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M.Purschke, RICH.SEIFERT & CO., Ahrensburg

Radioskopie
- Anwendungen und Ausbildung -

Ist es nicht überraschend, daß ei-
nem ZfP-Verfahren, das sich bereits
seit Jahrzehnten in vielen Bereichen
der industriellen Prüfung durch-
setzen konnte, immer noch der Ruf
des Neuen anhaftet? 
Ist es nicht geradezu unverständlich,
daß diesem ZfP-Verfahren, das allen
heutzutage immer wieder geäußer-
ten Schlagwörtern genügt, wie: so-
fortige Auswertung, hoher Auto-
matisierungsgrad, hohe Zuverlässig-
keit und Reproduzierbarkeit der Prü-
fergebnisse und nicht zuletzt auch
geringe laufende Kosten, immer
noch der Ruf des Unetablierten und
der nicht nachgewiesenen Lei-
stungsfähigkeit anhaftet ?

Ist es nicht schon fast unverantwort-
lich, daß einem Verfahren, das ins-
besondere im Bereich der Serienprü-
fung von sicherheitsrelevanten Guß-
teilen mit und ohne digitale Bildver-
arbeitung, bis hin zur automati-
schen Bildauswertung, das oftmals
als einzig zugelassenes Prüfverfah-
ren von der Automobilindustrie vor-
geschrieben ist, immer noch der Ruf
der Fragwürdigkeit anhängt?

Woran liegt es, daß das britische
Journal „Insight“ in seiner Oktober-
Ausgabe über verschiedene Facetten
der sogenannten „filmlosen Durch-
strahlungsprüfung“ oder „filmlosen
Radiographie“ berichtet und der als
Experte international hochge-
schätzte Dr. Halmshaw in einer per-
sönlichen Stellungnahme die Frage

stellt, ob er - frei zitiert - „nun zum
alten Eisen Eisen zählt, weil ihn die
vorgetragenen Argumente noch im-
mer nicht überzeugen“ und nach
Mitstreitern Ausschau hält? Warum
wird im gleichen Beitrag wieder eine
Frage gestellt, die auch im Bereich
der Schweißnahtprüfung weltweit
zumindest dutzendfach von den An-
wendern der Durchleuchtungstech-
nik bereits beantwortet wurde,
nämlich: Ist es zulässig, in einem
längst überfälligen Standard zur An-
wendung der Durchleuchtungstech-
nik, gleiche oder zumindest ähnli-
che Kriterien wie in der Radiogra-
phie zu Grunde zu legen?

Was ist anders mit der Durchleuch-
tungstechnik, oder um den moder-
nen Namen für dieses „alte“ Verfah-
ren zu verwenden: der Radioskopie,
daß diese zugegeben provokanten
Fragen in der ZfP-Szene immer wie-
der gestellt und diskutiert werden,
und immer wieder – je nach Blick-
winkel, Standpunkt, Interessen - un-
terschiedlich und konträr beantwor-
tet werden?

Eine einfache Antwort auf diese ei-
gentlich simple Frage: „Was ist an-
ders?“, ist sicherlich nicht leicht zu
finden. Aber ein wesentlicher Grund
ist wohl darin zu suchen, daß min-
destens 90% der Anwender der Ra-
dioskopie nichts mit der eigentli-
chen „klassischen“ ZfP zu tun haben
und z.B. die DGZfP auch gar nicht
kennen. So erstaunlich das für uns

als DGZfP’ler auch klingen mag,
aber es gibt auch eine ZfP außerhalb
unseres Einflußbereichs. Und zah-
lenmäßig stellt sich dieser Bereich
(z.B.: Leichtmetall-Gießereien) nicht
so klein dar, wie es sich vielleicht
manche wünschen würden. 
Zweifellos können aber beide Seiten
voneinander profitieren: wir sicher-
lich von Anwendungserfahrungen,
die Fragen beantworten, über die
wir immer wieder kontrovers disku-
tieren, und andererseits können wir
unser Wissen und das etablierte Aus-
bildungssystem in einen Bereich
hineintragen, der dessen mitunter
auch stark bedarf. 
Gerade die Ausbildung ist im Mo-
ment zunehmend der Berührungs-
punkt zwischen den beiden unter-
schiedlichen „ZfP-Welten“ und
sollte in Zukunft noch intensiviert
und auch darüber hinaus von uns
ausgebaut werden. 

