
Schlussbericht zu Nr. 3.2 BNBest-BMBF 98 
 

Zuwendungsempfänger 
 
Prof. Dietrich Stoyan 

Förderkennzeichen 
 
03STM3FG 

Vorhabensbeschreibung 
 
Räumlich-statistische Verfahren zur Charakterisierung gefüllter Elastomere auf der Basis 
elektronenoptischer Untersuchungsmethoden 
Laufzeit des Vorhabens 
 
01.01.2001 – 30.06.2004 
Berichtszeitraum 
 
01.01.2001 – 30.06.2004 
 

Teil I. 
 

1. Aufgabenstellung 
 
Das Ziel des Projektes bestand darin, neue mathematisch-statistische Verfahren zu entwickeln, die 
zur Beschreibung der Dispersion und Gestalt von Elastomerfüllstoffaggregaten sowie der Hetero-
genität der Elastomervernetzung geeignet sind. Dies war auch gedacht als Anwendungsbeispiel 
für die Parametrisierung von Strukturen im mikroskopischen Maßstab. Diese Verfahren sollten 
einen Beitrag zur Herstellung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Elastomeren leisten, 
indem Parameter zur Charakterisierung transmissionselektronenmikroskopischer Abbildungen 
entwickelt werden, die potentiell mit den Materialeigenschaften in Beziehung stehen. Durch die 
Zusammenarbeit mit der Continental AG, dem größten deutschen Hersteller von Reifen und 
technischen Elastomerprodukten, sollte gewährleistet werden, dass die gewonnenen statistischen 
und geometrischen Kenngrößen hinsichtlich einer technologisch relevanten Korrelation mit 
physikalischen Materialeigenschaften technischer Elastomere geprüft werden. Die 
materialwissenschaftliche Elastomerentwicklung war nicht Bestandteil des Projektes. 
 
Elastomere sind kovalent vernetzte Polymerwerkstoffe, die eine hohe Elastizität und – bei kon-
stanter Temperatur – eine reversible Dehnbarkeit aufweisen. Es handelt sich um Werkstoffe, die 
durch Vulkanisation von Natur- bzw. Synthesekautschuk entstehen. Elastomere bilden die 
Materialgrundlage für eine Vielzahl von Industrieprodukten und sind daher allgegenwärtig, z. B. als 
flexible Beschichtungen, Isolierungen, Bänder, Schläuche, Dichtungen, Profile, Membranen, 
Ringe, als Dämpfungsmaterial (Puffer, Lager) oder als hoch belastetes Material in Reifen, Walzen, 
Bällen u. v. a. Die Gebrauchseigenschaften derartiger industrieller Elastomerprodukte werden mit 
Hilfe von Zuschlagstoffen – sog. Füllstoffen – modifiziert und entsprechend ihrem Einsatz optimiert. 
Von besonderem Interesse für die Optimierung der Elastomereigenschaften sind u. a. der Grad der 
Dispersion der Füllstoffe in der umgebenden Matrix, die Gestalt der entstehenden Füllstoff-
aggregate und die Heterogenität der Elastomervernetzung. Im Rahmen dieses Projektes sollten 
Hochleistungs-Verbundelastomere, wie man sie u. a. in Autoreifen findet, als Produktprototyp für 
derartige Systeme dienen. 
 
 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchge führt wurde 
 
Für die Bearbeitung des Vorhabens wurde eine auf drei Jahre befristete Stelle nach Tarif BAT-IIa 
ausgeschrieben. Der für das Vorhaben am besten geeignete Bewerber konnte jedoch die Stelle 
erst am 01.05.2001 antreten. Auf Grund dessen wurde auch eine Verlängerung der Projektlaufzeit 
um drei Monate bis zum 30.06.2004 notwendig. 
 



Ein Großteil der Aufgaben des Vorhabens konnte nur in enger Zusammenarbeit mit dem Industrie-
partner, der Continental AG, gelöst werden. Dafür stand während der gesamten Projektdauer mit 
Dr. Jorge Lacayo-Pineda ein kompetenter und ideenreicher Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Aufgrund eines Mangels an geeigneten Studenten konnten leider nur wenige Aufgaben wie 
geplant von studentischen Hilfskräften bearbeitet werden. 
 
