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np Fachthema
Standsicherheit

Ein Erfahrungsbericht der Dekra

Standsicherheitsmessungen
nach dem mastap-Verfahren
Bereits seit November 2013 wird das
Messsystem von uns im Auftrage der
mastap GmbH bei zerstörungsfreien Prüfungen von Einstielmasten aller gängigen
Materialien eingesetzt.
Die Anwendung dieses Systems ermöglicht
nach Angaben des Herstellers eine Aussage
über den gesamten Mast hinsichtlich der
Materialqualität und der Standsicherheit,
nämlich Trag- und Lage-Sicherheit, zu treffen, die auch den tatsächlichen Status der
Masten plausibel erscheinen lässt.

Mastzopf eines Mastes mit Beseilung
Bis heute haben wir das Verfahren an mehreren 1.000 Messungen
angewendet und möchten unsere
Erfahrungen mit diesem System
darstellen. Diese Erfahrungen beziehen sich auf die Praktikabilität
und die Handhabung des Systems
aus dem Blickwinkel des Anwenders. Eine technische Bewertung
der Konstruktion, der Berechnungsalgorithmen und der technischen Arbeitsweise des Verfahrens
als solchen bleibt dem Hersteller
vorbehalten.

Klaus Gross-Selbeck, Dekra Automobil GmbH, Leiter der Niederlassung Saarbrücken
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1 Anwendungsbereich
Das System wurde vorwiegend
bei Einstiel-Lampenmasten im
Rahmen der Standsicherheitsprüfungen eingesetzt.

2 Was wird gemessen und
begutachtet?
Das mastap-Messsystem liefert
nach Eingabe der konstruktiven
Daten des jeweiligen Mastes, Aus-

Holzmast vom Typ »A« in der Trasse
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sagen zu der Statik desselben (mit
seinem spezifischen Material mit
allen Anbauteilen, und sonstigen
Besonderheiten (Abspannungen,
Gründungen etc.). Daraus leitet das
System die optimale Eigenfrequenz
dieses Mastes rechnerisch ab.
Die gelieferten Daten erfassen den
gemessenen Mast in Gänze. Abweichungen im Fundamentbereich werden angezeigt und in der systemeigenen Dokumentation gelistet, wie
eventuelle Schädigungen am Mast
selbst oder an den Anbauteilen.

Parametrierung
eines Holzmastes
(A-Mast)

3 Ergebnisse
Dekra verfügt über lang- jährige
Erfahrung im Prüfwesen

Aus der vom System festgestellten Abweichung der Eigenfrequenz
vom gemessenen Wert zum berechneten Mast wird der Grad einer
eventuellen Schädigung abgeleitet.
Je größer die Abweichung desto gewichtiger ist die Abweichung von
der berechneten Sollbeschaffenheit
(Angabe des Herstellers).
Der Abweichungsgrad ist bei dem
mastap-Verfahren der Parameter,
der für die Bewertung der Gesamtqualität des Mastes zum Zeitpunkt
der Messung entscheidend ist; er
löst automatisch vom System das
jeweilige maximale Inspektionsintervall und die notwendigen Handlungen zur Sicherung der Standsicherheit aus.

Das jeweilige Messergebnis liefert
dem Anwender Daten über:
• a) Die durch Global Positioning
System (GPS) festgestellte topographische Lage des gemessenen
Mastes mit einem Fangradius von
rd. 5 m im Außenbereich und 10
m im Stadtinnenbereich.
• b) Bei Wiederholungsmessungen
sind alle Daten der Altmessung
vorhanden, sie müssen nicht
nochmals eingegeben werden,
Änderungen können in dem vorhandenem Datensatz mit aufgenommen werden.
• c) die Standsicherheit (Lage- und
Tragsicherheit des gesamten Mastsytems),
• d) die Materialqualität des Mastes,
• e) die wahrscheinliche prognostizierte Lebensdauerprognose bei
der 1. Messung bezogen auf den
optimal berechneten Mast und
bei Mehrfachmessungen bezogen auf die tatsächlich festgestell-

Standsicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten

te Schädigungsgeschwindigkeit,
• f ) alle eingegebenen und berechneten Daten nebst statischen Berechnungen, Anbaustellen- und
Gewichte der Anbauteile etc.,
• g) den aus dem gemessenen Zustand des Mastes berechneten
Ausnutzungsgrad für den begutachteten Mast,
• h) Iterative – von uns als plausibel verifizierten – Feststellung
der Lage und der Intensität der
Abweichung von der Sollbeschaffenheit oder Schädigung
des Mastes durch – nach Angabe
von mastap – tausende von systemimmanenten Vergleichsrechnungen bis zur Auffindung der
gemessenen Eigenfrequenz.

4 Das Messinstrument unserer
Wahl – warum?
Das mastap-Verfahren ist ein
leicht handhabbares, transportierbares und erlernbares Messystem.
Es liefert plausible Werte und ist
jederzeit auch bei harten Witterungsbedingungen einsetzbar und
nach unserer Erfahrung- verlässlich. Auch gibt es dem Messenden
eine Eingabesicherheit, da es jede
Eingabe auf Plausibilität selbst
prüft und einen visualisierten Plot
von den Eingabedaten herstellt, um
den Messenden vor Durchführung
der Messung vor Augen zu führen,
welche Messdaten er eingegeben
hat. Das System verwirft bei Fehleingaben die Fortsetzung der Rechenoperationen und Bewertung.
Anhand der visuellen Projektion ist
ein Fehler ebenfalls parallel auszumachen und in den Eingabefeldern
zu korrigieren, bevor die Messung
ausgeführt wird.
Die Fehleranfälligkeit beim Messvorgang selbst wird durch die Ei-
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genanalyse reduziert und dem
Messenden die Sicherheit gegeben,
richtige Rahmenbedingungen eingegeben zu haben.
Ist man erst einmal mit dem System vertraut, beinhalten die Eingaben und der Messvorgang geringen
Aufwand.
Die Messbox wird mittels einem
Zurrband an dem Mast befestigt, dergestalt, dass alle vier Kontakt-Sensoren auf dem Mast aufliegen und die Messdaten aufnehmen
kann. Der Messvorgang dauert rd.
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40 sec. Danach stehen alle notwendigen Messdaten ebenso zur
Verfügung wie die notwendigen
Handlungsanweisungen für den
Messenden.
Die Beurteilung des Mastes wird
mit Schulnoten vorgenommen und
reicht von 1 bis 5. Auch innerhalb
der einzelnen Bewertungsstufen
werden Abstufungen vorgenommen, sodass man unschwer erkennen kann, ob der Mast gerade noch
mit der Schulnote 2 oder schon mit
3 bewertet worden ist.

Abschließend möchten wir klarstellen, dass unsere oben geschilderten Erfahrungen ausschließlich
aus dem Blickwinkel des Anwenders des Verfahrens und der Geräte
erfolgt.

klaus.gross-selbeck@dekra.com
www.dekra.com
www.mastap.eu

