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Kurzfassung

Diese Arbeit behandelt sowohl die messtechnische Erfassung als auch die anschlie-

ßende Analyse von mechanischen Schwingungen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk

auf der Analyse und Identifikation von mechanischen Systemen und der Betriebs-

schwingungsanalyse.

Das verwendete Messsystem besteht aus piezoelektrischen Beschleunigungsaufneh-

mern, diversen Anregungsaktuatoren und einer Signalerfassungseinheit. Die Imple-

mentierung aller Analysewerkzeuge wurde in LabVIEWr durchgeführt.

Für die Systemanalyse wurde ein schwingungsfähiges Biegebalkensystem entworfen.

Basierend auf diesem Laboraufbau wurden unterschiedliche Versuche zur Untersu-

chung der mechanischen Eigenschaften des Biegebalkens durchgeführt. Besonderes

Interesse galt dabei der Implementierung und Durchführung ausgewählter Metho-

den der Systemidentifikation.

Das zur Betriebsschwingungsanlyse erstellte Laborsystem erlaubt es, verschiedene

Versuche zur Analyse der mechanischen Schwingungen eines Maschinensatzes so-

wohl im stationären Betrieb als auch während des Hochlaufs der Maschinen durch-

zuführen.
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Abstract

The aim of this work was to acquire vibrational data from mechanical systems and

to analyze the measured data in terms of signal analysis and system analysis.

The measurement set-up includes piezoelectrical acceleration sensors, actuators for

vibrational excitation and a data acquisition device. The developement and imple-

mentation of tools analyzing signals obtained from the data acquisition device was

done in LabVIEWr.

For the system analysis a mechanical system containing a bending beam was con-

structed. Measurement experiments, including different system identification meth-

ods, were designed and implemented.

Order analysis was done on a machine composition, containing a DC machine cou-

pled with an asynchronous machine. The measured vibrations at several locations

of interest can be analyzed for steady state conditions or during the run-up period.

2



Danksagung

Diese Diplomarbeit wurde im Studienjahr 2002/03 am Institut für Elektrische Meß-

technik und Meßsignalverarbeitung an der Technischen Universität Graz durch-

geführt.
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danken.

Graz, im September 2003 Markus Gölles
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Liste der verwendeten Symbole

In der Diplomarbeit wird zur Verbesserung der Lesbarkeit eine einheitliche Nomen-

klatur verwendet.

Eine kontinuierliche Funktion ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die unabhängi-

gen Variablen in runden Klammern befinden (z.B. f(x, t)). Der Index von zeitdis-

kreten Wertefolgen befindet sich stets in eckigen Klammern (z.B. x[n]). Vektoren

und Matrizen werden durch fettgedruckte Symbole gekennzeichnet (z.B. e(N)).

Lateinische Buchstaben:

Symbol Einheit Beschreibung

A m2 Querschnittsfläche

C,H,R, S Abkürzungen bei der Übertragungsmatrix

des Stabes

C1, C2, C3, C4 m Amplituden der Ortsfunktion

c N/m Federkonstante

d[n] Folge von abgetasteten Werten des

Ausgangssignals vom realen System

E N/m2 Elastizitätsmodul

e[n] Modellfehler

e(N) Modellfehlervektor

f Hz Frequenz

H(jω) Frequenzgang∣∣∣Ĥ(jω)
∣∣∣ , Ĥ1(jω), Ĥ2(jω) Schätzer für den Frequenzgang

h(t) Impulsantwort

J m4 Flächenträgheitsmoment

k rad/m Kreisfrequenz der Ortsfunktion

M Nm Biegemoment

M(N) Messwertematrix

m kg Masse

pxd Kreuzkorrelationsvektor von Eingangs- und

Ausgangssignal des realen Systems
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Symbol Einheit Beschreibung

Q N Querkraft

Rxx(τ), Ryy(τ) Autokorrelationsfunktion

Rxy(τ), Ryx(τ) Kreuzkorrelationsfunktion

q(x) N/m Streckenlast

t s Zeit

T s Periodendauer

T (t) Zeitfunktion

U Übertragungsmatrix

w(t) unverrauschtes Eingangssignal

X(jω) Frequenzspektrum des Eingangssignals

x m Ort

x[n] Folge von abgetasteten Werten des Eingangssignals

x(t) Eingangssignal

xT (t) Ausschnitt aus dem Eingangssignal

Y (jω) Frequenzspektrum des Ausgangssignals

Y (x) Ortsfunktion

y(x, t), Y (x) m Durchbiegung

y[n] Folge von abgetasteten Werten des Ausgangssignals

e(N) Ausgangsvektor

ŷ[n] Ausgangswertefolge des Modells

y(t) Ausgangssignal

yT (t) abgeschnittener Teil vom Ausgangssignal

Z Biegezustandsvektor

z(t) unverrauschtes Ausgangssignal
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Griechische Buchstaben:

Symbol Einheit Beschreibung

δ[n] Abweichung des Modellausgangs vom Systemausgang

λ m Wellenlänge der Ortsfunktion

λ, λ̂ Parametervektoren

γ2
xy(jω) Kohärenzfunktion

µ[n] Schrittweitenparameter

νx(t), νy(t) Störgrößen

ν[n] Folge von abgetasteten Werten des Störsignals

ρ kg/m3 Dichte

ω rad/s Kreisfrequenz der Zeitfunktion

ψ(x, t),Ψ(x) rad Neigungswinkel der Biegelinie



Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Technische Geräte und Anlagen werden meist von Menschen verwendet bzw. bedient,

dadurch ist der menschliche Organismus sehr häufig hohen Lärm- und Vibrations-

belastungen ausgesetzt. Aus diesem Grund wird bereits in der Phase der Konstruk-

tion mechanischer Komponenten versucht ihre Eigenschaften bezüglich Vibrationen

zu optimieren. Am Beispiel der Konstruktion von Automobilkarosserien lassen sich

die Vorteile der Vibrationsanalyse sehr einfach erkennen. Durch Optimierung des

Übertragungsverhaltens der Karosserie bezüglich mechanischer Schwingungen wer-

den Vibrationen und Geräusche aus dem Fahrzeuginnenraum und somit vom Pas-

sagier so weit wie möglich fern gehalten. Bereits während der Konstruktion von

mechanischen Komponenten wird die durch Vibrationen verursachte Schallemission

minimiert. Diese Reduktion von Schallemissionen trägt entscheidend zur Verminde-

rung der Lärmbelastung von Mensch und Umwelt bei.

Neben diesen ökologischen Vorteilen bringt die Vibrationsanalyse in vielen Berei-

chen auch ökonomische Vorteile mit sich. Der industrielle Betrieb von Maschinen

erfordert eine Reihe von Überwachungsmaßnahmen, damit ein ordnungsgemäßer

Produktionsverlauf aufrecht erhalten werden kann. Seit es möglich ist, Schwingun-

gen mit elektrischen Methoden messtechnisch zu erfassen, wird die Betriebsschwin-

gungsanalyse in der Praxis eingesetzt. Bereits eine geringe Zustandsänderung einer

Komponente der Maschine führt zu einer erkennbaren Änderung im mechanischen

Schwingungsbild. Somit ist die Schwingungsanalyse zur Betriebsüberwachung und

vor allem auch zur Fehlerfrüherkennung bestens geeignet. Bei großen Maschinen,
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 10

wie sie zum Beispiel in der Papierindustrie eingesetzt werden, führt das rechtzeitige

Erkennen eines Fehlers dazu, dass der Fehler beim nächsten planmäßigen Stillstand

der Maschine behoben werden kann. Die Vermeidung von ungeplanten Stillständen

spart in der Regel mehr Geld, als für die Schwingungsüberwachung ausgegeben wer-

den muss. In [7] werden die wirtschaftlichen Vorteile, die sich durch den Einsatz von

Schwingungsüberwachungssystemen ergeben, ausführlicher diskutiert.

In vielen Fällen bewahrt die frühzeitige Fehlerdiagnose jedoch nicht nur vor Schäden

an Maschinenteilen, sondern auch vor eventuell daraus resultierenden Gefährdungen

für Personen.

Die Tatsache, dass die Vibrationsanalyse ein unbegrenztes Forschungsgebiet mit

einer Vielzahl von möglichen Anwendungen darstellt, hat mich motiviert diese Di-

plomarbeit durchzuführen.

1.2 Zielsetzung

Am Beginn der Diplomarbeit soll die Thematik der Vibrationsanalyse von der Anre-

gung über das Sensorelement und die zugehörige digitale Erfassung bis zur digitalen

Signalverarbeitung theoretisch aufgearbeitet werden.

Da es sich bei der Betriebsschwingungsanalyse und der Systemanalyse um die Haupt-

einsatzgebiete der Vibrationsanalyse in Forschung und Industrie handelt, soll zu

jedem Thema eine Laborübung für die Lehrveranstaltung Akustische Messtechnik,

Labor entworfen werden. Diese Laborübungen sollen verschiedene Verfahren der Sy-

stemidentifikation, weitere Verfahren zur Analyse der Vibrationseigenschaften und

eine Betriebsschwingungsanalyse beinhalten. Dabei soll besonders auf die Aktualität

und Vielfältigkeit der Versuche geachtet werden.

Am Ende der Diplomarbeit sind Überlegungen bezüglich technischer und didakti-

scher Verbesserungen der Laborübungen anzustellen. Darüber hinaus sollen Folge-

projekte, die sich aus der Diplomarbeit ergeben könnten, diskutiert werden.
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1.3 Gliederung

Diese Diplomarbeit gliedert sich wie folgt:

Im nächsten Kapitel wird auf nicht allgemein bekannte, jedoch für das Verständnis

der folgenden Teile notwendige, theoretische Grundlagen eingegangen.

Anschließend ist der Messkette, beginnend von der Schwingungsanregung über die

messtechnische Schwingungserfassung bis hin zur darauf folgenden Signalverarbei-

tung und der Implementierung der durchgeführten Analyse, ein Kapitel gewidmet.

Im vierten Abschnitt werden die beiden zu untersuchenden Systeme beschrieben,

wobei nicht nur auf die Eigenschaften der Systeme, sondern auch auf die Beweg-

gründe für die Verwendung dieser eingegangen wird.

Kapitel 5 und 6 beschreiben die durchgeführten Versuche, die dabei erhaltenen Mess-

ergebnisse und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die beiden erstellten Labor-

systeme.

Im letzten Abschnitt werden die Ergebnisse der Diplomarbeit bewertet und Verbes-

serungsvorschläge bzw. Ideen für mögliche Folgeprojekte diskutiert.

Eine Bedienungsanleitung für die im Rahmen der Diplomarbeit erstellte Software

befindet sich im Anhang.



Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden nicht allgemein bekannte Verfahren, die im Rahmen der

Diplomarbeit Anwendung finden, näher erläutert.

2.1 Berechnung der Eigenfrequenzen eines mecha-

nischen Systems

Bei der Konstruktion des Versuchsaufbaus für die Systemidentifikation ist es wün-

schenswert die Eigenfrequenzen des mechanischen Systems abschätzen zu können.

Im Rahmen der Diplomarbeit wird das Verfahren der Eigenwertberechnung mit

Hilfe von Übertragungsmatrizen nach Myklestad und Prohl (siehe [5]) verwendet.

Mit Hilfe dieses Verfahrens ist es möglich, Biegeschwingungen massebehafteter Stäbe

sehr einfach zu untersuchen.

2.1.1 Eigenwertberechnung mit Hilfe von Übertragungsma-

trizen (Myklestad und Prohl)

Der Grundgedanke dieses Verfahrens ist, dass bei einer Eigenschwingung alle Massen

des Systems harmonische Bewegungen gleicher Frequenz und Phasenlage (bzw. um

180◦ phasenverschoben) durchführen. Lediglich die Amplituden sind verschieden.

Es wird dabei ein ungedämpftes System angenommen, jedoch hat diese Annahme

keinen Einfluss auf das Ergebnis. Sollte das System mit einer anderen Frequenz als

der Eigenfrequenz schwingen, so müssen erregende Kräfte oder Momente wirken,
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KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 13

die diesen Zustand aufrecht erhalten. Durch Variieren der Anregungsfrequenz bei

konstanter Schwingungsamplitude kann somit der Zustand einer Eigenschwingung

erreicht werden. Dieser ist durch das Verschwinden der Erregerkräfte gekennzeichnet.

Differentialgleichung der Biegeschwingung für den Stab

Die Auslenkung aus der Ruhelage (vom statischen Gleichgewicht aus gerechnet) ist

eine Funktion der Zeit und des Ortes. Aus dem Kräfte- und dem Momentengleichge-

wicht für ein infinitesimal kleines Massenelement (siehe Abbildung 2.1) ergeben sich

folgende Zusammenhänge von Streckenlast q(x), Querkraft Q, Biegemoment M , Ort

x, Dichte ρ, Querschnittsfläche A und der Durchbiegung y(x, t) (siehe S. 448 in [5]).

Abbildung 2.1: Massenelement vom Stab konstanten Querschnitts

q(x) = −∂Q
∂x

= −∂
2M

∂x2
= −ρ · A · ∂

2y(x, t)

∂t2
(2.1)

Die Differentialgleichung für kleine Auslenkungen lautet folgendermaßen, wobei E

dem Elastizitätsmodul und J dem Flächenträgheitsmoment entspricht:

E · J · ∂
2y

∂x2
= −M (2.2)

Durch Substitution des Biegemoments in Gleichung 2.1 ergibt sich folgende Diffe-

rentialgleichung:
∂2

∂x2
·
(
E · J · ∂

2y

∂x2

)
= −ρ · A · ∂

2y

∂t2
(2.3)

Wird die Biegesteifigkeit EJ als konstant angenommen, folgt daraus die Differenti-

algleichung der Biegeschwingung für den Stab.

∂4y

∂x4
+
ρ · A
E · J

· ∂
2y

∂t2
= 0 (2.4)

Hier sei noch einmal daraufhin hingewiesen, dass es sich um eine Differentialglei-

chung 2. Ordnung nach der Zeit, jedoch 4. Ordnung nach dem Ort handelt.
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Die Lösung dieser Differentialgleichung erfolgt mit dem Bernoulli’schen Separations-

ansatz. Dabei wird die Lösungsfunktion als Multiplikation einer Zeitfunktion T (t)

mit einer Ortsfunktion Y (x) angesetzt.

y(x, t) = Y (x) · T (t) (2.5)

Mit diesem Ansatz ergibt sich folgende Differentialgleichung:

∂4Y (x)

∂x4
· T (t) +

ρ · A
E · J

· Y (x) · ∂
2T (t)

∂t2
= 0 (2.6)

Durch Umformen und Einführung der Kreisfrequenz ω kann diese Differentialglei-

chung in je eine Differentialgleichung für Y (x) und T (t) aufgeteilt werden.

∂4Y (x)

∂x4
− ρ · A
E · J

· ω2 · Y (x) = 0 (2.7)

∂2T (t)

∂t2
+ ω2 · T (t) = 0 (2.8)

Für die beiden Differentialgleichungen ergeben sich folgende Lösungen:

• Als Zeitfunktionen erscheinen harmonische Funktionen, wie dies für Eigen-

schwingungen naturgemäß der Fall sein muss:

T(t) = sinωt (2.9)

• Durch die Wahl eines Exponentialansatzes ergeben sich folgende Lösungen für

die Ortsfunktion:

Y (x) = A · sin kx+B · cos kx+ C · sinh kx+D · cosh kx) (2.10)

Die Ortsfunktion ist somit eine Summe von harmonischen und hyperbolischen

Funktionen und deren Kreisfrequenz k sich wie folgt ergibt:

k4 =
ρ · A
E · J

· ω2 (2.11)

Durch Multiplikation der Zeitfunktion mit der Ortsfunktion ergibt sich der Lösungs-

vorrat für die Beschreibung der Biegeschwingung:

y(x, t) = Y (x) · T (t) (2.12)

Auch bei der Biegeschwingungsdifferentialgleichung besteht ein Zusammenhang zwi-

schen der Kreisfrequenz der Zeitfunktion ω und der Wellenlänge der harmonischen
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Ortsfunktion λ. Allerdings ist dieser nicht mehr linear wie bei der Wellengleichung,

sondern quadratisch.

ω =

√
E · J
ρ · A

· (2π)2 · 1

λ2
= K · 1

λ2
(2.13)

Für einen unendlich langen Stab können somit, wie auch bei der Wellengleichung,

keine diskreten Eigenfrequenzen bestimmt werden.

Bei Stäben endlicher Länge wird aus der Stablänge und aus den Randbedingungen

an den Enden des Stabes zunächst k bestimmt, woraus danach die Eigenfrequen-

zen bestimmt werden können. Bevor die Eigenfrequenzen berechnet werden können,

muss noch auf einige Größen näher eingegangen werden.

An dieser Stelle wird für die weiteren Betrachtungen der Biegezustandsvektor,

der die vier zusammengehörigen Biegegrößen (Durchbiegung Y (x), Neigungswin-

kel der Biegelinie Ψ(x), Biegemoment M(x) und Querkraft Q(x)) zusammenfasst,

eingeführt.

Z =


Y (x)

Ψ(x)

M(x)

Q(x)

 = Y ′(x)

= −E · J · Y ′′(x)

= −E · J · Y ′′′(x)

(2.14)

Durch den Biegezustandsvektor ist der Zustand der Biegung in jedem Punkt des Sta-

bes eindeutig bestimmt. Die Bestimmung der Konstanten in der allgemeinen Lösung

der Biegedifferentialgleichung erfolgt durch Einsetzen der Randbedingungen für die

Biegegrößen am Anfang (x=0) und am Ende (x=l) des Stabes. Hierbei ist zu beach-

ten, dass je nach Randbedingung (starres Gelenklager, starre Einspannung, freies

Ende oder Parallelführung) immer zwei Größen des Biegezustandsvektors gleich Null

sind. Somit ergeben sich für die Biegedifferentialgleichung 4. Ordnung nach dem Ort

die vier vorgeschriebenen Randbedingungen. Daraus sind nun die vier Konstanten

der Ortsfunktion zu ermitteln. Aus den Ableitungen der Ortsfunktion ergibt sich

mit den entsprechenden Abkürzungen folgendes Gleichungssystem:

Y(x) = C1 · s+ C2 · c+ C3 · sh+ C4 · ch
Y ′

(x) = k · (C1 · c− C2 · s+ C3 · ch+ C4 · sh)
Y ′′

(x) = k2 · (−C1 · s− C2 · c+ C3 · sh+ C4 · ch)
Y ′′′

(x) = k3 · (−C1 · c+ C2 · s+ C3 · ch+ C4 · sh)

(2.15)
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sin kx = s

cos kx = c

sinh kx = sh

cosh kx = ch

Es ergibt sich nur dann eine nichttriviale Lösung dieses Gleichungssystems, wenn

die Determinante gleich Null ist.

Übertragungsmatrizen

Die unterschiedlichen Randbedingungen (starres Gelenklager, starre Einspannung,

freies Ende und Parallelführung) ergeben insgesamt zehn mögliche Fälle der La-

gerungsbedingungen für einen homogenen Stab. Diese werden allerdings nicht alle

einzeln behandelt, sondern es wird für alle eine einfache Vorgehensweise zur Bestim-

mung der Eigenfrequenzen und Eigenformen angegeben.