 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Im ersten Halbjahr des Projektes beschäftigte sich der Projektbearbeiter intensiv mit der 
Verbesserung des klassischen Verfahrens zur Untersuchung der Füllstoffdispersion mit Hilfe licht-
mikroskopischer Methoden (Punkt 1 des Arbeitsplanes). Diese Arbeit führte in nützlicher Weise zu 
einem Verständnis für das Gesamtproblem. Die im Rahmen dieses Arbeitspunktes entstandene 
Softwarelösung wurde im Laufe des Projektes mehrfach verbessert und an die speziellen 
Bedürfnisse des Industriepartners angepasst. Am 18.12.2001 erfolgte ein Vortrag beim 
Industriepartner, um den Reifenentwicklern die in der neuen Softwarelösung implementierten 
Verbesserungen  vorzustellen. 
 
Eines der ursprünglichen Ziele des Vorhabens konnte nicht erfüllt werden, nämlich die statistische 
Charakterisierung des polymeren Netzwerkes. Es stellte sich heraus, dass vom Industriepartner 
die Netzwerkstrukturen in gefüllten Elastomeren nicht mit transmissionselektronenmikroskopischen 
Methoden sichtbar gemacht werden können. Für ungefüllte Elastomere ist dies zwar prinzipiell 
möglich, jedoch ist die Qualität der vorhandenen TEM-Aufnahmen für eine genaue statistische 
Analyse unzureichend. Die Analyse ungefüllter Elastomere ist zudem höchstens von theore-
tischem Interesse, da industrielle Elastomerprodukte stets Füllstoffe enthalten, die wesentlich die 
Eigenschaften des Elastomers beeinflussen. Aufgrund des fehlenden Nutzens für die Anwender 
wurden die Arbeitspunkte des BMBF-Förderprogramms, die sich mit der Analyse und Modellierung 
des polymeren Netzwerkes befassen, mit Ausnahme der folgenden Arbeit nicht berücksichtigt. 
 
Als Vorarbeit für die statistische Charakterisierung des polymeren Netzwerkes wurde die Schätz-
varianz der spezifischen Euler-Zahl bestimmt. Die spezifische Euler-Zahl bestimmt direkt die 
Größe des elastischen Moduls, d. h. der Festigkeit, und ist daher von besonderem Interesse. Im 
Rahmen dieser Arbeit entstand eine Veröffentlichung im Journal of Microscopy (Tscheschel und 
Stoyan, 2003). Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden außerdem in einem Vortrag auf der Konferenz 
„24th European Meeting of Statisticians“ in Prag 2002 dargestellt. 
 
Als alternative Aufgaben wurden in Absprache mit dem Industriepartner die Forschungen 
bezüglich der Dispersionsanalyse und der Gestaltanalyse von Aggregaten neu orientiert und 
wesentlich erweitert. Die bildanalytische und statistische Auswertung der als Grauwertbilder 
vorliegenden TEM-Aufnahmen gefüllter Elastomere bildete einen neuen zentralen Teil der Arbeit.  
 
Im zweiten Halbjahr des Projektes wurden erste Methoden zur bildanalytischen Bearbeitung und 
statistischen Auswertung von Agglomeratbildern entwickelt und getestet. Die Schwierigkeit dieses 
Arbeitspunktes bestand darin, aus mehr oder weniger verrauschten, unscharfen und inhomogenen 
Grauwertbildern, Aussagen über die Verteilung des Füllstoffes zu gewinnen. Für diese Aufgabe 
mussten völlig neuartige Methoden entwickelt werden, die speziell an TEM-Aufnahmen gefüllter 
Elastomere angepasst sind. Im gesamten Vorhabenszeitraum wurde an der Verbesserung der 
entwickelten Methoden gearbeitet. Dabei entstand eine Softwarelösung, die zur vollautomatischen 
Auswertung von TEM-Aufnahmen gefüllter Elastomere dient. 
 
