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Bei aller Diskussion um den richti-
gen Einsatz von AOI- und Xray-
Systemen in einer SMT-Linie wer-
den oft genug die einfachen
Funktionen eines Röntgeninspek-
tionssystems für die Qualitäts-
sicherung vergessen, wie das Bei-
spiel Thales in Ulm zeigt.

Thales Electron Devices in Ulm fertigt
Röhren für die Satellitentechnik. Dabei
handelt es sich um Wanderfeldröhren, die
im Bereich von 1-94 GHz arbeiten. Ca. 700
Röhren dieser Art verlassen pro Jahr das
Werk an der Donau, in dem zur Zeit ca.
400 Mitarbeiter tätig sind.
Seit Mai 1999 setzt Thales in Ulm eine
Feinfocus FXS 160.51-Röntgeninspektions-
anlage ein, um kritische Bauteile sozusa-
gen „handverlesen“ auf bestimmte Fehler
hin genau untersuchen zu können. „Vor-
her haben wir auf einen Dienstleister
zurückgegriffen,“ erläutert Dr. Klaus Be-
senthal, Mitarbeiter im Bereich Qualitäts-
und Produktengineering bei Thales Elec-
tron Devices, „bis unser Bedarf an Qua-
litätskontrollaufgaben mittels Röntgenana-
lyse einfach zu groß wurde. Und heute
sind wir mit unserem bisher angesammel-
ten Know-how in der Lage, Röntgenanaly-
sen als Dienstleistung extern anzubieten.“
Das System ist mit einer Mikrofokusrönt-
genröhre ausgestattet. „Wir vergrößern

nicht so stark, eher 20 bis 50fach, bei klei-
neren Bauteilen auch bis 200fach. Wir be-
treiben die Röhre bei typisch 120 kV und
100 µA, wobei wir schon aus dem Mikro-
fokusbereich heraus sind. Die Röhre bringt
aber bei 8 W Leistung eine Auflösung von
bis zu 5 µm. Uns reicht momentan aber ei-
ne Auflösung von 10 µm. Ein ausreichen-
der Kontrast ist uns aber mindestens ge-
nau so wichtig.“

Das Prüfen mittels 
Röntgeninspektion

Schließlich begutachten wir Hochfrequenz-
röhren, die mit bis zu 5 000 V Spannung
betrieben werden. Genau genommen
schauen wir uns die Drähte am Kollektor
an (Bild 2). Diese Drähte sind mit einem
speziellen Isolationsmittel vergossen, wo-

bei keine Blasen auftreten dürfen
(Bild 3). Auch die Lötverbindun-
gen der Litze in den Durch-
führungen muss einwandfrei
sein, um beim Einsatz in einem
Satellit auch den Raketenstart zu
überstehen.
Zur Vermessung kommt bei Tha-

les ein 2D-Messmodul zum Einsatz. Mittels
eines X/Y-Triebes über Incrementalgeber
können Objekte in der Strahlachse bewegt
und so auf 1/100 mm genau vermessen
werden. „Über die Software kann ein Fa-
denkreuz eingegeben werden,“ so Besen-
thal, „das uns hilft, diese relativen Verfahr-
wege rechnerisch nach zu vollziehen. In
der Praxis vermessen wir Ausdehnungen
durch Erhitzen der Wanderfeldröhren im
Betriebszustand.“

Schlussbemerkung

Den Anforderungen bei Thales angepasst
ist natürlich der Manipulator, der auch hilft
relativ reproduzierbare Messungen durch-
zuführen, ohne gleich ein CNC-System ein-
setzen zu müssen, was natürlich auch 
jederzeit nachträglich einzubauen wäre.
Übrigens – auch was die Bedien- und vor
allem die Bildverarbeitungssoftware an-
geht, ist man auch bei Thales mit der Soft-
ware-Version FIP 600 NT, die auf Windows
NT läuft, up to date. Besenthal: „Mit dem
Einsteig in die Windows NT-Welt, weg vom
reinen DOS, haben wir mehr Möglichkei-
ten, Analysenergebnisse direkt in unsere
Netzwerksoftware einzubinden.“
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Röntgeninspektion in der Praxis
Bild 1: Dr. Klaus Besenthal 
erläutert die Arbeit mit 
dem Feinfocus-Röntgen-
inspektionssystem

Bild 2: Drähte am Kollektor einer Wander-
feldröhre

Bild 3: Typische Fehlerdetektion: Lufteinschlüs-
se nach dem Verguss
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