
 
DGZfP-Jahrestagung 2018 

 

 

 1 
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de 

Bestimmung der Faserorientierung langglas-
faserverstärkter Thermoplaste mittels bild-
optischer Analyse und Computertomografie 

Fabian WILLEMS  1, André BEERLINK 2, Jean-Francois METAYER 2, 
Marc KREUTZBRUCK 1, Christian BONTEN 1 

1 Universität Stuttgart, Institut für Kunststofftechnik, Stuttgart 
2 YXLON International GmbH, Hamburg 

Kontakt E-Mail: fabian.willems@ikt.uni-stuttgart.de 

Kurzfassung. Faserverstärkte Thermoplaste gewinnen unter dem Einfluss sozialpo-
litischer Themen wie der Ressourcenschonung, der Energieeinsparung und unter 
dem Aspekt des Recyclings zunehmend an Bedeutung. Die erzielbare Steigerung der 
mechanischen Eigenschaften ist dabei vor allem von der vorliegenden Faserorientie-
rung, Faserkonzentration und Faserlänge im Bauteil abhängig.  
 Thermoplaste mit diskontinuierlicher Faserverstärkung werden typischerweise 
im großserientauglichen Spritzgießprozess hergestellt. Dabei bildet sich eine lokal 
stark variierende Faserorientierung aus, die durch den Werkstoff, die Bauteilgeomet-
rie und die Prozesseinstellungen beeinflusst wird. Zur Charakterisierung von Werk-
stoff- und Bauteileigenschaften spielt dementsprechend die Analyse der 
Faserorientierung eine entscheidende Rolle. Konventionelle Methoden beschränken 
sich dabei auf die bildoptische Analyse von zweidimensionalen Schliffbildern. Ak-
tuelle Methoden stützen sich hingegen auf die Auswertung von dreidimensionalen 
Rekonstruktionen mittels Computertomografie. 
 Ein Vergleich zeigt, dass die Computertomografie durch automatisierte Algo-
rithmen verlässliche Ergebnisse zur Faserorientierung liefern kann. Im vorliegenden 
Beispiel als Abgleich zur experimentellen Bestimmung des Faservolumenanteils 
zeigen die errechneten Ergebnisse auf Basis der Computertomografie sogar um 
15  % geringere Abweichungen als die konventionelle bildoptische Methode. 

Einführung  

Kunststoffe erfordern im Vergleich zu metallischen Werkstoffen einen weit geringeren 
Energieeinsatz bei der Verarbeitung und zeichnen sich durch ihre vergleichsweise hohe 
Gestaltungsfreiheit aus. Eine Herausforderung bei der Substitution metallischer Struktur-
bauteile sind jedoch die mechanischen und thermischen Anforderungen bei meist wech-
selnden Umgebungsbedingungen. Faserverstärkte Kunststoffe können diesen 
Anforderungen gerecht werden und finden daher zunehmend mehr Anwendungsgebiete. 

Das Spritzgießverfahren stellt hierbei eines der am häufigsten eingesetzten Verfah-
ren zur Herstellung von Kunststoffbauteilen dar, da es im Großserienbetrieb sehr wirt-
schaftlich eingesetzt werden kann [1]. Die Verarbeitung von faserverstärkten Kunststoffen 
ohne zusätzliche Einlegeteile oder Halbzeuge, wie etwa Organobleche, beschränkt sich 
beim Spritzgießen auf die Herstellung diskontinuierlich verstärkter Kunststoffe. Dies kön-
nen sowohl kurz- als auch langfaserverstärkte Werkstoffe sein, die meist in Form von 
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Granulat dem Verarbeitungsprozess zugeführt werden. Während der Formteilfüllung bildet 
sich in der Kavität ein vom Werkstoff, der Bauteilgeometrie selbst und den Prozesseinstel-
lungen abhängiges Strömungsfeld aus, welches die resultierende Fasermikrostruktur und 
somit auch die mechanischen Eigenschaften des Bauteils definiert. Durch die lokal zum 
Teil stark variierende Faserorientierung, Faserlänge und Faserkonzentration sind die Eigen-
schaften anisotrop. Um den Verarbeitungsprozess und das Bauteil sowohl bewerten als 
auch anforderungsgerecht auslegen zu können, ist die Kenntnis der Fasermikrostruktur von 
entscheidender Bedeutung. 

