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Kurzfassung 
Die Nutzung von industriellen Computertomographen (CT) bei der Produkt- und Prozessentwicklung 
erfreut sich seit über zehn Jahren zunehmender Beliebtheit. Leichtmetallgießereien spielen hier eine 
Vorreiterrolle. Für eine 100%ige Prüfung in der Serie fehlten bisher jedoch die technischen Möglich-
keiten. Außerdem war der wirtschaftliche Sinn einer solchen Maßnahme unklar. Auf der Basis unter-
schiedlicher Konzepte ist nunmehr eine Inline-Prüfung von Gussteilen mittels CT in produktionstypi-
schen Taktzeiten technisch möglich. Auch adaptierte medizinische CT-Systeme sind für viele Anwen-
dungen ausreichend leistungsfähig. Insbesondere die hohen Akqusitionsgeschwindigkeiten genügen 
den Anforderungen der Praxis. Anpassungsmaßnahmen sind nur bezüglich des mechanischen Systems 
und bei der softwareseitigen Auswertung erforderlich. Für die Prüfung ausgewählter Merkmale des 
dimensionellen Messens kann die Prüfmittelfähigkeit nachgewiesen werden. Dagegen erscheint die 
automatische Porendetektion mit heute verfügbaren Softwaremodulen verbesserungsbedürftig. Aus 
wirtschaftlicher Sicht sind auch die Betriebskosten und die Verfügbarkeit eines ausgebauten Service-
netzwerkes interessant.  
 
Keywords: Inline-CT, Messunsicherheit, Leichtmetallgussteil, Ungänze, Serienprüfverfahren 

1  Inline als Trend 
Es ist inzwischen eine weithin anerkannte Tatsache, dass Investitionen in die Produktqualität auch aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht ein probates Mittel zur Verbesserung der Wettbewerbsposition sind. Die 
erforderlichen Aufwendungen werden in Fehlerkosten, Fehlerverhütungskosten und Prüfkosten geglie-
dert. Die Prüfkosten werden oft als ungeliebte Notwendigkeit betrachtet, die in stabilen Prozessen 
kaum vorkommen sollten. In der Industrie wurden schon vor Jahren ca. 4% bis 8% des Umsatzes für 
die Qualität ausgegeben. Die Prüfkosten machen davon wiederum bis zu 40% aus [1]. In neueren Ver-
öffentlichungen [2] werden für eine Leichtmetallgießerei die Prüfkosten mit 10% der Herstellungskos-
ten beziffert. Da das Wohl und Weh der Leichtmetallgießer sehr eng mit der Automobilindustrie ver-
bunden ist, unterliegen sie einem hohen Innovationsdruck in Richtung Leichtbau. Steigende Bauteil-
komplexität, neue aufwendige Fertigungsverfahren und reduzierte Toleranzen gehören zu einer Viel-
zahl von Einflussgrößen auf die Fertigungsqualität. In dieser Situation mittels des klassischen Ansatzes 
der Qualitätsregelkarten mit ihren Warn- und Eingriffsgrenzen für Prozessstabilität zu sorgen, ist prob-
lematisch. Oft sind die zulässigen Streubereiche der Prozessgrößen so klein, dass es nur noch darum 
gehen kann, den Prozess überhaupt innerhalb der zulässigen Grenzen zu halten. Fähige Prozesse, in 
denen die Toleranzgrenzen deutlich weiter auseinanderliegen als der 99% Zufallsstreubereich werden 
dagegen immer seltener. 
Es werden kurze Regelkreise benötigt und der Weg dahin führt unweigerlich über eine erhöhte Anzahl 
von Stichproben bis hin zur 100% Prüfung der Produktion. Der damit verbundene Logistikaufwand 
zwingt letztlich zu Inline-Prüfmitteln, was durch diverse Applikationsbeispiele belegt wird. Diese rei-
chen von der Bremsscheibenprüfung [3] über den Einsatz optischer Systeme im Karosseriebau bis zur 
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obligatorischen Durchleuchtung von gegossenen Fahrwerksteilen [2]. Inzwischen hat sich ein eigener 
Markt für solche Prüfmittel gebildet, was den wachsenden Bedarf an dieser Technik belegt. Für diese 
Prüfmittel gelten andere Anforderungen als sie bisher von fertigungsnaher Messtechnik bekannt war 
[4]. Statt minimierter Messunsicherheit liegt der Schwerpunkt auf der erforderlichen Robustheit und 
einfachen Bedienbarkeit. An die Stelle der Flexibilität tritt die Schnelligkeit.  
Gegenwärtig findet man überwiegend optische Messtechnik im Feld, aber gerade der CT mit seiner 
Möglichkeit strukturelle und dimensionelle Prüfaufgaben zu übernehmen bietet sich als Inline-
Prüfssystem an.  

