
16 Die elektrischen Eigenschaften von
Faserverbunden und modifizierten Matrices
[16.1]

16.1 Einführung

In vielen Gebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus werden heute die
konventionellen metallischen Werkstoffe ersetzt durch faserverstärkte
Kunststoffe. Diese Kunststoffe sind vielfach den Metallen ebenbürtig oder oft
sogar in mechanischer Hinsicht überlegen. Sie kombinieren gute bis sehr gute
mechanische Eigenschaften mit geringem Gewicht. Gleichzeitig haben auch die
fallenden Kosten dieser Faserverbundwerkstoffe dazu geführt, dass heute
vermehrt Komponenten oder ganze Baugruppen in dieser Technologie
hergestellt werden. Neben den klassischen Einsatzgebieten der Luft- und
Raumfahrt hält diese Technologie heute auch Einzug in den Fahrzeugbau und in
den allgemeinen Maschinenbau.

Mit dem vermehrten Einsatz dieser Werkstoffe sind auch hinreichende
Kenntnisse entstanden über deren mechanische Eigenschaften, deren Berechnung
sowie über Konstruktions- und Fertigungsmöglichkeiten, weniger aber über die
elektrischen und elektromagnetischen Eigenschaften und deren Beeinflussung.

Mit wachsender Komplexität und Leistungsfähigkeit von Maschinen entsteht
zwangsläufig die Forderung, immer mehr physikalische Eigenschaften auf
immer engerem Raum oder wenn möglich auch am gleichen Ort unterzubringen.
In zunehmendem Masse sind also die multifunktionalen Eigenschaften von
Konstruktionswerkstoffen gefordert gemäss Abb. 16.1.1:
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Abb. 16.1.1 Anforderungen an moderne Konstruktionswerkstoffe
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Während bislang die unterschiedlichen Anforderungen wie z. B. elektrische,
mechanische oder chemische Beanspruchung von unterschiedlichen Werkstoffen
erfüllt wurden, soll heute ein Werkstoff möglichst viele Funktionen in sich
vereinen. Mit der Zunahme der Komplexität von Anlagen und Maschinen
werden also an einen Konstruktionswerkstoff ganz neue Anforderungen gestellt.

Betrachtet man speziell die elektrischen Eigenschaften von Metallen und
Verbundwerkstoffen, so zeigt sich insbesondere hier ein wesentlicher
Unterschied. So sind metallischen Konstruktionswerkstoffe ausnahmslos gute
elektrische Leiter, während die Verbundwerkstoffe eine weite Palette vom
elektrischen Leiter bis hin zum Isolator aufweisen können. Dieses breite
Spektrum lässt keine Klassifizierung in „gute" oder „schlechte" Eigenschaften
zu, nicht zuletzt auch deswegen, weil die elektrischen Eigenschaften je nach
Anforderung stark variieren können.

Gerade die elektrischen Eigenschaften der Verbundwerkstoffe sind es aber,
die bisher noch nicht hinreichend untersucht worden sind, heutzutage aber eine
wichtige Rolle spielen und immer stärker von Kunden und Anwendern
hinterfragt werden.

Je nach Anwendungsgebiet werden die unterschiedlichsten Anforderungen
gestellt. Überall dort, wo hohe elektrische Spannungen auftreten, sind
insbesondere die isolierenden Eigenschaften von Interesse, da hierdurch der
Schutz von Personen oder anderen elektrischen Einrichtungen gewährleistet
wird. So ist beispielsweise bei Schienenfahrzeugen, die heute aus
Verbundwerkstoffen hergestellt werden, die Frage der elektrischen Isolation von
grosser Bedeutung. Hier muss auch im Störfall wie z. B. einem
Fahrleitungsbruch ein ausreichender Schutz der Fahrzeuginsassen gewährleistet
sein.
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Abb. 16.1.2 Beeinflussung bei elektrischen Systemen und Organismen
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Anforderung elektrischer
Parameter

elektrische
Anwendung

Einsatzgebiet

Isolation ρ Isolatoren Fahrzeugbau,
allgem. Maschinenbau,

Elektrotechnik
Leiteigenschaften ρ Antennen,

Reflektoren, Leiter
Nachrichtentechnik,

Navigation,
Verkehrstechnik

Abschirmung ρ, µ, ε Geräteschirmung, Nachrichtentechnik,
Kommunikationstechnik,
Mess- und Regeltechnik,
Werkzeugmaschinenbau;

Medizintechnik,
Fahrzeugbau

Absorption ρ, µ, ε Absorbermaterial Fahrzeugbau,
Luft- und Raumfahrt,
Nachrichtentechnik

Abb. 16.1.3 Unterschiedliche Anforderungen an Verbundwerkstoffe

Eine konträre Anforderung an den Werkstoff wird gestellt, wenn elektrische
Systeme abgeschirmt werden müssen, um nicht andere Systeme zu
beeinträchtigen oder von diesen beeinträchtigt zu werden. Hier sind die
elektrischen Werkstoffparameter ρ, µ und ε (siehe Abb. 16.1.3) so zu wählen,
dass eine elektromagnetische Welle nicht durch den Werkstoff hindurchtreten
kann. Bei einer ungenügenden Abschirmung durch den Werkstoff kann es zu
gegenseitigen Beeinflussungen kommen, die in ihrer Auswirkung störend oder
gar schädigend sein können.

Bei technischen Systemen lässt sich der Grad der störenden Beeinflussung
quantifizieren, indem der Abstand zwischen Nutz- und Störsignalen angegeben
wird. Wird dieser Abstand zu klein oder verschwindet er ganz, so sind
technische Systeme nicht mehr ohne besondere Vorkehrungen nebeneinander zu
betreiben.

Die Abb. 16.1.3 gibt einen Überblick darüber, welche unterschiedlichen
Anforderungen an einen Konstruktionswerkstoff gestellt werden können:

Die elektrischen Kenngrössen des Materials müssen über einen weiten
Frequenzbereich hinweg untersucht werden, um möglichst viele technische
Anforderungen abdecken zu können, wie z. B. auch die oben angeführte
Problematik der Abschirmung für beliebige Frequenzen.

Häufig können die gesuchten elektrischen Kenngrössen nicht direkt gemessen
werden, sondern nur Hilfsgrössen, aus denen anschliessend die gewünschten
Grössen errechnet werden müssen.
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Abb. 16.1.4 Zur Herleitung der gesuchten Grössen

Z = komplexe Impedanz
L = Induktivität
C = Kapazität

R = Widerstand
µr = relative Permabilitätszahl
ρ = spezifischer Widerstand

εr = relative Dielektrizitätszahl

Im niederen Frequenzbereich, d. h. für Gleichspannungen und technische
Industriefrequenzen, existieren Normen zur Ermittlung des elektrischen
Widerstandes, alle anderen Kenngrössen aber müssen - insbesondere auch bei
höheren Frequenzen - über nicht spezifizierte Messverfahren ermittelt werden.
Die Hochfrequenztechnik kennt verschiedene Messverfahren zur Ermittlung
komplexer Impedanzen und es werden hieraus Methoden ausgewählt, die es
erlauben, aus diesen Impedanzen die geometrieunabhängigen Materialparameter
µ und ε zu bestimmen. Um hierbei ein grosses Frequenzspektrum abzudecken,
sind mehrere Methoden einzusetzen. Neben der Realisierbarkeit der
Messaufbauten ist auch auf die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse zu
achten. Ausgewählte Messverfahren werden anschliessend realisiert und mit
bekannten Materialien verifiziert.

Da die Vielzahl der heute eingesetzten Verbundwerkstoffe und deren
Kombinationen in diesem Buch nicht abgedeckt werden kann, wird hier lediglich
ein Harzsystem als ein wesentlicher Bestandteil eines Faserverbundwerkstoffes
untersucht. Gleichzeitig ist dessen Modifikation durch Beimischung von
beispielsweise Kohle, Graphit, Kohlekurzfasern oder Eisen die einfachste
fertigungstechnische Möglichkeit, elektrische und mechanische Kenngrössen zu
variieren. Das mit den Füllstoffen angereicherte Harzsystem wird mit den
evaluierten Messmethoden vermessen. Hieraus entstehen für den jeweiligen
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Füllungsgrad und das verwendete Füllmaterial charakteristische elektrische
Kennwerte, die für eine gezielte Anpassung eines Faserverbundwerkstoffes an
die gestellte Anforderung herangezogen werden können. Eine nachfolgende
Auswertung der Kennwerte hat zum Ziel, Berechnungsmöglichkeiten
aufzustellen, die es erlauben, bei Kenntnis der elektrischen Kenngrössen der
einzelnen Werkstoffe auf die entsprechenden Grössen des Verbundwerkstoffes
zu schliessen.

Da jede elektrische Modifikation aber gleichzeitig auch die mechanischen
Eigenschaften beeinflusst, muss diesem Sachverhalt durch mechanische
Belastungstests Rechnung getragen werden. Durch diese Tests werden die für ein
Material charakteristischen Grössen E-Modul, Querkontraktionszahl und
Bruchfestigkeit ermittelt. Diese Werte stellen zusammen mit den elektrischen
Grössen ein Kriterium dafür dar, welcher der untersuchten Füllstoffe am besten
für eine Modifikation geeignet ist.

16.2 Beschreibung und theoretische Herleitung
der eingesetzten Messverfahren

Ein Material lässt sich bezüglich seiner elektrischen Eigenschaften als eine
elektrische Impedanz Z oder deren Kehrwert beschreiben:

Lj

1
CjGY;

Cj

1
LjRZ

ω
+ω+=

ω
+ω+= (16.1)

bei Reihenschaltung      bei Parallelschaltung

Die Impedanz setzt sich aus einem Real- und einem Imaginärteil zusammen.
Sie beschreibt das frequenzabhängige Verhältnis von Spannung und Strom und
deren Phasenlage zueinander. In Abhängigkeit hiervon unterscheidet man in:

• ohmsche
• kapazitive
• induktive
Eigenschaften. Diese bewirken, dass die zeitliche Änderung von Spannung

und Strom gegeneinander verschoben sein kann. Für eine Admittanz mit allen
drei Eigenschaften ergibt sich der folgende zeitliche Verlauf:
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Abb. 16.2.1 Strom- und Spannungsverlauf an einer Admittanz
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Abb. 16.2.2 Zeigerdiagramm einer komplexen elektrischen Impedanz

Unter einer Admittanz versteht man den Kehrwert der elektrischen Impedanz.
Für eine vorgegebene Spannung u(t) entsteht an jeder „Eigenschaft" ein
zugehöriger Strom iR(t), iL(t) und iC(t). Eine geometrische Addition der
Amplitudenverläufe des Stroms ergibt eine resultierende Kurve i(t), die
gegenüber der Spannung eine Verschiebung (= Phasenverschiebung) aufweist.

Der zeitliche Verlauf aus Abb. 16.2.1 kann in der komplexen Zahlenebene
auch als Zeigerdiagramm dargestellt werden (Abb. 16.2.2).

Durch das Vermessen der zeitlichen Änderung von Spannung und Strom und
deren Phasenverschiebung zueinander lässt sich eine komplexe Impedanz
bestimmen. Durch Bestimmen der Impedanz sind somit auch Rückschlüsse auf
die gesuchten Materialparameter ρ (= spezifischer Widerstand), εr (= relative
Permittivitätszahl) und µr (= relative Permeabilitätszahl) möglich.

Betrachtet man die Eigenschaften eines Werkstoffes über einen weiten
Frequenzbereich, so sind von diesen oben aufgeführten Materialparametern nicht
immer alle gleich relevant. Insbesondere bei Gleichspannungen ist im
eingeschwungenen Zustand nur der ohm’sche Anteil von Interesse, während mit
steigender Frequenz der Imaginärteil der Impedanz an Bedeutung gewinnt.
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Abb. 16.2.3 Schienenfahrzeug aus Faserverbundwerkstoff

Durch die immer komplexer werdenden Geräte und Anlagen wird es
notwendig, insbesondere die Isolations- bzw. Leiteigenschaften eines
Verbundwerkstoffes zu kennen und diesen auszunutzen. Dies ist beispielsweise
bei dem bereits in vorherigen Bänden erwähnten Schienenfahrzeug der Fall.

Das Fahrzeug ist komplett aus einer glasfaserverstärkten Sandwichbauweise
hergestellt und wird im normalen Betriebszustand nicht mit einer elektrischen
Spannung beaufschlagt. Die strengen Sicherheitsvorschriften für öffentliche
Fahrzeuge sowie die Gesetze über die Produkthaftung machen es aber
erforderlich, dass alle nur denkbaren Situationen sowohl in der normalen
Verwendung als auch in einem Schadensfall überdacht werden müssen.

Durch eine genügende elektromagnetische Abschirmung muss daher
beispielsweise sichergestellt sein, dass nicht andere elektrische Aggregate oder
aber auch Personen geschädigt oder beeinträchtigt werden. Auch
Betriebsstörungen oder Unfälle wie beispielsweise ein Fahrleitungsbruch müssen
weitestgehend abgesichert werden. Neben den bekannten Crash-Versuchen ist
das Fahrzeug bzw. das Material auch dahingehend zu untersuchen, wie es sich
bei direkter Beaufschlagung mit einer Hochspannung verhält, d. h. wenn zum
Beispiel der Fahrdraht direkt auf dem Wagenkasten aufliegt.

