
 

 

 

Vernetzte Kunststoffe werden für Schichtverbunde wie Beschichtungen und Klebverbin-

dungen sowie für Faserverbunde (FVK: Faserverbundkunststoffe) wie z. B. CFRP (Car-

bon Fiber Reinforced Polymer) eingesetzt. Für die messtechnische Erfassung des Her-

stellungsprozesses dieser Materialien und auch ihres Langzeitverhaltens haben sich 

Methoden mit Potentialanregung wie die Impedanzspektroskopie bewährt. So kann man 

z. B. die Polymerisation eines Bauteils aus CFRP mit einem eingebetteten dielektrischen 

Sensor überwachen. Beim Vorgang der Polymerisation wird die Bewegung von Ionen 

inhibiert, was zu einer Veränderung der Permittivität und der resistiven Eigenschaften 

des Materials führt. Diese Messungen erlauben es, den Vorgang der Aushärtung im 

laufenden Prozess zu überwachen, um so durch ein Online Process Monitoring (OPM) 

eine gleichbleibende Qualität zu garantieren und die Prozesszeiten zu minimieren. Sen-

sorelemente für diese Aufgabe sind verfügbar, allerdings sind diese relativ groß, so dass 

sie im Material einen Fremdkörper darstellen, der im Dauerbetrieb eines Bauteils nicht 

toleriert werden kann. Deswegen sind mit diesen Sensoren nur Laborversuche für die 

Bauteilentwicklung möglich. Wären die Sensoren sehr klein und gut an die Polymer-

matrix angepasst, so sollte man die Sensoren im Dauerbetrieb im Material belassen 

können. In dem Projekt werden minimalinvasive Foliensensoren entwickelt und in poly-

mere Faserverbundwerkstoffe eingebettet, um mit diesen Sensoren wesentliche Informa-

tionen über den Zustand der Materialien zu gewinnen. Gleichzeitig sollen diese Sen-

sorstrukturen so gestaltet sein, dass keine signifikante Schwächung der Verbundmateri-

alstruktur durch den eingebetteten Fremdkörper erfolgt, so dass die Sensoren über den 

gesamten Produktlebenszyklus in der Verbundstruktur verbleiben können. Die Verifikati-

on dieses Ansatzes ist das Ziel des Projekts. Die Prozesse zur Herstellung der geeigne-

ten Strukturen und zu ihrer Einbettung sowie die Verfahren zur Analyse und Bewertung 

der Sensordaten sind heute noch nicht bekannt. In dem Projekt werden die dazu nötigen 

grundlegenden wissenschaftlichen Untersuchungen durchgeführt.  

 
Geeignete Sensoren mit Kammstrukturen und Techniken zu ihrer Herstellung werden 

verfolgt. Dafür sind Modellrechnungen sowie Applikationsexperimente erforderlich. Es 

werden Teststrukturen mit verschiedenen Geometrien und Trägermaterialien / Oberflä-

chenvorbehandlungen gefertigt, um festzustellen, welche Rolle die Größe und Oberflä-

chenbeschaffenheit spielen. Diese werden eingebettet und durch quasistatische und 

Wechsellastversuche analysiert. Dabei spielt besonders die gegenseitige Haftung des 

Träger- und des Matrixmaterials eine Rolle, weshalb auch Alternativen zum Trägermate-

rial Polyimid untersucht werden sollen.  
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Das Faserinstitut Bremen e. V. nimmt Forschungs- und Entwicklungsaufgaben auf den 

Gebieten der Prüfung, Weiterentwicklung und Verarbeitung von Fasern, textilen Halb-

zeugen und Faserverbundwerkstoffen wahr. Im Kompetenzfeld Struktur- und Verfahrens-

entwicklung von Hochleistungs-Faserverbundwerkstoffen liegen die Arbeitsschwerpunkte

in der Entwicklung von innovativen Fertigungsverfahren für die wirtschaftliche Herstellung

großer Stückzahlen, in der Entwicklung von neuen Bauweisen sowie in deren Berechnung

und der Prozesssimulation.  
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Für die Aufbau- und Verbindungstechnik muss das Projekt neue Wege betreten. In der 

Folientechnik wird nicht nur das Sensorelement hergestellt, sondern auch eine An-

schlussfahne, über die die weitere elektrische Kontaktierung erfolgt. Die Sensoreinbet-

tung soll ohne jedes primäre Gehäuse erfolgen. Das Matrixmaterial des Faserverbunds 

bildet direkt das erste Packagingmaterial des Sensors. Das Musterszenario im Projekt ist 

die Einbettung eines Sensors in CFRP. Bei diesem Szenario steht die Überwachung des 

Aushärtungsvorgangs im Vordergrund. Als Vergleichsmethoden zur Verifizierung der 

mittels dielektrischer Sensoren gemessenen Aushärteverläufe werden bekannte Verfah-

ren der Analyse von CFRP Materialien eingesetzt, insbesondere die Differential Scan-

ning Calorimetry (DSC) und mechanische Testverfahren wie DMA (Dynamic Mechanical 

Analysis). Die Möglichkeit der Nutzung der im Bauteil verbleibenden Sensoren zur 

Überwachung der Feuchtigkeitsabsorption und für ein Structural Health Monitoring soll 

gezeigt werden. 

 
 

Anwendungen für eingebettete Foliensensoren sind die direkte Überwachung der Harz-

fließfront und die Aushärtegradbestimmung des Harzsystems mit dem Ziel, die Ferti-

gungsqualität bei zugleich kürzeren Prozesszeiten zu verbessern. Während bisherige, 

auf Ultraschall basierende Verfahren nur einen Messwert bereitstellen, der über die 

gesamte Dicke des Laminats gemittelt ist, erlauben die angestrebten neuen Sensoren 

durch lokale Messung zwischen den Laminatschichten eine Höhenauflösung. Das Online 

Process Monitoring (OPM) mittels dielektrischer Sensoren ermöglicht weiterhin eine 

bessere Validierung von Simulationsmodellen zur Vorhersage der Fließfront und Aushär-

tung in der Entwicklungsphase von neuen komplexen polymeren Faserverbundbauteilen.  
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Das Forschungsvorhaben (Förderkennzeichen HE 2574/21-1) wird mit Mitteln der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert, wofür ausdrücklich gedankt wird. 
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