2  Paxisanforderungen Inline- CT 
Die praxisrelevanten Anforderungen an ein CT-System, das eine fertigungsintegrierte Überprüfung der 
Produktqualität insbesondere von Gussteilen ermöglich soll, lassen sich in drei Bereiche aufgliedern: 
 

- Aus dem Prüfobjekt abgeleitete Anforderungen 
- Aus der Prüfaufgabe abgeleitete Anforderungen 
- Wirtschaftlichkeitserwägungen 

 
In Tabelle 1 sind die wesentlichen Parameter zusammengefasst, die in der Praxis von einem Inline-CT 
erwartet werden. 
 

Aus dem Prüfobjekt abgeleitete Anforde-
rungen 

 

a) Material Wegen der erforderlichen Durchstrahlbarkeit auf 
Verbundstoffe, Keramik, Leichtmetall beschränkt. 
Schwerpunkt Aluminium. 

b) Abmaße und Gewicht Motorteile, Nebenaggregate, Fahrwerksteile. Be-
sonders interessant: Zylinderköpfe. Prüfteilmaxi-
malabmessungen ca. 500 x 250 x 800 mm (b x h x 
l). Maximale Masse ca. 40 kg. 

c) Kumulierte Wandstärke bis zu 400 mm 
d) Temperatur des Bauteils Kann > 60°C betragen. Ist bei der Auslegung der 

Geräteelektronik (Strahlungswärme) und der Klima-
tisierung der CT-Kabine zu beachten. Einfluss muss 
beim dimensionellen Messen korrigiert werden. 

Aus der Prüfaufgabe abgeleitete Anforde-
rungen 

 

a) Aufgabenstellung Zwei Kategorien „Struktur” und „Form”. 
Dimensionell sind Wandstärken, Kanallagen her-
vorzuheben. Struktur: Poren, Lunker, Einschlüsse 
und Risse. Ebenfalls interessant: Kernreste. 

b) Auflösung bzw. Messunsicherheit Ortsauflösung: Sichere Erfassung von Merkmalen 
mit der Toleranz 500 µm. 
Kontrast: Erkennen von Poren mit Ø 0,8 mm. 

c) Messzeit 
 

Ergibt sich aus Akquisitionszeit und Zeit zum Ein- 
und Ausschleusen. Durch die Taktzeit bestimmt. Für 
große Teile ca. 50 bis 60s. Rekonstruktions- und 
Auswertezeiten sind durch Bauteilpuffer flexibel. 
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d) Messplan und Messauswertung Erfasste Daten in statistischen Prozesskontrollappli-
kationen integrieren. Standardinterfaces unterstützen 
z. B. Dimensional Measuring Interface Standard 
(DMIS).  

Wirtschaftlichkeitserwägungen  
a) Amortisationsrechnung Frühzeitige Ausschusserkennung  Vermeidung 

von verlorener Wertschöpfung. 
Verbesserung des Prozesswissens  Ausschuss-
vermeidung. 
Eliminieren von Prüfschritten. 
Teileindividulle Bearbeitung. 
Betriebskosten werden durch Verschleiß des Strah-
lers wesentlich bestimmt. 

b) Verfügbarkeit und Service 
 

Kaum temporäre Substitutionsmöglichkeiten  
hohe Verfügbarkeit (>98%) nötig. 
Bedarfsgerechte Wartung und ausgereifte Service-
organisation beim Lieferanten erforderlich. 

