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Lothar Spieß 

Weiterbildungskurs Röntgentechnik 
Erfahrungen aus der Etablierung, der einmaligen Durchführung und Vorschläge zur Weiterführung 

Abstract: Weiterbildung und lebenslanges Lernen gewinnen in der heutigen Gesellschaft mehr und mehr an Bedeu-
tung. Für die Hochschulen setzt diese Entwicklung ein Umdenken voraus. Neben den hoheitlichen Aufgaben der Lehre 
und Forschung stehen Hochschulen nun vor der Herausforderung, nachfrageorientierte und bedarfsgerechte Weiter-
bildungsangebote zu entwickeln. Diese Angebote werden in einem wettbewerblichen Markt etabliert. Die Hochschu-
len müssen also lernen, marktwirtschaftlich zu agieren. Dazu ist es notwendig, den Markt kennen und verstehen zu 
lernen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen können im weiteren Verlauf, gemeinsam mit Ergebnissen von Studien 
zum Potential der eigenen Hochschule und den ermittelten tatsächlichen Weiterbildungsbedarfen, Rückschlüsse ge-
zogen werden, welche der Inhalte, die die Hochschule anbieten kann, potentiell am Markt nachgefragt werden könn-
ten.  

Die Röntgentechnik ist an der Technischen Universität Ilmenau seit Gründung 1953 der Hochschule eine durchgehend 
etablierte Methode, die sich auch auf dem verfügbaren Gerätesektor stetig gewandelt hat. Sie wurde durchgehend 
in Forschung und Lehre angewendet und Beiträge zur Weiterentwicklung der Methoden erarbeitet. Die Arbeiten der 
TU Ilmenau genießen deutschlandweit, aber auch weltweit einen sehr guten Ruf. Deshalb wurde ausgehend von 
diesem vorhandenem Potential ein Weiterbildungskurs Röntgentechnik im Jahr 2019 mit 2 ETC Punkten etabliert. Der 
Kurs wurde im September – November 2019 erstmals mit 7 Teilnehmern durchgeführt. Aus diesen Erfahren wurde 
eine Modifikation des Kurses mit einer größeren Bandbreite und dann 5 ETC Punkten erarbeitet.
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1. Einführung des Kurses und Hintergrund 
Es besteht die Notwendigkeit, den Prozess des lebens-
langen Lernens auch mit Weiterbildungsangeboten zu 
unterstützen. Da im Fachgebiet Werkstoffe der Elektro-
technik noch kein Angebot existierte, sich aber die For-
schungsthemen geradezu anbieten, wurde 2019 ein 
Weiterbildungsangebot „Röntgentechnik“ etabliert und 
ein erster Kurs im September – November 2019 angebo-
ten. Sieben Teilnehmern aus der Industrie und For-
schungsstätten nahmen daran teil. Aus den Erfahrungen 
des ersten durchgeführten Kurses wurde das Konzept er-
weitert und modularer aufgebaut. Die Corona-Pandemie 
hat leider die Durchführung des überarbeiteten für Sep-
tember bis November 2020 geplanten zweiten Kurses 
verhindert. 

 

2. Inhalt des Weiterbildungskurses 
Hört man Röntgentechnik, denkt man sofort an medizi-
nische Röntgendiagnostik mittels Computertomogra-
phie und Reihenuntersuchung und gelegentlich an 
Strahlenschutz. Die Röntgentechnik gibt es auch in der 
Technik, nur ist hier die Differenzierung noch viel größer 
als in der Medizin. Die energiereiche elektromagnetische 
Strahlung kann zur Durchleuchtung – Radiographie und 
Computertomographie und zur Beugung – Ablenkung 
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der Strahlung am Kristall genutzt werden. Die Ergeb-
nisse zwischen Radiographie und Beugung sind aber ab-
solut nicht vergleichbar und eigentlich eigenständig. 

