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KURZFASSUNG/ABSTRACT: 
Dieser Beitrag zeigt die Möglichkeiten auf, Porositäten in kohlefaserverstärkten 
Kunststoffen mittels Röntgen-Computertomografie (CT) sowohl qualitativ darzu-
stellen als auch quantitativ zu bestimmen.  
Qualitativ werden die CT-Daten anhand von CT-Schnittbildern ausgewertet und 
einem materialografischen Schliffbild gegenübergestellt. 3D-Darstellungen bilden 
komplexe Porenstrukturen räumlich ab und dienen zur Interpretation von nicht 
schlüssigen Ultraschallergebnissen aus Untersuchungen an Flugzeugbauteilen.  
Quantitative Werte aus der CT-Datenauswertung werden den aus der Ultra-
schallabschwächung und der nasschemischen Analyse ermittelten Porositätswer-
ten gegenübergestellt. Die Korrelation der Porositätswerte aus den einzelnen Ver-
fahren ist sehr gut und liegt bei R² > 0,976. 

1 MOTIVATION UND EINLEITUNG 
Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) gewinnen in der modernen Indust-
rie immer mehr an Bedeutung. Speziell aus dem Bereich der Luftfahrt ist dieser 
Werkstoff nicht mehr wegzudenken. Begründet ist dieser Trend durch das deut-
lich bessere Verhältnis zwischen Festigkeit (Rp) und Steifigkeit (E) zu der Mate-
rialdichte (�), was für den heutigen Leichtbau eine entscheidende Größe darstellt. 
Vergleicht man die Steifigkeit mit der Materialdichte, dann haben CFK Bauteile 
ein E/� Verhältnis von 126, hochfester Stahl von 27 und Aluminiumlegierungen 
von ~25. Stellt man die Festigkeit der Materialdichte gegenüber, so werden die 
Vorteile von CFK gegenüber herkömmlicher Materialien noch deutlicher. CFK 
hat ein Rp/� Verhältnis von 700, hochfester Stahl von 128 und Al von 179. [1]  

Um jedoch diese Vorteile von CFK gegenüber den herkömmlichen Werkstof-
fen nutzen zu können, ist eine geringe Bauteilporosität unbedingt erforderlich, da 
ein direkter Zusammenhang zwischen der Bauteilporosität und den mechanischen 
Eigenschaften wie dem E-Modul oder der Scherfestigkeit besteht [2]. Aus diesem 
Grund liegen die maximalen Grenzwerte für die Bauteilporosität in der Luftfahrt-
industrie für gewöhnlich bei 2,5 % und in Ausnahmefällen bei maximal 5 %. Als 
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Bauteilporosität (P) wird das Verhältnis des gesamten Porenvolumens (Vpore) zu 
Gesamtvolumen (Vges) bezeichnet: P = Vpore / Vges * 100 %. 

Um die Porosität von Bauteilen, insbesondere von CFK-Bauteilen bestimmen 
zu können, gibt es unterschiedliche Methoden, die in zerstörend und zerstörungs-
frei unterteilt werden können und in Tabelle 1 angeführt sind.  

Tabelle 1. Verfahren zur Bestimmung der Porosität in CFK-Bauteilen.  

zerstörend zerstörungsfrei 

Materialografie Ultraschallprüfung 
Nasschemische Analyse Röntgen- Computertomografie 
 aktive Thermografie 

 
Die am häufigsten verwendete Methode zur qualitativen sowie quantitativen 

Bestimmung der Porosität in der Luftfahrtsindustrie, ist das zerstörungsfreie Ver-
fahren der Ultraschallprüfung (US). Bei diesem Verfahren besteht ein weitest-
gehend linearer Zusammenhang zwischen der Ultraschallabschwächung und der 
Bauteilporosität. Dieser Zusammenhang wird bei CFK-Bauteilen jedoch neben 
der Porosität auch sehr stark vom verwendetem Harzsystem, der Form, Lage und 
Verteilung der Poren, sowie dem Vorhanden sein von anderen Materialinhomo-
genitäten beeinflusst, wodurch bei der quantitativen Porositätsbestimmung von 
einem relativen Messfehler im Bereich von ±22 % ausgegangen wird. [3] 

