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Kurzfassung 
Wer dank eines hochauflösenden Röntgen-Computertomographen die räumliche Mikrostruktur eines 
Werkstoffes kennt, kann nicht nur Rückschlüsse auf seinen Zustand, sondern auch auf seine zu 
erwartenden Eigenschaften ziehen. Durch die Möglichkeit, eine Probe mit Submikrometerauflösung 
komplett dreidimensional zu erfassen und sich virtuell durch ihr Inneres zu bewegen und beliebige 
Schnitte anzulegen, eröffnen sich einzigartige Analyse- und Erkenntnismöglichkeiten für die 
Forschung und Qualitätsüberwachung.  
So können beispielsweise mit dem neuartigen nanotom® kleine Objekte mit Voxelauflösungen von 
<500 nm untersucht werden. Es ist das erste 180 kV nanofocus™ CT-System, dessen gesamter Aufbau 
vollständig auf die speziellen Bedürfnisse der Computertomographie im Sub-Mikrometer-Bereich in 
den Material- und verwandten Wissenschaften zugeschnitten ist. Variationen des Untersuchungs-
objektes bezüglich Materialzusammensetzung, Dichte oder Porosität, die sich auf die Absorption der 
Röntgenstrahlung auswirken, können im 3D-Volumendatensatz visualisiert und analysiert werden. 
Dies ermöglicht es, Aussagen über die räumliche Verteilung unterschiedlicher Stoffe, die Material-
dichte oder die Lage von Fasern zu treffen, ohne das Untersuchungsobjekt zu zerstören. Auch im 
Gefüge auftretende Defekte wie Risse, Poren oder Lunker können nicht nur visualisiert, sondern 
beispielsweise auch bezüglich ihres Volumens vermessen werden. 
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1  Einleitung 
Bis vor wenigen Jahren war der einzige Weg, das Innere einer Probe mit Submikrometer-Auflösung zu 
analysieren, das Zerschneiden und Mikroskopieren der Probe. Dies ist nicht nur zeitaufwändig, 
sondern führt natürlicherweise auch zur Zerstörung des Untersuchungsobjekts. In den vergangenen 
Jahren hat die industrielle Computer-Tomographie gewaltige Fortschritte bezüglich immer höherer 
Auflösungen und immer höherer Rekonstruktionsgeschwindigkeiten der 3D-Volumendaten gemacht. 
Inzwischen erlaubt sie sogar 3D-Analysen von Materialien mit Submikrometer-Auflösungen und damit 
Einblicke in innere Strukturen, die so nie zuvor möglich waren [1]. Durch die Möglichkeit, eine Probe 
mit Submikrometerauflösung komplett dreidimensional zu erfassen und beispielsweise beliebige 
Schnitte anzulegen, eröffnen sich neue Analyse- und zugleich Zeiteinsparungsmöglichkeiten für die 
Forschung und Qualitätsüberwachung  
Bei dem Streben nach möglichst hoch auflösenden CT-Ergebnissen wird angesichts der Bekanntheit 
von hochkohärenten Synchrotron-Strahlquellen der dritten Generation oftmals übersehen, dass es 
mittlerweile kompakte und vergleichsweise sehr wirtschaftliche nanofocus™ Computertomographen 
für den Laboreinsatz gibt, deren erzielbare Auflösung für viele Applikationen mit jener von 
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Synchrotronquellen durchaus konkurrieren kann[2]. Mit dem nanotom® z.B. können nun kleine 
Objekte mit Voxelauflösungen von <500 nm untersucht werden.  

 
Abbildung 1. Mikrofocus Computer Tomographie bietet mit Auflösungen bis zu wenigen Mikrometern ein breites 
Anwendungsspektrum für herkömmliche 3D-Analysen. Mit dem Einsatz von nanofocus™ Röntgenröhren dringen 
nanoCT®-Systeme nun in Bereiche vor, die bislang ausschließlich teurer Synchrotron-CT vorbehalten waren. 

