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Kurzfassung  
Die Computertomographie (CT) hat sich in den vergangenen 10 Jahren als Analysewerkzeug in der 
industriellen Qualitätskontrolle etabliert und bewährt. Als entscheidende technologische 
Voraussetzungen für diese Entwicklung sind u. a. die Fortschritte in PC Hard- und Software zu 
nennen. Trotz dieser Fortschritte war die Analyse der gewonnenen Bilddaten oft zeitraubend oder 
unzureichend, z.B. fehlte häufig der exakte Bezug zu den durch die Konstruktion vorgegebenen 
Bauteilkoordinatensystemen. Geometrische Analysen, wie z.B. ein Soll-/Ist-Vergleich oder die 
Behandlung metrologische Prüfaufgaben, konnten nur in einer zeitraubenden Prozesskette, in der 
mehrere Softwarepakete zum Einsatz kamen, durchgeführt werden. 
Die vorliegende Präsentation stellt die neuste Generation industrieller CT-Datenanalyse- und 
Visualisierungssoftware vor. Die Software verarbeitet erstmals CT-/Voxeldaten (Voxel = 
dreidimensionaler Pixel) für alle Fragestellungen direkt und vermeidet so fehleranfällige und 
langwierige Datenkonvertierungsschritte. Es wird dargestellt, wie Aufgaben des klassischen 
zerstörungsfreien Prüfens, z.B. das Prüfen auf Ungänzen, und zugleich metrologische Fragestellungen 
schnell und präzise in einer einzigen Software behandelt werden können. Die Präsentation vermittelt 
einen Überblick über die in der Software verfügbaren Datenanalysekonzepte und Werkzeuge, sowie 
über die erreichbaren Performancesteigerungen und Messunsicherheiten. 
 
Keywords: CT, ZFP, Koordinatenmesstechnik, Metrologie, lokaler Schwellwert, Soll-/Ist-Vergleich, 
Porenanalyse, Wandstärkenanalyse, CAD 

