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Kurzfassung 
Die Erstmusterprüfung von Gußteilen im klassischen Sinn bedeutet eine Kombination aus 
metallographischen Analysen, taktilen Meßverfahren und visuellen Prüfungen. Bei komplexen 
Bauteilen wie z.B. Zylinderköpfen kann insbesondere die Präparation des Prüfobjektes für die 
geometrische Vermessung enorm aufwendig sein. Eine spezielle Präparation des zu prüfenden Bauteils 
ist immer dann erforderlich, wenn Stellen am Bauteil zu prüfen sind, die von Außen für das Prüfmittel 
(z.B. KMG) unerreichbar sind. Für eine geometrische Vermessung wird dazu das Bauteil i.d.R. mittels 
Sägeschnitten in viele Einzelteile zerlegt. Dieses Verfahren ist aus meßtechnischer Sicht anzuzweifeln 
und darüber hinaus sehr zeitaufwendig. 
Der Bedarf für ein zerstörungsfreies Prüfverfahren für Zylinderköpfe wurde Ende der 90’er Jahre 
immer größer, da infolge des Kosten- und Zeitdrucks sowie gleichzeitig wachsender Anzahl von 
Zylinderkopf-Varianten, eine drastische Verkürzung der Produktentwicklungszeiten realisiert werden 
mußte.  
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1  Einleitung 
Zylinderköpfe, wie sie in modernen PKW Motoren zum Einsatz kommen, werden heute kaum noch 
ohne Zuhilfenahme von CT Prüfverfahren hergestellt. Charakteristisch für einen großen Teil der 
Zylinderköpfe ist, daß sie: 

• heute vorwiegend aus Leichtmetall gegossen werden, 
• über eine komplexe innere Geometrie verfügen, um die für die Funktion des Motors 

erforderlichen Medien zu leiten (Ansauggemisch, Abgas, Kühlmittel, Schmierung und 
teilweise auch Kraftstoff) sowie 

• einer starken kontinuierlichen Weiterentwicklung unterliegen (Reduktion von Schadstoff-
emissionen, Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Senkung des Verbrauchs). 

In der universitären und institutionellen Materialforschung wie auch den Forschungsabteilungen der 
Luft-, Raumfahrt- und Fahrzeugindustrie werden Computertomographiesysteme bereits seit Beginn der 
90’ Jahre eingesetzt. Das Hauptaugenmerk lag dabei zu Beginn vor allem auf der Möglichkeit zur 
zerstörungsfreien Materialprüfung. Bis zum Ende der 90’er Jahre wuchs der Zeit- und Kostendruck im 
Bereich der Fertigung von PKW Motoren auf ein Maß, daß mittels konventioneller Prüfmethoden die 
anstehenden Fertigungsaufgaben nicht mehr zu lösen waren. Die Computertomographie bot sich hier 
an, da sie ein zerstörungsfreies Prüfverfahren darstellt und auch die geometrisch exakte Rekonstruktion 
von Bauteilquerschnitten ermöglicht. 
Der Zylinderkopf ist das Referenzbeispiel der folgenden Betrachtungen. Die Computertomographie ist 
prinzipiell auch für viele andere Bauteile geeignet. Weniger komplexe Teile lassen sich vielfach jedoch 
auch mit einfachen Röntgenprüfverfahren bzw. in geometrischer Hinsicht mittels Koordinatenmeß-
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technik hinreichend untersuchen. Die Kosten einer fertigungsbegleitenden CT Untersuchung sind in 
solchen Fällen heute noch unwirtschaftlich. Ebenso gibt es Bauteile wie z.B. Motorblöcke aus 
Grauguß, die mit konventioneller Röntgentechnik nicht hinreichend durchstrahlt werden können. 
Ebenso sind die für Zylinderköpfe eingesetzten CT Anlagen ungeeignet für sehr kleine Teile und 
umgekehrt. 

2  Erstmusterprüfung von Zylinderköpfen 
Bei der Vorserien- und serienbegleitenden Untersuchung von Zylinderköpfen werden im wesentlichen 
drei Qualitätsaspekte bewertet: 

• die Qualität des Gusses (Lunker, Poren, Einschlüsse von Fremdmaterial), 
• die Maßhaltigkeit und 
• Entformung (Restsand) 

