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OHNE ZERSTÖREN ZUM ERGEBNIS 
COMPUTERTOMOGRAPH SORGT FÜR KURZE ENTWICKLUNGSZEITEN Materialfehler, Geometrieabweichun-
gen und unsichtbare Fehlstellen können an komplexen Kunststoffteilen großen Schaden anrichten, deshalb 
spielt die Qualitätssicherung eine wichtige Rolle in der industriellen Produktion. Beim Kunststoffverarbeiter 
Gaudlitz aus Coburg musste bislang das fertig hergestellte Produkt auseinander genommen, meist mit 
Schnitten versehen und dadurch zerstört werden. Das hat sich jetzt geändert: Für sein Teilespektrum setzt der 
Verarbeiter die so genannte Metrotomografie ein. 

M it Hilfe der Metrotomografie 
lassen sich Bauteile zerstö-
rungsfrei prüfen. Das hat den 

Vorteil, dass sich die untersuchten Teile 
weiter verwenden lassen und sowohl Zeit 
als auch Personalkosten gespart werden 
können. Die Carl Zeiss IMT (Industrielle 
Messtechnik) aus Oberkochen beschäf-
tigt sich seit mehreren Jahren mit dem 
Thema „Dimensionales Vermessen kom-
plexer Bauteile“. Dazu entwickelte das 
Unternehmen den Computertomogra-
phen ‚Metrotom’. In dieser Anlage sind 
Messtechnik und konventionelle Com-
putertomographie miteinander kom-
biniert. Bauteile bis zu einer Größe von 

350 mm lassen sich in dem System auf 5 
bis 10 μm exakt messen. 

100 %-Messung ohne Zerstörung 
Der Kunststoffverarbeiter aus Coburg 
muss bei der Entwicklung von Getrie-
begehäusen und Komponenten für 
pneumatische Steuerungen aus dem 
thermoplastischen Kunststoff PBT alle 
Maße zu 100 % vermessen. Mit dem Me-
trotom ist eine Zerstörung der Bauteile, 
um an die innen liegenden Elemente zu 
gelangen, nun nicht mehr erforderlich. 
Somit können jetzt auch die vermesse-
nen Teile für Funktionstests eingesetzt 
werden. Es besteht auch die Möglichkeit, 
diese Teile nach Verbauproben und Dau-
ertests einer exakten Verschleißprüfung 
zu unterziehen. Die Nachteile der klassi-
schen optischen und taktilen Messung 
konnten beseitigt werden. „Vorher ließen 
sich nur 30 bis 70 % der Bauteiloberflä-
che vermessen“, so Walter Franz, Leitung 
Kompetenzzentrum/Entwicklung bei 

Gaudlitz. „Dies führte zu einer reduzier-
ten Informationsdichte.“ 

Da man komplett auf Schnitte am 
Bauteil verzichten kann, sind Maßver-
änderungen ausgeschlossen, die durch 
freiwerdende Spannungen auftreten. 
Auch werden physikalische Veränderun-
gen am Bauteil durch die angewendete 
Röntgentechnik vermieden. „Bereits im 
Vorfeld der Werkzeugoptimierung unter-
suchten wir das Bauteilgefüge des Getrie-
begehäuses. Mit den Ergebnissen ließen 
sich Optimierungen an Kanalsystem und 
im Fertigungsprozess vornehmen“, sagt 
Franz. Fehlstellen wie Lunker, die sich 
ungünstig auf die Bauteilfestigkeit aus-
wirken, können wirksam beseitigt wer-
den. 

In das Bauteil fahren 
Ein leistungsfähiges Rechensystem, be-
stehend aus sechs Hochleistungsrech-
nern, liefert die benötigten Daten in 
Echtzeit und ermöglicht somit eine zeit-

Autor 
Stephan Klumpp, Leiter Produktmanagement, 
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik,  
Oberkochen, klumpp@zeiss.de 

Alle Maße der Bauteile lassen sich zu 100 % vermessen. Ohne Zerstö-
rung können auch innen liegende Elemente gemessen werden.  

