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Thermography is an important part of

the non-destructive testing of objects

and components. A distinction can be

made between active and passive

thermography. In the active variant,

the area under investigation is heated

briefly or in pulses by different variants

and then the propagation of the

temperature and its decay behavior

are analyzed by means of a thermal

imaging camera. The aim here is

usually the detection of defects.

A similar method is also used in

material characterization with laser

flash analysis.

However, laboratory-based methods

for determining thermal characteristics

are very time-consuming and classical

thermography does not usually allow

local thermal properties of materials to

be determined.

Motivation Objectives
The aim of the work is to further develop a novel variant of active

thermography for use in determining characteristic values. This

should make it possible to infer quantitative properties of the

material by heating the sample locally and following the heat

propagation on its surface. Numerical simulation methods can

also be used for this purpose. This should make it possible to

investigate thermal properties of materials non-destructively and

without great effort.

• Degree in materials science, industrial engineering,

engineering informatics, or similar, with permission to begin a

Master's thesis (or Lab Project) already earned based on the

status of the degree up to the start of the thesis in

accordance with applicable degree regulations.

• Previous experience in the field of materials science and non-

destructive testing desired.

• Interest in experimental research and design issues.

Requirements

Tasks

• Exploration of different methods for local heat input

• Investigation of the relationship between heat propagation 

and material properties

• Co-development of a test rig for testing the measurement 

method

• Carrying out series of measurements to verify the 

measurement method

• Development of evaluation routines for processing the 

measurement data

• Presentation of results and theory in scientific form

• Preparation of the main results and presentation in the chair 

seminar

Tasks
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Platzhalter für Bilder

Die Thermographie ist ein wichtiger

Bestandteil der zerstörungsfreien

Prüfung von Objekten und Bauteilen.

Dabei kann zwischen aktiver und

passiver Thermographie unterschieden

werden, wobei in der aktiven Variante

der untersuchte Bereich kurzzeitig

oder in Pulsen durch verschiedene

Varianten erwärmt wird und dann

mittels einer Wärmebildkamera die

Ausbreitung der Temperatur und

deren Abklingverhalten analysiert

werden. Ziel ist hierbei meist die

Detektion von Defekten. Aber auch in

der Materialcharakterisierung wird mit

der Laser-Flash-Analyse ein ähnliches

Verfahren angewendet.

Laborbasierte Methoden zur

Bestimmung thermischer Kennwerte

sind jedoch sehr aufwändig und

klassische Thermographie ermöglicht

meist nicht, lokale thermische

Eigenschaften von Materialien zu

bestimmen.

Motivation Ziele
Ziel der Arbeit soll es sein, eine neuartige Variante der aktiven

Thermographie für den Einsatz der Kennwertermittlung

weiterzuentwickeln. Damit soll es möglich sein, durch eine lokale

Erwärmung der Probe und dem Verfolgen der

Wärmeausbreitung auf deren Oberfläche auf quantitative

Eigenschaften des Materials zurückzuschließen. Dafür können

auch numerische Simulationsverfahren zum Einsatz kommen.

Damit soll es möglich sein, thermische Eigenschaften von

Materialien zerstörungsfrei und ohne großen Aufwand zu

untersuchen.

• Studium der Materialwissenschaften, Wirtschaftsingenieur-

wesen, Ingenieurinformatik oder ähnliches, wobei die

Genehmigung zum Beginn einer Masterarbeit (bzw. Lab

Project) bereits auf der Grundlage des Status des Studiums

bis zum Beginn der Arbeit gemäß den geltenden

Studienbestimmungen erworben wurde.

• Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Materialwissenschaften,

zerstörungsfreien Prüfung erwünscht

• Interesse an experimenteller Forschung und konstruktiven

Fragestellungen

Anforderungen

Aufgabenstellung

• Erforschung verschiedener Methoden zum lokalen 

Wärmeeintrag

• Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 

Wärmeausbreitung und Materialeigenschaften

• Mitentwicklung eines Teststandes zur Erprobung der 

Messmethode

• Durchführen von Messreihen zur Verifizierung der 

Messmethode

• Entwickeln von Auswertungsroutinen zur Verarbeitung der 

Messdaten

• Darstellung der Ergebnisse und Theorie in wissenschaftlicher 

Form

• Aufbereitung der wesentlichen Ergebnisse und Präsentation 

im Lehrstuhlseminar

Aufgabenstellung
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