2  Operationsprinzip hochauflösender Computertomographie 
Das nanotom® (Abb.4) arbeitet nach dem Prinzip der 3D Kegelstrahl-Tomographie [3]: Hierzu wird 
die Probe ohne größeren Präparationsaufwand einfach zwischen Röntgenquelle und Detektor fixiert 
und in eine Position gefahren, bei welcher der gewünschte Bildausschnitt und die gewünschte 
Vergrößerung erreicht sind. Die high-power nanofocus Röntgenröhre mit 180 kV maximaler 
Beschleunigungsspannung und einer maximalen Röhrenleistung von 15 W emittiert einen 
kegelförmigen Röntgenstrahl, der die Probe durchdringt und ihr von der jeweiligen Absorption 
abhängige Projektionsbild auf einen volldigitalen 5-Megapixel-Detektor abbildet. Dabei hängt die 
erreichbare Auflösung zunächst von der Größe des zu untersuchenden Objektes ab: je kleiner die 
Probe, desto näher kann sie an die Röntgenquelle herangefahren werden und desto höher ist die 
erreichbare Vergrößerung.  
Die Bildschärfe wird prinzipiell durch die Größe des Brennflecks der Röntgenröhre bestimmt: je 
kleiner der Brennfleck, desto schärfer die Abbildung auf dem Detektor. Da der Brennfleck der high-
power nanofocus™ Röntgenröhre einen Durchmesser von unter einem µm erreichen kann, liegt die 
Grenze der Detailerkennbarkeit des nanotom® bei 200-300 nm. 
Die CT startet mit der Aufnahme hunderter 2D-Durchstrahlungsbilder aus Winkeln zwischen 0,25 bis 
0,5 Grad pro Schritt während einer 360-Grad Umdrehung des luftgelagerten Präzisions-
Rotationstisches. Diese Projektionen enthalten Informationen über die Position und das 
Absorptionsverhalten der Strukturen innerhalb der Probe. Die aufgenommenen Projektionen werden 
für die numerische Rekonstruktion des 3D-Volumens  
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Abbildung 2a+b. Microfocus CT versus nanoCT®: Tomographischer Schnitt durch einen getrockneten 
Farnstängel, links gescannt mit einem nanofocus™ Brennfleck (≈ 800 nm), rechts mit einem Mikrofocus 
Brennfleck von ≈ 6 µm. Die erzielte Bildauflösung liegt im linken Bild bei ≈500 nm, im rechten – deutlich 
unscharfen – Bild dagegen bei nur ≈4 µm. 
 

       
Abbildung 3.: Vermessung von Leitgewebestruk-
turen des gescannten Farnstängels < 1µm. 

