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	Kurzbeschreibung DE: Wegen ihrer hervorragenden Eigenschaften hinsichtlich spezifischer Steifigkeiten und Festigkeiten gewinnen kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) in vielen Industriezweigen immer mehr an Bedeutung. So wird der vergleichsweise „junge“ Werkstoff CFK teilweise schon serienmäßig in der Luft- und Raumfahrttechnik, Automobil- und Schiffsbau sowie im Bau von Windkraftanlagen eingesetzt. Die genannten Anwendungen erfordern hohe Ansprüche an die Strukturen hinsichtlich Betriebssicherheit und einwandfreier Funktion. Zur Qualitätssicherung dieser Ansprüche eignen sich besonders zerstörungsfreie Prüfverfahren. Die Wirbelstromprüfung ist eines dieser Verfahren und wird seit Jahrzehnten erfolgreich für metallische Bauteile benutzt. Mit den durch technischen Fortschritt erreichten hohen Prüffrequenzen, lässt sich die Methode mittlerweile auch auf gering leitfähige Materialien wie CFK Kontaktschichten von Batteriefolien anwenden.Die Auslegung eines Wirbelstromsensors hängt von seinem Einsatzgebiet ab und findet häufig durch aufwendige sowie kostenintensive, empirische Versuche statt. Durch exakte Simulationsmodelle lassen sich die Sensoren über Parameterstudien schneller, effizienter und genauer entwickeln.
	Akad: 
	 Titel DE: Dipl.-Ing.
	 Titel EN: Dipl.-Ing.

	Kurzbeschreibung EN: Due to their excellent properties in terms of specific stiffness and strength, carbon fibre reinforced polymers (CFRP) are becoming increasingly important in many divisions of the industry. The relatively "young" material CFRP is already being used in series production in aerospace, automotive and shipbuilding as well as in the construction of wind turbines. The applications mentioned require high demands on the structures in terms of operational safety and proper functioning. Non-destructive testing techniques are particularly suitable for quality assurance of these requirements.Eddy current testing is one of these methods and has been used successfully for metal components for decades. With higher test frequencies being achieved as a result of technical progress, the method can now also be used on low-conductive materials such as CFRP or even contact layers on battery foils.The design of an eddy current sensor depends on its application and is often the result of complex and cost-intensive empirical tests. With precise simulation models, the sensors can be developed faster, more efficiently and more precisely via parameter studies.
	Vorname DE: Till
	Nachname DE: Schulze
	Unternehmen DE: Fraunhofer IKTS
	Job DE: Wissenschaftlicher Mitarbeiter
	Website DE: https://www.ikts.fraunhofer.de/en/departments/electronics_microsystems_biomedicine/systems_for_testing_analysis/eddy_current_methods.html
	Unternehmenstext DE: Die Forschungsarbeiten der Gruppe Wirbelstromverfahren am Fraunhofer IKTS konzentrieren sich auf die Hochfrequenz-Wirbelstromtechnik Bereich von 100 kHz bis 100 MHz. Innerhalb dieses Frequenzspektrums können schwach elektrisch leitfähige Werkstoffklassen wie Kohlefasern analysiert werden. Das Methoden-Know-how der Gruppe erstreckt sich über die gesamte Fertigungskette, von der Simulation über die Sensorik, Manipulation und Elektronik bis hin zum Gerätebau.
	Vorname EN: Till
	Nachname EN: Schulze
	Job EN: Scientific Researcher
	Website EN: https://www.ikts.fraunhofer.de/en/departments/electronics_microsystems_biomedicine/systems_for_testing_analysis/eddy_current_methods.html
	Unternehmenstext EN: The research work in the "Eddy Current Methods" group at Fraunhofer IKTS is focussing on high-frequency eddy current testing in a range from 100 kHz to 100 MHz. In this frequency range, weakly conducting material classes, such as carbon fibers and their composites, can be analyzed. The methods know-how of the group spans the entire production chain from simulation and sensors, manipulation, and electronics to device construction.
	Unternehmen EN: Fraunhofer IKTS
	Vortragstitel DE: Simulationsgestützte Auslegung von Sensoren für die Hochfrequenzwirbelstromprüfung
	Vortragstitel EN: Simulation-based development of sensors for high frequency eddy current testing


