
DIENSTLEISTUNG
ELEKTRONIK
GUSS 
3D-MESSTECHNIK
VERBUNDWERKSTOFFE
GEOWISSENSCHAFTEN
MONTAGEKONTROLLE
SONDERMASCHINENBAU
POLYCT



Die xray-lab GmbH & Co. KG hat sich seit dem 

Gründungsjahr 1998 zu einem breit aufgestellten, in-

ternationalen und integrierten Qualitätsdienstleister 

entwickelt. 

Was zunächst mit dem Geschäftsbereich „Reworking“ 

und dem Begleiten von Audits begonnen hat, wur-

de schnell durch ein Team von Resident-Ingenieuren 

erweitert. Zu Beginn haben wir uns im Bereich Rönt-

genuntersuchungen einen Namen gemacht, dieser 

Service wurde dann durch die Computertomographie 

erweitert. Neben der Röntgentechnik wurde unser Ge-

schäftsbereich „Non destructive testing“ konsequent 

durch zusätzliche Methoden, wie Ultraschall- und Wir-

belstromprüfung, ergänzt. 

Durch den jüngsten Geschäftszweig „Sonderma-

schinen- und Anlagenbau“ haben wir zudem die 

Möglichkeit hochmoderne und kundenspezifische An-

lagen, welche sich nach den Standards der Industrie 

4.0 richten, zu konzipieren. Auch der Etat für Forschung 

und Entwicklung des Unternehmens ist mittlerweile 

auf Rekordniveau angewachsen. Die xray-lab GmbH & 

Co. KG beschäftigt weltweit mehrere hundert Mitarbei-

ter in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen und 

betreibt zudem einen wachsenden Maschinenpark mo-

dernster Prüfanlagen zur Forschung, Entwicklung und 

Qualitätsdienstleistung.

DAS UNTERNEHMEN



RÖNTGENDIENSTLEISTUNGEN 

Gemäß dem Firmennamen bildet unser Geschäftsbe-

reich „Röntgendienstleistungen“ das Kerngeschäft. In 

unserem Hauptlabor am Standort Sachsenheim, mitten 

im Industriedreieck Stuttgart – Heilbronn – Karlsru-

he, sowie in unseren Laboren in Wolfsburg, Detroit und 

Tuscaloosa (USA), in Bratislava (Slowakei) und Pilsen 

(Tschechien) haben wir einen großen und vielseitigen 

Maschinenpark. Dieser wird von unseren Kunden aus 

den Bereichen Automotive, Elektronik, Luft- u. Raum-

fahrt für die unterschiedlichsten Untersuchungen gerne 

genutzt. Unsere Kunden schätzen hierbei vor allem die 

Beratung unserer Experten. Unsere jahrzehntelange Er-

fahrung im Bereich der Röntgenprüfung, sowie unsere 

Prüfkapazitäten, ermöglichen neben Analysen einzelner 

Bauteile auch serienbegleitende Kontrollen mit meh-

reren tausend Teilen pro Tag - bei gleichzeitig extrem 

schnellen Reaktionszeiten.

ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNG 

In diesem Geschäftsbereich haben wir unsere mobilen 

Prüfverfahren gebündelt. 

Das mobile Röntgenverfahren wird zur Prüfung von 

ortsgebundenen Gegenständen verwendet. Geprüft 

werden können unter anderem Metalle, Schweißnähte, 

Kunststoffe und Mauerwerk.

Das Ultraschallverfahren zur zerstörungsfreien Werk-

stoffprüfung wird sowohl zur Qualitätsprüfung bei 

Rohren, Schweißnähten und Gussbauteilen als auch 

zur Bestimmung der Wanddicke eingesetzt.

Das Wirbelstromprüfverfahren wird zur Prüfung elek-

trisch leitender Werkstoffe eingesetzt wie z.B. Metalle 

und Kohlefaserwerkstoffe. Durch dieses Verfahren kön-

nen Risse und Fehler an der Oberfläche bis in einigen 

Millimetern Tiefe aufgefunden werden.

Neben diesen beiden Verfahren zählen auch das 

Farbeindringprüfverfahren (PT), Magnetpulverprüfver-

fahren (MT) und die optische Sichtprüfung (VT) zu der 

zerstörungsfreien Prüfung. Somit sind wir in der Lage 

alle wichtigen Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung 

abzudecken. 

