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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung von externen Spanngliedern

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Überwachung von ummantelten, exter-
nen Spanngliedern (2) einer Spannbetonbrücke (1)
durch Erfassen einer auf eine Anregung des Spannglieds
(2) folgenden Eigenfrequenz mittels eines zwischen zwei
Abstützbereichen (6) des Spannglieds angeordneten
Schwingungsaufnehmers (12) und Ermitteln der Eigen-
frequenz mittels einer FFT-Analyse. Um eine Überwa-
chung einer Vielzahl von Spanngliedern (2) in einfacher

Weise durchführen zu können, wird vorgeschlagen, die
Eigenfrequenz als relative Größe zu ermitteln, auf eine
normierte Eigenfrequenz zu einem ersten Zeitpunkt ei-
nes einwandfreien Zustands des Spannglieds (2) zu nor-
mieren und auf einen Schädigungszustand eines Spann-
glieds (2) zu erkennen, wenn ein Vergleich der normier-
ten Eigenfrequenz ersten Zeitpunktes mit einer zu einem
nachfolgenden Zeitpunkt ermittelten Eigenfrequenz ein
vorgegebenes Maß überschreitet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Überwachung von ummantelten, außer-
halb eines Betonquerschnitts einer Spannbetonbrücke
angeordneten Spannelementen durch Erfassen einer
auf eine Anregung des Spannelements folgenden Eigen-
frequenz mittels eines zwischen zwei Abstützbereichen
des Spannelements der Spannbetonbrücke angeordne-
ten Schwingungsaufnehmers und Ermitteln der Eigen-
frequenz mittels einer FFT-Analyse.
[0002] Spannbetonbrücken mit außerhalb des Beton-
querschnitts angeordneten, auswechselbaren Spann-
gliedern in Form von externen Spanngliedern sind bei-
spielsweise aus der DE 41 18 897 A1 bekannt. Bei ex-
ternen Spanngliedern werden zu einem Bündel zusam-
mengefasste Drähte oder Litzen beispielsweise mit ei-
nem Polyethylen-Mantel ummantelt und die Zwischen-
räume mit Fett, Wachs oder dergleichen befüllt. Die ex-
ternen Spannglieder werden an einem Festanker der
Spannbetonbrücke aufgenommen und gegebenenfalls
über einen oder mehrere Umlenksättel vorzugsweise
schräg zur Fahrbahnebene in einem längs der Fahrbahn
verlaufenden Hohlkasten zu einem Spannanker geführt
und dort verspannt.
[0003] Weiterhin sind Spannbetonbrücken mit als
Schrägseile ausgebildeten Spannelementen beispiels-
weise aus der DE 20 2005 017 463 U1 bekannt, die zwi-
schen einem Pylon und der Fahrbahn verspannt sind.
Derartige Spannglieder sind aus Bündeln von Litzen oder
Drähten gebildet, wobei diese einzeln und/oder als Bün-
del gegen Korrosionseinflüsse ummantelt sind.
[0004] Um derartige Spannelemente auf Schädi-
gungszustände, beispielsweise Korrosion, Risse, Ermü-
dungsbrüche und dergleichen zu untersuchen, werden
neben einer aufwendigen, schlecht dokumentierbaren
und nicht objektivierbaren Begutachtung durch War-
tungspersonal zerstörungsfreie Prüfmethoden vorge-
schlagen.
[0005] Schädigungszustände in ankernahen Berei-
chen einer Verankerung beziehungsweise Umlenksät-
teln eines Spannelements in einer Betonverankerung
können beispielsweise mittels des Ultraschallechover-
fahrens erfasst werden. Allerdings müssen hierzu die
Spannglieder mit hohem Aufwand vorbereitet, beispiels-
weise entfettet werden. Weiterhin eignet sich dieses Ver-
fahren nicht für von der Verankerung entfernte Bereiche
des Spannelements. Im Gegensatz hierzu liefert ein ma-
gnetinduktives Verfahren lediglich Schädigungen der
Spannelemente zwischen zwei Anker- beziehungsweise
Abspannbereichen. Im Bereich von Ankeroder Umlenk-
stellen kann dieses Verfahren nicht eingesetzt werden.
[0006] Das Verfahren einer dynamischen Schwin-
gungsmessung eines Spannelements erfordert unter Zu-
grundelegung einer Schwingungsgleichung einer Saite
die Kenntnis der freien Länge (=Saitenlänge) und der
Masse des Spannelements. Infolge der Ummantelung,
Befettung und anderer Einflussgrößen ist die tatsächli-