1  Einleitung 
Betrachtet man rückblickend die Entwicklung der Computertomographie (CT), so wird klar, dass die 
Entwicklung der PC-Hard- und Software stets maßgeblich den praktischen Nutzen der CT mitbestimmt 
hat. So ermöglichte die Computerhardware in den 1970ern beim Einsatz der ersten CT-Scanner – der 
"EMI-Scanner" – die Rekonstruktion eines einzelnen Schnittbildes mit einer geringen Bildmatrix von 
80x80 Pixeln (12.5 kByte) in 7 Minuten. Damals stellte selbst die Darstellung der Schnittbilder ein 
Problem dar, denn grafikfähige Computerdisplays waren nicht verfügbar. Man musste die berechneten 
Bilder auf Film belichten um Sie betrachten zu können. Bildaufnahme, Rekonstruktion und Belichtung 
stellten eine zeitraubende Prozesskette und enormen Aufwand dar, der nur in Relation zum Nutzen in 
der medizintechnischen Anwendung – der Diagnostik von Hirntumoren – gerechtfertigten war. Mit 
steigender Rechenleistung und der Verfügbarkeit von Computergrafik etablierte sich die CT in den 
1980er Jahren im alltäglichen medizintechnischen Einsatz. Mit steigender verfügbarer Rechenleistung 
wurden dabei größere Bildmatrizen mit besserer Auflösung gewonnen. Zehn Jahre später, in den 
späten 1990ern folgte dann der Beginn der breiten industriellen Nutzung der CT. Kostengünstige PC-
Cluster ermöglichten die Rekonstruktion der im industriellen Einsatz anfallenden enormen 
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Datenmengen in für den Alltagseinsatz praktikablen Zeiträumen. Die interaktive Visualisierung und 
Analyse dieser Datenmengen wurde parallel dazu ab 1998 erstmals mit der VGStudio Software auf 
handelsüblicher PC Hardware möglich. Mit stetig wachsender und durch PCs leicht verfügbarer 
Rechenleistung ist man heute in der Lage, 512 Schnittbilder mit je 512x512 Pixel (256 MByte) mit 
Hilfe einer einzigen Grafikkarte, die normalerweise für Computerspiele eingesetzt wird, in weniger als 
30 Sekunden zu rekonstruieren! Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von 64 Bit PC Hardware ist man 
inzwischen sogar in der Lage, Datenvolumina von mehreren 10 GByte Größe zu verarbeiten. Die 
Bildmatrizen sind dabei auf 2048x2048 Pixel angewachsen.  
Wie die PC Hardware, so hat sich auch die Hardware industrieller CT Anlagen und deren 
Komponenten, wie z.B. die Röntgenquellen, Detektoren und Manipulatoren, stetig weiterentwickelt. 
Als Resultat erhält der CT-Anwender heute höher aufgelöste Bilddaten bei einer besseren Bildqualität 
als je zuvor. Diese Entwicklungen führten in jüngster Zeit zum Einsatz der CT als 
Koordinatenmessmittel. Durch die Summe all ihrer Fähigkeiten - die Untersuchung der Materialien 
eines Bauteils als auch dessen vollständige geometrische Analyse - wird die CT so zu einem 
universellen Werkzeug der industriellen Qualitätskontrolle. Der Anwendernutzen dieses universellen 
Werkzeuges wird jedoch erst durch eine Software maximiert, die aus den enormen Datenmengen mit 
geringem Zeitaufwand aussagekräftige Analyseresultate liefern kann.  
Mit VGStudio MAX 2.0 präsentieren wir eine neue Softwaregeneration, die eine weitere Stufe in der 
Entwicklung industrieller CT-Datenanalysesoftware darstellt. VGStudio MAX 2.0 vereint erstmals alle 
Möglichkeiten der CT-Datenanalyse - ZFP und Metrologie, CT und CAD - in einer einzigen 
Applikation. Dies bietet dem CT Anwender eine bisher unerreichte Effizienz und Präzision bei der 
Analyse seiner Daten. Im Folgenden werden einige in VGStudio MAX 2.0 verfügbaren 
Datenanalysekonzepte und Werkzeuge vorgestellt. 

2  CT-Datenanalyse mit VGStudio MAX 2.0 
Die folgenden Abschnitte beschreiben zunächst einige der wichtigsten in VGStudio MAX 2.0 
realisierten Grundkonzepte und Funktionen zur CT-Datenanalyse. Anschließend wird anhand von 
realen Anwendungsbeispielen aufgezeigt, wie diese Konzepte zu einer Minderung der 
Messunsicherheit und zu einer Steigerung der Performance, letztendlich zu einer Steigerung des 
Anwendernutzens führen. 

2.1 CT und CAD oder „Bilder und Dreiecke“ vereint in einer Software 
Moderne Softwarepakete zur Verarbeitung dreidimensionaler Messdaten basieren zumeist auf einem 
leistungsfähigen Datenverarbeitungskern. Eine CAD Software basiert auf einem sog. CAD-Kernel 
(wie z.B. der ACIS Kernel von Spatial/Dassault Systems) der alle grundlegenden 
Datenverarbeitungsfunktionen bereitstellt. VGStudio MAX 2.0 basiert auf dem neusten von Volume 
Graphics entwickelten VGL™ Kernel. Das einzigartige Grundkonzept, das im VGL™ Kernel realisiert 
wurde, ist, dass dieser sowohl Voxeldaten als auch Punktewolken bzw. Dreiecksmaschen verarbeiten 
kann. Durch diese Technologie kann VGStudio MAX 2.0 als erste Software am Markt effektiv sowohl 
CT-Schichtbilddaten als auch Datensätze, die aus Punkten bzw. Dreiecken bestehen (z.B. CAD-
Modelle) gemeinsam in einer einzigen Applikation verarbeiten. Die Entwicklung eines solchen 
Datenverarbeitungskernels stellt einen enormen Aufwand von vielen Mannjahren Entwicklungszeit 
dar. Dieser Aufwand ist jedoch gerechtfertigt, da er letztendlich zu entscheidenden Vorteilen für den 
Anwender dieser einzigartigen Technologie führt. Einige offensichtliche Vorteile seien hier genannt: 
Liegt z.B. ein CAD-Modell des vom CT-Anwender tomographierten Bauteils vor, so kann der CT-
Datensatz direkt am CAD-Modell ausgerichtet werden. VGStudio MAX 2.0 stellt dazu alle gängigen 
Verfahren (z.B. Best-Fit, 3-2-1, RPS, Regelgeometrie basierte Ausrichtung) zur Verfügung um 
Datensätze zu registrieren bzw. auszurichten.  
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Bild 1. Je drei orthogonale CT-Schnittbilder eines Aluminiumdruckgusstanks vor (links) und nach (rechts) dem 
Ausrichten. 
 