Bild 1: Prüfsystem zur manuellen Prü-
fung von Alu-Teilen (ca.1948)

Bild 2: Prüfsysteme mit Bildverstärker/TV-Kamera-Systemen zur Gußteil- und Schweißnahtprüfung (ca. 1970)
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Bevor an dieser Stelle die Radisoko-
pie-Ausbildung in Form der RS-
Kurse ausführlich dargestellt wird,
jedoch zunächst ein Blick in die 

Anwendungen der Radioskopie
„von gestern bis heute“

Von Anfang an wurde von Gießereien
für Leichtmetallkomponenten die Ra-
dioskopie als Prüfverfahren angwen-
det. Bereits Ende der 30er, Anfang
der 40er Jahre zählte die Radioskopie
mit Leuchtschirmen hier zu den ge-
bräuchlichen ZfP-Methoden. 

Geschlossene Kabinen zur Prüfung von
Aluminium-Gußteilen für die Auto-
mobilindustrie (Bild 1) wurden bereits
Ende der 40er Jahre verwendet.

Der Röntgenbildverstärker mit Bi-
nokular fand Mitte der 50er Jahre
Einzug in die radioskopische Prü-
fung. Anfang der 60er Jahre folgte
dann, das bis heute übliche Bild-
verstärker/TV-Kamera-System (früher:
analoge TV-Kameras/heute: CCD-
Kameras) sowie elektrisch angetrie-
bene Teilemanipulatoren. Die stän-
dige Weiterentwicklung der bildge-
benden Komponenten und der Prüf-
technik führte Anfang der 70er Jahre
zu einem deutlichen Anstieg der
Nachfrage nach Radioskopiesyste-
men für die Gußteil- und Schweiß-
nahtprüfung (Bild 2). 
Anfang der 80er Jahre fanden digi-
tale Bildverarbeitungstechniken ver-
mehrt Eingang in die Radioskopie.
Die digitale Bildverarbeitung zur Bild-
verbesserung und automatischen
Bildauswertung ist seit Anfang/Mitte

der neunziger Jahre als Stand der
Technik anzusehen. 

Heute wird die Leistungsfähigkeit
derartiger vollautomatischer Prüfsy-
steme, neben der Reproduzierbar-
keit der Prüfergebnisse, verstärkt
nach dem Teiledurchsatz, also der
Prüfgeschwindigkeit, beurteilt. Dies
führt zunehmend zu Hochleistungs-
prüfsystemen, die diese Bezeich-
nung auch tatsächlich verdienen.
Die konstruktiven und technischen
Bemühungen um extrem schnelle
Prüflingsmanipulatoren und Bildver-
arbeitungsverfahren gipfeln heute in
Prüfsystemen, die neben der vollau-
tomatischen Gußfehlererkennung
auch noch in der Lage sind, Vermes-
sungs- und Vollständigkeitsüberprü-
fungen an verdeckten konstruktiven
Details durchzuführen, ohne das die
Prüfgeschwindigkeit nachteilig be-
einflusst wird (Bild 3).

Nach der Darstellung der
Systemtechnik, nun zum
Prüfpersonal, das zur Prü-
fung von z.B. Leichtme-
tallgußteilen eingesetzt
wird. Im Gegensatz zur
klassischen ZfP werden bis
zum heutigen Tag oftmals
angelernte Mitarbeiter
eingesetzt. Diese sind häu-
fig ungelernt oder aus
Handwerksberufen in
diese Branche gewechselt.
Das „Anlernen“ für die ra-
dioskopische Prüfung be-
schränkt sich - etwas über-
trieben dargestellt - oft-
mals nur darauf, dem Prü-

fer mitzuteilen, wie ein Fehler aus-
sieht, und daß er entsprechend sei-
ner Größe zu bewerten ist. Physikali-
sche Hintergründe des Prüfverfah-
rens sind – wenn überhaupt - viel-
fach nur den Vorarbeitern oder Ver-
antwortlichen bekannt. 
Damit erklärt sich auch, warum be-
reits am Anfang der achtziger Jahre
verstärkte Anstrengungen unter-
nommen wurden, vollautomatische
- also objektive - Prüfsysteme zu ent-
wickeln, die das Risiko von Fehlbe-
wertungen minimieren. Für den ge-
samten Bereich der visuellen radio-
skopischen Prüfung, kann somit
kaum geleugnet werden, daß auch
in diesem Bereich der ZfP ein Bedarf
an fundierter Ausbildung, wie sie für
die klassischen ZfP-Verfahren seit
Jahrzehnten selbstverständlich ist,
besteht. Diesem Bedarf an 

