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1. Bestimmung des Gegenstandsbereichs der Arbeit
Die Anwendung zestöxungsfreier Prüfverfahren wird in der Qualitätssicherung den
zerstörenden Wmethoden vorgezogen. In der Schleifkörperindustrie findet die
Eigenfrequenzprüfung schon seit mehreren Jahren Anwendung. Allerdings wird sie
bislang nur zur E-Modulbestimrnung an Stäben mit einer Länge > lO0rnm sowie an
Schleifscheiben mit einem Durchmesser > lOOmrn erfolgreich eingesetzt. Hierbei kann
man durch spezielle Stützunterlagen und Anschlagen an einer bestimmten Stelle eine
gewünschte Schwingung erzeugen. Leider ist dieses Verfahren zur Enwüigung der
Schwingungen an kleineren Schleifkörpem nicht mehr durclfiihrbar. Hinzu kommt, daß
die übrigen h ü f v e r f h n , ob zerstöningsfrei oder zerstörend, oft nw unzureichende
Ergebnisse liefern oder sich nachteilig auf die Qudität des hoduktes auswirken. Aus den
oben genannten Gründen erschlieflt sich hier den Resonanzprüfverfahren ein weites
Einsatzgebiet.
In der folgenden Arbeit werden die Vorbereitungen, die Durchfüluung und die
Auswerturig des Resonanzprüfverfahrens ausführ1ich beschrieben. Anhand von zahlreichen Fachveröffentlichungen werden Ansätze zur Berechnung von Resonanzfrequenzen, der Schdlgeschwindigkeit, des Elastizitätsmoduls, des Schubmoduls, der
Poisson-Zahl und anderen physikdisch-mechanischen Werkstoffkenndaten für geometrisch einfache sowie komplexe Formköper angeführt und zw Diskussion gestellt.

2. Einleitung

Die Quaiitätssichenuig spielt in den me,isten Pr~duktionsbetri~ben
eine dominierende
Rolle, da der Erfolg einer F h n a wesentlich von der Quaiität. der erzeugten Produkte
abhängt. Für ein Produkt stehen oft mehrere Kontrollmöglichkeiten zur Auswalil, in vielen
Fällen sogar genormte pnifveriahren. Optimal sind Prüfverfahren, die schnell, einfach,
kostengünstig und zestöxungsfrei zu einer sicheren Aussage über die Quaiitiit eines
Prünoses führen. Anhand dieser Ergebnisse kann der Hersteller seine Produkte
entsprechend einordnen bzw. klassifizieren. Für die Schleifköperindustrie hat man die
wichtigsten Daten zur Bezeichnung und Klassifizierung in der DIN 69 100 festgelegt. Der
hwender kann mit Hilfe dieser Daten - Art des Schleifmittels, Kömung. Härtegrad,
Gefüge, Art der Bindung und der höchsten Schnittgeschwindigkeit - direkt Rückschliisse
auf den Einsatzbereich ziehen.
Ein besonders wichtiges Merkmal ist der Härtegrad. Es gibt weltweit über 25, mehr oder
minder vergleichbare Prüfverfahren, um die Harte von Schleifkörpem zu ermitteln. Ein

einheitliches, genormtes Prüfverfhn zur Definition von Schleifscheibenqualitätengibt
es noch nicht. Während man in westeuropäischen Schleifkörperfabriken mit Farbmarkierungen, Kennzahlen, Kennbuchstaben, E-Modul und G-Modul arbeitet, verwendet
man in der ehemaligen Sowjetunion neben den oben genannten Parametern anstelle des
Schallgeschwindigkeit
als physikalisch-mechanische
E-Modul den Schailindex Si =
100
Werkstofikennzalil, um dem Schleifkörper einen Haitegrad zuzuordnen.
Der Begriff "H& eines Schleifkörpers" kt eigentlich irrelührend. Die H& von
Kristallen und anderen Festkörpern wird z.B. nach der Mohs-H5rteska.a in zehn
Härkjgade unterteilt. Das Schleifkorn selbst besitzt also immer die gleiche H&,
vertindert wird lediglich die Festigkeit, mit der das Schleifkorn im Scldeifkörper (Matrix)
gebunden ist.

3. Darstellung verschiedener Prüfverfahren

Die Klangprüfung zählt zu den einfacheren und preiswerteren PNfmethoden, läßt
allerdings nur grobe Aussagen über die Qualität eines Prüniövers zu. Sie fordert zum
einen Erfduung und ist subjektiven Differenzen unterworfen, zum anderen können mit ihr
auch nur größeir! Schleifkörper geprüft werden.

3.2. Eindringverfahren

Die Winterling-Hartebestimmung ordnet der Eindringtiefe eines rotierenden, mit einer
definierten Kraft belasteten Messers einen Härtegrad zu.
Das Norton-Prüfverfahren Asowie die Bestimmung der Rockwell- und Vickershärte mißt
die Ehdringtiefe einer Diarnantspitze, das Notton-Prüfverfahren B die Eindringtiefe einer
Stalilkugel.

Beim Zeiss-Mackensen-Verfahrenwird eine bestimmte Menge Quarzsand mit konstantem Dnrck auf die Schleifkörperoberfläche geblasen. Aus der Tiefe der hierbei
entstandenen Kalotte wird auf die H& des Prüfkörpers geschlossen.

3.4. Staudruck-Verfahren

Bei diesem Verfahren wird durch eine Düse Preßluit mit konstantem Druck geblasen.
Diese Düse wird auf die Oberfläche des Schieifkörpers aufgesetzt, wodurch sich der
Dnrck in der Düse erhöht. Die Druckdifferenz wird gemessen und als Bezugmert für die
Härtebestirnrnung herangezogen.

Hier werden Ultraschallsignale punktuell durch den F'rüfkörper gesendet und zum einen
die Schwächung des Impulses, zum anderen die Laufzeit des Jmpdses gemessen. Anhand
der Schwächung können Felder wie größere Poren, Risse und andere Hohlräume
nachgewiesen werden. Die Laufieitmessung gibt Aufschluß über die Homogenität des
Gefüges. Bereiche mit höherer Dichte führen zu kürzeren Lauizeiten. Aus den Laufzeiten
lassen sich die punktuellen Schallgeschwindigkeiten des Prüikörpen errechnen. Durch
Abrastern des gesamten Prüfkörpers kann man die Lage von Inhomogenitäten und
Fehlern ermitteln.
In ähnlicher Weise funktioniert auch das Reflexionsverfahren, einzig mit dem Unterschied, da8 Sender und Empfänger auf der gleichen Seite positioniert sind und somit
Echosignaie gemessen werden.1

Reiter, H. / Arnold,
keramischer
Bauteile.
S.382/383.

W. : Zerctörungsfreie Prüfung
1990.
DVM-Tagung.
Berlin

3.6. E-Modulbestirnmung mit Grindo-Sonic

Der Elastizitätsmodul ist eine Werkstofikonstante, die das Verhiiitnis einer angelegten
Spannung a zur daraus resultierenden Dehnung E angibt. Die Dehnung verhält sich bis zur
Elastizitätsgrenze proportional zum Spannungsmtieg. Die hierbei im Spannungs/Dehnungsdiagramm entstandene Gerade wird auch als Hooke'sche Gerade bezeichnet.
In der Schleifkörperindustrie dient der Elastizitätsmodul als physikalisch-mechanische
Werkstoffkenngröfle für die Zuordnung des Härtegrades.
Bei der Prüfung mit Grindo-Sonic wird die Eigenfrequenz der Biegeschwingung
gemessen und der sogenannte R-Wert abgelesen.2 Aus dem R-Wert, den Abmessungen
und der Dichte des Schieifkörpers berechnet man dann den E-Modul.

