
Hintergrund	  
Typisch	  für	  nachwachsende	  Rohstoffe	  sind	  
naturbedingte	  Qualitätsschwankungen.	  Sie	  
zu	  erkennen,	  zu	  quan5fizieren	  und	  
entsprechend	  darauf	  reagieren	  zu	  können,	  
ist	  für	  die	  industrielle	  Produk5on	  von	  großer	  
Bedeutung.	  Dies	  gilt	  sowohl	  für	  die	  direkte	  
Verwendung	  von	  Naturfasern	  als	  
Dämmstoff,	  als	  auch	  für	  die	  Herstellung	  von	  
Naturfaserverbundwerkstoffen	  (NFC/WPC)	  
sowie	  Holzfaserplamen	  (MDF).	  

Eine	  objek5ve	  Bes5mmung	  der	  
morphologischen	  Qualitätskriterien	  ist	  
derzeit	  nur	  bedingt	  möglich,	  da	  Faserstoffe	  
zur	  Bildung	  von	  Nestern	  durch	  gegensei5ges	  
Verhaken	  neigen.	  Insbesondere	  die	  
Vereinzelung	  der	  Fasern	  vor	  deren	  op5scher	  

Erfassung	  ist	  eine	  große	  Herausforderung	  
bei	  der	  bildanaly5schen	  Faserstoff-‐
Charakterisierung.	  

Projektziel	  
Für	  die	  Charakterisierung	  von	  Naturfasern	  
konnte	  sich	  bis	  dato	  kein	  Messverfahren	  
etablieren,	  so	  dass	  derzeit	  in	  Forschung	  und	  
Praxis	  verschiedene	  Systeme	  in	  der	  
Anwendung	  erprobt	  werden.	  Ziel	  des	  
vorgestellten	  Projektes	  ist	  daher	  die	  
Darstellung	  sowie	  der	  Vergleich	  der	  
wesentlichen	  Arbeitsschrime	  

-‐	  Vereinzelung,	  Bildakquise,	  Vermessung	  -‐	  	  

sowie	  die	  Betrachtung	  der	  Datenqualität	  
drei	  besonders	  aussichtsreich	  erscheinender	  
Messsysteme.	  
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Einleitung	   Fazit	  

• Die	  Vereinzelung	  von	  Naturfasern	  
(Hanf,	  TMP)	  bleibt	  für	  die	  Mehrheit	  
von	  Messgeräteherstellern	  eine	  große	  
Herausforderungen	  

• Die	  weitestgehende	  Automa5sierung,	  
eine	  umfangreiche	  Datenbasis	  sowie	  
kurze	  Analysedauern	  sind	  für	  die	  
industrielle	  Anwendung	  wich5g	  

• Die	  unterschiedliche	  Ausgestaltung	  
von	  Hard-‐	  und	  insbesondere	  Sodware	  
macht	  einen	  direkten	  Vergleich	  von	  
Messergebnissen	  schwierig	  

• Die	  Beurteilung	  der	  Ergebnisqualität	  
muss	  im	  Praxistest	  erfolgen	  und	  
zeigen,	  ob	  das	  erzielte	  Messergebnis	  
hild	  den	  Prozess	  zu	  steuern	  
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automa5sierte	  Faservereinzelung	  
im	  turbulenten	  Ludstrom	  

manuelle	  Streuung,	  
ggf.	  mit	  Sieb	  und	  Pinsel	  	  

Faserseparierung	  via	  Ludstrahlsieb	  mit	  
ro5erender	  Bürste	  (FIBROS)	  
sowie	  im	  Fallschacht	  (GRADIS)	  

kon5nuierliche	  Aufnahme	  quasi	  ruhender	  
Fasern	  mit	  hochauflösender	  Kamera	  

Bildaufnahme	  mit	  Durchlicht-‐Scanner,	  
op5onale	  Automa5sierung	  (Sample	  Feeder)	  	  

Aufnahme	  frei-‐fallender	  Fasern	  mit	  
Hochgeschwindigkeitskamera	  

u.a.	  subpixel-‐genaue	  Faserlängenverfolgung,	  
bildanaly5sche	  Trennung	  überkreuzter	  Fasern	  

Bes5mmung	  der	  Faserabmessungen	  über	  Model	  
des	  kleinsten	  begrenzenden	  Rechtecks	  

Faserlängenvermessung	  nach	  Skeleuerung	  
der	  abgebildeten	  Objekte	  	  

1,2	  Mio.	  Fasern	  auf	  1.700	  Bildern	  in	  24	  min	   33.500	  Fasern	  auf	  12	  Bildern	  in	  45	  min	   55.900	  Fasern	  auf	  1.200	  Bildern	  in	  2	  min	  

	  	  	  	  gemimelte	  Anzahl	  auf	  Basis	  der	  Vermessung	  von	  4	  Faserstoffen	  (2	  TMP,	  2	  Hanf),	  Werte	  gerundet	  
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