QUALITY ENGINEERING  

Für vorbeugende Qualitätsplanungen, begleiten-

de Qualitätsmaßnahmen von der Planung bis hin zur 

Durchführung steht Ihnen unser Expertenteam stets 

zur Seite. Bei Qualitätsdiskrepanzen steht Ihnen unser 

Task-Force Team aus erfahrenen Mitarbeitern sofort 

zum Analysieren und Abstellen sowie zum Erstellen ei-

ner Firewall zur Seite. Gerne vertreten wir Sie auch auf 

Kundenseite. 

SONDERMASCHINEN- & ANLAGENBAU 

Unser jüngster Geschäftszweig hat sich durch gute 

Kundenbeziehungen im Dienstleistungsbereich und un-

serer jahrelangen Erfahrung in der zerstörungsfreien 

Prüfung entwickelt. Durch Industrie 4.0 mit vernetzter 

Fertigung, und der bestmöglichen Rückverfolgbarkeit 

samt Dokumentation ist die Nachfrage an Inline-Prüf-

systemen stark ansteigend. Gemeinsam mit Ihnen 

erarbeiten unsere Ingenieure das optimale Prüfverfah-

ren. Dazu stehen uns auch unsere Laboreinrichtungen 

hilfreich zur Verfügung.



ELEKTRONIK

2D-Röntgen-Panoramabild eines Motherboards.

Zerstörungsfreie Röntgen- und CT-Analysen 
bieten im Bereich der Elektronik und Halblei-
terbauteile hervorragende Möglichkeiten.

Unsere Labore analysieren regelmäßig eine Viel-
zahl an elektronischen Bauteilen bezüglich ihrer 
Verarbeitung und Funktionalität, wie etwa: Stanz-
gitter, Leiterplatten und -bahnen, surface-mount 
devices (SMDs), Column Grid Arrays (CGAs) oder 
Ball Grid Arrays (BGAs).
Letztere können mit speziell automatisierten 
Analysetools auf Lufteinschlüsse überprüft wer-
den, ebenso wie auf exakte Abstände der Balls 
zueinander oder deren Form und Position.

Des Weiteren bieten wir unterschiedliche Techni-
ken zur Lötstellenanalyse an und sind in der Lage 
Verbindungen integrierter Schaltkreise oder dis-
kreter Halbleiter, wie etwa Bonddrähte, schnell 
und effizient zu prüfen.

Selbstverständlich fallen in unseren Kompetenz-
bereich auch zerstörungsfreie Untersuchungen 
von verschiedensten Kabeltypen, die oftmals nur 
durch zerstörende Techniken untersucht wer-
denkönnen. Hier bietet besonders die 2D-Rönt-
gentechnik extrem schnelle Ergebnisse ohne die 
untersuchten Materialien zu beschädigen oder 
mechanisch zu beanspruchen.



Lötstellenanalyse von Gaseinschlüssen.

3D-Darstellung eines integrierten Schaltkreises 
mit Bonddrähten.

CT-Rekonstruktion eines Crimps. Der 3D-Daten-
satz erlaubt ein virtuelles, zerstörungsfreies Zer-
schneiden und eine exakte Analyse der internen 
Struktur.

3D-Darstellung eines kompletten BGAs.



GUSS

3D-Lunkeranalyse eines Gussteils. Die Computertomographie ermöglicht es, Anzahl, Größe, Geome-
trie und Verteilung von Einschlüssen in einem Bauteil zu ermitteln. Im Gegensatz zu 2D-Analysen 
können Lage und Form der Defekte bestimmt werden. 

Die xray-lab GmbH & Co. KG bietet auch im 
Bereich von Druckguss und Metallbearbeitung 
schnelle und zerstörungsfreie Lunker- und 
Porositätsanalysen mittels CT an. 

Zudem sind wir in der Lage durch die 
3D-Messtechnik die Präzision bei der Produk- 
tion von Teilen zu überprüfen. Soll-Ist-Vergleiche 
können die Abweichungen zwischen Modell und 
realem Bauteil detailliert darstellen. Der große 
Vorteil liegt darin, dass auch die inneren Struk-
turen des Bauteils ohne Zerstörung abgebildet 
werden können. 



3D-MESSTECHNIK

Zerstörungsfreie Computertomographie eignet sich hervorragend für die 3D-Messtechnik. Auch in-
nenliegende Flächen oder verdeckte Geometrieelemente können hochpräzise vermessen werden.

Um das Innenleben komplexer Bauteile zu ver-
messen, werden diese oft mit hohem Aufwand 
präpariert.

