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Kurzfassung. Der zunehmende Leichtbau mittels Sandwichstrukturen oder die 
Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden durch Dämmelemente werden auch 
zukünftig die Nachfrage an geschäumten Kunststoffen deutlich steigen lassen. Dabei 
sind Rohdichte und Zellgröße die charakteristischen Kenngrößen von polymeren 
Schäumen, welche maßgeblich deren Qualität und damit Einsatzfeld bestimmen. 
Diese Kenngrößen werden meist visuell mittels optischer Mikroskopie oder 
Computertomografie bestimmt.  
 Die Terahertz(THz)-Technologie wurde bereits erfolgreich zur Bestimmung 
der Materialeigenschaften von Kunststoffen, wie beispielsweise des 
Füllstoffgehaltes, eingesetzt [1]. Es hat sich gezeigt, dass in Kunststoffcompounds 
der Füllstoffvolumengehalt linear mit dem Brechungsindex im THz-Bereich skaliert. 
Übertragen auf polymere Schäume, welche als ein zweiphasiges System, bestehend 
aus Kunststoff und Gas, angesehen werden können, ist der resultierende 
Brechungsindex ein Maß für die Rohdichte des Schaums. Aufgrund der geringen 
Dichte von Schäumen resultiert dies in einem sehr geringen Brechungsindex, 
welcher als gewichteter Mittelwert von Polymer und Füllgas berechnet wird. 
 Die bei Schaumstoffen typischen Zellgrößen liegen im Mikrometer- bis 
Millimeterbereich, was der Wellenlänge typischer THz-Systeme entspricht. Zur 
Ermittlung der Zellgrößen wird die Abschwächung (Extinktion) des THz-Signals 
beim Durchgang durch einen Polymerschaum genutzt. Nach Berücksichtigung der 
materialspezifischen Absorption und Reflektion, beschreibt die Extinktion 
insbesondere die Streuverluste im Schaum. Ist die Größe der Streuzentren 
(entspricht dem Durchmesser der Zellen) in der Größenordnung der Wellenlänge der 
einfallenden Strahlung, gibt die Mie-Theorie eine gute Beschreibung der 
Streueffekte. Die Mie-Theorie beschreibt die Streuung an idealen sphärischen 
Streuzentren. Polymerschäume besitzen jedoch häufig eine Verteilung von 
verschiedenen Zellgrößen und eine Variation der Geometrie. Der Vergleich von 
Simulationen mittels modifizierter Modelle der Mie-Theorie und realen Messungen 
erlauben Aussagen über Zellgrößenverteilungen. 
 Die Bestimmung von Rohdichte und Zellgröße mittels THz-Spektroskopie 
wird anhand verschiedener Polymerschaumproben exemplarisch gezeigt. 

1 Einführung  

Der Terahertz(THz)-Spektralbereich liegt im elektromagnetischen Spektrum zwischen dem 
Infrarot- und dem Mikrowellenbereich, quantitativ zwischen 100 GHz und 10 THz. Dies 
entspricht Wellenlängen von 3 mm bis 30 µm. Leistungsfähige und erschwingliche Quellen 
und Detektoren zur THz-Erzeugung sind erst seit den letzten Jahrzehnten verfügbar [2].  
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Studien haben gezeigt, dass die THz-Technik sich in letzter Zeit immer mehr von der 
Wissenschaft in industrielle Anwendungen überführt wird [3]. Durch die stetige 
Weiterentwicklung noch leistungsfähiger THz-Systeme ergeben sich immer mehr 
Möglichkeiten für neue Anwendungen.  

Die meisten Polymere sind transparent für THz-Wellen, weshalb sich eine 
Materialcharakterisierung anbietet. Gegenüber anderen zerstörungsfreien Messmethoden 
können THz-Systeme berührungslos messen und sind zusätzlich gesundheitlich 
unbedenklich, da die ausgestrahlte Leistung im meV-Bereich liegt. Außerdem kann in 
Transmission sowie Reflexion gemessen werden. Letzteres ist besondere bei einem 
einseitigen Probenzugang von Vorteil. 

Die hier gezeigten Untersuchungen beziehen sich auf eine bestimmte 
Kunststoffklasse, die polymeren Schäume. Verschiedene Herstellungsverfahren 
(chemische/physikalische Extrusion, Expansion, Polyaddition) und Materialien 
(Polyurethan (PUR), Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polyethylenterephtalat (PET) 
usw.) sowie unterschiedliche Schaumeigenschaften (offenporig, geschlossenporig, 
Mischung) ergeben ein sehr breites Schaumspektrum.  