Dies erfolgt durch die Einführung der Übertragungsmatrix für den massebehafteten

Stab, wobei die Übertragungsmatrix durch das Restgrößenverfahren von Myklestad

und Prohl (siehe [5]) bestimmt werden kann. Dabei wird ein Zusammenhang zwi-

schen den Biegezustandsvektoren am Anfang und am Ende des Stabes hergestellt.

Dieser Zusammenhang in Vektorschreibweise angeschrieben ergibt die Übertragungs-

matrix. Mit den zur Vereinfachung eingeführten Abkürzungen der Schreibweise lau-

tet die Übertragungsmatrix des massebehafteten Stabes folgendermaßen:

UStab =


C S

k
H

k2·E·J
R

k3·E·J

R · k C S
k·E·J

H
k2·E·J

H · k2 · E · J R · k · E · J C S
k

S · k3 · E · J H · k2 · E · J R · k C

 (2.16)

S =
sinh kL+ sin kL

2
R =

sinh kL− sin kL

2

C =
cosh kL+ cos kL

2
H =

cosh kL− cos kL

2

Wenn sich eine zusätzliche Masse auf dem Biegeträger befindet, tritt an dieser Stelle,

bedingt durch die Massenkraft, ein Querkraftsprung auf. Alle übrigen Größen des

Biegezustandsvektors bleiben gleich. Um den Formalismus der Übertragungsmatri-

zen über die Masse hinweg beibehalten zu können, wird eine Punktmatrix eingeführt.
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Diese Punktmatrix repräsentiert die Übertragungsmatrix einer Punktmasse:

UMasse =


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

m · ω2 0 0 1

 (2.17)

Unterschiedliche Lagerbedingungen wurden bereits als Randbedingungen für den

massebehafteten Stab berücksichtigt. Wenn sich die Lagerung jedoch nicht am Rand

des Systems befindet, müssen die Lagerreaktionen in der Systembeschreibung berück-

sichtigt werden. Bei elastischer Lagerung kann die Federeigenschaft des Lagers eben-

falls durch eine Punktmatrix berücksichtigt werden. Diese Punktmatrix repräsentiert

dieÜbertragungsmatrix einer Feder :

UFeder =


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

−c 0 0 1

 (2.18)

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass die Übertragungs-

matrizen für Punktmasse und Feder in einer Übertragungsmatrix zusammengefasst

werden können.

UMasse&Feder =


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

m · ω2 − c 0 0 1

 (2.19)

Bestimmung der Frequenzgleichung

Mit Hilfe der Übertragungsmatrizen kann der Biegezustandsvektor am Ende eines

Bereichs durch Multiplikation des Anfangsvektors mit der Übertragungsmatrix er-

halten werden. Sie können aber auch zur Ermittlung der Frequenzgleichung, deren

Lösung die Eigenfrequenzen ergibt, für die verschiedenen Lagerungsfälle verwendet

werden. Dabei ist zu beachten, dass sowohl am Anfang als auch am Ende des Bal-

kens jeweils zwei Randbedingungen zu erfüllen sind.

Die allgemeine Vorgehensweise bei der Ermittlung der Frequenzgleichung aus der

Übertragungsmatrix wird nun anhand eines einseitig eingespannten Biegebal-

kens erklärt. Dabei wird der Biegezustandsvektor am eingespannten Ende Z0 durch
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Multiplikation der Übertragungsmatrix des massebehafteten Stabes UStab mit dem

Biegezustandsvektor am freien Ende Z1 erhalten.

Z1 = UStab ·Z0 (2.20)

Da zwei Komponenten von Z0 gleich Null sind, tragen nur zwei Biegegrößen von Z0

etwas zu Z1 bei. Zwei der erhaltenen Biegegrößen müssen aber auch identisch Null

sein. Dies ist nur möglich, wenn die Teilmatrix, mit welcher der von Null verschiedene

Teil von Z0 multipliziert wird, singulär ist.

Zur Veranschaulichung dieser Teilmatrix wird Z0 über UStab angeschrieben.

0 0 M0 Q0

C S
k

H
k2·E·J

R
k3·E·J → Y1

R · k C S
k·E·J

H
k2·E·J → Ψ1

H · k2 · E · J R · k · E · J C S
k

→ 0

S · k3 · E · J H · k2 · E · J R · k C → 0

Die Determinante der soeben beschriebenen Teilmatrix ist die zur Eigenfrequenzbe-

rechnung verwendete Frequenzdeterminante. Für den einseitig eingespannten Biege-

balken ergibt sich folgende Frequenzdeterminante:∣∣∣∣∣ C S
k

R · k C

∣∣∣∣∣
Das Nullsetzen der Frequenzdeterminante führt zur transzendenten Frequenzglei-

chung, deren Lösung die (unendlich vielen) Eigenfrequenzen liefert.

Für den einseitig eingespannten Biegebalken liefert das Nullsetzen der Frequenzde-

terminante und die Einbeziehung der verwendeten Abkürzungen (siehe Gleichung

2.16) folgenden Frequenzgleichung:

1 + cosh(kL) · cos(kL) = 0

k =
4

√
ρ · A
E · J

·
√
ω

Die Lösung dieser transzendenten Gleichung mittels numerischer Iteration führt zu

den unendlich vielen Eigenfrequenzen ωi.

Sind auch die Eigenformen gesucht, so können diese sehr einfach aus einer Rand-

bedingung und der Übertragungsmatrix bis zum Punkt, an dem die Auslenkung
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gesucht ist (vergleiche Gleichung 2.20), ermittelt werden. Hierzu sei allerdings auf

weiterführende Literatur [5] verwiesen.

In einem komplexeren System wird so vorgegangen, dass die Übertragungsmatrix

des Gesamtsystems durch Multiplikation der einzelnen Übertragungsmatrizen (Bal-

ken, Masse, Feder) berechnet wird. Aus der Übertragungsmatrix des Gesamtsystems

können danach, wie zuvor für ein einfaches System erläutert, die Eigenfrequenzen

und Eigenformen berechnet werden.

Das beschriebene Verfahren liefert eine sehr einfache und komfortable Möglichkeit

die Eigenfrequenzen und Eigenformen eines Biegeschwingungssystems zu berechnen.

Diese theoretische Berechnung der Eigenfrequenzen kann bei der Konstruktion von

mechanisch schwingungsfähigen Systemen sehr hilfreich sein.

2.2 Systemidentifikation

Unter Systemidentifikation wird die experimentelle Systemanalyse verstanden. Da-

bei wird aus den am Eingang und am Ausgang eines Systems gemessenen Signalen

eine Beschreibung des Systems ermittelt.

Die Identifikation eines Systems umfasst sowohl die Bestimmung der Struktur des

mathematischen Modells als auch die Bestimmung der zugehörigen Parameter. Sehr

häufig können über die Struktur des Systems vereinfachende Aussagen gemacht

werden, etwa durch die Kenntnis, dass das Eingangs-Ausgangs-Verhalten des Sy-

stems mit hinreichender Genauigkeit durch eine rationale z-Übertragungsfunktion

bekannter Ordnung beschrieben werden kann. In diesem Fall beschränkt sich der

Identifikationsvorgang auf das Auffinden von endlich vielen unbekannten Parame-

tern dieser Übertragungsfunktion, die Systemidentifikation reduziert sich auf eine

Parameteridentifikation.

In der Folge werden einige Methoden der Systemidentifikation für lineare zeitin-

variante Systeme1 (siehe Abbildung 2.2) näher erläutert. Die gezeigten Verfahren

identifizieren das System im Zeit-, Frequenz- oder z-Bereich (Impulsantwort h(t),

Frequenzgang H(jω) und z-Übertragungsfunktion H(z)). Im Fall der Identifikati-

on eines nichtlinearen Systems wird mit diesen Methoden nur der lineare Anteil

modelliert.

1LZI-System ... Lineares zeitinvariantes System
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Abbildung 2.2: LZI-System

2.2.1 Aufnahme des Bodediagramms

Bei der Aufnahme des Bodediagramms wird das System sinusförmig angeregt, und

die Systemantwort y(t) wird messtechnisch erfasst. Dabei wird angenommen, dass

es sich um ein lineares System handelt, bzw. dass die Nichtlinearität vernachlässigt

werden kann. Durch Variieren der Frequenz ω des Anregungssignals x(t) und Erfas-

sen der Systemantwort y(t) nach Betrag und Phase (relativ zum Anregungssignal)

ergeben sich Stützstellen für das Bodediagramm H(jω). Da jeder Punkt des Bode-

diagramms für eine bestimmte Frequenz definiert ist, muss bei der Bestimmung von

Betrag und Phase der Systemantwort y(t) das Abklingen transienter Vorgänge, die

sich automatisch durch die Änderung der Systemanregung x(t) ergeben, abgewartet

werden.

Diese Methode ist einfach zu realisieren, aber sehr langsam und somit für die prak-

tische Realisierung eher ungeeignet.

2.2.2 Schätzung des Frequenzgangs aus den Leistungsdich-

tespektren

Für lineare zeitinvariante Systeme(Abb. 2.2) ergibt sich das Ausgangssignal y(t) aus

der Faltung der Impulsantwort h(t) mit dem Eingangssignal x(t).

y(t) =

∫ +∞

ν=−∞
h(ν) · x(t− ν) · dν (2.21)

Durch Transformation in den Frequenzbereich wird die komplizierte Faltungsope-

ration zu einer einfachen Multiplikation, und der Frequenzgang kann sehr einfach

angeschrieben werden.

H(jω) =
Y (jω)

X(jω)
(2.22)

Idealerweise sollte der Frequenzgang durch messbare Anregung des Systems und

gleichzeitiger Messung der Systemantwort über die Division der Frequenzspektren

bestimmt werden. Bei der praktischen Durchführung treten dabei jedoch einige Pro-

bleme auf:
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• mechanische Störungen, die zum Teil nichtlineares Verhalten aufweisen

• Störungen bei der Messung

• begrenzte Auflösung der Messung

• X(jω) kann den Wert Null annehmen, und dies würde zu einer Division durch

Null führen.

Um zu einer aussagekräftigen Schätzung des Frequenzgangs aus den verrauschten

Messdaten zu kommen, ist es notwendig, statistische Methoden zu verwenden. Die

Schätzung aus Daten, die zufälliges Rauschen beinhalten, erfordert im Allgemeinen

eine Mittelung. Nun stellt sich die Frage, welche Methode der Mittelung für diese

Anwendung geeignet ist.

Eine Mittelung unabhängiger Eingangs- bzw. Ausgangsspektren und anschließende

Division

H(jω) =

∑N
i=1Xi(jω)∑N
i=1 Yi(jω)

ist zweifelsohne ungeeignet, da es sich bei den Spektren um komplexe Werte han-

delt, und die Summe dieser gegen Null konvergieren würde, wenn die Phasenlage

der unterschiedlichen Spektren zufällig verteilt ist.

Die Verhältnisse von Ausgangs- und Eingangsspektrum zu mitteln, also entspre-

chend

H(jω) =
1

N

N∑
i=1

Y (jω)

X(jω)
,

ist auch nicht sinnvoll, da das Spektrum für ein beliebiges Eingangssignal an jeder

Stelle Null sein könnte und somit der Frequenzgang für diese Frequenz nicht defi-

niert ist.

Die folgende Analyse von praktischen Messungen führt jedoch zu brauchbaren Schät-

zern für den Frequenzgang. Dazu wird die Autokorrelationsfunktion für Zufallspro-

zesse Ryy eingeführt. Die Bildung des Erwartungswertes erfolgt hierbei über die

Schar aller Realisationen des Zufallsprozesses.

Ryy(t1, t2) = E {y(t1) · y(t2)} (2.23)
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Mit der Annahme, dass es sich bei den Signalen um eine Realisation ergodischer

Zufallsprozesse2 handelt (diese Annahme gilt für alle folgenden Signale), ergibt sich

die Autokorrelationsfunktion Ryy folgendermaßen:

Ryy(τ) = E {y(t) · y(t+ τ)} (2.24)

Dabei kann die Scharmittelung für die Erwartungswertbildung durch eine zeitliche

Mittelung ersetzt werden.

Durch Einbeziehung des Zusammenhanges zwischen Eingangssignal x(t) und Aus-

gangssignal y(t) gemäß Gleichung 2.21 ergibt sich folgender Zusammenhang für die

Autokorrelationsfunktionen des Eingangssignals Rxx und des Ausgangssignals Ryy.

Ryy(τ) = lim
T→∞

∫ +T
2

−T
2

y(t) · y(t+ τ) · dt =

= lim
T→∞

∫ +T
2

−T
2

(∫ +∞

0

h(τ1) · x(t− τ1) · dτ1
)
·
(∫ +∞

0

h(τ2) · x(t+ τ − τ2) · dτ2
)
· dt =

=

∫ +∞

0

∫ +∞

0

h(τ1) · h(τ2) ·

(
lim

T→∞

∫ +T
2

−T
2

x(t− τ1) · x(t+ τ − τ2) · dt

)
· dτ1 · dτ2

Ryy(τ) =

∫ ∞

0

∫ ∞

0

h(τ1) · h(τ2) ·Rxx(τ + τ1 − τ2) · dτ1 · dτ2 (2.25)

Durch Transformation in den Frequenzbereich kann dieser komplizierte Zusammen-

hang deutlich vereinfacht werden. Gemäß der Wiener-Chinchin’schen Beziehung

entspricht die Fouriertransformierte der Korrelationsfunktion dem Leistungsdich-

tespektrum3.

Sxx(jω) =

∫ ∞

−∞
Rxx(τ) · e−jωτ · dτ (2.26)

Rxx(τ) =
1

2π

∫ ∞

−∞
Sxx(jω) · ejωτ · dω (2.27)

Mit dieser Beziehung ergibt sich für die komplizierte Gleichung im Zeitbereich (Glei-

chung 2.25) ein sehr einfacher Zusammenhang im Frequenzbereich.

Syy(jω) =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

0

∫ ∞

0

h(τ1) · h(τ2) ·Rxx(τ + τ1 − τ2) · exp−jωτ ·dτ1 · dτ2 · dτ =

2Ein stochastischer Prozess ist ergodisch, wenn gilt, dass der Scharmittelwert über alle Reali-
sationen gleich dem Zeitmittelwert über eine Realisation ist.

3Die Wiener-Chinchin’sche Beziehung gilt sowohl für die Auto- als auch für die Kreuzkorrelati-
onsfunktion.
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=

∫ ∞

0

∫ ∞

0

(∫ ∞

−∞
Rxx(τ + τ1 − τ2) · exp−jωτ ·dτ

)
︸ ︷︷ ︸
=

∫∞
−∞Rxx(τ)·exp−jωτ · exp+jωτ1 · exp−jωτ2 ·dτ

·h(τ1) · h(τ2) · dτ1 · dτ2 =

=

∫ ∞

0

h(τ1)e
−jωτ1dτ1 ·

∫ ∞

0

h(τ2)e
−jωτ2dτ2 ·

∫ ∞

−∞
Rxx(τ)e

−jωτdτ

Syy(jω) = |H(jω)|2 · Sxx(jω) (2.28)

Und aus diesem Zusammenhang lässt sich einfach eine Berechnungsvorschrift für

den Absolutbetrag der Übertragungsfunktion des Systems anschreiben.

|H(jω)|2 =
Syy(jω)

Sxx(jω)
(2.29)

Bei den Größen Sxx(jω) und Syy(jω) handelt es sich um probabilistische Größen.

Somit ist es notwendig diese aus den zur Verfügung stehenden endlichen Signalen

xT (t) bzw. yT (t) zu schätzen.

xT (t) =

{
x(t) |t| ≤ T

2

0 |t| > T
2

(2.30)

yT (t) =

{
y(t) |t| ≤ T

2

0 |t| > T
2

(2.31)

Da die beiden Autoleistungsdichtespektren Sxx(jω) und Syy(jω) auf die gleiche Art

und Weise geschätzt werden, wird ab diesem Zeitpunkt nur Sxx(jω) behandelt.

Die gesamte Energie des Signals geht gegen Unendlich, wenn die Dauer T des Signals

gegen Unendlich geht.

T →∞⇒
∫ ∞

−∞
x2

T (t) · dt→∞ (2.32)

In der Folge wird das Mittel der totalen Energie betrachtet. Durch die Verwen-

dung von Parseval’s Theorem ergibt sich folgender Zusammenhang für die mittlere

Leistung x̄2
T des Signals.

x̄2
T =

1

T

∫ ∞

−∞
x2

T (t)dt =
1

T

∫ T
2

−T
2

x2
T (t)dt =

1

2πT

∫ ∞

−∞
|XT (jω)|2 dω (2.33)

Dabei handelt es sich bei 1
T
|XT (jω)|2 um das Periodogramm. Wie in [4] gezeigt,

ergibt sich das Autoleistungsdichtespektrum durch zeitliche Mittelung von Periodo-

grammen:

Sxx(jω) = lim
T→∞

lim
U→∞

1

U

∫ U
2

−U
2

1

T
|XT (u, jω)|2 du (2.34)



KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 24

xT (u, t) =

{
x(t) |t− u| ≤ T

2

0 |t− u| > T
2

(2.35)

Da es nicht möglich ist die Dauer T gegen Unendlich gehen zu lassen, wird das Lei-

stungsdichtespektrum aus der Mittelung von N Periodogrammen geschätzt. Dabei

werden für die Berechnung der Periodogramme N, von zeitlich unterschiedlichen Si-

gnalen stammende, Spektren verwendet. Damit kann der Betrag des Frequenzgangs

H(jω) gemäß Gleichung 2.29 geschätzt werden.∣∣∣Ĥ(jω)
∣∣∣2 =

∑N
i=1

1
T
|YT,i(jω)|2∑N

i=1
1
T
|XT,i(jω)|2

(2.36)

Dieses Verfahren trifft nur eine Aussage über den Betrag des Frequenzgangs. Um

Information über den Phasengang des Systems zu erhalten, muss ein anderer Ansatz

gewählt werden. Hierzu werden zwei unterschiedliche Modelle für das Störverhalten

betrachtet:

• Unbekannte Störungen bei der Messung des Ausgangssignal νy(t)

• Unbekannte Störungen bei der Messung des Eingangssignal νx(t)

Abbildung 2.3: Modelle für das Störverhalten

Ausgehend von der Kreuzkorrelationsfunktion Rxy(τ) können zwei weitere Schätzer

für den Frequenzgang abgeleitet werden.

Rxy(τ) = E {x(t) · y(t+ τ)} (2.37)

Durch Einbeziehung des Zusammenhanges zwischen Eingangssignal x(t) und Aus-

gangssignal y(t) gemäß Gleichung 2.21 ergibt sich folgender Zusammenhang für die

Kreuzkorrelationsfunktion Rxy und der Autokorrelationsfunktion des Eingangssig-

nals Rxx.

