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Kurzfassung 
Durch die Integration der Computertomografie und taktil-optischer Sensoren wurden die Einsatzmög-
lichkeiten von Koordinatenmessgeräten deutlich erweitert. Beispielsweise können komplexe Bauteile 
mit Mikrogeometrien nun schnell und genau mit vielen Messpunkten vollständig erfasst werden. 
Die dazu notwendige hohe Auflösung bei Messungen mit dem CT-Sensor wird auch an großen Bautei-
len durch die Rastertomografie und die Ausschnittstomografie erreicht.  
Die erzielbare Genauigkeit für CT-Messungen hängt unter anderem vom Material und den Abmessun-
gen der Werkstücke ab. Die Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten mit CT-Sensoren reicht zumeist 
aus, um die Messprozesseignung bei der Bestimmung von Merkmalen an Kunststoffbauteilen wie zum 
Beispiel Mikrozahnrädern zu erreichen.  
Für schwieriger zu messende Werkstoffe und Maßtoleranzen im unteren Mikrometerbereich ist ein 
Verfahren zur Korrektur der CT-Messungen geeignet. Unter Nutzung der Multisensorik ermöglicht die 
Anwendung der Werth-Autokorrektur die Bestimmung von Durchmesser- und Formabweichung an 
Stahlteilen wie zum Beispiel Einspritzdüsen für Dieselmotoren mit Messabweichungen kleiner als ein 
Mikrometer. Die dazu einmalig notwendige Referenzmessung an einem Meisterteil kann beispielswei-
se mit dem Werth-Fasertaster erfolgen. 
 
Keywords: Computertomografie, Rastertomografie, taktil-optische Sensoren, Fasertaster, Mikro-
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1  Bedeutung der Vielpunktmessung 
Aufgrund steigender Komplexität zu überprüfender Komponenten fordern Anwender von Koordina-
tenmessgeräten zunehmend die vollständige Erfassung der Messobjekte. Im Zuge der Miniaturisierung 
treten bei vielen Funktionsteilen zudem immer kleinere Geometriemerkmale mit Formabweichungen 
im Bereich der Maßtoleranz auf, die mit hoher Auflösung und Genauigkeit gemessen werden müssen. 
Signifikante Messabweichungen können hier nur durch die Erfassung ausreichend vieler Punkte ver-
mieden werden. Typische Beispiele finden sich unter anderem im Bereich Kunststoffspritzen und in 
der Fertigung von Mikrobauteilen für die Medizin- und Kraftfahrzeugtechnik, Sensorkomponenten und 
Schneidwerkzeugen. 
Die Aufnahme der erforderlichen großen Anzahl von Messpunkten kann grundlegend auf zwei techni-
schen Wegen erfolgen. Höchste Genauigkeit mit den verschiedenen optischen und taktilen Sensoren 
bietet die Multisensorkoordinatenmesstechnik. Vor allem optische Sensoren ermöglichen die vollstän-
dige Erfassung von Merkmalen durch hohe Punktemengen in kürzester Messzeit (Abb. 1). 
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Abbildung 1: Farbkodierte Abweichungsdarstellung unter-
schiedlicher Werkstücke, gemessen mit verschiedenen opti-
schen Sensoren: 
a) Mikrostanzwerkzeug, gemessen mit dem Werth 3D-Patch; 
b) Schneidkantenverlauf eines Mikroschneidwerkzeugs, ge-

messen mit Autofokus-Scanning; 
c) Oberflächentopografie einer Schneidplatte, gemessen mit 

dem Laserabstandssensor WLP im Scanningbetrieb; 
d) Prägewerkzeug, gemessen mit dem chromatischen Ab-

standssensor CFP im Scanningbetrieb; 
e) Mikrostanzwerkzeug und f) Tintenstrahldruckerdüse, ge-

messen mit dem konfokalen Sensor NFP 
 
 
Viele Messpunkte können ebenso durch Scanning mit modernen taktilen Sensoren aufgenommen wer-
den. Bei Mikrogeometrien ist dies insbesondere mit dem Fasertasterprinzip gut realisierbar. 
Der Einsatz der Computertomografie in der Koordinatenmesstechnik eröffnet neue Methoden zur Er-
fassung kompletter Objekte in relativ kurzer Zeit. Moderne Geräte erreichen dabei ebenfalls Genauig-
keiten im unteren Mikrometerbereich. 

