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Im Allgemeinen ist es schwierig, 
diese Materialien zu präparieren, 
da die Phasen unterschiedliche 
Härten und somit unterschiedli- 
che Poliereigenschaften besitzen. 
Die Reliefbildung ist daher ein 
allgemeines Problem. Ausbrüche 
treten besonders bei PMCs auf. 
Das Trennen verursacht eine star- 
ke Zerstörung, die durch das Plan- 
schleifen entfernt werden muss. 
Die Einbettung sollte mit Epoxid- 
harz unter Vakuum erfolgen. 

 
Polymerverbundwerkstoffe werden 
normalerweise auf Poren und Lunker 
untersucht, daneben sind Aussagen 
über die Fasercharakteristik sowie 
den Faseranteil und deren Verteilung 
zu treffen. Aussagefähige Proben 
müssen daher möglichst relieffrei 
sein. Daneben werden Schadensme- 
chanismen (bspw. Risse) untersucht 
oder mikrostrukturelle Untersuchun- 
gen der Matrix durchgeführt. Eine 
Vielzahl unterschiedlichster Kunst- 
stoffe (Thermo- und Duroplaste) 
finden als Matrixmaterial für faserver- 
stärkte Verbundwerkstoffe Verwen- 
dung. Darüber hinaus können Modi- 
fikatoren als dispergierte Phasen von 
wenigen Nanometern bis Mikrome- 
tergröße in die Matrix eingebracht 
sein. Die Fasern zur Verstärkung sind 
in der Regel aus Kohlenstoff, Glas, 

 
Bor oder natürliche Materialien 
(bspw. Holz, Hanf). Die Charakteris- 
tik der Grenzflächen spielt bei den 
Materialeigenschaften eine wichtige 
Rolle. Bei der Untersuchung von 
Schadensursachen wird besonders 
auf Erscheinungen wie Delamination 
geachtet. Um Gewicht zu sparen 
werden vor allem in der Automobil, 
sowie der Luft- und Raumfahrtindus- 
trie Bauteile aus Verbundwerkstoffen 
mit Wabenstruktur oder geschäumte 
Materialien eingesetzt, neben Gele- 
gen und Geweben. Tab. 1 zeigt eine 
allgemeine Präparationsmethode für 
die Präparation von vielen Polymer- 
matrixverbundwerkstoffen. 

 
Einige Faserverstärkungsmaterialien, 
speziell wenn sie kleiner als 10 μm 
sind, können bei der Diamantpolitur 
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Materialographische Präparation von 
Faserverbundwerkstoffen 

Verbundwerkstoffe, auch Composites (engl.) genannt, haben einen breiten 
Bereich an Zusammensetzungen und werden in Untergruppen eingeteilt. 
Metallmatrix-Verbunde (engl. MMC), Polymermatrix-Verbund (engl. PMC) 
und Keramikmatrix-Verbund (engl. CMC). 
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anfällig für spröde Ausbrüche sein. 
Hier kann es sinnvoll sein, die 3 μm 
Stufe durch eine Politur mit 0,3 μm 
Aluminiumoxid auf einem TexMet 
C Tuch zu ersetzen. Für die meisten 
Untersuchungen (Bestimmung der 
Porosität, Faserverteilung und Un- 
tersuchung auf Delamination) ergibt 
dies eine aussagefähige Probe bei 
geringem bis akzeptablem Relief. 

 
Tipps zur Präparation von 
Verbundwerkstoffen 
Trennschäden treten vorwiegend 
an den Fasern auf und sind schwer 
wieder zu beseitigen. Verwenden Sie 
Präzisionstrenner, wie z. B. die IsoMet 
High Speed pro, mit feinen Diamant- 
trennscheiben wie Scheiben der Serie 
5 LC oder 10 LC. Dünnere Scheiben 
verursachen grundsätzlich geringere 

 
Schäden. Verbundwerkstoffe können 
durch Warmeinbetten zerstört wer- 
den. Epoxidharze mit niedrigen Aus- 
härtetemperaturen sind daher zu be- 
vorzugen, wie z. B. EpoThin 2. Grobe 
Schleifstufen sollten durch feinere 
Körnungen ersetzt werden. 
Anschließend kann problemlos die 
Auswertung am Mikroskop vorge- 
nommen werden, siehe Abb. 1. 

 

 
 
 
 

US auf beide 
Fügepartner 
ausgeübt und 
von einer 
hochfrequenten 
Schwingung 
des 
Schweißwerkze

ugs, der 
soge- 
nannten 
Sonotrode
, im 
Ultraschall
- bereich 
überlagert 
(Abb. 2). 
Durch die 
Relativbew
egung der 

Fügepartner bei Frequenzen von 
zumeist 20 kHz entsteht eine 
stoffschlüssige Verbin- dung. Mit 
diesem Schweißverfahren können 
nicht nur artgleiche Verbun- de aus 
thermoplastischen Kunststof- fen 
oder den meisten Metallen reali- 
siert werden, sondern insbesondere 
auch artfremde Verbunde. Beispiele 
hierfür sind Metall/Keramik-, Metall/ 
Glas- oder Metall/Polymer- bzw. CFK/ 
GFK-Verbunde [3, 4]. 

durch magnetinduktive Messverfah- weise niedrige Temperaturen sind    
ren zerstörungsfrei nachgewiesen 
werden. Schädigungen unter dynami- 
scher Impakt-Beanspruchung sowie 

vielversprechende Vorteile neben der 
prinzipiellen Eignung zur Herstel- 
lung von Multi-Material-Strukturen. 

Abb. 2: Ultraschallschweißvarianten für 
Metall/CFK-Verbunde: Punktschweißen 
(links), Torsionsschweißen (Mitte), 
Rollnahtschweißen (rechts). 

zyklischer Beanspruchung konnten 
durch das magnetinduktive Mess- verfahren reproduzierbar detektiert 
werden (vgl. Abb.1b). Zusammen- fassend zeigt der neue Hybridwerk- stoff 
MCFK ein vielversprechendes Eigenschaftsprofil für zukünftige 
multifunktionale Leichtbauanwen- dungen [2]. 

 
Ultraschall verbindet! – Fügen von Metall/CFK-Verbunden durch 
Leistungsultraschall 
„Platzhirsch“ unter den Fügetech- niken im metallischen Flugzeugbau ist 
nach wie vor das Nieten. Neue 

 
 

einem steifen Bauteil wird infolge- 
dessen schon durch Kurzfasern von 1 
mm Länge erfüllt. Die Dominanz der 
Langfaser ist ab etwa 8 mm Faser- 
länge zu erkennen. Je länger die 
Fasern bei der Verarbeitung bleiben, 
desto stärker bilden diese ein dreidi- 
mensionales Netzwerk, welches das 
Volumen versteift und einen hohen 
Lastübertrag gewährleistet. Das Ver-  

 
 
 
 
 
 

Abb. 1: 
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Präzisions- und Abrasivtrenner 
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