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Kurzfassung 
Bei der Beurteilung der Güte eines Messergebnisses und dem Vergleich von Messergebnissen, insbe-
sondere von verschiedenen Messgeräten, ist die Messunsicherheit der entscheidende Parameter, um die 
Vertrauenswürdigkeit eines Ergebnisses festzustellen. Die Bestimmung der Messunsicherheit gestaltet 
sich –insbesondere bei komplexen optischen Verfahren wie der Röntgen-Computertomographie – 
schwierig, da der Messprozess nicht vollständig analytisch beschrieben werden kann. Daher wurde 
eine Simulation entwickelt, die auf Basis von simulierten oder realen Messdaten unter Zuhilfenahme 
verschieden komplexer Abweichungsmodelle, die Abschätzung der aufgabenspezifischen Messunsi-
cherheit ermöglicht. Die ersten Ergebnisse bestätigen die prinzipielle Funktion dieses Vorgehens. Auf-
grund des direkten Lösungsansatzes ist die Anwendung der Simulation derzeit noch auf „einfache“ 
Merkmale beschränkt, die künftige Erweiterung wird auch die Ermittlung der Messunsicherheit für 
komplexe Merkmale ermöglichen. 
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1  Einleitung 
Die Unsicherheit eines Messergebnisses (z.B. Durchmesser eines Kreises) ist ein Parameter, um dessen 
Qualität auszudrücken und die Vertrauenswürdigkeit zu quantifizieren. Um dieses Ergebnis zu erhal-
ten, werden beim Einsatz optischer Verfahren, wie der Röntgen-Computertomographie [1], viele Ein-
zelpunkte bestimmt bzw. „angetastet“, die jeweils mit einer Unsicherheit behaftet sind. Aus diesen 
Einzelpunkten werden Ersatzelemente, die – ggf. durch Verknüpfen der Elemente – zur Bestimmung 
der Prüfmerkmale dienen, berechnet. Dies hat zur Folge, dass die Ermittlung und Quantifizierung der 
aufgabenspezifischen Messunsicherheit für Prüfaufgaben mit optischen Messverfahren mit Hilfe eines 
geschlossenen Modells des Messvorgangs analytisch nur sehr begrenzt möglich ist, da eine Vielzahl 
von Einflüssen abgebildet werden müssen und insbesondere numerische, iterative Ausgleichs-
algorithmen nicht in einem analytischen Modell erfasst werden können. 

2  Messunsicherheit als Qualitätskriterium für Messergebnisse  
Die Messunsicherheit ist gemäß „Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)“ de-
finiert als Bereich, der vernünftigerweise dem Messergebnis zugeordnet werden kann. Er ergibt sich 
aus der Unvollkommenheit der Kenntnisse über den Messprozess. Dies bedeutet, dass die zahlreichen 
Einflüsse, die auf den angezeigten Messwert des Messgerätes beim Messen einer bestimmten Größe 
führen, eine Messabweichung verursachen. Der angezeigte Messwert entspricht nicht dem wahren 
Wert der Messgröße. 
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2.1 Bedeutung der Messunsicherheit 
In der Praxis bedeutet dies, dass die Messunsicherheit bei der Konformitätsprüfung zu berücksichtigen 
ist. Aufgrund der der Messunsicherheit U kann in einem Intervall [T-U; T+U] um die obere bzw. unte-
re Spezifikationsgrenze ±T keine Aussage getroffen werden, ob das Maß die Toleranz einhält oder 
überschreitet. Dies wäre nur durch eine Verringerung der Messunsicherheit, z.B. durch Verringerung 
des Einflusses von Störgrößen auf den Messprozess oder durch ein genaueres Messgerät, möglich. Der 
zulässige Spezifikationsbereich, verringert sich um 2U. Es ist offensichtlich, dass eine Überschätzung 
der Messunsicherheit zu einer Verkleinerung des Spezifikationsbereiches führt (siehe Abbildung 1). 
Gemäß der „Goldenen Regel der Messtechnik“ nach Berndt sollte die Messunsicherheit kleiner 1/5-
1/10 der Toleranz sein. Eine größere Messunsicherheit führt zu einer unnötigen Einschränkung des 
Spezifikationsbereiches und damit verbunden zu höheren Fertigungskosten, da für die Fertigung nur 
ein Toleranzbereich von T-2U verbleibt. Der Fertigungsprozess wird durch die hohe Messunsicherheit 
eine vermeintlich schlechtere Fähigkeit aufweisen. Eine sehr geringe Messunsicherheit ist hingegen 
mit hohen Prüfkosten verbunden, so dass beim praktischen Einsatz für eine hohe Wirtschaftlichkeit der 
bestmögliche Kompromiss aus Genauigkeit und Kosten anzustreben ist [2]. 

