
Roboterbasierte Werkstoffprüfung

Aufgabenstellung: Promotion

Universalprüfmaschinen, die zur Werk-
stoffcharakterisierung eingesetzt
werden, ermöglich in der Regel nur die
Abbildung weniger spezieller Lastfälle,
z.B. das Aufbringen reiner Zug- bzw.
Druckbelastungen. Es existieren zwar
Prüfsysteme, die überlagerte Lasten,
z.B. Zug und Torsion oder biaxiale
Lastfälle darstellen können, aber die
Variabilität der darstellbaren
(mehrachsigen) Lastpfade ist begrenzt.
Der Einsatz von 6-Achs-
Robotersystemen bietet bei der zur
Werkstoffcharakterisierung im
Vergleich zu klassischen
Universalprüfmaschinen ein völlig
neues Maß an Freiheitsgraden. Dieser
Ansatz ermöglicht einerseits, komplexe
Lastpfade durch die vielfältigen
Bewegungsmöglichkeiten der Roboter-
systeme darzustellen und weiterhin
über die Integration geeigneter
Messsysteme eine in-situ Anpassung
der aufgebrachten Last zu realisieren.
Dabei ist die Regelung der Roboter
sowie die Datenerfassung und –fusion
einzelner Messsysteme eine zentrale
Fragestellung.

Motivation
Das Ziel ist die Entwicklung einer Prüfmethodik zur experimentellen
Bestimmung von Steifigkeits- und Festigkeitskennwerten von
Faserverbundwerkstoffen mit einem 6-achs Robotersystem. Um eine
roboterbasierte Werkstoffcharakterisierung durchzuführen, werden
unterschiedliche Messsysteme benötigt. Von zentraler Bedeutung ist
dabei die Aufzeichnung von Kräften und Bewegungen. Ein Zwischenziel
dieser Arbeit ist es daher, die von den Robotern aufgebrachten Kräfte
und Momente mit einem externen Dehnungsmesssystem, basierend auf
der digitalen Bildkorrelation, zusammenzuführen. Die Validierung der
Prüfstrategie erfolgt unter Zuhilfenahme einer Universalprüfmaschine und
numerischer Methoden.

Ziele

• Überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium der Informatik,
Materialwissenschaften, Physik, Maschinenbau, Wirtschafts-
ingenieurwesen oder verwandtem ingenieurwissenschaftlich-technischen
Studiengang

• Fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Programmierung, Finite-
Elemente Methode, Steuerungs- und Regelungstechnik, Datenanalyse,
Mechanik und Konstruktionslehre sowie Faserverbundwerkstoffe

• Programmiererfahrung ist ausdrücklich erwünscht
• Kreativität und wissenschaftliche Neugier
• Fähigkeit zu termingebundenem Arbeiten
• Interesse und Freude an der Mitarbeit in einem Team
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten auf Englisch in Wort und Schrift
• Bereitschaft zu weltweiter Reisetätigkeit (Konferenzen)

Voraussetzungen

• Kalibrierung der Roboterzelle und Ableitung des 
optimalen Arbeitsbereichs 

• Erstellung eines Anforderungskatalog sowie 
Auslegung und Konstruktion von 
Einspannvorrichtungen für eine roboterbasierte 
Werkstoffprüfung

• Numerische Ableitung von einer Prüfstrategie zur 
Ermittlung des Steifigkeitstensors sowie 
entsprechender Schädigungsparameter von 
Faserverbundwerkstoffen

• Durchführung der roboterbasierten 
Werkstoffprüfung und Validierung der Testmethodik 
mittels Vergleichstest an Universalprüfmaschinen

• Aufbau und Integration eines digitalen 
Verformungsmesssystems

• Integration der Messtechnik zur akustischen 
Schallemissionsanalyse

• Zusammenführen der Daten diverser Messsysteme
• Dokumentation und Veröffentlichung der Ergebnisse 
• Mitwirkung an der Koordination und Durchführung 

der Lehrstuhlaktivitäten in der Lehre
• Übernahme administrativer und organisatorischer 
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Biegeversuch mit digitaler Bildkorrelation



Robot-based materials testing

Type of work: PhD thesis

Universal testing machines, which are
used for material characterization,
usually only allow the representation of
a few special load cases, e.g. the
application of pure tensile or
compressive loads. Although test
systems exist that can represent
superimposed loads, e.g. tensile-
torsional loads, or biaxial load cases,
the variability of the representable
(multi-axial) load paths is limited. The
use of 6-axis robotic systems offers
completely new degrees of freedom in
material characterization compared to
classical universal testing machines. On
the one hand, this approach allows
complex load paths to be represented
by the diverse movement options of
the robot systems and, on the other
hand, to realize an in-situ adaptation of
the applied load by integrating suitable
measuring systems. In this context, the
control of the robots as well as the
data acquisition and fusion of
individual measurement systems is a
central issue.

Motivation
The aim is to develop a testing methodology for the experimental
determination of stiffness and strength characteristics of fiber reinforced
polymers using a 6-axis robot system. In order to perform a robot-based
material characterization, different measurement systems are required. Of
central importance is the recording of forces and movements. Therefore,
an intermediate goal of this work is to merge the forces and moments
applied by the robots with an external strain measurement system based
on digital image correlation. The validation of the testing strategy is done
with the help of a universal testing machine and numerical methods.

Objectives

• Above-average degree in computer science, materials science,
physics, mechanical engineering, industrial engineering or
related engineering/technical field of study

• Advanced knowledge in the field of programming, finite
elements, control engineering, data analysis, design and fiber
reinforced polymers

• Programming experience is explicitly desired
• Creativity and scientific curiosity
• Ability to work to deadlines
• Interest and pleasure in working in a team
• Excellent communication skills in English, both written and

spoken
• Willingness to travel worldwide (conferences)

Requirements

• Calibration of the robot cell and derivation of the 
optimum working range 

• Definition of requirements as well as design and 
construction of fixtures for a robot-based materials 
testing system

• Numerical derivation of a testing strategy to 
determine the stiffness tensor and corresponding 
damage parameters of fiber reinforced composites

• Implementation of the robot-based material testing 
and validation of the test methodology by means of 
comparative tests on universal testing machines

• Setup and integration of a digital deformation 
measurement system

• Integration of measurement technology for acoustic 
emission analysis

• Consolidation of data from various measurement 
systems

• Documentation and publication of results 
• Participation in the coordination and implementation 

of the chair's teaching activities
• Administrative and organizational tasks at the chair

Tasks

Robot cell at the Technology Center Augsburg 

Bending test with digital image correlation
Scientific guidance:
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