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Die DGZfP hat den Autoren, die bereits Paper zur Jahrestagung 2020 in Würzburg eingereicht hatten, angeboten, die 
Beiträge als gekürzte Version ersatzweise in der ZfP-Zeitung zu publizieren. Für diese Ausgabe der ZfP-Zeitung haben 
fünf Autor*innen ihre Fachbeiträge in gekürzter Form eingereicht. Zudem soll im August ein Sonderband mit dem 
Titel „ZfP heute” erscheinen, in dem Fachbeiträge aus dem Gebiet der ZfP abgedruckt werden, die wegen der Corona-
Pandemie nicht veröffentlicht werden konnten. 

Wissenschaftliche Beiträge zur DGZfP-Jahrestagung 2020

Sie alle kennen Situationen, in denen sie die Qualität eines 
Produktes oder Prozesses anhand des Funktionsgeräuschs be-
werten. Vielleicht hören sie bei der Fahrt mit ihrem Auto seit 
kurzem ein atypisches Geräusch, welches sonst nicht zu hören 
ist. Oder die Spülmaschine klingt neuerdings nicht so wie üb-
lich; ist sie vielleicht defekt? Die Beispiele verdeutlichen, dass 
die Veränderung eines Geräusches die menschliche Aufmerk-
samkeit beeinflussen und eine Handlung auslösen kann. Lässt 
sich diese menschliche Eigenschaft nutzen und in eine aku-
stische Prüfmethode überführen?
Akustische Prüfmethoden sind etablierte Verfahren zur Mes-
sung von Qualität. So werden Körperschallanalysen, Ultra-
schallprüfungen oder auch die Schallemissionsprüfung heran-
gezogen, um eine zerstörungsfreie Prüfung von Produkten oder 
Prozessen vorzunehmen. Die Umsetzung der menschlichen 
Schallwahrnehmung in eine Prüfmethode und die Überführung 
dieser in ein technisches System ist Gegenstand aktueller For-
schung am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie 
IDMT. 

Menschliche Schallwahrnehmung als System
Das menschliche Hörvermögen liegt im Frequenzbereich zwi-

schen 16 Hz und 16 kHz. In der Literatur ist oftmals auch der Be-

reich zwischen 20 Hz und 20 kHz angegeben. Mit zunehmenden 

Alter sinkt die obere Grenze. Erkrankungen oder schädliche Um-

welteinflüsse (etwa die Exposition hoher Schalldrücke) können 
zu einem (Teil-)Verlust der Hörwahrnehmung führen. Zudem ist 
die menschliche Schallwahrnehmung positions- und frequenzab-

hängig. Es existieren diverse Modelle, welche die Schallwahrneh-

mung vom physikalischen Reiz über die neurologischen Abläufe 
hin zur eigentlichen Motorik (z.B. das Zuhalten der Ohren) ab-

bilden. Prozesse in den unterschiedlichen Gedächtnisarten des 

Menschen – etwa der Abgleich einer Sinneswahrnehmung mit 
bereits gemachten Erfahrungen – spielen eine wesentliche Rolle 
bei der Qualitätsbewertung durch den Menschen.

Wie in Abbildung 1 dargestellt, lassen sich in einem Systement-

wurf die menschlichen Sinne durch die Wahl entsprechender 
Sensorik darstellen. Nach der eigentlichen Sensorik erfolgt im-

mer eine adäquate Vorverarbeitung der Datenströme. Die Güte 
und Geschwindigkeit der Datenvorverarbeitung stehen dabei im-

mer in direktem Zusammenhang mit der Rechenleistung der ein-

gesetzten Hardware. Elementar ist die technische Abbildung des 

menschlichen Erfahrungswissens. Zielführend sind hier häufig 
Methoden des maschinellen Lernens. Nach aktuellem Stand der 
Technik bedarf es eines Anlernens dieser Klassifikations-Algorith-