Ausbildung in der 
Durchleuchtungstechnik 
wurde auch bereits Mitte der achtzi-
ger Jahre durch die DGZfP mit der
Einführung eines Röntgendurch-
leuchtungskurses (RDL-Kurs) Rech-
nung getragen. Auf Grund des ge-
ringen Interesses in der Industrie,
fanden aber nur zwei Kurse an der
BAM in Berlin statt. Der Grund für
die geringe Beteiligung lag sicher-
lich in dem bereits geschilderten
Umstand, daß wenig Berührungs-
punkte zwischen diesen Anwendern
und der Institution DGZfP bestan-
den haben und bis zum heutigen
Tag bestehen.

Der gerade in der Automobilindu-
strie steigende Zertifizierungsdruck

Bild 3: Radioskopisches Hochleisutngsprüfsystem (1998)

Bild 4: Aufteilung der Teilnehmer auf die verschiede-
nen Anwendungsgebiete
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führte bei den Anwendern radiosko-
pischer Prüftechnik, bereits seit An-
fang der 90er Jahre zu einer ver-
mehrten Nachfrage nach Ausbil-
dung des Prüfpersonals. Seit 1994
wird daher eine (zur Zeit noch)
zweistufige Ausbildung (RS 1, RS 2)
von der DGZfP in Zusammenarbeit
mit renommierten Herstellern ange-
boten. 

Der RS 1-Kurs vermittelt den Teil-
nehmern in einer 4-tägigen Ausbil-
dung mit täglich 4 Stunden Theorie
und 4 Stunden Praxis die Grundla-
gen der Durchleuchtungsprüfung
und die Eigenschaften der unter-
schiedlichen bildgebenden Systeme. 
Besonderer Wert wird auf die Dar-
stellung der physikalischen Grundla-
gen und Zusammenhänge der
Durchstrahlungsprüfung, wie Strah-
lenenergie und –intensität, Strahlen-
kontrast und die geometrischen Ab-
bildungseigenschaften gelegt, so
daß die Teilnehmer unmittelbare Be-
züge zur ihrer Prüfarbeit herstellen
können. Ein weiterer Schwerpunkt
ist natürlich die Diskussion der not-
wendigen aufgabenspezifischen An-
forderungen an Radioskopiesysteme
im Hinblick auf unterschiedliche De-
tektoren und Strahlungseigenschaf-
ten, die an verschiedenen Beispielen
im praktischen Teil vertieft werden.  

Bis zum März 1999 haben insge-
samt 136 Teilnehmer den RS 1-Kurs
allein in unserem Haus absolviert.
Die Aufteilung auf die verschiede-
nen Anwendungsgebiete ist in Bild
4 dargestellt.

70 % der Teilnehmer kommen aus
dem Bereich Leichtmetallguß und
stellen damit erwartungsgemäß die
größte Gruppe dar. Mit 10% bzw.
18% folgen die Bereiche Schweiß-
nahtprüfung und diverse Anwen-
dungen. 

Diese Aufteilung der Teilnehmer
entspricht sicherlich dem Verbrei-
tungsgrad der Radioskopie in den
unterschiedlichen Anwendungs-
gebieten. Die große Anzahl von Teil-
nehmern aus der Gußindustrie be-
weist auch die Richtigkeit dieses
Ausbildungskonzepts von DGZfP
und Herstellern. Ohne direkte An-
sprache der potentiell an einer Aus-
bildung interessierten Anwender
durch den Hersteller, wäre ein derar-
tiger Erfolg der RS 1-Ausbildung
nicht denkbar. 

Auf Grund des zumeist völlig unzu-
reichenden Vorwissens (angelernte
Kräfte aus Handwerksberufen oder
ohne jegliche Ausbildung), stellt sich
der RS1-Kurs für die Teilnehmer als
sehr schwer dar. Dies wird auch an
der Durchfallquote von z.Zt. 8% in
der Qualifizierungs-Prüfung deut-
lich. Die Prüfung wird von einem
Prüfungsbeauftragten der DGZfP
abgenommen, so daß hier auch
eine herstellerunabhängige Objekti-
vität gewährleistet ist.

