
Simulationsgestützte Abschätzung der
Genauigkeit von Messungen mit
Röntgen-Computertomographie

Der Technischen Fakultät

der Universität Erlangen-Nürnberg

zur Erlangung des Grades

DOKTOR-INGENIEUR

vorgelegt von

Philipp Martin Krämer

Erlangen – 2012



Als Dissertation genehmigt von

der Technischen Fakultät der

Universität Erlangen-Nürnberg

Tag der Einreichung: 25.11.2011
Tag der Promotion: 16.03.2012

Dekanin: Prof. Dr.-Ing. habil. Marion Merklein
Berichterstatter: Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. mult. Albert Weckenmann

Prof. Dr.-Ing. Robert Schmitt



Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als

die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, dass alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder

sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht sind und dass

die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt wurde.

Erlangen, den 25.11.2011





Zusammenfassung

Seit vergleichsweise kurzer Zeit wird die Röntgen-Computertomographie in der Koordinatenmesstech-

nik eingesetzt. Sie ermöglicht die vollständige Erfassung des gesamten Messobjekts in einem Volumen-

datensatz mit sehr hoher Punktedichte und guter Genauigkeit. Neben der Messung von Merkmalen auf

der Oberfläche des Bauteils sind auch Auswertungen an konventionell nicht zugänglichen Stellen und

im Innern des Bauteils möglich. Zur Beurteilung der Qualität und der Sicherung der Rückführung der

Messergebnisse ist die Angabe der aufgabenspezifischen Messunsicherheit für jedes Merkmal notwen-

dig. Aufgrund der Komplexität des Messprozesses kann dies für die Computertomographie nur anhand

von Wiederholmessungen oder Simulationen erfolgen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Messpro-

zesssimulation erstellt, sodass es möglich ist, das Rauschen der Messpunkte bei Wiederholmessungen

nachzustellen. Durch Auswertung der simulierten Datensätze lässt sich die aufgabenspezifische Mess-

unsicherheit für jedes Merkmal bestimmen. Der dafür notwendige Zeitaufwand ist wesentlich geringer

als bei analytischen Durchstrahlungssimulationen oder beim experimentellen Vorgehen. Die Validie-

rung zeigt, dass sich mit den verschiedenen Verfahren metrologisch verträgliche Ergebnisse erzielen

lassen.

Abstract

For few years X-ray computed tomography is used in coordinate metrology. It offers the possibility to ac-

quire the measurement object holistically with very high point density and good accuracy. In addition to

the measurement of features on the surface, even evaluations of conventionally not accessible features

and measurements inside the workpiece are possible. For the assessment of the quality and for secu-

ring the traceability of the measurements, the statement of the task-specific measurement uncertainty

for each feature is necessary. Due to the complexity of the measurement process only the experimental

determination or the simulation-based estimation of the measurement uncertainty are possible. Within

this thesis a simulation of the measurement process has been created. It makes it possible to simulate

single point noise within repeated measurements. The analysis of these data sets serves as a basis for

the calculation of the task-specific measurement uncertainty for each feature. Expenditure is much less

than needed for the experimental method. Validations show the metrological compatibility of the results

gained by different procedures.
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On voit, ..., que la théorie des probabilités n’est, au fond, que le bon sens réduit au

calcul; elle fait apprécier avec exactitude ce que les esprits justes sentent par une sorte

d’instinct, sans qu’ils puissent souvent s’en rendre compte.

Man sieht, ..., dass die Wahrscheinlichkeitstheorie im Grunde nur der der Berechnung

unterworfene gesunde Menschenverstand ist; sie lehrt, das mit Genauigkeit abschät-

zen, was ein gerader Verstand mit einer Art Instinkt fühlt, ohne dass er sich davon

Rechenschaft geben kann.

Pierre Simon de Laplace – Essai philosophique sur les Probabilités (1814)
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Einleitung 1

1 Einleitung

1.1 Röntgen-Computertomographie in der Fertigungsmesstechnik

Schon kurz nach der Entdeckung der „X-Strahlen“ durch Wilhelm Conrad Röntgen 1895 in Würzburg

[Röntgen 1895] wurden die ersten Aufnahmen mit technischem Hintergrund angefertigt. In seiner ers-

ten Mitteilung schlug er den Einsatz zur Prüfung von geschweißten Metallstücken und Gussstücken

auf Materialfehler [Glasser u. Peters 1995] vor. Im Sommer 1896 untersuchte Röntgen die Mechanik

seines Jagdgewehres und er stellte die Inhomogenität der Schweißnaht zwischen zwei Zinkstücken

im Röntgenbild dar. Weitere bereits kurz nach der Entdeckung der Strahlung diskutierte Anwendungen

betrafen die Inspektion von Rüstungsgütern, Eisenbahnschienen, Brückenbaumaterial, den Zollbereich

sowie die Lebensmittelüberwachung [Glasser u. Peters 1995].

Zwei Jahrzehnte später veröffentlichte Johann Radon die mathematischen Grundlagen zur Rekonstruk-

tion von dreidimensionalen Informationen mithilfe mehrerer zweidimensionaler Bilder [Radon 1917]. Es

dauerte jedoch noch bis zum Ende der 1960er Jahre bis Cormack und Hounsfield die beiden Tech-

nologien miteinander kombinieren konnten, um die Grundlage der heutigen Computertomographie mit

Röntgenstrahlung (CT) zu schaffen. Zunächst war die Anwendung der CT ausschließlich auf den Ein-

satz in der medizinischen Diagnostik begrenzt. Die ersten kommerziellen Computertomographen („CT-

Scanner“) wurden zu Untersuchungen im Kopfbereich von Patienten eingesetzt. Der große Vorteil der

CT-Bilder gegenüber mittels Radiographie gewonnenen Röntgen-Durchstrahlungsbildern besteht in der

besseren Unterscheidung in der Tiefe. Bei Durchstrahlungsbildern wird das gesamte Untersuchungs-

objekt in die Bildebene projiziert, so dass die Tiefeninformation verloren geht. Bei CT-Aufnahmen hin-

gegen bleibt die dritte Dimension erhalten.

Bald erkannte man, dass auch die technische Diagnostik, das sog. zerstörungsfreie Prüfen, von der CT

profitieren konnte. Als erstes stand dabei die Untersuchung konventionell nicht zugänglicher Bauteile,

z.B. von laminierten Rotorblättern für Hubschrauber, im Vordergrund. Anschließend wurden auch durch

Urformen hergestellte Werkstücke, z.B. gegossene Aluminiumbauteile, auf Fehlstellen untersucht. Der

wesentliche Vorteil gegenüber der klassischen zweidimensionalen Durchleuchtung der Bauteile be-

stand in der wesentlich verbesserten Erkennbarkeit der dreidimensionalen Ausdehnung möglicher Fehl-

stellen anhand der CT-Aufnahmen. Statt medizinische Geräte zu nutzen, wurden eigens für den techni-
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Bild 1.1: Zeitleiste: Von der Entdeckung der Röntgenstrahlen zum Einsatz der Computertomographie
in der Fertigungsmesstechnik

schen Einsatz entwickelte CT-Anlagen genutzt, die nicht nur kostengünstiger waren, sondern auch mit

höheren (für den medizinischen Einsatz letalen) Strahlendosen arbeiten konnten. Bei der Entwicklung

dieser Anlagen war eine hohe Ortsauflösung, d.h. eine möglichst gute Detailerkennbarkeit, wichtiger

als eine in der Medizin notwendige hohe zeitliche Auflösung.

Nachdem man Inspektionen dreidimensional durchführen konnte, wuchs das Interesse an der Größen-

einschätzung der zu sehenden Merkmale [Weckenmann u. a. 2007]. Dazu musste ein Längenmaßstab

in den CT-Datensatz gebracht werden. Der erste Lösungsansatz basierte auf der Tomographie eines

kalibrierten Maßstabs, z.B. eines Kugelstabs, mit dem eigentlich zu untersuchenden Werkstück. Durch

Messung des kalibrierten Abstands im CT-Datensatz konnte die Größe der Voxel (volumetric pixel

= dreidimensionales Äquivalent eines Pixels) des CT-Datensatzes bestimmt werden, wodurch Mess-

ungen an anderen Stellen des Datensatzes möglich wurden. Erst mit dem Aufkommen speziell für die
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Messtechnik entwickelter Computertomographen im Jahr 2005 war es möglich, wesentlich genauere

dimensionelle Messungen geometrischer Merkmale mithilfe der Röntgen-Computertomographie durch-

zuführen. Die Geräte nutzen dazu das Wissen aus dem Bau taktiler und optischer Koordinatenmess-

geräte, um stabile und zuverlässige Messergebnisse zu ermöglichen [Christoph u. Rauh 2008].

1.2 Stand der Technik

Die Leistungsfähigkeit, d.h. die Genauigkeit eines Koordinatenmessgerätes, wird über in internationa-

len Normen definierte Kenngrößen beschrieben. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich derzeit mit der

Anpassung der aus der taktilen und optischen Koordinatenmesstechnik bekannten Vorgehensweisen

und Kenngrößendefinitionen an die Computertomographie, um die Vergleichbarkeit der mit taktilen,

optischen und tomographischen Sensoren ermittelten Kenngrößen zu gewährleisten. Auf deutscher

Ebene sind die Kenngrößen bereits in der VDI-Richtlinie 2630 Blatt 1.3 erarbeitet worden [VDI/VDE

2630 Blatt 1.3 2009]. Die Vorgaben werden als Grundlage für die Normungsarbeit der ISO dienen.

Das Messgerät stellt jedoch nur einen Einfluss auf die Genauigkeit von Messergebnissen dar. Hinzu

kommen noch Umgebung, Werkstück, Messstrategie und der Bediener. Für sinnvolle Aussagen zur

Genauigkeit sind daher diese Einflüsse zu betrachten und zu quantifizieren. Die Grundlage bildet die

Bestimmung der aufgabenspezifischen Messunsicherheit, die für jeden Messwert einen Streubereich

angibt. In diesem können die Werte liegen, die aufgrund des vorhandenen Wissens über den Messpro-

zess, dem Ergebnis zugeordnet werden können. Da die Werte der Messunsicherheit für verschiedene

Merkmale an einem Datensatz des Bauteils erheblich variieren können, ist eine Unsicherheitsermittlung

für jede einzelne Messaufgabe notwendig.

Die Unsicherheit eines Messergebnisses (z.B. für den Durchmesser eines Kreises) ist ein Parameter,

um dessen Qualität auszudrücken und die Vertrauenswürdigkeit zu quantifizieren. Um solche Messer-

gebnisse zu erhalten, werden beim Einsatz optischer Verfahren wie der Röntgen-Computertomographie

viele Einzelpunkte bestimmt bzw. „angetastet“, die jeweils mit einer Unsicherheit behaftet sind. Aus die-

sen Messpunkten 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 mithilfe eines

geschlossenen Modells des Messvorgangs analytisch nur sehr begrenzt möglich ist. Die Vielzahl ab-

zubildender Einflüsse und insbesondere numerische, iterative Ausgleichsalgorithmen oder nichtlineare

Operatoren können nicht in einem analytischen Modell des Messprozesses erfasst werden.
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1.3 Defizite

Eine Angabe der Genauigkeit eines Messergebnisses ist derzeit nicht ohne Weiteres möglich. Der

Vergleich von Messgeräten kann bisher nur anhand der Herstellerangaben zu Messbereich, Genau-

igkeit und zulässiger Längenmessabweichung (MPE) erfolgen. Diese Angaben sind jedoch nur einge-

schränkt für die Beurteilung der Eignung eines Messgerätes für eine bestimmte Prüfaufgabe sinnvoll.

Selbst Kennwerte, die auf Basis von Messungen an kalibrierten Werkstücken ermittelt wurden, wie dies

z.B. bei der maximal zulässigen Längenmessabweichung (Maxmimum Permissible Error MPE) erfolgt,

können nur bedingt auf Messungen an realen Bauteilen übertragen werden.

Grundlage für die Bewertung der Qualität eines Messergebnisses ist die aufgabenspezifische Mess-

unsicherheit, die dem jeweiligen Messwert zugeordnet werden kann. Hierbei wird die Streuung abge-

bildet, die durch die zahlreichen auf den Messprozess wirkenden Einflüsse verursacht werden. Im Falle

der Computertomographie kann die Messunsicherheit nicht analytisch gemäß des Leitfadens zur An-

gabe der Unsicherheit beim Messen (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement GUM)

bestimmt werden, da nichtlineare Optimierungsalgorithmen hierbei nicht erfasst werden können. Die

experimentelle Bestimmung der Messunsicherheit ist zwar grundsätzlich immer möglich, jedoch auch

mit einem hohen Aufwand verbunden. Das Vorgehen wird sich daher nur bei häufig wiederkehrenden

Messungen mit ausreichend großer Stückzahl wirtschaftlich umsetzen lassen.

1.4 Lösungsansatz

Simulationsgestützte Ansätze zur Messunsicherheitsbestimmung sind aus der taktilen Koordinaten-

messtechnik bekannt und ermöglichen die Angabe der Messunsicherheit für jedes Merkmal. Die zu

Grunde liegenden Wiederholmessungen werden mithilfe der Monte-Carlo-Methode simuliert, was we-

sentlich schneller erfolgen kann als Wiederholmessungen mit dem realen Messgerät, das während

dieser Zeit auch nicht für weitere Untersuchungen zur Verfügung stehen würde.

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Messunsicherheitssimulation ermöglicht es, auf Basis ei-

nes realen CT-Datensatzes und des Auswerteprogramms die Wiederholmessungen zu simulieren und

statistisch auszuwerten, sodass für jedes Merkmal ein vollständiges Messergebnis bestehend aus

Messwerten und zugehöriger, aufgabenspezifischer Messunsicherheit angegeben werden kann. Die

Streuung der Messwerte bei den Wiederholmessungen wird dabei von der Monte-Carlo-Simulation

auf Basis von Experimenten zur Bestimmung der ortsabhängigen Einzelpunktunsicherheit erzeugt. Die

Leistungsfähigkeit der Simulation wird zum einen anhand des Vergleichs analytischer Rechnungen

mit simulierten Ergebnissen bestätigt sowie zum anderen durch simulierte Messungen an kalibrierten

Werkstücken validiert. Die Validierung der Simulation bildet die Grundlage für die weitere Nutzung.



Röntgen-Computertomographie in der dimensionellen Messtechnik 5

2 Röntgen-Computertomographie in der
dimensionellen Messtechnik

2.1 Geschichte

Als Wilhelm Conrad Röntgen am späten Abend des 8. November 1895 eine „neue Art von Strahlung“

entdeckte, ahnte er noch nicht, welche Einsatzmöglichkeiten die später nach ihm benannten Röntgen-

strahlen erreichen würden [Röntgen 1895]. Neben der Anwendung in der medizinischen Diagnostik

wurden die Strahlen bereits von Röntgen selbst zur zerstörungsfreien Prüfung eingesetzt. Er unter-

suchte – wie bereits erwähnt – mithilfe der Röntgenstrahlen sein Jagdgewehr auf Beschädigungen.

Die Anwendung war jedoch für viele Jahrzehnte auf das subjektive Bewerten zweidimensionaler Durch-

strahlungsbilder beschränkt. Dies machte in Medizin und Technik die Aufnahme mehrerer Ansichten

aus verschiedenen Richtungen notwendig, um die für die Untersuchung interessante Stelle zumin-

dest annähernd in drei Dimensionen beurteilen zu können. Godfrey Hounsfield [Ambrose u. Hounsfield

1973] kombinierte diese Projektionsbilder aus verschiedenen Ansichten mit der Mathematik der Rück-

projektion von Johann Radon, um auf das Untersuchungsobjekt zurückschließen zu können. Dadurch

war es möglich, mittels mehrerer rund um das Untersuchungsobjekt aufgenommener zweidimensiona-

ler Durchstrahlungsbilder die dreidimensionale Gestalt des Objekts zu berechnen. Die so entwickelte

Computertomographie (CT) fand insbesondere in der medizinischen Diagnostik rasch Verbreitung, da

bereits vor einer Operation wesentlich genauere Diagnosen gestellt werden konnten.

Die ersten Anwendungen in der Technik fanden sich zunächst im zerstörungsfreien Prüfen, da die

dreidimensionale Lokalisierung von Fehlstellen wesentliche Vorteile gegenüber klassischen Röntgen-

bildern (Projektionen) brachte [Hanke 2010]. Durch Steigerungen der Genauigkeit und der Auflösung

bei der Erfassung des Untersuchungsobjektes wurde die Computertomographie ab 2000 auch für di-

mensionelle Messungen im Bereich des zerstörungsfreien Prüfens angewendet. Mit der Verfügbarkeit

von Koordinatenmessgeräten mit CT-Sensor wurde 2005 der Grundstein für eine Verbreitung und Ak-

zeptanz der Technologie als Messtechnik gelegt [Weckenmann u. a. 2009a]. Dies zeigt sich auch im

Bereich der Richtlinien- und Normungsarbeit auf dem Gebiet der Koordinatenmesstechnik. VDI/VDE

etablierten einen eigenen Fachausschuss, der sich mit Computertomographie in der dimensionellen
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Messtechnik beschäftigt und die entstandenen Richtlinien (VDI/VDE-Richtlinienreihe 2630) in die ISO-

Gremien einbringt.
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Bild 2.1: Grundprinzip der Computertomographie in der dimensionellen Messtechnik

2.2 Grundprinzip der Computertomographie

Das Grundprinzip der Röntgen-Computertomographie basiert auf der Detektion der Abschwächung von

hochenergetischer Röntgenstrahlung durch die Materie des Messobjektes. Die exponentielle Abschwä-

chung der Ausgangsintensität I0 auf die detektierbare Restintensität I erfolgt aufgrund der Wechsel-

wirkung der Röntgenstrahlung mit der Materie, vgl. Gleichung 2.1. Die Abschwächung ist dabei gemäß

dem Lambert-Beerschen-Gesetz [Beer 1852] insbesondere abhängig von der Durchstrahlungslänge d

und dem Abschwächungskoeffizienten µ, der von der Ordnungszahl Z und der Dichte ρ des durch-
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strahlten Werkstoffs bestimmt wird:

I = I0 · e−µd (2.1)

In Gleichung 2.1 wird nicht zwischen der sog. Primärstrahlung und der Sekundärstrahlung unterschie-

den, vgl. Bild 2.2. Während die Primärstrahlung ungehindert das Werkstück durchdringt, ensteht Se-

kundärstrahlung durch Streuung von Röntgenquanten an Elektronen der Atomhülle des Messobjekts.

Die Richtung und – je nach Streuprozess auch die Energie – der Strahlung ändert sich. Diese Streu-

vorgänge können auch mehrfach innerhalb des Objekts auftreten. Der Detektor unterscheidet nicht

zwischen den Strahlungsarten. Er misst nur die verbleibende Restintensität I in Relation zur unge-

schwächten Intensität I0. Der Unterschied ist dabei ausschließlich von dem Anteil der absorbierten

Strahlung an der Gesamtstrahlung abhängig.

Absorption
Primärstrahlung
Streustrahlung

Restintensität I

Messobjekt Detektor

Materialdicke d

Strahlung

Quelle

ungeschwächte
Intensität I0

Bild 2.2: Absorption und Streuung von Röntgenstrahlung in Materie

Die bei der Abschwächung von Strahlung, d.h. bei der Wechselwirkung elektromagnetischer Wellen mit

Materie, hauptsächlich beobachtbaren Effekte sind Photoeffekt, Compton-Streuung und Paarbildung

[Gerthsen u. Meschede 2010]. Die relativen Beiträge werden durch Quantenenergie, Ordnungszahl

(Kernladungszahl) Z und Massenzahl A bestimmt. Der Photoeffekt (Abschwächung ∼ Z4/A ist dabei

bis ca. 1 MeV der dominierende Effekt, zwischen 1 MeV und 5 MeV ist dies die Comptonstreuung

(Abschwächung ∼ Z/A) und oberhalb von 5 MeV ist die Paarbildung (Abschwächung ∼ Z2/A) von

Bedeutung, vgl. Bild 2.3. Kernphotoeffekt und elastische Streuung sind für die Abschirmung bzw. Ab-

schwächung meist vernachlässigbar. In der Praxis wird daher zur Abschirmung von Röntgenstrahlung
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meist Blei verwendet, das über eine hohe spezifische Dichte und eine hohe Ordnungszahl Z = 82

verfügt. Um den Messbereich während einer Messung beobachten zu können, werden Türen mit Sicht-

fenstern aus Glas mit einem hohen Bleianteil (Bleiglas) verwendet.
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Bild 2.3: Spezifischer Massenschwächungskoeffizient als Funktion der Quantenenergie für Eisen
(schwarz) und Wasserstoff (gelb) [Krieger 2004]

2.2.1 Erzeugung von Röntgenstrahlung

In Gleichung 2.1 wird vereinfachend angenommen, dass die Röntgenquelle ein monochromatisches

Spektrum aufweist, was in der Praxis aber nur bei einer Synchrotron-Strahlenquelle der Fall ist. Bei

den wesentlich häufiger zum Einsatz kommenden Röntgenröhren ist dies jedoch nicht der Fall. Beim

Abbremsen des Elektronenstrahls durch Auftreffen auf das sog. „Target“ im Innern der Röhre wird die

kinetische Energie des Elektrons in Wärme und Strahlung umgewandelt. Hierbei können verschiedene

physikalische Wechselwirkungseffekte zwischen Elektronen und der Materie des Targets beobachtet

werden, was zum polychromatischen Spektrum der sog. Bremsstrahlung führt. Die kürzest mögliche
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Wellenlänge des Spektrums tritt gemäß Duane-Hunt-Gesetz dann auf, wenn die gesamte kinetische

Energie eines ElektronsEkin in ein Photon, d.h. in Strahlung der EnergieEPhoton, umgewandelt wird:

EPhoton = h̄ω = Ekinetisch = eU (2.2)

Durch Umstellen der Gleichung und Einsetzen der Naturkonstanten (Plank’sches Wirkungsquantum h̄,

Elementarladung e) erkennt man, dass die minimale Wellenlänge λ nur durch die Beschleunigungs-

spannung U bestimmt wird:

λ =
1, 26 · 10−6Vm

U
(2.3)

Die kontinuierliche Intensitätsverteilung J der Bremsstrahlung beim Eindringen von Elektronen in Mate-

rie lässt sich empirisch anhand der Kramerschen Regel beschreiben [Gerthsen u. Meschede 2010]:

J(λ) = K · IR ·Z ·
(

λ

λmin − 1

)
· 1

λ2
(2.4)

mit
J Intensitätsfunktion in Photonen pro Sekunde
K Kramersche Konstante
IR Strom der Röntgenröhre in mA
Z Ordnungszahl des Targetwerkstoffs

Dieses Bremsstrahlungsspektrum wird noch durch die charakteristische Strahlung und die Absorptions-

banden des Targetwerkstoffs überlagert. Charakteristische Strahlung entsteht durch den sog. Photo-

effekt, wenn energiereiche Elektronen innere Elektronen des Targets herausschlagen und die entstan-

denen freien Stellen (Löcher) durch Elektronen höherer Bahnniveaus besetzt werden. Die Energie-

differenz zwischen den beiden Niveaus wird dabei in Form von Röntgenstrahlung mit einer diskreten

Energie E = ∆E bzw. Wellenlänge ∆λ frei. Absorptionsbande bedeutet in diesem Zusammenhang,

dass Strahlung, die im Innern des Targetmaterials entsteht, dieses nicht verlassen kann, da sie vorher

durch andere Atome absorbiert wird. Ein Beispiel für ein resultierendes polychromatisches Spektrum

einer Röntgenröhre ist in Bild 2.4 dargestellt.

Das in Gleichung 2.1 dargestellte Lambert-Beersche-Gesetz gilt streng genommen nur für monochro-

matische Strahlung. Für die in der Technik typischerweise genutzte polychromatische Bremsstrahlung
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Bild 2.4: Polychromatisches Spektrum einer Röntgenröhre

und für Messobjekte aus mehreren Materialien müsste es nach [Buzug 2004] wie folgt erweitert wer-

den:

I =

∫ Emax

0
I0(E) · e−

∫ d
0 µdsdE (2.5)

Da derzeit nur Werkstücke aus einem oder aus wenigen sehr ähnlichen Werkstoffen (Mehrkomponenten-

Kunststoffe) sinnvoll untersucht werden können, wird meist auf die vereinfachte Form des Abschwä-

chungsgesetzes zurückgegriffen.

Für Koordinatenmessgeräte mit Röntgen-Sensor kommen typischerweise Mikrofokus-Röntgenröhren

zum Einsatz. Dabei wird zwischen offener und geschlossener Bauweise unterscheiden. Während ge-

schlossene Röhren weitgehend wartungsfrei sind und das Vakuum im Innern nicht aktiv aufrecht er-

halten wird, ermöglichen sie jedoch typischerweise nur Energien von max. 160 keV. Das Target ist nur

durch fachkundiges Personal, d.h. durch den Hersteller des Messgeräts, zu wechseln. Offene Rönt-

genröhren hingegen benötigen eine Vakuumpumpe, das Target kann jedoch vergleichsweise einfach

getauscht werden und höhere Energien bis zu 225 keV sind möglich. Der Brennfleck, d.h. die Größe des

Durchmessers des auf dem Target auftreffenden Elektronenstrahls, beträgt bei diesen Röhren ca. 0,1

µm-0,1 mm. Der Durchmesser wird dabei von der Energie des Elektronenstrahls beeinflusst. Er vergrö-

ßert sich bei zunehmender Energie durch die größere Eigenbewegung der Elektronen in Relation zur

Beschleunigungsrichtung. Dies bewirkt, dass die Röntgenstrahlen nicht mehr von einer als punktförmi-

gen anzunehmenden Quelle auf den Detektor treffen, wodurch an den Außenkanten des Messobjekts

auf dem Detektor ein Unschärfesaum entsteht. Dieser führt zu Unschärfen bei der Rekonstruktion und

verschlechtert die mögliche Genauigkeit.
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2.2.2 Detektion

Nachdem die Röntgenstrahlung das Messobjekt durchdrungen hat und abgeschwächt wurde, wird sie

vom Detektor aufgefangen und die verbleibende Intensität I wird gemessen. Da Röntgenstrahlung nicht

direkt erfasst werden kann, muss sie zunächst in sichtbares Licht umgewandelt werden, das dann mit-

tels CCD- oder CMOS-Sensoren in elektrische, digitale Signale gewandelt werden kann. Die Umwand-

lung von Röntgenquanten in Photonen erfolgt mithilfe von Szintillationsfolien aus organischem oder

anorganischem, oft kristallinem Material. Dieses beeinflusst wesentlich die Genauigkeit des Detektors,

denn neben dessen Pixelraster (Pixelgröße und -abstand) wird die Dynamik und das Nachleuchten

durch die Umwandlungsschicht (Szintillator) beeinflusst.

