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Die potentielle Vielfalt an 
Materialien scheint nicht 
zuletzt durch die Vielfalt 
ihrer Gefüge heutzutage 

unbegrenzt. Die Auswahl des auf die 
jeweilige Anwendung angepassten Werk
stoffgefüges ist daher essentiell. Insbe
sondere die Metalle sind dabei nach wie 
vor von herausragender Bedeutung, da 
sie in sämtlichen Anwendungsbereichen 
– von der Automobilbranche bis hin zur 
Architektur – unverzichtbar sind. Über 
die genaue chemische Zusammensetzung 
der Legierungen in Kombination mit einer 
präzisen Prozessführung können die für 
den jeweiligen Einsatzbereiche notwendi
gen Eigenschaften gezielt eingestellt wer
den. Der traditionelle Ansatz um Werk
stoffe zu verbessern, besteht darin, empi
risch die Legierungszusammensetzung 
zu verändern und am fertigen Produkt 
die Eigenschaften zu testen. Diese Kenn
größen werden evaluiert, im besten Fall 
in neuronalen Netzten gespeichert und 
somit ein Erfahrungsschatz aufgebaut. 

In diesen Ansätzen wird das Gefüge zur 
Eigenschaftsoptimierung jedoch weitest
gehend vernachlässigt. Das Gefüge – als  
das entsprechende Bindeglied zwischen 

Prozessparametern der Herstellung und 
den Eigenschaften eines Materials – kann 
als außerordentlich reichhaltiger Multi
skalenspeicher verstanden werden (Bild 1). 
Alle Parameter, die während des Herstel
lungsprozesses eines Materials eingestellt 
werden, sind in dessen Gefüge gegebenen
falls auf verschiedenen Skalen gespeichert. 
Nur wenn es gelingt, diesen Speicher best
möglich auszulesen, ist eine präzise und 
gezielte Einstellung von Eigenschaften 
möglich. Daraus abgeleitet hat sich der 
Begriff des gefügebasierten Werkstoffde
signs etabliert. Denn nur wenn wir in der 
Lage sind, das Gefüge mit seinen mitunter 
sehr komplexen und kleinsten Bestandtei
len vollständig zu erfassen und beschreiben 
zu können, kann die Optimierung beste
hender und Entwicklung neuer Werkstoffe 
gelingen. Gleichzeitig bietet dieser Ansatz 
die Möglichkeit, gezielte Modellierungen 
und Simulationen durchzuführen, um die 
Werkstoffentwicklung noch effizienter 
gestalten zu können.
Die Gefügecharakterisierung bildet die 
Voraussetzung zur Gefügebewertung und 
Klassifizierung. Die gängige Praxis in 
der Industrie besteht aus der subjektiven 
Bewertung lichtmikroskopsicher Gefü
geaufnahmen gemäß Normvorgaben und 
Richtreihen. Dass eine solche subjektive 
Beurteilung zu Problemen führen kann, 
wird vor allem bei komplexen Gefügen 
deutlich. In diesem Fall beurteilt jeder 
Experte die Bestandteile (sog. Objekte) 
auf den Mikroskopaufnahmen nach sei
nem Wissen und Erfahrungsschatz. Die 
Zuordnung der Objekte in eine Klasse ist 
nicht mehr eindeutig. Eine solche Unein

3D-Gefügeforschung und neue 
Möglichkeiten der zuverlässigen 
Gefügeklassifizierung durch 
Kombination mit maschinellem 
Lernen

Für die systematische Qualitätskontrolle der Werkstoffeigenschaften und Werk-
stoffentwicklung ist die zuverlässige Gefügebeurteilung sowohl in 2D aber ins-
besondere auch in 3D ein nützliches Werkzeug. Bisher waren Mittelwerte oder 
Verteilungsfunktionen für die einfacheren Gefügeparameter wie beispielswei-
se Korngrößen, Kornformen, Phasenanteile, Texturen und deren Verknüpfung die 
ausreichenden Angaben. In dem Maße, wie die zulässigen Toleranzbereiche der 
Gefüge immer enger gefasst werden müssen, um ein gezieltes Eigenschafts-
spektrum zu sichern, wird die Komplexität der Verknüpfung der damit im Zusam-
menhang stehenden Gefügeparameter immer wichtiger.     
In dem Artikel werden neue Lösungswege, basierend auf den Methoden des ma-
schinellen Lernens vorgestellt, die eine reproduzierbare und objektive Gefügeklas-
sifizierung ermöglichen. Es wird anhand der Modellmaterialien Gusseisen und Stahl 
dargelegt, wie eine Klassifizierung mit Data Mining Methoden, auf der Basis von 
traditionellen Gefügeparametern, und mittels Deep Learning möglich ist. Außerdem 
wird der Mehrwert von 3D-Tomographien für die Gefügeklassifizierung erläutert. 

