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1 Zusammenfassung 

Computergestützte Berechnungsverfahren unter Nutzung von FEM- (Finite-Elemente-
Methode) und CAD-Software (Computer Aided Design) existieren bereits für viele Materialien 
und sind für eine zeitgemäße Konstruktion unerlässlich. Für den Werkstoff Leder bestand 
eine derartige Simulationsmöglichkeit bislang nicht. Eine der Ursachen dafür ist, dass die 
Wechselwirkungen der inneren Faserbündelstrukturen des Leders miteinander und mit den 
äußeren Belastungen nur unzureichend bekannt sind. Eine technisch fundierte Vorhersage, 
wie sich ein aus Leder gefertigtes Produkt unter bestimmten Beanspruchungen verhalten 
wird, ist daher nur bedingt möglich. Die Kenntnis des Verhaltens im Gebrauch wird aber 
dringend benötigt, um die Reklamationsquote spürbar zu senken. 

Ziel des Forschungsvorhabens war es, die Leder herstellende und verarbeitende Industrie 
sowie deren Zulieferer von Chemikalien für Gerbprozess und Zurichtung in die Lage zu ver-
setzen, die Materialeigenschaften von Leder genauer bewerten und gezielter beeinflussen zu 
können, in dem die grundlegenden, in der inneren Struktur des Leders ablaufenden Verfor-
mungsprozesse und deren Auswirkung auf die mechanischen Eigenschaften detaillierter 
aufgeklärt werden. Kern des Forschungsvorhabens war die Entwicklung eines struktur-
mechanischen multiskaligen 3D-FEM-Lederstrukturmodells. Dieses Modell beinhaltet die 
Modellierung der Ledermikrostruktur und die Simulation des Verhaltens mit Leder hergestell-
ter Bauteile unter typischen Belastungen. 

Um ein Lederstrukturmodell erstellen zu können, musste die Lederstruktur aufgeklärt wer-
den. Dafür wurden mehrere, unterschiedlich gegerbte Leder mittels Mikro-Computertomo-
grafie (Mikro-CT) dreidimensional abgebildet. Die Mikrostruktur des Leders ist in den dreidi-
mensionalen Bilddaten gut abgebildet; Schichtung und Faserbündel sowie Verzweigungen 
und Ineinandergreifen sowie die innere Struktur der Faserbündel sind erkennbar. Es zeigte 
sich jedoch, dass die Auflösung der Mikro-CT für die feineren Strukturen der Papillarschicht, 
insbesondere im Bereich des Narbens, nicht ausreicht. Für die Strukturaufklärung dieser 
Bereiche wurden andere Techniken (z. B. Rasterelektronen-Mikroskopie) eingesetzt.  

Die Charakterisierung der geometrischen Eigenschaften der Mikrostruktur der Retikular-
schicht erfolgte auf der Basis der CT-Datensätze mit Hilfe der Binarisierung und quantitativen 
3D-Bildanalyse. Die aus den gewonnenen Daten geplante computergesteuerte, automati-
sche Erkennung der einzelnen Faserbündel war jedoch aufgrund der Feinstruktur der Faser-
bündel und des relativ geringen Faserbündelzwischenraumes nicht durchführbar. Daher 
musste eine zeitaufwendige, manuelle Segmentierung der Mikro-CT-Daten durchgeführt 
werden. Aufgrund dieser Tatsache konnten nur sehr wenige Daten aus einem sehr kleinen 
Volumensegment gewonnen werden. 

Weiterhin wurde versucht, mikromechanische Daten einzelner Lederfasern zu generieren. 
Für die Faserbündel wurden Zugfestigkeiten von 40 – 130 MPa und Dehnungswerte von   
(14 – 33) % bei Höchstzugkraft gemessen. Die Faserbündel zeigten im Relaxationsversuch 
ein viskoelastisches Verhalten. Diese Daten bildeten einen Teil der Erarbeitung der Elemen-
tarzelle für die Simulation. 

Dem schichtweisen Aufbau des Leders entsprechend wurden zwei Strukturmodelle entwi-
ckelt: Die Retikularschicht wurde als ein aus zylinderförmigen Strukturelementen (Faserbün-
deln) bestehendes stochastisches Netzwerk, die Papillarschicht als stochastische Baum-
struktur approximiert. Das Modell für die Retikularschicht konnte an die Besonderheiten des 
Werkstoffes Leder (Varianz der geometrischen Parameter, Anisotropie) adaptiert werden. 
Durch Weiterentwicklung von Simulationsalgorithmen wurden am FEM-Modell für die Retiku-
larschicht z. B. Verformungsprozesse während des Zugversuchs simuliert und visualisiert. 
Am Modell der Papillarschicht konnten noch keine Simulationen durchgeführt werden. 

Die durchgeführten Simulationen stellen einen ersten Schritt in der Entwicklung eines Leder-
strukturmodells dar. Für ein möglichst realitätsnahes, statistisch abgesichertes Modell sind 
genauere Strukturdaten unbedingt notwendig. 

Das Ziel des Projektes wurde teilweise erreicht.
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2 Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Problemstellung  

2.1 Ausgangssituation  

Aus dem Werkstoff Leder hergestellte Produkte sind im praktischen Gebrauch komplexen 
mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt, so zum Beispiel Flächendruck, Wölbdehnung 
und Reibung beim Einsatz als Sitzfläche von Autositzen oder Polstermöbeln. In den Nähten 
besteht das Problem der erforderlichen Nahtfestigkeit gegen das Ausreißen des Fadens. Auf 
belederten Bauteilen (z. B. Instrumententafel) können zudem Schrumpfeffekte auftreten. 

Um Leder optimal verarbeiten zu können, müssen dessen Materialkennwerte bekannt sein. 
Im Rahmen der Wareneingangskontrolle müssen dafür zahlreiche Prüfungen durchgeführt 
werden, da die Materialkennwerte der einzelnen Lederstücke z. T. erheblich differieren. Das 
ist darauf zurückzuführen, dass an den jeweiligen Entnahmebereichen des zu verarbeiten-
den Lederstückes aus der Tierhaut deutliche anatomische Unterschiede vorliegen. Daher 
kommt es auch heute noch sehr auf die Erfahrung des Lederverarbeiters an, um qualitativ 
hochwertige Produkte zu fertigen. Das Potential des jeweiligen Leders kann auf diese Weise 
nicht voll ausgeschöpft werden. Eine technisch fundierte Vorhersage, wie sich ein aus Leder 
gefertigtes Produkt unter bestimmten Beanspruchungen verhalten wird, ist deshalb zurzeit 
nur bedingt möglich. Die Kenntnis des Verhaltens im Gebrauch wird aber dringend benötigt, 
um die Reklamationsquote spürbar zu senken.  

Bei künstlich hergestellten Bahnenwaren wie Textilien oder Kunstleder sind computerge-
stützte Berechnungsverfahren unter Nutzung von FEM- (Finite-Elemente-Methode) und 
CAD-Software (Computer Aided Design) schon Stand der Technik. Dabei werden der Be-
rechnung des Bauteilverhaltens unter Belastung nur die aus einer repräsentativen Probe 
ermittelten Materialkennwerte zugrunde gelegt, weil die weitgehend homogene Mikrostruktur 
dieser Werkstoffe eine Übertragbarkeit auf die gesamte Charge erlaubt.  

Um eine ähnliche Herangehensweise für Leder in der Verarbeitung zu ermöglichen, müssen 
dessen innere Struktureigenschaften sowie dessen mikromechanisches Verhalten ermittelt 
und mit den technisch relevanten makromechanischen Materialkennwerten korreliert werden. 
Dass computergestützte Berechnungsverfahren für Leder trotz der sehr unterschiedlichen 
Qualitäten möglich sein könnten, beruht auf der licht- und elektronenmikroskopisch nachge-
wiesenen Tatsache, dass alle Bereiche einer Tierhaut und damit des fertigen Leders hin-
sichtlich ihrer Mikrostruktur grundsätzlich gleich aufgebaut sind und im Wesentlichen aus 
lokal nur unterschiedlich geformten und verknüpften Kollagenfaserbündeln sowie eingelager-
ten Stoffen, z. B. Gerbstoffen und Fetten bestehen. 

Aus diesen Sachverhalten leitete sich die Projektidee ab, im beantragten Forschungsvorha-
ben ein rechnergestütztes Modell für die Mikrostruktur des Leders und deren mikromechani-
sches Verhalten zu erstellen, um dann mittels Simulationen auf das technisch relevante ma-
kromechanische Materialverhalten von mit Leder hergestellten Bauteilen zu schließen. 

2.2 Stand der Forschung 

2.2.1 Mikroskopische Struktur des Leders und mechanische Eigenschaften der 
Fasern

Leder ist durch die beim Gerben ablaufenden chemischen Prozesse haltbar gemachte Tier-
haut, wobei deren Fasergeflecht im Wesentlichen erhalten bleibt. Ein schematischer Quer-
schnitt der Tierhaut vor der Verarbeitung zu Leder ist in Abbildung 1a dargestellt. 

Die physikalischen Eigenschaften des Leders resultieren aus der Struktur des Fasergeflech-
tes, insbesondere aus den Eigenschaften der einzelnen Kollagen-Faserbündel und deren 
geometrischer Anordnung bzw. Vernetzung untereinander sowie deren Übergang von der 
Retikularschicht in die Narbenschicht. Dabei werden die Eigenschaften dieses Fasergeflech-
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tes einerseits in den einzelnen Verfahrensschritten bei der Herstellung und durch die dabei 
eingebrachten Gerb- und Zusatzstoffe beeinflusst /1/, andererseits sind sie durch die Lage 
des einzelnen Lederstückes in der Gesamthaut vorgegeben. Als Beispiel für den Einfluss der 
Stellung der Haut ist in Abbildung 1b die Abhängigkeit der Reißfestigkeit von der Lage des 
Lederstückes in der Haut dargestellt.  

Abbildung 1: (a): Darstellung des Querschnitts einer Haut vor der Gerbung mit Unterteilung 
in Corium (Retikularschicht) und Grain (Papillarschicht und Narbenschicht) /2/; (b): Unter-
schiede in der Reißfestigkeit von pflanzlich gegerbtem Kalbfell (schwarz: höchste Reißfestig-
keit, weiß: niedrigste Reißfestigkeit) /3/.

Es liegen einige Veröffentlichungen vor, in denen die geometrische Lederstruktur eingehend 
mikroskopiert wurde /4 – 11/. Da die eingesetzten mikroskopischen Methoden aber verfah-
rensbedingt vorrangig flächenhafte Abbildungen (2D) liefern, kann daraus nur bedingt auf die 
räumliche Anordnung der Kollagen-Faserbündel geschlossen werden. Jedoch können Struk-
turparameter, wie die Faserbündeldicke oder die Materialdichte bestimmt werden. Hier sind 
Größenordnungen der Faserbündeldurchmesser von ca. 200 µm in der Retikularschicht und 
(20 – 30) µm in der Papillarschicht bekannt /12/. 

Darüber hinaus wird die Ledermikrostruktur global meistens durch die Verflechtung der Kol-
lagen-Faserbündel mit Hilfe des sog. Verwebungswinkels charakterisiert. Der Verwebungs-
winkel gibt an, in welchem Winkel die Kollagenfasern zueinander liegen und ist zusammen 
mit dem Verzweigungsverhältnis der Faserbündel ein wesentliches Maß für die makroskopi-
schen mechanischen Eigenschaften des Leders. 

Die mechanischen Eigenschaften einzelner Lederfaserbündel im ungegerbten Zustand, so-
wohl pflanzlich und chromgegerbt wurden von F. R. Morgan und R. G. Mitton untersucht /13 
– 16/. Sie setzten Schwerpunkte bei der Analyse verschiedener Einflüsse, wie dem Gerb-
stoffgehalt, der relativen Luftfeuchte und dem spezifischen Gewicht der Fasern. In Abbildung 
2 sind typische Kraft-Dehnungs-Kurven für ungegerbte, chrom- und pflanzlich gegerbte Fa-
serbündel (Abbildung 2a) und für verschiedene relative Luftfeuchten am Beispiel chromge-
gerbter Fasern (Abbildung 2b) dargestellt. Die Kraft-Dehnungs-Kurven für ungegerbte und 
chromgegerbte Faserbündel sind fast identisch, wogegen pflanzlich gegerbte Faserbündel 
deutlich geringere Dehnungen bei gleicher Last aufweisen. Die Zugfestigkeiten gegerbter 
Fasern sind durchweg geringer als diejenigen der ungegerbten Fasern. Steigende Luftfeuch-
te führt zu einer höheren Dehnbarkeit der Fasern. 
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In /17/ wird zur Charakterisierung der Leder-Mikrostruktur ein „Netzmodell“ vorgestellt, mit 
dem das für Leder spezifische Materialverhalten, speziell dessen sich aus drei Verformungs-
stadien zusammensetzendes Spannungs-Dehnungs-Diagramm über die Verzerrung der 
inneren Netzmaschen des Kollagen-Fasergewirrs qualitativ erklärt werden kann. Es lassen 
sich daraus aber keine quantitativen Aussagen für das im hier durchgeführten Forschungs-
vorhaben angestrebte Ziel einer qualifizierten numerischen Simulation des Lederverhaltens 
in praxisrelevanten Beanspruchungsszenarien ableiten. 