Nach dem Ausrichten bzw. Einmessen der CT-Daten liegen diese umgehend im CAD bzw. ein-
gemessenen Koordinatensystem vor. Die Betrachtung und Beurteilung der CT-Schnittbilder ist 
dadurch vereinfacht, da diese parallel zu den Koordinatenachsen dargestellt werden können. Die 
Schnittbilder können nun exakt anhand ihrer Position in CAD Koordinaten angezeigt und ausgewertet 
werden. Die genaue Zuordnung oder Lokalisation von Defekten am Realbauteil ist somit vereinfacht. 
Ebenfalls ist die überlagerte Darstellung beider Modalitäten sowohl dreidimensional als auch in den 
2D-Schnittbildern möglich. Dies erleichtert die schnelle Beurteilung z.B. von Kunststoff- oder 
Aluminiumgussbauteilen.  
 

 
Bild 2. CT-Schnittbild eines unbearbeiteten Zylinderkopfes überlagert mit dem CAD-Modell (schwarze Linie) in 
bearbeitetem Zustand. Unter dem Schnittbild wird dessen exakte x-Position angezeigt. 
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Nach dem Ausrichten der Modelle ist ein Soll-/Ist-Vergleich der CT-Daten mit einem CAD-Modell 
direkt per Knopfdruck und in kürzester Zeit möglich. Mehr dazu in Kapitel 2.2.  

2.2 Direkte Voxeldatenverarbeitung 
Die aus einem CT-Scan resultierenden Informationen liegen vollständig ausschließlich in den 
Schichtbildern, den Voxeldaten vor. Noch heute werden Voxeldaten jedoch in Punktewolken bzw. 
Dreiecksmaschen (z.B. STL-Daten) konvertiert, um die darin abgebildete Bauteiloberfläche geo-
metrisch analysieren zu können. Diese Konvertierung ist jedoch zeitaufwendig und ein mit einem 
Informationsverlust behafteter Prozess. Der Grund, dass sich dieses Vorgehen trotz bekannter 
Einschränkungen etabliert hat, ist vorrangig historisch zu begründen. Software zur Auswertung von 
Punktewolken oder Dreiecksmaschen gibt es seit vielen Jahren. Diese Softwarepakete haben ihren 
Ursprung in anderen Methoden der Geometriedatenerfassung, wie z.B. taktile oder optische 
Messverfahren. Auf Voxeldaten spezialisierte Messsoftware gab es noch nicht, es lag darum nahe, 
vorhandene Softwarepakete auch zur geometrischen Analyse von Voxeldaten zu nutzen, indem man 
diese in ein für diese Softwarepakete nutzbares Format umwandelte. Dieses Vorgehen stellte jedoch 
schon immer einen Kompromiss dar, denn in der Regel beschreibt ein extrahiertes Dreiecksmodell das 
tomographisch erfasste Bauteil nicht so präzise wie der zugrunde liegende originale Voxeldatensatz. 
Die Umwandlung stellt somit eine Quelle zusätzlicher Messunsicherheit dar. 
Mit VGStudio MAX 2.0 ist die Konvertierung der Daten nicht mehr nötig, da sein VGL™ Kernel die 
Voxeldaten direkt verarbeitet. Dies ermöglicht nun, die in den Voxeldaten abgebildete Bauteil-
geometrie direkt und ohne Qualitätsverlust zu analysieren. Somit reduziert sich der Zeitaufwand z.B. 
für einen Soll-/Ist-Vergleich dramatisch. Darüber hinaus wird keine weitere Quelle für eine zusätzliche 
Messunsicherheit eingeführt. 
 