Zur Bestimmung der vorliegenden Fasermikrostruktur existieren zahlreiche unter-
schiedliche Methoden, die allerdings häufig sehr aufwendig sind oder nur eingeschränkte 
Aussagen zulassen. Bildoptische Methoden lassen durch Auswertung der Schnittellipsen 
der Fasern eines Schliffbildes eine Aussage zur vorliegenden Faserorientierung, Faserkon-
zentration und Faserdicke innerhalb einer Ebene zu. Teilweise sind auch Aussagen zur 
Orientierung in die dritte Raumrichtung möglich. Verlässliche Aussagen zur Faserlänge 
sind mit dieser Methode jedoch nicht möglich. 

Einen großen Vorteil bietet die moderne Röntgen-Mikro-Computertomografie, die 
eine Untersuchung in drei Dimensionen ermöglicht. Auch diese Methode ist mit einem 
nicht unerheblichen zeitlichen Aufwand und kostenintensiven Anlagen verbunden. Im 
Vergleich zu bildoptischen Methoden kann aber die Fasermikrostruktur für ein gesamtes 
Volumen detailliert abgebildet werden. Eine Beeinträchtigung oder Beschädigung der 
Fasern durch die Probenvorbereitung wird hierbei verhindert und die innere Struktur, wie 
Fasern, Defekte und Einschlüsse innerhalb der Matrix können erfasst werden. Gleichzeitig 
werden große Faserensemble bzw. Probenvolumen erfasst, die als Basis für eine hohe 
statistische Aussagekraft der Auswertungen dienen. Somit sind Aussagen zur lokalen Fa-
serorientierung und -konzentration sowie teilweise auch zur Faserdicke und -länge möglich. 

1. Stand der Technik 

Im Folgenden wird auf den Einfluss der Fasermikrostruktur auf die mechanischen Eigen-
schaften und die Möglichkeiten zur Charakterisierung näher eingegangen. 

1.1. Anisotrope Eigenschaften 

Die in Spritzgießbauteilen resultierenden anisotropen mechanischen Eigenschaften faser-
verstärkter Kunststoffe variieren zum Teil stark in Abhängigkeit von der lokalen Fasermik-
rostruktur. Am Beispiel der Steifigkeit für Zugprüfkörper, die in und quer zur Fließrichtung 
einer Platte entnommen wurden, ist aus der Literatur [2–4] eine Steifigkeits- und Festig-
keitsreduzierung quer zur Fließrichtung von 30–50 % zu erwarten (Abb. 1a).  

 
a) Faserorientierung b) Faserlänge c) Faserkonzentration 

   

Abb. 1. Einfluss der Fasermikrostruktur auf die resultierenden mechanischen Eigenschaften 

Dieser Effekt lässt sich ebenfalls auf den Einfluss der Faserkonzentration und -länge über-
tragen. So steigen die Steifigkeit, Festigkeit und Schlagzähigkeit mit zunehmender Faser-
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länge (Abb. 1b) bis zum Erreichen einer Sättigung stark an [5]. Die Faserkonzentration 
(Abb. 1c) wirkt sich hierbei unterschiedlich auf die jeweilige Eigenschaft aus [6]. So zeigt 
die Steifigkeit eine stetige Zunahme, wohingegen die Festigkeit und Schlagzähigkeit nach 
dem Überschreiten einer Konzentrationsschwelle wieder absinken. 

1.2. Verarbeitungseinfluss 

Im Spritzgießprozess bildet sich im Inneren der Kavität während der Formteilfüllung ein 
vom Werkstoff, der Bauteilgeometrie selbst und den Prozesseinstellungen abhängiges 
Strömungsfeld aus, welches die Fasermikrostruktur beeinflusst. So bilden sich durch das 
vorliegende Schergeschwindigkeitsprofil entlang der Bauteildicke Schichten, in denen sich 
die Fasern unterschiedlich ausrichten. In den Randschichten liegt eine in Fließrichtung der 
Kunststoffschmelze ausgerichtete Hauptfaserorientierung vor, wohingegen die Fasern im 
Kern senkrecht dazu orientiert sind (siehe Abb. 2 links). Das Verhältnis aus der Dicke der 
Randschichten und der Kernschicht wird hierbei als Kern-Randschichtverhältnis bezeichnet 
und variiert ebenfalls in Abhängigkeit von den oben benannten Einflussgrößen. In 
Abb. 2 a) ist die für ein Spritzgießbauteil typische Faserorientierung in Fließrichtung ent-
lang der Bauteildicke schematisch dargestellt. 

