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Kurzfassung 
Ein Verfahren zur 3D-Datenverarbeitung von mikrocomputertomographischen Aufnahmen eines 
mehrphasigen Werkstoffgefüges wird vorgestellt. Durch die Verrechnung von Computertomo-
grammen, welche das Gefüge in verschiedenen Belastungs- oder Verformungszuständen zeigen, wird 
das Mikroverformungsfeld (Dehnung und Verschiebung) auf einem regelmäßigen dreidimensionalen 
Gitter abgetastet. Bei diesem Verfahren werden Grauwertgradienten in den Tomogrammen genutzt, 
welche durch Phasengrenzflächen im Werkstoff verursacht werden. Für die Anwendbarkeit dieses 
Verfahrens ist es erforderlich, dass sich die am Werkstoff beteiligten Phasen im linearen 
Schwächungskoeffizienten unterscheiden. Wie Vergleichsmessungen an der Probenoberfläche mit 
REM belegen, können Dehnungen unter 1 % mit dem vorgestellten Algorithmus quantifiziert werden. 
Sowohl monochromatische als auch polychromatische Strahlung eignet sich zur Erzeugung der 
Projektionsdaten, aus denen die Tomogramme berechnet werden. Mögliche Orte für Mikro-
Schädigungen (wie Risse), welche im Laufe der Belastungsgeschichte entstehen, können bereits bei 
moderaten Verformungen durch sich abzeichnende Dehnungskonzentrationen bestimmt werden. Am 
Beispiel einer beidseitig gekerbten Zugprobe aus dem Verbundwerkstoff Al/B4C mit einem 
Probenstegquerschnitt von A = 2 mm² wird dies veranschaulicht. Das räumliche Auflösungsvermögen 
des Verfahrens mit Blick auf die charakteristische Mikrostrukturlänge wird anhand eines 
Kobalt/Diamant-Verbundwerkstoffes diskutiert. 
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1  Einleitung 
Bei der Entwicklung von Werkstoffen mit bestimmten, mechanischen Eigenschaften wird heute 
zunehmend berücksichtigt, dass das makroskopische Verhalten in starkem Maße von Prozessen 
bestimmt wird, die im Mikro- und Mesobereich des Werkstoffgefüges ablaufen. Diese Tendenz 
spiegelt sich z.B. in Simulationsrechnungen wieder, in denen - begleitend zur Werkstoffentwicklung - 
versucht wird, das Makroverhalten unter Verwendung phasenspezifischer Materialeigenschaften und 
Stoffgesetze zu beschreiben und vorherzusagen. Ein solcher Ansatz erfordert allerdings Mess-
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verfahren, die sowohl Eingangsdaten für die Simulation als auch Feldgrößen und Parameter liefern, die 
zur Validierung der Modellannahmen und Simulationsergebnisse geeignet sind. 
Zu den Standardverfahren für diese Analysen zählen u.a. die digitale Bildkorrelation unter Ver-
wendung der Licht- bzw. Rasterelektronen-Mikroskopie und die Speckle-Technik. Bei diesen Ver-
fahren beschränkt sich die Analyse jedoch auf die Probenoberfläche. Die dort vorherrschenden Zu-
stände dürfen nicht als repräsentativ für den Werkstoff angenommen werden, da sie sich stark von den 
Zuständen im Werkstoffinneren unterscheiden können. Außerdem wird der ursprüngliche Spannungs-
zustand der Oberfläche häufig durch die Probenvorbereitung (Schleifen, Polieren) geändert. Mitunter 
werden hierdurch sogar Mikroschädigungen verursacht. 
 
Diese Nachteile lassen sich vermeiden, wenn das Werkstoffgefüge im Volumen mit Hilfe der Mikro-
Computertomographie abgebildet wird. Für diese, mit Röntgenstrahlung verschiedener Quellen 
realisierbare Abbildungstechnik bedarf es keiner aufwändigen Vorbereitung der Probenoberfläche. Zur 
Analyse der Verformung des Werkstoffgefüges müssen in Entsprechung zum 2D-Bildkorrelations-
verfahren die Tomogramme des Gefüges verschiedener Belastungszustände miteinander verrechnet 
werden. 