Tabelle 1: Anforderungen an ein Inline-CT 
 
Im Folgenden wird, nach der Vorstellung des verwendeten Prüfmittels, vor allem die Messunsicherheit 
und die Detektierbarkeit von Poren diskutiert.  

3  Lösungskonzeptionen 
Bisherige technische Konzepte favorisieren eine Adaption der vom industriellen CT her bekannten 
Technik. Das Untersuchungsobjekt rotiert in einer Position zwischen Strahlenquelle und Sensor um die 
eigene Achse. Das System wird manuell oder über einen Roboter bestückt [5][6]. Die Befürworter 
dieser Lösung verweisen auf die Einfachheit des mechanischen Systems, mit dem die nötigen Ge-
nauigkeiten sicher erreicht werden können. Die teileindividuelle Konstruktion der mechanischen, 
elektronischen und Softwarekomponenten führt zu einem Optimum von Messzeit und Bildqualität.  

Alternative Möglichkeiten bie-
tet der Einsatz von CT-
Systemen (Abbildung 1), die 
bisher typisch im medizini-
schen Umfeld eingesetzt wor-
den sind. In der fast vierzigjäh-
rigen Entwicklungsgeschichte 
der medizinischen CT-
Technologie war die Reduktion 
der Scanzeit immer ein Opti-
mierungsziel. Deshalb erzielen 
diese Geräte hohe zeitliche 
Auflösungen. Moderne Strahler 
in diesen CT-Systemen erzeu-
gen Röntgenstrahlung hoher 
Intensität. Die Röntgenröhren 
vom Typ STRATON sind di-
rekt gekühlte Drehanodenröh-

ren, d. h. die Anode läuft nicht wie üblich vollständig in einem evakuierten Glaskolben, sondern hat an 
Abbildung 1: Siemens Somatom im Feldeinsatz 
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der Rückseite direkten Kontakt mit dem Kühlmittel. Diese Konstruktion eliminiert die Notwendigkeit 
einer Wärmespeicherung in der Röhre, da im Vergleich zu konventionellen medizinischen Röntgen-
röhren etwa die zehnfache Wärmemenge pro Zeiteinheit abgeführt werden kann. Die bei Versuchs-
messungen erreichten Röhrenleistungen lagen bei einer Stromstärke von 500 mA und einer Röhren-
spannung von 140 kV bei bis zu 70 kW. Demgegenüber erreichen für industrielle Zwecke eingesetzte 
450 kV-Röhren in der Regel nur etwa 4,5 kW Spitzenleistung [7]. Darüber hinaus verfügt dieser Röh-
rentyp über die Möglichkeit den Brennfleck in zwei Richtungen variieren zu können, so dass insge-
samt vier alternierende Brennflecke entstehen. Dieses Verhalten eröffnet die Möglichkeit die Ortsauf-
lösung des Detektors in beiden Dimensionen elektronisch zu verdoppeln, d. h. von realen 64 Zeilen zu 
je 736 Kanälen auf virtuelle 128 Zeilen zu je 1472 Kanälen.  
 

 SOMATOM Definition AS+ 
Röntgenröhre STRATON 
Typ direkt gekühlte Drehanodenröhre in geschlossener Bau-

weise  
Maximalspannung 140 kV 
Maximalleistung 80 kW (modellabh.) 
Brennfleckgröße 0,6 bis 1,2 mm (modellabh.) 
Detektor UFC (ultra-fast ceramic) 
Zeilen 64 (128 mit springendem Brennfleck) 
Kanäle 736 (1.572 mit springendem Brennfleck) 
Apertur 0,6 mm 
A/D-Wandlung 22 Bit 
Dynamikbereich 110 dB 
Datenformat 12 Bit 
Integrationszeit min. 0,217 ms 
minimale Zeit pro Slice 0,3 s (Vorgabe: Anzahl der Views ≈ Anzahl der Kanäle) 
Aufnahmemodi DR, VCT, HCT 
Manipulator / Geometrie  
max. FOV 500 (780 mit z-UHR) mm 
min. XY-Auflösung 0,977 x 0,977 mm 
min. FOV 50 mm 
max. XY-Auflösung 0,0977 x 0,0977 mm 
max. Z-Auflösung 0,1 mm (rekonstruiert) 
max. Objektgewicht 300 kg 
max. Scanbereich Z-Richtung 2000 mm 