3.7. Schallindex-Bestimmungmit ZVUK-Prüfgeräten
Der Schallindex ist der Mittelwert eines Schallgeschwindigkeitsbe~.~!ichs,
der ein I n t e n d
von 200ms-1 einschließt. Er wird immer ais zweistellige, ungerade Zahl von 19 bis 75
angegeben. Einem Schallindex von 35 entspricht eine Schailgeschwind'ikeit zwischen
3400 und 3fi00m-1.
Ebenso wie. dem E-Modul,kannman auch dem Schallidex einen Härtegrad zuordnen.
Zur Zeit befinden sich zwei Typen von ZVUK-Ptüfgeräten irn Einsatz. ZVUK-107
verwendet man zur Pnifung von kleineren Schleiikörpem, indem man mittels eines
piezoelektrischen Sendekopfs Schwingungen erzeugt und auf der gegenüberliegenden
Seite mit einem baugleichen piezoelektrischen Empfänger die auftretenden Resonanzen
mißt. ZVUK-203 verwendet man zur Prüfung von größeren Schleifscheiben
(Durchtnesser>lOOmrn),Schleifsegmenten, Honstäben und anderen Schleifköpern. Hierbei wird durch Anschlagen einer bestimmten Stelle die entsprechende Eigenschwingung
erzwungen und kontaktlos über ein Mikrofon aufgenommen. Beide Gergte messen also
Eigenfreqenzen, denen man dann den entsprechenden Schallindex zuordnet. Den
Schallindex kann man in einer speziell fk den F'rüfkörper berechneten Wertetabelle
oberhalb der Resonanzfrequenz ablesen. Wie dies geschieht, wird in Kapitel 5 näher
erl%utert.

Lehnhäuser, W. : Eigenfrequenzprüfung
Bereich. Höhr-Grenzhausen 1981. 5.1-13.
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4. Theoretische Grundlagen des Resonanz-Prüfveriahre11~

4.1. Allgemeines
An jedem Festkörper kann man mehrere, von der Form des Prüfi<ötpers abhängige

Frequenzmodi, d.h: m e h r e Resonanzfrequenzen, messen. Bei diesen Resonanzen
handelt es sich um freie Grund- und 0berschwingungen.3 Man nennt diese Frequenzen
auch Schwingungen erster oder höherer Ordnwig.
Diese Resonanzen liegen im Frequenzspektnün oftmals sehr eng nebeneinander und
beeuiflussen sich gegenseitig, d.h. sie intetferieren. Solche Überlagenmgen machen es
nun schwierig, das Maximum der Amplituden genau zu finden und Fehler auszuschließen.
Weitere Scliwierigkeitenliegen darui, die gemessenen Resonanzen den entsprechenden
Ftequetumodi zuzuordnen oder Frequenzen hölietw Ordiiung zu erkennen.
s Frequenzspekhum eines Wifkikpers eine Resonanz zu finden, in
Ziel ist es, a ~ dem
deren nälieter Umgebung keine andere Resotiruiz gleicher oder hciherer Ordnung vorhanden ist. Dies ist die Voraussetzung, um die Schallgescliwindigkeit.oder den E-hlodul
mit relativ großer Genauigkeit zu be.t~.cluieti.
Bei den Resonanzen handelt es sich um Lotigitudinalschwingungen oder Transversalsciiwingwgen erster und auch höherer ~ r d i i u n g . ~
Ahh. 4.1.

G e r t h s e n , C . : P h y s i k . E i n L e h r b u c h zum G e b r a u c h n e b e n
Vorlesungen.
Berlin/Heidelberg/New
York 1966.
S.96.
Künftig z i t i e r t : Gerthsen: Physik.
K r i e g e s r n a n n , J . : W e r k s t o f f k u n d e - S k r i p t GF 2 . HöhrGrenzhausen 1987. 5.15.

Bei Longitudinalschwingungen ist die Aushreitungsriichtung gleich der Schwingungsrichtung. Die Ausbreitungsrichtung der Tlal~versalschwingungensteht senkrecht zur
Schwingungsrichtung.
Ausgehend von den beiden Wellenarten gibt e s auch zwei materialspezifische
Schallgeschwindigkeiten:

- (auf begrenzte Medien bezogen)
-longitudinale
Schd1,geschwindigkeit

(1)

-transversale
Schallgeschwindigkeit

(2)
-

wobei E dem Elastizitätsmodul, G dem Schubmodul und p der Dichte des Materials
entspricht.
Da man zur Klassifizierung der Schieifkörper nur mit dem E-Modul arbeitet, rechnet man
den aus den Transversdscliwingungenerhaltenen G-Modul nach der Beziehung:

in den E-Modul um.
In den fünfziger und sechziger Jahren befaßte man sich in der Forschung verstärkt damit,
Formeln und GesetzmaBigkeiten zur Berechnung von E-Modul, G-Modul, K-Modul,
Poisson-Zahl und der Resonanzfrequenzen zu finden. Dies kann man aus zahlreichen
Ver~ffentlichungendieser ~ahre6schiiefien, die sich allerdings auf einfache geometrische
Formen beschränkten. Im Vergleich der Formeln untereinander findet man erhebliche
Unterschiede in den Herleitungen und vor allem in den empirisch gefundenen
Kotrekturfaktoren für die verschiedenen Querschnittsflächen der Stäbe.

2.B.
Spinner, S. / Tefft, W. E.: A Method for
Determining Mechanical Resonance Frequencies and for
Calculating Elastic Moduli from these Frequencies. In:
Proceedings ASTM. Vol. 61. 1961. Künftig zitiert:
Spinner / Tefft: Calculating Elastic Moduli.
Elastic Moduli
of
Heterogenous
oder
Hashin, 2 . :
Materials. In: Journal of Applied Mechanics. 29. 1962.
und Hashin, Z: Elasticity for Ceramic Systems. In:
Fulrath, R.M. / Pask, J.A.: Ceramic Microstructures. New
York/London/Sydney 1968. S.313-341.

4.2. Darstellung der einzelnen Frequenzmodi
(bezogen auf die Grundschwingungen)
4.2.1. Frequenzmodi an Stäben
Lhgsschwingungen
Lhgsschwingungen von Stiiben sind Longitudinalschwingungen, deren Ausbreitungsrichtung der Schwingrichtung der Molekülketten entspricht. Durch einen Kraftstoa
werden die Moleküle in Längsrichtung kurzzeitig verdichtet, wodurch eine
Verdichtungswelle entlang der Moleküikette ausgelöst wird. Es entstehen also Bereiche,
die im Vergleich m Dichte in Ruhelage eine höhere und niedrige= Dichte besitzen. In
unbegrenzten Medien spricht man auch von Dichtewellen, in begrenzten Medien von
Dehnwellen. Idealisiert verlaufen die Schwingungenentlangeiner ~ i n i e ?
Biegeschwingungen
In einem auf einer weichen Schaumstoffunterlage liegenderi Stab emgt man
Biegeschwingungen, indem man ihn senkrecht zur Lhgsachse, entweder an einem Ende
oder in der Mitte, leicht anschlägt. Die Biegeschwingung ist e h e Kombination aus
Transvesalschwingungen mit senkrecht zur Ausbreitungsricha schwingenden
Molekülen und Longitudinalschwingungen, deren Molekülketten in Lhgsrichtung
zusammengedrückt und gedehnt werden. Man hat jedoch nur in der neutralen Faser,
genauer gesagt in der neutralen Flache, eine reine Transversalschningung und auf der
Ober- bzw. Unteneite des Stabes Dehnwellen, deren Gangunterschied W2 beträgt.
Torsionsschwingungen
Bei Torsiomchwingungen führen die Stimflächen maximale, gegeminnige Drehbewegungen aus, wobei die Frequenz umgekehrt proportional von der L h g e des Stabes
abhängig ist.

L e e r s , K . - J . : S k r i p t G r u n d l a g e n d e r Wer-kstof f p r ü f u n g
11. C l a u s t h a l - Z e l l e r f e l d 1 9 8 3 . S.7-17. K ü r . f t i g z i t i e r t :
L e e r s : G r u n d l a g e n d e r W e r k s t o f f p r ü f u n g 11.

4.2.2. Frequenzmodi an Scheiben

Durchmesserschwingungen
Durchmesserschwingungen sind Longitudinalschwingungen mit zwei senkrecht
zueinander verlaufenden Schwingungsmaxima Die Schwingungen verlaufen nur in einer
Ebene. sie sind deshalb nur vom Verhältnis Außendurchmesser zu Bohnuigsdurchmesser
abhängig. Die Höhe.bzw. Breite der Scheibe spielt keine Rolle.
Biegeschwingungen
In Scheiben gibt es zwei verschiedene Biegeschwingungen: 1. Schwingungen mit zwei
senkrecht zueinander verlaufenden Knotenlinien und 2. Schwingungen mit einem
konzentrischen Kreis als Knotenlinie.
Im ersten Fall handelt es sich um Schwingungen, die kreisförmig die Scheibe durchlaufen.
Im zweiten Fall hingegen verlaufen die Schwingungen durch das Zentrum der Scheibe.
Man kann sie direkt mit den Biegeschwbigungen des Stabes vergleichen.