 
 a) Faserorientierung b) Faserlänge c) Faserkonzentration 

    

Abb. 2. Lokal variierende Fasermikrostruktur entlang der normierten Bauteildicke 

Im Verarbeitungsprozess treten weiterhin durch unterschiedliche Interaktionsmechanismen 
(Faser-Faser, Faser-Matrix, Faser-Wand) hohe Belastungen der Fasern auf, die teilweise 
zum Bruch führen und eine Verkürzung der initialen Faserlänge zur Folge haben. Die 
daraus resultierende Faserlängenverteilung ist in Abb. 2 b) schematisch entlang der Bau-
teildicke dargestellt. In den Randschichten liegen hier kürzere Fasern als in der Kernschicht 
vor. Ferner tritt auch ein Entmischungseffekt auf, der wie in Abb. 2 c) gezeigt eine lokale 
Konzentrationserhöhung im Zentrum, also der Kernschicht, bedingt. 

Letztendlich treten diese Effekte nicht nur -wie hier beispielhaft aufgeführt- entlang 
der Bauteildicke auf, sondern entsprechend des vorliegenden Strömungsfeldes auch entlang 
des Fließweges, an Wanddickensprüngen, Fließrichtungsänderungen (wie bspw. Rippen, 
Bohrungen) etc. 

1.3. Beschreibung der Fasermikrostruktur 

Die Beschreibung der Fasermikrostruktur lässt sich vor allem durch die in Kapitel 1.1 
aufgezeigten drei Eigenschaften Faserorientierung, Faserlänge (bzw. Faserdurchmesser) 
und Faserkonzentration vornehmen. Die letzten beiden Eigenschaften sind als skalare Grö-
ßen zu beschreiben (Fasermassenanteil � oder Faservolumenanteil � sowie Faserlänge �� 
bzw. Faserdurchmesser ��), wohingegen die Faserorientierung meist als Orientierungsten-
sor zweiter Ordnung nach Advani und Tucker [7] verwendet wird. 

Um eine statistisch repräsentative Aussage über die vorliegende Fasermikrostruktur 
auf die makroskopische Ebene (gesamtes Bauteil oder lokal) übertragen zu können, wird 
häufig ein gesamtes Volumen, bestehend aus einem Ensemble an Einzelfasern, analysiert. 
Für ein bestimmtes Volumen oder Element, in dem mehrere Fasern vorhanden sind, liegt 
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im Fall der Faserlänge bzw. des -durchmessers eine diskrete Faserlängen- bzw. Faser-
durchmesserverteilung vor. Diese kann entweder über eine approximierte Verteilungsfunk-
tion oder als gemittelte Werte beschrieben werden. Als skalare Größe wird häufig die 
gewichts- oder anzahlgemittelte Faserlänge ��̅, ��̅ nach Formel (1) bzw. anzahlgemittelte 
Faserdicke �̅� verwendet. Aus diesen beiden Informationen kann anschließend das Aspekt-
verhältnis, der Quotient aus Faserlänge und Faserdurchmesser, bestimmt werden. 

 
 ��̅ =

∑ ������=1∑ ����=1         bzw.         ��̅ =
∑ ����2��=1∑ ����=1 ��  (1) 

 
Der Orientierungstensor beschreibt die Hauptorientierungsrichtung der Gesamtheit aller 
Fasern in einem definierten Volumen oder Element über eine Wahrscheinlichkeits-
dichtefunktion �(�). Hierbei ist die Wahrscheinlichkeit einer Faser, zwischen � und � + �� orientiert zu sein, gleich �(�) ��. Die Orientierung einer Faser wird mit dem 
Einheitsvektor � entlang der Faserachse (Abb. 3 links, Mitte) beschrieben. Der Orientie-
rungstensor � (Abb. 3 rechts) wird als Integral über alle möglichen Faserorientierungen 

 
 ��� = ������(�)�� (2) 

 
aus der Verteilungsfunktion der Fasern �(�) und dem dyadischen Produkt der Einheitsvek-
toren � berechnet. 
 

