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Kurzfassung 
An vielen Stellen im Produktentstehungsprozess wird bereits heutzutage die industrielle Computerto-
mographie (CT) zur zerstörungsfreien Qualitätsprüfung eingesetzt. Vor allem bei Bauteilen mit gerin-
ger Stückzahl oder Losgröße eins bietet diese Technologie eine Reihe an Möglichkeiten, die Objekt-
qualität zu erfassen ohne beispielsweise Duplikate für den Prüfprozess herstellen zu müssen. Im Fol-
genden werden anhand von RM Bauteilen (Rapid Manufacturing) die verschiedenen Aspekte der Qua-
litätssicherung mit CT vorgestellt. Hierbei liegt der Schwerpunkt darauf, quantitative Aussagen zu 
verschiedenen Qualitätsparametern zu treffen und diese vergleichbar zu machen mit Hilfe von zerstö-
rungsfreien Materialuntersuchungen, 3D-Geometrieerfassung und -vermessung, sowie Funktionsprü-
fungen. Im Falle der RM Bauteile können dies zum einen Tests sein, die vor dem praktischen Einsatz 
durchgeführt werden, wie zum Beispiel eine Untersuchung, ob der Fertigungsprozess erfolgreich war, 
ob die Geometrien sich innerhalb der gewünschten Toleranzen befinden oder ob noch restliches Roh-
material aus dem Bauprozess in Hohlräumen oder Bohrungen verblieben ist. Zum anderen kann auch 
nach einer Zeit im Einsatz oder nach Versagen des Bauteiles eine Überprüfung durchgeführt werden, 
bei der wiederum die bleibende Verformung unter der Betriebslast oder der Umfang der Beschädigung 
festgestellt und für die weitere Optimierung der Gestalt des Bauteils und der Parameter des Ferti-
gungsprozesses verwendet werden kann. 
 
Keywords: Computertomographie, Zerstörungsfrei, Qualitätssicherung, 3D-Geometrieerfassung, 3D 
Datenauswertung, Rapid Manufacturing, Qualitätsprüfung, Additive Manufacturing 

1  Einleitung 
In den letzten Jahren hat die industrielle Computertomografie (CT) eine stetige Weiterentwicklung 
erfahren hin zum anerkannten Mittel in der zerstörungsfreien dreidimensionalen Mess- und Prüftech-
nik. Durch die vielseitigen Möglichkeiten von der vollständigen Materialerfassung und - analyse bis 
zur vollständigen Geometrieerfassung mit allen inneren und äußeren Strukturen bietet die moderne CT 
Lösungen für die Problemstellungen in den verschiedenen Phasen eines Produktentstehungsprozesses. 
Dies beinhaltet Methoden zur Fehlererkennung und –quantifizierung, Bestimmung von Materialeigen-
schaften und messtechnische Auswertungen, wie Soll-Ist Vergleiche, Feststellung von Formabwei-
chungen zu erwarteten Geometrien oder die Ermittlung von Maßen. 
Um die Einsatzmöglichkeiten der CT in einem Produktentstehungsprozess zu veranschaulichen, soll 
im Folgenden als Beispiel der Prozess des Kunststoff-Lasersinterns näher betrachtet werden. Während 
diese Technologie in den letzten Jahren vorwiegend für den Prototypenbau, bekannt als Rapid Prototy-
ping (RP), eingesetzt wurde, ist zunehmend die Bewegung zum sogenannten Rapid Manufacturing 
(RM), auch als Additive Manufacturing bezeichnet, zu beobachten, also die Entwicklung und der tat-
sächliche Einsatz von gesinterten Kunststoffbauteilen als Endprodukt oder Produktionshilfsmittel. Ge-
nau für diesen Schritt ist eine Festlegung und Überwachung von Qualitätsanforderungen notwendig. 
Die CT eignet sich hierfür aus mehreren Gründen. Da das Verfahren des Sinterns vergleichsweise kos-
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ten- und zeitaufwendig ist, handelt es sich bei RMBauteiltypen zumeist um sehr individuelle Produkti-
onen mit kleinen Stückzahlen, oft nur Losgröße eins, weshalb eine zerstörende Prüfung nicht sinnvoll 
ist. Zudem führen viele verschiedene Einflüsse im Bauprozess, u.a. Prozess- und Maschinenparameter, 
Anlagentyp, Materialqualität und Umgebungsbedingungen dazu, dass gleiche Bauteile bzw. gleiche 
Konstruktionen unterschiedliche Qualitätseigenschaften aufweisen können. Dies erfordert die direkte 
Qualitätsbestimmung am später eingesetzten Bauteil selbst. Die Nutzung der CT ist sowohl von Preis 
und Geschwindigkeit im Vergleich zum Herstellungsprozess, als auch von den Anforderungen an ein 
Messmittel für die RMTechnologie angemessen. 

