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Kurzfassung. Bei der Herstellung von mehrlumigen Kathetern mit additiven 
Elementen müssen mittels geeigneter Prüftechnik verschiedene Prozessrisiken 
adressiert werden. Diese Prüftechnik muss ausreichend sensitiv auf die zu 
untersuchenden Merkmale, wie Wandstärkenveränderung und Poren reagieren, ohne 
dass die Produkte durch erhebliche Prüfkosten unzulässig verteuert werden. Im 
Beitrag werden Prüfkonzepte auf der Basis der Röntgen- Computertomographie und 
einer Kapazitätsmessung simulativ untersucht. Der praktische Aufbau eines 
kapazitiven Sensors für die Prüfung von Kathetern wird vorgestellt. Mit dem 
kapazitiven Sensor werden im Labor verschiedene experimentelle Untersuchungen 
durchgeführt und mit den Ergebnissen einer computertomografischen 
Referenzmessung verglichen.  

1. Einleitung  

In einem vom BMBF geförderten Projekt wird in einem gemeinsamen Projekt an der 
Entwicklung innovativer Katheter gearbeitet. Diese Katheter sollen den Medizinern bessere 
Optionen bei der Behandlung von z.B. Schlaganfallpatienten eröffnen. Neben der 
Möglichkeit, verschiedene Medikamente nacheinander oder parallel an den Behandlungsort 
zu transportieren und Kameras bzw. andere elektronische Baugruppen zu integrieren, ist auch 
die verbesserte Bewegungssteuerung der Katheter von Interesse. Mehrlumigkeit oder die 
Integration von elektrischen Leitern für den Signaltransport führen jedoch zu deutlich 
erhöhten Anforderungen an den Produktionsprozess. Durch Inline-Prüfung wesentlicher 
Merkmale soll die Produktqualität überprüft und der Prozess durch schnelles Feedback 
stabilisiert werden. 
 

1.1 Qualitätsanforderungen und Prozessparameter 

Das Extrusionssystem für innovative Katheter wird in einem anderen Beitrag der Tagung [1] 
im Detail vorgestellt Deshalb soll an dieser Stelle nur auf die wesentlichen Prozess- und 
Produktparameter verwiesen werden, die für die Konzeption einer Prüfeinrichtung von 
Bedeutung sind (siehe Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Relevante Produkt- und Prozessparameter 

Parameter Werte bzw. Wertebereich 
Außendurchmesser des Katheters ≤ 2mm 
Wandstärke im Innen- und Außenbereich ≈ 0,5 mm 
Produktionsgeschwindigkeit minimal 1 m/min 
Produktionsgeschwindigkeit maximal 10 m/min 
Katheter-Material Polypropylen, Polyäthylen 

 
Der Außendurchmesser des Katheters wird bereits durch ein Lasermesssystem überwacht, so 
dass ein Prüfgerät auf die Kontrolle dieses Parameters verzichten kann. 
In Ermanglung konkreter Forderungen wird angenommen, dass für die Wandstärke einer 
Innen- oder Außenwand eine Toleranz von ± 0,25 mm zulässig ist. Dabei ist es gleichgültig, 
ob die Abweichung durch Poren in der Wand oder eine generell zu geringe Wandstärke 
entsteht.  
 
 

1.2 Die Prüfaufgabe  

Bei der Extrusion des Katheters kann es zu Produktfehlern kommen, die durch eine geeignete 
Inline- Prüfvorrichtung sicher und schnell erkannt werden müssen. Neben der sicheren 
Signalisierung von Abweichungen zur Ausschleusung von fehlerhaften Produkten, ist auch 
die unmittelbare automatische Reaktion zur gezielten Korrektur von Einflussparametern 
wünschenswert. Auch in dem hier vorliegenden Fall gibt es eine ganze Reihe von 
Einflussgrößen, die nur zum Teil aktiv beeinflusst werden können und deren genaues 
Zusammenwirken nicht vollständig bekannt ist. 
In der Produktion werden immer Abweichungen gegenüber dem Idealzustand vorkommen. 
Deshalb ist es wichtig, diejenigen Abweichungen, bei deren Auftreten eine zweckgemäße 
Verwendung des Produktes nicht mehr möglich ist, genau zu definieren. Das geschieht in der 
Regel mittels Qualitätsvereinbarungen oder Fehlerkataloge. 
Allerdings reifen derartige Dokumente erst im Zusammenspiel zwischen den 
Marktteilnehmern und unter Berücksichtigung der fertigungstechnischen Möglichkeiten. Im 
vorliegenden Fall standen deshalb keine quantitativen Aussagen zu Fehlern zur Verfügung. 
Rein qualitativ waren die folgenden Fehler zu erkennen: 
 