Tabelle 2: Wichtige technische Eigenschaften des Somatom Definition AS+ [9] (DR- digital radiography, VCT- 
volume CT, HCT- helix CT) 
 
Der von Siemens in Forchheim hergestellte Detektor zeichnet sich durch eine Abklingkonstante von 3 
µs und ein Nachleuchten von nur 0,0005 % nach 40 ms aus. Beides sind Spitzenwerte für am Markt 
erhältliches Detektormaterial für die CT-Anwendung. Die typische Integrationszeit des Detektors be-
trägt 217 µs. Durch diese extrem kurze Integrationszeit ist es möglich bis zu 4608 Projektionen pro 
Rotation bzw. pro Sekunde aufzunehmen, was sich sehr positiv auf das Signal-Rausch-Verhältnis aus-
wirkt.  
Da die rekonstruierte Matrixgröße 512 x 512 Bildpunkte beträgt, liegt die Voxelgröße bei voller Aus-
nutzung des Field of View (FOV) bei knapp unter einem Millimeter. Es ist jedoch möglich Teilberei-
che mit einer Größe von nur 50 mm zu rekonstruieren, was die Voxelgröße um den Faktor Zehn sinken 
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lässt. Für die Rekonstruktion stehen verschiedene Algorithmen bzw. Kernel zur Verfügung, die glät-
tend, neutral oder kantenschärfend wirken. 
Ein weiterer Vorteil der medizinischen Bauart des CT könnte dessen einfache Integrierbarkeit in den 
Materialfluss sein. So kann die Zuführung in einem kontinuierlichen Prozess ohne aufwendige Hand-
habungssysteme erfolgen.  
Ob eine maßgeschneiderte Lösung aus dem Baukasten mit relativ hohem Entwicklungsanteil an den 
Gesamtkosten oder ein verfügbares, leicht adaptierbares Standardsystem die jeweils bessere Lösung 
darstellt, ist eine Einzelfallentscheidung. Mit einem CT vom Typ Somatom Definition AS+ wurden 
verschiedene Untersuchungen zur Bestimmung der Messunsicherheit und der Detektion von 
Ungänzen, insbesondere von Poren durchgeführt. Die Tabelle 2 enthält wesentliche technische Para-
meter dieses CT. 

4  Somatom Definition im Eignungstest 
Als Objekt mit hohem gießtechnologischem Anspruch bei gleichzeitig hoher Wertschöpfung insbeson-
dere durch die mechanische Bearbeitung ist das Bauteil Zylinderkopf ein guter Kandidat für die Nut-
zung eines Inline-CT. Auf Grund der teilweise sehr hohen kumulierten Wandstärken ergibt sich aber 
auch eine besondere technische Herausforderung. Erste Versuche mit einem Zylinderkopf erbrachten 
die Gewissheit, dass auch die relativ geringe Strahlungsenergie von 140 kV Anregungspannung über-
raschend guten Rekonstruktionen ermöglicht. Die Ergebnisse einer computertomographischen Unter-
suchung hängen stark vom Untersuchungsobjekt selbst ab. Deshalb müssen zur Bewertung der Prüf-
qualität möglichst realitätsnahe Objekte verwendet werden. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass 
die Nutzung eines Zylinderkopfs als Testobjekt wegen der fehlenden oder nur aufwendig zu ermitteln-
den Referenzmaße nur bedingt möglich ist. Deshalb wurde zusätzlich auch mit speziellen Phantomen 
gearbeitet.  