4.2.3. Frequenzmodi an Zylindern

Abb. 4.2.: Lbgsschwingungen

Abb. 4.3.: Durchmesserschwingungen

Abb. 4.4.: Biegeschwingungen

Abb. 4.5.: Tosionsschwingungen

4.3. Berechnung von Resonanzfreq~~enzen

Am AI-Unionc Forschungsinstitut für Schieifkörper und Schneidkeramik NP0 VNIlASch
in St. Petersburg hat Prof. Glagovsky mit seinen Mitarbeitern nachfolgend beschriebene
Fonneln überarbeitet bzw. hergeleitet, welche als G m d a g e füi. die Normung der
Qualitätskontrolle von Schleiköyern in der ehemaligen Sowjetunion dienen. Sie wurden
in den sowjetischen Normen "ST SAW 3313-81" und "ST SAW 25961-83" standardisiert.*
Glagovsky kommt es beim Erstellen seiner Formeln darauf an, daB die Schall-

geschwindigkeit cl als einzelner Ausdruck:

am Ende der Fonnelnsteht.

Hieraus leitet er die allgemeine Formel für die Frequenzmodi ab?

wobei F den Formfaktor des Frequenzmodw darstellt. Der Formfaktor ist der Kehrwert
der Wellenlänge F =

1

Um die nachfolgenden Formeln einheitlich zu gestalten, werden shiliche Abkürzungen
und Maiibuchstaben gemaß der DIN 69 100 venvendet.10

Glagovsky, B. A . : A k u s t i s c h e Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e a n
S c h l e i f k ö r p e r n . Moskau 1 9 8 4 . S . 3 .
Künftig z i t i e r t :
Glagovsky: A k u s t i s c h e Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e .
Glagovsky,
B.
A.:
Niederfrequente
akustische
P r ü f v e r f a h r e n i m Maschinenbau. Leningrad 1977. 5 . 5 .
Künftig z i t i e r t : Glagovsky: Niederfrequente Prüfverfahren
l 0 D I N 69 1 0 0 : S c h l e i f k ö r p e r a u s gebundenem S c h l e i f mittel. J u l i 1988.

.

5. Bestimmung des Schallindex mit ZVUK 107 und ZVUK 203

5.1. Bestimmung des Schallindex mit ZVUK 107

ZVUK 107 besteht in der Grundversion aw einem Frequenzgenerator, einem digitalen
Frequenzmeßgerat und einem Meßgestell mit zwei piezoelektrischen Gebern. D a
Meßgestell ist von 0 bis lOOmm stufenlos verstellbar. Der Frequenzgenerator erzeugt
elektrische Sinusschwingungen im Bereich von 4,s bis 630 kHz. D m h diese

l4 Davies, R . M.: The Frequency of Longitudinal and
Torsional Vibration of Unloaded and Loaded Bars.
In :
Philosophical Magazine. Vol. 25. 1938. 5.364-386.
l 5 Timoshenko, S . / Goodier, J. N.: Theory of Elasticity. New York 1 9 5 1 . 5 . 2 7 7 .
l 6 Pickett, G.: Equations
for Computing
Elastic
Constants
for
Flexural
and
Torsional
Resonant
Frequencies of Vibration of Prisms and Cylinders. In:
American Society of Testing Materials. Vol. 45. 1 9 4 5 .
S.846-865.

konsauktionsbedingten Randwerte werden die minimalen und maximalen M ö r pergrößen begrenzt. An einem zylindrischen, keramisch gebundenen Schleifkörper mit
einem Außenduxhmesser von 3mrn liegen die zu erwartenden Resonanzen der
Grun&chcvingungen beispielsweise in einem Frequenzbereich zwischen 250 und
6OOkHz, an einer Schleifscheibe mit lOOrnm Außendurchmesser sind sie dagegen in einem
Bereich zwischen 5 und 25 kHz zu erwarten.
Die vom Frequenzgenerator erzeugten elektrischen Signale werden durch einen
piezoelektrischen Geber in mechanische Schwingungen umgewandelt und auf den
Prüfkörper übertragen. Beim Erreichen einer Resonanzfrequenz beginnt der Prüfkörper
zu schwingen und überträgt die mechanischen Schwingungen auf den Empfänger,
welcher diese wieder in elektrische Signale umwandelt. Die Signale werden durch einen
Verstärker intensiviert und zum Resonanzanzeiger, einem magischen Auge, weitergeleitet. Eine weitere Möglichkeit, Resonanzen anzuzeigen, wäre in diesem
Zusammenhang der Osziilograph.
Mittels eines Potentiometers kann man die Verstärkerintensitiit regeln und die
Empfindlichkeit des magische11 Auges erhöhen hzw. vermindern, um die genaue
Bestimmung des Resonanzmaxirnm zu gewährleisten. Die im Resonanzmaxirnurn angezeigte Frequenz entspricht dann einer Eigenfrequenz des Prüfkörpers.

5.1.1. Berechnung der Formfaktoren
Um das Resonanzprüfverfaliren zuverlässig einsetzen zu können, muß man das
Frequenzspektnun der Pnificörper kennen, d. h. man muß Resonanzen den entsprechenden Frequenzmodi zuordnen können. Zuerst berechnet man für die Prüfkörper
die Fozmfaktoren der einzelnen Frequenzmodi: für Stäbe Fh, F1, Ft, für Scheiben Fd, F1,
F2 und für Zylinder F1, Fd, F1 und Ft. Die Reihenfolge der Frequenzmodi für eine
Prüfkörperform ergibt sich aus den Beiriigen der Formfaktoren. Verdoppelt man die
Abmessungen eines Früfkörpers, so halbieren sich die Frequenzbeträge. Die Reihenfolge
der Frequenzmodi und die Verhäitnisse der Abstände zwischen den Resonanzen bleiben
jedoch dieselben, auch fur unterschiedliche Materialien.
Um bei der Resonanzpdung nicht bei 0 Hertz beginnen zu müssen, berechnet man dann
die Stardrequenz. Man multipliziert den niedrigsten Formfaktor mit der minimal zu
emartenden Schallgeschwindigkeit und erhält somit die theoretisch niedrigste
Resonanzfrequenz. Für organisch gebundene Schleifkörper liegt die minimale Schallgeschwindigkeit bei ca. 1700m.s-1und für keramisch gebundene bei ca. 3300ms-1.

Diese Berechnungen können auch mit einem Personal Computer ausgeführt werden. Das
Programm erstellt eine Eichtabelle, die alle Daten zur D u n i h f i i der
Resonanzpriifung aufiistet. Sie enthält neben den Formfaktoren und der Startfrequenz
auch die Anweisung, wie der Pnifk'drper irn Meßständer einzuspannen ist. Weiterhin
beinhaltet sie zwei Tabellen zur Schdlindex-Bestimmung. Die e s t e Tabelle enthat
Korrektudaktoren für Maßtoleranzen, die zweite Wertetabelle ordnet den Schallindues
Frequenzbereiche zu.

