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Kurzfassung. Moderner Automobil- und Karosseriebau zeichnet sich u. a. durch 
eine Kombination aus einer Vielzahl verwendeter Materialien und verschiedenster 
Verbindungstechniken aus. Eine Rohkarosse aktueller Bauart weist 5000 – 6000 
Verbindungsstellen auf, die zumindest prozessbegleitend vollständig geprüft und 
bewertet werden müssen. Für die zerstörungsfreie Prüfung der Verbindungselemente 
ist die Computertomographie (CT) sehr gut geeignet – allerdings nur sofern die 
Proben letztlich doch zerstörend präpariert und in klassischen CT-Systemen 
gemessen werden oder das verwendete CT-System dazu geeignet ist, eine gesamte 
Karosserie im Messfeld aufzunehmen. Beide Varianten sind aufwendig hinsichtlich 
Rüst- und Prüfzeit sowie Prüfkosten und sind zumindest bei der zerstörenden 
Prüfung zusätzlich mit Wertschöpfungsverlusten verbunden. Ein Prüfsystem, 
welches durch eine flexible Positionierung eine schnelle zerstörungsfreie Prüfung 
ermöglicht, ist nicht nur für die Qualitäts- und Prozesskontrolle in der 
Automobilproduktion von Vorteil, sondern auch für Anwendungen in der Luft- und 
Raumfahrt oder in der Energiewirtschaft.  
 Aus diesem Grund wurde ein komplett neues Prüfsystem entwickelt, dessen 
wichtigste Design-Anforderung die Möglichkeit zur Durchführung einer lokalen 
Tomographie an beliebigen Positionen in einer offenen Rahmenstruktur war. Das 
entwickelte Manipulatorsystem zur Erzeugung der Relativbewegung zwischen 
Röntgenquelle und Messobjekt setzt dabei auf eine "U" förmige Messeinheit, die mit 
einem rotierenden Arm ausgestattet ist. Während der Messung werden 
kontinuierlich digitale Röntgenprojektionsbilder gemessen und innerhalb von 
Minuten zu einem 3D-Datensatz rekonstruiert. Zum Zweck der Automatisierung 
wird die Messeinheit an einem Industrieroboter befestigt und erlaubt so die 
Erstellung vollautomatischer Messabläufe. 
 Die mit dem neuartigen CT-System erzeugten Ergebnisse zeigen, dass die 
zerstörungsfreie Prüfung von verschiedenen Arten von Verbindungselementen an 
allen untersuchten Positionen einer Fahrzeugkarosserie sehr gut möglich ist. Neben 
vielfältigen Beispielen aus dem Karosseriebau werden in diesem Beitrag auch 
Ergebnisse aus Anwendungen in anderen Branchen vorgestellt. 
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1. Einleitung 

Die Röntgen-Computertomographie (CT) ist eine zerstörungsfreie Prüfmethode, die 
ursprünglich für die medizinische Bildgebung entwickelt wurde und auch im industriellen 
Umfeld seit vielen Jahren etabliert ist. Das Verfahren basiert auf der Annahme, dass der 
Querschnitt eines Objekts aus einer endlichen Anzahl von gemessenen digitalen 
radiographischen Projektionen des Objekts aus verschiedenen Perspektiven rekonstruiert 
werden kann. Ein Manipulationssystem stellt dabei die relative Bewegung zwischen 
CT-System (einschließlich Röntgenquelle und Röntgendetektor) und dem Messobjekt 
sicher. Abhängig von der Flexibilität des Manipulationssystems stehen mehrere 
Messmethoden zur Verfügung. Die wichtigste und am weitesten verbreitete Methode ist die 
3D-Kegelstrahl-CT, die einen sehr guten Kompromiss zwischen Messzeit, Rechenaufwand 
und Bildqualität darstellt (vgl. Abb. 1). Sie basiert auf einer kreisförmigen, äquidistanten 