men durch den Menschen. Der Umfang des Anlernens steht im-

mer in direkter Abhängigkeit zu der Komplexität der Prüfaufgabe. 
Die notwendige Datenmenge zum Anlernen der Algorithmen ist 

pauschal nicht seriös quantifizierbar. Vielmehr ist diese anwen-

dungsspezifisch und stark mit der Qualität der Daten verbunden. 
Zu jedem Zeitpunkt der maschinellen Datenverarbeitung müssen 
zudem die Datensicherheit aber auch der Datenschutz gewährlei-

stet sein. Bei der sensorischen Erfassung des Hörschalls, klassi-
scherweise mit Mikrofonen oder Vibrometrie, muss insbesondere 
sichergestellt sein, dass ein gesprochenes Wort nicht aufgezeich-

net beziehungsweise nicht aus dem Signal rekonstruiert werden 
kann. Hier lautet ein bewährter Ansatz "Privacy by design", also 
der systeminhärente Schutz personenbezogener Daten.     

Anwendungsbeispiele
Die voran beschriebene Herangehensweise findet allgemein in 
zwei wesentlichen Szenarien ihre Anwendung. Für die voraus-

schauende Wartung lässt sich die Technologie ebenso einset-

zen, wie für die Überprüfung von Produktqualität während des 
Produktionsprozesses - zum Beispiel in Form von Band-Ende-
Tests. In der Industrie gibt es nach wie vor viele Situationen, in 
welcher erfahrene Mitarbeitende ihr geschultes Gehör zur Situa-

tionsbeurteilung einsetzen. Erfolgreich abgeschlossene Projekte 
gibt es aus den Bereichen Automobilindustrie, der Versorgungs-

technik, der Energiewirtschaft oder der Logistikbranche. Ein 
Forschungsschwerpunkt der Ilmenauer Wissenschaftler liegt im 
Bereich der Fertigungstechnik. Hier forschen sie an Lösungen zur 
akustischen Qualitätskontrolle automatisierter Füge- und Zer-

spanungstechniken.

Qualität hören – Das Gehör des Technikers für die Produktion 4.0

Tobias Clauß, Judith Liebetrau, Fraunhofer IDMT, Ilmenau

Abbildung 1 - Die systemtechnische Nachbildung menschlicher Entscheidung für 
die Qualitätsbewertung auf Basis hörbarer Schallinformationen setzt sich aus 
mehreren Komponenten zusammen.
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Herausforderungen und Forschungsbedarfe
Die in der Theorie beschriebenen und vorausgehend skizzierten 
Ansätze bringen einige Herausforderungen mit sich. Diese be-

ziehen sich sowohl auf rein technische Aspekte als auch auf die 
Akzeptanz gegenüber maschineller Lernverfahren (ML) bezie-

hungsweise auf Techniken aus dem Bereich der „Künstlichen 
Intelligenz”. Das Finden entsprechender Lösungswege ist Ge-

genstand aktueller Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. So 
ist beispielsweise die Wahl des richtigen Mikrofons, dessen Po-

sitionierung und Ausrichtung der erste Erfolgsfaktor für die Um-

setzung einer automatisierten akustischen Qualitätsbewertung. 

Hier gilt die Maxime, Störschall schon möglichst bei der Daten-

aufzeichnung auszublenden. Zudem ermöglicht der Einsatz meh-

rerer Mikrofone eine Signalbereinigung von Störeinflüssen etwa 
durch eine algorithmische Quellentrennung oder eine räumliche 