2 Stand der Technik  

Verschiedene Messmethoden zur offline Charakterisierung von polymeren Schäumen sind 
momentan am Markt vorhanden. Dazu zählen manuelle visuelle Charakterisierung [4], 
Charakterisierung mittels digitaler Bildauswertung [5], Computertomographie (CT) [6] 
sowie Qualifizierung der Schaumbildung im Labormaßstab [7]. Bei diesen Methoden 
müssen Proben aus dem laufenden Prozess genommen und offline charakterisiert werden. 
Für die industrielle Praxis sind diese Methoden ungeeignet, da die Schäume lediglich 
stichprobenartig und zeitversetzt überwacht werden können. 

Im Bereich der inline Prozessüberwachung in der Schaumextrusion werden neben 
dem traditionellen Ultraschallverfahren auch fotometrische sowie NIR-Untersuchungen 
durchgeführt [8] [9] [10]. Bei dem Ultraschallverfahren können nur quantitative Aussagen 
über die Dispergierung  von Treibmitteln sowie dessen Gehalt gemacht werden. Die 
Dispergiergüte hat einen Einfluss auf die Zellmorphologie des Schaumes. Die Auswertung 
von Ultraschallsignalen mittels neuronaler Netze liefert eine Korrelation zur Schaumdichte. 
Eine direkte Messung des extrudierten Schaumes ist aufgrund zu hoher Dämpfung des 
Ultraschallsignals nicht möglich. Das Fotometrie-Verfahren bedient sich 
monochromatischer Laserstrahlung oder polychromatischer Lichtquellen im sichtbaren bis 
ultravioletten Spektralbereich. Durch Detektion der mit den Gasbläschen in 
Wechselwirkung getretenen Strahlung kann das Schmelzesystem charakterisiert werden. 
Dies wird überwiegend zur Detektion von Fremdpartikeln bei der Compoundierung 
eingesetzt. Die NIR-Spektroskopie wird hauptsächlich bei der Inline-Detektion von 
Füllstoffgehalten eingesetzt. 

Keines dieser Verfahren ermöglicht jedoch eine Bestimmung der Rohdichte sowie 
der Zellgrößen des fertigen Schaumes im Rahmen einer Inline-Überwachung. Die THz-
Technik kann hier entscheidende Vorteile liefern, da THz-Wellen polymere Schäume gut 
durchdringen können und in Echtzeit Daten zur Verfügung stellen. Mittels der gemessenen 
Pulsverzögerung der THz-Welle beim Durchdringen einer Schaumschicht kann die 
Rohdichte ermittelt werden. Weiterhin können durch Auswertung der Streuung der THz-
Welle basierend auf der Mie-Theorie Aussagen über Zellgrößenverteilungen getroffen 
werden.  
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3 Versuchsaufbau 

3.1 THz-Systemtechnik 

Zur Charakterisierung von Schaumstrukturen anhand von Streueffekten ist eine möglichst 
hohe Frequenzbandbreite entscheidend. Vollelektronische THz-Systeme, basierend auf 
Mikrowellentechnologie, scheiden aufgrund ihrer geringen Bandbreite ebenso aus wie 
kontinuierliche optische THz-Systeme, die meist nur Frequenzen bis maximal 2 THz 
erreichen. Gepulste optische Systeme, die einen schmalen THz-Puls und daher ein 
breitbandiges THz-Frequenzspektrum aufweisen, sind hierfür bestens geeignet. Deshalb 
wird hier ein optisch gepulstes THz-Zeitbereichspektrometer (THz-TDS, THz-Time-
Domain-Spectroscopy), welches in Transmissions- und Reflexionsgeometrie eingesetzt 
werden kann, verwendet (Abbildung 1). 
 