Mit der Computertomographie (CT) und der 
richtigen Software steht Ihnen ein komplettes 
System für die 3D Vermessung der Bauteile zur 
Verfügung. Die CT-Volumendaten ermöglichen 
zerstörungsfreie 3D-Messtechnik und präzise 
Analysen von geometrischen Eigenschaften 
auch in unzugänglichen Bereichen des Bauteils.

Durch den Vergleich zwischen CAD-Modell und 
den digitalisierten Daten eines Bauteils können 
geometrische und räumliche  Abweichungen ge-
messen und farblich visualisiert werden. Im Ver-
gleich zu taktilem Messen ist die 3D-Messtechnik 
auf Basis von CT-Daten sehr schnell durchführ-
bar und kann für die gesamten Oberflächen des 
Bauteils vorgenommen werden.



VERBUNDWERKSTOFFE

2D-Röntgenbild eines Rotorblattes aus Kohlefaser. Die Orientierungen der Fasern sind deutlich 
erkennbar.

Lage der Fasern, prozentualer Anteil und  
Gaseinschlüsse können die Funktionalität von 
Faserverbundwerkstoffen beeinflussen.
Anhand einer CT lassen sich diese Parameter 
genau ermitteln. 

Um das Materialverhalten und die Struktur von 
Faserverbundstoffen besser analysieren zu kön-
nen, besteht die Möglichkeit durch CT-Analysen 
Faserverbund, -ausrichtung und -verteilung mit-
tels Spezialsoftware visualisiert und ausgewertet 
werden. Typische Materialien sind hierbei glas-
faserverstärkte (GFK) oder  kohlenstofffaser-
verstärkte Kunststoffe (CFK). Weiterhin werden 

im xray-lab beispielsweise Sandwichmaterialien 
(Wabenplatten) mit Stützwaben („honeycomb“) 
mittels CT untersucht.

Zur Unterteilung der Analyse können Patranfiles 
aus dem CAD übernommen werden oder auch 
zum Export zur Verfügung gestellt werden. So-
mit ist auch eine Integration im Bereich FEM 
gegeben.



Spezialsoftware ermöglicht die 3D-Analyse von Verbundwerkstof-
fen, hier am Beispiel einer Verbundwerkstoffplatte, aufgenommen 
mittels Planar-CT. Lage, Verlauf und Anteil der Fasern können 
quantifiziert und visualisiert werden. 



GEOWISSENSCHAFTEN
Die Computertomographie stellt für den Be-
reich Geologie, Archäologie und natürliche 
Materialien eine neuartige und innovative Me-
thode dar. 

Für alte Probleme und Fragestellungen können 
so neue Lösungsansätze in den Geowissen-
schaften gefunden werden. Der aktuelle Trend di-
gital rock zeigt, wie allgegenwärtig die CT auch 
in dieser Branche etabliert ist. Das xray-lab ar-
beitet mit wissenschaftlichen Einrichtungen, wie 
Universitäten, Forschungsinstituten oder Bun-
desbehörden zusammen, welche sich mit der 
Charakterisierung von Gesteinen, Mineralen, 

Fossilien und natürlichen Werkstoffen beschäf-
tigen. Auch Kunden des Energie- und Rohstoff-
sektors nutzen unsere Expertise im Bereich der 
zerstörungsfreien Analysen. Besonders bei der 
Charakterisierung von Reservoir-Gesteinen in 
der Öl- und Gasindustrie ist heutzutage ein ent-
scheidender Fortschritt bei der Evaluation von 
potenziellen Rohstoffvorkommen durch CT-Ana-
lysen gewährleistet.

Die CT ermöglicht unter anderem die Quantifizie-
rung und Visualisierung von Porenraum, Öl- und 
Gasphasen im Gestein, Rissmustern oder Migra-
tionspfaden für Fluide.



Charakterisierung von Porosität sowie Fluidsimulation. a) CT-Volumen eines Sandsteins. b) Segmen-
tierung der effektiven (verbundenen) Porosität. c) Strömungslinien eines simulierten Fluidflusses 
entlang des verbundenen Porenraumes gezeigt in b). d) Visualisierung des isolierten Porenraumes 
farblich kodiert in Abhängigkeit des Porenvolumens. 

a) b)

c) d)



MONTAGEKONTROLLE

3D-Darstellung einer elektro-mechanischen Baugruppe. Die CT ermöglicht die Kon-
trolle der vollständig und korrekt verbauten Komponenten.

3D-Darstellung einer Getriebeeinheit (links) und eines Verbrennungsmotors (rechts).  