- Die Wände nach außen und zwischen den Lumen müssen vollständig geschlossen 
sein, Wandstärken dürfen einen Mindestwert nicht unterschreiten. 

- Einschlüsse, Lunker und Poren dürfen die Wandstärke nicht unzulässig reduzieren. 
- Einschnürungen bzw. Kanalverschluss in den Lumen sind unzulässig. Der verfügbare 

Kanalquerschnitt darf ein Mindestmaß nicht unterschreiten.  
- Soweit Drähte in die Wände des Katheters eingelassen sind, muss eine Mindeststärke 

der Isolation abgesichert werden.  
 
Für die Auswahl eines geeigneten Prüfverfahrens ist nun vor allem dessen Auflösung für die 
Erkennung von Fehler in einer beliebigen Wand des Katheters von Bedeutung. 
Näherungsweise kann gefordert werden, dass das Auflösungsvermögen um den Faktor 5 bis 
10 über dem zu erkennenden Merkmal liegen soll. Um Abweichungen von 0,25 mm zu 
erfassen, muss also eine geometrische Auflösung von 25 µm gefordert werden. 
 
Ausgehend von der Produktionsgeschwindigkeit von maximal 10 m/min muss das 
Messverfahren in der Lage sein, ein Kathetermaterial mit einer Oberfläche von rund 126 
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mm²/s zu prüfen. Verfahren mit punktuellen Messungen mit ausreichender Ortsauflösung 
müssen entsprechend kurze Messzeiten aufweisen. Unter Beachtung der erwünschten 
Ortsauflösung erscheint eine Parallelisierung der Messung entlang des Umfangs bzw. eines 
Kathetersegements erforderlich. 

2. Prüfverfahren  

Wie bereits dargelegt, müssen sowohl metrologische als auch strukturelle Aufgaben gelöst 
werden. Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen sowie wirtschaftlicher Erwägungen 
soll eine geeignete Prüfanlage für die Katheterextrusion konzipiert werden. In einem ersten 
Schritt werden zunächst geeigneten Verfahren verglichen, bevor schließlich eine 
konzeptionelle Prüfung anhand eines Demonstrators erfolgt. 
 
Für die Umsetzung wurden vor allem 3 Verfahrensansätze untersucht 

- Miniatur-Computertomograph, 
- optische Verfahren und  
- elektrisch, kapazitive Verfahren. 

 
Auch andere zerstörungsfreie Verfahren (Ultraschall, Wirbelstrom etc.) wurden in die 
Überlegungen einbezogen, konnten jedoch rasch als ungeeignet disqualifiziert werden. Im 
Folgenden werden die CT-Lösung und das kapazitive Messverfahren etwas näher betrachtet. 
 

2.1 Durchstrahlungsprüfung mittels Röntgenstrahlen, Röntgen- 
Computertomographie 

Aufgrund der kleinen Wellenlänge und der Abtastmöglichkeiten mit modernen digitalen 
Detektoren verspricht das Verfahren eine sichere Lösung aller Prüfaufgaben. Zudem ist die 
Durchstrahlungsprüfung seit langem etabliert und auch die Röntgen-CT hat inzwischen einen 
festen Platz im industriellen Umfeld. Das Risiko, dieses Verfahren einzusetzen, erscheint 
deshalb zunächst recht klein. Allerdings sind einige Randbedingungen zu berücksichtigen. 
So verlangt der Einsatz von Röntgenstrahlung entsprechende Strahlenschutzvorkehrungen. 
Gleichzeitig ist die bekannte Technik relativ teuer und benötigt große Bauräume. Nicht 
zuletzt auch wegen der geringen Dimensionen des Untersuchungsobjektes, kann der Einsatz 
von Standardtechnik deshalb ausgeschlossen werden 
 
Soweit das Material, wie in diesem Fall nur geringe Röntgen-Schwächungskoeffizienten 
aufweist, kann das Verfahren sowohl für die maßliche Untersuchung als auch für die Prüfung 
auf strukturelle Merkmale verwendet werden.  
 