che Masse des Spannelements nur schwer zugänglich.
Weiterhin sind Anker- und Umlenkstellen infolge deren
Umlenk- und Führungseigenschaften auf Längebereiche
erstreckt, die eine eindeutige Zuordnung der freien Län-
ge des Spannglieds nicht zulassen.
[0007] Es ergibt sich daher die Aufgabe, für externe
Spannelemente einer Spannbetonbrücke ein Verfahren
und eine Vorrichtung vorzuschlagen, mit der die Span-
nelemente in einfacher Weise insbesondere bezüglich
ihrer Ummantelung zerstörungsfrei und ohne geschultes
Personal auf Schädigungszustände untersucht werden
können. Bevorzugt soll eine derartige Untersuchung au-
tomatisiert erfolgen können.
[0008] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Über-
wachung von ummantelten, außerhalb eines Betonquer-
schnitts einer Spannbetonbrücke angeordneten Span-
nelementen durch Erfassen einer auf eine Anregung des
Spannelements folgenden Eigenfrequenz mittels eines
zwischen zwei Abstützbereichen des Spannelements
angeordneten Schwingungsaufnehmers, der beispiels-
weise ein Beschleunigungssensor sein kann, und Ermit-
teln der Eigenfrequenz mittels einer FFT-Analyse gelöst,
wobei die Eigenfrequenz als relative Größe ermittelt, auf
eine normierte Eigenfrequenz zu einem ersten Zeitpunkt
eines einwandfreien Zustands des Spannelements nor-
miert wird und auf einen Schädigungszustand eines
Spannelements erkannt wird, wenn ein Vergleich der
normierten Eigenfrequenz des ersten Zeitpunktes mit ei-
ner zu einem nachfolgenden Zeitpunkt ermittelten Eigen-
frequenz ein vorgegebenes Maß überschreitet. Unter
Spannelementen sind in bevorzugter Weise längs der
Fahrbahn zwischen einem Festanker und einem Span-
nanker und gegebenenfalls über einen oder mehrere
Umlenksättel verspannte externe Spannglieder sowie
zwischen einem Pylon und einer Aufnahme im Bereich
der Fahrbahn verspannte Schrägseile oder dergleichen
zu verstehen. Für die Überwachung der Spannelemente
auf einen sich gegebenenfalls ankündigenden oder be-
reits eintretenden Schädigungszustand sind die Erfas-
sung und Bewertung der Vorspannung der Spannele-
mente und/oder deren Spannabschnitte zwischen den
Ankern und - soweit vorhanden - Umlenksätteln von ent-
scheidender Bedeutung. Dabei kann gemäß der nach-
folgenden Formel die aktuell vorliegende Vorspannung
N infolge der nicht zugänglichen Masse m und die
Schwingungslänge des Spannelements nicht absolut
und ohne aufwendige, nicht zerstörungsfreie Eingriffe in
die Ummantelung erfasst werden. Es hat sich jedoch ge-
mäß dem erfinderischen Gedanken gezeigt, dass ohne
Kenntnis der Masse m und der Schwingungslänge L des
Spannelements die Vorspannung N aus der Formel 
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[0009] mit der ordnungsabhängigen Eigenfrequenz fk
und der Ordnung k der Eigenfrequenz fk zu einer ausrei-
chenden Beurteilung eines Zustands und damit eines ge-