Abbildung 4.: Kompaktes nanoCT®-System für 
Laboranwendungen: das nanotom® 

 
genutzt. Hierbei kommt ein optimierter gefilterter Rückprojektionsalgorithmus zur Anwendung. Die 
Rekonstruktionszeit hängt einerseits vom Umfang der Volumendaten ab, andererseits von der 
eingesetzten Rekonstruktions-Hardware. Da eine Rekonstruktion parallel zur Aufnahme der 
Projektionen möglich ist, liegt das Rekonstruktionsergebnis in der Regel unmittelbar nach Ende des 
Rekonstruktionsprozesses vor.  
Die Visualisierung der so gewonnenen Volumendaten erfolgt anschließend in tomographischen 
Schnitten in einem gerenderten 3D-Bild, dessen Darstellung auf verschiedenste Weise etwa durch 
stoffliche oder farbliche Segmentierung oder das Anwenden spezieller Filter optimiert werden kann. 
Möglich sind halbtransparente Darstellungen zur Analyse der im Objekt vorhandenen Poren oder 
virtuelle Schnitte in beliebige Richtungen einfach per Mausklick. Dies ist einer der Gründe, warum 
Computertomographie mechanische Schliffe zunehmend ersetzt. 
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3  Das nanotom – Anforderungen an Hard- und Software 
Das 2006 vom mikro- und nanofocus Röntgenspezialisten phoenix|x-ray auf den Markt gebrachte 
nanotom® kommt mittlerweile weltweit in diversen wissenschaftlichen Instituten und industriellen 
Forschungs- und Qualitätslaboren für hochauflösende 3D-Mikrostrukturanalysen zum Einsatz. Das 
hochpräzise kompakte Gerät ist speziell für Laborapplikationen konstruiert und erlaubt das Scannen 
von Proben bis zu 1 kg Gewicht und 120 mm Durchmesser. Bei kleinen schwach absorbierenden 
Proben können maximale Voxelauflösungen von 500 nm und darunter erzielt werden. Um stärker 
absorbierende Proben zu durchstrahlen, kann die 180 kV / 15 W Röntgenröhre jenseits des 
nanofocus™-Modus mit stärkerer Leistung und einem Brennfleck von wenigen Mikrometern betrieben 
werden. Dank dieses breiten Spektrums eignet sich das System für eine Vielzahl von Einsatzfeldern: 
Im Bereich der Materialwissenschaften zählt dazu beispielsweise die Untersuchung von Metallen, 
Kunststoffen, Keramiken, Faser- und Verbundmaterialien etc.; weitere Anwendungsfelder liegen etwa 
im Bereich der Elektronik, Mikrosystemtechnik, Geologie oder Biologie.  
Computertomographie mit derart hohen räumlichen Auflösungen erfordert eine spezielle Konstruktion, 
die jegliche die Auflösung negativ beeinflussende Faktoren minimiert. Diese besonderen Bedürfnisse 
erfordern spezielle Manipulationssysteme, Detektoren und Röntgenröhren. So nutzt das nanotom® eine 
einzigartige 180 kV / 15 W high-power-nanofocus™ Röntgenröhre mit eigener Generatortechnologie, 
die auch stärker absorbierende Metallverbindungen durchstrahlen kann. Der digitale 5 Megapixel 
Flächendetektor mit 50 µm Pixelgröße kann in drei verschiedene Positionen verschoben werden, so 
dass sich eine virtuelle Detektorbreite von bis zu 360 mm (15 MPixel) ergibt. Dies erlaubt eine große 
Vielfalt experimenteller Möglichkeiten. Um negative Einflüsse durch Vibrationen oder thermische 
Ausdehnung zu minimieren, sind Röhre, Detektor und Rotationseinheit auf Granit gelagert. Zudem 
werden spezielle Materialien und Konstruktionsdetails verwendet, um auch bei Langzeitscans höchste 
Stabilität während des gesamten Aufnahmevorgangs zu garantieren.  
Neben wesentlichen Hardwarekomponenten wie der high-power-nanofocus™-Röntgenröhre 
einschließlich der zugehörigen Generatortechnologie stammt auch die CT-Software datos|x von 
phoenix|x-ray. Mit ihrer Hilfe können nicht nur die Parameter für die CT-Aufnahme und 
Rekonstruktion einfach eingestellt werden, sondern sie enthält auch Funktionen, die das Einrichten 
eines Scans besonders erleichtern. So kann beispielsweise die aufwändige und ungenaue 
Geometriekalibrierung mittels eines vor dem Scan in den Tomographen einzuspannenden 
Kalibrierobjektes entfallen: die sehr genaue numerische Bestimmung des Rotationszentrums erfolgt 
über ein Softwaremodul innerhalb weniger Sekunden. Ein weiteres Modul macht das einfache 
Einrichten von CT-Scans mit <360°-Rotation (ROI-Scan), aber höchstmöglicher Vergrößerung 
möglich. Weitere Module erlauben es beispielsweise, prinzipbedingte Strahlaufhärtungseffekte und 
Ringartefakte vollautomatisch oder manuell zu reduzieren oder selbst minimale Drifteffekte 
automatisch auszugleichen – was gerade bei höchstauflösenden Scans von erheblicher Bedeutung für 
die Qualität der resultierenden Datensätze sein kann. 

