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Förderbescheid feierlich überreicht 
Neues Projekt zur miniaturisierten simultanen Thermoanalyse 
 
Am 26.3.2019 überreichte Ministerialdirektor Dr. Rolf‐Dieter Jungk, seines Zeichens Amtschef im Bayerischen 
Wissenschaftsministerium in Vertretung von Wissenschaftsminister Bernd Sibler den Bewilligungsbescheid für das 
Projekt „Miniaturisiertes DSC‐Gerät mit integrierter Wägeeinrichtung“. Die Übergabe fand im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde unter Anwesenheit des Präsidenten der Bayerischen Forschungsstiftung Prof. Bode, des 
Präsidenten der Universität Bayreuth Prof. Leible und der Geschäftsführung der Linseis Messgeräte GmbH (Selb) 
direkt in Bayreuth am Lehrstuhl des Förderempfängers Prof. Moos statt. 

Im Mittelpunkt des von der Bayerischen Forschungsstiftung geförderten Projekts steht die dynamische 
Differenzkalorimetrie (engl. Differential Scanning Calorimetry, DSC). Sie ist heute ein Standardverfahren für die 
Entwicklung und Qualitätssicherung neuer Materialien, insbesondere von Kunststoffen. Vor kurzem hat die Firma 
Linseis Messgeräte GmbH aus Selb ein völlig neuartiges, miniaturisiertes und kostengünstiges Gerät auf den 
Markt gebracht, das die DSC revolutionieren und neue Märkte erschließen kann. In der Zusammenarbeit mit den 
Ingenieuren am Lehrstuhl für Funktionsmaterialien der Universität Bayreuth wird es nun darum gehen, diese 
Technologie durch Kombination mit einem Wägesystem so weiterzuentwickeln, dass sie nicht nur für DSC‐
Analysen, sondern auch für ein damit verknüpftes Verfahren anwendbar ist: die Simultane Thermische Analyse 
(STA), mit der sich Materialien äußerst exakt und zuverlässig charakterisieren lassen. 

 

 

Von links: Prof. Arndt Bode (Präsident der Bayerischen Forschungsstiftung), Prof. Ralf Moos, Philipp Nieke, Dr. Jaroslaw Kita 
(alle drei Lehrstuhl für Funktionsmaterialien), Ministerialdirektor Dr. Rolf‐Dieter Jungk (Amtschef Bayerisches 

Wissenschaftsministerium), Michael Gollner, Florian Linseis (beide Fa. Linseis Messgeräte GmbH),  
Prof. Stefan Leible (Präsident der Universität Bayreuth) 
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Ein Mini macht das Messen groß 
Lehrstuhl fü r Funktionsmaterialien der Uni Bayreuth revolutioniert mit Mittelständler thermische Analyse 

BAYREUTH 
Von Erle Waha 

Die Möglichkeiten de, Mateiialfo, 
schung weiden g1öße1, viel fähige, und 
vor allem giinsriger - weil ein wichti
ges Messge1ät deutlich kleine, gewor
den isr. Maßgeblich daran bereiligr: Der 
Lehrstuhl für Funktionsmate1 ialien der 
Uni Bay1euth und die Fil ma Linseis, ein 
Mittelständle, aus Selb. Die Baye, i
sche Forschungssrifrung unrersriitzr das 
Projekt zur Weirerenrwickhmg des 
Messgeräts mit knapp 250 000 Euro, 
die Hälrte de, Kosten des P,ojekts fü, 
die kommenden d1ei Jal11 e. 

Prof. Ralf Moos, Inhaber des Lehr
stuhls flir Funktionsmaterialien und an 
der Entwicklung des Ge,äts maßgeb
lich beteiligt, kann wunde, bar an
schaulich e,kläien. Muss e, auch. Denn 
die Funktionsweise de, dynamischen 
Diffe, enzkalorimetrie ist nicht zwin
gend das, was jeder sofort abrufbar hat. 
Auch wenn sie "ein Standa1dve1faluen 
für die Entwicklung und Qualitätssi
che1 ung neue1 Matelialien, insbeson
dere von Kunststoffen" ist, wie die Uni 
Bayreuth in de, .. P, essemitteilung 
sclueibt, die auf die Ube,gabe des Fö1-
de1bescheids du,ch den Ministeiialdi
rekror Rolf-Diete1 Jungk und Prof. 
Arndt Bode, den Präsidemen de1 Bay
eiischen Fo,schungsstiftung, am 
Dienstagnachmittag an der Bay1eu
the1 Uni hinweist. Dei Sta11schuss fii, 
die Weiterentwicklung des Kalo1ime
te 1s. das Moos und die Filma Linseis 
Messteclrnik GmbH aus Selb in den ve, 
gangenen Jalu en zm Marktreife ge
bracht haben. 