5.1.2. AuswaW. der Pnifresonanz

Die Riiiresonanz wird zur Bestimmung des Schallindex verwendet. Sie soll deshalb so
genau wie möglich gemessen werden. Man wtihlt aus diesem Grund nur interferenzfreie
Resonanzen, d.h. es sollen in ihrer unmittelbaren Nähe keine anderen Resonanzen
vorhanden sein. Als zweites Kriterium spielt die Abhkgigkeit der Fequenzmodi von den
Fertigungstoleranzen eine wichtige Rolle. So sind 2.B. Stab-Längsschwingungen im
wesentlichen nur von der Länge des Stabes abhängig, wogegen die StabBiegeschwingungen vom Querschnitt und der Länge abhängig sind. Für
Durchrnesserschwingungen und Scheiben-Biegeschwingungenist dies M i c h . Erstere
sind nur vom Verhäitnis Bohrungsdurchmesser zu Außendurchmesser abhkgig, letztere
dagegen zustitzlich von der Breite der Scheibe.
Als drittes Auswahlkriterium betrachtet man die Meßanordnung, d.h. wie man den
W ö r p e r am besten in das hleßgesteii einspannt. Der Empfangskopf registriert
Resonatuen an jeder Stelle des Prüfkörpers, ausgenommen der Empfhgei ist genau auf
einem Knotenpunkt bzw. einer Knotenlinie positioniert, oder die Schwingungsintensitat
ist zu schwach. Um eh möglichst starkes Signal von einem Frequenzmodus zu erhalten,
positioniert man Geber und Empfhger auf dem Prüfk'8rper im Bereich des
Amplitudenmaximums. Bei Torsionsschwingungen erster Ordnung liegen diese Maxirna
nur an den Enden des Prüfkörpers, wodurch besonders bei längeren Stäben oder
Zylindern das Einspannen größeren Aufwand erfordert.17
Wiegt man nun die bisher beschriebenen Vorteile gegen die Nachteile auf, so erscheinen
Längs- und Durchmesserschwingungen arn vorteilhaftesten fih die Bestimmung des
Schdlindex, gefolgt von den Biegeschwingungen und den Tosionsschwingungen.
Leider ergaben Vergleiche aus der praktischen Anwendung, die in Kapitel 6 naher
beschrieben werden, erhebliche Nachteile für Längs- und Durchmesserschwingungen,
sodaß nach Möglichkeit Biege- oder Tosionsschwingungen zur Klassifiziening
bevorzugt werden sollten.
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5.1.3. Durchfühnmg der Messungen
Einer der wichtigsten Punkte bei der Vorbereitung einer kompletten Meßreihe ist die
Zuordnung der Resonanzen zu den einzelnen Frequenzmodi anhand der Fodaktorverhiäitnisse. Eine weitere Möglichkeit, die Zuordnung zu kontrollieren, ist der Vergleich
der Signalintensitaten. Hat man 2.B. einen Zylinder in der Mitte Uber den Durchmesser
eingespannt und verschiebt die Lage der Geber nach außen, so darf sich die Signalsthrke
für Durchmesserschu~ingungenUber die gesamte Länge des Prüfkörpers nicht verhdem.
Für Stab-Biegeschwingungen muß sie bis zum Schwingungsknoten, der im Abstand
0,224'Länge von der Außenkante des Prüfkörpers liegt, abnehmen und dann wieder bis
zum Maximum an der Außenkante zunehrnen.18 Bei Torsionsschukgungen liegt der
Knoten genau in der Mitte. Ist der Zylinder genau mittig eingespannt, kann man die
Torsionsschwingung nicht registrieren. Verschiebt man die Geber wieder nach außen, so
muß die Intensität linear ansteigen. Wenn es zu Abweichungen kommt, hat man einen
anderen Schwingungsmodus gemessen. Registriert man dagegen mehrere Intensitätsschwankungen, kt das ein Merkmal einer Schwingung höherer Ordnung.
Nun zur praktischen Durchführung der Messungen: Nachdem man sich die Eichtabelle
ausgedruckt oder die nötigen Werte selbst berechnet hat, spannt man den Prüfkörper
entsprechend dem zu erwartenden Schwingungsmodw ein. Die nachfolgenden
Abbildungen zeigen die Bereiche. der maximalen Amplituden einzelner
Schwingungsmodiund geben Optionen, den Prüfköper in den Meßstbder einzuspannen.
Abb. 5.2.

Abb. 5.3.

Scheiben-Biegeschwingungfl
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Abb. 5.4

Abb. 5.5

Scheiben-Biegeschwingung f2

Stab-Biegeschwingung fb

Abb. 5.6

Abb. 5.7

Am Frequeiugenerator stellt man die ungefähre Stardrequenz ein. Das Verstärkerpotentiometer wird auf eine mittlere Stellung gedreht, da man bei der gesuchten
Gtundschwingung ein relativ starkes Signal erwarten darf. Jetzt erhöht man die Frequenz
solange, bis eine Resonanz angezeigt wird. Zur genauen Bestimmung des Resonanzmaximums reduziert man am Verstärkerpotentiometer das Signal solange, bis an der sich
verengenden Spaltöffnung des magischen Auges die Überschreitung des Maximums
erkennbar ist. Die so erhaltenen Resonanzmaxima entsprechen den Eigenfrequenzen des
Pnifiiöpers. Um sich die Arbeit zu erleichtern, sollte man das Frequenzspektnim auch
graphisch darstellen und zusätzlich die Intensität des Eingangssignals ungefähr
einzeichnen. Hierzu bringt man am Potentiometer eine Zahlenskala von 0 bis 10
umgekehrt proportional zur Verstärkung an. Das Potentiometer wird immer so eingestellt,
daR sich der Spalt am magischen Auge bei Erreichen des Maximums gerade schließt.
Den Zahlenwert auf der Skala trägt man über der Frequenz als Peak ein.
Als nächstes berechnet man anhand der Formfaktoiverhäitnisse den Frequenzbereich des
nächsten Schwingungsmodus und spannt den F'rüfköper entsprechend dem erwarteten
Modus in den Meßständer ein. Ist die ungefähre Härte des Materials durch Vergleich mit
anderen Schieifkörpern gleicher Rohstoffbasis bekannt, so kann man die Frequenzbereiche Ubeschlagsmaßig emchnen und findet somit die Eigenfrequenzen etwas
schneller.
Nun erhöht man die Frequenz weiter bis zur nächsten Resonanz. Sollte diese schon vor
dem berechneten Frequenzbereich auftreten, bestimmt man trotzdem das Maximum und
trägt dieses im Frequenzspektnim ein. Findet man anschließend im vorausberechneten

Bereich keine Resonanz, k a m man annehmen, daß die zweite Resonanz dem ersten
Schwingungsmodus entspricht und berechnet den Frequenzbereich für den nächsten
Schwingungsmodus erneut. Es ist sehr wichtig, daß man den Pnifkörper entsprechend des
zu erwartenden Schwingungsmodus einspannt, und die Geber nicht zufällig über einem
Schwingungsknoten positioniert sind. Hat man dann die Schwingungsmodi zugeordnet,
kontrolliert man das Frequenzspektnun erneut. Diesmal stellt man das Potentiometer auf
höchste Empfindlichkeit, um auch die Resonanzen mit schwachen Signalen zu erfassen.
Diese trägt man ebenfalls ins Frequenzspektnun ein und überpnift, ob der zur
Schdlindexprüfuig vorgesehene Schwingungsmodus interferenz-freie Signale liefert.
Zur genauen Schallindexbestimmung müssen auch die produktiombedingten M d abweichungen berücksichtigt werden, deren Korrekturfaktoren entweder aus der
Eichtabelle abgelesen oder separat berechnet werden, indem man die Formfaktoren für
obere und untere hlaßabweichung ermittelt. Ob man zusätzlich mit einem oder mehreren
Zwischenwerten arbeitet, hängt von der maximalen Toleranz ab. Handelt es sich um ein
größeres Prüflos, lohnt es sich auf jeden Fall, eine Vorsortienmg nach Toleranzabweichungen durchzuf'iihrenund eventuell spezielle Eichtabellen anzufertigen.
Um bei der Serienprüfung nicht das gesamte Frequenzspektnun kontrollieren zu müssen,
genügt es. anhand der Hktetoleranz einen Frequenzbereich festzulegen, der einen oder
auch mehrere Schallindizeseinschließt.
Es ist empfehlenswert, für jeden Prüfkörpertyp ein genau der Toleranz entsprechendes
Muster auszuwähien und mit den Daten der Vorprüfungen zu kennzeichnen, die dann für
nachfolgende Prüfungen direkt herangezogen werden köniien.