Die Anlage kombiniert Messtechnik und konventionelle Computer- 
tomographie. 
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Präzise Messungen 
Die Metrotomographie kann im Gegensatz zur herkömmlichen 
Computertomographie eine Messung durchführen. Es wird ein 
Messergebnis in 'mm' ermittelt und die Messergebnisse sind rück-
führbar genau. Gegenüber der meist noch üblichen manuellen Un-
tersuchung mit zerstörenden Vorbereitungsschritten spart sie Zeit 
und Personalkosten, da das Objekt nicht auseinandergenommen 
und von verschiedenen Messmitteln untersucht werden muss. Zu-
dem ist die automatische Messung von 100 % des Bauteils wesent-
lich aussagekräftiger als nur 30 %. 

nahe Auswertung. Die Prüfobjekte wer-
den dabei auf einem hochgenauen Rund-
tisch aufgelegt und geröntgt. „Mit dieser 
Technologie ermitteln wir bei einer ho-
hen Informationsdichte zerstörungsfrei 
ein Volumen, das für unterschiedliche 
Analysen und Auswertemethoden einge-
setzt werden kann“, sagt Franz. Bereits 
nach 30 Minuten kann die Auswertung 
abgeschlossen werden. Die Visualisie-
rung der ermittelten Daten ermöglicht es, 
durch das Bauteil „zu fahren“ um sich so-
mit auch einen Überblick über das sonst 
„Unsichtbare“ machen zu können.  

So untersucht der Verarbeiter am 
Computertomografen auch Zahnräder 
aus PPA mit sehr kleinem Modul, die mit 
taktilen 3D-Messmaschinen nicht ver-
messen werden können. Die gewonne-
nen Daten werden anschließend wei-
teren Optimierungstools zur Verfügung 
gestellt. Das gleiche trifft auch auf Ge-

Bauteile lassen sich mit der Anlage digitalisieren. So wird eine genaue, 
dreidimensionale Abbildung erzeugt. 
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häuseteile für die Humanmedizin zu, die 
im 2K-Verfahren gefertigt werden: Die 
Gehäuseteile können nun in ihre Be-
standteile zerlegt und jede Komponente 
kann für sich untersucht werden. Ge-
wonnene Informationen stehen dem 
Formenbau für Optimierungsarbeiten 
zur Verfügung. 

Ziel des Kunststoffverarbeiters ist mit 
dem Einsatz des Tomographen die ganz-
heitliche Verbesserung der Entwick-
lungsprozesse. „Im Detail heißt das: mit 
dem Verfahren die Entwicklungs-
geschwindigkeit zu steigern, die Teileprä-
zision, die Gesamt-Prozessqualität und 
die Beratungskompetenz“, so Walter 
Franz. Die Hauptanwendungen bei 
Gaudlitz lassen sich in folgende Bereiche 
gliedern:  

Soll/Ist-Vergleich der Bauteile, 
Analysen an Verzahnungsteilen, 
Erstbemusterung mit dimensionaler 
Messtechnik, 
zerstörungsfreie Prüfung (Defektkon-
trolle, Porositätsanalysen, Montage -
kontrollen, Schadensanalysen, Materi-
alprüfungen), 
Digitalisierung von Bauteilen zur Flä-
chenrückführung und für virtuelle Zu-
sammenbauten. 

3D-Computertomograph zum  
Messgerät weiterentwickelt 
Das technische Prinzip der Metrotomo-
grafie ist identisch mit der in der Medizin 
eingesetzten 3D-Computertomographie. 