gebenenfalls eintretenden Schädigungszustands zu-
gänglich ist. Hierbei wird an einen Spannabschnitt des
Spannelements zwischen zwei Abstützbereichen, die
durch einen Endanker, einen Spannanker oder gegebe-
nenfalls einen Umlenksattel gebildet sein können, ein
Schwingungsaufnehmer direkt auf die Ummantelung
aufgebracht. Dabei wird das Schwingungsverhalten des
entsprechenden Spannabschnitts während eines An-
fangszustands beispielsweise im Neuzustand oder ei-
nem Zustand zu Beginn der Aufzeichnungen eines neu
zu überprüfenden Spannelements in Form einer Fast-
Fourier-Transform-Analyse (FFT-Analyse) nach einer
Anregung des Spannelements erfasst und in einem Da-
tenspeicher gespeichert. Zeitlich nachfolgende Überprü-
fungsroutinen werden dabei mit den Ergebnissen der er-
sten und/oder dieser nachfolgenden und zeitlich vor der
aktuellen Überprüfung erfassten und gespeicherten
FFT-Analyse verglichen. Die beispielsweise als Eigen-
frequenzen oder empirisch in Vorspannungen gewan-
delten Daten werden dabei mit einem am Anfangszu-
stand normierten Wert verglichen. Weicht dabei der ak-
tuell ermittelte Wert um ein vorgegebenes Maß von dem
Normwert am Anfangszustand ab, wird von einem Schä-
digungszustand ausgegangen und weitere Maßnahmen
zur Verifikation und gegebenenfalls der Behebung des
Schädigungszustands eingeleitet.
[0010] Nach einer vorteilhaften Durchführung des Ver-
fahrens werden die Eigenfrequenzen mehrerer Spann-
abschnitte eines Spannelements erfasst und ausgewer-
tet. Dabei können für jedes Spannelement einer oder
mehrerer Spannbetonbrücken entsprechende Kataloge
von dokumentierten Werten aufgezeichnet und auf ei-
nem Datenspeicher abgelegt und bei der nächsten Über-
prüfung zugrunde gelegt werden. Durch die Messung
einzelner Spannabschnitte kann die Lage eines Scha-
dens auf einen diskreten Spannabschnitt lokalisiert wer-
den. Weiterhin ist insbesondere bei einer hohen Reibung
infolge auftretender Querbelastungen der Litzen oder
Drähte in der Ummantelung beispielsweise an einem
Umlenksattel eines externen Spannglieds eine Ände-
rung der Vorspannung an einem vorgegebenen Spann-
abschnitt nicht zweifelsfrei in den anliegenden Spannab-
schnitten erkennbar. Bei nicht durch eine derartige Rei-
bung gestörter Fortpflanzung der Vorspannung über
mehrere Spannabschnitte kann eine besonders einfache
Überprüfung eines externen Spannglieds durch Unter-
suchung lediglich eines oder weniger Spannabschnitte
vorgeschlagen werden.
[0011] In vorteilhafter Weise wird aus mehreren zeit-
lich aufeinanderfolgenden Normwerten eine Historie ei-
nes diskreten Spannelements oder Spannabschnitts er-
fasst. Dabei hat sich gezeigt, dass über die Zeit die Vor-
spannung von Spannelementen ohne Schädigung be-
reits infolge Kriechen und Schwinden insbesondere des
Betons der Betonspannbrücke und deren Abstützteilen