Bei Mikrofokus-CT kommen meist flächige Detektoren mit 2000 × 2000 oder 1000 × 1000 Pixeln zum

Einsatz, typische Größen für das Pixelraster sind 50, 100 oder 200 µm. Beim Einsatz von fächerför-

migen statt kegelförmigen Röntgenstrahlgeometrien für höhere Beschleunigungsspannungen werden

Zeilensensoren eingesetzt. Alternativ kann auch eine Blende (Kollimator) den flächigen Detektor zu ei-

ner oder wenigen Zeilen verengen. Bei den hohen Röntgenenergien, die meist in der Fächerstrahl-CT

angewandt werden, ist die Unterdrückung von Streustrahlung mithilfe von Kollimatoren notwendig, um

möglichst scharfe Projektionen zu erhalten.

Quelle

Detektor-
bild 

Abstand Quelle-Objekt (SOD)

Abstand Quelle-Detektor (SDD)

Messobjekt

Detektor

geringe Vergrößerung

hohe Vergrößerung

Bild 2.5: Vergrößerte Abbildung des Messobjekts aufgrund des Strahlensatzes

Die Größe des Messobjekts und die verfügbare Detektorfläche beeinflussen die maximal mögliche

Vergrößerung, die zur Tomographie genutzt werden kann. Während in der Medizin mit geringen und

nicht variablen Vergrößerungen gearbeitet wird, kann in der Technik durch Variation des Abstands von

Quelle-Detektor in Relation zum Abstand Quelle-Messobjekt die Vergrößerung bei der Abbildung des

Messobjekts beeinflusst werden, vgl. Bild 2.5. Entsprechend ändert sich das effektive Pixelraster des

Detektors. Die resultierende Voxelgröße (Voxelkantenlänge) kann dadurch kleiner als das physikalisch

gegebene Raster des Detektors werden, die Auflösung des rekonstruierten Volumendatensatzes ver-

bessert sich. Gemäß dem Strahlensatz berechnet sich die Vergrößerung M als Quotient der beiden
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Abstände SDD und SOD:

M =
Abstand Quelle-Detektor SDD

Abstand Quelle-Messobjekt SOD
(2.6)

Da der Abstand der Quelle zum Detektor die messbare Intensität der Röntgenstrahlung beeinflusst

(Abstandquadratgesetz [Gerthsen u. Meschede 2010]), wird in manchen CT-Anlagen dieser Abstand

konstant gehalten und nur der Abstand des Messobjekts zur Quelle wird variiert. Dadurch wird verhin-

dert, dass die gewählte Vergrößerung Einfluss auf die maximal durchstrahlbare Länge im Bauteil hat,

da die ungeschwächte Intensität I0 konstant gehalten und nur durch die gewählten Einstellungen der

Röntgenröhre selbst beeinflusst wird.

Sollen Werkstücke, die größer als die Detektorfläche sind, erfasst werden oder sollen Bauteile mit sehr

hoher Vergrößerung erfasst werden, sodass sie nicht mehr vollständig auf dem Detektor abgebildet

werden können, so kann durch Verfahren des Detektors bzw. des Messobjekts die Detektorfläche virtu-

ell vergrößert werden. Das Messobjekt wird dabei in mehreren Teilansichten erfasst, die anschließend

automatisiert zusammengesetzt werden (Stitching). Abschließend steht ein Datensatz des Messobjekts

zur Verfügung.

Durch Drehung des Messobjektes können Projektionen aus verschiedenen Blickwinkeln erfasst wer-

den. Typischerweise wird das Messobjekt um 360◦ gedreht und dabei werden ca. 400-1600 Einzelbilder

erfasst. Zur Verringerung des Rauschens in einem Bild können für eine Winkelstellung mehrere Bilder

aufgenommen werden. Anschließend wird über mehrere Bilder für eine Winkelstellung gemittelt, wo-

durch das statistische Rauschen unterdrückt wird. Die erfassten Einzelbilder formen den Bilderstapel,

der zum dreidimensionalen Volumenmodell rekonstruiert wird.

2.2.3 Rekonstruktion

Die heute in der Röntgen-Computertomographie meist zum Einsatz kommende gefilterte Rückprojek-

tion zur Berechnung des Volumenmodells aus den Projektionen des Bilderstapels basiert auf der sog.

Radon-Transformation, die der österreichische Mathematiker bereits 1917 formulierte [Radon 1917]

[Feldkamp u. a. 1984]:

R(f)(m, b) =

∫ +∞

−∞
f(x,mx+ b)dx (2.7)

Dabei beschreibt die Funktion f(m, b) alle Geraden in der xy-Ebene. Es wird das Integral längs aller

Geraden der Ebene bestimmt. Dabei wird – bildlich gesprochen – der Röntgenstrahl, der hier durch eine

Gerade mit Steigungm und Achsabschnitt b beschrieben wird, von jedem Detektorpixel zur punktförmig
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angenommenen Quelle zurückprojiziert. Allen Volumenelementen längs des Strahls wird die Absorption

ln I
I0

zugeordnet. Mithilfe der Rückprojektion wird das Lambert-Beersche Gesetz invertiert, um auf die

Absorption zurückzuschließen. Wird dies für alle Detektorpixel und alle Projektionen des Bilderstapels

durchgeführt, so erhält man aus der Überlagerung der Absorption der Strahlung längs der einzelnen

Strahlverläufe das rekonstruierte Volumenmodell des erfassten Objekts.

2.2.4 Sonderformen, Aufnahmegeometrie

Neben der oben beschriebenen sog. axialen Computertomographie, bei der das Messobjekt um eine

Achse gedreht wird, existieren weitere Verfahren mit speziellen Bewegungstrajektorien. Dies ermöglicht

es, die Aufnahme an das Messobjekt anzupassen, um z.B. große Schwankungen der Durchstrahlungs-

längen zu vermeiden, Artefakte zu reduzieren oder die Erfassung zu beschleunigen.

Führt man während der Rotation des Messobjekts gleichzeitig noch eine Translation längs der Dreh-

achse durch, so ergibt sich eine Spiral- bzw. Helixbewegung. Dies ermöglicht das schnelle Abtasten

des Untersuchungsobjekts unter Vermeidung sog. Kegelstrahlartefakte, da nur der innere Bereich um

den Zentralstrahl genutzt wird. Im Gegensatz zur Fächerstrahltomographie, vgl. 2.6, wird dabei der

ungenutzte Bereich des Strahlkegels nicht per Kollimation ausgeblendet. Typischerweise werden nur

ausgewählte Ausschnitte der Projektionen zur Rekonstruktion verwendet.

Bild 2.6: Verschiedene Strahlgeometrien: Kegelstrahl (links), Fächerstrahl (rechts)

Bei sehr dünnen Werkstücken ist es meist nicht möglich, die Aufnahmeenergie bei axialer CT so ein-

zustellen, dass weder Überstrahlen noch zu dunkle Bereiche auftreten. Daher beschränkt man bei der

sog. laminaren CT den Erfassungsbereich auf <180◦. Die Rotation kann auch hier mit einer Trans-

lationsbewegung kombiniert werden, sodass die Bewegung einem Halbkreis oder einem elliptischen

Bogen im Raum gleicht. Mit diesem Verfahren lassen sich z.B. Schweiß- oder Klebenähte an Fahr-

zeugtüren untersuchen [Sauerwein 2010].
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Für jede dieser Sonderformen der Computertomographie ist eine Anpassung des Rekonstruktions-

algorithmus notwendig, der die jeweilige Bewegungstrajektorie bei der Rückprojektion berücksichtigt,

vgl. [Penßel u. a. 2006]. Derzeit zeichnet sich ab, dass die Anpassung des Geräteaufbaus und der

Bewegung des Messobjekts an die jeweilige Messsituation für einen breiten Einsatz der CT sehr viel-

versprechend ist. Es wird wohl nicht zielführend sein, die axiale CT für alle Bauteilarten und -formen

anzupassen. Derzeit ist die Verbreitung dieser Sonderformen jedoch noch so gering, dass sie hier nicht

weiter betrachtet werden.

2.3 Messen mit CT

Der nach der Rekonstruktion vorliegende Volumendatensatz kann bereits für Analysen im Bereich der

zerstörungsfreien Prüfung, z.B. visuelle Inspektion oder Lunkerdetektion, genutzt werden. Innere Merk-

male des Bauteils können analysiert werden, indem der Datensatz im Rechner aufgeschnitten wird. Für

geometrische Messungen sind jedoch noch weitere Schritte notwendig.

Geometrische Merkmale in der Fertigungsmesstechnik sind immer über die Oberfläche des Werk-

stücks definiert. Da der Volumendatensatz zunächst nur Volumenelemente (Voxel) mit Grauwerten im

erfassten Messbereich enthält, muss für messtechnische Auswertungen die Oberfläche festgelegt wer-

den. Dies erfolgt mit Segmentierungs- oder Schwellwertalgorithmen. Im einfachsten Fall wird ein Wert

als Schwellwert festgelegt, der die Grenze zwischen Luft und Material bestimmt. Genauere Verfahren

zur Oberflächenbestimmung suchen iterativ die Schwelle mit der größten Änderung im lokalen Grau-

werteverlauf. Die Oberfläche kann dadurch wesentlich genauer und mit Subvoxelauflösung bestimmt

werden.

Für eine erste maßliche Beurteilung kann ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt werden, der den gemes-

senen Datensatz mit einem Referenzdatensatz (CAD-Modell oder ein anderer gemessener Datensatz)

vergleicht. Durch Farbcodierung können die vorhandenen Abweichungen schnell visualisiert werden.

Für weitergehende messtechnische Auswertungen sind die nächsten Schritte analog zu den aus der

taktilen oder optischen Koordinatenmesstechnik bekannten Methoden anzuwenden. Aus der vorhan-

denen Oberflächenpunktewolke müssen die zum jeweiligen Merkmal gehörenden Messpunkte ausge-

wählt werden. Dazu kann ein Soll-CAD-Modell, aus dem einzelne Flächen ausgewählt werden, genutzt

werden. Alternativ kann der Benutzer – je nach Auswertesoftware – auch selbst vorgeben, in welchem

Bereich des Datensatzes Messpunkte ausgewählt werden sollen. Die Auswahl selbst erfolgt typischer-

weise krümmungsbasiert, sodass Punkte, die weit von der Soll-Oberfläche entfernt sind, verworfen

werden. In die so ausgewählten Messpunkte werden Ersatzgeometrieelemente (Gerade, Ebene, Kreis,

Kugel, Zylinder) mithilfe von Ausgleichsalgorithmen (Gauß-, Hüll., Pferch- oder Minimumelemente) ein-

gepasst. Das gemessene Merkmal wird entweder vom berechneten Geometrieelement selbst verkör-
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Bild 2.7: Farbcodierter Soll-Ist-Vergleich eines Kunststoffbauteiles: globaler Vergleich mit CAD-Daten
(links) und lokale Einzelpunktabweichung im Schnittbild (rechts)

pert, z.B. der Durchmesser eines Kreises, einer Kugel oder eines Zylinders, oder mehrere Elemente

können miteinander zur Auswertung verknüpft werden, z.B. zur Bestimmung des Winkels zwischen

zwei Elementen. Auch komplexe Form- und Lageauswertungen sind hier möglich. Abschließend kann

für jedes Merkmal, das vom Konstrukteur bemaßt und toleriert wurde, ein Messwert angegeben wer-

den.

2.4 Abweichungsursachen beim Messen mit Röntgen-CT

Das Messen mit einem Koordinatenmessgerät mit CT-Sensor ist ein sehr komplexer Prozess. Dement-

sprechend wirken zahlreiche Einflüsse, welche die Genauigkeit der Messergebnisse beeinflussen. Eine

Auswahl von Einflüssen auf den Messprozess mit Computertomographie ist in Bild 2.8 dargestellt. Eine

detailliertere Auflistung einzelner Einflüsse findet sich z.B. in [VDI/VDE 2630 Blatt 1.2 2010].

2.4.1 Artefakte

Artefakte sind Erscheinungen in den Projektionen oder im rekonstruierten Datensatz, die am realen

Messobjekt nicht vorhanden sind. Sie entstehen durch Imperfektion des Aufnahmeprozesses. Während

in der Medizin oder beim zerstörungsfreien Prüfen möglichst artefaktfreie Aufnahmen Grundlage einer
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Mess-
abweichung

CT-Gerät

Auswertung Bedienung

Umgebung Messobjekt

   Betrieb 
 der Röhre
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Feuchtigkeit Abmessungen
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Systemumgebung
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Röntgenquelle Temperatur Werkstoff

Bild 2.8: Ausgewählte Einflüsse auf das Messen mit Computertomographie

fehlerfreien Bewertung des Patienten oder des Messobjekts sind, führen subjektive bessere oder schö-

nere Bilder nicht zwingend zu besseren Messergebnissen. Dies liegt am grundsätzlich unterschied-

lichen Vorgehen bei der Auswertung der CT-Messdaten. In der medizinischen Diagnostik oder beim

zerstörungsfreien Prüfen werden Graubilder, z.B. Schnittbilder durch den Volumendatensatz, bewertet.

Dabei ist es wichtig, dass die dargestellten Grauwerte normiert angezeigt werden, um einen möglichst

objektiven Vergleich mit Referenzdaten zu ermöglichen. Aufgrund von Erfahrungswissen über das typi-

sche Aussehen eines fehlerfreien Bildes kann eine Diagnose gestellt werden oder beurteilt werden, ob

das Bauteil fehlerfrei, z.B. frei von Lunkern oder Rissen, ist.

In der Messtechnik hingegen wird der CT-Datensatz zur Gewinnung von möglichst objektiven Mess-

ergebnissen genutzt. Dabei sollte unabhängig vom Bediener am selben Datensatz stets derselbe Mess-

wert ermittelt werden. Weiterhin sollten Ungenauigkeiten des Aufnahmeprozesses nicht das Mess-

ergebnis verfälschen, d.h. es sollten möglichst keine systematischen Abweichungen entstehen. Dies

lässt sich jedoch z.B. aufgrund physikalischer Randbedingungen nicht immer gewährleisten, sodass Ar-

tefakte das Messergebnis beeinflussen können. Im Folgenden werden typische Artefakterscheinungen

beschrieben, die in der Röntgen-Computertomographie bekannt und zum größten Teil beherrscht sind.

Trotzdem sollte bereits bei der Aufnahme – sofern möglich – auf eine Vermeidung der Artefakte geach-

tet werden.
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Ringartefakte

Ringartefakte entstehen durch Helligkeitsunterschiede benachbarter Detektorpixel aufgrund unterschied-

licher Empfindlichkeit während der Aufnahme der Projektionen. Dies führt dazu, dass im rekonstruier-

ten Volumendatensatz zur Drehachse zentrische Ringe sichtbar sind, die nicht mit dem Messobjekt in

Verbindung stehen [Kalender 2006]. Diese Artefakte können innerhalb oder außerhalb des Werkstücks

beobachtet werden. Ein Beispiel für solche Ringartefakte ist in Bild 2.9 dargestellt.

Kugelkalottenwürfel

Kunststoffbaustein

Schnittebene

Schnittebene

Ringartefakte

Ringartefakte

Schnittbild 3D-Volumen

3D-VolumenSchnittbild

Bild 2.9: Beispiel für Ringartefakte

Taumelartefakte

Wird das Messobjekt vor der Aufnahme nicht exakt zentrisch zur Drehachse ausgerichtet, so kann bei

der anschließenden Rekonstruktion keine eindeutige Zuordnung der Projektionsgrauwerte zu den Vo-

xeln des Volumendatensatzes erfolgen. Die Rekonstruktion geht von einer exakten Kreisbewegung aus,
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sodass bei der Rückprojektion der Grauwerte falsche Zuordnungen entstehen. Dies kann im schlimm-

sten Fall dazu führen, dass um die eigentliche Bauteiloberfläche eine zweite vermeintliche Oberfläche

dargestellt wird. Dies führt zu Fehlern bei der Oberflächenbestimmung und dadurch zu Messabwei-

chungen. In Bild 2.10 ist dies an einem Kniegelenk dargestellt.

Taumeln verusacht
unscharfe Abbildung
und „Unschärfesaum“

zentrische Ausrichtung
ermöglicht scharfe

Abbildung

Bild 2.10: Durch Taumeln des Messobjekts entsteht eine scheinbare zweite Oberfläche (links), die am
realen Messobjekt nicht vorhanden ist und durch korrekte Ausrichtung vermieden werden
kann (rechts).

Kegelstrahl-/Feldkamp-Artefakte

In industriellen CT-Anlagen werden Röntgenröhren eingesetzt, die einen kegelförmigen Strahl emit-

tieren. Dies bedeutet, dass die Länge des Röntgenstrahls von der Quelle zu einem Detektorpixel am

Rand größer ist als die zu einem mittleren Pixel. Dies führt dazu, dass Zentralbereiche eine scheinbar

andere Dichte aufweisen als Randbereiche [Buzug 2004]. Nutzt man nur eine bestimmte Vergrößerung

wie in der medizinischen Diagnostik, so kann durch gekrümmte Detektoranordnungen dieser Einfluss

konstruktiv verringert werden. In der Technik ist dies jedoch aufgrund der sehr unterschiedlichen Mess-

objektabmessungen und der sehr unterschiedlichen Vergrößerungen nicht möglich.

Strahlaufhärtung

Typischerweise entsteht die Röntgenstrahlung in Röntgenröhren durch Abbremsen von Elektronen, so-

dass sich ein kontinuierliches Röntgenbremsspektrum ergibt. Die Energie der Röntgenstrahlung ist po-

lychromatisch. Die Röntgenröhre liefert ein Spektrum I, das aus einer Überlagerung mehrerer Spektral-
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bzw. Energieanteile IEi besteht. Für die austretende Strahlungsintensität gilt daher gemäß Gl. 2.5:

I = IE1 · e−µ(E1) ·∆x + IE2 · e−µ(E2) ·∆x + · · · (2.8)

Die Absorption der Strahlung durch Materie ist energieabhängig, sodass energiearme, „weiche“ Antei-

le stärker absorbiert werden als die energiereicheren, „härteren“ Anteile. Das Spektrum wird dadurch

zur härteren Strahlung verschoben, es findet eine sog. „Strahlaufhärtung“ statt. Durch die CT-Messung

kann daher der Mittelwert µ̄ des Abschwächungskoeffizienten nicht ermittelt werden, da folgender Zu-

sammenhang nicht gilt:

ln
I0

I
= µ̄ (2.9)

Die Rekonstruktion arbeitet jedoch trotzdem mit diesem Zusammenhang. Im rekonstruierten Volumen-

modell macht sich dies durch Grauwertschwankungen bemerkbar, vgl. Bild 2.11. Je nachdem wie viel

Material in welcher Richtung zu durchstrahlen ist, kann sich der Grauwert an der Kontur eines Merk-

mals richtungsabhängig signifikant unterscheiden. Wird dies nicht korrigiert, so hat dies erheblichen

Einfluss auf Maß, Position und Form des gemessenen Merkmals.

energiearme Strahlungsanteile

energiereiche Strahlungsanteile

von Röntgenquelle:
polychromatische

Strahlung

Messobjekt:
Absorption

der Strahlung

Detektor:
misst Anteil

des Spektrums

Schnitt durch rekonstruierte Daten
unkorrigiert korrigiert

Grauwerteprofil zeigt
Artefakte aufgrund 

unkorrigierter Strahlaufhärtung

Bild 2.11: Strahlaufhärtung beeinflusst die Grauwerte des gemessenen Profils, vgl. [Christoph u. Neu-
mann 2011] und [Kasperl u. Hiller 2009]

Teil- oder Partialvolumenartefakte

Teil- oder Partialvolumenartefakte entstehen aufgrund der endlichen Größe der Detektorpixel. Ist eine

Struktur kleiner als eine Pixelgröße oder wird die Kante der Struktur nur teilweise auf einem Detektor-
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pixel abgebildet, so wird ein mittlerer Grauwert erfasst, der nicht proportional zur werkstoffspezifischen

Abschwächung µ ist, siehe [Kalender 2006]. Der gemittelte Grauwert ist niedriger als aufgrund des

Lambert-Beerschen-Gesetzes (Gl. 2.5) zu erwarten wäre. In der 2D-Projektion oder im rekonstruierten

3D-Volumendatensatz macht sich dies durch streifenförmige Artefakte bemerkbar, die an Werkstück-

kanten zu beobachten sind, vgl. Bild 2.12.

Partialvolumenartefakte

Bild 2.12: Teil-/Partialvolumenartefakte an der Kante eines Kunststoffbausteins

2.4.2 Artefaktkorrekturen

Grundvoraussetzung für genaue, reproduzierbare und rückführbare Messungen ist das Vermeiden bzw.

Korrigieren von Artefakten, die zu Messabweichungen führen können. Dies lässt sich erreichen, indem

konstruktive, aufnahmetechnische oder rechnerische Maßnahmen ergriffen werden.

Fehlerhafte Detektorpixel, die z.B. immer hell oder dunkel erscheinen („hot pixel“), können Ringartefak-

te bei der Rekonstruktion verursachen. Durch Aufnahme eines hellen und eines dunklen Bildes können

diese Pixel subtraktiv aus den Projektionen entfernt werden. Die Artefaktentstehung wird dadurch ver-

hindert.

Taumelartefakte lassen sich durch eine korrekte zentrische Positionierung des Messobjekts vermeiden.

Durch Unterstützung des Bedieners bei der mechanischen Ausrichtung lässt sich bei der Vorbereitung

der Messung das Entstehen der Artefakte vermeiden. Dies kann z.B. durch Kreuzlaser erfolgen, wel-

che die Mitte des Messvolumens anzeigen. Das Verschieben des Bauteils wird durch Einsatz eines

Kreuztisches ermöglicht.

Kegelstrahlartefakte lassen sich konstruktiv verringern, indem nur ein sehr kleiner Kegelwinkel ausge-

nutzt wird. In diesem Bereich ist der Intensitätsabfall der Strahlung gering, sodass Kegelstrahlartefakte
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kaum zu beobachten sind. Der Nachteil bei diesem Vorgehen ist, dass sich der Bauraum vergrößert,

wenn größere Messbereiche erwünscht sind, da der Abstand zur Quelle vergrößert werden muss, um

das große Bauteil mit geringem Kegelwinkel abbilden zu können.

Strahlaufhärtungskorrekturen sind ein wichtiger Gegenstand der derzeitigen Forschung. Das einfach-

ste Verfahren zur Verringerung von Strahlaufhärtungartefakten ist die Vorfilterung der Röntgenstrah-

lung durch metallische Folien am Strahlaustritt der Röntgenquelle. Hier werden die weichen Anteile

des Spektrums absorbiert, sodass sie nicht mehr im Bauteil absorbiert werden und dort zu Strahlauf-

härtungsartefakten führen können. In der Praxis ist dies jedoch oft nicht ausreichend, um gute Messer-

gebnisse zu erhalten. Daher werden die Projektionen des Bilderstapels vor oder während der Rekon-

struktion zusätzlich korrigiert, um den Einfluss der Strahlaufhärtung weiter zu korrigieren, vgl. [Kasperl

2005], [Kasperl u. Hiller 2009], [Kyriakou u. a. 2010], [Grimmer u. Kachelrieß 2011].

2.5 Werkstückspektrum

Aufgrund der Vielfalt an verfügbaren Komponenten und Geräten eignet sich die Röntgen-Computer-

tomographie für messtechnische Untersuchungen an einem sehr breiten Spektrum von Werkstücken.

Grundsätzlich gilt, dass das Messobjekt stets (in jeder Winkelstellung) vollständig durchstrahlt werden

kann. Die gemessene Intensität I darf nicht zu klein werden, sonst wäre eine Rekonstruktion nicht mög-

lich. Gleichzeitig darf auch die Energie der Röntgenstrahlung nicht zu groß sein, um Überstrahlungen

in den Projektionen zu vermeiden. Dies würde die Abbildung einzelner Bereiche des Werkstücks ver-

hindern. Der Detektor darf zusätzlich auch nicht in Sättigung geraten, da auch dann kein funktionaler

Zusammenhang zwischen I und I0 mehr besteht. Dies betrifft insbesondere die Detektorpixel, wel-

che die ungeschwächte Strahlung erfassen. Sind sie in Sättigung, so wird I0 falsch bestimmt und die

Rekonstruktion ist fehlerhaft.

Dies beschränkt das mögliche Werkstückspektrum zum einen hinsichtlich des Werkstoffes und zum

anderen hinsichtlich der Gestalt der Bauteile. Die möglichen Werkstoffe dürfen weder zu stark noch zu

schwach absorbieren. Kunststoffe und Leichtmetalle sind daher gut für Untersuchungen mit Röntgen-

CT geeignet. Kunststoff-Schäume (z.B. „Styropor“) absorbieren die Strahlung zu gering, sodass sie

überstrahlt werden. Daher werden Messobjekthalterungen meist aus diesen Stoffen erstellt. Sie sind

im Röntgenbild nicht zu sehen und haben einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Messungen. Dich-

tere Metalle wie Stahl lassen sich meist nur begrenzt tomographieren, sie erfordern eine sehr hohe

Energie. Bei diesen hohen Energien macht sich die Strahlaufhärtung besonders stark bemerkbar und

verschlechtert die erzielbare Messgenauigkeit [Weckenmann u. Krämer 2008], [Weckenmann u. Krä-

mer 2009a] . Bild 2.13 zeigt ausgewählte Kunststoff- und Metallbauteile, die sich für tomographische
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Messungen eignen. Besonders spritzgegossene Kunststoffbauteile mit komplexer Gestalt lassen sich

gut untersuchen.