  

�=��11 �12 �13�21 �22 �23�31 �32 �33� 

Abb. 3. Einheitsvektor einer Faser und Orientierungstensor a 

1.4. Methoden zur Bestimmung der Faserorientierung 

Zur Bestimmung der vorliegenden Fasermikrostruktur existieren zahlreiche unter-
schiedliche Methoden, wie etwa Ultraschallverfahren, bildoptische Methoden mit Schliff-
bildern [7, 8] oder Röntgenbildern sowie Computertomografie [9]. 

1.4.1. Bildoptische Analyse 

Bildoptische Methoden bilden hierbei konventionelle Methoden die durch Auswertung der 
Schnittellipsen (Abb. 4) der Fasern innerhalb einer zweidimensionalen Ebene eines Schliff-
bildes eine Aussage zur vorliegenden Faserorientierung, Faserkonzentration und Faserdicke 
zulassen. 

 

 

 a11 = sin2 � ∙ cos2 � 
 a22 = sin2 � ∙ sin2 � 
 a33 = cos2 � 
 a12 = sin2 � ∙ cos� ∙ sin� = a21 
 a13 = sin� ∙ cos � ∙ cos� = a31 
 a23 = sin� ∙ cos � ∙ sin� = a32 

Abb. 4. Bestimmung des Orientierungswinkels am Querschnitt einer Einzelfaser 
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Die Information über die lokale Faserorientierung mittels Schliffbildanalyse kann nach [7, 
10] über trigonometrische Funktionen wie in Abb. 4 dargestellt ermittelt werden. Zusätzlich 
kann die reduzierte Schnittwahrscheinlichkeit geneigter Fasern durch Anwendung einer 
Wichtungsfunktion nach [11] berücksichtigt werden. 

Der Durchmesser der analysierten Fasern entspricht dabei der Nebenachse der je-
weiligen Schnittellipse, in Abb. 4 links dem minimalen Abstand des Faserquerschnittes �. 
Die Gesamtheit der einzelnen Durchmesser ergibt eine diskrete Faserdurchmesservertei-
lung, die analog zu der Gleichung (1) als anzahlgemittelter Wert berechnet werden kann. 

Die Faserkonzentration bzw. der Faservolumenanteil � kann als Flächenvergleich 
(�� = Faserfläche) lokal für eine definierte Teilfläche oder global für die gesamte Quer-
schnittsfläche ����. errechnet werden. Dazu findet die folgende Formel (3) Anwendung. 

 

 � =
∑ ����=1����.

∙ 100 (3) 

1.4.2. Computertomografie 

Die röntgenbasierte Computertomografie hat in den letzten Jahren große Fortschritte ge-
macht. Sie liefert heute in kurzer Messzeit Auflösungen auf der Submikrometerskala und 
ist in der Lage minimale Dichtekontraste mithilfe besonders sensitiver Detektoren zu er-
kennen. Dies wird in erster Linie durch technische Weiterentwicklungen der drei Haupt-
komponenten eines CT-Systems, der Röntgenröhre, dem Detektor und der Mechanik, 
gewährleistet. Röntgenröhren sind in der Lage mit immer kleiner werdenden Brennflecken 
bei gleicher oder immer weiter steigender Röhrenleistung zu arbeiten. Detektoren können 
heutzutage mit größeren aktiven Flächen und sensitiveren Szintillatoren hergestellt werden. 
Die Reproduzierbarkeit der Mechanik wird immer genauer. 

Die Analyse erfolgt in drei Schritten: die Bildaufzeichnung, die Rekonstruktion ei-
nes 3D-Modells und schließlich die Auswertung dieses Modells. Zur Bildaufzeichnung 
wird die zu untersuchende Probe zwischen einer Röntgenquelle und einem Detektor plat-
ziert. Die Quelle emittiert Röntgenstrahlen, die je nach Dichte der Probe teilweise absor-
biert werden: die dichteren Teile der Probe absorbieren mehr, die weniger dichten Teile 
weniger. Die nicht absorbierten Röntgenstrahlen werden vom Detektor erfasst, wodurch 
eine radioskopische Projektion der Probe an einer bestimmten Position entsteht. Um eine 
3D-Rekonstruktion der gesamten Probe zu erreichen, benötigt der dafür verwendete Algo-
rithmus (Feldkamp) Projektionen einer 180° Drehung. Üblicherweise wird zur Steigerung 
der Qualität eine vollständige Drehung um 360° durchgeführt. 

