
VERBORGENES SICHTBAR MACHEN 
COMPUTERTOMOGRAFIE ZUR QUALITÄTSSICHERUNG In der Produktion von Verbindungs- und Automatisie-
rungstechnik bei Phoenix Contact trägt die begleitende Qualitätsprüfung eine große Verantwortung. Daher 
setzt das Unternehmen seit kurzem ein hochauflösendes Computertomografie-System im zentralen Werkstoff-
prüflabor ein. So lassen sich nicht nur viele zeitaufwendige zerstörende Schliffe ersetzen, sondern es eröffnen 
sich auch ganz neue Möglichkeiten bei der Fehleranalyse oder dem Vermessen von Bauteilen. 

D ie heutigen Qualitäts- und Zuver-
lässigkeitsanforderungen in der 
Verbindungs- und Automatisie-

rungstechnik machen vor dem kleinsten 
Stecker nicht halt: Nur die Überwachung 
des gesamten Produktionsprozesses kann 
sicherstellen, dass alle Bauteile in Bezug 
auf Qualität und Zuverlässigkeit den ho-
hen Anforderungen gerecht werden. Die 
Kontakte sollen installationsfreundlich 
sein und dabei jahrelang auch widrigsten 
Einsatzumgebungen Stand halten. Aus 
diesem Grund unterhält der Verbin-
dungstechnik-Hersteller ein zentrales 
Werkstoffprüflabor mit erfahrenen Qua-
litätsfachleuten. Mit einem umfangrei-
chen Instrumentarium überwachen sie 

den Werdegang eines Produkts vom Pro-
totypen bis zur produktionsbegleitenden 
Prozessüberwachung. 

Die Röntgenprüfung ist eines der Auf-
gabengebiete von Dirk Basel. Während er 
eine fertig gescannte Sensor-Aktor-Box 
aus einem Tomografen des Mikro- und 
Nano-CT-Herstellers Phoenix|x-ray 
nimmt und eine Steckverbindung für 
Platinen neu einspannt, wird auf dem 
Rekonstruktionsrechner gleich nebenan 
das 3D-Volumen eines von ihm gewähl-
ten Ausschnitts der Box rekonstruiert. 
„Hier nehmen wir die Schneidkontakte 
gründlich unter die Lupe“, erläutert er. 
Mit einem Mausklick blendet er am Bild-
schirm den Kunststoff aus, und schon lie-
gen alle Drähte und Kontakte bloß. Mit 
einem weiteren Klick dreht er die virtuel-
le Steckverbindung am Bildschirm und 
schaut sich zufrieden auch die Verbin-
dungen auf der Rückseite an. Wie bei den 
übrigen untersuchten Mustern der Box 
sitzen auch hier alle Kabel richtig. Die 

Fertigungsanlage ist optimal eingestellt; 
die Serienproduktion kann beginnen. 

Als nächstes ist die zwischenzeitlich 
tomografierte Platinenverbindung an der 
Reihe. Hier interessiert eine kleine Mes-
singmutter, in die später die Verbin-
dungsschraube des zugehörigen Steckers 
geschraubt wird. „Damit sie jahrelang Vi-
brationen und Zugbelastungen Stand 
halten kann, muss die Mutter perfekt in 
den Kunststoff gepresst sein“, betont Ba-
sel und bewegt sich zugleich routiniert 
durch die einzelnen Schichten des Volu-
menmodells, um Schwachstellen in der 
Anbindung von Kunststoff und Metall zu 
entdecken: „Mit einem Schliff hätten wir 
nur eine Ebene untersuchen können – so 
dagegen haben wir in viel kürzerer Zeit 
die Gewissheit, dass die Mutter wirklich 
überall einwandfrei sitzt.“ 

CT ersetzt zerstörende Prüfungen 
Gerade in der Verbindungstechnik sor-
gen Gehäuse, Isolationsmaterialien oder 
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gar vergossene Bauteile dafür, dass die 
Qualität der Kontaktierungen von außen 
unmöglich zu beurteilen ist. Die Vorteile 
der CT liegen hier auf der Hand. Ohne das 
Bauteil zu berühren, liefert sie zeitgleich 
schnelle und präzise Informationen über 
die äußere und innere Struktur auch 
komplexester Bauteile. So lassen sich bei-
spielsweise die räumliche Lage der Kon-
takte, die Verbindungsqualität und even-
tuelle Kurzschlüsse oder Kabelbrüche 
ohne Überlagerung durch andere Teile 
präzise beurteilen. 