 
Abbildung 1: Einfluss der Messunsicherheit auf die Größe des Übereinstimmungsbereiches. 

2.2 Möglichkeiten zur Bestimmung der Messunsicherheit 
Die Berücksichtigung der Messunsicherheit bei Konformitätsentscheidungen ist gemäß ISO 14253 
zwingend notwendig. Es existieren verschiedene Verfahren zur Bestimmung der aufgabenspezifischen 
Messunsicherheit: 

• Aufstellen eines Messunsicherheitsbudgets, Vorgehen gemäß GUM 
• Experimentelle Ermittlung der Messunsicherheit, vgl. ISO 15530-3, VDI/VDE 2617-8 
• Simulation, vgl. GUM Supplement 1, VDI/VDE 2617-7 
• Ermittlung der Messunsicherheit durch Messunsicherheitsbilanzen VDI/VDE 2617-11 
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Das Aufstellen eines analytischen Modells des Messprozesses ist bei optischen Verfahren wie der 
Röntgen-Computertomographie aufgrund der hohen Komplexität sehr schwierig. Insbesondere bei der 
Modellierung von Ausgleichsalgorithmen, wie sie zur Ersatzgeometrieelementberechnung genutzt 
werden, stößt die Methode an ihre Grenze. 
Die experimentelle Bestimmung der Messunsicherheit durch Messung kalibrierter Werkstücke ist der-
zeit als das einzig praktikable Verfahren zur Bestimmung der aufgabenspezifischen Messunsicherheit 
anzusehen. Hier kann mit nur wenig Kenntnissen über den Messprozess bereits eine typischerweise 
ausreichende Abschätzung vorgenommen werden, allerdings bedingt die hohe Zahl von Wiederhol-
messungen einen großen Zeitbedarf. Ein Anwendungsbeispiel findet sich in [3]. 
Eine Simulation des CT-Messprozesses ist aufgrund der Vielzahl möglicher zu berücksichtigender 
Einflussgrößen, vgl. VDI/VDE 2630-1.3, sehr aufwändig und um eine geringe Simulationsunsicherheit 
zu erreichen mit sehr vielen virtuellen Experimenten, die viel Rechenzeit benötigen, verbunden. 
Mit Hilfe von Messunsicherheitsbilanzen kann mit Hilfe von Vorwissen, z.B. aus der Gerätespezifika-
tion, auf die zu erwartende Messunsicherheit geschlossen werden. Dies funktioniert jedoch nur in sehr 
engen Grenzen, d.h. für Einzelpunkte, unkorrelierte Einflussgrößen, bei Anwendung der Gauß‘schen 
Ausgleichsrechnung, bei ausreichender Messpunktanzahl, vgl. VDI/VDE 2617-11. 

3  Abschätzung der Messunsicherheit mit Hilfe von Simulationen auf Basis von 
Einzelpunkten 
Ein neuer Ansatz zur Abschätzung der Messunsicherheit mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen 
basiert auf den gemessenen Einzelpunkten, vgl. Abbildung 2. Diese können aus einer realen Messung 
oder einer Simulation gewonnen werden. Anschließend werden auf Basis dieser Punkte n neue Punk-
tewolken berechnet, indem die Einzelpunkte „verrauscht“ werden. Diese n Punktewolken werden – 
wie der Ausgangsdatensatz – mit Hilfe eines Messprogrammes automatisiert ausgewertet, so dass für 
jeden Datensatz ein Messergebnis für jedes Merkmal vorliegt. Hierbei wird für alle Auswertungen auf 
dasselbe Auswerteprogramm zurückgegriffen, um zusätzliche Unsicherheitseinflüsse zu vermeiden. 
Als Mess- und Auswertesoftware kann daher jedes skriptfähige Programm verwendet werden, der Be-
diener muss nur sicherstellen, dass alle n Punktewolken nacheinander geladen und ausgewertet werden 
können. 
Die statistische Auswertung dieser Messergebnisse ergibt zunächst Mittelwerte und Standard-
abweichungen. Sie kann zusätzlich um Verteilungstest, z.B. auf Normalverteilung, ergänzt werden. 
Daran anschließen kann sich ein Vergleich der simulierten Ergebnisse mit dem gemessenen Ausgangs-
datensatz, um z.B. einen systematischen Einfluss der Auswertung zu bestimmen. Abschließend wird 
das vollständige Messergebnis für jedes Merkmal bestimmt: 

%95, =±= PkUxy  (1) 
Die erweiterte Messunsicherheit U berechnet sich dabei nicht durch Multiplikation der Standardunsi-
cherheit u mit einem konstanten Erweiterungsfaktor k, sondern durch Berechnung des 95%-Quantils 
der Messergebnisse. U ergibt sich somit aus der Fläche unter der Verteilung, in der 95% der simulier-
ten Messwerte für das jeweilige Merkmal liegen.  

