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Das BIBA ist ein ingenieurwissen-
schaftliches Forschungsinstitut an 
der Universität Bremen. Es forscht 
in den Bereichen Produktion und 
Logistik und verbindet dabei die 
prozessorientierte mit der produkt- 
orientierten Sicht. Durch die organisa-
torische und inhaltliche Verknüpfung 
mit dem universitären Fachbereich 
Produktionstechnik engagiert sich 
das BIBA sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in anwendungsori-
entierten Verbundprojekten sowie der 
industriellen Auftragsforschung.
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Motivation
In den vergangenen Jahren ist der Bedarf nach 
Leichtbaumaterialien, wie Faserverbundwerk-
stoffen, stetig gestiegen. Insbesondere carbon-
faserverstärkte Kunststoffe werden vermehrt 
für Anwendungen in Flugzeugen, Automobi-
len und Windkraftanlagen eingesetzt. Jedoch 
sind vor allem die Fertigungskosten bei diesen 
Materialien deutlich höher als bei konventio-
nellen. Insbesondere der Autoklav, der zum 
Aushärten dieser Bauteile benötigt wird, stellt 
einen hohen Kostentreiber dar.

Vorgehen
In diesem Vorhaben wurde ein RFID-Cur- 
ing-Transponder entwickelt, der sich zum Ein-
satz in Faserverbundkomponenten eignet und 
die Aushärtung der Bauteile kontinuierlich in 
situ messen und direkt bereitstellen kann. Die 
Zusammenhänge zwischen dem RFID-Signal 
und dem Aushärtungsverlauf wurden empi-
risch ermittelt und die Korrelation mathema-
tisch belegt. Darauf aufbauend wurden  
Algorithmen entwickelt, die in einem Soft-
waresystem implementiert wurden, um die 
vom RFID-System gemessenen Werte zu inter-
pretieren und für den Werker zu visualisieren. 
Die Verifizierung des entwickelten Verfahrens 
erfolgt mit experimentellen Belastungsunter-

suchungen anhand von sensorierten Coupon-
proben.

Ergebnis
Mit dem RFID-Curing-Transponder wurde das 
Ziel erreicht ein Verfahren zu entwickelt das 
zur drahtlosen Aushärtungsüberwachung von 
Faserverbundkomponenten eingesetzt werden 
kann, um Prozesszeiten zu verkürzen  
und gleichzeitig Ausschuss zu reduzieren,  
sodass Energie- und Materialressourcen spar-
samer eingesetzt werden können. Darüber- 
hinaus kann der im Bauteil eingebet- 
tete RFID-Curing-Transponder über den  
Produktlebenszykluse hindurch weitere 
Potenziale entfallen und so u. a. als Qualitäts-
nachweis, Plagiatschutz und zur Vereinfa-
chung von Logsitikprozessen genutzt werden.
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BIBA is an engineering research insti- 
tute located at the University of Bre-
men. It is committed to basic research 
as well as to application-oriented de-
velopment projects and engages itself 
in practice-oriented implementations, 
whereby it relies on cross-national, -in-
stitutional and interdisciplinary coop- 
eration and transfer. BIBA always con- 
siders the entire value-added chain: 
from the idea, concept and produc-
tion, through to the use and the end 
recycling of a product.
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Motivation
In the recent years the demand for lightweight 
materials, such as fibre composites, has  
steadily increased. In particular, carbon fibre 
reinforced composites are increasingly being 
used for applications in aircraft, automobiles 
and wind turbines. However, the manufactur- 
ing costs of these materials are significantly 
higher than those of conventional materials. 
Especially the autoclave which is required for 
the curing of these components represents a 
major cost driver.

Approach
An RFID curing transponder was developed 
which is suited to use in fibre composite com-
ponents and is able to continuously measure 
the cure of the components in situ and make 
this data available directly. The correlations 
between the RFID signal and the curing proc- 
ess were empirically determined and the cor-
relation mathematically proven. Based on this 
results, algorithms were developed which 
were implemented in a software system in  
order to interpret the values measured by the 
RFID system and visualize them for the man- 
ufacturing staff. The developed method was 

verified by experimental stress tests based on 
tagged coupon samples.

Results
The project has achieved the aim of devel- 
oping an RFID curing transponder and a  
method for wireless cure monitoring of fiber 
composite components in order to shorten 
process times and reduce reject rates so that 
energy and material resources can be used 
more eco-nomically. Moreover, the embedded 
RFID curing transponder is able to generate 
further potential over the product life cycle, 
enabling it to be used for proof of quality, 
counterfeit protection and to optimise logi-
stics processes, for example.
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