
Schnelle Qualitätssicherung mit Bildverarbeitung plus Analysesoftware  

3D-Blick im Produktionstakt 

Der CT-Dienstleister Microvista ersparte einem Auftraggeber 

das Einschmelzen von 3000 Zylinderköpfen. Um kritische Maße 

nachzumessen, tomografierte das Unternehmen die komplette 

Charge auf einer Inline-CT-Anlage. Mit Hilfe einer Analysesoft-

ware konnte der Zeitaufwand für die Auswertung auf Produk -

tionstakt-Niveau gesenkt werden. Das zeigt: Die CT ist inline- 

fähig geworden. 

Leichte und damit sparsame Fahrzeuge lie-

gen im Trend. Die Automobilindustrie ist 

mehr denn je angehalten, Spritverbrauch und 

CO2-Ausstoß nach allen Regeln der Konstruk-

teurskunst zu senken, unter anderem durch 

Gewichtsreduktion. Das Schlagwort heißt 

Downsizing. Eine Folge: Komponenten wie 

Motor- oder Getriebe werden zunehmend 

kompakter und damit auch dünnwandiger. 

Beispielsweise trennen die Öl- und Kühlwas-

serkreisläufe in Motorblöcken oder Zylinder-

köpfen nur noch wenige Millimeter. Die An-

forderungen an die Gießtechnik steigen da-

mit; eine sorgfältige und regelmäßige Quali-

tätskontrolle gewinnt im Zuge dieser Entwick-

lung immer mehr an Bedeutung. 

Das zeigte sich auch bei einem konkreten 

Projekt im Hause des CT-Dienstleisters Micro-

vista GmbH in Blankenburg im Harz. Die Vor-

geschichte: Ein Motor war auf dem Prüfstand 

geplatzt. Bei dem verbauten Zylinderkopf aus 

Leichtmetallguss erwies sich die Wandstärke 

zwischen Wasserraum und Einlasskanal als 

zu dünn. Ein nicht rechtzeitig ausgemusterter 

Kernkasten war der Verursacher.  

Die Kerne der Kästen wachsen mit den Ab-

gusszyklen; umgekehrt nehmen die Wand-

stärken der Bauteile ab. Um weiteren Motor-

schäden durch unterschrittene Toleranzen 

vorzubeugen, erteilte die Gießerei Microvista 

den Auftrag, insgesamt vier Wandstärken 

zwischen Einlass und Kühlkreislauf der kom-

pletten Charge Zylinderköpfe, 3000 Stück, 

mit Hilfe des Computertomografen nach-

zumessen. 

Wenn es sich bei der Charge um Rohgussbau-

teile direkt aus der Gussform gehandelt hät-

te, hätten es die CT-Spezialisten mit einem 

ganz normalen Projekt zu tun bekommen. 

Dem war aber nicht so. Die Zylinderköpfe ent-

hielten bereits vormontierte Ventilsitze- und 

-führungen, also Stahl- und Buntmetallteile. 

Für das Scannen auf dem Computertomogra-

fen ist das ein gewisses Handicap.  

Lutz Hagner, Geschäftsführer bei Microvista: 

„Ein Mix aus Aluminium und Metallen höhe-

rer Dichte bedeutet unterschiedliche Durch-

strahlungsbedingungen. Im CT-Datensatz 

entstehen Artefakte, welche die weiteren Un-

tersuchungen erschweren.“ Erschweren, 

aber nicht unmöglich machen. Die Spezialis-

ten bei Microvista verwenden zur Auswertung 

die Analysesoftware VG Studio Max der Volu-

me Graphics GmbH, Heidelberg. Die aktuelle 

Version 2.2 enthält Tools, die mit solchen Be-

dingungen zurechtkommen. 