Bild 1: Das Gefüge stellt als Multiskalenspeicher die Verknüpfung zwischen Herstellung 
und Eigenschaften dar. Über geeignete Modellierungs- und Simulationsansätze kann der 
gesamte Werkstoffzyklus iterativ verbessert werden.

Gola, J.; Britz, D.; Mücklich, F. (1)



M e t a l l - R u b R i kM e t a l l - F o R s c h u n g M e t a l l - R u b R i k

455METALL  |  65. Jahrgang  |  7-8/2011

M e t a l l - F o R s c h u n g

455METALL  |  72. Jahrgang  |  11/2018

deutigkeit wird durch die Beurteilung auf 
2DMikroskopaufnahmen noch einmal 
verschärft, wenn je nachdem aus welcher 
Richtung die Gefügebestandteile ange
schnitten wurden, das ein oder andere 
Merkmal eine größere Gewichtung erhält. 
Oft entstehen abweichende Meinungen 
zur gleichen Mikroskopaufnahme, was vor 
allem in der Qualitätskotrolle zu Schwie
rigkeiten führen kann. Dass dieses Prob
lem der stark subjektiven Komponente bei 
der Klassifizierung von Gefügen einerseits 
und bei Hochleistungswerkstoffen mit 
immer enger werdenden Gefügetoleran
zen andererseits ebenfalls vorliegt, konnte 
in zahlreichen Ringversuchen demons
triert werden. Die gleichen Gefügeauf
nahmen wurden verschiedenen Experten 
zur Bewertung vorgelegt und es konnten 
erhebliche Streuungen festgestellt werden 
[1, 2]. 
Diese Studien zeigen deutlich die Notwen
digkeit objektiver und reproduzierbarer 
Klassifizierungsmethoden. Die moder
nen Methoden der Informatik bieten dazu 
neue Ansätze. Seit der Entwicklung der 
künstlichen Intelligenz um 1950 mit der 
Möglichkeit, Rechenaufgaben zu lösen 
oder Schachspiele gegen den Computer zu 
spielen, haben sich diese Methoden stetig 
weiterentwickelt. Der erste Meilenstein 
zur Generierung von neuem Wissen war 
das maschinelle Lernen, welches um 1980 
entwickelt wurde. Dadurch war es erstmals 
möglich, in großen Datenmengen nach Ver
netzungen und Verbindungen zu suchen 
und Modelle zu erstellen, die ein neues 
und übergeordnetes Wissen erzeugten. 
Diese Methoden, welche Entscheidungs
bäume, Cluster oder andere Verfahren der 
Datentrennung nutzen, werden unter Data 
Mining zusammengefasst [3]. Die neues
ten Entwicklungen in der Informatik, die 
z.B. auch Bereiche wie Gesichtserkennung 
revolutioniert haben, sind selbstlernende 
Systeme (Deep Learning). Diese Systeme 
beruhen auf Algorithmen, die in der Funk
tionsweise unserem Gehirn nachempfun
den sind und somit in der Lage sind, aus 
Bildern und Daten Informationen zu ext
rahieren, zu bewerten und das Wissen zu 
vergrößern [12].
Derartige Ansätze können auch die Gefü
geklassifizierung maßgeblich verbessern 
und objektiveren, sodass reproduzierbare 
und objektive Ergebnisse erzielt werden 
können. Letztlich kann so eine gezielte und 
präzise Weiterentwicklung und auch die 
adäquarte Qualitätskontrolle von Werk
stoffen gewährleistet werden.