wie Endankern, Spannankern und Umlenksätteln, Re-
laxation des die Spannelemente bildenden Spannstahls
und dergleichen abnimmt. Aus der Aufnahme einer Hi-
storie von Werten kann eine besonders sichere Beurtei-
lung eines Schädigungszustandes bei gleichzeitig redu-
zierter Fehleinschätzung erfolgen, wenn eine zeitliche
Entwicklung eines Normwerts mit empirisch oder modell-
gestützt ermittelten Werten verglichen wird und ein Schä-
digungszustand abhängig von einer Abweichung von
diesen Werten ermittelt wird. Hierbei kann beispielswei-
se eine über die Zeit variierende Hüllkurve beispielswei-
se mit abnehmender Vorspannung beziehungsweise Ei-
genfrequenz als vorgegebenes Maß einer einwandfreien
Funktion eines Spannelements vorgegeben werden, bei
der auf einen Schädigungszustand erkannt wird, wenn
bei einer aktuellen Untersuchung eines Spannelements
oder einer oder mehrerer Spannabschnitte der ermittelte
Wert der Eigenfrequenz oder einer aus dieser abgelei-
teten Größe die Hüllkurve verlässt.
[0012] Insbesondere bei externen Spanngliedern mit
geringer Reibung an den Umlenksätteln und daher guter
Übertragung der Vorspannung über den oder die Um-
lenksättel hinweg kann vorteilhaft sein, wenn auf einen
Schädigungszustand erkannt wird, wenn die Normwerte
mehrere Spannabschnitte eines Spannelements ein vor-
gegebenes Maß überschreiten, das heißt, die Eigenfre-
quenz beziehungsweise die Vorspannung des entspre-
chenden Spannglieds um einen vorgegebenen Betrag
abgefallen ist. Weiterhin kann die Bewertung der Ent-
wicklung der Eigenfrequenzen einzelner externer
Spannglieder abhängig von einem Vergleich mit symme-
trisch im Hohlkasten angeordneten Spannelementen er-
folgen.
[0013] Die Anregung des Spannelements kann in be-
kannter Weise mittels einer Übertragung von kinetischer
Energie auf das Spannelement beispielsweise mittels ei-
nes Hammers erfolgen. Eine Messung der Eigenfre-
quenz erfolgt unmittelbar danach mittels eines angeleg-
ten Schwingungsaufnehmers. Die ermittelten Messwer-
te können in einer mit dem Schwingungsaufnehmer mit-
tels eines Verbindungskabels oder drahtlos in Verbin-
dung stehenden mobilen Datenverarbeitungsanlage er-
fasst, gespeichert und gegebenenfalls ausgewertet wer-
den. Die Identifizierung einzelner Spannelemente bezie-
hungsweise deren Spannabschnitte kann mittels eines
Barcode-Lesers oder vergleichbaren Einrichtungen er-
folgen. Die gewonnenen Daten können zur Dokumenta-
tion, Auswertung, Archivierung und dergleichen auf ei-
nen Zentralrechner übertragen werden. Auf diese Weise
kann ein Überwachungssystem vorgesehen werden, das
von ungeschultem Personal während einer Brückenin-
spektion bedient werden kann.
[0014] Gemäß einer besonders vorteilhaften Durch-
führung des Verfahrens kann auf eine selbst initiierte An-
regung vollständig verzichtet werden. Es hat sich ge-
zeigt, dass der über die Spannbetonbrücke fließende
Transferverkehr, insbesondere Lastverkehr eine Anre-
gung der Spannelemente soweit verursacht, dass diese
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für eine Erfassung und Auswertung der beschriebenen
Eigenfrequenz ausreichend ist. Eine Untersuchung einer
Spannbetonbrücke kann daher bei fließendem Verkehr
völlig ohne eigens eingeleitete Anregung erfolgen, wo-
durch der Untersuchungsvorgang weiter vereinfacht
wird. Ist die Anregung durch den Verkehr nicht ausrei-
chend, kann eine FFT-Analyse mit einer entsprechenden
Warn- oder Fehlermeldung abgebrochen werden.
[0015] In besonders vorteilhafter Weise ist eine Anre-
gung mittels des Transferverkehrs für eine automatisier-
te Überwachung von Spannbetonbrücken auf Schädi-
gungszustände vorteilhaft. Hierzu können beispielswei-
se einzelne oder alle Spannabschnitte einzelner oder al-
ler Spannelemente mit Schwingungsaufnehmern verse-
hen sein, die drahtgebunden oder drahtlos während ei-
nes vorhandenen Verkehrsflusses in vorgegebenen Zeit-
abständen Messsignale der Eigenfrequenz oder in einer
Vorortelektronik bereits zu einem normierten Übertra-
gungsprotokoll gewandelten Daten auf eine in der oder
im Bereich der Spannbetonbrücke untergebrachte Aus-
werteeinheit übertragen, die die Daten speichert, archi-
viert und gegebenenfalls bei vorhandener oder drohen-
der Schädigung eines Spannelements eine Warnmel-
dung ausgibt und/oder auf eine Leitstelle überträgt. Es
versteht sich, dass die Speicherung, Archivierung und
Bewertung des Brückenstatus auch ausschließlich in der
Leitstelle erfolgen kann.
[0016] Die Aufgabe wird im Weiteren durch eine Vor-
richtung zur Überwachung von ummantelten, außerhalb
eines Betonquerschnitts einer Spannbetonbrücke ange-
ordneten Spannelementen durch Erfassen einer auf eine
Anregung eines Spannelements folgenden Eigenfre-
quenz mittels eines zwischen zwei Abstützbereichen des
Spannelements mit der Spannbetonbrücke angeordne-
ten Schwingungsaufnehmers zur Durchführung des zu-
vor beschriebenen Verfahrens gelöst.
[0017] Die Erfindung wird anhand der Figuren 1 bis 3
näher erläutert. Diese zeigen:

