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Abstract

Zahnbrüche in Getrieben mobiler Arbeitsmaschinen sind
einer der Hauptkostenfaktoren bei der Reparatur. Aus
einem unerkannten Zahnbruch können Folgeschäden bis
hin zu Totalschäden des Getriebes und nachgelagerter
Komponenten folgen, welche erhebliche Kosten und Aus-
fallzeiten der Maschine verursachen. Über den untersuch-
ten Ansatz werden Zahnbrüche detektiert und lokali-
siert, um fatale Folgeschäden frühzeitig zu vermeiden.
Für die Auswertung werden unterschiedliche Getriebe
mit synthetisch eingebrachten Zahnschäden an verschie-
denen Zahnrädern untersucht. Hierfür werden piezoelek-
trische Körperschallwandler und ein Drehzahlsensor ver-
wendet, um den im Getriebe entstehenden Körperschall
sowie die Getriebedrehzahl zu erfassen. Das Signal wird
nach geeigneter Signalkonditionierung mit Hilfe einer
Analyse der Hüllkurve bewertet. Dabei wird der Ein-
fluss von Zahnbrüchen auf den charakteristischen Signal-
verlauf im Zeit- und Frequenzbereich untersucht. Basie-
rend auf den Resultaten der Spektralanalyse der Signal-
einhüllenden, der Drehzahl und der Geometrie des Ge-
triebes wird eine analytische Lokalisation und Bewertung
des Schädigungsgrads durchgeführt.

Einleitung

Während der Erntezeit wird von mobilen Arbeitsmaschi-
nen eine sehr hohe Verfügbarkeit gefordert. Durch die
rauen Umgebungsbedingungen sind die Getriebe dieser
Maschinen einer Vielzahl von Belastungen ausgesetzt. So
können insbesondere Staub und Erde, die von der mobi-
le Arbeitsmaschine mit aufgenommen werden, zu unter-
schiedliche Schädigungen und auf längere Sicht sogar zum
Totalausfall der beweglichen und rotierenden Maschinen-
teile führen. Trotz regelmäßiger Wartung der Maschinen
können stark beanspruchte Maschinenkomponenten, wie
beispielsweise Getriebe, durch entstehende Schäden im
Ernteeinsatz ausfallen.

In Abbildung 1 sind charakteristische Schadensbilder von
Getrieben dargestellt, welche sich aus Lagerschäden oder
Zahnbrüchen im Getriebe ergeben können. Die Repara-
tur und die Ausfallzeit der Maschine verursachen in sol-
chen Fällen enorme Kosten. Eine frühzeitige Schadens-
detektion über eine vibroakustische Signalanalyse stellt
hierfür einen Lösungsansatz dar, um Reparaturen bzw.
Wartungen gezielt durchführen zu können und die Ma-
schinenausfälle und die damit verbundenen Kosten zu
minimieren. Im Bereich mobiler Arbeitsmaschinen sind
vor allem die Umsetzung großer Drehmomente gefor-

Abbildung 1: Charakteristische Folgeschäden eines Getrie-
bes nach Zahnbrüchen oder Lagerschäden.

dert, weshalb die meisten Getriebe mit einer sehr nied-
rigen Drehzahl (Ausgangsdrehzahlen ≤ 15 min-1) arbei-
ten. Diese niedrigen Drehzahlen stellen besondere Anfor-
derungen an die Messdatenerfassung und Signalverarbei-
tung. Unter diese Anforderungen fällt die Betrachtung
großer Zeitfenster, welche aufgrund der niedrigen Dreh-
zahl benötigt werden, um eine gesamte Zahnradumdre-
hung zu erfassen oder die Vielzahl ungewollter Signalan-
teile, durch den Antrieb oder die Umgebungsgeräusche.