Abbildung 2: (a): Kraft-Dehnungs-Kurven für ungegerbte, chromgegerbte und pflanzlich 
gegerbte Lederfaserbündel (b): Kraft-Dehnungs-Kurven chromgegerbter Faserbündel für 
verschiedene relative Luftfeuchten /13/. 

In /18/ wurde die zyklische Festigkeit von Leder in Abhängigkeit vom Vorgang des Millens 
untersucht und in /19/ ein makroskopisches Ersatzmodell für die zyklische Belastung von 
Leder vorgeschlagen. Aber auch diese phänomenologischen Ansätze berücksichtigen kaum 
die in der Ledermikrostruktur ablaufenden Vorgänge. 

2.2.2 Mikroskopie und Bestimmung der mechanischen Eigenschaften im FILK  

2.2.2.1 Mikroskopie 

Im FILK verfügt man über einen großen Erfahrungsschatz bei der der licht- und elektronen-
mikroskopischen Abbildung von Lederschnitten und deren Auswertung. In jahrelanger Arbeit 
wurde ein sehr umfassendes Bildarchiv aufgebaut, in dem Abbildungen u. a. von den hier 
untersuchten Strukturen vorliegen /20/.  

Der Lichtmikroskopie sind aufgrund der geringen Tiefenschärfe und des begrenzten Auflö-
sungsvermögens enge Grenzen gesetzt. Während die Kollagenfasern und -faserbündel noch 
gut unter dem Lichtmikroskop beobachtet werden können, sind die wesentlich feineren Fibril-
len nur im Elektronenmikroskop zu erkennen /1/. Deshalb wird zur Gewinnung hochauflö-
sender Bilder der Ledermikrostruktur häufig auch die Rasterelektronenmikroskopie (REM) 
eingesetzt.

Eine besondere Form der Rasterelektronenmikroskopie ist die “Environmental Scanning 
Electron Microscopy” (ESEM). Diese Technik, bei der ein erhöhter Kammerdruck verwendet 
wird, ist entwickelt worden, um die Mikrostruktur nicht vakuumfähiger Proben abbilden zu 
können. Dazu zählen vor allem biologische Materialien, also auch Leder. Mit ESEM ist es 
noch möglich, die Fibrillen abzubilden, jedoch nicht mehr deren innere Struktur. Es können 
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aber z. B. mikrostrukturelle Vorgänge bei der Quellung der Kollagenfaserstrukturen nachvoll-
zogen werden /21/. 

Lichtmikroskopische und REM-/ESEM-Untersuchungen werden im FILK /22/ durchgeführt. 
Auf Grund des Tiefenschärfeproblems bei der Fokussierung und der Zweidimensionalität der 
Bilder sind jedoch vergleichende Mikro-CT-Aufnahmen erforderlich, um eine dreidimensiona-
le Abbildung der räumlichen Anordnung der Strukturelemente und Feinstrukturen im Leder 
zu erreichen. 

2.2.2.2 Bestimmung der makromechanischen Eigenschaften von Leder

Im industriellen Einsatz kommen für die Qualitätskontrolle von Materialien aus Leder die 
klassischen Verfahren der zerstörenden Werkstoffprüfung zur Anwendung, insbesondere der 
Zugversuch in verschiedenen Varianten, mit deren Hilfe makromechanische Kennwerte, also 
Festigkeiten, Dehnungen und Verschiebungen sowie Zug-, Druck- und Schubmoduln be-
stimmt werden. Die mikroskopische Struktur des untersuchten Leders ist dabei i. d. R. nicht 
Gegenstand der Prüfungen. 

Neben diesen Standardprüfungen sind weitere Prüfverfahren entwickelt worden, mit denen 
sich spezielle statische und dynamische Materialeigenschaften ermitteln lassen, z. B. 
Viskoelastizität, Dämpfung und Kompressibilität. Da diese Geräte und Verfahren entwickelt 
wurden, um in der Praxis auftretende technisch relevante Beanspruchungen prüftechnisch 
nachzustellen, sind sie auch sehr gut geeignet, die bei der Benutzung eines lederbezogenen 
Auto- oder Möbelsitzes auftretenden Lastfälle im Modellmaßstab zu realisieren und mess-
technisch zu charakterisieren. 

2.2.2.3 Bestimmung der mikromechanischen Eigenschaften von Lederfaserbündeln 

Zur experimentellen Gewinnung mikromechanischer Kennwerte, also im einfachsten Fall der 
Kraft-Verformungs- bzw. Festigkeits-Dehnungskurve für den einachsigen Zugversuch, aus 
der sich auch Elastizitätsmodul und Querkontraktionszahl ermitteln lassen, ist es notwendig, 
eine Messvorrichtung einzusetzen, welche die sehr kleinen Fasern und Faserbündel genau 
fixieren und auch die außerordentlich kleinen Kräfte und Verformungen messen kann.  

Hierfür wurde ein Mikro-Faser-Zugmodul der Firma Kammrath & Weiss im Rahmen des 
Projektes erworben, welches zusätzlich auch im Licht- sowie im Rasterelektronenmikroskop 
betrieben werden kann. Dieses Modul ist für die Messung von Kräften in µN-Bereich ausge-
legt und eignet sich sowohl für statische als auch dynamische Messungen an Kleinstkörpern. 
Herausragend ist dabei die piezo-gesteuerte Einspannvorrichtung. 

Durch die gleichzeitige Aufnahme von Kraft-Dehnungs-Kurven und mikroskopischen Bildse-
quenzen kann der Prozess des Reißens der Fasern in der Zugkurve optisch verfolgt und 
dokumentiert werden. Hierbei sollte geklärt werden, wie die Fasern reißen, ob z. B. ein Rei-
ßen von Untereinheiten oder Verdrillungen im Reißprozess auftreten. Diese Zusammenhän-
ge können anschließend ebenso in der Werkstoffmodellierung genutzt werden. 

2.2.3 Mikro-Computertomografie und Werkstoffmodellierung 

Werkstoffmodellierung und Simulation helfen, Belastungsszenarien und Prozesse für reale 
und zu entwickelnde Werkstoffe und Bauteile im Rechner abzubilden und, darauf aufbauend, 
diese einsatzbezogen zu entwickeln und zu verbessern. 

Sobald solche Zusammenhänge durch orts- oder zeitabhängige Differentialgleichungen be-
schrieben werden können, kann die Methode der finiten Elemente zur näherungsweisen 
Lösung dieser Aufgaben verwendet werden. Das Grundprinzip der FEM basiert auf der Auf-
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teilung des zu berechnenden Gebiets in eine endliche Anzahl (finit) kleiner Elemente. Inner-
halb dieser Elemente werden so genannte Ansatzfunktionen gewählt. Diese werden in die 
vorhandenen Differentialgleichungen eingesetzt. Unter Angabe zusätzlicher Rand- und An-
fangsbedingungen erhält man ein Gleichungssystem, welches anschließend numerisch ge-
löst werden kann. 

 Werkstoffmodellierung
Eine wichtige Materialklasse sind solche Werkstoffe, die unter einem makroskopischen 
Blickwinkel homogen wirken, aber dennoch auf einer feineren Längenskala heterogen sind. 
Derartige Materialien spielen in vielen technologischen Anwendungen eine bedeutende Rol-
le. Zum Beispiel wird das Materialverhalten von Textilien dominant vom Zusammenspiel der 
einzelnen Fäden bestimmt. Während für gewebte Textilen und Vliese eine Mikrostruktur vom 
Hersteller durch verschiedene Fadenkombinationen und unterschiedliche Webmuster gezielt 
ausgeprägt wird, hat Leder eine von der Natur vorgegebene Struktur. Allerdings könnten 
neue Erkenntnisse zum Einfluss der Ledermikrostruktur auf dessen makroskopisches Ver-
halten zur Produktion besserer Ledersorten beitragen. Die Bestimmung der mechanischen 
Eigenschaften eines so heterogenen Materials wie Leder stellt eine große Herausforderung 
dar: Einerseits werden naive phänomenologische Ansätze in der Regel ungenaue Ergebnis-
se liefern, wenn der Einfluss der feineren Längenskalen nicht ausreichend berücksichtigt 
wird; andererseits ist die feinskalige Diskretisierung und detaillierte Simulation von 
makroskopischen Strukturen mit heterogener Mikrostruktur aufgrund von Rechenkapazitäts-
beschränkungen im Allgemeinen nicht möglich.  

Dieses Vorhaben behandelt Leder – ein Material mit einer Mikrostruktur, von der angenom-
men wird, dass deren Verhalten wesentlich durch die Kontakte zwischen den Kollagen-
Faserbündeln bestimmt wird. Es sollte zunächst das effektive quasi-statische Materialverhal-
ten dieser Faserbündel untersucht und in einem weiteren Forschungsvorhaben um zyklisch-
dynamische Charakteristika ergänzt werden. 

In diesem Projekt sind die Techniken aus /23/ zur Modellierung von reibbehafteten Mikro-
strukturen auf den Fall der Ledermikrostruktur erweitert und numerisch umgesetzt. Die oben 
erwähnten Arbeiten beziehen sich auf die asymptotische Homogenisierung in drei Dimensio-
nen. In /24/ werden speziell für inhomogene dünne Platten mit fester Mikrostruktur (ohne 
Kontakt) die asymptotische Homogenisierung formal hergeleitet und Algorithmen zur Be-
rechnung der effektiven ebenen Längs-, Schub- sowie Biegesteifigkeiten für äquivalente 
Platten und Schalen vorgeschlagen. Diese Algorithmen sollten in diesem Projekt zunächst 
für die Modellierung der Faser- und Faserbündel-Kontakte in der Mikrostruktur und anschlie-
ßend für die Modellierung deren viskoelastischen Verhaltens erweitert werden. 

 Simulationstechniken
Das Vorhaben beinhaltet die Simulation mikroskopischer Kontaktprobleme zwischen den 
Fasern (Leder-Faserbündel, Kollagen-Fibrillen) und des daraus resultierenden makroskopi-
schen Lederverhaltens auf Basis der Modellierung der Ledermikrostruktur. Viele der zurzeit 
im ITWM eingesetzten Homogenisierungsverfahren beruhen auf mechanischen FEM-
Simulationen typischer Leder-Elementarzellen (repräsentative Volumenelemente = RVE). 

Für die mechanische Simulation komplexer Strukturen mit großen Deformationen lassen sich 
verschiedene kommerzielle FEM-Softwarepakete, wie z.B. Ansys, Abaqus, Nastran, Comsol 
etc. einsetzen, aber um die Lederfaser-Netzwerkstruktur richtig parametrisch abbilden und 
darauf Kontaktprobleme zwischen Faserbündeln simulieren zu können, wird eine eigene 
Entwicklung benötigt, die auf 1D-Modelle mit Kontakt hinausläuft und speziell für die Simula-
tion von der Lederwerkstoffstruktur verwendet werden kann. 
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2.2.4 Mikro-Computertomografie und Werkstoffmodellierung im ITWM 

Das ITWM verfügt über ein Röntgensystem zur 3D-Mikro-Computertomografie mit einer 
Auflösung von (1 – 70) µm Voxelbreite und ist in der Lage, Lederproben bis zu (70 x 70) mm² 
Fläche zu prüfen. Neben der reinen Mikro-CT-Aufnahmetechnik erfolgt auch eine detaillierte 
3D-Bildanalyse als Grundlage für die nachfolgende Rekonstruktion der inneren Geometrie 
der untersuchten Materialien. Es erfolgt eine Visualisierung der Bilddaten und die Übergabe 
eines STL-(Standard Transformation Language)-Datensatzes als Schnittstellen-Input für die 
FEM-Simulation (Triangulation der ausgemessenen Mikrostrukturen) /25/. Die Analyse der 
resultierenden Bilddaten erfolgt mit dem im ITWM entwickelten Software-Tool MAVI. 

Da Leder ein viskoelastisches Materialverhalten aufweist und eine heterogene mikroskopi-
sche Struktur hat, kann man in Bezug auf das Werkstoffverhalten auf die Arbeiten /23 – 27/ 
zurückgreifen. In /28/ wurde ein Homogenisierungsalgorithmus für Faserstrukturen im Kon-
takt entwickelt, der in /29/ für technische Textilien implementiert wurde.  

Das ITWM hat in der letzten Zeit Algorithmen für die Simulation der Belastung von Faser-
strukturen entwickelt und in einem FE-Programm (Finite Elemente) umgesetzt. Damit können 
3D-Gewirke, 3D-Gestricke, 3D-Gewebe sowie Fasernetzwerke simuliert werden. Dabei wer-
den die Fasern als kontaktierende Stabelemente mit großen Deformationen angesetzt. Ein-
gangsgrößen sind Querschnittsgeometrie, Richtung, Länge und Anfangspunkt-Koordinaten 
sowie die Spannungs-Dehnungskurve für jeden Stab oder Faser.  

3 Forschungsziel, Lösungsweg und Ergebnisse des Projektes 

3.1 Forschungsziel 

Ziel des Forschungsvorhabens war es, die Leder herstellende und verarbeitende Industrie 
sowie deren Zulieferer von Chemikalien für Gerbprozess und Zurichtung in die Lage zu ver-
setzen, die Materialeigenschaften von Leder genauer bewerten und gezielter beeinflussen zu 
können, indem die grundlegenden, in der inneren Struktur des Leders ablaufenden Verfor-
mungsprozesse und deren Auswirkung auf die mechanischen Eigenschaften detaillierter 
aufgeklärt werden.  

