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Akustische Analysen mit Schallsensoren 

Lars Dittmar, ds automation gmbh, Schwerin 

1 Einleitung 

Unter dem Begriff Sensoren werden heute nicht mehr nur die Elemente verstanden, die der 
Umwandlung physikalischer Größen dienen sondern auch eine Gruppe von Geräten die neben 
einem Sensorelement selbst, häufig hochkomplexe Verarbeitungseinheiten beinhalten, dabei 
aber gewissen Normen hinsichtlich ihrer Robustheit, der mechanischen Ausführung und Größe 
sowie der Interfacetechnik genügen.  

Entwickler und Produzenten dieser Geräte profitieren dabei zunehmend von Technologien, die 
sie aus Segmenten mit hohen Fertigungsvolumen wie der Telekommunikation oder dem Con-
sumermarkt „erben“. Die Hersteller integrierter Schaltungen erkennen insbesondere die Wachs-
tumsraten für hoch integrierte Technologien im Automotivbereich und liefern ihre Produkte fast 
durchgängig auch mit erweiterter Qualifikation z.B. für den industriellen Temperaturbereich. 

Auf dieser Grundlage lässt  sich heute sehr preiswert Rechenleistung in das Volumen eines Feu-
erzeuges pressen, die vor 10 Jahren kaum in einen PC gepasst hat und vor 20 Jahren selten in 
Form von Workstations in der Größe einer Waschmaschine verfügbar war. 

Die Entwicklung „intelligenter Sensoren“ in gemischter – also analoger wie digitaler Schal-
tungstechnik basierte anfangs weitgehend auf dem Einsatz von Mikrocontrollern, die auf kleins-
tem Raum Rechenwerke, Speicher und Peripherie enthalten und damit für die direkte Verarbei-
tung von Sensorsignalen gut geeignet sind. Im Laufe der Entwicklung vermischten sich jedoch 
die Eigenschaften der vorher als blanke „Schnellrechner“ oft von Einschüben im Telekommuni-
kationsbereich bekannten Signalprozessoren mit den langsamen Alleskönnern aus der Control-
lersparte. DSP-Controller bieten hohe Rechenleistung und flexible Peripherie auf kleinstem 
Raum. 

Die ersten Kollegen, die auf diesen weitgehend für die Mobilfunktechnik entwickelten Typ 
zugriffen, waren Ende der 90er Jahre die Entwickler aus dem Boommarkt der Bildverarbeitung. 
Mit der Entwicklung digitalisierender Kameras waren zwar schnelle und störfeste Geräte am 
Markt, die aber neben recht aufwändigen (weil schnellen) Interfaces wie FireWire oder Kamera-
link auch schnelle Dualportspeicher auf beiden Seiten der Übertragungsstrecke brauchten.  

Ähnlich wie im Bereich der Audiomesstechnik hat das Bildsignal hier verschiedene, teure 
Komponenten durchlaufen, bevor ein Programm sich mit der eigentlichen Aufgabenstellung, 
z.B. der Frage, welche Postleitzahl auf dem Umschlag steht, befassen konnte. 

Anwender dieser Technik kaufen sich heute eine Smartkamera, die nach Möglichkeit gleich mit 
der Sortierstrecke „spricht“ , denn auch die Postleitzahl ist nur ein Zwischenergebnis für die 
eigentliche Frage, in welche Kiste der Brief sortiert wird. 
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2 Sensor, Wandler und Prozess 

Das akustische Signal eines zu Eigenschwingung angeregten Prüflings oder eines Geräusches, 
wie sie bei Montagen oder Einpressvorgängen vorkommen ist häufig entweder recht kurz oder 
nach kurzer Zeit recht langweilig. Dies unterscheidet es von Musik, vereinfacht aber die Aufga-
benstellung. Dazu sind Entwickler von Signalverarbeitungsalgorithmen mathematisch zu be-
gabt, als dass sie sich permanent an den offenbar richtigen Erkenntnissen unserer Großväter 
aufreiben, die uns die Grenzen der aus Abtastrate und Signallänge resultierenden Möglichkeiten 
hinsichtlich der messbaren Frequenzauflösung aufzeigen. Auch die Dämpfung der Übertragung 
z.B. in Luft die etwa proportional zum Quadrat der zu übertragenden Frequenz steigt, begrenzt 
Verwertbares auf etwa 400KHz. Damit dürften die wesentlichen Eckdaten  für die Signale akus-
tischer Qualitätssicherung mit Luftschall auch für die Zukunft bekannt sein und man bekommt 
schon heute erstaunlich kleine und günstige Komponenten mit denen man bis an diese Grenzen 
messen kann. 