2  Einsatzmöglichkeiten der industriellen Computertomographie im Produktent-
stehungsprozess des Kunststofflasersinterns 
Um die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der CT für das RM zu verdeutlichen wurden am Fraunhofer 
IPA in den verschiedenen Phasen der Produktentstehung CT-Auswertungen beispielhaft durchgeführt. 
Dies umfasst die Untersuchung bauteilbezogener Merkmale und Einflüsse im Herstellungsprozess, die 
direkt visuell aus den Voxeldaten ersichtlich sind, z.B. Baufehler in inneren Strukturen, also nicht ver-
schmolzene Schichten oder Restmaterialen im Bauteilinneren (Polyamidpulverreste). Außerdem wur-
den Versuchsreihen durchgeführt, welche die Zusammenhänge zwischen Prozessparametern und den 
späteren Qualitätseigenschaften des Produkts herstellen. 
Neben Materialanalysen finden ebenfalls messtechnische Auswertungen der CT-Daten Anwendung 
zur Qualitätssicherung und –kontrolle im Produktionsprozess des RM. Im letzten Schritt eines Pro-
duktentstehungsprozesses gilt es, das entwickelte Objekt auf seine anforderungsspezifischen Eigen-
schaften hin zu überprüfen, wofür die CT ebenfalls vielfältige Möglichkeiten bietet. 

2.1 Überprüfung der fehlerfreien Herstellung und der vollständigen Entfernung 
von Restpulver in schwer zugänglichen Stellen nach dem Lasersintern 
Bei der Herstellung von Bauteilen mit Lasersintern gibt es verschiedene Kriterien bzw. Fehlermög-
lichkeiten, mit deren Hilfe man die Qualität eines Bauteiles definieren kann. Zum einen gibt es die 
Notwendigkeit, zu prüfen, ob ein Bauteil „richtig“ gebaut wurde. Dies bedeutet, es muss sichergestellt 
werden, dass alle Schichten über die gesamte Ausdehnung des Bauteiles belichtet bzw. aufgeschmol-
zen wurden. Es kommt beim Lasersintern durch die mehrfache Konvertierung der Daten vom CAD bis 
zur Laserscannersteuerung immer wieder vor, dass eine Schicht ganz oder auch nur teilweise nicht 
mitgebaut wurde. Dies führt im Betrieb bei einem mechanisch belasteten Bauteil zum Versagen, ist 
aber ohne weitere Hilfsmittel von außen nur selten erkennbar. Mit Hilfe einer CT Aufnahme, ist eine 
fehlende Schicht sehr leicht erkennbar, wie in Abbildung 1 erkennbar. 
Zum anderen ist es bei komplexen Bauteilen und Bauteilen mit Hohlräumen mit nur kleinen Öffnun-
gen schwierig, zu prüfen, ob das während des Bauprozess das Bauteil umgebende Pulver restlos ent-
fernt wurde. Dieses Pulver ist in der Nähe der vom Laser aufgeschmolzenen Schichten stark anhaftend 
und lässt sich nicht durch bloßes Klopfen lösen. In dem abgebildeten Greifer mit Faltenbalg (Abbil-
dung 1) ist das Restpulver im Innenraum nicht zulässig, da es sich im Betrieb durch die Verformung 
der Wände unter angelegtem Betriebsdruck lösen wird und dann durch die Leitung zurück zum ansteu-
ernden Ventil gelangt. Dort würde es schließlich zum Versagen der Dichtungen führen. 
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Abbildung 1: Schnittbilder durch die Voxeldaten mit sichtbar fehlender Schicht (links) und Restmaterial im Bau-
teilinneren (rechts) 
 
