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Kurzfassung. Die Porenanalyse an Leichtmetallguss auf der Basis 
computertomografischer Digitalisierungen ist inzwischen weit verbreitet und hat die 
Bewertung durch metallografischen Schliff deutlich zurückgedrängt. Die Vorteile 
einer 3-dimensionalen Analyse sind allgemein bekannt und Gegenstand von 
Normungsprozessen. Die Suche nach Poren in einem Volumen stellt allerdings auch 
völlig andere Anforderungen an die anzuwendenden Algorithmen. Selbst bei guten 
Digitalisierungen treten leicht positive oder negative Fehldetektionen auf. Kommen 
die bei realen Bauteilen unvermeidlichen Artefakten hinzu, so verkompliziert sich 
die Fehlersuche weiter deutlich. Moderne Software zur Porensuche bietet deshalb 
auch eine ganze Reihe von Parametrierungsmöglichkeiten, deren richtige 
Handhabung nur noch dem erfahrenen Bediener möglich ist. Inline oder @-line 
Scans zur schnellen Analyse und Bewertung kleinerer und mittlerer Losgrößen 
erfordern eine adäquate Auswertegeschwindigkeit. Langwierige, iterative 
Annährung an optimale Analyseergebnisse sind in diesem Kontext oft nicht 
wirtschaftlich. Im Vortrag wir ein Porensuchalgorithmus vorgestellt, der auch in 
artefaktbehafteten Bereichen mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig detektiert. Er 
beruht auf der statistischen Auswertung der Schnittbilder und berücksichtigt dessen 
lokale Besonderheiten. Ein weiteres, praxisnahes Detektionsproblem tritt bei 
offenen Poren im oberflächennahen Bereich auf. Mit dem im Vortrags 
beschriebenen Verfahren können diese Poren detektiert und darüber hinaus mit 
tiefer gelegenen Poren in einen auswertbaren Zusammenhang gebracht werden. Auf 
diese Weise sind auch Aussagen zur Dichtheit in bestimmten Bauteilbereichen 
möglich.  

Einführung  

In der Computertomographie wird die Materialbelegung innerhalb eines Messvolumens 
dargestellt. Innerhalb dieses Messvolumens befindet sich im Allgemeinen das zu 
untersuchende Bauteil oder ein Teilbereich des zu untersuchenden Bauteiles.  Ausgehend 
vom Stand der Technik werden stärker absorbierende Raumbereiche mit höherer Intensität 
und schwächer absorbierende Raumbereiche mit geringer Intensität  im digitalisierten 
Volumen dargestellt. Hierbei ist die Intensität proportional zum Schwächungskoeffizienten 
in diesem Raumbereich. Bei der Prüfung von Gussbauteilen auf  Fehlstellen entsprechen 
die Bereiche mit stärkerem Absorptionsverhalten dem Material des Bauteils. Die Bereiche 
mit schwächerem bis schwachen Absorptionsverhalten sind im Allgemeinen die das Bauteil 
umgebende Luft oder Bereiche des Bauteils mit geringerer bis keiner Materialbelegung.     
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Bei der idealen Digitalisierung eines idealen Bauteils folgen die Intensitäten des mit 
Material belegten Volumens einer Normalverteilung mit ausgeprägtem Erwartungswert und 
sehr geringer Varianz. Ein solches Bauteil zeichnet sich durch eine identische globale und 
lokale Grauwertstatistik aus. Die zentralen Momente der lokalen Grauwertstatistik sind für 
das ideale Bauteil in jedem betrachteten Teilvolumen identisch.  

Bei der realen Digitalisierung stellt sich die Materialbelegung nicht homogen dar.  
In diesem Fall beeinflussen prozessbedingte Artefakte die Darstellung der 
Materialbelegung. Diese Beeinflussung erkennt man an einem für die Geometrie des 
Bauteils und der Digitalisierung charakterlichem Verlauf des Erwartungswertes der lokalen 
Grauwertstatistik. In extrem ausgeprägten Fällen wird der Unterschied des lokalen 
Erwartungswertes von homogenem Material so groß, dass über einen globalen Schwellwert 
keine Identifizierung von Fehlstellen möglich ist. 