2.1. Fachlicher Inhalt des Kurses 
Röntgenstrahlung wird seit 125 Jahren intensiv auch in 
der Technik angewendet. Eine der ersten technischen 
Radiographieaufnahmen war die Durchleuchtung des 
Jagdgewehres von W.C. Röntgen. Ebenso wurde von 
VALENTA und EDER schon 1896 die unterschiedliche 
Absorption von Röntgenstrahlen an Werkstoffen mit un-
terschiedlicher Ordnungszahl beispielhaft gezeigt [1]. 
Sie zeigten die Gültigkeit des schon 1852 von BEER er-
weiterten LAMBERT´schen Gesetz auch für die energie-
reicheren Röntgenstrahlen. Um eine Radiographieauf-
nahme auswerten zu können, muss man die Eigenschaf-
ten der Röntgenstrahlung und des Absorptionsverhal-
ten, welches sehr stark Objekt bezogen dickenabhängig 
und Material bezogen ordnungszahlabhängig ist, ken-
nen. 

 

 
Abb. 1: Beispiel einer Radiographieaufnahme einer Wirbelstrom-
sonde,, um über Ermittlung der Wicklungsanzahl Berechnungen zum 
Wirbelstromverhalten von Werkstoffen vornehmen zu können 

1912 gelang M. v. LAUE die Röntgenbeugung am Kris-
tall. Die Strukturaufklärung mit Röntgenstrahlnutzung 
ist heute weltweit ein etabliertes Verfahren und Beispiel 
für die Synergie aus Gebieten der Physik, der Kristallo-
graphie, der Materialwissenschaft, der Ingenieurwissen-
schaft und zunehmend auch der Mathematik und Infor-
matik. Heute ist die Röntgenbeugung als Untersu-
chungsmethode aus der modernen Materialwissen-
schaft und Werkstofftechnik nicht mehr wegzudenken. 

Man wertet dabei die Ablenkung einer niederenergeti-
scheren, aber dafür monochromatischen Strahlung nach 
der BRAGG ´schen Gleichung aus. Diese einfach erschei-
nende, von Vater und Sohn BRAGG 1914 aufgestellte 
Gleichung  

2 sinhkln dλ θ⋅ = ⋅  

wird in verschiedenster Weise ausgewertet, Sie liefert da-
mit wichtige Informationen zu einem Werkstoffzustand 
nach seiner Herstellung, bei Belastung im Einsatz oder 
nach einer Korrosion. 

 

 
Abb. 2: Mit einem 2D-Detektor aufgenommenes und indiziertes Dif-
fraktogramm von einer Aluminium-Silizium Legierung, wie sie im Mo-
torenbau von Kraftfahrzeugen vorkommt. Bei genauer Auswertung er-
hält man Informationen zur mengenmäßigen Zusammensetzung, zu 
dem Gefüge und mit weiteren Messungen auch noch zum mechani-
schen Eigenspannungsverhalten. 

Zu der Interpretation von gemessenen Beugungsaufnah-
men nach Abb. 2 benötigt man umfangreiche Kennt-
nisse zur Kristallographie, zur Theorie der Beugung der 
Strahlung, aber auch zur Detektionsmöglichkeit von 
Strahlung und verbunden mit dem Umgang mit großen 
Datenmengen.  

Dieser Fakt wird auch der Ausbildung von Studierenden 
im konsekutivem Studiengang Werkstoffwissenschaft 
Rechnung getragen. Diese Techniken werden in neun 
Semesterwochenstunden zusammen auch mit dem 
wichtigen Thema des Strahlenschutzes, vier Semester-
wochenstunden, in den drei Fachsemestern des Master-
studienganges Werkstoffwissenschaft umfangreich ver-
mittelt. 

2.2. Bewerberklientel und Werbemaßnahmen 
Radiographieaufnahmen werden heute für die Technik 
in allen Größenskalen angeboten. Es gibt die Radiogra-
phie, dann heute meist als Computertomographie für 
den Nanobereich, Auflösung im Bereich 0,3 nm De-
tailauflösung bei Energiebereich der Strahlung 50 keV 
bis hin zur Durchleuchtung von ganzen Kraftfahrzeu-
gen, erreichbarer Detailbereich da 1mm bei durchstrahl-
ter Dicke von bis zu 200 mm Eisenwerkstoffe bei einer 
Strahlungsenergie von 12 MeV. Es wird weltweit hier ca. 
alle zwei Tage eine neue Computertomographieanlage 
aufgestellt.  