2  Hochgenaue Messung kleinster Merkmale mit dem Werth-Fasertaster 
Das Funktionsprinzip des Werth-Fasertasters besteht darin, dass die Lage der Antastkugel direkt oder 
nahezu direkt mit einem optischen Sensor (Abb. 2) bestimmt wird. Hierdurch verursacht die 
Durchbiegung des Tasterschaftes keine Messabweichungen. Nahezu beliebig kleine Antastkugeln und 
Taststifte können durch dieses Verfahren zum Einsatz kommen. 
Derzeitig erreichbare Kugelradien von bis zu 10 µm bei Taststiftradien von ca. 5 µm ermöglichen die 
hochgenaue Messung kleinster Merkmale wie die Flanken von Mikrozahnrädern, auch im 
Scanningbetrieb (Abb. 3). Eine kontinuierliche Punktverteilung wird durch die Vermeidung von rei-
bungsbedingten „stick slip“ Effekten sichergestellt. Hierzu wird der Taster während der Messung mit 
einer Amplitude von wenigen Mikrometern bewegt. 
Der Vergleich zu Kalibrierwerten mit anderen hochgenauen Messverfahren zeigt Abweichungen in der 
Größenordung von 0,1 µm. Der Werth Fasertaster ist im Praxiseinsatz für höchste Genauigkeitsanfor-
derungen wie z.B. die Spritzlochmessung von Dieseleinspritzdüsen oder andere Messaufgaben zur 
hochgenauen Form- und Maßermittlung an Mikromerkmalen vielfach bewährt und heute der weltweit 
am weitesten verbreitete Mikrotaster. Dieser Sensor wurde gemeinsam mit der Physikalisch Techni-
schen Bundesanstalt entwickelt und wird auch dort unter anderem zum Kalibrieren von Mikronorma-
len verwendet. 
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Abbildung 2: Funktionsprinzip des Werth-Fasertasters Abbildung 3: Profilabweichung eines Mikro-

zahnrades, gescannt mit Werth-Fasertaster 

3  Vielpunktmessung mit dem Computertomografie-Sensor 
Bereits im Jahre 2005 stellte Werth das erste Koordinatenmessgerät mit Computertomografie unter 
dem Namen TomoScope® vor. Zur Steigerung der Flexibilität und Genauigkeit war dieses Gerät mit 
der Option Multisensorik ausgestattet. Die mittlerweile hierraus entwickelte Baureihe erfüllt verschie-
dene Anforderungen hinsichtlich Größe und Material der Werkstücke (Abb. 4) und kann ebenfalls op-
tional mit Multisensorik ausgerüstet werden. 
Diese Geräte erlauben z.B. für Kunststoffteile die vollständige Erfassung mit sehr vielen Messpunkten 
und die Bestimmung von Maßen mit einer Messabweichung von wenigen Mikrometern. Im Erstbe-
musterungsprozess können die zur Verfügung stehenden Daten dann direkt zur Korrektur des Spritz-
gusswerkzeuges eingesetzt werden (Abb. 5). 
 

