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Kurzfassung. Durch den Einsatz von faserverstärkten Kunststoffen können enorme 

Gewichtsreduktionen an technischen Bauteilen realisiert werden. Daher haben 

faserverstärkte und insbesondere glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) in 

verschiedensten industriellen Bereichen eine sehr große Bedeutung erlangt. Für die 

Qualitätskontrolle dieser Materialien ist die dreidimensionale Erfassung der 

Verteilung der Fasern in realen Bauteilen sehr wichtig, damit die Fasern tatsächlich 

die mechanischen Eigenschaften des Bauteils optimal verstärken. Während des 

Füllvorgangs treten beispielsweise beim Spritzgießen an Durchbrüchen Änderungen 

der Faserorientierung auf. Weiters kann die Faserorientierung und in weiterer Folge 

der Verzug des Formteils durch Prozessparameter wie die Einspritzgeschwindigkeit 

beeinflusst werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit setzen wir Microfokus-Röntgen-Computertomografie (µ-

CT) ein, um die dreidimensionale Verteilung von Glasfasern in realen Bauteilen zu 

erfassen. Um ein möglichst großes CT-Messvolumen und damit ein möglichst große 

praktische Umsetzbarkeit der Ergebnisse dieser Untersuchungen zu erhalten, sind 

die CT-Messungen mit einer Auflösung knapp unter der Hälfte des 

Faserdurchmessers durchgeführt worden. Mit derartigen CT-Auflösungen sind die 

Fasern im CT-Datensatz sehr verrauscht, aber doch noch zu erkennen. Diese CT-

Datensätze werden mit verschiedenen dreidimensionalen Filteroperationen wie  

anisotroper Diffusionsfilter, Schwellwertverfahren, Thinning und Faserextraktion 

weiterverarbeitet. Der Zweck des Diffusionsfilters ist es, das Intensitätsverhältnis 

zwischen Fasern und Kunststoff zu erhöhen. Dadurch können die Fasern durch 

Schwellwertoperationen extrahiert und die mediale Achse jeder einzelner Faser 

durch die Anwendung eines Thinningalgorithmus ermittelt werden. An Hand der 

medialen Achsen kann die Faserlänge und Faserorientierung jeder einzelnen Faser 

ermittelt werden. Das Ergebnis der ausgewerteten CT-Datensätzen ist eine 

dreidimensionale Auswertung und Visualisierung der Faserverteilung. Für die 

Visualisierung werden hierbei verschiedene Ansätze wie farbcodierte Darstellungen 

und Glyphen herangezogen. 

Weiters werden die Ergebnisse der CT-Messungen mit Ergebnissen der 

Simulationssoftware Moldflow verglichen. Moldflow ermöglicht die Berechnung 

der dreidimensionalen Faserorientierungen in Spritzgießteilen. Die Unterschiede 

zwischen CT-Messung und Simulation werden dreidimensional visualisiert und 

analysiert. Durch diesen Vergleich kann einerseits eine optimale Verteilung der 

Fasern im Bauteil realisiert werden sowie anderseits die Genauigkeit und 

Zuverlässigkeit der mit Moldflow berechneten Faserorientierung überprüft werden. 
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1. Motivation und Einleitung  

Faserverstärkte Kunststoffe besitzen eine größere Steifigkeit und ein höheres Festigkeits-

Gewichtsverhältnis als „traditionelle“ Werkstoffe[1]. Am weitesten verbreitet sind glas-, 

kohle-, und polymerfaserverstärkte Kunststoffe. Die Verteilung der Fasern im realen 

Bauteil bestimmt die mechanischen Eigenschaften des Bauteils sehr wesentlich. Fasern 

können im Spritzgieß- oder Extrusionsprozess unterschiedlich orientiert oder auch 

gebrochen werden. Daher sind genaue und zuverlässige 3D-Messverfahren zur 

Charakterisierung der Faserlängen und -verteilung sehr wichtig.  