Rxy(τ) = lim
T→∞

∫ +T
2

−T
2

x(t) · y(t+ τ) · dt =
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= lim
T→∞

∫ +T
2

−T
2

x(t) ·
(∫ +∞

−∞
h(τ1) · x(t+ τ − τ1) · dτ1

)
· dt =

=

∫ +∞

−∞
h(τ1) ·

(
lim

T→∞

∫ +T
2

−T
2

x(t) · x(t+ τ − τ1) · dt

)
· dτ1·

Rxy(τ) =

∫ ∞

0

h(τ1) ·Rxx(τ − τ1) · dτ1 (2.38)

Durch Transformation in den Frequenzbereich ergibt sich gemäß der Wiener-Chin-

chin’schen Beziehung (siehe Gleichung 2.26) für die komplizierte Gleichung im Zeit-

bereich (Gleichung 2.38) ein sehr einfacher Zusammenhang im Frequenzbereich.

Sxy(jω) =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

0

h(τ1) ·Rxx(τ − τ1) · exp−jωτ ·dτ1 · dτ =

=

∫ ∞

0

(∫ ∞

−∞
Rxx(τ − τ1) · exp−jωτ ·dτ

)
︸ ︷︷ ︸

=
∫∞
−∞Rxx(τ)·exp−jωτ · exp−jωτ1 ·dτ

·h(τ1) · dτ1 =

=

∫ ∞

0

h(τ1)e
−jωτ1dτ1 ·

∫ ∞

−∞
Rxx(τ)e

−jωτdτ

Sxy(jω) = H(jω) · Sxx(jω) (2.39)

Anders angeschrieben ergibt sich eine einfache Berechnungsvorschrift für den Fre-

quenzgang H(jω):

H(jω) =
Sxy(jω)

Sxx(jω)
(2.40)

Bei der Berechnungsvorschrift für den Frequenzgang in Gleichung 2.40 handelt es

sich um den Schätzer für den Frequenzgang, der den Einfluss der Störungen νy(t)

bei der Messung des Ausgangssignals y(t) optimal minimiert.

Ĥ1(jω) =
Sxy(jω)

Sxx(jω)
(2.41)

Wie bereits zuvor beschrieben handelt es sich bei den Leistungsdichtespektren um

probabilistische Größen, die aus den zur Verfügung stehenden Signalen xT (t) und

yT (t) geschätzt werden müssen. Das Autoleistungsdichtespektrum Sxx(jω) wird, wie

auf Seite 24 beschrieben, durch Mittelung von Periodogrammen geschätzt. In Ana-

logie zur Schätzung der Autoleistungsdichtespektren werden die Kreuzleistungsdich-

tespektren folgendermaßen geschätzt:

Ŝxy =
N∑

i=1

1

T
·X∗

T,i(jω) · YT,i(jω) (2.42)
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Damit ergibt sich der Schätzer für den Frequenzgang Ĥ1(jω), der den Einfluss der

Störungen νy(t) bei der Messung des Ausgangssignals y(t) minimiert, folgenderma-

ßen:

Ĥ1(jω) =

∑N
i=1

1
T
·X∗

T,i(jω) · YT,i(jω)∑N
i=1

1
T
|XT,i(jω)|2

(2.43)

Durch Einbeziehung des Zusammenhanges zwischen Eingangssignal x(t) und Aus-

gangssignal y(t) gemäß Gleichung 2.21 ergibt sich folgender Zusammenhang für die

Autokorrelationsfunktionen des Ausgangssignals Ryy und die Kreuzkorrelationsfunk-

tion Ryx.

Ryy(τ) = lim
T→∞

∫ +T
2

−T
2

y(t) · y(t+ τ) · dt =

= lim
T→∞

∫ +T
2

−T
2

(∫ +∞

0

h(τ1) · x(t− τ1) · dτ1
)
· y(t+ τ) · dt =

=

∫ +∞

0

h(τ1) ·

(
lim

T→∞

∫ +T
2

−T
2

x(t− τ1) · y(t+ τ) · dt

)
· dτ1

Ryy(τ) =

∫ ∞

0

h(τ1) ·Ryx(−τ − τ1) · dτ1 (2.44)

Durch Transformation in den Frequenzbereich ergibt sich gemäß der Wiener-Chin-

chin’schen Beziehung (siehe Gleichung 2.26) für die komplizierte Gleichung im Zeit-

bereich (Gleichung 2.38) ein sehr einfacher Zusammenhang im Frequenzbereich.

Syy(jω) =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

0

h(τ1) ·Ryx(−τ − τ1) · exp−jωτ ·dτ1 · dτ =

=

∫ ∞

0

(∫ ∞

−∞
Ryx(−τ − τ1) · exp−jωτ ·dτ

)
︸ ︷︷ ︸

=
∫∞
−∞Ryx(τ)·exp−jωτ · exp−jωτ1 ·dτ

·h(τ1) · dτ1 =

=

∫ ∞

0

h(τ1)e
−jωτ1dτ1 ·

∫ ∞

−∞
Ryx(τ)e

−jωτdτ

Syy(jω) = H(jω) · Syx(jω) (2.45)

Anders angeschrieben ergibt sich eine einfache Berechnungsvorschrift für den Fre-

quenzgang H(jω):

H(jω) =
Syy(jω)

Syx(jω)
(2.46)
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Bei der Berechnungsvorschrift für den Frequenzgang in Gleichung 2.46 handelt es

sich um den Schätzer für den Frequenzgang, der den Einfluss der Störungen νx(t)

bei der Messung des Eingangssignals x(t) optimal minimiert.

Ĥ2(jω) =
Syy(jω)

Syx(jω)
(2.47)

Wie bereits zuvor beschrieben handelt es sich bei den Leistungsdichtespektren um

probabilistische Größen, die aus den zur Verfügung stehenden Signalen xT (t) und

yT (t) geschätzt werden müssen. Die Verwendung der zuvor beschriebenen Methoden

zur Schätzung der Leistungsdichtespektren führen zu folgendem Schätzer für den

Frequenzgang Ĥ2(jω), der den Einfluss der Störungen νx(t) bei der Messung des

Eingangssignals x(t) optimal minimiert:

Ĥ2(jω) =

∑N
i=1

1
T
|YT,i(jω)|2∑N

i=1
1
T
· Y ∗

T,i(jω) ·XT,i(jω)
(2.48)

Die Schätzer Ĥ1(jω) und Ĥ2(jω) treffen auch eine Aussage über das Phasenverhal-

ten des Systems. Durch den Mittelungsprozess wird der Einfluss der Störungen am

Ausgang bzw. am Eingang eliminiert, und mit dem Ansteigen der Anzahl der Mit-

telungen konvergieren Ĥ1(jω) bzw. Ĥ2(jω) gegen den wahren Frequenzgang H(jω).

Im Zusammenhang mit den Schätzern für den Frequenzgang Ĥ1(jω) und Ĥ2(jω) ist

es sinnvoll die Kohärenzfunktion γ2
xy(jω) parallel zum erhaltenen Frequenzgang zu

betrachten.

γ2
xy(jω) =

|Sxy(jω)|2

Sxx(jω) · Syy(jω)
(2.49)

Die Kohärenzfunktion γ2
xy(jω) kann als ein Maß für die Linearität des Zusammen-

hangs zwischen Eingangssignal x(t) und Ausgangssignal y(t) aufgefasst werden. Da-

bei liegt der Wert der Kohärenzfunktion zwischen Null und Eins. Bei γ2
xy(jω) = 1 ist

der Zusammenhang ausschließlich linear und bei γ2
xy(jω) = 0 existiert kein linearer

Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangssignal. Das Fehlen des linearen

Zusammenhangs kann sowohl hohe Störungen als auch ein nichtlineares System als

Ursache haben.

2.2.3 Methode der kleinsten Fehlerquadrate

Der Identifikationsvorgang bei der Methode der kleinsten Fehlerquadrate besteht

darin, die endlich vielen Parameter der rationalen Übertragungsfunktion zur Be-
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schreibung eines Systems mit beschränkter Ordnung aufzufinden (siehe [3]).

Für die Identifikation des realen Systems werden N Werte der Eingangsgröße4 x[n]

und der Ausgangsgröße y[n] erfasst. Hierbei ist zu beachten, dass die Ausgangsgröße

y[n] nicht nur von der Eingangsgröße x[n], sondern auch von einer Störgröße ν[n]

beeinflusst wird. Zur Lösung der Identifikationsaufgabe wird das reale System durch

ein ungestörtes Modell nachgebildet, und die Ausgangsgröße des Modells ŷ[n] wird

mit der Ausgangsgröße des realen Systems y[n] verglichen. Somit kommt der Defi-

nition des Modellfehlers e[n] besondere Bedeutung zu.

Abbildung 2.4: Methode der kleinsten Fehlerquadrate

Der Fehler könnte beispielsweise folgendermaßen definiert werden:

ẽ[n] := y[n]− ŷ[n] (2.50)

Logischerweise muss der Fehler verschwinden, wenn das Modell mit dem realen

System übereinstimmt und keine Störgrößen auf das System wirken. Sind jedoch

Störungen wirksam, so werden diese auch für Übereinstimmung von Modell und

realem System zu einem von Null verschiedenen Fehler führen, da die Auswirkun-

gen der unbekannten Störgrößen im Modell unberücksichtigt bleiben.

Für die weiteren Überlegungen wird der einfache Fall angenommen, dass das System

mit hinreichender Genauigkeit durch eine lineare Differenzengleichung vorgegebener

Ordnung m beschrieben werden kann (LZI-System der Ordnung m).

y[n] + a1y[n− 1] + . . .+ amy[n−m] =

= b0x[n] + b1x[n− 1] + . . .+ bmx[n−m] +

+ ν[n] + a1ν[n− 1] + . . .+ amν[n−m] (2.51)

4Mit x[n] ist eine Folge abgetasteter Werte des Eingangssignals x(t) gemeint, wobei x[n] =
x(n · T ) (T...Abtastperiode) gilt.
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Im Sinne obiger Überlegungen wird folgendes Modell angesetzt, wobei âi und b̂i

Schätzwerte für die unbekannten Parameter ai und bi sind.

ŷ[n] + â1ŷ[n− 1] + . . .+ âmŷ[n−m] = b̂0x[n] + b̂1x[n− 1] + . . .+ b̂mx[n−m] (2.52)

Die Ausgangsgröße ŷ[n] des Modells bei Aufschaltung des Eingangssignals x[n] ist

hierdurch eindeutig bestimmt, wenn für den Anfangszustand die naheliegenden Wer-

te

ŷ[i] = y[i] i = 0, . . . ,m− 1 (2.53)

angenommen werden. Durch Einsetzen von

δ[n] := y[n]− ŷ[n] (2.54)

in Gleichung (2.52) ergibt sich für die Abweichung δ[n] die Differenzengleichung

δ[n] + â1δ[n− 1] + . . .+ âmδ[n−m] =

= (y[n] + â1y[n− 1] + . . .+ âmy[n−m]) −

− (b̂0x[n] + b̂1x[n− 1] + . . .+ b̂mx[n]) (2.55)

Gemäß der Gleichungen 2.53 und 2.54 ist die Differenzengleichung für die Abwei-

chung δ[n] mit verschwindenden Anfangswerten zu lösen.

δ[i] = 0 i = 0, . . . ,m− 1 (2.56)

Auf den ersten Blick bietet es sich an, den Modellfehler e[n] gleich der Abweichung

δ[n] zu setzen, jedoch hätte dies zur Folge, dass die Modellfehler über die Lösung

einer Differenzengleichung erhalten werden. Wie sich in der nachfolgenden Ableitung

zeigen wird, ist es sinnvoller, die sich unmittelbar aus den Messungen ergebende

rechte Seite der Differenzengleichung für die Abweichungen δ[n] (Gleichung 2.55)

als Modellfehler e[n] zu interpretieren.

e[n] := (y[n]+ â1y[n−1]+ . . .+ âmy[n−m])− (b̂0x[n]+ b̂1x[n−1]+ . . .+ b̂mx[n−m])

(2.57)

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der Modellfehler e[n] erst ab dem Wert

n = m definiert ist. Gemäß Gleichung 2.51 verschwindet der Modellfehler e[n] und

somit auch die Abweichung δ[n] für den ungestörten Fall (ν[n] = 0), denn für diesen

Fall stimmen die Schätzwerte für die Parameter âi und b̂i mit den tatsächlichen

Parametern ai und bi überein.
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In der Folge gilt es diesen Fehler zu minimieren, und wie es der Name bereits verrät,

wird bei der Methode der kleinsten Fehlerquadrate die Summe der Fehlerquadrate

minimiert.

e2[m] + e2[m+ 1] + . . .+ e2[N ] → min (2.58)

Dazu ist es sinnvoll, die Werte der Modellfehler bzw. die Werte der Ausgangsgröße

für n = m,m+ 1, . . . , N in zwei Vektoren zusammenzufassen.

e(N) := (e[m], e[m+ 1], . . . , e[N ])T (2.59)

y(N) := (y[m], y[m+ 1], . . . , y[N ])T (2.60)

Zusätzlich wird an dieser Stelle neben den beiden Parametervektoren λ und λ̂

λ := (a1, a2, . . . , am, b0, b1, . . . , bm)T (2.61)

λ̂ := (â1, â2, . . . , âm, b̂0, b̂1, . . . , b̂m)T (2.62)

eine Messwertematrix M(N) definiert.

M(N) :=


−y[m− 1] . . . −y[0] x[m] . . . x[0]

−y[m] . . . −y[1] x[m− 1] . . . x[1]
...

...
...

...

−y[N − 1] . . . −y[N −m] x[N ] . . . x[N −m]

 (2.63)

Damit können die Gleichungen für den Modellfehler, die sich aus (Gl. 2.57) für

n = m, . . . , N ergeben, folgendermaßen zusammengefasst werden:

e(N) = y(N)−M(N)λ̂ (2.64)

Der Parametervektor λ̂ ist so zu wählen, dass die Summe der Modellfehlerquadrate

eT e = yT y + λ̂
T
MT Mλ̂− yT Mλ̂− λ̂

T
MT y (2.65)

minimal wird. Die Bedingung für das gesuchte Minimum lautet:

∂eT e

∂λ̂
= 0 (2.66)

Da ohne wesentliche Einschränkung der Allgemeinheit vorausgesetzt werden kann,

dass die Matrix MT (N)M(N) regulär ist, ergibt sich folgender geschlossener Aus-

druck zur Berechnung der optimalen Schätzwerte (siehe [3]):

λ̂ = [MT (N)M(N)]−1MT (N)y(N) (2.67)



KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 31

Die Berechnungsvorschrift kann im Sinne einer On-line-Identifikation auch als re-

kursiver Algorithmus angeschrieben werden. Dabei wird der neue Parametervektor

λ̂(i+1) aus λ̂(i) und den neu anfallenden Messwerten u[i+1] und y[i+1] berechnet,

wobei für die Berechnung keine mathematisch aufwendige Matrixinversion erforder-

lich ist. Aus diesen Gründen wird die Methode der kleinsten Fehlerquadrate in der

Praxis sehr häufig zur Systemidentifikation verwendet.

2.2.4 Systemidentifikation mit adaptivem Filter

Bei der Systemidentifikation mit einem adaptiven Filter wird das System durch ein

Transversalfilter, dessen Koeffizienten durch einen LMS-Algorithmus5 nach jeder

Abtastung adaptiert werden, modelliert (siehe Abbildung 2.5). Der dabei auftre-

tende Fehler e[n] dient als Adaptionsparameter für den LMS-Algorithmus . Dabei

ergibt sich der Fehler e[n] aus den Ausgangsgrößen vom realen System d[n] und vom

Modell y[n]:

e[n] = y[n]− d[n] (2.68)

Abbildung 2.5: Systemidentifikation mit Adaptivem Filter

5LMS ... Least Mean Squares (siehe [6])
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Struktur eines Transversalfilters

Das Ausgangssignal eines Transversalfilters (siehe Abbildung 2.6) ergibt sich aus

den Filterkoeffizienten und dem Eingangssignal gemäß6:

y[n] = cH [n]x[n] =
N−1∑
k=0

c∗k[n]x[n− k] (2.69)

Abbildung 2.6: Transversalfilterstruktur

LMS-Algorithmus

Beim LMS-Algorithmus wird, wie es der Name bereits verrät, der Erwartungswert

des Fehlerquadrats (meist als Kostenfunktion J(c) bezeichnet) minimiert.

E
{
e2[n]

}
→ min (2.70)

Unter der Voraussetzung, dass das Eingangssignal x[n] und die Störung ν[n] ortho-

gonale Zufallsprozesse sind,

E {x[n] · ν[n]} = 0 (2.71)

kann gezeigt werden, dass die Wiener-Hopf-Lösung für den optimalen Koeffizien-

tenvektor copt dem Koeffizientenvektor des Systems cref entspricht (siehe [6]).

copt = R−1
xx · pxd (2.72)

6Da im Rahmen der Diplomarbeit nur reelle Signale verarbeitet werden, kann der Hermitesch-
Operator durch normale Transposition ersetzt und die Inversion des Imaginärteils vom Fehler
weggelassen werden.
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Dabei sind Rxx und pxd die Autokorrelationsmatrix des Eingangssignals x[n]

Rxx = E
{
x[n] · xT [n]

}
(2.73)

beziehungsweise der Kreuzkorrelationsvektor von Eingangssignal x[n] und Ausgangs-

signal des realen Systems d[n].

pxd = E {x[n] · d[n]} (2.74)

Da die Inversion der Matrix zu einem hohen Rechenaufwand führt, ist es sinnvoll

nach einer Alternative zu suchen. Eine Möglichkeit der Vermeidung einer Matrixin-

version stellt die Verwendung des Gradienten der Kostenfunktion dar. Dabei wird

in jedem Iterationsschritt der Koeffizientenvektor c[k] aus dem Koeffizientenvektor

des vorigen Iterationsschrittes c[k − 1] durch Adaption in Richtung des negativen

Gradienten der Kostenfunktion bestimmt7. Die Schrittweite bei der Adaption wird

durch den Schrittweitenparameter µ[k] bestimmt.

c[k] = c[k − 1]− µ[k] · ∇c J(c)|c=c[k−1] (2.75)

Somit ergibt sich folgende iterative Lösung für die Koeffizientenberechnung:

c[k] = c[k − 1] + 2 · µ[k] · (pxd −Rxx · c[k − 1]) (2.76)

Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um eine iterative Lösung. Das Ziel

dieser Herleitung ist jedoch eine rekursive Lösung für die Anwendung in einer adap-

tiven Systemidentifikation. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Ersetzen der a-priori-

Statistik durch augenblickliche Schätzungen. Mit den Schätzungen

R̂xx[n] = x[n] · xT [n] (2.77)

p̂xd[n] = x[n] · d[n] (2.78)

für Rxx und pxd ergibt sich der LMS-Algorithmus folgendermaßen:

c[n] = c[n− 1] + µ[k] ·
[
d[n]− cT [n− 1] · x[n]

]︸ ︷︷ ︸
=e[n]

·x[n] (2.79)

Da die Erfüllung der Stabilitätsbedingung von elementarer Notwendigkeit ist, wird

die Stabilitätsbedingung für den LMS-Algorithmus explizit angegeben:

0 < µ <
2

||x[n]||2
(2.80)

7k ... ist ein Iterations- und kein Zeitindex.
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Auf die ausführliche Herleitung des LMS-Algorithmus bzw. seine Eigenschaften, ins-

besondere seine Konvergenz- und Stabilitätseigenschaft, wird an dieser Stelle nicht

näher eingegangen. Diese Themen werden in [6] ausführlich behandelt.

