
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Fortschrittliche Computertomografi e 
zur Messung von Dimensionen 
und Oberfl ächen in der Industrie – 
AdvanCT



 Motivation

Die industrielle Computertomografie (CT) hält immer mehr Einzug in die 
Koordinatenmesstechnik. Mit dieser bisher vor allem in der Medizin und der 
zerstörungsfreien Prüfung etablierten Technik lassen sich sowohl die äuße-
ren als auch die inneren Geometriemerkmale eines Bauteils, insbesondere 
Hohlräume, berührungsfrei messen, ohne das untersuchte Objekt zu zerstö-
ren. Das bietet große Chancen für die Entwicklung und Qualitätskontrolle 
von Produkten, doch die Messungen dauern oft noch lange und sind häufig 
noch zu ungenau. Gemeinsam mit europäischen Forschungspartnern hat die 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) daher Methoden entwickelt, 
die computertomografische Messungen in der Industrie deutlich verbessern, 
vor allem schneller und genauer machen.

 Das Projekt

Ziel des Projektes sind genaue, schnelle und rückgeführte Messungen von 
Objektgeometrie und Oberflächenrauheit mit industrieller Computerto-
mografie und deren Anwendung in der Industrie.

Die Forschungsschwerpunkte sind:

• Die Verbesserung der Genauigkeit von CT-Messungen durch Korrek-
tur der Geometriefehler der CT-Systeme

• Die Entwicklung verbesserter und rückführbarer Methoden  für dimen-
sionelle CT-Messungen mit den Schwerpunkten Freiformmessungen, 
Rauheit und Multi-Material -Effekten einschließlich Materialcharakte-
risierung

• Die Entwicklung schneller CT-Methoden für Inline- und Atline-An-
wendungen

• Rückführbare Methoden zur Schätzung der Messunsicherheit mit 
virtuellen CT-Modellen und Monte-Carlo-Simulationen.

Das dreieinhalbjährige Projekt 17IND08 „Advanced Computed Tomogra-
phy for dimensional and surface measurements in industry (AdvanCT)“ 
wird aus dem von den Teilnehmerstaaten kofinanzierten EMPIR-Pro-
gramm und aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 
2020 der Europäischen Union finanziert und von der PTB koordiniert.

Projektpartner sind: BAM, Deutschland; DTI, Dänemark; FSB, Kroatien; 
LNE, Frankreich; METAS, Schweiz; NPL, Großbritannien; VTT, Finnland; 
CEA, Frankreich; EMPA, Schweiz; Friedrich Alexander Universität, Deutsch-
land; University of Bath, Großbritannien; University of Nottingham, Groß-
britannien; University of Southampton, Großbritannien; Bosch, Deutschland; 
LEGO,  Dänemark; NovoNordisk, Dänemark; Volume Graphics, Deutschland; 
WERTH, Deutschland; YXLON, Deutschland, ZEISS, Deutschland

 Ergebnisse der Arbeiten der PTB

 Methode zur schnellen Einmessung  

von CT-Systemen

Für die dimensionelle Analyse von CT-Daten ist der Abbildungsmaßstab 
der Röntgenprojektionen von elementarer  Bedeutung. Um den Abbil-
dungsmaßstab hochgenau zu bestimmen, wird üblicherweise ein zeitauf-
wendiger CT-Scan eines kalibrierten Objekts durchgeführt.
Um dies deutlich zu beschleunigen und die Genauigkeit des bestimmten 
Maßstabs zu steigern, wurde eine Methode entwickelt, die 2D-Prüfkörper 
nutzt, die im Wesentlichen aus geätzten Invar-Metalllochfolien mit un-
gefähr 1600 Löchern bestehen, deren mittlerer Gitterabstand mit einem 
optischen Koordinatenmessgerät auf wenige ppm genau kalibriert wurde. 
Mit der CT-Anlage werden innerhalb von wenigen Minuten zwei radio-
grafische Bilder der Metalllochfolie im Umschlagverfahren aufgenommen 
und daraus die Größe der Voxel (Volumetrische Pixel) in den Volumen-
daten bestimmt. Durch Messungen mit definiert verschobenem Drehtisch 
ermöglicht die Methode darüber hinaus eine genaue Bestimmung der 
geometrischen Verhältnisse der CT-Anlage, also z. B. die Lage von Rönt-
genquelle und Detektor. Im Rahmen des Projektes entstanden mehrere 
2D-Prüfkörper (7,5 mm, 15 mm und 30 mm Gitterkantenlänge), und die 
Methode wurde optimiert und validiert. Vergleichsmessungen mit anderen 
Referenzobjekten und Verfahren zur Maßstabsbestimmung ergeben rela-
tive Abweichungen im Bereich von 10-5. Die Methode ist damit für viele 
Anwendungsfälle gut geeignet, um den Maßstab schnell und hochgenau zu 
bestimmen, zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

2D-Prüfkörper in verschiedenen Größen 



 Korrektur von Messabweichungen, die durch Effekte in 

der Röntgenquelle und im Detektor entstehen

Für hochgenaue Messungen mit CT ist es von großer Bedeutung, dass die 
Grauwerte in den 2D-Röntgenprojektionen die durchstrahlten Materialdi-
cken präzise wiedergeben. In realen Röntgenprojektionen wird die Bild-
qualität durch Effekte in der Röntgenquelle und im (Flatpanel-)Detektor 
beeinträchtigt. Dies sind z. B. Streueffekte in der Röntgenquelle, eine vorbe-
strahlungsabhängige Foto-Detektorempfindlichkeit und Lichtstreuung im 
Szintillator vor den Detektorpixeln. Diese Effekte wurden modelliert, um 
sie dann aus den 2D-Röntgenprojektionen heraus zu rechnen.