In einer aktuellen Publikation[2] haben wir Röntgen-Computertomografie  eingesetzt, um 

den Durchmesser und die Länge von Glasfasern in faserverstärkten Kunststoffen zu 

bestimmen. Computertomografie ist eine Werkstoffprüfmethode, die in den letzten Jahren 

immer mehr Bedeutung erlangt hat. Ein CT-Scanner mit einem Matrixdetektor und einer 

Röntgenröhre mit einem sehr kleinen Röntgenstrahldurchmesser (5-10 µm) erzeugt eine 

Reihe von Röntgen-Absorptionsbilder, die benutzt werden, um ein rekonstruiertes 3D-Bild 

des Objektes zu erzeugen[3]. CT ist für alle Materialien geeignet und findet wegen seiner 

Vielseitigkeit und Mächtigkeit immer breitere Anwendungen.  

Als nächster Schritt zeigen wir nun im Rahmen dieser Publikation Verfahren, um die 

Orientierung jeder einzelnen Faser und den Faserorientierungstensor aus den CT-Daten zu 

bestimmen. Diese ausgewerteten Daten werden mit den Ergebnissen der Spritz-

gießsimulation verglichen. 

 

2. Experimentelles  

Es wurden eine handelsübliche, glasfaserverstärkte Kunststoffprobe (GFK) untersucht: 

PBT-GF (Polybutylen-Terephthalat mit 10 % Glasfaseranteil, Faserdurchmesser ca. 20 µm 

und Faserlänge ca. 0,1 mm). Die Proben wurden vom TCKT–Transfercenter für 

Kunststofftechnik Wels auf einer ENGEL Spritzgießmaschine mit einem 

Einspritzvolumenstrom von 5-140 cm
3
/s hergestellt. Die in der Füllphase erfolgte 

Orientierung der Glasfasern (=Faserorientierungstensor) wurde mit dem Softwarepaket 

Moldflow MPI 6.1 vom Transfercenter für Kunststofftechnik Wels berechnet[4]. Die 

Computertomographiemessungen wurden mit einem Rayscan 250E 3D-CT-System der Fa. 

Wälischmiller durchgeführt. Hierbei wurde eine 225 keV Mikrofokusröhre und ein 

1024x1024 a-Si Flachbettdetektor verwendet [2]. Die tatsächlich verwendete 

Röntgenenergie der Röhre war im Bereich 160-200 keV. Die Auflösung bzw. die 

Voxelgröße war bei etwa 8,6 µm und typische Messzeiten bewegten sich im Bereich 35-50 

min. 

Bild 1 zeigt das Ergebnis eines Spritzgießexperiments (Einspritzvolumenstrom 140 cm
3
/s)  

und deren Analyse mit Röntgen-Computertomografie. Unten ist die Probe dargestellt, die 

im mittleren Bereich eine Dicke von 3 mm hat und eine Bohrung mit einem Durchmesser 

von 3 mm aufweist. Im Bereich dieser Bohrung wurden CT-Untersuchungen mit einer 

Auflösung von 8,6 µm/Voxel durchgeführt. Das Ergebnis ist in Bild 1 oben dargestellt, wo 

die Orientierung der Glasfasern durch das CT-Schnittbild visualisiert wird. Es ist zu 

erkennen, dass die Glasfasern sich rund um die Bohrung und in Fließrichtung orientierten 

(ausrichten). In manchen Bereichen ist die Orientierung sehr gering, aber rund um die 

Bohrung und nach der Bohrung ist die Orientierung sehr stark. Von besonderer Bedeutung 

für die Qualität eines Bauteils ist die sogenannte Bindenaht, die rechts von der Bohrung zu 

erkennen ist. Hier fließt die durch die Bohrung aufgeteilte Schmelzeströmung wieder 

zusammen und muss eine gute Verbindung bilden. Im Bereich dieser Bindenaht treten 

häufig Poren auf, da beim Zusammentreffen der beiden Fließfronten verdrängte Luft 

eingeschlossen werden kann. Die CT-Ergebnisse zeigen, dass die Glasfasern im Bereich 

der Bindenaht zum Großteil parallel orientiert sind. 
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Bild 1: CT-Schnittbild von Polybutylen-Terephthalat PBT mit 10 % Faseranteil  im Bereich der Probenmitte 

(=1,5 mm von der Oberfläche entfernt) mit einer CT-Auflösung von 8,6 µm/Voxel. Unten ist das 

dazugehörige Spritzgießteil mit der im Detail untersuchten Bohrungsumgebung dargestellt. Die roten Pfeile 

markieren die Füllrichtung beim Spritzgießprozess. 