5.2. Bestimmung des Schdlindex mit ZVUK 203
Das Gerat eignet sich zur Messung der Durchrnesserschukguiigen und BiegeSchwingungen von Schleifscheiben >100mm. An Stäben werden hauptsächlich
Biegeschwingungen gemessen. Torsionschwingungen können nicht mit ZVUK-203
bestimmt werden. Die Stab-Längsschwingungen sind nur bei größeren Pnifköqxrn
(Länge>250mm) und einer relativ großen Querschnittsflache reg istrierbar. Die Übertragung der Schwingungen erfolgt kontaktlos über die Luft auf ein Mikrophon. Ist die
schwingende Flache des Prüfkörpers zu klein, sind die Messungen nicht reproduzierbar.
Der hteßbreich liegt in der Grundvetsion von ZVUK 203 zwischen 0,9 und 1lkHz. Die
Frequenzen der Durchmessetsch~ilingungenund der Biegeschwingungen einer Schleifscheibe, die einem Außendurchrnesser von l00rnrn hat, liegen zwischen Sund 21kHz. Das

Gerät kann auf seiner dreistelligen, digitalen Anzeige wahlweise die Frequenz oder den
Schallindex anzeigen. Will man direkt den Schallindex, stellt man den Kehrwert des
Formfaktors arn Gerät ein. Die Frequenz erhält man mit der Einstellung 100. Weiterhin
besteht die Möglichkeit, zwei Empfindlichkeitsbereiche zur Messung von keramisch
sowie organisch gebundenen Schleifkörpemeinzustellen.
Einsatzgebiet von ZVUK 203 sind: die Hartebestimmung in der Schleifkörperindustrie,
die Rißkontrolle an Feuerfestprodukten, an Fliesen, Platten und Produkten der
Gebrauchskeramik.

5.2.1. Berechnung der Formfaktoren

Die Berechnung der Formfaktnien und die Erstellung der Eichtabellen erfolgt analog den
Beschreibungen für ZVUK 107 in Punkt 5.1.2.

5.2.2.Auswahl des Prüfmodus

Zur Bestimmung des Schallindex von Schleifscheiben schreibt der russische Standard
"ST SAN' 3313-81" bzw. "ST SAW 25961-83" vor, die Durclunesserschukgungen und
keine Biegeschwingungen zu messen, da Durchmesseschningungen nur vom Verhältnis
Bohtungsd~uchmesserzu Außendurchmesser abhängig sind.19 Der Vorteil liegt darin, daß
die Toleranzen des Bohrungsdurchmessen und des Außendurchmessers irn Vergleich zur
Toleranz der Scheibenbreite kleiner sind und in der Produktion auch geringere
Abweichungen aufweisen. Beim Pressen der Scheiben sind die Bohrung und der
Außendurchmesser von der Form vorgegeben, die Breite dagegen ist abhängig von der
Genauigkeit des Abwiegens der Masse und von Schwankungen irn Preßverhalten.
Letztere werden durch unterschiedliche Feuchtegehalte oder Inhomogenitäten infolge
schlechter Masseaufbereitung verursacht. Die Bestimmung von Honstäben etfolgt iiber
die Stab-Biegeschwingung. An Schleifsegmenten mit großflächigeren Stirniiächen kann
man auch Längsschu4ngungen zur Bestimmung heranziehen. Jedoch soll an dieser Stelle
auf die in Kapitel 6 n&er beschriebenen Unterschiede bezüglich Längs- und
Durchmesseschwingungen irn Vergleich zu Biege- und Torsionsschwingungen
hii~ewiesenwerden.
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Zur Messung der Durchrnesserschwingungen werden die Schleifscheiben senkrecht
gestellt. Größere Schleifscheiben kann man direkt auf dem Boden stehend messen, bei
kleineren ist es besser, eine Fdzunterlage zu verwenden. Die Schwingungen werden
durch Anschlagen mit einem Hammer erzeugt. Der Anschlagspunkt ist in Abbildung 5.8
markiert. Das Mikrophon positioniert man um 90" versetzt vom Anschlagspunkt.
Abb. 5.8.

Zur Bestimmung der Biegeschw ingungen (f

das sind Schwingungen mit zwei senkrecht

zueinander verlaufenden Knotenlinien, kann man größere Scheiben auf dem Boden
stehend messen (Vgl. Abb.5.8.). Kleinere Scheiben müssen hierfür gemaß Abb. 5.9. auf
eine Pyramide mit quadratischer G ~ n d f l ä c hoder
~ einen W i c h e n Körper gelegt
werden, um die Scheibe in den Knotenlinien zu stützen. Der Bereich der maximalen
Amplitude befindet sich jeweils um 45"versetzt zu den Knotenlinien.
Abb. 5.9.

Für die Klassifizierung von Stsben werden die Stab-Biegeschwingungen gemessen.
Hierzu lagert man die Stäbe in den Knotenpunkten oder benutzt eine weiche
Schaumstoffmatte d s Unterlage. Die Abstände der Knotenlinien von den Außenkanten

betragen für die Gnmdschwingung 0,224'Länge des Stabes. Das Mikrophon wird liber
einem Ende des Stabes positioniert, angeschlagen wird der Stab in der Mitte.
Abb. 5.10.
m

Knolcnabst&dndc vom Ende

6. Messungen an geometrisch einfachen und komplexen Prüfkörpern

Die Messungen an geometrisch einfachen Piüfkörperformen lassen sich relativ leicht
durchführen, da die auftretenden Frequenzmodi eindeutig zugeordnet und berechnet
werden können. Zu den geometrisch einiachen Fomen zahlen Stäbe, Platten, Scheiben
und Zylinder. Unter komplexen Formen dagegen versteht mal z.B. aus den zuvor
genannten Formen zusammengesetzte Körper nie Topfscheiben, Tellerscheiben,
Scheiben und Segmente mit Aussparungen bis hin zu Spritz-, Druckguhilen, HP oder
HIP F o d ö r p e m .
Ziel der nachfolgend beschriebenen Messungen ist es, anhand der berechneten
Formfaktoren, die Resonanzen den Frequenzmodifikationen zuzuordnen und die
tatsächliche Leistungsfähigkeit der ZVUK-Pnifger5te mit den theoretisch vorausberechneten Gtenzwerten zu vergleichen. Die zu untersuchenden Priifkötper stammen
teils aus der laufenden Produktion verschiedener Finnen, teils wurden sie vom Verfasser
selbst hergestellt. Ein weiterer Untersuchungspunkt ist die Bestimmung der Schallgeschwindigkeit,die als Grundlage zur Berechnung des Elastizitätsmoduis dient.

6.1. Messungen an geometrisch einfachen Prüfkörpem

6.1.1 Bestimmung der Resonanzen an Schleifscheibenmit ZVUK 107
Zur Durchf'ührung der Messungen wurden Scheiben und Zylinder mit Außendurchrnessem zwischen 3mrn und 96mrn ausgewgit und die dazugehörigen