Steuerung des Sensitivitätsverhaltens des Mikrofons.
Die rein technische Integration der Mikrofone und der nach gela-

gerten Signalverarbeitung in bestehende Infrastruktur ist meist 
ohne größere Aufwände möglich. Komplex hingegen ist die Ge-

staltung der Mensch-Maschine-Schnittstellen in Bezug auf Kon-

trolle und Steuerung der maschinellen Lernverfahren. Sowohl 
dem erfahrenen Datenwissenschaftler als auch dem Nicht-KI-Ex-

perten muss es möglich sein, mit den implementierten Algorith-

men zu interagieren (Stichwort „Erklärbare KI”). Am Fraunhofer 
IDMT entsteht unter diesem Aspekt eine Benutzerschnittstelle, 
mit welcher die vorab erläuterten Barrieren abgebaut werden. 
Denn nur wenn die ML-basierten Techniken zur akustischen Qua-

litätskontrolle bedienbar, nachvollziehbar und wirtschaftlich 
sind, werden sich diese langfristig etablieren lassen.
Als Forschungsinstitut ist das Fraunhofer IDMT immer auf der Su-

che nach neuen Herausforderungen. Sollten also auch Sie eine 
Maschine haben die „nicht rund” läuft, es irgendwo klappert oder 
zischt, dann nehmen Sie gern völlig unverbindlich Kontakt zu uns 
auf.

Ansprechpartner: 

Tobias Clauß

Fraunhofer IDMT, Ilmenau

E-Mail: tobias.clauss@idmt.fraunhofer.de

Telefon: +49 3677/ 467-375

Dichtheitsprüfung von Produkten mit Druckausgleichselementen

Dr. Joachim Lapsien, CETA Testsysteme GmbH, Hilden

EINLEITUNG

Störungen führen. Abhilfe schafft die Integration eines Druckaus
gleichselements. Deshalb werden zur Belüftung häufig Druckaus

1. Schädlicher Unterdruck im Bauteil
Produkte im Außenbereich sind einer Vielzahl von Umweltein
flüssen ausgesetzt. Durch temperaturbedingte Druckschwan
kungen kann sich im Inneren des Systems ein Überdruck aber 

dichtungen, Schweiß- und Klebnähte stark belastet und können 
undicht werden. Herrscht dann im Bauteil Unterdruck, so besteht 
die Gefahr, dass Feuchtigkeit und Flüssigkeit in das Innere des 
Systems gezogen werden. Dieses kann zu schweren Störungen 
an elektronischen Komponenten führen und die Funktion mas

2. Ventilation durch Druckausgleichselemente
Deshalb werden zur Belüftung häufig Druckausgleichselemente 
(DAE) eingesetzt. Diese ermöglichen einen Druckausgleich bei 
gleichzeitigem Schutz vor Öl, Wasser und Partikeln. Das Druck
ausgleichselement wird häufig hinter einem Kreuzgitter montiert 
zum Schutz vor Schmutz und mechanischer Beschädigung. 

3. Eigenschaften von Membranen
Weit verbreitet sind Membranen aus expandiertem Polytetra
fluorethylen (ePTFE). Das hydrophobe und oleophobe Material 

wird in dünnen Schichten hergestellt und der Durchfluss durch 
Reckung eingestellt. Diese Membranen gibt es als schweißbare 
und als klebbare Ausführungen. Eine grundsätzliche Problematik 
dieses Typs ist, dass häufig nur der Mindestdurchfluss angeben 
wird. Der typische Durchfluss ist um bis zu Faktor 2 bis 3 größer 
ist als der Mindestdurchfluss.
Neben diesem sehr weit verbreiteten Membrantyp, gibt es auch 
Membranen, die durch Bestrahlung von Ionenstrahlen perforiert 
werden. Nachfolgend schließt sich ein chemischer Ätzprozess an. 
Auf diese Weise kann die Porendichte und die Porengröße defi
niert „eingestellt“ werden. Diese Kernspur-Membranen zeichnen 
sich dadurch aus, dass der mittlere Durchfluss inklusive Durch
flussstreubreite angegeben werden kann und im Datenblatt aus
gewiesen wird. Dieses ist für die Auslegung von Projekten sehr 
hilfreich. 

Abbildung: Entlüftkurven für verschiedene Volumina (10 ml, 50 ml, 100 ml) 
bei einer Membran (5 mm durchflussaktive Öffnung) mit einem spezifischen 
Luftleitwert von 17 l/(min*cm²*bar) bei einem Startdruck von 100 mbar.


