
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Zu messende Walze 
 

 
 
Messprinzip Weißlichtinterferometrie 
 
 
  

Studentischer Mitarbeiter gesucht  
zur Weiterentwicklung eines In-Prozess-Messverfahrens auf der Basis 

der Weißlichtinterferometrie 
 

Fachbereich 04 
Produktionstechnik 

Aufgabenstellung: 

Mitarbeit und Unterstützung eines wissenschaftlichen Mitar-

beiters in einem Forschungsprojekt zur Entwicklung eines 

weißlichtinterferometrischen Messverfahrens zur In-Prozess-

Erfassung der Oberflächentopografie von Blechen und Wal-

zen. Neben praktischen Arbeiten mit optischen Aufbauten 

sind auch theoretische Arbeiten zum Auflösungsvermögen 

und zur Abhängigkeit des Messbereichs von den optischen 

Parametern des Aufbaus sowie Literaturrecherchen durchzu-

führen. 

Ihr Profil: 

 Student/Studentin der MINT-Fachrichtungen 

 technisches und physikalisches Interesse und Verständnis 

 Kreativität und selbstständige Arbeitsweise 

Wir bieten Ihnen   

 die Einarbeitung in Python oder Matlab 

 Erfahrungsgewinn zur Entwicklung und Realisierung opti-

scher Messverfahren und den zugehörigen Auswerteal-

gorithmen 

 Einblicke in die Forschungszusammenarbeit mit industri-

ellen Partnern 

Wir erwarten 

 eine Mindestarbeitszeit von 30 Stunden pro Monat 

 regelmäßiges und motiviertes Arbeiten 

 Interesse an einer längerfristigen Mitarbeit 

 

Fachgebiet 08 
Messtechnik, Automatisierung 
und Qualitätswissenschaft 
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  Fig. 1: roll measurandt 
 

 
 
Fig. 2: measurement principle white-light  
           interferometry 
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Fachbereich 04 
Produktionstechnik 

Fachgebiet 08 
Messtechnik, Automatisierung 
und Qualitätswissenschaft 

Research student wanted  
for the development of an in-process measuring system based on 

white-light interferometry 
 

Task: 

Collaboration and support of a research associate in a re-

search project for the development of a white-light interfer-

ometric measuring method for in-process measurement of 

the surface topography of sheets and rolls. In addition to 

practical work with optical set-ups, theoretical work on the 

resolution and the dependence of the measuring range on 

the optical parameters of the set-up as well as literature re-

search must also be carried out. 

Your profile: 

 Student/Student of MINT subjects 

 technical and physical interest and understanding 

 Creativity and independent working method 

We offer 

 Training in Python or Matlab 

 Experience gained in the development and implementa-

tion of optical measurement methods and the associated 

evaluation algorithms 

 Insights into research cooperation with industr. partners 

Wir require 

 workload of min. 30 hours per month 

 Regular and motivated work 

 Interest in a long-term cooperation 