Einerseits können bei der Lederherstellung die Gerbprozesse variiert werden, um anwen-
dungsbezogen die optimale Mikrostruktur im Leder einzustellen, andererseits kann bei der 
Lederverarbeitung aus vorhandenem Leder das für den jeweiligen Einsatzfall am besten 
geeignete ausgewählt werden. Mit dem Lederstrukturmodell soll eine computergestützte 
Berechnung von Bauteilen aus Leder ermöglicht werden. Darüber hinaus kann es eine Ver-
kürzung der Entwicklungszeiten unterstützen und damit zu einer Senkung der Kosten sowie 
der Sicherung einer gleichmäßigeren Produktqualität führen. 

Die Entwicklung eines struktur-mechanischen, multiskaligen 3D-FEM-Lederstrukturmodells 
war Kern des Forschungsvorhabens. Die lokalen strukturellen Formen und Verknüpfungen 
der Kollagen-Faserbündel im Leder und deren mikromechanische Kennwerte sollten ermittelt 
und durch ortsabhängige Parameter beschrieben werden. Dieses Modell beinhaltet die Mo-
dellierung der Ledermikrostruktur und die Simulation des Verhaltens mit Leder hergestellter 
Bauteile unter typischen Belastungen. Es sollte als Satz von Algorithmen mit Hilfe der Finite-
Elemente-Methode (FEM) formuliert werden und eine Visualisierung der im Lederinneren 
ablaufenden Verformungsprozesse ermöglichen. Materialseitig lag der Fokus auf mit typi-
schen Verfahren hergestelltem Rindsleder. 

FEM-basierte Simulationen des Bauteilverhaltens existieren schon für viele Materialien und 
sind für eine zeitgemäße Konstruktion unerlässlich. Für den Werkstoff Leder existierte eine 
derartige Simulationsmöglichkeit bislang nicht. Dies hat unter anderem seine Ursache darin, 
dass die Wechselwirkungen der inneren Faserbündelstrukturen des Leders miteinander und 
mit den äußeren Belastungen nur unzureichend bekannt sind. 
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3.2 Lösungsweg 

Zur Erreichung der Ziele des Projektes wurde der Projektablauf in drei Etappen geteilt und 
die Teilaufgaben, wie in Abbildung 3 dargestellt, in den beiden Forschungsstellen bearbeitet. 
Ausgangspunkt der Modellierung war die Analyse der Struktur des Lederfasergeflechtes 
anhand von licht- und elektronenmikroskopischen Aufnahmen des Leders in verschiedenen 
Schnittebenen sowie mit Mikro-Computertomografie (Mikro-CT). Hierbei wurde die Rekon-
struktion der Lederstruktur aus den mikroskopischen Daten in enger Zusammenarbeit zwi-
schen FILK und ITWM in der ersten Etappe des Projektes verwirklicht. Für die Modellierung 
wurde die Gesamtstruktur in so genannte Elementarzellen gegliedert, in denen das Zusam-
menwirken der geometrischen Strukturelemente jeweils ortsabhängig von ihrer konkreten 
Lage in der Gesamthaut simuliert werden kann und aus denen sich die Schichten horizontal 
und vertikal aufbauen lassen. Ergebnis der Modellierung ist ein lederspezifisches 3D-FEM-
Modell als Teil eines im ITWM entwickelten Berechnungsprogramms FiberFEM (Finite-
Elemente-Programm mit Balkenelementen), das als Neuheit speziell die Verzweigung der 
Balkenelemente (Faserbündel) und deren stetigen Übergang in plattenförmige Strukturen 
(Narbenschicht) ermöglicht. 

In der zweiten Etappe des Projektes wurden die für die Simulation notwendigen mikrome-
chanischen Eigenschaften von Faserbündeln, Untereinheiten der Faserbündel und von Ver-
zweigungen ermittelt. Diese Daten wurden in die theoretischen Modelle integriert und es 
konnten nun die mechanischen Eigenschaften der Leder-Elementarzellen simuliert werden. 

Die numerische Ermittlung makromechanischer Ledereigenschaften und damit die Validie-
rung des FEM-Lederstrukturmodells erfolgten in der dritten Etappe des Projektes. Hierzu 
wurden typische makromechanische Prüfungen am Leder durchgeführt, welche auch in cha-
rakteristischen Lastfällen des Leders im Gebrauch eine Rolle spielen, und die makroskopi-
schen, mechanischen Kennwerte ermittelt. Diese experimentell gewonnenen Materialeigen-
schaften wurden anschließend mit den numerisch simulierten verglichen. Dadurch konnten 
die Modelle überprüft und weiter optimiert werden. 

Abbildung 3: Projektablauf-Schema Lederstrukturmodell. 
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3.3 Ergebnisse – Aufklärung der 3D-Struktur des Leders (FILK/ITWM) 

Die Strukturaufklärung des Leders erfolgte anhand der Daten, die mit drei bildgebenden 
Verfahren, Mikro-CT, Licht- und Elektronenmikroskopie, generiert wurden. Der Schwerpunkt 
lag auf dem tomografischen Verfahren, die mikroskopischen Verfahren ergänzten dabei die 
erhaltenen Informationen. 

Die Mikro-CT erlaubt eine Rekonstruktion des Volumens der untersuchten Lederprobe, so 
dass der Verlauf einzelner Faserbündel, sowie deren Verzweigungen und Aufspaltung in 
Untereinheiten verfolgt werden können. Die Auflösungsgrenze des in diesem Projekt ver-
wendeten Gerätes lag bei 3,4 µm.  

Im Gegensatz dazu liefern lichtmikroskopische und REM-Aufnahmen Oberflächenansichten 
(z. B. Quer- oder Flachschnitt) und sind für eine Rekonstruktion des Ledervolumens in der 
Retikularschicht allein nicht ausreichend. Sie liefern jedoch unter anderem durch ihr deutlich 
höheres Auflösungsvermögen im Nanometer-Bereich wichtige Zusatzinformationen, die eine 
Identifikation der Lederfaserbündel in den Mikro-CT-Aufnahmen absichern.  

a)  b)

c)

Abbildung 4: Mikroskopische Querschnittsaufnahmen eines pflanzlich gegerbten Stierna-
ckens: a) Gesamtquerschnitt mittels Mikro-CT von Retikular- bis Narbenschicht, b) REM-
Detailaufnahme des Narbens, der Papillarschicht bzw. des Übergangsbereichs zur Retiku-
larschicht, c) licht-mikroskopischer Querschnitt über Narben/Retikularschicht. 

Die Strukturaufklärung erfolgte anhand von Mikro-Computertomographie-Aufnahmen (Mikro-
CT), zuerst am Beispiel eines pflanzlich gegerbten Stiernackens (Abbildung 4a). Charakteris-
tische rasterelektronen- und lichtmikroskopische Querschnittsaufnahmen eines pflanzlich 
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gegerbten Stiernackens sind in Abbildung 4b und Abbildung 4c dargestellt. Aus den lichtmi-
kroskopischen Aufnahmen kann über die Farbinformation der Faserbündel die Abgrenzung 
zwischen Bündel und Zwischenraum klar erkennbar vorgenommen werden. Bei den REM-
Aufnahmen ist im Gegensatz zu den Mikro-CT-Aufnahmen der Kontrast zwischen Faser und 
Zwischenraum bedingt durch die bessere Auflösung deutlich höher und es können sogar 
Einzelfasern beobachtet werden. 

Da die Mikro-CT-Aufnahmen aufgrund der Möglichkeit zur Volumenrekonstruktion die Grund-
lage der Strukturaufklärung der Retikularschicht darstellen, wird im nächsten Abschnitt ge-
nau auf die durchgeführten Aufnahmen und die Rekonstruktion der Daten eingegangen. Für 
die Strukturaufklärung der Narbenschicht und des Übergangsbereichs zwischen Retikular- 
und Narbenschicht (Papillarschicht) reicht die Auflösung der Mikro-CT-Aufnahmen nicht aus, 
so dass hier keine Volumenrekonstruktion erfolgen kann. Für die Ermittlung von charakteris-
tischen Strukturgrößen wurden in diesem Fall die licht- und rasterelektronenmikroskopischen 
Aufnahmen verwendet. 

3.3.1 Mikro-CT-Aufnahmen von Lederproben 

Mit dem Computertomografen des Fraunhofer ITWM wurden insgesamt 9 Lederproben hoch 
aufgelöst dreidimensional abgebildet.  

Zunächst wurden drei Proben mit Auflösungen von 12, 8 und 3,6 µm aufgenommen, um die 
Aufnahmeparameter zu optimieren. Auflösungen und Röntgenabsorptionskontrast reichen 
aus, um die Faserbündel gut erkennen zu können (Abbildung 5). Die Mikrostruktur des Le-
ders ist in den dreidimensionalen Bilddaten gut abgebildet; Schichtung und Faserbündel 
sowie Verzweigungen und Ineinandergreifen und die innere Struktur der Faserbündel sind 
erkennbar, jedoch keine Baumstrukturen.  

a)                                                                b) 

Abbildung 5: Datensatz Probe FILK 8: a) 3D-Visualisierung eines Ausschnitts. b) Schnitt 
durch den Datensatz. Schichtung, Faserbündel und deren Ineinandergreifen sind klar er-
kennbar.

Um neben qualitativen auch quantitative Ergebnisse erzielen zu können, d. h. um bildanaly-
tisch die geometrischen Eigenschaften der Mikrostruktur charakterisieren zu können, muss 
das Bild segmentiert werden. Die einfachste Segmentierung ist eine so genannte Binarisie-
rung, d. h. die Zuordnung jedes Pixels entweder zur Phase der Faserbündel oder zu der des 
"Hintergrundes". Durch aufwändige Vorverarbeitung – Entrauschen, Kontrastverstärkung – 
und anschließende Wahl eines globalen Schwellwerts kann eine visuell überzeugende Tren-
nung des Faserbündelsystems vom Hintergrund erreicht werden (Abbildungen 6 und 7). 
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Fehler!

Abbildung 6: Schnitte durch Datensatz der Probe FILK 8, Originalgrauwertbild und Segmen-
tierungsergebnis. Rechts 3D-Visualisierung.   

a)  b)

Abbildung 7: 3D-Visualisierungen der rekonstruierten Mikro-CT-Datensätze der Proben aus 
der Fläme (a) und dem Rücken (b). Beide Proben wurden mit nomineller Auflösung 3,3 µm 
abgebildet.

a)  b) 

c)  d) 

Abbildung 8: 2D-Schnitte durch Originalgrauwertbild und Binarisierung. Rücken - (a) und 
(b), Fläme - (c) und (d). Oben: Fleischseite. 

Auf der Basis einer Binarisierung können globale geometrische Charakteristika bestimmt 
werden, die insbesondere den quantitativen Vergleich der dreidimensionalen Mikrostruktur 
verschiedener Lederproben erlauben. Zur Illustration der aus der Kombination von Mikro-CT, 
Binarisierung und quantitativer 3D-Bildanalyse erwachsenden Möglichkeiten für Strukturbe-
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schreibung und -vergleich wurden zwei Proben aus Rücken und Fläme eines metallfrei ge-
gerbten Leders (Probe FILK 8) abgebildet und analysiert (Abbildung 7). Um Vergleichbarkeit 
zu sichern, wurden beide Proben unter den gleichen Bedingungen abgebildet und mit dem-
selben Algorithmus binarisiert, d. h. Kontrastverstärkung durch selbstduale Rekonstruktion, 
anschließend globale Grauwertschwelle nach Otsu (siehe Abbildung 8). 

Erfahrungsgemäß ist die Mikrostruktur des Leders im Rücken dichter (Volumendichte 46 %) 

a)

als in der Fläme (Volumendichte 40 %). Der Erwartung entsprechen ebenfalls die größeren 
Poren in der Fläme-Probe (Abbildungen 9 und 10) und die Tatsache, dass vor allem die 
oberen Schichten (hier Fleischseite, kleine x-Koordinate) der Fläme-Probe deutlich poröser 
sind.

 b)
Abbildung 9: Scheibenweise Profile in Dickenrichtung für Rücken und Fläme: (a) Grauwert-

a)

profile, (b) Flächenanteilsprofile. 

  b)   c) 

d)   e) 
Ab rch dbildung 10: 2D-Schnitte du as Bild, in dem die lokale Dicke kodiert ist: Rücken (a) 
Dicke 1,1 mm und (b) Dicke 0,7 mm und Fläme (d) Dicke 0,4 mm und (e) Dicke 0,9 mm, (c) 
Farbskala.

0µm

6.75µm
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Die folgenden Abbildungen stellen weitere aus den CT-Datensätzen extrahierbare Informati-
onen zur Lederstruktur dar: Abbildung 11 veranschaulicht die kumulative Verteilung der Fa-
serbündeldicke zweier abweichend strukturierter Bereiche, Abbildung 12 demonstriert die 
mittlere Faserlänge in den drei Achsenrichtungen. Derartige Daten konnten allerdings nur für 
dieses eine Leder (metallfrei gegerbt und ungefärbt, Probe FILK 8) extrahiert werden. 