 

 
Bild 3. Zeitgewinn beim Soll-/Ist-Vergleich durch direkte Voxeldatenanalyse anhand eines Beispieles: 
Zylinderkopf CT-Datensatz 574 Schnitte mit je 1024x1024 Pixel. Auflösung: 0.3 x 0.3 x 0.75 mm 
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Alle geometrischen Analyse auf Voxeldaten, seien es 2D Messungen in den Schnittbildern oder 3D-
Analysen wie der Soll-/Ist-Vergleich, eine Wandstärkenanalyse oder metrologische Prüfaufgaben, 
beruhen in VGStudio MAX 2.0 direkt auf dem vollen Informationsgehalt der Voxeldaten und erzeugen 
in sich konsistente Messergebnisse mit geringst möglicher Messunsicherheit. 

2.3 CT und Metrologie  
Die industrielle CT etabliert sich seit mehreren Jahren als neue Sensorik in der Messtechnik und bietet 
dabei dem Anwender einzigartige Vorteile. So können z.B. komplexe Bauteilgeometrien mit 
Hinterschnitten und sogar innen liegende Geometrien mit einem einzigen Scan zerstörungsfrei erfasst 
und gemessen werden. Um präzise Messungen durchführen zu können, muss eine moderne 
Analysesoftware verschiedenste Aspekte berücksichtigen. Im Folgenden seien zwei der in VGStudio 
MAX 2.0 implementierten Funktionen zur Minimierung der Messunsicherheit dargestellt, die jeder CT 
Anwender in seinem Alltag leicht nutzen kann. 
2.3.1 Lokale Oberflächenfindung 
Unter idealen Bedingungen würde sich bei einem CT-Scan ein homogenes Material, z.B. Aluminium 
oder Kunststoff, durch einen homogenen Grauwert im Schnittbild abbilden. Unterschiedliche 
Grauwerte an den Kanten, die in den Schnittbildern die Bauteiloberfläche repräsentieren, würden 
lediglich als Resultat des Partial Volume Effektes entstehen. Unter solchen idealen Bedingungen 
würde sich die Bauteiloberfläche in den Schnittbildern durch eine einfach zu ermittelnde 
Grauwertschwelle festlegen lassen. Diese Schwelle, auch bekannt als ISO50 Schwellwert, würde sich 
als Mittelwert aus Materialgrauwert und Bildhintergrundgrauwert berechnen lassen. Mittels eines 
solchen ISO50 Schwellwertes ließe sich die komplette Bauteiloberfläche in den CT Daten beschreiben. 
 

 
Bild 4. Reales und idealisiertes CT Schnittbild. Die im linken Bild gepunktet dargestellte Linie symbolisiert die 
Bauteiloberfläche. Die dort dargestellten Prozentangaben zeigen den Überlapp des jeweiligen Voxels mit dem 
Objekt und in diesem Beispiel zugleich den Voxelgrauwert dar. 
 
