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Kurzfasssung. Die Computertomo graphie (CT)) ist eine etab
blierte und veerbreitete
zerstörunngsfreie Prüfm
methode zur Inspektion der
d inneren Struktur von O
Objekten.
Benutzt man die CT zur
z Untersuchhung flächiger Prüfobjekte, so ergeben ssich zwei
Schwieriigkeiten: diie Undurchhstrahlbarkeit in Längsrichtung uund die
Kollisionnsgefahr zwisschen Objekt und Röntgen
nröhre bei hoh
her Vergrößerrung. Bei
einer CT
T wird das Prü
üfobjekt um 3 60° rotiert un
nd gleichzeitig
g durchstrahlt. Flächige
Objekte sind dabei problematiscch, da sie teilweise in Längsrichtunng nicht
durchstraahlt werden können.
k
Außeerdem kann die
d Durchführrung einer koompletten
Rotationn bei hoher Veergrößerung nnicht gewährleeistet werden,, da hierfür daas Objekt
sehr nahh an der Quelle positioniert werden musss und aufgrund
d der flächigeen Gestalt
des Prüffobjektes eine Kollision mitt der Quelle während
w
der Drehung
D
unveermeidbar
wäre.
Diee Computerlaaminographie bietet einen alternativen Lösungswegg für die
Inspektioon dieser fläch
higen Prüfobj ekte und wird
d in der Leiterp
plattenindustrrie bereits
seit einnigen Jahren
n erfolgreichh eingesetztt. Kommerziiell erhältlicche 2DTranslatiionslaminograaphen funktioonieren nach dem Prinzip
p der Tomoosynthese.
Quelle und
u
Detektorr bewegen ssind in entgeegengesetztem
m Drehsinn aauf einer
Kreisbahhn in zueinan
nder paralleleen Ebenen, während
w
das Prüfobjekt
P
daz
azwischen
positioniiert ist. Meechanisch istt diese Anordnung seh
hr anspruchssvoll, da
beispielssweise eine hö
öhere Vergrößßerung eine Änderung
Ä
der Radien
R
von Q
Quell- und
Detektorrbahn notwen
ndig macht. Die Justierun
ng gestaltet sich
s
dementssprechend
komplexx. Für eine sollche Anlage siind mindesten
ns 4 Translatio
onsachsen erfo
forderlich.
Das CLARA System
m (Computerl aminographiee & Radiograaphieanlage) hingegen
benutzt eine neuartig
ge Geometrie mit nur eineer einzigen Rotationsachse,, um das
Objekt während
w
der Messung
M
zu rootieren. Quellle und Detekto
or sind fest üb
über einen
Schwenkkrahmen verb
bunden, der dden Durchstrahlungswinkel festlegt. Diee dadurch
aufgenom
mmenen Prrojektionsbildeer sind äq
quivalent zu
u denen dder 2DTranslatiionslaminograaphie, ohne jedoch die
d
entsprech
hende mechhanischen
Komplexxität und die damit
d
verbunddenen Kosten
n und Problem
me zu verursacchen. Zur
Rekonstrruktion werdeen iterative V
Verfahren benutzt, welche eine Verwenddung von
Vorwissen über das Objekt
O
zur Quaalitätssteigerun
ng der Rekonstruktion erlauuben.
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