Figur 1 ein Spannelement in Form eines externen
Spannglieds im Längsschnitt,

Figur 2 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens zur Überwa-
chung von Spannelementen
und

Figur 3 ein Diagramm mit sich über die Zeit entwik-
kelnden Eigenfrequenzen eines externen
Spannglieds.

[0018] Die Figur 1 zeigt einen schematisch dargestell-
ten teilweisen Längsschnitt durch eine Spannbetonbrük-
ke 1 mit einem von mehreren Spannelementen 2, das in
der gezeigten Darstellung als externes Spannglied 3 aus-
geführt ist aber auch in weiteren Ausführungsbeispielen
als zwischen einem Pylon und dem Brückenkörper ver-
spanntes Schrägseil sein kann.
[0019] Das Spannelement 2 besteht aus mehreren zu
dem externen Spannglied 3 gebündelten Drähten oder

Litzen, die mittels einer Ummantelung beispielsweise
aus Polyethylen versehen sind, wobei die Zwischenräu-
me zwischen den Drähten oder Litzen und der Umman-
telung mit Füllmaterialen wie Fett, Wachs, Mörtel oder
dergleichen ausgefüllt sein können.
[0020] Das externe Spannglied 3 erstreckt sich über
einen Teilbereich der Spannbetonbrücke 1 längs deren
Fahrbahn und ist zwischen Abstützbereichen 6 wie ei-
nem Endanker 4 und einem Spannanker 5 verspannt.
Es versteht sich, dass das externe Spannglied 3 auch
zwischen zwei beidseitig vorgesehenen Spannankern 5
vorgespannt werden kann. Dazwischen können - wie in
der Figur 1 gezeigt, mehrere Umlenksättel 7, 8 vorgese-
hen sein, die das Spannglied 3 auf eine statisch vorteil-
hafte geschwungene Bahn zwischen den Abstützberei-
chen 6 umlenken. Hierdurch wird das Spannglied 3 in
mehrere Spannabschnitte 9, 10, 11 aufgeteilt, die je nach
einer infolge Querpressung des Spannglieds 3 an den
Umlenksätteln 7, 8 auftretenden Reibung eine gegen-
über der am Spannanker 5 eingebrachte Vorspannung
abweichende Vorspannung aufweisen können.
[0021] Die Erfassung der Vorspannung des Spann-
glieds 3 beziehungsweise dessen Spannabschnitte 9,
10, 11 erfolgt mittels der Schwingungsaufnehmer 12, bei-
spielsweise mit dem entsprechenden Spannabschnitt 9,
10, 11 verbundenen Beschleunigungssensoren, die je-
weils zwischen Abstützbereichen des jeweiligen Spann-
abschnitts 9, 10, 11 angebracht werden oder stationär
vormontiert sind. Die Vorspannung wird als mit dieser
physikalisch gemäß zuvor genannter Gleichung verbun-
denen Eigenfrequenz ermittelt. Dabei werden nach An-
regung des Spannglieds 3 vorzugsweise mittels die
Spannbetonbrücke 1 querenden Transferverkehrs die
Eigenfrequenzen der verschiedenen Spannabschnitte 9,
10, 11 erfasst und in einem erfindungsgemäßen Verfah-
ren zur Überwachung der Spannelemente 2 bearbeitet.
[0022] Figur 2 zeigt unter Bezugnahme auf die Be-
zugszeichen der Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines
Ablaufs 13 zur Durchführung des Verfahrens zur Über-
wachung der Spannelemente 2 in Form des Spannglieds
3 beziehungsweise dessen Spannabschnitte 9, 10, 11
anhand eines beispielsweise während einer Prüfung ma-
nuell durchgeführten Verfahrens. Dabei wird in Block 14
der zu prüfende Spannabschnitt 9, 10, 11 identifiziert.
Hierzu kann beispielsweise ein Barcode-Leser einen am
Spannabschnitt 9, 10, 11 angebrachten Barcode in ein
Datenverarbeitungsgerät, beispielsweise ein Handgerät
mit einem Prozessor und einem Speicher wie Computer,
einlesen und die dort gespeicherten Daten früherer Über-
prüfungen zuordnen.