Jedes messende oder bildgebende Verfahren unterliegt jedoch Störungen, die Bildartefakte erzeugen, 
und birgt somit inhärente Quellen für Messfehler bzw. Messunsicherheiten. Die CT stellt hier keine 
Ausnahme dar. In der CT bekannte Fehlerquellen sind z.B. Strahlaufhärtung, Streustrahlung oder 
Artefakte, die durch unzureichende Durchdringung des Objektes entstehen. All diese Effekte führen 
dazu, dass sich die Bauteiloberfläche nicht exakt durch einen globalen ISO50 Schwellwert beschreiben 
lässt. So variiert z.B. der Kantenschwellwert bereits zwischen einer im Objektinneren liegenden 
Oberfläche und einer außen liegenden Oberfläche. Um die CT als Koordinatenmessmittel einsetzen zu 
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können, muss die in den Schnittbildern abgebildete Oberfläche des gescannten Bauteils jedoch 
möglichst präzise ermittelbar sein. Die Bauteiloberfläche muss darum lokal und nicht durch einen 
globalen Schwellwert ermittelt werden. In der 2D- und 3D-Bildverarbeitung sind seit vielen Jahren 
Verfahren zu subpixelgenauen bzw. subvoxelgenauen Kantenfindung bekannt (z.B. Sobel, Gauss, 
Laplace oder Canny)i. Diese Verfahren sind unter optimalen Bedingungen in der Lage, eine Kante mit 
einer Unsicherheit von weniger als 1/10 Voxel genau zu ermitteln. Leider sind diese Verfahren  sehr 
rechenintensiv. Um eine lokale Kantenfindung über die gesamte Bauteiloberfläche selbst in einem CT-
Datensatz der Größe 2048^3 (16 GByte) in praktikabler Zeit durchzuführen, wurden für VGStudio 
MAX 2.0 hoch optimierte Algorithmen entwickelt. Diese erlauben es, die Bauteiloberfläche in einem 
initial nach dem Datenimport folgenden Kalibrierungsprozess zu berechnenden. Nach dem 
Kalibrierungsprozess kann die so ermittelte Oberfläche sowohl in den 2D-Schnittbildern als auch in 
der 3D-Volumenvisualisierung dargestellt werden. Die Datenrepräsentation beruht dabei stets auf den 
original Voxeldaten um Messunsicherheiten durch eine zweite Datenrepräsentation zu vermeiden. Das 
in VGStudio MAX 2.0 verfügbare Koordinatenmessmodul ermöglicht geometrischen Auswertungen in 
2D oder 3D und erreicht dabei durch den lokalen Oberflächenkalibrierprozess eine für den jeweiligen 
CT-Datensatz minimal mögliche Messunsicherheit. 

 
 
Bild 3. Beispiel einer metrologischen Bauteilanalyse mit VGStudio MAX 2.0 an einem Aluminiumdruckgusstank. 
 
Alle weiteren geometrischen Analysefunktionen, wie z.B. Wandstärkenanalysen, Soll-/Ist-Vergleiche 
sowie Oberflächenextraktionen, werden in VGStudio MAX 2.0 ebenfalls auf der lokal kalibrierten 
Voxeldatenoberfläche ausgeführt und ermöglichen somit ebenfalls Analyseergebnisse mit geringst 
möglicher Messunsicherheit.  
2.3.2 Skalierungsfehlerkorrektur  
Bei Messungen mit CT ist eine mögliche Quelle für Messunsicherheiten ein Skalierungsfehler der 
gewonnenen Bilddaten. Solche Fehler können z.B. durch eine nicht perfekt bestimmte Anlagen-
geometrie auftreten. Um entweder die Anlagengeometrie selbst zu überprüfen oder um höchst präzise 
Messungen durchführen zu können, verwendet man in der CT Referenzkörper mit bekannten 
Dimensionen. Sehr gut geeignete Körper sind z.B. Kugelstäbe mit bekannten Kugelzentrenabständen. 

A -

A A
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Bild 3. 2D und 3D metrologischen Bauteilanalyse mit VGStudio MAX 2.0 an einem Kunststoffstecker. 