Bild 2.13: Beispiele für typische Werkstücke

Der große Vorteil von CT-Messungen zeigt sich bei der Erstbemusterung (Erstmusterfreigabe) komplex

geformter Kunststoffbauteile, wie sie unter anderem bei Steckerbindern im Automobilbereich eingesetzt

werden. Hier sind alle Merkmale gemäß Zeichnungsvorgabe zu messen und mit den Toleranzvorga-

ben zu vergleichen. Beim konventionellen taktilen oder optischen Messen können typischerweise nicht

alle Merkmale an einem Bauteil gemessen werden, da Hinterschnitte o.ä. die Zugänglichkeit und da-

mit die Messbarkeit begrenzen. Daher müssen die Messungen an mehreren Bauteilen erfolgen, die

zerteilt werden, um alle Merkmale erfassen zu können. Beim Messen mit Röntgen-CT hingegen kann

das Bauteil vollständig in einem Messvorgang erfasst werden. Anschließend werden alle Merkmale am

Datensatz gemessen. Zusätzlich kann dieser Datensatz archiviert werden, sodass der Fertigungspro-

zess nach einer bestimmten Zeit durch Messen eines Bauteils und Vergleich mit den ursprünglichen,

archivierten Daten erfolgen kann.

Eine große Vielfalt von Einsatzmöglichkeiten zeigt sich bei der Prüfung von eingebetteten elektroni-

schen Komponenten [Krämer u. Weckenmann 2010b]. Die CT ermöglicht die zerstörungsfreie Prüfung

der Qualität des Einbettens z.B. von elektrischen oder elektronischen Komponenten. Die Bandbreite

reicht von der Prüfung einzelner Verbindungsstellen wie z.B. gecrimpter Steckverbinder über bestück-

te Baugruppen ([Weckenmann u. a. 2008]) bis hin zu vollständigen mechatronischen Baugruppen. Die

Grenze liegt derzeit aber in der Dynamikgrenze des Aufnahmesystems, da sowohl gering absorbie-

rende Kunststoffkomponenten als auch stark absorbierende Metallkomponenten durchstrahlt werden

müssen, ohne das Detektorbild unter- oder überzubelichten. Zusätzlich entstehen an den Grenzflä-

chen der Komponenten Artefakte, welche die Detailerkennbarkeit (Strukturauflösung) und die mögliche

Messgenauigkeit verschlechtern.
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2.6 Grenzen des Einsatzes der Computertomographie

Zur tomographischen Erfassung des Messobjekts werden die notwendigen Belichtungseinstellungen,

d. h. die Röhrenspannung (Beschleunigungsspannung), der Röhrenstrom sowie die Belichtungszeit

des Detektors (Integrationszeit mal Anzahl der Bildmittelungsschritte) festgelegt. Dabei muss der be-

grenzte Dynamikumfang des Aufnahmesystems berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass das Bauteil

während der Tomographie immer vollständig durchstrahlt werden muss, d. h. dass auch dichte, stark ab-

sorbierende Bereiche nicht zu einer vollständigen Absorption führen (Bild 2.14 Mitte). Andernfalls wäre

eine artefaktfreie Bildrekonstruktion nicht möglich, da kein proportionaler Zusammenhang zwischen der

Abschwächung der Strahlung und der durchstrahlten Länge mehr vorliegt (Lambert-Beersches-Gesetz,

Gl. 2.5). Wird die Belichtung, bestehend aus Röhrenspannung und Strom-Zeit-Produkt, jedoch zu hoch

eingestellt, so kann dies zum Überstrahlen schwach absorbierender Bereiche des Bauteils führen, da

der Detektor in Sättigung gebracht wird (Bild 2.14 rechts). Eine Rekonstruktion ist dann ebenfalls nicht

mehr möglich.

Bild 2.14: Erfassung eines Stufenzylinders (a) mittels Röntgenstrahlung: zu hohe Belichtung (b) führt
zu überstrahlten Bereichen, zu niedrige Belichtung (c) verhindert vollständige Durchstrah-
lung [Weckenmann u. Krämer 2010]

Nachteilig ist, dass sehr unterschiedlich absorbierende Werkstoffe oder Werkstücke mit sehr großem

Unterschied der Durchstrahlungslänge mit herkömmlichen Aufnahmeeinstellungen nicht sinnvoll er-

fasst werden können. Der erforderliche Dynamikbereich ist größer als der durch Röhre und Detektor

mögliche [Krämer u. Weckenmann 2010a]. So können z. B. an Steckverbindern, die aus in Kunst-

stoff eingebetteten Metallteilen bestehen, nur die stark absorbierenden Metallteile erfasst werden. Der

Kunststoff wird aufgrund der hohen notwendigen Energie überstrahlt und nicht korrekt abgebildet. Eine

messtechnische Auswertung ist nur an den Metallteilen möglich, jedoch nicht an den Kunststoffteilen

bzw. an den Übergangsstellen zwischen Kunststoff und Metall, vgl. Bild 2.15.

Die Tomographie eines Bauteils, das aus mehreren ähnlichen Werkstoffen besteht, z. B. Zwei-Kompo-

nenten-Spritzguss, ist sehr gut möglich. Die Trennung der verschiedenen Komponenten ist jedoch nur
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Durchstrahlung Rekonstruktion

hohe Belichtung

niedrige Belichtung

VolumenmodellMessobjekt

Bild 2.15: Kunststoffumspritzter Magnet kann bei niedriger Belichtung nicht vollständig durchstrahlt
werden, bei hoher Belichtung wird der Kunststoff überstrahlt, in beiden Fällen zeigt das re-
konstruierte Volumenmodell deutliche Artefakte

sehr begrenzt möglich. Die Nutzung der Computertomographie zur Prozessoptimierung ist daher bei

mechatronischen Baugruppen, die aus verschiedenen Werkstoffen bestehen, nur sehr eingeschränkt

möglich. Bei der thermisch leitfähig umspritzten Leistungsdrossel in [Egelkraut u. a. 2008] konnten nur

Form und Durchmesser des stark absorbierenden Ringkerns beurteilt werden, nicht jedoch die Qualität

des Kunststoffs oder der Übergang zwischen Kunststoff und Metall. Ziel des Projektes ist es daher, die

einzelnen Komponenten, d. h. die einzelnen Bestandteile eines Objektes, zu berechnen, auch wenn

dies aufgrund fehlender Dichteunterschiede oder aufgrund von Strahlaufhärtungsartefakten in einem

konventionellen CT-Bild nicht möglich ist.

2.7 Prüfstand für Untersuchungen

Im Rahmen der praktischen, experimentellen Untersuchungen wurde das Multisensor-Koordinaten-

messgerät mit CT-Sensor am Messzentrum des Lehrstuhls Qualitätsmanagement und Fertigungsmess-

technik genutzt. Die Umgebungsbedingungen des Aufstellraumes gewährleisten eine räumliche und

zeitliche Temperaturkonstanz von 20 ◦C ± 0,5 K bei einer relativen Luftfeuchte von 45% ± 10%. Dies

bildet die Grundlage für reproduzierbare Längenmessungen und die Untersuchungen zur Genauigkeit

der Computertomographie.

Die technischen Daten des genutzten Messgerätes sind in Tabelle 2.1 zusammengestellt. Es wird für

alle Messungen im Rahmen dieser Arbeit genutzt. Die spezifischen Einstellungen der Aufnahmepara-

meter sind im Folgenden neben den Messergebnissen aufgeführt. Bild 2.16 zeigt das Messgerät im

Einsatz.
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Tabelle 2.1: Technische Daten Werth TomoCheck 200 3D

Messbereich x = 200 mm, y = 100 mm
Messbereich CT ∅ = 90 mm, h = 200 mm
Geräteabmessungen T × B × H = 1020 mm× 1900 mm× 1415 mm
Gerätemasse ca. 6000 kg
max. zulässige Längenmessabweichung E3 = (4,5 + L/300) µm (CT-Sensor)

E3 = (1,5 + L/300) µm (sonstige Sensoren)
Maßstabauflösung 0,1 µm
Röntgenröhre max. Anodenspannung 130 kV,

max. Strom 300 µA
Röntgendetektor 1024 × 1024 Pixel, Pixelraster 50 µm
weitere Sensoren telezentrische Zoom-Optik mit Wechselvorsatzlin-

se und Durchlicht-/Auflicht-Beleuchtung,
opto-taktiler Fasertaster,
Foucault-Laser-Abstandsensor,
taktiler Low-Force-Probe

Bild 2.16: Werth TomoCheck 200 3D am Messzentrum des Lehrstuhls QFM
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3 Die Genauigkeit von Messergebnissen

Messergebnisse sind häufig Grundlagen für Entscheidungen. Dazu müssen Messergebnisse interpre-

tiert und bewertet werden. Neben den Informationen über das Zustandekommen des Ergebnisses ist

dabei dessen Qualität von Bedeutung. Einem Ergebnis hoher Qualität, d.h. von hoher Präzision, kann

eher Vertrauen geschenkt werden als einem qualitativ schlechteren, ungenaueren Ergebnis. Meist wird

hierbei von der Genauigkeit des Messergebnisses gesprochen. Im Folgenden wird aufgezeigt, was

unter „Genauigkeit“ verstanden werden kann, welche Angaben zur Bewertung von Messergebnissen

genutzt werden und wie diese mit der Qualität des Messergebnisses verbunden sind.

3.1 Genauigkeit

Der Begriff Genauigkeit ist in der Metrologie nur sehr unpräzise definiert. Es wird keine Kenngröße

festgelegt, die zum Vergleich von Messergebnissen genutzt werden kann:

Ausmaß der Annäherung eines Messwerts an einen wahren Wert einer Messgröße

[VIM 2010]

Gemäß DUDEN ist der Begriff auf die Bedeutung „sorgfältig“ zurückzuführen. Die Beurteilung, ob ei-

ne Messung sorgfältig durchgeführt wurde, obliegt einem erfahrenen Messtechniker, der ausreichend

Kenntnisse über das Zustandekommen des Ergebnisses besitzt. Die Genauigkeit eignet sich daher nur

zur qualitativen, nicht aber zur quantitativen Bewertung von Messergebnissen. Die Angabe eines Zah-

lenwerts für die Genauigkeit ist nicht sinnvoll. In Folge dessen haben sich andere Begriffe etabliert, die

besser für den quantitativen Vergleich der Ergebnisqualität geeignet scheinen.

3.2 Reproduzierbarkeit

Die Grundlage für genaue Messungen bilden eine gute Wiederholpräzision und eine gute Vergleich-

präzision. Wiederholpräzision gemäß [VIM 2010] wie folgt definiert:
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Genauigkeit

Antastabweichung

Reproduzierbarkeit

Messgerätefähigkeit

Kalibrierung

Stabilität

Geradheits-
abweichung

Prozessfähigkeit

Auflösung

Rückverfolgbarkeit

Kalibrierung
Vergleichspräzision

Wiederholpräzision

systematische Messabweichung

zufällige Messabweichung

Stabilität

Bild 3.1: Kenngrößen zur Genauigkeit eines Messergebnisses

Messpräzision bei einer Menge von Wiederholbedingungen von Messungen, d.h. bei ei-

ner Bedingung die dasselbe Messverfahren, dieselben Bediener, dasselbe Messsystem,

dieselben Betriebsbedingungen und denselben Ort und wiederholte Messungen an dem-

selben Objekt oder an ähnlichen Objekten während eines kurzen Zeitintervalls umfassen.

Dies ist notwendig, wenn Einmessroutinen, z.B. zum Einmessen eines Sensors, ablaufen sollen. hier

wird typischerweise ein Normal mit einer fest vorgegebenen Messstrategie erfasst, sodass aus den

Abweichungen zu Referenzwerten z.B. Mittelpunkt und Durchmesser des Antastelements bestimmt

werden können.

Vergleichpräzision wird dabei nach [VIM 2010] definiert als

Messpräzision bei einer Menge von Vergleichbedingungen, d.h. bei Vorliegen einer Men-

ge von Bedingungen, die dasselbe Messverfahren, denselben Messort und wiederholte

Messungen an demselben Objekt oder ähnlichen Objekten über ein längeres Zeitintervall

umfasst, aber auch andere sich ändernde Bedingungen einschließen kann.

Eine Untersuchung zur Vergleichpräzision von Messungen mit Röntgen-CT findet sich in [Nardelli u. a.

2010]. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Ähnlichkeit von Messaufgabe und

Messbedingungen. Während für die Ähnlichkeit von Werkstücken im Bereich der taktilen Koordinaten-

messgeräte quantitative Angaben aus [DIN EN ISO 15530-3 2009] entnommen werden können, gibt

es für Koordinatenmessgeräte mit CT-Sensor derzeit keine verwertbaren Angaben. Da das Messobjekt

insbesondere durch seine Durchstrahlbarkeit einen großen Einfluss auf das Messergebnis hat, ist diese

Frage zum Vergleich von Messergebnissen von Bedeutung. In [Schmitt u. Niggemann 2011] wird eine

Methode vorgestellt, um ähnliche Werkstücke für die Messung mit Röntgen-CT zu identifizieren.
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3.3 Auflösung

Eine weit verbreitete Kenngröße zur Charakterisierung von Messeinrichtungen ist die Auflösung. Sie ist

gemäß dem Internationalen Wörterbuch der Metrologie (VIM) wie folgt definiert [VIM 2010]:

Kleinste Änderung einer Messgröße, die in der entsprechenden Anzeige eine merkliche

Änderung verursacht.

Bei einfachen Messmitteln, wie z.B. einem Messschieber, wird die Auflösung des Messgerätes durch

die Skalierung des Maßstabes bzw. durch die Interpolation beim Ablesen des Maßstabes durch den Be-

diener festgelegt. Hierbei lässt sich noch relativ einfach feststellen, dass eine höhere Auflösung auch für

eine genauere Angabe des Messergebnisses sorgt, indem die Ablesung genauer, z.B. durch bessere

Interpolation zwischen zwei Teilstrichen des Maßstabs, erfolgt. Bei einem komplexeren Messgerät wie

einem Koordinatenmessgerät gibt es auch Längenmaßstäbe, die eine endliche Auflösung haben. Die

beobachtbare Genauigkeitssteigerung durch höher aufgelöste Maßstäbe, z.B. durch mehr Teilstriche

mit geringerem Strichabstand, ist jedoch aufgrund der Komplexität des Messprozesses, z.B. aufgrund

der zahlreichen rechnerischen Korrekturen, nicht ohne Weiteres zu ermitteln.

Insbesondere beim Einsatz optischer Verfahren wie der Röntgen-Computertomographie in der Koor-

dinatenmesstechnik stellt sich die Frage, was als Auflösung des Messgerätes anzusehen ist. Neben

den auch hier vorhandenen Maßstäben im Längenmesssystem beeinflusst auch die Auflösung des

Detektors, d.h. das Pixelraster, oder die Voxelkantenlänge des rekonstruierten Volumendatensatzes

die Messgenauigkeit. Mithilfe sog. Subpixeling- (2D) oder Subvoxeling-Verfahren (3D) werden die er-

zielbaren Auflösungen jenseits der physikalischen Grenzen verbessert, wobei jeder Hersteller eigene

Verfahren und eigene Werte zur Genauigkeitssteigerung angibt. Die Angabe der Voxelkantenlänge

reicht nicht aus, um das Auflösungsvermögen einer CT-Anlage zu charakterisieren, da z.B. mit Filtern

während der Rekonstruktion die Auflösung erheblich beeinflusst werden kann.

Daher wurden dedizierte Kennwerte mit den dazugehörigen Verfahren und Prüfkörpern entwickelt, um

die Abbildungsleistung eines optischen Systems zu bestimmen. Es wird typischerweise mithilfe der

„Modulationsübertragungsfunktion (MTF)“ in Linienpaaren pro Längeneinheit angegeben. Aufgrund

der großen Diversität im Bereich der optischen Anlagen gibt es auch eine entsprechend große Viel-

zahl an Möglichkeiten zur Bestimmung der MTF. Am bekanntesten ist sicherlich der Siemens-Stern,

der zunächst zur Charakterisierung der Abbildungsleistung von Fernsehkameras verwendet wurde.

Inzwischen wurde er weiterentwickelt und auch bereits erfolgreich zum Vergleich von 3D-Oberflächen-

messgeräten eingesetzt [Weckenmann u. a. 2009b].

Für die Computertomographie in der Fertigungsmesstechnik sind die auch aus der Radioskopie be-

kannten Verfahren nicht sinnvoll anwendbar, da wesentliche Schritte des Messprozesses nicht berück-

sichtigt werden. Da durch die Anwendung von Filteroperationen bei Rekonstruktion und Auswertung
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das Einzelpunktrauschen des Datensatzes reduziert werden kann und sich gleichzeitig auch die Auf-

lösung verschlechtert, wird versucht durch spezielle Verfahren die Tiefpasscharakteristik des Aufnah-

meprozesses zu erfassen. Im Anhang der [VDI/VDE 2630 Blatt 1.3 2009] wird dazu ein Verfahren

beschrieben, welches durch die Messung einer Kugel und der Angabe der Messabweichung vom Kali-

brierwert einen Schluss auf das Auflösungsvermögen zulässt.

Zwar lassen sich mithilfe der Auflösung Messgeräte quantitativ beschreiben und die Auswirkung einer

höheren Auflösung auf die Genauigkeit des Messergebnisses ist jedoch insbesondere bei optischen

Messgeräten nicht trivial beschreibbar. Der Vergleich von Messergebnissen verschiedener Messgeräte

anhand der Auflösung ist daher sicher nicht zielführend.

3.4 Fehlergrenzen, maximal zulässige Abweichungen

Zum Vergleich von Messgeräten untereinander und zur Definition von Qualitäts-/Genauigkeitsklassen

bei einfachen Messmitteln existieren verschiedene Kenngrößen, welche die Eigenschaften unter ge-

nau definierten Einsatzbedingungen beschreiben. Der Hersteller definiert anhand eigener Messung

auf Basis der vorgegebenen Verfahren Grenzwerte, die das Messgerät einhalten soll. Da Verfahren

und Prüfkörper standardisiert sind, ist anhand der Kenngrößen ein Vergleich der Leistungsfähigkeit

verschiedener Messgeräte möglich.

Für Koordinatenmessgeräte sind diese Kenngrößen z.B. in der ISO 10360-Reihe definiert. Hierbei

wird anhand von festgelegten Messungen an standardisierten Prüfkörpern die Leistungsfähigkeit ei-

nes Gerätes unter idealen Bedingungen ermittelt. Dies bedeutet, dass sowohl Umgebungs- als auch

Werkstück- und Bedienereinflüsse größtmöglich minimiert werden, sodass idealerweise nur das Mess-

gerät selbst die beobachteten Abweichungen verursacht. Der Hersteller spezifiziert die Grenzwerte für

die Kenngrößen so, dass diese im gesamten Messbereich des Koordinatenmessgeräts eingehalten

werden.

Antastabweichung Maß PS

Anhand der Messung des Durchmessers einer Kugel wird die Fähigkeit des Koordinatenmessgerä-

tes beurteilt, einfache Maße richtig bestimmen zu können. Hierbei wird eine Kugel aus einem koope-

rativen Werkstoff, d.h. einem mit dem jeweiligen Antastsensor problemlos zu messenden Werkstoff,

mit einem vorgegebenen Messpunktemuster erfasst. In der taktilen Messtechnik wird ein Muster aus

25 Antastpunkten, das über eine Hemisphäre der Prüfkugel gleichmäßig verteilt wird, vorgeschlagen,

vgl. Bild 3.2. In die erfassten Messpunkte wird eine Ausgleichskugel nach der Gauß’schen Minimum-

Fehlerquadrat-Methode eingepasst. Die Differenz aus gemessenem Istwert Da und dem Kalibrierwert
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Dr für den Kugeldurchmesser ergibt die Antastabweichung Maß PS , die kleiner als die vom Hersteller

spezifizierte maximal zulässige Messabweichung Maß PS,MPE sein soll:

PS = (Da −Dr) < PS,MPE (3.1)
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Bild 3.2: Bestimmung der Antastabweichung Maß PS

Antastabweichung Form PF

Die Eigenschaft, die Formabweichung des Messobjekts richtig zu erfassen, wird über den Parameter

PF geprüft und der Hersteller definiert auch hierfür eine maximal zulässige Abweichung PF,MPE . Dabei

berechnet sich PF aus der Spanne der radialen Abstände der Messpunkte vom Mittelpunkt der berech-

neten Ausgleichskugel nach Gauß. Dies entspricht der Differenz aus dem maximalen Abstand eines

Einzelpunktes, der am weitesten außerhalb der Gaußkugel liegt, und dem minimalen Abstand des Ein-

zelpunktes, der am nächsten zum Mittelpunkt der Ausgleichskugel liegt, vgl. Bild 3.3. Anschließend wird

der berechnete Wert mit dem vorgegebenen Grenzwert verglichen. Der Radius der Ausgleichskugel ist

dabei frei wählbar.

PF = Rmax −Rmin < PF,MPE (3.2)
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R max

PF Rmin

Bild 3.3: Bestimmung der Antastabweichung Form PF

Längenmessabweichung EL

Die Längenmesseigenschaften eines Messgerätes werden über die maximal zulässige Längenmess-

abweichung EL,MPE vom Hersteller spezifiziert. Sie charakterisiert, wie gut ein Messgerät Längen

erfassen kann und wird typischerweise in der Form EL,MPE = k1 + L/k2 angegeben. Die Konstanten

k1, k2 werden vom Hersteller ermittelt und L ist die gemessene Länge in mm. Anhand der Gleichung

lässt sich erkennen, dass die zulässigen Abweichungen mit zunehmender Messlänge größer werden

dürfen. Der messtechnische Nachweis der Spezifikation erfolgt grundsätzlich durch Messung eines

kalibrierten Längenmaßes mit zwei Messpunkten. Dies können einzelne Endmaße sein. In der Pra-

xis werden oft Loch- oder Kugelplatten verwendet, die mindestens fünf unabhängige Messlängen in

mehreren Raumrichtungen verkörpern. Die Bestimmung von EL erfolgt dann in den drei Richtungen

eines kartesischen Koordinatensystems, den Diagonalen in der von den Achsen aufgespannten Ebe-

ne und den vier Raumachsen. Die Abstände sind als Zweipunktabstände, d.h. durch Antasten von je

einem Punkt auf einer Fläche, z.B. der Endfläche eines Endmaßes, und Bestimmen des Abstands der

beiden Punkte zu bestimmen. Die Längenmessabweichung EL berechnet sich als Differenz aus der

gemessenen Länge La und dem Kalibrierwert dieser Länge Lr.

EL = La − Lr < EL,MPE (3.3)
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Bei der Verwendung von Loch- oder Kugelplatten statt Endmaßen wird die Längenmessabweichung

über die Kreis- bzw. Kugelmittelpunkte zweier angetasteter Kreise bzw. Kugeln berechnet. Der Ab-

stand der beiden Mittelpunkte ist der angezeigte Wert La der Prüflänge. Die Differenz aus angezeig-

tem Wert und kalibriertem (richtigem) Wert entspricht der Kreis- bzw. Kugelabstandabweichung SD

analog [VDI/VDE 2634 Blatt 2 2002]. Diese darf nicht mit der Längenmessabweichung EL verwech-

selt werden. Die Längenmessabweichung wird über den Abstand zweier Einzelpunkte bestimmt, die

Abstandabweichung hingegen über mehrere Antastpunkte, die durch Ausgleichsrechnung zu Ersatz-

geometrieelementen verrechnet wurden. Dies hat zur Folge, dass systematische Einflüsse durch den

Antastvorgang durch Mittelung vernachlässigt werden. Der Wert für SD wird daher stets kleiner als der

für EL sein.

x

y
z

x

y
z

x

y
z

Bild 3.4: Bestimmung der Längenmessabweichung EL

Werden statt Endmaßen Kugelstäbe, Kugelplatten, Lochplatten o.ä. verwendet, so wird aus mehreren

Antastpunkten ein Ersatzelement (Kreis bzw. Kugel) berechnet und der Abstand La wird zwischen den

Mittelpunkten der Ersatzelemente bestimmt. Der damit verbundene Mittelungseffekt und die dadurch

entstehende Kompensation systematischer Abweichungen bei der Messung von Kreis- bzw. Kugel-

positionen im Vergleich zur Messung von Einzelpunkten muss berücksichtigt werden. Die einfachste

Möglichkeit kann genutzt werden, wenn die Eigenschaften der Prüfkörper, Aufnahmeparameter und

die Antaststrategie bei der Ermittlung von Antastabweichung und Längenmessabweichung möglichst

ähnlich sind. Dann kann die Gleichung zur Bestimmung der Längenmessabweichung E um die vorzei-

chenbehaftete Durchmesserabweichung PS und die Antastabweichung PF erweitert werden. Folgende

Fälle sind zu unterscheiden:

Fall 1:

(Lka − Lkr + PS) > 0→ EL = Lka − Lkr + PS + PF (3.4)

Fall 2:

(Lka − Lkr + PS) = 0→ EL = +PF oder E = −PF (3.5)
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Fall 3:

(Lka − Lkr + PS) < 0→ EL = Lka − Lkr + PS − PF (3.6)

Unter Nutzung der Signum-Funktion lässt sich dies wie folgt darstellen:

EL = Lka − Lkr + PS + sgn(Lka − Lkr + PS)PF (3.7)

Die zweite, genauere aber aufwändigere Methode nach [DIN EN ISO 10360-5 2010] besteht darin,

neben dem Kugelstab/der Kugelplatte ein Zweipunktmaß, z.B. ein kurzes Endmaß, in Richtung des zu

messenden Mittelpunktabstands zu messen. Die LängenmessabweichungEL berechnet sich dann aus

der Differenz von gemessener Länge Lka und kalibriertem Abstand Lkr zuzüglich der Längenmessab-

weichung EE aus der Messung des kurzen Endmaßes:

E = Lka − Lkr + EE (3.8)

Alternativ kann statt eines kurzen Endmaßes auch der Durchmesser einer Kugel über den Abstand

zweier gegenüberliegender Antastpunkte in Richtung der Länge Lka bestimmt werden. Die Kugel ist

zusätzlich zur Loch- bzw. Kugelplatte zu messen. Das Beispiel in Bild 3.5 zeigt die Bestimmung der

Längenmessabweichung über die Abstände von Kugelkalotten an einem Titan-Würfel und die ergän-

zende Messung des Zweipunkt-Durchmessers in Richtung des jeweils gemessenen Abstands an einer

Einzelkugel.