Formfaktoren bestimmt. Für einzelne Pnifkörper konnten nicht alle Formfaktoren
berechnet werden, da die Abmessungsverhfiltnisse in den zugrundegelegten Tabellen nur
begrenzt definiert sind.
Negative Einflüsse der Prüfkörpergröße auf die Meßbarkeit von Resonanzen konnten
nicht festgestellt werden. Je kleiner der W ö r p e r , desto höher liegen seine
Resonanzfrequenzen. Die relativen Abstände zwischen den einzelnen Resonanzen einer
Form, jedoch unteschiedlicher Größe, bleiben gleich. Die absoluten Absthde zwischen
den Resonanzen verhalten sich umgekehrt proportional zur Prüfkörpergröße. Daraus
folgt, daß bei kleineren Prüfkörpem die Gefahr der lnterferenzbildung geringer ist, was
sich positiv auf die Bestimmung der Resonanzmaxirna auswirkt. Schwierigkeiten treten
bei kleineren Prüfkörpem nur dann auf, wenn die Zuordnung der Resonanzen zu den
Schwingungsmodi nicht eindeutig über die Fomfaktorverhältnisse erfolgen kann. Bei
größeren W ö r p e m variiert man die Position der Geber, vergleicht das Verhalten der
Resonanzintewitätund schließt auf den Schw ingungsmodus. Befinden sich die Geber im
Bereich der maximalen Amplitude des gesuchten Schwingungsmod~~,
so muß auch die
Resonanzintensität hoch sein. Diese hlöglichkeit wird aufgnuid der Gtößenverliäitiiisse
Piüfkörper zu hlefigeber bei kleineren Abmessungen zunehmend eingeschränkt.
Liegen die Resonanzen deutlich außerhalb der zuvor berechneten Verhäitnisse, so ist das
ein Hinweis auf Inhomogenitäten oder Fehler irn Prüfkörper. Zur näheren Beschreibung
der Fehler wurden verschiedene Fehlermodelle entwickelt.20 So unterscheidet man
zwischen zwei- und dreidimensionalen Feldern, wobei Risse zu den zweidimensionalen,
Hohlräume wie z.B. Poren und Einschlösse dagegen zu den dreidimensionalen Fehlem
zahlen. Es konnte in diesem Zusammenhang auch nachgewiesen werden, daß Inhomogenitäten und Fehler sich unterschiedlich auf die Schwingungsmodi auswirken. An einem
fehlerhaften Piüfkörper mit einem konzentrisch verlaufenden Riß in der Querschnittsfläclie lag die Frequenz der Durchmesserschwingung "fd" innerhalb der Toleranz. Sie
blieb also unbeeinfidt von dem Riß. Erst durch Positionierung der Meßgeber über dem
Riß wurde der Frequenzbetrag deutlich geringer und lag aderhalb der Toleranz. Die
Torsions- und Biegefrequenzenlagen deutlich neben den berechneten Verhfiltnissen, d.h.
außerhalb der Toleranz.
Ähnlich verhielten sich die Lhgsschwingungen von einem EK-Honstab mit einem
zweidimensionalen Fehler in Form einer schichtfiimigenAblösung in Längsrichtung. Die
Lhgsschwingungen lagen auch hier, unbeeinfiußt von dem Fehler, innerhalb der
Toleranz. Dies ist durch die Schwingungsart wie folgt zu erklären: Bei Longitudinalschwingungenbewegen sich die Moleküle hauptskhlich in Längsrichtung (Vgl. Abb.4.1).
/ Reiter, H.: Ermittlung und bruchmechanische Bewertung von Fehlern. In: Kriegesmann, J.
(Hrsg.): DKG - Technische Keramische Werkstoffe. Köln
1989. Kap. 6.2.8.1. 5 . 4 .
2 0 Rosenfelder,
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Die Schwingungen werden nur punktuell erzeugt und zum gegenüberliegenden
Meßgeber übertragen. Dabei wirken die Hauptkräfte nur linear. Sie werden von dem Riß
in einer anderen Ebene nicht oder nur unwesentlich beeinflußt. Torsions- und
Biegeschwingungen werden dagegen direkt von dem Fehler beeinträchtigt: Da sie durch
Längs- und Querirnpulse libertragen werden, stört der Riß die Fortpflanzung der Impulse
und verändert die Frequenz.
Um genauere Aussagen bezüglich Fehlerarten und deren Auswirkungen begründen zu
können, mÜl3kn noch eine Reihe gezielter hlessungen an speziell präparierten
Prüfköqem durchgeführt und ausgewertet werden. Grundsätzlich soll an dieser Stelle nur
auf die Möglichkeit hingewiesen werden, durch den Vergleich der Resonanzfrequenzen
der PIüfiiörper mit dem idealen Frequenzspektnun eines fehlerfreien Mustes auch
Gefügefehier nachzuweisen.
Die Genauigkeit der Messungen, d.h. die Bestimmung der Resonanzmaxirna, ist sehr stark
abhängig von der Poritionienuig der Meßgeber. Es können Differenzen von
interferierenden Eigenfrequenzen bis zu 4% gemessen werden. Durch Variieren der
Geberposition verändern sich die Intensitäten der Resonanzen und somit auch die
gegenseitige Beeinflussung. Zum Vergleich sei auf die Frequenzspektren einer
hingewiesen. Die Scheibe wurde
Schleifscheibe DIN fi9 120 - 1-10~2xZ-A320L-6V-32
entsprech-end den Hauptschwingungsrichtungen der drei Grundschwingungen f f2 und
fd eingespannt.tl
Zur Ermittlung der Biegeschwingung f l wurde die Scheibe am Außenrand, für die
Ermittlung der Biegeschwingung f2 arn inneren Rand über die Breite fixiert. Für die
Ermittlung der Durchmesseschwingung fd wurde die Scheibe über den Durchmesser
eingespannt. Das Bestimmen der Resonanzen und die Zuordnung der Schwingungsmodi
erfolgt wie in Kapitel 5.1.4. beschrieben.
Die Abbildungen 6.1 bis 6.3 zeigen Diagramme, in welchen die aufgetretenen
Resonanzfrequenzen auf der Abszisse und die relative Intensität als Ordinatenwert über
der Frequenz eingetragen sind. In Abbildung 6.1 sind beispielsweise acht Resonanzen
dargestellt, wovon drei anhand der Formiaktorverhäitnisse zugeordnet werden können
Bei den verbleibenden Resonanzen handelt es sich teilweise um Schwingungen höherer
Ordnung. Die Resonanzen unterhalb der niedrigsten, berechneten Grundschwingung, hier
fl, müssen demnach Grund- oder Oberschwingungen weiterer Schwingungsmodi sein,
die noch nicht n a e r untersucht bzw. definiert sind.
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Abb. 6.2.

Abb. 6.3.

Die Abbildung 6.4 zeigt die Einzelspektren der Abbildungen 6.1 bis 6.3 übereinandergelegt, um die Differenzen in den Frequenzbeträgen und den intensitbn zu
verdeutlichen. Diese Unterschiede in den Meßergebnissen bestätigen, wie wichtig die
exakte Positionierung des Prüfköxpers im Meßständer Kt.

Abb. 6.4.
10

,

Weitete Beispiele für Fsequeruspektxen befinden sich im Anhang auf den Seiten 82 - 84.

6.1.2. Bestimmung der Resonanzen an Stäben

Das Resonanzprüfverfahren liefert auch bei der Prüfung von stabförmigen Prüfkörpern
gut reproduzierbare Ergebnisse. Die Formfaktoren, die Schallgesch~vhidigkeitund der
Elastizitätsmodul können anliand der Formeln von Spinner und ~efft22sehr genau
berechnet.werden.
Um bei der Bestimmung der Stab-Biegeschwingungen reproduzierbare Ergebnisse zu
erhalten, kommt es darauf an, die Stäbe genau mittig in den Meßständer einzuspannen.
Dies spielt dagegen beim Messen der Stab-Lkgsschu4ngungen und Torsionsschwingungen keine entscheidende Rolle.
Zur Resonanzbestimmung wurden 4 Platten (130x10~80)aus keramisch gebundenem
Elektrokorund hergestellt. Der Versatz für Platte 1bestand aus Elektrokorund, Körnung
800, und 6% keramischer Bindung. Für Platte 2, 3 und 4 wurde der Anteil keramischer
Bindung jeweils um 2% erhöht. Auf einer Diamantsäge wurden die Platten in Stäbe mit
quadratischem Querschnitt zersägt und auf eine einheitliche Länge gebracht. Bei der
Sichtprüfung konnte man an 2 Stäben der Platte 1 schichff'ötmige, m Lhgsrichtung
verlaufende Risse erkennen, die eventuell auf einen Fehler beim Ausformen zurückzuf'uhren sind.
Nach dem Vermessen und Wiegen der Stäbe wurden die Dichte und die Formfaktoren Fb
und FL berechnet. Anschließend bestimmte man die Resonanzfrequenzen entsprechend
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Punkt 5.1.3. und rechnete die Elastizitiiismodule für die einzelnen Schwingungsmodi aus.
Diese Daten sind in Tabellen irn Anhang auf den Seiten 60 - 63 aufgelistet. Weiterhin
wurde die Biegezugfestigkeit mittels Dreipunkt-Biegeversuch gemessen.
Beim Vergleich der einzelnen Wertereihen fällt auf, daß Stiibe aus den Außenbereichen
der Hatten geringere Beträge aufweisen als die aus dem Platteninneren gefertigten Stabe.
Dies ist möglicherweise auf ungleichmäßiges Bealen der Preßform oder zu schnelles
Trocknen zurückzufiin. Letzteres erscheint wahrscheinlicher, da die Platte außen
schneller trocken wird und dadurch Spannungen Mikrorisse erzeugen
Stellt man die Elastizitiitsmodule, welche zum einen aus den LBngsschwingungen und
zum anderen aus den Biegeschwingungen ermittelt wurden, einander gegenüber, so
ergeben die Stab-L%ngsschwingungen,genauso wie die DUFChmesserschwingimgen an
Schleifscheiben,einen höheren Elastizitfrtsmodd als Biege- oder Torsionischwkigungen.
Längs- und Durchmesserschwingungen liefern 2.B. für Rüfkötper mit inhomogener
Dichte weniger repräsentative Werte ais Biege- und Torsionsschwingungen.
Ein weiteres, mteressantes Ergebnis zeigt der Vergleich der E-Module aus Stab-Biegeund Stab-Lhgsschwingungenmit der Biegezugfestigkeit. Hierzu emige Vegleichsdaten
der Priifstäbe aus den einzelnen Platten:

I

1

Weibul~modul aus m i M e

1

8 9 Bruchdrhnng

I

1

Weibulhodul aus minlerei E-Modul

I

Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Diagramme in den Abb. 6.5 und 6.6, so M t
sich eine gewisse Komlation der Wertepaare vermuten, die es erlaubt, Voraussagen
anhand des Elastizitiismoduls Iiber die zu erwartende Biegezugfestigkeitzu machen.
Die Bruchdehnung ist das Verhatnis aus Biegezugfestigkeitzu dastizittitsmodul,welche
für keramische Materialien um ca. 0,1% liegt.23

F i s c h e r , P. : S k r i p t Keramische B a u s t o f f e .
HöhrG r e n z h a u s e n 1988. Anhang S . 2 . K ü n f t i g z i t i e r t : F i s c h e r :
S k r i p t Keramische B a u s t o f f e .