Speziell für diesen Fall ist die Porenerkennung ausschließlich durch eine lokale 
Analyse möglich. Im Folgenden wird dargestellt, wie durch die Analyse lokaler 
Grauwertstatistiken und die Analyse sich in einem abgeschlossenen Raumbereich 
zusätzlich bildender Oberflächen, eine Detektion möglich wird. Entsprechend der einzelnen 
Ergebnisse dieser partiellen Analysen wird die vollständige Analyse der Fehlstellen im zu 
untersuchenden Bereich erzeugt. Das vorgestellte Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass 
ein maximaler Grad an Parallelisierung erreicht werden kann.  Durch diesen maximalen 
Grad der Parallelisierung lässt sich die Auswertzeit durch Hinzufügen von zusätzlichen 
Ressourcen, bis zur Realisierung einer Live-Auswertung  reduzieren. 

1. Grundlagen der Detektion von Fehlstellen 

Die Detektion der Fehlstellen in  der Materialbelegung erfolgt parallel auf zwei 
Analysewegen. Hierbei ist die Kernfunktionalität die Detektion der Fehlstellen durch die 
Analyse der lokalen Grauwertstatistik. Ergänzt wird diese Analyse durch die Erkennung 
und die Analyse von zusätzlichen Oberflächen. 

  
Abb. 1. Schnittbild aus einem zu analysierenden Bereich eines Bauteils, entlang der eingezeichneten Linie sind 

unterschiede im Grauwertprofil zu erkennen. 

Die Analyse ist darauf ausgelegt, dass reale Grauwertverteilungen des zu untersuchenden 
Bereiches keinen Einfluss auf das Ergebnis der Detektion und Erfassung der Fehlstellen 
haben. In der Abb. 1 ist ein Schnittbild durch einen zu analysierenden Bereich dargestellt. 

 

Analysebereich ROI 
 
 
Linie1 – horizontal 
 
Linie2 – vertikal 
 
Linie3 – horizontal 
 
Linie4 – horizontal 
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Hier ist die „region of interest“  (ROI), in der die Auswertung durchgeführt wird, 
dargestellt. Entlang der horizontalen und vertikalen Linien sind in der Abb. 2 und der Abb. 
3 die Grauwertprofile dargestellt.  

 
Abb. 2. Grauwertprofile entlang der markierten horizontalen  Linien 

 
Abb. 3. Grauwertprofile entlang einer horizontalen und einer vertikalen Linie 

Aus diesen Grauwertprofilen ist zu erkennen, dass ausschließlich eine lokale Analyse für 
die Detektion von Fehlstellen zum Ziel führt. Als Ansatz für die Analyse werden im 
Folgenden die lokale Analyse der Gauwertstatistik und die Analyse zusätzlicher 
Oberflächen vorgestellt.  
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1.1 Detektion durch die Analyse der Grauwertstatistik 

Für die Analyse der Grauwertstatistik wird davon ausgegangen, dass die Darstellung der 
Materialbelegung mit einem einheitlichen Material einer Normalverteilung unterliegt. 
Somit lässt sich die Materialbelegung eines Volumens oder eines Teilvolumens durch die 
zentralen Momente der Normalverteilung beschreiben.  Die wichtigsten zentralen Momente 
der Normalverteilung sind der Erwartungswert und die Varianz sowie die daraus 
abgeleitete Standardabweichung. Anhand der Standardabweichung und des 
Erwartungswertes lässt sich ein Maß für die Wahrscheinlichkeit definieren,  das beschreibt, 
wie ein Volumenelement (Voxel)  mit einem speziellen Grauwert zum Erwartungswert der 
Materialbelegung einzuordnen ist.  
Als Kategorien erhält man: 

 
1. Fehlstelle : der Grauwert des Voxels weicht in Richtung kleiner Intensitätswerte vom 

Erwartungswert seiner Umgebung ab 
2. Einschluss : der Grauwert des Voxels weicht in Richtung höhere Intensitätswerte vom 

Erwartungswert seiner Umgebung ab 
3. Material  : die Abweichung des Grauwertes des Voxels vom Erwartungswert seiner 

Umgebung ist kleiner als eine definierte Schwelle 

Für die Porenanalyse werden die Voxel, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Fehlstelle 
zugeordnet werden können, der Bewertung für Fehlstellen zugeführt.  