Die konventionelle CT ermöglicht heute den Zugang zu Details, die in der Größen-
ordnung von ca. 1 µm liegen. Diese erzielbare Auflösung hängt von vielen Faktoren wie 
bspw. den Vibrationen während der Bildaufzeichnung, der Qualität des Detektors, den 
verwendeten Parametern usw. ab. Die Haupteinflussfaktoren sind jedoch die geometrische 
Vergrößerung und die Größe des Brennflecks (Röntgenfokuspunkt) der Quelle. Die geo-
metrische Vergrößerung gibt hierbei die Größe eines Voxels (entspricht einem dreidimen-
sionalen Bildpunkt) im rekonstruierten Modell an. Letzteres bedingt die Unterscheidbarkeit 
von Details (die Bildschärfe). Um eine Auflösung in der Größenordnung eines Mikrometers 
zu erhalten, muss das Verhältnis zwischen der Brennweiten-Detektor-Distanz und der 
Brennweiten-Distanz maximiert werden, wohingegen die Größe des Brennpunktes an der 
Quelle minimiert werden muss. 

In einem rekonstruierten 3D-Modell wird ein Material durch seinen Grauwert cha-
rakterisiert. Je höher die Dichte eines Materials, desto höher ist sein Grauwert. Faserver-
stärkte Werkstoffe enthalten im Histogramm der Grauwerte zwei Maxima. Das eine 
Maximum entspricht dem Grauwert der Matrix und das andere dem der Fasern. Zur Analy-
se der Fasermikrostruktur wird die Oberfläche der Fasern durch einen Schwellwert zwi-
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schen den beiden Maxima der Grauwerte bestimmt. Entsprechend der Formel (3) kann 
ebenfalls im dreidimensionalen Raum der Faservolumenanteil aus dem Verhältnis zwischen 
dem Volumen der Fasern und dem Analysevolumen errechnet werden. 

2. Versuchsaufbau und Durchführung 

2.1. Werkstoffe 

In dieser Untersuchung wurde ein Polypropylen Homopolymer vom Typ PPH 7060 der 
Firma Total, Saint Avold (Frankreich) verwendet. Die Basismatrix wurde im Direktver-
arbeitungsprozess auf einem Spritzgießcompounder vom Typ 200-1400 IMC der Firma 
Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH in München mit Endlosfasern aufbereitet und zu 
langglasfaserverstärkten Zugprüfkörpern verarbeitet. Nach DIN EN ISO-3451 wurde der 
Fasermassenanteil durch den Glührückstand zu 34 % und die mittlere gewichtsbezogene 
Faserlänge zu 0,75 mm bestimmt [12]. 

2.2. Prüfkörper 

In den Untersuchungen wurden spritzgegossene Zugprüfkörper vom Typ 1A nach 
DIN 527-2 mittels bildoptischer Methode und CT analysiert. Dazu wurden aus demselben 
Zugprüfkörper im mittleren Bereich unterschiedliche Proben entnommen. In Abb. 5 links 
ist die Entnahmeposition der Proben mit der zugehörigen Nummerierung dargestellt. Die 
mittlere Probe 3 wurde zunächst mittels der CT untersucht. Anschließen wurde die identi-
sche Probe mit den weiteren Proben 1 und 2 in einem Gießharz für die Schliffbildanalyse 
wie in Abb. 5 rechts dargestellt eingebettet. 

 

  

Abb. 5. Zugprüfkörper mit Probenentnahme (links), Proben zur Bestimmung der Faserorientierung (rechts) 

2.3. Bildoptische Analyse 

Die Bestimmung der Faserorientierung anhand von Schliffbildern erfolgte im mittleren 
Bereich des Prüfkörpers an den Proben 1 und 3 nach dem Prinzip der Schnittellipsen-
analyse. Dazu wurden die Mittelstücke der Prüfkörper in Harz eingebettet, geschliffen, 
poliert und anschließend zur Kontrasterhöhung mit Platin besputtert. Mithilfe eines Auf-
lichtmikroskops, mit einer zweihundertfachen Vergrößerung, wurden nachfolgend die 
Querschnittsflächen der Prüfkörper mäanderförmig abgerastert und hochauflösende Einzel-
bilder (1.920 px x 1.200 px) der Oberfläche aufgezeichnet. 

