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nanotom® Computertomographie mit
Submikrometerauflösung
Eberhard NEUSER, Dieter SOMMERFELD, phoenix x-ray, Systems + Services, Wunstorf
Kurzfassung. Mit dem nanotom® hat phoenix|x-ray Systems + Services das
weltweit erste 180kV nanofocus™ Computertomographiesystem entwickelt, dessen
gesamte Konstruktion speziell auf Applikationen der höchstauflösenden
Mikrostrukturanalyse – nicht nur schwach absorbierender Materialien –
zugeschnitten ist. Damit kann es zerstörende Verfahren wie mechanische Schliffe
zumindest teilweise und unter erheblicher Zeitersparnis ersetzen.

1. Einführung
Mit dem neuartigen CT-Systems 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. Funktionsprinzip CT
Der Stand der Technik in der Computertomographie ist die Kegelstrahltomographie, in
welcher dreidimensionale Volumenrepräsentationen des untersuchten Objekts generiert
werden. Hierzu wird das Prüfobjekt mittels Röntgenstrahlen aus unterschiedlichen
Richtungen durchstrahlt. Der typische Systemaufbau besteht aus einer Röntgenquelle, einer
hochgenauen Probenrotationseinheit und eines Flachbilddetektors.
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Zur Rekonstruktion des Volumens benötigt ein Computertomograph eine große Anzahl von
zweidimensionalen Projektionen des Objekts. Hierzu wird die Probe senkrecht zum
Röntgenstrahl um 360° gedreht. Dabei werden äquiangular (z.B. alle 0.5°)
Röntgenprojektionen der Probe erzeugt. Dieser vollständige Satz von Projektionen wird
mittels eines Rekonstruktionsalgorithmus in ein dreidimensionales Volumen überführt.

Im Einzelnen werden bei einer gefilterten Rückprojektion die folgenden Schritte
durchgeführt. Zunächst wird die vom Detektor aufgenommene Projektion invertiert,
logarithmiert und gefiltert. Diese Operationen werden auf alle Projektionen angewendet.
Die so erhaltenen gefilterten Projektionen (zweidimensionale Daten) werden nun in ein
Volumen (dreidimensional) rückprojiziert.
In der obigen Abbildung ist dies für eine Volumenschicht gezeigt. Die
Rückprojektion eines eindimensionalen Linienprofils aus der gefilterten Projektion ergibt
einen unvollständigen zweidimensionalen Schnitt. Dieses Verfahren wir auf alle
Projektionen angewandt. Durch Superposition aller – unter den verschieden
Projektionswinkeln –rückprojizierten Linienprofile entsteht eine komplette rekonstruierte
Volumenschicht. Dieses Verfahren wird auf alle Schichten im Volumen angewandt und
man erhält final eine komplette dreidimensionale Rekonstruktion des Prüfobjekts.
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3. 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
Bereich – stoßen in Applikationsbereiche vor, die bisher exklusiv kostenintensiver
Synchrotrontechnik vorbehalten war.

Auflösung und typische Applikationsbereiche

4. nanoCT-System – nanotom®
Das sehr kompakte System verfügt über einen granitbasierten CT-Aufbau mit einer 180kV
high-power nanofocus™ Röntgenröhre und einen speziellen Detektor, so dass eine
Voxelauflösung von < 500nm (0,5 µm) erreicht werden kann. Der volldigitale Detektor
verfügt über 5 Megapixel und eine Messbereichserweiterung für höchstmögliche Auflösung
und Vergrößerung. Mit dem nanotom® kann die Mikrostruktur von Proben bis zu 120 mm
Durchmesser und einem Gewicht bis zu 1 kg untersucht werden – dank der
leistungsfähigen Röntgenröhre auch von stärker absorbierenden metallhaltigen Proben.
Dabei ist der mit dem „Global Technology Award 2006“ des Fachmagazins Global SMT &
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Packaging als bestes Röntgeninspektionssystem ausgezeichnete Tomograph nicht größer
als ein Klavier und somit auch für kleine Laboratorien bestens geeignet.
Typische Anwendungen finden sich in den Bereichen der Materialwissenschaften, der
Biologie, der Mikro-Elektronik und der dimensionellen Messtechnik. Für dimensionelle
Messungen 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-IstVergleiche mit CAD-Daten vorgenommen oder im Rahmen von Reverse Engineering aus
den CT-Daten CAD-Daten generiert werden können.

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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5. Applikations-Beispiele
5.1 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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5.2 Elektronik - Leuchtdiode
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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5.3 Elektronik – SMD Technik
Ein weiteres Beispiel aus der Elektronik ist eine SMD-Induktivität (Baugröße 0805 – 2mm
x 1,2mm). Der komplexe Schichtaufbau machte es unmöglich mittels 2D-Untersuchungen
den Fehler zu detektieren. Ein hochauflösende Untersuchung am nanotom® zeigt deutlich
die Fehlstelle in einer der Schichten.

SMD Induktivität – (Baugröße 0805; 2mm x 1,2mm)

Schichtaufbau des Ferrits

Fehlstelle in einer Windungsschicht
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5.4 Verbindungstechnik
Moderne Verbindungstechniken wie das Laserschweißen stellen eine weitere interessante
Applikation dar. Die Computertomographie ist hier in der Lage 2 Aufgaben mit einer
zerstörungsfreien Messung zu lösen. Neben der Untersuchung der Qualität der Verbindung
der Fügeteile kann außerdem die Ortsverteilung und die Form der Poren untersucht werden.

Laserpunkt-Schweißung
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