[0023] In Block 15 wird ein Schwingungsaufnehmer 12
- soweit dieser nicht bereits stationär aufgenommen ist
- zwischen den Abstützbereichen 6 beziehungsweise
den Umlenksätteln 7, 8 an dem identifizierten Spannab-
schnitt beispielsweise mittels eines Spanngurts ange-
bracht.
[0024] In Block 16 wird die Messung gestartet, wobei
die Anregung mittels eines Hammers oder vorteilhafter-
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weise mittels des den identifizierten Spannabschnitt 9,
10, 11 in Schwingung versetzenden Transferverkehrs er-
folgt. Die vom Schwingungsaufnehmer 12 erfassten Da-
ten in Form von Schwingungsgrößen werden drahtlos
oder per Kabel in das Datenverarbeitungsgerät eingele-
sen und gegebenenfalls gespeichert.
[0025] Block 17 führt die Bewertung der eingelesenen
Daten vor. Da infolge der Ummantelung des Spannele-
ments 2, deren Länge und Masse keine eindeutige An-
wendung der oben aufgeführten Schwingungsformel be-
züglich der Vorspannung und Eigenfrequenz getroffen
werden kann, werden vor der ersten Überprüfung von
jedem einzelnen Spannabschnitt 9, 10, 11 Schwingungs-
daten im Neuzustand oder in einem Zustand vor Beginn
der Überwachungen aufgenommen und normiert. Die
gewonnenen Schwingungsdaten werden mit den nor-
mierten Schwingungsdaten im Neuzustand verglichen.
Dabei kann den dem Vergleich resultierenden Abwei-
chungen ein Toleranzband unterlegt werden, das die
zeitliche Normentwicklung der Spannabschnitte ohne
Schädigung berücksichtigt und einen Schädigungszu-
stand dann ermittelt, wenn die Abweichungen dieses To-
leranzband überschreiten.
[0026] In Block 18 werden die eingelesenen Schwin-
gungswerte, das nach Vergleich bewertete Ergebnis der
Vorspannung und/oder andere die Messung betreffende
ermittelte beziehungsweise erfasste oder bewertete Grö-
ßen an einem Display dargestellt und/oder auf einem
Speicher dokumentiert.
[0027] In Block 19 können die Daten zur weiteren Be-
arbeitung, Bewertung, Dokumentation, Archivierung und
dergleichen auf einen Zentralrechner übertragen wer-
den.
[0028] Alternativ zum Ablauf 13, bei dem zumindest
eine Person die Prüfung durchführen muss, kann ein voll-
automatisierter Ablauf in der Weise durchgeführt wer-
den, dass an jedem zu messenden Spannabschnitt 9,
10, 11 ein Schwingungsaufnehmer 12 stationär ange-
ordnet ist, der über Kabel oder drahtlos, beispielsweise
über WLAN, bei vorhandenem Verkehr Schwingungsda-
ten an ein an der Spannbetonbrücke angeordnetes Da-
tenverarbeitungsgerät überträgt. Dieses Datenverabei-
tungsgerät sammelt die Schwingungsdaten aller zu mes-
senden Spannabschnitte 9, 10, 11, kann vor Ort durch-
zuführende Routinen einleiten und durchführen, bei-
spielsweise eine Vorbewertung über den Erfolg der Mes-
sungen durchführen und/oder den adaptierbaren Zeitab-
lauf der Messungen beispielsweise abhängig vom über
die Spannbetonbrücke fließenden Transferverkehr steu-
ern. Das Datenverarbeitungsgerät überträgt die gesam-
melten Daten in ausgewählten oder vorgegebenen Zeit-
abständen an einen Zentralrechner beispielsweise in ei-
ner Leitwarte für mehrere Brücken oder dergleichen vor-
zugsweise drahtlos, beispielsweise über Satellitenleitun-
gen und/oder ein Mobilfunknetz.
[0029] Figur 3 zeigt ein Diagramm 20 der Eigenfre-
quenzen fk verschiedener, den Spannabschnitten 9, 10,
11 ähnlichen Spannabschnitte eines externen Spann-