Die elektrostatische Aufladung der Aussenflächen von Kunststoffen ist ein
bekanntes Problem. Solche Aufladungen können elektrisch sehr störend sein, sie
müssen deshalb durch leitende Materialien (Schichten) abgeleitet werden.

Von den wichtigsten Verstärkungsfasern auf polymerer Basis ist nur die
Kohlefaser elektrisch leitend. Im Normalfall sind die für die
Strukturkomponenten verwendeten Harzsysteme nicht leitend, allerdings gibt es
leitende Harzsysteme, die jedoch mehr in der Elektronik Anwendung finden
[16.33], [16.34].

Beim Einsatz nicht leitender Kunststoffteile an Aussenflächen von
Fahrzeugen, Flugzeugen und Bahnsystemen muss die elektrostatische Aufladung
durch leitende Schichten abgeleitet werden. CFK ist elektrisch leitfähig, wenn
auch nur begrenzt. Somit ist abzuklären, ob die Leitfähigkeit zur Ableitung der
elektrostatischen Aufladungen ausreichend gross ist.
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Wie bereits angesprochen, werden elektrisch nichtleitende Flugzeugbauteile
durch die Luftreibung elektrostatisch aufgeladen. Die elektrische Spannung kann
dabei so hohe Werte annehmen, dass Überschläge oder Durchschläge zu
leitenden Teilen oder Medien anderer Ladung erfolgen, z. B. in die Geräte am
Amaturenpanel. Die Überschläge haben dabei ein sehr breites
Hochfrequenzspektrum, so dass der Funkverkehr bzw. alle über Hochfrequenz
übertragene Signale stark gestört werden. Für Abladung elektrostatischer
Aufladungen werden bei nichtleitenden Werkstoffen wie GFK und aramid-
faserverstärkten Kunststoffen (AFK) Leitlacksysteme vorgesehen. Für den mit
Einschränkungen leitfähigen CFK-Werkstoff gibt es wenig Unterlagen über den
Schutz gegen elektrostatische Aufladung.

Für nichtleitende Kunststoffe wie GFK und AFK werden entsprechend der
Deutschen Luftfahrt Norm „LN029576 Te13 - Elektrische Bordnetze für
Luftfahrzeuge" Oberflächenwiderstände vorgeschrieben.

16.2.1 Ermittlung des Durchgangswiderstandes für
Gleichspannungen nach IEC 93

Der Durchgangswiderstand eines Materials ist speziell bei der Frage der
elektrischen Isolationseigenschaften von Interesse. Elektrische
Isolationseigenschaften sind aber gemäss Messnorm insbesondere bei den
üblichen Energieversorgungsfrequenzen (< 50 Hz) gefragt, so dass somit
lediglich der ohm’sche Anteil der geschilderten Impedanz zum Tragen kommt.

Prinzipiell wird eine Widerstandsmessung derart durchgeführt, indem an zwei
gegenüberliegenden planparallelen Flächen eines Materials zwei Elektroden
angelegt werden und der elektrische Widerstand zwischen diesen Elektroden
gemessen wird [16.32], [16.25].

Bei dieser einfachen Probenkontaktierung wird sowohl ein (gesuchter) Strom
durch das Material als auch ein unerwünschter Strom über die Oberfläche des
Materials gemessen, die zum insgesamt messbaren Widerstand beitragen. Diese
Problematik lässt sich dadurch eliminieren, indem man eine der oben
dargestellten Proben abschirmt, so dass die Oberflächenströme diese Elektrode
nicht mehr erreichen können.

Ω

Abb. 16.2.4 Messfehler bei der einfachen Widerstandsmessung
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Abb. 16.2.5 Widerstandsmessung mit geschirmter Elektrode

Abb. 16.2.5 zeigt den modifizierten Versuchsaufbau aus Abb. 16.2.4.
Durch diese Massnahme der Abschirmung wird die wirksame Fläche A der

Elektrode grösser als die eigentliche geometrische Fläche. Für ein homogenes
Medium zwischen den Elektroden erhöht sich der wirksame
Elektrodendurchmesser D um die Luftspaltbreite g zwischen der inneren
Elektrode und der Schirmelektrode [16.8], [16.2]:
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4

gD
A

2+⋅π= (16.2)

Bei dieser Gleichung sind jedoch noch keine Randeffekte berücksichtigt, d. h.
die an den Rändern auftretenden Inhomogenitäten bewirken eine Verzerrung des
elektrischen Feldes. Dieser Effekt kann durch den sogenannten Randfaktor
berücksichtigt werden, der den wirksamen Elektrodenradius wieder verringert:
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mit:
D = Elektrodendurchmesser
g = Luftspaltbreite
s = Dicke des zu vermessenden Materials
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und damit:
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 δ−+⋅π= (16.4)

Mit zunehmender Dicke des Materials wird jedoch der Einfluss des
Randfaktors immer geringer, so dass in der europäischen Norm DIN IEC 93
(VDE 0303) zur Prüfung von festen elektrischen Isolierstoffen dieser Faktor
nicht mehr berücksichtigt wird. Im Gegensatz dazu weist eine deutsche Norm
DIN 53 482 noch unterschiedliche Nennwerte für die Messflächen bei
unterschiedlichen Probendicken aus. Sie nimmt damit Rücksicht auf die
Tatsache, dass gerade bei sehr dünnen Probenkörpern der Randeffekt durch die
Elektroden nicht messbar wird. Bereits ab einer Materialdicke von 1 mm ist die
maximal mögliche Gesamtfläche zu 98,7 % erreicht, während für kleinere
Materialdicken ein starker Abfall zu der kleineren geometrischen Fläche auftritt.

Da bei dem in Abb. 16.2.5 dargestellten Messverfahren bei reinen Isolatoren
sehr hohe Widerstandswerte zu erwarten sind, muss das Amperemeter in der
Lage sein, auch noch sehr kleine Ströme detektieren zu können. Diese hohe
Empfindlichkeit lässt sich üblicherweise nur mit Elektrometern erreichen.

16.2.2 Ermittlung des spezifischen Widerstandes
nach der 4-Elektroden-Methode

Bei der Messung der Durchgangsleitfähigkeit wird die Methode der
Vierpunktmessung eingesetzt [16.13]. Bei dieser Methode werden in den zu
untersuchenden Werkstoff vier Elektroden gemäss der Abb. 16.2.6 integriert:

Durch Anlegen einer Spannung an die äusseren Elektroden fliesst durch den
Probenkörper ein konstanter Strom. An den inneren Elektroden kann bedingt
durch den Widerstand des Materials eine Spannung gemessen werden. Da bei
einer Reihenschaltung von Widerständen der Strom an allen Stellen gleich ist,
kann man den Widerstand zwischen den beiden mittleren Elektroden berechnen.

b

h

l

Abb. 16.2.6 Vierpunktmessung
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16.2.3 Ermittlung des Oberflächenwiderstandes

Sollen stoffgefüllte Matrixmaterialien zur Beeinflussung elektromagnetischer
Wellen eingesetzt werden, so ist auch der Oberflächenwiderstand [16.14],
[16.16] des Materials von Interesse. Insbesondere bei steigenden Frequenzen
wächst der Einfluss des Oberflächenwiderstandes durch das Auftreten des
sogenannten Skin-Effektes bei Leitern. Hierbei ist das Innere eines Materials
kaum noch für die Leitfähigkeit verantwortlich, sondern die Leitungsströme
fliessen ausschliesslich aufgrund der geringen Eindringtiefe an der Oberfläche
des Materials. Dieser Sachverhalt zeigt sich beispielsweise bei Hohlleitern, bei
denen die Innenwände häufig versilbert sind, während das Material des
Hohlleiters selbst häufig Messing ist. Insbesondere für den Einsatz von gefüllten
Matrixmaterialien als Reflektor für elektromagnetische Wellen ist somit der
Oberflächenwiderstand von Interesse. Aus kohlefaserverstärkten Kunststoffen
hergestellte Antennenreflektoren werden deshalb häufig nochmals mit einer gut
leitenden Schicht flammgespritzt, um eine entsprechend hohe
Oberflächenleitfähigkeit zu erzielen.

Auch für den Einsatz als Isolationswerkstoff ist die Kenntnis des
Oberflächenwiderstandes notwendig. Werden mehrere spannungsführende
Punkte in einem Matrixmaterial integriert, so muss neben dem
Volumenwiderstand auch der Oberflächenwiderstand die erforderlichen
Mindestwerte aufweisen.

Prinzipiell ist die Messung des Oberflächenwiderstandes an einem Material
derart durchführbar, dass an der Oberfläche zwei Elektroden angebracht werden
und zwischen diesen Elektroden der elektrische Widerstand gemessen wird
(Abb. 16.2.7). Um eine gleichmässige Feldverteilung auf der Oberfläche des
Materials zu erzielen, bietet sich eine kreisförmige Elektrodenanordnung an.

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich, wie dargestellt, ein Teil der
elektrischen Feldlinien auch im Material ausbreitet und somit die Messung des
elektrischen Widerstandes verfälscht. Dieser störende Einfluss kann dadurch
reduziert werden, indem man auf der gegenüberliegenden Seite des zu
vermessenden Materials eine weitere geerdete Elektrode anbringt. Hierdurch
wird das Feldbild der elektrischen Feldlinien wie folgt abgeändert (Abb. 16.2.8).

Ω

Abb. 16.2.7 Möglicher Messfehler bei der Ermittlung des Oberflächenwiderstandes
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Abb. 16.2.8 Reduktion des Einflusses des Volumenwiderstandes

Nur noch ein geringer Teil der elektrischen Feldlinien gelangt durch das
Material von der positiven zu der negativen Messelektrode. Der grösste Teil läuft
zu der negativen Gegenelektrode hin und beeinflusst somit die Messung nicht
mehr. Zur Messung des elektrischen Stromes muss das Amperemeter hinter die
negative Messelektrode eingeschleift werden, da hier der Strom austritt, der
tatsächlich über die Oberfläche des Materials fliesst. Bei bekannter angelegter
Spannung U lässt sich hieraus der Oberflächenwiderstand RG ermitteln. Da
dieser eine Funktion der Elektrodengrösse ist und daher keinen
geräteunabhängigen Wert darstellt, muss dieser Wert nochmals auf die
verwendete Probengeometrie, d. h. auf den Durchmesser der inneren Elektrode
und auf die Spaltbreite, normiert werden. Man erhält somit:
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mit:
ROC = spezifischer Oberflächenwiderstand
RG = gemessener Widerstand in Ω
gb = Breite des Spaltes
d1 = Durchmesser der inneren Elektrode
d2 = Durchmesser der Ringelektrode

dm = mittlerer Durchmesser des Spaltes 
2

dd
d 21

m
+=



Die elektrischen Eigenschaften von Faserverbunden und mod. Matrices465

16.2.4 Ermittlung der Dielektrizitätszahl für
Frequenzen bis 15 MHz

Für die Messung der Dielektrizitätszahl geht man von der Faraday’schen
Beobachtung aus, dass sich die Kapazität eines Kondensators erhöht, wenn der
luftleere Raum zwischen den Platten mit einem Material (Dielektrikum) gefüllt
wird [16.3]. Ein Mass für die Erhöhung der Kapazität stellt die relative
Dielektrizitätszahl εr dar. Dabei beschränkt man sich auf einen Frequenzbereich,
in dem die geometrischen Abmessungen der Probe sowie der Messanordnung
klein gegenüber der Wellenlänge sind. Für diesen Fall kann nämlich die Probe
als verlustbehafteter Kondensator aufgefasst und die relative Dielektrizitätszahl
aus einer Admittanzmessung bestimmt werden.

Allgemein wird die Kapazität eines Kondensators wie folgt beschrieben:

d
A

C 0rm ⋅ε⋅ε= (16.6)

Hierbei ist:

d

A
C 00 ⋅ε= (16.7)

C0 ist dabei die Kapazität des luftgefüllten Kondensators.

Bedingt durch die Unstetigkeiten am Rande des Kondensators tritt auch eine
Verzerrung des elektrischen Feldes auf und das zu vermessende Dielektrikum
befindet sich dann an den Rändern nicht mehr in einem homogenen Feld. Diese
Streukapazitäten und Verzerrungen des E-Feldes lassen sich praktisch ganz
vermeiden, indem man das Dielektrikum nicht bis zum Rand hin untersucht,
sondern die wirksame Messfläche verkleinert, wie dies in dem Abb. 16.2.9
dargestellt ist [16.5].

Ein Teil der oberen Elektrode wird abgetrennt und als elektrischer Schutzring
auf Masse gelegt. Dabei wird die eigentliche Messelektrode konzentrisch von der
Ringelektrode umgeben. Man spricht in diesem Zusammenhang dann auch von
einer abgeschirmten Schutzringelektrode. Durch Abschirmung gehen die
Streukapazitäten nicht mehr als Messfehler in die Messung ein. Es reduziert sich
jedoch die wirksame Kondensatorfläche.