2  Methode der 3D-Datenverarbeitung von Tomogrammen 
Die von den Autoren entwickelte Analysemethode nutzt Gradienten in den Tomogrammen, welche 
durch den Kontrast zwischen den das Gefüge bildenden Phasen verursacht werden. Im Referenz-
tomogramm werden hierbei dreidimensionale i.a. quaderförmige Auswertebereiche festgelegt, deren 
Kantenlänge ungefähr das Dreifache der charakteristischen Mikrostrukturlänge beträgt. Hierdurch ist 
sichergestellt, dass innerhalb des Auswertebereichs ausreichend viele Grauwertkanten für die Grau-
wertkorrelation zur Verfügung stehen. Zu Beginn wird durch die Angabe von wenigen, im Start-
auswertebereich liegenden Punkten und der entsprechenden Punkten im Vergleichstomogramm die 
ungefähre Zuordnung der beiden Tomogramme zueinander interaktiv vorgegeben. Auf Basis dieser 
Anfangsinformation werden dann eine radiometrische (Gl. (1)) 

gt(x,y,z) = r0 + r1 ·gv(xt ,yt ,zt)  (1) 

und eine affine Transformation (Gl. (2)) iterativ verbessert, 
xt = a0 + a1x + a2y + a3z
yt = b0 + b1x + b2y + b3z
zt = c0 + c1x + c2y + c3z  

(2) 

die den Startauswertebereich bestmöglich auf den korrespondierenden i.a. hexaederförmigen Bereich 
im Vergleichstomogramm abbilden. Zum besseren Verständnis ist der Algorithmus in Bild 1 ver-
anschaulicht Anschließend werden entsprechende Rechnungen für die restlichen Auswertebereiche 
automatisch durchgeführt. In diesem Fall beginnt die Iteration mit Startwerten für die Transformations-
parameter, die von bereits ausgewerteten benachbarten Auswertebereichen abgeleitet sind. 
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Bild 1. Bildliche Darstellung des Algorithmus zur Analyse der 3D-Verformung auf Basis von Computertomo-
grammen eines Werkstoffgefüges in verschiedenen Verformungszuständen 
 
Aus der affinen Transformation werden der mittlere Deformationsgradient F 

F =

⎛
⎝

a1 a2 a3

b1 b2 b3

c1 c2 c3

⎞
⎠

 
(3) 

 
und daraus der mittlere Lagrangesche Verzerrungstensor γ 

γi j =
1
2
(FkiFkj − δi j)  (mit dem Kronecker-Symbol δi j ) (4) 

 
des jeweiligen Auswertebereichs gewonnen. Indem diese Transformation und der Verzerrungstensor 
für viele, gleichmäßig über das Tomogramm verteilte Auswertebereiche berechnet werden, erhält man 
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ein diskretes 3D-Verzerrungstensorfeld. Ferner lassen sich an beliebigen Orten im Raum 
Verschiebungsvektoren berechnen, von denen ggf. zuvor die Starrkörpertranslation und -rotation 
abgespalten worden ist. Dabei werden unterschiedliche Skalierungen der Tomogramme, welche durch 
unterschiedliche Vergrößerungen bei der Messdatennahme bedingt sind, berücksichtigt. Die örtliche 
Verteilung der Phasen des betrachteten Gefügeausschnitts und die Randverschiebungen an deren 
Oberfläche lassen sich als Eingangsdaten für 3D-FE-Simulationen verwenden. 

3  Experimente und Ergebnisse 
Zur Erprobung der Methode wurden Computertomogramme von zwei Metall-Matrix-Verbund-
werkstoffen aufgezeichnet – von einer Al-Matrix mit eingelagerten B4C-Partikeln und von einer 
Kobalt-Matrix mit eingelagerten Diamanten. Hierfür kam sowohl Synchrotronstrahlung als auch 
Strahlung einer Mikrofokus-Röntgenröhre zum Einsatz. Bei beiden Werkstoffen ist der Kontrast 
zwischen den Phasen hinreichend. 
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Bild 2. 2D-Gefügebilder aus dem Volumen einer beidseitig gekerbten Flachzugprobe (Probenstegquerschnitt 
A = 2 x 1 mm²) bestehend aus dem Verbundwerkstoff Al / 5 % B4C in verschiedenen Verformungszuständen, 
welche nahezu den gleichen Gefügebereich zeigen; keine Verformung (links); fortgeschrittene Verformung und 
Schädigungsentstehung- und ausbreitung (rechts) 
 
