
Von der Mirco- zur nanoCT®  
Neue Spielräume hochauflösender 

Computertomographie  

Eberhard NEUSER, Alexander SUPPES, phoenix x-ray Systems + Services , Wunstorf  

Kurzfassung. Im Gegensatz zur zweidimensionalen zerstörungsfreien Röntgen-
Durchstrahlungsprüfung schien Computertomographie lange Zeit nur etwas für 
Forschungseinrichtungen zu sein. Dabei eröffnen immer präzisere CT-Systeme mit 
immer besserer Software und immer leistungsfähigeren Rekonstruktionsrechnern 
eine Vielzahl von Analysemöglichkeiten, die mit herkömmlichen 2D 
Röntgensystemen undenkbar sind – neuerdings auch mit Auflösungen im 
Submikrometerbereich. Die mittels Computertomographie generierten 
Volumendaten ermöglichen nicht nur neue und zeitsparende Erkenntnisse in der 
Werkstoffprüfung, sondern dank der hochpräzisen Rekonstruktion innerer und 
äußerer Oberflächen auch in der dimensionellen Messtechnik 

1. Einführung  

Mit dem neuartigen CT-System nanotom® existiert weltweit erstmalig ein 180 kV 
nanofocus™ Computertomographiesystem, das vollständig auf die zerstörungsfreie 
Mikrostrukturanalyse von längst nicht nur schwach absorbierenden Proben von bis zu 120 
mm Durchmesser und bis zu 1 kg Gewicht zugeschnitten ist. Damit ist es besonders 
geeignet für die 3D-Untersuchung von komplexen mikromechanischen und 
mikroelektronischen Komponenten sowie von Materialproben aller Art wie Kunststoffen, 
Keramiken, Verbundmaterialien oder Leichtmetallgussteilen. Seine besonderen Stärken 
liegen in der dreidimensionalen Darstellung komplexer innerer Strukturen sowie besonders 
weicher oder stark poröser Materialien, von denen keine Schliffe für mikroskopische 
Untersuchungen angefertigt werden können. 

2. Motivation 

In der Computertomographie stehen Auflösung und Probengröße üblicherweise in einem 
engen Zusammenhang. Je größer die Auflösung desto kleiner ist das zu untersuchende 
Objekt. Eine grobe Einteilung der Größenverhältnisse ist in der u.a. Skizze zu sehen. 
In der MicroCT sind Auflösungen im Bereich von wenigen µm Stand der Technik. 
Auflösungen im Submikrometer-Bereich waren bislang der vergleichsweise aufwendigen 
Synchrotron-Technik vorbehalten.  
Die Einführung von hochauflösender nanofocus®–Röhrentechnik ermöglicht nunmehr 
Brennfleckgrößen unterhalb des Mikrometers. Somit kann die Auflösung von 
Tomographen – ausgestattet mit einer nanofocus®–Röntgenröhre – weiter gesteigert 
werden. Diese nanoCT® -Systeme – Tomographen mit Auflösungen bis in den nanometer 
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Bereich – stoßen in Applikationsbereiche vor, die bisher exklusiv kostenintensiver 
Synchrotrontechnik vorbehalten war. 
 
 

 

Auflösung und typische Applikationsbereiche 

3. nanoCT-System – nanotom® 

Der gesamte Aufbau von Manipulation, Detektor und Röntgenröhre des nanotoms wurde 
für die speziellen Bedürfnisse der höchstauflösenden Computertomographie konzipiert. 
Dank seiner innovativen Konstruktion sowie seines speziellen 5 Megapixel-Detektors kann 
das mit dem „Global Technology Award 2006“ ausgezeichnete Gerät eine Voxelauflösung 
von < 500nm (0,5 µm) erreichen. Die sich hieraus ergebenen Möglichkeiten reichen von 
der einfachen Erstellung virtueller hochauflösender Schnitte in beliebigen Ebenen über die 
Darstellung und Vermessung von Rissen und Dichteunterschieden bis hin zur 
Volumenberechnung von Porennetzwerken. Eine weitere Anwendung ist der Einsatz als 
dimensionelles Messgerät, hier wird aus dem Volumenbild die Probenoberfläche extrahiert, 
wobei besondere Module die bei der Computertomographie bis zu einem gewissen Grad 
unvermeidbaren Bildartefakte weitgehend reduzieren. Das Ergebnis ist eine hochgenaue 
Punktewolke, anhand derer die Innengeometrien komplexer Bauteile vermessen werden, 
Soll-Ist-Vergleiche mit CAD-Daten vorgenommen oder im Rahmen von Reverse 
Engineering aus den CT-Daten CAD-Daten generiert werden können.  
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CT-System nanotom® 

Eigenschaften 
 

• Entwickelt für Auflösungen im nanometer-Bereich (Voxelgrößen bis zu 500nm) 
• 180kV nanofocus® Röhre CT Edition optimiert für Stabilität 
• Granit basierte Manipulation mit hochgenauem luftgelagertem Drehtisch 
• 5 MegaPixel Detektor 
• Probendurchmesser: 1-120mm für ein breites Spektrum an Applikationen / Materialien 
• datos|x Softwarekomplettlösung    für Steuerung, Rekonstruktion und Nachverarbeitung 
• Anwendungen auf Gebieten wie Materialforschung, Elektronik, Dimensionelles 

Messen, … 
• Kompakte Bauweise BHT 160 x 142 x 74 cm3  
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4. Applikations-Beispiele 

4.1 Materialwissenschaft 

Eine Aufgabe aus der Materialwissenschaft ist die Untersuchung von Bohrkernen. Im Fall 
von oolithischen Karbonaten sind Informationen über das Porennetzwerk von Interesse. Die 
Computertomographie ist hier in der Lage aufwendige und zerstörende Schliffproben zu 
ersetzen. 
 

 

Oolithisches Karbonat 
Mit freundlicher Unterstützung des IFP (Paris, Frankreich). 
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4.2 Elektronik 

Unten ist das Ergebnis einer CT an einer Leuchtdiode gezeigt. Dieses Beispiel aus dem 
Bereich der Elektronik zeigt neben der hohen und detailreichen Auflösung, die Möglichkeit 
unterschiedliche Materialien wie Cu, Au, Si zu trennen und dreidimensional zu 
segmentieren.  

 

 

Leuchtdiode 
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