Genauer gesagt ist sie deren Weiterent-
wicklung um den Aspekt der Messtech-
nik. Entsprechend ist der Begriff eine Mi-
schung aus Metrologie (Messtechnik) 
und Tomographie (Abbildung räumlicher 
Strukturen). Durch die konsequente An-
wendung und Weiterentwicklung von 
Verfahren der 
Messtechnik und 
der Bildverarbei-
tung gelang es, ein 
Messgerät mit einer 
Messunsicherheit 
von MPEE<= 
9+1/50 μm zu rea-
lisieren. Die Realisierungskette beginnt 
mit der Verwendung hoch präziser Me-
chanik aus der Koordinatenmesstechnik. 
Linearführungsachsen und der hochprä-
zise, luftgelagerte Drehtisch werden noch 
zusätzlich mit rechnerischen CAA-Ver-
fahren (Computer-Aided-Accuracy) op-
timiert.  

Die CT-Technologie beruht auf einem 
einfachen Prinzip: Eine Röntgenquelle, 
die Mikrofokusröntgenröhre, erzeugt 
den Röntgenstrahl, der das Messobjekt 
durchleuchtet. Das Kunststoffbauteil ab-
sorbiert den Strahl an verschiedenen 
Stellen unterschiedlich stark. So schwä-
chen dickere Stellen den Röntgenstrahl 
stärker ab als dünnere. Hinter dem Bau-
teil befindet sich der Detektor. Er nimmt 
die Strahlung auf und ist in der Lage, die 
Intensität in 16 bit, etwa 65 000 Graustu-
fen, darzustellen. So entsteht ein zweidi-

mensionales Graubild des Objekts. Über 
eine 360°-Drehung des Bauteils werden 
nun viele 2D-Bilder erzeugt. Die Rekon-
struktion dieser Bilder erzeugt die dreidi-
mensionale Punktewolke.  

Vergleich mit dem Sollwert 
Anschließend werden die Messwerte mit 
der Software Calypso ausgewertet. Dazu 
gehört auch die genaue, dreidimensiona-
le Abbildung des Objekts. Die Software 
ermöglicht das schnelle und einfache Er-
stellen von Prüfplänen, in denen alle zu 
untersuchenden Messmerkmale und 
Prüfelemente hinterlegt werden. Damit 
lassen sich weitgehend automatisch die 
tatsächlich gemessenen Werte eines 
Werkstücks mit den vorgegebenen Soll-
werten vergleichen und auch kleinste 
Abweichungen schnell entdecken. Alle 
Prozessbeteiligten erhalten so sofort ein 
verständliches Bild.  

Zusätzlich lassen sich auch die Faser-
orientierungen der Langglasfaser gefüll-
ten Bauteile sichtbar und farblich darstel-
len. Schwachstellen werden in einer ho-
hen Genauigkeit erkannt, die dann mit 
den Auftraggebern durchgesprochen 
werden können, um entsprechende Ab-
stellmaßnahmen einzuleiten. „Mit dem 
System können wir in das Bauteil hinein-
schauen, Faserorientierungen beurtei-
len, Rissbildungen lokalisieren, Baugrup-

penmontagen visua-
lisieren und kontrol-
lieren sowie Vakuo-
len erkennen“, sagt 
Franz.  

Die Metrotomo-
graphie erlaubt da-
mit schnell und 

gleichzeitig genau die Bestimmung aller 
relevanten geometrischen Eigenschaften 
des untersuchten Objekts. Dazu gehören 
nicht nur die genauen Maße außen und 
innen, sondern auch Volumen, Wanddi-
cke und Porositäten.  

Mit dem erstellten Erstmusterbericht 
kann der Verarbeiter nun die Entwick-
lung der Gehäuseteile und Komponen-
ten für die pneumatischen Steuerun - 
gen abschließen und die Produktion 
beginnen.  

KONTAKT 
Walter Franz, Leiter Kompetenz zentrum bei 
Gaudlitz, Coburg, w.franz@gaudlitz.de 

„Mit diesem System  
können wir in das Bauteil  
hineinschauen.“ 
Walter Franz, Gaudlitz 

Die Messwerte werden mit der Mess-Software ausgewertet. So lassen sich Prüfpläne erstellen, 
in denen alle zu untersuchenden Messmerkmale und Prüfelemente hinterlegt sind. 
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