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Scharfer Röntgenblick
für die Qualitätssicherung
Röntgenmikroskope sind ein wichtiges Werkzeug zur Qualitätsprüfung in der
Mikromechanik, bei Batteriezellen oder in der additiven Fertigung. Oftmals sind
die Geräte aber nur verbesserte Röntgen-Computertomografen. Interesssant für den
Anwender ist jedoch vor allem eine sehr hohe AUFLÖSUNG – und das auch in 3D.

Bild 1. Spitze einer
Einspritzdüse: Da
die geometrischen
Merkmale von
Einspritzdüsen
die Motorleistung
beeinflussen, werden Abweichungen
typischerweise zur
Qualitätskontrolle
gemessen. Die
Röntgenmikroskopie eignet sich
hervorragend für
die zerstörungsfreie
dimensionelle
Messung

BERND MÜLLER

R

öntgenstrahlen gehen buchstäblich unter
die Haut: Sie machen gebrochene Knochen
oder Tumore sichtbar, die dem Arzt sonst
verborgen blieben. Dies gilt selbstverständlich auch
für Teile aus Metall oder Kunststoff, sie können beispielsweise Risse oder Hohlräume aufweisen. Auch
hier sind Röntgen-Computertomografen nützliche
Werkzeuge: Sie erkennen zum Beispiel Materialdefekte, die später zu einem Ausfall führen könnten.
Deshalb sind solche Geräte mittlerweile ein fester
Bestandteil in der Qualitätsprüfung von komplexen
und sicherheitskritischen Bauteilen (Bilder 1 und 2).
3D-Röntgen-CTs, wie sie Zeiss mit den Modellreihen
›Metrotom‹ und ›VoluMax‹ anbietet, sowie die
schnellen 2D-Röntgengeräte ›Bosello‹ eignen sich

bestens für Aufgaben in der industriellen Inspektion
und Messtechnik. Sie stoßen allerdings an Grenzen,
wenn es um Auflösungen von wenigen Mikrometern
oder noch darunter geht. Hier kommt die Röntgenmikroskopie ins Spiel. Die ›Xradia‹-Familie von Zeiss,
allen voran das Modell ›Versa 620‹, bietet durch eine
intelligente zweistufige Vergrößerung eine konkurrenzlose Auflösung (Bild 3).
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Bild 2. Spritzgussstecker aus Kunststoff: Dimensionelle Messungen von
inneren und äußeren Strukturen von
kleinen Kunststoff-Spritzgussteilen
oder leicht verformbaren Bauteilen
helfen bei der Ermittlung von Abweichungen der Soll-Ist-Geometrien
aus der computergestützten Konstruktion (CAD)