Die Matrix des Verbundwerkstoffs Al/B4C, welcher durch spark plasma sintering hergestellt wurde, 
besteht zu 99,99 % aus Aluminium und zeigt duktiles Werkstoffverhalten. In die Matrix sind mit 
einem Volumenanteil von 5 % (= 4,68 Massenprozent) spröde B4C-Partikel eingelagert. Der mittlere 
Partikeldurchmesser beträgt gemäß FEPA-Verteilung 240 44,5 µm. 
Die Untersuchungen an diesem Werkstoff wurden an der Strahllinie BW2 des HASYLABs am DESY, 
Hamburg mit monochromatischen Photonen der Energie E = 22 keV durchgeführt. Nach jedem 
Verformungsschritt wurde der Probenstegquerschnitt A = 2 x 1 mm² einer filigranen Flachzugprobe 
computertomographisch im entlasteten Zustand abgebildet. 
Im rechten aus dem 3D-Tomogramm extrahierten 2D-Gefügebild in Bild 2 ist der vom rechten 
Kerbgrund ausgehende Riss klar erkennbar. Bei der visuellen Begutachtung der benachbarten xz-
Schichten wurde eine Anhäufung von Partikeln in der Nähe des rechten Kerbs festgestellt, welche die 
Rissentstehung in diesem Gefügebereich trotz geringerer Kerbtiefe erklärt. Die farbkodierte 
Darstellung der 3D-Verteilung der äquivalenten Dehnung εequ  (vgl. Bild 3) zeigt Dehnungskonzen-
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trationen an den Kerbgründen bereits nach dem ersten Verformungsschritt. Die maximale äquivalente 
Dehnung steigt von Stufe zu Stufe an. Mit anwachsender Verformung konzentriert sich die Dehnung 
zunehmend in den rissnahen Bereichen. 
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Bild 3. Farbkodierte Darstellung der äquivalenten Dehnungen εequ  im Verlauf der Belastungsgeschichte; erhöhte 
Werte der äquivalenten Dehnung treten vorwiegend im Bereich der Kerbgründe auf und sind durch 
Dehnungskonzentrationen und Mikroschädigungen (Risse) verursacht 
 
Um den Einfluss der charakteristischen Mikrostrukturlänge zu studieren, wurden zwei kommerziell 
erhältliche Schneidverbundwerkstoffe bestehend aus Kobalt-Matrizes mit eingelagerten Diamanten 
und WC-Partikeln computertomographisch am HARWI-II (E ≈ 82 keV bzw. 100 keV) im HASYLAB, 
DESY, Hamburg und mit einer Mikrofokus-Röntgencomputertomographen (E= 150 keV) untersucht. 
Die Unterschiede im Gefüge der Werkstoffe werden im Bild 4 deutlich: Im 2D-Gefügebild zur Linken 
sind nur zwei große Diamanten erkennbar (der mittlere Durchmesser beträgt ca. 300 µm). Auf der 
rechten Seite kann eine Vielzahl von Diamanten (dunkle Bildbereiche, mittlerer Durchmesser 90 µm) 
ausgemacht werden. 
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Bild 4. Vergleich des Gefüges von verschiedenen partikelverstärkten Metall-Matrix-Verbundwerkstoffes anhand 
von Computertomogrammen und überlagerte farbkodierte Verteilung der äquivalenten Dehnung εequ  , Verbund-
werkstoff mit 300 µm (linke Spalte) und ≈90 µm Diamanten (rechte Spalte) 
 
Die Untersuchungen zielen darauf ab, die Dehnung mit einer möglichst guten räumlichen Auflösung 
abzutasten, d.h. mit möglichst kleinen Abmessungen und Abständen der quaderförmigen Auswerte–
bereiche. Aus diesem Grund wird für die Festlegung der Abmessungen und der Abstände der kleinste 
mittlere Abstand zwischen den dispergierten Partikeln herangezogen, welche in beiden Fällen durch 
die im Vergleich zu den Diamanten kleineren, eingelagerten WC-Partikel (helle Tomogramm–
bereiche; Größe beträgt wenige Mikrometer) gegeben ist. Im Fall des Verbundwerkstoffs im rechten 
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Bereich des Bilds 4 können die Quaderabmessungen um den Faktor 4 kleiner gewählt werden als beim 
Verbundwerkstoff der linken Spalte im Bild 4. 
Beim Vergleich der farbkodierten, geglätten Verteilungen der äquivalenten Dehnung εequ , welche den 
Gefügebildern überlagert werden, zeigt sich, dass Bereiche erhöhter Dehnung häufig in der Nähe von 
Diamanten entstehen. Aufgrund der im Vergleich zur Diamantgröße relativ großen Abmessungen der 
quaderförmigen Auswertebereiche und der Glättung werden vielfach erhöhte Dehnungswerte auch 
innerhalb der Diamanten angezeigt, welches aufgrund der Sprödigkeit von Diamant nicht zu erwarten 
ist. Im Rahmen zukünftiger Arbeiten werden die Quaderabmessungen im Falle des Verbundwerkstoffs 
mit den kleinere Diamanten weiter reduziert, um dieses Artefakt zu verringern. 
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