2.1 Klassische Erstmusterprüfung 
Für eine typische Erstbemusterung wird ein Zylinderkopf mittels Sägeschnitten in viele Einzelteile 
zerlegt (ca. alle 1 – 2 cm ein Schnitt in allen 3 Hauptrichtungen des Koordinatensystems + zusätzlich 
ggf. spezielle Schnitte). Diese Sägeschnitte überschneiden sich untereinander, was dazu führt, daß bis 
zu 3 oder mehr Zylinderköpfe zerstört werden müssen, um alle Prüfobjekte für eine Bemusterung zu 
präparieren. 
Erst durch das Zerlegen des Bauteils werden kritische innere Konturen für taktile Meßverfahren 
zugänglich. Die Kanallagen und Wanddicken werden entweder mit Koordinatenmeßtechnik oder 
manuell z.B. mittels Meßschieber geprüft. In den letzten Jahren werden zunehmend auch optische 
Scanverfahren zur Erfassung der inneren Details eingesetzt, was teilweise einen Soll-Ist-Vergleich 
gegen CAD Daten ermöglicht. Das grundsätzliche Manko dieses Prüfverfahrens ist aber die Zerstörung 
von Bezügen bzw. Referenzen als Folge des Zersägens. Es ist völlig unklar, ob es eventuell zu 
Verformungen des Bauteils beim Sägen kommt – z.B. durch Abbau von Eigenspannungen. Viel 
gravierender ist jedoch, daß die präparierten Säge-Schnitte von verschiedenen Bauteilen stammen – die 
Meßergebnisse jedoch in einen einzigen Prüfbericht einfließen. Damit müßte eigentlich die Toleranz 
des Gießverfahrens auf die des Prüfmittels aufgeschlagen werden, wenn man eine wirkliche 3D 
Vermessung durchführen wollte. Sofern man sich beim Messen auf ein Schnittstück beschränkt, kann 
man dies Problem umschiffen. Aus meßtechnischer Sicht ist das dennoch anzuzweifeln. Bei 
„normalen“ Motoren mit relativ weiten Toleranzen ist dies noch immer möglich. Im Rennsport ist aber 
heute schon klar, daß ohne CT kein wettbewerbsfähiger Zylinderkopf in ausreichender Stückzahl in 
vertretbarer Zeit herstellbar ist. 
In der Vorserien und Prototypenphase sind generell alle Teile von großem ökonomischem Wert. Für 
das Präparieren (Sägen) und konventionelle Vermessen eines 4-Zylinder-Zylinderkopfes werden ca. 6 
Wochen benötigt. Während dieser Zeit müßte die Entwicklung eigentlich angehalten werden, da die 
Erkenntnisse aus der Bemusterung idealerweise in die Korrektur von Werkzeugen und Prozeß-
parametern einfließen sollte – so viel Zeit hat heute kein Hersteller von Zylinderköpfen mehr. 
Aufgrund der zerstörenden Natur des klassischen Bemusterungsverfahrens von Zylinderköpfen, 
müssen Erprobungen auf Motorprüfständen mit nahezu ungeprüften Teilen durchgeführt werden 
(lediglich allgemeine Inaugenscheinnahme (z.B. Endoskopie) und Vermessung von außen 
zugänglicher Merkmale). Weder im Fall des Erfolgs, noch dem des Scheiterns des Zylinderkopfes auf 
dem Prüfstand, lassen sich präzise Rückschlüsse auf die Ursachen ziehen. Kleine Fehlstellen im Guß, 
die z.B. zum Durchbruch von Kühlmittel führen, sind nur schwer genauer zu lokalisieren und werden 
mitunter beim Versuch die Fehlstelle im Schliff zu präparieren, unwiederbringlich zerstört. Konkrete 
Rückschlüsse für die Entwicklung des Fertigungsprozesses sind aus dem Prüfstandslauf damit nur 
bedingt möglich – das ist für die spätere Serienfertigung jedoch von immenser Wichtigkeit. 
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Letztendlich führen ungenaue Aussagen aus Erprobungen und Vermessungen zu langen 
Entwicklungszeiten infolge unnötiger Iterationsschleifen bei der Stabilisierung des Fertigungsprozesse 
oder – was in Hochlohnländern praktisch indiskutabel ist – zu Bauteilen geringerer Qualität. Aufgrund 
des beständigen Wettbewerbsdrucks in der Automobilindustrie besteht jedoch immer die Forderung 
nach kürzeren Entwicklungszeiten und einer von Beginn an hohen Qualität. Um Techniken wie 
Simultaneus Engineering in der Fertigung von Zylinderköpfen umzusetzen, werden Prüfverfahren 
benötigt, die präzisere Ergebnisse in kürzerer Zeit liefern. Nur wenn es möglich wird, Prototypen mit 
seriennahen Eigenschaften der Motorenerprobung schneller zur Verfügung zu stellen, läßt sich die Zeit 
bis zur Markteinführung verkürzen. Die Entwicklung des Gießprozesses muß parallel dazu erfolgen. 
Das ist nur mit Hilfe moderner Techniken wie 3D CAD und diverser Simulationsverfahren möglich. 
Die Ergebnisse klassischer Bemusterungsverfahren passen heute nicht mehr in den komplett 
computergestützten Entwicklungsprozeß. 
 