Abbildung 11: Kumulative Verteilungsfunktionen der lokalen Dicken. Konsistent mit dem 
visuellen Eindruck (Abbildung 10) sind die Faserbündel in der Fläme-Probe etwas dicker. 

a)  b) 

c)
Abbildung 12: Mittlere Faserlänge in den drei Achsenrichtungen, gemittelt in Scheiben ent-
lang der Dickenrichtung x: (a) mittlere Faserlängen in x- und y-Richtung, (b) Mittelwert der 
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Faserlängen in y- und z-Richtung. (c) Verhältnis der mittleren Faserlängen: x/(y+z)/2. Auffäl-
lig sind zum einen die gröbere Struktur auf der Fleischseite der Flämenprobe ((b) und rote 
Kurven in (a)), zum anderen die Entwicklung der Vorzugsrichtung über die Dicke (c): In der 
Rücken-Probe leichte Bevorzugung der x-Richtung auf der Fleischseite, übergehend in Do-
minanz der Richtungen in der yz-Ebene nach oben; in der Fläme-Probe dagegen konstant  
Dominanz der Richtungen in der yz-Ebene. 

Ein alternativer Zugang zur Segmentierung erlaubt dem Nutzer, Regionen entweder dem 
Faserbündelsystem oder dem Hintergrund zuzuordnen. Ein Lernalgorithmus nutzt dieses 
vom Nutzer eingebrachte Wissen, um die verbliebenen Pixel zuzuordnen. Dieser Zugang 
wurde an Probe FILK 8 mit Hilfe des an der Universität Heidelberg entwickelten Softwarepa-
kets ILASTIK erprobt (Abbildung 13). 

Abbildung 13: Schnitte durch Datensatz der Probe FILK 8, vorverarbeitetes Grauwertbild 
und Segmentierungsergebnisse. Mitte - automatisch mittels Schwellwert wie in Abbildung 6, 
rechts - ILASTIK. 

nfaserbündel in den 3D-Bilddaten ist schwierig, da die 
rauwerte innerhalb der Faserbündel sehr stark variieren und sich wiederum nur lokal von 
en Grauwerten im Porenraum unterscheiden. Zudem spalten sich Faserbündel auf bzw. 
reifen ineinander. Die Identifikation individueller Faserbündel ist deshalb nicht gelungen. Mit 
robe FILK 7 wurde eine rein pflanzlich gegerbte Lederprobe tomografiert, da in den Auf-
ahmen der Proben FILK 1 - 6 der Absorptionskontrast offensichtlich durch stark absorbie-
nde Lederinhaltsstoffe gestört ist. Auch für diese Probe ist keine Segmentierung einzelner 
ollagenfaserbündel möglich, aber Strukturbestandteile, wie Abschnitte von Faserbündeln, 
önnen extrahiert werden. So können für die Modellierung wertvolle Teilinformationen der 
D-Struktur gewonnen werden (Abbildung 14). 

a)               b) 
Abbildung 14: Schnitt durch Datensatz der Probe FILK 7. a) Einzelsegmente in Falschfar-
bendarstellung. b) 3D-Visualisierung eines Segments.  

Die Segmentierung einzelner Kollage
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Weil die computergesteuerte automatische Erkennung der einzelnen Faserbündel aufgrund 
er Feinstruktur der Faserbündel und des relativ geringen Bündelzwischenraumes nicht 

 (pflanzlich gegerbtes Leder) erhaltenen Daten. Die ermittelten Parameter 
ildeten eine wichtige Grundlage der vom ITWM ausgeführten Modellierung. 

.3.2 Rekonstruktion der Struktur der Retikularschicht (Spaltleder)  

u Beginn der Rekonstruktion der Lederstruktur wurde die Struktur der Retikularschicht un-
rsucht, da diese Schicht das für Leder charakteristische Fasergeflecht beinhaltet und we-

entlich die mechanischen Eigenschaften bestimmt. Hierfür wurden maßgeblich die Mikro-
T-Aufnahmen des pflanzlich gegerbten Stiernackens genutzt. 

ei der manuellen Segmentierung am FILK wurde von verschiedenen Strukturebenen aus-
egangen. Die Mikro-CT-Daten wurden als Bildserie, entsprechend einer Schnittserie durch 
as Volumen der untersuchten Lederprobe, durch das ITWM zur Verfügung gestellt und 
unächst die mit dem Mikro-CT gerade noch auflösbaren Strukturen verfolgt (Abschnitt 

.2.1). Diese kleinsten S rukturen stellen eiten der Faserbündel dar. Nachfolgend 

ne Rekonstruktion der Faserbündel-

s Aufteilen der 
aserbündel in Untereinheiten, so dass innerhalb der Faserbündel Zwischenräume (schwarz 
 der Mikro-CT-Aufnahme, siehe Abbildung 4a bzw. vergrößerter Ausschnitt in Abbildung 

rbündel zu unter-

er Nachverfolgbarkeit einzel-

d
durchführbar war, musste eine sehr zeitaufwendige manuelle Segmentierung der vom ITWM 
gelieferten Mikro-CT-Daten am FILK durchgeführt werden. Die manuelle Auswertung erfolgte 
an den für Leder 7
b

3

Z
te
s
C

B
g
d
z
3.3 t  Untereinh
wurden Untereinheiten zusammengefasst und in Abschnitt 3.3.2.2 ein ausgewähltes Faser-
bündel mit abgehenden Verzweigungen verfolgt. Für die Simulation des mechanischen Ver-

altens der Lederelementarzelle ist darüber hinaus eih
struktur in einem größeren Volumen nötig. Hierfür ist die genaue, manuelle Strukturverfol-
gung zu aufwendig. Daher wurden zum einen die Faserbündel durch Zylinder mit festem 
Durchmesser zwischen den Verzweigungspunkten abstrahiert (Abschnitt 3.3.2.3), zum ande-
ren in Zusammenarbeit mit dem ITWM eine teilautomatische Segmentierung der Faserbün-
del in der Lederelementarzelle versucht (Abschnitt 3.3.2.4).

Die ersten zwei Rekonstruktionsebenen lieferten Ergebnisse zum inneren Aufbau der Faser-
bündel, wohingegen die Zylinderrekonstruktion und die Lederelementarzelle als Ausgangs-
basis für die Simulation der mechanischen Eigenschaften des Leders dienten. 

3.3.2.1 Untereinheiten der Faserbündel 

Bei der Auswertung der Mikro-CT-Daten eines Ledervolumens von (4 x 4 x 4) mm3 war das 
Ziel, einzelne Faserbündel zu erkennen und ihre räumliche Anordnung im Leder zu erschlie-
ßen, um ein statistisches Modell für die Lederstruktur abzuleiten. Dieser Ansatz konnte auf-
grund der Komplexität der Lederstruktur nicht durch eine computergesteuerte automatische 
Auswertung der Mikro-CT-Daten erfolgen. Ein wichtiger Grund hierfür ist da
F
in
15b) entstehen, welche automatisch nicht von den Abgrenzungen der Fase
scheiden sind. Zusätzlich variiert der Kontrast innerhalb dieser Untereinheiten, vermutlich 
durch eine weitere Aufteilung in Subuntereinheiten und Einzelfasern, welche durch das Mik-
ro-CT nicht mehr aufgelöst werden können. 

ie manuelle Auswertung der Mikro-CT-Daten kann aufgrund dD
ner Untereinheiten und Faserbündel beim Durchlauf einer Bildsequenz von Schnittebenen 
durchgeführt werden. Hierzu werden über die Vorwärts- und Rückwärtsverfolgung der 
Schnittebenen die Lagebeziehungen der einzelnen Elemente im Volumen mit dem Auge 
erfasst und die zusammengehörigen Segmente markiert. Ein Beispiel für diese Art der Seg-
mentierung ist in Abbildung 15b dargestellt. Es wurde nicht jede Schnittebene segmentiert, 
da dies einen unverhältnismäßig hohen Zeitaufwand bedeutet hätte, sondern der Abstand 
zwischen zwei Markierungen wurde dem Verlauf und den Besonderheiten der Untereinheiten 
angepasst. Idealerweise wurde jede zehnte Schnittebene segmentiert. 
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In Abbildung 15a sind rekonstruierte Untereinheiten eines Faserbündels über eine Schnitttie-
fe von ca. 750 µm dargestellt. Hierbei wurden spezielle Farbmarkierungen gewählt, um Un-
tereinheiten mit verschiedenen Eigenschaften voneinander abzugrenzen. Einzelne Unterein-
heiten (weiß-grau), welche zu einem Faserbündel (gelb) gehören, sind mit Untereinheiten, 

elche das Faserbündel durchkreuzen (türkis), verflochten. Ebenso verlassen Untereinhei-w
ten das Faserbündel (weiß-grau) bzw. es kommen neue Untereinheiten hinzu (hier nicht 
dargestellt), so dass erste Hinweise auf Verzweigungsstrukturen zwischen den Faserbündeln 
vorliegen.

a) b)

Abbildung 15: a) Rekonstruierte Untereinheiten eines Faserbündels: Untereinheiten im 
Faserbündel und dieses verlassend (weiß-grau), das Faserbündel passierende Untereinhei-
ten (türkis), Einhüllende des Faserbündels (gelb) b) Beispiel der Segmentierung von Unter-

inheiten in einer Schnittebene der Mikro-CT-Daten. 

 Ergänzend sind in Abbildung 16b segmentierte Faserbündel in einer Schnittebe-
usgewählte Fläche links im Bild einer Schnittebene des 

in Abbildung 16a rekonstruierten Faserbündels. Die Auswahl und Zuordnung einzelner Un-
tereinheiten zu einem Faserbündel ist nicht in jeder Schnittebene und für jedes Faserbündel 
eindeutig möglich, so dass nur ausgewählte Faserbündel rekonstruiert werden können. Die-
ser Ansatz ist aufgrund der erhöhten Schwierigkeit der Auswahl bei der manuellen Segmen-
tierung ebenfalls durch einen hohen Zeitaufwand gekennzeichnet. 

Für das manuell erfasste Faserbündel wurde eine mittlere Länge von 236 µm zwischen zwei 
Verzweigungen ermittelt, wobei die einzelnen Abstände stark schwanken und eine hohe 
Streuung aufweisen. Für eine statistische Auswertung liegen somit erste Anhaltspunkte zur 
Gestalt eines Faserbündels, insbesondere der Verzweigungslänge vor. Das über ca. 1 mm 
segmentierte Faserbündel reicht jedoch für eine umfassende Modellerstellung der Leder-

e

3.3.2.2 Rekonstruktion einzelner Faserbündel 

Um die Verzweigungsstruktur einzelner Faserbündel besser erfassen zu können, wurden in 
einem nächsten Schritt ausschließlich die Einhüllenden der Faserbündel verfolgt, sowie ab-
zweigende und hinzukommende Untereinheiten segmentiert. Das so rekonstruierte Volumen 
eines Faserbündels mit Verzweigungen über eine Länge von ca. 1,3 mm ist in Abbildung 16a 

argestellt.d
ne zu sehen. Hierbei entspricht die a
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struktur noch nicht aus, dafür müssen Strukturinformationen über ein größeres Ledervolu-
men vorliegen.  

Es sind jedoch in Ergänzung zu den Strukturmerkmalen der Untereinheiten aus Abbildung 
15a weitere Eigenschaften für die Faserbündel ableitbar. So ist eine Aufspaltung des Faser-
bündels am Anfang und am Ende des rekonstruierten Teilstücks zu beobachten. Zusätzlich 
kommen einige dünne Untereinheiten zum Faserbündel hinzu.  

Weiterhin wurde das Volumenverhältnis von Faserbündel und abzweigenden Einheiten ana-
lysiert. Dabei konnte kein Zusammenhang zwischen den einzelnen Volumina festgestellt 
werden, in dem Sinne, dass z. B. das Volumen der zwei Äste im aufgespalteten Bereich des 
Faserbündels in der Summe nicht dem Volumen des vorherigen kompakten Faserbündelab-
schnitts entspricht. Dieses Ergebnis unterstützt die Theorie des Wachstums der Kollagen-
struktur /30/. Es wird davon ausgegangen, dass die Faserbündel nicht von einem Punkt aus 
wachsen und sich verzweigen, sondern dass das Kollagennetzwerk durch Fibrillogenese 
überall gleichzeitig bei der Bildung der Haut angelegt wird und anschließend Veränderungen 
des Durchmessers der Fasern bzw. der Faserbündel durch Anlagerung im Laufe des Alte-
rungsprozesses der Haut entstehen. 

a) b)

Abbildung 16: a) Rekonstruiertes Faserbündel (weiß-grau) mit Verzweigungen (türkis) b) 
Beispiel der Segmentierung verschiedener Faserbündel in einer Schnittebene der Mikro-CT-
Daten.