Doch der Reihe nach. Soll ein noch relativ 

neues Messverfahren zum Einsatz kommen, 

erwarten die Auftraggeber eine Verifikation 

der Messmittelfähigkeit. „Wir haben zu-

nächst mit Hilfe eines Aluminiummesskör-

pers den systematischen Messfehler unserer 

Anlage ermittelt“, erklärt Hagner. „Außerdem 

haben wir einen Zylinderkopf zersägt und 

konventionell nachgemessen. Daraus ergab 

sich ein Messfehler der CT-Anlage von etwa 

50 µm. Das ist ein Wert weit unter der Guss-

toleranz.“ Dem Projektstart stand folglich 

nichts mehr im Wege. 

Um 3000 Zylinderköpfe in akzeptabler Zeit 

zerstörungsfrei überprüfen zu können, ist ei-

ne schnelle CT-Anlage erforderlich, das heißt 

eine Anlage, wie sie auch in der Medizintech-

Um 3000 Zylinder- 
köpfe in kurzer Zeit  
zerstörungsfrei über-
prüfen zu können,  
ist eine schnelle CT- 
Anlage erforderlich 

Microvista verwendet für das  
Digitalisieren der Zylinder-  
köpfe einen optimierten medi- 
zinischen Computertomografen 
Bilder: Läpple 

Dr. Lutz Hagner, Geschäftsführer bei 
Microvista: „Die Kategorisierung  
unserer Ergebnisse erlaubt es dem 
Kunden, die Problemstellen recht-
zeitig zu erkennen.“  
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Bildverarbeitung im Überblick 

Einen Überblick über das Themenspektrum der industriellen 

Bildverarbeitung gibt der neue „Leitfaden zur industriellen Bild-

verarbeitung“ der Fraunhofer-Allianz Vision. Er zeigt die Mög-

lichkeiten und Randbedingungen beim Einsatz digitaler Bild-

verarbeitung im industriell geprägten Umfeld auf. Der effektive 

Einsatz von Bildverarbeitung hängt nach wie vor stark vom indi-

viduellen Anwendungsfall ab und ist Sache von Experten. Für 

potenzielle Anwender ist es daher nicht einfach, ein Bildver-

arbeitungsprojekt solide zu planen und im Hinblick auf den ei-

genen Bedarf eine geeignete Auswahl an Technologien, Sys-

temkomponenten und Partnern für die Umsetzung zu treffen. 

Hier verspricht die Publikation Hilfe.

Wandstärke des Zylinderkopfs aus  
Leichtmetallguss war zu dünn 
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nik verwendet wird, mit einer Röntgenröhre, 

die um das Objekt rotiert. Ebenfalls unver-

zichtbar ist eine geschlossene Prozesskette. 

Die Auswertungssoftware VG Studio Max bie-

tet neben den Analysen der CT-Datensätze 

(Voxeldaten) dafür die Voraussetzungen.  

Beispielsweise verbindet die von Volume 

Graphics zur Verfügung gestellte SDK-

Schnittstelle (SDK = Software Development 

Kit) CT-Anlage und Analysesoftware. Das Mo-

dul startet die Analyseprogramme, sobald 

die Schnittbilder des Objekts vom Computer-

tomografen vorliegen. Von zentraler Bedeu-

tung ist für Microvista außerdem die Fähig-

keit der Software, sowohl mit der Voxel- wie 

auch mit CAD-Datenwelt umgehen zu kön-

nen. 

Die von Microvista für das Projekt eingerich-

tete Prozesskette stellt sich so dar: Zunächst 

werden die Bauteilteildaten (Chargen-/Seri-

en-Nr.) erfasst. Dann erfolgt die Digitalisie-

rung des Bauteils in der CT-Anlage mit an-

schließender Erfassung der CT-Schnittbilder 

und der Generierung eines Voxelmodells mit 

VG Studio Max. Es geht weiter mit der Ober-

flächenfindung und Registrierung, also der 

Ausrichtung des Voxelmodells auf das CAD-

Modell sowie einer erweiterten Oberflächen-

findung. Auf dieser Grundlage werden die mi-

nimalen Wandstärken ermittelt. Die Ergeb-

nisse werden reportet und tabellarisch kate-

gorisiert, bevor die Bauteile abschließend 

nach den Kategorien auf Paletten verpackt 

werden. 