Bisherige Ansätze zur Detektion von Getriebeschäden
untersuchen größtenteils hochdrehende Getriebe anderen
Typs oder andere Schädigungen des Getriebes. Für die
Untersuchung von geschädigten Zahnflanken eines hoch-
drehenden Getriebes wird in [1] die Einhüllendenanalyse
verwendet. Ein anderer Ansatz beschreibt die Detektion
von Zahnbrüchen in Planetengetrieben über eine Ord-
nungsanalyse [2].

Der hier vorgestellte Ansatz beschreibt die Analyse sehr
niederdrehender zweistufiger Getriebe und die Lokalisa-
tion von Zahnbrüchen basierend auf digitaler Filterung
und Einhüllendenanalyse.
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Abbildung 2: Schematischer Aufbau des untersuchten Ge-
triebes mit synthetischen Zahnschäden (a). Die Umsetzung
des Schadens am Zahnrad G3 (b).

Aufbau des Getriebes

In Abbildung 2a ist der schematische Aufbau des unter-
suchten zweistufigen Vorschubgetriebes sowie die Posi-
tionen der synthetischen Zahnbrüche dargestellt. Abbil-
dung 2b zeigt den eingebrachte Schaden am Zahnrad G3

hervorgehoben.

Für die Untersuchung von Zahnbrüchen werden synthe-
tische Schäden in zwei Getriebe eingebracht. Insgesamt
werden drei Getriebe gleichen Typs untersucht. In Tabel-
le 1 sind die unterschiedlichen Getriebe mit der Beschrei-
bung ihres Schadens aufgelistet.

Tabelle 1: Auflistung der untersuchten Getriebe

Getriebe 1 Unbeschädigt
Getriebe 2 Zahnschaden an Zahnrad G1

Getriebe 3 Zahnschaden an Zahnrad G3

Die Übersetzungsverhältnisse der einzelnen Getriebestu-
fen i1 und i2 ergeben sich aus der Anzahl der ineinan-
dergreifenden Zähne z1 und z2 bzw. z3 und z4, welche in
Abbildung 2a dargestellt sind, gemäß Gleichung 1 und 2.

i1 =
z2
z1

=
50

14
≈ 3, 57 (1)

i2 =
z4
z3

=
47

11
≈ 4, 27 (2)

Die untersuchten Getriebe werden durch einen Ölmotor
mit einer Drehzahl nin ≈ 104 min-1 am Eingang ange-
trieben. Basierend auf der Geometrie des Getriebes und
der Eingangsdrehzahl nin lassen sich die theoretisch
auftretenden Zahneingriffsfrequenzen der geschädigten
Zahnräder ermitteln. Über diese kann bei bekannter
Drehzahl bestimmt werden, auf welcher Getriebewel-
le der Zahnbruch vorliegt. Für die beiden untersuchten
Zahnschäden aus Tabelle 1 ergeben sich die Eingriffsfre-
quenzen fG1

und fG3
gemäß Gleichung 3 und 4.

fG1 =
nin

60
≈ 1, 73 [Hz] (3)

fG3 =
nin

60
· i−1

1 ≈ 0, 49 [Hz] (4)

Experimentelle Untersuchungen

Abbildung 3: Aufbau des Prüfstands für die Untersuchung
von Getrieben und die mechanische Ankopplung des piezo-
elektrischen Körperschallwandlers.