Für die Vermessung von leitfähigen Medien muss zudem ein Luftspalt
zwischen dem Material und der einen Kondensatorplatte bestehen, um einen
Kurzschluss durch das Material zu vermeiden (Abb. 16.2.10).
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Streukapazitäten

Abb. 16.2.9 Kondensator mit unterdrückten Streukapazitäten

d f

d g
es

Cges Cleer

Abb. 16.2.10 Die Methode der Luftspaltmessung

Bei dieser Messmethode werden zwei Messungen durchgeführt bei gleichem
Abstand dges der Kondensatorplatten. Dieser Abstand kann beliebig gewählt
werden, jedoch so, dass das Testdielektrikum eingefügt werden kann und auch
gleichzeitig noch ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt isoliert jetzt das
Dielektrikum von der einen Kondensatorfläche. Da Luft als Isolator verwendet
wird, spielt es auch keine Rolle, an welcher Stelle zwischen den beiden
Kondensatorplatten sich das zu vermessende Dielektrikum befindet. Ein
möglicher Messfehler durch eine Lücke zwischen der Oberfläche des zu
testenden Dielektrikums und der Plattenoberfläche ist somit ausgeschlossen.
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Eine Möglichkeit, die Dielektrizitätszahl getrennt nach Real- und Imaginärteil
zu ermitteln, besteht in der Auswertung des Verlustfaktors D, der von einem
Impedanzanalysator ermittelt werden kann.

Wie bereits beschrieben worden ist, kann die Dielektrizitätszahl aus zwei
Messungen der Kapazität des Messkondensators wie folgt ermittelt werden
[16.1]:
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r (16.8)

Diese Dielektrizitätszahl stellt den Betrag aus Real- und Imaginärteil der
komplexen Dielektrizitätszahl dar. Für die Parallelschaltung eines idealen
Kondensators und eines Verlustwiderstandes gilt der folgende Zusammenhang:

pp CjGY ω+= (16.9)

In einem Zeigerdiagramm dargestellt, lässt sich diese Admittanz in der
komplexen Ebene wie folgt darstellen (Abb. 16.2.11):

Gp

j   Cpω

Re

Im

δ

Y

ϕ

Abb. 16.2.11 Das Zeigerdiagramm des realen Kondensators
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Man erhält als komplexe Dielektrizitätszahl:

''
r

'
rr jε−ε=ε (16.10)

und

2''
r

2'
rr ε+ε=ε

(16.11)

In der z-Ebene ist der Verlustfaktor D wie folgt definiert:

{ }
{ }ZIm
ZRe

tanD
'
r

''
r −=

ε
ε=δ= (16.12)

In dem Verlustfaktor D ist damit auch die Phaseninformation enthalten:

Darctan=ϕ (16.13)

Die komplexe Dielektrizitätszahl berechnet sich hieraus wie folgt:

( )Darctancoscos rr
'
r ⋅ε=ϕ⋅ε=ε (16.14)

( )Darctansinsin rr
''
r ⋅ε=ϕ⋅ε=ε (16.15)

Es werden jetzt ebenfalls wieder zwei Messungen durchgeführt und Cleer

sowie Dleer und in dem nächsten Messdurchgang Cges und Dges ermittelt.

16.2.5 Ermittlung der Permeabilitätszahl für
Frequenzen bis 15 MHz

Die Permeabilitätszahl beschreibt die Erhöhung der Induktivität einer Spule
gegenüber Luft bei Einbringen eines ferromagnetischen Materials. Für die
Ermittlung der permeablen Materialparameter im niedrigen Frequenzbereich
werden analog zu der Kondensatormessung Spulen angefertigt. Bei den Spulen
handelt es sich um Luftspulen, die mit dem zu untersuchenden Material gefüllt
werden können. Diese Messmethode macht von der Tatsache Gebrauch, dass die
Induktivität unabhängig von Strom oder Spannung ist, sondern allein von der
Geometrie der Spule und den magnetischen Eigenschaften des Kernes bestimmt
wird. Jede Spule besitzt dabei neben dem ohm’schen Widerstand des Leiters
noch einen frequenzabhängigen Widerstand (induktiven Widerstand). Dieser
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induktive Widerstand dient zum Aufbau eines magnetischen Feldes um die
Drahtwicklungen herum. Das Einbringen eines Werkstoffes in dieses Magnetfeld
der Luftspule kann eine sehr viel höhere (ferromagnetisch), eine geringfügig
höhere (paramagnetisch) oder eine geringfügig niedrigere (diamagnetisch)
Induktivität als im Vakuum ergeben [16.21].

Jede Windung einer solchen Spule liefert einen induktiven Beitrag zur
Gesamtinduktivität. Sie erzeugt gleichzeitig aber auch einen ohm’schen
Widerstand sowie ein elektrostatisches Feld, das einen Kapazitätscharakter
voraussetzt.

Für die komplexe Admittanz dieser Schaltung gilt:

LjR

1
Cj

R

1

Z

1

Sp ω+
+ω+= (16.16)

Aus der Gleichung (16.16) lässt sich entnehmen, dass der technische Einsatz
von Spulen nur im Frequenzbereich unterhalb der Resonanzfrequenz , also für
ω<ωr erfolgt, da nur hier der induktive Anteil überwiegt. Bei einer idealen Spule
hat man eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom von 90°. In
Abhängigkeit der Verluste einer Spule wird dieser Wert allerdings niemals
erreicht, sondern der tatsächliche Phasenwinkel wird immer darunter liegen. Die
Verluste setzen sich dabei zusammen aus den ohm’schen Verlusten der
Drahtwicklung, den Isolationsverlusten der Wicklung sowie aus den
Kernverlusten des Materials.

A
I

Abb. 16.2.12 Materialgefüllte Luftspule
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Der Verlustfaktor ist dabei allgemein definiert als:
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Re
tan (16.17)

Für den Gesamtverlust einer Spule gilt demnach:

KPS tantantantan δ+δ+δ=δ (16.18)

Hierbei ist:

tan δS = Ohm’sche Verluste durch die Wicklung
tan δP = Isolationsverluste
tan δK = Kernverluste

Die Kernverluste lassen sich wiederum aufteilen in die Wirbelstromverluste
tan δω, Hystereseverluste tan δH, Nachwirkungsverluste tan δN und
Resonanzverluste tan δR.

Das oben beschriebene Messverfahren wird hier derart erweitert, dass neben
der reinen Bestimmung der Induktivität auch noch der Verlustfaktor der Spule
messtechnisch erfasst wird. Diese erweiterte Messung wird sowohl an der leeren
Luftspule als auch an der materialgefüllten Spule durchgeführt [16.4].

Für die Impedanz der materialgefüllten Spule definiert man in der komplexen
Schreibweise unter Vernachlässigung der ohm’schen Wicklungsverluste und
deren Kapazität zueinander:

( )'''
0 jLjZ µ−µµω= (16.19)

Die komplexe Permeabilitätszahl berechnet sich dann als Quotient der
komplexen Impedanzen zwischen der materialgefüllten Spule und der Luftspule:

leer

gefüllt

Z

Z
=µ (16.20)

Für die Impedanz der luftgefüllten Spule wird dabei definitionsgemäss davon
ausgegangen, dass der Luftkern keine Verluste besitzt. Die obige Gleichung lässt
sich daher auch schreiben als:
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leer
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ω
−=

ω
ω+

=µ (16.21)

Zur Ermittlung der komplexen Permeabilitätszahl sind zwei Messungen
notwendig, die bei einem identischen Anregungssignal erfolgen sollten. Dies
bedeutet insbesondere, dass der anregende Strom bei beiden Messungen über die
Frequenz konstant bleiben sollte, da andernfalls aufgrund

l

In
H

⋅= (16.22)

die magnetische Feldstärke H verändert wird. Während der Messung ist daher
ständig der Strom zu überwachen und gegebenenfalls die Oszillatorspannung zu
verändern, bevor ein Messwert für die Impedanz aufgenommen wird.

16.2.6 Ermittlung der Permittivität und Permeabilität
für Frequenzen über 500 MHz

16.2.6.1 Allgemeine Herleitung der
Materialparameter aus der
Wellengleichung

Die Messungen der Werkstoffeigenschaften für höhere Frequenzen können
nicht mehr wie dargestellt mit Messspulen und Messkondensatoren durchgeführt
werden, da hier die Randeffekte (z. B. Streufeld oder Ohm’sche Verluste) so
gross werden, dass sie einen gravierenden Einfluss auf die Messergebnisse
haben. Aus diesem Grund werden die Messungen in einem Hohlleiter
durchgeführt [16.10], [16.20]:
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Abb. 16.2.13 Material in einem Hohlleiter

Die kleinste ausbreitungsfähige Welle in einem solchen Hohlleiter ist die
H101-Welle. Für die Wellengleichung in kartesischen Koordinaten gilt dabei:

0AkA 22 =+∇ (16.23)

Eine allgemeine Lösung dieser Wellengleichung für in z-Richtung
unbegrenzte Medien lautet dabei [16.4]:

( )tzzkj

y

y

x

xH
z e

ykcos

yksin

xkcos

xksin
CA ω±±⋅









⋅








⋅= (16.24)

Für die Impedanz der magnetischen H-Welle als kleinste ausbreitungsfähige
Welle erhält man hieraus:
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 λ−εµεµ

µµ=
(16.25)

0

0
0Z

ε
µ= (16.26)

Einsetzen liefert für die einzelnen Raumteile:
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Mit:
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0
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εµ⋅
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ε
µ=µεω= (16.30)

Eine beschichtete Metallfläche stellt eine Sonderform eines dreischichtigen
Mediums dar. Diese Anordnung ist auch unter dem Namen „Dällenbach Layer"
bekannt. Sie stellt einen häufig anzutreffenden Sachverhalt dar, bei dem
reflektierende Elemente hinter einer Kunststoffschicht angeordnet sind. Man hat
für die beiden Fälle des Kurzschluss (Dällenbach-Layer) und des Abschluss mit
der Wellenimpedanz des freien Raumes jeweils zwei unterschiedliche
Gleichungen für die Eingangsimpedanz bzw. den Reflexionsfaktor erhalten.
Diese Ergebnisse sind nochmals in der Abb. 16.2.14 zusammengefasst [16.22]:
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Abb. 16.2.14 Zusammenfassung der Ergebnisse
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Umformen und Einsetzen liefert:
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und:
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Den obigen Gleichungen ist zu entnehmen, dass sich bei Kenntnis der

Impedanzen und Reflexionsfaktoren die komplexen Grössen rµ  und rε
ermitteln lassen. Bei den hier verwendeten Messgeräten ist es aber nicht
möglich, Impedanzen und Reflexionsfaktoren direkt zu messen bzw.
auszugeben. Es werden hier üblicherweise S-Parameter gemessen. Die
voranstehenden Herleitungen sind deshalb noch auf die Ermittlung durch S-
Parameter zu erweitern.

16.2.6.2 Materialvermessung unter
Zuhilfenahme der S-Parameter

Zur Vermessung von Materialeigenschaften im Hochfrequenzbereich werden
heute Netzwerkanalysatoren eingesetzt, die in der Lage sind, sogenannte S-
Parameter zu ermitteln.

Die S-Parameter werden auch als Streuparameter bezeichnet und stellen einen
Zusammenhang zwischen Spannung und Strom in einer mit dem zu
vermessenden Medium gefüllten Messanordnung dar [16.1].

S  (  )ω
11 S  (  )ω

22

S  (  )ω
12

S  (  )ω
21Eingang

Tor 1

Ausgang

Tor 2

ZSZ0 Z0

Abb. 16.2.15 Schematische Darstellung eines Zweitores
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Die einzelnen Grössen sind dabei wie folgt definiert:

S11 (ω) = Betriebsreflexionsfaktor des Eingangs
S22 (ω) = Betriebsreflexionsfaktor des Ausgangs
S12 (ω) = Betriebsübertragungsfaktor rückwärts
S21 (ω) = Betriebsübertragungsfaktor vorwärts

Es lässt sich zeigen, dass sich aus den S-Parametern die Materialkenngrössen
(s. Abb. 16.1.4)wie folgt berechnen lassen:
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und:
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Bei der Berechnung des Reflexions- und des Transmissionskoeffizienten ist zu
beachten, dass die Lösung einer quadratischen Gleichung mehrdeutig ist. Es ist
deshalb immer die Lösung zu wählen, bei der der Betrag kleiner als 1 ist. Dies
bedeutet nämlich, dass die reflektierte bzw. die durch Testmaterial
hindurchgehende Leistung nicht grösser als die insgesamt eingestrahlte Leistung
sein kann.

Es ist noch zu beachten, dass die Wellenlänge in einem Wellenleiter abhängig
ist von seiner Form. Unter der „Cut-Off"-Wellenlänge versteht man die
Wellenlänge, die maximal noch in einem Wellenleiter ausbreitungsfähig ist.
Oberhalb dieser Wellenlänge können sich keine Wellen mehr ausbreiten. Die
Wellenlänge wird bestimmt durch den Typ und die Geometrie des Wellenleiters.
So tritt die „Cut-Off"-Wellenlänge typischerweise nur bei Hohlleitern auf,
während bei koaxialen Wellenleitern gilt:
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und:
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16.2.6.3 Einfluss der Probendicke auf das
Messergebnis

Die Dicke der Proben sollte so gewählt werden, dass bei stark dämpfenden
Testmaterialien der Einfluss der Abschlussimpedanz der Messanordnung noch
messbar bleibt. Umgekehrt muss aber auch bei schwach dämpfenden Materialien
die Dämpfung selbst noch messbar bleiben.

Neben diesen Gesichtspunkten ist auch noch zu berücksichtigen, dass die
Gleichung (16.35) den Logarithmus einer komplexen Zahl beinhaltet. Dieser
Logarithmus ist aber nur im Hauptzweig eindeutig.