 

 

Typischerweise bilden Sensorelemente die zu messende physikalische Größe in der Änderung 
eines Widerstandes bzw. einer Spannung ab, die sich ggf. nach geeigneter Verstärkung direkt 
digitalisieren lässt. Stellt man nach Auswahl eines passenden Sensorelementes für Verstärker 
und Wandler sicher, dass die vom Sensor verfügbare oder für die Bewertung erforderliche Auf-
lösung hinsichtlich der Änderung dieser Spannung auf Amplituden- und Zeitachse gewährleistet 
ist, kann man direkt mit der Berechnung des gesuchten Ergebnisses beginnen.   

Dabei kann durchaus von Vorteil sein, wenn man sich für die Verarbeitung akustischer Größen 
mit Lösungsansätzen für Signale anderen Ursprungs, wie sie z.B. von Kameras oder Radar-
sensoren  herrühren, beschäftigt. 

Die Parallelen hinsichtlich der Verfahren und der Fragestellung können die Arbeit durchaus 
erleichtern. Ein Bildverarbeiter wird ein akustisches Zeitsignal immer in ein  Farbspektro-
gramms konvertieren, um sich ein Bild von der Aufgabenstellung zu machen. Es ist nicht un-
wahrscheinlich, dass er in seinem Fundus Lösungen findet, mit denen er zu dem gewünschten 
Ergebnis kommt, ohne groß zu beachten dass der Ursprung ein Klang und kein Foto war.   

Größenvergleich: 

Verstärker, Wandler 
und Mikrofon 
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Die meisten Signalverarbeitungsalgorithmen können auch als Datenreduktions- oder Kompres-
sionsverfahren bezeichnet werden. Dabei ist die Auswahl der Verfahren davon abhängig, ob das 
Ergebnis möglichst alle wichtigen Informationen des Signals enthält, wie es z.B. bei JPEG oder 
MP3 Encodern gewünscht ist, oder nur wesentliche Merkmale extrahiert werden sollen. Und 
doch nutzt man in vielen Fällen die gleichen Grundrechenarten der Signalverarbeitung. Für 
einen Klassifikator, wie er in der akustische Qualitätssicherung verwendet wird, bedeutet Daten-
reduktion, dass wesentliche Merkmale des Prüfobjektes extrahiert werden und mit ebenso ver-
dichteten Informationen von Referenzsignalen verglichen werden.  Die akustische Antwort ei-
nes Objektes wie z.B. einer Kaffeetasse auf einen mechanischen Anschlagimpuls lässt sich auf-
grund der Komplexität der Struktur und der Abhängigkeit des Klangbildes von der stofflichen 
Zusammensetzung  nicht geschlossen berechnen. Da dieser Klang ein Produkt der verschiede-
nen Eigenschaften des Prüflings ist, lässt sich anhand seines Informationsgehaltes auch nicht 
bestimmen, ob es sich um eine größere Kaffeetasse mit Sprung oder eine kleinere ohne Defekt 
handelt. Erst die Tatsache, dass während der Herstellung der Tassen über einen gewissen Zeit-
raum nur eine bestimmte Sorte produziert wird und auch die geometrischen Abmessungen ein 
Qualitätsmerkmal sind, macht die akustische Qualitätsprüfung auch für die Serienproduktion 
von Tassen interessant. Am Ende der Prüfung ist es in der Regel unwichtig, ob die Tasse ausge-
sondert wurde, weil sie keinen Henkel hatte, zu klein war oder unter der Lasur ein Gefügefehler 
vorhanden ist. 