3.3.2.3 Faserbündelnetzwerk 

Um eine statistische Auswertung der Lederstruktur zu ermöglichen, wurde im Folgenden 

ng als Zylinderdurchmesser 
ngenommen. Es erfolgte somit eine systematische Unterschätzung des Volumens des 

versucht, das Faserbündelnetzwerk manuell zu rekonstruieren. Hierbei wurden die einzelnen 
Teil- bzw. Faserbündel als Zylinder approximiert und der Zylinderdurchmesser zwischen 
zwei Verzweigungspunkten konstant gehalten. Da die Faserbündel, wie aus Abbildung 16b 
ersichtlich, nicht kreisrund sind, wurde die kleinste Ausdehnu
a
Faserbündelnetzwerks.
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In Abbildung 17a ist das so rekonstruierte Faserbündelnetzwerk blau dargestellt. Bei der 
Rekonstruktion wurde von einem Punkt des Faserbündels gestartet und möglichst alle Ver-
zweigungen erfasst. Somit sind alle dargestellten Einheiten miteinander in einem Faserbün-
delnetzwerk verbunden.

Diese Struktur konnte statistisch ausgewertet werden. Zunächst wurde entlang der Kontur 
des Zylindernetzwerkes die mittlere Verzweigungslänge zu 238 µm bestimmt. Ein ähnlicher 

ert wurde schon bei der Rekonstruktion des Einzelbündels ermittelt und entspricht dem 
mittleren Abstand zwischen den Verzweigungen. Der Wert kann als erster Parameter in das 
statistische Modell einfließen. Die Gültigkeit der Zylinderrekonstruktion für die Ermittlung der 
Verzweigungslänge wird somit bestätigt. 

W

a)  b)

Abbildung 17: (a) Rekonstruierte Faserbündel (blau) in räumlicher Anordnung. Die Faser-
ündel wurden zwischen zwei Verzweigungspunkten als Zylinder mit konstantem Durchmes-

 kleinste Ausdehnung des Faserbündels als Durchmesser 

n Durchmessers zu erwarten.  

sansatz der Ledereigenschaften wurde nicht auf die statistischen 
aten der Lederstruktur sondern auf die rekonstruierte Leder-Elementarzelle zurückgegrif-

b
ser abstrahiert. Hierbei wurde die
angenommen; (b) Statistische Auswertung der Zylinderdurchmesser.

Zusätzlich kann der Durchmesser der Zylinder statistisch ausgewertet werden (Abbildung 
17b). Hierbei wurde ein mittlerer Zylinderdurchmesser von 100 µm ermittelt. Dieser liegt 
deutlich unter dem mittleren Durchmesser der Faserbündel von 234 µm, wie er aus lichtmik-
roskopischen Aufnahmen einzelner Faserabschnitte bestimmt wurde. Da der Zylinderdurch-
messer aufgrund der kleinsten Ausdehnung der ovalen Faserbündel ermittelt wurde, war 

ine Unterschätzung des eigentlichee

3.3.2.4 Leder-Elementarzelle

Für den ersten Simulation
D
fen. Da eine automatische Rekonstruktion dieses Elementarvolumens nicht möglich war, 
wurde in Zusammenarbeit zwischen ITWM und FILK die Kollagenfaserstruktur in einem Le-
dervolumen von (1 x 1 x 1,4) mm3 teilautomatisch ermittelt. Hierzu wurden die automatisch 
erkannten Segmente der Struktur, welche Untereinheiten der Lederfaserbündel darstellen, 
manuell zu Faserbündeln zusammengefasst (Abbildung 18).  
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Damit können Faserbündelabschnitte mit ihren realen Abmessungen rekonstruiert und die 
Leder-Elementarzelle erstellt werden (Abbildung 19a). Besonders wichtig für die folgende 
Simulation der Ledereigenschaften ist sowohl die korrekte Erfassung der realen Ausdehnung 
der Faserbündel als auch der Lagebeziehungen der Faserbündel zueinander. Auch letzteres 
wird in der Leder-Elementarzelle erfasst. 

Ein weiterer wichtiger Einfluss auf die Simulation ist durch die Verzweigung der Faserbündel 
gegeben. Hier kann man aus Abbildung 19b erkennen, dass die Verzweigungen durch die 
teilautomatische Rekonstruktion nicht erfasst werden. Hierzu ist in Abbildung 19b das manu-
ell segmentierte Faserbündel aus Abbildung 16a mit der teilautomatischen Rekonstruktion 
desselben Faserbündels, grün dargestellt, verglichen. Es ist zu erkennen, dass der Verlauf 
des Faserbündels mit beiden Rekonstruktionsmethoden gut übereinstimmt, jedoch die Ver-
zweigungen beim grün markierten Faserbündel fehlen.  

a) b)

Abbildung 18: Beispiel einer teilautomatisch segmentierten Mikro-CT-Schnittebene: auto-
matische Segmentierung vor der Nachbearbeitung (a) und nachträglich manuell zusammen-
gefasste Faserbündel (b) 

a) b)

Abbildung 19: a) Rekonstruierte Faserbündel in der Lederelementarzelle b) Vergleich eines 
inzelnen Faserbündels teilautomatisch (ge rün) und manuell segmentiert. 

Die Verzweigungspunkte werden im Folgenden in der Berechnung der mechanischen Eigen-
schaften durch Verklebungspunkte simuliert (siehe Abschnitt 3.3.4.1).
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3.3.3 Aufklärung der Struktur der Narben- und Papillarschicht 

Die Aufklärung der Struktur der Narben- und Papillarschicht konnte nicht aus den Mikro-CT-
Daten, sondern nur über Licht- und Rasterelektronenmikroskopie erfolgen. Die Auflösung der 
Mikro-CT ist zu gering, um einzelne Faserelemente in der Narbenschicht wiederzugeben. 
Zur Bestätigung sei in der Abbildung 4a auf den oberen Bereich der Mikro-CT-Aufnahme, die 
Narbenschicht, verwiesen.

Daher wurde das umfangreiche Bildarchiv des FILK gesichtet und es wurden eine Reihe 
zusätzlicher licht- und elektronenmikroskopischer Aufnahmen erstellt. Insbesondere wurden 
strukturelle Charakteristiken der einzelnen Hautbereiche (Rücken, Flanke, Fläme) betrachtet 
und versucht, einzelne Parameter wie Verwebungswinkel, Faserbündeldicken, Richtung zu 
ermitteln. In Abbildung 20 sind beispielhaft die Strukturunterscheide in Rücken- und Flämen-

reich mittels lichtmikroskopischer Aufnahmen veranschaulicht. Während im Rücken eine 
ht vernetzte Faserstruktur mit normalem , sind die 

be
ic Verwebungswinkel (ca. 45°) vorliegtd

Faserbündel in der Fläme dicker, wenig verzweigt und nur locker verwoben. Der Verwe-
bungswinkel ist in diesen Bereichen klein (< 35°). 

bildung 20: Strukturunterschiede in Rücken nd Flämenbereich eines chromgegerbten, 
igmentiert zugerichteten Leders 

Ab - u
p

Abbildung 21: Ausschnitt Narben- und Papillarschicht (links) und Übergangsbereich zur 
Retikularschicht (rechts) eines metallfrei gegerbten, ungefärbten Leders (FILK 8), REM-
Aufnahmen jeweils 800fache Vergrößerung 

Die in Abbildung 21 links dargestellten Bereiche aus Narben/Papillarschicht lassen aus feine-
ren Fasern dicht strukturierte Bereiche erkennen, die von Haarfollikeln begrenzt werden. Im 

22



Übergangsbereich zur Retikularschicht wird die Struktur lockerer, die Fasern sind sukzessive 
weniger dicht gepackt und zu dickeren Faserbündeln zusammengefasst. 

Mit Hilfe lichtmikroskopischer und REM-Aufnahmen kann jedoch keine räumliche Rekon-
struktion der Papillarschicht durchgeführt werden, eine statistische Auswertung von Faser-
durchmessern ist dagegen möglich. Hierzu wurden Lederproben in kaltpolymerisierendes 
Harz eingebettet und dünnste Schnitte (Dicke 2 µm) angefertigt. Die lichtmikroskopische 
Aufnahme eines solchen Dünnschnittes im Bereich des Narbens und der Papillarschicht ist 
in Abbildung 22 dargestellt. Die Gesamtdicke des untersuchten Bereiches betrug ca. 500 µm 
(siehe Abbildung 4c). Dünnschnitte von 2 µm Dicke stellen höchste präparative Ansprüche, 
waren jedoch für eine Auflösung der Details der feinen Kollagenfaserstruktur im Narbenbe-
reich nötig.  

Abbildung 22: Lichtmikroskopische Aufnahme eines Dünnschnittes (2 µm Dicke) des Nar-
bens und der Papillarschicht von pflanzlich gegerbtem Stiernacken nach Kontrastverstärkung 

Für ein mögliches statistisches Modell im Narben und im Bereich der Papillarschicht wurde 
die Durchmesserverteilung der Fasern aus diesen Dünnschnittaufnahmen bestimmt (Abbil-
dung 23a). Der mittlere Durchmesser der Faserelemente betrug 3,7 µm. Typische Durch-
messer einzelner Fasern liegen bei (2 – 20) , so dass im Bereich der Narbenschicht, im 

egensatz zu den Faserbündeln in der Retikularschicht, Einzelfasern vorliegen. Für die

isform abweichen, im Gegensatz zu den eher 
valen Querschnitten der Faserbündel, welche sich aus mehreren Einzelfasern zusammen-

 der Fasern in die-
em Bereich. Hierzu wurde als Hilfsgröße die Flächenfüllung aus REM-Querschnitts-

 Kollagenfaserstruktur verringert sich somit kontinuierlich in Richtung 
etikularschicht, bei gleichzeitiger Vergröberung der Faserstruktur: von Fasern mit 3,7 µm 

mittlerem Durchmesser hin zu Faserbündeln mit 236 µm mittlerem Durchmesser.  

µm
G
Bestimmung der Faserdurchmesser wurde jeweils die kleinste Ausdehnung der angeschnit-
tenen Kollagenfasern berücksichtigt. Es ist anzunehmen, dass die Querschnitte einzelner 
Fasern nur geringfügig von der idealen Kre
o
setzen. Damit wurde davon ausgegangen, dass der Einzelfaserdurchmesser aus Dünn-
schnitten realistisch abgeschätzt werden kann. 

Ein weiterer Parameter für das statistische Modell ist die Volumenfüllung
s
Aufnahmen bestimmt (zum Vergleich: Abbildung 4b) und angenommen, dass dies der Volu-
menfüllung entspricht. Über den gesamten Querschnitt der Narbenschicht gemittelt betrug 
die Flächenfüllung 72 %.  

Da eine klare Abgrenzung zwischen Papillar- und Retikularschicht nicht möglich ist, wurde 
zusätzlich die Veränderung der Flächenfüllung im Übergangsbereich ermittelt. Hier zeigte 
sich, dass mit zunehmender Tiefe des Leders, gemessen von der Oberfläche der Narben-
schicht, die Flächenfüllung von 72 % in der Narbenschicht auf 66 % in der Retikularschicht 
abnimmt. Die Dichte der
R
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Für den Übergangsbereich zwischen Narben und der Retikularschicht wäre es darüber hin-
aus interessant, Verzweigungen der Kollagenfaserstrukturen und Änderungen in der mittle-
ren Länge zwischen Verzweigungen beim Übergang zur Narbenschicht auszuwerten. Da 
dies nicht aus licht- bzw. elektronenmikroskopischen Querschnitten bestimmt werden kann, 
wären hierzu Mikro-CT-Daten mit höherer Auflösung nötig. Da die Mikro-CT jedoch bereits 
an ihre Auflösungsgrenzen für diese Art organischer Strukturen stößt und bisher auch eine 
manuelle Analyse der Verzweigungsverhältnisse nötig war, ist nach aktuellem Stand der 
Technik keine weitere Strukturaufklärung für Übergangs- und Narbenbereich zu erwarten. 
Die Verzweigung der Faserbündel hin zu Einzelfasern in der Narbenschicht wird somit mo-
dellhaft durch eine Baumstruktur beschrieben und unter anderem in Kapitel 3.3.4 näher er-
läutert.

a)
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Abbildung 23: a) Verteilung der Durchmesser der Kollagenfasern im Bereich der Narben-
schicht ermittelt anhand des Dünnschnittes aus Abbildung 22, dargestellt ist die Häufigkeit H 
der einzelnen Durchmesser; b) Auswertung der Flächenfüllung im Übergangsbereich zwi-
schen Narben und der Retikularschicht bestimmt aus einem REM-Querschnitt des Stierna-
ckens.

3.3.4 Ableitung von Strukturgrößen für die Simulation 

3.3.4.1 Leder-Elementarzelle als Volumenelement für die Simulation 

Die Mikro-CT-Aufnahmen weisen darauf hin, dass das Ledermaterial aus vielen Faserbün-
deln besteht, deren Orientierung (Anisotropiegrad) entlang der Schichtdicke sehr variiert. Da 
die Probe aus einigen Schichten besteht, wurden zunächst aus fünf Schichten mehrere re-

räsentative Volumina (RV) segmentiert. Diese RV wurden in einzelne Faserbündel zerlegtp
und deren Struktur dann jeweils mit stückweise linearen  Balkenelementen approximiert 
(Abbildungen 24). 