glieds über die Zeit t. Dabei zeigt die Kurve 21 die Ent-
wicklung der Eigenfrequenz fk eines intakten Spannab-
schnitts. Die Kurve 24 zeigt den zeitlichen Verlauf eines
Spannabschnitts, bei dem beispielsweise ein(e) von
sechzehn Drähten oder Litzen gebrochen ist. Die Kurven
22, 23 zeigen die Entwicklung der Eigenfrequenzen über
die Zeit an den zu dem Spannabschnitt der Kurve 24
benachbarten Spannabschnitten. Die verminderte Ab-
nahme der Vorspannung beziehungsweise der daraus
resultierenden Eigenfrequenz ist auf einen Abfall der Vor-
spannung an den zwischen den einzelnen Spannab-
schnitten angeordneten Umlenksätteln zurückzuführen.
Dieser hängt von der Querpressung und dem umgelenk-
ten Radius des Spannelements ab und kann auch ledig-
lich marginal sein. Die Kurven 25, 26 schließen ein bei-
spielsweise empirisch ermitteltes, sich über die Zeit ein-
stellendes Toleranzband ungestörter und unbeschädig-
ter Spannabschnitte ein.
[0030] Im Neuzustand des Spannelements wie
Spannglieds zum Zeitpunkt t0 wird die Eigenfrequenz fk
der Spannabschnitte auf die normierte Eigenfrequenz fkn
normiert. Infolge nachlassender Vorspannung sinkt die
Eigenfrequenz über die Zeit t. Zu den Zeitpunkten t1, t2,
t3, t4, die jeweils über Zeiträume von Monaten oder Jah-
ren auseinander liegen können, findet jeweils eine Mes-
sung der Eigenfrequenz fk statt. Zu Beginn, beispielswei-
se an den Zeitpunkten t1, t2 nimmt die Eigenfrequenz
aufgrund stattfindender Materialeffekte wie Ermüdung,
Eingrabungen der Spannelemente in die Ummantelung
und dergleichen ab.
[0031] Zwischen Zeitpunkt t2 und Zeitpunkt t3 ist ein
Bruch eines Drahtes des Spannabschnittes mit der Kurve
24 dargestellt. Durch die verringerte Vorspannung des
durch den Bruch eines Drahts geschwächten Spannab-
schnitts wird zum Zeitpunkt t3 eine verringerte Eigenfre-
quenz ermittelt, die außerhalb des durch die Kurven 25,
26 gebildeten Toleranzbandes liegt. Durch diese Mes-
sung wird ein Schädigungszustand des betroffenen
Spannabschnitts erkannt und weitere Maßnahmen zur
Reparatur oder Auswechslung des Spannglieds können
getroffen werden.
[0032] Im Weiteren wird abhängig von der Reibung
des externen Spannglieds an den Umlenksätteln die Ver-
ringerung der Vorspannung auch an den benachbarten
Spannabschnitten mit den Kurven 23, 22 jeweils abge-
schwächt bemerkbar, wobei die Vorspannung an dem
weitesten entfernten Spannabschnitt mit der Kurve 21
infolge der dazwischen liegenden Anzahl an Reibflächen
an den Umlenkstellen wie Umlenksätteln nicht mehr fest-
stellbar ist. Auf diese Weise kann die Stelle des Draht-
bruches auf den entsprechenden Spannungsabschnitt
eingegrenzt werden. Bei der zum Zeitpunkt t4 stattfin-
denden Messung stabilisieren sich die zum Zeitpunkt t3
ermittelten Eigenfrequenzen.