3 Qualitätssicherung kann man Rationalisieren 

Bei der Überprüfung des Lagers einer Kraftwerksturbine ist nicht entscheidend wie teuer die zu 
diesem Zwecke aufgebaute Messtechnik ist oder ob die Antwort aufgrund der Frühstückspause 
des Experten vor dem Gerät 20 Minuten später kommt.  Bei der Prüfung der Gewindequalität 
von Muttern ist dieser Ansatz jedoch wirtschaftlich nicht tragfähig. Beide Prüfungen haben 
jedoch hinsichtlich Ihrer Wirtschaftlichkeit eine Gemeinsamkeit. Wenn die akustische Überprü-
fung des Turbinenlagers teurer wird, als das zyklische Abschalten des Kraftwerkes zum Zwecke 
des Auswechselns aller Lager, wird niemand die Prüfung beauftragen. Gemessen an den Her-
stellungskosten einer Mutter dürfte hier jedoch weder der Einsatz eines Experten noch der Ein-
satz einer Klangprüfanlage wirtschaftlich sein. Auf der anderen Seite zwingen gerade die ver-
stärkten Forderungen nach einer 100% Prüfung aller Zwischenprodukte, insbesondere Hersteller 
aus dem Automotivbereich zum Umdenken hinsichtlich des Prüfungsaufwandes bei der Ge-
samtkalkulation der Produktkosten.  Für den Abnehmer des Produktes kann es durchaus wirt-
schaftlich sein, für die geprüfte Mutter einen wesentlich höheren Preis zu bezahlen - insbeson-
dere dann, wenn er beabsichtigt sie mit automatischen Schraubersystemen weiter zu verarbeiten 
und unabhängig davon, welche Folgekosten entstehen, wenn der Fehler bei der weiteren Verar-
beitung nicht bemerkt wird und schwer kalkulierbare Kosten für Gewährleistung entstehen.  

Farbspektrum einer 
Mutter M10 



Schallsensoren Lars Dittmar 

16 - 4 9. Forum Akustische Qualitätssicherung 

Da erscheint es nur logisch, dass für die Prüfung der Produktqualität die gleichen Forderungen 
gelten, wie für die Fertigung der Produkte: preiswerte Prüftechnik, kurze Prüfzyklen und weit-
gehende Unabhängigkeit  vom Kosten- und Fehlerfaktor Mensch.  

4 Sensoren sind autonom und echtzeitfähig 

Zur Umsetzung dieser Forderungen und damit zur Erschließung eines erweiterten Marktpotenti-
als für die akustische Qualitätssicherung sind andere Lösungsansätze erforderlich, als sie bisher 
in der Klangprüfung verfolgt wurden.  

1. Die Prüfung muss in die Fertigungsumgebung integriert werden. Dadurch können häu-
fig die Kosten einer erneuten Zuführung und Vereinzelung der Prüflinge entfallen. 

2. Die Prüfung sollte hinsichtlich der Fertigungsgeschwindigkeit echtzeitfähig sein. 

3. Die Prüftechnik muss kompakt und robust gegenüber den in der Fertigung auf-
tretenden Umgebungsbedingungen wie Fremdgeräuschen, Feuchtigkeit oder 
Staub sein. 

4. Die Prüftechnik sollte einerseits problemlos mit dem Fertigungstakt synchroni-
sierbar sein, andererseits aber weitgehend autonom agieren, da es sich häufig 
um eine Erweiterung bestehender Anlagentechnik handeln dürfte. 

5. Die wichtigste Forderung an die Prüftechnik ist die nach einer problemlosen 
Anpassung an einen Produktwechsel oder die Änderung der Produkteigen-
schaften. 

6. Die Ergebnisse der Prüfung müssen dokumentierbar sein. Das bedeutet, dass 
nach Möglichkeit sowohl das akustische Signal als auch wichtige Kenngrößen 
der Prüfentscheidung möglichst in voller Auflösung und für jeden Prüfling lü-
ckenlos für übergeordnete Dokumentationssysteme zur Verfügung stehen müs-
sen. 