Es hat sich herausgestellt, dass die Strukturaufklärung durchgehend eine zentrale Rolle in 
diesem Projekt spielt. Deshalb wurde hier mehr Zeit und Aufwand als geplant investiert. Im 
Laufe der Bearbeitung des Projektes wurde entschieden, Papillarschicht (einschließlich Nar-
ben) und Retikularschicht jeweils ein eigenes Modell zuzuordnen. Entsprechend wurde die 
Papillarschicht (und Narbenschicht) durch eine stochastische Baumstruktur (siehe Abbildung 
25) approximiert. Die Retikularschicht (Spaltleder) wurde direkt auf der Basis der segmentier-
ten und ausgewerteten Mikro-CT-Daten simuliert, wobei die Faserbündel als Zylinder appro-
ximiert wurden. 
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Erste Simulationen haben gezeigt, dass ca. 88 - 92 Faserbündel in einem repräsentativen 
Volumenausschnitt von 360 µm x 360 µm x 360 µm aus den CT-Daten kaum miteinander 
verbunden sind. Danach wurde beschlossen, zweispurig zu fahren: das ITWM hat die nicht 
verknüpften Segmente mit Nachbarsegmenten oder mit den nächsten Würfelrändern durch 
dünne Kollagenfasern künstlich verbunden, so dass der Volumenanteil nur noch um 4 % 
erhöht wurde (von 43 % auf 47 %). Solche vorhandenen feinen Verbindungsfasern in der 
Ledermikrostruktur wurden bei der Strukturaufklärung vom FILK nachgewiesen.  

Parametrische Baumstruktur 
Epidermis-Seite

Meat side!

Spaltleder!

Papillarschicht!

!

Abbildung 24: RV aus einer Schicht von Probe FILK 7 (links), 3D-Visualisierung zweier 
Segmente aus dem RV (rechts)

Baumstruk-
r vom ITWM approximiert. Auf der Oberfläche bilden Faserbündel eine stochastisch ver-

webte Struktur. Im aktuellen Schritt werden die Faserbündel an den Kreuzstellen verbunden 
(Abbildung 27). Für die Narbenschicht zeigte die manuelle Segmentierung folgende Statis-
tikergebnisse: Narbenschichtdicke 40 µm, mittlerer Radius ist 2,8 µm und der Faservolu-
menanteil 72 %. 

Abbildung 25: Approximation von CT-Daten 

3.3.4.2 Statistisches Modell der Mikrostruktur 

Die vom FILK durchgeführte manuelle Nachbearbeitung der CT-Daten ermöglichte die De-
tektion von Verzweigungsstellen an den Faserbündeln und die Abschätzung der mittleren 
Abstände zwischen den Verzweigungen in der Retikularschicht (Abbildung 26).   

Die Narbenschicht wurde für die Simulation nach Absprache mit FILK durch eine 
tu
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26

e Auswertung der manuellen Nachbearbeitung von Mikro-
CT-Daten

bbil ung 27: Narbenschicht. REM-Bild (links), statistische Durchmesserverteilung (mittig) 

 der Lederfaserbündel (FILK) 

Messungen 

s keine zusammenhängenden Faserbündel bzw. nur sehr kurze Stücke       
(1-2 mm) extrahiert werden können. Dies gilt insbesondere für den bisher untersuchten 
pflanzlich gegerbten Stiernacken. Darum wurden
deren Ledern (Möbelleder, Autoleder), aus dem Flämen
Aus diesem weichen, flexiblen Lederbereich konnten Faserbündelabsch
Länge und auch Verzweigungen herauspräpariert werden.  

Die Einspannung der Faserbündel erwies sich als größte Schwierigkeit. 
dene Ansätze hinsichtlich der Repro
Kollagenfasern untersucht. Vielversprechende Einspannmethoden waren die vom Hersteller

Abbildung 26 (FILK). Statistisch

H

Durchmesser (µm)

A d
und ein stochastisches Modell (rechts). 

3.3.5 Mikromechanische Werkstoffkennwerte

3.3.5.1 Zugversuche an Faserbündeln und Verzweigungen 

Für die mikromechanischen Zugversuche wurde das im Rahmen dieses Projektes erworbe-
e Mikro-Faserzugmodul des Herstellers Kammrath & Weiss eingesetzt. Die n

zeigten jedoch, dass viele Faserbündel bei der an diesem Gerät maximal realisierbaren Zug-
kraft nicht rissen. Daher wurde teilweise eine 100-N-Zwick-Zugmaschine verwendet.  

Eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung der Zugversuche ist die Entnahme von 
genügend langen Faserbündelabschnitten bzw. sich verzweigenden Faserbündeln aus dem 
Leder. Je nach Stellung des Lederprobestückes in der Haut ist jedoch die Verflechtungsdich-
te so hoch, das

 Faserbündel und Verzweigungen aus an-
bereich der Rindshaut, extrahiert. 

nitte von bis zu 2 cm 

Es wurden verschie-
duzierbarkeit der Einspannung und ihrer Wirkung auf die 



des Faserzugmoduls empfohlene Fixierung mit Siegellack (Abbildung 28a) und das Einkle-
en der Fasern in Schulterstäbe aus steifem Papier mit Sekundenkleber mit anschließender 

nach Testmessungen als weniger gut geeignet, da durch die Erhitzung und das 
chmelzen des Lackes hohe Temperaturen auf die Fasern einwirken. Die daraus folgenden 
trukturänderungen wirkten sich negativ auf die Reproduzierbarkeit der Zugversuche aus. 
eshalb wurde die Fixierung der Faserbündel mittels Sekundenkleber in Schulterstäben mit 

darauffolgender Einspannung in Flachklemmen als Methode bevorzugt.  

Durch REM-Aufnahmen wurde überprüft, dass der Sekundenkleber nicht in den freien, zwi-
schen den Schulterstäben liegenden Bereich des Faserbündels einzieht und damit zu einer
künstlichen Versteifung der Fasern führt. Die freie Länge der einzelnen Faserbündel (Ein-
spannlänge) für Zugversuche am Faserzugmodul betrug ca. 4 mm. 

Obwohl die Verklebung der Faserbündel mittels Sekundenkleber wesentlich besser als die
vom Hersteller des Faserzugmoduls empfohlene Fixierung mit Siegellack war, mussten im-

erhin ca. 30 % der Ergebnisse der Zugversuche verworfen werden. Während des Versuchs 
eigten viele Kraft-Dehnungs-Kurven deutliche Unterbrechungen in ihrem Verlauf. Diese 
onnten durch Vorgänge auf Faser- bzw. Fibrillenebene (Abgleiten, Reißen) nicht erklärt 
erden und mussten auf die Verklebung zurückgeführt werden.  

b
Einspannung in herkömmliche Flachklemmen (Abbildung 28b). Die Methode mit Siegellack 
zeigte sich 
S
S
D

m
z
k
w

a) b)

Abbildung 28: Vergleich verschiedener Einspannmethoden der Faserbündel im Faserzug-
modul: (a) Fixierung mit Siegellack; (b) Einspannung eines geklebten Schulterstabes (Faser-
bündel in Papier) in herkömmliche Flachklemmen. 

Faserbündel

In der Fachliteratur finden sich mehrere, zum Teil sehr unterschiedliche Angaben zu den 

Abbildung 29) bzw. 
pannungs-Dehnungskurve für den Projektpartner zum Zweck der Simulation der mechani-

schen Eigenschaften bereitgestellt.  

mechanischen Kennwerten der Faserbündel, wie Zugfestigkeit oder Dehnungseigenschaf-
ten. Detaillierte und statistisch gesicherte Werte finden sich in /13, 14, 15, 16/. Die Autoren 
untersuchten sowohl nicht gegerbtes (rohes) als auch vegetabil- und chromgegerbtes Fa-
sermaterial, das aus gesalzenen Rindhäuten entnommen wurde. Die gegerbten Faserbündel 
wurden dabei aus rohen Faserbündeln, die dem gesamten Leder-Herstellungsprozess im 
Labormaßstab unterzogen wurden, hergestellt. Verwendet wurde nur Fasermaterial ohne 
Verzweigungen. Die Vielzahl der durchgeführten Versuchsvarianten und Messungen erga-
ben die in Tabelle 1 zusammengefassten Ergebnisse. 

Im Rahmen dieses Projektes wurden Faserbündel unterschiedlicher Dicke und technologi-
scher Vorgeschichte untersucht. Alle Faserbündel wurden aus Fertigleder entnommen. Die 
im Zugversuch ermittelten Parameter wurden als Kraft-Dehnungskurve (
S
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Faserbündelart Zugfestigkeit Bruchdehnung 
 N/mm2 %
roh 137 - 441 21 - 25 
vegetabil gegerbt 98 - 392 11 - 22 
chromgegerbt 245* 18 - 25 
* Mittelwert 

Tabelle 1: Zugfestigkeits- und Dehnungswerte der Faserbündel aus der Fachliteratur 

Viele der dickeren Faserbündel mussten auf der 100-N-Zugprüfmaschine geprüft werden. 
Dabei wurden die Prüfparameter (z. B. Geschwindigkeit, Vorkraft) vom Faserzugmodul über-

ommen und die Messungen unter Normklima-Bedingungen durchgeführt (23 °C, 50 % rela-
tive Luftfeuchtigkeit). Die Auswertung der Messungen auf den beiden Prüfgeräten zeigte 
jedoch systematische Abweichungen der Zugkurven (Abbildungen 30). Eine mit Daten beleg-
te Erklärung dieser Abweichungen konnte im Rahmen dieses Projektes nicht erarbeitet wer-
den.
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Abbildung 29: Kraft-Dehnungs-Kurven des Zugversuches an metallfrei gegerbten Lederfa-
serbündeln (Dicke 147 µm – 173 µm) 

bbildung 30: VeA rgleic n an

ündel im tervall (140 urden Zug-
0 – 130) nd Dehnung ei Höchstkraft von (14 – 33) % ge-

aten wurden  Projektpartner ITWM übermittelt und in das Lederstruk-
urden

hichte) 

h de nger Messu  beiden räten  Ge

Es wurden Faserb
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/mm
an den

swerte b

turmodell integriert. Die in der Literatur zitierten Zugfestigkeitswerte (siehe Tabelle 1) w
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der Faserbündel liegen, zum anderen aber auch an der Ungenauigkeit der Bestimmung des 
Faserdurchmessers bzw. -querschnitts, der zur Berechnung der Zugfestigkeit dient. Hier 
muss in Zukunft nach anderen Möglichkeiten der Bestimmung des Faserquerschnitts ge-
sucht werden.  

Die Streuung der Messwerte innerhalb einer Gruppe von Faserbündeln des gleichen Leders 
war so groß, dass Effekte der Gerbung nicht eindeutig zugeordnet werden konnten.  

Während der Elastizitätsmodul aus den Spannungs-Dehnungs-Kurven ermittelt werden 
konnte, wurde für die Bestimmung der Querkontraktionszahl der Faserbündel bisher noch 
keine zufriedenstellende experimentelle Lösung gefunden. 

Des Weiteren wurde das viskoelastische Verhalten der Faserbündel mittels Relaxationsver-
suchen (inkrementelle Dehnungsversuche) untersucht. Dabei wurden die Faserbündel nach-
einander mit Dehnungsinkrementen von 1 % bzw. 2 % gedehnt. Nach jedem Dehnungs-
schritt wurde der Kraftverlauf aufgezeichnet und abgewartet, bis die Kraft einen Gleichge-
wichtswert erreicht hatte, bevor das nächste Dehnungsinkrement appliziert wurde (Abbildung 
31). Daraus wurden die Spannungs-Dehnungsdiagramme und die elastischen (entspricht 
Gleichgewichtswert) und viskosen Anteile (Gesamtspannung minus elastische) der Span-
nung ermittelt (Abbildung 32).  

                                                                  

Abbildung 31: Kraft-Dehnungsdiagramm für den inkrementellen Dehnungsversuch 

Der viskose Anteil ist im Vergleich zum elastischen insbesondere bei höheren Dehnungswer-
ten gering. Möglich ist, dass die Faserbündel durch die Entnahme (Ziehen) aus dem Leder 
schon eine gewisse Belastung bzw. Dehnung erfahren haben. Dadurch könnte bereits eine 
teilweise Parallelausrichtung der Fasern in Richtung der Längsachse (Kraftrichtung) des 
Faserbündels erfolgt sein. 
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bbildung 32: Inkrementeller Dehnungsversuch (Relaxationsversuch) an einer Lederfaser 
annung, Se – elastischer Anteil, Sv – viskoser 

eiterhin wurde beobachtet, dass sich das Faserzugmodul für die Bestimmung der bleiben-
en Dehnung von Faserbündeln eignet. In Abbildung 33 sind die Hysteresen zweier Lederfa-
ern unterschiedlicher Provenienz dargestellt. Diese Anwendungsmöglichkeit könnte für 
ukünftige Projekte von Interesse sein.  

A
(chromfrei gegerbtes Leder, Sg - Gesamtsp

nteil der Spannung) A

W
d
s
z

Abbildung 33: Vergleich der Hysteresekurven von zwei Lederbündeln zur Bestimmung der 
leibenden Dehnung. 