Ideal fürs Reverse
Engineering
Ein Röntgen-Kegelstrahl-CT arbeitet
so: Ein Röntgenstrahler ist im Prinzip
eine Punktquelle, die einen Röntgenstrahl in Form eines Kegels auf die
Probe schickt, die auf einem Drehteller langsam
rotiert, meist um volle 360°, manchmal auch nur um
180°, dann schwenkt die Probe nach einer halben
Drehung wieder zurück. Hinter der Probe sitzt eine
Röntgenkamera, die zweidimensionale Schnittbilder
aufnimmt, aus denen eine Software dreidimensionale
Bilder rekonstruiert, die man in der Software virtuell
zerschneiden kann. So gewinnt man tiefe Einblicke in
Mineralproben, Motorteile, mikrotechnische Bauteile
und vieles mehr. Ein Röntgen-CT eignet sich auch
fürs Reverse Engineering. Wenn von einem Teil keine
CAD-Daten vorliegen, kann man diese aus den 3DInformationen der Röntgenaufnahme rekonstruieren,
auch aus dem Inneren eines Gehäuses. ›Calypso‹, die
einheitliche Bedien- und Auswerte-Software für alle
industriellen Messgeräte von Zeiss, kann dazu STLDateien exportieren, die sich für den 3D-Druck verwenden lassen. Alternativ kann auch die Software
›GOM Volume Inspect‹ verwendet werden.
Nach dem beschriebenen Prinzip arbeiten die
Röntgen-CTs der Zeiss-Gerätefamilien Metrotom und
VoluMax. Die Xradia-Modelle gehen noch einen
Schritt weiter. Dabei handelt es sich um die ersten
und bis heute unerreichten echten 3D-Röntgenmikroskope. Sie bieten Auflösungen bis unter 50 nm
bei den Ultra-Varianten. Je nach Material und Dichte
der Probe reicht der Röntgenblick einige Zentimeter
tief. 3D-Röntgenmikroskope eignen sich daher eher
für die Visualisierung feinster Details, bei hohem
Kontrast und submikroskopischer Auflösung auch für
relativ große Proben. Einen ganzen Motorblock kann
man mit ihnen jedoch nicht durchleuchten. Ideal sind
sie zum Beispiel für mikromechanische Bauteile
etwa in der Medizintechnik, für die Prüfung von
Hochleistungs-Batteriezellen für Elektroautos oder
in der additiven Fertigung.
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Unerreichte Auflösung
Während es bei Röntgen-CTs etliche Wettbewerber
gibt, ist Zeiss bei Röntgenmikroskopen praktisch
konkurrenzlos. Die Technologie wurde vor 20 Jahren
in den USA an einer Synchrotron-Strahlungsquelle
entwickelt. Seither hat Zeiss die Röntgenmikroskope
stetig weiterentwickelt, sie sind heute ein fester
Bestandteil des Portfolios in der industriellen Messtechnik. Mehr als 500 solcher Geräte sind weltweit
installiert. Die Röntgenmikroskope der Xradia-Familie
sind in der Röntgentechnologie in Bezug auf Auflösung und Bildqualität weiterhin führend.
Röntgen-CTs erzielen ihre Vergrößerung allein
durch geometrische Projektion. Der Vergrößerungsfaktor errechnet sich aus der Summe der Abstände
von der Röntgenquelle zur Probe (a) und von der
Probe zum Detektor (b), geteilt durch den Abstand
von der Röntgenquelle zur Probe (a): (a+b)/a. Für eine
möglichst hohe Vergrößerung muss das Prüfteil also
nahe an der Röntgenquelle und weit entfernt vom
Detektor platziert werden. Dem sind allerdings
Grenzen gesetzt, weil man das Gerät nicht beliebig
groß bauen kann, auch die Fläche der Röntgendetektoren ist limitiert. Außerdem können so nur kleine
Proben mit hoher Vergrößerung untersucht werden,
da der Röntgenstrahl nah an der Quelle nur eine
kleine Fläche beleuchtet.

Geometrische plus
optische Vergrößerung
Zeiss nutzt bei Xradia ebenfalls die Vergrößerung
durch geometrische Projektion, jedoch nicht ausschließlich (Bild 4). Hinter der Probe sitzt nämlich
ein Szintillator, der die Röntgenstrahlung in hoher
Auflösung in sichtbares Licht umwandelt. Dieses
Licht lässt sich mit Linsen in einem Lichtmikroskop
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Bild 3. Vergrößerungsprinzip des
›Versa 620‹: Das
Röntgenmikroskop
nutzt eine Kombination aus geometrischer und optischer
Vergrößerung, um
ein hochauflösendes Bild der Probe
zu erzeugen
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vergrößern und sehr detailscharf beobachten. Dafür
gibt es wie bei Lichtmikroskopen üblich mehrere
Objektive mit unterschiedlichen Vergrößerungen. In
jedem Objektiv sitzt ein eigener Szintillator mit
wenigen Quadratmillimetern, der mit den optischen Linsen eine Einheit bildet.
Davon profitiert die Auflösung. Bei herkömmlichen Röntgen-CTs hängt sie von der Größe der
Probe ab. Bei sehr kleinen Proben sind 2 bis 5 µm
realistisch, bei größeren Proben verringert sich die
Auflösung auf zweistellige Mikrometerwerte. Bei
Xradia kann die Auflösung dagegen selbst bei größeren Arbeitsabständen unter einem Mikrometer betragen. Das bedeutet, die Auflösung hängt nicht
mehr von der Probengröße ab.
Eine Herausforderung bei Röntgen-CTs oder
Röntgenmikroskopen ist, dass man nicht genau
wissen kann, ob ein Mikrometer in der Probe auch

als ein Mikrometer abgebildet wird, da dies von
den Abständen zwischen Röntgenquelle, Probe und
Detektor beziehungsweise Szintillator/Linse abhängt.