Bei der Systemidentifikation werden nun folgende Schritte durchgeführt:

1. Filteroperation: Das Ausgangssignal ergibt sich durch die Filterung des Ein-

gangssignals.

y[n] = cH [n− 1]x[n] (2.81)

2. Fehlerberechnung: Der Fehler wird durch Subtraktion der Ausgangssignale er-

halten.

e[n] = d[n]− y[n] (2.82)

3. Adaption der Koeffizienten (LMS):

c[n] = c[n− 1] + µe∗[n]x[n] (2.83)



Kapitel 3

Messkette

Dieses Kapitel behandelt die Messkette, beginnend bei der Anregung über die mess-

technische Erfassung der mechanischen Schwingungen bis hin zur digitalen Signal-

verarbeitung für die Analyse.

3.1 Grundstruktur der Messkette

Abbildung 3.1: Grundstruktur der Messkette

35
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Ein PXI-System1 stellt die Basis für die verwendeten Messsysteme dar. Die Ansteue-

rung des Schwingerregers sowie die messtechnische Erfassung erfolgt über Datenaus-

gabe- bzw. Datenerfassungskarten. Für die Erstellung der Software wurde die gra-

phische Programmierumgebung LabVIEWr2 verwendet. Die Anregung der Schwin-

gungen ist entweder dem zu untersuchenden System innewohnend (Betriebsschwin-

gungsanalyse) oder erfolgt durch Einkopplung von externen Kräften (Systemanaly-

se). Mittels piezoelektrischer Sensoren werden die mechanischen Schwingungen in

ein proportionales elektrisches Signal umgewandelt.

3.2 Anregung von mechanischen Schwingungen

Bei der Betriebsschwingungsanalyse werden die durch den Betrieb diverser Geräte

(Elektromotor, KFZ, usw.) hervorgerufenen Schwingungen untersucht. Das bedeu-

tet, dass die Anregung der Schwingungen dem zu untersuchenden System innewohnt.

Im Rahmen der Systemanalyse werden einzelne Komponenten bezüglich ihrer Vi-

brationseigenschaften untersucht, wobei eine gezielte Anregung der mechanischen

Schwingungen benötigt wird. Es existiert eine Vielzahl von Möglichkeiten zur An-

regung mechanischer Schwingungen.

• Für eine Abschätzung der mechanischen Eigenschaften eignet sich eine im-

pulsförmige Anregung durch einen Impulshammer sehr gut.

• Bei der Durchführung einer möglichst exakten Systemanalyse wird meist ein

elektrodynamischer Schwingungsanreger verwendet.

Da bei den im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführten Versuchen ein Impuls-

hammer und ein elektrodynamischer Schwingungsanreger verwendet wurden (siehe

Abbildung 3.2), wird auf die Eigenschaften dieser näher eingegangen.

1PXI ... PCI eXtensionsions for Instrumentation ist ein PC-basierender Industriestandard für
die Mess- und Automatisierungstechnik.

2LabVIEWr ist eine Programmierumgebung der Firma National Instruments (Laboratory
Virtual Instrument Engineering Workbench). Für weitere Informationen zu LabVIEW sei auf [9]
verwiesen.
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Abbildung 3.2: Linkes Bild: Impulshammer; Rechtes Bild: Elektrodynamischer

Schwingungsanreger

3.2.1 Impulshammer

Der Impulshammer stellt eine sehr komfortable und flexible Möglichkeit der Schwin-

gungsanregung dar, da mit geringem Aufwand eine Untersuchung jedes beliebigen

Systems durchgeführt werden kann. Die mechanischen Schwingungen werden durch

einen Schlag mit dem Hammer angeregt, dabei kann der Anregungspunkt bei Be-

darf beliebig variiert werden. Auf Grund der geringen Abmessungen des Hammers

im Vergleich zu anderen Schwingungsanregern ist die Anregung auch an schlecht

zugänglichen Punkten möglich. Diese Flexibilität im Ort des Anregungspunktes

birgt aber gleichzeitig einen wesentlichen Nachteil des Impulshammers in sich. Die

genaue Reproduzierbarkeit eines Versuches ist nicht gegeben, da eine identische An-

regung nicht gewährleistet werden kann.

Der verwendete Impulshammer beinhaltet einen, im Hammerkopf integrierten, pie-

zoelektrischen Kraftsensor nach dem ICP-Konzept3 (siehe Abschnitt 3.3.2). Der

Kraftsensor verfügt über eine Empfindlichkeit von 2, 3mV/N. Das ICP-Konzept

ermöglicht eine komfortable Anwendung, da der Sensor über ein BNC-Kabel oh-

ne zusätzliche Versorgungsleitung direkt an die Datenerfassungskarte angeschlossen

werden kann (siehe Abschnitt 3.5).

Die durch den Hammerschlag hervorgerufene Schwingung darf nicht als Impulsant-

wort aufgefasst werden, da es sich bei der Anregung um keinen idealen Impuls han-

3ICP...Integrated Circuit Piezoelectric ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma PCB Pie-
zotronics.
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delt. Der zeitliche Verlauf und somit auch das Frequenzspektrum des Anregungs-

signals kann durch die Verwendung unterschiedlicher Hammeraufsätze beeinflusst

werden. Auf die Auswirkungen der Signalform und die Möglichkeiten der Beeinflus-

sung dieser durch die Verwendung unterschiedlicher Hammeraufsätze wird bei der

Beschreibung der Versuche in Kapitel 5 näher eingegangen.

3.2.2 Elektrodynamischer Schwingungsanreger

Für sehr viele Versuche ist eine exakte Reproduzierbarkeit der Anregung eine un-

bedingte Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung und den Erhalt aussage-

kräftiger Ergebnisse. Diese benötigte Reproduzierbarkeit wird durch den elektrody-

namischen Schwingungsanreger zur Verfügung gestellt.

Der elektrodynamische Schwingungsanreger beruht auf dem Prinzip, dass auf einen

stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld eine Kraft wirkt. Im Inneren eines

Permanentmagneten befindet sich auf einem Bolzen eine elektrisch leitende Wick-

lung, die durch das Anlegen eines Wechselstroms in Schwingung versetzt wird. Durch

eine mechanische Verbindung wird die Schwingung des Bolzens in das System ein-

gekoppelt. Nach diesem Prinzip können mit dem im Rahmen der Diplomarbeit ver-

wendeten Anreger Schwingungen in einem Frequenzbereich zwischen 2Hz und 10kHz

mit einer maximalen Kraft von 18N angeregt werden. Womöglich den größten Vor-

teil des elektrodynamischen Schwingungsanregers stellt die Freiheit bei der Wahl

der Kurvenform innerhalb des Frequenzbereiches dar.

Da die vom elektrodynamischen Schwingungsanreger benötigten Ströme die Aus-

gangsströme einer Analogausgabekarte um ein Vielfaches übersteigen, muss zusätz-

lich ein Leistungsverstärker verwendet werden. Dieser Leistungsverstärker wurde in

dankenswerter Weise von einem Mitarbeiter des Instituts für Elektrische Meßtech-

nik und Meßsignalverarbeitung gefertigt. Auf der CD-ROM, die der Diplomarbeit

beigelegt ist, befindet sich eine Beschreibung des verwendeten Leistungsverstärkers.

3.3 Schwingungsaufnehmer

3.3.1 Allgemeines

Die Aufgabe des Schwingungsaufnehmers ist es ein, der mechanischen Bewegung am

Messobjekt proportionales, elektrisches Signal zu erzeugen. Grundsätzlich können

Schwingungen eines Massepunktes durch folgende Größen beschrieben werden:
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• Schwingweg oder Auslenkung x(t)

• Schwinggeschwindigkeit oder Schnelle v(t) = dx(t)
dt

• Schwingungsbeschleunigung a(t) = d2x(t)
dt2

Da diese Größen durch Integration bzw. Differentiation einfach ineinander über-

geführt werden können, sind alle drei Größen zur Beschreibung von Schwingungen

geeignet.

Aufnehmer zur Schwingungsmessung können nach unterschiedlichen Prinzipien ar-

beiten, die wichtigsten sind elektrodynamische, elektromagnetische und magneto-

striktive Schwingungsaufnehmer, sowie Beschleunigungsaufnehmer mit kapazitiver,

elektromagnetischer oder piezoelektrischer Wirkungsweise. Eine Alternative stellen

optische Vibrationsmesssysteme, wie z.B. das Laser-Vibrometer, dar. Den typischen

Anforderungen in der Schwingungsanalyse mechanischer Systeme wird der piezo-

elektrische Beschleunigungsaufnehmer am besten gerecht, somit wird er für die in-

dustrielle Schwingungsanalyse auch am häufigsten verwendet.

Da im Rahmen der Diplomarbeit ausschließlich piezoelektrische Beschleunigungs-

sensoren verwendet wurden, wird ihnen der Rest dieses Abschnitts gewidmet.

3.3.2 Piezoelektrische Beschleunigungsaufnehmer

Der Piezoelektrische Effekt

Definition: Der Piezoelektrische Effekt ist die durch eine elastische Deformati-

on ferroelektrischer4 sowie gewisser nichtferroelektrischer Werkstoffe erzeugte

elektrische Polarisation (siehe [10]).

Eine Änderung des Druckes auf den Piezokristall führt zu einer Ladungsträger-

verschiebung. Durch Abgreifen der Ladungen an den Elektroden, die meist an ge-

genüberliegenden Oberflächen des Piezokristalls aufgedampft werden, ergibt sich

am Ausgang eine der Kraft proportionale Spannung. Je nach Schnittrichtung des

Kristalls variiert die Polarisationsrichtung bei mechanischer Belastung. Aus diesen

Fertigungsarten ergeben sich die unterschiedlichen piezoelektrischen Effekte:

4Ferroelektrisch ... Dieser Begriff kommt aus dem Lateinischen (lat.: ferrum) und beschreibt
Dielektrika, die polare Moleküle, eine ungewöhnlich hohe Permittivitätszahl und eine Hysterese
besitzen. Aufgrund der polaren Moleküle zeigen ferroelektrische Stoffe immer piezoelektrisches
Verhalten. Vertreter dieser Gruppe sind zum Beispiel Seignettsalz und Bariumtitanat.
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• Longitudinaleffekt

• Transversaleffekt

• Longitudinaler Schereffekt

• Transversaler Schereffekt

Abbildung 3.3: Longitudinaleffekt (links) und transversaler Schereffekt (rechts)

Diese vier Effekte werden auf unterschiedliche Art und Weise in der Fertigung

genützt. In Abbildung 3.4 sind unterschiedliche Bauformen von piezoelektrischen

Beschleunigungsaufnehmern dargestellt.

Abbildung 3.4: Bauformen von piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmern
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Kompressionstypen werden meist für Schock-Messungen verwendet, bei denen sehr

hohe Beschleunigungsamplituden auftreten. Für Signal- und Systemanalyse sind

Delta-Scher-Typen am gebräuchlichsten, da sie bei hoher Empfindlichkeit unemp-

findlich gegen Umgebungseinflüsse wie Temperatur und mechanische Untergrundbe-

anspruchung sind. Bei Delta-Scher-Aufnehmern sind drei piezoelektrische Elemente

symmetrisch um die Achse der Basis angeordnet, wobei eine mechanische Schwin-

gung in Richtung der Achse die zur Signalgewinnung verwendete Scherspannung am

Piezoelement hervorruft (siehe Abbildung 3.4).

Das im Rahmen der Diplomarbeit erstellte Messsystem verwendet piezoelektrische

Beschleunigungsaufnehmer vom Delta-Scher-Typ und einen triaxialen Beschleuni-

gungsaufnehmer, der die mechanische Schwingung in allen drei Koordinatenachsen

bewertet. Beim triaxialen Beschleunigungsaufnehmer werden im Wesentlichen drei

kombinierte Sensoren verwendet.

Messbereich

Der nutzbare Messbereich ergibt sich aus den elektrischen und mechanischen Eigen-

schaften des Aufnehmers (inklusive Verstärker).

Elektrische Eigenschaften: Abbildung 3.5 zeigt das elektrische Ersatzschaltbild

eines Piezosensors. Der Piezokristall liefert eine der Kraft proportionale Ladung an

den Elektroden. Im Ersatzschaltbild repräsentiert R0 den Isolationswiderstand und

C0 die Kapazität des realen Piezokristalls.

Damit ergibt sich die am Kristall anliegende Spannung folgendermaßen:

U =
Q

C0

(3.1)

Abbildung 3.5: Vereinfachtes elektrisches Ersatzschaltbild für einen piezoelektrischen

Beschleunigungsaufnehmer
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Die Kapazität C0 ist der begrenzende Faktor bei der unteren Grenzfrequenz, da sie

zusammen mit dem Eingangswiderstand des nachgeschalteten Verstärkers wie ein

Hochpassfilter 1. Ordnung wirkt. Dabei liegen typische Werte für die Grenzfrequenz

unter 1Hz.

Mechanische Eigenschaften: Der piezoelektrische Beschleunigungsaufnehmer

kann mechanisch als Masse-Feder-System betrachtet werden. Abbildung 3.6 zeigt

den Frequenzgang der Empfindlichkeit des Aufnehmers.

Abbildung 3.6: Empfindlichkeit eines piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmers

als Funktion der Frequenz

Der Frequenzgang des Aufnehmers entspricht in sehr guter Näherung dem eines

schwach gedämpften Systems 2. Ordnung, wobei die Resonanzfrequenz durch die

seismische Masse im Sensor und dem Elastizitätsmodul des Piozokristalls bestimmt

ist. Große, massereiche Aufnehmer können darum nur bei niedrigen Frequenzen ein-

gesetzt werden. Sie verfügen jedoch über eine sehr hohe Empfindlichkeit. Kleine

und leichte Sensoren verhalten sich umgekehrt. Die obere Grenze des verwendbaren

Frequenzbereichs liegt ca. bei einem Drittel der Resonanzfrequenz.
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Signalverstärker (ICP-Konzept)

Der Piezosensor liefert eine Ladung Q bzw. eine Spannung U, die proportional zur

auf die seismische Masse wirkenden Kraft und somit auch zur Beschleunigung ist.

Prinzipiell kann die Spannung als Sensorsignal verarbeitet werden, jedoch bringt die

Verwendung eines Ladungsverstärkers meist entscheidende Vorteile für die Empfind-

lichkeit und die Dynamik des Systems.

Da der Ausgang des Piezoaufnehmers hochohmig und das Sensorsignal klein ist,

treten bei der Verwendung von langen Leitungen sehr hohe Rauschanteile im Signal

auf. Aus diesem Grund muss die Leitungslänge zwischen Piezoelement und Signal-

umformer möglichst klein gehalten werden. Dies gelingt durch die Integration der

Signalumformer im Sensorgehäuse. Durch diese Signalumformung direkt nach dem

Piezoelement wird eine Verwendung von langen Leitungen zwischen Sensorik und

Signalverarbeitung möglich.

Die Kombination von Vorverstärker und Piezokristall in einem Gehäuse wird je nach

Hersteller unterschiedlich bezeichnet. Ein Industriestandard ist das ICP-Konzept.

Da bei dem im Rahmen der Diplomarbeit erstellten Messsystem ICP-Aufnehmer

verwendet werden, sind an dieser Stelle die wichtigsten Eigenschaften von ICP-

Aufnehmern angeführt.

ICP-Aufnehmer verfügen über

• eine konstante Empfindlichkeit, unabhängig von Kabellänge und Kapazität.

• eine niederohmige Ausgangsimpedanz.

• die Möglichkeit mit einem konventionelle Koaxialkabel oder sogar mit einer

normalen zweidrahtigen Leitung angeschlossen zu werden (2-Leitersystem).

• rauscharme Signale.

• die Möglichkeit den Sensor einfach über die Messleitungen zu versorgen.

• einen sehr großen Dynamikbereich.

• einen für die Weiterverarbeitung geeigneten Spannungsbereich (+/-5V bzw.

+/-10V).
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3.4 PXI-System

Das PXI-System ist ein Industrie-PC, der auf dem PXI-Standard5 beruht. Es stellt

eine sehr komfortable und flexible Messtechnikplattform dar, auf der die Integration

von zusätzlichen Hardwarekomponenten sehr einfach möglich ist.

Für die Implementierung der Anwendungen auf dem PXI-System wurde das Soft-

warepaket LabVIEW verwendet. LabVIEW stellt eine sehr komfortable und viel-

seitige Programmierumgebung dar. Der Zugriff auf die Hardwarekomponenten er-

folgt einheitlich, und somit können zusätzliche Hardwarekomponenten sehr einfach

dem Messsystem hinzugefügt werden. Zusätzlich stellt LabVIEW eine Vielzahl der

benötigten Funktionen in der Sound and Vibration- und in der Order Analysis-

Toolbox zur Verfügung.

3.5 Baugruppen für Signalausgabe und

Signalerfassung

Als Schnittstellen für die Signalausgabe und die Signalerfassung verfügt das PXI-

System neben der Controller -Einheit über zwei PXI-Einsteckkarten:

• NI 6711

• NI 4472

Auf die Funktionalitäten der beiden Einsteckkarten wird in der Folge näher einge-

gangen.

3.5.1 Ausgabekarte NI 6711

Die Ausgabekarte NI 6711 verfügt über eine Vielzahl von Funktionalitäten, die im

Rahmen der Diplomarbeit nur zum Teil verwendet wurden.

• 4 analoge Ausgabekanäle

• 8 digitale Eingangs- bzw. Ausgangskanäle

5Der wesentliche Unterschied eines PXI-Systems zu einem herkömmlichen PC liegt in der Tat-
sache, dass der PXI-Bus, im Gegensatz zum normalen PCI-Bus, über zusätzliche Triggerleitungen
verfügt. Für weitere Informationen zum PXI-Standard wird auf [9] verwiesen.
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• 2 Kanäle zur Ausgabe eines Taktsignals bzw. zur Zählung von anliegenden

Impulsen

• 1 digitaler Triggerkanal

Jeder analoge Ausgabekanal kann Spannungssignale mit einer Ausgaberate bis zu

einer Million Werte pro Sekunde (1MS/s) generieren und verfügt über einen Digital-

Analog-Umsetzer mit einer Auflösung von 12 Bit für einen Spannungsbereich von

±10V. Es ist möglich beliebige Spannungssignale an bis zu vier Kanälen simultan

auszugeben. Die analogen Ausgangsspannungen können entweder auf Masse bezogen

oder über Potentialtrennung ausgegeben werden.