In Abbildung 3 ist der Prüfstand zur Laboruntersuchung
der Getriebeschäden dargestellt. Auf der rechten Sei-
te des Aufbaus befindet sich ein Ölmotor. Dieser treibt
das daran angeschlossene Getriebe an der Eingangswel-
le mit einer Drehzahl von nin ≈ 104 min-1 an. Am Aus-
gang des Getriebes ist eine Welle angekoppelt, welche
ein zweites Getriebe gleichen Typs antreibt. Das zwei-
te Getriebe wird verwendet, um zusammen mit der dar-
auffolgenden Pumpe eine Last für das zu untersuchen-
de Getriebe am Antrieb aufzubringen. Das zweite Ge-
triebe treibt hierbei die Pumpe an, welche Öl durch
einen geschlossenen Ölkreislauf pumpt. Ein einstellba-
res Ventil begrenzt den Ölfluss durch den Kreislauf und
ermöglicht es darüber das Lastdrehmoment zu variieren.
Zwischen dem zweiten Getriebe und der Pumpe ist ei-
ne Drehmomentmesswelle eingesetzt. Für die Messung
der auftretenden Getriebeschwingungen wird ein piezo-
elektrischer Körperschallwandler über eine Verschrau-
bung an das Getriebegehäuse (Material: Grauguss) be-
festigt, um eine gute Materialankopplung des Sensors zu
gewährleisten [3]. Die Abtastung des Schwingungssignals
des Körperschallwandlers erfolgt mit einer Abtastrate
von fs = 10 kHz und einer Auflösung von 24 Bit. Vor der
Analog-Digital-Wandlung wird ein Aliasing-Filter ver-
wendet, um Aliasing-Effekte im Signal zu vermeiden. Ab-
bildung 4 stellt das Blockschaltbild der verwendeten digi-
talen Signalverarbeitung dar. Der untere Zweig im Block-
schaltbild beschreibt die Signalverarbeitung für die De-
tektion von Schäden auf der ersten Welle des Getriebes.
Der obere Zweig die Signalverarbeitung für die Detektion
von Schäden auf der zweiten Welle.

Einhüllende 500Tiefpass Tiefpass FFTHochpass

1500 Hz 5000 Hz 20 Hz

EinhüllendeTiefpass Tiefpass FFTHochpass

50 Hz 200 Hz 20 Hz

500

Eingangssignal
Resampling-Filter

Abbildung 4: Blockschaltbild der Signalverarbeitung zur
Analyse der Zahnbrüche an unterschiedlichen Getriebeposi-
tionen.
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Das aufgezeichnete Schwingungssignal wird zunächst
über einen digitalen Butterworth-Bandpass-Filter
50. Ordnung gefiltert. Für die Detektion eines Zahn-
bruchs auf der Eingangswelle wird die Grenzfrequenz
des digitalen Hochpasses des Filters fHP1

= 1500 Hz und
die des digitalen Tiefpasses fTP1 = 5000 Hz verwendet.
Für die Detektion auf der zweiten Welle des Getrie-
bes sind die jeweiligen Grenzfrequenzen fHP2

= 50 Hz
und fTP2

= 200 Hz. Beide Frequenzbereiche wurden
empirisch im Rahmen von umfangreichen Laboruntersu-
chungen ermittelt.

Folgend auf die Bandpass-Filterung wird für beide Ana-
lysezweige die Signaleinhüllende berechnet [4]. Für diese
Berechnung wird die Spline-Interpolation der Maximal-
werte des gefilterten Signals berechnet. Nach jedem loka-
len Maximum wird hierbei ein Fenster von k = 10 Werten
übersprungen und darauffolgend das nächste lokale Ma-
ximum in einem Fenster von k Werten gesucht. Auf die
Signaleinhüllende wird ein Resampling-Filter angewen-
det, welches sich aus einem Tiefpass mit einer Grenzfre-
quenz fTP3 = 20 Hz und einer Reduktion der Messpunk-
te (Downsampling) um den Faktor 500 zusammensetzt.
Dies hat den Vorteil, dass für die Berechnung der fol-
genden schnellen Fourier-Transformation (FFT) hochfre-
quente bereits herausgefilterte Signalanteile nicht weiter
berechnet werden und eine geringere Rechenzeit benötigt
wird, was für eine zukünftige echtzeitfähige Implementie-
rung in der mobilen Maschine vorteilhaft ist. Weiterhin
ergibt sich ein Dynamikgewinn, da das Quantisierungs-
rauschen über die gesamte abgetastete Signalbandbreite
verteilt ist und somit nach der Anwendung der Filters in
der Nutzsignalbandbreite geringer ist [5].

