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Carbonfasern unterscheiden sich in

ihren mechanischen und chemischen

i.A. physikalischen Eigenschaften

durch eine Vielzahl von Einflüssen bei

der Herstellung. Geringfügige

Unterschiede in den Ausgangsstoffen,

Temperaturbehandlung, Atmosphäre

oder mechanische Spannung bei

Carbonisierung bzw. Stabilisierung

können zu signifikanten Änderungen

in den physikalischen Eigenschaften

wie der mechanischen Zugfestigkeit

führen. Die bisherigen Verfahren

geraten an ihre Grenzen wenn es um

die inline/online Qualitätskontrolle von

Carbonfasern in der Industrie geht.

Diese sind entweder zerstörender

Natur oder nur geringe

Stichprobengrößen können vermessen

werden bzw. sie sind generell teuer,

langsam oder mit hohem Aufwand

verbunden. Diese Erfindung nutzt nun

die magnetischen Eigenschaften von

Carbon als Basis für die

Qualitätskontrolle. Über diese ist es

möglich Veränderungen der

Carbonfasern auf atomarer ebene mit

einfachen Messmethoden zu

untersuchen. Dabei ist allgemein

bekannt, dass Kohlenstoff einer der

stärksten Diamagneten ist.

Motivation Ziele

Das globale Ziel des Projekts ist die Realisierung eines Messstandes zur

Qualitätsprüfung von Fasern mittels magnetischer Methoden. Die

Messungen der magnetischen Eigenschaften von Carbonfasern werden

mit dem SQUID durchgeführt. Dabei sollen verschiedene Fasertypen

unterschieden werden. Des Weiteren soll eine Korrelation zwischen den

mechanischen und magnetischen Eigenschaften von Carbonfasern

bestimmt werden.

• Studium der Physik, Materialwissenschaften, Wirtschaftsingenieur-

wesen oder ähnliches, wobei die Genehmigung zum Beginn einer

Bachelorarbeit bereits auf der Grundlage des Status des Studiums

bis zum Beginn der Arbeit gemäß den geltenden

Studienbestimmungen erworben wurde.

• Vorkenntnisse auf dem Gebiet des Magnetismus und der

Materialwissenschaften

• Interesse an experimenteller Forschung und konstruktiven

Fragestellungen

• Fundierte Englischkenntnisse

Anforderungen

Aufgabenstellung

• Konstruktion einer Faserhalterung zum Einbringen der

Carbonfasern in das SQUID

• Durchführung von SQUID Messungen

• Bestimmung der Korrelation von

Carbonfasereigenschaften und den magnetischen

Eigenschaften

• Darstellung der Ergebnisse und Theorie in

wissenschaftlicher Form

• Aufbereitung der wesentlichen Ergebnisse und

Präsentation im Lehrstuhlseminar
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Carbon fibers differ in their mechanical

and chemical i.A. physical properties

due to a variety of influences during

production. Slight differences in the

starting materials, temperature

treatment, atmosphere or mechanical

stress during carbonization or

stabilization can lead to significant

changes in the physical properties

such as mechanical tensile strength.

Current methods are reaching their

limits when it comes to inline/online

quality control of carbon fibers in

industry. These are either destructive

in nature or only small sample sizes

can be measured or they are generally

expensive, slow or require a lot of

effort. This invention now uses the

magnetic properties of carbon as a

basis for quality control. Using these, it

is possible to investigate changes in

carbon fibers at the atomic level with

simple measurement methods. It is

generally known that carbon is one of

the strongest diamond magnets.

Motivation Objectives

The global goal of the project is the realization of a measuring

stand for the quality inspection of fibers by means of magnetic

methods. The measurements of the magnetic properties of

carbon fibers will be performed with the SQUID. Different fiber

types shall be distinguished. Furthermore, a correlation between

the mechanical and magnetic properties of carbon fibers shall be

determined.

• Study of materials science, industrial engineering or similar,

whereby the permission to start a bachelor thesis has already

been acquired on the basis of the status of the study until the

start of the thesis according to the applicable study

regulations.

• Previous knowledge in the field of magnetisms and materials

science

• Interest in experimental research and design issues

• Advanced knowledge of English

Requirements

Tasks

• Construction of a fiber holder for inserting carbon fibers into

the SQUID

• Performing SQUID measurements

• Determination of the correlation of carbon fiber properties

and the magnetic properties

• Documentation of results and theory in scientific form

• Preparation and presentation of results: seminar talk

Tasks