 
Abbildung 1: Aufbau eines fasergekoppelten THz-TDS in Reflexionsgeometrie 

Das THz-System Tera K15 der Fa. Menlo System GmbH arbeitet mit einer 
Laserwellenlänge von 1550 nm. Der Laserstrahl wird in zwei Teilstrahlen aufgeteilt, wobei 
beide Teilstrahlen je auf eine photoleitende Antenne (PCA, photo-conductive antenna) 
geleitet werden. In diesen werden mittels eines Halbleiterchips durch den Laserpuls freie 
Ladungsträger erzeugt, welche im Falle des Senders durch eine äußere Spannung und den 
folglich entstehenden elektrischen Feld beschleunigt werden. Nach den Maxwell-
Gleichungen ergibt sich folglich eine elektromagnetische Welle. Da die Lebensdauer der 
Ladungsträger im Bereich von Pikosekunden (ps) liegt, ist die emittierte Strahlung im THz-
Bereich. Im Falle des Detektors werden die freien Ladungsträger durch das ankommende 
THz-Feld zu den Elektroden beschleunigt und der resultierende Photostrom gemessen. Eine 
zeitliche Abtastung des THz-Pulses wird durch eine variable, mechanische 
Verzögerungsstrecke im  Laserteilstrahl zum Detektor realisiert. Das THz-System hat eine 
Frequenzbandbreite von > 4 THz mit Signal-Rausch-Verhältnis (SNR, signal-noise-ratio) 
von > 75 dB. Das Laserlicht ist vollständig in polarisationserhaltenden Lichtwellenleitern 
gekapselt, sodass eine hohe Robustheit und Flexibilität gewährleistet werden kann. 
Lediglich die mechanische Verzögerungseinheit besitzt eine Laserfreistrahlstrecke. Diese 
ist jedoch ebenfalls durch ein Gehäuse gekapselt. Aufwendige Justagen entfallen bei 
diesem System. Mit der Verzögerungsstrecke ist es möglich, THz-Pulse in einem 
Zeitbereich von 850 ps abzutasten. 
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3.2 THz-Prüfstand 

Bei der Untersuchung der Polymerschäume mittels der THz-Technik wurde in Reflexions- 
sowie in Transmissionsgeometrie gemessen. Beide Anordnungen sind in einer Einhausung 
realisiert, wodurch Messungen unter getrockneter Luft durchgeführt werden konnten. 
Dadurch können die Absorptionslinien von Wassermolekülen in der Luft, welche ab 1 THz 
vermehrt auftreten, stark minimiert werden. Zur grundlegenden Charakterisierung der  
Schäume wurde die Transmissionsanordnung (Abbildung 2) für ein möglichst großes SNR 
verwendet. Anschließend wurde zusätzlich in Reflexionsgeometrie gemessen, wobei sich 
hinter der zu untersuchenden Schaumprobe eine Metallplatte angebracht wurde. Auf diese 
Weise konnte gleichzeitig Transmission und Reflexion der THz-Strahlung detektiert 
werden. Die Messungen in Reflexionsgeometrie dienen zum einen zum Vergleich mit den 
Transmissionsmessungen und zum anderen als ein erster Schritt hin zur industriellen 
Umsetzung, da ein einseitiger Probenzugang sehr von Vorteil ist. 

 

 
Abbildung 2:  THz-Prüfstand zur ortsaufgelösten Charakterisierung von Polymerschäumen in 

Transmissionsanordnung 

4 Datenauswertung 

Zunächst wurde eine Referenzmessung �追勅捗岫�岻, d. h. ohne Probe im Strahlengang, gefolgt 
von einer Probenmessung �鎚�陳岫�岻 durchgeführt. Mittels einer Fourier-Transformation 
(FFT, fast fourier transformation) können die Zeitsignale in deren frequenzabhängigen 
Amplituden (�追勅捗岫�岻, �鎚�陳岫�岻) und deren Phase (�追勅捗岫�岻, �鎚�陳岫�岻) aufgelöst werden. Ist 
die Dicke 穴 der Probe bekannt ergibt sich der frequenzabhängige Brechungsindex 券岫�岻 aus 
dem differentiellen Phasenverlauf �鳥�捗捗岫�岻 =  �鎚�陳岫�岻 − �追勅捗岫�岻 [11]: 
 券岫�岻 = な + 潔に��穴 �鳥�捗捗岫�岻 (1) 

 
Die Abschwächung des Signals (Extinktion) setzt sich aus Reflexion, Streuung und 

Absorption zusammen. Nachdem der reflektierte Teil des Signals berücksichtigt wurde, 
kann der frequenzabhängige Extinktionskoeffizient � bestimmt werden [11]. Dieser 
Koeffizient dient zur Beschreibung der Streuung, da Absorptionseffekte vernachlässigt 
werden können: �岫�岻 = − に穴 健券 [�鎚�陳岫�岻�追勅捗岫�岻 岫券岫�岻 + な岻2ね券岫�岻 ] 

 
(2) 

Nach [12] wird ein linearer Zusammenhang bei Rohdichten kleiner 1 
直頂陳3 zwischen 

Brechungsindex und Rohdichte erwartet. Es wurden Polymerschäume aus verschiedenen 
Werkstoffen, unterschiedlichen Herstellungsverfahren und mit variierenden Additiven 
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gemessen und deren Brechungsindex und Rohdichte ermittelt. Die Ergebnisse werden im 
nächsten Abschnitt diskutiert. 

