ZERSTÖRUNGSFREIE, ORTSAUFGELÖSTE
BESTIMMUNG DES WASSERGEHALTES VON
KUNSTSTOFFEN MIT TERAHERTZWELLEN

Verfahrensansatz basiert auf Terahertzwellen (THz-Wellen). Ähnlich
Stichworte

der Röntgenprüfung können damit Werkstoffe durchleuchtet werden, wobei diese in Abhängigkeit ihrer dielektrischen Eigenschaften

Terahertz, Feuchte, Ortsauflösung, Kunststoffe, Gradient

mit den Wellen wechselwirken. Die THz-Wellen sind dabei von sehr
geringer Intensität und haben keine ionisierende Wirkung, wodurch

Terahertz, Moisture, Spatial Resolution, Plastics, Gradient

sie für den Menschen ungefährlich sind und, anders als bei der
Röntgenprüfung, keine aufwändigen Schutzmaßnahmen erfordern.

Ausgangssituation

Am Fraunhofer IZFP ist eine Terahertz-Messeinrichtung vorhanden,
welche Wellen im Frequenzbereich von 0,1 THz bis ca. 3 THz

Polyamide werden in großem Umfang für Bauteile der Fahrzeug- und

aussendet. Sobald die ausgesendeten Wellen die Probe durchlaufen,

Motorentechnik eingesetzt. Hierfür sind ihre mechanischen Eigen-

treten quasioptische Effekte wie Absorption, Polarisation, Streuung,

schaften (Festigkeit und Zähigkeit) sowie die chemische Beständigkeit

Brechung und Reflexion auf, die das am Empfänger gemessene

gegenüber organischen Lösungsmitteln von Vorteil. Faserverstärkte

Signal in Bezug auf Frequenz-, Amplituden- und Phasenlage in

Ausführungen erweitern das Einsatzgebiet zusätzlich.

Abhängigkeit von den dielektrischen Eigenschaften der Probe verändern und somit Aussagen zu ihrer Beschaffenheit zulassen. Zwischen

Das sehr verbreitete Polyamid 6.6 (Nylon) kann ca. 8 Gewichts-

der Sender- und Empfangseinheit wird die Probe im Prüfaufbau

Prozent an Wasser aufnehmen, wobei sich seine mechanischen

durch einen mechanischen X-Y-Scanner verfahren und dadurch eine

Eigenschaften signifikant ändern. Dies ist u. a. für wasserdurchflos-

Positionszuordnung der aufgenommenen Signale ermöglicht.

sene Bauteile im Kühlsystem der Motoren oder für Strukturbauteile
relevant, die wiederkehrender Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Der

Polyamid 6.6 besitzt im Vergleich zu Wasser eine um den Faktor

Prozess der Wasseraufnahme und -abgabe findet dabei als Diffusion

40 geringere Dielektrizitätskonstante, was sich in einer erhöhten

über viele hundert Stunden statt, wobei sich ausgehend von der

Absorption der ausgesendeten Signale äußert. Mit zunehmender

Oberfläche ein Gradient in die Werkstofftiefe ausbildet. Es besteht

Wasserkonzentration innerhalb der Probe ist eine Abnahme der

Interesse an der Lokalisierung der von Wasseraufnahme betroffenen

Amplituden zu erwarten.

Bauteilbereiche im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen lokaler
Feuchte und mechanischen Eigenschaften. Gewichtsmessungen kön-

Hierfür wurden Proben in einer Klimakammer getrocknet, anschlie-

nen derartige Veränderungen nur unter Laborbedingungen und über

ßend hälftig in Wasser gestellt und in bestimmten Zeitintervallen

das gesamte Bauteil hinweg, aber nicht ortsaufgelöst nachweisen.

sowohl mittels Gewichtsbestimmung als auch im Terahertz-Scanner
vermessen. Nach 300 Stunden zeigte sich eine Amplitudendifferenz
von 8 bis 10 Prozent zwischen der oberen trockenen und der unteren

Aufgabenstellung und Durchführung

mit Wasser versetzten Hälfte, während die Gewichtszunahme ca.
3 Prozent betrug. Die maximale G
 ewichtsdifferenz durch Wasserauf-

Vor dem geschilderten Hintergrund bestand die Aufgabe in der

nahme ist für Polyamid 6.6 mit 8 Prozent angegeben, was bei der

Untersuchung, auf welche Weise man die Wasseraufnahme von

Fortführung der Versuche zu noch höheren Absorptionsgraden in

Polyamid 6.6 ortsaufgelöst darstellen kann. Der letztlich verfolgte

den Messergebnissen führen sollte.
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Prinzip Terahertz-Messverfahren

THz-Absorption für 2 Polyamidproben in trockenem
und feuchtem Zustand

Ergebnisse

Summary

Mit der am Fraunhofer IZFP vorhandenen Terahertz-Messtechnik

Terahertz time domain spectroscopy (THz TDS) has a wide variety of

konnte der Wassergehalt von Polyamid-Proben ortsaufgelöst

applications related to the characterization and inspection of diel-

dargestellt werden. Dieses Verfahren ist auf zahlreiche weitere nicht-

ectric materials such as plastics, ceramics and wood. Market prices

metallische Werkstoffe erweiterbar und bietet in vielen Anwendungs-

for high-performance equipment have already fallen below 100,000

fällen, bei denen die örtliche Verteilung des Wassergehaltes eines

euros and will soon reach levels where a wide range of industrial

Werkstoffes von Interesse ist, eine Alternative zu herkömmlichen

applications can be envisaged.

Verfahren, die keine Ortsauflösung erlauben. Zukünftige Arbeiten
haben das Ziel, den Feuchteverlauf in der Tiefe mittels Inverse

Apart from detecting flaws and foreign bodies in various plastics and

Profiling-Algorithmen zu rekonstruieren.

measuring coating thickness, THz TDS can detect the diffusion of
water in plastics due to the high absorption coefficient of water in
the THz range. This project involves scanning a sheet of polyamide
6.6 with a THz TDS system to determine the moisture content. The
part of the sample that was exposed to moisture, after 300 hours of
immersion, experienced a roughly 3 percent weight increase and a
significant decrease in the THz transmission amplitude.
Future research activities will aim to reconstruct the depth of the
moisture gradient by means of inverse profiling algorithms.
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