Abb. 6.5.
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Um die bisherigen Ergebnisse zu überprüfen, wurden noch zwei Meßreihen
Schleifstäben aus einer Serienfertigung durchgef'ührt. Hierzu wurden zum einen Stabe mit
quadratischem Querschnitt:A-6x6x100-DIN69171-22A180I-9V200
und zum a n d e ~ nStäbe mit rechteckigem Querschnitt:
B-24~12~100-DIN69171-22A1801-9V200,

24
D i e hierbei erhaltenen Ergebnisse sind
T a b e l l e n 10 und 1 1 eingetragen. S i e befinden
Anhang auf d e n Seiten 64-69.

i n den
sich im

Zustitzlich wurden an diesen Stliben die Stab-Ltuigsschwingungen 2. Ordnung und die
Tosionsschwingungen zur Berechnung von Scher- bzw. Elastizitätsmodul bestimmt.
Auch diese Messungen ergeben beim Vergleich der Elastizittitsmodule untereinander und
der Biegezugfestigkeit mit dem Elastizitätsmodul W i c h e Resultate. Die Stab-Biegeund Tosionsschwingungen weisen, wie die aus den Stab-L&sschwingungen 1. und 2.
Ordnung berechneten E-Module,nur kleine Differenzen auf, die eventuell auf Meßfehter
zurückzuführen sind. Etwas größere Unterschiede zeigt der Vergleich der E-Module aus
Stab-Biegeschwingungen und Stab-Längsschwingungen, wobei letztere wiederum
höhere Beträge ergeben.25

Schleifstab A-6x6x100-DIN69171-22A1801-9V200

Prüfkörpernummer

Die Abbildungen 6.8 für Form A und 6.9 für Form B zeigen den Vergleich zwischen EModul aus Stab-Biegesch~lingungenmit der Biegezugfestigkeit.
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6.1.3. Messungen an Prüfkölpem mit ZVUK 203

Die Messungen an Schleifscheiben mit einem Außendurchrnesser 200mm und einer
Breite > lOmm können ohne Probleme reproduziert werden. Hierzu wurden an
Schleifscheiben vom Typ 1 aus der laufenden Produktion - mit Außendurchmessem von
200 bis 800mm - die Durchmesserschwingungen fd und daraus die Schallgeschwindigkeit
bzw. der Elastizitätsmodul bestimmt. Die Meßergebnisse wurden anschließend mit den
Wergebnissen der Firma verglichen. In der QualitätskontrolIe wird zur

HWbestimmung die Blastiefe mittels Zeiss-Mackensen und der Elastizitätsmodul mittels
Grindo-Sonic ermittelt. Die Vergleiche ergaben für die ZWK-Messungen durchweg
einen um 5 bis 15% höheren Elastizitätsmodul. Wie in Punkt 6.1. bereits beschrieben,
verändernsich die Frequenzen der einzelnen Schwingungsmodiunterschiedlich m Bezug
auf herstellungsbedingte Dichteinhomogenit5ten im Pdükörper. Da hier Durchmesserschwingungenmit Biegeschwingungenverglichen wurden, sollte man das Ergebnis nicht
zu stark werten.
Aus diesem Grunde wurden zusätzlich mit ZVUK-203 die Biegschwingungen f ermittelt.
Für einige größere Schleifscheiben war dies wegen der unteren Grenze des
Meßbereiches von 0,4kHz (dies entspicht einem R-Wert > 5000) nicht möglich. Aus den
ermittelten Biege~ch~ingungenfl wurde nach Formel (12) bzw. (13) der

Elastizitätsmodul berechnet. Vergleicht man die mit ZVUK-203 gemessenen Frequenzen
mit denen, die aus den R-Werten der Grindo-Sonic-Messung ermittelt wurdenz7,so sind
die Unterschiede kleiner 0.5%. Grobe Meßfeliler oder Unterschiede in der
Meßgenauigkeit der beiden Systeme können daher nahezu ausgeschlossen werden.
Die Gegen~b~rstellmig
der Elastizitätsmodule, welche zum einen anhand der Formeln
und den Komkturfaktortabellen nach ~ l a g o v s k yfür~ ~ZVUK-Messungen, zum anderen
nach D e ~ n e u t für
~ ~ Grindo-Sonic-Messungen berechnet wurden, ergibt jedoch
Differenzen zwischen 1 und 5%. Tendenziell vergrößern sich diese, je kleiner die
Schleifscheiben sind. Die Formel (11)von Glagovsky und die Formel von Decneut sind
vom Ansatz her gleich, die Unterschiede liegen in den Koirekturfaktoren.

An Schleifscheiben mit kleineren Abmessungen - D < 200mrn undT < lOmm - konnte man
mit ZVUK-203 die Durchmesserschwingungen nur mit sehr viel Sorgfalt bestimmen. Es
traten durch unterschiedliches Anschlagen und durch verschiedene Materialien des

27 Die R-Werte werden nach der Beziehung: f =

2000
R-

in

kHz umgerechnet.
28 Glagovsky: Akustische Qualitätskontrolle. S. 9.
2 9 Decneut, A.: Tables for Simplified Calculation o f
Yong's Modulus of Elasticity Based on Natural Frequency
Measurements. In: CRIF. Brüssel 1971. S.M59-P64.

Anschlagwerkzeuges Abweichungen in den Meßergebnissen auf. In einigen Fällen wurde
durch schiefes Anschlagen ein anderer Schwingungsmodus erzeugt und gemessen.
Biegeschwingungen dagegen sind auch noch an kleineren Scheiben mit ZVUK-203 und
mit Grindo-Sonic bestimmbar.
Auch für die Messung der Stab-Biegeschwingungen an Honstäben und Schleifsegmenten
muß eine ausreichend große, scliwingende Fläche vorhanden sein, um die kontaktlose
Übertragung der Schwingungen auf das Mikrofon des ZVUK-203 Meßgerätes zu
gewährleisten, d.h. die Breite der Stäbe soll größer lUmm sein. Kleinere Stäbe und
Segmente kann man mit dem Resonanzmeßgerät ZVUK-107 prüfen.