Ein Vorteil der generativen Herstellung von Bauteilen ist die geometrische Freiheit in der Konstrukti-
on. So können auch komplexe Kanäle und Medienführungen realisiert werden, welche mit herkömmli-
chen Fertigungsverfahren nicht herstellbar sind. Je komplexer die Kanäle, desto schwieriger wird es 
auch, das Restpulver zu entfernen und sicherzustellen, dass alle Kanäle durchgängig sind. Bei vielfach 
verzweigten Kanälen ist eine einfache Prüfung der Durchgängigkeit im nicht eingebauten Zustand 
nicht möglich. Wie man am in der folgenden Abbildung 2 sehen kann, ist in diesem Falle die zerstö-
rungsfreie Prüfung mit CT eine sehr gut geeignete Methode, zumal sie sooft wiederholt werden kann, 
bis das gesamte Restpulver entfernt ist. Auch hier gilt, dass Restpulver die angeschlossenen Ventile 
und Zylinder beschädigen würde und die Funktionsweise des Bauteils nicht garantiert werden kann. 
 

 
Abbildung 2: Restpulver in Kanälen eines komplexen Bauteiles. Der Durchmesser der Kanäle liegt hier bei unge-
fähr 4 mm 
 

2.2 Messung der Bauteilbelastbarkeit bei unterschiedlichen Bauparametern 
Ein wichtiger Qualitätsaspekt ist die Stabilität bzw. die mechanische Belastbarkeit von RM Bauteilen. 
Um hierzu eine zuverlässige, qualitative Aussage zerstörungsfrei zu erhalten, muss zunächst ermittelt 
werden, welche messbaren Größen und Prozessparameter relevant sind. Im Fall der Belastbarkeit wur-
de die Porosität als Maß angenommen, bei welcher wiederum ein Zusammenhang mit der Laserge-
schwindigkeit beim Bauprozess angenommen wird. Für eine entsprechende Versuchsreihe wurden 
zunächst Testbauteile mit unterschiedlichen Laserparametern hergestellt, diese tomographiert und aus 
den CT-Daten dann mittels geeigneter Software die Porosität (prozentual), sowie die Anzahl, Größe 
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und Verteilung der Poren ermittelt. Im letzten Schritt erfolgte die Durchführung von (zerstörenden) 
Zugproben und Bestimmung der Maximalkraft, siehe Abbildung 3. 
 

 
Abbildung 3: Links: Schnittbild durch das Testteil (oben) mit farbkodierter Porengröße (unten). Rechts: Versuchs-
stand der Zugversuche zur Bestimmung der Maximalkraft 
 
Die Ergebnisse dieser Tests zeigen, dass zum einem die Bruchlast bei steigender Porosität abnimmt 
und zum anderen die Porosität bei einer steigenden Lasergeschwindigkeit zunimmt. Das bedeutet, es 
ist prinzipiell möglich durch Bestimmung der Porosität aus CT-Daten, die mechanische Belastbarkeit 
vorherzusagen und damit zerstörende Zugprüfungen zu ersetzen. Dazu bedarf es derartiger Vorunter-
suchungsreihen in Abhängigkeit von verschiedenen Bauteilgeometrien und -wandstärken mit einer 
repräsentativen Anzahl an Versuchen, so dass die nötigen bzw. idealen Laserparameter zur Einhaltung 
der gestellten Anforderungen an das Endprodukt ermittelt werden können. Dies dient zusätzlich einer 
zeitlichen Prozessoptimierung. Darüber hinaus eignen sich solche Untersuchungsmethoden auch zum 
direkten Vergleich zwischen verschiedenen Materialien oder Produktionsanlagen. 