Da der Transmissionskoeffizient T eine komplexe Zahl ist, gilt im
Hauptzweig des Logarithmus:

0j
T
1

ln
T
1

ln ϕ+= (16.37)

ϕ0 ist dabei der Phasenwinkel der komplexen Zahl T. Liegt dieser
Phasenwinkel im Bereich -π < ϕ0 ≤ π, so befindet man sich im Hauptzweig des
natürlichen Logarithmus. Liegt der Phasenwinkel ausserhalb dieses Intervalls, so
wird der Logarithmus mehrdeutig:

π+ϕ+= k2jj
T

1
ln

T

1
ln 0

(16.38)

Durch diese Mehrdeutigkeit wird der Imaginärteil der gesuchten Grösse
verfälscht. Der Faktor k ist dabei eine ganze Zahl aus der Menge der natürlichen
Zahlen und abhängig von der Dicke der Probe.

16.2.6.4 Einfluss der Probenposition im
Hohlleiter auf das Messergebnis

Neben der Probendicke geht auch noch die Lage der zu vermessenden Probe
auf das Ergebnis ein. Üblicherweise existiert für diese Art der Messungen ein
kurzes Hohlleiterstück, in das das zu vermessende Material eingesetzt werden
kann. Eine typische Anordnung sieht somit folgendermassen aus:
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b

a

Kalibrierebenen

Tor 1

Tor 2

Abb. 16.2.16 Lage der Probe im Hohlleiter

Ist wie im vorliegenden Fall der Hohlleiter nicht komplett mit dem zu
vermessenden Material ausgefüllt, so entsteht hierdurch ein räumlicher Abstand
zwischen der Oberfläche des Materials und den Enden des Hohlleiters.

Bei Messungen mit Netzwerkanalysatoren wird zunächst immer ein
Kalibriervorgang durchgeführt, um damit die Ungenauigkeiten des Messaufbaus
zu eliminieren. Dies erfolgt dadurch, dass zunächst der Messaufbau ohne das zu
vermessende Material vermessen und die Messergebnisse anschliessend
abgespeichert werden. Bei den folgenden Vermessungen werden die so
aufgenommen Messwerte wieder herausgerechnet, so dass sichergestellt ist, dass
nur die Materialparameter aufgenommen werden. Es ist jetzt aber zu beachten,
dass die Kalibrierung sich auf die Enden des Hohlleiters bezieht und deshalb
immer dann ein Messfehler entsteht, wenn diese Enden nicht mit der Oberfläche
des Materials übereinstimmen. Bei der Vermessung der S-Parameter mit dem
Netzwerkanalysator entsteht dabei in erster Linie ein Phasenfehler, während die
Fehler in dem Betrag (Dämpfung) vernachlässigt werden können.

Der Parameter S11 beschreibt die Reflexion der einfallenden Welle an der
Oberfläche des Materials. Er wird üblicherweise nach Betrag und Phase von dem
Netzwerkanalysator ausgegeben. Dabei geht der Ort der Reflexion, also der
Abstand von der Kalibrierebene, in die Phasenlage ein, während die Grösse des
reflektierten Anteils Einfluss auf den Betrag von S11 hat. Vernachlässigt man die
Dämpfung im Hohlleiter durch die Luft auf der Länge a, so bleibt der Betrag von
S11 annähernd konstant.

Der Parameter S12 beschreibt den Anteil der einfallen Welle, der durch das
Material vom Tor 1 zum Tor 2 gelangt. Auch hier entsteht ein Phasenfehler,
wenn die Oberflächen des Materials nicht mit den Kalibrierebenen
übereinstimmen. Die durch unterschiedliche Dicke des Materials resultierende
Dämpfung der Welle und damit der Einfluss auf den Betrag von S12 ist bereits in
dem Transmissionskoeffizienten T (16.35) berücksichtigt, während der Einfluss
auf die Phase noch eliminiert werden muss.
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Gemäss [16.4] entsteht in beiden oben beschriebenen Fällen eine
Phasenverschiebung, die sich über die folgenden Zusammenhänge berechnen
lässt:
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mit: fc = Cut-Off-Frequenz
f0 = Messfrequenz
c = Lichtgeschwindigkeit
a = Abstand Materialoberfläche von Kalibrierebene an Tor 1
b = Abstand Materialoberfläche von Kalibrierebene an Tor 2

Diese so berechnete Phasenverschiebung wird zu der gemessenen Phase
addiert.

16.3 Erstellung der Versuchsaufbauten und
Probenkörper

Für die unter Kapitel 16.2 hergeleiteten und dargestellten Messverfahren
werden hier die angefertigten Versuchsaufbauten und Probenkörper beschrieben.
Zur Veränderung der elektrischen Eigenschaften wurden die Füllstoffe Russ,
Kohlekurzfasern, Graphit und Ferrit verwendet.

Material
Dichte ρ

g/cm3
Partikel-

grösse Hersteller
Kohlenstoff 0,6 21 nm Columbian Chemicals

( Conductex 975 Ultra )
Eisen 7,87 150 µm Merck GmbH

Graphit 2,22 Brütsch & Rüegger
Kohlekurzfasern 1,74 250 µm Swiss Composite Shop

Abb. 16.3.1 Verwendete Füllstoffe
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Herstellerangaben Zur Berechnung
angenommener Wert

Dichte des Harzes
LY5082

1,10 - 1,15 g/cm3 1,12 g/cm3

Dichte des Härters
HY5083

0,9 - 0,95 g/cm3 0,92 g/cm3

Abb. 16.3.2 Verwendetes Matrixsystem

Für die Untersuchung der elektrischen Materialeigenschaften wird als
Trägermaterial das häufig verwendete System Harz/Härter LY5082/HY5083 der
Firma Ciba verwendet (Abb. 16.3.2). Die Beimischung des Füllstoffes erfolgt in
Volumenprozent, jedoch wird aufgrund der einfacheren Handhabbarkeit in
Massen umgerechnet. Hier gilt der folgende Zusammenhang:

V

m=ρ
(16.41)

mit: m = Masse
ρ = Dichte
V = Volumen

Das Volumen des Füllstoffes VFüll, welches dem gewünschten Volumenanteil
Vx entspricht, berechnet sich hiermit über den folgenden Zusammenhang:

1
[%]V

%100
V

V

x

Matrix
Füll

−
= (16.42)

Mit:

HärterHarzMatrix VVV += (16.43)

16.3.1 Versuchsaufbau zur Messung des
Durchgangswiderstandes nach IEC 93

Für die in Kapitel 16.2.1 dargestellte Messmethode wird die nachfolgende
Elektrodenanordnung erstellt [16.16]:
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SchutzspaltIsolierfüsse

Spannungs-
elektrode

t

D

 
Abb. 16.3.3 Elektrodenanordnung zur Messung des Durchgangswiderstandes

Die zur Eliminierung des Oberflächenstromes notwendige
Schutzringelektrode ist in der Abbildung deutlich zu erkennen. Sie weist an
ihrem oberen Ende eine Teflonführung auf, durch welche die zu schützende
Elektrode konzentrisch in der Mitte der Schutzringelektrode gehalten werden
kann. Die Messelektrode erweitert sich zur Messungsseite hin, so dass die
geforderte Schutzspaltbreite von 1mm erreicht wird. Weiterhin erkennbar ist die
untere geerdete Elektrode, an die keine besondere Anforderung gestellt wird.

Da bei niedrigen Füllungsgraden des Probenmaterials sehr hohe Widerstände
zu erwarten sind, ist der Einsatz eines einfachen Ohmmeters nicht mehr
ausreichend, da der Innenwiderstand eines solchen Messgerätes bei der
Spannungsmessung wesentlich kleiner ist als der zu vermessende Widerstand.
Man muss daher für solche Messungen Elektrometer einsetzen, die durch ihren
extrem hohen Eingangswiderstand nur geringe Messfehler verursachen. Der
prinzipielle Messaufbau ist der folgenden Abbildung zu entnehmen:

Abb. 16.3.4 Prinzipschaltbild der Messanordnung
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Es kommt bei dieser Anordnung eine stromrichtige Messung zum Einsatz,
jedoch ist der Einfluss des extrem niedrigen Innenwiderstandes des
Amperemeters gegenüber dem zu messenden Widerstand vernachlässigbar.

16.3.2 Versuchsaufbau zur Messung des
spezifischen Widerstandes nach der 4-
Elektroden-Methode

Gemäss der Herleitung aus Kapitel 16.2.2 müssen hier in die Proben noch vier
Elektroden integriert werden, um die erforderlichen Messungen durchführen zu
können [16.13]. Hieraus resultieren Probenkörper wie in Abb. 16.3.5 dargestellt:

Der Widerstand, der mit den einzelnen Messungen ermittelt werden kann,
setzt sich zusammen aus den Kontaktwiderständen zwischen dem Material und
den Elektroden sowie aus dem Widerstand des Materials selbst. Um die
Kontaktwiderstände zu eliminieren, werden wie oben dargestellt mehrere
Messungen durchgeführt.

 
Abb. 16.3.5 Elektrodenanordnung in den Proben ( reines Harz und 30 % Kohlenstoff )

t

d 3d 2

d m

Gegenelektrode

Schutzring
MesselektrodeSchutzspalt

D

D = 49,5 mm
d2 = 51,5 mm
dm = 50,5 mm
gb = 1 mm

Abb. 16.3.6 Abmessungen der verwendeten kreisförmigen Elektroden
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16.3.3 Versuchsaufbau zur Messung des
Oberflächenwiderstandes

Zur Ermittlung des Oberflächenwiderstandes wird eine kreisförmige
Elektrodenanordnung mit Dimensionen nach Abb. 16.3.6 verwendet [16.14],
[16.15].

Um mit diesen Elektroden den tatsächlich über die Probenoberfläche
fliessenden Strom zu erfassen, werden die Elektroden gemäss Abb. 16.3.7
verschaltet.

An die Ringelektrode wird der Pluspol der Gleichspannungsquelle gelegt und
es kann von dort ein Strom zu der negativen inneren Elektrode sowie zu der
negativen Gegenelektrode fliessen. Das Amperemeter ist jedoch nur in den
Strompfad über die mittlere Elektrode eingeschleift, so dass nur der Strom über
die Oberfläche des Probenkörpers erfasst wird. Der Strom durch das Material
hindurch wird dagegen an dem Amperemeter vorbeigeleitet und beeinflusst die
Messung nicht.

Bei dem Oberflächenwiderstand sind bei niedrigen Füllungsgraden sehr hohe
Widerstandswerte zu erwarten, so dass das Amperemeter einen sehr niedrigen
Innenwiderstand aufweisen muss. Es wird deshalb ein Elektrometer eingesetzt.

A

Gegenelektrode

ProbeSchutzring

Messelektrode

+-
Abb. 16.3.7 Verschaltung der Elektroden
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Abb. 16.3.8 Verwendete Probenformen

Für die Vermessung werden kreisförmige Proben mit einem Durchmesser von
75 mm und ca. 5 mm Dicke eingesetzt.

16.3.4 Versuchsaufbau zur Messung der
Dielektrizitätszahlen für Frequenzen unter 15
MHz

Die Ermittlung der permittiven Materialparameter erfolgt mit Hilfe des
Messkondensators in zwei Schritten [16.17], [16.18], [16.19]. Zunächst wird die
Impedanz des leeren Messkondensators gemessen und anschliessend die des
teilweise stoffgefüllten Kondensators. Zwischen dem zu vermessenden Material
und der einen Kondensatorplatte wird ein Luftspalt belassen, um hiermit einen
Kurzschluss der Kondensatorplatten durch das leitfähige Material zu vermeiden.
Sämtliche Messungen werden mit einem Impedanzanalysator durchgeführt, der
es ermöglicht, die Messwerte getrennt nach Real- und Imaginärteil in einem
Frequenzbereich zwischen 1 kHz und 15 MHz anzugeben. Höhere Frequenzen
als 15 MHz sind bei dem verwendeten Aufbau nicht sinnvoll, da durch den
offenen Aufbau des Messkondensators die Streuverluste und die damit
verbundene Messungenauigkeit nicht mehr zu vernachlässigen sind. Der
komplette Messaufbau ist nochmals in Abb. 16.3.9 wiedergegeben:

Messkondensator Impedanz-
analysator

Abb. 16.3.9 Eingesetzter Messaufbau
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Der Real- und der Imaginärteil der komplexen Permittivität kann nicht
unmittelbar durch den Impedanzanalysator ermittelt werden, sondern es wird
nach Kalibration mit Kurzschluss und Leerlauf für beide Messdurchgänge
jeweils die komplexe Impedanz des Messaufbaus nach Betrag und Phase
ermittelt. Hieraus kann dann der Real- und Imaginärteil der komplexen
Permittivitätszahl über die folgenden Zusammenhänge ermittelt werden:

( )Mat
0Mat

Mat'' cos
AZ

d ϕ⋅
⋅ε⋅ω⋅

=ε (16.44)

( )Mat
0Mat

Mat' sin
AZ

d ϕ−⋅
⋅ε⋅ω⋅

=ε (16.45)

Mit: dMat = Dicke des zu vermessenden Materials
ω = Kreisfrequenz
A = wirksame Kondensatorfläche
ε0 = Dielektrizitätszahl der Luft

MatZ = Betrag der Impedanz des materialgefüllten Kondensators

ϕMat = Phase der Impedanz des materialgefüllten Kondensators

In diesen Gleichungen muss dabei jeweils auch wieder MatZ  als auch ϕMat

aus den beiden durchgeführten Messungen des leeren und des stoffgefüllten
Kondensators berechnet werden. Um die spätere Weiterverarbeitung mit
externen Programmen weitestgehend zu vermeiden, wird von der Möglichkeit
des Analysators Gebrauch gemacht, Berechnungen bereits dort durchzuführen.
Hierdurch ist es dann möglich, dass direkt die gesuchten Grössen ε’ und ε’’
angezeigt und ausgegeben werden können. Zum Überprüfen des Messaufbaus
wird als Testmaterial Teflon verwendet. Hier sollte ein εr’ = 2 und ein εr’’ = 0
gemäss Literaturangaben [16.31] messbar sein. Die durchgeführten Messungen
zeigten eine sehr gute Übereinstimmung mit diesen Werten.