Ein, in der Luftfahrt sehr häufig eingesetztes Verfahren zur quantitativen Be-
stimmung der Porosität ist die nasschemische Analyse. Bei diesem zerstörenden, 
gravimetrischen Analyseverfahren werden zuerst die Masse und das Volumen der 
Probe bestimmt. Das Harz wird anschließend ausgekocht und die übrig gebliebe-
nen Fasern getrocknet und gewogen. Es wird davon ausgegangen, dass die Antei-
le an Faser und Harz so wie die Dichte den Herstellerangaben entsprechen. Durch 
den Vergleich der Massen vor und nach dem Auskochen und der entsprechenden 
Sollmasse aus dem Volumen lässt sich die Porosität rechnerisch bestimmen. Der 
absolute Fehler bei dem ermittelten Porenvolumenanteil wird infolge der bei den 
Dichtewerten sich summierenden Unsicherheiten auf ±1 %-Punkte geschätzt. [4] 

Ein weiteres Verfahren um CFK-Bauteile auf ihre Porosität hin zu untersuchen, 
ist die Materialografie. In Verbindung mit einem Lichtmikroskop kann die Poro-
sität anhand von einzelner Schliffbilder sowohl qualitativ als auch quantitativ 
bestimmt werden. Dieses zerstörende Verfahren wird vor allem dazu eingesetzt, 
um möglichst schnell (z.B.: 3 Schnitte durch ein Bauteil) einen groben Überblick 
über einen Bauteilbereich zu erhalten. Um die Porosität eines bestimmten Volu-
mens möglichst exakt zu bestimmen, wird eine Vielzahl von Schliffen in wenigen 
μm Abständen benötigt. In der Praxis ist dies sehr Aufwendig und es besteht die 
Gefahr, dass kleinere Poren auf Grund des Schleifprozesses mit Material aufge-
füllt (verschmiert) werden, so dass sie im Schliffbild nicht mehr zu erkennen sind.  

Mit der aktiven Thermografie [3] ist es mittlerweile auch möglich, Messwerte 
in Abhängigkeit der Bauteilporosität zu generieren. Dieses Verfahren ist jedoch 
noch in einem Forschungsstadium und in der Praxis noch kaum erprobt.  
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Bei der Röntgen-Computertomografie (CT) handelt es sich um ein zerstö-
rungsfreies Verfahren, dass ein Messobjekt mittels Röntgenstrahlung durchleuch-
tet. In Abhängigkeit der Durchstrahlungslängen, Materialdichten und Ordnungs-
zahlen werden die Röntgenstrahlen unterschiedlich stark abgeschwächt. Bei der 
CT befindet sich das Messobjekt auf einem Rotationstisch und führt dabei schritt-
weise eine vollständige Rotation durch, wobei zwischen ~900 und 1700 Durch-
strahlungsbilder aufgenommen werden. Anhand dieser Durchstrahlungsbilder 
wird anschließend ein Volumen- bzw. Voxel- Datensatz berechnet, in dem jedes 
Voxel einen bestimmten Grauwert zugewiesen bekommt, der weitestgehend mit 
der Röntgenabschwächung korreliert. Luft oder Poren werden somit niedrige 
(schwarz/ dunkel) und dem Material hohe Grauwerte (weiß/ hell) zugewiesen. [5]  

Dieser Beitrag beschreibt die Möglichkeit aus einem CT-Datensatz, Poren in 
Bauteilen sowohl qualitativ anhand von 2D- und 3D- Darstellungen zu charakte-
risieren, als auch anhand eines Porositätswertes zu quantifizieren. CT für qualita-
tive Aussagen heranzuziehen, zählt mit einer Vielzahl an Publikationen [6] mitt-
lerweile schon zum Stand der Technik. Sobald aus CT-Daten quantitative Werte 
gewonnen werden sollen, gibt es eine Vielzahl von Segmentierungsmethoden und 
Parameter, um die Grenze zwischen Luft und Material (Schwellwert) zu bestim-
men [7,8]. In diesem Beitrag wird ein neu entwickeltes Auswerteverfahren ange-
wendet, welches auf einem einfachen globalen Schwellwert basiert. Dadurch er-
hält man eine relativ schnelle und nachvollziehbare Segmentierung der einzelnen 
Porositäten. Der Schwellwert selbst wird aus dem Grauwerthistogramm des 3D-
Datensatzes berechnet und mit einer Konstante soweit verändert, dass die Seg-
mentierung möglichst dem „reellen“ Porenvolumen entspricht. Eine Annäherung 
an das „reelle“ Porenvolumen erfolgte durch hochauflösende CT-Messungen von 
kleinen Probenausschnitten. Der geschätzte Fehler liegt bei ungefähr ± 0,5 % 
Punkte Porosität. Die Reproduzierbarkeit der CT ist sehr gut und um einen Faktor 
von 10-100 besser als bei Ultraschall. [9] 