 
Bild 2 Simultaneous Engineering vs. Klassische Produktentwicklung 

 

2.2 Erstmusterprüfung mit CT 
Für die computertomographische Erfassung von Zylinderköpfen werden heute Röntgen-CT-Anlagen 
meist mit Strahlenquellen von 420 – 450 kV eingesetzt. Diese Röntgenröhren verfügen über eine 
ausreichende Leistung um Aluminiumlegierungen mit einer kumulierten Wanddicke von bis zu 
200 mm zu durchstrahlen. Grundlage der CT Messung wie auch der einfachen Radiographie ist die 
Schwächung des Röntgenstrahls beim Durchgang durch das Material des Meßobjekts. Diese 
Schwächung wird im Fall der Computertomographie mit einem digitalen Röntgendetektor gemessen. 
Da das Meßobjekt bei einer CT Messung im Strahlengang der Röntgenquelle um 360° gedreht wird, 
nimmt der Detektor im Verlauf einer CT Messung Projektionen aus einer Vielzahl von Blick-
richtungen verteilt über eine volle Umdrehung des Objekts auf. Abhängig von der Art des Detektors 
werden anschließend ein oder mehrere Schnittbilder rechtwinklig zur Drehachse des Meßobjektes 
berechnet bzw. rekonstruiert. Der so genannte Zeilendetektor, bei dem pro Objektrotation immer nur 
ein CT Schnittbild entsteht, bietet hinsichtlich der Bildqualität und teilweise auch hinsichtlich der 
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Genauigkeit Vorteile gegenüber dem Flächendetektor. Dessen Vorteile können in einer höheren 
Geschwindigkeit beim Scannen vieler zusammenhängender CT Schnitte –eines so genannten CT 
Volumens – liegen. Beide Technologien haben grundsätzlich Ihre Berechtigung, wobei für 
Bemusterungen von Zylinderköpfen heute fast ausschließlich Systeme mit Zeilendetektor verwendet 
werden. 

 
Bild 3. CT Anlage (BIR ACTIS 600-450 CT/DR System: 450 kV Röntgenröhre, 1024 Kanal Zeilendetektor) 

 
Ein CT Schnittbild stellt Dichteunterschiede von Materialien, die sich im Meßbereichbefinden, über 
Grauwerte dar. CT Anlagen wie die in Bild 3 haben ein Dichteauflösungsvermögen von 16 Bit – d.h. 
65536 Graustufen können verwendet werden, um angefangen mit der Luft1, über z.B. Restsand2, die 
eigentliche Aluminiumgußlegierung bis hin zu Stahl3 den verschiedener Materialdichten ein 
entsprechendes Grauwertspektrum zuzuordnen. 

                                                           
 
 
1 als das den Zylinderkopf umgebenden Material bzw. Medium 
2 Siliziumoxid + organischer Binder 
3 z.B. Verunreinigungen infolge Werkzeugverschleiß 
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Bild 4. Beispiel eines CT Schnitts durch einen Zylinderkopf 

 
Für die geometrische Vermessung von Zylinderköpfen ist ein Dichteauflösungsvermögen von 16 bit 
ausreichend, da die Dichteunterschiede zwischen den verschiedenen Materialien (die umgebende Luft 
ist praktisch ebenfalls ein Material) recht groß sind. Gute Meßergebnisse lassen sich mit heute 
verfügbarer Software ohnehin nur erzielen, wenn das Meßobjekt aus nur einem Material besteht. 
Eine größere Rolle spielt die Dichteauflösung bei der Erkennung von Gußfehlern. Poren, Lunker oder 
Risse erscheinen mehr oder weniger in der gleichen Graustufe wie die umgebende Luft. Einschlüsse 
von Fremdmaterial sind z.B. im Fall von Stahl sehr leicht an ihrer deutlich helleren Farbe zu erkennen 
– entscheidend für den Kontrast ist der Dichteunterschied zur verwendeten Al-Gußlegierung . 
Das Ergebnis einer CT Messung sind in jedem Fall Querschnittsbilder, von denen genau bekannt ist, 
wie groß der gezeigte Bildausschnitt ist. Dazu muß der Hersteller der CT Anlage die geometrischen 
Verhältnisse der Anlage exakt ermitteln bzw. kalibrieren und entsprechend in die Rekonstruktion 
einfließen lassen. Damit kann über Bildverarbeitungsfunktionen die Materialkante detektiert und als 
Verkörperung der Bauteiloberfläche in Form von 3D Koordinaten angesehen werden. Stark abstrahiert 
kann man sagen, daß ein CT-Volumen eine digitale Kopie des Bauteils ist und sich sowohl 
geometrische Maße wie auch Aussagen über die Qualität des Gusses daraus ableiten lassen. Der 
Vorteil einer digitalen Kopie ist, daß sie kompatibel zu anderen digitalen Werkzeugen der 
Produktentwicklung ist. So kann man: 

