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Motivation 

Eine aktuelle Problematik der Schallemissi-

onsprüfung ist die Vergleichbarkeit von 

Schallemissionssensoren unterschiedlicher 

Hersteller und die Überprüfung der Funkti-

onsfähigkeit der Sensorik im Labor- und 

Feldeinsatz. Der Grund für die schwierige 

Vergleichbarkeit ist unter anderem, dass 

Sensorhersteller andere Methoden verwen-

den, um den Frequenzgang ihrer Sensoren 

zu dokumentieren. Obwohl ASTM-Normen 

für die Primär- und Sekundärkalibrierung 

von AE-Sensoren existieren, wird basierend 

darauf aktuell kein Kalibrierdienst von Nor-

mungseinrichtungen angeboten. Neben der 

Sensorkalibrierung bestehen auch Defizite 

bei der standardisierten Sensorverifizierung 

zur einfachen Nutzung im Labor und Feld. 

Dies soll durch die Gestaltung eines Verfah-

rensprotokolls zur Prüfung der Funktionali-

tät gelöst werden. Insbesondere soll damit 

die Marktdurchdringung der AE-Prüfung 

durch die Entwicklung von einheitlichen 

Schnittstellen, Merkblättern, Spezifikationen 

und Normen unterstützt werden. 

Ziele 

Das Ziel bildet die Identifikation und Umsetzung einer praktikablen 

Vorgehensweise zur Verifizierung/Funktionskontrolle von AE-Senso-

ren zur einfachen Nutzung im Labor und im Feld. Dieses Verfahren 

soll stabile Prüfergebnisse liefern und eine portable Lösung darstellen. 

Dabei liegt der Schwerpunkt v.a. auf der auf experimentellen Untersu-

chungen und simulationsbasierten Auswahl und Validierung des De-

signs des Ausbreitungs- und Kopplungsmediums.   

• Überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium der Material-

wissenschaften, Physik, Maschinenbau oder in einem vergleich-

baren natur-/ingenieurwissenschaftlichen Studiengang 

• Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der zer-

störungsfreien Prüfung, Sensorik, Datenanalyse, multiphysikali-

schen Simulation (FEM) sowie experimentellem Arbeiten  

• Grundlegende Kenntnisse im Bereich Konstruktion 

• Verantwortungsbewusste, selbständige und ergebnisorientierte 

Arbeitsweise 

• Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

• Bereitschaft zu internationaler Reisetätigkeit (Konferenzen) 

Voraussetzungen 

• Auswahl eines Designs, Konstruktion und Umsetzung eines 

geeigneten portablen Aufbaus zur Verifikation von AE-Senso-

ren 

• (Multi-)physikalische Modellierung von Wellenfeldern in un-

terschiedlichen Ausbreitungsmedien verursacht durch unter-

schiedliche Methoden zur Anregung  

• Modellbasierte und experimentelle Untersuchung zur Wellen-

ausbreitung in unterschiedlichen Geometrien und Materialien 

• Experimentelle Untersuchung der Einflussfaktoren auf den Ve-

rifikationsprozess (Ankopplung, Randbedingungen, Faktor 

Mensch, …) 

• Dokumentation und Veröffentlichung der Ergebnisse 

• Mitwirkung an der Koordination und Durchführung der Lehr-

stuhlaktivitäten in der Lehre 

• Übernahme administrativer und organisatorischer Aufgaben 

am Lehrstuhl 
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Motivation 

A current problem in acoustic emission test-

ing is the comparability of acoustic emission 

sensors from different manufacturers and 

the verification of the functionality of the 

sensor technology in the laboratory and in 

the field. One reason for the difficult compa-

rability is that sensor manufacturers use dif-

ferent methods to document the frequency 

response of their sensors. Although ASTM 

standards exist for the primary and second-

ary calibration of AE sensors, no calibration 

service is currently offered by standardiza-

tion facility based on these standards. In ad-

dition to sensor calibration, there are also 

deficiencies in the standardized sensor veri-

fication for easy use in the laboratory and 

field. This is to be solved by designing a pro-

cedure protocol for testing the sensor func-

tionality. In particular, this should support 

the market penetration of AE testing by the 

development of uniform interfaces, fact-

sheets, specifications and standards. 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator 

Objectives 

The aim of this work is to identify and implement a practical procedure 

for verification/function control of AE sensors for easy use in the la-

boratory and in the field. This procedure should provide stable test 

results and represent a portable solution. The main focus is on exper-

imental investigations and simulation-based selection and validation 

of the design of the propagation and coupling medium.   

• Above-average degree in materials science, physics, mechanical 

engineering or in a comparable natural science/engineering 

field of study 

• Sound knowledge and experience in the field of non-destruc-

tive testing, sensor technology, data analysis, multi-physical 

simulation (FEM) as well as experimental work  

• Basic knowledge in the field of engineering design 

• Responsible, independent and result-oriented way of working 

• Fluent in written and spoken English  

• Willingness to travel internationally (conferences) 

 

• Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Requirements 

• Selection of a design, construction and implementation of a 

suitable portable setup for the verification of AE sensors 

• (Multi-)physical modeling of wave fields in different propaga-

tion media caused by different excitation methods  

• Model-based and experimental investigation of wave propa-

gation in different geometries and media 

• Experimental investigation of the factors influencing the veri-

fication process (e.g. coupling, boundary conditions, human 

factor, ...) 

• Documentation and publication of the results 

• Participation in the coordination and implementation of the 

chair's teaching activities 

• Administrative and organizational tasks  

 

Tasks 

Comparison of signals from pencil lead breaks in the time 

domain detected with different sensors 

Excitation and detection of acoustic signals generated by 

HSU-Nielsen source   
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