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The durability of technical systems

is often limited by wear induced

gearbox failure. For a service life

extension and effective

maintenance, acoustic methods

are widely used in non-destructive

testing and online monitoring.

Within the project Wissenstransfer

Region Augsburg (WiR) a

permanent condition monitoring

of gearboxes via sound

measurements shall be

implemented.

Demonstration gearboxes of

various sizes and conditions will be

used to conduct a feasibility study.

Installing the appropriate sensors

allows for a constant monitoring

of the demonstrators, which are

to be used for illustration

purposes within the transfer part

of the project.

Motivation Objectives
Within the scope of this work a demonstrator shall be

constructed to monitor gearboxes. A three-speed bicycle hub

constitutes the essential component.

Employing acoustic sensors for measurement of structure-borne

noise, the selected gear and braking force applied via a disc

brake are to be identified and visualized. Efficient algorithms for

data reduction and machine learning methods are used to

analyze the acoustic signals.

• Study of materials science, industrial engineering or similar.

• The permission to start a bachelor thesis has already been

acquired according to the study regulations.

• Previous knowledge in the field of mechanics and mechanical

construction.

• Programming knowledge is preferred, but not mandatory.

• Interest in experimental research and design issues.

Requirements

Tasks
• Design of a structure for monitoring a 3-speed bicycle

hub using prefabricated components.

• Design, layout and 3D printing of assembly parts and

their implementation.

• Acquisition of structure-borne noise signals in different

operating states.

• Analysis of characteristic differences for status detection

and condition monitoring.

• Documentation of results and theory in scientific form.

• Preparation and presentation of results: seminar talk.

Tasks
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Häufig ist Getriebeverschleiß oder

–versagen der limitierende Faktor

von technischen Systemen. Zur

Lebenszeitverlängerung und

gezielten Reparatur finden

akustische Methoden in der

zerstörungsfreien Prüfung und in

der Online-Überwachung breite

Anwendung.

Im Rahmen des Projekts

Wissenstransfer Region Augsburg

(WiR) soll eine dauerhafte

Zustandsüberwachung von

Getrieben mittels Körperschall-

messung umgesetzt werden.

Zur Durchführung einer

Machbarkeitsstudie dienen

Demonstrationsgetriebe in

verschiedenen Größen und

Zuständen. Anschließend werden

die Demonstratoren dauerhaft mit

der Sensorik ausgerüstet und im

Transferteil des Projekts zur

Veranschaulichung eingesetzt.

Motivation Ziele
In dieser Arbeit soll ein Demonstrator zur Überwachung von

Getrieben aufgebaut werden. Als zentrale Komponente wird eine

3-Gang-Fahrradnabe verwendet. Mittels Körperschallsensorik

sollen der gewählte Gang und eine ggf. mittels Scheibenbremse

aufgebrachte Bremskraft identifiziert und visualisiert werden. Bei

der Analyse der Körperschallsignale kommen effiziente

Algorithmen zur Datenreduktion und Machine Learning

Methoden zum Einsatz.

• Studium der Materialwissenschaften, Wirtschaftsingenieur-

wesen oder ähnliches.

• Zu Beginn der Bachelorarbeit sind die allgemeinen

Grundlagen gemäß den geltenden Studienbestimmungen

vorausgesetzt.

• Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Mechanik und der

Konstruktion.

• Programmierkenntnisse sind vorteilhaft, aber nicht zwingend

notwendig.

• Interesse an experimenteller Forschung und konstruktiven

Fragestellungen.

Anforderungen

Aufgabenstellung

• Konstruktion eines Aufbaus zur Überwachung einer 3-

Gang-Fahrradnabe unter Einbeziehung vorgefertigter

Komponenten

• Konstruktion, Auslegung und 3D-Druck von

Montageteilen

• Umsetzung des Aufbaus

• Erfassung der Körperschallsignale in unterschiedlichen

Betriebszuständen

• Analyse charakteristischer Unterschiede zur

Zustandserkennung

• Darstellung der Ergebnisse und Theorie in

wissenschaftlicher Form

• Aufbereitung der wesentlichen Ergebnisse und

Präsentation im Lehrstuhlseminar

Aufgabenstellung
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