2 EXPERIMENTELLES 
2.1 Untersuchte Proben und Bauteile 
Für die unterschiedlichen Untersuchungen mittels US, CT, nasschemischer Ana-
lyse und Materialografie wurden CFK Platten aus 20 Schichten PREPREG C 
970/PWC T300 3K UT (TY) hergestellt, welche aus Kohlefasern und 40 % Epo-
xid-Harz bestehen. Die Abmessungen der Platten liegt bei (170 x 200) mm² und 
die Dicke variiert je nach Porositätsgehalt zwischen 4 und 5 mm. Die Porositäten 
in den Proben variieren, je nach Vakuum im Autoklaven, zwischen 0 und 10 %. 
In Summe wurden 8 verschiedene solcher Platten gefertigt aus denen für die wei-
teren Untersuchungen Proben mit (17 x 20 x 4,5) mm³ entnommen wurden.  
Weiters wurden CFK-Bauteile mit äußerst komplexen Geometrien, welche 90° 
Winkel, Wandstärken von 3 cm so wie stark gekrümmte Flächen beinhaltet, nach 
dem Resin – Transfer – Molding – Verfahren (RTM) [10] gefertigt und mit US 
geprüft. Um anschließend CT-Untersuchungen zu ermöglichen, wurden diese 
entsprechend präpariert. Diese Bauteilausschnitte werden hier als RTM-Probe #1 
und RTM-Probe #2 bezeichnet.  
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2.2 Messmethoden für die Porositätsuntersuchungen 
2.2.1 Ultraschallprüfung 

Die Ultraschallprüfung der Proben erfolgte im Puls-Echo (Reflexion) Verfah-
ren mit einer Frequenz von 5 MHz (GE USM 35 + Krautkrämer K5MN). Die 
Ultraschall Abschwächung an den Proben wurde gegen das Signallevel einer Re-
ferenzprobe mit 0 % Porosität und derselben Dicke gemessen.  

2.2.2 Nasschemische Analyse 
Die nasschemische Analyse zur Porositätsbestimmung der Proben erfolgte nach 

DIN EN 2564 (1998) [4]. Als Dichte für die Kohlefasern wurde 1,75 g/ cm³ und 
für das Epoxidharz 2,26 g/ cm³ angenommen.  

2.2.3 Röntgen-Computertomografie 
Alle CT-Messungen wurden am Nanotom 180NF (GE phönix | x-ray, Wuns-

torf, Deutschland) mit einer 180 kV nano Focus Röhre und einem 2300 x 2300 
pixel Hamamatsu Detektor durchgeführt. Für die Messungen in dieser Arbeit 
wurden örtliche Auflösungen (Voxelgröße) zwischen 2,75 und 15 μm verwendet. 
Die genauen Messparameter in Abhängigkeit der Auflösung sind in Tabelle 2 
angeführt. Die Rekonstruktion der aufgenommen Durchstrahlungsbilder erfolgte 
mit einer Strahlaufhärtungskorrektur integriert in der Nanotom Rekonstruktions-
software, wobei die Auswertung der CT-Daten nach [9] erfolgte.  

Tabelle 2.  Messparameter mit GE phönix x-ray | nanotom 180NF. Angeführten Parame-
ter in Abhängigkeit der Voxelgröße (VS) sind die Spannung (U) und der Strom (I) an der 
Röntgenröhre und die Integrationszeit (tint) am Detektor. Weiters: Anzahl an aufgenomme-
nen Projektionsbildern (n), gesamte Messzeit (tmes) und der maximale Messbereich (Vmes). 

VS [µm] U [kV] I [µA] tint [ms] n tmes [min] Vmes  [mm³] 

2,75 60 240 1000 1700 181 5 x 5 x 5 
8 60 250 500 1500 88 16 x 16 x 16 

10 60 160 1000 1500 175 20 x 20 x 20 
15 60 320 500 1500 86 30 x 30 x 30 

2.2.4 Materialografische Schliffpräparation 
Die Proben wurden in Harz eingebettet und anschließend geschliffen und po-

liert. Die mikroskopischen Aufnahmen (Schliffbilder) wurden am Zeiss AxioI-
mager M1m mit der Software AxioVision 4.6 erstellt.  