Objektive Klassifizierung mittels 
Data Mining und der Mehrwert der 
3D Gefügeforschung

Ein Ansatz, um eine Klassifizierung zu 
objektivieren, ist Data Mining Methoden 
mit traditionellen Morphologie und Tex
turParametern zu kombinieren [4]. Diese 
ObjektParameter können mittels Bildana
lyseprogrammen aus den lichtmikrosko
pischen und elektronenmikroskopsichen 
Aufnahmen verschiedener Gefügeklassen 
ausgelesen werden. In der Vergangenheit 
hat sich gezeigt, dass es nicht den einen 
Parameter gibt, der es erlaubt, Gefüge bzw. 
Gefügebestandteile verschiedener Klassen 
sicher voneinander zu trennen. Wenn 
man jedoch eine hinreichende Vielfalt von 
n Parametern berücksichtigt und daraus 
einen ndimensionalen Parameterraum 
konstruiert, so entspricht jedem einzel
nem Abbild eines ggf. komplex geformten 
Objektes ein in seiner Position wohldefi
nierter Punkt im ndimensionalen Raum. 
Alle geometrisch ähnlichen Objekte bil
den eine „Wolke“ benachbarter Punkte in 
diesem ndimensionalen Parameterraum. 
Somit gelingt eine eindeutige Abgrenzung 
ähnlicher Objekte (Klasse A) gegenüber 
anderen (z.B. Klasse B und Klasse C) durch 
die Konstruktion einer Hyperebene. Dies 
ist vereinfacht dargestellt die Grundlage 
des Stützvektorverfahrens (englisch: Sup
port Vector Machine, abgekürzt SVM). 
Zum Anpassen des SVMModells können 
für eine Gefügeklassifizierung die gemes
senen morphologischen Daten verwendet 
werden, von denen man durch eine Exper
tenmeinung eindeutig weiß, zu welcher 
Klasse sie gehören (gelabelte Daten= Trai
ningsdaten). Das fertige Modell auf Basis 
der Trainingsdaten kann auf die Daten 
einer neuen Aufnahme angewendet wer
den und ermöglicht eine Klassifizierung 
unbekannter Gefüge. 
Diese Methode konnte beispielsweise 
genutzt werden, um verschiedene Guss
eisentypen, die durch unterschiedliche 
Morphologien des Graphits traditionell 
mittels Richtreihen unterschieden werden, 
zu objektivieren [5]. Graphit in Gusseisen 
ist ein gutes Beispiel für die Bedeutung 
der morphologischen Gefügevielfalt für 
die Eigenschaften. Gusseisen mit sog. Ver
miculargraphit hat eine wesentlich höhere 
Festigkeit als Gusseisen mit Lamellengra
phit. Letzteres hat hingegen eine höhere 
Duktilität. Gusseisen ist auch deshalb ein 
gute Modellmaterial, weil wegen der star
ken lichtoptischen Kontraste zwischen 