6.2. Messungen an komplexen Prüfkörpeni
An komplexen Prüfh'c;rpem lasen sich die Formfaktoren rein rechnerisch nur schwer

ermitteln. Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, sie iiber ehen Vo~versuchzu
bestimmen.
Man fertigt einen identischen Pnifkörper aus einem Material mit bekannter Schallgeschwindigkeit an,z.B. aus Aluminium. An verschiedenen Punkten, an denen man die
maximale Amplitude vermutet, bestimmt man nun die Resonanzen und zeichnet diese,
wie bereits in Funkt 5.1.4. beschrieben, in einem Frequenzspektm aui. Um für die
Resonanzprüfung eine reproduzierbare Vorgehensweise festzulegen, sollte man auch die
Meß punkte in einer Skizze oder technischen Zeichnung eintragen.
Die Foimfaktoren für die einzelnen Resonanzen erhalt man, indem man die. angezeigten
Frequenzen der Resonaiumaxima durch die Schallgeschwindigkeit von Aluminium teilt.
Diese Formfaktoren werden wiederum zueinander ins Verhiütnis gesetzt. Ist der
keramisch hergestellte Prüfkörper vollkommen homogen und fehlerfrei, so müssen die
Verhältnisse des Alurninium-Piiifkörpers mit denen des keramischen Pnifkötpes
tibereinstimmen.
Teilt man nun die Frequenzen des keramischen Prüfkörpers durch die entsprechenden
Formfaktoren, so erhält man die Schallgeschwindigkeit des keramischen Materials.
Treten jedoch größere Differenzen auf, so ist das Gefüge nicht überall homogen oder der
Pnifkötper hat. Fehler, wie 2.B. Poren, Einschlüsse oder Risse. Um die Toleranzbereiche
genau zu ermitteln, fertigt man jeweils für die oberen und unteren Maßtoleranzen ein
Aluminiummuster an,

6.3. Berechnung der Schallgeschindikeit und des Elastizitätsmoduls

6.3.1. Datenzur Berechnung der Schallgeschwindigkeitund des E-Moduls
Zur Berechnung des Elastizitätsmodulswerden folgende hüfkörperdaten benötigt:
- die Abmessungen,
- die Masse,
- die Eigenfrequenz entsprechend der zugmdegefegten Formel.
Aus den Abmessungen und der Marse wird die Dichte des Pnin<iivers errechnet.
Die Bestimmung der Eigenfrequenz erfolgt gemaß Kapitel 5. Mit der A m ~ d des
l
Schwingungsmodus wird gleichzeitig die Formel zur Berechnung des E-Moduls
festgelegt. Im Anhang auf den Seiten 39-59befindet sich eine Formelsammlung mit den
dazugehö~endenKomkhufaktortabelleii.

6.3.2. Durclif'üluutig der Berecfuiung am Beispiel einer Schieiischeibe
DIN 69 120-1-175x8~51-A100H-SV-32
Abmessungen der Scheibe:

Volumen:

Masse.:

Dichte:

Zur Berechnung der Schallgeschwindigkeit aus den Biegeschwingungen fl wird Formel
(6a) gern% der allgemeinen Beziehung aus Formel (4) umgestellt:
Formel (4)

f

=F

= Fx Cl

Formel Mal

q isi der Korrekturfaktor, abhängig vom Verhäitnis Breite zu Außendmhrnesser.

Aus Tabelle 2, im Anhang auf den Seiten 46-49 wird für T/D=0.051 und H/D=0,289 der

Korrekturfaktor w l = 0.045 abgelesen.
Den dimensionslosen Korrekturfaktor w l und den AuBendmhmesser in Metern
eingesetzt in die Formel: F1 =

wl(T/D)
D ergibt F1 = 0,254m-1.

Die Eigenfrequenz flwurde mit beiden ZVUK-F'rüfgerätenermittelt.
ZVUK 107:
f l = 1,039kHz = 1039 s-1

ZVUK 203:
f i = 1,OSkHz = 1050 s-I

Schallgeschwindigkeitentsprechend dem Meßergebnis aus ZVUK 107:

fx2

1039s-l

- 40911
Fx 2 = 0,254m-1Schallgeschwindigkeitentsprechend dem Meßergebnis aus ZVUK 203:

CI

=-

Zur Berechnung des Elastizitätsmoduls wird Formel (4) nach E umgestellt:

E-Modul für ZVUK 107:

E-hlodul Iür ZVUK 203:

ZVUK 203:

ZVUK 107:
m
CI = 4091s

CI

GN
E = 41,llm2

GN
E = 39,95 m2

m

= 4134,

Folgende Umrechnungen gelten auch für andere, in der Fachliteratur zu findende
Einheiten:
N - 1G N - 1GPa = 10 kbar ( r lo4 k ;
109 0.14 pri )
,2 - ,2 cm

3

Weitere Ergebnisse von E-Modul- bzw. Schallgeschwindigkeitsberechnungen für
Scheiben, Zylinder und Stäbe befinden sich im Anhang.

7. Zusammenfassung
Aufgabe der vorliegenden Arheit war es, die Hartebestimmung von Schieifkörpem
anhand der zerstönuigsfreieii Eigenfrequenzmessungzu untersuchen. Hierzu wurden die
Eigenfrequenzen einerseits durch Anschlagen erzeugt und gemessen, andererseits wurden
sie indirekt über die Bestimmung der Resonanzmaxima ermittelt. Durch die zerstöningsfreie Eigenfrequenzprüfung mittels Resonanzverfhn wird eine Lücke in der Qualitätskontrolle für Klehchleifkörper geschlossen. Aus den Eigenfrequenzen können neben der
Longitudinal- bzw. Transversalschallgeschwindigkeit auch die vier elastischen
Konstanten: Elastizitiitsmodul, Schubmodul, Kompressionsmodul und Poisson-Zahl berechnet werden.
Die Zuordnung eines Härtegrades kann iiber den E-Modul direkt für verschiedene
hlaterialien, wie 2.B. Siliciumcarbid und Elektrokorund, erfolgen, da dieser Wert parallel
zur Bindungsfestigkeit der Schieifkönier in der hlatrk ansteigt. Die Schallgeschwindigkeit verhalt sich wie der Elastizitätsmodul proportional zur Härte,jedoch
abhhgig vom Früfkörpermaterid.30
1.
Die Schallgeschwindigkeit eines Schleifkörpers ist von folgenden Faktoren abh-ig:
der Schallgeschwindigkeit des Schleifkoms, 2. der Schallgeschwindigkeit des Binders, 3.
der Dichte des K'6rpers. Weil die Schallgeschvrindigkeiten von Kom und Binder
unveränderlich sind, muß die gemessene Schallgeschwindigkeitdurch die Dichte bedingt
sein. Folglich legt die Schallwelle bei höherer Dichte einen kürzeren Weg zurück und
führt zu einem größeren Meßwett, dem dnekt ein Härtegrad zugeordnet werden kann.
Dies erfordert jedoch für das Schleifkomrnaterial und den Bindungstyp eine eigene
Härteskala, welche einmalig über ein beliebiges Härteprüfverfaliren definiert werden
muB. Es können auch, je nach geforderter Genauigkeit, verschiedene Komverteilungen
(monomodale, bimodale, etc.) berücksichtigt werden.
Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, daß die Serienkontrolle dichteunabhhgig
erfolgt, und somit Arbeitsgänge wie das Wiegen, die Berechnung der Dichte und des EModuls entiallen können. Das bedeutet neben Zeiterspamis auch eine Reduzienuig
möglicher Fehlerquellen.
Bei der Auswertung der Meßergebnisse fiel auf, da13 Schallgeschwindigkeiten,welche
aus Längs- bzw. Durchmesserschwingungen ermittelt wurden, in den meisten Fallen
einen höheren Betrag ergaben als Torsions- oder Biegeschwingungen. Es konnte

30 Beispielsweise entspricht einem SiC-Schleifkörper mit
dem nach DIN 69 100 zugeordneten Härtegrad J
ein
Schallindex zwischen 51 und 53, einem ElektrokorundSchleifkörper mit ähnlicher keramischer Bindung und
demselben DIN-Härtegrad aber ein Schallindex zwischen 41
und 43.

nachgewiesen werden, daß Längs- oder Durchrnesseschwingungen von bestimmten
Fehlertypen unbeeinfiußt bleiben m d einen vermeintlich einwandf~tienSchleifköi.l)er
anzeigen, d.h. keine reprikentativen Resultate liefern. Die Torsions- und Biegeschwingungen zeigen dagegen erhebliche Differenzen zum Sollwert. An einigen
Prüfkörpern wurden zum Vergleich Ultraschall-Laufzeimessungen durchgeführt, deren
Ergebnisse näher an den Meflwerten der Longitudinalschwingrmgen lagen. Aufgrund der
geringen Anzahl von. durchgeführten Messungen sind jedoch nur Vermutungen über eine
eventuelle Parallelität beider Verfahren möglich.
Ein weiteres interessantes Ergebnis lieferte die Gegenüberstellung von Biegezugfestigkeit und Elastizitätsmodul, welche, zueinander ins Verhäitnis gesetzt, die
Bnichdehnung31 ergeben. Für keramische Werkstoffe liegt dieser Wert nahezu konstant
bei 0,1%. Diese Tatsache macht es möglich, die zu erwartende. Biegezugfestigkeit mittels
E-Modul und Bruchdehnung vorauszuberecluien.

3 1 Fischer: Skript Keramische Baustoffe. Anhang S. 2 .