⊥Abtastung (2π Rotation, Strahlachse || Detektornormale, Rotationsachse  Strahlachse), die 
mit einer gefilterten Rückprojektion [4] kombiniert wird. Sofern für jede Schnittebene vom 
zu untersuchenden Objektbereich mindestens ein Röntgenteilstrahl existiert, der diese 
Ebene durchsetzt, lassen sich exakte Querschnittsbilder berechnen. Bei der 3D-Kegelstrahl 
CT trifft dies nur auf Objektdetails zu, deren Trajektorie die Detektornormale schneidet. 
Abweichungen von dieser Bedingung - auch Tuy-Kirillov-Bedingung [3] genannt - führen 
zu Bildartefakten und Störungen, die sich negativ auf Kontrast und Ortsauflösung 
auswirken. Als Beispiel für eine Messmethode, die diese Bedingung immer erfüllt, sei die 
Helix-CT erwähnt. Auf der anderen Seite gibt es Messmethoden, die zugunsten größerer 
Flexibilität und Praktikabilität während der Messung bewusst auf die Erfüllung der oben 
genannten Bedingung verzichten. Einige dieser Methoden sind unter dem Begriff 
Laminographie bekannt [5]. Dabei sind unterschiedliche Varianten möglich - zum Beispiel 
die Einschränkung der Trajektorie auf weniger als 180° (Swing-Laminographie, auch 
bezeichnet als CT mit eingeschränktem Winkelbereich) oder eine gezielte Neigung der 
Strahlachse gegen die Rotationsachse (Rotations-Laminographie) oder gar eine 
Kombination aus beidem. Insbesondere bei großen und schlecht beweglichen Prüfobjekten 
ist mit diesen Abtastverfahren eine zerstörungsfreie Prüfung möglich. 

 

Abb. 1. Illustration der CT-Scan-Methoden, von links nach rechts: 3D-Kegelstrahl-CT, 3D-Helix-CT und 3D-
ROI CT 

Moderne CT-Systeme bauen in der Regel auf einem festen Manipulationssystem auf, 
dessen Form, Größe und Gewicht hauptsächlich über die Eigenschaften der Prüfobjekte 
definiert wird. Diese Systeme können mit mehreren Röntgenquellen und Röntgen-
detektoren sowie zahlreichen automatischen Achsen ausgestattet werden. Dies ermöglicht 
eine hohe Flexibilität beim Messen und deckt einen großen Bereich von Prüfaufgaben ab. 
Großserienkarosserien können jedoch über sechs Meter lang, zwei Meter breit und zwei 
Meter hoch sein und mehrere hundert Kilogramm wiegen. Die Implementierung eines CT-
Systems zum Testen von Objekten dieser Größenordnung in hoher Auflösung ist mit einem 
hohen mechanischen und finanziellen Aufwand verbunden. Insbesondere bei großen 
Baugruppen sind innenliegende Prüfbereiche nur schwer erreichbar. Selbst bei gegebener 
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Zugänglichkeit ist die Ortsauflösung aufgrund der eingeschränkten geometrischen 
Vergrößerung begrenzt. Dennoch wurden Systeme dieser Art in der Vergangenheit 
erfolgreich entwickelt und in Betrieb genommen ([1], [2], Abb. 2). 
 

     

Abb. 2. Verschiedene RayScan CT-Systeme im Einsatz bei der zerstörungsfreien Prüfung von Objekten mit 
hoher räumlicher Ausdehnung und hohem Gewicht mittels lokaler Tomographie. 

 
Um die oben genannten limitierenden Eigenschaften eines statischen Manipulatorsystems 
zu umgehen, wurde ein roboterbasiertes CT-System entwickelt. Hauptaugenmerk lag dabei 
auf der Möglichkeit zur zerstörungsfreien Prüfung der kompletten Verbindungstechnik 
einer Karosserie. Wichtige Anforderungen für das Design waren die Maximierung von 
Flexibilität und Zugänglichkeit sowie die Verwendung von möglichst leichten und robusten 
Röntgenkomponenten. 