Der Einsatz der Röntgenbeugungstechnik ist heute 
ebenfalls sehr groß. Täglich wird ein neues Diffraktome-
ter, welche Aufnahmen wie in Abb. 2 aufnimmt, welt-
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weit aufgestellt. Der Stellenmarkt für solche Bediener*in-
nen ist enorm. Unsere Absolvent*innen, die diese Tech-
nik im normalen Studium kennen gelernt haben, sind in 
der Industrie sehr gefragt. Aber die stetige Zunahme sol-
cher Anlagen erfordert auch dort die Beschäftigten her-
aus, sich über die Weiterbildung Kenntnisse dieser Ver-
fahren anzueignen, damit diese neuen Anlagen auch 
sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt werden können.  

Wegen der guten Vernetzung mit dem Projekt BA-
SICplus2 war es im Jahr 2019 möglich, nach Fertigstel-
lung eines Flyers mit dem Programm, diesen Kurs im In-
ternet der Öffentlichkeit vorzustellen. Es fand im Mai 
2019 eine Fachausschusstagung der Arbeitsgemein-
schaft Werkstofftechnik (AWT) – Eigenspannungen mit 
ca. 60 Teilnehmer*innen in Ilmenau statt und auf diver-
sen Fachtagungen und bei der Gesellschaft für zerstö-
rungsfreie Prüfung (DGZfP) konnte der Flyer platziert 
werden.  

Entsprechend der allgemeinen Einschätzungen des BA-
SICplus2-Teams zum Stellenwert der Präsenzlehre wird 
diese insbesondere in den Ingenieurwissenschaften, sehr 
hoch eingeschätzt. Die zu entwickelnden Weiterbil-
dungsangebote, so auch dieser Kurs Röntgentechnik, 
werden überwiegend in Blended-Learning-Formaten mit 
Präsenzanteilen gestaltet werden. Dies erfordert für die 
Teilnehmer*innen Reisen zum Veranstaltungsort und 
schränkt damit leider das Potential wieder ein. Daher 
kann man momentan davon ausgehen, dass die Teilneh-
mer*innen aus einem näheren regionalen Einzugsgebiet 
akquiriert werden.  

2.3. Stoffauswahl und Bezug zu Lernplattform 
Da die Weiterbildung sich aus Präsenz- und aus Selbst-
studienphasen zusammensetzen soll, wurde für den 
15.01.2019 ein Konzept mit drei Präsenzphasen zu je 
zehn Stunden (je vier Vorlesungen und eine Übung) und 
eine Dreiteilung des zu vermittelnden Stoffes geplant. 

1. Röntgenstrahlerzeugung und Eigenschaften der 
Strahlung – Block 1 

2. Röntgenbeugung und Anwendung dieser – Block 2 

3. Bildgebende Verfahren (Röntgenstrahlabsorption 
und Anwendung in Radiographie und Computerto-
mographie) – Block 3 

Im Mai 2019 erschien die 3. Auflage des Lehrbuches 
„Moderne Röntgenbeugung“ [2]. Hauptautor des Bu-
ches ist der gleiche Autor dieses Artikels. Inhalte für den 
ersten und zweiten Teil des geplanten Weiterbildungs-

angebotes sind in diesem Lehrbuch sehr ausführlich be-
schrieben. Das Lehrbuch selbst ist im Zeitraum 2002 -
2005 zu dem Zweck geschrieben worden, die neuen Er-
kenntnisse der Röntgentechnik Studierenden anschauli-
cher zu vermitteln. Dieses Lehrbuch richtet sich in erster 
Linie an Studierende und Absolvent*innen der Material-
wissenschaft und Werkstofftechnik, jedoch auch an die 
der Physik, Chemie, Kristallographie, Mineralogie und 
weiterer werkstoffwissenschaftlich orientierter Ingeni-
eurstudiengänge. Aus dem Inhalt mehrerer Vorlesungs-
reihen, Praktikumsanleitungen und durch Anwendung 
dieser Technik seit mehr drei Jahrzehnten ist das Lehr-
buch nun in 3. Auflage entstanden und ist mittlerweile 
zum Standardlehrbuch im deutschsprachigen Raum ge-
worden. Ziel dieses Buches soll es sein, die Röntgenbeu-
gung mit all ihren modernen und vielfältigen Modifizie-
rungen, entwickelt in den letzten 25 Jahren als Anwen-
der*in aus der Ingenieurwissenschaft, zu verstehen und 
so Praxisaufgaben besser lösen zu können. 