Um ein für die Katheterprüfung einsetzbares Spezial-CT zu konzipieren, musste zunächst 
eine geeignete Röntgenquelle gefunden werden, denn übliche Strahler sind sehr groß, 
schwer, verlangen einen erheblichen Ansteueraufwand und sind in Anschaffung und 
Unterhalt kostenintensiv. Mit den in [2] genannten Kaltkathodenröhren können die 
genannten Nachteile ausgeräumt werden, so dass auf dieser Basis grundsätzliche 
Überlegungen zum Aufbau eines „Katheter-CT“ angestellt wurden. Zunächst musste geklärt 
werden, ob eine ausreichende Kontrast- und Ortsauflösung erreicht werden kann. 
 
Für eine hinreichende Ortsauflösung muss vor allem das Abtasttheorem sicher erfüllt werden. 
Folgt man der obigen Forderung, so ergibt sich für die Abtastfrequenz fA aus der 
Ortsfrequenz fort bzw. für die jeweiligen Periodendauern 
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 �� ≥  ����               (1) 
 1�� ≥ 1����         …..(2) 

 
bei dort=25µm eine Forderung für die dA von 12,5 µm. 
Ein typischer digitaler Detektor [3] hat eine Apertur pro Detektorelement von 127 µm, so 
dass eine ausreichende Abbildung bei einer optischen Vergrößerung von >10 erreicht werden 
kann. 
 

 
Bild 1: Transmissionskoeffizient für Polyäthylen bei einer Photonenenergie von 80 keV 

 
Nimmt man an, dass der Arbeitspunkt des Detektors auf den Bereich zwischen 0 und 5 mm 
Material eingestellt wird, so ergibt sich auf der Basis von Bild 1 bei den üblichen 16 Bit 
Umsetzern dieser Detektoren ein Wertevorrat von 323 Quantisierungsstufen für eine 
Veränderung der Wandstärke um 25 µm. Durch den exponentiellen Zusammenhang 
zwischen gemessener Intensität und der gesuchten Schwächung der Röntgenstrahlen 
reduziert sich die Empfindlichkeit auf etwa 6 Stufen. 
Bild 2 zeigt eine geometrische Anordnung von Röhre und Detektor. Das mechanische 
System muss nach dem Gantry- Konzept medizinischer CT realisiert werden. 
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Bild 2: Geometrische Anordnung von Strahlenquelle, Prüfobjekt im FOV und Detektor in originalen 
Größenverhältnissen (FOV- field of view) 
 
Um auch im rekonstruierten Schichtbild die Auflösung nicht zu reduzieren, soll die isotrope 
Voxelgröße die 12,5 µm nicht unterschreiten. Bei einem FOV von 8 mm Durchmesser, ist 
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deshalb eine Rekonstruktionsmatrix von mindestens 640 x 640 erforderlich. Aufgrund der 
üblicherweise erforderlichen Einordnung in die Reihe der Zweierpotenzen wird eine 
Matrixgröße von 1024 gewählt, woraus sich wieder die Forderung von 1024 Projektionen für 
eine Schnittbildrekonstruktion ergibt. Der für die Kalkulation exemplarisch eingesetzte 
Detektor hat eine Breite von 130 mm, so dass unter Berücksichtigung der optischen 
Vergrößerung ein Kathetersegment von 13 mm mit einer Akquisition geprüft werden kann. 
Bei einer Rate von 45 Projektionen pro Sekunde ergibt sich eine Messzeit für dieses Segment 
von ca. 22 s. Das entspricht einer Prüfgeschwindigkeit von 0,59 mm/s. Damit können die 
Anforderungen an die Prozessgeschwindigkeit nicht erfüllt werden. Nimmt man die 
zunehmende Bildung von Artefakten in Kauf, so kann die Anzahl der Projektionen auch 
reduziert werden. Die Auswirkungen dieses Vorgehens sind in Bild 3 und Bild 4 dargestellt, 
die eine maßstabsgerechte Rekonstruktion eines Schnittbildes zeigen. 
 