Bezugszeichenliste
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1 Spannbetonbrücke

2 Spannelement

3 Spannglied

4 Endanker

5 Spannanker

6 Abstützbereich

7 Umlenksattel

8 Umlenksattel

9 Spannabschnitt

10 Spannabschnitt

11 Spannabschnitt

12 Schwingungsaufnehmer

13 Ablauf

14 Block

15 Block

16 Block

17 Block

18 Block

19 Block

20 Diagramm

21 Kurve

22 Kurve

23 Kurve

24 Kurve

25 Kurve

26 Kurve

fk Eigenfrequenz

fkn normierte Eigenfrequenz

t Zeit

t0 Zeitpunkt

t1 Zeitpunkt

t2 Zeitpunkt

t3 Zeitpunkt

t4 Zeitpunkt

Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung von ummantelten,
außerhalb eines Betonquerschnitts einer Spannbe-
tonbrücke (1) angeordneten Spannelementen (2)
durch Erfassen einer auf eine Anregung eines Span-
nelements (2) folgenden Eigenfrequenz (fk) mittels
eines zwischen zwei Abstützbereichen (6) des
Spannelements (2) angeordneten Schwingungsauf-
nehmers (12) und Ermitteln der Eigenfrequenz (fk)
mittels einer FFT-Analyse, dadurch gekennzeich-
net, dass die Eigenfrequenz (fk) als relative Größe
ermittelt, auf eine normierte Eigenfrequenz (fkn) zu
einem ersten Zeitpunkt (t0) eines einwandfreien Zu-
stands des Spannelements (2) normiert wird und auf
einen Schädigungszustand eines Spannelements
(2) erkannt wird, wenn ein Vergleich der normierten
Eigenfrequenz (fkn) des ersten Zeitpunktes (t0) mit
einer zu einem nachfolgenden Zeitpunkt (t1, t 2, t3 )
ermittelten Eigenfrequenz (fk) ein vorgegebenes
Maß überschreitet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eigenfrequenzen (fk) mehrerer
Spannabschnitte (9, 10, 11) eines Spannelements
(2) erfasst und ausgewertet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass aus mehreren zeitlich aufein-
ander folgenden Eigenfrequenzen (fk) eine Historie
eines diskreten Spannelements erfasst wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass eine zeitliche Ent-
wicklung einer Eigenfrequenz (fk) mit empirisch oder
modellgestützt ermittelten Werten verglichen wird
und ein Schädigungszustand abhängig von einer
Abweichung von diesen Werten ermittelt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass auf? einen Schädi-
gungszustand erkannt wird, wenn die Eigenfrequen-
zen (fk) mehrere Spannabschnitte (9, 10, 11) eines
Spannelements (2) ein vorgegebenes Maß über-
schreiten.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
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durch gekennzeichnet, dass jedes einzelne Span-
nelement (2) beziehungsweise jeder Spannab-
schnitt (9, 10, 11) dieses Spannelements (2) einzeln
identifiziert und dessen normierte Eigenfrequenz
(fkn) und/oder danach ermittelte Eigenfrequenz (fk)
abgespeichert wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eigenfrequenz
(fk) abhängig von einer mittels eines Transferver-
kehrs über die Spannbetonbrücke (1) verursachten
Anregung der Spannelemente (2) ermittelt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass an mehreren Span-
nelementen (2) beziehungsweise deren Spannab-
schnitten (9, 10, 11) jeweils ein Schwingungsaufneh-
mer (12) fest angeordnet ist und erfasste Eigenfre-
quenzen (fk) auf eine zentrale Auswerteeinheit über-
tragen werden.

10. Vorrichtung zur Überwachung von ummantelten,
außerhalb eines Betonquerschnitts einer Spannbe-
tonbrücke (1) angeordneten Spannelementen (2)
durch Erfassen einer auf eine Anregung eines Span-
nelements (2) folgenden Eigenfrequenz (fk) mittels
eines zwischen zwei Abstützbereichen (6) des
Spannelements (2) angeordneten Schwingungsauf-
nehmers (12) zur Durchführung des Verfahrens ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 9.
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