Die beiden Kanäle für das Takt- bzw. Zählersignal verfügen über eine Auflösung

von 24 Bit und sind zum TTL-Standard (5V) kompatibel. Die beiden zur Verfügung

stehenden Taktsignale haben eine Frequenz von 20MHz bzw. 100kHz.

3.5.2 Datenerfassungskarte NI 4472

Die Datenerfassungskarte NI 4472 kann acht Kanäle simultan mit einer Frequenz von

bis zu 102,4 kSamples/s abtasten und stellt somit das Herzstück des Messsystems

dar. Dieses simultane Abtasten stellt für die Durchführung einer Systemidentifikati-

on eine zwingend notwendige Voraussetzung dar. Die verwendeten Analog-Digital-

Umsetzer verfügen über eine Auflösung von 24 Bit in einem Spannungsbereich von

±10V. Durch diesen hohen Dynamikbereich kann der Vorteil des großen Dynamik-

bereichs der piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmer erst gut genützt werden.



Kapitel 4

Versuchsaufbau

Wie bereits im ersten Kapitel erwähnt, galt es zur Betriebsschwingungsanalyse und

zur Systemanalyse je einen Versuchsaufbau zu entwerfen. Dieses Kapitel ist der

ausführlichen Beschreibung der entworfenen Systeme gewidmet. Dabei wird nicht

nur auf die Eigenschaften, sondern auch auf die Arbeitsschritte beim Entwurf der

Systeme eingegangen.

4.1 Systemanalyse

Als Erstes musste der zu untersuchende Frequenzbereich festgelegt werden, um da-

nach den Versuchsaufbau so zu konstruieren, dass sich das Schwingverhalten in

diesem Bereich möglichst stark ändert. Um das Frequenzverhalten mathematisch

modellieren zu können, ist es sinnvoll eine einfache Struktur zu wählen.

Für den Versuchsaufbau wurde ein Biegebalken, der an einem Ende drehbar gelagert

ist und in der Mitte durch eine Feder unterstützt wird, gewählt (siehe Abbildung

4.1). Die drehbare Lagerung wurde in Form einer Bohrung durch den Balken reali-

siert. Dabei durchdringt ein Metallbolzen, der auf beiden Seiten in einem Sockel befe-

stigt ist, den Biegebalken. Weiters wurde versucht, die Feder möglichst punktförmig

anzubringen. Da das Versuchsystem durch die Umgebung möglichst wenig beein-

flusst werden soll, wurde ein stabiles Fundament, bestehend aus einem U-Träger

und Formrohren, für den Aufbau verwendet. Zusätzlich wurde der das gesamte Ver-

suchssystem auf schwingungsdämpfenden Gummifüßen gelagert.

Die Anregung der Schwingungen erfolgt entweder mit einem elektrodynamischen

Schwingungserreger oder mit einem Impulshammer. In beiden Fällen wird das Anre-

46
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Abbildung 4.1: Versuchsaufbau für die Systemanalyse

gungssignal messtechnisch erfasst: Beim Hammer befindet sich ein piezoelektrischer

Kraftaufnehmer im Hammerkopf und beim elektrodynamischen Schwingungserre-

ger befindet sich ein piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer unmittelbar über

der Stelle der Krafteinkopplung (Driving-Point-Sensor). Für die Anregung und die

Messung der Schwingungen ist zu beachten, dass in einem Schwingungsknoten weder

angeregt noch gemessen werden sollte.

Mit dem in Kapitel 2.1.1 gezeigten Verfahren können die Eigenfrequenzen des ver-

wendeten Versuchsaufbaus berechnet werden. Dazu wird das mechanische System

in die folgenden Bereiche unterteilt (siehe Abbildung 4.2):

• Biegebalken zwischen offenem Ende (Ansatzpunkt des Schwingerregers in Ab-

bildung 4.2) und der Feder

• Feder

• Biegebalken zwischen der Feder und dem Sensor

• Sensor

• Biegebalken zwischen dem Sensor und dem drehbar gelagerten Ende des Bie-

gebalkens

Die einzelnen Bereiche werden durch Punkt- bzw. Feldmatrizen gemäß den Glei-

chungen für die Übertragungsmatrizen (siehe Abschnitt 2.16) repräsentiert. Durch
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Abbildung 4.2: Grundstruktur des Versuchsaufbaus für die Systemanalyse

die Multiplikation der Teilmatrizen ergibt sich die Übertragungsmatrix für das Ge-

samtsystem U gesamt. Gemäß der Auflagerbedingungen ergeben sich folgende Zu-

standsvektoren für die beiden Enden des Balkens:

Z(x=0) =


Y0

Ψ0

0

0

 (4.1)

Z(x=lges) =


0

Ψlges

0

Qlges

 (4.2)

Das Lösen der Frequenzgleichung, die sich aus den Randbedingungen und der Über-

tragungsmatrix des Gesamtsystems, wie im Abschnitt Bestimmung der Frequenz-

gleichung (siehe Seite 17) anhand eines Beispiels beschrieben, ergibt, führt zu den

Eigenfrequenzen des Systems.

Diese Ermittlung der Eigenfrequenzen ist mit einem hohen Rechenaufwand verbun-

den, somit ist es naheliegend, dafür einen PC mit geeigneter Software zu verwenden.

Dieses Verfahren würde grundsätzlich eine eindeutige Berechnungsvorschrift für die

Eigenfrequenzen des Systems liefern, jedoch handelt es sich dabei um eine transzen-

dente Gleichung, die über unendlich viele Lösungen verfügt. Bereits das Auffinden

der ersten Eigenfrequenzen führt zum Erreichen der Leistungsgrenzen von analyti-

schen Rechenprogrammen, und somit muss ein anderer Weg gefunden werden.

Da die Durchführung dieses Verfahrens zur Abschätzung der Systemeigenschaften
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dient, genügt es ein Intervall zu kennen, in dem sich die Eigenfrequenz befindet.

Die Berechnung dieses Intervalls kann einfach auf numerischem Wege durchgeführt

werden. Dabei wird die Frequenzgleichung für eine bestimmte Anzahl von diskreten

Frequenzen in einem begrenzten Frequenzbereich gelöst. Durch die Detektion einer

Änderung des Vorzeichens können die Intervalle, in denen sich die Nulldurchgänge

und somit die Eigenfrequenzen befinden, ermittelt werden. Durch die erneute Be-

rechnung von Stützstellen in dem so ermittelten Intervall kann das Intervall immer

weiter eingeschränkt werden. Dabei sind die Grenzen nur durch die Rechenungenau-

igkeit numerischer Verfahren gegeben, für eine Abschätzung der Eigenschaften ist

die Genauigkeit jedoch mehr als ausreichend.

Im Rahmen der Diplomarbeit wurde die Abschätzung der Eigenschaften mit Matlab

durchgeführt. Auf die Implementierung wird an dieser Stelle nicht weiter eingegan-

gen, jedoch befinden sich die verwendeten Programme auf der CD-ROM, die der

Diplomarbeit beigelegt ist.

Für das realisierte System liefert die Berechnungssoftware für die ersten fünf Eigen-

frequenzen folgende Werte:

Eigenfrequenzen [Hz] 8, 7 245, 4 764 1618, 8 2836, 5 . . .

Tabelle 4.1: Mathematisch ermittelte Werte für die Eigenfrequenzen

Die zur Verfügung stehenden Sensoren verfügen über einen Messbereich von 1Hz bis

4kHz. Somit liegen die ersten fünf von den theoretisch ermittelten Eigenfrequenzen

in diesem Bereich und können messtechnisch erfasst werden. In Kapitel 5 werden die

theoretisch ermittelten den messtechnisch ermittelten Eigenfrequenzen gegenüber-

gestellt.

Für die Berechnung der Eigenfrequenzen, unter Berücksichtigung der zur Verfügung

stehenden Materialien, wurden folgende Parameter für das Messsystem ermittelt:

• Federsteifigkeit c = 2417N/m

• Für den Balken wurde konventioneller Industriestahl mit den Abmessungen

Länge = 30cm, Breite = 4cm und Höhe = 6mm verwendet.

• Der Abstand zwischen drehbarer Lagerung und der Feder beträgt 15cm.

Das somit entworfene Laborsystem stellt ein anschauliches Messsystem dar, mit Hilfe

dessen eine Vielzahl von Versuchen durchgeführt werden kann. Die durchgeführten

Versuche zur Systemanalyse werden in Kapitel 5 ausführlich behandelt.
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4.2 Betriebsschwingungsanalyse

Beim Entwurf eines Versuchsaufbaus für die Durchführung der Betriebsschwingungs-

analyse ist eine Vielfalt an mechanischen Komponenten erwünscht, da sich dadurch

die praktische Relevanz des Laborsystems entscheidend erhöht. Am Institut für Elek-

trische Meßtechnik und Meßsignalverarbeitung existierte ein Messsystem, bestehend

aus einer Asynchronmaschine, die über eine Welle mit einer Gleichstrommaschine

verbunden ist. An beiden Seiten der Gleichstrommaschine sind die Lager für Vi-

brationsmessungen gut zugänglich. Am Ende der Welle befindet sich ein indukti-

ver Näherungssensor, der bei jeder Umdrehung ein auswertbares Signal liefert. Die

Vielzahl an möglichen messtechnischen Untersuchungen und die Tatsache, dass das

System bereits fertig aufgebaut zur Verfügung stand, legten eine Verwendung nahe.

Die Abbildung 4.3 zeigt das verwendete Messsystem mit allen Komponenten.

Abbildung 4.3: Versuchsaufbau für die Betriebsschwingungsanalyse (Maschinensatz)

Dabei dient die Asynchronmaschine als Antriebsmotor, die Ankerwicklung der Gleich-

strommaschine kann gegebenenfalls über einen Widerstand belastet werden. Da-

durch können mechanische Belastungen simuliert werden. Für diverse Untersuchun-

gen ist es wünschenswert die Drehzahl der Asynchronmaschine beliebig vorgeben zu

können. Aus diesem Grund wird die Asynchronmaschine über einen Frequenzum-

richter versorgt. Dieser Frequenzumrichter verfügt über externe analoge Steuerungs-
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leitungen und kann somit einfach softwaretechnisch gesteuert werden. Dazu wurden

analoge Ausgänge der Datenausgabekarte verwendet.

Auf Grund der Tatsache, dass die Asynchronmaschine asynchron läuft, das heißt sie

läuft je nach Belastung unter der synchronen Drehzahl, ist es ohne Zusatzinforma-

tion nicht möglich, von der Frequenz der angelegten Spannung auf die tatsächliche

Drehzahl der Welle rückzuschließen. Deshalb ist es notwendig die Drehzahl mess-

technisch zu erfassen: Dazu wird ein induktiver Näherungssensor, der die induktive

Kopplung zwischen Sensor und Welle misst, verwendet. In einem Bereich der Welle

befindet sich eine Nut, die bei Rotation zu einer unterschiedlichen induktiven Kopp-

lung zwischen Sensor und Welle führt. Für die Umwandlung des somit erhaltenen

Sensorsignals in einen digitalen Drehzahlwert gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Abtasten des Signals und softwaremäßige Bestimmung der Drehzahl.

2. Umsetzen des Signals vom Sensor in ein TTL-kompatibles Signal mittels ent-

sprechender analoger Hardware. Anschließend kann der Drehzahlwert durch

das Zählen der Impulse eines Referenzsignals innerhalb einer Periode des um-

geformten Sensorsignals bestimmt werden (Periodendauermessung).

Die zweite Methode wurde auf Grund des geringeren Aufwands bei gleichem Infor-

mationsgewinn verwendet.

Um bestimmte Belastungs- und Systemzustände gezielt und reproduzierbar hervor-

rufen zu können, wurde zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, ein weiteres Lager

bzw. eine Unwucht am Ende der Welle zu montieren.



Kapitel 5

Versuche zur Systemanalyse

Dieses Kapitel ist der ausführlichen Beschreibung aller zur Systemanalyse imple-

mentierten Versuche gewidmet. Dabei wird zuerst auf die Vorgehensweise bei der

Versuchsdurchführung eingegangen, und anschließend werden die erhaltenen Ergeb-

nisse präsentiert.

Abschließend werden die Ergebnisse der einzelnen Versuche verglichen und die Un-

terschiede diskutiert.

Alle in diesem Kapitel beschriebenen Versuche wurden auf dem in Abschnitt 4.1

beschriebenen Versuchsaufbau durchgeführt.

5.1 Ermittlung von Biegelinien

Dieser Versuch setzt sich zum Ziel Biegelinien und insbesondere Eigenformen zu

visualisieren. Dazu werden alle zur Verfügung stehenden Beschleunigungssensoren

(vier Stück) gleichmäßig auf den Biegebalken verteilt (siehe Abbildung 5.1).

Die Beschleunigungssignale aller vier Sensoren werden simultan abgetastet und durch

doppelte Integration in Auslenkungen umgerechnet. Die Auslenkungswerte dieser

vier Sensoren und der bekannte Auslenkungswert im Punkt der drehbaren Lagerung

(Auslenkung = 0) stellen die fünf Stützstellen der Biegelinie dar.

In Abbildung 5.2 sind exemplarisch vier ermittelte Auslenkungssignale bei Anregung

mit 59Hz dargestellt. Die ersten beiden Perioden der dargestellten Auslenkungssi-

gnale entsprechen nicht dem tatsächlichen Verlauf, da die Integrationsfilter noch

nicht eingeschwungen sind. Ab der dritten Periode entspricht der dargestellte dem

tatsächlichen zeitlichen Verlauf der Auslenkung.
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Abbildung 5.1: Anbringung der Sensoren

Abbildung 5.2: Auslenkungssignale bei 59Hz

Die Visualisierung der Eigenformen beruht im Wesentlichen auf der Tatsache, dass

bei einer Eigenform alle Punkte des Balkens in Phase bzw. um 180◦ phasenver-

schoben schwingen und somit zum gleichen Zeitpunkt die maximale Auslenkung

erreichen (siehe Abbildung 5.3).

Für die Darstellung der Biegelinien werden die maximalen Auslenkungen in bei-

de Richtungen der einzelnen Sensoren ermittelt. Danach werden für den Zeitpunkt

jedes Maximums alle restlichen Auslenkungen bestimmt. Im Allgemeinen ergeben

sich dadurch acht Biegelinien, die jeweils durch fünf Stützstellen repräsentiert wer-

den (siehe Abbildung 5.4).
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Abbildung 5.3: Auslenkungssignale bei 205Hz (Eigenfrequenz)

Abbildung 5.4: Ermittelte Biegelinien bei 59Hz

Abbildung 5.5: Ermittelte Biegelinien bei 205Hz (Eigenform)

Der Versuchsaufbau und die zugehörige Software ermöglichen eine frequenzkontinu-

ierliche Untersuchung der Biegelinien durch eine ständige Anpassung der Frequenz

des Anregungssignals. Zur Ermittlung der Eigenformen wird die Frequenz solange

geändert, bis sich jeweils vier Biegelinien überlagern (siehe Abbildung 5.5).

Abbildung 5.5 zeigt den speziellen Fall, in dem das System mit einer Eigenfrequenz

angeregt wird, und bei den dargestellten Biegelinien handelt es sich um die zugehöri-

gen Eigenformen bei maximaler Auslenkung.

Mit diesem Versuch ist es grundsätzlich möglich alle Eigenfrequenzen mit den zu-

gehörigen Eigenformen zu bestimmen. Dabei darf jedoch das örtliche Abtasttheorem

nach Shannon nicht vernachlässigt werden. Die Eigenformen werden nur bis zu einer

bestimmten Ordnung eindeutig durch die fünf Stützstellen beschrieben, bei höheren

Frequenzen kommt es zu einer örtlichen Unterabtastung.
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Im Rahmen der Versuchsdurchführung wurden folgende Werte für die Eigenfrequen-

zen ermittelt:

Eigenfrequenzen [Hz] 205Hz 727Hz 1420Hz

Tabelle 5.1: Aus den Biegelinien ermittelte Werte für die Eigenfrequenzen

5.2 Aufnahme der Impulsantwort

Dieser Versuch hat die Aufnahme der Impulsantwort des mechanischen Systems und

die anschließende Ermittlung des Frequenzgangs zum Ziel.

Die Impulsantwort stellt eine eindeutige Beschreibung eines LZI-Systems1 dar. Da

die messtechnische Ermittlung der Impulsantwort ohne großen Aufwand durch-

geführt werden kann, wird diese Methode in der Praxis häufig verwendet.

Das Aufbringen des Kraftstoßes erfolgt mit einem Impulshammer2, in dessen Kopf

sich ein piezoelektrischer Kraftsensor befindet, die Impulsantwort des mechanischen

Systems wird mit einem piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmer erfasst.

Abbildung 5.6: Versuchsaufbau für die Aufnahme einer Impulsantwort

Die Impulsantwort eines LZI-Systems kann über die Fouriertransformation in den

Frequenzgang übergeführt werden. Dieser Zusammenhang ist jedoch für die aufge-

nommene Impulsantwort nicht gültig, da es sich beim Anregungssignal um keinen

idealen Dirac-Impuls handelt. Das aufgebrachte Anregungssignal ist ein Impuls

1LZI-System ... Lineares zeitinvariantes System
2In Abschnitt 3.2.1 sind die Eigenschaften des verwendeten Impulshammers ausführlich be-

schrieben.
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Abbildung 5.7: Zeitlicher Verlauf des Anregungssignals

mit begrenzter Amplitude, ausgedehnter Dauer und asymmetrischem Verlauf (sie-

he Abbildung 5.7). Und somit entspricht das Antwortsignal auch nicht dem, was

in der Systemtechnik unter der Impulsantwort verstanden wird. Beim Betrachten

des Frequenzspektrums des aufgebrachten Kraftstoßes (siehe Abbildung 5.8) wird

der Unterschied zum Dirac-Impuls deutlich. Der Dirac-Impuls beinhaltet alle Fre-

quenzen mit gleich großer Amplitude, hingegen hat der aufgebrachte Impuls ein

bandbegrenztes Frequenzspektrum mit variierender Amplitude. Höhere Frequenzen

werden sogar nur so gering angeregt, dass sie im Messrauschen untergehen. Die

Bandbreite des Anregungssignals wird durch die Elastizität des Hammeraufsatzes

Abbildung 5.8: Frequenzspektrum des Anregungssignals
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bestimmt. Die Verwendung von weichen Aufsätzen führt zu einer Verkleinerung der

Bandbreite.

In Abbildung 5.9 ist der zeitliche Verlauf des Antwortsignals auf die impulsförmige

Anregung mit einem Hammer dargestellt. Dabei kann schon aus der Periodendau-

erbestimmung der Grundschwingung des Ausschwingvorganges einfach durch Inver-

sion 223, 5Hz als Wert für die zugehörige Eigenfrequenz ermittelt werden.

Abbildung 5.9: Antwort des mechanischen Systems auf die impulsförmige Anregung

Für ausführlichere Untersuchungen empfiehlt es sich jedoch, das Frequenzspektrum

des Antwortsignals zu betrachten (siehe Abbildung 5.10). Für den Fall der Anre-

gung durch einen Dirac-Impuls würde dieses Spektrum bereits dem Frequenzgang

Abbildung 5.10: Frequenzspektrum der Systemantwort
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entsprechen, aber wegen der zuvor genannten Umstände muss das Spektrum gemäß

der Anregung gewichtet werden.