Verzweigungen 

An Faserverzweigungen wurden Zugversuche an der 100-N-Zwick-Zugmaschine durchge-
führt. Dafür wurden die aus dem Leder entnommenen verzweigten Faserbündel an den 
Zweigen verklebt und anschließend in die Zugprüfmaschine eingespannt. Im Versuch zeig-
ten die Faserbündelverzweigungen unter Beanspruchung unterschiedliches Verhalten. Wäh-
rend in den meisten Fällen ein Auseinanderziehen (Auftrennen) des Faserbündels in seine 
beiden Teile (Zweige) beobachtet wurde, kann aber auch ein Bruch an einer der beiden 
Verzweigungen erfolgen (Abbildung 34). Beispiele entsprechender Kraft-Dehnungs-
Diagramme sind in Abbildung 35 dargestellt. Die Einhüllenden (Hüllgewebe) der Faserbündel 
scheinen bei diesen Vorgängen eine gewisse Rolle zu spielen. Die verfügbare Datenmenge 
erlaubt jedoch keine allgemeine Aussage. 

b
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a)   b) 

Abbildung 34: Rissbild der Faserverzweigungen nach Zugbeanspruchung a) Auftrennen 
des Faserbündels mit Knötchenbildung und b) Riss an einer Verzweigung ohne Auftrennen 
des Faserbündels 
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geringer Vergrößerung (z. B. 16fach, Lichtmikro-
kopie) durchgeführt werden. Zudem konnte während der Aufnahme des Videos die Bild-

schärfe nicht korrigiert werden, was sich negativ auf die Bildqualität auswirkte.  

In Abbildung 36 sind Sequenzen eines Reißvorganges an einer Faser beispielhaft darge-
stellt. Die untersuchte Faser wurde der Fläme eines metallfrei gegerbten, ungefärbten Rind-
leders entnommen. Die Einspannlänge betrug 3,94 mm, die mittlere Faserdicke 175 µm. 

Es zeigte sich, dass die Fasern des Faserbündels nacheinander einzeln oder mehrere 
gleichzeitig reißen, sobald die Zugbeanspruchung für diese zu groß wird.  

Reißvorgänge an Faserbündeln des gleichen Leders wurden auch mittels Rasterelektronen-
mikroskopie beobachtet. Dazu wurde das Faserzugmodul nach Befestigen des Faserbündels 

f d enkammer des Mikro Bildsequenzen eines 
sschnitts des untersuchten Faserbündels elastu  

Abbildung 35: Kraft-Dehnungs-Diagramme a) Auftrennen des Faserbündels mit Knötchen-
bildung und b) Riss an einer Verzweigung ohne Auftrennen des Faserbündels 

3.3.5.2 Mikroskopische Verfolgung des Zugversuchs an Lederfasern 

Die mikroskopische Verfolgung des Zugversuchs an Lederfasern im Mikro-Faserzugmodul 
gestaltete sich schwierig. Da im Prinzip der gesamte Faserbündelabschnitt zwischen den 
Einspannstellen mikroskopiert werden musste, um den Reißprozess über die gesamte Fa-
serlänge zu beobachten, war die Wahl des mikroskopierten Ausschnitts entscheidend. Ent-
sprechend konnten die Versuche nur bei 
s

au skops befestigt.
u bei unterschiedlicher, wachsender Zugb ng

em Tisch der Prob  Es wurden 
A
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erstellt. Auf diese Weise konnten auch höhere Vergrößerungen realisiert werden (Abbildung 
37).

a)

b)

c)  d) 

Abbildung 36: Bildsequenzen des Reißvorganges aus dem Video eines Zugversuches unter 
dem Lichtmikroskop: a) Ausgangsposition, b) unterschiedliche Reißstadien, c) vollständiges 
Reißen (a, b, c 16fache Vergrößerung) und d) Vergrößerung des Bildes c (50fach) 

a) b)

c) d)

Abbildung 37: Bildsequenzen eines Zugversuches unter dem REM: a) Ausgangsposition, b) 
Versuchsstadium bei 400 µm Verfahrweg, c) der Ausschnitt nach Reißen des Faserbündels 
und d) Bruchstelle.
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3.3.5.3 Mikrokontaktsituationen 

Die Vorgänge auf der Faserbündelebene sind infolge der vielen möglichen Einflussfaktoren 
(Anordnung der Faserbündel im Netzwerk, Dicke der einzelnen aneinander reibenden Fa-
serbündel, Art des Kontaktes) sehr vielschichtig. Daher können Versuche zur Realisierung 

 Mikrokontaktsituationen zum Zweck der Messung der implizierten Reibungskräfte je 
h Versuchsanordnung und –bedingungen immer nur Teilaspekte erfassen. 

Einen ersten Ansatz bildete ein vereinfachter Modellversuch an bekanntem, weniger kom-
plex strukturiertem Fasermaterial u. zw. an gegerbten Kollagensehnen (Rattenschwanzseh-
nen). Die Messungen wurden mithilfe eines universellen Oberflächen-Prüfgerätes (Universal 
Surface Testers, UST) durchgeführt. Dabei wurden eine Sehne auf dem Prüftisch und die 

ite in senkrechter Richtung dazu an dem Ta des Gerätes befestigt. Der Taster wur  
 einer Last von 50 mN beaufschlagt. Der Reibkraftverlauf ist in Abbildung 38 dargestellt. 

 einem weiteren Versuch wurden Hangabtriebskraft und Reibungskoeffizient für mehrere 
Lederfaserbündel ermittelt. Dazu wurden Lederfaserbündel (Dicke 202 – 250 µm) mittels 
Schulterstäben fixiert und gewogen. Mit Hilfe einer Versuchsanordnung auf der Basis der 
schiefen Ebene wurde der Winkel bestimmt, bei dem die Haftreibungskraft überwunden wird 
und die Fasern aneinander abgleiten. Daraus wurden Hangabtriebskraft und Reibungskoeffi-
zient errechnet. Die Gewichtskräfte betrugen 1,6 – 2,0 mN, die ermittelten Hangabtriebskräf-
te 1,0 – 1,9 mN. In Anbetracht der Komplexität der bei der Verformung des Fasernetzwerkes 
ablaufenden Vorgänge kann dieser Versuch die Realität natürlich nicht wiedergeben. Daher 
sollte nach weiteren Möglichkeiten der Bestimmung der Reibungskräfte auf Faser- und Fibril-
lenebene gesucht werden. 

von
nac

zwe ster de
itm

In dieser Versuchsanordnung wurden Reibkräfte zwischen 10 und 70 mN gemessen. Beach-
tet werden muss, dass es sich um eine starre Anordnung der Fasern handelt, die so nicht im 
Fasernetzwerk des Leders vorliegt.  

In

Abbildung 38: Reibungsversuch an chromgegerbten Kollagensehnen, Oberflächenprofil und 
Reibkraftverlauf (FN = 50 mN)

Die ursprünglich konzipierte Versuchsanordnung zur Ermittlung des Reibkraftverlaufs und 
des Reibungskoeffizienten im Mikro-Faserzugmodul, in der ein Kollagen-Faserbündel gegen 
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ein anderes quer zu ihm liegendes Faserbündel gedrückt und dabei gezogen werden sollte, 
erwies sich als nicht realisierbar.  

3.3.6 3D–FEM Lederstrukturmodell (ITWM) 

Zum Zweck der Homogenisierung und Berechnung mikromechanischer Eigenschaften wurde 
das am ITWM entwickelte Programm FiberFEM (Finite-Elemente-Programm mit Balkenele-
menten) mit Hilfe der Homogenisierungsalgorithmen angewendet. Im Laufe der aktuellen 

rojektphase wurde das Balken-FibeP rFEM-Programm um die Möglichkeit erweitert, die Fa-

 für das Ledermaterial kann aus den Simulationsergebnissen 
rmittelt werden. Das ITWM hat zuerst die vom FILK gemessenen Kraft-Dehnungs-Kurven in 

die Spannungs-Dehnungs-Kurven (Abbildung 39) mit der Berücksichtigung der Änderung im 
Faserquerschnitt umgerechnet. Die Ergebnisse dienten als Basis für die Simulation des 
Spannungs-Dehnungsverhaltens der Papillar- (Narben) und der Retikularschicht. Die durch-
geführte Sensitivitätsanalyse bestätigt einen sehr kleinen Einfluss der Querkontraktionszahl 
und eine gute Robustheit gegenüber Schwankungen im Volumenanteil bzw. den Faserbün-
delradien (Abbildungen 40 und 41). 

l, Anfangslänge 15 mm, Anfangsdurchmesser 154 µm. 

serstrukturen mit variablem Radius zu behandeln. Weiterhin musste das FiberFEM für große 
Deformation und nicht-lineares Materialverhalten angepasst werden.  

Dafür wurde die Gesamtdeformation in kleine Abschnitte unterteilt, danach wurde das Prob-
lem in jedem Teilintervall linearisiert und homogenisiert, die effektive Spannung wurde für 
jeden Schritt berechnet und anschließend wurde die Geometrie der Mikrostruktur für den 
nächsten Deformationsschritt entsprechend angepasst. 
 
Das Programm FiberFEM benötigt als Input das Spannungs-Dehnungs-Verhalten  einzelner 
Lederfaserbündel sowie die oben diskutierte Mikrostruktur. Der effektive Spannungs-
Dehnungs-Zusammenhang
e

Abbildung 39: Spannungs-Dehnungs-Experimentaldaten für Faserbündel: links: FZM - Fa-
serbündel, Anfangslänge 6,33 mm, Anfangsdurchmesser 183,5 µm; rechts: 100-N-Zwick-

ugprüfmaschine - FaserbündeZ
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Abbildung 40: Retikularschicht. Volumenelement mit Anteil von Fasern 50 % und 64 %. 
ensitivitätsanalyse für Variation des Radius und der Querkontraktionszahl. 

Abbildung 41: Simulationsergebnisse Papillarschicht. Volumenelement approximiert durch 
Baumstruktur (geschnitten) mit Faserbündel-Radius 2,8 µm und Faservolumenanteil 78 %. 
Rechts ist die Sensitivitätsanalyse für Variation des Radius und der Querkontraktionszahl. 

3.3.7 Vergleich von Simulation und makroskopischen Messungen (FILK/ITWM) 

Es wurden jeweils Kräfte und Verformungen sowohl statisch als auch dynamisch ermittelt, 
die zur Validierung der Computer-Simulationen den Vorhersagen aus den Modellen gegen-
übergestellt wurden. In Tabelle 2 sind am FILK durchgeführte makroskopische Messungen 
beispielhaft zusammengestellt. 

Die geplante Ermittlung von Reibkennwerten mittels Rheometer war messtechnisch nicht 
realisierbar, da sehr hohe Schubspannungen erreicht werden mussten, die wiederum zu 
Schäden an dem Gerät führten.  
 
Versuche am dynamischen Materialtester (DynaMate) zur Aufbringung quasistatischer ge-
radliniger Schubbelastung mit Richtungswechsel und dynamischer Wölbdehnung erbrachten 
keine für die Ziele des Projektes sinnvollen Ergebnisse.  

S
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Prüfung Parameter LederMaß-
einheit

F1,
Rücken

F1,
Fläme

F2,
Rücken

F2,
Flanke

F3,
Rücken

F3,
Flanke

L, L,
Rücken Fläme

Zugversuch Höchstkraft N 119  192 111 106 136 780  

Zugfestigkeit N/mm2 9,26  15,3 9,04 7,94 10,5 29,8  

Bruchdehnung % 31  47 49 32 47 28  

Querkontraktionszahl  0,35  0,46 0,44 0,39 0,53 0,25  

Statische Kom-
ression (UST) 

Verformung, gesamt µm 159,4 420,7 164,7  139,7  257,1 792,3
p

Verformung, elastisch µm 125,2 329,3 124,6  106,8  201,3 624,4

 Verformung, perma-
nent

µm 34,18 91,41 40,04  32,81  55,8 167,9

Weiterreiß-
ersuch Weiterreißkraft N 23  49  24  226  v

Stichausreiß-
versuch Stichausreißkraft N 55  96  54  409  

Dickenmessung Dicke mm 1,29 1,28 1,26 1,23 1,33 1,29 2,62 2,67

Tabelle 2: Makroskopische Kennwerte einiger der untersuchten Leder 

FILK 

Abbildung 42

Nach dem Ve en nd rim te k  z m -
it dieser Struktur die simulierten Kurven einen experimentähnlichen Verlauf 

, a b mt fo n m
nfaserbündel an zu reißen (das erklären die Spannungs-Dehnungskurven für 

die Faserbünd n at n  % a
Ausschnitten d 60 µm gl h.  g öß
mationsbereiche spielen wahrscheinlich die Knote zp nk ch de
eine besondere Rolle: sie arbeiten vermutlich als Gelenke und können durch Winkelände-
rungen in Knotenpunkten eine große Deformation des Leders ermöglichen, ohne dass die 

Die Modellsimulationen des ITWM wurden hier durch makroskopische Messungen im 
validiert. Dazu wurden zuerst die makroskopischen FILK-Versuche wiederum in die Span-
nungs-Dehnungskurven mit Berücksichtigung der Querschnittsänderung umgerechnet. Wei-
terhin wurden die Vorhersagen aus den 3D-FEM-Simulationen den Ergebnissen praktischer 
Versuche gegenübergestellt. 
 
