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Einleitung 
Eine 1997 durchgeführte repräsentative Umfrage der Abwasser-
technischen Vereinigung ATV ergab, dass etwa zwei Drittel der 
Kanäle älter als 25 Jahre ist, ca. 15% aller Kanalisationen sind 
sanierungsbedürftig. Der Anteil von Steinzeug- und Betonrohren 
am gesamten Kanalnetz liegt jeweils bei etwa 45 %, die restlichen 
10 % bestehen aus Mauerwerk, Kunststoff und Faserzement oder 
anderen Materialien [1]. 

Während begehbare Kanäle von Beginn an inspiziert wurden, wird 
eine Inspektion nicht begehbarer Kanäle erst in den letzten 20 
Jahren mit der Entwicklung der TV-Kamera-Technik durchgeführt. 
Mit einer TV-Befahrung des Abwasserkanals werden jedoch ledig-
lich die optisch detektierbaren Schäden erfasst. Lagerungsdefekte, 
undichte Rohrverbindungen sowie Haarrisse können mit einem 

optischen Inspektionssystem 
nicht erfasst werden. 

Im Rahmen eines DFG-
Projektes zur “Schadensdi-
agnose bei Abwasserkanälen 
mit Multi-Sensor-Systemen” 
wird am Institut für Mess- 
und Regelungstechnik der 
Universität Karlsruhe ein 
akustisches Verfahren, das 
Rohr-Impactometer weiter-
entwickelt, das sich sowohl 
zur Rissdetektion als auch 
zur Erfassung von Lage-
rungsdefekten eignet. 

Grundlagen 
Mit einem pneumatisch angetriebenem Hammer regt das Rohr-
Impactometer das zu prüfende Abwasserrohr an der Rohrinnenseite 
zu Schwingungen an, vgl. Abbildung 1. Die Schwingungen breiten 
sich im Rohr allseitig aus und überlagern sich zu Eigenschwingun-
gen im hörbaren Frequenzbereich (f = 100–10.000 Hz). Die Im-
pulsantwort wird mittels zwei Beschleunigungssensoren in 
Umfangsrichtung jeweils 90° zur Anregung versetzt gemessen.  

Für intakte Rohre sind die um 180° versetzt aufgenommenen 
Signale s1(t) und s2(t) nahezu identisch. Typischerweise werden 
Kreuzkorrelationskoeffizienten von ρ12(τ) > 0,9 – das bedeutet, die 
Signale sind zu 90% ähnlich – erreicht. Jedoch bei ungleichmäßi-
gen Ankopplungsbedingungen infolge von Wandrauhigkeiten 
sowie bei Schäden im Rohr (Risse, Scherben oder ähnliches) und 
anderen Ereignissen (Hausanschlüsse, Rohrversatz, Inkrustationen) 
liegen die Werte deutlich darunter. 

Das Prinzip der Rissdetektion 
Befindet sich ein Riss im Bereich der direkten Verbindungslinie 
von Hammer und Sensor, so wird dieser anhand eines verzögerten 
Ersteinsatzes infolge des längeren Ausbreitungsweges, den die 
direkte Welle zurücklegen muss, angezeigt. Die Messgenauigkeit 
sowie die Auflösung des Verfahrens hängt dabei einerseits von der 

Geschwindigkeit ab, mit der das Rohr-Impactometer durch den 
Abwasserkanal bewegt wird, andererseits vom Hammer-Sensor-
Abstand, der die Auflösung auf eine Risslänge von mindestens 10 
cm limitiert [2]. 

Das Prinzip der Hohlraumdetektion 
Die für die Rissdetektion verwendete Aktorik und Sensorik erlaubt 
zusätzlich eine Beurteilung der Bettungsbedingungen eines Abwas-
serrohres. Ursache für Lagerungsdefekte sind in der Regel undichte 
Rohrverbindungen, Riss- und Scherbenbildung bei gleichzeitigem 
Materialeintrag in das Abwasserrohr. Dies geschieht insbesondere 
bei Rohren, die im Bereich schwankender Grundwasserstände und 
darunter liegen. Wird ein fortschreitender Lagerungsdefekt nicht 
erkannt, so kann das zu einer Hohlraumbildung führen, die bis zur 
Erdoberfläche – das ist in der Mehrzahl der Fälle die Straßenober-
fläche – fortschreitet und schlimmstenfalls Straßeneinbrüche zur 
Folge hat. 

 

Abb. 1: Prinzipskizze des 
Rohr-Impactometers 

Um dies möglichst frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, wer-
den mit dem Rohr-Impactometer die erdverlegten Abwasserrohre 
zu Biegeschwingungen angeregt, die sehr empfindlich auf Unter-

schiede der Rohrbet-
tung reagieren. Die 
Extremfälle sind ein 
frei schwingendes und 
ein gut eingebettetes 
Rohr, in dem eine 
Biegeschwingung sehr 
schnell abklingt, vgl. 
Abbildung 2 und 3. 

Weil sich die Schwin-
gungsantwort eines 
Rohres aus unter-
schiedlichen, teilweise 

benachbarten Frequenzen zusammensetzt, hat sich die Bestimmung 
der Abklingkonstante im Zeitbereich als nicht praktikabel erwiesen. 
Hinzu kommen von Messpunkt zu Messpunkt stark variierende 

Ankopplungsbedin-
gungen. 
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Abb. 2: Freies Rohr - Zeitsignal 

0 2

Abhilfe verschafft 
eine Transformation 
der Signale in den 
Frequenzbereich, wo 
durch Bandpassfilte-
rung störende Signal-
anteile eliminiert 
werden können. 

Den lokalen Maxima 
der zugehörigen Ener-
giedichtespektren, vgl. 