Genau genommen haben die Fo1-
sche1 und Entwickle, das Messen mi 
niatmisiett. Bislang, sagt Moos am 
Dienstag im Gespräch mir unse1e1 Zei 

tung, biaucht man ein hoch techni
siertes Gerä1. Viel Geld und Platz . .,Fii, 
ein Messge1ät de1 Minelklasse spie 
chen wir von 40 000 bis SO 000 Eu, o 
Kosten. Einen Quad1 atmete1 Platz 
brnuchen die Tischgeräte sicher." Mit 
einem Dynamischen Diffe1enzkaloii
mete1 (DSC nach de, englischen Be
zeichnung der Differential Scanning 
Calo,imeuy) bekommen die Fo1sche1 
und Entwickle, die Antwo1t auf die F,a
ge, wie sich e in We, kstoff verhält, wenn 
er erwärmt wird. Was man, wie Moos 
sagt, bei Wasser relariv gut wisse - bei 
100 Grad ,vi,d aus Wasse, Dampf - , 
müsse man bei Kunststoffen oder me
tallischen Werkstoffen in Versuchen e r
mirreln. ,,Zum Beispie l, wenn man bei 
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Klebstoff wissen möchte, wann e, weich 
wi,d oder schmilzL Ode, bei Metall
Legierungen." Stand de1 Technik sei bis 
vo, e twa e inem Jahr das g1oße, teu,e 
Messge,ät gewesen. 

Weite rentwicklung in nächsten 
drei Jahren 

Das Ge,ät, das in Obe1f1anken entwi
ckelt wmde und jetzt weiteremwickelt 
werden soll, hat ein extrem handliches 
Format, kann das Gleiche wie die gro
ßen Messstationen und hat, wie Moos 
sagt, neben dem P,eis von "unte, 
10 000 Emo" einen weiteten Vorteil: 
Sollte das Gerfü bei e inem Messvor
gang „durch böse Gase", wie der For• 

Startschuss für das Forschungsprojekt (von links): Uni-Präsident Steflln Lell>
le, Florian Unsels, Rolf-Dieter Jungk mit dem OSC-Gerät, Forschungsst lf
tungspräsldent Arndt Bode und Prof. Ralf Moos. Foto: Peter Kolb 

Neueste Messtechnik aus Selb 

sehe, es fo1mulie1t, kontaminie11 wei 
den, odet de, in1eg1iene kleine Ofen, 
in dem die P1obe11 e t hitzt we1 den, .. geht 
kaplllt, dann ka1111 man einfaclt das Teil 
,elativ giinstig austauschen". Bislang 
kann man mit dem in Oberfranken ent• 
wickelten DSC nachweisen, wie sich die 
Matelialien bei E1wärmung ve1 halten. 
Die nächste Forschungsstufe: .,Wir 
wollen nicht nm wissen, warnt sich das 
Mateiial beim E, hitzen ze, setzt, son
dern auch, wie viel wann davon weg
geht - wie viel Masse verliert das Ma
terial? Das kann man mit dem Gerät 
derzeit noch nicht messen." Das alle,
dings soll in den kommenden d1 ei Jah
ren mir dem Messgerät möglich wer
den. 

Messgerät soll helfen, neue 
Märkte zu erschließen 

Ein Ge, ät, das - so komplex es erst ein
mal klingt - helfen kann, "neue Märk
te zu e,schließen, weil es die Fo, 
schung günstiger macht", wie Moos 
sagt. Das die Fo1schung nähe, an die 
Anwender b, ingt. Und sogar die Chan
ce e1öffnet, "dass sich zum Beispiel 
Schulen solcl1e Ge,äte leisten könn
ten". Zudem ein Beispiel, wie die Zu
sammena, beit der Uni Bayremh mit 
Mittelständle1 n aus Obe1 franken funk 
tioniert: ,,Wil haben in Baye, n nicht nm 
eine gute Fo1schungslm1dschaft und 
mit de, Bayetischen Fo1schungsstif
rung eine spitze Fo,schungsförderung, 
sondern wit a, beiten auch selu viel mit 
lokalen und ,egionalen Fi11ne11 zusam
men", sai:t Moos . .,Man ist 1echt nahe 
beie inande,, das spall langwieiige 
Telefonkonfe1enze11 ode1 langwierige 
Beiatungen." Das ist dann ganz p1ak
tisch Fo,schungauf dem kurzen Dienst
weg. 

Ein von der Firma Linseins und der Uni Bayreuth entwickeltes Gerät soll die thermische 
Analyse von Stoffen revolutionieren. Der Freistaat fördert das Projekt. 