4.1 Messunsicherheit 
Für die systematische Ermittlung der Messunsicherheit wurde ein Stufenkegel aus Aluminium (siehe 
Abbildung 2Abbildung) angefertigt. Durchmesser und Höhen wurden umfassend taktil gemessen. Auf 
Grund der unvermeidbaren fertigungsbedingten Asymmetrien wurde Wert auf Robustheit der zu be-
stimmenden Merkmale gegenüber fertigungsbedingten Abweichungen und die einfache 
Registrierbarkeit in einem Koordinatensystem gelegt. In einer Reihe von empirischen Versuchen wur-
den zunächst die Scan- und Rekonstruktionsparameter definiert. Dabei wurden insbesondere die Kan-
tenschärfe, das Bildrauschen in der Rekonstruktion, verschiedene Vergleichsmessungen aber auch die 
subjektive Bewertung des Auswertenden als Kriterien herangezogen. Der Stufenkegel wurde um 90° 
geneigt auf dem CT Bett platziert, so dass seine Z-Achse in Bewegungsrichtung zeigte. Anschließend 
wurden 25 Scans einschließlich der zugehörigen Rekonstruktionen durchgeführt. Die Daten wurden 
mittels VGStudio MAX 2.1 ausgewertet. Am Ende standen für jede Stufe des Kegels 75 Maße für den 
Durchmesser zur Verfügung. Dabei ergab sich eine hohe, wenn auch mit zunehmendem Maß leicht 
nachlassende Wiederholgenauigkeit der Messungen (Abbildung 3). 
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Auffällig war allerdings die relativ hohe systematische Ab-
weichung, die ebenfalls mit dem Maß wächst (Abbildung 
4). Systematische Fehler können, soweit ihre Ursache be-
kannt ist, eliminiert werden. Da die Abweichungen sich 
durchweg als Untermaße manifestierten, wurde ein 
Strahlaufhärtungseffekt vermutet. Medizinische CT führen 
zwar automatisch eine Strahlaufhärtungskorrektur durch, die 
sich allerdings auf Wasser bezieht. Dessen Massenabsorpti-
onskoeffizient ist bei den hier interessierenden Energien (40 
bis 80 keV) jedoch ca. 1/3 geringer als der von Aluminium. 
Es bot sich also an, zunächst nach einem einfachen Korrek-
turmechanismus zu suchen. Durch Regression wurde ein 
durchstrahlungsabhängiges Korrekturglied definiert, dessen 
Anwendung den systematischen Messfehler erwartungsge-
mäß stark reduzierte. Auf der Suche nach einer ersten Über-

prüfung dieses Vorgehens wurde unter den gleichen Scanbedingungen eine digitale Radiographie an-
gefertigt. Die stufenabhängigen Grauwerte wurden vereinfacht als Äquivalent für Intensitätsverhältnis-
se (I/I0) betrachtet. Diese wurden mit den aus der Kenntnis der spektralen Verteilung der 
Strahlungseneregie erwarteten Werten verglichen. Die berechneten Korrekturglieder führten allerdings 
zu einer Überkompensation, was sich vermutlich durch die schon enthaltene Teilkorrektur für Wasser 
erklären läßt. Die vorhandenen Abweichungen sind zumindest Anlaß, die vereinfachten Überlegungen 
durch genauere Berechnungen zu ersetzen. 
Trotz dieses etwas mangelhaften theoretischen Unterbaus wurde die Korrekturmethode auch an einem 
realen Bauteil probeweise angewandt. Dazu wurden die Ergebnisse der Scans eines Zylinderkopfes mit 
den anspruchsvollen Abmaßen von 500 x 370 x 250 mm, der bereits mit vergleichbaren Einstellungen 
mit dem Somatom Definition AS+ untersucht worden war, verwendet. Es wurden für ausgewählte Ma-
ße die durchstrahlten Wandstärken ermittelt, auf dieser Basis die Korrektur durchgeführt und anschlie-
ßend wieder die „Luftstrecken“ hinzugerechnet. Die systematischen Abweichungen, die vor der Kor-
rektur bis zu 1,0 mm betragen hatten, konnte so auf Werte < 200 µm reduziert werden. 