Nach der Bildaufzeichnung erfolgt die Zusammenführung der Einzelbilder zu einem 
hochaufgelösten Gesamtbild (ca. 176 Einzelbilder bei der Probe 1 mit einer Querschnitts-
fläche = 40 mm², Gesamtbild ca. 26.500  px x 10.500 px) der Querschnittsfläche mit dem 
Image-Stitching-Verfahren, das im quelloffenen Programm ImageJ von Wayne Rasband 
implementiert ist. Darin wurden ebenfalls Filter zur digitalen Kontrasterhöhungen und zur 
eindeutigen Separierung der Faserschnittellipsen untereinander (Wasserscheidentransfor-
mation) und von der umgebenden Matrix (Hintergrundsubstraktion) angewendet. Abschlie-

1 2 3 1 
2 

3 
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ßend wurden die Grauwertbilder in Binärbilder transformiert, die Schnittellipsen gefittet 
und deren Positionen auf der Querschnittsfläche des Prüfkörpers, die Haupt- und Neben-
achsen, sowie die Orientierungswinkel abgespeichert. 

Die Auswertung der gespeicherten Informationen erfolgte mittels Matlab® der Fir-
ma MathWorks®, Natick, USA, anhand der Berechnung der Faserorientierungstensoren 
zweiter Ordnung nach Abb. 3 und Abb. 4 sowie Formel (2). Diese wurden anschließend 
über ein strukturiertes Netz auf der gesamten Querschnittsfläche geclustert. Um dabei eine 
hinreichende Genauigkeit zu erzielen, wurde innerhalb der Cluster eine Anzahl von min-
destens 30 Einzelfasern eingehalten. Die daraus entstehenden Ergebnisse können anschlie-
ßend mittels Falschfarbenbildern auf der Querschnittsfläche oder als Diagramme in 
horizontaler oder vertikaler Richtung dargestellt werden. Zur Berechnung der Diagramme 
wurde jeweils das mittlere Drittel der Gesamtfläche als Cluster herangezogen. 

2.4. Computertomografie 

Die CT Analyse wurde an der Probe 3 mit einem Mikrofokussystem vom Typ FF35 CT der 
Firma YXLON International GmbH, Hamburg durchgeführt. Die zugehörigen Aufnahme-
einstellungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Tabelle 1. Einstellungen der CT Analyse 

Spannung  Stromstärke Geom. Vergrößerung Detektor Projektionen Integrationszeit 

85 kV 45 µA 40,6 1782 px x 2116 px 1080 1,25 s 
 
Die Parameter wurden so gewählt, dass die Auflösung etwa ¼ des Durchmessers einer 
Faser (ca. 16 µm) entspricht, um diese möglichst genau erfassen zu können. Das Verhältnis 
aus dem Pixelabstand des Detektors mit 139 µm und der geometrischen Vergrößerung von 
40,6 ergibt eine Auflösung von 3,4 µm. Um sicherzustellen, dass die Größe des Brenn-
punktes so kleine Details erkennen lässt, muss die Leistung der Röntgenquelle begrenzt 
werden. Als Faustregel gilt: Um eine Auflösung von 1 µm zu erreichen, kann eine Leistung 
von 1 W für die Quelle verwendet werden. Die verwendete Spannung und Stromstärke 
ergeben eine Leistung von 85 kV ∙ 45 µA ≈ 3,8 W und entsprechen damit dieser Vorgabe. 

Die Probe wurde auf einem Drehtisch fixiert und Projektionen einer vollständigen 
Drehung um 360° aufgezeichnet. Zur Reduzierung der übertragenen Vibrationen auf die 
Probe und der damit verbundenen Steigerung der Qualität der aufgezeichneten Projektionen 
wurde der Drehtisch auf einem luftgedämpften Granitsockel befestigt. Die Rekonstruktion 
der Tomografie erfolgte mit der Software Siemens CERA der Siemens Healthcare GmbH, 
Erlangen und die Datenanalyse mit der Software VGSTUDIO MAX der Firma Volume 
Graphics, Heidelberg. Das gesamte gescannte bzw. rekonstruierte Volumen besitzt eine 
Länge und Breite von 7,4 mm und eine Höhe von 6,1 mm und das zugehörige analysierte 
Volumen eine Länge von 4,9 mm, Breite von 5,1 mm und Höhe von 5,3 mm. Die darge-
stellten Ergebnisse werden über ein Gitter mit einer Zellkantenlänge von 0,1 mm gemittelt. 

