Bachelorarbeit/Masterarbeit
Frühjahr 2022

Das Ziel der Laborastrophysik ist die Präparation, Kontrolle und Untersuchung von Systemen, die sich
ähnlich zu denen mit astrophysikalischem Ursprung verhalten. Ein Beispiel für solche Laborexperimente
ist die Erzeugung von laserinduzierten Schockfronten und die Bildgebung und Rekonstruktion der
resultierenden Dichteverteilung mit Röntgenphasenkontrastbildgebung.
Wir arbeiten an der Entwicklung von experimentellen Aufbauten für diese Bildgebung und die
anschließende softwareseitige Bildrekonstruktion. Die hier im Labor entwickelten Aufbauten setzen wir
an Großforschungsanlagen ein.

Bidirektionale Röntgenphasenkontrastbildgebung
Im Rahmen dieser Abschlussarbeit sollen die Möglichkeiten
von mikrostrukturierte 2D-Röntgengitter hinsichtlich ihrer
Eignung für die Röntgenphasenkontrastbildgebung untersucht
werden. Dies ist eine herausfordernde Erweiterung des
klassischen direktionalen Ansatzes. Dazu sollen diese Gitter
zunächst charakterisiert und im Anschluss mit verschiedenen
Proben getestet werden.

Was dich bei uns erwartet:





Entwurf und Aufbau von Experimenten
Bildgebungsverfahren mit Fokus auf Mikroskopie
Röntgenphysik und -detektoren
Digitale Bildverarbeitung (Matlab und Pyton)

Interesse? Bitte eine kurze Mail an:




Bernhard Akstaller, bernhard.akstaller@fau.de
Büro 212, Erwin-Rommel-Str. 1
Stephan Schreiner, ste.schreiner@fau.de
Büro 212, Erwin-Rommel-Str. 1
Prof. Dr. Stefan Funk, s.funk@fau.de
Büro 219, Erwin-Rommel-Str. 1

Abb.: Lineare Aktoren, Justagelaser und
Mikrofokusröntgenröhren gehören zu unserem
Forschungsequipment.
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Röntgenmikroskopie von Dynamischen Prozessen
Im Rahmen dieser Abschlussarbeit soll ein Messaufbau für
die
Röntgenphasenkontrastmikroskopie
bewegter
Objekte
aufgebaut
werden.
Eine
besondere
Herausforderung ist hierbei eine möglichst kurze
Belichtungszeit des Objekts zu erreichen. Dies soll hier
mittels eines selbstgebauten Shutters realisiert werden.
Dazu soll dieser Aufbau zunächst konzipiert und nach
Fertigstellung (durch unsere hauseigne mechanische
Werkstatt) getestet werden.

Was dich bei uns erwartet:
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Abb.: In der Mikroskopie sind Vergrößerungen von
mehr als 50 keine Seltenheit. Hier ist hohe
Präzession gefragt. Deshalb gehören Lineare
Aktoren, Justagelaser und Mikrofokusröntgenröhren
zu unserem Forschungsequipment.

Master thesis
Spring 2022
The aim of laboratory astrophysics is to prepare, control and investigate systems which behave
like those of astrophysical origin. One example of such laboratory experiments is the production
of laser-induced shock fronts and the imaging and reconstruction of the resulting density
distribution with X-ray phase-contrast imaging.
We are working on the development of experimental imaging setups and image reconstruction.
The developed tools are employed at large-scale research facilities.

Computer simulation of wave field propagation
The simulation of X-ray phase-contrast
imaging setups is based on the method of
wave field propagation. Within the scope of
this thesis an existing algorithm should be
benchmarked with x-ray tube measurements.
The tested framework should subsequently
be applied to a simulated two-dimensional
plasma density distribution which will be
imaged with a backlighter source at a largescale research facility.
What you can expect:





Fig.: View into the Target area of the large-scale high-power
laser facility.

X-ray imaging and microscopy
Laboratory measurements (optional)
Numerical methods and optics
Programming with Matlab and Python

Interested? Please get in touch!