 
Die Position eines Kugelzentrums ist vom Oberflächenschwellwert unabhängig. Eine wichtige 
Einflussgröße und mögliche Fehlerquelle bei CT Messungen ist somit eliminiert. Ein z.B. aus taktilen 
Messungen bekannter Abstand zwischen zwei Kugelzentren kann somit als ideales Kalibriernormal 
verwendet werden, um damit einen möglichen Skalierungsfehler eines CT Datenvolumens zu 
eliminieren. 
VGStudio MAX 2.0 beinhaltet eine einfach zu bedienende Funktion um Skalierungsfehler mittels 
einem oder mehrerer bekannter Referenzmaße zu korrigieren. Der Anwender muss dazu lediglich die 
Referenzmaße in den CT Daten messen und die dazugehörigen Sollmaße eingeben. Die VGStudio 
MAX 2.0 korrigiert daraus den Skalierungsfehler. 
 

 
Bild 3. CT Scan einer Handyschale mit zwei Rubintastern deren bekannter Kugelzentrenabstand als Referenzmaß 
dient. 
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2.1 ROI Konzept 
In VGStudio MAX 2.0 kann der Anwender innerhalb eines Datensatzes beliebig viele, beliebig 
geformte Regionen, sog. Region of Interest (ROI) definieren. ROIs dienen zum einen dazu,  Bereiche 
visuell hervorzuheben, oder auch, um die ROI aus dem Gesamtdatenvolumen zu extrahieren. 

 
Bild 3. Wassermantel in einem Aluminiumzylinderkopf als ROI segmentiert. 

 
Des Weiteren dienen ROIs als Selektionsmasken, innerhalb derer der Anwender Analysen wie z.B. 
Porositätsanalysen, Wandstärkenanalysen oder einen Soll-/Ist-Vergleich räumlich eingeschränkt 
ausführen kann. Die Analyseparameter können dabei für jede ROI individuell gewählt werden, um so 
z.B. auf unterschiedliche Qualitätsvorgaben zu überprüfen.  
Analysen, die innerhalb von ROIs ausgeführt werden, ermöglichen ggf. aussagekräftigere Analyse–
ergebnisse. Indem die Analysen nur auf die relevanten Bauteilareale beschränkt ausgeführt werden, 
werden Einflüsse von irrelevanten Arealen nicht berücksichtigt. Dies ist besonders von Vorteil, wenn 
Teilebereiche eines Datensatzes z.B. durch Artefakte gestört sind. In solchen Teilbereichen führen 
Analysen in der Regel zu nicht aussagekräftigen Ergebnissen oder sogar zu Falschaussagen. Durch die 
Verwendung von ROIs können diese Bereiche leicht aus den Analysen ausgegrenzt werden. 

 
Bild 3. Wandstärkenanalyse an einem Aluminium Zylinderkopf. Durch ein ROI auf die Ein- und Auslasskanäle 

beschränkt. 
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ROIs können in wohldefinierten Koordinatensystemen erzeugt und als ROI-Template abgespeichert 
werden. Ein solches ROI-Template kann später zu weiteren Datensätzen importiert werden. Die 
Analyse in solchen geometrisch exakt reproduzierbaren ROIs ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse über verschiedene Bauteile hinweg.  
Ein weiterer Vorteil des Einsatzes von ROIs ist es, dass darin ausgeführte Analysen nur Teilbereiche 
des Gesamtdatenvolumens verarbeiten müssen und somit die Analysen schneller durchgeführt werden 
können. Den Zeitvorteil, den man bei der Nutzung kleinerer ROIs erhält, kann man umgekehrt 
einsetzen, um die Analyseverfahren mit höherer Genauigkeit und damit verbundenem höherem 
Rechenaufwand in akzeptabler Zeit berechnen zu können.  