1.2 Detektion durch Analyse zusätzlicher Oberflächen 

In die Analyse werden ausschließlich Voxel einbezogen, die der Materialbelegung des 
Bauteils entsprechen. Diese Voxel werden durch die Verwendung einer so genannten 
„region of interest“  (ROI) ausgewählt. Entsprechend dieser ROI erfolgt eine Bestimmung 
der Oberfläche des zu analysierenden Bereiches. Nach Definition ist im defektfreien 
Bauteil keine weitere Oberfläche als die der ROI zu finden. Die Oberflächenfindung ist in 
ihrer Parametrierung so einzustellen, dass diese Randbedingung für eine ROI ohne 
Fehlstellen eingehalten wird. Der Inhalt der so detektierten Oberfläche umschließt die 
Voxel der Materialbelegung vollständig.  

Befinden sich größere Fehlstellen in der zu untersuchenden Materialbelegung, 
werden diese durch eine zusätzliche Oberfläche markiert. Geschlossene zusätzliche 
Oberflächen zeichnen sich dadurch aus, dass sich in ihrem Inneren keine Voxel mit 
Materialbelegung  befinden. Diese geschlossenen Oberflächen werden instantan als 
Fehlstelle identifiziert und die eingeschlossenen Voxel der weiteren Bewertung für 
Fehlstellen zugeführt. Gleichfalls werden zusätzliche Oberflächen mit Verbindung zur ROI 
der Bewertung für Fehlstellen zugeführt. 

1.3 Erkennung und Zusammenfassung  von Fehlstellen 

Die Erkennung von Fehlstellen beginnt mit dem Identifizieren von Voxeln, die mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit einer Fehlstelle angehören. Diese Identifikation erfolgt über: 

 
1. Die Analyse der Grauwertstatistik, 
2. Die Analyse zusätzlicher Oberflächen. 

Beide Identifikationswege werden parallel durchlaufen. Die Analyse zusätzlicher 
Oberflächen stellt einen optionalen Weg für das Identifizieren von raumgreifenden 
Fehlstellen dar. Kernfunktionalität der Identifikation ist die Analyse der Grauwertstatistik.    
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Das Identifizieren von Voxeln, innerhalb der Materialbelegung mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit zu einer Fehlstelle zu gehören, ist eine Kernfunktionalität der 
Porenanalyse. Dieses Identifizieren erfolgt über die Analyse der Grauwertverteilung im 
lokalen Bereich um jedes Voxel der Materialbelegung. Als Randbedingung  für diese 
Analyse wird ein maximaler Durchmesser der Fehlstelle definiert. Entsprechend dieses 
maximalen Durchmessers erfolgt die Dimensionierung des lokalen Bereichs (Lokalitäts-
Bedingung), der für die Analyse der Grauwertstatistik zu Grunde gelegt wird. Für jedes 
Voxel der zusammenhängenden Materialbelegung erfolgt entsprechend der definierten 
Lokalitäts-Bedingung eine Erhebung der Grauwertstatistik. Bei der Analyse der 
Grauwertstatistik ist jedes Voxel gleichwertig. Auf Grund dieser Austauschbarkeit für die 
Analyse lässt sich die Analyse der lokalen Grauwertstatistik maximal parallelisieren und ist 
ausschließlich durch die Leistung der Rechentechnik begrenzt. Entsprechend der lokalen 
Analyse der Grauwertstatistik erhält man für jedes Voxel eine Wahrscheinlichkeit für die 
Zugehörigkeit zu einer Fehlstelle. Ein Voxel, das die Bedingungen erfüllt, Bestandteil einer 
Fehlstelle zu sein, wird im Weiteren als Fehlstellen-Keim bezeichnet. Die Fehlstellen-
Keime werden entlang einer geeigneten Schnittebenen-Folge räumlich zusammengefasst. 
Während dieser Zusammenfassung erhält man in den Schnittebenen zusammenhängende 
Voxelbereiche, die zu Fehlstellen gehören können (Fehlstellen-Entitäten). Diese 
Zusammenführung der Fehlstellen-Keime lässt sich für die einzelnen Schnittebenen 
parallelisieren. Nach dem Erzeugen aller Fehlstellen-Entitäten werden diese zu Poren 
zusammengefasst.  

Abschließend erfolgt eine Filterung nach geeigneten Plausibilitätsbedingungen, wie 
zum Beispiel: 

 den Ausdehnungen der Pore,  

 der Oberfläche der  Pore,  

 dem Volumen der Pore, 

 der Lage der Pore in der ROI.  