Die Arbeitsschritte laufen dank SDK-Modul 

und Makroaufruf des Prüfplans vollautoma-

tisch ab. Da es sich um konische Wände han-

delt setzten die Messspezialisten die Zahl 

der einzelnen Messpunkte pro Wand auf zehn 

fest. Bei vier zu messenden Wandstärken hat-

te VG Studio MAX folglich 40 einzelne Maße 

zu erfassen und auszuwerten.  

Die abschließende Kategorisierung diente zu 

Trennung der Zylinderköpfe in Gut- und Aus-

schussteile. Die in einer Datenbank hinter-

legten Bauteilinformationen lassen eine 

Rückverfolgung bis zum verwendeten Kern-

kasten zu. In einem realen Inline-Szenario 

könnte der Anwender rechtzeitig reagieren 

und den betreffenden Kernkasten austau-

schen oder warten. 

Der Arbeitsschritt Registrierung erforderte 

aufgrund der vormontierten Stahl- und Bunt-

metallteile in den Zylinderköpfen mehr Re-

chenzeit als gewöhnlich. Wie schon erwähnt, 

verursachten diese Teile Artefakte in den CT-

Datensätzen. VG Studio Max löst so ein Pro-

blem in zwei Stufen: Nach der Ausrichtung des 

Voxelmodells auf das CAD-Modell erfolgt eine 

„erweiterte Kantenfindung“. Dabei berechnet 

die Software die Kantenverläufe unter Zuhilfe-

nahme der hinterlegten CAD-Daten. Das Sys-

tem weiß daher, wo es nach Kanten suchen 

muss. Diese Vorgehensweise reduziert laut 

Volume Graphics den Rechenaufwand ganz er-

heblich. Ist die Kantenfindung abgeschlossen, 

ist die Vermessung der Wandstärken durch 

das Koordinatenmessmodul eine Angelegen-

heit von wenigen Sekunden. 

An den Zylinderköpfen waren vier kritische Wandstärken nachzumessen. Die 
aufgehellten Stellen sind Artefakte, verursacht durch vormontiere Bauteile 
aus Stahl oder Buntmetall Bilder: Microvista 

Ein Zylinderkopf mit den zu messenden Wandstär-
ken in der 2D-Schnittdarstellung  

ken inklusive Reporting – eine Taktzeit von 90 

Sekunden.  

Die Spezialisten griffen dabei zu einem Trick. 

Reimann : „Wir betrachteten nur noch die ein-

zelnen Regions of Interest mit den zu mes-

senden Wandstärken. Der Vorteil ist, das Vo-

lumen für die Berechnung reduziert sich auf 

einen Bruchteil.“ 

„Die Kategorisierung unserer Ergebnisse er-

laubt es dem Kunden, die Problemstellen der 

Kernkästen rechtzeitig zu erkennen und da-

mit Unterschreitungen der Gusstoleranzen zu 

vermeiden“, so Hagner, „Da die CT in der La-

ge ist, jeden Zylinderkopf zerstörungsfrei zu 

prüfen, entfallen außerdem konventionelle 

Stichprobenprüfungen nach der alther-

gebrachten Sägetechnik mit taktiler Nach-

messung. Der Kunde spart viel Zeit und damit 

Kosten. Mehr noch, wie Hagner betont: „Oh-

ne Einsatz der CT hätte die Gießerei nach dem 

Schadensfall auf dem Prüfstand die komplet-

te Charge von 3000 Zylinderköpfen demon-

tieren und wieder einschmelzen müssen. Die 

Kosten gehen in so einem Fall schnell in die 

Millionen.“ 

Das Blankenburger Unternehmen zeigt mit 

diesem Beispiel, dass die Inline-CT längst 

keine Zukunftsvision mehr darstellt, sondern 

praxistauglich geworden ist. Und das sogar 

unter erschwerten, nicht alltäglichen Bedin-

gungen. Trotz vormontierter Bauteile ließ 

sich die Taktzeit auf Produktionsniveau ein-

stellen.  