3. Ergebnisse 

3.1. Bildoptische Untersuchung 

In Abb. 6 sind die zusammengefügten Einzelbilder und das binarisierte Gesamtbild der 
Querschnittsfläche der Probe 3 dargestellt. Basierend darauf erfolgte die Analyse der 
Schnittellipsen zur Bestimmung der vorliegenden Faserorientierung. Auf Basis der gefitte-
ten Schnittellipsen wurde ein mittlerer Durchmesser der Fasern für die Probe 1 von 
13,7 µm bei mehr als 23.000 analysierten Einzelfasern und für die Probe 3 von 13,8 µm 
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(bei ca. 8.000 Fasern) ermittelt. Die Ergebnisse der beiden Proben zeigen dabei lediglich 
eine geringe Abweichung zueinander. 
 

   

Abb. 6. Zusammengefügte Bilder für Probe 1a) und Probe 3b) und binarisiertes Bild der Probe 3c) 

In Abb. 7 (links) ist der ermittelte Faservolumenanteil der Probe 3 in Form von Falschfar-
ben dargestellt. Die Analyse zeigt hier sehr deutlich, dass die lokale Verteilung der Fasern 
einer starken Schwankung von ca. 5 % Punkten unterliegt. Ein ausgeprägtes Muster, mit 
erhöhtem Faseranteil in der Kernschicht entsprechend den Untersuchungen aus der Litera-
tur, kann für diese Probe (Werkstoff, Prozesseinstellungen etc.) nicht eindeutig ermittelt 
werden. 
 

  

Abb. 7. Lokaler Faservolumenanteil (links) und Faserorientierung a11 (rechts) 

Über die gesamte Fläche gemittelt ergibt sich der Faservolumenanteil aus der Bildanalyse 
für Probe 3 zu 12,4 % und für Probe 1 zu 12,5 %. Ausgehend von der Matrixdichte 
(0,905 g/cm³) und der Faserdichte (2,54 g/cm³) ergibt sich hingegen ein theoretischer Fa-
servolumenanteil von 15,5 %. Durch die notwendige Binarisierung der Schliffbilder auf 
Basis von Schwellwerten (mittels globaler oder lokaler Methoden) wird teilweise der Faser-
rand der Matrix oder umgekehrt, die Matrix den Fasern, zugeordnet. Weiterhin werden 
Faserbruchstücke oder Flecken vom Sputterprozess (schwarze Bereiche in denen keine 
Fasern erkennbar, aber dennoch vorhanden sind) nicht berücksichtigt. Dadurch entsteht hier 
eine Abweichungsdifferenz zum experimentell ermittelten Fasermassenanteil bzw. zum 
errechneten Faservolumenanteil. 

In der Abb. 7 (rechts) ist die ermittelte Faserorientierung in Fließrichtung (a11) der 
Probe 3 mit Falschfarben dargestellt. Die vorliegende Faserorientierung ist hier sehr deut-
lich in Fließrichtung ausgerichtet (Orientierungsgrad > 70 %) und zeigt lediglich im mittle-
ren Bereich der Probe einen geringfügig querorientierten Anteil. Die spritzgießtypische 
Ausbildung einer Kern- und Randschicht ist aber dennoch sehr deutlich erkennbar. 

3.2. Computertomografie 

In Abb. 8 ist die mittels der CT rekonstruierte dreidimensionale Fasermikrostruktur der 
Probe 3 und eine horizontale Schnittebene entsprechend der Schliffbildanalyse dargestellt. 

a) b) c) 
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Dadurch, dass bei der CT-Analyse die Materialdichte den jeweiligen Grauwert im rekon-
struierten Modell definiert, kann eine entsprechend präzise Separierung der Fasern von der 
Matrix vorgenommen werden. 
 

  

Abb. 8. Rekonstruktion der Fasermikrostruktur (links) und horizontale Schnittebene (rechts) 

In Abb. 9 ist der ermittelte lokale Faservolumenanteil für das gesamte Modell (links) sowie 
für eine horizontale Schnittebene (rechts), entsprechend der bildoptischen Analyse, darge-
stellt. Auch hier sind deutliche Schwankungen des lokalen Faservolumenanteils erkennbar. 
Ein ausgeprägtes Muster, welches einen erhöhten Faseranteil in der Kernschicht zeigt, kann 
ebenfalls mittels CT-Analyse für diese Probe nicht ermittelt werden. 

