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M o T I v a T I o n

Unsere Forscher beschäft igen s ich mit  der Frage:  

Wie kann Röntgentechnik für die moderne Indus-

tr ie e inen Beitrag le isten,  um konkurrenzfähig,  

eff iz ient und nachhalt ig zu wirtschaften?

Deshalb entwickeln wir Systeme für das Produktionsmonito-

ring, die Abweichungen vom optimalen Produktionsprozess 

bereits frühzeitig erkennen, um Produktionsausschuss zu 

minimieren.

Durch den Einsatz einer kombinierten zwei- und dreidimen-

sionalen Röntgenprüfung und intelligenter Software werden 

z. B. Gussfehler wie Lunker oder Poren nicht nur erkannt, 

sie werden präzise geortet und analysiert. So können auch 

Bauteile mit Auffälligkeiten, die bisher aufgrund mangelnder 

Information als Ausschuss zu behandeln waren, weiterverar-

beitet werden, wenn die Auffälligkeiten in einem unkritischen 

Bereich liegen oder die Region später maschinell bearbeitet 

wird.

Zudem werden die gewonnenen Metadaten direkt in den 

Herstellungsprozess eingespeist. Durch die intelligente Daten-

rückkopplung können Produktionsparameter wie Druck oder 

Temperatur so eingestellt werden, dass kritische Fehler gar 

nicht erst entstehen.

M o T I v a T I o n

Our sc ient ists  are tasked with the quest ion:  

How can X-ray technology benef i t  the modern in-

dustry to stay or become compet i t ive,  eff ic ient and 

susta inable?

Thus, we are developing systems for production monitoring 

capable of recognizing aberrations early in the production 

process in order to minimize the rejection rate.

By combining two- and three-dimensional X-ray inspection 

with intelligent software casting defects like e.g. blowholes 

and pores are not only recognized but also located and ana-

lyzed precisely. This way, manufactured parts rejected up to 

now due to lack of information can be processed further if the 

irregularities are located in a noncritical area or if the location 

is machined afterwards anyways.

Additionally, the metadata obtained is refed into the 

production process. By intelligent data feedback, production 

parameters like pressure or temperature can be adjusted in a 

way that no critical flaws are produced.

moniToring innerhalb der ProdukTionslinie 

am beisPiel von gussTeilen

MOnITORInG InTEGRATED InTO PRODUCTIOn LInE – EXAMPLE: CASTInGS
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a n w E n D u n g E n

Vollautomatisches Monitoring der Produktion von:

 Leichtmetall-Gussteilen wie z. B. Fahrwerksteilen,  

Kurbelgehäusen, Zylinderköpfen, Kolben und Rädern

 Kunststoffteilen

L E I S T u n g S M E R K M a L E

 Ausschussreduktion durch: 

 – genaue Information über Ort und Ausdehnung von  

 Anomalien (Abgleich mit CAD-Daten)

 – Übermittlung der Prüfinformationen zur Produk tion,  

 um den Prozess zu optimieren

 Automatische Messung von Bauteilgeometrien  

(z. B. Analyse der Lage von Kühlkanälen)

a P P L I C a T I o n S

Fully automated monitoring of the production of:

 Light alloy castings like e.g. chassis parts, crankcases, 

cylinder heads, pistons and wheels 

 Polymer parts

F E a T u R E S

 Reduction of rejects due to: 

 – Precise information about location and size of   

 defects (comparison with CAD data) 

 – Feedback of analysis information to production for  

 process optimization

 Automated measurement of part geometries (e. g. analysis 

of the position of cooling channels in cooling galleries) 



»unsere vision isT die ausschuss - 
freie ProdukTion« Dr. Steven Oeckl,  

              Abteilungsleiter Produktionsmonitoring

”our vision is a ProducTion  
wiThouT rejecTs” Dr. Steven Oeckl,  

          Head of Production Monitoring Department

We are detecting critical errors early in the production process and are controlling the process 

in a way that the desired part or product quality is always achieved and no rejected parts are 

produced.

A production without rejects means, that possible defects never reach a level that affects the 

quality of the component or product. We are achieving this by constant monitoring of the 

production process.

Such a production without rejects is resulting in an increased resource efficiency and thus in  

cost reduction. Production capacities rise at a constant consumption of energy and raw material. 

This increases the competitiveness of our customers and also benefits the environment.

Wir erkennen frühzeitig Abweichungen vom optimalen Produktionsprozess und regeln den 

Prozess derart, dass die vorgegebene Bauteil- bzw. Produktqualität stets erreicht wird und somit 

kein Ausschuss entsteht.

Ausschussfrei zu produzieren bedeutet dabei, dass die Anomalien nie ein Ausmaß erreichen, 

welches die Qualität des Bauteils bzw. Produkts beeinträchtigt. Dies erreichen wir durch perma-

nentes Monitoring des Produktionsprozesses.

Eine ausschussfreie Produktion führt zu einer gesteigerten Ressourceneffizienz und somit zu 

einer Kostenreduktion. Kapazitäten steigen bei gleichbleibendem Einsatz von Energie und 

Rohstoffen. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden und schont die Umwelt.



»Seit  zwei Jahren haben wir die Inl ine-CT Anlage mit der 3D-Rekon-
strukt ions- und Auswertungssoftware des Fraunhofer EZRT erfolgreich 
zur Ausschussreduktion und zur Optimierung unserer Fert igungspro-
zesse im Einsatz.  Speziel l  die Lokal is ierung von Fehlstel len und deren 
genaue Vermessung erreichen wir mit keinem anderen Inl ine-Prüfver-
fahren. Die Zusammenarbeit  mit Fraunhofer zeichnet s ich hierbei 
durch einen wertschätzenden und vertrauensvol len Umgang aus.«

”We have been using Fraunhofer EZRT’s inl ine CT system along with 
their  3D reconstruct ion and analys is  software for 2 years now. They are 
successful ly appl ied for the reduct ion of the amount of rejected parts 
and the optimiza t ion of the manufactur ing process.  Especial ly the loca-
l izat ion and precise measurement of defects cannot be achieved by any 
other inl ine analys is  technique. The cooperat ion with Fraunhofer is 
character ized by a mutual ly appreciat ing and trust ing spir i t .“

Dr. Marius Pflueger

MAHLE GmbH, Head of Process Technology Inspections 

Dr. Marius Pflueger

MAHLE GmbH, Head of Process Technology Inspections 
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