H(jω) =
Y (jω)

X(jω)

Daraus resultiert der Frequenzgang des untersuchten mechanischen Systems:

Abbildung 5.11: Frequenzgang des mechanischen Systems

Da das somit erhaltene Ergebnis bei höheren Frequenzen auf Grund ihrer geringen

Anregung nicht verwendbar ist, wird hier lediglich ein Frequenzbereich bis 1000Hz

dargestellt.

Die mit Hilfe der impulsförmigen Anregung ermittelten Eigenfrequenzen liegen bei

10Hz, 223, 5Hz und 761Hz.

5.3 Messtechnische Aufnahme des

Bodediagramms

Bei diesem Versuch werden schrittweise Stützstellen des Bodediagramms, für das in

Abschnitt 4.1 beschriebene mechanische Biegebalkensystem, messtechnisch ermit-

telt.

Die grundsätzliche Vorgehensweise dabei hat folgende Gestalt:

1. Sinusförmiges Anregen mit der gewählten Frequenz
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2. Abwarten, bis die Einschwingvorgänge abgeklungen sind

3. Abtasten mehrerer Perioden vom Eingangs- und vom Ausgangssignal des zu

untersuchenden Systems

4. Bestimmen von Amplitude und Phasenlage der aufgenommen Signale

5. Berechnen von Verstärkung und Phasenverschiebung aus den Amplituden und

Phasenlagen der ermittelten Signale

Die Verstärkung und die Phasenverschiebung für eine Frequenz stellen einen

Stützpunkt des Bodediagramms (Amplitudengang, Phasengang) dar.

6. Erhöhen der Frequenz → Punkt 1.

Für die Ermittlung von Verstärkung und Phasenverschiebung für das Bodediagramm

müssen zuerst die aufgenommenen Signale bezüglich Betrag und Phasenlage analy-

siert werden. Um den Einfluss von statistischen Messunsicherheiten zu minimieren,

empfiehlt es sich, die Amplitude durch die Mittelung mehrerer Scheitelwerte zu er-

mitteln. Dazu werden mehrere Perioden des Signals abgetastet.

Die Vorgehensweise bei der Bestimmung einer Stützstelle des Bodediagramms wird

exemplarisch für die Stützstelle bei 380, 235Hz vorexerziert.

Dazu wird das System mit der in Abbildung 5.12 dargestellten Sinusfunktion an-

geregt. Neben mehreren Perioden dieses Eingangssignals werden zusätzlich mehrere

Perioden des Ausgangssignals (siehe Abbildung 5.13) messtechnisch erfasst.

Abbildung 5.12: Zeitlicher Verlauf des Eingangssignals
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Abbildung 5.13: Zeitlicher Verlauf des Ausgangssignals

Die Werte für die Amplituden und die Phasenlagen, die sich aus den dargestellten

Signalen ergeben, sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst:

Amplitude Phasenlage

[g] [◦]

Eingangssignal 2,55 178,8

Ausgangssignal 0,98 -3,2

Tabelle 5.2: Amplitude und Phasenlage von Eingangs- und Ausgangssignal

Es ist allgemein üblich den Betrag und die Phase des Bodediagramms, in Form von

Amplitudengang |H(jω)| und Phasengang arg {H(jω)}, getrennt voneinander zu

betrachten.

H(jω) =
Y (jω)

X(jω
= |H(jω)| · ej·arg{H(jω)} (5.1)

Der Betrag und die Phase des Bodediagramms ergeben sich aus der Division der

Beträge bzw. Subtraktion der Phasenlagen von Eingangs- und Ausgangssignal.

|H(jω)| = |Y (jω)|
|X(jω)|

(5.2)

arg {H(jω)} = arg {Y (jω)} − arg {X(jω)} (5.3)

Für den Wert des Bodediagramms bei 380, 235Hz ergeben sich 0, 39 für den Betrag

und −182◦ für die Phasenverschiebung.

Diese Vorgehensweise führt immer zu einer Phasenverschiebung im Bereich von 0◦
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bis 360◦. Bei Systemen höherer Ordnung treten jedoch sehr häufig Phasenverschie-

bungen auf, die größer als 360◦ sind, aber als eine Phasenverschiebung zwischen 0◦

und 360◦ interpretiert werden. Unter der Annahme, dass sich die Phasenverschie-

bung nicht sprunghaft ändert, kann das richtige Phasensignal rekonstruiert werden

(phase-unwrapping).

Wie Abbildung 5.14 zeigt, liefert die Rekonstruktion für 1000 Stützstellen im Bereich

von 20Hz bis 2000Hz kein absolut zufriedenstellendes Ergebnis. Vermutlich liegen

die Ursachen dafür in der niedrigen Anzahl der Frequenzstützstellen. Der ermittelte

Phasengang vermittelt eine Vorstellung vom tatsächlichen Verlauf und die sprung-

haften Phasenänderungen von 180◦ im Bereich der Eigenfrequenzen sind sehr gut

zu erkennen.

Abbildung 5.14: Phasengang im Bereich [20Hz,2000Hz]

Für die gleichen Stützstellen ergibt sich der in Abbildung 5.15 dargestellte Verlauf

für den Betrag des Bodediagramms.

Dem aufgenonommenen Bodediagramm können folgende Werte für die Eigenfre-

quenzen im behandelten Frequenzbereich entnommen werden:

Eigenfrequenzen [Hz] 180Hz 660Hz 1408Hz

Tabelle 5.3: Aus dem Bodediagramm ermittelte Werte für die Eigenfrequenzen
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Abbildung 5.15: Amplitudengang im Bereich [20Hz,2000Hz]

5.4 Methoden der Systemidentifikation

Im Rahmen dieses Versuches werden unterschiedliche Methoden der Systemidenti-

fikation auf das mechanische Biegebalkensystem (siehe Abbildung 4.1) angewandt,

und die damit geschätzten Frequenzgänge werden dargestellt.

5.4.1 Schätzung des Frequenzgangs mit Hilfe der Leistungs-

dichtespektren

Als Anregungssignal für diesen Versuch dient normalverteiltes weißes Rauschen mit

einem Erwartungswert gleich Null. Bei diesem Anregungssignal handelt es sich um

das Spannungssignal, das an den Leistungsverstärker angelegt wurde. Das verstärk-

te Signal stellt das Eingangssignal für den elektrodynamischen Schwingungsanreger

dar, und erst die der eingekoppelten Kraft zu Grunde liegende Beschleunigung re-

präsentiert die Eingangsgröße für das zu untersuchende System.

Da keine Komponente der Messkette ein frequenzunabhängiges Verhalten aufweist,

und somit nicht alle Frequenzen gleich übertragen werden, handelt es sich bei der

Eingangsgröße des untersuchten Systems (Beschleunigung über dem Schwingungs-

anreger) nicht um weißes Rauschen (siehe Abbildung 5.16). Um weißes Rauschen als

Eingangssignal zu erhalten, muss der Frequenzgang der Anregungseinheit (Schwin-

gungsanreger und Verstärker) berücksichtigt werden.
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Abbildung 5.16: Frequenzspektrum des Eingangssignals

Für die Schätzung des Frequenzgangs werden die Auto- bzw. Kreuzleistungsdichte-

spektren von Eingangs- und Ausgangssignal benötigt (siehe Abschnitt 2.2.2). Da es

sich bei den Leistungsdichtespektren um probabilistische Größen handelt, müssen

sie aus den zur Verfügung stehenden Signalen geschätzt werden. Dazu werden die

Leistungsdichtespektren von zeitlich unterschiedlichen Signalen berechnet und an-

schließend gemittelt.

Die somit erhaltenen Autoleistungsdichtespektren für das Ausgangs- und das Ein-

gangssignal werden gemäß Gleichung 2.29 für die Schätzung des Absolutbetrags vom

Frequenzgang verwendet. Dabei ergibt sich der in Abbildung 5.17 dargestellte Am-

plitudengang für das untersuchte System.

Abbildung 5.17: Aus den Autoleistungsdichtespektren geschätzter Amplitudengang
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Dieser Schätzer liefert keine Information über die Phasenverschiebung des Systems.

Jedoch ist es durch die Verwendung anderer Schätzer möglich auch die Phase des

Frequenzgangs aus den Leistungsdichtespektren zu bestimmen. Dabei wird von ei-

ner Modellierung der Störung am Eingang bzw. am Ausgang ausgegangen (siehe

Gleichung 2.43 bzw. 2.48).

Abbildung 5.18: Kohärenzfunktion für Eingangs- und Ausgangssignal

Bei den implementierten Schätzern für den Frequenzgang aus den Leistungsdich-

tespektren wird zusätzlich die Kohärenzfunktion (siehe Abbildung 5.18), die ein

Maß für die Linearität des Zusammenhangs zwischen Eingangs- und Ausgangssi-

gnal darstellt (siehe Gleichung 2.49), ermittelt. Die Kohärenzfunktion weist deut-

liche Einbrüche bei bestimmten Frequenzen auf. Das gemeinsame Betrachten von

Kohärenzfunktion und ermitteltem Frequenzgang führt zum Schluss, dass dies bei

den Eigenfrequenzen des mechanischen Systems der Fall ist. Die Ursache für den

Einbruch der Kohärenzfunktion liegt in der ausgeprägten Resonanzüberhöhung und

der sprunghaften Phasenänderung um 180◦ im Bereich der Eigenfrequenzen.

Abbildung 5.19 stellt die, durch die unterschiedlichen Schätzer ermittelten Beträge

der Frequenzgänge dar. Dabei ist ersichtlich, dass die unterschiedlichen Schätzun-

gen für den Betrag, außer im Bereich der Eigenfrequenzen, sehr gut miteinander

übereinstimmen. In diesem Bereich wirkt sich die Wahl des Schätzers stärker aus,

da der Grad der Linearität, wie die Kohärenzfunktion zeigt (siehe Abbildung 5.18),

in diesem Zustand stark abnimmt. Diese Abnahme der Linearität führt gleichzeitig

zu einer Abnahme des Kreuzleistungsdichtespektrums in diesem Frequenzbereich.

Und diese Abnahme führt, je nachdem, ob sich das Kreuzleistungsdichtespektrum

im Zähler oder im Nenner der Berechnungsvorschrift für den Schätzer steht (siehe

Gleichung 2.43 bzw. 2.48), zu einer Über- oder Unterschätzung in diesem Frequenz-

bereich. Zusätzlich dazu stimmt die Frequenz der Maxima nicht genau überein.



KAPITEL 5. VERSUCHE ZUR SYSTEMANALYSE 65

Die gelbe Kurve (|H|) stellt die bereits zuvor behandelte (siehe Abbildung 5.17)

Schätzung des Betrags aus den Autoleistungsdichtespektren dar.

Abbildung 5.19: Ergebnisse der unterschiedlichen Schätzer für den Amplitudengang

Die beiden Schätzer liefern ein zufriedenstellendes Ergebnis für den Phasenverlauf

(siehe Abbildung 5.20). Obwohl die beiden Kurven nicht übereinander liegen, stim-

men sie doch miteinander überein, da sie um 360◦ phasenverschoben sind. Die Ursa-

che für diese Phasenverschiebung liegt nicht im System, sondern an der Rekonstruk-

tion des Phasensignals aus den Phasenwerten, die nur im Bereich von 0◦ bis 360◦

liegen. Aus der Phasenänderung um 180◦ kann sehr genau auf die Eigenfrequenzen

rückgeschlossen werden. So ist es zum Beispiel möglich die Eigenfrequenz bei 7Hz

zu detektieren, obwohl keine Anhebung im Betragsspektrum erkennbar ist.

Abbildung 5.20: Ergebnisse der unterschiedlichen Schätzer für den Phasengang
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Im Rahmen dieses Versuches wurden folgende Werte für die Eigenfrequenzen ermit-

telt (Um Rechenzeit zu sparen wurden lediglich Ausschnitte mit einer Länge von

100ms für die Berechnung der Leistungsdichtespektren herangezogen. Daraus resul-

tiert die niedrige Frequenzauflösung von 10Hz.):

Schätzer Eigenfrequenzen

[Hz]
ˆ|H| - 180 670 1360

Ĥ1 7 190 680 1360

Ĥ2 7 180 660 1360

Tabelle 5.4: Ermittelte Werte für die Eigenfrequenzen

Dabei entspricht ˆ|H| dem Schätzer aus den Autoleistungsdichtespektren, Ĥ1 dem

Schätzer für die Modellierung der Störungen am Ausgang und Ĥ2 dem Schätzer für

die Modellierung der Störungen am Eingang.

5.4.2 Methode der kleinsten Fehlerquadrate

Aus der Methode der kleinsten Fehlerquadrate ergibt sich eine direkte Berechnungs-

vorschrift für die Koeffizienten der z-Übertragungsfunktion aus den Messdaten (siehe

Abschnitt 2.2.3). Dabei stellen Abtastwerte von Eingangs- und Ausgangssignal zu

gleichen Teilen die Messwerte dar. Aus dieser z-Übertragungsfunktion kann sehr ein-

fach der Frequenzgang des mechanischen Systems ermittelt werden.

Bei der Wahl des Anregungssignals gibt es, wie in [11] beschrieben, eine Vielzahl

von Möglichkeiten. Gemäß [11] stellt eine Überlagerung von harmonischen Sinus-

funktionen das beste Anregungssignal, bezüglich Scheitelfaktor, Minimierung des

Einflusses von nichtlinearen Verzerrungen und Auswirkungen des Leakage-Effekts,

für diese Anwendung dar.

x(t) =
N∑

k=1

Akcos(2πfkt+ φk) (5.4)

Dabei stellt Ak die Amplitude, fk die Frequenz und φk die Phasenlage der k-ten

Sinusschwingung dar. Die Frequenzen fk ergeben sich als ganzzahlige Vielfache der

Grundfrequenz f1. Der angeregte Frequenzbereich wird durch die Grundfrequenz f1

und die Anzahl der harmonischen Funktionen N festgelegt.
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Bei der Verwendung einer Überlagerung von harmonischen Sinusfunktionen ist es

notwendig den Scheitelfaktor klein zu halten, da ein hoher Scheitelfaktor zu größe-

ren Fehlern führt. Obwohl schon viele Wissenschaftler sich dieses Problems ange-

nommen haben, existiert keine analytische Lösung dafür. In [12] wird die folgende

einfache Lösung für harmonische Sinusfunktionen konstanter Amplitude (Ak = A =

konstant) vorgeschlagen:

φk = φ1 −
k(k − 1)

N
π k = 2, . . . , N (5.5)

In der praktischen Anwendung zeigt dieses Verfahren sehr gute Ergebnisse. Bei der

Versuchsdurchführung wurde eine Überlagerung von 100 harmonischen Sinusfunk-

tionen mit einer Grundfrequenz von 20Hz und einer Amplitude von 0,5V (Amplitude

der Eingangsspannung des Leistungsverstärkers) verwendet. Falls alle Sinusfunktio-

nen in Phase liegen, beträgt der Scheitelfaktor des Summensignals c = 4, 59. Die

Berechnung der Phasenlagen der einzelnen Sinusschwingungen gemäß Gleichung 5.5

führt zu einem Scheitelfaktor des Summensignals von c = 1, 91.

Das verwendete Eingangssignal, welches sich durch die Optimierung hinsichtlich des

Scheitelfaktors ergibt, ist in Abbildung 5.21 dargestellt.

Abbildung 5.21: Eingangssignal - Überlagerung von harmonischen Sinusfunktionen

Bei der Anregung des Systems mit dem in Abbildung 5.21 dargestellten Signals

ergibt sich nach Anwendung der Methode der kleinsten Fehlerquadrate der in den

Abbildungen 5.22 und 5.23 dargestellte Frequenzgang. Dabei sind sowohl die Re-

sonanzüberhöhungen als auch die Änderung der Phasenverschiebung um 180◦ im
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Abbildung 5.22: Methode der kleinsten Fehlerquadrate - Amplitudengang

Abbildung 5.23: Methode der kleinsten Fehlerquadrate - Phasengang

Bereich der Eigenfrequenzen bei 181Hz, 669Hz und 1380, 5Hz sehr gut zu erkennen.

Diese Methode liefert eine z-Übertragungsfunktion, die das untersuchte System in-

nerhalb des angeregten Frequenzbereichs möglichst gut beschreibt. Somit führen eine

Vergrößerung von angeregtem Frequenzbereich und Anzahl der Filterkoeffezienten

meist zu einer Verbesserung des Ergebnisses. Gleichzeitig bewirkt diese Vergröße-

rung aber eine Steigerung des Rechenaufwands, der ohnehin groß ist.
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5.4.3 Systemidentifikation mit adaptivem Filter

Bei dieser Methode der Systemidentifikation wird das System durch ein adaptives

Transversalfilter modelliert. Aus den ermittelten Filterkoeffizienten wird der Fre-

quenzgang ermittelt.

Dabei stellt die Eingangsgröße des Anregungssystems (Schwingungsanreger und

Leistungsverstärker) normalverteiltes weißes Rauschen dar. Da keine Komponen-

te der Messkette frequenzunabhängiges Verhalten aufweist, handelt es sich bei der

Eingangsgröße des untersuchten Systems (Beschleunigungssignal über dem Schwin-

gungsanreger) nicht um weißes Rauschen. Das Frequenzspektrum der tatsächlichen

Systemeingangsgröße wurde bereits bei der Schätzung des Frequenzgangs mit Hil-

fe der Leistungsdichtespektren (Abschnitt 5.4.1) in Abbildung 5.16 dargestellt. Vor

dem Beginnen mit der Adaptierung der Filterkoeffizienten, wird das Abklingen von

Einschwingvorgängen in der Messkette abgewartet.

Der Fehler des adaptiven Filters wird für jeden Abtastwert neu errechnet und bildet

die Grundlage für die Adaptierung der Filterkoeffizienten. Abbildung 5.24 stellt den

Verlauf des Fehlersignals während des Adaptionsprozesses grafisch dar. Das Fehler-

signal ist nach kurzer Zeit auf einen Bereich von ±0, 5g, bei einem Ausgangssignal

im Bereich ±2g, beschränkt. Der Bereich, in dem sich der Fehler befindet, könnte

durch eine Erhöhung der Koeffizientenanzahl verkleinert werden. Dies führt aber

gleichzeitig zu einer Steigerung des Rechenaufwands.

Abbildung 5.24: Fehler des adaptiven Filters

Neben einer Verringerung des Fehlers bringt eine Erhöhung der Koeffizienten auch

eine höhere Auflösung des Frequenzgangs mit sich. Der Bereich des Frequenzgan-

ges ist durch die Abtastfrequenz vorgegeben, und aus der Koeffizientenanzahl ergibt

sich die Anzahl der Stützstellen des Frequenzgangs. Die Interpolation zwischen den

Stützstellen wird durch das Auffüllen der Impulsantwort, die den Filterkoeffizien-

ten entspricht, mit Nullen durchgeführt. Dieses Auffüllen mit Nullen im Zeitbereich
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entspricht einer sin x
x

- Interpolation im Frequenzbereich. Dabei darf nicht vergessen

werden, dass diese sin x
x

- Interpolation keine Zusatzinformation mit sich bringt.

