
Die elektrische und akustischeÜberwachung und
Beeinflussung von fluiden und festen Medien sind
etablierte Verfahren in verschiedensten
Industriezweigen. Aktuelle Forschungsaktivitäten widmen
sich gezielt Fragestellungen der physikalischen Wirkung
von akustischen Wellen und Feldern in Fluiden und
Festkörpern. Dies beginnt bei der berührungslosen
Charakterisierungvon komplexen Flüssigkeiten (z. B. mit
Feststoffanteilen in dispersen Systemen) und erstreckt
sich bis zur fühlbaren Haptik auf Oberflächen bspw. zur
Unterstützung der Mensch-Maschine-Interaktion im
industriellen Umfeld. Moderne algorithmische Verfahren
der Zeitumkehr und mathematischen Optimierung zur
Erhöhung der Leistungsfähigkeit akustischer
Messsysteme finden hierfür Anwendung. Mit diesen
Ansätzen lassen sich insbesondere für nicht-invasive
Messmethoden oder bei der Nutzung von geführten

Wellen in elastischen Systemen zusätzliche Informationen ableiten oder physikalische Effekte erzielen. Die enge
Kooperation mit dem ifak als Institut der angewandten Forschung ermöglicht die nahtlose Überführung der Ergebnisse
in industrienahe Funktionsmuster und stellt die Grundlagen für weiterführende applikationsspezifische Innovationen.

Abstract

The electric and acoustic monitoring and treatment of fluid and solid media are common techniques in industry.
Currently the scientific work concentrates on innovative aspects of the physical effects of acousto-elastic waves in
such media. The non-invasive characterization of dispersive liquids and the haptic feedback based on elastic waves
are two main research purposes. In this context modern methods of time reversal and parameter estimation based on
optimization algorithm supported by physical simulation models are applied.
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