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Abstract

Es wird ein dynamischen Verfahren beschrieben / verwendet / vorgestellt. . .

1. Einleitung

Die Mechanik deformierbarer Medien beschreibt das Verhalten fester Körper unter dem
Ein�uss von Kräften, die zur Dehnung, Stauchung, Torsion oder Kompression führen
können, mit Hilfe der elastischen Konstanten. . .

Der Elastizitätsmodul kann aus einer Dehnungsmessung [1] oder aus der Messung der
Durchbiegung [2] bestimmt werden. Beide Verfahren sind. . .

Die Elastizität eines Materials hängt von der Stärke der Kopplung zwischen den Atomen
im Atomgitter und der Masse der Atome ab und bestimmt daher die Geschwindigkeit
der Wellenausbreitung. In der vorliegenden Publikation soll ein dynamisches Verfahren. . .
vorgestellt werden, bei dem der Elastizitätsmodul aus der Messung der Schallgeschwin-
digkeit des Mediums und seiner Dichte ermittelt wird.

2. Theoretischer Hintergrund

Der Elastizitätsmodul wird über das Hooksche Gesetz als Proportionalitätsfaktor. . . [2]
de�niert. . .

3. Experimentelles

. . .

Es wurden etwa 1m lange Stäbe aus verschiedenen Materialien verwendet, da. . . (Zeitauf-
lösung Messung, . . . ). . .

. . .

4. Ergebnisse und Diskussion

In Abb. 1 ist der an einem 1m-langen Eisenstab nach Anschlagen gemessene zeitliche
Verlauf des Piezosignals dargestellt. Man erkennt deutlich mehrere Phänomene. Ein do-
minierender starker positiver und negativer Ausschlag wiederholt sich regelmäÿig jeweils
nach mehreren Millisekunden. Dazwischen liegen o�enbar Bereiche starker Auslöschung.
Darüber hinaus sind die für die Bestimmung der Schallgeschwindigkeit interessanten
Echostrukturen trotz relativ kleiner Amplitude gut sichtbar. Diese Echostrukturen wie-
derholen sich in gleichbleibenden zeitlichen Abständen über den gesamten Messbereich
von 40ms.

Durch das impulsförmige Anschlagen des Stabes wird ein breites Frequenzspektrum er-
zeugt. Entsprechend der Stablänge können sich nur bestimmte stehende Wellen ausbilden.



Dies sind die Resonanzfrequenzen des Stabes mit einer entsprechend groÿen Amplitude.
Die Überlagerung der Resonanzfrequenzen führt zur sogenannten Modenkopplung und
erzeugt im zeitlichen Signalverlauf Bereiche von Verstärkung und Auslöschung. Die zu
untersuchenden Echosignale sind im Bereich der Verstärkung besser sichtbar und aus-
wertbar. Zur Minimierung der Ableseungenauigkeit wurde jeweils der zeitliche Abstand
von mindestens zehn Echos vermessen. . .

5. Zusammenfassung

Es wurde gezeigt, dass mit Hilfe des dynamischen Verfahrens. . .
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