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Motivation
Zahnradgetriebe sind das Herz vieler industrieller Analgen und technischer
Systeme. Am Fachgebiet pmd wird daher eine Validierungsinfrastruktur zur
Validierung von Messsystemen zur Zustandsüberwachung von industriell
genutzten Zahnradgetrieben aufgebaut. Ziel ist es verschiedenste
Messkonzepte zu entwickeln und diese auf die Eignung hinsichtlich der
Diagnose und Prognose von Industriegetrieben zu testen.

Daher sollen im Rahmen der studentischen Arbeit am Fachgebiet entwickelte
Messkonzepte wie sensorisch erweiterte Maschinenelemente und
Standardsensorik in ein 3-stufiges Zahnradgetriebe integriert werden. Es
sollen Validierungsversuche zum Vergleich der Messkonzepte durchgeführt
werden. Dazu sind die Messkonzepte zu charakterisieren und anhand der
Versuchsdaten auf die Fähigkeiten zur Zustandsüberwachung zu
untersuchen.

Fragestellung
• Wie können unterschiedliche Messkonzepte zur Zustandsüberwachung von

Industriegetrieben genutzt werden?
• Wie können die Messkonzepte quantifizierbar verglichen werden?

Arbeitsschwerpunkte
• Aktualisierung der Literatur zur Zustandsüberwachung von

Zahnradgetrieben
• Integration von Sensoren in ein 3-stufiges Zahnradgetriebe und

Inbetriebnahme des Datenerfassungssystems
• Versuchsplanung und Versuchsdurchführung
• Auswertung der Versuchsdaten
• Kritische Bewertung und Gegenüberstellung der Sensorkonzepte

Experiment Sensorintegration

Konstruktion

Datenauswertung

Beginn: ab sofort
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Motivation
Gearboxes are at the heart of many industrial plants and technical systems. 
Therefore, a validation infrastructure for the validation of measurement 
systems for the condition monitoring of industrially used gearboxes is being 
established at the pmd department. The aim is to develop a wide range of 
measurement concepts and test them for their suitability with regard to the 
diagnosis and prognosis of industrial gearboxes.

Therefore, measurement concepts such as sensing machine elements and 
standard sensor technology developed at the department are to be integrated 
into a 3-stage gearbox as part of the student work. Validation tests are to be 
carried out to compare the measurement concepts. For this purpose, the 
measurement concepts are to be characterised and examined for their 
condition monitoring capabilities on the basis of the test data.

Questions
• How can different measurement concepts be used for condition monitoring

of industrial gearboxes?
• How can the measurement concepts be quantifiably compared?

Work packages
• Updating the literature on condition monitoring of gearboxes
• Integration of sensors in a 3-stage gearbox and commissioning of the data

acquisition system
• Design and execution of experiments
• Evaluation of the test data
• Critical evaluation and comparison of the sensor concepts
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