Detail A Detail A

Abstand in
Achsrichtung
Abstand in
Diagonale
Zwei-Punkt-
Abstand
Antastpunkt
Mittelpunkt
der Bohrung

Bild 3.5: Bestimmung der Längenmessabweichung EL mit Lochplatte und Zweipunktabstand für
Durchmesser der ersten Bohrung
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Bei allen Messungen, die auf der Berechnung eines Ausgleichselements aus mehreren Messpunkten

basieren, sollten möglichst viele Antastpunkte gemessen werden, um über den Einfluss der Einzelan-

tastung zu mitteln. Dieser wird durch die Addition der Korrekturwerte berücksichtigt.

3.5 Bedeutung der Kenngrößen in der Praxis

Die Auflösung wird in der Praxis oft zur Einschätzung der Genauigkeit von Messergebnissen herange-

zogen. Hier gilt meist die Annahme, dass ein Messgerät mit einer guten Auflösung automatisch bessere

Messergebnisse liefert als ein anderes mit geringerer Auflösung. Dabei bleibt neben der Frage, nach

welcher Methode die Auflösung bestimmt wurde, auch der Einfluss von Messstrategie, Messaufbau,

Bediener usw. unberücksichtigt.

Die als maximal zulässige Abweichungen definierten Grenzwerte hingegen erlauben Aussagen über

die Leistungsfähigkeit des Messgerätes. Dies erfolgt unter genau definierten Bedingungen, z.B. hin-

sichtlich Messstrategie oder Messobjekt. Anhand der vorgestellten Kenngrößen ist es möglich, Mess-

geräte untereinander zu vergleichen, nicht aber die Ergebnisse, die mit diesen Geräten erzielt wurden.

Dazu müsste die komplette Messkette mit möglichst allen Einflüssen, die zu Messabweichungen führen

können, berücksichtigt werden.

In der Röntgen-Computertomographie ist hierbei insbesondere der Einfluss von Material und Geome-

trie des Messobjektes zu nennen. Dies zeigt sich z.B. in Form von Strahlaufhärtungs- oder Streustrah-

lungsartefakten im rekonstruierten Volumenmodell. Beim Bestimmen der Gerätespezifikation mithilfe

von Normalen werden diese Einflüsse typischerweise nicht berücksichtigt, da der Hersteller koopera-

tive Werkstoffe und Prüfkörper auswählt, bei denen diese Phänomene nur in weit geringerem Umfang

auftreten. Für Messungen in der Praxis müssen diese Einflüsse jedoch zunächst eingeschätzt oder

quantifiziert werden um zu ermitteln wie stark sie sich auf die reale Messaufgabe des Anwenders aus-

wirken. Dazu können kalibrierte Werkstücke wie z.B. Stufenzylinder in Anlehnung an [VDI/VDE 2630

Blatt 1.3 2009] genutzt werden. An ihnen kann mithilfe der Kenngröße GS die Messabweichung eines

Innen- oder Außenzylinders Da vom zugehörigen Kalibrierwert des Durchmessers Dr bestimmt wer-

den. Betrachtet man GS für mehrere Stufen des Zylinders, so kann der geometrieabhängige Einfluss

auf die beobachtete Messabweichung bestimmt werden.

GS = Da −Dr (3.9)

Die oben genannten Kennwerte werden über vom Hersteller festgelegte Normale ermittelt. Diese wur-

den typischerweise sehr präzise gefertigt und weisen eine geringe Formabweichung auf, sodass An-

zahl, Lage und Verteilung der Antastpunkte den Messwert nur gering beeinflussen. Zusätzlich wird ein
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für die Messungen und die Kalibrierung kooperativer Werkstoff gewählt, sodass der Werkstückeinfluss

auf die Messabweichungen größtmöglich reduziert wird. Für die Computertomographie bedeutet dies,

dass z.B. der Prüfkörper gut durchstrahlbar ist, d.h. die Absorption weder zu groß noch zu klein ist

und die Durchstrahlungslängen nicht zu stark schwanken. Zusätzlich sollte der Prüfkörper taktil oder

optisch kalibrierbar sein, lange Zeit maß- und formstabil bleiben und einfach zu handhaben sein.

Die erzielten Messergebnisse für die oben beschriebenen Kennwerte sind nicht ohne Weiteres auf

Messungen an realen Werkstücken übertragbar. Sie eignen sich nur zum Vergleich von Messgeräten

untereinander. Für die Beurteilung der Eignung für bestimmte Messaufgaben sind die für diese Mess-

aufgabe relevanten Einflüsse zu berücksichtigen, d.h. insbesondere Werkstück- und Bedienereinflüsse.

Diese Einflüsse können im Rahmen einer Messunsicherheitsbetrachtung ermittelt und in einem Modell

abgebildet werden. Dies ermöglicht die Ermittlung des Qualitätsparameters Messunsicherheit für eine

spezifische Messaufgabe.

3.6 Messunsicherheit

Die Messunsicherheit ist gemäß des international vereinbarten „Guide to the expression of uncertainty

in measurement (GUM)“ definiert als

nichtnegativer Parameter, der die Streuung der Werte kennzeichnet, die der Messgröße auf

der Grundlage der benutzten Information beigeordnet ist [JCGM 100 2010].

Dieser 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 wirken, eine Messabweichung verursachen. Durch die Überlagerung der ver-

schiedenen Einflüsse lässt sich bei der Wiederholung der Messung eine Streuung der Messwerte be-

obachten, die durch die Messunsicherheit beschrieben werden kann.

Bild 3.6 zeigt die fünf Haupteinflüsse auf Messprozesse, die Messabweichungen und die Streuung der

Messwerte verursachen. Je nach Ausgestaltung des Messprozesses können einzelne Einflüsse diesen

Gruppen zugeordnet werden. Bei einem komplexen Messprozess wie der Röntgen-Computertomo-

graphie wirken zahlreiche Einflüsse. Bild 2.8 zeigt Beispiele für diese und [VDI/VDE 2630 Blatt 1.2 2010]

listet zahlreiche weitere auf. In der Praxis wird aus Zeit- und Kostengründen meist eine Beschränkung

auf die Einflussfaktoren mit dem größten Anteil an der beobachteten Streuung angestrebt.

Die verschiedenen Einflüsse lassen sich nach ihrer Wirkung auf den Messprozess in systematische

und zufällige Messabweichungen aufteilen. Systematische Messabweichungen machen ein Ergebnis

unrichtig, sie werden durch die Unvollkommenheit des Messprozesses hervorgerufen. Sofern diese



Die Genauigkeit von Messergebnissen 37

Mess-

abweichung

Messgerät Messobjekt

Bediener Messstrategie

Umgebung

Bild 3.6: Die fünf Haupteinflüsse auf den Messprozess führen zu Messabweichungen

Abweichungen erfassbar und damit bekannt sind, müssen diese korrigiert werden. Die Erfassung kann

durch Variation der Messmethode oder der Messbedingungen erfolgen. Zufällige Messabweichungen

hingegen machen das Ergebnis unsicher. Durch Wiederholung von Messungen und Mittelung der

Messwerte lassen sich zufällige Messabweichungen zumindest abschätzen und die Auswirkung auf

den Messprozess kann somit reduziert werden. Dies bedeutet, dass der unberichtigte Messwert xIND
zunächst um die bekannte systematische Messabweichung (−1) ·∆x korrigiert wird. Die beobachtete

Messabweichung δx setzt sich dann aus unbekannter systematischer Messabweichung und zufälli-

ger Messabweichung zusammen. Der unbekannte systematische Anteil wird wie ein Teil der zufälligen

Messabweichung behandelt.

3.7 Möglichkeiten zur Bestimmung der Messunsicherheit

Es existieren verschiedene Verfahren zur Bestimmung der aufgabenspezifischen Messunsicherheit:

• Analytisches Aufstellen eines Messunsicherheitsbudgets, Vorgehen gemäß GUM [JCGM 100

2010],

• Experimentelle Ermittlung der Messunsicherheit, vgl. [DIN EN ISO 15530-3 2009], [VDI/VDE

2617 Blatt 8 2006],

• Nutzung von Erfahrungswissen, derzeit nicht in Normen festgelegt,
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• Simulationsgestützte Ermittlung der Messunsicherheit, vgl. [JCGM 101 2008], [VDI/VDE 2617

Blatt 7 2008].

Das Vorgehen gemäß GUM bildet die allgemeine Grundlage für sämtliche Verfahren zur Bestimmung

der Messunsicherheit. Es basiert auf drei grundlegenden Forderungen [JCGM 100 2010] [Weise u.

Wöger 1999]:

• Das Modell, das zur Bestimmung der Messunsicherheit aufzustellen ist, muss alle relevanten

Einflussgrößen enthalten, die zum Ergebnis der Ausgangsgröße beitragen.

• Für alle relevanten Eingangsgrößen sind Kenntnisse zu sammeln, um darauf basierend den bes-

ten Schätzwert und dessen beizuordnende Unsicherheit bestimmen zu können.

• Anwendung eines (mathematischen) Standardverfahrens zur Berechnung der kombinierten Mess-

unsicherheit nach der Aufstellung des Modells und der Einschätzung der Eingangsgrößen.

Grundsätzlich lassen sich alle anderen oben genannten Verfahren auf das Vorgehen, das im GUM

beschrieben ist, zurückführen. Das Aufstellen eines analytischen Modells des Messprozesses und das

anschließende Bewerten der einzelnen Unsicherheitsbeiträge ist dabei das direkte Vorgehen. Hierbei

können aber auch einzelne Beiträge über Wiederholmessungen nach Typ A berücksichtigt werden.

Die experimentelle Messunsicherheitsbestimmung nach [DIN EN ISO 15530-3 2009] bzw. [VDI/VDE

2617 Blatt 8 2006] wendet dies dann auf den gesamten Messprozess an und betrachtet die einzelnen

Einflüsse nur noch summarisch. Erfahrungswissen lässt sich auch beim Vorgehen nach GUM gemäß

Typ B berücksichtigen, indem z.B. Informationen aus dem Kalibrierschein des Messgeräts oder des

Normals genutzt werden. Werden die Experimente im Rechner durchgeführt, so wird das Verfahren

nach Typ A angewendet.

Das Aufstellen eines analytischen Modells des Messprozesses ist bei optischen Verfahren wie der

Röntgen-Computertomographie aufgrund der hohen Komplexität sehr schwierig. Insbesondere bei der

analytischen Modellierung von Ausgleichsalgorithmen, wie sie zur Berechnung der Ersatzgeometrie-

elemente genutzt werden, stößt die Methode an ihre Grenzen.

Die experimentelle Bestimmung der Messunsicherheit durch Messung kalibrierter Werkstücke [DIN EN

ISO 15530-3 2009] [VDI/VDE 2617 Blatt 8 2006] ist derzeit als einzige universell anwendbare Metho-

de anzusehen, um die aufgabenspezifische Messunsicherheit zu bestimmen. Hier kann auch mit nur

geringen Kenntnissen über den Messprozess auf Basis von Wiederholmessungen an kalibrierten und

unkalibrierten Werkstücken bereits eine oftmals ausreichende Abschätzung der Messunsicherheit vor-

genommen werden. Der notwendige Aufwand bedingt durch die hohe Zahl von Wiederholmessungen

einen großen Zeitbedarf und zusammen mit der sehr begrenzten Übertragbarkeit der Ergebnisse auf
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andere Messungen limitiert er die Leistungsfähigkeit dieses Vorgehens. Die experimentell ermittelte

kombinierte Messunsicherheit uc berechnet sich hierbei wie folgt:

uc =
√
u2
cal + u2

p + u2
w + u2

b (3.10)

mit
ucal Standardunsicherheit aus der Kalibrierung des Referenzwerkstücks
up Standardunsicherheit aus dem Messprozess (aus Wiederholmessungen)
uw Standardunsicherheit aus Werkstoff- und Produktionsstreuungen des Messobjekts
ub Standardunsicherheit der Korrektion (der systematischen Messabweichung b)

Eine Besonderheit gilt es bei der experimentellen Ermittlung der Messunsicherheit für CT-Messungen

zu berücksichtigen: Das Messen mit Röntgen-Computertomographie ist nicht – im Gegensatz zu takti-

len oder optischen Messungen – auf von außen zugängliche Merkmale beschränkt. Es ist auch möglich,

Hinterschneidungen oder Merkmale im Innern von Bauteilen zu erfassen. Diese Merkmale müssen bei

der Kalibrierung der Referenzbauteile gesondert beachtet werden, indem z.B. zerlegte Werkstücke mit

Referenzgeometrien eingesetzt werden [Bartscher u. a. 2008], [Bartscher u. a. 2010]. Der Einfluss der

Zerlegung auf die Gestalt des Werkstückes ist dabei geeignet zu berücksichtigen, die Zerlegung sollte

insbesondere möglichst sorgfältig, z.B. durch Zerteilen eines Aluminiumwerkstücks mittels Drahterosi-

on bei langsamer Vorschubgeschwindigkeit, vorgenommen werden. Aufgrund der großen Bedeutung

dieses Themas, ist es Gegenstand der Diskussion zur Adaption der Richtlinie [VDI/VDE 2617 Blatt 8

2006] als [VDI/VDE 2630 Blatt 2.1 2011] für die Computertomographie. Das Vorgehen zur experimen-

tellen Bestimmung der Messunsicherheit für die industrielle Computertomographie anhand kalibrierter

Bauteile wird in [Schmitt u. a. 2011] und [Schmitt u. Niggemann 2010a] beschrieben. Für einzelne

Messaufgaben werden dort beispielhaft ermittelte Messunsicherheiten angegeben.

Simulationen des Messprozesses zur Ermittlung der Messunsicherheit auf Basis der Monte Carlo-

Methode sind bereits in einigen Anwendungsgebieten realisiert worden. [VDI/VDE 2617 Blatt 7 2008]

beschreibt die Anforderungen an ein virtuelles, taktiles Koordinatenmessgerät, das als VCMM in Ka-

librierlaboratorien angewendet wird. Im Bereich der optischen Messtechnik wurde z.B. ein virtuelles

Laserinterferometer realisiert. Allen Simulationen ist gemein, dass sie die Wiederholung des Mess-

prozesses erlauben. Dadurch ist es möglich, in vergleichsweise kurzer Zeit viele Messwerte für ein

Merkmal zu erhalten. Durch Anwendung statistischer Methoden analog zur Methode Typ A nach GUM

lässt sich über die Streuung der Messwerte auf die Messunsicherheit der Messaufgabe schließen. Ei-

ne sinnvolle Simulation bildet dabei gemäß GUM alle wesentlichen Einfüsse auf den Messprozess mit

ihrem jeweiligen Streubereich ab.

Eine Simulation des CT-Messprozesses ist aufgrund der Vielzahl möglicher zu berücksichtigender Ein-

flussgrößen, vgl. VDI/VDE 2630-1.3, sehr aufwändig und um eine geringe Simulationsunsicherheit zu
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erreichen mit sehr vielen virtuellen Experimenten, die viel Rechenzeit benötigen, verbunden. Gegen

die Nutzung einer analytischen Simulation von Durchstrahlungsbildern spricht insbesondere der hohe

Zeitbedarf zur Berechnung und Rekonstruktion vieler Bilderstapel, welche die Variation der einzelnen

Einflussgrößen möglichst vollständig abdecken sollten.

3.8 Nutzen der Kenntnis der Messunsicherheit

Die Kenntnis der Messunsicherheit ist nicht nur zur Bewertung der Qualität eines Messergebnisses

nützlich. Sie ist auch Grundlage für die Rückführung von Messergebnissen auf die internationale Defi-

nition der Längeneinheit Meter:

Das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der Dauer von (1/299

792 458) Sekunden durchläuft [des Poids et Mesures 2006].

Die Rückführung eines Messergebnisses ist Grundlage für den weltweiten Austausch von Messergeb-

nissen und Werkstücken. Sie setzt die Kenntnis der Messunsicherheit zwingend voraus:

Eigenschaft eines Messergebnisses [...], durch eine ununterbrochene Kette von Vergleichs-

messungen mit angegebenen Messunsicherheiten auf geeignete Normale, im allgemeinen

internationale oder nationale Normale, bezogen zu sein [VIM 2010].

Daher fordern auch zahlreiche Normen und Richtlinien die Angabe der Messunsicherheit zu den erziel-

ten Messergebnissen:

• DIN EN ISO 9001: „Prüfmittel müssen in einer Weise benutzt werden, die sicherstellt, dass die

Meßunsicherheit bekannt ist.“

• DIN ISO TS 16949: „... müssen die Messmittel in festgelegten Abständen oder vor dem Gebrauch

kalibriert und/oder verifiziert werden anhand von Messnormalen, die auf internationale oder na-

tionale Messnormale zurückgeführt werden können.“

• VDA 6.1: „Prüfmittel sind so auszuwählen, dass die zu prüfenden Merkmale mit einer vertretbaren

Unsicherheit, die bekannt sein muss, gemessen werden können.“

• DIN EN ISO 14253-1: „Berücksichtigung der Messunsicherheit bei der Konformitätsprüfung“

Insbesondere der letzte Punkt ist in der Praxis von großer Bedeutung. Er fordert, dass die Mess-

unsicherheit bei Prüfentscheiden zu berücksichtigen ist. Aufgrund der Messunsicherheit U kann in

einem Intervall [T − U ;T + U ] um die obere bzw. untere Spezifikationsgrenze ±T keine Aussage

darüber getroffen werden, ob das Maß die Toleranz einhält oder überschreitet. Dies wäre nur durch
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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.
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Bild 3.7: Auswirkung der Messunsicherheit auf die nutzbare Toleranzzone eines Werkstücks

Um trotzdem noch wirtschaftlich produzieren zu können, sollte gemäß der „Goldenen Regel der Mess-

technik“ nach Berndt die Messunsicherheit kleiner 1/5 – 1/10 der Toleranz sein [Berndt u. a. 1968]. Eine

größere Messunsicherheit führt zu einer unnötigen Einschränkung des Spezifikationsbereiches und da-

mit 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 [Weckenmann u. a. 2010]. Eine sehr geringe Messunsicherheit ist hingegen mit

hohen Prüfkosten verbunden, sodass beim praktischen Einsatz für eine hohe Wirtschaftlichkeit der

bestmögliche Kompromiss aus Genauigkeit und Kosten anzustreben ist.



42 Die Genauigkeit von Messergebnissen

Aufgrund dieser Bedeutung der Messunsicherheit ist die Beurteilung der Fähigkeit gPP des Prüfpro-

zesses von Bedeutung. Diese setzt die aufgabenspezifische Messunsicherheit für jedes Merkmal in

Verhältnis zur zugehörigen Toleranz. Das Verhältnis sollte kleiner als der vereinbarte Grenzwert GPP
sein, der in Anlehnung an die Goldene Regel der Messtechnik typischerweise Werte von 0,2-0,4 an-

nehmen sollte. Empfehlung zur Wahl des Grenzwertes basieren auf den Toleranzklassen nach [DIN

EN ISO 286-1 2010], [VDA 5 2010].

gPP = 2 · U
T

bei zweiseitiger Toleranz (3.11)

gPP =
U

T
bei einseitiger Toleranz (3.12)

3.9 Vergleichbarkeit

Ein grundsätzliches Problem beim Vergleichen von Messergebnissen liegt in der Wechselwirkung des

Messverfahrens mit der Oberfläche. Je nachdem mit welchem Sensor die Oberfläche des Messob-

jekts gefunden wird, um Messpunkte aufzunehmen, wird eine andere physikalische Wechselwirkung

zwischen Sensor und Oberfläche ausgenutzt. Die erfassten Oberflächen können sich drastisch unter-

scheiden.

In Bild 3.8 ist die Erfassung der Oberfläche für verschiedene taktile und optische Sensoren sowie für

einen tomographischen Sensor dargestellt. Aus der taktilen Messtechnik ist bekannt, dass die Größe

der Antastkugel beeinflusst, wie stark die Rauheit der realen Oberfläche gefiltert wird, da große Tastku-

geln nicht in die Täler des Rauheitsgebirges eintauchen können. Kleinere Tastkugeln können zwar tiefer

in die Täler eindringen, gleichzeitig erhöht sich die Hertz’sche Pressung, sodass die Oberfläche insbe-

sondere an feinen Spitzen dauerhaft verändert werden kann [Hoffmann 2009]. Zusätzlich ist die Lage

der Oberfläche um den Radius der Tastkugel in Antastrichtung verschoben. Letzteres lässt sich meist

noch vergleichsweise einfach durch die sog. Tasterradiuskorrektur korrigieren, die morphologische Fil-

terung durch den Tasterdurchmesser ist jedoch immer vorhanden. Je nach Rauheit der Oberfläche des

Messobjekts kann durch die Wahl des Tasters beeinflusst werden, wie stark sich die real vorhandene

Rauheit auf die Messung auswirkt.

Aufgrund der Vielzahl optischer Messverfahren (s. [Christoph u. Neumann 2006]) kommen verschie-

dene elektromagnetische Wechselwirkungen zwischen Sensor und Oberfläche zum Tragen. In Antast-

richtung wird das Licht des Sensors gestreut und es kommt zu Speckle-Interferenz aufgrund der Wech-

selwirkung mit der Oberfläche. Je nach Oberflächenbeschaffenheit wird das auftreffende Licht mehr

oder weniger stark reflektiert bzw. gestreut oder auch beim Eindringen in die Oberfläche gebrochen.
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Voxelraster

erfasste Oberfläche}taktil
optisch
tomographisch

Tastkugel
optischer Sensor

Bild 3.8: Unterschiedliche Sensoren erfassen unterschiedliche Oberflächen des Messobjektes

Zur Betrachtung der messtechnischen Genauigkeit muss zwischen der vertikalen Richtung, d.h. der

Antastrichtung und der lateralen Richtung, d.h. in der Ebene der Werkstückoberfläche, unterschieden

werden. Die Auflösung in vertikaler Richtung kann z.B. durch Nutzung von Interferenzerscheinungen

fast beliebig genau werden, Auflösungen bis zu 0,1 nm sind möglich. In lateraler Richtung wird die

Auflösung durch die Größe des Lichtflecks bzw. die effektive Pixelgröße (unter Berücksichtigung einer

Vergrößerung der Abbildungsoptik) des beobachtenden Kamerasensors definiert. Hier findet eine Mit-

telung über den Lichtfleck bzw. ein Sensorpixel statt. Bei optischen Messverfahren wird daher stets

die vertikale Auflösung wesentlich geringer und dadurch besser sein als die laterale. Dies stellt einen

großen Unterschied gegenüber taktilen Sensoren dar, bei denen die Auflösung meist in allen Raum-

richtungen gleich oder zumindest sehr ähnlich ist.

Die Darstellung des CT-Sensors in Bild 3.8 zeigt, dass ein Raster über den gesamten erfassten Mess-

bereich aufgespannt wird. Das Raster besitzt in allen Raumrichtungen die selbe Kantenlänge, sofern

mit der in der industriellen Messtechnik typischerweise genutzten Kegelstrahl-CT gearbeitet wird. In

diesem Voxelraster – hier vereinfacht als zweidimensionales Pixelraster gezeichnet – wird jedem Voxel

(Pixel) ein Grauwert zugeordnet. Die Oberfläche des Werkstücks wird durch Schwellwertverfahren oder

Segmentierung bestimmt. Dies kann mit höherer Genauigkeit erfolgen als dem durch die Voxelgröße
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definierten Raster (Subvoxeling/Subpixeling).

Diese verschiedenen Oberflächen können in unterschiedlichen Messergebnissen resultieren, wenn

dasselbe Werkstück mit unterschiedlichen Sensoren erfasst wird. Dies zeigt sich speziell, wenn form-

abweichungsbehaftete Merkmale mit einer unterschiedlichen Anzahl von Einzelpunkten mit verschie-

denen Sensoren gemessen werden. Aufgrund des Zeitbedarfs für die Erfassung jedes einzelnen Mess-

punkts ist man in der taktilen Koordinatenmesstechnik bemüht, die Anzahl der zu erfassenden Einzel-

punkte möglichst zu begrenzen. Bei optischen oder tomographischen Messungen hingegen erhält man

stets eine große Anzahl von Einzelpunkten, das Merkmal wird stets mit einer hohen Punktedichte er-

fasst. Dies kann zu großen Messabweichungen zwischen taktilen und optischen Messungen führen,

wenn die Formabweichung durch eine zu geringe Anzahl von Einzelpunkten nicht ausreichend berück-

sichtigt werden kann. Daher ist z.B. für die Bestimmung der Antastabweichung PF bzw. PS in [DIN EN

ISO 10360-2 2010] eine Punktanzahl und -verteilung vorgegeben. Da die gemessenen Kugeln über

geringe Formabweichungen verfügen, kann dieser Kennwert mit einer geringen Anzahl von Einzel-

punkten vergleichbar erfasst werden. Der Einfluss der Anzahl der Einzelpunkte ist besonders bei der

Kalibrierung von Meisterwerkstücken, z.B. zur Überwachung eines Messgerätes oder zur experimen-

tellen Bestimmung der Messunsicherheit, zu beachten. Das Werkstück sollte bei der Kalibrierung mit

einer zur CT-Messung vergleichbaren Anzahl von Punkten erfasst werden, um die reale Oberfläche und

deren Einfluss auf die Messwerte der Merkmale bestmöglich zu erfassen. Andernfalls werden Mess-

abweichungen, die durch eine ungenügende Erfassung der Oberfläche bei der Kalibrierung verursacht

werden, fälschlicherweise dem Koordinatenmessgerät mit CT-Sensor zugeschrieben. Die Fähigkeit des

CTs erscheint schlechter als sie eigentlich bei korrekter Durchführung der Kalibrierung und des Ver-

gleichs wäre.