2. Systementwicklung 

Zur Ermittlung der Anforderungen an die Ortsauflösung wurde eine Karosserie aktueller 
Bauart (AUDI Q7) ausgewählt und hinsichtlich der dort verwendeten Verbindungselemente 
untersucht. Diese werden hauptsächlich durch Widerstandspunktschweißen (ca. 50 %) und 
Stanznieten (ca. 35 %) dominiert. Eine weitere nennenswerte Verbindungstechnik ist die 
Fließbohrschraube, die etwa 10 % der Verbindungen ausmacht. Der Rest sind 
Verbindungen wie Clinchen oder Reibelementschweißen. Linienförmige oder flächige 
Verbindungen werden mit fast 90 % aller Verbindungen durch das Kleben dominiert. Der 
Rest sind verschiedene Formen des Nahtschweißens. Für jede der oben genannten 
Fügetechniken gibt es Prüfanweisungen für herkömmliche Prüfverfahren (meist destruktiv), 
die eine fehlerfreie Verbindung und eventuelle Fehler charakterisieren. Meistens sind dies 
Toleranzen für dimensionale Variablen wie Mindestabstände und Durchmesser. 
Materialcharakterisierende Kennwerte (z. B. Porosität) oder beschreibende Angaben 
(Vorhandensein von Rissen) sind ebenfalls in der Bewertung enthalten. Eine Analyse 
zeigte, dass die minimalen Toleranzen der meisten Verbindungsarten im Bereich zwischen 
20 und 50 µm liegen. Dies bedeutet, dass Mess- oder Prüfgeräte mindestens diese 
Auflösung bereitstellen müssen, um das entsprechende Merkmal aufzulösen. 
Hohe Ortsauflösungen werden in der Röntgenprüftechnik typischerweise durch eine 
Minimierung des Abstandes zwischen Prüfobjekt und Röntgenröhre erreicht, um durch eine 
Kombination aus möglichst hoher geometrischer Vergrößerung und einem 
kleinstmöglichen Brennfleck der Röntgenquelle hochauflösend messen zu können. Unter 
der Annahme, dass die wirksame Unschärfe der Röntgenquelle US den Pixelabstand in der 
Detektorebene UD nicht überschreiten darf, um eine ausreichend hohe Bildschärfe zu 
erreichen, gilt für die geometrische Vergrößerung M: 
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Es wird deutlich, dass M für kleine Brennflecke hohe Werte annehmen kann. Das 
ermöglicht die Verwendung von Detektoren mit einem relativ großen Pixelabstand in 
Bezug zur gewünschten Ortsauflösung bzw. Voxelgröße. Technisch wird diese Methode 
durch den Einsatz von Mikrofokus-Röntgenröhren (Brennflecke > 5 µm) und 
Flächendetektoren (Pixelgrößen 100 - 200 µm) realisiert. Leider ist die Verwendung von 
offenen Mikrofokus-Röntgenröhren aufgrund ihres hohen Gewichts und ihrer Größe mit 
den eingangs gestellten Anforderungen eines leichten, flexiblen Prüfsystems nicht 
vereinbar. Selbst geschlossene Mikrofokus-Röntgenröhren im Monoblock-Design sind 
aufgrund von Gewicht und Größe nur bedingt geeignet. Geringe Außenmaße und ein 
niedriges Gewicht sind nur mit geschlossenen Röntgenröhren ohne Fokussier- und 
Zentriereinheit realisierbar, weshalb dieser Typ hier Anwendung findet. Die 
Brennfleckgröße ist zwar nach unten hin limitiert, ermöglicht jedoch die Applikation einer 
hohen Röhrenleistung was prinzipiell kurze Messzeiten ermöglicht. Bei Verwendung von 
Röntgenröhren mit großen Brennflecken muss die geometrische Vergrößerung jedoch auf 
deutlich kleinere Werte > 1 reduziert werden, um – einen Röntgendetektor mit 
entsprechend geringem Pixelabstand vorausgesetzt – hochaufgelöst messen zu können. 
Unter Verwendung der zuvor beschriebenen Aufnahmegeometrie ist eine kollisionsfreie 
Rotation von Röntgenquelle und Röntgendetektor um ein gemeinsames Zentrum (3D-
Kegelstrahl-CT) zunächst nur begrenzt oder überhaupt nicht möglich – insbesondere bei 
der Untersuchung von großen Rahmenstrukturen. Aus diesem Grund wurde eine alternative 
Aufnahmegeometrie entwickelt, die trotz geringer geometrischer Vergrößerung eine 
kollisionsfreie Bewegung ermöglicht. Ein Rahmen verbindet den Röntgendetektor 
einerseits und die Röntgenröhre andererseits über einen rotierenden Arm. Der Rahmen wird 
von einem Roboter in Position gebracht und gehalten. Auf diese Weise sind eine 
kollisionsfreie Rotation und das Sammeln von 3D-Informationen sehr nah zur Sensorfläche 
möglich. Die Röntgenröhre ist dabei geneigt, sodass die Strahlachse auf das Zentrum des 
Detektors ausgerichtet ist. Um bei der Drehung um 360° Probleme mit dem 
Hochspannungskabel der Röntgenröhre zu vermeiden, ist die Röntgenröhre frei drehbar 
gelagert. Das Kabel wird kontinuierlich über einen externen selbstspannenden Kabelträger 
geführt, der durch eine entsprechende Kabelspannung dafür sorgt, dass die Röntgenröhre 
ausgerichtet bleibt. 
Die Aufnahmegeometrie ist jener der Rotationslaminographie sehr ähnlich – unterscheidet 
sich jedoch durch den in Bezug zur Drehachse fixierten Detektor und eine 
Detektornormale, die signifikant von der Strahlachse abweicht. Der über die Detektorfläche 
definierte Kegelstrahl erzeugt während einer Messung ein primäres Messfeld in Form eines 
Polyeders, welcher im Fall eines Detektors mit quadratischer Sensorfläche die Form einer 
gleichseitigen Pyramide annimmt. Jedes Objektdetail innerhalb dieses primären Messfeldes 
ist auf jedem Projektionsbild sichtbar und kann somit basierend auf einer maximalen 
Anzahl von Messwerten (Projektionen) rekonstruiert werden. Befindet sich ein Objektdetail 
außerhalb des primären Messfeldes, steht nicht mehr die komplette 360° Information zur 
Verfügung. Dennoch kann auch dieses sekundäre Messfeld 3D-rekonstruiert werden. Die 
folgende Abbildung verdeutlicht die Aufnahmegeometrie. 
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Abb. 3. RoboTom Aufnahmegeometrie. 

