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Modellfabrik Vernetzung 
Die metallografische Untersuchung von Proben gehört 
seit Jahrzehnten zu den Standardverfahren in der zer-
störenden Werkstoffprüfung.  

Problematik 

Die Metallografie bietet eine hervorragende Möglich-
keit für die Analyse metallischer Werkstoffe, erfordert 
jedoch aufgrund immer weiter steigender Anforderun-
gen und unzähliger Analyseverfahren bei der Durch-
führung und Auswertung ein hohes Maß an Erfahrung 
und Expertise. 
 
Ziel des Projektes ist, die Auswertung von metallografi-
schen Schliffbildern mit Hilfe modernster Analysetech-
nik im Bereich der digitalen Mikroskopie und Ansätzen 
des Deep Learning zu vereinfachen und zu optimieren, 
sodass Analysen der Schliffe der Metallografie schnell 
und sicher durchgeführt werden können, ohne zwin-
gend auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz des 
durchführenden Mitarbeiters angewiesen zu sein.  

Lösung 

Algorithmen, die Objekte finden und markieren, wie sie 
u.a. auch in Bereichen des autonomen Fahrens zum 
Einsatz kommen, bieten sich auch für die schnelle Ana-
lyse von Schliffbildern an. 
 
Der hier vorgestellte Demonstrator wird mit Bildern 
von Schliffen trainiert (Abb. 1). Dabei werden die rele-
vanten Bereiche wie das δ-Ferrit (hellgrau), Karbide 
(schwarz, an den Grenzen des δ-Ferrit), Poren 
(schwarz, rund) oder Austenit (Rest) markiert und klas-
sifiziert.  

Das Netz ist nach dem Training in der Lage, die relevan-
ten Bereiche zu markieren und zu klassifizieren. Mit 
diesem Wissen können weitere Analysen, wie bei-
spielsweise Anteile verschiedener Phasen, Korngrößen 
oder sogar Kornorientierungen, ermittelt werden 
(Deep Learning).  

Vorteile dieser Lösung 

 Aufbau einer Wissensdatenbank für spätere Ana-
lysen 

 Schnelle und automatisierte Analysen von metalli-
schen Schliffen 

 Entlastung des Prüfpersonals 

 Vereinfachte Dokumentation 
 

 

Abb. 1: Demonstrator und verschiedene Schliffbilder 
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