Existieren Fehlstellen, die durch die Analyse zusätzlicher Oberflächen erkannt wurden, 
werden diese mit den Fehlstellen aus der Analyse der Grauwertstatistik abgeglichen und 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung ihrer räumlichen Korrelation zusammengefasst. 

2. Anwendung 

In der serienbegleitenden oder Serienprüfung von Gussbauteilen ist es notwendig, dass ein 
maximaler Durchsatz in der Digitalisierung, der Analyse und der Bewertung der Ergebnisse 
erreicht wird. In der Praxis des Leichtmetallgusses handelt es sich bei den zu untersuchende 
Bauteilen beispielsweise um zentrale Komponenten von Verbrennungsmotoren oder  
Getrieben. Diese Bauteile zeichnen sich durch eine hohe Materialbelegung und eine 
komplizierte Geometrie aus.  

Bedingt durch die Geometrie und die Materialverteilung sind Artefakte bei der 
Digitalisierung nicht oder nicht vollständig zu vermeiden. Gießtechnologisch bilden sich 
jedoch vor allem in den Bauteilbereichen verstärkt Fehlstellen, die an Bereiche mit hoher 
Materialbelegung angrenzen. Bei diesen, in der Praxis schwer zu durchstrahlenden 
Bereichen, ist die Analyse auf Fehlstellen durchzuführen.  

Für eine schnelle Porenanalyse in einem Inline-CT-Verfahren wird ein schneller CT 
verwendet. Solche schnellen CT entsprechen in ihrem Aufbau einem medizinischen CT. Im 
Unterschied zur medizinischen Anwendung wird jedoch für die Digitalisierung der 
maximale mögliche Leistungsumfang eines solchen Gerätes ausgeschöpft. Mit einem 
schnellen CT ist es möglich die Digitalisierungs- und Auswertzyklen an die Taktzeit von 
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Gießstrecken anzupassen. Eine maximale Absenkung  der Zykluszeiten lässt sich durch 
eine ausschließliche Digitalisierung der zu untersuchenden Bereiche erzielen.  Neben der 
deutlichen Absenkung der Zykluszeiten werden dabei auch die Maschinenbelastung und 
der Energieverbrauch minimiert.  

Das Digitalisieren von einzelnen ROI des Bauteils reduziert nicht nur die für die  
Digitalisierung notwendige Zeit, sondern ermöglicht auch eine effizientere Rekonstruktion. 
Die Datenmenge für die Analyse wird reduziert und die Weiterverarbeitung der einzelnen 
Teilvolumina  lässt sich effizient parallelisieren.   Für jedes einzelne Teilvolumen wird für 
diese parallelisierte Auswertung eine maßgeschneiderte Auswertungsstrecke aufgebaut. 
Innerhalb dieser Auswertestrecken werden parallelisiert die vorgestellten 
Porenanalysealgorithmen auf die Teilvolumina angewendet, und die Porenparameter für 
jedes Teilvolumen extrahiert. Eine Bewertung der extrahierten Porenparameter wird 
entsprechend der Aufgabenstellung für jedes Teilvolumen durchgeführt. An Hand der 
extrahierten Parameter wird für jedes Teilvolumen eine Teil-Kategorisierung 
vorgenommen. Die Bewertung schließt ab, indem aus den Teil-Kategoriensierungen  eine 
Bauteil-Kategorisierung gebildet wird. Nach dieser Bauteil-Kategorie richtet sich die 
anschließende Verarbeitungskette für das untersuchte Bauteil. 

3. Zusammenfassung 

Für die effiziente industrielle Nutzung  der Inline CT Inspektion ist es notwendig, die 
Planung und Analyse auf die zu untersuchende Bauteile zu optimieren.  Hierbei muss 
sowohl auf eine effiziente Digitalisierung  als auch auf eine spezialisierte und optimierte 
Analyse geachtet werden. Die Strategie für die Digitalisierung ist auf Minimierung der 
Maschinenbelastung, des Energieeintrags, der Artefaktbildung  und der Datenmenge 
auszulegen. Ausgehend von dieser Digitalisierungsstrategie ermöglicht das beschriebene 
kombinierte Verfahren für die Porenanalyse eine maximale Effizienz und Ausnutzung  
vorhandener Rechen-Ressourcen  durch eine maximale Parallelisierbarkeit der Auswertung 
und der weiterführende Analyse, und somit eine Minimierung der Auswertzeiten. 