16.3.5 Versuchsaufbau zur Messung der
Permeabilitätszahlen für Frequenzen unter 15
MHz

Zur Vermessung der permeablen Eigenschaften werden wie beschrieben
Spulen verwendet. Das zu vermessende Material wird als Kern in diese Spule
eingebracht und muss in seiner Geometrie dieser Spule angepasst sein.
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Abb. 16.3.10 Hergestellte Probenformen

Die Vermessung der Induktivität erfolgt mit Messspulen, die mit Hilfe des
Impedanzanalysators ausgemessen werden können.

Bei dem Einsatz von Spulen ist allerdings zu beachten, dass diese immer nur
bis zu einer gewissen Grenzfrequenz zu verwenden sind [16.1] und darüber
hinaus einen kapazitiven Charakter annehmen. Die Wicklungen einer Spule
weisen eine Kapazität zueinander auf, was sich auch aus der Gleichung (16.16)
entnehmen lässt. Für die Messungen werden Spulen gemäss der folgenden
Abbildung verwendet:

Abb. 16.3.11 Eingesetzte Testspulen
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16.3.6 Versuchsaufbau zur Messung der
Permeabilität und Permittivität für Frequenzen
über 500 MHz

Für die Vermessung der Werkstoffeigenschaften im Mikrowellenbereich
werden zunächst quadratische Grundkörper hergestellt. Die Permeabilität und
Permittivität sind, wie bereits beschrieben, keine Konstanten, sondern sie weisen
ein frequenzabhängiges Verhalten auf. Es ist zur Werkstoffcharakterisierung
notwendig, diesen Verlauf in Abhängigkeit von der Frequenz aufzutragen. Zum
Ausmessen dieser Eigenschaften wird ein Netzwerkanalysator verwendet, über
den in Verbindung mit einem S-Parameter-Vorsatz der Eingangsreflexionsfaktor
S11 und der Vorwärts-Übertragungsfaktor S21 ermittelt werden können. An den
S-Parameter-Vorsatz wird ein Wellenleiter angeschlossen, der die zu
untersuchenden Proben aufnehmen kann. Der Analysator wird von einem
Computer angesteuert, der sowohl zum Einstellen der Messparameter als auch
zur Datenerfassung dient. Da das Material über einen weiten Frequenzbereich bis
hin zu einer oberen Frequenz von 18 GHz untersucht werden soll, werden vier
unterschiedliche Wellenleiter verwendet, die man Abb. 16.3.12 entnehmen kann.

Jeder einzelne Wellenleiter-Messvorsatz muss vor Beginn der Messungen
kalibriert werden, d. h. Fehler, die durch den Messaufbau entstehen, können
hierdurch eliminiert werden. Der Analysator bietet hierzu die Möglichkeit,
Messkurven als Kalibrationsdaten abzuspeichern und spätere Messungen als
Relation hierzu auszuwerten. Im Anschluss an die Kalibrierung können die
Probenkörper vermessen werden, indem sie über einen Probenhalter zwischen
die beiden Hohlleiterebenen gebracht werden. Vom Analysator werden dann die
gesuchten S-Parameter gemessen und ausgegeben.

Zur Überprüfung des obigen Messaufbaus wird zunächst ein Werkstoff
vermessen, dessen elektrischen Materialparameter hinreichend bekannt und in
der Literatur beschrieben sind. Für einen solchen Werkstoff bietet sich Teflon als
Material an, da es zum einen leicht zu bearbeiten ist und zum anderen gemäss
Literaturangaben [16.31] die folgenden Eigenschaften aufweisen sollte:

0;0;02 '''''' =µ=µ=ε=ε (16.46)

Frequenzbereich [ GHz ] Bezeichnung Wellenleitertyp
0,5 - 3 koaxial

3,95 - 5,85 G-Band Hohlleiter
8,2 - 12,4 X-Band Hohlleiter
12,4 - 18 P-Band Hohlleiter

Abb. 16.3.12 Verwendete Wellenleiter
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Die mit dem erstellten Versuchsaufbau gemessenen Grössen stimmen mit
diesen obenstehenden Angaben überein.

16.4 Auswertung der durchgeführten Versuche

16.4.1 Messergebnisse des elektrischen
Durchgangswiderstandes nach IEC 93

Der elektrische Durchgangswiderstand erlaubt die Zuordnung eines
Werkstoffes zu der Gruppe der Leiter, der Halbleiter oder der Isolatoren. Die
Grenzen zwischen diesen Bereichen sind fliessend und variieren in Abhängigkeit
der spezifischen Anwendungsfälle. Eine grobe Übersicht über die Zuordnung ist
in der Abb. 16.4.1 gegeben:
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Abb. 16.4.1 Spezifischer Durchgangswiderstand [16.23]
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Gemäss der Norm ist der spezifische Durchgangswiderstand wie folgt
definiert:

a

ARD
D

⋅=ρ
(16.47)

mit: RD = gemessener Durchgangswiderstand in Ω
A = Nennwert der Messfläche der geschützten Elektrode in cm2

a = Dicke der Probe in cm

Bei der Berechnung des spezifischen Widerstandes gemäss der obigen
Definition geht die Grösse der Elektroden und ihr Abstand in das Messergebnis
ein. Dabei ist zu beachten, dass die wirksame Elektrodenfläche nicht mit der
geometrischen Elektrodenfläche übereinstimmen muss.

Die Messungen ergaben, dass in Abhängigkeit des jeweiligen verwendeten
Füllstoffes bei gleichem Füllstoffanteil in Volumenprozent Unterschiede in dem
spezifischen Durchgangswiderstand von nahezu drei Zehnerpotenzen erreicht
werden können. Die mit Kohlekurzfasern gefüllten Matrixproben erreichen im
Vergleich wesentlich niedrigere Werte als beispielsweise Graphit oder Eisen. Bei
niedrigen Füllungsgraden und auch bei schlecht leitenden Füllstoffen ist deutlich
der Polarisationseffekt eines dielektrischen Materials zu erkennen: der
spezifische Durchgangswiderstand beginnt bei relativ kleinen Werten, steigt
dann schnell an und nähert sich asymptotisch einem Endwert. Dieser Verlauf
entsteht durch die Polarisation, d. h. in dem Material werden Dipole ausgerichtet
und es kann deshalb zunächst ein höherer Strom fliessen. Sind alle Dipole
ausgerichtet, so sinkt der Strom und der elektrische Widerstand steigt an. Mit
zunehmender Leitfähigkeit des Materials ist keine Dipolausrichtung mehr
möglich (Leiter haben keine Dipole) und der Polarisationseffekt verschwindet.

Trägt man den spezifischen Durchgangswiderstand zur Zeit t = 60 s über dem
Füllstoffgehalt in Volumenprozent auf, so gelangt man zu der sogenannten
Perkolationskurve. Für die untersuchten Werkstoffe erhält man dabei Verläufe
gemäss Abb. 16.4.2.

Allen Kurven ist gemein, dass sie waagerecht aus der Ordinate austreten, d. h.
bei sehr niedrigen Füllungsgraden ändert sich der spezifische
Durchgangswiderstand nur sehr geringfügig. Erst wenn eine gewisse Schwelle
(der sogenannte kritische Bereich) überschritten wird, so sinkt der spezifische
Durchgangswiderstand rapide ab, um sich bei höheren Füllungsgraden wieder
einem niedrigen spezifischen Durchgangswiderstand asymptotisch anzunähern.
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Perkolationskurven der unterschiedlichen Füllstoffe
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Abb. 16.4.2 Perkolationsverlauf des Durchgangswiderstandes

Bei niedrigen Füllungsgraden existieren zu viele weite Spalten zwischen den
einzelnen leitenden Partikeln, als dass eine Leitfähigkeit durch Tunneln [16.27]
oder durch den direkten Kontakt zwischen den Partikeln entstehen könnte. Der
spezifische Durchgangswiderstand wird somit dominiert durch den spezifischen
Widerstand der isolierenden Matrix. Ab der kritischen Konzentration sinkt dann
aufgrund des direkten Kontaktes zwischen den Partikeln der Widerstand ab.
Dieser Sachverhalt ist in der Abb. 16.4.3 nochmals schematisch wiedergegeben:
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Abb. 16.4.3 Zusammenhang zwischen Perkolation und Füllungsgrad
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Für das Absinken des spezifischen Durchgangswiderstandes sind im
wesentlichen zwei Wirkmechanismen verantwortlich. Bei niedrigen
Füllungsgraden berühren sich die leitfähigen Partikel noch nicht, d. h. es
entstehen keine Strompfade durch den direkten Kontakt zwischen ihnen. Bei
genügend kleinen Spalten zwischen den Partikeln ist es jedoch möglich, dass
Elektronen durch den bekannten Tunneleffekt den schlechtleitenden Spalt
überbrücken können und so eine Leitfähigkeit entsteht.

Steigt der Füllungsgrad an, so entsteht ein direkter Kontakt zwischen den
Partikeln und damit leitfähige Bahnen, wie dies in der Abb. 16.4.4 dargestellt ist.

Die Ausprägung dieser leitenden Bahnen entsteht durch die Tendenz der
Partikel zu einer linearen Agglomeration. Von einer gewissen
Mindestkonzentration an gibt es im Material genügend Ketten aus Partikeln und
dem elektrischen Strom stehen genügend leitfähige Pfade zur Verfügung.

Die bei dem kritischen Bereich vorhandene Füllstoffkonzentration ist zudem
noch abhängig von der geometrischen Form der Partikel [16.24]. Setzt man die
Längen und Seiten der Partikel ins Verhältnis, so können hier Quotienten
zwischen 1 (Kugelform) und 500 (Kurzfasern) auftreten. Die einzelnen
Füllstoffgeometrien lassen sich deshalb wie in der Abb. 16.4.5 annähern.

Abb. 16.4.4 Agglomeration von Füllstoffpartikeln
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Abb. 16.4.5 Unterschiedliche Füllstoffgeometrien

Das Verhalten eines dotierten Polymers bei einem angelegten externen
elektrischen Feld hängt ab vom Füllgrad und der Form des Füllstoffes. Hieraus
ergibt sich ein mittlerer Abstand zwischen den Nachbarpartikeln.

Anhand von Perkolationsuntersuchungen wurde herausgefunden, dass bei
asymmetrischen Füllstoffen die elektrischen Eigenschaften schon bei niedrigeren
Füllungsgraden beeinflusst werden als bei symmetrischen Füllstoffen. Das von
dem jeweiligen Partikel erzeugte elektrische Feld ist hier nämlich im Vergleich
zu einer Kugel nicht mehr in allen drei Raumrichtungen gleich stark ausgeprägt,
sondern es gibt gewisse Vorzugsrichtungen. Diese Depolarisation wird für die
jeweilige Koordinatenrichtung durch den sogenannten Depolarisationsfaktor
berücksichtigt [16.21].

Eine unsymmetrische Form des Füllstoffes begünstigt somit die Beeinflussung
der Partikel untereinander und damit auch den spezifischen
Durchgangswiderstand des Werkstoffes insgesamt. Für die oben getroffenen
Annahmen eines Ellipsoides, das einmal in Richtung des elektrischen Feldes und
einmal quer zur Richtung des elektrischen Feldes steht, ist das Verhältnis der
elektrischen Potentiale in Richtung der grossen Halbachse gegenüber der kurzen
Halbachse berechnet worden.

Ein ellipsoider Füllstoff bewirkt weiterhin, dass weniger Kontaktwiderstände
zwischen den einzelnen Partikeln auftreten, wie dies in dem folgenden Bild
dargestellt ist:
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Durchgangswiderstand

Übergangswiderstand

Abb. 16.4.6 Der Einfluss des intrinsischen Übergangswiderstandes

Der gemessene spezifische Durchgangswiderstand setzt sich nicht nur aus
einem reinen Durchgangswiderstand zusammen, wie dies in der oberen
Bildhälfte dargestellt ist, sondern durch die Aneinanderreihung der einzelnen
Partikel entstehen intrinsische Übergangswiderstände, die um so grösser werden,
je mehr Partikel zwischen den Prüfelektroden in Reihe geschaltet werden
müssen. Faserförmige Füllstoffe bewirken hier, dass insgesamt weniger
Übergangswiderstände auftreten. Der Übergangswiderstand selbst kann auch
dadurch noch wesentlich erhöht werden, dass die einzelnen Partikel von der
Matrix benetzt worden sind und daher kein direkter Kontakt zwischen dem
Füllstoffmaterial besteht. Werden aber einzelne kugelförmige Füllstoffe wie z.
B. Russ durch langkettige Füllstoffe wie Carbon-Kurzfasern ersetzt, so lässt sich
der spezifische Durchgangswiderstand erheblich absenken.