 
Mit der erstellten Aufnahmegeometrie wurde eine umfassende 3D-Zugänglichkeitsanalyse 
auf Basis eines CAD-Modells der Karosserie durchgeführt. Die Untersuchungen wurden 
für eine Vielzahl von Verbindungselementen in der gesamten Karosserie durchgeführt. 
Basierend auf den Ergebnissen der Zugänglichkeitsanalyse wurden Variablen wie der 
Abstand zwischen Röntgenquelle und Röntgendetektor oder Röntgenquelle und Objekt 
definiert. Die Abmessungen des RoboTom-Systems wurden so ausgewählt, um den 
Anforderungen an Zugänglichkeit, Ortsauflösung, Kontrast und Messzeit optimal gerecht 
zu werden. 

   
Abb. 4. RoboTom und seine Anwendung bei der Karosserieverbindungselementprüfung einer AUDI Q7 - 

Multi-Material-Karosseriestruktur. 

3. Experimenteller Aufbau und Bildqualität  

Im Rahmen der Systementwicklung wurde für praktische Tests und als 
Machbarkeitsnachweis ein experimenteller Aufbau erstellt. Die folgenden Grafiken und 

Bilder zeigen die Struktur dieses Demonstrators. Als Basissystem diente ein RayScan
+
 CT-

Prüfsystem auf Granitbasis, welches in einer kompakten Stahl-Blei-Kabine integriert war 
(siehe Abb. 5). Der Flächendetektor wurde an der Kabinendecke fixiert. Der Drehtisch des 
CT-Systems wurde mit einem Horizontalarm ausgestattet, an dem die Röntgenröhre 
angebracht wurde. Bis auf die Drehachse waren alle beweglichen Achsen des CT-Systems 
deaktiviert. Das zu messende Objekt wurde über vier an der Kabinenwand befestigte 
Stahlseile schwebend über dem Drehtisch gehalten. Auf diese Weise war es möglich, die 
Aufnahmegeometrie des RoboTom-Systems weitestgehend nachzustellen. 
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Abb. 5: Illustration des Experimentalaufbaus 

 
Als Röntgensensor wurde ein Flächendetektor mit 2048 × 2048 Pixeln und einem 
bidirektionalen Pixelabstand von 200 µm verwendet, was eine sensitive Fläche von 
409,6 mm × 409,6 mm ergibt. Die zuvor definierten Kriterien für die Ortsauflösung 
konnten mit diesem Detektor nicht vollständig erreicht werden. Dies hat jedoch kaum 
Einfluss auf die Bewertung der Systemfähigkeiten, da Skalierungsvariablen wie die 
Voxelgröße sehr gut extrapoliert werden können.  
Die Erfassung der Projektionsbilder erfolgt kontinuierlich. Zusammen mit der Messung 
beginnt der Prozess der Datenverarbeitung. Dies beinhaltet geeignete Bildverarbeitungs-
algorithmen zur Korrektur der Sensordaten und Vorverarbeitung für die 3D-
Rekonstruktion, für die ein modifizierter GPU-beschleunigter gefilterter Rückprojektions-
algorithmus verwendet wird. Die resultierenden CT-Bilder können mit Standard-
werkzeugen zur 3D-Visualisierung und 3D-Auswertung weiterverarbeitet werden. Da mit 
der gewählten Aufnahmegeometrie die eingangs erwähnte Tuy-Bedingung unerfüllt bleibt, 
ist die rekonstruierte Bildqualität anisotrop. Schichten parallel zur Sensorfläche weisen 
dabei einen maximalen Kontrast und maximale Ortsauflösung auf. Obwohl Objektdetails, 
die innerhalb einer betrachteten Schicht liegen, scharf und deutlich sichtbar sind, werden 
Informationen von anderen Schichten in negativer und positiver Strahlrichtung ebenfalls 
sichtbar – allerdings verwaschen und um ihren Ursprung herum verteilt. 