Die bildanalytischen Methoden zur Bearbeitung von Agglomeratbildern bestehen aus drei Teilen: 
 

a) Hintergrundhomogenisierung: Der Bildhintergrund von TEM-Aufnahmen gefüllter Elasto-
mere weist z. T. starke Inhomogenitäten auf, die auf eine inhomogene Elektronenstrahl-
intensität oder eine inhomogene Schnittdicke zurückzuführen sind. Ein spezieller Bildfilter 
wurde entwickelt, der diese Inhomogenitäten stark reduziert. 



 
b) Grauwertkalibrierung: Für die statistische Auswertung ist es notwendig, die Vergleichbar-

keit verschiedener TEM-Aufnahmen zu gewährleisten. Dafür wurde ein spezielles Ver-
fahren entwickelt, das die Grauwerte von TEM-Aufnahmen gefüllter Elastomere vollauto-
matisch in die Dicke des Füllstoffes im Dünnschnitt umrechnet. 

 
c) Teilchenrekonstruktion: Eine relativ aufwändige Operation stellt die Teilchenrekonstruktion 

dar. Dazu wird angenommen, dass der Füllstoff aus kugelförmigen Primärpartikeln mit 
nahezu konstantem Radius besteht. Der entwickelte Rekonstruktionsalgorithmus liefert nun 
die Mittelpunkte der projizierten Füllstoffprimärpartikel in TEM-Aufnahmen gefüllter Elasto-
mere. 

 
Für die statistische Auswertung der Agglomeratbilder wurden zwei sich ergänzende Verfahren 
entwickelt: 
 

a) Geostatistisches Verfahren: Geostatistische Verfahren bilden eine elegante Möglichkeit 
TEM-Aufnahmen gefüllter Elastomere zu charakterisieren. Dazu werden die Grauwert-
bilder als Realisierungen von Zufallsfeldern aufgefasst. Es konnte ein Zusammenhang 
zwischen den Charakteristiken der Zufallsfelder und dem Dispersionsgrad gezeigt werden. 
In der im Druck befindlichen Arbeit Tscheschel u. a. (2004) wurden die wesentlichen 
Ergebnisse zusammengefasst. 

 
b) Teilchenbasiertes Verfahren: Die Mittelpunkte der projizierten Füllstoffprimärpartikel 

gefüllter Elastomere können als Realisierung eines ebenen Punktprozesses interpretiert 
werden. Mit Hilfe verschiedener Punktprozess-Charakteristiken kann der Dispersionsgrad 
beschrieben werden. Dieses Verfahren stellte sich als besonders robust gegenüber der 
natürlichen Unschärfe des Elektronenmikroskops heraus. Voraussetzung für dieses 
Verfahren ist die relativ aufwändige Teilchenrekonstruktion, die aber so entwickelt wurde, 
dass bereits nach weniger als einer Minute Rechenzeit pro Bild eine akzeptable Lösung 
erzielt wird.  

 
Die teilchenbasierte Auswertung der Agglomeratbilder stellt die Lösung des Punktes 5.1 des 
Arbeitsplans dar. Ausgehend von der Teilchenrekonstruktion konnten auch Formfaktoren zur 
Charakterisierung der Struktur der Füllstoffagglomerate gemäß Arbeitspunkt 6.1 definiert werden. 
 
Die einzelnen bildanalytischen Verfahren zur Charakterisierung der Füllstoffdispersion in gefüllten 
Elastomeren bilden den Teil des Vorhabens, der in direkter Weise beim Industriepartner zur 
Anwendung kommt. Die Softwarelösung wurde dafür so entwickelt, dass sowohl eine einfache, 
schnelle Dispersionsanalyse auf der Basis einzelner Kennwerte möglich ist als auch eine 
detailreiche Charakterisierung. 
 
Im dritten Projektjahr wurden schließlich stochastische Modelle für TEM-Aufnahmen gefüllter 
Elastomere entwickelt, was eine Lösung der Punkte 5.2 und 6.2 des Arbeitsplans darstellt. Dazu 
wurde die räumliche Verteilung der Füllstoffprimärpartikel in gefüllten Elastomeren als ein Cluster-
Punktprozess modelliert, bei dem die Punkte einen paarweisen Mindestabstand in Höhe eines 
zuvor bekannten Teilchendurchmessers besitzen. So genannte Shot-Noise-Prozesse bildeten die 
theoretische Grundlage dafür, die räumliche Verteilung der Füllstoffteilchen in ein Zufallsfeld zu 
überführen, das die Dicke der auf die Bildebene projizierten Füllstoffteilchen widerspiegelt. 
 