Genaue Maße mit
Metrologie-Erweiterung
Möchte man lediglich Defekte in einem Werkstoff
aufspüren, kann man das vernachlässigen, möchte
man dagegen Teile exakt vermessen, etwa für
das Reverse Engineering, müssen die Maße exakt
stimmen. Wie bei Koordinatenmessgeräten sollte
deshalb auch ein Röntgenmikroskop gelegentlich
kalibriert werden. Dazu hat Zeiss eine MetrologieErweiterung für die Versa-Familie entwickelt. Sie
besteht aus einem Prüfling kleiner als ein Fingerhut
mit mehreren Saphirkugeln. Die Größe der Saphire
ist exakt bekannt und wird vom Eidgenössischen
Institut für Metrologie METAS in der Schweiz kalibriert. Die Metrologie-Erweiterung dient bei der
Kalibrierung des Röntgenmikroskops als Referenz.
Tests zeigen, dass die Xradia-Versa-620/520-Serie
mit einem maximal zulässigen Fehler des Kugelabstands (MPESD) von 1,9 µm + L/100 gemäß
VDI/VDE 2630 Blatt 1.3 spezifiziert werden kann,
während Wettbewerber etwa auf das Doppelte
oder sogar mehr kommen.

Schneller messen mit KI
Xradia-Geräte sind für den Einsatz im Messlabor und
zur Qualitätsprüfung von Stichproben in der Serienfertigung gedacht. Die Messzeiten betragen für
gewöhnlich ein bis zwei Stunden, bei größeren
Proben und hoher Auflösung kann es auch länger

Bild 4. Die Xradia-Gerätefamilie von Zeiss, allen voran
die Versa 620, bietet durch eine intelligente zweistufige Vergrößerung eine konkurrenzlose Auflösung
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dauern. Um die Messzeiten zu reduzieren, bietet
Zeiss fortschrittliche Rekonstruktionstechnologien
wie die Optionen ›OptiRecon‹ und ›DeepRecon‹ für
das Xradia-Versa-Gerät an (Bild 5). OptiRecon liefert
die gleiche Bildqualität in einem Viertel der Zeit. Die
Software arbeitet mit iterativer Rekonstruktion, sie
berechnet aus den zweidimensionalen Projektionsbildern ein dreidimensionales Abbild mit höherer
Auflösung. Der Algorithmus ist extrem effizient und
benötigt weniger als zehn Minuten, außerdem ist die
Bedienung leicht zu erlernen, Programmierkenntnisse sind nicht nötig. DeepRecon geht noch einen
Schritt weiter: Es rekonstruiert die Bilddaten mit
künstlicher Intelligenz (Machine (Deep) Learning).
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Das kann zu extremen Leistungsverbesserungen
führen, indem die Aufnahmezeit auf ein Achtel oder
ein Zehntel verkürzt wird. Voraussetzung ist allerdings, dass der Algorithmus vorab mit ähnlichen
Daten trainiert wird und für sich wiederholende
Arbeitsabläufe einsetzbar ist. Diese optionalen
Module können auch für die Verbesserung der Bildqualität verwendet werden, was wiederum zu einer
besseren Segmentierung und Gesamtgenauigkeit
des Workflows führen kann. ■
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Bild 5. Schneller
messen mit KI:
Die Software
›DeepRecon‹ rekonstruiert die Bilddaten mit künstlicher Intelligenz
(Machine (Deep)
Learning). Die Aufnahmezeit kann so
auf ein Achtel oder
ein Zehntel verkürzt
werden

Blaupause der Werkzeugmessung

Bild: Renishaw
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Verbesserte Wiederholgenauigkeit. Die zweite Generation seines berührungslosen Werkzeugkontrollsystems ›NC4+ Blue‹ wird Renishaw, Pliezhausen,
auf der Messe EMO Mailand 2021 vorstellen. Das
neue System wird eines von vielen Prozessregelungslösungen für die intelligente Fabrik sein.
Die Lösung ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen NC4+ Blue, das auf der EMO Hannover
2019 erstmals präsentiert wurde, verfügt über eine
kompakte Bauweise
und ist in vier Größen
> KONTAKT
mit Arbeitsabständen
von 55 bis 240 mm
HERSTELLER
Renishaw GmbH
erhältlich. Die MessD-72124 Pliezhausen
wiederholgenauigkeit
Tel. +49 7127 88237
wurde ebenfalls bei
germany@renishaw.com
der gesamten Bauwww.renishaw.de/nc4blue
reihe verbessert und
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beträgt jetzt bei kleineren Abständen bis zu ±0,5 µm.
Die Systeme NC4+ Blue sind mit blauen Lasern und
einer verbesserten Optik ausgestattet und liefern, wie
der Hersteller erklärt, eine deutlich höhere Genauigkeit
bei der Werkzeugmessung. ■

Das berührungslose
Werkzeugkontrollsystem ›NC4+ Blue F230‹
mit blauem Laser
sorgt für eine noch
höhere Genauigkeit