4  Anwendungsbeispiele 
Die mit dem nanotom erzielbaren CT-Ergebnisse erlauben die Analyse der räumlichen Mikrostruktur 
von Materialien mit Submicrometer-Auflösung. Die folgenden Abbildungen veranschaulichen einige 
der möglichen nanotom®-Anwendungen. Es wird deutlich, dass nahezu jedes innere Detail, welches 
bezüglich seines Materials, seiner Dichte oder Porosität einen Kontrast im Röntgenbild verursacht, 
visualisiert werden kann. Ebenso können innere Abstände des Objekts wie zum Beispiel Wandstärken 
oder Bohrdurchmesser präzise bestimmt werden oder beispielsweise bei Gussteilen dimensionelle 
Messungen bis hin zum Vergleich der inneren und äußeren Oberflächen mit den dem Gussteil 
zugrunde liegenden CAD-Daten durchgeführt werden. Ebenso können unterschiedliche Materialien 
anhand ihres unterschiedlichen Grauwertekontrastes segmentiert und so beispielsweise die Verteilung 
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einer bestimmten Komponente in Legierungen, Sintermaterialien oder Verbundwerkstoffen analysiert 
werden. Auf diese Weise kann auch das normalerweise unsichtbare oder nur an der Stelle eines 
mechanischen Schliffes angeschnittene Porennetzwerk verschiedener poröser Materialien, Gussteile 
oder auch Gesteine visualisiert und hinsichtlich Porenvolumen, -größe und -netzwerken quantitativ 
untersucht werden. 
 

 
Abbildung 5. Beispiel für hochauflösende CT in der 
Metallurgie: Die virtuelle CT-Scheibe einer AlTiB2-
Probe veranschaulicht sowohl Porositäten (schwarz) 
als auch Bereiche mit sehr hoher metallischer 
Dichte. Der Probendurchmesser beträgt ca. 2 mm. 
 
 

 
Abbildung 7. nanoCT® eines Glasfaser-Verbund-
kunststoffes. Um die Lage der ca. 10 μm dicken 
Fasern zu untersuchen, wurde der Kunststoff 
ausgeblendet. Klar erkennbar sind auch die 
mineralischen Füllpartikel. 

 
Abbildung 6. Beispiel für Fehleranalyse elek-
tronischer Lötstellen: nanoCT einiger CSP Lotbälle 
mit ca. 400 µm Durchmesser. Klar erkennbar sind 
die dreidimensionale Struktur von Leiterbahnen und 
Lötstellen der Baugruppe sowie die große Pore im 
Innern der angeschnittenen Lötstelle. Helle 
Kristallisations-Strukturen rings um die Pore weisen 
auf unterschiedliche metallische Phasen innerhalb 
der eutektischen Legierung hin. 
 

 
Abbildung 8. Transparente 3D-Visualisierung eines 
kleinen Kunststoffgussteils. Ohne mechanische 
Schliffe können Position und Volumen sämtlicher 
Schrumpflunker bestimmt werden. 
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5  Ausblick 
Die Entwicklung hochauflösender nanoCT zeigt, dass diese Technik das Spektrum erkennbarer 
Mikrostrukturen deutlich erweitert und für vielerlei Anwendungen eine wirtschaftliche und leicht 
verfügbare Alternative zu Synchrotron-Anwendungen darstellt. Das nanotom eröffnet damit ganz neue 
Möglichkeiten in der 3D-Mikrostrukturanalyse und wird dazu beitragen, viele zerstörende Prüf-
methoden zu ersetzen und dabei zugleich Zeit und Kosten zu sparen.  
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