Die neben der Rohdichte wichtige Kenngröße bei polymeren Schäumen sind die 
Zellgrößen bzw. die Zellgrößenverteilung. Diese können aus der Extinktion des Signals 
beim Durchgang durch die Probe bestimmt werden. Die Extinktion wird bei Schäumen 
hauptsächlich durch Streueffekte dominiert, da die Reflektion aufgrund eines kleineren 
Brechungsindex und Absorptionen wegen wenig Material vernachlässigbar gering sind. 
Liegt die Wellenlänge der elektromagnetischen  Strahlung  im Bereich der Größe der 
Partikel von wenigen Mikrometer bis Millimeter, kann die Mie-Theorie als gute 
Approximation der Streuung gesehen werden. Diese Theorie ist in [13] und [14] sehr gut 
beschrieben und soll hier nicht im Detail diskutiert werden. Prinzipiell ergibt sich folgende 
Gleichung für die Extinktion E einer elektromagnetischen Welle beim Durchgang durch 
einen polymeren Schaum [13] [14]: 

 � = 潔津 �ね 穴鎚�2 �勅�痛穴 = 潔�穴 ぬに穴鎚� �勅�痛 
 

(3) 

mit der Partikelanzahlkonzentration 潔津, der Partikelvolumenkonzentration 潔�, dem 
Durchmesser des Partikels 穴鎚�, dem Extinktionskoeffizienten �勅�痛 und der Dicke 穴 des 
durchstrahlten Schaumes. Je nach Zellgrößenverteilung ändert sich der Extinktionsverlauf. 
Durch Anpassung von Gleichung (3) an den real gemessenen Extinktionsverlauf können 
Aussagen über die Zellgrößenverteilung gemacht werden. 

5 Ergebnisse 

Es wurden insgesamt 62 verschiedene Polymerschäume charakterisiert. Dabei 
unterschieden diese sich im Material (PP, PE, PET usw.), der Herstellungsart 
(Polyaddition, Extrusion), Zelleigenschaften (offenporig, geschlossenporig, Mischung) und 
zugesetzten Additiven. Die Brechungsindizes 券岫�岻 aller untersuchten Schäume zeigten 
einen nahezu konstanten Verlauf im untersuchten Frequenzbereich und ist nur von der 
Rohdichte abhängig, wie in Abbildung 3 zu sehen ist.  

 
Abbildung 3: Frequenzabhängiger Brechungsindex bei Schäumen unterschiedlicher Rohdichte 

In Abbildung 5 ist der Brechungsindex bei 0,5 THz gegenüber der Rohdichte für 
verschiedene Materialklassen aufgetragen. Die Rohdichte der jeweiligen Proben wurde 
durch Messen des Gewichtes bekannter Geometrie bestimmt. Eine lineare Anpassung 
(Geraden in Abb.4, rot) ergaben für alle Materialien die gleichen Parameter und einen 
Korrelationskoeffizienten von > 0.95. In Abbildung 5 wurden die Ergebnisse alle 
Schaumproben in einem Graph zusammengeführt. 
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Abbildung 4: Zusammenhang zwischen Brechungsindex und Rohdichte bei a) PE, b) PUR, c) PET und d) 

PVC Proben 

 
Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Brechungsindex und Rohdichte verschiedener Polymerschäume 

 
Wie schon bei den materialselektiven Darstellungen ist insgesamt ein linearer 

Zusammenhang zwischen dem Brechungsindex und der Rohdichte ersichtlich. Aufgrund 
der größeren Datenmenge erhöht sich der Korrelationskoeffizient der linearen Anpassung 
(Gerade in Abb. 5, cyan) auf 0.99. Dies ermöglicht die Bestimmung der Rohdichte einer 
unbekannten Schaumprobe durch Messen des Brechungsindexes unabhängig von dem 
Ausgangpolymer und der Art der Herstellung.  