• Soll-Ist-Vergleiche gegen CAD Daten, 
• Wandstärkenanalysen und 
• Gußfehleranalysen 

in einer virtuellen 3D Umgebung durchführen, da alle dazu erforderlichen Informationen in digitaler 
Form vorhanden sind. Damit werden Ergebnisse erzielt, die denen der klassischen Bemusterung über 
Sägeschnitte gleichwertig sind. Der Vorteil ist in erster Linie der Gewinn an wertvoller 
Entwicklungszeit. Eine CT Untersuchung für einen Vierzylinder-Zylinderkopf dauert ca. 10 – 12 
Stunden. Die Auswertung der Messung kann je nach Ausführlichkeit in 1 – 3 Tagen abgeschlossen 
werden. Das entspricht einer Verkürzung der Bemusterungszeit von über 80%. Gleichzeitig wird der 
Zylinderkopf nicht zerstört und kann fertig bearbeitet und auf dem Motorprüfstand getestet werden. 
Wenn es dann zu einem Ausfall kommt, lassen sich Fehler und ggf. Fehlerursachen wesentlich genauer 
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ermitteln, da der Zustand des Zylinderkopfes vor dem Prüflauf als CT Untersuchung „eingefroren“ 
wurde. Mittels CT läßt sich die Fehlerstelle zerstörungsfrei finden und man kann quasi in der Zeit 
zurück gehen und untersuchen, wie die Fehlstelle, die zum Ausfall führte, vorher aussah. Ein derart 
dokumentierter Entwicklungsprozeß ermöglicht es wesentlich besser, verschiedene Entwicklungs-
schritte gleichzeitig ablaufen zu lassen bzw. zu überlappen. Die Verteilung und Archivierung digitaler 
Daten ist heute Standard. 

3  Reverse Engineering 
Die Oberfläche des Zylinderkopfes kann durch Reverse Engineering Techniken in Berechnungs-
modelle für Bauteilsimulationen umgewandelt werden. Dazu kommt mit unter die gleiche Software 
zum Einsatz wie bei der Bemusterung. Eine Simulation wichtiger Motor-Kennwerte4 ist damit am 
quasi realen Zylinderkopf möglich. Das ist vor allem interessant, wenn die Kennwerte eines 
theoretischen Berechnungsmodells von den Meßwerten am Prüfstand abweichen oder manuelle 
Korrekturen durchgeführt wurden und diese in Berechnungsmodelle zurückgeführt werden müssen. 
Prüfstandsläufe werden damit sicher nicht überflüssig – die Simulationsergebnisse können jedoch sehr 
hilfreich bei der Optimierung und Anpassung von Gießwerkzeugen sein – und dies wiederum zeitlich 
überlappend mit der Entwicklung des Motors. 
Ein weiterer Aspekt des Reverse Engineering auf Basis von CT Daten ist der Nachbau von Gußteilen, 
für die es weder aktuelle Zeichnungen noch Werkzeuge gibt. Beispiele dafür gibt es aus dem Oldtimer-
Bereich. Durch virtuelle Segmentierung kann ein Zylinderkopf in seine Bestandteile wie Kanäle oder 
Kühlwassermantel zerlegt werden. Diese lassen sich dann z.B. mittels CNC Software in entsprechende 
Fräsprogramme für Kernkästen umsetzen. Lediglich Schwindmaße sind hierbei noch zu beachten. 
Ähnliche Arbeitsweisen ließen sich auch für die Dokumentation von Werkzeugänderungen anwenden. 
Gleiches gilt auch für die Analyse von Gußteilen des Wettbewerbs. 

4  Zusammenfassung und Ausblick 
Trotz fehlender verbindlicher Standards hat sich die CT als Verfahren für die Erstbemusterung von 
PKW-Zylinderköpfen aus Leichtmetall weltweit etabliert. Bedingt durch die wachsende 
Kompliziertheit der Zylinderköpfe und den Wettbewerbsdruck in der Automobilindustrie werden CT 
Anlagen zunehmend auch zur fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle eingesetzt. Hauptanwendungs-
gebiete dabei sind die Detektion von Restsand, Porosität und Einschlüssen von Fremdmaterial oder 
auch Spänen. 
Dazu werden in Zukunft spezialisierte CT Anlagen benötigt, die direkt in der Fertigungslinie eingesetzt 
werden können. 
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4 z.B. Tumble oder Drall der angesaugten Luft bei direkt einspritzenden Diesel- oder Benzinmotoren (mittels CFD 
Simulation) 