2.2 Die Vereinigung von klassischer ZFP,  Metrologie und CAD 
VGStudio MAX 2.0 vereint Funktionen der klassischen ZFP, der Metrologie und des CAD in einer 
Anwendungssoftware. CT-Daten können am CAD Modell ausgerichtet werden und liegen somit im 
CAD-Koordinatensystem vor. Alle Ergebnisse der verschiedensten Analysemodule, wie z.B. einer 
Porositätsanalyse, werden somit in CAD-Koordinaten ausgegeben. Die exakte Lokalisierung von 
Ungänzen im Bauteil wird somit zu einer einfach zu lösenden Aufgabe. Die Kontrolle und Rückführ–
barkeit der Ergebnisse ist somit leicht möglich.  
 

 
Bild 6. Ergebnis einer Porenanalyse an einem Aluminiumzylinderkopf. Die Defektpositionen werden in CAD-
Koordinaten ausgegeben. 
 
Wohldefinierte Koordinatensysteme sind die Grundlage für viele weitere Möglichkeiten der 
Datenanalyse. So können z.B. Prüfpläne als Template abgelegt werden, um diese auf weitere zu 
prüfende Datensätze in automatisierten Prozessen anzuwenden. Dies stellt in einem Serienprüfszenario 
eine enorme Zeitersparnis dar.  

3  Anwendungsbeispiel 
Die in VGStudio MAX 2.0 integrierten Funktionen erlauben es, in der Vergangenheit sehr zeit-
aufwändige Prozessketten zu vereinfachen und somit zu beschleunigen. Darüber hinaus wird 
gleichzeitig die Messunsicherheit reduziert. Das folgende Beispiel zeigt diese Vorteile auf; bei dem 
Beispiel handelt es sich um eine bei einem unserer Kunden etablierten Prozesskette zur geometrischen 
Analyse von Aluminiumgussbauteilen mittels Soll-/Ist-Vergleich. Der Prozess bestand nach dem 
eigentlichen CT-Scan bisher aus folgenden Schritten:  
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Ermittlung des idealen ISO50 Schwellwertes. Der Schwellwert wurde ermittelt, indem STL Ober-
flächenmodelle an einer innen liegenden und einer außen liegenden Zylindergeometrie mit ca. 20 mm 
Durchmesser mit jeweils ansteigendem ISO50 Schwellwert extrahiert wurden. Die mit steigendem 
Schwellwert ermittelten Innen- und Außendurchmesser wurden in einem Graph über dem ISO50 
Schwellwert aufgetragen. Bei steigendem Schwellwert steigt der Innendurchmesser an  während der 
Außendurchmesser abfällt. Als ideale Schwelle wurde der Schnittpunkt der beiden Linien gewählt. 
Durch dieses Vorgehen wurde der Fehler der durch den Einsatz des ISO50 Schwellwertverfahrens 
nicht eliminiert, jedoch best möglich minimiert. Zeitbedarf: 0.5 Std. 
Über eine Kugelstange mit vier Kugeln, deren Zentrumsabstände taktil ermittelt wurden, wurde 
anschließend ein Korrekturfaktor ermittelt, um Skalierungsfehler zu minimieren. Zeitbedarf: 0.5 Std. 
Von dem so korrigierten Datenvolumen wurde mit dem zuvor optimal bestimmten ISO50 Schwellwert 
ein STL Modell aus dem CT-Datensatz ermittelt. Zeitbedarf: 20 Min. 
Das STL-Modell wurde in eine weitere Software importiert, mit dem CAD-Modell ausgerichtet und 
ein Soll-/Ist-Vergleich berechnet. Zeitaufwand: 0.5 Std. 
 

 
Bild 6. CT Scan eines Zylinderkopfes mit Kalibrierkörpern zur ISO50 Schwellwertermittlung (zwei Röhren 
bekannter Geometrie) und Skalierungsfehlerkorrektur (Kugelstange mit bekannten Abständen). 
 
