
Kennwertermittlung von Faserverbundwerkstoffen bei 
kryogenen Temperaturen

Aufgabenstellung: Promotion

Für die nachhaltige Entwicklung des europäischen Zugangs zum Weltall ist die Verfügbarkeit von modernen
Raumtransportsystemen von hoher Bedeutung. Innovationen im Bereich der Bauweisen und verwendeten Materialien
sind dabei von zentraler Bedeutung um in Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Ein wesentlicher Bestandteil der Europäischen Ariane Trägersysteme sind die kryogenen Antriebe. Dabei liegt der
Schwerpunkt auf der Verwendung von flüssigen Wasserstoff in Kombination mit flüssigem Sauerstoff, das heißt im
Temperaturbereich von ca. 20 – 90 Kelvin. Um die deutsche Rolle im Trägerbereich der ESA weiter zu stärken, soll die
Verwendung moderner und leichter Carbonfaserverbundwerkstoffen (CFK) für Kryo-Anwendungen (d.h. bei
Tiefsttemperatur) vorangetrieben werden. Das Verständnis des Materialverhaltens bei sehr tiefen Temperaturen ist die
Grundlage für eine erhebliche Leistungssteigerrungen sowie eine damit verbundene leistungsspezifische
Kostensenkungen. Hierzu ist insbesondere die Qualifizierung von neuen Materialien unter kryogenen Bedingungen
notwendig. Während für den relevanten Temperaturbereich oberhalb von Raumtemperatur bereits vielfältige technische
Lösungen existieren, ist die umfassende und zuverlässige Kennwertermittlung von Faserverbundwerkstoffen bei
kryogenen Temperaturen bisher nur sehr eingeschränkt möglich.

Motivation

Das Forschungsprojekt zielt auf eine Erweiterung eines
vorhandenen Prüfstandes zur Kennwertermittlung von
faserverstärkten Kunststoffen unter kryogenen Temperaturen
ab. Die Kennwertermittlung im Rahmen der Bruchmechanik
unter Modus I- und Modus II-Belastung bei kryogenen
Bedingungen stellen eine zentrale Herausforderung dar, die
die bereits existierenden Herangehensweisen zur Druck-,
Zug- und Schubkennwertermittlung vervollständigen sollen.
Ebenso soll ein Ansatz für die Prüfung von Klebverbindungen
im raumfahrttauglichen Kontext bei kryogenen Bedingungen
erarbeitet werden.

Ziele
• Überdurchschnittlich abgeschlossenes 

Studium der Materialwissenschaften, Physik, 
Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen 
oder verwandtem ingenieurwissenschaftlichen 
Studiengang

• fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Konstruktionslehre, Technischen Mechanik 
sowie Werkstoffwissenschaften insbesondere 
Faserverbundkunststoffe

• Vorerfahrung im Einsatz von CAD und 
Simulationstool 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

• Beschreibung des Materialverhaltens bei kryogenen Temperaturen 
unter Zug-, Druck und Schubbeanspruchung basierend auf 
vorhandenen Prüfvorrichtungen sowie Validierung der Ergebnisse

• Erstellung eines Anforderungskatalogs für die Kennwertermittlung 
bei kryogenen Temperaturen zur Bestimmung bruchmechanischer 
Kennwerte sowie zur Charakterisierung von Klebeverbindungen 

• Auslegung und Konstruktion von Prüfvorrichtungen unter 
Berücksichtigung der Rahmenbedingungen des existierenden 
Kryostaten

• Definition einer Prüfstrategie, Ableiten geeigneter 
Prüfkörpergeometrien, Prüfkörperherstellung und Ermittlung 
bruchmechanischer Kennwerte von Verbundwerkstoffen bei 
kryogenen Temperaturen 

• Bewertung des Schädigungsverhaltens mit sekundären 
Prüfmethoden (z.B. Bildkorrelation und Schallemissionsanalyse)

• Definition einer Prüfstrategie, Ableiten geeigneter 
Prüfkörpergeometrien, Prüfkörperherstellung und 
Charakterisierung von Klebeverbindungen von 
Verbundwerkstoffen und Werkstoffverbunden bei kryogenen
Temperaturen. 