2.3 Messung von Materialverzug bedingt durch unterschiedliche Abkühlstrate-
gien nach dem Bauprozess 
Nach Fertigstellung der Bauteile in der Lasersinteranlage, müssen diese aufgrund der hohen Tempera-
tur noch im Bauraum abkühlen. In der Praxis wird hier zumeist noch einmal die gleiche Zeitspanne 
gewartet, die der Bauprozess selbst benötigt. Durch falsches oder zu schnelles Abkühlen kommt es 
häufig zu Materialverzug. Um dies sicht- und messbar zu machen, wurden flache Testbauteile zu ver-
schiedenen Zeitpunkten und Temperaturen aus dem Bauraum entnommen, mittels CT erfasst und 
Oberflächenmodelle in Form von Punktewolken erstellt (nach [1] und [2]). 
Farbkodierte Soll-Ist-Vergleiche mit dem CAD-Modell zeigen quantitativ die Abhängigkeit von Ver-
zug und Abkühlprozess, siehe Abbildung 4. 
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Abbildung 4: Materialverzug nach Abkühlzeit und Temperatur. Links: a) 50 Min., 120°C, Mitte b) 85 Min., 
100°C, rechts: c) 120 Min., 60°C 
 
Der Verzug ist jedoch in Abhängigkeit von Material, Wandstärken und Abmessungen unterschiedlich. 
Während einige Bauteiltypen bereits nach frühem Herausnehmen seine Form ausreichend behalten, 
kann die nötige Abkühlzeit bei anderen (wie im Beispiel der flachen Bauteile) sogar höher als üblich 
sein. An dieser Stelle des Herstellungsprozesses bietet die CT folglich die Möglichkeit mit Hilfe bau-
teilindividueller Versuchsreihen (bzgl. Material, Wandstärken, Abmessungen) Vorhersagen über den 
Verzug zu treffen und den Bauprozess für bestimmte Bauteilgruppen zu optimieren, was neben der 
Produktqualität auch vom wirtschaftlichen Standpunkt Bedeutung hat, da eine kürzere Abkühlzeit die 
Durchlaufzeit erhöht. 

2.3 Untersuchung von Bohrungsgeometrien in Lasersinterteilen 
Bei dem Prozess des Kunststofflasersinterns gibt es einige prozessbedingte Erscheinungen, welche zu 
geometrischen Ungenauigkeiten führen und welche sich mit Hilfe von CT sehr gut überprüfen und 
quantifizieren lassen. Dies eröffnet die Möglichkeit einer Korrektur für weitere gebaute Teile. Eines 
dieser besonderen Phänomene ist, dass konstruierte Bohrungen in Abhängigkeit von Durchmesser, 
Tiefe und umgebender Masse nicht zylindrisch bleiben, sondern sich in tieferen Bereichen und von 
einer kompakten Masse umgeben verengen und bei kleinen Durchmessern auch ganz schließen. 
In der Abbildung 5 ist das Ergebnis einer CT Aufnahme eines Testkörpers gezeigt, bei dem die Boh-
rungen ohne Korrektur der Geometrie gebaut wurden, je 8 Bohrungen mit unterschiedlichen Durch-
messern und mit unterschiedlichen Dicken des Bauteiles. Aus den CT Daten wurde ein Oberflächen-
modell im STL-Format erstellt, in welchem zum einen direkt die fehlerhaft gebauten Bohrungen sehr 
gut erkennbar sind (Abbildung 5). Dabei tritt der Effekt erwartungsgemäß umso früher ein, je kleiner 
der Bohrungsdurchmesser ist. Zum anderen wurden zur quantitativen Darstellung Zylinder mittels 
Bestfit Verfahren für regelgeometrische Elemente in die Öffnungen eingepasst, segmentiert und die 
Abweichungen farblich dargestellt (siehe [3] und [4]). Auch hier bestätigte sich der Effekt und ver-
spricht die Möglichkeit zur frühzeitigen Konstruktionsoptimierung. Aus der quantitativen Ermittlung 
der Abweichung von der gewünschten Geometrie können also für zukünftige Bauteile Regeln aufge-
stellt werden, wie die Geometrie schon im CAD angepasst werden muss, um nach dem Bauprozess 
maßhaltige Bohrungen oder Geometrien zu erhalten. 
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Abbildung 5: Schnitt durch das STL-Modell des Testkörpers mit verschiedenen Bohrungsdurchmessern und ver-
schiedenen Materialdicken bzw. Bohrungstiefen. Zu sehen ist hier, dass sich bei entsprechend kleinen und tiefen 
Bohrungen die Geometrie so verändert, dass im Extremfall sogar die Durchgängigkeit unterbrochen wird. 