Da die taktile Koordinatenmesstechnik bereits seit ca. 40 Jahren eingesetzt wird, ist auch die Standar-

disierung für dieses Verfahren am weitesten fortgeschritten. Wird ein taktil kalibrierter Prüfkörper zum

Vergleich von Messverfahren oder zur Überwachung eines Messgerätes, z.B. eines Koordinatenmess-

gerätes mit CT-Sensor, genutzt, so wird stets die taktile Oberfläche als Referenzoberfläche angesehen.

Unter Berücksichtigung der Messstrategie müssen die mit diesem Prüfkörper ermittelten Messergeb-

nisse im Rahmen der angegebenen Messunsicherheit übereinstimmen. Messabweichungen, die dazu

führen, dass sich die Messwerte mit ihren Messunsicherheitsintervallen nicht überlappen, sind daher

systematischer Natur. Durch eine geeignete Kalibrierung, welche die Rückführung der Messergebnisse

verbessert, lassen sich diese Abweichungen reduzieren. Dabei bleibt aber unberücksichtigt, ob die taktil

erfasste Oberfläche die geeignete Oberfläche ist, um die Funktion des Bauteils bewerten zu können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Begriff der Genauigkeit in der Messtechnik zahlreiche

Bedeutungen umfasst. Die jeweilige Bedeutung muss im Einzelfall geklärt werden. Dazu existieren

zahlreiche genormte Begriffe, wie z.B. die Kenngrößen zum Vergleich der Genauigkeit von Messge-

räten, oder die Prüfprozesseignung zur Beurteilung der Fähigkeit von Prüfprozessen. Zur Beurteilung
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eines spezifischen Messergebnisses eignet sich jedoch nur die zugehörige Messunsicherheit, weshalb

die Ermittlung der Messunsicherheit für Messungen mit Computertomographie im Folgenden detailliert

betrachtet wird.
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4 Bestimmung der Messunsicherheit mithilfe von
Simulationen des Messprozesses

4.1 Grundlagen

Obwohl die Ermittlung von Messunsicherheiten mittels kalibrierten Werkstücken grundsätzlich immer

funktioniert, ist es in der Praxis oft nicht möglich, diese Methode anzuwenden. Insbesondere wenn sich

die zu messenden Bauteile sehr stark unterscheiden und nur geringe Stückzahlen zu prüfen sind, wird

der Aufwand bei der Anwendung der experimentellen Methode, der durch die Gerätebelegung wäh-

rend der Wiederholmessungen und die Anzahl an kalibrierten Referenzwerkstücken verursacht wird,

zu hoch sein. Daher wäre es insbesondere zur Messung von Vor- und Kleinstserien sowie im Proto-

typenbau wünschenswert, auf andere Verfahren zur Bestimmung der Qualität eines Messergebnisses,

der Messunsicherheit, zurückgreifen zu können. Gerade bei der Entwicklung neuer Teile ist es notwen-

dig, sich auf die Aussage der Messergebnisse verlassen zu können, da hier in einem relativ frühen

Stadium der Produktentwicklung mitunter weiterreichende Entscheidungen auf Basis der Messergeb-

nisse getroffen werden.

Die Ermittlung der Messunsicherheit durch Simulation des Messprozesses bietet hierbei den Vorteil,

dass nicht mehrere gleichartige Bauteile vorhanden sein müssen. Auch eine Kalibrierung eines Meis-

terteiles ist nicht notwendig. Die Simulation kann auf Basis einer Messung eines Werkstücks erfolgen.

Die Wiederholmessungen werden mithilfe der Monte Carlo-Methode im Rechner durchgeführt und aus-

gewertet. Das Ergebnis ist für jedes gemessene Merkmal ein vollständiges Messergebnis bestehend

aus Messwert x und dazugehöriger Messunsicherheit U .

4.2 Modell des Messprozesses

Wichtigster Bestandteil einer Simulation des Messprozesses, das die Ermittlung der Messunsicher-

heit ermöglicht, ist das Modell des Messprozesses, vgl. [Krämer u. Weckenmann 2011]. Da bei der

Röntgen-Computertomographie zahlreiche Einflüsse auf den Messprozess wirken, ist es zum einen

sehr schwierig, alle Einflüsse in einem Modell abzubilden und zum anderen diese Einflüsse auch noch
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einzuschätzen, d.h. die zugehörige Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) zu bestimmen. In Bild 4.1

sind in Anlehnung an [VDI/VDE 2630 Blatt 1.2 2010] mögliche Einflüsse dargestellt. Diese Aufstellung

wird niemals vollständig sein, sodass für die praktische Umsetzung der Messunsicherheitsbestimmung

immer eine Auswahl getroffen werden muss. Dabei ist auch zu berücksichtigen, welche Einflüsse zum

Tragen kommen. Sinnvollerweise berücksichtigt diese Auswahl alle relevanten Einflüsse, die einen Bei-

trag zur beobachteten Streuung der Messergebnisse liefern.
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Bild 4.1: Einflüsse auf die Messunsicherheit in der Röntgen-Computertomographie

Allgemein berechnet sich gemäß GUM die kombinierte Standardmessunsicherheit über die geome-

trische Addition der einzelnen Standardunsicherheit jeder Einflussgröße ui. Diese werden noch mit

dem sog. Sensitivitätskoeffizienten ci multipliziert, der angibt wie sich eine Änderung einer einzelnen

Einflussgröße auf die Messgröße auswirkt. Die Addition erfolgt gewichtet:

u =
√
c1u(x1)2 + c2u(x2)2 + ...+ cnu(xn)2 (4.1)

Die Einschätzung der Einflussgrößen kann nach GUM durch Verfahren Typ B durch Vorwissen, z.B.

Informationen aus Datenblättern, Kalibrierscheinen etc., erfolgen oder durch nach Verfahren Typ A

über wiederholte Messungen, die statistisch ausgewertet werden. Diese erfolgen typischerweise mit-

hilfe von einfachen, hochgenauen Normalen. Für Längenmessungen können dies z.B. Endmaße oder

Kugeln bzw. Anordnungen mehrerer Endmaße als Stufenendmaße oder mehrerer Kugeln in Form von

Kugelplatten und -stäben sein. Diese Maßverkörperungen werden so gemessen, dass systematische
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und zufällige Abweichungen der Messvorgänge der eigentlichen Messaufgabe erfasst und quantifiziert

werden können. Je mehr Einflussgrößen zu berücksichtigen sind, desto mehr Untersuchungen müssen

vorgenommen werden. Da der Aufwand dafür meist sehr hoch wird, werden solche Untersuchungen nur

für einzelne Einflüsse von Forschungseinrichtungen oder Metrologieinstituten durchgeführt, vgl. [Bart-

scher u. a. 2004a], [Bartscher u. a. 2004b], [Fiedler u. a. 2004], [Bartscher u. a. 2007], [Weckenmann u.

Krämer 2009c], [Weckenmann u. Krämer 2009b].

4.3 Ablauf der Simulation

Ein neuer Ansatz zur Simulation des Messprozesses mittels Computertomographie mithilfe der Monte

Carlo-Methode, der die Abschätzung der Messunsicherheit ermöglicht, basiert auf der Streuung der

gemessenen Einzelpunkte, vgl. Bild 4.2. Die Punktewolke bildet die Grundlage der Simulation, sie kann

aus einer realen Messung oder einer Durchstrahlungssimulation gewonnen werden.

Die Verwendung einer aus einer realen Tomographie entstandenen Punktewolke ist hier stets zu be-

vorzugen, da durch eine Durchstrahlungssimulation andere bzw. zumindest in Betrag und Vorzeichen

unterschiedliche systematische Messabweichungen entstehen können. Nur die Messung selbst kommt

der Realität am nächsten. Diese Punktewolke wird stets mit allen Verfahren, die der Hersteller vorsieht,

korrigiert, z.B. Hell-/Dunkelbildkorrektur, Filterkern bei der Rekonstruktion, Strahlaufhärtungskorrektur,

sodass die bekannten systematischen Messabweichungen bestmöglich reduziert wurden. Die verblei-

benden systematischen Messabweichungen, die z.B. durch die Auswertung verursacht werden, müs-

sen in der Monte-Carlo-Simulation wie zufällige Messabweichungen behandelt werden und über den

Mittelwert (bzw. den „besten Schätzer“) aus den Wiederholmessungen ermittelt und korrigiert wer-

den.

Nach der Festlegung der Eingangsparameter und der Eingangsdaten werden ausgehend von diesen

Punkten neue Punktewolken berechnet, indem die Einzelpunkte auf Basis eines Abweichungsfeldes

„verrauscht“ werden. Dieses Abweichungsfeld repräsentiert das Modell für die ortsabhängige Streuung

der Einzelpunkte innerhalb des Messbereichs. Das Abweichungsfeld kann entweder durch Vorwissen,

z.B. abgeleitet aus der Herstellerspezifikation, festgelegt oder mithilfe von Messungen an kalibrierten

Werkstücken empirisch bestimmt werden.

Die Simulation berechnet für jeden Simulationslauf eine neue Punktewolke, in der die Einzelpunkte

verrauscht wurden. Die Wiederholmessungen werden durch den Rechner simuliert. Im Folgenden wird

jeder Datensatz mit dem Messprogramm, das bereits für die Auswertung der ersten, real gemessenen

Punktewolke erstellt wurde, ausgewertet. Danach liegen für jedes zu bestimmende Merkmal so vie-

le Einzelwerte vor, wie Simulationsläufe berechnet wurden. Die Auswertung dieser Einzelmesswerte

erfolgt in Anlehnung an GUM Verfahren Typ A über statistische Methoden.
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Bild 4.2: Schematischer Ablauf der Messunsicherheitssimulation

4.4 Anzahl der Simulationsläufe

Die Anzahl der Simulationsläufe bestimmt den Zeitaufwand der Messprozesssimulation und gleichzei-

tig auch die erzielbare Genauigkeit. Generell kann davon ausgegangen werden, dass eine größere

Anzahl von Simulationen eine bessere Genauigkeit liefert als eine geringere. Es kann jedoch auch da-

von ausgegangen werden, dass sich das Ergebnis aufgrund des Gesetzes der großen Zahlen an einen

Grenzwert annähert. In [JCGM 101 2008] wird eine ausreichend hohe Anzahl von Simulationen gefor-

dert. Die Anzahl der Simulationsläufe kann entweder fest vorgegeben werden oder adaptiv während

der Berechnungen bestimmt werden, indem z.B. die Veränderung zum vorherigen Durchlauf bestimmt

wird. Ist die Veränderung geringer als ein festgelegter Schwellwert kann die Simulation abgebrochen

werden, da sich das Ergebnis ausreichend dem Grenzwert angenähert hat.

Im vorliegenden Fall ist jedoch die Simulation zeitaufwändig, da eine sehr große Anzahl von Einzel-

punkten der Punktewolke berücksichtigt werden muss. Eine Simulationsanzahl von n = 106 – wie sie

in [JCGM 101 2008] vorgeschlagen wird – ist daher unrealistisch. Die Simulation und die Auswertung

würden mehrere Wochen beanspruchen. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Messwerte nor-

malverteilt vorliegen und die Verteilungsform nicht mithilfe der Messunsicherheitssimulation bestimmt



Bestimmung der Messunsicherheit mithilfe von Simulationen des Messprozesses 51

werden soll. Dies ermöglicht eine drastische Reduzierung der Simulationsanzahl, sodass n = 100-200

ausreichend sein sollte.

Die Anzahl der notwendigen Simulation für die Messprozesssimulation der CT wurde empirisch unter-

sucht, vgl. [Krämer u. Weckenmann 2010c]. Auf Basis dieser Untersuchung kann die Beschränkung

der Simulationsläufe gesichert werden, sodass für typische Messaufgaben mit einer sinnvoll, d.h. in

erträglicher Simulations- und Auswertezeit, handhabbaren Anzahl von simulierten Punktewolken gear-

beitet werden kann. Analytisch kann die Anzahl der notwendigen Simulationsläufe bei normalverteilten

Daten mit bekannter Standardabweichung σ und gewünschtem Restfehler e über Gl. 4.2 abgeschätzt

werden, vgl. [NIST/SEMATECH 2010].

n ≥ z2 ·σ2

e2
(4.2)

Für die experimentelle Überprüfung dieser Aussage wurde aus einem gemessenen CT-Datensatz ei-

ne kreisförmige Kontur extrahiert. Die Kontur ist mit Formabweichungen behaftet, sie stammt von der

Messung eines realen Bauteils. Der Durchmesser des Kreises wird sowohl nach Gauß als auch über

den Minimumkreis berechnet, um den Einfluss verschiedener Auswertekriterien zu untersuchen. Die

Berechnung nach Gauß sollte sich wesentlich früher einem Grenzwert nähern als alle anderen Aus-

wertekriterien, da sie eine Mittelung über die Punktewolke vornimmt. Einzelne Extrempunkte haben nur

geringe Auswirkungen auf den berechneten Durchmesser. Bei anderen Auswertekriterien, wie Pferch-,

Hüll- oder Minimumkreis, wird das Ergebnis durch einzelne Extremwerte sehr stark beeinflusst, da

die am weitesten von den anderen Messpunkten entfernt liegenden Punkte das resultierende Geo-

metrieelement beeinflussen. Dementsprechend sollte die Bestimmung des Gauß-Kreises sehr schnell

konvergieren, andere Auswertekriterien bedürfen einer größeren Anzahl von Einzelmesswerten, über

die gemittelt wird, um zu einem stabilen Grenzwert zu gelangen.
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Bild 4.3: Einfluss der Anzahl der Simulationen n auf den Mittelwert des Durchmessers des Ausgleichs-
kreises
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In Bild 4.3 zeigt sich, dass sich der Durchmesser des Gauß-Kreises wie erwartet bereits nach ca. 30

Simulationsläufen einem Grenzwert annähert. Beim Minimum-Kreis ist dies erst nach mehr als 200

Durchläufen der Fall.

Aufgrund der stets vorhandenen Formabweichung und des prinzipbedingten Rauschens der Einzel-

punkte muss die Anzahl der Simulationsläufe bei der Messunsicherheitsbestimmung stets beachtet

werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine geringe Anzahl von Durchläufen nur

unzureichende Ergebnisse liefert. Im Zweifelsfall muss in Abhängigkeit der genutzten Auswertekriteri-

en eine ausreichende und im Rahmen des notwendigen Zeitaufwands sinnvolle Zahl gewählt werden.

Typischerweise wird diese bei Werten > 100 liegen, wobei größere Werte für n aufgrund der größeren

Aussagekraft zu bevorzugen sind.

4.5 Abweichungsmodelle

Die in der Simulation zur Anwendung kommende Einzelpunktunsicherheit kann auf verschiedene Arten

festgelegt werden. Grundsätzlich soll dabei berücksichtigt werden, wie einzelne Messpunkte bei Wie-

derholmessungen streuen. Die Ursache der Streuung liegt in Imperfektionen des Messprozesses, z.B.

in Schwankungen der Stromversorgung der Röntgenröhre, die sich in Intensitätsstreuungen auswirken,

im Detektorrauschen usw.

Es ist bekannt, dass in der Computertomographie die Lage des Messobjektes einen erheblichen Ein-

fluss auf die mögliche Genauigkeit hat und Merkmale, die in der Nähe des Zentralstrahles liegen,

prinzipiell genauer gemessen werden können, als solche, die am Rand des Messbereichs liegen [We-

ckenmann u. Krämer 2009b], [Weckenmann u. Krämer 2009c], [Schmitt u. Niggemann 2010b].

Daher wurden verschiedene Abweichungsmodelle in die Simulation integriert:

• einfache Einzelpunktunsicherheit

• ortsabhängiges Abweichungsmodell

• Abweichungsfeld

Durch die Berücksichtigung der Einzelpunktunsicherheit wird ein dreidimensionales, kugelförmiges In-

tervall um einen Messpunkt gebildet. Innerhalb dieses Intervalls können die Messpunkte bei Wieder-

holmessungen liegen. Durch die Simulation wird für diesen Ausgangsmesspunkt ein neuer Messpunkt

innerhalb des Intervalls erzeugt. Das Rauschen eines Einzelpunktes ist dabei größer als der Wert der

Antastabweichung PF , der bereits aus mehreren Antastpunkten gemittelt wurde. Typischerweise wird

die Kantenlänge eines Voxels als Ausgangswert für die Einzelpunktunsicherheit in der Simulation fest-

gelegt.
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Das ortsabhängige Abweichungsmodell berücksichtigt, dass mit zunehmendem Abstand vom Zentral-

strahl die Einzelpunktunsicherheit der Messpunkte größer wird. Aus den kugelförmigen Unsicherheits-

orbitalen werden Ellipsoide, da die Abweichungen in senkrechter Richtung zum Zentralstrahl sich mehr

vergrößern als in Strahlrichtung. Das Ellipsoid wird größer, je weiter der Einzelpunkt von der Mitte des

Messbereichs entfernt liegt. Die Komponenten der ortsabhängigen Einzelpunktunsicherheit in x-, y-

und z-Richtung werden durch den Anwender vorgegeben und sollten auf Basis von Erfahrungswissen

gewählt werden.
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Bild 4.4: Visualisierung der Unsicherheitsbereiche um einen Einzelpunkt

Um dem Abweichungsmodell realistische Werte zu Grunde legen zu können, wird ein Abweichungs-

feld empirisch aufgenommen. Dabei kann zusätzlich auch der Werkstückeinfluss berücksichtigt wer-

den, indem Referenzwerkstücke aus verschiedenen Werkstoffen für die Untersuchungen verwendet

werden.

4.6 Statistische Auswertung

Nach der Simulation der n Punktewolken werden diese mithilfe des Messprogrammes, das bereits für

die Auswertung des ersten tomographierten Datensatzes angewendet wurde, automatisiert ausgewer-
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tet. Der Einfluss der Auswertung auf die Messunsicherheit bleibt dadurch konstant, Bedienereinflüsse

durch eine andere Auswahl der Messpunkte o.ä. werden ausgeschlossen.

Durch die automatisierte Auswertung erhält man n Messwerte für jedes Merkmal. Diese n Werte wer-

den anschließend statistisch analysiert, d.h. für jedes Merkmal werden Mittelwert x und Standardunsi-

cherheit u berechnet.

4.7 Berechnung der Messunsicherheit

Die Standardunsicherheit uc des Merkmals berechnet sich aus den n Messwerten der simulierten Wie-

derholmessungen zu

uc =
s√
n

=
1√
n

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

(xi − x)2 (4.3)

Daraus lässt sich durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor kp die erweiterte Messunsicherheit

U für eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95% berechnen:

U = kp ·uc (4.4)

Dies funktioniert jedoch nur, wenn der Erweiterungsfaktor kp bekannt ist oder – wie praktisch sehr

häufig vorkommend – als konstanter Wert angenommen wird. Gemäß GUM ist es jedoch besser, die

erweiterte Messunsicherheit U über eine sog. Maximum Likelihood-Schätzung zu berechnen, indem

die Intervallgrenzen ±U über das 95%-Quantil der Messwerte bestimmt werden:

U =
1

2
·Q.95 (4.5)

Der Erweiterungsfaktor kann dadurch unabhängig vom Wissen über das Vorliegen einer konkreten

Verteilungsform, korrekt angegeben werden, vgl. [Härtig u. Krystek 2009]. Er berechnet sich für eine

Überdeckungswahrscheinlichkeit p = 0, 95 wie folgt:

kP=95% =
U

uc
(4.6)

Schließlich kann für jedes Merkmal das vollständige Messergebnis Y , bestehend aus dem besten

Schätzer für den Messwert y und der erweiterten Messunsicherheit U mit dem zugehörigen Erweite-

rungsfaktor kp angegeben werden:

Y = y ± U(kp) (4.7)
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4.8 Implementierung

Das hier beschriebene Verfahren zur Ermittlung der aufgabenspezifischen Messunsicherheit für Mess-

ungen mit Röntgen-Computertomographie wurde in Matlab implementiert. Dies ermöglicht es, die

Messpunktewolke als große Matrix bestehend aus den einzelnen Messpunkten zu betrachten. Das

Verrauschen kann vergleichsweise schnell und effizient vorgenommen werden, ebenso die statistische

Auswertung.

Zur einfachen Bedienung der Simulation wurde eine graphische Benutzeroberfläche (Graphical User

Interface GUI) entwickelt, vgl. Bild 4.6, das alle notwendigen Eingaben entgegennimmt. Eine Anleitung

unterstützt den Bediener bei der Vorbereitung und Durchführung der Auswertung. Die Simulation ist in

folgende Schritte aufgeteilt, vgl. Bild 4.5.

1
• Laden der Messpunktewolke

2
• Festlegen der Simulationsparameter

3
• Simulationsdurchführung

4
• Auswertung der simulierten Punktewolken

5
• Statistische Auswertung der Messergebnisse

6
• Analyse, Angabe und Abspeichern der vollständigen Messergebnisse

Bild 4.5: Schritte der Messunsicherheitssimulation

Zunächst wird die tomographierte Ausgangspunktewolke geladen. Sie bildet die Eingangsdaten für die

Simulation. Anschließend sind die Parameter der Simulation, d.h. insbesondere das Unsicherheits-

modell, die Anzahl der Simulationsläufe und das Ausgabeverzeichnis für die simulierten Punktewolken

festzulegen. Nun kann die Simulation gestartet werden. Durch Nutzung mehrerer paralleler Rechenpro-

zesse können gleichzeitig mehrere Punktewolken berechnet werden, sodass die Simulationszeit ver-

kürzt wird. Nachdem die Punktewolken erstellt wurden, wird das Auswerteprogramm gestartet. Dessen

Ergebnisse werden als Textdatei gespeichert, sodass die Ergebnisse prinzipiell auch manuell nach-

vollzogen und ausgewertet werden können. Einfacher ist es jedoch, die Datei über die graphische

Oberfläche zu laden, die statistische Auswertung läuft anschließend automatisiert ab. Die Ergebnisse
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werden in eine Tabelle geschrieben, die für jedes Merkmal den gemessenen IST-Wert, den SOLL-Wert,

die Abweichung, ggf. definierte Toleranzgrenzen sowie die aus der Simulation berechneten Werte für

Standardunsicherheit, erweiterte Messunsicherheit und Erweiterungsfaktor enthält. Möchte man die Er-

gebnisse genauer analysieren, so erscheint nach Klick auf eine Zeile ein Histogramm der simulierten

Messwerte mit eingezeichnetem Messwert und Unsicherheitsintervall. Dies ermöglicht auch eine einfa-

che Plausibilitätsprüfung des Ergebnisses hinsichtlich schiefer Verteilungen oder Ausreißern aufgrund

von Fehlern der Simulation.

Bild 4.6: Graphische Benutzeroberfläche der Messunsicherheitssimulation mit Beispielergebnis

4.9 Bestimmung von Eingangsdaten

Für die auf Basis der Messprozesssimulation vorzunehmende Bestimmung der Messunsicherheit ist es

notwendig, sinnvolle Eingangsdaten zur Verfügung zu stellen, die als Ausgangsbasis für die Berech-



Bestimmung der Messunsicherheit mithilfe von Simulationen des Messprozesses 57

nungen genutzt werden. Hierbei sind folgende Informationen notwendig:

• (gemessene) Punktewolke

• Einzelpunktunsicherheit

• Ortsabhängigkeit

• Anzahl der Simulationen

• sonstige Festlegungen, wie z.B. Ausgabeverzeichnis oder Dateiformat

Während die Anzahl der Simulationen und die sonstigen Rahmenbedingungen relativ einfach festgelegt

werden können, muss die Wahl der anderen Vorgaben bedacht und mit messtechnischem Hintergrund-

wissen erfolgen. Die Ausgangspunktewolke stammt typischerweise von der realen Messung des Bau-

teils, sofern keine Wiederholmessungen oder ausschließlich simulierte Messdaten genutzt werden. Die

Wahl der Einzelpunktunsicherheit und der Ortsabhängigkeit beeinflusst maßgeblich das Ergebnis der

Messunsicherheitsberechnung. Daher sind diese Werte basierend auf den Haupteinflüssen Messge-

rät, Umgebung, Messobjekt, Auswertung und Bedienung zu wählen. Der Einfluss der Auswertung wird

durch das Nutzen des selben Auswerteprogrammes für die Messung und für die simulierten Daten-

sätze berücksichtigt. Der Bedienereinfluss betrifft hauptsächlich die Wahl der Aufnahmeeinstellungen

inklusive der Positionierung des Messobjekts im Strahlengang und der Erstellung des Auswertepro-

grammes, sodass diese Einflüsse als systematische Abweichungen in der gemessenen Punktewolke

bzw. im Auswerteprogramm enthalten sind.

Photo Durchstrahlungsbild rekonstruierte Daten

Bild 4.7: Lochplatte zur Ermittlung der ortsabhängigen Einzelpunktunsicherheit

Der Einfluss des Messgeräts wird durch die Wahl der Einzelpunktunsicherheit und der Ortsabhängigkeit

berücksichtigt, wobei letztere nicht in allen Abweichungsmodellen genutzt werden muss. Die Bestim-

mung der ortsabhängigen Einzelpunktunsicherheit wurde auf Basis von Experimenten vorgenommen.