Abbildung 4, können Eigenmoden zugeordnet werden, die je nach 
Bettung stärker oder schwächer ausgeprägt sind. In einem freien 
Rohr werden ganze Modenfamilien angeregt, die nachfolgend mit 
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Abb. 3: Gebettetes Rohr - Zeitsignal 
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(n-m) bezeichnet werden, wobei n den Umfangsmodus und m die 
Anzahl der Halbwellen in axialer Richtung bezeichnet. Die ange-
regten Eigenmoden entsprechen Biege- und Atmungsschwingun-
gen, siehe Abbildung 5 und 6.  

Im Fall guter Bettungsbedingungen werden hingegen nur einige 
wenige Moden angeregt. Des weiteren ist die Signalenergie weitaus 
schwächer ausgeprägt, was mit der Energiedissipation in den um-

gebenden Untergrund 
erklärt werden kann.  

Numerische Berechnun-
gen zeigen, dass vor-
zugsweise die Moden-
familien (2-m) und (4-
m) angeregt werden. Das 
gilt für den Fall eines 
gebetteten Rohres glei-
chermaßen, wobei höhe-
re Moden als (4-1) dort 
nicht mehr erkennbar 
sind. Betrachtet man 
einzelne Moden – bei-

spielsweise Modus (2-1) – tritt an beiden Rohrenden ein Schwin-
gungsminimum auf, vgl. Abbildung 6. Ebenso kann Modus (2-2) in 
der Rohrmitte weder angeregt noch erfasst werden, weil sich dort 
ein Schwingungsknoten befindet. Daher hat es sich als vorteilhaft 
herausgestellt, die Energie ganzer Modenfamilien bzw. mehrerer 
Moden zusammenzufassen. 

 
Abb. 5. Eigenmoden n = 2, 3, 4 

  
Abb. 6: Eigenmoden n = 2; m = 1, 2 

Beispielsweise bietet sich eine Bestimmung der Energie E(f1,2) der 
Moden (2-1) bis (2-4) an, die für die untersuchten Steinzeugrohre 
mit einem Durchmesser d = 300 mm über eine Integration des 
Energiedichtespektrum im Bereich f1,2 = 0,5 – 1 kHz erfolgt.  
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Gute Ergebnisse wurden auch mit dem Frequenzbereich der Mo-
denfamilie (4-m), f3,4 = 2,5 – 4 kHz, erzielt.  

Ergebnisse 
An der Universität Karlsruhe steht eine mit Steinzeugrohren von 2 
bzw. 2,5 m Länge bestückte Teststrecke zur Verfügung, die es 
ermöglicht, Messungen an Abwasserrohren mit definierten Bet-

tungsbedingungen durchzuführen. Trägt man die Ergebnisse für 
jeden Messpunkt auf, so erhält man den Verlauf der Schwingungs-
energie entlang eines Rohres bzw. einer Kanalhaltung, vgl. Abbil-
dung 7. Die Teststrecke wurde mit zwei Styropor-Hohlräumen H1 
und H2 bestückt, die an definierten Positionen in die unmittelbare 
Rohrumgebung eingebracht wurden. Die Breite von Hohlraum H1 
beträgt b = 40 cm bei einem Umfang von 360°, während Hohlraum 
H2 lediglich 180° umfasst, bei einer Breite b = 32 cm. Muffenbe-
reiche wurden mit dem Buchstaben M gekennzeichnet und aus der 
Betrachtung ausgenommen. 
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Abb. 4: Vergleich freies und ge-
bettetes Rohr - Frequenzbereich 
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In Abbildung 7 ist die normierte Signalenergie für eine Messung 
mit und ohne Hohlräume entlang der Teststrecke von etwa 5 m 
Länge aufgetragen. Die Hohlräume zeichnen sich durch deutliche 
Anomalien ab. Noch deutlicher sind die Hohlräume zu erkennen, 
wenn die Differenz zwischen beiden in Abbildung 7 dargestellten 
Messungen gebildet wird, vgl. Abbildung 8. 
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Abb. 7. Normierte Signalenergie im Frequenzband f = 0,5 –
 1 kHz. Rohre ohne bzw. mit Hohlräumen von H1: ϕ = 180°, 
b = 32 cm, H2: ϕ = 360°, b = 40 cm 
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Abb. 8. Differenz der Signalenergie der in Abb. 7 dargestellten 
Messungen 

Der Vorteil der vorgestellten akustischen Prüfmethode liegt in der 
empfindlichen Reaktion auf unterschiedliche Bettungsbedingungen. 
Lagerungsdefekte können so frühzeitig erkannt und kostengünstig 
behoben werden. Als schwierig hat sich eine Hohlraumdetektion an 
kurzen Rohren von 1 m Länge herausgestellt. Hier muss die Bet-
tung des Rohres als Ganzes betrachtet und beurteilt werden. Kleine 
Hohlräume von wenigen Litern bei gleichzeitig intakter Rohrbet-
tung sind in situ aufgrund der Inhomogenität des Bettungsmaterials 
nur schwer detektierbar, gleichwohl wurden erste Erfolge bei Mes-
sungen an realen Abwasserhaltungen erzielt. 

                                                           
1| Hahn, H.H. Zustand der Kanalisation in der BRD. Unterlagen zum 

Workshop der DFG-Forschergruppe Schadensdiagnose an 
Abwasserkanälen mit Multisensorsystemen (SAM). Karls-
ruhe (unveröff.), 2001 

2| Klingmüller, O. Development of sound reflection analysis in the form 
of remote-controlled non-destructive knocking testing on 
non-negotiable sewers, Proc. Int. Conf. No Dig '95, Dres-
den, Germany, 19–22 Sept. 1995 

 341  