  

3. 3D-Bildverarbeitung und CT-Datenauswertung  

3.1 Allgemeines 

 

Die Auswertung von 3-dimensionalen Datensätzen führt zu zusätzlichen 

Herausforderungen im Vergleich zur Auswertung von 2D-Daten, weil 3-dimensionale 

Daten meist viel umfangreicher und die Algorithmen für deren Auswertung bedeutend 

 

Bild  2: Pipeline, um aus den CT-Daten die Fasern zu extrahieren und den Orientierungstensor zu berechnen.  

3 mm 

L=259 mm 

B=59 mm 

Dicke=6 bis 1 

mm 
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komplexer sind. Da die CT-Daten beträchtliches Rauschen beinhalten und aufgrund der 

eingeschränkten Auflösung repräsentieren nur wenige Voxel eine einzelne Faser, sind die 

Anforderungen an die Auswertealgorithmen dementsprechend hoch.  

Im folgenden Abschnitt werden die Verfahren zur Extraktion der Glasfasern, zur 

Berechnung des drei-dimensionalen Orientierungstensors und zur Visualisierung der 

Ergebnisse vorgestellt. Die Auswertung der CT-Daten basiert auf der Arbeit von J.C. Tan et 

al [5] und ist in Bild 2 dargestellt. 

3.2 Daten-Vorverarbeitung und Segmentierung 

Das Rauschen in den CT-Daten erschwert die Segmentierung der Fasern. Meist werden  

Gauß- oder Median-Filter zur Rauschunterdrückung eingesetzt. Allerdings führen diese 

Filter zu einer Informationsverringerung weil auch Kanten geglättet werden. Daher 

verwenden wir den anisotropen Difussionsfilter von Perona and Shiota[6], der Bereiche mit 

hohen Gradienten nicht glättet.  Nach diesem Rauschunterdrückungsschritt werden die 

Fasern mit einem einfachen Schwellwertverfahren segmentiert. 
 

Bild 3 zeigt das Ergebnis der Datenvorverarbeitung für den Bereich rund um die Bohrung 

des Bauteils aus Bild 1. Die Füllrichtung beim Spritzgießprozess ist von unten nach oben. 

Bild 3.a zeigt das Original-CT-Schnittbild. Trotz des hohen Rauschens sind die einzelnen 

Fasern klar erkennbar. Das Ergebnis nach der Glättung mit dem anisotropen 

Difussionsfilter ist in Bild 3.b dargestellt. Bild 3.c zeigt das Ergebnis nach der 

Segmentierung mit einem einfachen Schwellwertverfahren. Es ist erkennbar, dass die 

einzelnen Fasern gut segmentier und sichtbar sind. Allerdings sind einige Punkte und 

Bereiche zu sehen, die zu keiner Faser gehören und durch einen nachfolgenden 

Verarbeitungsschritt eliminiert werden müssen. 

3.3 Skeletenosierung 

Skeletonisierung (oder Thinning) ist ein Prozess, der ein geometrisches Objekt zu seinen 

geometrischen Hauptachsen reduziert[7]. Bei der Skeletonisierung werden Randbereiche 

eines Objektes systematisch gelöscht, bis nur mehr die Hauptachse übrig bleibt. Allerdings 

müssen bei diesem Prozess gewisse topologische und geometrische Regelen eingehalten 

werden. Beim Skeletonisierungs-Prozess wird die lokale Umgebung eines Voxels 

untersucht. Während bei 2-dimensionalen Daten nur 256 mögliche Nachbarschafts-

konfigurationen untersucht werden müssen, sind dies bei 3-dimensionalen CT-Daten 67, 

108, 864 Nachbarschaftskonfigurationen, was zu einem beträchtlichen Auswertaufwand 

führt.  