Der Versuch einer Entwicklung, die diesen Forderungen für die Prüfung von Kleinteilen oder 
die Überwachung von Montageprozessen weitgehend genügt, führt nahezu zwangsläufig zu 
einem Kompaktsensor, der gerade für Kleinteile fähig ist, Resonanzanalysen in Echtzeit für 
Klänge mit Signalanteilen bis 100KHz durchzuführen und im Ergebnis auch die Sortierung der 
Teile mit Hilfe einer integrierten MINI_SPS und seiner eigenen Schaltausgänge übernimmt. 

Das leistungsstärkste Gerät einer Reihe akustischer Sensoren wird noch in diesem Jahr unter 
dem Namen USS4 in Serie gehen. Eine weitere Neuentwicklung diesen Jahres ist sein kleinerer 
Bruder USS5, der noch preiswerter vor allem für die Überwachung von frequenzselektiven 
Schallpegeln in Montage- und Fügeprozessen geeignet ist und seit August 2006 in Serienstück-
zahlen zur Verfügung steht. 

Die Verarbeitungsleistung des USS4 liegt bei 400 MIPS. Die höchste Abtastrate bei 380 kSPS. 
Als Interface steht ein USB, für die lückenlose Übertragung bei voller Abtastrate zur Verfügung 
- wahlweise auch mit RS232 oder RS485 Umsetzer. Selbstverständlich kann die Signalverarbei-
tung und die Steuerung der Sortierhardware auch während der Übertragung des Zeitsignals für 
Dokumentationszwecke, durchgeführt werden. Das System ist wasserdicht nach IP67 und ver-
braucht ca. 1 Watt. 
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5 Mutternsortierer 

Ein Anwendungsbeispiel für eine autonome Prüfanlage für Kleinteile ist der Mutternsortierer. In 
einem Demonstrator werden über eine Zuführung mit Schwingförderer Muttern M10 zugeführt. 
Die Anregung erfolgt durch Fallen über einen Dorn auf eine Prallplatte aus 4cm Höhe. Die Sig-
nalverarbeitung des Schallsensors wird über einen magnetischen Geber synchronisiert.  Über 
diesen Geberimpulse und eine einstellbare Eingangsverzögerung wird sichergestellt, dass die 
Signalverarbeitung exakt im Aufprallmoment frei geschaltet wird und nur für eine Schwingdau-
er von etwa 50ms aktiv ist.  Der Sensor selbst steuert die Drehrichtung des Motors für die Sor-
tierung und gibt die nächste Mutter frei. Die Sensorantwort Gewinde io /nio erfolgt verzöge-
rungsfrei am Ende des akustischen Signals, wodurch eine theoretische Sortiergeschwindigkeit 
von etwa 10 Teilen pro Sekunde erreicht werden kann. Der hier eingesetzte Förderer ereicht je 
nach Beladung eine Leistung von bis zu 3 Muttern pro Sekunde. 

 

Aufgrund des Interesses verschiedener Verarbeiter und Importeure von Muttern haben wir die 
Konstruktion für ein Seriengerät mit einstellbarem Typenspektrum durchgeführt. 

Diese Anlage basiert auf dem gleichen Prinzip des im Rahmen eines Patentes für akustische 
Kleinteilsortierung geschützten Sortiersterns und ist für die Sortierung größerer Mengen ver-
schiedener Typen von Maschinenmuttern (z.B. auch für Schweißmuttern) geeignet. 

6 Ausblick 

Die Verfügbarkeit von Schallsensoren erlaubt auch in Bereichen mit hohem Produktionsaus-
stoß bei geringen Einzelteilkosten einen wirtschaftlichen Einsatz akustischer Qualitätssi-
cherung. Die weitere Entwicklung wird sich insbesondere mit der Leistung der Trai-
ningsalgorithmen und der Weiterentwicklung der Klassifikatoren beschäftigen um die 
Initialkosten für die Nutzung zu verringern, die Einsatzvorbereitung zu vereinfachen 
und die Reaktion der Geräte – insbesondere auf Veränderungen der Prozessparame-
ter zu verbessern. 

7 Kontakt 
 
ds automation gmbh 
Mettenheimerstraße 2 

Mutternsortierer 

Schallsensor und Sor-
tierstern 
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19061 Schwerin 
Tel.: 0385-20840-0 
Fax. 0385-20840-10 
info@dsautomation.de 
www.dsautomation.de 