2.4 Überwachung der Materialermüdung und der plastischen Verformung in 
kritischen Bauteilbereichen während zyklischen Dauerbelastungstests 
Ein typisches Praxisbeispiel für eingesetzte RM-Produkte sind Handhabungssysteme für die Automati-
sierungstechnik. Beispielsweise wurde zur Feststellung der möglichen Materialermüdung ein am IPA 
entwickeltes Greifersystem mit integriertem Faltenbalg mehreren Dauertests unterzogen. Zwischen-
durch angefertigte CT-Aufnahmen der Bauteile können leicht dreidimensional übereinandergelegt und 
miteinander verglichen werden, siehe Abbildung 6. Durch die zerstörungsfreie Messung mittels CT 
erfolgte dies in jedem Schritt an demselben Greifer und durch die vollständige Erfassung konnten alle 
möglicherweise von Materialermüdung oder plastischer Verformung bedrohten Bereiche überwacht 
werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein vorab simuliertes Verformungsverhalten eines Bautei-
les im belasteten Zustand, bei dem Greifer mit Faltenbalgantrieb 
wäre das unter angelegtem Betriebsdruck, zu überprüfen und zusätzlich beispielsweise die korrekte 
Lage von innenliegenden Endanschlägen zu verifizieren.[5] 
 

 
Abbildung 6: Mit generativen Fertigungstechnologien hergestellter Greifer, der über einen längeren Zeitraum mit 
erhöhtem Druck beaufschlagt wurde in einem Geometrievergleich. Die dünne Umrandungslinie zeigt die CAD 
Kontur, die Punktewolke die momentan vorhandene bleibende plastische Verformung. 
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3  Schlussbetrachtung und Ausblick 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CT aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Vorteile für die ver-
schiedenen Problemstellungen, wie sie bei einem Produktentstehungsprozess in allen Phasen des 
Kunststofflasersinterns auftreten, besonders geeignet ist. Mit einer genauen Voranalyse und Feststel-
lung möglicher Fehlerquellen, unnötiger Zeit- und Kostenaufwände oder allgemein von Optimierungs-
potential, sowie der Bestimmung der benötigten Bauteileigenschaften, liefert die CT adäquate Lösun-
gen zur qualitativen und quantitativen Sicherstellung und Kontrolle von Qualität und Effizienz in der 
Produktion bereits im Produktentstehungsprozess. Als weiterführende Arbeiten sind am IPA Testrei-
hen zur detaillierten Validierung der getroffenen Aussagen geplant, beispielsweise die Korrektur von 
Bohrlochgeometrien. Dabei wird ein Aspekt sein, bis zu welchem minimalen Durchmesser eine Kor-
rektur möglich ist und inwieweit eventuell weitere Bauteilgeometrien auf diese Art anpassbar sind. 
Darüber hinaus sind weitere Annahmen mit ersten Versuchsreihen zu überprüfen, z.B. bezüglich des 
Verhaltens verschiedener Materialen, um schließlich die Anwendung der CT für die RM-Produktion 
zu optimieren. 
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