  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Bild 3: Original CT-Schnittbild im Bereich rund um die Bohrung des GFK-Bauteils (a), mit den anisotropen 

Diffusionsfilter geglätteten Daten (b) und segmentierte Fasern (c). 
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3.4 Faserextraktion 

Das Ergebnis des Thinning-Prozesses wird dazu benutzt, um die einzelnen Glasfasern zu 

extrahieren. Für diese Aufgabe müssen zusätzliche Checks durchgeführt werden. Da sich 

Fasern berühren können, können sogenannte Cluster vorhanden sein. Ein Cluster ist ein 

Voxel, das mehr als zwei Nachbarn hat. Der Faserextraktionsalgorithmus benutzt die 

Clusterinformation, um den Pfad jeder einzelnen Faser vom Anfang bis zum Ende der Faser 

zu bestimmen. Segmente, die nicht Teil einer Faser sind und deren Länge kleiner als ein 

vom Benutzer eingegebener Minimalwert sind, werden gelöscht, da angenommen wird, 

dass dies Teile des Rauschens sind.  

3.5 Orientierungstensor 

Aus den extrahierten Fasern wird der drei-dimensionale Faserorientierungstensor[8] 

berechnet. Die Orientierung einer Faser ist durch die Polarkoordinaten  ,,r  gegeben, die 

folgendermaßen definiert sind:  

 

r ≥ 0 ist der Abstand vom Nullpunkt zum Punkt k, (1) 

 0 , und (2) 

 20  . (3) 

 

Die Polarkoordinaten können aus den Kartesischen Koordinaten folgendermaßen berechnet 

werden: 

222 zyxr   (4) 
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Der Einheitsvektor p, der parallel zur Faser liegt, kann benützt werden, um die Orientierung 

einer Faser zu beschreiben. p ist folgendermaßen definiert: 
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Die Orientierung einer Gruppe von n Fasern wird durch den Orientierungstensor 

repräsentiert, der mit dem dyadischen Produkt von jeder einzelnen Faser berechnet wird:  
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Die Diagonalelemente der Matrix 332211 ,, aaa  geben Information über die Stärke der 

Orientierung in den korrespondierenden Richtungen. Wenn a11=1 ist, sind die Fasern 

parallel zur x-Achse orientiert. Wenn a11=0 ist, dann sind alle Fasern normal auf die x-

Achse ausgerichtet. Eine gleichmäßige Verteilung der Fasern führt zu diagonalen Werten, 

die alle gleich 1/3 sind. Die Summe aller Diagonalkomponenten der Matrix ist immer 

gleich 1. Der Orientierungstensor wird meist als symmetrischer Tensor 2. Ordnung 

definiert. Das bedeutet, dass nur sechs Komponenten des Tensors verwendet werden: 
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3.6 Visualisierung 

Die Visualisierung wurde mit dem C++ open source framework Visualization Toolkit 

(VTK)[9] durchgeführt, das in der Visualisierung von medizinischen Daten weit verbreitet 

ist. VTK unterstützt volume rendering, wobei Volume Ray Casting and Volume Texture 

Mapping Verfahren eingesetzt werden. Um die Fasern zu visualisieren, wurden Glyphen 

eingesetzt, die aus der Position und Länge jeder einzelnen Faser ermittelt wurden. Hierbei 

wird die Farbe jeder Glyphe aus den Eigenwerten des Orientierungstensors der Faser 

ermittelt (Bild 4). 

 

 
 

 

Bild  4: Visualisierung der extrahierten Glasfasern, wobei unterschiedliche Glyphen (Kegel, Kugeln, Striche) 

verwendet wurden. Die Farbe korrespondiert mit der Orientierung jeder einzelnen Faser. 