SONDERMASCHINENBAU

Modernste CT-Anlagen als Inline-Lösung oder automatisierte Prüfstände lassen sich auf die neues-
ten Standards anwenden und sind in hochmoderne Fabriken implementierbar. Material- und Bauteil-
prüfung in Zeiten der Industrie 4.0.

ROBO-CT Hoch flexible und schnelle Prü-
fung im 2D- und 3D-Bereich bei wechselnder 
Teilevielfalt und verschiedenen Prüfanforde-
rungen. Vernetzung nach Industriestandard 
4.0. 

INLINE-CT 100%-3D-Kontrolle vor allem für 
Bauteilserien in der Fertigung. Sicherstel-
lung höchster Qualität, bessere Nutzung 
von Ressourcen, schnelle Taktzeiten, abso-
luter Durchblick. Inline-Lösungen für 100% 
Qualität.

Wir bieten Standardmaschinen für den 2D und 
3D Bereich als auch Sondermaschinen für Se-
rien-, Inline- und Sonderprüfungen.

Durch die Verwendung von hochmodernen 
CT-Systemen können Analysen voll automati-
siert ablaufen und somit in Fertigungslinien in-
tegriert werden. Diese Technik ermöglicht eine 
100%-3D-Kontrolle zur Absicherung der Qualität 
mit Rückmeldung in Echtzeit, was zu einer stei-
genden Effizienz, geringeren Kosten und weniger 
defekten Teilen führt. Dies erlaubt den Eingriff in 
den Herstellungsprozess, sobald die Qualität des 
Produktes nicht mehr gegeben ist. Vernetzung 
nach Industriestandard 4.0. 



POLYCT
Das xray-lab und das Fraunhofer-Entwicklungs-
zentrum Röntgentechnik EZRT präsentieren mit 
dem PolyCT eine intuitiv nutzbare Messgerät- 
erweiterung, die mit minimalem Aufwand eine 
Messzeitersparnis von bis zu Faktor drei ermög-
licht – auch bei anspruchsvollen Prüfaufgaben, 
wie der Analyse schwer durchstrahlbarer Objekte.

Die zum Patent angemeldete Neuentwicklung 
vereint Präzisionsmechanik, CT-Know-how so-
wie fortschrittliche Rekonstruktions-Algorithmik 
in einem einfach nutzbaren Werkzeug für jedes 
CT-Labor. 
Das Besondere: PolyCT ist mit allen am Markt 
gängigen CT-Systemen kompatibel und lässt 
sich schnell und einfach mit nur wenigen Hand-
griffen in Betrieb nehmen. So ist der Anwender in 
der Lage, das Nachrüst-Kit an unterschiedlichen 
Systemen einzusetzen. Darüber hinaus lässt das 
System auch im installierten Zustand die Nutzung 
der Standard-CT-Funktion nahezu in vollem Um-
fang ohne Qualitätseinbuße zu. Der Rüstaufwand 
kann somit auch bei wechselndem Messbetrieb 
minimiert werden.      

EINRICHTUNG  Die Messvorrichtung wird anstelle 
der Probe direkt in ein bestehendes CT-Spannfutter 
eingespannt oder über eine Zentrier-Adaptervor-
richtung auf einem flachen Drehteller fixiert. 
   
OPTIMALE NUTZUNG  Das PolyCT-Kit nutzt durch 
den Einsatz individueller Drehzentren die Fläche 
des Röntgendetektors optimal aus. Dadurch sind 
im Vergleich zu einer Standardmessung weitaus 
weniger Winkelschritte notwendig. 

PROZESSKETTE Die Verarbeitung der Messdaten 
erfolgt mittels der Rekonstruktionssoftware auto-
matisiert und erfordert keinerlei Eingriff in die be-
stehende Systemarchitektur.

EINSATZGEBIET Die Kombination aus präziser 
Mechanik, einfachster Bedienung sowie einer 
Fraunhofer-Rekonstruktionssoftware ermöglicht 
eine einfache Verwendung in jedem Prüflabor.



Die simultan gescannten Objekte lassen sich im Anschluss als separate Einzel-Datensätze mit konven-
tioneller CT-Software bearbeiten.

Durch multiple Drehzentren erlaubt das PolyCT ein simultanes Aufnehmen mehrerer Objekte und ermög-
licht so einen höheren Probendurchsatz bei teils sogar verbesserter Bildqualität.



KONTAKT
Hotlines:
DE 800 972 9522
US 800 270 1350
CZ +420 739 244 255
SK +421 918 286 458
  
contact@xray-lab.com

Think local, act global
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