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Einführung
Die am fem bestehenden Untersuchungsmöglichkeiten 
wurden durch ein hochaufl ösendes 3D-Röntgen-
Computertomographie-System neuester Bauart und 
Technologie, eine vtomex 450 der Fa. phoenix x-ray, er-
weitert. Es handelt sich um ein Mikrofokus-Computer-
tomographiesystem für Kegel- und Fächerstrahl-CT so-
wie für die Durchstrahlungsprüfung von Proben bis 800 
mm Durchmesser x 1000 mm Höhe. Die maximale Be-
lastung beträgt bis zu 100 kg. Die Durchstrahlung er-
folgt mit 300 kV und 1600 µA (500 W) mit einer unipo-
laren Mikrofokus-Röntgenröhre. Für die Detektion 
stehen ein Liniendetektor (für stark streuende Proben) 
mit einer Brennfl eckgröße von 3*5 µm und einer De-
tailerkennbarkeit von 1 µm sowie ein hochaufl ösender 
Flächendetektor (4 Megapixel, sensitive Fläche ca. 400 
x 400 mm, bis zu 8 Bilder pro Sekunde) mit dreifacher 
Messbereichserweiterung zur Verfügung.

Zur Softwareausstattung gehört Datos 2 (GE) zur Re-
konstruktion der erhaltenen Röntgenbilder. Dabei kön-
nen Strahlaufhärtungsartefakte automatisch kompen-
siert werden. Für die Volumenkonstruktion wird die 
Software Volume Graphics Studio Max V2.1 (VG) einge-
setzt, mit der Defektanalysen, Wandstärkenmessungen 
und dimensionales Messen (Ausrichtung gegen CAD) 
möglich sind.

Die Anwendungsschwerpunkte liegen zum einen in ei-
ner Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpfl e-
ge Baden-Württemberg zur Untersuchung des Inhaltes 
von Blockbergungen, ohne die Probe zu beschädigen, 
zur Darstellung der Funde und zum Segmentieren der 
Blockobjekte. Ferner wird die Computertomographie in 
Forschung und Entwicklung sowie für industrielle Auf-
träge eingesetzt, z.B. zur Ermittlung der Porenvertei-
lung in Werkstücken, zur Risserkennung, Defektanaly-
se, Visualisierung und zur Schadensanalytik.

Die folgenden Beispiele zeigen typische Anwendungen, 
die neben vielen anderen während der ersten 6 Monate 
des Messbetriebs untersucht wurden.
 

Fallbeispiel 1: Charakterisierung eines katalytisch 
beschichteten Metallschaums
Es konnte gezeigt werden, wie sich ein mit Platin be-
schichteter Metallschaum nach mehreren Tagen Be-
triebsdauer verändert, sowohl an der Oberfl äche als 
auch im Inneren (vgl. Abbildung 1).
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Zerstörungsfreie Bauteilcharakterisierung durch 
Röntgen-Computertomographie

Abb. 1 | Mit katalytisch wirksamem Platin beschichteter Metallschaum (oben 
Schnitt, unten in 3D-Darstellung
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Es konnten die Tiefe und das Volumen der vorhande-
nen Fehlstellen vermessen und dreidimensional darge-
stellt werden. Die Problematik bzw. die Ursache für die-
se Defekte ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. 
So wird versucht, die Beschichtung stabiler zu machen, 
um Fehlstellen so weit wie möglich auszuschließen und 
die Einsatzdauer zu verlängern.
 
Fallbeispiel 2: Analyse von Gießprozessen
Durch die CT-Aufnahmen konnten die im Gießprozess 
entstandenen Fehlstellen (Lunker) deutlich dargestellt 
und lokalisiert werden. Die Auswertung mit VGL MAX 
2.1 macht es möglich, diese Lunker auszumessen und 
ihr Volumen zu berechnen. Die 3D Darstellung gestat-
tet zudem eine visuelle Lokalisierung der Fehlstellen 
und somit ein besseres Verständnis deren Entstehung 
(vgl. Abbildung 2).

Die leistungsfähige 300 kV-Mikrofokusröhre ermöglicht 
eine Durchstrahlung auch von Proben hoher Material-
dichte und eine lokale Identifi zierung von Fehlstellen. 
Es können dann sowohl Leichtmetallkonstruktionen 
(Abbildung 2) mit ihren diversen Beschichtungssyste-
men, als auch Konstruktionen aus technisch wichtigen 
Eisen- bzw. Stahllegierungen sowie ansonsten kaum 
durchstrahlbare Objekte aus den verschiedenen Edel-
metalllegierungen, die standardmäßig im fem bearbei-
tet werden, mit höchster Präzision untersucht und drei-
dimensional vermessen werden.

Zusammenfassung und Ausblick
>  Eine Reihe von geplanten Anwendungsmöglichkei-

ten für die Computertomographie hat die hohen 
Erwartungen in die Leistungsfähigkeit des Systems 
bestätigt,

>  Über die ursprünglich angedachten Anwendungs-
felder hinaus haben sich weitere neue Untersu-
chungsmöglichkeiten eröff net,

>  Zur Zeit wird versucht, die neu gesammelten 
Erkenntnisse umzusetzen, indem die Computerto-
mographie von Beginn an in neue Versuchsreihen 
integriert wird. Durch systematische Vermessung 
und Dokumentation sollen die Optimierungsprozes-
se in den verschiedenen Forschungsfeldern, wie an-
hand der Fallbeispiele erläutert, beschleunigt wer-
den.
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Abb. 2 | Poren- und Lunkerverteilung an einem Aluminium-Druckgussteil