Die Gesamtdauer der Prozesskette belief sich auf 1.5 bis 2 Stunden, in der eine Person am PC nahezu 
durchgehend arbeitet. 
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Derselbe Datensatz wurde mit VGStudio MAX 2.0 analysiert. 
• Mit VGStudio MAX 2.0 entfällt die ISO50 Schwellwertbestimmung. Sie wird durch eine 

lokale Oberflächenkalibrierung ersetzt. Der Prozess benötigt weniger als 3 Minuten 
Rechenzeit für einen Datensatz mit 700 Schnittbildern (1024x1024 Pixel). Die 
Skalierungsfehlerkorrektur erfolgt, indem die Kugelgeometrien in VGStudio Max 2.0 
angefittet, die Abstände der Kugeln gemessen und ihren Soll-Abständen gegenübergestellt 
werden. Für diesen Prozess benötigt der geübte Anwender wiederum weniger als 3 Minuten. 
Um die ersten beiden Schritte der Prozesskette zu überprüfen, wurden in VGStudio MAX 2.0 
die Durchmesser der Kalibrierzylinder bestimmt und mit den taktil ermittelten Soll-Werten 
verglichen. Für den Soll-Innendurchmesser von 19.963 mm wurde mit VGStudio MAX 2.0 
ein Wert von 19,928 mm ermittelt. Für den Soll-Außendurchmeser von 20.034 mm wurden 
20.020 mm ermittelt. Das ergibt eine Abweichung von 0.035 mm bzw. 0.014 mm bei einer 
Voxelauflösung von 0.40 mm in der Schichtbildebene und 0.5 mm Schichtabstand. 

• Die Extraktion der STL-Oberfläche entfällt in VGStudio MAX 2.0 vollständig, da es in der 
Lage ist die Voxeldaten direkt zu verarbeiten und somit gegen das CAD-Model zu 
vergleichen.  

• Das Ausrichten und Berechnen des Soll-/Ist-Vergleiches benötigt in VGStudio MAX 2.0 
wiederum weniger als 10 Minuten. 

 
Mit VGStudio MAX 2.0 erhält ein Anwender Analyseergebnisse in ca. 15 Minuten, für die er zuvor 
über 1.5 Stunden benötigte. Dies stellt eine enorme Zeitersparnis dar. Die mit VGStudio MAX 2.0 
erzeugten Resultate sind darüber hinaus präziser, da die Ergebnisse auf einer lokal ermittelten 
Oberfläche berechnet wurden. 

4  Zusammenfassung 
VGStudio MAX 2.0 stellt die neuste Entwicklungsstufe an Datenanalysesoftware für Anwender der 
industriellen Computertomographie dar. Es vereint Funktionen des klassischen zerstörungsfreien 
Prüfens, wie z.B. die Porositätsanalyse, mit Funktionen der Metrologie bzw. der Bauteil-
geometrieanalyse, wie z.B. dem Soll-/Ist-Vergleich oder der Wandstärkenanalyse, in einer einzigen 
Anwendung. Die einzigartige Fähigkeit des in VGSTudio MAX 2.0 integrierten VGL™ Kernels, 
sowohl Voxeldaten als auch Polygondaten zu verarbeiten, ermöglicht es, jegliche unnötige Daten-
konvertierung zu vermeiden. Die daraus resultierende Möglichkeit einer direkten CT-Datenanalyse 
stellt eine enorme Vereinfachung und somit Beschleunigung verschiedenster Prozessketten in 
Bereichen des klassischen zerstörungsfreien Prüfens als auch in den modernsten Anwendungs-
bereichen der industriellen Computertomographie, dem Einsatz der CT als Koordinatenmessmaschine 
dar. Neben der Beschleunigung der Analyseprozesse reduziert das Vermeiden einer Daten-
konvertierung konsequent die im Gesamtprozess auftretende Messunsicherheit. Die industrielle 
Computertomographie wird in Kombination mit VGStudio MAX 2.0 zu einem universellen, höchst 
effizienten und präzisen Werkzeug in der Produktentwicklung und der industriellen Qualitätskontrolle.  
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