
Wir messen, was andere nicht können!

Herkömmliche Sensorik reicht häufig nicht aus, um Material- oder 
Prozess parameter in der gewünschten Präzision zerstörungsfrei zu messen.
Solche Fälle lösen wir gerne für Sie – basierend auf unserer vielfältigen
Expertise und unseren technologischen Möglichkeiten.
Unser breites Portfolio an Messtechniken und unsere langjährige Erfah-
rung ermöglichen die Entwicklung neuer spezialisierter Lösungen für Ihre
Herausforderungen. Messdienstleistungen können in unseren Labors oder
bei Ihnen direkt im Produktionsprozess durchgeführt werden. 

Wir blicken auch unter die 
Oberfläche und liefern die Daten,
die Sie brauchen.

basierend auf unserer expertise in akusti-
scher und optischer zerstörungsfreier mess-
technik bieten wir folgende Dienstleistungen
an:

[1] Charakterisierung von 
Materialien

� chemische/spektroskopische untersu-
chungen & materialcharakterisierung 

� charakterisierung hochspezifischer Proben
(heiß, kalt, gefährlich, sehr empfindlich,
sehr klein…)

� berührungslose temperaturmessung
� charakterisierung von dünnen filmen und

beschichtungen inklusive schichtdicken-
messung bis hin zu nanometer-strukturen

� bestimmung der einhärtetiefe von ther-
misch gehärteten metallen 

� charakterisierung von 3-dimensionalen
(geschichteten) mikrometer-strukturen 

� erkennung und abbildung von strukturen
unter der oberfläche verschiedener mate-
rialien 

� messung elastischer eigenschaften und
anisotropie-effekten

� beobachten von gefügeveränderungen
während der thermischen behandlung von
metallen

� zeitserien und dynamische Prozesse auf
mikroskopischer skala charakterisieren

[2] Erkennung von Defekten, 
Materialfehlern, Delaminationen,
Kontaminationen etc.

� Prüfung von metallen, Polymeren, halblei-
tern, keramiken, verbundwerkstoffen, …

� Prüfung hochspezifischer Proben (heiß,
kalt, gefährlich, sehr empfindlich, sehr
klein…) 

� erkennung von Delaminationen – z.b. in
verbundstoffen/cfk, silizium-wafers, 
beschichtungen, klebeverbindungen 

SERVICE
OFFER

Dienstleistungen für 
zerstörungsfreie Prüfung (ZfP)
und Charakterisierung

Fakten/Kennwerte/Merkmale
& Ausstattung
� zerstörungsfrei
� berührungslos
� erkennung von fehlern
� neuartige sensortechnologien →

neue erkenntnisse möglich
� messung physikalischer & 

chemischer eigenschaften

Potentielle Nutzer/
Anwendungsbereiche
� metalle
� Polymere/kunststoffe
� verbundwerkstoffe
� (bio-) chemische Prozesse 

und materialien
� medizinische/biologische 

fragestellungen
� lebensmittel & Pharma
� glas
� keramik
� etc.

Status – was bieten wir?
� messungen und analysen in 

RecenDt-labors
� messungen und analysen 

beim kunden vor ort
� materialmodellierung
� technologische unterstützung
� machbarkeitsstudien
� beratung/consulting
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� zerstörungsfreie bewertung von klebever-
bindungen 

� Qualitätskontrolle von schweißnähten und
Punktschweißungen 

� erkennung und abbildung von Defekten
unter der oberfläche verschiedener 
materialien 

� ultraschallprüfung (ut) zur fehlerdetektion
� schallemissions-messungen im hoch -

frequenten ultraschall-bereich

[3] Bildgebung

� 3D-bildgebung innerer strukturen in 
mikrometer-auflösung 

� chemische 2D-bildgebung durch spektro-
skopie/hyper-spectral imaging (hsi) 

[4] Technische Unterstützung

� 3D-Druckservice in Polymer-fDm-technik 
� elektronische Designdienste zur entwick-

lung kundenspezifischer komponenten 
(für forschung/Produktentwicklung) 

� Prototypenentwicklung für spezialisierte
(sensorik-) lösungen

[5] Beratung in NDT/ZfP-, PAT- und
Sensortechnologien

� ultraschall-expertise und beratung, 
akustische modellierung 

� optik-expertise und beratung
� charakterisierung und längenmessung 

von lichtwellenleitern

� entwicklung prozessanalytischer techno -
logien (Pat) und messroutinen 

� evaluation kostengünstiger Pat-lösungen 

[6] In-line Analytik/Prozessanalytik
(PAT – Process Analytical 
Technologies)

� Reduktion oder kompletter wegfall von 
Probennahmen im laufenden Prozess

� Qualitätssicherung in Prozessströmen
(chemie, lebensmittel, Polymere, 
metalle, …)

� echtzeitinformation als grundlage für 
Prozessregelung

� informationsgewinnung aus sensordaten
mittels machine learning, inklusive 
multivariate Datenanalyse

� Rohmaterial- und energieeinsparung 
(z.b. optimierte trocknungsprozesse und
Reaktionskinetiken)

� langjährige expertise im einsatz kosten-
günstiger, kompakter und robuster 
messtechnologien für den industriellen 
einsatz 

Rufen Sie uns an, um darüber zu sprechen,
wie wir Ihre Anforderungen am besten 
erfüllen und Ihre Herausforderungen lösen
können!
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