
Schwerpunkte

Anwendungszentrum TeraTec
Schichtdickenmessung
Optische Messtechnik
Chemische Analyse
Zerstörungsfreie Prüfung

© Thomas Brenner

90

http://www.itwm.fraunhofer.de/mc


www.itwm.fraunhofer.de/mc

Kontakt

Prof. Dr. Georg von Freymann 

Abteilungsleiter »Material

charakterisierung und prüfung«

Telefon +49 631 316004901 

georg.von.freymann@ 

itwm.fraunhofer.de

Dem menschlichen Auge bleibt vieles verborgen: 
Die meisten Materialien sind undurchsichtig, 
so dass wir meist nur die Oberfläche von Ob
jekten optisch erfassen können. Für die Kont
rolle, ob Bauteile fehlerfrei gefertigt wurden, ist 
dies nicht ausreichend: Klebeverbindungen in 
Verbundwerkstoffen, etwa in Windkraftrotor
blättern oder auch an Fensterscheiben in Fahr
zeugen, können so nicht geprüft werden.

Am Zentrum für Materialcharakterisierung und 
 prüfung entwickeln wir zerstörungsfreie 
und berührungslose Prüfverfahren, die auf 
den Einsatz in der Fertigungslinie optimiert 
sind und eine zuverlässige Kontrolle des Pro
duktionsprozesses ermöglichen. Unsere Tera
hertzSchichtdickenmessgeräte messen Dicke 
und Materialparameter jeder einzelnen Schicht. 
Mit unseren Rohrinspektionssystemen wird 
die Wandstärke direkt am Extruder kontrolliert. 
Defekte in Verbundwerkstoffen spürt unser 
FMCWRadarbasiertes Prüfsystem auf. Auch 
Verklebungen lassen sich so untersuchen. Und 
manchmal prüfen wir sogar die Farbschichten 
berühmter Kunstwerke. 

Maschinelles Lernen hilft uns beim Aufspü
ren feinster Materialunterschiede, so dass zum 
Beispiel Holzarten selbst in den Spänen, die für 
die Spanplattenherstellung eingesetzt werden, 
zuverlässig unterschieden werden können – 
die Mischung ist hier entscheidend für die Qua
lität und Haltbarkeit der Spanplatten.

Unsere Mitarbeitenden greifen für maßge
schneiderte Lösungen auf Technologien von 
der optischen Kohärenztomographie (OCT) im 
sichtbaren Spektralbereich über die Zeitbereichs
spektroskopie im TerahertzFrequenzbereich 

bis zu elektronischen Systemkonzepten im Milli
meterwellenbereich zurück. Erste Erfolge im 
Einsatz der Quantentechnologie ermöglichen 
uns die Detektion von Materialeigenschaften 
im TerahertzFrequenzbereich ausschließlich 
mit sichtbarem Licht. Die Kompetenz unserer 
Mitarbeitenden umfasst ein detailliertes Pro
zessverständnis. Das erlaubt uns die Übertra
gung von Ergebnissen aus der Grundlagenfor
schung in die Anwendung – neueste techno
logische Entwicklungen können dadurch als 
Lösung für herausfordernde Anwendungen 
identifiziert und eingesetzt werden.

Themen der Abteilung in diesem 
 Bericht: 

Quantencomputing: FraunhoferLeitprojekt 
»QUILT« (Quantum Methods for Advanced 
Imaging Solutions), S. 19
Damit der Strom fließt: Zerstörungsfreies 
Prüfen von Kraftwerksgeneratorstäben,  
S. 54
Aus RGB wird hyperspektral: Mehr sehen als 
das Auge erlaubt, S. 72
TeraSpect für multispektrale Messungen, S. 73

Materialcharakterisierung und prüfung

Durchblick mit Millimeter-, Terahertz- und optischen Wellen

Materialcharakterisierung und -prüfung

91

http://www.itwm.fraunhofer.de/mc
https://www.itwm.fraunhofer.de/de/abteilungen/mc/mitarbeiter/georg-von-freymann.html
http://www.itwm.fraunhofer.de/mc

	JB2020-21_Abteilungsstreckbrief_Schwerpunkte_MC_090
	Wir sind das Fraunhofer ITWM
	Materialcharakterisierung und -prüfung
	Durchblick mit Millimeter-, Terahertz- und optischen Wellen



	JB2020-21_Abteilungsstreckbrief_MC_091
	Wir sind das Fraunhofer ITWM
	Materialcharakterisierung und -prüfung
	Durchblick mit Millimeter-, Terahertz- und optischen Wellen