               
Abbildung 4: Typische Vertreter der Werth TomoScope Baureihe: a) TomoScope 200, b) TomoScope HV 
Compact 
 

a) b)
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Abbildung 5: a) Mit Computertomografie erzeugte Punktewolke und b) farbkodierte Abweichungsdarstellung 
zum CAD-Modell 
 
Die Anpassung der Auflösung beim Messen an die Anforderungen des Messobjektes ermöglicht die 
Werth Rastertomografie. Hiermit können auch kleine Merkmale an relativ großen Werkstücken hoch-
genau gemessen werden. Besonders interessant ist die Anwendung der Rastertomografie, wenn kleine 
Merkmale mit hoher Auflösung gemessen werden müssen, die über einen großen Bereich des Werk-
stücks verteilt sind. Womöglich muss sogar das gesamte Werkstück hochauflösung tomografiert wer-
den. Ist dies aufgrund der Werkstückabmessungen nicht in einer einzelnen Messung mit hoher Vergrö-
ßerung möglich, werden durch die Rastertomografie eine Vielzahl von hochauflösenden Einzelmes-
sungen aneinander gesetzt. Durch dieses Vorgehen können beispielsweise die Abstände und Faserbrei-
ten eines faserverstärktes Materials für den Einsatz im Automobilrennsport mit höchster Strukturauflö-
sung und Genauigkeit ermittelt werden (Abb. 6). 
 

             
Abbildung 6: Netz eines faserverstärkten Kunststoffteils hoch auflösend gemessenen mit Rastertomografie: 
a) Übersicht, b) Ausschnitt sowie c) Vergleich zur Aufnahme mit einem Rasterelektronenmikroskop 
 
Wird nur die Messung eines Details an einem Werkstück in höchster Vergrößerung benötigt, bietet 
sich der Einsatz der Ausschnittstomografie (ROI – „Region of Interest“ – CT) an. Diese unterscheidet 
sich von der leichter beherrschbaren Abschnittstomografie. Bei der Abschnittstomografie wird in allen 
Drehstellungen nur der zu messende Abschnitt eines Werkstücks durchstrahlt. Es gibt also keine Be-
reiche, die in einigen Drehstellungen durchstrahlt und in anderen nicht durchstrahlt werden. Die 
Rekonstuktion ist damit problemlos möglich, jedoch können hierdurch nur Objekte mit einem großen 
Aspektverhältnis mit einer höheren Auflösung gemessen werden. 
Bei der Ausschnittstomografie darf sich der zu messende Ausschnitt beispielsweise auch im Inneren 
des Werkstücks befinden. Wird dieser Ausschnitt mit maximaler Vergrößerung tomografiert, bewegen 
sich die umgebenden Bereiche aus dem Röntgenstrahlkegel heraus. Die herkömmliche Rekonstruktion 
ist damit unvollständig und führt zu großen Messabweichungen durch Artefakte oder völlig unbrauch-

a) b) 

a) c) b) 
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baren Tomogrammen. Durch ein besonderes Verfahren lassen sich die fehlenden Durchstrahlungsin-
formationen ersetzen und hochgenaue Ergebnisse an Ausschnitten des Werkstücks ermitteln. Abbil-
dung 8 zeigt als Beispiel die Messung eines Implantates in einem Knochen. Ein Ausschnitt im Inneren 
wurde mit höchster Auflösung mit Hilfe der Ausschnittstomografie gemessen. Dadurch kann die Lage 
des Implantates auf wenige Mikrometer genau bestimmt werden. 
 

        

Abbildung 7: Vergleich zwi-
schen a) der Abschnittstomo-
grafie und b) der Ausschnitts-
tomografie („Region of Inter-
est“ – CT): 
Nur bei der Ausschnittstomo-
grafie verlassen Teile des 
Bauteils den Röntgen-
strahlkegel. 

 

Abbildung 8: Computertomo-
grafiemessung eines Kno-
chens mit Implantat: Der 
innere Ausschnitt wurde hoch 
auflösend mit Ausschnitts-
tomografie („Region of Inter-
est“ – CT) gemessen, das 
gesamte Objekt nur gering 
aufgelöst. 