Die Ermittlung des spezifischen Durchgangswiderstandes mit der
dargestellten Messanordnung beinhaltet jedoch einen prinzipiellen Messfehler,
der durch den Übergangswiderstand zwischen den Messelektroden und dem
Material hervorgerufen wird. Bei der Prüfung von Kunststoffen, die mit
Metallpulver oder Metallflocken gefüllt sind, kann es nämlich vorkommen, dass
an der Oberfläche ein hoher Isolationswiderstand ermittelt wird, weil an der
Oberfläche eine Füllstoffverarmung durch Sedimentation aufgetreten ist. Auch
der umgekehrte Fall ist denkbar, indem eine einzige leitende Faser den
spezifischen Durchgangswiderstand erheblich verfälschen kann. Bei den oben
durchgeführten Messungen ist eine geringe Fehlerreduzierung dadurch erreicht
worden, dass die Messungen mehrmals an unterschiedlichen Stellen der Probe
durchgeführt wurden und jeweils auf Reproduzierbarkeit überprüft wurden.
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16.4.2 Messergebnisse des elektrischen
Durchgangswiderstandes nach der 4-
Elektroden-Methode

Um den bei der genormten Messmethode auftretenden Übergangswiderstand
zwischen Messelektrode und Werkstoff zu minimieren, sind bei dieser Methode
die Daten über vier integrierte Elektroden erfasst worden. Diese Messmethode ist
jedoch nicht in den Normen hinterlegt, da spezielle Modifikationen am Prüfling
durchzuführen sind und somit eine Messung nicht nur durch aufgesetzte
Elektroden durchführbar ist. Die Elektroden bestehen aus Kupferstreifen mit
einer Breite von 6,5 mm und einer Dicke von 0,1 mm. Sie werden in dem
quadratischen Probenkörper über die gesamte Länge von 100 mm integriert.

Durch kombinierte Messungen zwischen den einzelnen Elektroden ist es
möglich, den Übergangswiderstand von den Elektroden in das Material sowie
den spezifischen Widerstand der Elektroden selbst herauszurechnen.

Den Messungen kann man entnehmen, dass die integrierten Elektroden eine
Erniedrigung des spezifischen Durchgangswiderstandes um ca. 2
Zehnerpotenzen bewirken können. Diese Erniedrigung ist vor allen Dingen
darauf zurückzuführen, dass die Messelektroden nicht auf der Oberfläche des
Probenkörpers aufsitzen, wo häufig eine Harzanreicherung und damit
gleichzeitig auch eine Verarmung an Füllstoffen auftritt, sondern durch die
Integration im Innern des Werkstoffes einen intensiven Kontakt aufweisen.

Auch hier kann man wieder den spezifischen Durchgangswiderstand über dem
Füllstoffgehalt auftragen und es ergibt sich ein Verlauf gemäss Abb. 16.4.7.

Perkolationsverlauf bei inte grierten Elektroden
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Abb. 16.4.7 Perkolationsverlauf bei integrierten Elektroden
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Man erkennt aus diesen Kurven, dass sich die Kohlekurzfaser am besten dazu
eignet, den spezifischen Durchgangswiderstand schon bei niedrigen
Füllungsgraden spürbar abzusenken [16.28].

16.4.3 Messergebnisse des elektrischen
Oberflächenwiderstandes

Mit dem beschriebenen Messaufbau sind die angefertigten Probenkörper
vermessen worden. Trägt man die Messergebnisse nach einer Prüfzeit von 60
Sekunden in Abhängigkeit vom Füllungsgrad auf, so ergibt sich das
untenstehende Diagramm. Eine Ausnahme in der Perkolation stellt hierbei Eisen
als Füllstoff dar. Dieser Sachverhalt ist dadurch zu erklären, dass bei der
Herstellung durch das hohe spezifische Gewicht des Eisens eine Sedimentation
stattgefunden hat und damit die Oberfläche der Proben eine Verarmung an
leitfähigem Füllstoff aufweist.

Man kann den Kurven aus Abb. 16.4.8 entnehmen, dass mit einer Füllung
durch Kohlekurzfasern oder Graphit die grössten Widerstandsänderungen an der
Oberfläche zu erreichen sind. Dies deckt sich mit den Beobachtungen aus Abb.
16.4.4 und gibt somit einen zusätzlichen Hinweis darauf, dass bei der
Bestimmungsmethode des spezifischen Durchgangswiderstandes nach Kapitel
16.4.1 sehr stark der spezifische Oberflächenwiderstand eingeht.
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Abb. 16.4.8 Perkolation des Oberflächenwiderstandes
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Die zu Beginn der Messung auftretende Polarisation des Werkstoffes und der
damit verbundene Anstieg des spezifischen Oberflächenwiderstandes ist
insbesondere bei niedrigen Füllungsgraden zu erkennen. Durch den Zusatz von
Graphit oder Kohlekurzfasern sinkt der spezifische Oberflächenwiderstand stark
ab und die Polarisationseffekte verschwinden.

16.4.4 Messergebnisse der Dielektrizitätszahlen für
Frequenzen unter 15 MHz

Mit dem beschriebenen Messaufbau werden die stoffgefüllten
Matrixmaterialien vermessen.

16.4.4.1 Kohlenstoffüllung

Die Messungen zeigen, dass zwischen dem Füllungsgrad und dem Anstieg des
Realteiles der Permittivität ein annähernd linearer Zusammenhang besteht. Für
die rechnerische Bestimmung der Gesamtpermittivität des Verbundes lässt sich
somit in Anlehnung an die Bestimmung des resultierenden E-Moduls eines
Verbundwerkstoffes auch schreiben [16.19], [16.26], [16.1]:

FüllFüllrHarzHarzrgesr VV ⋅ε+⋅ε=ε (16.48)

Hierbei ist:
VHarz = Volumenanteil des Harzes
VFüll = Volumenanteil des Füllstoffes

Weiterhin muss gelten, dass sich die beiden Volumenanteile zu einem
(genormten) Gesamtvolumen ergänzen:

1VVV FüllHarzges =+= (16.49)

Eine weitere Möglichkeit zur rechnerischen Bestimmung der
Gesamtpermittivität aus den Permittivitäten der beiden beteiligten Werkstoffe
liefert eine Gleichung von Polder-Van Santen / de Loor [16.12]. Diese Gleichung
geht davon aus, dass die Füllstoffe gleichmässig in der Matrix verteilt sind und
sich das Material isotrop verhält:
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mit:
η = Depolarisationsfaktor
VFüll = normierter Volumenanteil des Füllstoffes [ 0 ... 1 ]
εr Harz = komplexe Dielektrizitätszahl des Matrixmaterials
εr Füll = komplexe Dielektrizitätszahl des Füllstoffes
εr ges = komplexe Dielektrizitätszahl des Verbundes

ε* ist dabei die effektive Dielektrizitätszahl in unmittelbarer Umgebung des
eingeschlossenen Füllstoffes. Für niedrige Füllungsgrade (VFüll ≤ 0,1) kann ε*
gleich der Permittivitätszahl der Matrix εrHarz gesetzt werden. Für höhere
Füllungsgrade dagegen müssen Interaktionen zwischen den Partikeln
berücksichtigt werden, so dass hier nicht mehr der Wert der Matrix angenommen
werden darf. Hier ist dann ε* gleich εrges zu setzen.

Gemäss [16.11] liegt aber Kohlenstoff nicht in einer kugelförmigen Gestalt
vor, sondern er neigt grundsätzlich zu einer Kettenbildung, so dass selbst bei
niedrigen Füllungsgraden nadelförmige Gebilde von ca. 150 nm vorhanden sind.
Der Werkstoff kann daher von dem isotropen Verhalten abweichen. Setzt man
für Russ nadelförmige Partikel an, dann kann man die obige Gleichung in
Abhängigkeit vom Füllgrad aufspalten in drei Berechnungsvarianten:
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(16.51)

Trägt man den Verlauf der Permittivität in Abhängigkeit vom Füllungsgrad
und bei einer Frequenz von 10 MHz auf, so ergibt sich für den gemessenen Wert
und den berechneten Werten der Verlauf nach Abb. 16.4.9:
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Abb. 16.4.9 Vergleich zwischen gemessenen ( bei 10 MHz ) und berechneten Werten

Hierbei wird die relative Dielektrizitätszahl des Harzes mit εHarz = 3.5 + j 0.15
und die des Kohlenstoffes mit εFüll = 55 + j 3 angesetzt. Man kann erkennen, dass
der Verlauf der Dielektrizitätszahl für niedrige Füllungsgrade im Gegensatz zu
dem Ohm’schen Anteil des Verbundwerkstoffes keinen Perkolationsverlauf
aufweist, sondern durch einen linearen Zusammenhang gemäss Gleichung
(16.48) anzunähern ist. Auch das Gleichungssystem nach [16.12] liefert nur für
den Fall einer gerichteten Dielektrizitätszahl εricht ein mit den Messungen
übereinstimmendes Ergebnis. Liegt diese Ausrichtung in Richtung des
elektrischen Feldes im Messkondensator, so erhöht der Kohlenstoff im
wesentlichen den Realteil der Permittivität, während der Imaginärteil nur
geringfügig beeinflusst wird.

16.4.4.2 Graphitfüllung

Das Zufügen von Graphit ergibt einen merklich höheren Anstieg des
Realteiles der Permittivitätszahl als bei der Kohlenstoffüllung. Über den hier
vermessenen Frequenzbereich bis 15 MHz verlaufen die Werte weitestgehend
konstant, es treten keine Resonanzeffekte auf.

Auch hier ist wieder bei einer Frequenz von 10 MHz ein linearer Anstieg in
Abhängigkeit vom Füllungsgrad zu erkennen. Setzt man wieder für Harz εHarz =
3,5 + j 0.15 und für das Graphit εFüll = 80 + j 5, so kann man gemäss Gleichung
(16.48) eine Annäherung an die tatsächlichen Messwerte finden.

Nach [16.12] lässt sich Gleichung (16.51) für ein scheibenförmiges Ellipsoid
auch schreiben zu:
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Bei diesem Gleichungssystem wird davon ausgegangen, dass das Graphit eine
scheibenförmige Geometrie aufweist.

Trägt man den Verlauf der Permittivität in Abhängigkeit vom Füllungsgrad
und bei einer Frequenz von 10 MHz auf, so ergibt sich für den gemessenen und
den berechneten Wert der Verlauf nach Abb. 16.4.10.

Auch hier ist zu erkennen, dass bei niedrigen Füllungsgraden die Gleichung
nach [16.12] und die Gleichung (16.48) zusammenfallen und die beste
Annäherung liefern.
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Abb. 16.4.10 Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Werten
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16.4.4.3 CKF-Füllung

Man erkennt hier einen wesentlich steileren Anstieg des Realteiles bei
wachsenden Füllungsgraden als bei einer vergleichbaren Kohlenstoff-Füllung.
Trägt man den Verlauf der Permittivität in Abhängigkeit vom Füllungsgrad und
bei einer Frequenz von 10 MHz auf, so erhält man Abb. 16.4.11.

Ein Vergleich der erhaltenen Messwerte und der Berechnungsmöglichkeiten
liefert keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Da aber die höheren gemessenen
Werte nicht durch ein höheres εFüll der Kohlefasern zu erklären sind, die ja einen
annähernd identischen Wert wie der reine Kohlenstoff aufweisen müssen, sind
zusätzliche Effekte an den Messwerten beteiligt. Es kommt hier ein zusätzlicher
Kondensatoreffekt zum Tragen [16.13], [16.1]. Dieser tritt auf, wenn sich die
leitfähigen Partikel in bahnen- oder plattenförmigen Anordnungen anordnen, wie
es in Abb. 16.4.12 dargestellt ist.
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Abb. 16.4.11 Vergleich zwischen gemessenen ( bei 10 MHz ) und berechneten Werten
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leitfähiger Füllstoff

kondensatorähnliche Anordnung

Abb. 16.4.12 Schematischer Aufbau eines Matrixsystems

Solche Gebilde können als verlustbehaftete Kondensatoren wirken. Für die
durchgeführten Messungen bedeutet dies, dass durch die leitfähigen Kohlefasern
zusätzliche „Kondensatorplatten" im Innern des Materials gebildet werden,
wodurch die Gesamtkapazität ansteigt. Dies macht sich in der Auswertung der
Ergebnisse als höhere Dielektrizitätszahl bemerkbar.

16.4.4.4 Eisenfüllung

Wird ein permeabler Werkstoff wie Eisen als Füllstoff verwendet, so ist
ebenfalls die Bestimmung der Gesamtpermittivität nach der Mischungsregel
(16.48) möglich. Eisen hat als elektrischer Leiter gemäss [16.7] ein εr’=9+j0.1,
d. h. durch das Zumischen von Eisen als Füllstoff steigt die resultierende
Permittivität nur geringfügig an. Dabei wird nur der Realteil der Permittivität
beeinflusst, während der Imaginärteil unbeeinflusst bleibt.