3 ERGEBNISSE 
3.1 Qualitative CT-Auswertungen 
Die qualitative Auswertung von CT-Daten kann zweidimensional anhand von 
beliebigen CT-Schnittbildern (ähnlich Schliffbilder) erfolgen. In Abbildung 1 
sind drei Proben mit unterschiedlichen Porositätsgehalten dargestellt. In Probe a) 
sind keine Poren ersichtlich, in b) und c) können deutliche Luftporen im Material 
erkannt werden. Zusätzlich können aus diesen Abbildungen Faserbündel (etwas 
heller) und höherdichte Partikel (weiß) erkannt werden.  
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Abbildung 1. CT-Schnittbilder von Proben mit a) 0, b) ~1 und c) ~5 % Porosität. Vo-
xelgröße: (10 μm)³ 

In Abbildung 2 ist ein CT-Schnittbild (a) gemessen mit einer Auflösung von 
(2.75 μm)³ einem materialografischen Schliffbild (b) gegenübergestellt. Anhand 
des CT-Schnittbildes können die einzelnen Karbonfasern in den Faserbündeln 
aufgelöst werden. Weiters kann deutlich zwischen Makro-Porositäten (#1 und #3) 
zwischen den Faserbündel und Mikro-Porositäten (#2) zwischen den einzelnen 
Karbonfasern unterschieden werden. Die Porositäten orientieren sich bevorzugt 
entlang der Faserbündel. Bei der hellen Umrandung der Poren im CT-Schnittbild 
handelt es sich um keinen reellen Dichteunterschied sondern um Messartefakte.  

  
Abbildung 2. CT-Schnittdarstellung (a) mit einer Voxelgröße von (2.75 μm)³ und 
Schliffbild unter dem Lichtmikroskop (b) (Vergrößerung 50x). #1: Makro-Porosität, #2: 
Mikro-Porositäten, #3 mögliche Makro-Porosität. Porosität der gesamten Probe: ~5 %.  

Der große Vorteil von CT gegenüber einer 2D-Auswertung liegt in der 3D-
Darstellung von Strukturen und darin, dass gegenüber einem konventionellen 
Schliff ein deutlich größeres Bauteilvolumen in vergleichsweise kurzer Zeit un-
tersucht werden kann. In Abbildung 3 erfolgt die Darstellung der RTM-Probe #1. 
(a) zeigt das komplette Bauteil und in (b) wird das Material transparent darge-
stellt, wodurch die segmentierte Porenstruktur ersichtlich wird. Es handelt sich 
dabei um Mikrodelaminationen die sich ca. 2,5 mm unter der Oberfläche befin-
den. Die gesamte Porosität des gemessenen Bauteils ist sehr gering und beträgt 
<0,2 %  

1 mm1 mm 1 mm 

a) b) c)

250 µm 250 µm 

#1 

#1
#2 

#2 

#3 

a) b)
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Abbildung 3. 3D-Darstellungen der RTM-Probe #1 mit Mikrodelaminationen ~2,5 mm 
unter der Oberfläche. Voxelgröße:(15 μm)³ und Gesamtporosität <0,2 % 

In Abbildung 4 (a) wird die Porenverteilung der RTM-Probe #2 in einer paralle-
len 3D-Ansicht gezeigt. Da sich die Poren in (a) bevorzugt, an den Faserbündeln 
orientieren, können in der Mitte des Messbereiches deutlich Faserumlenkungen 
anhand der Poren dargestellt werden (#1). Anhand der CT-Bilder ist ersichtlich, 
dass die Bauteilporosität im Bereich der Faserumlenkungen annähernd gleich 
oder sogar etwas geringer ist als im restlichen CT-Messbereich. Im dazugehöri-
gen Schnittbild (b) konnte zusätzlich noch ein Riss #2 erkannt und entsprechend 
in 3D (c) dargestellt werden.  

              
Abbildung 4. Darstellung der RTM-Probe #2 mit transparentem Material in einer paralle-
len 3D-Ansicht auf die Probe mit den segmentierten Poren (a), dem Bereich der Faserum-
lenkungen (#1) und einem segmentierten Riss (#2); b) Schnittbild des Risses und c) 3D-
Darstellung des Risses mit ausgeblendetem Material und Poren. Voxelgröße: (8 μm)³ und 
Gesamtporosität <1 %.  