Während mechanische Schliffe ledig-
lich den Blick in eine einzige Schnittebe-
ne ermöglichen und das Objekt dabei zer-
stören, bietet das durch CT gewonnene 
virtuelle Volumenmodell die Möglich-
keit, einfach per Mausklick hunderte 
Schnitte in beliebige Richtungen zu er-
zeugen. Je schneller Abweichungen von 
der Norm entdeckt werden, desto eher 
lassen sich die Produktionsprozesse opti-
mieren – das spart Zeit und Kosten und 
garantiert dazu auch noch eine hohe 
Qualität. 

„Schon seit Jahren haben wir unsere 
Proben im Rahmen der Qualitätskontrol-
le immer wieder in einem der drei deut-
schen Applikationslabore des CT-Herstel-
lers untersuchen lassen,“ erinnert sich 
Basel und fährt fort: „Wir entdeckten da-
bei so viele Vorteile, die sich aus dem zer-
störungsfreien dreidimensionalen Blick 
in das Innere unserer vielen tausend Ver-
bindungsprodukte ergeben, dass bald der 
Wunsch nach einem eigenen Computer-
tomografie-System aufkam. Zweifel, die-

Im zentralen Werk-
stoffprüflabor über-
wacht Qualitäts-
fachmann Dirk Basel 
mit einem umfang-
reichen Instrumen-
tarium den Werde-
gang eines Produkts 
vom Prototypen bis 
zur produktions-
begleitenden Pro-
zessüberwachung. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Blick ins Innere 
Dank der Computertomografie ist es möglich, in bislang nie da ge-
wesener Geschwindigkeit und Qualität präzise Einblicke in die inne-
re Struktur komplexer Bauteile zu bekommen – ohne sie wie bislang 
zerstören zu müssen. Dadurch lassen sich auch innere Konturen ver-
messen, die sonst für Messinstrumente unerreichbar sind. 
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se Investition nicht gut auslasten zu kön-
nen, gab es nicht. Keinesfalls hatten wir 
jedoch damit gerechnet, dass der Tomo-
graf seit seiner Installation fast rund um 
die Uhr im Einsatz ist, um die gewaltige 
CT-Nachfrage aus allen Bereichen unse-
res Unternehmens befriedigen zu kön-
nen“, fügt er schmunzelnd hinzu. Dieser 
Umstand erklärt sich nicht nur mit den 
hohen Qualitätsstandards, sondern auch 
mit der hohen Fertigungstiefe. Denn das 
Unternehmen fertigt nicht nur Schrau-
ben, Kunststoff- und Metallteile, sondern 
auch die entsprechenden Werkzeuge da-
für in Eigenregie. Hinzu kommt, dass die 
Konstruktions- und Entwicklungsabtei-
lungen des Unternehmens kontinuier-
lich neue Produktideen umsetzen, um 
den zahlreichen Kunden aus der indus-
triellen Automation, der Energieversor-
gung, der Gebäude-Installation oder des 
Maschinen- und Anlagenbaus noch 
besser angepasste Produkte anbieten zu 
können. 

Details in Mikrometerauflösung 
Als vielseitiges Analyseinstrument ist der 
v|tome|x s sowohl für 2D-Durchstrah-
lungsprüfungen als auch für 3D-Compu-
tertomografie konzipiert. Seine vom CT-
Spezialisten entwickelte hochstabile Mi-
krofokus-Röntgenröhre verfügt einer-
seits mit einer Maximalspannung von 
225 kV über genügend Leistung, um 
auch stärker absorbierende metallische 
Proben komplett durchstrahlen zu kön-
nen. Andererseits ermöglicht ihre mini-
male Brennfleckgröße in Kombination 
mit einem High-Contrast-Digitaldetektor 
eine maximale Detailerkennbarkeit bis 
hinunter zu wenigen Mikrometern. 