Radiografie einer Einspritzdüse (5 mm Durchmesser) ohne und mit 
Korrektur. Durch die farbkodierte Darstellung werden die Grauwert-
unterschiede im Bereich um das Objekt hervorgehoben, um zu ver-
deutlichen, dass hier im korrigierten Bild deutlich geringere Grau-
wertunterschiede auftreten. Bildgröße je 2000 × 2000 px

Der Einfluss der Ergebnisse auf die 3D-Messung durch die Bildkorrektur 
wird aktuell untersucht. Erste Auswertungen ergaben hier eine signifikante 
Verbesserung, z. B. der Dickenmessung von Stahlendmaßen und der Mate-
rialtrennung im Multimaterial-Fall.

 Verfahren zur Messung von  

Multimaterial-Objekten

Sogenannte Metallartefakte entstehen bei CT Messungen von Bauteilen, die aus 
verschiedenen Materialien mit stark unterschiedlicher Dichte bestehen, z. B. 
Stahl und Titan. Die Ursache dieser Artefakte ist der hohe Kontrast zwischen 
den Materialien in Kombination mit zuvor beschriebenen Bildgebungsartefak-
ten. Die Artefakte führen zu lokalen Verformungen der virtuellen Bauteilober-
fläche und machen das dimensionelle Messen mitunter unmöglich. 

Im Rahmen des Projekts wurde untersucht, ob klassische Korrekturen zur 
Reduktion von Metallartefakten auch zur Verbesserung des dimensionellen 
Messens an entsprechenden Multimaterial-Bauteilen geeignet sind. Dabei 
werden die Bereiche des stark absorbierenden Materials, z. B. Stahl, in den 
Durchstrahlungsbildern ausgeschnitten und mit interpolierten Werten ge-
füllt. So werden hohe Kontraste während der Rekonstruktion vermieden 
und die Artefakte reduziert.

Vergleich eines Schnittbildes: oben ohne Korrektur, unten mit Korrektur.



Durch die Korrektur werden die Messabweichungen deutlich reduziert. Im 
gezeigten Fall eines Mikroverzahnungsnormals weist nach Korrektur 8 % 
der gesamten Oberfläche eine Abweichung von mehr als 20 µm auf. Ohne 
Korrektur ist dies bei 45 % der Oberfläche der Fall. Die Abweichungen sind 
aber stellenweise immer noch zu groß, um dimensionelle Messungen mit 
hoher Präzision zuverlässig zu ermöglichen. Auch neuartige Methoden 
der Interpolation können dies nicht vollständig beheben. Dazu müssen die 
Ursachen der Artefakte, d.  h. die Bildgebungsartefakte, direkt korrigiert 
werden, was derzeit im Projekt untersucht wird. 

Vergleich zwischen unkorrigiertem (oben) und korrigiertem (unten) 
Volumen. Dargestellt ist die Abweichung zu einem artefaktfreien 
 Volumen.

 Verfahren zur Messung von Freiform-Objekten

Freiformen sind Geometrien, die nicht durch geometrische Regelkörper 
(z. B. Kugeln, Zylinder) beschrieben werden. 

An Freiformen gemessene Messpunkte müssen daher in ein Modell ein-
gepasst werden, um einen Vergleich mit Referenzdaten zu ermöglichen. 
Hierfür stehen im meist taktilen Referenzdatensatz in der Regel deutlich 
weniger Antastpunkte zur Verfügung als in der CT-Messpunktwolke. 

Die PTB führt daher eine Fallstudie zum Thema Freiformmessungen mit CT 
durch. Hauptziel ist es, typische Messabweichungen zu ermitteln. Dabei wer-
den auch typische Probleme von Freiformmessungen im industriellen Um-
feld berücksichtigt. Häufig haben Freiformkörper z. B. keine geometrischen 
Merkmale, mit denen sich eine robuste Registrierung für den Vergleich mit 
einem Sollobjekt durchführen ließe. Daher wird auch der Einfluss der Regis-
trierungsmethode berücksichtigt. Außerdem sollen Korrekturmethoden ge-
testet werden, um zu zeigen, wie und ob beispielsweise eine Verbesserung der 
CT-Datenqualität die Messunsicherheiten bei Freiformen beeinflussen kann.

Soll-Ist-Vergleich in einer CT-Messung einer Freiformfläche auf ei-
nem Prüfkörper
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