95.2
1 QU ×=  (2) 

Da die Verteilungsform als nicht bekannt angesehen wird, muss entsprechend Gleichung 3 vorgegan-
gen werden, um den Erweiterungsfaktor k korrekt zu berechnen [4]: 

u
Uk =  (3) 
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Abbildung 2: Schematischer Ablauf der Messunsicherheitssimulation. 

3.1 Simulation 
Das dabei zur Anwendung kommende Abweichungsmodell kann verschieden komplex gewählt wer-
den. Die einfachste Variante ist die Vorgabe einer Verteilungsform (normal, gleich, …) mit ihrer zu-
gehörigen Halbweite, d.h. eines Intervalls innerhalb dessen die Einzelpunkte streuen können. Dies 
kann z.B. aus den Herstellerangaben für die Antastunsicherheit abgeleitet werden. 
Eine Stufe komplexer ist die Erweiterung dieses Modells um die Ortsabhängigkeit der Einzelpunkt-
streuungen. Beim Einsatz der Röntgen-CT in einem Koordinatenmessgerät werden diese Abweichun-
gen z.B. durch die Kegelstrahlgeometrie oder die außerzentrische Positionierung des Messobjektes 
verursacht. Für jede der drei Achsrichtungen kann eine unterschiedliche Streuung der Einzelpunktko-
ordinate sEP,i festgelegt werden, die aus einem konstanten Anteil K1 und einem ortsabhängigen Anteil 
dO-EP/K2, der aus dem Abstand des Messpunktes zum Ursprung zu Stande kommt, besteht: 

2
1, K

d
Ks EPO

iEP
−+=  (4) 

Zur Verbesserung des Abweichungsmodells, d.h. für eine bessere Abbildung der real vorhandenen 
Einzelpunktabweichungen, ist es vorgesehen das Modell auf Basis von Messungen an kalibrierten 
Prüfkörpern zu verfeinern. Dazu werden – in Anlehnung an ISO 10360 und VDI/VDE 2617 – Mes-
sungen an Loch- oder Kugelplatten durchgeführt, die in verschiedenen Lagen und an verschiedenen 
Positionen innerhalb des Messbereichs positioniert werden. 
Die Wahl des Abweichungsmodells beeinflusst maßgeblich die notwendige Rechenzeit während der 
Simulationen. Während das einfache Modell auf Basis der Einzelpunkte relativ schnell berechnet wird, 
benötigt die Auswertung eines komplexen Abweichungsfeldes wesentlich mehr Zeit, da für jeden Ein-
zelpunkt die Verteilungshalbweite unter Berücksichtigung der Raumrichtung bestimmt werden muss. 
Es ist daher stets abzuwägen, ob die notwendige Rechenzeit in einem vernünftigen Verhältnis zur Er-
gebnisqualität und dem Erkenntniszuwachs steht. 

3.2 Anwendung der Simulation 
Bei der Anwendung der Simulation stellt sich – neben der Wahl des Abweichungsmodells – zunächst 
die Frage wie viele Simulationsläufe notwendig sind, um verwertbare Simulationsergebnisse zu erhal-
ten. Gemäß dem „Gesetz der großen Zahlen“ sollte sich das Ergebnis bei einer ausreichend großen 
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Anzahl von Simulationen n einem Grenzwert annähern, so dass sich die relative Häufigkeit der Wahr-
scheinlichkeit des Zufallsergebnisses annähert. 
Um für die hier zur Anwendung kommende Simulation eine sinnvolle Anzahl von Durchläufen festzu-
legen, wurden aus einem CT-Datensatz Einzelpunkte, die auf einem Kreis mit Soll-Durchmesser 
3,4 mm liegen sollen, extrahiert. Der mit Formabweichungen behaftete Datensatz wurde als Aus-
gangsdatensatz für die Simulation verwendet, die Anzahl der Simulationsläufe wurde schrittweise von 
2 auf 500 erhöht. Abbildung 3 zeigt die Auswertung des Kreisdurchmessers in Abhängigkeit der Simu-
lationsdurchläufe für verschiedene Auswertekriterien. 
 

 
Abbildung 3: Einfluss der Anzahl der Simulationsdurchläufe auf den Erwartungswert. 