Bernhard Akstaller, bernhard.akstaller@fau.de
Office 212, Erwin-Rommel-Str. 1
Stephan Schreiner, ste.schreiner@fau.de
Office 212, Erwin-Rommel-Str. 1
Prof. Dr. Stefan Funk, s.funk@fau.de
Office 219, Erwin-Rommel-Str. 1

Bachelorarbeit (Masterarbeit)
Frühjahr 2022

Phasenkontrast erweitert die Standardbildgebung durch ergänzende Bildmodalitäten, das Dunkelfeld
und das Phasenbild. Der Kontrast im Phasenbild basiert auf der Beugung von Röntgenstrahlen an einem
Objekt, welche besonders bei Elementen mit niedriger Ordnungszahl (C, H, O) oder schwach
absorbierenden Materialien, verglichen mit der Absorption von Röntgenstrahlen, deutlich stärker
ausgeprägt sind. Im Dunkelfeldbild sind Übergänge zwischen verschiedenen Materialien oder Luft
besonders markant. Damit können fasrige oder granuläre Strukturen detektiert werden, selbst bei
Korngrößen weit unterhalb der Bildauflösung.

Einsatz einer Liquid-Metal-Jet Röntgenröhre für den Röntgenphasenkontrast
Im Rahmen dieser Abschlussarbeit soll unsere neue und
besondere Liquid-Metal-Jet Röntgenröhre untersucht und
hinsichtlich ihrer herausragenden Eignung für den
Röntgenphasenkontrast getestet werden. Dazu sollen zunächst
verschiedenste Messungen zur Charakterisierung der
Röntgenquelle durchgeführt werden. Mit diesen Messdaten soll
dann ein optimaler Aufbau für den Röntgenphasenkontrast
entwickelt werden.

Was dich bei uns erwartet:





Entwurf und Aufbau von Experimenten
Bildgebungsverfahren mit Fokus auf Mikroskopie
Röntgenphysik und -detektoren
Digitale Bildverarbeitung (Matlab und Pyton)

Interesse? Bitte eine kurze Mail an:




Bernhard Akstaller, bernhard.akstaller@fau.de
Büro 212, Erwin-Rommel-Str. 1
Stephan Schreiner, ste.schreiner@fau.de
Büro 212, Erwin-Rommel-Str. 1
Prof. Dr. Stefan Funk, s.funk@fau.de
Büro 219, Erwin-Rommel-Str. 1

Abb.: Mittels verschiedenster
Messmethoden soll die neue Röntgenröhre
untersucht werden.

Bachelorarbeit/Masterarbeit
Frühjahr 2022

Röntgenstrahlung in der zerstörungsfreien Prüfung ermöglicht den Blick in geschlossene Objekte.
Phasenkontrast erweitert die Standardbildgebung (Absorption) durch ergänzende Bildmodalitäten, das
Dunkelfeld und das Phasenbild. Der Kontrast im Phasenbild basiert auf der Beugung von
Röntgenstrahlen durch ein Objekt. Im Dunkelfeldbild sind Übergänge zwischen verschiedenen
Materialien oder Luft besonders markant. Damit können fasrige oder granuläre Strukturen detektiert
werden, selbst bei Korngrößen weit unterhalb der Bildauflösung.

Synchrotron ähnliche Bildgebung im heimischen Labor
Im Rahmen dieser Abschlussarbeit soll die Kombination eines
hochauflösenden Detektors mit einer Liquid-Metal-Jet
Röntgenröhre hinsichtlich ihrer Eignung für eine Synchrotron
ähnliche Bildgebung getestet werden. Dazu soll zunächst ein
geeigneter Messaufbau konzipiert und charakterisiert werden.
Im Anschluss daran sollen eigene Messdaten aus dem Labor mit
bereits vorhandenen Synchrotron Messdaten quantitativ
verglichen werden.
Abb.: Links: Radiographie von Fasern einer
FFP2 Maske. Rechts: Messaufbau, der
Detektor hat eine Pixelgröße von 0.27𝜇𝑚.