58 Bestimmung der Messunsicherheit mithilfe von Simulationen des Messprozesses

Dabei wurde eine kalibrierte Lochplatte (Bild 4.7) in verschiedenen Lagen im Messbereich tomogra-

phiert. Bei der Auswertung wird die Abweichung der Mittelpunkte der Kreise mit den Kalibrierwerten

verglichen. Durch eine Ausgleichsrechnung über die beobachteten Abweichungen lässt sich das Ab-

weichungsverhalten funktional modellieren. Dieser funktionale Zusammenhang wird für die ortsabhän-

gige Simulation der Messunsicherheiten genutzt. Bild 4.8 zeigt zunächst die mittlere Ortsabweichung

der Wiederholmessungen der Lochplatten.
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Bild 4.8: Mithilfe der Lochplatte ermittelte Abweichungsspanne zur Vorgabe der Ortsabhängigkeit
Messunsicherheit in radialer Richtung (x- und y-Richtung)

Zur Ermittlung von Eingangsdaten für das ortsabhängige Abweichungsmodell wurden zwei kalibrierte

Lochplatten in verschiedenen Größen eingesetzt. Platte 1 ist in Bild 4.7 dargestellt und besitzt eine

Kantenlänge von 35 mm. Platte 2 ist identisch aufgebaut, verfügt jedoch über eine Kantenlänge von

40 mm. Da der mögliche Messbereich in axialer Richtung (z-Richtung) größer ist als in radialer (x-

/y-) Richtung, wurde für die Ortsabhängigkeit in z-Richtung die größere Platte verwendet. Durch die

Bestimmung der Abweichung der Position der Mittelpunkte der Ausgleichskreise in Abhängigkeit der

Position des Kreises, kann der ortsabhängige Anteil der Einzelpunktunsicherheit bestimmt werden. In

Bild 4.9 sind die mittleren Abweichungen für die Positionen der verschiedenen Bohrungen dargestellt,

die aus zehn Wiederholmessungen bestimmt wurden. Die Platte wurde dabei liegend tomographiert,
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sodass die x- und y-Positionen der Bohrungen in radialer Richtung senkrecht zur Drehachse des CT-

Gerätes angeordnet sind. Über die Spanne der beobachteten Abweichungen wird die ortsabhängige

Komponente der Unsicherheit so ermittelt, dass die größten beobachteten Abweichungen den Verlauf

der Ortsabhängigkeit bestimmen.
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Bild 4.9: Mithilfe der Lochplatte ermittelte Abweichungsspanne zur Vorgabe der Ortsabhängigkeit
Messunsicherheit in axialer Richtung (z-Richtung)
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5 Evaluation und Validierung

5.1 Allgemeines

Nachdem die Implementierung der Simulation des Messprozesses zur Bestimmung der Messunsicher-

heit von CT-Messungen beschrieben wurde, soll im Folgenden überprüft werden, ob die Ergebnisse

sinnvoll und plausibel sind. Die Validierung der Simulation wird daher in mehreren Schritten erfol-

gen. Ziel der Validierung ist es, die Leistungsfähigkeit der Messprozesssimulation zur Bestimmung

der Messunsicherheit sicherzustellen. Sie sollte es ermöglichen, plausible Werte für die aufgaben-

spezifische Messunsicherheit bei Koordinatenmessungen mittels Röntgen-Computertomographie zu

bestimmen.

5.2 Verfahren zur Validierung von Simulationen

Typischerweise kommen drei verschiedene Verfahren zur Validierung von Simulationen zum Einsatz.

Hierbei werden die Simulationsergebnisse immer mit Referenzwerten verglichen, die aus verschiede-

nen Quellen stammen können:

1. Referenzwerte aus algebraischen Rechnungen oder „starke Zahlen“

2. kalibrierte Prüfkörper

3. Computer-aided Verification and Evaluation (CVE)

Zur Validierung mittels Referenzwerten gehören zunächst einfache Plausibilitätstests der Simulation

mithilfe sog. „starker Zahlen“ [Cox u. Harris 1999]. Wird bei der Messunsicherheitssimulation z.B. Null

als Einzelpunktabweichung vorgegeben, so lässt sich die numerische Stabilität und die grundsätzliche

Funktion der Algorithmen prüfen. Etwaige Probleme, die hier festgestellt werden, sind nicht in den

Monte-Carlo-Algorithmen zu suchen, sondern in den anderen Hilfsalgorithmen, z.B. zur Daten-Ein-

und Ausgabe. Die Auswertung mithilfe des Messprogrammes kann auch nach der Simulation mit Null

überprüft werden. Die Messwerte sollten innerhalb der numerischen Stabilität der Auswertesoftware

identisch sein.
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Weiterhin kann die Verwendung von Referenzwerten bei vergleichsweise einfachen Merkmalen erfol-

gen, für die Unsicherheiten analytisch berechnet werden können. Während dies für Kreise, die nach

dem Gauß-Kriterium ausgewertet werden, noch relativ einfach möglich ist, versagt die Methode je-

doch beim Auswerten komplexer Form- und Lagetoleranzen. Daher wird dieses Verfahren genutzt, um

grundlegende Funktionstests durchzuführen, bevor die Validierung komplexer Merkmale erfolgt.

Bei der Verwendung kalibrierter Prüfkörper ist für die zu messenden Merkmale jeweils ein vollständi-

ges Messergebnis bestehend aus Messwert und zugehöriger Messunsicherheit ermittelt worden. Dies

kann für einen Vergleich der Simulationsergebnisse mit den als richtig anzunehmenden Werten aus

dem Kalibrierschein genutzt werden. Der Kalibrierwert ist dabei definitionsgemäß der beste Schätzwert

für den richtigen Wert der Messgröße. Hier können auch komplexe Verknüpfungen von Geometrieele-

menten und Form- und Lageabweichungen ausgewertet werden, sofern kalibrierte Prüfkörper mit den

gewünschten Merkmalen zur Verfügung stehen.

Die Methode Computer-aided Verification and Evaluation (CVE) basiert auf dem Vergleich der zu vali-

dierenden Simulation mit anderen, gleichartigen Simulationen. Dies setzt neben deren Existenz auch

voraus, dass die gleichen Randbedingungen in den zu vergleichenden Programmen gewählt werden

können, um die Ergebnisse und nicht den unterschiedlichen Funktionsumfang vergleichen zu können.

Im Bereich der taktilen Koordinatenmesstechnik haben sich bereits verschiedene Simulationsumge-

bungen etabliert, sodass hier sinnvolle Vergleiche vorgenommen werden können. In der Computer-

tomographie sind derzeit keine Simulationen des Messprozesses verfügbar, die eine Bestimmung der

Messunsicherheit ermöglichen. Die derzeitigen Simulationen konzentrieren sich auf die Abbildung des

physikalischen Messprozesses und lassen sich für metrologische Messunsicherheitsuntersuchungen

nicht nutzen. Daher werden im Folgenden die ersten beiden Verfahren zur Validierung der Simulation

angewandt.

5.3 Plausibilitätstest

Zunächst werden grundlegende Untersuchungen durchgeführt. Hierbei wird die Null als starke Zahl

angesehen, da mit ihrer Hilfe einfache Funktionstests durchgeführt werden können. So ist es möglich,

einzelne Module gezielt an- und auszuschalten, um zu überprüfen, ob sie korrekt in die Gesamtumge-

bung integriert wurden und für sich selbst sinnvolle Ergebnisse liefern.

Die Null wird genutzt, um die einzelnen Abweichungsmodelle zu verifizieren. Wenn die Einzelpunktun-

sicherheit uEP jeweils gleich null gesetzt wird, so sollte für jedes Modell das selbe Ergebnis ermittelt

werden, wie bei der Auswertung des Ausgangsdatensatzes. Da von einer ausreichenden numerischen
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Stabilität der Auswertesoftware ausgegangen werden kann, d.h. die Reproduzierbarkeit der Auswer-

tung ist wesentlich besser als die angezeigte numerische Genauigkeit der Messwerte von 0,1 µm,

sollte für alle erzeugten Datensätze der selbe Messwert ermittelt werden.

Zunächst wird von einer Einzelpunktunsicherheit uEP = 0 µm ausgegangen. Hierbei wird geprüft, ob

die Simulation grundsätzlich richtig arbeitet. Dies schließt insbesondere die korrekte Verarbeitung der

Ausgangsdaten, die Verarbeitung der Daten und die Ausgabe der simulierten Punktewolken ein. Für

die „Nullvalidierung“ wurde ein einfacher Datensatz gewählt, der durch Tomographieren einer 6 mm-

Saphirkugel erstellt wurde. Der Datensatz entstammt einer realen Messung und enthält daher systema-

tische Abweichungen, die durch den Messprozess verursacht werden. Bei der Simulation wird dieser

Datensatz 125-mal erstellt. Anschließend werden diese Datensätze mit dem selben Auswerteprogramm

analysiert wie die Ausgangsdaten. Bild 5.1 zeigt die zugehörigen Messergebnisse für den Durchmes-

ser und die Formabweichung der in die Datensätze eingepassten Ausgleichskugel nach Gauß. Es zeigt

sich, dass die Abweichungen zum Ausgangsdatensatz stets kleiner sind als die Genauigkeit der von

vier Dezimalstellen, d.h. von 0,1 µm.

Da die komplexeren, ortsabhängigen Modelle als Erweiterung des einfachen Modells, das nur die Ein-

zelpunktunsicherheit berücksichtigt, entstanden, ist es möglich, die verschiedenen Modelle miteinan-

der zu vergleichen. Hierzu wird beim ortsabhängigen Modell nur der absolute Faktor gesetzt, der die

Längenabhängigkeit beschreibende Faktor wird zu null gesetzt. Hier sollten beide Verfahren identische

Ergebnisse liefern.

Bild 5.2 zeigt, dass die beiden Modelle bei dem selben Wert für die Einzelpunktunsicherheit und deak-

tivierte Ortsabhängigkeit zu gleichen Ergebnissen gelangen. Die Kernfunktionalität der verschiedenen

Ansätze ist wie erwartet identisch und die Implementierung der Berücksichtigung der Einzelpunktunsi-

cherheit erfolgte identisch. Etwaige Unterscheide bei den Ergebnissen lassen sich daher ausschließlich

auf den Einfluss der Ortsabhängigkeit zurückführen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich mit einfachen Plausibilitätsüberprüfungen die grund-

legende Funktionsfähigkeit der Simulation nachweisen lässt. Dies bildet die Grundlage für weitere

Überprüfungen im Folgenden und die Diskussion der Simulationsergebnisse.

5.4 Vergleich mit analytisch berechneten Werten

Für einfache Geometrien, z.B. Kreise mit einer homogenen Messpunkteverteilung, die nach dem Gauß-

Kriterium ausgewertet werden, lässt sich die Messunsicherheit analytisch auf Basis der Streuung (Standard-

abweichung) der Einzelpunkte berechnen. In der Literatur finden sich dazu verschiedene Ansätze. Zwei

ausgewählte werden im Folgenden dargestellt.



64 Evaluation und Validierung

Bild 5.1: Validierung der Simulation durch Einzelpunktunsicherheit uEP = 0 µm
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Bild 5.2: Vergleich der Abweichungsmodelle bei Einzelpunktunsicherheit uEP = 0 µm ohne Ortsab-
hängigkeit

Zur Validierung einer Messprozesssimulation für taktile Koordinatenmessungen, welche die Berech-

nung der Messunsicherheit ermöglicht, wird in [Phillips u. a. 2003] und [Abackerli u. a. 2010] eine Glei-

chung für die Berechnung der Unsicherheit u(r) des Radius r eines Kreises, der aus drei Punkten

zwischen denen der Winkel θ aufgespannt werden kann, ermittelt wurde, angegeben. Die Standardun-

sicherheit in radialer Richtung für einen Einzelpunkt wird mit σ bezeichnet:

u2(r) =
1 + 2cos2θ

2(1− cosθ)2
σ2 (5.1)

Ein anderer Ansatz ermöglicht die analytische Berechnung der Messunsicherheit für Mittelpunkt und

Radius auch bei Ausgleichskreisen mit mehr als drei Antastpunkten, vgl. [Lotze 1981], [Lotze 1983].

Dabei ist die Streuung σ2
n der Messpunkte in Normalenrichtung für alle Messpunkte gleich. Sie ent-

steht durch Überlagerung aller zufälligen Messabweichungen. Die zufälligen Messabweichungen der

np Messpunkte sind nicht korreliert und die Formabweichung des Kreises ist statistisch verteilt, d.h. sie
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weist keine ausgeprägten Harmonischen (Elliptizität, Gleichdicke) auf.

un =
√
B +B′

B =
2(nM − 1)

nM − 2
F(2,nM−2)s2M

B′ =
2(nw − 1)

nw − 2
F(2,nw−2)s2w

mit F (f1, f2) = F -Verteilung

(5.2)

Diese Gleichung 5.2 wird an Stelle von σn in die Gleichungen für die Streuung der Mittelpunktkoordi-

naten und des Radius gemäß [Lotze 1983] eingesetzt:

σx =
√
q11σn

σy =
√
q22σn

σR =
√
q33σn

%xy = q12/
√
q11q22

%xR = q13/
√
q11q33

%yR = q23/
√
q22q33

(5.3)

Dabei werden die Elemente qii der Hauptdiagonale der sog. „Gewichtsmatrix Q“ entnommen. Die

Streuung berechnet sich daher mit dem Polarwinkel ϕ der np Messpunkte wie folgt:

σx =
√

Σ cos2 ϕiσn

σy =

√
Σ sin2 ϕiσn

σR =
√
npσn

(5.4)

Dies bedeutet, dass sich für den Mittelpunkt des Ausgleichskreises eine Unsicherheitsellipse mit den

Parametern σx, σy, σxy angeben lässt. Für den Unsicherheitsbereich der Kreislinie ergibt sich Glei-
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chung 5.5:

σϕ =
√
αTQασn

=
√

[σ2
r + σ2

x cos2 ϕ+ σ2
y sin2 ϕ+ 2%xy sinϕ cosϕσxσy + 2%xR cosϕσxσR + 2%yR sinϕσyσR]

(5.5)

Hierdurch lässt sich die mithilfe der Messprozesssimulation bestimmte Unsicherheit für Mittelpunkt oder

Radius eines Kreises mit der analytisch berechneten Unsicherheit nach [Lotze 1983] vergleichen. Da-

bei ist zu beachten, dass erst bei np > 3 Messpunkten am Werkstück Ergebnisse für die Unsicherheit

berechnet werden können. Zusätzlich lässt sich Gleichung 5.2 erst für n ≥ 8 sinnvoll nutzen, da an-

dernfalls die F-Verteilung große Werte annimmt.

Um Einflüsse durch den Ausgleichsalgorithmus genauer untersuchen zu können, wurden für diese Un-

tersuchungen Referenzdatensätze des „National Institute of Standards and Technology (NIST)“, der

Metrologiebehörde der USA, verwendet [National Institute of Standards and Technology 2002]. Hier

werden Punktewolken von Geraden, Kreisen, Kugeln, Ebenen, Zylindern und Kegeln zur Verfügung

gestellt, die mit verschiedener Messpunkteanzahl an verschiedenen Positionen innerhalb des Mess-

bereichs (max. 500 mm Kantenlänge) in verschiedenen Größen gemessen wurden. Zusätzlich gibt

es Referenzwerte für die durch Ausgleich bestimmten Parameter der Ersatzgeometrieelemente, z.B.

Mittelpunkt, Radius, Normalenvektor etc.

Für jeden der 30 Kreisdatensätze wurden 125 Wiederholmessungen mit einer normalverteilten Ein-

zelpunktunsicherheit von 25 µm simuliert. Es wurde jeweils der Ausgleichskreis berechnet und die

Abweichung zu den NIST-Referenzwerten bestimmt. Zusätzlich wurde die Unsicherheit des Durchmes-

sers der NIST-Punktewolken analytisch mit den Gleichungen von [Lotze 1983] berechnet. In Bild 5.3

sind die Ergebnisse für die auf Basis der Simulation bestimmten Messunsicherheiten dargestellt, der

Durchmesser der Kreise ist proportional zur Messunsicherheit U aufgetragen. Es zeigt sich ein sehr

plausibles Verhalten: Bei einer geringen Anzahl von Messpunkten ist die Messunsicherheit größer als

bei vielen Einzelpunkten und die Messunsicherheit reduziert sich deutlich, wenn die Punkte über ein

größeres Kreissegment verteilt sind, idealerweise wird der Vollkreis (360◦) gemessen.

5.5 Experimentelle Validierung

Die analytische Validierung der Simulation kann nur für vergleichsweise einfache Geometrien erfol-

gen. Daher ist es notwendig, für die Überprüfung mit komplexeren Merkmalen auf andere Methoden
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Bild 5.3: Aus Simulation bestimmte Messunsicherheiten für NIST-Datensätze

zurückzugreifen. Im Folgenden wird beschrieben, wie kalibrierte Werkstücke und Prüfkörper für diese

Untersuchungen genutzt wurden.

Kugel

Eine Kugel ist aufgrund ihrer hohen Symmetrie prinzipiell sehr gut für tomographische Messungen

geeignet. Zudem lassen sich Kugeln mit sehr hoher Präzision, d.h. geringe Durchmesser- und Form-

abweichung fertigen. Die Formabweichung der Kugel wird daher nur sehr geringen Einfluss auf die

Messunsicherheit haben.

Zur Validierung der Messprozesssimulation zur Messunsicherheitsbestimmung wurden verschiedene

Kugeln genutzt. Neben einer METAS-kalibrierten Keramikkugel aus Aluminiumoxid (Nenndurchmesser

20 mm) wurden Saphirkugeln (Nenndurchmesser 6 mm) untersucht. Der Kugeldurchmesser wird durch

das Verfahren zur Oberflächendefintion stark beeinflusst. Da der Schwellwert den Übergang zwischen

Material und Luft definiert, beeinflusst dieser den gemessenen Durchmesser der Kugel. Aufgrund der

Symmetrie der Kugel wirkt sich eine Schwellwertänderung gleichmäßig in alle Richtungen aus. Der

Mittelpunkt der Kugel wird daher nicht beeinflusst, er ist ein schwellwertunabhängiges Merkmal.

Bei der Messung von Kugeln muss beachtet werden, dass nur die Kugel selbst und nicht die Befesti-

gung, wie z.B. ein Fuß oder ein Stab bei Tastern, fälschlicherweise ausgewertet wird. Für die oben dar-

gestellte Keramikkugel, die mittels eines Zapfens auf einer Stahlplatte aufgebracht wurde, beschränkt
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Messaufbau

Messbereich

Auswertung

beschränkt auf 
obere Hemisphäre

Durchmesserbestimmung
über obere Hemisphäre

Bild 5.4: Messaufbau, Messung und Auswertung der Keramikkugel

Tabelle 5.1: Aufnahmeeinstellungen Keramikkugel

Parameter Einstellung
Vergrößerung Size25L (ca. 2fache Vergrößerung)
Spannung 115 kV
Strom 210 µA
Integrationszeit 500 ms
Bildmittelung 2 / Schritt
Anzahl Schritte 800
Vorfilter Cu, 1 mm

sich die Auswertung auf die obere, unmodifizierte Hemisphäre. Artefakte, die im Bereich des Trägerma-

terials aufgrund deutlich veränderter Durchstrahlungseigenschaften auftreten, beeinflussen die Mes-

sung des Kugeldurchmessers nicht. Die Vergleichbarkeit mit taktilen oder optischen Messungen wird

vereinfacht, da hier typischerweise eine Hemisphäre einfacher erfasst werden kann als die vollständige

Kugeloberfläche.

Die Keramikkugel (Al2O3) mit der Seriennummer 12384 besitzt laut METAS-Kalibrierschein einen

Durchmesser von 19,979129 mm bei einer Formabweichung (Spherizität) von 0,076 µm. Sie wurde

auf einen Stahlstab, der in den Drehtisch des Messgeräts geschraubt wurde, im Messbereich positio-

niert. Die Aufnahmeeinstellungen für die Tomographie sind in Tabelle 5.1 dargestellt. Es wurden fünf

Wiederholmessungen durchgeführt. Vor jeder Messung wurde die Röntgenquelle vorgeheizt und an-

schließend wurde ein Hell-/Dunkelabgleich durchgeführt, sodass systematische Messabweichungen

möglichst reduziert werden.

Die Messergebnisse sind in Bild 5.5 getrennt in unkorrigierte Daten und von Strahlaufhärtungsartefak-

ten korrigierten Werten dargestellt. Es zeigt sich, dass durch die Strahlaufhärtungskorrektur die mittlere
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Abweichung des Kugeldurchmessers um 2 µm geringer wird und sich das Vorzeichen ändert. Berech-

net man Mittelwert und Standardabweichung des Kugeldurchmessers aus den Wiederholungen, so

lässt sich folgendes Messergebnis angeben:

DKeramikkugel = (19, 9800± 0, 001)mm, k = 2 (5.6)
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Bild 5.5: Haupteffekte für CT-Messungen der Keramikkugel

Für die simulationsgestützte Messunsicherheitsbestimmung des Kugeldurchmessers wurde ein Daten-

satz der Wiederholmessungen zufällig ausgewählt und als Ausgangsdatensatz verwendet. Es wurde

eine Simulationsanzahl von n = 125 bei normalverteilter Einzelpunktunsicherheit mit einer Standard-

abweichung von σ = 25 µm festgelegt. Zur Auswertung wird auch wieder WinWerth mit demselben

Auswerteprogramm verwendet, das auch zur Analyse der Wiederholmessungen genutzt wurde.

Kugelstab

Als nächstes wird ein Kugelstab zur Validierung verwendet. Er besteht aus zwei Saphirkugeln (Nenn-

durchmesser 2,5 mm), die an einem Kohlefaserstab angebracht sind, Bild 5.7. Der nominelle Abstand

der beiden Kugelmittelpunkte beträgt 20 mm. Durch Referenzmessungen mit dem optischen Koordina-

tenmessgerät Werth VideoCheck UA wurde der Abstand der beiden Kugelmittelpunkte im Durchlicht
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Bild 5.6: Aus Simulation berechnete Streuung der Messerwerte für Durchmesser und Formabweichung
der Keramikkugel

bestimmt. Der aus 50 Wiederholmessungen in zwei verschiedenen Lagen gemittelte Wert für den Mit-

telpunktabstand beträgt 19,9853 mm bei einer Standardabweichung von σ = 0,02 mm. Der mittlere

Durchmesser von Kugel 1 (durch eine Markierung am Stab gekennzeichnet) beträgt 2,4999 mm (σ =

0,02 mm), der von Kugel 2 2,4999 mm (σ = 0,02 mm).

Hier ist neben den beiden Kugeln auch der Abstand der beiden Kugeln zu messen. Aufgrund der Ab-

messungen dieses Messobjekts sollte sich zumindest ein geringer Einfluss der Ortsabhängigkeit ge-

genüber den zuvor durchgeführten Messungen zentrisch angeordneter Kugeln bemerkbar machen.

Der Kugelstab wurde im Rahmen von Voruntersuchungen in verschiedenen Lagen tomographiert. Es

zeigte sich, dass die zentrische Lage und die um ca. 45◦ geneigte Anordnung wesentlich geringere Ab-

weichungen zeigen als die 90◦-Lage. Dies lässt sich durch die wesentlich geringere Bewegung der Ku-

geln bei zentrischer Anordnung begründen. Bei der waagrechten Ausrichtung liegen beide Kugeln weit

vom Drehzentrum entfernt und zusätzlich überlappen sich die beiden Kugeln zeitweise in den Projekti-

onsbildern. Dies führt zu einer großen Änderung der durchstrahlten Längen während der Tomographie,

was im Extremfall zu einer für den Detektor zu großen Dynamik führen könnte – hier ist dies jedoch
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Bild 5.7: Kugelstab: zwei 2,5 mm Spahirkugeln an einem Kohlefaserstab

Tabelle 5.2: Aufnahmeeinstellungen Kugelstab

Parameter Einstellung
Vergrößerung Size25L (ca. 2fache Vergrößerung)
Spannung 120 kV
Strom 200 µA
Integrationszeit 500 ms
Bildmittelung 4 / Schritt
Anzahl Schritte 800
Vorfilter Al, 1 mm

kein großes Problem, da die Durchmesser der Kugeln vergleichsweise klein sind. Der Effekt trägt jedoch

zu einem Ansteigen der Messabweichungen bei. Für die Bestimmung der Messunsicherheit beim Be-

stimmen des Kugelmittelpunktabstands wurde daher die 45◦-Lage gewählt. Die Aufnahmeeinstellungen

sind in Tabelle 5.2 dargestellt. Vor dem Tomographieren wurden die Vergrößerungsstufe (hier: Size25L,

d.h. ca. 2fache Vergrößerung) neu eingemessen und ein Hell-Dunkel-Abgleich durchgeführt.

DstKugelmittelpunkte1 = (19, 8885± 0, 001)mm, k = 2

DstKugelmittelpunkte2 = (19, 8890± 0, 001)mm, k = 2
(5.7)

Der aus den Simulationen berechnete Wert für die erweiterte Messunsicherheit U beträgt 0,1 µm – für

die Angabe des vollständigen Messergebnisses wird dieser Wert auf 1 µm aufgerundet, vgl. Gl. 5.7.
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Bild 5.8: Simulierte Wiederholmessungen des Kugelstabs zur Ermittlung der Messunsicherheit des
Abstands der Kugelmittelpunkte

Kugelkalottenwürfel

Als weiteres Untersuchungsobjekt wurde ein Kugelkalottenwürfel ausgewählt. Er verfügt im Gegensatz

zu den beiden zuvor beschriebenen Messobjekten über wesentlich mehr Merkmale, die zusätzlich in

verschiedenen Raumrichtungen angeordnet sind.