Bei einer Adaptionsdauer von 200ms, 400 Koeffizienten und einem Schrittweiten-

parameter von 0,5 ergibt sich in Abbildung 5.25 dargestellter Betrag des Frequenz-

gangs:

Abbildung 5.25: Durch adaptive Systemidentifikation ermittelter Amplitudengang

Die im Rahmen dieses Versuches ermittelten Werte für die Eigenfrequenzen des me-

chanischen Systems liegen bei 219Hz, 704Hz und 1278Hz. Die Phase des ermittelten

Frequenzgangs hat keine Aussagekraft, da zu wenig Stützstellen vorliegen, um aus

den erhaltenen Werten zwischen 0◦ und 360◦ den Phasengang zu rekonstruieren, und

wird somit nicht näher behandelt.

Das Ergebnis dieses Versuchs wird im Wesentlichen durch die folgenden Parameter

beeinflusst:

• Die Adaptionszeit muss so groß gewählt werden, dass der Fehler vor dem Ad-

aptionsende auf ein Minimum geschwunden ist. Eine weitere Vergrößerung

der Adaptionszeit bringt keine Verbesserung des Ergebnisses. Denn durch die

gewählte Modellstruktur kann die Information des Anregungssignals nicht wei-

ter ausgenützt werden.

• Der Schrittweitenparameter kann innerhalb des Stabilitätsintervalls beliebig

gewählt werden. Für höhere Werte sinkt die Konvergenzgeschwindigkeit des

Algorithmus, aber gleichzeitig vergrößert sich der bleibende Fehler.
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• Die Anzahl der Koeffizienten stellt den entscheidenden Parameter für den Er-

folg, aber auch den Rechenaufwand des Versuches dar. Wird die Anzahl der

Koeffizienten zu klein gewählt, ergibt sich eine zu niedrige Auflösung im Fre-

quenzbereich. Jede Erhöhung bewirkt aber gleichzeitig eine Steigerung des

Rechenaufwands.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass dieser Versuch einen guten Einblick in

die adaptive Systemidentifikation bietet, das Ergebnis allerdings den Anforderungen

nicht genügt. Der wesentliche Nachteil dieses Verfahrens liegt in der Tatsache, dass

versucht wird das reale IIR-System durch ein FIR-Modell möglichst geringer Ord-

nung zu beschreiben. Für Alternativen zu diesem Verfahren sei an dieser Stelle auf

[6] verwiesen.

5.5 Vergleich der durchgeführten Versuche

Die durchgeführten Versuche untersuchen das mechanische System mit unterschied-

lichen Methoden, jedoch liefern alle verwendeten Methoden ähnliche Werte für die

Eigenfrequenzen des Systems. Abgesehen von der Aufnahme der Biegelinien haben

alle Experimente die Ermittlung des Frequenzgangs vom mechanischen System zum

Ziel. Somit stellen die ermittelten Werte für die Eigenfrequenzen sowie die ermittel-

ten Frequenzgänge für den Vergleich der Versuche geeignete Kenngrößen dar.

Die Frequenzobergrenze für den Einsatzbereich der Versuche ergibt sich grundsätz-

lich durch die obere Grenzfrequenz der verwendeten Aufnehmer (fog = 3kHz). Bei

der Verwendung des Impulshammers wird die Frequenzobergrenze durch die zu ge-

ringe Anregung höherer Frequenzen durch den Hammeraufsatz bestimmt (fog <

1kHz). Der elektrodynamische Schwingungsanreger wird über die Ausgabekarte an-

gesteuert. Für die Ausgabe der Signale stehen auf der Karte zwei Taktsignale zur

Verfügung. Aus der Anzahl der Werte je Periode und der Frequenz des verwendeten

Taktsignals ergibt sich die Frequenz des ausgegebenen Signals. Die Tatsache, dass

die Frequenz des Taktsignals konstant und die Anzahl der Werte je Periode ganz-

zahlig ist, begrenzt die möglichen Frequenzen des Signals für eine kontinuierliche

Ausgabe. Bei niedrigen Frequenzen wirkt sich dieser Effekt nicht aus, denn eine mi-

nimale Schrittweite von 0, 13mHz bei Frequenzen um 10Hz ist mehr als ausreichend.

Bei höheren Frequenzen wird die Schrittweite jedoch um einiges größer, wie dies

zum Beispiel bei den aufeinanderfolgenden Werten 2985, 1Hz, 2994Hz und 3003Hz

der Fall ist.
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Versuch Behandelt in Eigenfrequenzen

Abschnitt [Hz]

Theoretische Werte 4.1 8, 7 245, 4 764 1618, 8

Biegelinien 5.1 - 205 727 1420

Impulsantwort 5.2 10 223, 5 761 -

Bodediagramm 5.3 - 180 660 1408

- 180 670 1360

Leistungsdichtespektren 5.4.1 7 190 680 1360

7 180 660 1360

Kleinste Fehlerquadrate 5.4.2 - 181 669 1380, 5

Adaptives Filter 5.4.3 - 219 704 1278

Tabelle 5.5: Vergleich aller ermittelten Werte für die Eigenfrequenzen

Grundsätzlich gibt es einige Abweichungen bei den Werten für die Eigenfrequenzen

(siehe Tabelle 5.5), diese haben aber meist leicht erklärbare Ursachen. Bei dem in

den diversen Versuchen untersuchten System handelt es sich nicht um exakt das-

selbe System, das für die theoretischen Berechnung der Eigenfrequenzen verwendet

wurde, da die bei den Untersuchungen verwendeten Sensoren und Aktuatoren das

Systemverhalten beeinflussen. Bei der Aufnahme der Biegelinien werden zusätzliche

Aufnehmer verwendet, bei der Impulshammermethode ist der elektrodynamische

Schwingungsanreger vom System entkoppelt, bei allen anderen Versuchen ist der

Schwingungsanreger an das System gekoppelt und ein weiterer Aufnehmer befindet

sich an der Anregungsstelle am Balken. Diese Unterschiede des untersuchten Systems

und die geringe Auflösung des Frequenzbereichs, die einige Verfahren beinhalten

(Adaptives Filter und LMS bzw. Frequenzgangsschätzung aus den Leistungsdich-

tespektren), führen zu den Abweichungen bei den Werten für die Eigenfrequenzen

sowie zu unterschiedlichen Frequenzgängen.

Das Fehlen der untersten Eigenfrequenz bei einigen Versuchen hat abgesehen von

der Aufnahme der Biegelinien immer die gleiche Ursache. Auf Grund des hohen

Rechenaufwands bei diesen Verfahren wird die Anzahl der zur Berechnung des Fre-

quenzgangs verwendeten Abtastwerte so klein gehalten, dass eine Detektion von

niederfrequenten Signalanteilen nicht möglich ist. Bei der Aufnahme der Biegelinien

kann keine Aussage über den Wert der ersten Eigenfrequenz getroffen werden, da

sich die Gestalt der Biegelinien in diesem Frequenzbereich nicht ändert.
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Während der Durchführung der Versuche hat sich die Methode der kleinsten Feh-

lerquadrate und die Frequenzgangsschätzung aus den Leistungsdichtespektren am

besten bewährt. Jedoch haben beide Methoden einen sehr hohen Rechenaufwand

zum Nachteil.



Kapitel 6

Versuche zur

Betriebsschwingungsanalyse

Alle Versuche zur Betriebsschwingungsanalyse wurden auf dem in Abschnitt 4.2 be-

schriebenen Versuchsaufbau durchgeführt. Dabei wurde über dem Lager der Gleich-

strommaschine, auf dem Gehäuse der Gleichstrommaschine und am Fundament des

Versuchaufbaus je ein piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer positioniert (sie-

he Abbildung 6.1).

Neben einer allgemeinen Betriebsschwingungsanalyse in Zeit- und Frequenzbereich

wurde eine Hochlaufanalyse mit einer Möglichkeit zur detaillierten Ordnungsanalyse

implementiert.

Abbildung 6.1: Positionen der zur Betriebsschwingungsanalyse verwendeten piezo-

elektrischen Beschleunigungsaufnehmer
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6.1 Allgemeine Betriebsschwingungsanalyse

Beim Versuch zur allgemeinen Betriebsschwingungsanalyse werden folgende Größen

an einem oder mehreren Messpunkten am System ermittelt:

• Frequenzspektrum der Beschleunigung

• Effektivwert, Spitzenwert und Scheitelfaktor der Schwingung

• zeitlicher Verlauf des Effektivwerts

• momentane Drehzahl

6.1.1 Analyse des Frequenzspektrums der Schwingungen

Wie in [2] beschrieben, können aus Veränderungen im Frequenzspektrum der Schwin-

gungen rotierendender Maschinen aufgetretene Fehler einzelner Komponenten detek-

tiert werden. In Abbildung 6.2 ist ein Ausschnitt aus dem Frequenzspektrum der Be-

schleunigung über dem Lager bei einer Drehzahl von 2757 min−1 dargestellt, wobei

das dargestellte Spektrum durch Mittelung mehrerer, von zeitlich unterschiedlichen

Signalen stammenden, Spektren erhalten wurde. Durch diese Mittelung verkleinert

sich der Anteil des Messrauschens im Ergebnis.

Abbildung 6.2: Frequenzspektrum der Schwingung über dem Lager

Das Vibrationsspektrum von rotierenden Maschinen ist geprägt von Spektrallinien,

die meist bei der Rotationsfrequenz der Welle (Grundschwingung) und ganzzahligen

Vielfachen davon (Harmonischen) liegen. Laut [2] beträgt die Amplitude der Har-

monischen in der Regel weniger als ein Drittel der Grundschwingung. Wie bereits
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der in Abbildung 6.2 dargestellte Bereich des Schwingungsspektrums zeigt, weichen

die erfassten Schwingungen vom Normalfall ab.

Die Harmonischen der Grundschwingung weisen zum Teil eine höhere Amplitude

als die Grundschwingung auf. So tritt zum Beispiel das Maximum im Schwingungs-

spektrum über dem Lager bei der vierten Harmonischen auf. Die hohe Amplitude

der vierten Harmonischen verursacht eine Komponente, die auf der Welle zwischen

Asynchron- und Gleichstrommaschine angebracht ist. Dieser Würfel ist ein Teil einer

Drehmomentmessbrücke, die im Rahmen der Diplomarbeit nicht verwendet wurde.

Die Amplitude der zweiten Harmonischen ist gemäß [2] ein Indikator für einen Aus-

richtungsfehler bei der Kupplung zweier Wellen. Im Falle eines Ausrichtungsfehlers

erreicht die Amplitude 75% der Amplitude der Grundschwingung. Um die Auswir-

kungen der Ausrichtungsfehler zu minimieren, wird beim Versuchsaufbau eine nicht

starre Kupplung über eine Gummischeibe zwischen den beiden Maschinen für die

Versuchsanordnung verwendet. Dies führt dazu, dass die Amplitude der zweiten

Harmonischen meist unter 30% der Amplitude der Grundschwingung liegt.

Für die hohe Amplitude der dritten Harmonischen konnte keine Ursache gefunden

werden. Bei der Versuchsdurchführung zeigte sich allerdings, dass die dritte Harmo-

nische am Gehäuse der Gleichstrommaschine viel stärker auftrat als an den beiden

anderen Messpunkten. Diese Tatsache legt die Vermutung nahe, dass die Ursache

dafür in einer Komponente der Gleichstrommaschine liegt.

Wenn Vibrationsanalyse zur Zustandsüberwachung eingesetzt wird, so wird meist

die Veränderung des Schwingungsbildes zur Beurteilung des Maschinenzustandes

herangezogen. Die Beobachtung des Schwingungsbildes über einen längeren Zeit-

raum hinweg erleichtert seine Interpretation um ein Vielfaches.

Eine Sonderstellung bei der Analyse des Frequenzspektrums mechanischer Schwin-

gungen haben die Subharmonischen. In Abbildung 6.2 ist eine Subharmonische bei

248Hz, dies entspricht der 5,4-fachen Grundfrequenz, deutlich zu erkennen. Die

Subharmonische bei der 5,4-fachen Grundfrequenz tritt unabhängig vom Wert der

Grundfrequenz immer im Bereich des Lagers am stärksten auf. Diese Tatsache ver-

anlasst zur Annahme, dass die Ursache dafür, wie in [2] beschrieben, die laufen-

den Kugeln im Lager darstellen. Diskrete Fehler am inneren oder äußeren Laufring

können die entsprechenden Schwingimpulse verursachen.
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6.1.2 Auswirkungen einer zusätzlichen Unwucht auf das

Schwingverhalten

Bei diesem Versuch wird am Ende der Welle eine Scheibe mit 9mm Dicke, 110mm

Durchmesser und einer Masse von 0, 64kg befestigt. Auf einer Seite der Scheibe wur-

de ein 11mm breites Stück abgesägt. Zusätzlich befinden sich mehrere Bohrungen

auf der gleichen Seite der Scheibe.

Abbildung 6.3 zeigt den Unterschied im Frequenzspektrum der Schwingungen am

Gehäuse der Gleichstrommaschine bei einer Drehzahl von 1649 min−1, die sich durch

die zusätzliche Unwucht ergeben.

Abbildung 6.3: Frequenzspektren der Schwingungen mit und ohne Unwucht

Wie in [2] beschrieben führt die Unwucht zu einem Ansteigen der Amplitude der

Grundschwingung, in diesem Fall auf das Doppelte. Zusätzlich können aber Erhöhun-

gen der Amplituden aller Harmonischen und das Auftreten von Subharmonischen,

die vermutlich auf eine erhöhte Lagerbeanspruchung zurückzuführen sind, (bei einer

Frequenz von 206Hz, 234Hz und 288, 5Hz) beobachtet werden.
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6.1.3 Analyse der Schwingungen im Zeitbereich

Für die Analyse der Schwingungen im Zeitbereich stehen Effektivwert, Spitzenwert

und Scheitelfaktor zur Verfügung. Alle diese Größen hängen sowohl vom Messpunkt

an der Maschine als auch von der Drehzahl der Maschine ab.

Der höchste Spitzenwert und der höchste Scheitelfaktor treten unabhängig von der

Drehzahl immer am Fundament des Versuchaufbaus auf. Aus dem Frequenzspekt-

rum des entsprechenden Sensorsignals ist ersichtlich, dass sich die meiste Energie

in der Grundschwingung befindet. Das kombinierte Auftreten dieser Erscheinungen

deutet, wie in [2] beschrieben, auf eine Unwucht des Systems hin.

Bei einer Drehzahl von 1649 min−1 erreicht der Effektivwert unabhängig vom Mes-

spunkt sein Maximum. Die Untersuchung der Frequenzspektren für diese Drehzahl

zeigt, dass an allen drei Messpunkten (Lagerbock, Maschinengehäuse, Fundament)

die Energie zum Großteil in der Grundschwingung liegt. Dies deutet darauf hin,

dass es sich bei dieser Drehzahl um eine für die Unwucht des Systems kritische

Drehzahl handelt. Für drehzahlabhängige Untersuchungen und die Untersuchung

von kritischen Drehzahlen im Speziellen sei auf die Hochlaufanalyse in Abschnitt

6.2 verwiesen.

Bei der Betriebsschwingungsanalyse ist es wichtig, Untesuchungen bei unterschiedli-

chen Drehzahlen durchzuführen, damit drehzahlabhängige Schwingungen von denen

mit konstanter Frequenz, deren Ursache meist außerhalb des untersuchten Systems

liegt, unterschieden werden können.

6.2 Hochlaufanalyse - Ordnungsanalyse

Bei der Hochlaufanalyse wird ein Feld von Frequenzspektren der mechanischen

Schwingungen an der Maschine bei ansteigender Drehzahl ermittelt. Dies kann auf

zwei Arten durchgeführt werden:

• Die Drehzahl wird schrittweise erhöht, und nach dem Abklingen transienter

Vorgänge werden die Vibrationen messtechnisch erfasst.

• Kontinuierliche Steigerung der Drehzahl, wobei die Spektren mittels Kurzzeit-

fouriertransformation aus den während des Maschinenhochlaufs messtechnisch

ermittelten Vibrationssignalen berechnet werden. In diesem Fall fließen die

Auswirkungen transienter Vorgänge in das Messergebnis mit ein.
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Im Rahmen der Diplomarbeit wurde die zweite Möglichkeit realisiert, wobei die

Asynchronmaschine über einen Frequenzumrichter angesteuert wurde. Das Anlegen

der Spannung mit konstanter Frequenz an die Maschine führt zu einem kontinuier-

lichen Hochfahren bis zur zugehörigen Drehzahl.

Die Hochlaufanalyse liefert in vielen Fällen Zusatzinformation zu den in Abschnitt

6.1 behandelten Methoden. Dabei stehen die Ordnungsanalyse1 und die Ermittlung

kritischer Drehzahlen im Mittelpunkt. Bei der Ordnungsanalyse werden die Schwin-

gungskomponenten bei ganzzahligen Vielfachen der Drehfrequenz untersucht. Kriti-

sche Maschinendrehzahlen sind durch die mechanischen Eigenschaften vorgegebene

Frequenzen, bei denen Resonanzüberhöhungen im Übertragungsverhalten von me-

chanischen Schwingungen auftreten.

Bei der Hochlaufanalyse wird nicht nur ein Frequenzspektrum der Schwingungen,

sondern ein Feld von Frequenzspektren bei unterschiedlichen Drehzahlen untersucht.

Abbildung 6.4 stellt die über die Kurzzeitfouriertransformation erhaltenen Frequenz-

spektren in Abhängigkeit von der Drehzahl dar.

Abbildung 6.4: Frequenzspektren in Abhängigkeit von der Drehzahl

Bei der Kurzzeitfouriertransformation (siehe [1]) wird das Signal mit einer zeitlich

verschobenen Fensterfunktion endlicher Länge gewichtet und dann mittels DFT in

den Frequenzbereich transformiert. Bei der Wahl der Länge des Fensters muss ein

Kompromiss zwischen möglichst hoher Auflösung der einzelnen Frequenzspektren

und möglichst großer Anzahl an verschiedenen Frequenzspektren eingegangen wer-

den. Um die Signalanteile an den Fenstergrenzen auch zu nützen werden sich über-

lappende Blöcke verwendet (maximale Überlappung 50%).

1Ordnung ... Schwingung mit einer Frequenz, die einem Vielfachen der Drehfrequenz entspricht
(z.B. schwingt die 2.Ordnung mit der doppelten Drehfrequenz).
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Eine alternative Darstellungsform zu Abbildung 6.4 repräsentiert das dreidimensio-

nale Wasserfalldiagramm (siehe Abbildung 6.5). In den beiden Darstellungsformen

sind sowohl die einzelnen Ordnungen als auch die kritischen Drehzahlen sehr gut

zu erkennen. Für eine gezielte Untersuchung empfiehlt es sich aber eine explizite

Ordnungsanalyse durchzuführen.