Hagner: „Stünde die Inline-CT-Anlage unmit-

telbar in einer Gießereistraße und hätte nur 

mit purem Aluminiumguss zu tun, wären 

noch kürzere Taktzeiten möglich. Wir bewe-

gen uns dann sehr schnell in einem Bereich, 

in dem nicht mehr die Zeit für die Auswertung 

den Takt vorgibt, sondern das Handling der 

Werkstücke.“ Eine weitere Stellschraube für 

die Performance einer Inline-Anlage sei au-

ßerdem der Aufwand für die Hardware, so der 

Geschäftsführer weiter. Das erzielte Ergebnis 

für die Zylinderköpfe gelte für einen PC-Ar-

beitsplatz; der Einsatz mehrerer PCs könne 

die Taktzeit noch weiter reduzieren. 

■ Richard Läpple 

Fachjournalist in Tübingen 

Nach der erweiterten Kantenfindung werden die Wandstärken innerhalb der 
Regions of Interest (ROI) vermessen. Dadurch reduziert sich das Volumen für 
die Berechnung auf einen Bruchteil 

Zum Unternehmen 

Dienstleister mit Gusstechnik-Knowhow 

Die 2008 gegründete Microvista GmbH in Blankenburg ist ein 

Dienstleistungsunternehmen für die industrielle Computerto-

mographie. Zum Portfolio gehören sowohl Labor-CT-Unter-

suchungen wie auch die Planung, Auslegung und Implementie-

rung von Inline-CT-Lösungen, um im Produktionstakt voll-

automatische 100-Prozent-Prüfungen durchführen zu können. 

Eine Spezialität von Microvista sind Untersuchungen an Leicht-

metall-Gussbauteilen. Die Verantwortlichen des noch jungen 

Unternehmen haben ihre Wurzeln in der Gießereitechnik. Typi-

sche Prüfungen sind Poren- und Lunkerdetektionen (unter an-

derem nach VDG P201), Montage-/Fügekontrollen, Wandstär-

kenmessungen, CAD-Soll/Ist-Vergleiche, Reverse Engineering, 

Detektion von Kernbruch/-rest. Darüber hinaus gehören Unter-

suchungen an sämtlichen tomographierbaren Objekten, also 

auch aus Kunststoffen oder Verbundwerkstoffen, zum Leis-

tungsumfang. Das Unternehmen betreibt derzeit zwei CT-Anla-

gen: eine hochauflösende Labor-CT-Anlage mit 450 kV und eine 

schnelle Inline-CT-Anlage mit bis zu 140 kV. 

Die CT-Spezialisten in Blankenburg erreich-

ten zunächst eine Taktzeit von rund fünf Mi-

nuten. „Das war uns zu lang für eine produkti-

onsbegleitende 100-Prozent-Prüfung“, er-

klärt Bert Reimann, R&D Manager bei Micro-

vista. Gemeinsam mit Volume Graphics opti-

mierte das Unternehmen die Registrierung 

und erreichte für den gesamten Prozess – Re-

gistrierung, Vermessung der vier Wandstär-

Eine Angelegenheit von  

nur wenigen Sekunden
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Von welchen Innovationen 
können Sie profitieren?

   Die HANNOVER MESSE 2013 bietet 

auf 11 internationalen Leitmessen 

den kompletten Marktüberblick. 

   Neueste Entwicklungen entlang der ge-

samten industriellen Wertschöpfungskette.

   Aktuelles Branchen-Know-how in den 

Kernbereichen Industrieautomation 

und IT, Energie- und Umwelttechnologien, 

Antriebs- und Fluidtechnik, industrielle 

Zulieferung, Produktionstechnologien 

und Dienstleistungen sowie Forschung 

und Entwicklung.

Besuchen Sie das weltweit wichtigste 

Technologieereignis.

Mehr unter hannovermesse.de.
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New networks
Jetzt Termin vormerken: 
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Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Tel. +49 511 89-0, hannovermesse@messe.de
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