Abbildung 2: Stufenzylinder als Testkörper 

 
Abbildung 3: Wiederholgenauigkeit 

 

 
Abbildung 4: Systematischer Messfehler 
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Auf der Basis der Messungen am Stufenkegel wurde die Prüfmittelfähigkeit des CT ermittelt [10]. Da-
bei wurden die cg und cgk Werte jeweils mit 1,33 vorgegeben und damit ermittelt, welche tolerierten 
Maße mit dem CT gemessen werden dürfen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5 dargestellt. Eine 

Prüfprozesseignung für Maße mit Toranzen 
im Bereich von 0,5 mm bei Wandstärken um 
300 mm kann auf dieser Grundlage mit eini-
gem Optimismus angestrebt werden. 
Die Scanzeiten pro Bauteil müssen den Pro-
zesszykluszeiten entsprechen. Rekonstruktion 
und Auswertung dagegen sind weniger zeit-
kritische Prüfphasen. Bei einer Auslastung 
des Systems mit 17 Schichten pro Woche und 
bei den geforderten Zykluszeiten von ca. 60 s 
ergeben sich extreme Belastungen (8160 
Scans pro Woche) für CT- Systeme. Dabei ist 
zu beachten, dass kurze Scanzeiten auch hohe 
Röntgenleistungen bedingen. Um die Stand-
zeiten der Röhre und damit die Wartungskos-

ten eines Inline-CT wirtschaftlich zu rechtfertigen, werden weitere Scans mit reduzierter Dosis zu er-
fassen sein. 

4.2 Ungänzendetektion 
Neben der Bewertung der Maßhaltigkeit eines Bauteils sind innere Defekte, vor allem Poren und Lun-
ker bei Gussteilen, von besonderem Interesse, da sie sich auf die Funktionalität und Lebensdauer des 
Produkts erheblich auswirken können. Es wurde daher eine Messreihe an einem realen Leichtmetallzy-
linderkopf durchgeführt und mit einer mittels eines industriellen CT-Systems durchgeführten Aufnah-
me verglichen. Die Ergebnisse können der nachfolgenden Tabelle 3 entnommen werden. 
 

 RS 450kV SSS 140 kV DES 140 +80 kV TVR- SSS 140kV 
Scanzeit 12 h 24,85 s 47,82 s - 
Voxelgröße [mm] 0,29 x 0,29 x 1,00 0,51 x 0,51 x 0,50 0,51 x 0,51 x 0,50 0,10 x 0,10 x 0,10 
Filterung Median (3x3) nein/Median(3x3) nein/Median(3x3) Nein/Median(3x3) 
detektierter Defekte 52 51.793 / 166 23.014 / 21 4.453 / 3.405 
richtig detektiert 11 1.088 / 11 1.473 / 10 131 / 454 
Anteil richtig detektiert 21,1 % 2,1 % / 6,6 % 6,4 % / 47,6 % 2,9%/ 13,2% 
falsch positiv 41 50.705 / 155 21.541 / 11 4.322/2.951 
Anteil falsch positiv 79,9 % 97,9 % / 93,4 % 93,6 % / 52,4 97,1%/86,7% 

Tabelle 3: Parameter und Ergebnisse der Untersuchungsreihe (RS 450kV- Referenzscan, SSS 140 kV-Single 
Source Scan, DES140+80kV – Dual Energy Scan, TVR - Teilvolumenrekonstruktion 
 
Zur Defektanalyse wurde die Standardsoftware VGStudio MAX 2.1 genutzt. Der Anteil der richtigen 
Detektionen wurde durch manuellen Abgleich mit Hilfe von Zufallsstichproben statistisch ermittelt. 
Es tritt durchgängig ein hoher Anteil falsch positiver Detektionen auf. Diese werden verursacht zum 
einen durch Bildartefakte (Ring- oder Streifenartefakte), zum anderen durch einen zu geringen Signal-
Rausch-Abstand in einigen Bildbereichen, der aus sehr langen Durchstrahlungswegen resultiert. So 
beträgt die Standardabweichung der Grauwerte in einem solchen Bereich bei der Untersuchung mit nur 
einer Röntgenquelle (Single Source) ca. 15,5 % des Mittelwertes.  Bei der Untersuchung mit zwei 
Röntgenquellen und Detektoren gleichzeitig (Dual Energy) sinkt sie leicht auf ca. 13,0 %. Erst nach 
einer Medianfilterung reduziert sich die Standardabweichung der Grauwerte in kritischen Bereichen 

Abbildung 5: Zulässige Toleranzen 
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auf akzeptable 4,0 % des mittleren Grauwerts. Eine Medianfilterung oder auch eine Anhebung des 
Schwellwerts des Detektionsalgorithmus reduziert zwar die Anzahl der falsch positiven Detektionen, 
jedoch werden durch beide Maßnahmen auch echte Poren aus der Ergebnismenge eliminiert.  
Anschließend wurde in einem definierten Bereich die Position von zehn echten Poren durch den Aus-
wertenden ermittelt und für jede Aufnahme geprüft, ob sie in diesem Bereich von der Auswertungs-
software gefunden wurden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 dargestellt. 
 