     

Bild 3: Simulierte Rekonstruktion eines 
mehrlumigen Katheters in einem FOV von 
1024x1024 Voxeln und 1024 Projektionen 

Bild 4: Rekonstruktion wie in Bild 3,jedoch mit 45 
Projektionen 

Es ist zwar ein deutlicher Kontrastverlust zu erkennen, die Kontur des Katheters ist aber nur 
wenig gestört.  
Kritisch bewertet werden muss jedoch der unerwartet große Brennfleck der kleinen Röhre, 
der zwischen 0,4 und 0,6 mm liegend angegeben wurde. Dieser große Brennfleck führt bei 
der geplanten geometrischen Vergrößerung zu erheblichen Unschärfen entsprechend 
Gleichung (3). 
 � = � ∙ � −          …(3) 

 
mit U- Unschärfe, F- Brennfleckgröße und M- geometrischer Vergrößerung 

 
Die Brennfleckgröße sowie die erkennbaren Probleme für eine stabile Beschaffung dieser 
Carbon Nano Tubes führten schließlich zu der Entscheidung, die Machbarkeit dieses 
Konzeptes anhand eines Demonstrators zunächst zurückzustellen. 

2.2 Elektrische Verfahren 

Unter den elektrischen Verfahren scheint besonders die Beeinflussung der Kapazität durch 
den Kunststoffkatheter aussichtsreich zu sein. Der Grundgedanke besteht darin, dass sich 
eine Kapazität verändert, wenn sich das Dielektrikum des Kondensators verändert. 
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Allerdings sind die Änderungen Dielektritzitätskonstante relativ klein (εr Luft ≈ 1, 
Polypropylen =2,1). Eine erste Abschätzung ergab, dass Kapazitätsänderungen im Bereich 
einiger Femto Farad zu erwarten waren. Parallel konnte recherchiert werden, dass geeignete 
integrierte Elektronikkomponenten eine Kapazitätsmessung bis weit in den Bereich von Atto 
Farad erlauben [4]. Um Kapazitätsänderungen messen zu können, muss der Katheter 
zwischen zwei oder mehreren Elektroden geführt werden, zwischen denen jeweils die 
Kapazität zu messen ist. Ändern sich nun die geometrischen Abmessungen des Katheters 
oder befinden sich im elektrischen Feld Ungänzen (Poren), so ändert sich auch die messbare 
Kapazität. Ordnet man viele Elektroden um den Katheter an, entsteht aus der Menge der 
unterschiedlichen Kapazitätsänderungen ein eindeutiges Muster, das einer geometrische 
Form zugeordnet werden kann. 
 
Um die Empfindlichkeit des Verfahrens auf relevante Merkmale zu prüfen und die optimale 
Elektrodenanordnung zu ermitteln, wurden verschiedenste Anordnungen simuliert [5].  
Schließlich wurde ein Demonstrator mit 12 in etwa gegenüberliegenden Elektrodenpaaren 
aufgebaut, weil dabei sowohl die Außenwände eines Katheters als auch Innenwände bei 
mehrlumigen Produkten überprüft werden können. Bild 5 zeigt die simulierte Ausprägung 
des elektrischen Feldes zwischen 2 Elektroden an einem einlumigen Katheter mit einem 
deutlichen Merkmal auf der rechten Seite. 
 

 
Bild 5: Simulation des elektrischen Feldes am einlumigen Katheter 

Die Simulation ergab eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen im Dielektrikum. 
Allerdings kann durch eine einzelne Kapazitätsmessung nicht mehr sicher zwischen 
verschiedenen Merkmalen wie Gasporen oder verringerter Wandstärke und dem genauen Ort 
(rechte, linke Seite, mittlere Wand bei mehrlumigen Kathetern) unterschieden werden. Als 
Ansatz für die Auswertung im Feld wurde eine Zuordnung simulierter Kapazitätsmuster zu 
der entsprechenden realen Katheterquerschnitten vorgesehen. In Bild 6 und Bild 7 sind 
Simulationsergebnisse eines ungestörten Kathetersegments, jeweils verglichen mit 
verschiedenen Störungen dargestellt. 