 
Es zeigt sich, dass bei der Auswertung nach Gauß das Ergebnis sehr schnell konvergiert, da hier die 
Einzelpunktabweichungen über das gesamt Formelement gemittelt werden und größtmöglich verteilt 
werden. Bei anderen Auswertekritierien – hier wird exemplarisch der Minimumkreis gezeigt – machen 
sich jedoch einzelne Extrempunkte wesentlich stärker bemerkbar. Sie bestimmen prinzipbedingt den 
Durchmesser des ermittelten Kreises. Daher sollte hier die Anzahl der Durchläufe entsprechend hoch 
gewählt werden. Da jedoch der Rechen- und Zeitaufwand begrenzt werden soll, wird die Anzahl der 
Simulationsläufe im praktischen Einsatz bei 150-200 liegen. 

4  Ergebnisse 
Für einen ersten Funktionstest wurde ein Datensatz verwendet, der beim Tomographieren eines Kugel-
stabes (Nominalabstand der Kugelmittelpunkte 20 mm) entstand. Es wurden 125 Simulationsläufe mit 
einer normalverteilten Einzelpunktstreuung von 5-250 µm berechnet. Zur Auswertung wurden in den 
Datensatz zwei Gaußkugeln eingepasst, anschließend wurde der Kugelmittelpunktabstand bestimmt. 
Abbildung 4 zeigt die 125 bestimmten Abstände links und rechts die Durchmesser von Kugel 1 in Ab-
hängigkeit der gewählten Einzelpunktstreuung. 
Erwartungsgemäß macht sich eine größere Streuung beim Kugeldurchmesser wesentlich stärker be-
merkbar als beim Kugelabstand, da letzterer über die Kugelmittelpunkte, bestimmt wird. Der Durch-
messer der Kugeln ist somit für den Abstand ohne Bedeutung. Die Abstände selbst sind wieder nor-
malverteilt, da auch die Einzelpunkte selbst normalverteilt angenommen wurden. Der berechnete Mit-
telwert beträgt 19,8675 mm bei 25 µm Einzelpunktstreuung, als Standardabweichung der Abstände 
erhält man 0,6 µm. Ein Vergleich mit einer Referenzmessung auf einem optischen Koordinatenmess-
gerät ergibt eine Abweichung von 2,2 µm, was innerhalb der Messunsicherheit der Referenzmessung 
von 2,5 µm liegt. Durch die steigende Streuung erhöht sich die beobachtete Abstandsabweichung des 
Mittelwertes zum Referenzwert von 2 µm auf bis zu 25 µm, die Durchmesserabweichung der Kugel 
steigt von 1 µm auf 40 µm, die Aussage des Diagramms wird dadurch bestätigt. Die Sensitivität des 
Durchmessers auf die Einzelpunktstreuung ist größer als die des Abstands. Erfahrungsgemäß würde 
die Messunsicherheit auf Basis der beobachteten Standardabweichung leicht zu niedrig abgeschätzt 
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werden, was durch das sehr einfache Abweichungsmodell begründet werden kann. Für genauere Aus-
sagen empfiehlt es sich daher die Einzelpunktstreuung nicht zu niedrig anzusetzen oder komplexere 
Abweichungsfelder zu modellieren. 
 

 
Abbildung 4: Einfluss des Einzelpunktrauschens auf Kugelmittelpunktabstand und Kugeldurchmesser. 

5  Zusammenfassung, Ausblick 
Zur Abschätzung der Messunsicherheit von Messungen mit Röntgen-CT wurde eine Simulation entwi-
ckelt, die auf Basis einer gemessenen oder simulierten Punktewolke mit Hilfe der Monte-Carlo-
Methode arbeitet. Durch die statistische Auswertung der „verrauschten“ Punktewolken ist es möglich –
innerhalb gewisser Grenzen – für jedes Merkmal die Messunsicherheit abzuschätzen. Erste Ergebnisse 
zeigen die Funktionsfähigkeit dieses Verfahrens. Zur Verbesserung der Ergebnisqualität sollten die 
Simulationen auf einem experimentell bestimmten Abweichungsfeld des Koordinatenmessgerätes mit 
CT-Sensor beruhen, die notwendigen Messungen werden derzeit durchgeführt. Dies soll eine sinnvolle 
und mit anderen Verfahren vergleichbare Abschätzung der Messunsicherheit gewährleisten. Abschlie-
ßend ist eine weitere Validierung der Simulation notwendig, die durch Vergleiche von experimentell 
bestimmter Messunsicherheit mit Simulationsergebnissen an kalibrierten Bauteilen erfolgen wird. 
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