Aus den parallel vorhandenen Vorlesungsscripten zur 
Vorlesung Master für Werkstoffwissenschaften (MA 
WSW) „Werkstoffzustände und Werkstoffanalyse“ wur-
den Abschnitte herausgenommen und in die Lehrplatt-
form Glocal Campus übernommen und so den Teilneh-
mer*innen Lehrmaterial zur Verfügung gestellt. Studie-
rende als auch Angestellte mit Mailadresse der 
TU Ilmenau können das Lehrbuch als E-Paper im Rah-
men des Abkommens mit dem Springer-Verlag kosten-
frei herunterladen. Der E-Paper-Preis von sonst 29,99 € 
für Nicht-Angehörige der TU Ilmenau ist vergleichbar mit 
sonstigen Preisen sehr gering. Damit stand umfangrei-
ches und erprobtes Lehrmaterial zur Verfügung. 

 

3. Erfahrungen aus der Durchführung  

3.1. Ablauf des ersten Kurses 
Es hatten sich zur ersten Veranstaltung am 27.09.2019 
sieben Teilnehmer eingefunden, neun waren angemel-
det. In den drei Präsenzphasen waren 2x2 h Praktikum 
im für praktische Übungen geplant, welche komplikati-
onslos durchgeführt werden konnten. 

Nach den ersten Vorlesungen und Zwischen- wie auch 
Endbefragung stellte sich heraus, dass viele Themen, die 
vorbereitet wurden, aus Zeitgründen weggelassen oder 
gekürzt werden musste (Sieben Semesterwochenstun-
den für Studierende MA WSW) in 3x4 Vorlesungen zu 
komprimieren, ist kaum vermittelbar, da der Stoff wie 
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schon mehrfach erwähnt, sehr komplex ist und viele Er-
läuterungen aus Nachbargebieten notwendig sind.  

Meine langjährige Erfahrung ist, dass in einer Vorlesung 
ca. 30 Folien gut vermittelbar sind und dies gilt auch in 
einem Weiterbildungskurs. 

Es wurde insgesamt die folgende Anzahl an Folien vor-
bereitet: 

• Block 1 - Strahlungseigenschaften – 83 deshalb hier 
ca. 40 von Block 2 schon dort gehalten 

• Block 2 - Röntgenbeugung – 181 – Kapitel Textur 
Folien 162-181 dann später weggelassen 

• Block 3 Radiographie und Tomographie – 190; hier 
ergab sich ein interessanter Nebeneffekt: Zwischen 
den Jahren 2017 bis 2019 wurden fast alle Normen 
der Radiographie auf die neuen digitalen Radiogra-
phie-Methoden angepasst. Die erarbeiteten Unterla-
gen für den Weiterbildungskurs konnten dann auch 
für die Vorlesung genutzt werden.  

Die Teilnehmer*innen haben den Kurs mit einem Ab-
schlusstest, eine gekürzte Fassung der Fragestellungen 
der Prüfung „Werkstoffzustände und –analyse“, abge-
schlossen. Die dabei erzielten Ergebnisse waren zum Teil 
besser als die der mit größeren Umfang vermittelten 
Kenntnisse unserer Studierenden. Hier kommt zum Tra-
gen, dass Teilnehmer*innen an Weiterbildungskursen 
oftmals interessierter sind, da sie mit dieser Technik 
schon gearbeitet haben und sie die Praxis vor Augen ha-
ben. Es hat auch Spaß gemacht, mit den Teilnehmer*in-
nen zu diskutieren. 

Eine weitere, vielleicht kritische Bemerkung ist die: 
„Braucht die Universität zwei unterschiedliche Lehrplatt-
formen – Glocal Campus für die Weiterbildung und 
Moodle für die Studierendenausbildung“? Aus meiner 
Sicht sind diese Plattformen auch nach einem Semester 
Online-Erfahrungen nach der Corona-Pandemie, sehr 
schwerfällig und unübersichtlich in der Bedienung. Eine 
schnelle Transformation von Lehrstoff in Moodle hat sich 
mir noch nicht erschlossen. Die Kursverwaltung der Teil-
nehmer*innen ist gut, aber der Präsentationsstil lässt 
stark zu wünschen übrig. Deshalb wird die Plattform nur 
für die Kursverwaltung, Scriptbereitstellung und Infor-
mationsverbreitung genutzt. 

