
 
 
Vergabe einer Master-, Diplom- bzw. Bachelorarbeit am IHD 
Das Institut für Holztechnologie Dresden (IHD) ist ein unabhängiges, weltweit agierendes Forschungs-
institut, das die industrienahe, anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung in den Mittel-
punkt seiner Arbeit stellt. Dabei blicken wir auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und konzentrieren 
uns auf Materialeigenschaften und –verwendung, Technologie- und Produktentwicklung, Umwelt- 
und Gesundheitsschutz sowie Ressourcen- und Energieeffizienz. 

 
Thema:  
Entwicklung einer Prüfmethodik auf Basis des Cone-Kalorimeters zur entwicklungsbeglei-
tenden Bewertung des Brandverhaltens von Oberflächenwerkstoffen mit erhöhten Brand-
schutzanforderungen, insbesondere für Wand-/Deckenverkleidungen und Bodenbeläge 
mit dekorativen Oberflächen oder Trägerschichten aus Holz/Holzwerkstoffen 

Inhalt: 
Die Arbeit soll einen Beitrag zur Entwicklung eines im Labormaßstab anwendbaren Prüfverfahrens 
zur Bewertung der Oberflächenentflammbarkeit (Flame spread) neuer Oberflächenwerkstoffe bzw. 
brandschutzhemmender Zusätze in diesen liefern. Die Produktzulassungen entsprechender Produkte 
sind an produkt- und länderspezifische Klassifizierungsanforderungen und zugehörige Medium-Scale-
Prüfverfahren gebunden, die den Rahmen während einer Produktentwicklungsphase sprengen. Ein 
etabliertes Laborprüfverfahren ist dagegen das Cone-Kalorimeter-Verfahren gemäß ISO 5660-1 ff. 
Hier wird allerdings nicht die Flammenausbreitung entlang der Oberfläche bewertet, die jedoch ein 
wesentliches Bewertungskriterium vieler o.g. Prüfverfahren ist, sondern hauptsächlich die Wärme-
freisetzung einer horizontal angeordneten Probe (100 mm x 100 mm). Daher konnten bisher kaum 
Korrelationen zu den Parametern der Klassifizierungsprüfverfahren nachgewiesen werden. Durch 
Erweiterung des Cone-Kalorimeters mit einem modifizierten Probenhalter und Erfassung der zeitli-
chen Ausbreitung entlang einer senkrecht angeordneten Probe (90 mm x 250 mm) soll dieses Defizit 
beseitigt und das Cone-Kalorimeter für die Bewertung der Oberflächenentflammbarkeit ertüchtigt 
werden. Zunächst sind die zugehörigen Prüfbedingungen und –prozeduren so zu adaptieren, dass 
einerseits eine gute Übereinstimmung zu den Medium-Scale-Prüfverfahren besteht aber auch Wie-
derholgenauigkeit und Sensitivität des Verfahrens hoch sind. 
Nach Analyse der relevanten Medium-Scale-Prüfverfahren sollen die vorbereitenden experimentel-
len Untersuchungen mittels Kalibrierprobe/Wärmestrommessung sowie an einem Referenz-Prüf-
körper durchgeführt werden. Für den anschließend notwendigen Praxistest stehen ausgewählte 
mehrlagige Materialien bzw. Halbzeuge für Produkte der o.g. Anwendungsfälle zur Verfügung. 
 
Anforderungen: 
Das Angebot richtet sich an Studierende der Verfahrenstechnik/Chemieingenieurwesen, Holztechno-
logie, Materialwissenschaft/Werkstofftechnik, Physik (Mess-/Prüftechnik), Bauingenieurwesen oder 
vergleichbare Fächer. 
 
Beginn: ab Februar/März 2017 
Dauer: 6 Monate (Die Anfertigung einer Bachelorarbeit mit reduziertem Umfang ist ggf. möglich.) 
Vergütung: 400 Euro/Monat (Master-, Diplomarbeit) bzw. 300 Euro/Monat (Bachelorarbeit) 
 
Interessenten wenden sich bitte an: 
Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH 
Ressort Oberfläche 
Dipl.-Ing. Christine Kniest 
Tel.: 0351-4662362 
E-Mail: christine.kniest@ihd-dresden.de 
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