• Dokumentation und Veröffentlichung der Ergebnisse 
• Mitwirkung an der Koordination und Durchführung der 

Lehrstuhlaktivitäten in der Lehre
• Übernahme administrativer und organisatorischer Aufgaben am 

Lehrstuhl

Aufgaben

Starttermin: 01.06.2021
Art der Arbeit: konstruktiv, experimentell, simulativ

Modellhafte Darstellung des 
vorhandenen Kryostaten

Oben: Zugprüfung bei –196°C
Unten: Bruchmechanische 
WerkstoffprüfungWissenschaftliche Anleitung:

Dr.-Ing. Anna Trauth / Prof. Dr. Markus Sause
Anna.trauth@mrm.uni-augsburg.de
Markus.sause@mrm.uni-augsburg.de
Lehrstuhl Hybride Werkstoffe



Determination of characteristic values of fiber composites at 
cryogenic temperatures

Type of work: PhD thesis

For the sustainable development of the European access to space, the availability of modern space transportation
systems is of high importance. Innovations in the field of construction methods and materials are of central importance in
order to maintain competitiveness in the future.
An essential part of the European Ariane launcher systems are the cryogenic propulsion systems. The focus is on the use
of liquid hydrogen in combination with liquid oxygen, i.e. in the temperature range of approx. 20 - 90 Kelvin. In order to
further strengthen the German role in the ESA launch sector, the use of modern and lightweight carbon fiber composites
(CFRP) for cryogenic applications (i.e. at cryogenic temperatures) has to be promoted. Particularly the understanding of
material behavior at cryogenic temperatures is a promising approach to significantly improve the performance and to
reduce costs. To achieve these goals, the qualification of new materials under cryogenic conditions is necessary. While a
wide range of technical solutions already exist for the relevant temperature range above room temperature, the
comprehensive and reliable determination of characteristic values for fiber composites at cryogenic temperatures has
been possible only to a very limited extent so far.

Motivation

The research project aims to extend an existing testing setup
for the determination of characteristic values of fiber-
reinforced plastics under cryogenic temperatures. The
determination of characteristic values in the context of
fracture mechanics under mode I and mode II loading
represents a central challenge, which is intended to
complement the already existing approaches for the
determination of compression, tension and shear properties.
Likewise, an approach for testing bonded joints at cryogenic
conditions has to be developed.

Objectives
• Above-average degree in materials 

science, physics, mechanical engineering, 
industrial engineering or related 
engineering discipline

• Advanced knowledge in the field of 
design, technical mechanics and materials 
science, in particular fiber reinforced 
composits

• Previous experience in the use of CAD and 
simulation tools desirable

• 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

• Description of the material behavior at cryogenic temperatures 
under tensile, compressive and shear stress loads based on 
existing test fixtures as well as validation of results

• Definition of requirements for the determination of fracture-
mechanical characteristic values as well as for the characterization 
of bonded joints at cryogenic temperatures

• Design and construction of test fixtures taking into account the 
general conditions of the existing cryostat

• Definition of a test strategy, derivation of suitable test specimen 
geometries, test specimen production and determination of 
fracture mechanical characteristic values of composite materials at 
cryogenic temperatures 

• Evaluation of the damage behavior with secondary test methods 
(e.g. image correlation and acoustic emission analysis)

• Definition of a test strategy, derivation of suitable test specimen 
geometries, test specimen fabrication and characterization of 
bonded joints of composite materials at cryogenic temperatures. 

• Documentation and publication of the results 
• Participation in the coordination and implementation of the chair's 

teaching activities
• Administrative and organizational tasks at the chair

Tasks

Starting date: 01.06.2021
Type of work: constructive, experimental, simulative

Modellhafte Darstellung des 
vorhandenen Kryostaten

Oben: Zugprüfung bei –196°C
Unten: Bruchmechanische 
Werkstoffprüfung

Scientific guidance:
Dr.-Ing. Anna Trauth / Prof. Dr. Markus Sause
Anna.trauth@mrm.uni-augsburg.de
Markus.sause@mrm.uni-augsburg.de
Chair of Hybrid Composite Materials