3.2. Überarbeitetes Konzept des Kurses     
Aus der Erfahrung, dass man  

1. Unterschiedliche Vorkenntnisse von Teilneh-
mer*innen hat, 

2. den vermittelten Schnitt an Folien zwischen nor-
malen Vorlesungen und dem Weiterbildungskurs 
nicht unterscheidet,  

sind für vier Vorlesungen ca. 120 Folien ausreichend. 

Ein zweiter Kurs sollte deshalb anders strukturiert wer-
den. Dabei sind statt der bisher drei dann fünf Präsenz-
phasen geplant.  

Ebenso hat sich bestätigt, wie auch schon bei der Kon-
zipierung vermutet, dass es unterschiedliche Bedarfe in 
den Hauptthemenschwerpunkten gibt. Schwerpunkte 
sind die Röntgenbeugungsmethoden und die Radiogra-
phiemethoden. Deshalb wird für den zweiten durchzu-
führenden Weiterbildungskurs folgender Ablaufplan 
und folgende Verteilung der ETC Punkte vorgeschlagen. 

1. Eine Präsenzphase: Eigenschaften von Strahlung – 
ES 

2. Zwei Präsenzphasen: Röntgenbeugung – RB 

3. Zwei weitere Präsenzphasen: Radiographie und 
Computertomographie – CT 

Damit sind so quasi 3 Weiterbildungskurse wählbar und 
die folgenden ETC-Punkte bei Abschluss erhältlich. 

Kurs-Röntgentechnik 1: ES + RB  2 ETC;  

Kurs Röntgentechnik 2: ES + CT  2 ETC  

Kurs Röntgentechnik:    ES + RB + CT  4 oder 5 ETC 

Damit verbunden ist ein noch größerer Praxisbezug, 
denn die Aufteilung der zehn Stunden Präsenzphase 
bleibt mit vier Vorlesungen und einer Übung gleich. Teil-
nehmer*innen, die den Gesamtkurs absolvieren, haben 
so fünf Übungen gegenüber des ersten durchgeführten 
Kurses von nur zwei Übungen.  

Die im Fachgebiet reichlich vorhandene Kompetenz hat 
dazu geführt, dass eine Umstellung der Präsenzvorle-
sung MA WSW – „Werkstoffzustände und Analyse“ im 
Sommersemester einschließlich des Praktikums in eine 
online Variante problemlos vollzogen werden konnte.  

Es ist also abzuwägen, ob man ein Weiterbildungsange-
bot auf der Basis des ausgearbeiteten Kurses nun nur 
auch als Online-Variante etabliert. Dann entfallen für die 
Teilnehmer*innen die Reisen zum Präsenzort. Hierzu 
müssen aber bezüglich des Praktikums und auch zur Ab-
rechnung des Kurses umfangreiche Vorbereitungen ge-
troffen werden.  

Bei Studierenden der Universität war es problemlos 
möglich, da die Software fürs das Praktikum als umfang-
reiche Netzwerklizenzen zur Verfügung stehen, so dass 
die Studierenden sich die Software für das Praktikum auf 
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ihren Rechnern selbst installieren und die Nutzung der 
Programme bei VPN-Tunnel dann möglich im Rahmen 
der 30 vorhandenen Lizenzen ist. 

  

4. Schlussfolgerungen 
Mit dem Weiterbildungsangebot Röntgentechnik wurde 
ein erster Schritt aus dem Institut für Werkstofftechnik 
gemacht, sich am Weiterbildungsangebot der Universi-
tät zu beteiligen. Der riesige Stoffumfang macht eine 
Spezialisierung notwendig. Die Erfahrungen des ersten 
erfolgreich absolvierten Kurses haben gezeigt, dass das 
Angebot angenommen wurde. Hier muss aber bemerkt 
werden, dass es im Rahmen des BASICplus2 Projektes ein 
für die Teilnehmer*innen kostenfreies Angebot war.  

Für ein kostenpflichtiges Angebot liegen keine Erfahrun-
gen vor und gerade in der jetzt unsicheren Zeit kann eine 
dann zu hohe kalkulierte Teilnehmergebühr abschre-
ckend sein.  

Über ein reines Online-Weiterbildungsangebot Röntgen-
technik ist auch nachzudenken. 
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