 

3.7 Methode um die experimentellen mit den simulierten Ergebnissen zu vergleichen 

Ein Hauptpunkt dieser Arbeit ist der quantitative Vergleich der simulierten Ergebnisse mit 

den experimentellen CT-Ergebnissen. Für diesen Zweck wurde eine Schnittstelle 

entwickelt, das den Vergleich von mittels MoldFlow MPI berechneten Daten mit den aus 

den CT-Experimenten extrahierten Fasern erlaubt. Das Ergebnis der MoldFlow Simulation 

ist ein Finite Element Mesh (FEM), wo für jede Zelle der FEM ein Orientierungstensor 

ermittelt wurde. Um die FEM-Daten mit den extrahierten Fasern vergleichen zu können, 

müssen das FEM und die CT-Daten zueinander registriert werden. Der nächste Schritt ist 

die Ermittlung der FEM-Zellen, die innerhalb der Grenzen der CT-Daten liegen. Danach 

werden die Fasern ermittelt, die die Zellen durchdringen. Von diesen Fasern wird der 

Orientierungstensor ermittelt und kann mit dem simulierten Tensor verglichen werden. 

Damit können die FEM kombiniert mit den Unterschieden in den Orientierungstensoren 

visualisiert werden.  
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4. Ergebnisse und Diskussion 

In diesem Abschnitt zeigen wir die Ergebnisse, wenn man die im vorhergehenden 

Abschnitt vorgestellten Verfahren auf CT-Daten von PBT mit 10 % Glasfasern anwendet. 

Die CT-Auflösung war hierbei 8,6 µm und der Faserdurchmesser 20 µm. Bild 5.a zeigt die 

Ergebnisse der ausgewerteten CT-Daten rund um die Bohrung des Bauteils. Die Richtung 

der Fasern ist farbkodiert dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Fasern der Form der 

Bohrung schön folgen. In Tabelle 1 sind die Orientierungstensoren, die für den Bereich 

rund um die Bohrung aus den CT-Daten und aus den Simulationsergebnissen ermittelt 

wurden, zusammengefasst. Es ist zu erkennen, dass bei beiden Tensoren die Ausrichtung in 

der x-y-Ebene an größten ist. Allerdings ist beim mittels MoldFlow ermittelten Tensor die 

Orientierung in x-Richtung am stärksten, während beim experimentellen Tensor die 

Orientierung in y-Richtung am stärksten ist. Der Wert im Tensor in z-Richtung ist für beide 

Tensoren sehr klein.  
 

Methode Orientierungstensor 

MoldFlow MPI Orientierungstensor 



















0464856.0

00155838.0433884.0

00149019.00489648.0519631.0

a
 

Experimentell bestimmter Orientierungstensor 



















0465663.0

0106652.0560755.0

0156354.00188275.0392679.0

a
 

Tabelle 1: Simulierter Orientierungstensor in Vergleich mit dem experimentellen Orientierungstensor. 

 

Bild 5.b visualisiert farbkodiert die Unterschiede zwischen den simulierten und den 

experimentell bestimmten Faserorientierungstensor. Rote Bereiche haben große 

Unterschiede, während grüne und gelbe Bereiche geringe Unterschiede zwischen den 

simulierten und experimentell ermittelten Faserorientierungstensoren haben.  

 

 
(a) 

 

(b)  

Bild 5: Visualisierung des experimentell bestimmten Orientierungstensors (a); Visualisierung der 

Unterschiede zwischen den simulierten und aus den CT-Daten bestimmten Faserorientierungstensors (b). 
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5. Zusammenfassung 

Wir haben ein 5-stufiges Verfahren – Glättung, Segmentierung, Thinning/Skeletenosierung, 

Faserextraktion, Tensorberechnung – präsentiert, um die Position und die Länge jeder 

einzelnen Faser und den Faserorientierungstensor eines glasfaserverstärkten 

Kunststoffbauteiles zu berechnen. Die extrahierten Fasern wurden durch farbkodierte 

Glyphen visualisiert. Die Faserextraktion erlaubt die Bestimmung von vielen Eigenschaften 

der mittels Spritzguss hergestellten, faserverstärkten Kunststoffbauteile. Zusätzlich haben 

wir ein Verfahren vorgestellt, um die aus den CT-Daten bestimmten experimentellen Daten 

mit den mittels MoldFlow MPI simulierten Daten zu vergleichen und die Unterschiede in 

den Orientierungstensoren darzustellen.  
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