Die Lösung des Arbeitspunktes 6.3, d. h. die Ermittlung räumlicher Charakteristiken ausgehend 
von ebenen Informationen, war aufgrund der dafür unzureichenden Qualität der TEM-Aufnahmen 
nicht möglich. Stattdessen wurde das entwickelte Shot-Noise-Modell dazu benutzt, um die 
Sensibilität der verschiedenen Dispersionscharakteristiken bezüglich einzelner Einflussfaktoren zu 
untersuchen. So wurde u. a. das Shot-Noise-Modell so modifiziert, dass die natürlichen Unschärfe- 
und Verrauschungseigenschaften des Transmissionselektronenmikroskopes nachgebildet werden 
konnten. 
 



Zusätzlich zum ursprünglichen Arbeitsplan wurden Verfahren zur statistischen Charakterisierung 
einzelner Füllstoffaggregate entwickelt. Die für die Charakterisierung der Füllstoffdispersion in 
gefüllten Elastomeren entwickelten Methoden der Grauwertkalibrierung und Teilchenrekonstruktion 
konnten entsprechend dem Fall von TEM-Aufnahmen einzelner Füllstoffaggregate angepasst 
werden. Als Modell für derartige Füllstoffaggregate wurden besonders die zusammenhängenden 
Aggregate betrachtet, die im Booleschen Modell mit Kugeln von konstantem Radius entstehen. 
Diese so genannten Poisson-Aggregate spielen übrigens eine große Rolle innerhalb der 
Perkolationstheorie. Die Eigenschaften der Poisson-Aggregate, insbesondere deren Anzahl-
verteilung, wurden in umfangreichen Simulationsstudien ausführlich untersucht. 
 
 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den  angeknüpft wurde 
 
Zur Verbesserung des klassischen Verfahrens zur Beschreibung der Füllstoffdispersion in gefüllten 
Elastomeren mittels Lichtmikroskopie stellte der Industriepartner, die Continental AG, den 
Quellcode der bis dahin genutzten Bildanalyse-Software zur Verfügung. Diese Software basierte 
jedoch auf einer veralteten Programm-Bibliothek und diente daher nur zu Vergleichszwecken. Aus 
mathematisch-statistischer Sicht handelte es sich um die Statistik zufälliger kompakter Mengen, 
die in einer Reihe von Veröffentlichungen betrachtet wurden. Der Stand bis 1994 ist in dem Buch 
Stoyan und Stoyan (1994) dargestellt. Dort findet man eine systematische Behandlung von 
Formfaktoren, also von zahlenmäßigen Charakteristiken der Gestalt von Partikeln, Agglomeraten 
und ähnlichen Objekten. Die seitdem in der Literatur erschienenen Formfaktoren sind zumeist nur 
Modifikationen dieser Charakteristiken, vgl. z. B. Letuchii u. a. (1999), Maas und Gronski (1999) 
und Gruber und Herd (1997). 
 
Zur Charakterisierung der Füllstoff-Mikrodispersion in gefüllten Elastomeren mittels Transmissions-
elektronenmikroskopie konnten die bis dahin genutzten Verfahren, die meist auf der Analyse 
binarisierter Grauwertbilder basierten, kaum genutzt werden. Die neu entwickelten Verfahren 
basieren dagegen aus mathematisch-statistischer Sicht auf der Statistik von Zufallsfeldern und 
Punktprozessen. Der Ansatz transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen mittels 
Zufallsfeldern zu beschreiben war in der Literatur nur selten zu finden, vgl. Pinnamaneni u. a. 
(1991). 
 
Weitere für das Vorhaben verwendete Fachliteratur ist im dem Literaturverzeichnis der Dissertation 
Tscheschel (2004) zu entnehmen. 
 
 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Während der Bearbeitung des Projektes wurde eng mit dem Industriepartner, der Continental AG 
Hannover, zusammengearbeitet. Die Continental AG brachte ihre Erfahrung über die Verarbeitung 
von Rohstoffen (Polymere, Füllstoffe) zu technischen Elastomeren, über die anwendungs-
technische Validierung neuer Werkstoffkonzepte sowie über die Konstruktion und Herstellung von 
Reifen und technischen Elastomerbauteilen in das Projekt mit ein. Sie stellte experimentelle 
Gummi-Mischungen her, um die neu entwickelten Verfahren zu validieren.  Außerdem lieferte sie 
eine Vielzahl transmissionselektronenmikroskopischer Abbildungen, die die Voraussetzung für die 
Entwicklung der neuen mathematischen Verfahren darstellten.  
 