Der 16-bit-Detektor unterscheidet 
mehr als 65 000 unterschiedliche Grau-
werte – viel mehr, als das menschliche 
Auge überhaupt wahrnehmen kann, 
aber hervorragend geeignet, um auch 
noch kleinste Material- und Dichteunter-

schiede und damit mögliche Defekte seg-
mentieren zu können. Zudem lässt sich 
der Detektor auf einer zusätzlichen Achse 
verschieben. Hierdurch verdoppelt sich 
der Messbereich der Anlage, was die er-
zielbare Auflösung und damit die Detail-
erkennbarkeit deutlich steigert. „Zum 
Zeitpunkt unserer Produktevaluierung 
konnten wir die Vorteile, die sich aus den 
angebotenen Zusatzmodulen ergeben, 
noch gar nicht hoch genug einschätzen,“ 
erinnert sich Basel: „Anstatt beispielswei-
se bei der Einrichtung der CT zur Ermitt-
lung der Lage der Geometrieachse um-
ständlich einen Messstab ein- und wieder 
ausspannen zu müssen, erfolgt die Geo-
metriekalibrierung am Gerät auto-
matisch nach nur zwei Mausklicks.“ 

2D-Durchstrahlung reicht oft aus 
Untersucht wird am CT-Gerät nahezu das 
gesamte Produktspektrum des Verbin-
dungstechnik-Herstellers. Spritzgussteile 
oder große Stecker werden ebenso unter-
sucht wie die Qualität von Lötstellen in 
mikroelektronischen Bauteilen. Bei der 
Schadensanalyse einfacher Bauteile ge-
nügt oft schon ein 2D-Durchstrahlungs-
bild. Der hochauflösende Digitaldetektor 
sorgt dabei nicht nur für eine sehr gute 
Kontrastauflösung, sondern gibt das je-
weilige Bild live auf dem TFT-Bildschirm 
wieder. So kann der Bediener unmittel-
bar alle Veränderungen verfolgen, sobald 
er per Joystick oder Maus eine der fünf 
CNC-gesteuerten Manipulationsachsen 
bewegt, um die gewünschten Objektde-
tails und Vergrößerungsstufen einzustel-
len. Da sich der Röntgenstrahl kegelför-
mig zum Detektor hin erweitert, ist die 
Vergrößerung um so höher, je näher der 
Anwender das zu untersuchende Objekt 
in Richtung der Röntgenröhre verfährt. 

Sollen innere Strukturen nicht nur be-
trachtet, sondern auch analysiert wer-
den, erweist sich das Softwarepaket Xe2 
als sehr hilfreich. Mit ihm verfügt das CT-

Gerät über ein flexibles Werkzeug zur 
Programmierung von kundenspezi-
fischen Messroutinen an zweidimensio-
nalen Röntgenbildern. Mit Hilfe vorher 
definierter Grauwertanalysen findet das 
Programm beliebig zu wählende innere 
Objektdetails, ermittelt ihre Kanten und 
vermisst diese einfach per Knopfdruck bis 
auf wenige Mikrometer genau. „So kön-
nen wir beispielsweise bei Kunststoffbau-
teilen auch jene inneren Konturen ver-
messen, die für optische oder taktile 
Messinstrumente absolut unerreichbar 
bleiben“, erklärt Basel und ergänzt: „Da-
durch erhält unser Werkzeugbau ein 
schnelles und präzises Feedback, ob bei-
spielsweise neue Spritzgusswerkzeuge 
den Anforderungen entsprechen.“ 

Vollautomatisches Messen  
und Bewerten 
Die 2D-Inspektionssoftware verfügt zu-
dem über ein intuitives Teach-In-Kon-
zept, mit dem sich bei wiederkehrenden 
Inspektionsroutinen an baugleichen 
Bauteilen einfache Makros programmie-
ren lassen. Einmal definiert, genügt es, 
das zu untersuchende Bauteil im Gerät 
zu positionieren und das Makro zu star-
ten. Alles Weitere geschieht vollautoma-
tisch: Einstellung der optimalen Rönt-
genparameter, Anfahren der gewünsch-
ten CNC-Inspektionspositionen, auto-
matische Bildverarbeitung, Durchfüh-
rung von Vermessungen oder Bewertung 
von Lötstellen anhand von Grauwerte-
vergleichen bis hin zur Pass/Fail- 
Bewertung und der automatischen Bild-
speicherung. 