Die Ergebnisse der Gegenüberstellung der Modellsimulationen und der makroskopischen 
Materialkennwerte sind in den Abbildungen 42 und 43 beispielhaft dargestellt. 
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uraufklärungsergebnisse dieses Projektes erstmal nicht vollständig verwendet, 
 nur zw hen Pa et nämlich den mittleren Radius und den Ab-

eigungen, entnimmt. 

bbildung 43: Vergleich errechneter (links) und gemessener (rechts) effektiven Spannungs-
ehnungs-Kurven in der Retikularschicht. 

rlegt und anschießend diesen implementiert, so 
schiedli-

ktur) mit großen ausre den Ver-

 drei jeweils zusammenhängende stochast
d durcheina

Kontakt (sie

 % Deformatio z n K
d ikro p

schen Strukt
sondern ei der statistisc ram er,
stand zwischen Verzw

                                                              

A
D

Abbildung 44: Periodische Struktur mit Gelenken; rechts: deformierte Form. 

Die künstlich erzeugte periodische Struktur mit angebauten Gelenken weist eine gute Über-
einstimmung mit den experimentellen Ergebnissen auf (Abbildung 45). Damit war das nächs-
te Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse auf ein nah-periodisches Netz anzuwenden. Diese 
Periodizitätszellenstruktur basiert auf vom FILK mittels REM-Aufnahmen bestimmten Struk-
turen und optimiert das Modell dahingehend, dass dessen Vorhersagen der Realität ausrei-
chend nahe kommen.  

afür hat das ITWM einen Algorithmus übeD
dass ein stochastisches Netz mit periodischen
her stochastischer Stru
weigungsstellen erzeugt wird. Da
end verzweigten Fasernetzwerke stochastisch-

 der Abbildung 46 sind
ie aneinander verschoben sind un
en Netzen erfolgt allein durch den 

Würfelelementen (Zellen, aber unter
ichenden Bündellängen zwischen 

mit werden die aus den CTs ermittelten, zusammenhän-
periodisch fortgesetzt.  

ische Netze dargestellt, 
nder laufen. Die Wechselwirkung zwischen 

he auch Abbildung 47). 
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Abbildung 45: Vergleich zwischen der mit dem periodischen Netz errechneten (blau) und 
er in Längsrichtung gemessenen (rot) effektiven Spannungs-Dehnungs-Kurve in der Retiku-
rschicht. 

d
la

Abbildung 46: Zwei mit dem stochastischen Strukturgenerator erzeugte Netze, basierend 
uf den aus den CTs ermittelten staa tistischen Daten (rechts). 

  

Abbildung 47: Ein zusammenhängendes stochastisches Netz mit 39 % Volumenanteil. 
Nichtdeformierte und deformierte Struktur und die berechnete Spannungs-Dehnungs-Kurve. 

Bedingt durch den zusätzlichen Zeitaufwand für die manuelle Segmentierung der Mikro-CT-
Bilder konnten Vergleiche mikro- und makroskopischer Materialkennwerte und ggf. Gewin-
nung von Umrechnungsfaktoren (FILK) nur ansatzweise durchgeführt werden. So wurden z. 
B. Zugversuche und der inkrementelle Dehnungsversuch sowohl an Faserbündeln als auch 
an Leder durchgeführt (siehe Abbildungen 32 und 48). Das zur Verfügung stehende Daten-
material ist noch zu gering und erlaubt keine allgemeinen Aussagen. 
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bbildung 48: Inkrementeller Dehnungsversuch Leder F1, chromgegerbt, Probe aus dem 
Rückenbereich (Sg - Gesamtspannung, Se – elastischer Anteil, Sv – viskoser Anteil der 
Spannung)

4 Nutzen und wirtschaftliche Bedeutung des Forschungsthemas für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) 

4.1 Bewertung der erzielten Ergebnisse in Gegenüberstellung mit den Zielsetzun-
gen des Antrages 

Ein grundlegender Schritt in der geplanten Erstellung des Lederstrukturmodells war die 
Strukturaufklärung des Leders. Zu diesem Zweck wurden mehrere, unterschiedlich gegerbte 

ederproben mittels Mikro-CT hoch aufgelöst dreidimensional abgebildet. Die Mikrostruktur 

es wesentlich dichter strukturierten, feinfasrigen Narbens erforderte die Verwendung von 

al. Die aus den gewon-
enen Daten geplante computergesteuerte automatische Erkennung der einzelnen Faser-

bündel war jedoch aufgrund der Feinstruktur der Faserbündel und des relativ geringen Fa-
serbündelzwischenraumes mit den derzeit verfügbaren Algorithmen nicht durchführbar. Da-
her musste eine zeitraubende manuelle Segmentierung der Mikro-CT-Daten durchgeführt 
werden. Diese ursprünglich nicht geplante Vorgehensweise der Datenauswertung war zwar 
teilweise erfolgreich, aber extrem arbeits- und zeitaufwendig. Da die Segmentierung die 
grundlegende Voraussetzung für die Anpassung und Validierung des Strukturmodells dar-
stellt, sollten in Zukunft Möglichkeiten gefunden werden, diesen Auswertungsschritt zu auto-
matisieren.

Wegen des hohen Aufwandes gelang es nur, die wichtigsten geometrischen Parameter der 
Faserbündel (mittlere Länge zwischen Verzweigungen, mittlerer Durchmesser, statistische 
Verteilung dieser Parameter) und mikromechanischen Kennwerte sowie deren elastische 
und viskoelastische Charakteristika zu ermitteln. Diese Daten und die aus den bildgebenden 
Verfahren erhaltenen bildeten die Basis für die Entwicklung eines struktur-mechanischen 

A

L
der Retikularschicht des Leders wurde gut abgebildet: Schichten, Faserbündel und deren 
Verzweigungen sowie die innere Struktur der Faserbündel sind erkennbar. Die Abbildung
d
höher auflösenden mikroskopischen Techniken. Zur Ermittlung von charakteristischen Struk-
turgrößen (Faserdicke, Faserlänge) wurden in diesem Falle rasterelektronenmikroskopi-
schen Aufnahmen verwendet.  

Die quantitative, bildanalytische Charakterisierung der geometrischen Eigenschaften der 
Mikrostruktur der Retikularschicht erfolgte an binarisiertem Bildmateri
n

multiskaligen 3D-Lederstrukturmodells. Das am ITWM konzipierte Balken-FiberFEM-
Programm wurde an die Spezifik des Materials (Faserstrukturen mit variablem Radius, nicht-
lineares Materialverhalten) angepasst. Die Faserbündel wurden als Zylinder approximiert. 
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Der Papillarschicht wurde ein Baumstruktur-Modell zugeordnet, der Retikularschicht ein 

t

ederstruktur - in diesem Bereich weitere Forschungsarbeiten 

i dreidimensionale Lederstrukturmodelle vorgeschlagen, wobei der Retikular-

hungen des Leders bei der Festlegung der technologischen Parameter berücksichtigt 
erden.

ie daraus resultierende Verbesserung der Produktqualität, bei gleichzeitiger Kostensen-
ung, wirkt sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen KMU aus und festigt 

stochastisches Netzwerk aus zylinderförmigen Fasern.  

Im Zuge der Validierung des Lederstrukturmodells wurden die Simulationsergebnisse mi
den makroskopischen Messungen am Leder verglichen. Dabei zeigte sich, dass - in Anbe-
tracht der Komplexität der L
durchgeführt werden sollten, um das generierte Lederstrukturmodell über einen erweiterten 
Datenpool statistisch besser abzusichern und an die realen Gegebenheiten optimal an-
zugleichen. Desgleichen sollten die Feinstruktur des Narbens und jene des Übergangsberei-
ches zur Retikularschicht (Papillarschicht) verstärkt aufgeklärt werden, damit die Wechsel-
wirkung der beiden Schichten besser verstanden wird und realitätsnah modelliert werden 
kann.

Das Projektziel wurde teilweise erreicht. 

4.2 Auswirkung der Ergebnisse auf den wissenschaftlich-technischen Fortschritt 

Es konnte gezeigt werden, dass die Struktur der Retikularschicht des Leders mittels Mikro-
CT dreidimensional abgebildet werden kann. Die erhaltenen Datensätze wurden binarisiert 
und über quantitative 3D-Bildanalyse konnten Strukturen beschrieben und miteinander ver-
glichen werden (z. B. Rückenbereich mit Fläme). Es konnten geometrische und mikro-
mechanische Kennwerte von Strukturelementen bestimmt sowie deren visko-elastisches 
Verhalten charakterisiert werden. 

Es konnte nachgewiesen werden, dass auch komplizierte, natürlich gewachsene Strukturen 
im Modell dargestellt werden können. Dem schichtweisen Aufbau des Leders entsprechend 

urden zwew
schicht ein aus zylinderförmigen Strukturelementen (Faserbündel) bestehendes stochasti-
sches Netzwerk zugeordnet wurde. Die Papillarschicht wurde als stochastische Baumstruk-
tur approximiert. Das Modell für die Retikularschicht konnte an die Besonderheiten des 
Werkstoffes Leder (Varianz der geometrischen Parameter, Anisotropie) adaptiert werden. 
Durch Weiterentwicklung von Simulationsalgorithmen konnten an diesem FEM-Modell z. B. 
Verformungsprozesse während des Zugversuchs simuliert und visualisiert werden.  

Diese neuen Erkenntnisse werden auf Tagungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Teilergebnisse wurden bereits als Poster im Rahmen des 5. Freiberger Kollagensymposiums 
präsentiert. Schriftliche Veröffentlichungen sind geplant. 

4.3 Nutzen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

Das verbesserte Verständnis der mikromechanischen Vorgänge auf den verschiedenen 
Ebenen der Lederstruktur und die Möglichkeit der Simulation des Bauteilverhaltens können 
zur Optimierung der Gestaltung von Lederprodukten beitragen. Dadurch wird eine Verringe-
rung der Reklamationskosten bewirkt, wovon die produzierenden KMU profitieren. Bei der 
Lederverarbeitung immer wiederkehrende Probleme beim Ausstanzen und Vernähen der 
Lederzuschnitte können vermieden werden, indem lage- und richtungsabhängige Kennwert-
abweic
w

D
k
deren Position auf dem globalisierten Ledermarkt.  

Die voraussichtliche Nutzung der Forschungsergebnisse betrifft hauptsächlich die Fachge-
biete:
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! Werkstoffe und Materialien, 
! Fahrzeugbau und 
! Chemische Industrie. 

4.4 Notwendigkeit des Einsatzes des wissenschaftlich-technischen Personals 

Angestellte mit naturwissenschaftlicher Ausbildung koordinierten und überwachten die Arbei-
ten für die jeweilige Forschungseinrichtung und sicherten die Kommunikation und Kooperati-
on der beiden involvierten Forschungsstellen. Desgleichen erforderten die vielschichtigen 
Datenauswertungen zum Teil hoch spezialisiertes wissenschaftliches Personal.  

Die eingesetzten bildgebenden Verfahren zur Untersuchung der Lederstruktur sowie die 
nterschiedlichen Prüfverfahren zur Parametrisierung der Strukturelemente erfordertu en wis-

.5 Vergleich des Standes des Vorhabens mit der ursprünglichen Arbeits-, Zeit- 

t. Desgleichen wurden Reißvorgänge während des Zugversuchs mikroskopisch 

/Zwischenbericht/Schlussbericht/Veröffentlichung) sind weitere Transfermaßnahmen

senschaftlich-technisches Personal zur Durchführung und wissenschaftliches Personal zur 
Bewertung der Daten. Der Einsatz des Personals war daher notwendig und angemessen. 

4
und Ausgabenplanung 

Der Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplan wurde der ursprünglichen Planung gemäß im Wesent-
lichen eingehalten. Die Verlängerung vom 01.08. bis 31.12.12 ermöglichte die Ermittlung 
zusätzlicher, zur Absicherung der Ergebnisse notwendiger Kennwerte der Einzelfasern, die 
für die Simulation der Eigenschaften der Leder-Elementarzellen notwendig waren. Wesentli-
che Änderungen in der Zielsetzung des Projektes waren nicht notwendig. 

Das für die Projektarbeit eigens angeschaffte Mikro-Faserzugmodul wurde zur Ermittlung 
mikro-mechanischer Kennwerte von Fasern bzw. Faserbündeln sowie deren Verzweigungen 

ingesetze
verfolgt und dokumentiert. 

Transfer der Forschungsergebnisse 5

Über die ohnehin bestehenden Verpflichtungen hinaus (Projektbegleitender Aus-
schuss

lgt. Die nachfolgende Übersicht enthält die aktualisier-beabsichtigt und zum Teil schon erfo
ten Transfermaßnahmen.

Zeitpunkt, Ort Fachkonferenz/Messe/Web Geplante Aktivität(en) 

September 2012 5. Freiberger Kollagen-
Poster zum Lederstrukturmodell (erfolg

Freiberg Symposium
t)

Februar 2013 
Internet

Website des FILK bzw. des ITWM

Download-Angebote: Videopräsentation 
des Algorithmensatzes als Entwicklungs-
grundlage für einen lederspezifischen 
FEM-Modul, Flyer, Vortragstext

Mai 2013, Istanbul IULTCS-Kongress Vortrag zum Lederstrukturmodell
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6 Durchführende Forschungsstellen 

Forschungsstelle 1: 
Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen gGmbH 
Meißner Ring 1-5
09599 Freiberg 
Leiter der Forschungsstelle: Prof. Dr. Michael Stoll 
Projektleiter: Dr. Haiko Schulz 
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ITWM Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik 
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