4. Ergebnisse 

Mit dem oben beschriebenen Versuchsaufbau konnte eine Vielzahl von Messungen 
durchgeführt werden, um aussagekräftige Messergebnisse zu erzeugen. Hier vorgestellt  
werden Ergebnisse einer Fahrzeugseitentür, eines Dachsegments und einer 
Elektronikbaugruppe. Die Aufnahmeparameter waren für alle Messungen identisch und 
sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 
 

Tabelle 1. Messparameter für den Scan der Musterteile. 
Parameter Wert 
Röntgenquelle 140 kV | 300 µA | 42 W | 500 µm Brennfleckdurchmesser 
Röntgendetektor 16 Bit | 2048² Pixel | 200 µm Pixelabstand | 500 ms Integrationszeit 
Geometrie 360 Projektionen | 100 µm Voxelgröße | 550 x 550 x 370 mm field of view 
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Abb. 6: Messung einer 19“ Elektronikbaugruppe. Oben links: Foto des Messaufbaus, Schnittbilder der 

rekonstruierten Prüfregion – einmal als Gesamtübersicht und fünf Mal als vergrößerter Ausschnitt. Obwohl 
der Netzwerkschalter wesentlich größer ist als der empfindliche Bereich des Röntgendetektors, ist es möglich, 

das gesamte Objekt mit nur einer Messung zu erfassen. 
 

 
Abb. 7. Messung einer Fahrzeugseitentür, Von links nach rechts: Foto des Messaufbaus, Foto der Prüfregion 
im Inneren der Tür (vertikale Aluminiumschweißnaht), Schnittbilder der rekonstruierten Prüfregion – einmal 

als Gesamtübersicht und einmal als vergrößerter Ausschnitt. In den Schnittbildern sind Poren in der 
Schweißnaht deutlich zu erkennen. 
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Abb. 8: Messung eines Dachsegments: Von links nach rechts: Foto des Messaufbaus, Schnittbilder der 
rekonstruierten Prüfregion – einmal als Gesamtübersicht und zwei Mal als vergrößerter Ausschnitt. Die 

Verteilung des Klebers zwischen den Blechen ist deutlich zu erkennen. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Mit Hilfe des entwickelten CT-System zur Inspektion großer Baugruppen aus dem 
Automobilbereich lassen sich sehr gute Messergebnisse erzielen. Obwohl die CT-Bild-
qualität nicht mit der konventionellen 3D-Kegelstrahl-CT vergleichbar ist, sind die Vorteile 
hinsichtlich Flexibilität, Zugänglichkeit und Messzeit von großem praktischen Nutzen. Ein 
entsprechendes Automatisierungskonzept beinhaltet das Folgende: Beide Systeme - 
RoboTom und Roboter - tauschen ihren aktuellen Status aus, werden aber unabhängig 
voneinander gesteuert. Im Prinzip ermöglicht dies die Programmierung eines Messvorgangs 
für einen Endbenutzer mit wenigen grundlegenden Kenntnissen über das RoboTom-
System. Nach dem Erreichen der vordefinierten Position durch den Roboter startet die CT-
Einheit einen Messvorgang, nach deren Abschluss vom Roboter die nächste Prüfposition 
angefahren wird. Auf diese Weise ist es möglich, die Messung der gesamten Karosserie 
vollständig zu automatisieren. Mit RoboTom ist ein aufwändiges Manipulationssystem für 
die zerstörungsfreie Prüfung einer kompletten Karosserie nicht mehr notwendig. 
Stattdessen wird eine leichte und schlanke Konstruktion verwendet, um eine Karosserie 
lokal zu prüfen. Aufgrund der nicht mehr notwendigen Probenpräparation werden Messzeit 
pro Fügeelement und Wertverlust bei Zerstören einer Karosserie minimiert. Gleichzeitig 
werden die Messergebnisse hinsichtlich Qualität, Reproduzier-barkeit und Durchsatz 
verbessert. Mit RoboTom wird somit ein deutlicher Fortschritt in der automatisierten 
Überwachung von Produktionsprozessen in der Automobilindustrie erreicht. 
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