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Motivation 

Die elektromagnetische Emission (EME) 

beim spröden Bruchversagen von Materia-

lien wird an unserem Lehrstuhl als komple-

mentäre Methode zur Schallemission (SE) 

erforscht. Durch deren Kombination sollen 

zukünftig Schädigungsereignisse vor allem 

in Verbundwerkstoffen noch präziser detek-

tiert werden können. Ein wichtiger Schritt 

dorthin ist die simultane Anwendung von SE 

und EME in statischen und zyklischen Last-

steigerungsversuchen an Faserverbund-

werkstoffen im Röntgen-CT. Dadurch sollen 

in-situ Emissionssignale aufgezeichnet und 

diese mit den beobachteten Schädigungen 

korreliert werden können. Die Ergebnisse 

könnten außerdem weitere Erkenntnisse 

zum Felicity-Effekt liefern, wonach aus den 

Schallemissionsdaten oftmals eine Unter-

scheidung zwischen echten Bruchereignis-

sen und inneren Reibungen nicht gewähr-

leistet werden kann. 

Ziele 

Ziel der Arbeit ist die Untersuchung der EME bei statischen und zykli-

schen Laststeigerungsversuchen an Faserverbundwerkstoffen sowie 

die Erprobung und Weiterentwicklung eines bestehenden Sensorkon-

zepts zur in-situ Messung von EME im Röntgen-CT. Dazu sollen zu-

nächst Vorversuche an Faserverbundproben in einem bestehenden 

Testaufbau durchgeführt und eine Sensoroptimierung erreicht wer-

den. Darauf aufbauend sollen am Ende die im Röntgen-CT beobach-

teten Schädigungen mit den EME- und SE- Signalen korreliert werden. 

• Studium der Material-/Werkstoffwissenschaften, des Wirtschaft-

singenieurwesens o.ä., wobei Berechtigung zum Beginn eines 

Lab Projects/ einer Masterarbeit erworben wurde.  

• Vorkenntnisse im Bereich der Elektrodynamik und der Verbund-

werkstoffe sowie Affinität zu Elektronik wünschenswert 

• Interesse an experimenteller Forschungsarbeit  

• Bereitschaft und Fähigkeit zur selbstständigen und gewissenhaf-

ten Arbeit 

• Handwerkliches Geschick für Probenpräparation empfehlenswert 

• Deutsche und englische Sprachkenntnisse 

Voraussetzungen 

• Präparation von unidirektionalen SENB-CFK-Proben und Vor-

versuche an bestehendem 3-Punkt-Biegeaufbau zur Untersu-

chung der EME bei Faserverbundproben 

• Recherche entsprechender Literatur 

• Ermittlung einer geeigneten Sensorposition und -geometrie 

für Zugversuche unter Verwendung von Kunststoffzugproben 

• Optimierung des Signal-Rausch-Verhältnisses eines differenti-

ellen Vorverstärkers zur Messung ohne Abschirmkammer 

• Integration des erarbeiteten Sensorkonzepts in die eigens für 

in-situ Versuche entwickelten Load-Stage 

• Durchführung statischer Laststeigerungsversuche mit der 

Load-Stage 

• Bei hinreichend hoher Sensibilität der EME-Sensorik Durchfüh-

rung von in-situ Laststeigerungsversuchen (statisch & zyklisch) 

im CT mit anschließender Korrelation der EME- & SE-Signale 

mit den Schädigungen aus den Röntgen-Aufnahmen  

Aufgabenstellung 
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Motivation 

Electromagnetic emission (EME) during brit-

tle fracture failure of materials is investigated 

at our chair as a complementary method to 

acoustic emission (AE). By combining them, 

it should be possible to detect damage 

events even more precisely in the future, es-

pecially in composite materials. An im-

portant step towards this goal is the simul-

taneous application of SE and EME in static 

and cyclic load increase tests on fiber com-

posites in X-ray CT. This should allow in-situ 

emission signals to be recorded and corre-

lated with observed damage. The results 

could also provide further insight into the fe-

licity effect, according to which a distinction 

between true fracture events and internal 

friction often cannot be guaranteed from 

acoustic emission data. 

 

Objectives 

The aim of the work is to investigate the EME during static and cyclic 

load increase tests on fiber composites and to test and further develop 

an existing sensor concept for in-situ measurement of EME in X-ray 

CT. To this end, preliminary tests are to be carried out on fiber com-

posite samples in an existing test setup and sensor optimization is to 

be achieved. Based on this, the damage observed in the X-ray CT will 

be correlated with the EME and AE signals. 

• Studies in materials science, industrial engineering or similar, 

whereby authorization to start a lab project/master thesis has 

already been acquired  

• Previous knowledge in the field of electrodynamics and compo-

site materials as well as affinity for electronics desirable 

• Interest in experimental research work  

• Willingness and ability to work independently and conscien-

tiously 

• Manual dexterity for preparation of samples recommended 

• German and English language skills 

 

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

Requirements 

• Preparation of unidirectional SENB-CFRP specimens and pre-

liminary tests on existing 3-point bending setup to investigate 

EME from fiber composite specimens 

• Research of relevant literature 

• Determination of a suitable sensor position and geometry for 

tensile tests using polymer tensile specimens 

• Optimization of the signal-to-noise ratio of a differential pre-

amplifier for measurement without shielding  

• Integration of the developed sensor concept into the load 

stage specially developed for in-situ tests 

• Performance of static load tests with the load stage 

• If the sensitivity of the EME sensor system is sufficiently high, 

in-situ load increase tests (static & cyclic) are carried out in the 

CT with subsequent correlation of the EME & AE signals with 

the damage from the X-ray images 

 

Tasks 

Three-point bending test to measure the electromagnetic 

emission during brittle fracture failure 
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