Eisen und Graphit ohne zusätzliche metal
lographische Maßnahmen bildanalytisch 
ausgewertet werden kann. Um maßge
schneiderte Eigenschaften erfüllen zu 
können, zeigen moderne Gusseisengefüge 
nicht nur Objekte einer bestimmten Klasse 
sondern meistens eine Vielzahl von Gra
phitmorphologien in einem Mischgefüge. 
Hierbei ist vor allem der Phasenanteil der 
verschiedenen Klassen von großer Bedeu
tung bei der Klassifizierung des Gefüges. 
Im Fall von Gusseisen konnte mittels eines 
SVMModells eine Klassifizierungsgenau
igkeit von über 90 % erreicht werden. Die 
Ergebnisse flossen schließlich auch in eine 
Software zur automatischen Gusseisen
klassifizierung namens POCA ein [2].
Auch im Bereich komplexerer Gefüge 
wie z.B. bei zweiphasigen Stählen ist eine 
objektive Klassifizierung der Gefüge
bestandteile der Schlüssel zum Erfüllen 
hoher Qualitätsstandards und Entwick
lung neuer Güten. Ähnlich wie bei Gussei
sen unterscheiden sich zweiphasige Stähle 
durch die Morphologie der auftretenden 
Phasen. Allerdings bilden sich bei Stahl in 
den verschiedenen Phasen Substrukturen 
aus, welche maßgeblich zur Unterschei
dung verschiedener Bestandteile sind. 
Diese Substrukturen, die durch ange
passte Kontrastierungen sichtbar gemacht 
werden müssen [6], sind oftmals in einer 
Größenordnung, dass sie in lichtmikro
skopischen Untersuchungen nicht mehr 
aufgelöst werden können und zur genauen 
Untersuchung elektronenmikroskopische 
Aufnahmen genutzt werden müssen. Im 
Gegensatz zu Gusseisen gestaltet sich das 
Auslesen der Gefügeparameter bei Stählen 
schwieriger. Neben den morphologischen 
Daten aus den lichtmikroskopischen Auf
nahmen müssen zusätzlich die Informa
tionen der Substruktur aus den elektro
nenmikrospischen Aufnahmen für jedes 
Objekt ausgelesen werden. Die Graustu
fenaufnahmen aus dem Elektronenmikro
skop eigenen sich sowohl zur Auswertung 
morphologischer Substrukturparameter 
([7]) als auch für pixelbasierte Texturpara
meter ([8]). Mit diesen Parametergruppen 
der Phasen und Substrukturen lassen sich 
für zweiphasige Stähle Klassifizierungs
genauigkeiten von bis zu 90% für die drei 
Hauptklassen Martensit, Bainit und Perlit 
erzielen [7]. 
Bei sämtlichen 2DKlassifizierungen vor 
allem von komplex geformten GefügeOb
jekten ist jedoch zu beachten, dass durch 
den metallographischen Schnitt nur ein 
2DSchnitt mit dem entsprechenden Infor
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mationsverlust gegenüber der Gestalt des 
3DGefüge Objektes erfasst wird [9]. Aus 
diesem Grund ist es sinnvoll, von Objek
ten mit verschiedenen Morphologien 3D 
Tomographien mittels Serienschnitttech
nik zu erstellen [10] [11]. Für die Rekons
truktion komplex geformter Objekte kann 
daraus in Simulationsrechnungen jeweils 
eine beliebige Anzahl an 2DSchnitten in 
alle Richtungen und in allen Abständen 
vom Objektzentrum berechnet und deren 
Gestalt statistisch ausgewertet werden. 
Damit können auch für „seltenere“ Vari
anten statistisch abgesicherte Trainingsda
ten unabhängig von Expertenmeinungen 
erzeugt werden. Diese 3DInformationen 
können gezielt in die Klassifizierungsmo
delle eingebracht werden und eine höhere 
Klassifizierungsicherheit generieren [2].

Objektive Klassifizierung mittels 
Deep Learning

Ein alternativer Ansatz der Gefügeklas
sifizierung basiert auf dem Konzept des 
Deep Learnings [12]. Durch vollständig 
vernetzte, vielschichtige neuronale Netz
werke können abstrakte Merkmale aus Bil
dern extrahiert und als Grundlage für eine 
Klassifizierung eingesetzt werden. Eine 
genügend große Datenbank an gelabelten 
Mikroskopbildern (= Trainingsdaten) vor
ausgesetzt, können unbearbeitete Mikros
kopaufnahmen mit einer beeindruckenden 
Genauigkeit klassifiziert werden. Am Bei
spiel niedriglegierter Stähle konnte somit 
Klassifizierungsgenauigkeiten auf elekt
ronenmikroskopischen Aufnahmen von 

95% erreicht werden [13]. Beispiele eines 
solchen Klassifizierungsergebnisses mit 
samt der ExpertenKlassifizierung sind in 
Bild 2 dargestellt. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Neue Ansätze des maschinellen Lernens 
bieten ein enormes Potential zur Gefüge
klassifizierung verschiedenster Materiali
en. Sowohl Data Mining Methoden, basie
rend auf traditionellen, morphologischen 
und SubstrukturParametern, als auch 
Deep Learning Ansätze, die bereits den 
Segmentierungsschritt implizit durchfüh
ren, können Gefüge objektiv und reprodu
zierbar klassifizieren.  
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Bild 2: Ergebnis der Klassifizierung mit dem entwickelten Deep Learning Ansatz. Die 
unterschiedlichen Phasen sind farblich dargestellt. Die Übereinstimmung zwischen 
menschlicher und maschineller Zuordnung ist deutlich erkennbar. (modifiziert nach [13])
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