Ergebnisse

Der Einfluss des Zahnbruchs auf das vibroakustische
Schwingungssignal lässt sich bereits nach Anwendung
des Bandpass-Filters und der Berechnung der Signal-
einhüllenden über die Spline-Interpolation erkennen. Ab-
bildung 5 zeigt hierfür in der oberen Abbildungshälfte das
Zeitsignal und die obere Signaleinhüllende des intakten
Getriebes. In der unteren Abbildungshälfte ist das Ge-
triebe mit dem synthetischen Zahnschaden am Zahnrad
G3 auf der zweiten Getriebewelle, sowie dessen Signal-
einhüllende dargestellt.

Während bei dem intakten Getriebe keine Auffälligkeiten
zu erkennen sind, treten bei dem Signal des Getriebes
mit Zahnbruch wiederkehrende Signalspitzenwerte auf,
welche sich deutlich vom restlichen Signalpegel abheben.
Eine genauere Betrachtung zeigt, dass die Signalspitzen-
werte mit einer Periodendauer fTG3

= 2, 04 s = f−1
G3

auf-
treten.

Durch die zeitliche Ausrichtung mehrerer aufeinanderfol-
gender Zeitfenster, der durch den Zahnbruch hervorgeru-
fenen Signalverläufe, zeigt sich das auftretende charakte-
ristische Schwingungssignal. Die Ausrichtung des Signals
wird hierbei über die Korrektur des zeitlichen Versatzes,
welcher basierend auf einer Kreuzkorrelation berechnet
wurde, durchgeführt [6].
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Abbildung 5: Vergleich eines intakten Getriebe und eines
Getriebes mit einem Zahnbruch an Zahnrad G3 auf der zwei-
ten Welle im Zeitbereich mit berechneter Signaleinhüllenden.
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Abbildung 6: Charakteristisches Schwingungssignal bei dem
auf eine Bruchstelle folgenden Zahneingriff.

Abbildung 6 zeigt die ausgerichteten Zeitfenster in grau
und den Signalmittelwert für diese in rot. Die Signalam-
plitude steigt beim Zahneingriff nach einem entfernten
Zahn deutlich und weist einen wiederkehrenden Verlauf
auf.

Im Folgenden wird der Spektralbereich der oberen
Einhüllenden betrachtet. Abbildung 7 zeigt das Fre-
quenzsignal des intakten Getriebes und des Getriebes mit
Zahnbruch auf der Eingangswelle.
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Abbildung 7: Vergleich der im gefilterten Signal auftreten-
den Frequenzanteile eines intakte Getriebes und eines Getrie-
bes mit Zahnbruch an Zahnrad G1 auf der ersten Getriebe-
welle.
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Es tritt eine Fundamentalfrequenz bei ffund = 1, 72 Hz,
sowie harmonische Schwingungen bei ffund · n für ganz-
zahlige Vielfache n auf. Die Amplituden dieser Fre-
quenzbänder heben sich von denen des intakten Getrie-
bes ab. Die deutlich erhöhte Signalleistung wird demnach
durch den Zahnbruch hervorgerufen. Die ermittelte Fun-
damentalfrequenz entspricht näherungsweise der theore-
tischen Frequenz für den Zahneingriff des Zahnschadens
an G1: ffund ≈ fG1

. Die Abweichung von 0,01 Hz vom
berechneten Wert hierbei wird auf Messungenauigkeiten
zurückgeführt.

Eine analoge Betrachtung lässt sich für das verarbeite-
te Schwingungssignal des Schadens am Zahnrad G3 auf
der zweiten Getriebewelle durchführen. Das Amplituden-
spektrum nach der Berechnung der dazugehörigen FFT
ist in Abbildung 8 dargestellt.
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Abbildung 8: Vergleich der im gefilterten Signal auftreten-
den Frequenzanteile eines intakten Getriebes und eines Ge-
triebes mit Zahnbruch an Zahnrad G3 auf der zweiten Ge-
triebewelle.

