
                                                                                        
 
 
 
 
 

Angebot für Kandidaten des Master-Studienganges Hol ztechnik  
 
 
Überprüfung ausgesuchter DIN-Prüfungen zur Prüfung der Klebfestigkeit 
hinsichtlich deren Aussagefähigkeit mittels berühru ngsfreier 
Dehnungsmessung. 
 
Bei einer Vielzahl von Untersuchungen zur Bestimmung der Klebfestigkeit von 
gefügten Holzverbindungen kann man zu dem Eindruck gelangen, dass bei den 
traditionellen Prüfungen eindeutige Spannungsverhältnisse in den Klebefugen nicht 
erreicht werden. Im Rahmen der Arbeit ist zu klären inwieweit die Prüfbedingungen 
bzw. die zu prüfenden Materialien einen Einfluss auf das Messergebnis haben. Aus 
diesen Ergebnissen heraus sollen Vorschläge für alternative Prüfungen entwickelt 
werden. Diese alternativen Prüfmethoden sind ebenfalls über die 
Grauwebkorrelation zu evaluieren. 
 
 
Energetische Bilanzierung einer vorgehängten hinter lüfteten Photovoltaik-
Fassade auf der Basis von Messdaten und ausgewählte n 
Berechnungsmethoden - Untersuchung der Einflussmögl ichkeiten durch 
Steuerung der Hinterlüftung. 
 
Voruntersuchungen an der vorhandenen Photovoltaik-Fassade auf dem 
Waldcampus der Hochschule haben gezeigt, dass sich unter bestimmten 
Bedingungen auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen der 
Transmissionswärmestrom durch Wände beeinflussen lässt. Auf der Basis 
vorhandener Messdaten bzw. unter Verwendung der vorhandenen Fassade 
(inklusive der eingebauten Steuerelemente) ist für den Bereich eines PV-Elements 
die energetische Bilanzierung vorzunehmen. Aus diesem Bilanzmodell ist ein 
Regelmodell zu entwickeln, das an der vorhandenen Fassade zu überprüfen ist. 
 
 
Untersuchung zur Verklebung spezieller lignocellulo ser Substrate bei 
Verwendung verschiedener tropentauglicher Klebstoff systeme. 
 
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Forschungseinrichtungen in Indien wird 
derzeit ein durch das BMBF gefördertes Forschungsthema bearbeitet. Ein Aspekt ist 
dabei die Verklebbarkeit von verschiedenen lignocellulosen Substraten. Der Fokus 
liegt dabei auf der Herstellung von konstruktiven Materialien, die unter tropischen 
bzw. subtropischen Verhältnissen hergestellt und angewandt werden sollen. (Für die 
Bearbeitung ist es notwendig ein Semester in Indien an den 
Forschungseinrichtungen zu arbeiten). 



 
 
Untersuchung zur Verklebung unterschiedlicher Besch ichtungen auf WPC-
Profilen. 
 
WTC gewinnt als dekoratives Material zunehmend auch im Fassadenbau an 
Bedeutung. Mit der Möglichkeit diese Profile frei zu gestalten, ergibt sich die Chance 
über die Beschichtung einen Zusatznutzen der Fassade zu realisieren. Dazu ist es 
notwendig auf die Profile entsprechende dünne Schichten zu applizieren. Das Fügen 
stellt hier eine besondere Herausforderung dar, da WPC durch seine geringe 
Oberflächenenergie sehr schlechte klebttechnische Eigenschaften aufweist. Im 
Rahmen der Arbeit soll untersucht werden inwieweit eine Plasmabehandlung der 
füge Partner diese Verhältnisse verbessert. 
 
 

Nähere Details kläre ich gerne mit interessierten Kandidaten im Einzelgespräch. 
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