Bei der Bestimmung der Zellgrößenverteilung wurden an den Polymerschäumen 
zunächst Referenzmessungen anhand von Mikroskop- und CT-Aufnahmen durchgeführt. 
Mittels einer speziellen Auswertesoftware (Foam Toolbox in Volume Grafics®) konnte die 
Zellgrößenverteilung aus den CT-Untersuchungen bestimmt werden. Die Zelldurchmesser 
wurden zusätzlich optisch aus den Mikroskop-Aufnahmen ermittelt. In Abbildung 6 a) und 
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b) sind die Ergebnisse der CT-Untersuchung, in c) der Mikroskop-Betrachtung sowie in d)  
der THz-Untersuchungen eines geschlossenporigen PE-Schaumes exemplarisch dargestellt. 
Der Extinktionsverlauf aus Transmissions- und der Reflexionsmessung sind bis etwa 1 THz 
idendisch. Für Frequenzen > 1 THz ist das Signal in der Reflexionsmessung aufgrund des 
schlechteren SNR nicht mehr analysierbar. Hervorzuheben ist die sehr gute 
Übereinstimmung zwischen den realen Messungen und der Mie-Simulation (blau) nach 
Gleichung (3). Für die Simulation wurde eine gaußförmige Zellgrößenverteilung von 岫にねど ± ばど岻µ兼 sowie ein Brechungsindex von 券 = な,にねな verwendet. Im Rahmen des 
Fehlers stimmt dies mit den Verteilung aus der CT-Messung von 岫なひね ± ねど岻µ兼 und den 
Untersuchung mittels Mikroskop von 岫なぱな ± のど岻µ兼 überein.  
 

 
Abbildung 6: a) Schnittbild und b) berechnete Zellgrößenverteilung einer CT-Untersuchung eines PE-

Schaumes. c) Berechnete Zellgrößenverteilung anhand von Mikroskopuntersuchungen. d) Simulation der 
Extinktion des PE-Schaumes mittels der Mie-Streutheorie (blau) und Vergleich zu realen Messungen in 

Transmission (grün) und Reflexion (cyan). 

In Tabelle 1 sind weitere Proben gelistet, deren Zellgrößenverteilungen zunächst 
mit CT und Mikroskopie gemessen und anschließend mit dem Modell der Mie-Streuung 
simuliert wurde: 
 

Probe Rohdichte 岫�直陳3岻 
Zellgrößenverteilung (µm) 

CT Mikroskop Mie-Simulation 
PE ぬひに ± は なひね ± ねど なぱな ± のど にねど ± ばど 
PP にひひ ± にぬ ぬどぬ ± はぬ ぬぬぬ ± ひば にのの ± などに 
PE にのな ± ぬぱ にには ± はば にねぱ ± ぱぬ ぬにの ± なにの 
PE などな ± なは ぬぬば ± なにな のにど ± なはね はばど ± にのど 

Tabelle 1: Zusammenfassung der verschiedenen Berechnungen der Zellgrößenverteilung verschiedener 
Schaumstoffproben 
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Die mittels der Mie-Simulation bestimmten Zellgrößenverteilungen der Proben 
verschiedener Rohdichten zeigten gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus den 
Referenzmethoden (CT, Mikroskop). Werden die Zellgrößen allerdings größer und 
gleichzeitig die Rohdichte geringer, zeigte sich, dass die CT-Untersuchungen teilweise die 
Zellwände nicht mehr auflösen können und daher eine abweichende Zellgrößenverteilung 
aufzeigten (4. Probe in der Tabelle 1). 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Es wurden die Materialeigenschaften Zellgröße und Rohdichte von verschiedenen 
polymeren Schäumen mittels THz-TDS untersucht. Dabei wurde unabhängig von der 
Materialart oder Herstellung ein linearer Zusammenhang zwischen Rohdichte und 
Brechungsindex festgestellt, welcher zur Bestimmung der Rohdichte verwendet werden 
kann. Des Weiteren wurde die Zellgrößenverteilung verschiedener Schäume mittels 
Referenzmethoden (CT, Mikroskop) untersucht und anhand von Simulationen basierend 
auf der Mie-Streutheorie und den gemessenen Extinktionsverlauf (THz-Messung) 
angepasst. Dabei zeigte sich eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und 
Simulation. Diese ersten positiven Ergebnisse sind ein erster Schritt zur Umsetzung der 
Inline-Messung von Schaumkenngrößen mittels der THz-Technik. In weiteren 
Untersuchungen werden neben der Erweiterung des Schaumprobenspektrums und 
Optimierung der Mie-Simulation zur Verbesserung des Messsignals die Absorptionslinien 
von Wassermolekülen in der Luft mittels geeigneter Berechnungsmethoden minimiert.  
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