3. Aufbau des entwickelten Kapazitätssensors 

 
Es wurden verschiedene praktische Realisierungen mit unterschiedlichem Elektrodenaufbau 
(Geometrie, Anzahl) untersucht. Schließlich wurde eine modulare Hardware aus 3 
Subkomponenten favorisiert. Die zentrale Komponente ist ein Mikrocontroller, der alle 
Steuer- und Messaufgaben übernimmt. An den Mikrocontroller sind zwei 
Kapazitätssensorgruppen auf jeweils separaten Platinen angeschlossen. Um jeweils die 
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exakte Messposition zu bestimmen, steht zusätzlich zur Wegmessung ein Drehgeberinterface 
zur Verfügung. 
 
 

  
Bild 6: Vergleich zwischen Kapazitäten bei 
ungestörter (durchgezogene Linie) und gestörter 
Geometrie (gestrichelt) 

Bild 7: Kapazitäten der 6 Elektrodenpaare. 
Ungestört (durchgezogen), mit einem Loch von 1 
mm² (Strich- Punkt- Linie) und fünf Löchern von 
1 mm² (gestrichelt) 

 
Über den Drehgeber wird die Extrusionsgeschwindigkeit des Katheters ermittelt. Der 
Drehgeber ermöglicht eine Auflösung von bis zu 4000 Impulsen pro Umdrehung, was für ein 
Messraster im Submillimeter-Bereich ausreicht. 
 
Über den Mikrocontroller können maximal 4 Kapazitätssensoren mit je 7 Messelektroden 
angeschlossen werden. Im aktuellen Aufbau werden insgesamt 24 Messelektroden 
verwendet. Die Kapazitätssensoren können in einem Bereich von 1aF bis 100 pF messen. Es 
können 4 Messungen/s erfolgen. Jede Messung prüft einen Katheterabschnitt von 17 mm 
Länge. Damit kann eine Prüfung bis zu einer Produktionsgeschwindigkeit von 68 mm/s 
erfolgen. Die Messgeschwindigkeit kann bezüglich Produktionsgeschwindigkeit und 
Prüfraster angepasst werden. 
 

 
Bild 8: Blockschaltbild des Kapazitätssensors 

Über eine Standard-USB-2.0-Schnittstelle wird das Modul mit Strom versorgt. Des Weiteren 
erfolgt die Parametrierung der Sensorik, wie auch der Messdatenabtransport über diese 
Schnittstelle. Für die Auswertung der Messwerte wird Software auf leistungsfähiger 
Standard- PC- Technik herangezogen. 
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Um eine möglichst große Variabilität bei der Anordnung der Sensorelektroden zu 
ermöglichen, wurden die Kapazitätssensoren auf separate Platinen ausgelagert. 
Entsprechend Bild 9 befindet sich das Mainboard, bestehend aus Mikrocontroller/USB und 
Drehgeberschnittstelle, in der Mitte der Sensorik. Auf der Ober- und Unterseite des 
Mainboards ist jeweils eine Leiterkarte mit zwei Kapazitätssensoren befestigt. 
 
 
 

 
Bild 9: Platinenkonzept des Kapazitätssensors 

Die eigentlichen Messelektroden sind als flexible Leiterplatte, die als Röhre in einer 
Aussparung der Platine der Kapazitätssensoren montiert wird, ausgeprägt. Die 
Messelektroden haben jeweils eine wirksame Länge von 17 mm (siehe Bild 9) und einen 
Abstand von 0,325 mm. Die Elektrodenanordnung und Anzahl wurde auf einen Katheter mit 
einem Außendurchmesser von 2,5 mm abgestimmt 