3.2 Quantitative Porositätsbestimmung 
In Abbildung 5 werden in dem Diagramm (links) die quantitativen Porositätswer-
te von CFK-Proben ermittelt durch CT, den Werten aus den Standardverfahren in 

1 mm #2

US- Durchschallungsrichtung 

#1

a) b) 

c)2 mm 0,5 mm 

Mikrodelaminationen

5 mm 5 mm a) b)
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der Luftfahrt, der Ultraschallprüfung und der nasschemischen Analyse, gegen-
übergestellt. Mit allen Verfahren wurde derselbe Probenbereich ausgewertet. Das 
Diagramm zeigt eine sehr gute Korrelation zwischen den verschiedenen Messver-
fahren, wobei bei den US-Werten die Streuung höher ist als bei den Werten aus 
der nasschemischen Analyse. Die Korrelation liegt zwischen R² = 0,97 … 0,99.  
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Abbildung 5. Diagramm: Quantitative Porositätsbestimmung mittels CT gegenüber der 
Bestimmung mittels nasschemischer Analyse und Ultraschall. CT-Schnittbild ohne (a) und 
(b) mit Segmentierung (hell) für die quantitative Auswertung. Voxelgröße (10 μm)³ 

4 DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNG  
Anhand der CT-Schnittbilder in Abbildung 1 lassen sich sehr gut die unter-

schiedlichen Porositäten von CFK-Proben darstellen. Die Voxelgröße betrug 10 
μm wodurch ein Messvolumen von ca. (20 x 20 x 20) mm³ mit einer einzelnen 
Messung untersucht werden kann. Diese Probengröße entspricht auch den übli-
chen Probengrößen für die meisten automatisierten materialografischen Schliff-
präparationen. Sollen mittels CT auch einzelne Kohlefasern aufgelöst werden, ist 
eine entsprechend hohe Auflösung notwendig. Das in Abbildung 2 dargestellte 
CT-Schnittbild mit 2,75 μm Voxelgröße ist gut mit dem Schliff vergleichbar, 
wobei CT den großen Vorteil hat, dass die inneren Probenstrukturen nicht me-
chanisch durch Schleifen und Polieren beeinflusst werden und keine Porenränder 
oder ganze Poren verschmiert (Pore #3) werden können. Die Gefahr einer fehler-
haften Interpretation durch eine inhomogene Porenverteilung verringert sich bei 
CT deutlich, da immer ein Volumen und keine einzelnen Schliffe (Fläche) be-
trachtet werden. Der in Abbildung 3 dargestellte Bauteilausschnitt wurde vor den 
CT-Untersuchungen mittels US untersucht, wobei das US-Rückwandecho ver-
schwand und ein Riss oder Mikrodelaminationen vermutet wurden. Durch die 
CT-Messung konnte diese Vermutung bestätig werden.  

Bei einzelnen Bauteilen gefertigt nach dem RTM-Verfahren kann es bei der re-
gulären US-Prüfung in bestimmten Bereichen zu sehr starken Abschwächungen 
des Ultraschallsignals kommen. Diese Abschwächung hat das gleiche Verhalten 
wie die Abschwächung hervorgerufen durch Porosität, wodurch solche Fälle im-

-- Ultraschall: y = 1,0394x; R² = 0,976 

� Nasschemisch: y = 0,9901x; R² = 0,993 

a)

b)

500 µm 

500 µm 
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mer als sehr Porös ausgewiesen und entsprechend bewertet (Ausschuss) wurden. 
Anhand von Schliffbildern wurden allerdings keine Porositäten in diesem Aus-
maß entdeckt, wodurch CT-Untersuchungen an entsprechenden Bauteilen durch-
geführt wurden. Anhand von Abbildung 4 und der Orientierung der Poren konnte 
die Vermutung bestätigt werden, dass die zusätzliche Abschwächung durch Fa-
serumlenkungen hervorgerufen wird. Anhand dieser Erkenntnisse wurde eine 
Prüfanweisung für den entsprechenden Bauteilbereich erstellt und es konnten 
bereits als Ausschuss deklarierte Bauteile doch weiter verwendet werden. Da-
durch war eine deutliche Reduktion der Ausschusskosten möglich.  

Der quantitative Vergleich von Porositäten bestimmt mit CT in Abbildung 5 
zeigt eine sehr gute Korrelation mit den Standardverfahren aus der Flugzeugin-
dustrie. Der Vorteil von CT liegt vor allem in der besseren Reproduzierbarkeit 
und in der höheren Genauigkeit. Nachteil gegenüber Ultraschall ist; dass die Pro-
bengröße bei CT stark begrenzt ist (Probengröße bestimmt die maximale Auflö-
sung), wodurch oft nur Bauteilausschnitte mit CT untersucht werden können. Die 
untersuchten Proben können jedoch erstklassig als Referenz für US oder andere 
Verfahren wie die aktive Thermografie eingesetzt werden.  
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