„Der Zeitaufwand für eine CT-Unter-
suchung liegt zwar deutlich über dem ei-
ner einfachen Durchstrahlungsprüfung“, 
erläutert Basel: „Dennoch lohnt sich der 
Aufwand, sobald sich Merkmale komple-
xer Untersuchungsobjekte im herkömm-
lichen Röntgenbild verdecken oder wenn 
dreidimensionale Messungen notwendig 

Eine Platinengrundleiste vor dem Hintergrund eines stark vergrößer-
ten Ausschnitts ihres 2D-Durchstrahlungsbildes 

Erst ein virtueller Schnitt durch das 3D-Volumen offenbart, dass die 
Messingmutter perfekt im Kunststoff sitzt. 



Bei der Computertomografie wird das Untersuchungsobjekt im Rönt-
genstrahl gedreht und aus den verschiedenen, mit Hilfe eines Flächen-
detektors aufgenommenen Projektionen, ein 3D-Volumen rekonstruiert. 

Eine Software-Lösung ermöglicht auch den Soll-Ist-Vergleich von 
3D-Volumenmodell und CAD-Datensatz eines Kunststoffsteckers.

sind.“ Um die räumliche Information ei-
nes CT-Volumendatensatzes aufzuneh-
men, werden zunächst mehrere hundert 
zweidimensionale Bilder aufgenommen, 
während die Probe im Röntgenstrahl in 
kleinen Schritten um 360° gedreht wird. 
Diese Projektionen enthalten Informa-
tionen über die Position und die Dichte 
aller die Röntgenstrahlung absorbieren-
den Objektmerkmale der Probe. Jedes 
Material besitzt charakteristische Absorp-
tionseigenschaften, die vom Detektor als 
unterschiedliche Grauwerte wahr-
genommen werden. Daher kann später 
beispielsweise zur Untersuchung der 
Qualität der Kontakte eines tomografier-
ten Steckers einfach am Bildschirm der 
umgebende Kunststoff von Kabeln und 
Gehäuse ausgeblendet werden. Da auch 
die Materialdichte die Absorption beein-
flusst, lassen sich andererseits auch Risse 
oder poröse Strukturen innerhalb von 

Gehäusen untersuchen. Dazu ist es not-
wendig, aus den Projektionen numerisch 
die 3D-Volumendaten zu berechnen, was 
angesichts immer leistungsfähigerer 
Computer immer weniger Zeit in An-
spruch nimmt. Die Rekonstruktion kann 
auch parallel zum Aufnahmeprozess 
stattfinden, so dass das Rekonstruktions-
ergebnis bereits kurz nach Abschluss der 
Bildaufnahme vorliegt. Mit entsprechen-
der Software lassen sich die Volumen-
daten dann in vielfältiger Weise räumlich 
visualisieren und vermessen. 

Geometrierichtige  
Oberflächen-Extraktion 
Momentan spielen im Werkstoffprüf-
labor des Verbindungstechnik-Unterneh-
mens 3D-Vermessungen eine noch eher 
untergeordnete Rolle. Die sich zukünftig 
noch bietenden Möglichkeiten gehen je-
doch weit über zweidimensionale Wand-

stärkenmessungen innerer Bauteilstruk-
turen hinaus. Der CT-Geräte-Hersteller 
bietet für seine Tomografen auch ein Mo-
dul zur geometrierichtigen Oberflächen-
Extraktion an. Ein Tastendruck genügt, 
und schon wird eine präzise Punktewol-
ke sämtlicher innerer und äußerer Ober-
flächen des Untersuchungsobjekts er-
stellt. Werden die Oberflächendaten mit 
dem CAD-Modell des Teils verglichen, 
lassen sich die Maßabweichungen für je-
den einzelnen Messpunkt in einer farbli-
chen Abweichungsdarstellung ver-
anschaulichen. So kann beispielsweise im 
Rahmen einer Erstbemusterung das kom-
plette Teil in Bezug auf die Einhaltung al-
ler Maße einfach analysiert werden. 

KONTAKT 
Phoenix Contact, Blomberg,  
Tel. 05235/300 

Plastverarbeiter · Oktober 2007  215