Was dich bei uns erwartet:
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Interesse? Bitte eine kurze Mail an:
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Büro 212, Erwin-Rommel-Str. 1
Prof. Dr. Stefan Funk, s.funk@fau.de
Büro 219, Erwin-Rommel-Str. 1

Bachelor/Master thesis
Spring 2022
Grating-based X-ray imaging, also called X-ray Talbot-(Lau) imaging, adds two further images to the
conventional attenuation image: The differential phase-contrast and the dark-field image. For that
purpose a Talbot-Lau interferometer is used. The contrast in the differential phase image is based on the
diffraction of X-rays by an object. Small density variations are better detectable, in particular for light
materials (C, H, O). The dark-field image covers signals generated by small angle scattering off
micrometer sized fibers or granular structures. Therefore, it is sensitive to material transitions, as they
occur for cracks, air inclusions or structural defects for example.

Grating-based X-ray imaging of in situ laser powder bed fusion
processes
We aim on the in situ observation by grating-based X-ray imaging of the manufacturing of metallic
components by laser powder bed fusion (LPBF). In cooperation with the Chair of Materials Science and
Engineering for Metals (WTM) the results will be used to optimize the manufacturing process and
implement X-ray phase-contrast and dark-field
imaging as a non-destructive materials testing
method to analyze metallic components.
In this work, pre-examinations of such metallic
components shall be done to prepare a beamtime
at an synchrotron facility. This includes the
planning and implementing of a grating setup
adapted to the conditions at the beamline. Finally,
the measurements should be performed at an
LPBF-setup located at Petra III (DESY, Hamburg) and Fig.: Image sequences of a forming droplet for the three
the in situ process shall be analyzed in the three contrast channels (top to bottom: transmission, phase, and
dark-field), starting from the instant when the laser hits the
obtained attenuation, dark-field and phase image powder. Changes in the powder are marked by an red arrow
series/videos.
[Massimi et al., 2021 - DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.215503].
What you can expect:





Planning and design of experimental setups
Non-destructive materials testing
X-ray physics and novel X-ray imaging methods
Digital image processing (Matlab and Python)

Interested? Please get in touch:





Bernhard Akstaller, bernhard.akstaller@fau.de
Büro 212, Erwin-Rommel-Str. 1
Stephan Schreiner, ste.schreiner@fau.de
Büro 212, Erwin-Rommel-Str. 1
Veronika Ludwig, veronika.ludwig@fau.de
Büro 216, Erwin-Rommel-Str. 1
Prof. Dr. Stefan Funk, s.funk@fau.de
Büro 219, Erwin-Rommel-Str. 1

Bachelor & Master theses
Spring 2022
The aim of laboratory astrophysics is to prepare, control and investigate systems which behave
like those of astrophysical origin. One example of such laboratory experiments is the production
of laser-induced shock fronts and the imaging and reconstruction of the resulting density
distribution with X-ray phase-contrast imaging.
We are working on the development of experimental imaging setups and image reconstruction.
The developed tools are employed at large-scale research facilities.

We offer the following Bachelor and Master thesis:


Bidirectional X-ray phase-contrast imaging



X-ray microscopy from dynamic processes



Usage of a Liquid-Metal-Jet X-ray tube for phase-contrast imaging



Simulation of wave field propagation



Synchrotron similar imaging at our home laboratory



Grating-based X-ray imaging of in situ laser powder bed fusion processes

Interested? For more details on the topics feel free to simply drop in the office
or get in touch via mail that we can arrange a personal (Zoom) Meeting.


Bernhard Akstaller,
bernhard.akstaller@fau.de
Büro 212, Erwin-Rommel-Str. 1



Stephan Schreiner,
ste.schreiner@fau.de
Büro 212, Erwin-Rommel-Str. 1



Veronika Ludwig,
veronika.ludwig@fau.de
Büro 216, Erwin-Rommel-Str. 1



Prof. Dr. Stefan Funk,
s.funk@fau.de
Büro 219, Erwin-Rommel-Str. 1

Link to a digital Version of the presented Thesis

https://ecap.nat.fau.de/index.php/institute/vacanciesthesis-topics/