Abbildung 6.5: Wasserfalldiagramm

Bei der Ordnungsanalyse werden einzelne Schwingungskomponenten bei einem Viel-

fachen der Drehfrequenz aus dem gesamten Schwingungssignal extrahiert. Dazu

wurde eine Funktion, die auf der Gabor-Transformation beruht, aus dem Order

Analysis Toolset von National Instruments (siehe [8]) verwendet. In Abbildung 6.6

ist der zeitliche Verlauf der Grundschwingung des Beschleunigungssignals am Lager

grafisch dargestellt. Darin ist das Durchlaufen einer kritischen Drehzahl nach fünf

bzw. sieben Sekunden deutlich zu erkennen. Genauere Aussagen über die kritische

Drehzahl sind aus dieser Darstellung allerdings nicht möglich. Aus diesem Grunde

empfiehlt es sich den Schwingungsverlauf über die Frequenz zu betrachten. Dazu

gibt es mehrere Möglichkeiten, eine davon ist die Betrachtung des Effektivwerts des

Beschleunigungssignals über die Drehzahl (siehe Abbildung 6.7). Aus dem Verlauf

des Effektivwerts ergeben sich kritische Drehzahlen bei 1640Hz und bei 2120Hz.
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Abbildung 6.6: Zeitlicher Verlauf der Grundschwingung am Lager beim Hochlauf

Abbildung 6.7: Effektivwert der Grundschwingung am Lager beim Hochlauf

Die Untersuchung höherer Ordnungen bezüglich kritischer Drehzahlen zeigt, dass

eine getrennte Analyse der einzelnen Ordnungen sinnvoll ist. Der hohe Effektivwert

bei den zuvor aus der Grundschwingung ermittelten kritischen Drehzahlen tritt bei

keiner der untersuchten Ordnungen auf. Exemplarisch dafür ist die zweite Ordnung

über dem Lager in Abbildung 6.8 dargestellt. Die kritischen Drehzahlen der zweiten

Ordnung liegen in einem anderen Drehzahlbereich als jene der Grundschwingung.
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Abbildung 6.8: Effektivwert der 2. Ordnung am Lager beim Hochlauf

Wie diese Versuche zeigten, sind für eine Interpretation der Messergebnisse sowohl

viel Erfahrung auf dem Gebiet der Vibrationsanalyse als auch umfangreiche Kennt-

nisse über das untersuchten Systems notwendig.



Kapitel 7

Schlussbemerkung und Ausblick

Die beiden erstellten Laborsysteme (Versuchsaufbau und Messsystem) sind nun so-

weit ausgeführt, dass sie gemäß ihrer Bestimmung am Institut für Elektrische Meß-

technik und Meßsignalverarbeitung für Laborübungen und weitere wissenschaftli-

che Untersuchungen eingesetzt werden können. Für beide Systeme wurden mehre-

re Möglichkeiten zur System- bzw. zur Betriebsschwingungsanalyse implementiert.

Diese Laborübungen und die dabei durchgeführten Versuche vermitteln einen guten

Überblick über die Möglichkeiten und Verfahren bei der Vibrationsanalyse.

Über die Beschreibung der entwickelten Laborsysteme hinaus beinhaltet diese schrift-

liche Arbeit eine ausführliche Erklärung der theoretischen Grundlagen zur Vibrati-

onsanalyse.

Während der Durchführung der Diplomarbeit sind einige Ideen für mögliche Erwei-

terungen bzw. Verbesserungen entstanden:

• Im Bereich der Systemidentifikation wäre es zum Beispiel interessant, die Fra-

ge nach der Anregungsfunktion genauer unter die Lupe zu nehmen. Das ent-

worfene Laborsystem wäre dazu sehr gut geeignet. Zusätzlich dazu wäre es

sinnvoll, die Eigenschaften der unterschiedlichen Methoden ausführlicher zu

untersuchen, und gegebenenfalls weitere Methoden zu implementieren.

• Bei der Laborübung zur Betriebsschwingungsanalyse lag die größte Schwierig-

keit an der mangelnden Kenntniss des untersuchten Systems. Es wäre sinnvoll

einen neuen, einfacher aufgebauten Laboraufbau zu entwerfen. Die einfache

Struktur soll es erleichtern, die Messergebnisse qualitativ zu interpretieren.

Darüber hinaus wäre die Möglichkeit der gezielten Herbeiführung eines Fehlers
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in diversen Komponenten (Wälzlager, Getriebe, Unwucht, usw.) von Vorteil.

Zusätzlich zur Veränderung des Messsystems könnte durch die Hinzunahme

weiterer Analysemethoden, wie der Durchführung einer Cepstrum- oder Hüll-

kurvenanalyse, das Messsystem verbessert werden.

Die Tatsache, dass die Implementierung der Analysewerkzeuge unabhängig von der

Struktur des Laborsystems durchgeführt wurde, ermöglicht den Einsatz der erstell-

ten Softwarewerkzeuge bei jeglicher Analyse von mechanischen Schwingungen.



Anhang A

Bedienungsanleitung

A.1 Biegebalken

Für Versuche am Biegebalken stehen folgende Programme zur Verfügung:

• Impulshammer.vi

• Biegelinie.vi

• Bodediagramm.vi

• Systemidentifikation.vi

A.1.1 Impulshammer.vi

Dieses VI bewerkstelligt die Aufnahme der Impulsantwort. Dabei werden das Signal

eines Beschleunigungssensors, der sich auf einer definierten Messposition befindet,

und das Signal vom Kraftsensor im Impulshammer erfasst. Aus diesen beiden Si-

gnalen werden danach sowohl deren Frequenzspektren als auch die Übertragungs-

funktion berechnet. Der Frequenzgang wird mit einem von LabVIEW zur Verfügung

gestellten VI, das das Frequenzspektrum des Ausgangssignals durch das Frequenz-

spektrum des Eingangssignals dividiert, berechnet.

Nach erfolgtem Start wartet das VI auf das Auftreten des Triggersignals (Schlag mit

dem Impulshammer) und startet danach die Erfassung der Signale. Dabei können

maximale Wartezeit auf das Triggersignal, Aufnahmedauer vor dem Triggersignal
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Abbildung A.1: Messebene Impulshammer.vi

und gesamte Aufnahmedauer vorgegeben werden. Nach der Aufnahme der Messda-

ten können die Art der Darstellung und der darzustellende Frequenzbereich verändert

werden.

Grundsätzlich unterteilt sich die Bedienoberfläche in zwei Ebenen, Messung und

Konfiguration (siehe Abbildung A.1 und A.2), wobei allgemeine Bedienelemente

(darzustellender Frequenzbereich, Darstellungsauswahl und Beenden) immer sicht-

bar sind.

• Die Messebene (Abbildung A.1) stellt die Signalverläufe und je nach Art der

Darstellung die Frequenzspektren bzw. die Übertragungsfunktion dar.

• In der Konfigurationsebene (Abbildung A.2) werden alle Parameter für die

Durchführung der Messung eingestellt. Auf die unterschiedlichen Konfigurati-

onsparameter wird hier nicht näher eingegangen, da sie in der Dokumentation

des Programms ausführlich beschrieben werden.

Dieses Programm verwendet das VI Reset Hardware.vi.
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Abbildung A.2: Konfigurationsebene Impulshammer.vi

A.1.2 Biegelinie.vi

Dieses VI stellt diskrete Biegelinien dar. Dabei werden vier Sensoren auf dem Biege-

balken befestigt, und für jeden dieser Sensoren werden das Maximum bzw. Minimum

der Auslenkung bestimmt. Für den Zeitpunkt eines jeden Maximums bzw. Mini-

mums werden alle Auslenkungswerte ermittelt. Daraus ergeben sich danach durch

Interpolation acht diskrete Biegelinien.

Falls es sich bei einer Biegelinie um eine Eigenform handelt, sind alle Punkte gleich-

zeitig maximal ausgelenkt (phasengleich oder um 180◦ phasenverschoben). Bei die-

sem Programm sind Eigenformen daran zu erkennen, dass jeweils vier Biegelinien

zusammenfallen.

Solange das Programm läuft, wird das System kontinuierlich sinusförmig angeregt,

wobei die Parameter für die Sinusschwingung (Amplitude und Frequenz) unter dem

Menüpunkt Anregung angegeben werden. Die Bedienoberfläche teilt sich grundsätz-

lich wieder in zwei Ebenen, Messung und Konfiguration (siehe Abbildung A.3 und

A.4), wobei die Parameter für die Anregung in beiden Ebenen sichtbar sind.

Die Messebene (Abbildung A.3) stellt die zeitlichen Verläufe der Beschleunigungs-

und Auslenkungssignale aller vier Sensoren sowie die errechneten Biegelinien dar.
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Abbildung A.3: Messebene - Biegelinie.vi

In der Konfigurationsebene (Abbildung A.4) werden die Parameter für die Signal-

erzeugung und die Signalerfassung angegeben. Besonders wichtig ist, dass die Ka-

nalnummern der Sensoren in ansteigender Reihenfolge vorliegen. Auf die

weiteren Parameter wird hier nicht näher eingegangen (Dokumentation des Pro-

gramms).

Für das Funktionieren dieses Programms werden folgende VI‘s benötigt:

• Reset Hardware.vi

• Messung.vi

• Biegelinien berechnen.vi
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Abbildung A.4: Konfigurationsebene - Biegelinie.vi

A.1.3 Bodediagramm.vi

Mit diesem VI können Stützstellen des Bodediagramms aufgenommen werden. Dabei

wird das System mit einer Sinusfunktion angeregt, und nach einer Wartezeit werden

Betrag und Phase der eingekoppelten und der resultierenden Beschleunigung gemes-

sen. Das Programm besteht aus einer Mess- und einer Konfigurationsebene (siehe

Abbildung A.5 und A.6).

• In der Messebene (Abbildung A.5) werden Eingangs- und Ausgangssignal des

jeweiligen Zeitpunktes dargestellt, und am Ende der Messung steht das Bode-

diagramm zur Verfügung. Der Fortschritt der Messung kann sehr gut anhand

der Frequenzanzeige nachvollzogen werden.

• In der Konfigurationsebene (Abbildung A.6) können die Anzahl der Wartepe-

rioden (das Programm wartet mindestens 250ms), die Anzahl der aufgenom-

menen Perioden und weitere Parameter, auf die in der Dokumention des VI‘s

unter LabVIEW näher eingegangen wird, angegeben werden.

Für das Funktionieren dieses Programms werden folgende VI‘s benötigt:

• Reset Hardware.vi

• Messung.vi
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Abbildung A.5: Messebene - Bodediagramm.vi

Abbildung A.6: Konfigurationsebene - Bodediagramm.vi
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A.1.4 Systemidentifikation.vi

Mit diesem VI kann eine Identifikation bezüglich des Frequenzgangs von einem

System durchgeführt werden. Dabei wird so vorgegangen, dass die mechanischen

Schwingungen mit einem elektrodynamischen Schwingungsanreger eingekoppelt wer-

den. Das Beschleungigungssignal über der Anregung dient als Eingangsgröße und

ein weiteres Beschleunigungssignal dehnt als Ausgangsgröße für die Systemidentifi-

kation.

Die Software stellt folgende Verfahren der Systemidentifikation zur Verfügung:

• Identifikation über die Leistungsdichtespektren (FFT-Analysator)

• Methode der kleinsten Fehlerquadrate

• durch LMS-Algorithmus adaptiertes Transversalfilter

Die Bedienoberfläche ist in drei Ebenen entsprechend dieser Verfahren unterteilt,

wobei jede Ebene aus einer Mess- und einer Konfigurationsebene besteht. In allen

Ebenen kann die Messung immer wieder gestartet werden.

Beim FFT-Analysator unterteilt sich die Messebene zusätzlich in Amplitudengang

und Frequenzgang (siehe Abbildung A.7 und A.8).

Abbildung A.7: FFT-Analysator - Amplitudengang - Systemidentifikation.vi
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Abbildung A.8: FFT-Analysator - Frequenzgang - Systemidentifikation.vi

Abbildung A.9: FFT-Analysator - Konfigurationsebene - Systemidentifikation.vi
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Beim Amplitudengang (Abbildung A.7) handelt es sich lediglich um eine Abschät-

zung des Betrags über die Autoleistungsdichtespektren von Eingangs- und Aus-

gangssignal. Beim Frequenzgang (Abbildung A.8) wird zusätzlich noch ein Konfi-

denzintervall für den Frequenzgang [H1 H2] ermittelt. Die Kohärenzfunktion gibt

den Grad der Linearität des Zusammenhangs zwischen Eingangs- und Ausgangssi-

gnal für jede Frequenz an und ist somit ein Maß für die Qualität der Identifikation.

Zur Anregung wird bei dieser Methode normalverteiltes weißes Rauschen, dessen

Standardabweichung in der Konfigurationsebene (Abbildung A.9) vorgegeben wer-

den kann, in den Verstärker gegeben. Auf die Bedeutung der anderen Parameter

wird in der Dokumentation unter LabVIEW näher eingegangen.

Bei der Methode der kleinsten Fehlerquadrate wird eine Überlagerung von

harmonischen Sinusfunktionen als Anregungssignal verwendet, wobei die Grundfre-

quenz (Minimalfrequenz), die Anzahl der Frequenzen und die Amplitude des Ge-

samtsignals in der Konfigurationsebene (Abbildung A.11) vorgegeben werden.

Dieses Verfahren liefert den in der Messebene (Abbildung A.10) dargestellten Fre-

quenzgang eines Modells mit angegebener Ordnung. Darüber hinaus sind das Anre-

gungssignal und die Systemantwort in der Messebene dargestellt.

Abbildung A.10: Methode der kleinsten Fehlerquadrate - Messebene -

Systemidentifikation.vi
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Abbildung A.11: Methode der kleinsten Fehlerquadrate - Konfigurationsebene -

Systemidentifikation.vi

Bei der Identifikation der Koeffizienten eines Transversalfilters mittels

LMS-Algorithmus wird normalverteiltes weißes Rauschen, dessen Standardabwei-

chung in der Konfigurationsebene (Abbildung A.13) angegeben wird, zur Anregung

in den Verstärker gegeben. Um das Abklingen transienter Vorgänge abzuwarten wird

der Startpunkt der Messung festgelegt. Weiters sind die Anzahl der Filterkoeffizi-

enten und der Schrittweitenparameter des LMS-Algorithmus in der Konfigurations-

ebene vorzugeben.

Zusätzlich zu Anregungssignal, Systemantwort und Frequenzgang wird bei diesem

Verfahren der zeitliche Verlauf der Fehlerfunktion dargestellt.
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Abbildung A.12: Transversalfilter mit LMS - Messebene - Systemidentifikation.vi

Abbildung A.13: Transversalfilter mit LMS - Konfigurationsebene -

Systemidentifikation.vi
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Für das Funktionieren dieses Programms werden folgende VI‘s benötigt:

• Anregungssignal.vi

• FrequBerechnung.vi

• Leistungsdichtespektren.vi

• LMS.vi

• Messung.vi

• Messwerte.vi

• MinFehlerQuad.vi

• Reset Hardware.vi
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A.2 Maschinensatz

Für Versuche am Maschinensatz stehen folgende Programme zur Verfügung:

• Hochlaufanalyse.vi

• Betriebsschwingungsanalyse.vi

Für alle Versuche am Maschinensatz muss sich der verwendete Frequenz-

umrichter im Betriebszustand Externe Signale befinden! Dieser Zustand

ist durch das Leuchten der Kontrollleuchte EXT gekennzeichnet.

A.2.1 Hochaufanalyse.vi

Dieses VI bewerkstelligt eine Hochlaufanalyse des Maschinensatzes. Dabei werden

die ausgewählten Beschleunigungssignale aufgezeichnet, und die Frequenzspektren

werden in Abhängigkeit von der Drehzahl dargestellt. Zusätzlich zur normalen Dar-

stellung gibt es noch die Möglichkeiten den drehzahlabhängigen Verlauf der Fre-

quenzspektren in Form eines Wasserfalldiagramms darzustellen. Dabei ist zu be-

achten, dass das Wasserfalldiagramm unbedingt mit dem dafür vorgesehenen Be-

dienelement geschlossen werden muss.

Eine weitere Funktion, die in der Messebene (Abbildung A.14) gestartet werden

kann, stellt die Möglichkeit zur Ordnungsanalyse dar. Dabei kann sowohl der zeit-

liche Verlauf des Ordnungssignals als auch der zeitliche Verlauf des Effektivwerts

der Ordnung für jede Ordnung berechnet werden. Die restlichen Funktionalitäten

stehen erst nach dem Beenden der Ordnungsanalyse wieder zur Verfügung.

Bei diesem Versuch wird das elektronisch weiterverarbeitete Drehzahlsignal mit der

Datenerfassungskarte NI-4472 erfasst. Der dabei verwendete Kanal wird in der Kon-

figurationsebene (Abbildung A.15) des VI’s angegeben. Es sei noch darauf hinge-

wiesen, dass an alle angegebenen Kanäle zur Signalerfassung auch tatsächlich ein

Sensor angeschlossen sein muss, damit das Programm einwandfrei funktioniert. Auf

die weiteren Parameter der Konfigurationsebene wird in der Dokumentation des

Programms in LabVIEW näher eingegangen.
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Abbildung A.14: Messebene - Hochlaufanalyse.vi

Abbildung A.15: Konfigurationsebene - Hochlaufanalyse.vi
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A.2.2 Betriebsschwingungsanalyse.vi

Mit diesem VI kann eine Analyse der Betriebsschwingungen durchgeführt werden.

Dabei stehen folgende Messwerte zur Verfügung:

• Effektivwert des gesamten Signals

• Spitzenwert des gesamten Signals

• Scheitelfaktor des gesamten Signals

• Momentaner Effektivwert

• Zeitlicher Verlauf des Effektivwerts

• Momentane Drehzahl

• Frequenzspektrum

• Oktavanalyse

Abbildung A.16: FFT-Analyse - Betriebsschwingungsanalyse.vi
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Das VI unterteilt sich grundsätzlich in die Messebene, in der zwischen einer FFT-

Analyse (Abbildung A.16) und einer Oktavanalyse(Abbildung A.17) gewählt werden

kann, und in die Konfigurationsebene (Abbildung A.18).

Alle Parameter, die für die Analyse von Bedeutung sind und alle Messergebnisse

außer FFT-Analyse bzw. Oktavanalyse, bleiben in allen Ebenen sichtbar. Jene Para-

meter, die durch eine Mittelung bestimmt werden, können durch das Bedienelement

Mittelung neu Starten zurückgesetzt werden. Auf die einzelnen Parameter wird in

der Dokumentation unter LabVIEW detailliert eingegangen.

Bei diesem Versuch ist zu beachten, dass das elektronisch weiterverar-

beitete Drehzahlsignal mit dem Kanal PF0 der Datenerfassungskarte NI-

6710 verbunden sein muss.

Abbildung A.17: Oktav-Analyse - Betriebsschwingungsanalyse.vi
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Abbildung A.18: Konfigurationsebene - Betriebsschwingungsanalyse.vi
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