In etwa viermonatigem Abstand fanden gegenseitige Besuche statt, während denen Erfahrungen 
ausgetauscht wurden und die neu entwickelte Software implementiert und diskutiert wurde. Neben 
den Besuchen bestand ein regelmäßiger Kontakt via Telefon und E-Mail. 



Teil II. 
 

1. Erzieltes Ergebnis 
 

a) Verbesserung des klassischen Verfahrens 
 
Im ersten Arbeitspunkt wurde die bisherige standardisierte Methode zur Beschreibung der Füll-
stoffdispersion mittels lichtmikroskopischer Verfahren untersucht. Es zeigte sich, dass sich die bis 
dahin beim Industriepartner, der Continental AG, eingesetzte Software in den folgenden Punkten 
wesentlich verbessern und erweitern ließ. 
 
Ausgangspunkt des klassischen Verfahrens sind Aufnahmen von Dünnschnitten gefüllter Elasto-
mere, die in Form von Grauwertbildern vorliegen. Dabei wird zwischen den Füllstoffen Ruß und 
Silica unterschieden, wobei im Folgenden nur auf den Füllstoff Ruß eingegangen wird. Der nicht-
dispergierte Anteil des Füllstoffes Ruß wird in diesen Bildern als eine Menge dunkelgrauer Objekte 
sichtbar, während die Polymermatrix den hellgrauen Bildhintergrund darstellt. Ziel des klassischen 
Verfahrens ist es nun, die nicht-dispergierten Füllstoffobjekte in den Grauwertbildern zu erkennen 
und deren Form und Verteilung mittels statistischer Kenngrößen zu charakterisieren.  
 
Bevor die Trennung der Füllstoffobjekte vom Bildhintergrund mittels einer Binarisierung erfolgen 
kann, ist eine Filtrationsoperation an den Grauwertbildern notwendig, die Helligkeitsschwankungen 
im Grauwertbild ausgleicht. Der zuvor eingesetzte Filter konnte sehr stark von den Bildobjekten 
beeinflusst werden, während dieser Effekt in dem neu entwickelten Filter wesentlich reduziert 
wurde. Ebenfalls wurde die Erkennung von Bildartefakten, die von Falten oder Blasen im Präparat 
hervorgerufen werden, deutlich verbessert. Die entwickelten Methoden wurden an einer Vielzahl 
vom Industriepartner zur Verfügung gestellten lichtmikroskopischen Aufnahmen von Dünnschnitten 
getestet. 
 
Nach der Binarisierung der Grauwertbilder und Entfernung von Bildartefakten wird jedes einzelne 
Füllstoffobjekt erfasst und statistisch ausgewertet. Im Mittelpunkt der Charakterisierung der 
Füllstoffdispersion mittels lichtmikroskopischer Methoden steht nach wie vor die mittlere Fläche 
des in lichtmikroskopischen Aufnahmen sichtbaren, nicht-dispergierten Füllstoffes. Diese mittlere 
Fläche kann leicht in den Anteil des gesamten Füllstoffes umgerechnet werden, der nicht fein 
verteilt in der Polymermatrix vorliegt. Während die Schätzung der Genauigkeit dieses Material-
parameters sehr einfach ist, wird nun auch seine Schätzvarianz bestimmt, wobei bereits eine 
einzige Aufnahme ausreichend wäre. Die Schätzvarianz des Flächenanteils ist zur Berechnung 
eines Vertrauensintervalls des Flächenanteils notwendig. 
 
Eine Reihe von Parametern wird dazu verwendet, um die Größe, Form und Ausrichtung der 
Füllstoffobjekte zu beschreiben, was eine genauere Charakterisierung der Füllstoffdispersion 
ermöglicht. Für eine Beschreibung der Verteilung der Füllstoffobjekte in der Bildebene wird das 
Muster der Mittelpunkte der Füllstoffobjekte als Realisierung eines Punktprozesses interpretiert. 
Die empirische Paarkorrelationsfunktion wird dazu benutzt, um derartige Punktmuster zu 
charakterisieren. 
 
Für die industriegerechte Anwenderfreundlichkeit wurden alle Algorithmen bezüglich ihrer 
zeitlichen Effizienz optimiert. So konnte die Rechenzeit für eine typische Auswertung von etwa 30 
Minuten, die die zuvor eingesetzte Software benötigte, auf weniger als 20 Sekunden reduziert 
werden – bei einer gleichzeitig höheren Qualität und ausführlicheren Auswertung. 
 
 
 
 
 
 
 