Hierbei zeichnet sich ebenfalls eine Fundamentalfrequenz
bei ffund = 0,49 Hz sowie harmonische Schwingungen bei
ffund · n für ganzzahlige Vielfache n ab. Die Amplitu-
den dieser Frequenzbänder heben sich erneut von denen
des intakten Getriebes ab. Die Fundamentalfrequenz ent-
spricht der theoretisch ermittelten Frequenz des Zahn-
schadens an G3: ffund ≈ fG3

. Auch in diesem Fall wird
die erhöhte Signalleistung durch den Zahnbruch hervor-
gerufen.

Die Lokalisation des Zahnschadens lässt sich bei bekann-
ter Drehzahl aus den, in Abhängigkeit von der Getrie-
begeometrie berechneten, theoretischen Zahneingriffsfre-
quenzen bestimmen. Hierfür wird die Fundamentalfre-
quenz analysiert und mit der theoretisch bestimmten
Zahneingriffsfrequenz abgeglichen. Liegt die Signallei-
stung dieser Frequenzbänder stark über den Referenz-
werten des intakten Getriebes kann von einem Zahnbruch
ausgegangen werden. Um einen genauen Entscheidungs-
schwellwert Ath bestimmen zu können, werden zukünftig
Messungen an weiteren Getrieben durchgeführt.

ffund == fDMG(nin) (5)

A(fDMG(nin)) −A(ffund) > Ath (6)

Gleichung 5 und 6 beschreiben die Kriterien für den auf-
gestellten Ansatz als Pseudocode. Hierbei ist ffund die

Fundamentalfrequenz, fDMG(nin) eine Zahneingriffsfre-
quenz für einen Zahnbruch an einer definierten Positi-
on, A(ffund) die Signalleistung der Fundamentalfrequenz
und A(fDMG(nin)) die Signalleistung eines intakten Re-
ferenzgetriebes bei der theoretisch ermittelten Zahnein-
griffsfrequenz für einen möglichen Zahnbruch.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Untersuchungen des intakten und der synthetisch
geschädigten Getriebe zeigen, dass Zahnbrüche ein wie-
derkehrendes Verhalten im Signalverlauf verursachen,
welches deutlich höhere Signalspitzenwerte aufweist. Ei-
ne Bandpass-Filterung und anschließende Analyse der
Hüllkurven führen im Spektralbereich zu klar abgesetz-
ten Frequenzbändern mit harmonischen Schwingungen
bei ganzzahligen Vielfachen. Basierend auf dem verwen-
deten Ansatz lassen sich Zahnbrüche anhand der aus-
geprägten Amplituden im Spektralbereich identifizieren.
Weiterhin lässt sich in Abhängigkeit von der berechneten
Fundamentalfrequenz des Spektrums und der Getriebe-
drehzahl der Schaden im Getriebe auf die Welle, auf der
sich das geschädigte Zahnrad befindet eingrenzen.

In zukünftigen Untersuchungen werden weiterführende
Messungen zu Zahnschäden durchgeführt, bei denen die
Zähne zu 25%, 50% und 75% partiell entfernt werden.
Parallel dazu wird das Verhalten von Getrieben mit
mehr als einem Zahnschaden analysiert werden. Weiter-
hin werden die synthetischen Zahnschäden mit realen
Zahnbrüchen aus mobilen Arbeitsmaschinen verglichen,
um den Ansatz unter realen Bedingungen zu validieren.
Nach ausreichender Analyse der Zahnschäden im Labor
und Prüfstand wird zukünftig ein echtzeitfähiges Sen-
sorsystem zur Detektion von Zahnschäden entwickelt,das
prototypenhaft in die mobile Arbeitsmaschine integriert
wird. Im Rahmen von Feldtests mit der mobilen Arbeits-
maschine im realen Ernteeinsatz wird die Praxistauglich-
keit untersucht und bewertet.
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