Für ausländische Mitarbeiter, bei de-
nen oftmals Sprachprobleme so-
wohl den eigentlichen Unterricht,
als auch die Prüfung weiter erschwe-
ren, stellt der Kurs oftmals ein kaum

zu überwindendes Hindernis dar.
Verstärkt wird der Kursus-Streß für
alle Teilnehmer (und auch die
Durchführenden) noch dadurch,
daß man oftmals das Gefühl hat,
eine erfolgreiche Teilnahme ent-
scheidet für den Betreffenden über
seinen Arbeitsplatz und damit auch
über seine persönliche Zukunft. Dies
ist aber nach Aussage verschiedener
Dozenten der DGZfP kein spezifi-
sches Problem der RS-Kurse, son-
dern auch in anderen Bereichen
spürbar. 

Ob dies allerdings tatsächlich Sinn
und Zweck eines Ausbildungskurses
sein kann, oder nicht in gewisser
Weise einen Mißbrauch der DGZfP-
Zertifikate darstellt, ist eine Frage,
die sicherlich weitere Erfahrungsbe-
richte voraussetzt und unter Um-
ständen in einem späteren Beitrag
wieder augfegriffen werden sollte.

Seit 1996 scheint sich auch der RS
2-Kurs (Bild 6) zu etablieren. Die
Schwerpunkte der Ausbildung lie-
gen hier bei der digitalen Bildver-
arbeitung. Der zeitliche Umfang
des Kurses entspricht dem RS 1-
Kurs.

Bei den bisher 30 Teilnehmern des
Kurses zeigt sich eine deutliche Ver-
schiebung von den Gießereien hin
zu Teilnehmern aus der Schweiß-
nahtprüfung. Obwohl die bisherige
Anzahl von Teilnehmern mit 30 für
eine statistische Bewertung zweifel-
los noch recht „dünn“ ist, scheint
dies jedoch eine logische Folge da-
von zu sein, daß die radioskopische
Schweißnahtprüfung meistens nur
mit Hilfe digitaler Bildverbesserungs-
verfahren erfolgreich durchgeführt
werden kann. Gerade diese Techni-
ken stellen einen Schwerpunkt in
der RS 2-Ausbildung dar. 

Neben einer allgemeinen Ein-
führung in die digitale Bildverarbei-
tung, stehen die verschiedenen
Möglichkeiten zur Bildverbesserung,
wie Rauschunterdrückung, Kontrast-
spreizung und insbesondere die Fil-
terung von Bilddaten im Mittel-
punkt der theoretischen und prakti-
schen Ausbildung. Natürlich stellt
im Rahmen dieser Stufe 2-Ausbil-
dung die Standardisierung der ra-
dioskopischen Prüftechnik ebenfalls
ein wichtiges Thema dar.

Bild 5: Ausbildungsraum bei Rich. Seifert & Co.
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Von besonderer Bedeutung ist auch
hier die praktische Arbeit an ver-
schiedenen Prüfobjekten, um objek-
tiv die Möglichkeiten und Grenzen
der digitalen Bildverarbeitung aus-
zuloten.

Auf Grund der gegenüber dem RS1-
Kurs anderen Zusammensetzung
der Teilnehmer (Vorarbeiter, Einrich-

ter von Prüfsystemen und
Prüfingenieure), gibt es hier
erfahrungsgemäß weniger
Schwierigkeiten, die Ausbil-
dungsinhalte den Teilneh-
mern nahe zu bringen.
Aber natürlich ist auch der
RS 2-Kurs für alle Beteilig-
ten anspruchsvoll und ar-
beitsintensiv.

Zurückblickend

kann das Ausbildungskon-
zept zwischen der DGZfP
und den Herstellern von ra-
dioskopischen Prüfsystemen

für die RS-Kurse als sehr erfolgreich
bezeichnet werden und für die Zu-
kunft richtungsweisend sein. Aus
den Kursusbewertungen der Teil-
nehmer wird immer wieder deut-
lich, daß der Großteil der Teilneh-
mer die Kurse mit sehr gut bewertet
und als sehr wichtig für die Ausü-
bung ihrer Tätigkeit ansieht.

Weiterhin stellt die RS-Ausbildung
ein Bindeglied zwischen der DGZfP
und einer Anwenderbranche dar,
die bislang nichts oder wenig mit
unserer Gesellschaft zu tun hatte.
Ich meine man sollte in der Zukunft
die Bemühungen von unserer Seite
weiter steigern, diese Anwender-
gruppe zu beiderseitigem Vorteil
mehr in die DGZfP zu integrieren
und damit in ausreichendem Maße
zu berücksichtigen.
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Bild 6: Aufteilung der Teilnehmer auf die verschie-
denen Anwendungsgebiete

Bild 7: Arbeitsplätze für die praktische RS 2-Ausbildung