Ein Vergleich zwischen den nach der Mischungsregel berechneten und den
tatsächlich gemessenen Werten bei einer Frequenz von 10 MHz stellt sich
folgendermassen dar:
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Abb. 16.4.13 Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Werten

16.4.5 Messergebnisse der Permeabilitätszahlen für
Frequenzen unter 15 MHz

Die angefertigten Proben werden nach der beschriebenen Methode vermessen.
Es ergeben sich hierbei die folgenden Messergebnisse:

16.4.5.1 Kohlenstoffüllung, Graphitfüllung,
CKF-Füllung

Bei Kohlenstoff-Füllung sowie bei Graphit- und Kohlekurzfaser-Füllung ist
bei einer Änderung des Füllstoffgehaltes nur eine geringfügige Änderung in der
Permeabilität zu erkennen. Sowohl der Real- als auch der Imaginärteil der
Permeabilität bleiben im betrachteten Frequenzbereich nahezu unverändert. Die
komplexe Permeabilitätszahl µ = µ’ + µ’’ liegt bei allen Füllungsgraden bei
µ≈1+j0. Aufgrund der fehlenden permeablen Werkstoffe lassen sich somit nur
die permittiven Eigenschaften verändern [16.1].

16.4.5.2 Eisenfüllung

Trägt man den Verlauf der Permeabilität in Abhängigkeit vom Füllungsgrad
und der Frequenz auf, so ergeben sich die folgenden Verläufe:
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Abb. 16.4.14 Verlauf der Relativwerte bei Eisenfüllung

Man erkennt aus den Kurven, dass geringe Füllungsgrade an Eisen nur eine
geringe Erhöhung der Permeabilität bewirken. Bei niedrigen Füllungsgraden sind
die Eisenpartikel noch isoliert voneinander in der Matrix eingebettet. Dieser
Sachverhalt ist vergleichbar mit dem in der Elektrotechnik verwendeten Begriff
der Scherung. Er beschreibt die Einkerbung bzw. Durchtrennung von
Eisenkernen bei Spulen mit dem Effekt, dass durch diese Scherung die
Gesamtinduktivität der Spule sinkt. Die aus dem Eisen in den Isolator
(Luftraum) austretenden Feldlinien erhöhen den magnetischen Widerstand und
senken die Induktivität und damit auch die messbare Permeabilität. Der
Nachweis hierfür lässt sich aus dem Durchflutungsgesetz ableiten [16.29].

lges l lFe Harz

µHarz µFe µ
Fe

µ
Harz

Abb. 16.4.15 Modellbildung zum Durchflutungsgesetz
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Die diffus verteilten Eisenpartikel mit der Permeabilitätszahl µFe werden
modellmässig zu einer Länge lFe zusammengefasst, während die verbleibende
Länge lHarz die Permeabilität lHarz ≈ 1 besitzt. Der magnetische Fluss muss,
gleichsam einem elektrischen Strom, in beiden Teilen gleich gross sein, da hier
eine Reihenschaltung vorliegt.

HarzHarz0FeFeFe0

HarzHarzFeFeHarzFe

AHAH

ABAB

⋅⋅µ=⋅⋅µ⋅µ=
⋅=⋅=Φ=Φ

(16.53)

Hieraus erhält man:
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Durch Vergleich einer materialgefüllten Spule mit einer reinen Luftspule
erhält man schliesslich:
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Stellt man den Verlauf der Permeabilität in Abhängigkeit vom Füllgrad bei
einer Frequenz von 10 MHz dar, so ergibt sich der folgende Verlauf:
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Abb. 16.4.16 Verlauf der Permeabilität
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Abb. 16.4.17 Isoliert eingebettete Eisenpartikel bei einer 2 %-Eisenfüllung (250fach
verg. )

Für grosse Scherungsfaktoren, wie sie bei den untersuchten Proben vorliegen,
ist die Gesamtpermeabilität weniger abhängig von der Permeabilität mFe des
Füllstoffes, sondern sie hängt im wesentlichen von dem Füllfaktor und dem
Pressgrad des Füllstoffes ab.
Dieser Sachverhalt ist auch in [16.7] belegt, wo bei einem Füllungsgrad von 50%
Eisen eine Permittivität von εr=7+j0,2 und eine Permeabilität von µr=5,5+j0,5
angegeben wird.

In Abb. 16.4.17 erkennt man deutlich die isoliert eingebetteten Eisenpartikel,
die bei dem hier dargestellten niedrigen Füllungsgrad keinen unmittelbaren
Kontakt zueinander haben. Durch die Einbettung der Eisenpartikel entsteht die
oben beschriebene starke Scherung der magnetischen Feldlinien, die um so
stärker wird, je grösser der Bindemittelanteil ist. Gemäss [16.6] lässt sich somit
ein maximaler Wert mit Eisenfüllung von µr = 10 erreichen, wobei das Eisen
selbst mit einem µFe ≈ 300 anzusetzen ist.

Erst zu höheren Füllungsgraden hin ist eine Änderung der Permeabilität zu
erkennen, wie hier bei einem Füllungsgrad von 8 % Eisen.

Die Messungen zeigen weiterhin, dass sich hier die bei der Permittivität
gültige Mischungsregel nicht einsetzen lässt, somit auch kein linearer
Zusammenhang zwischen dem Füllungsgrad und der Permeabilität besteht.

Aus den erhaltenen Messergebnissen lässt sich entnehmen, dass eine
Erhöhung der permeablen Eigenschaften mit ferromagnetischem Material bei
niedrigen Füllungsgraden nicht möglich ist. Wird dagegen der Volumenanteil
erhöht, so steigt die Gesamtpermeabilität an, erreicht aber niemals den Wert des
Füllstoffes selbst. Dies liegt darin begründet, dass selbst bei höchsten
Füllungsgraden eine gewisse Benetzung der Eisenpartikel mit der isolierenden
Matrix auftritt und somit immer eine Scherung verbleibt. Dieser Effekt lässt sich
nur dadurch reduzieren, indem man die Partikelform selbst ändert, d. h. indem
man beispielsweise von einer Pulverform des Füllstoffs zu einer Faserform
übergeht. Für die magnetischen Feldlinien stehen dann längere Wege im Eisen
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zur Verfügung, so dass sich der Anteil der insgesamt auftretenden Spalte
reduziert und damit auch der Einfluss der Scherung. Weiterführende Arbeiten
sollten diesen Sachverhalt insbesondere bei niedrigen Füllungsgraden näher
beleuchten. Gerade für die Forderung einer optimalen Ankopplung einer
elektromagnetischen Ankopplung an das Material (Reflexionsfreiheit) reicht
häufig schon eine geringfügige Erhöhung der Permeabilität aus, um einen
sogenannten µ=ε-Absorber zu realisieren. Eine relative Permeabilität von µ = 3
reicht aus, um in einer Harzmatrix annähernd den gleichen Wellenwiderstand
wie im freien Raum zu erzielen.

16.4.6 Messergebnisse der Materialparameter µ und ε
für Frequenzen über 500 MHz

Der prinzipielle Verlauf der Dielektrizitätszahl in Abhängigkeit von
molekularen Wirkmechanismen ist in Abb. 16.4.18 dargestellt.

Wie in Abb. 16.4.18 dargestellt ist, besitzt ein dielektrisches Material
unterschiedliche dielektrische Mechanismen, die die Gesamtpermittivität in
Abhängigkeit von der Frequenz bestimmen. Jeder dielektrische Mechanismus
besitzt eine charakteristische Resonanzfrequenz (Relaxationsfrequenz). Mit
steigender Frequenz sinkt dabei der Einfluss der langsameren Mechanismen
zugunsten der schnelleren Mechanismen.

-

+

+

-

+

-

-

+

f

ε

ε

'

''

Ladungsverschiebung

Dipolausrichtung

Symmetrieänderung

Kernverschiebung

Abb. 16.4.18 Prinzipieller Verlauf der Dielektrizitätszahl
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Die oben dargestellten vier unterschiedlichen Mechanismen lassen sich
nochmals in zwei Hauptgruppen unterteilen, nämlich in die Gruppe der
Polarisation durch Ausrichtung von Dipolen und in eine Gruppe der Polarisation
durch Veränderung der atomaren Symmetriebedingungen.

Dipole entstehen immer dann, wenn sich Atome in einem Verbund ein oder
mehr Elektronen teilen müssen. Dieser ständige Wechsel der Elektronen erzeugt
eine Ladungsverschiebung und damit einen Dipolcharakter. Solange an dem
Werkstoff kein äusseres elektrisches Feld anliegt, sind diese Dipole willkürlich
angeordnet, so dass der Werkstoff nach aussen hin elektrisch neutral erscheint.
Legt man ein elektrisches Feld an, so richten sich die Dipole aus und es entsteht
eine Polarisation des Werkstoffes. Das Drehen der Dipole wiederum verursacht
eine Änderung in dem Real- und dem Imaginärteil der Dielektrizitätszahl.

Eine Polarisation aufgrund der Änderung der atomaren
Symmetriebedingungen tritt bei elektrisch neutralen Atomen auf, wenn aufgrund
eines angelegten elektrischen Feldes der Atomkern aus seiner elektrisch
neutralen Lage gegenüber den Elektronen verschoben wird. Diese Verschiebung
tritt auf, wenn benachbarte positive und negative Ionen aufgrund eines
elektrischen Feldes gedehnt werden, wie dies in Abb. 16.4.19 dargestellt ist
[16.30].

Bei den hier untersuchten Werkstoffen liegen aber die Leitfähigkeiten so
niedrig und damit die Relaxationszeiten so hoch, dass für auftretende
Resonanzstellen nur geometrische Effekte verantwortlich sein können, nicht aber
oben beschriebene Effekte, die erst bei höheren Leitfähigkeiten in den
untersuchten Frequenzbereich hineinfallen.

+

-

Abb. 16.4.19 Kubische und tetragonale Gitterstruktur
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16.4.6.1 Kohlenstoffüllung

Die reine Harzprobe (0 % Kohlenstoff) weist einen weitestgehend konstanten
Verlauf des Realteiles der Permittivität auf. Dieser liegt bei etwa εr’ = 3. Der
Imaginärteil ist im Rahmen der Messtoleranzen identisch Null. Die
magnetischen Komponenten entsprechen denen eines Isolators, d. h. µr’ = 1 und
µr’’ = 0.

Durch Hinzufügen von Kohlenstoff steigt der Realteil und der Imaginärteil
der Permittivität an. Trägt man den Verlauf der Relativwerte in Abhängigkeit
von der Frequenz und vom Füllungsgrad auf, so erhält man die folgenden
Verläufe:

Abb. 16.4.20 Verlauf der Relativwerte bei einer Kohlenstoff-Füllung
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Man kann hier den linearen Anstieg des Realteiles und des Imaginärteiles der
Permittivität erkennen, dabei herausragend die geometrische Resonanzstelle.
Real- und Imaginärteil der Permeabilität bleiben von der Kohlenstoff-Füllung
unbeeinflusst.

16.4.6.2 Graphitfüllung

Trägt man die Relativwerte in Abhängigkeit vom Füllungsgrad und der
Frequenz auf, so erhält man die folgenden Verläufe:

Abb. 16.4.21 Verlauf der Relativwerte für Graphitfüllung
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16.4.6.3 Kohlekurzfaser-Füllung

In der dreidimensionalen Ansicht in Abhängigkeit vom Füllungsgrad und der
Frequenz ergibt sich der Verlauf nach Abb. 16.4.22.

Man kann erkennen, dass durch das Einbringen der Kohlefasern eine
charakteristische Resonanzstelle bei ca. 3 GHz entsteht, die durch die
Induktivität der 250 µm langen Kohlekurzfasern und deren Kapazität zueinander
geprägt wird.

Abb. 16.4.22 Verlauf der Relativwerte für CKF-Füllung
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Abb. 16.4.23 Schliffbilder von Proben mit 2%, 4% und 6% CKF-Füllung (125x)

Wie schon bei den Messungen im niedrigen Frequenzbereich festgestellt
wurde, ist auch hier gegenüber der reinen Kohlenstoff-Füllung ein starker
Anstieg der Permittivität zu beobachten. Dies lässt sich auf die intrinsische
Kapazität von zufällig nebeneinander liegenden Kohlefasern zurückführen, was
sich nach aussen hin als grössere Permittivität darstellt. Dieser Sachverhalt ist
auch aus den Schliffbildern (Abb. 16.4.23) der vermessenen Werkstoffe zu
erkennen:

Die Aufnahmen zeigen Probenkörper mit Kohlekurzfaser-Füllung in
125facher Vergrösserung. Es sind dabei Füllungsgrade von 2, 4 und 6 Prozent
dargestellt. Die Kohlekurzfasern sind in den Bildern als weisse Körper zu
erkennen. Man erkennt zum einem deutlich den unterschiedlichen Füllungsgrad,
aber auch die willkürliche Anordnung der Fasern. In die Probe ist ein
willkürlicher Schnitt gelegt und dieser dann geschliffen, so dass einige Fasern in
Längsrichtung sichtbar sind, andere dagegen angeschnitten wurden. Diese sind
nur in Abhängigkeit vom Schnittwinkel als Ellipse oder als Kreis erkennbar.