Der Kugelkalottenwürfel [Neugebauer u. a. 2007] – vgl. Bild 5.9 – besteht aus der Titan-Legierung

Ti6Al4V und besitzt eine Kantenlänge von 10 mm. Zur besseren Durchstrahlbarkeit wurde das Innere

ausgehöhlt, sodass bei der in Bild 5.9 gezeigten Aufstellung maximal ca. 4 mm Material zu durchstrah-

len sind. Dadurch ist es möglich, den Würfel mit sehr unterschiedlichen Aufnahmeeinstellungen zu

tomographieren, kleinere Geräte mit geringerer Röntgenleistung können ihn auch noch sinnvoll mes-

sen. Auf drei Seiten des Würfels sind 25 Halbkugeln (Kalotten) mit einem Durchmesser von 0,8 mm

in fünf Spalten und fünf Zeilen angeordnet per Erosion eingebracht worden. Wie in Bild 5.9 erkennbar,

sind einzelne Kalotten zum Raster versetzt angeordnet, um die Symmetrie bewusst zu brechen und

zum einen die automatische Ausrichtung bei der Auswertung zu erleichtern und zum anderen mehr

voneinander unabhängige Prüflängen zu erreichen.

Der Kugelkalottenwürfel wurde taktil DKD-kalibriert. Dazu wurde jede Kalotte mit 82 Einzelpunkten
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Auswertung:
Durchmesser
Form
Abstände

Photo Durchstrahlungsbilder

VolumendatenPunktewolke

Bild 5.9: Kugelkalottenwürfel: ausgehend vom Prüfkörper werden Durchstrahlungsbilder aufgenom-
men, zum Volumendatensatz rekonstruiert und die daraus extrahierte Punktewolke wird für
Messung und Simulation genutzt

angetastet, das Antastmuster ist dem zur Bestimmung der Antastabweichung verwendeten nachem-

pfunden. Aus den Antastpunkten wird für den Durchmesser der Kalotte die Ausgleichskugel nach Gauß

berechnet. Anschließend werden alle möglichen Abstände zwischen den Kugelmittelpunkten bestimmt.

Für die Kalibrierung werden jedoch nicht alle möglichen 2775 Abstände, sondern nur 25 ausgewählte

angegeben. Diese liegen innerhalb der drei Ebenen sowie als 3D-Abständen zwischen den Ebenen.

Für die CT-Messung wurde der Kugelkalottenwürfel auf der Spitze stehend tomographiert. Dies er-

möglicht eine günstige Lage im Röntgenstrahl für die CT-Aufnahme. Dabei werden große Durchstrah-

lungslängen und extreme Schwankungen dieser Längen vermieden. Die Aufnahmeeinstellungen zur

CT-Messung finden sich in Tabelle 5.3.

Es wurde eine vergleichsweise hohe Aufnahmeenergie (Spannung-Strom-Zeit-Produkt) gewählt, z.B.

die maximal verfügbare Beschleunigungsspannung des TomoChecks, um ein sehr gutes Signal-Rausch-

Verhältnis, d.h. möglichst kontrastreiche Projektionen, zu erhalten. Zusätzlich ist das Rauschen der

einzelnen Projektionen bei höherer Aufnahmeenergie geringer. Dadurch sollen systematische Abwei-

chungen möglichst verringert werden. Zusätzlich ist bei diesem Prüfkörper die Korrektur der Strahl-
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Tabelle 5.3: Aufnahmeeinstellungen Kugelkalottenwürfel

Parameter Einstellung
Vergrößerung Size25L (ca. 2fache Vergrößerung)
Spannung 130 kV
Strom 220 µA
Integrationszeit 1000 ms
Bildmittelung 2 / Schritt
Anzahl Schritte 800
Vorfilter 1 mm Zinn

aufhärtung notwendig. Es wird – im Gegensatz zu den bisherigen Messungen – viel Material mit einer

hohen Absorption durchstrahlt, sodass sich Strahlaufhärtungsartefakte im Messergebnis stark bemerk-

bar machen. Daher wird aus den Projektionen und einer ersten Rekonstruktion eine Strahlaufhärtungs-

kennlinie bestimmt, die anschließend zur Korrektur während der Neu-Rekonstruktion genutzt wird. Bild

5.10 zeigt eine deutliche Verringerung der Durchmesserabweichungen nach Anwendung der Strahlauf-

härtungskorrektur.
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Bild 5.10: Verbesserung der Durchmesserabweichung durch Anwendung der Strahlaufhärtungskorrek-
tur am Kugelkalottenwürfel

Für die simulationsgestützte Messunsicherheitsermittlung der Durchmesser der Kugelkalotten und der
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Abstände der Kugelmittelpunkte wurde der von Strahlaufhärtungsartefakten korrigierte CT-Datensatz

genutzt, der bereits für andere Untersuchungen messtechnisch ausgewertet wurde. Für die Messunsi-

cherheitsermittlung gilt grundsätzlich, dass bekannte systematische Messabweichungen korrigiert wer-

den sollen. Folglich ist es sinnvoll, bereits vor der Simulation die systematischen Einflüsse größtmöglich

zu reduzieren.

Für die Simulation wird dieses Mal das ortsabhängige Abweichungsmodell eingesetzt, wobei die Ein-

stellungen für die Einzelpunktunsicherheit ähnlich der Voxelgröße gewählt werden. Grundsätzlich kann

näherungsweise angenommen werden, dass die Position eines Messpunktes nur innerhalb eines Vo-

xels variieren kann. Durch Anwendung von „Subvoxeling“-Verfahren variieren die Koordinaten des

Messpunktes bei der Oberflächenextraktion. Die Ortsabhängigkeit sollte die Streuung und dadurch die

Messunsicherheiten von Kalottendurchmessern und Abständen im oberen und unteren Bereich des

Würfels größer werden lassen als in der Mitte in der Nähe des Zentralstrahls. Da die z-Komponente der

Einzelpunktunsicherheit größer als die x- und die y-Komponente ist, gilt die Annahme auch für Kalot-

ten im mittleren Bereich einer Ebene, die an den seitlichen Rändern des Detektors abgebildet werden.

Bei den Abständen sollten solche, die in einer Ebene liegen, geringere Unsicherheiten aufweisen als

3D-Abstände, die diagonal durch den erfassten Messbereich liegen.

Im Rahmen des CT-Audit der Universität Padua wurde ein Ringvergleich von CT-Geräten durchgeführt,

die zum dimensionellen Messen geeignet sind [Carmignato u. a. 2011]. Einer der vier Prüfkörper war

ein Kugelkalottenwürfel, an dem ausgewählte Kalotten und Abstände gemessen werden sollten. Zu

jedem Messwert sollte eine Messunsicherheit angegeben werden. Dazu wurde durch QFM und Werth

Messtechnik eine Abschätzung der Messunsicherheit durch Expertenwissen vorgenommen. Für die

Kalottendurchmesser wurde eine erweiterte Messunsicherheit von 8 µm bestimmt und für die Abstände

wurde eine erweiterte Unsicherheit von 0,3 µm errechnet. Die Unsicherheit der Position der Kalotten

wurde für jede Richtung auf 5 µm geschätzt. Dies entspricht in erster Näherung den Ergebnissen der

Simulation, sodass beide Verfahren zu sinnvollen Ergebnissen gelangen.

Um die Verträglichkeit der simulierten und der prognostizierten Werte für die erweiterten Messunsicher-

heiten (Usim und Uprog) zu prüfen, wird der En-Wert berechnet. Gemäß [VDI/VDE 2630 Blatt 2.1 2011]

beschreibt dieser Wert implizit die Wahrscheinlichkeit, mit der beide Messungen im Rahmen ihrer Un-

sicherheiten verträglich sind. Dazu wird die Differenz aus Messwert yaktuell und Kalibrierwert ycal mit

den erweiterten Unsicherheiten für Messung U und ursprüngliche Kalibrierung Ucal verglichen:

En =
yaktuell − ycal√
U2 + U2

cal

(5.8)

Dabei sollte |En| ≤ 1 gelten. Ein niedriger |En|-Wert nahe null bedeutet, dass die Messungen verträg-

licher sind als bei einem |En|-Wert nahe eins. Ein |En|-Wert deutlich größer eins bedeutet, dass die



Evaluation und Validierung 77

Tabelle 5.4: Vergleich der aus Simulation bestimmten (Usim) und der prognostizierten (Uprog) erweiter-
ten Messunsicherheit für Kugelmittelpunktabstände am Kugelkalottenwürfel anhand der
En-Werte

Merkmal Usim / µm Uprog / µm En
Dist. 131-135 (2D) 2,4 3,0 0,0
Dist. 231-235 (2D) 2,8 3,0 -0,1
Dist. 213-253 (2D) 2,2 3,0 0,1
Dist. 133-233 (3D) 2,4 3,0 0,0
Dist. 115-151 (2D) 2,0 3,0 0,1
Dist. 315-351 (2D) 3,0 3,0 0,3
Dist. 245-341 (3D) 4,6 3,0 -0,3
Dist. 145-214 (3D) 4,2 3,0 0,1
Dist. 135-335 (3D) 6,4 3,0 -0,4
Dist. 251-355 (3D) 4,0 3,0 0,0

Messunsicherheit U fehlerhaft berechnet wurde und es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Messungen

miteinander metrologisch verträglich sind. Trifft dies für mehr als 95% der Merkmale zu, so ist die Va-

lidierung der Messunsicherheitsbestimmung als nicht erfolgreich zu bezeichnen. Die genaue Ursache

wäre zu ermitteln und zu beheben, um zu validen und metrologisch verträglichen Messergebnissen zu

gelangen.

In Tabelle 5.4 sind die simulierten und prognostizierten Messunsicherheiten angegeben. Der En-Wert

wurde berechnet, indem die Differenz aus dem Mittelwert der simulierten Messreihe und dem Messwert

für den real tomographierten Datensatz ins Verhältnis zur simulierten und prognostizierten erweiterten

Messunsicherheit gesetzt wurden, vgl. 5.9:

En =
ysim − ymess√
U2
sim + U2

prog

(5.9)

In Bild 5.11 sind zunächst die Abweichungen der Abstände der Kugelkalottenmittelpunkte von den

Kalibrierwerten mit den zugehörigen durch die Simulation berechneten erweiterten Messunsicherheiten

dargestellt. Es zeigt sich, dass alle Abstandsabweichungen im Bereich zwischen -5 µm und +15 µm

liegen. Die Abstände mit größeren Abweichungen besitzen meist auch eine größere Messunsicherheit,

sodass diese Merkmale in den Bereichen mit größeren Einzelpunktabweichungen liegen sollten. Es

lässt sich jedoch kein längenabhängiger Einfluss feststellen. Die größten gemessenen Abstände zeigen

nicht die größten Abweichungen, sie liegen im Bereich der mittleren Abweichung von 1,5 µm.

Bei der Berechnung der En-Werte für die Abstände der Kugelkalottenmittelpunkte zeigt sich, dass

die Werte von Simulation und Prognose sehr verträglich sind. Im Histogramm in Bild 5.12 lässt sich

erkennen, dass die En-Werte für alle Abstände innerhalb des gewünschten Intervalls [−1; 1] liegen.
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Bild 5.11: Abweichungen der gemessenen Kugelmittelpunktabstände von den Kalibrierwerten mit den
zugehörigen auf Basis der Simulation bestimmten erweiterten Messunsicherheiten U

Die Simulation und die Prognose lieferten metrologisch verträgliche Werte für die Messunsicherheit

der Abstände. Die Schiefe des Histogramms lässt sich auch bereits bei den Abstandabweichungen in

Bild 5.11 erkennen. Dies deutet auf eine systematische Ursache der Messabweichungen hin. Durch

eine Korrektur dieser Abweichungen könnten sich die Messergebnisse noch weiter verbessern lassen.

Da die Abstände meist zu groß gemessen werden, liegt die Vermutung nahe, dass durch ein neues

Einmessen der Vergrößerung der Maßstab und dadurch die Voxelgröße neu bestimmt werden, sodass

die beobachtete Systematik reduziert werden könnte.

Bisher wurden nur Mittelpunktabstände betrachtet, d.h Merkmale, auf die eine Oberflächenbestimmung

bzw. Segmentierung keinen Einfluss hat. Die Lage des Mittelpunkts einer Kugel wird nicht durch deren

Durchmesser beeinflusst. Bei der Bestimmung des Durchmessers hingegen hat die Oberflächenbe-

stimmung einen zusätzlichen und maßgeblichen Einfluss auf die Qualität der Messung. Im Folgenden

wird daher die Messunsicherheitsbestimmung für die 75 Kugelkalotten (5 × 5 Kalotten auf 3 Ebenen)

des Würfels untersucht. In Bild 5.13 sind die Abweichungen der gemessenen Kalottenradien von den

taktilen Kalibrierwerten mit den erweiterten Messunsicherheiten dargestellt. Die Bezeichnungen der

Kalotten sind dreistellig, die erste Ziffer steht für die Fläche, die zweite für die Spalte und die dritte

für die Reihe, in der das jeweilige Merkmale auf dem Würfel zu finden ist. Zur Bestimmung der Ra-

dien wurden krümmungsbasiert Punkte aus dem CT-Datensatz extrahiert, in die anschließend eine
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Bild 5.12: Histogramm der En-Werte zum Vergleich der metrologischen Verträglichkeit von prognosti-
zierten Uprog und simulationsgestützt bestimmten erweiterten Messunsicherheiten Usim der
Kugelmittelpunktabstände
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Bild 5.13: Abweichungen der gemessen Kalottenradien von den Kalibrierwerten mit den zugehörigen
aus der Simulation bestimmten erweiterten Messunsicherheiten U



80 Evaluation und Validierung

Bei der Analyse der Messergebnisse zeigt sich zunächst, dass die meisten Radien kleiner gemessen

wurden als bei der taktilen Kalibrierung. Dies kann durch die Oberflächenbestimmung (Segmentie-

rung) verursacht werden, welche die Oberfläche systematisch zu klein bestimmt. Durch eine geeignete

Korrektur, d.h. eine „Verschiebung“ der Oberfläche könnte dieser Effekt korrigiert bzw. zumindest verrin-

gert werden. Da bei der taktilen Kalibrierung jedoch nur 75 Antastpunkte im Gegensatz zu bis zu 1000

Punkten bei der CT-Messung gemessen wurden, kann die systematische Abweichung auch durch ver-

schiedene Messstrategien und Messprinzipien verursacht werden. Wie in Abschnitt 3.8 beschrieben,

wird taktil und tomographisch jeweils eine andere Oberfläche des Werkstücks erfasst. Dies bedeutet,

dass die beobachtete Abweichung auch durch das Messprinzip verursacht sein kann. Eine Korrektur

der CT-Oberfläche wird daher zwar numerisch ähnliche Messwerte bewirken, die physikalische Realität

wird dadurch aber nicht zwingend besser erfasst. Dies ist bei allen Vergleichen auf Basis verschiedener

Messprinzipien und -verfahren zu beachten.

Für die erweiterte Messunsicherheit der Kalottenradien wurde ein Wert von Uprog = 8 µm prognos-

tiziert. Da durch die Oberflächenextraktion ein größerer Einfluss auf die Messwerte erwartet wurde,

wurde die Unsicherheit bewusst größer und konservativer bestimmt als bei den Abständen. Für die-

se wurde nur eine erweiterte Messunsicherheit von Uprog =3 µm erwartet. Die Simulation ergibt für

die Kalottenradien erweiterte Messunsicherheiten zwischen 2 und 4 µm. Hierbei wird noch nicht die

mittlere Abweichung aller Kalottenradien beachtet, die als unkorrigierter systematischer Einfluss zur

Messunsicherheit aufaddiert werden könnte. Dabei kommt man auf einen aufgerundeten Maximalwert

(worst-case-Abschätzung) von 6 µm. Dieser Wert kommt der Prognose sehr nahe, sodass annähernd

identische Werte berechnet wurden.

Das Histogramm der En-Werte für die Kalottenradien zur Bestimmung der metrologischen Verträglich-

keit der simulierten und der prognostizierten Messunsicherheit zeigt eine Schiefe zu negativen Werten.

Dies wird durch den oben beschriebenen systematischen Effekt bewirkt, sodass die Radien mittels CT

überwiegend kleiner gemessen werden als bei der taktilen Kalibrierung. Die Unsicherheiten sind mit-

einander verträglich, es gibt keine |En|-Werte größer als 1. Die simulierten und die prognostizierten

Unsicherheiten scheinen die Realität sinnvoll abzubilden.

Durch die Berechnung der erweiterten Messunsicherheit für jedes Merkmal ist es auch möglich die

Unsicherheitsbereiche, wie sie in Bild 5.15 für die Unsicherheit der Kugelmittelpunkt dargestellt wer-

den, zu visualisieren. Dadurch wird auf den ersten Blick die Abweichungscharakteristik deutlich. Hier

erkennt man, dass auf der oberen Ebene die vorderste Kalotte einen wesentlich schmaleren Unsi-

cherheitsbereich aufweist als die anderen Kalotten. Dies kann durch die Ausrichtstrategie bei der Aus-

wertung erklärt werden. Hier werden die x- und die y-Koordinate dieser Kalotte als Nullpunkt gesetzt,

sodass bei Wiederholmessungen kaum Streuungen der Koordinaten dieses Mittelpunkts beobachtet

werden. Andernfalls gäbe es Probleme bei der Bestimmung des Koordinatensystems. Auch die ande-

ren Unsicherheitsbereiche sind elliptisch und nicht kugelförmig. Dies lässt sich auf die Vorgaben des
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Bild 5.14: Histogramm der En-Werte zum Vergleich der metrologischen Verträglichkeit von prognosti-
zierten Uprog und simulierten erweiterten Messunsicherheiten Usim der Kugelkalottenradien

Abweichungsmodells zurückführen, bei dem die Unsicherheit in z-Richtung, d.h. senkrecht zum Zen-

tralstrahl, mit einer größeren Steigung gewählt wurde als in der Ebene parallel zum Drehtisch. Bei einer

genaueren Untersuchung würde sich zusätzlich ergeben, dass die Ellipsen bei größerer Entfernung

zum Ursprung größer werden.

5.6 Bewertung der Ergebnisse

Bei der Bewertung der Simulationsergebnisse zeigt sich, dass das Verfahren grundsätzlich plausible

Ergebnisse liefert. Es ist möglich, die Messunsicherheit für CT-Messungen über die Unsicherheit der

einzelnen Messpunkte sinnvoll abzuschätzen.

Der Vergleich anhand der Werte für En zeigt die Übereinstimmung der simulierten Unsicherheiten mit

durch Expertenwissen prognostizierten oder mit experimentell bestimmten Unsicherheiten. Die Mess-

unsicherheiten scheinen auch nicht stark überschätzt zu werden, was für die Akzeptanz und den Ein-

satz in der Praxis wichtig ist. Weder der Gerätehersteller noch der Anwender möchte sehr große Mess-

unsicherheiten zu den Messwerten angeben. Die Unsicherheiten sollen sinnvoll, aber nicht übermäßig

überschätzt sein. Andernfalls wird das Vertrauen in die Güte des Messergebnisses beschränkt. Die

mit der neuen Technologie Computertomographie erzielten Ergebnisse könnten sich folglich nicht mit

durch etablierte taktile oder optische Verfahren gewonnenen Ergebnissen messen lassen.
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Bild 5.15: Visualisierung der Messdaten des Kugelkalottenwürfels mit simulationsgestützt berechneten
Unsicherheitsellipsen für die Kugelkalottenmittelpunkte

Bereits bei der Berechnung der Messunsicherheiten durch die Simulation zeigt sich, dass der Ansatz

aufgrund des überschaubaren Zeitaufwandes vielversprechend für den industriellen Einsatz in der Pra-

xis ist. Innerhalb des Zeitbedarfs für eine weitere Tomographie lassen sich die notwendigen Datensätze

simulieren. Der Zeitbedarf für die Auswertung hängt hingegen sehr stark von der Komplexität und der

Anzahl der zu messenden Merkmale ab. Hier variiert die Dauer für die Auswertung eines Datensatzes

von wenigen Minuten bis zu einigen Viertelstunden.

Beispielhaft sei der Zeitbedarf für die Simulation des Kugelkalottenwürfels angeführt. Das Standard-

Abweichungsmodell ohne Berücksichtigung des Ortes benötigt für die Berechnung der 125 Datensätze

32:37 min. Die Simulation mit Berücksichtigung der Ortsabhängigkeit dauert aufgrund des größeren

Rechenaufwandes für die komplexeren Abweichungsfelder mit 35:07 min geringfügig länger. Da das

Speichern der Daten den größten Anteil am Zeitbedarf der Simulation hat, lässt sich durch Einsatz

leistungsfähiger Speichermedien eine deutlich spürbare Beschleunigung erreichen. Da jedoch auch

große Datenmengen abgespeichert werden müssen, bietet es sich derzeit noch nicht an, auf schnelle

SSD-Medien zu setzen, da diese im Vergleich zu konventionellen Festplatten nur geringe Kapazitä-

ten aufweisen. Anhand des Beispiels lässt sich jedoch erkennen, dass sich – auch ohne besondere

Optimierungsmaßnahmen – der Zeitaufwand ungefähr im Rahmen einer weiteren Tomographie des

Messobjektes bewegt.
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6 Verfahren zur Genauigkeitssteigerung

Durch die Bestimmung der aufgabenspezifischen Messunsicherheit als Maß für die Genauigkeit einer

Messung ist es möglich, die Qualität von Messergebnissen zu vergleichen, Maßnahmen zur Steige-

rung der Genauigkeit zu bewerten und dadurch den Messprozess gezielt zu optimieren. Aufgrund der

Komplexität des Messprozesses gibt es eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten für Verbesserungen. Im

Folgenden werden ausgewählte Möglichkeiten in den Bereichen Gerätekomponenten, Datenaufnahme,

Korrekturverfahren nach der Datenaufnahme und Bedienerunterstützung dargestellt. Diese Ansätze

befinden sind derzeit nur ansatzweise in industriellen Anlagen realisiert und sind oft noch Gegenstand

von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Allen gemein ist jedoch, dass der Erfolg und der Nutzen

dieser Verfahren nur mithilfe der aufgabenspezifischen Messunsicherheit metrologisch sinnvoll bewer-

tet werden kann.

6.1 Verbesserung der Komponenten

Ein Ansatz zur Verbesserung der Genauigkeit von CT-Messungen ist die Weiterentwicklung der wesent-

lichen Aufnahmekomponenten: Detektor und Röntgenquelle. Die Genauigkeit der Detektoren lässt sich

steigern, indem größere Detektorflächen bei kleinem Pixelraster zur Verfügung stehen. In der Praxis ist

insbesondere bei der Tomographie großer Werkstücke die erzielbare Voxelgröße durch die Fläche und

das Pixelraster begrenzt. Daher besteht derzeit die Wahl zwischen einer großen Detektorfläche mit z.B.

2048 × 2048 Pixeln und einem Pixelraster von 200 µm oder einer kleinen Detektorfläche von 1024 ×
1024 Pixeln bei einem Raster von 50 µm.

Im Bereich der Röntgenquellen wäre es wünschenswert, hohe Röntgenleistungen bei kleinen Brenn-

flecken – idealerweise kleiner 1 µm – nutzen zu können. Dadurch würde der Unschärfesaum an den

Kanten verringert und die Messgenauigkeit könnte steigen. Da dieser Wunsch jedoch den Anforder-

ungen seitens der Medizin widerspricht – kleinere Brennflecke führen zu einer höheren Dosisbelastung

des Patienten – und der Markt für industrielle CT-Systeme wesentlich kleiner ist als der für medizini-

sche, gibt es bisher kaum Entwicklungen in diesem Bereich. Erste Ansätze wurden im Rahmen des

BMBF-Verbundprojektes „COMETRON“ vorgestellt [Frau 2010]. Hier wurden neue Target-Werkstoffe
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untersucht, die den Betrieb einer Röntgenröhre mit Mikrofokus-Brennfleck bei vergleichsweise hohen

Leistungen über längere Zeit ermöglichen sollen [Gruhl 2010].

6.2 Anwendung spezieller Aufnahmetechniken

Eine andere Möglichkeit zur Genauigkeitssteigerung von CT-Messungen besteht in der Anpassung des

Aufnahmeprozesses an die jeweilige Messaufgabe. Dadurch können physikalische oder technische

Beschränkungen gezielt umgangen werden, sodass der limitierende Faktor nicht mehr so deutlich ins

Gewicht fällt.

Raster-Tomographie

Durch das Rastern wird der Messbereich des Koordinatenmessgerätes mit Computertomographie-

sensor erweitert. Dies ermöglicht, dass auch große Werkstücke, die normalerweise nicht im Bild, d.h. in

einer Tomographie, gemessen werden können, in einem Datensatz erfasst werden, ohne die Vergröße-

rung zu reduzieren. Während das Rastern die vollständige Tomographie großer Teile erst ermöglichen

kann, bietet es auch die Möglichkeit, kleinere Werkstücke mit höherer Vergrößerung und dadurch ver-

besserter Genauigkeit zu untersuchen. Statt das Bauteil in einer Vergrößerung vollständig „im Bild“ zu

tomographieren, wird es höher vergrößert in mehreren Teil-Tomographien erfasst, die anschließend zu

einem hochaufgelösten Datensatz zusammengesetzt werden, vgl. Bild 6.1.