Pore 
Nr. 

RS  450 kV SSS 140 kV DES140+80kV TVR SSS 
140kV 

 

1 + + + + 
2 + - - + 
3 - + - + 
4 + - + + 
5 - + + + 
6 + + - + 
7 - - - - 
8 - + + + 
9 + + + + 
10 + + + + 
DR 60,0% 70,0% 60,0% 90,0% 

Tabelle 4: Detektionsrate (DR) der Poren in der ROI  
 
Das von der Software ausgegebene Volumen der einzelnen Poren unterliegt z. T. sehr starken Schwan-
kungen, jedoch sind ohne Referenzwerte keine bewertenden Aussagen möglich. Die kleinere Voxelg-
röße der Teilvolumenrekonstruktion wirkt sich erwartungsgemäß günstig auf die Porendetektion aus. 
Da auch in der Praxis nicht alle Regionen eines Bauteils für die Porenanalyse von Interesse sind, kann 
dieser Ansatz für eine verbesserte Detektion weiter verfolgt werden. 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Anteil der falsch positiven Detektionen sowohl durch die 
Vermeidung bzw. Korrektur von Bildartefakten als auch durch einen besseren Signal-Rausch-Abstand 
gesenkt werden kann. Letzterer ließe sich beispielsweise durch eine Erhöhung der Integrationszeit ver-
bessern, was bei industriellen CT-Systemen aufgrund der ohnehin schon hohen Messzeit nur begrenzt 
möglich ist. Ebenfalls interessant erscheinen Konzepte, die Invarianz der Artefakte bei der Bildverar-
beitung und Analyse auszunutzen. Darüberhinaus kann die optimierte Positionierung des Bauteils in 
Bezug auf die zu durchstrahlenden kumulierten Wandstärken zu einer Reduzierung der Bildartefakte 
führen. 
Dass auch optisch eindeutig zu erkennende Poren nicht immer detektiert werden, ist ein Hinweis da-
rauf, dass die Porenerkennungsalgorithmen selbst ebenfalls noch Verbesserungspotential haben. 

4.3 Schlussfolgerungen 
Moderne medizinische CT-Systeme besitzen eine Reihe technischer Eigenschaften, die auch für die 
zerstörungsfreie Prüfung von Interesse sind. Erste Untersuchungen haben ergeben, dass für die Erfas-
sung dimensioneller Merkmale die Prüfmittelfähigkeit erreichbar ist. Mit 0,5 mm tolerierte Maße kön-
nen selbst bei Wandstärken von ca. 400 mm noch sicher erfasst werden. Dies bedingt jedoch eine 
merkmalsorientierte Korrektur. Reine CAD- Soll/ Ist-Vergleiche, wie sie mit industriellen Labor-CT 
heute üblich sind, können von den hier untersuchten Prüfmitteln kurzfristig nicht erwartet werden. In-
line-CT müssen verschleißintensive Dauerlasten bewältigen. Aus diesem Grund ist eine Reduzierung 
der Dosis pro Scan anzustreben. Die Erkennung von Poren durch automatisch arbeitende Hilfsmittel ist 
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gegenwärtig ohne Optimierungsschritte noch problematisch. Immerhin können mittels auflösungser-
höhender Maßnahmen die vorhandenen Merkmale weitestgehend erkannt werden. Zur Reduzierung 
von Falschfehlern werden jedoch bauteilspezifische Maßnahmen für die softwareseitige Auswertung 
unerläßlich sein. Damit könnten auch die bekannten Algorithmen der Porendedektion auf bestimmte 
Segmente gleicher Bildqualität angewandt werden. 
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