 
Dieses Verfahren ist auch zur Messung von Mikrofunktionsmerkmalen in größeren Bauteilen anwend-
bar. Ein Beispiel für die Anwendung der Röntgentomografie für die Messung von Mikromerkmalen 
zeigt Abbildung 9. Analog zur oben dargestellten Messung mit dem Fasertaster wird die Flankenform 
des Zahnrades gemessen. Die Zahl der erfassten Punkte ist jedoch bei vergleichbarer Messzeit von 
wenigen Minuten viel höher. Die verfügbaren Daten können direkt zur Werkzeugkorrektur des Spritz-

a) b) 
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gusswerkzeugs verwendet werden. Die Messabweichung von wenigen Mikrometern genügt für viele 
Anwendungen im Kunststoffbereich. 
 

   
Abbildung 9: Profilabweichung eines Mikrozahnrades, gemessen mit Computertomografie: a) CT-Punktewolke, 
b) CAD-Modell, c) farbkodierte Abweichungsdarstellung der Punktewolke zum CAD-Modell 
 
Mit zunehmender Werkstückgröße und Materialdichte wird der Einfluß der verschiedenen Wechsel-
wirkungseffekte wie Strahlaufhärtung und –streuung auf das Messergebnis größer. Die Genauigkeit 
einer Korrektur durch Strahlaufhärtungskennlinien und Ähnliches ist begrenzt, da Werkstückgeometrie 
und Material nicht exakt bekannt sind. Abhilfe kann hier die „Kalibrierung“ der CT-Messung durch 
Multisensorik schaffen. Die Werth Autokorrektur erfasst dazu an Meisterteilen die systematischen 
Messabweichungen, die bei der späteren Serienmessung automatisch korrigiert werden. In Kombinati-
on mit dem Werth-Fasertaster (Abb 10) erfolgt dies in höchster Genauigkeit. Das Messen von Mikro-
bohrungen in Stahlteilen wie zum Beispiel von Einspritzdüsen für Dieselmotoren (Abb. 11) ist bei-
spielsweise mit einer Messabweichung besser als ein Mikrometer, ähnlich wie mit dem Werth-
Fasertaster, möglich (Abb 12). Durch die große Zahl der gemessenen Punkte kann auch gut auf die 
Form der Spritzlöcher geschlossen werden. 
 

 

Abbildung 10: Durchmesser- und 
Formmessung an Einspritzdüsen 
mit Computertomografie und 
Werth-Fasertaster 

Abbildung 11: Farbkodierte Darstellung der Formabweichung des Spritz-
loches einer Einspritzdüse, gemessen mit Computertomografie 

 

a) c) b) 
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Abbildung 12: Durchmesserbestimmung an einer Einspritzdüse: 
a) Die Reproduzierbarkeit der CT-Messung beträgt selbst bei der Nutzung zweier verschiedener Geräte nur 

ca. 1µm. 
b) Die Abweichungen zwischen der Computertomografiemessung und der Referenzmessung mit dem Werth-

Fasertaster betragen für kooperative Geometrien bis zu 2 µm. 
c) Die Abweichungen für weniger kooperative Höhenwinkel der Düse betragen bis zu 3 µm. 
d) Nach Anwendung der Werth-Autokorrektur betragen die Abweichungen zwischen CT- und Fasertastermes-

sung weniger als 1 µm. 

4  Optimale Lösung mit Multisensorik 
Durch Einsatz der Computertomografie ist es möglich, schnell und genau komplexe Mikrobauteile mit 
vielen Messpunkten vollständig zu erfassen. Für die meisten Kunststoffwerkstücke ist hierbei die Ge-
nauigkeit von Koordinatenmessgeräten mit CT-Sensor ausreichend. Um Messprozesseignung auch bei 
schwieriger zu messenden Werkstoffen und Maßtoleranzen im unteren Mikrometerbereich sicherzu-
stellen, kann das Autokorrekturverfahren mit Werth-Fasertaster zum Einsatz kommen. Messabwei-
chungen können so auf weniger als einen Mikrometer reduziert werden. 

a) b) 

c) d) 
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