4. Messergebnisse am Demonstrator 

Zur experimentellen Überprüfung der Leistungsfähigkeit des entwickelten Sensors wurde ein 
einlumiger Katheter verwendet. In einem ersten Schritt sollte nachgewiesen werden, dass 
Materialmengen bzw. Wandstärken eines Katheters deutlich mit den an dieser Position 
ermittelten Kapazitäten korrelieren.  
Der zu untersuchende Abschnitt wurde zunächst mittels Röntgen-Computertomographie 
digitalisiert. An den axialen Schnittbildern wurden entlang des Katheterumfanges Segmente 
definiert, deren Volumen anschließend ermittelt wurde. 
Anschließend wurde der Katheter in eine optische Bank eingespannt (siehe Bild 10). Das 
Sensorsystem wurde schrittweise entlang des Katheters verschoben, wobei positionsgenaue 
Messwerte erfasst wurden. Die computertomografisch ermittelten Wandstärken wurden den 
gemessenen Kapazitäten gegenübergestellt (siehe Bild 12). Eine Korrelation ist deutlich 
erkennbar, auch wenn die Messwerte bei gleicher Wandstärke um bis zu 2,5 fF schwanken 
können. Noch vorhandene systematische Fehleranteile sind unter anderem auch auf kleine 

Kapazitätssensor 1/2 

Mainboard 

Anschluss Positionsgeber 

USB 2.0 Schnittstelle 

Messelektroden 
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Katheter 
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Lageungenauigkeiten von Elektroden und Katheter zurückzuführen, die beim Demonstrator 
noch nicht vollständig ausgeräumt werden konnten. 
In der Folge wurde überprüft, inwieweit die Messergebnisse stabil reproduziert werden 
können. Es ergab sich die erwartete Normalverteilung der Messwerte mit einer 
Schwankungsbreite (99,73%) von ± 0,9 fF. 
 
Abschließend wurden vorab simulierte Merkmale in den Katheter eingebracht und im Sensor 
untersucht. Das Ergebnis kann Bild 11 entnommen werden. Im Bereich der Störung verändert 
sich die Kapazität erkennbar. 

Bild 10: Messaufbau. Messelektronik wird auf 
einer optischen Bank entlang des Katheters 
verschoben 

Bild 11: Reaktion des Messsystems auf 5 kleine, 
einseitig eingebrachte Löcher (d< 1mm). Im 
Vergleich die merkmalfreie Messung  

 

 
Bild 12: Deutlich ist die Abhängigkeit der Kapazität von der Wandstärke des Katheters zu erkennen. 
Verbleibende Schwankungen sind auf die zufälligen Fehler bei der Messung der Kapazität und der 
Wandstärke zurückzuführen. 
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5. Resümee und Ausblick  

Das kapazitive Verfahren hat sich insgesamt als zielführende Methode erwiesen. Die 
Ergebnisse ermöglichen es, an Kathetern fehlende Konturen sicher zu erkennen. Eine 
wiederholgenaue Abhängigkeit von Wandstärken und gemessener Kapazität konnte 
nachgewiesen werden. Eine präzise Messung der Wandstärken als befähigtes Prüfmittel für 
Toleranzen von 250 µm ist im Moment noch nicht möglich. Die Anordnung reagiert 
empfindlich auf die unpräzise und nicht stabil reproduzierbare Lage des Messobjektes im 
Sensor. Die Lösung dieses Problems hat auch erheblichen Einfluss auf die Robustheit des 
Systems für den industriellen Inline- Einsatz. Es müssen deshalb Konzepte gefunden werden, 
die eine Formschlüssigkeit zwischen Elektroden und Messobjekt erlauben und diesbezüglich 
auch eine Adoption auf unterschiedliche Katheterquerschnitte zulassen. Durch Kaskadierung 
weiterer Elektroden kann die Informationsdichte weiter erhöht werden, wodurch zufällige 
Fehlereinflüsse zurückgedrängt werden und sich die Empfindlichkeit des Verfahrens 
verbessert. 
Darüber hinaus eröffnen sich durch die Erhöhung der Anzahl der Messstellen und eine 
geeignete Abfrage der Kapazitätswerte in einer 1-zu-n-Beziehung Möglichkeiten, Konzepte 
der Tomographie anzuwenden und damit Merkmale im Katheter genauer lokalisieren zu 
können. 
Die Nutzung von Methoden der künstlichen Intelligenz zur Bewertung der Katheterqualität 
erscheint sinnvoll. Dies gilt insbesondere, wenn neben den gemessenen Kapazitäten auch 
andere prozess- und produktrelevante Parameter zur Bewertung hinzugezogen werden. 
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