Mit einem Kreis sind diejenigen Stellen markiert worden, an denen sich
Fasern nahezu parallel gegenüberstehen und den oben beschriebenen
Kondensatoreffekt hervorrufen können. Man kann hier ebenfalls erkennen, dass
mit zunehmendem Füllungsgrad die Anzahl dieser intrinsischen Kondensatoren
steigt, daher auch die nach aussen messbare Grösse der Permittivität.
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16.4.6.4 Eisenfüllung

Trägt man den Verlauf der Relativwerte in Abhängigkeit von dem
Füllungsgrad und der Frequenz auf, so ergeben sich die folgenden Verläufe:

Abb. 16.4.24 Verlauf der Relativwerte für Eisenfüllung

Während durch den Zusatz von Eisen eine Veränderung der Permittivität zu
erkennen ist, hat sich gezeigt, dass die Permeabilität nur geringfügig verändert
wird.
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16.4.7 Der Einfluss von Glasfasern auf die
Permittivität

Nachdem das Verhalten der Dielektrizitätszahl und der Permeabilitätszahl von
angereicherten Harzsystemen untersucht worden ist, muss der Einfluss einer
Glasfaser-Verstärkung ermittelt werden. Es wird hierdurch der Tatsache
Rechnung getragen, dass die bislang untersuchte Matrix allein noch nicht
tragfähig ist und zur Aufnahme von mechanischen Belastungen zwingend eine
Faserverstärkung notwendig ist.

Zum Vermessen standen Proben bereit, die jeweils nur in einer
Koordinatenrichtung ihre Faserlängsrichtung hatten (Abb. 16.4.25). Diese
Proben wurden in der bereits beschriebenen Messapparatur ausgemessen. Das
Vermessen der angefertigten Proben lieferte die folgenden Ergebnisse für die
drei Raumrichtungen:

x

y

z

x-Richtung y-Richtung z-Richtung

Abb. 16.4.25 Ausrichtung der Fasern in den Probenkörpern
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Abb. 16.4.26 Relativwertverlauf für Faserverlauf in x-Richtung
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Relativwertverlauf von GFK ( y-Richtung )
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Abb. 16.4.27 Relativwertverlauf für Faserverlauf in y-Richtung

Relativwertverlauf von GFK ( z-Richtung )

-1

0

1

2

3

4

5

6

0,0E+00 2,0E+09 4,0E+09 6,0E+09 8,0E+09 1,0E+10 1,2E+10 1,4E+10 1,6E+10 1,8E+10 2,0E+10

Frequenz [ Hz ]

R
el

at
iv

w
er

te

Realteil von Mü Imaginärteil von Mü Realteil von Epsilon Imaginärteil von Epsilon

Abb. 16.4.28 Relativwertverlauf für Faserverlauf in z-Richtung

Den ermittelten Messkurven kann man entnehmen, dass sich die
Permittivitätszahl des Glasfaserlaminates über den vermessenen Frequenzbereich
von 500 MHz bis 18 GHz nur geringfügig ändert.
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ε
Harz

ε Glas

Abb. 16.4.29 Unterschiedliche Dielektrika im Kondensator

Zur Ermittlung der Gesamtpermittivität geht man von der Vorstellung aus,
dass ein Kondensator mit zwei Materialien unterschiedlicher Permittivität
angefüllt ist, wie dies in Abb. 16.4.29 dargestellt ist.

Dies lässt sich auch darstellen als Parallelschaltung zweier Kondensatoren,
deren Gesamtkapazität die Summe der Teilkapazitäten ist:

d

A

d

A

d

A
2211gesges ⋅ε⋅⋅ε=

⋅ε
(16.56)

Der Plattenabstand d ist für beide Kondensatoren gleich, die Fläche A ist
proportional den Faservolumenanteil bzw. dem Harzvolumenanteil. Normiert
man diese Anteile auf 1, so gelangt man zu der bereits dargelegten
Mischungsregel.

Hiermit ergibt sich eine gute Übereinstimmung mit den ermittelten Werten
bei Faserausrichtungen in x- bzw. z-Richtung.

Die Permittivität bei einer Faserausrichtung in y-Richtung weist jedoch etwas
höhere Werte bei der relativen Permittivitätszahl auf. Bei dieser
Koordinatenrichtung liegen die Glasfasern parallel zu der Richtung des E-Feldes.
Dies bewirkt, dass die Feldlinien des elektrischen Feldes von dem Medium mit
der höheren Dielektrizitätszahl zum Teil geführt werden, wie dies in Abb.
16.4.30 dargestellt ist.

Durch diesen Verlauf der elektrischen Feldlinien in den Fasern nähert sich die
gemessene Dielektrizitätszahl dem Wert des für die Fasern gemessenen Wertes,
liegt also etwas höher als in den anderen beiden Raumrichtungen.

Werden anstelle der Glasfasern Kohlefasern eingesetzt, so sind die obigen
Ergebnisse nicht mehr gültig. Die wesentlich bessere Leitfähigkeit der
Kohlefasern bewirkt, dass schon wenige Lagen wie ein elektromagnetischer
Reflektor (Spiegel) wirken.
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Abb. 16.4.30 Elektrische Feldlinien im Medium mit höherer Permittivität

16.5 Umsetzung der Messergebnisse auf reale
Strukturen

Die in Kapitel 13.1 geschilderten Anforderungen an einen Werkstoff bedingen
eine Anpassung seiner elektrischen Eigenschaften. Dabei sind insbesondere die
in Abb. 16.1.3 dargestellten elektrischen Grössen zu berücksichtigen. Durch sie
wird das Verhalten der magnetischen und elektrischen Feldkomponenten einer
Welle im Material beschrieben. An der Grenzfläche und im Material selbst
laufen dabei zwei unterschiedliche Wechselwirkungen ab, nämlich eine
Reflexion und Absorption. An der Grenzfläche des Materials zum freien Raum
ergibt sich eine Reflexion aufgrund der unterschiedlichen Impedanzen. Die
Impedanz des Materials ist gegenüber der des freien Raumes um den Betrag

ε
µ=Z (16.57)

grösser. Um hier eine gute Impedanzanpassung des Materials an den freien
Raum zu erreichen, sollte die folgende Bedingung erfüllt werden:

ε=µ (16.58)

Man spricht in diesem Fall auch von einem µ=ε-Absorber. Dieser stellt den
Idealfall der Anpassung dar und kann in der Praxis nur schwer realisiert werden,
so dass immer gewisse Reflexionen an der Oberfläche auftreten werden. Die
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Schwierigkeiten beruhen im wesentlichen darauf, dass die Permeabilität bei
niedrigen Füllungsgraden nur unwesentlich erhöht werden kann, höhere
Füllungsgrade dagegen die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffes zu
stark reduzieren würden. Zieht man weiterhin in Betracht, dass
Faserverbundwerkstoffe insbesondere dort eingesetzt werden, wo eine hohe
mechanische Festigkeit mit niedrigem Eigengewicht gepaart werden soll, so
erscheinen hohe Eisen-Füllungsgrade nicht sinnvoll, da das Gewicht drastisch
ansteigen würde. Eine Verbesserung dieser Situation verspricht der Einsatz von
faserförmigen permeablen Werkstoffen, mit denen es möglich sein wird, die
Scherungseffekte zu reduzieren. Die Reflexion einer einfallenden
elektromagnetischen Welle kann damit nochmals verringert werden.

Der in das Material eingedrungene Feldanteil pflanzt sich hier mit der
Ausbreitungskonstante

ε⋅µ⋅ω=
c

k
(16.59)

fort. Der Realteil der Wurzel gibt dabei die Phasenkonstante und der
Imaginärteil die Dämpfungskonstante, also das Absorptionsverhalten, an.

Die Grössen µ und ε sind frequenzabhängig und man spricht in diesem
Zusammenhang von der sogenannten Dispersion. Die Auswertung der
Dispersionsverläufe zeigt, dass mit den untersuchten Materialien und
Füllungsgraden keine ideale Reflexion zu erreichen ist, sondern dass diese
Werkstoffkombinationen sich zum Einsatz von Absorbern eignen. Dabei
entstehen die absorbierenden Eigenschaften hauptsächlich durch die
dielektrischen Verluste, die permeablen Verluste sind aufgrund der schwer
steigerbaren Permeabilität vernachlässigbar gering. Ein merklicher Anstieg der
Permeabilität ist erst bei hohen Füllungsgraden zu erkennen, wo allerdings der
Werkstoff abhängig von den Forderungen nur noch bedingt als
Konstruktionswerkstoff eingesetzt werden kann.

Ein wichtiges Mass für die Charakterisierung eines Werkstoffes ist die
Reflexionsdämpfung, die sich aus den ermittelten Werten für µ und ε nach Abb.
16.2.14 berechnen lässt. Um die absorbierenden Eigenschaften eines Materials
zu ermitteln, setzt man geeigneterweise mit dem Dällenbach-Layer an, d. h. das
absorbierende Material befindet sich vor einer ideal reflektierenden metallischen
Platte. Dieser Sachverhalt kommt auch der Realität insofern nahe, als dass auch
hier neben den Faserverbundwerkstoffen metallische Aggregate vorhanden sind.
Die zugrundeliegende Anordnung sieht somit folgendermassen aus (Abb.
16.5.1):
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Abb. 16.5.1 Dällenbach-Layer

Die Reflexionsdämpfung berechnet sich hierbei über den folgenden
Zusammenhang:
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(16.60)

mit:
D = Reflexionsdämpfung
µ ,ε = Materialparameter
d = Dicke des absorbierenden Materials
c = Lichtgeschwindigkeit

Um eine genügende Dämpfung zu erreichen, müssen die Materialparameter,
insbesondere die Permittivität, ausreichend hoch sein. Diese lässt sich durch
einen entsprechenden Füllstoffgehalt einstellen, wobei der Eignung als
Konstruktionswerkstoff enge Grenzen gesetzt sind. Weiterhin ist die
Oberflächenleitfähigkeit ebenfalls vom Füllungsgrad abhängig. Dies hat zur
Folge, dass eine einfallende Welle bei hoher Oberflächenleitfähigkeit aufgrund
des Skin-Effektes nicht mehr in das Material eindringen kann und deshalb auch
keine Absorption auftritt, sondern der grösste Anteil der einfallenden Welle
reflektiert wird.

Um höhere Werte der Reflexionsdämpfung erreichen zu können, lässt sich die
Tatsache ausnutzen, dass Geometrien aus Faserverbundwerkstoffen zumeist
einen schichtweisen Aufbau besitzen gemäss der Abb. 16.5.2:
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Abb. 16.5.2 Schichtweiser Aufbau von Faserverbundwerkstoffen

Durch diesen schichtweisen Aufbau wird es jetzt möglich, jeder einzelnen
Schicht eine andere Funktion zuzuordnen. Denkbar ist hier beispielsweise, dass
die äussere Schicht keinen leitenden Füllstoff erhält. Sie übernimmt in diesem
Fall lediglich eine tragende Funktion und stellt gleichzeitig aufgrund der
fehlenden Permeabilität und einer Permittivität von etwa ε ≈ 3 einen
annehmbaren Wert der Impedanz dar, so dass eine einfallende
elektromagnetische Welle nur geringfügig reflektiert wird. Gleichzeitig stellt
diese äussere Schicht aber auch aufgrund des hohen spezifischen
Durchgangswiderstandes von Rd = 1017 Ω/cm eine gute Isolierung dar. Die
innenliegenden Schichten erhalten eine schrittweise höhere Anreicherung mit
einem leitenden Füllstoff, so dass eine Absorption möglich ist. Für die
Eingangsimpedanz einer solchen Anordnung gilt nach Abb. 16.2.14 der folgende
Zusammenhang:

( )
( )nn1nn

nnn1n
nein dtanhZZ

dtanhZZ
ZZ

⋅γ⋅+
⋅γ⋅+⋅=

−

−
(16.61)

Dieser Zusammenhang ist nach der Anzahl der Schichten entsprechend öfters
anzuwenden, um Zn-1, Zn-2 usw. zu berechnen.

Auch hier lässt sich wieder die Reflexionsdämpfung berechnen über den
folgenden Zusammenhang:
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Prinzipiell stellt sich aber auch bei diesem Schicht-Absorber die Problematik,
dass die einzelnen Schichten dem gewünschten Frequenzbereich angepasst
werden müssen, um Resonanzen zu vermeiden.
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Abb. 16.5.3 Schiefer Einfall der Welle

Bei den obigen Berechnungen der Reflexionsdämpfung ist davon
ausgegangen worden, dass man einen senkrechten Einfall der
elektromagnetischen Welle vorliegen hat. Ist dies nicht der Fall und weist das
Material kein isotropes Verhalten auf (z. B. durch Kohle-Langfasern), so muss
die Dielektrizitätszahl und Permeabilitätszahl in allen Raumrichtungen ermittelt
werden.

Für ein elektrisch orthotropes Material wäre in diesem Fall die Permittivitäts-
und Permeabilitätszahl durch einen Tensor zu ersetzen. Für jede der Schichten
müsste dann bekannt sein:
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Bei der Anreicherung mit pulverförmigen Füllstoffen oder ungerichteten
Kurzfasern kann jedoch das Material als hinreichend isotrop angesehen werden.

Die in Abb. 16.5.3 erklärte Technologie wird mit grossem Erfolg bei den
Tarnflugzeugen angewendet und wird dort auch als Stealth-Technologie
bezeichnet. Derartig ausgelegte Flugzeuge sind mit Radar nicht mehr oder nur
schwer ortbar, da elektromagnetische Wellen, die sie treffen, nicht reflektiert
sondern absorbiert werden.
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