 

  

Abb. 9. Darstellung des Faservolumenanteils der computertomografischen Auswertung 

3.3. Vergleich der Ergebnisse 

In Tabelle 2 ist für die jeweilige Untersuchung die gemittelte Faserorientierung und der 
gemittelte Faservolumenanteil der gesamten Probe 3 (bzw. Probe 1) aufgelistet. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass beide Methoden gleiche Tendenzen, jedoch aber deutliche Unterschiede 
im Orientierungsgrad aufzeigen. Da die bildoptische Methode bereits bei geringen Abwei-
chungen zu einer idealen Kreisgeometrie aufgrund der trigonometrischen Berechnung 
(Abb. 4) zu großen Winkelabweichungen führt, nimmt der Fehlereinfluss bei Proben mit 
hohem Orientierungsgrad deutlich zu. In der CT-Analyse wird die Faserorientierung hinge-
gen durch die Rekonstruktion direkt entlang der Fasermittelachse bestimmt und somit der 
Fehlereinfluss deutlich reduziert. Ebenfalls zeigt sich dieses Ergebnis beim Vergleich der 
ermittelten Faservolumenanteile mit dem experimentell ermittelten Wert von 15,5 %. Die 
Abweichung der CT-Messung beträgt hier lediglich 5 %, wohingegen die bildoptische 
Methode eine Abweichung von ca. 18 % aufweist. 
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Tabelle 2. Vergleich der Ergebnisse aus der bildoptischen und der CT-Analyse 

Bildoptische Analyse Probe 1 Bildoptische Analyse Probe 3 Computertomografie Probe 3 

a = �0,76 0,00 0,23

0,00 0,13 −0,03

0,23 −0,03 0,11

�  � = �0,74 0,00 0,25

0,00 0,18 0,04

0,25 0,04 0,08

� a = �0,87 0,04 0,03

0,04 0,09 −0,01

0,03 −0,01 0,03

� φ = 12,5 % φ = 12,4 % φ = 14,7 % 

d� = 13,75 µm d� = 13,80 µm  

4. Fazit und Ausblick 

In diesem Vergleich konnte gezeigt werden, dass zur Bestimmung der Fasermikrostruktur 
von langglasfaserverstärkten Kunststoffen neben klassischen bildoptischen Methoden auch 
die röntgenbasierte Computertomografie erfolgreich eingesetzt werden kann. Beide Verfah-
ren zeigen tendenziell ähnliche Ergebnisse, jedoch zeigt sich vor allem in Bezug auf die 
möglichen Fehlereinflüsse das Potential der CT-Analyse. Der Faservolumenanteil kann 
hierbei mit einer Abweichung von lediglich 5 % ermittelt werden, wohingegen die bildopti-
sche Methode eine Abweichung von ca. 18 % aufweist. Dies lässt ebenfalls einen reduzier-
ten Fehlereinfluss bei der ermittelten Faserorientierung annehmen. Die Abweichung der 
beiden Methoden zueinander beträgt ca. 10 % Punkte für die ermittelte Faserorientierung in 
Fließrichtung. Um aber eine Aussage zur Genauigkeit dieser Werte treffen zu können, 
müssen weitere Untersuchungen, wie Vergleiche zu anderen Methoden oder mittels Proben 
mit definiert eingebrachter Faserorientierung, durchgeführt werden. Weiterhin kann die 
CT-Analyse im Vergleich zur bildoptischen Methode auf Basis der rekonstruierten Fasern 
auch eine Aussage zur vorliegenden Faserlänge treffen. Hierbei stellt das große Aspektver-
hältnis (meist größer 50) von Langfasern jedoch eine Herausforderung in Bezug auf das zu 
untersuchende Volumen und die notwendige Auflösung dar und konnte in dieser Untersu-
chung bislang nicht gezeigt werden. Die stetige Weiterentwicklung der CT-Systeme zeigt 
aber das Potential auch zur lokalen Charakterisierung der Faserlänge von Kurz- als auch 
Langfaserwerkstoffen in der Zukunft standardmäßig eingesetzt werden zu können. 
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