Region-of-Interest-Tomographie

Das Ziel der Region-of-Interest-Tomographie (ROI-CT) ist die Erfassung eines Ausschnitts des Mess-

objektes mit einer höheren Strukturauflösung als das restliche Objekt, wenn das gesamte Messobjekt

aufgrund von Limitierungen durch Größe und Gestalt bzw. von Kollisionsgefahr mit Detektor oder Rönt-

genquelle nicht vollständig hochaufgelöst erfasst werden kann. Dazu wird zunächst das gesamte Bau-

teil mit geringer Vergrößerung vollständig erfasst, anschließend wird ein Ausschnitt des Bauteils gezielt

mit einer höheren Vergrößerung erfasst. Auch wenn dabei Bereiche außerhalb des Sichtfeldes des De-

tektors liegen, können durch Fusion der beiden Bilderstapel mithilfe von Interpolationsalgorithmen die

Daten annähernd „nahtlos“ zusammengesetzt werden. So kann z.B. eine kritische Struktur bzw. ein

kritisches Merkmal des Bauteils gezielt genauer erfasst werden, auch wenn das Messobjekt selbst –

z.B. aufgrund der Gefahr mechanischer Kollision – nicht mit hoher Vergrößerung tomographiert werden

kann [Maaß u. a. 2010], [Maaß u. a. 2011a].
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Bild 6.1: Rastertomographie ermöglicht Messbereichserweiterung durch virtuelle Vergrößerung der
nutzbaren Detektorfläche

Quelle

Detektorbild 

Messobjekt
Detektor

+

Ausschnitt
(Region of Interest)

Position 1

Position 1

Position 2

Position 2

+

Vergrößerung in Position 2 ist 
höher als in Position 1, da der 
Abstand SOD der Quelle zum 
Messobjekt kleiner wird.

Abstand SOD1

Abstand SOD2

Bild 6.2: Lokale (ROI-) Tomographie erfasst einen Ausschnitt des Messobjektes mit besserer Auflösung
als das gesamte Objekt
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Spiral-CT und andere Aufnahme-Trajektorien

Das Entstehen von Kegelstrahlartefakten lässt sich vermeiden, indem nur ein kleiner Winkelbereich

des Kegelstrahls genutzt wird. Dabei wird jedoch auch der mögliche Messbereich – ähnlich wie bei

der 2D-Fächerstrahl-CT – sehr stark eingeschränkt. Durch eine der Rotation des Bauteils überlagerte

Translationsbewegung senkrecht zur Ebene, in der die Rotation erfolgt, wird das Bauteil in einer Spi-

rale bzw. Helix umfahren. Ob dabei das Bauteil bewegt wird oder das Röhren-Detektorsystem um das

Bauteil kreist, ist unerheblich, nur der mechanische Aufwand zur Bewegung und Lagerung der Kom-

ponenten ist unterschiedlich hoch. Analog zur Computertomographie wird nur noch der Bereich um

den Zentralstrahl zur Bildaufnahme und Rekonstruktion genutzt. Insbesondere zylinderförmige Bautei-

le, die in Richtung der Zylinderachse eine große Ausdehnung besitzen, können dadurch sehr schnell

mit hoher Genauigkeit erfasst werden.

Eine Weiterentwicklung stellt die Verwendung von an das Messobjekt angepassten Trajektorien bei

der Aufnahme der Einzelbilder dar. Durch Berücksichtigung der speziellen Bewegung bei der Rückpro-

jektion während der Rekonstruktion des Volumenmodells, lässt sich so auch bei einer vermeintlichen

Unterabtastung das Bauteil sinnvoll erfassen. Dies ist insbesondere bei großen Objekten oder bei sol-

chen mit stark unterschiedlichem Aspektverhältnis (Verhältnis Dicke zu Breite) von Vorteil. Durch die

spezielle Bewegungsabfolge lässt sich das Bauteil vollständig erfassen und die Gefahr von Kollisionen

wird begrenzt. Erste Ansätze für die Umsetzung solcher an das Bauteil angepasster Trajektorien sind

in [Sauerwein 2010] oder [Fuchs u. a. 2010] dargestellt.

Spezielle Rekonstruktionsverfahren

Spezielle Rekonstruktionsverfahren ermöglichen die Anpassung der Computertomographie an die Rah-

menbedingungen und Anforderungen bestimmter Anwendungen. Eine Variante ist die Verwendung ei-

ner mathematisch exakten 3D-Kegelstrahlrekonstruktion anstatt der konventionellen approximativen

Feldkamp-basierten gefilterten Rückprojektion [Kalender 2006]. Beim klassischen Feldkamp-Algorith-

mus wird während der Faltungsoperation die Kegelstrahlnatur vorübergehend vernachlässigt. Dadurch

entstehen Kegelstrahlartefakte, die vom genutzten Kegelwinkel der Röntgenstrahlung abhängen (s. o.).

Anstatt den Kegelwinkel zu begrenzen und dadurch sehr große Messaufbauten realisieren zu müs-

sen, bietet es sich an, exakte analytische Rekonstruktionsverfahren zu nutzen. Der erste Ansatz für

die medizinische Diagnostik ist in [Katsevich 2003] beschrieben, die technische Anwendung der TXR

(theoretical exact reconstruction) wurde in [Stephan 2010] vorgestellt.

Eine Alternative stellt die Nutzung von Vorwissen bei der Rekonstruktion dar. Während dies in der Me-

dizin schwierig ist und ansatzweise durch sog. „anatomische Atlanten“, d.h. durch Referenzdatensätze,

gelöst werden kann, ist in der industriellen CT meist ein CAD-Modell des Messobjekts verfügbar. Dieses
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beschreibt die Gestalt des Werkstücks typischerweise sehr genau, mit Abweichungen an Objektkanten,

die z.B. fertigungstechnisch nicht ohne Radius zu realisieren sind. Durch die Nutzung dieses Wissens

zur Gestalt und das Wissen über die Zusammensetzung des Werkstoffs, ist es möglich, den Aufnahme-

und Rekonstruktionsprozess an die Messaufgabe anzupassen und gezielt zu optimieren. In der Medizin

wurde dies bereits für einzelne Körperbereiche erfolgreich demonstriert. Hierbei kann mithilfe der sym-

bolischen Rekonstruktion gezielt das Wissen über die Gestalt genutzt werden, vgl. [Chen u. a. 2002],

[Chen u. Carroll 2000], [Movassaghi u. a. 2004], [Moriyama u. a. 2002]. Neben diesen medizinischen

Anwendungen wurden bisher jedoch noch keine technischen Anwendungen dieser Methode publiziert,

was wohl durch den großen Bedarf an Rechenleistung begründet werden kann. Mit der Verfügbarkeit

schnellerer und leistungsfähigerer Rechner wird sich dies möglicherweise in Zukunft ändern.

6.3 Multisensorik – Messen mit weiteren Sensoren

Eine Alternative zur Verbesserung von Gerätekomponenten stellt das Messen mit anderen Sensoren,

z.B. taktilen oder optischen, dar. In einem Multisensor-Koordinatenmessgerät werden verschiedene

Sensoren kombiniert, die zueinander eingemessen sind und dadurch in einem Messprogramm ab-

wechselnd messen können. In [Christoph u. Rauh 2008] wurde beschrieben, wie taktile oder optische

Messpunkte zur Korrektur des CT-Datensatzes genutzt werden können. Dabei wird zunächst das erste

Bauteil tomographiert. Anschließend werden ausgewählte – typischerweise prozesskritische – Merk-

male mit taktilen oder optischen Sensoren zusätzlich erfasst. Die Berechnung eines vektoriellen Ab-

weichungsfeldes zwischen CT-Punkten und taktilen bzw. optischen Punkten ermöglicht die Korrektur

der CT-Punkte, da davon auszugehen ist, dass die Abweichungen der taktilen oder optischen Messung

geringer sind als die der tomographischen. Durch Interpolation zwischen den Messpunkten ist es mög-

lich, mit einer wesentlich geringeren Punktedichte als bei der CT-Messung einzelne Merkmale vollstän-

dig zu korrigieren. Gleichzeitig ermöglicht dies die Rückführung der CT-Messung über die bei taktilen

Sensoren vollständig vorhandene Rückführungskette auf die Definition der Längeneinheit Meter. Der

Korrekturdatensatz muss für Wiederholmessungen identischer Werkstücke mit identischen Aufnahme-

einstellungen nur einmal aufgenommen werden und kann anschließend auf weitere CT-Messungen

übertragen werden.

6.4 Mehr-Energie-Verfahren

In Abschnitt 2.6 wurde aufgezeigt, dass die tomographische Erfassung von aus mehreren Werkstoffen

zusammengesetzten Bauteilen oder Baugruppen derzeit nur sehr begrenzt möglich ist. Auch ein ein-

zelner Werkstoff kann bereits zu Problemen führen, wenn die zu durchstrahlende Materialstärke bei der
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Bild 6.3: Korrektur des CT-Datensatzes durch zusätzliche taktile oder optische Messpunkte

Rotation während der Tomographie sehr stark schwankt. Durch die begrenzte Dynamik der Röntgende-

tektoren kommt es dann zu Über- oder Unterbelichtungen, sodass der funktionale Zusammenhang des

Lambert-Beerschen-Gesetzes zwischen durchstrahlter Länge d und Intensität I/I0 nicht mehr gilt.

Einen Lösungsansatz stellen die sogenannten „Mehr-Energie-Verfahren“ dar. Dabei wird das Messob-

jekt mit verschiedenen Aufnahmeeinstellungen (Strom, Belichtungszeit) erfasst und die verschiedenen

Datensätze werden fusioniert, indem die korrekt belichteten Bereiche zusammengesetzt werden, vgl.

[Krämer u. Weckenmann 2010a].

Es wird davon ausgegangen, dass die zur Verfügung stehende Beschleunigungsspannung U , d.h. die

maximale Energie der RöntgenquantenE, ausreicht, um das Werkstück an der dicksten, der dichtesten

oder der am stärksten absorbierenden Stelle zu durchstrahlen. Dann kann die Belichtungszeit t bzw.

der Röhrenstrom IR so gewählt werden, dass bei einer niedrigen Einstellung die schwächer absorbie-

renden Bereiche mit gutem Kontrast abgebildet werden. Dabei können stärker absorbierende Bereiche

zu Unterbelichtungen führen, d.h. in diesen Bereichen verlässt keine Röntgenstrahlung das Bauteil und

das Detektorbild bleibt schwarz. Die Restintensität I geht gegen null. Bei einer langen Belichtungszeit

oder einer großen Stromstärke hingegen sollen die stärker absorbierenden Bereiche mit sinnvollem

Kontrast abgebildet werden, schwach absorbierende Bereiche hingegen können überstrahlt werden.

Aus den beiden aufgenommenen Bilderstapeln lassen sich anhand des Schwellwertes t jeweils die

sinnvoll belichteten Bereiche extrahieren, d.h. die Bildbereiche mit Grauwerten größer null und mit nicht

in Sättigung gebrachten Grauwerten (Grauwert kleiner t). Durch die Fusion werden daher im dunklen



Verfahren zur Genauigkeitssteigerung 89

heller Bilderstapel

dunkler Stapel

Ausgabestapel

Schwellwert t

Modus SF-
Berechnung

für alle Projektionen

helles Bild 
laden

dunkles Bild 
laden

SF bestimmen

neues Bild = 
dunkles Bild

unterbelichtete
Bereiche im dunklen

Bild finden
Unterbelichtetes 
durch skaliertes 

helles Bild ersetzen
neues Bild 
speichern

0

1E-08

2E-08

3E-08

4E-08

30 µA Fusion

E1
E2
E3
E4
E5
alle1

2

3

4

St
an

da
rd

ab
w

ei
ch

un
g 

Ei
nz

el
pu

nk
tr

au
sc

he
n 

/ µ
m

20fache
Mittelung

Bild 6.4: Fusion von Bilderstapeln, die mit verschiedenen Aufnahmeeinstellungen erfasst wurden: links
Ablaufdiagramm, rechts Fusionergebnis trägt zur Reduktion des Einzelpunktrauschens bei

Bild die unterbelichteten Bereiche durch korrespondierende Bereiche aus dem hellen Bild ersetzt, wo-

bei die Zugehörigkeit über die Koordinaten der Einzelpixel festgelegt wird. Dabei ist es notwendig, die

Grauwerte aneinander anzupassen, um Unstetigkeiten in den Projektionen und dadurch im rekonstru-

ierten Datensatz zu vermeiden. Durch Herunterskalieren der hellen Bildbereiche über den Skalierungs-

faktor SF wird zusätzlich sichergestellt, dass die Grauwerte immer einen gültigen Wert innerhalb des

zur Verfügung stehenden Wertebereiches von 16 Bit einhalten.

Der Skalierungsfaktor selbst kann entweder über das Energieverhältnis der beiden Bilderstapel, d.h.

das Verhältnis der beiden Stromstärken oder Belichtungszeiten, bestimmt werden oder für jedes Bil-

derpaar über das Verhältnis der Grauwerte der jeweils korrekt belichteten Bereiche. Versuche zeigen,

dass die zweite Variante unter anderem aufgrund schwankender Grauwerte des Detektorbildes und

der Abhängigkeit der Grauwerte von der Drehstellung des Messobjektes zu bevorzugen ist [Krämer u.

Weckenmann 2010a].

Das Verfahren der Bilderstapelfusion eignet sich nicht nur zur Messung von Bauteilen mit stark geo-

metrieabhängig schwankender Absorption, sondern auch zur Verbesserung der Bildqualität. Das Rau-

schen der Projektionen ist von der Aufnahmeenergie, d.h. insbesondere von Röhrenstrom, Belichtungs-

zeit des Detektors und der Anzahl der Bildmittelungen pro Winkelstellung abhängig. Dies bedeutet,

dass eine sehr gute Aufnahmequalität immer mit einem großen Zeitbedarf für die Aufnahme der Da-

ten verbunden ist. Bild 6.4 rechts zeigt anhand der Messung von Einzelpunkten auf den Endflächen
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eines Stufenwinkels, dass sich das Rauschen (Streuung der Position des Einzelpunktes) bei Wieder-

holmessungen durch die Erhöhung der Anzahl der Bildmittelungen bei der Aufnahme einer Projektion

reduzieren lässt. Durch Fusion von zwei Bilderstapeln, die mit verschiedenen Stromstärken aufgenom-

men wurden, lässt sich ein ähnlicher Effekt erzielen.

Das Bildrauschen (Bild 6.4 rechts) wird bei Einsatz der Fusion im Vergleich zur Messung mit der gerin-

gen Stromstärke von 30 µA deutlich reduziert. Obwohl bei der Messung der beiden Bilderstapel mit nur

zwei Mittelungen pro Projektion gearbeitet wurde, lässt sich annähernd das gleich niedrige Rauschni-

veau wie bei 20 Mittelungen erreichen. Im Gegensatz dazu ist bei Einsatz der Fusion die notwendige

Messzeit deutlich kürzer – im hier gezeigten Beispiel reduziert sich die Messzeit auf 1/5 des Zeitbe-

darfs bei 20 Mittelungen: Statt 20 Bildmittelungen werden nur zwei Aufnahmen mit zwei Mittelungen

benötigt.

Bei größeren Absorptionsunterschieden kann auch die Beschleunigungsspannung geändert werden.

Da sich dabei auch das Röntgenspektrum ändert, muss bei der Fusion darauf ein besonderes Au-

genmerk gelegt werden. Zusätzlich kann diese Eigenschaft jedoch auch gezielt zur Unterscheidung

verschieden absorbierender Werkstoffe genutzt werden.

Die Computertomographie erfasst die Dichteverteilung ρ(x, y, z) nahezu beliebig geformter Messobjek-

te über die Aufnahme von Abschwächungswerten µ(x, y, z) mithilfe von polychromatischen Röntgen-

spektren w(E). Ein Punkt im Raum wird dabei durch das Koordiantentripel (x, y, z) beschrieben. Da

die Schwächung selbst energieabhängig ist µ = f(r, E) mit r = (x, y, z), steht die erfasste Absorption

in einem nichtliniearen Zusammenhang mit der Objektdichte. Dies muss bereits bei der Rekonstruk-

tion geeignet berücksichtigt werden, andernfalls entstehen auch bei Objekten aus nur einem Werkstoff

Streifen- und Strahlaufhärtungsartefakte. Bei mehrmaterialigen Messobjekten hingegen können meis-

tens keine geeigneten Vorkorrekturen die Nichtlinearitäten berücksichtigen, zwischen den verschiede-

nen Komponenten treten Artefakte auf.

In der Medizin wird bereits seit einiger Zeit die Zweispektren-CT eingesetzt, um zwischen zwei Material-

ien unterscheiden zu können [Alvarez u. Macovski 1976]. Das Messobjekt wird mit zwei verschiedenen

Röntgenspektren erfasst, indem bei der Aufnahme entweder schnell zwischen zwei Beschleunigungs-

spannungen umgeschaltet wird oder durch den Einsatz zweier verschiedener Röntgenquellen (Dual-

Source-CT). Alternativ kann das Messobjekt auch zwei Mal mit verschiedenen Aufnahmeeinstellungen

tomographiert werden, wobei diese Variante nur in der Technik und nicht in der Medizin aufgrund der

Patientenbewegung eingesetzt werden kann. Die Unterscheidung der verschiedenen Werkstoffe be-

ruht dann aufgrund der unterschiedlichen Energieabhängigkeiten ψi(E), da die Gesamtschwächung

als Summe von m unterschiedlichen Energieabhängigkeiten dargestellt werden kann:

µ(r, E) = f1(r)ψ1(E) + f2(r)ψ2(E) + . . .+ fm(r)ψm(E) (6.1)



Verfahren zur Genauigkeitssteigerung 91

Theoretisch ist es daher möglich, mithilfe von m verschiedenen Spektren m verschiedene Werkstoffe

(sofern stöchiometrisch unterschiedlich zusammengesetzt) unterscheiden zu können. In der Praxis ist

dies jedoch durch den spektralen Überlapp der Spektren begrenzt, da dieser Bereich nur destruktiv

zum materialselektiven Signal beiträgt [Maaß u. a. 2009], [Maaß u. a. 2011b].

Eine interessante Alternative zur Mehr-Spektren-CT scheint die Nutzung energieselektiver, photonen-

zählender Detektoren zu sein [Llopart u. a. 2002], [Ballabriga u. a. 2007], [Ballabriga u. a. 2010]. Hier

ist es möglich, durch Festlegung von Energiebereichen die detektierten Photonen nach ihrer Energie in

Klassen einzuteilen. Durch geeignete Wahl der Klassengrenzen lassen sich so bis zu vier Werkstoffe

unterscheiden. Derzeit werden diese Detektoren jedoch nicht in der industriellen Computertomographie

eingesetzt, da die verfügbare Auflösung der Detektorbilder begrenzt ist und sich zusätzlich verringert,

wenn mehr als zwei Klassen gewünscht werden. Auch stehen derzeit weder geeignete Rekonstruk-

tionsalgorithmen noch angepasste, materialselektive Auswertesoftware, z.B. für zur geeigneten Seg-

mentierung für die Oberflächenbestimmung, für den technischen Einsatz zur Verfügung.

6.5 Bedienerunterstützung

In der Messtechnik gilt grundsätzlich, dass der Bediener den größten Einfluss auf die beobachtete

Messabweichung haben kann. Daher ist die Ausbildung des Bedieners von entscheidender Bedeu-

tung für genaue, reproduzierbare und rückführbare Messergebnisse. In der Computertomographie hat

die Wahl der Aufnahmeeinstellungen einen entscheidenden Einfluss auf das Messergebnis. Daher ist

hier die Unterstützung des Bedieners bei deren Festlegung Grundlage für sinnvolle Ergebnisse. Auf-

grund der Vielzahl von Einstellmöglichkeiten ist neben dem grundlegenden technisch-physikalischen

Verständnis auch Erfahrung im Umgang mit dem Messgerät und bei der Durchführung der Tomographie

notwendig.

Es bietet sich daher an, in Form einer Wissensdatenbank Messaufträge zu archivieren, um Grundla-

gen für die Ableitung von Aufnahmeeinstellungen bei ähnlichen Werkstücken (insbesondere bezüglich

Abmessungen und Werkstoff sowie zu messender Merkmale) zu bilden. In Bild 6.5 ist der grundle-

gende Aufbau einer solchen Datenbank dargestellt, die auch für verschiedene Messgeräte mit ihren

spezifischen Eigenschaften angepasst werden kann.

Die Nutzung der Wissensdatenbank ist nicht nur zur Bedienerunterstützung und zur Verringerung der

bedienerabhängigen Messunsicherheit interessant, sondern auch als Datenbasis für messaufgaben-

spezifische Optimierungen des Messprozesses. So könnten bauteiloptimierte Trajektorien oder Rekon-

struktionen mit Nutzung von Vorwissen durch eine solche Datenbank unterstützt werden. Das Ziel bei

diesen Optimierungen ist dabei, möglichst automatisiert die optimale Aufnahme- und Auswertestrategie

auszuwählen und ablaufen zu lassen.
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Bild 6.5: Wissensdatenbank zur Archivierung von Messaufträgen
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7 Bewertung

• Im Rahmen dieser Arbeit wurde gezeigt, dass das einzig sinnvolle Kriterium zur Bewertung der

Genauigkeit, d.h. der Qualität, eines Messergebnisses die aufgabenspezifische Messunsicher-

heit ist.

• Nur durch die Angabe eines vollständigen Messergebnisses, bestehend aus Messwert und zu-

geordneter Messunsicherheitsbilanz, lässt sich ein Messwert sinnvoll bewerten.

• Nur durch die Angabe der Messunsicherheit zu jedem Messwert ist die Rückführung und die

Vergleichbarkeit des Ergebnisses sichergestellt.

• Grundsätzlich ist die Ermittlung der Messunsicherheit immer mithilfe kalibrierter Werkstücke und

durch Wiederholmessungen möglich. Die notwendige Zahl von Wiederholmessungen erfordert

jedoch sehr viel Zeit. Oft steht auch nicht die notwendige Anzahl an kalibrierten und unkalibrierten

Werkstücken zur Verfügung, z.B. bei Prototypen.

• Die experimentelle Messunsicherheitsbestimmung hat Grenzen bei konventionell nicht oder nur

schlecht zugänglichen Merkmalen, z.B. bei Hinterschneidungen oder Innengeometrien. Hier ist

für die Kalibrierung immer das Zerlegen des Bauteils notwendig. Das eigentliche Messobjekt wird

dadurch zerstört.

• Die Modellierung des Messprozesses nach GUM [JCGM 100 2010] ist aufgrund der Komplexität

des Messprozesses und insbesondere aufgrund der zahlreichen nichtlinearen Algorithmen (Fil-

terung, Rekonstruktion, Ausgleichselementberechnung) kaum möglich. Sinnvolle Modelle lassen

sich nur für eine begrenzte Anzahl von Einflüssen erstellen und sind nie allgemein gültig bzw. auf

andere Messaufgaben übertragbar.

• Die hier vorgestellte simulationsgestützte Messunsicherheitsermittlung kann auf Basis einer ein-

zigen Messung erfolgen. Die Punktewolken der Wiederholmessungen werden durch die Software

berechnet. Die Auswertung der Wiederholmessungen nutzt das selbe Messprogramm wie es für

die Auswertung der realen Messung genutzt wird. Dadurch erhält man für jedes Merkmal ei-

ne Anzahl von n Messwerten, die mithilfe der Statistik ausgewertet wird. Aus der Streuung der

Messwerte lässt sich auf die Messunsicherheit des Merkmals schließen.
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• Durch Nutzung realer Messdaten als Ausgangsdaten der Simulation sind die im realen Mess-

prozess vorhandenen systematischen Messabweichungen erfasst. Es werden dieselben Korrek-

turverfahren angewendet wie beim Tomographieren. Extreme Einzelpunktabweichungen machen

sich nicht negativ bemerkbar, da bei der Auswertung stets über viele Einzelpunkte gemittelt wird.

Die Auswertung von einzeln erfassten Messpunkten ist untypisch für das Messen mit Computer-

tomographie.

• Die Validierung der Simulation zeigt, dass das Vorgehen plausible Werte für die Messunsicher-

heiten liefert. Der Vergleich mit experimentell ermittelten oder aus Erfahrungswissen prognosti-

zierten Messunsicherheiten liefert metrologisch verträgliche Ergebnisse.

• Durch die in dieser Arbeit vorgestellte Simulation ist es möglich, Messunsicherheiten für beliebige

Merkmale in vergleichsweise kurzer Zeit zu ermitteln. Der Aufwand ist wesentlich geringer als

beim experimentellen Vorgehen.

• Durch die mit diesem Ansatz verbundene vergleichsweise geringe Zeit für die Simulation der Da-

tensätze lässt sich das Verfahren bereits heute in der Praxis einsetzen. Der Aufwand zur Angabe

einer Messunsicherheit ist wesentlich geringer als beim experimentellen Vorgehen oder bei der

analytischen Simulation der Variation von Durchstrahlungsbildern.

• Der Nutzen der Simulation kann in der praktischen Anwendung gesteigert werden, wenn die

Integration zwischen Simulation und Mess- bzw. Auswertesoftware verbessert wird. Idealerweise

wird die Unsicherheit für jedes vom Anwender definierte Merkmal automatisiert berechnet.

• Durch die Modularität der Simulation ist es möglich, das Vorgehen auch auf Änderungen im

Aufnahmeprozess anzupassen oder auf andere Messprinzipien zu übertragen.

• Weitere Untersuchungen müssen sich mit komplexeren Auswertungen und der Integration von

Form- und Lageabweichungen mit ihren statistischen Besonderheiten beschäftigen.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Seit der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen wurden zahlreiche Anwen-

dungsgebiete in der Industrie erschlossen. Neben der zerstörungsfreien Prüfung von urgeformten

Werkstücken (Metallgießen, Spritzgießen, ...) wird die Röntgenstrahlung seit kurzer Zeit auch in der

Koordinatenmesstechnik in Form der Computertomographie genutzt. Dabei wird das Messobjekt voll-

ständig in einem Volumenmodell erfasst, welches anschließend mit den bekannten Methoden der Koor-

dinatenmesstechnik ausgewertet wird. Im Gegensatz zum taktilen Messen ist die Punktedichte jedoch

– ähnlich wie bei optischen Messverfahren – wesentlich höher. Mithilfe des Volumenmodells ist es nicht

nur möglich Merkmale auf der Oberfläche zu bestimmen, sondern auch Hinterschneidungen und kon-

ventionell (taktil, optisch) nicht zugängliche Merkmale zu erfassen. Zusätzlich kann auch das Innere

zerstörungsfrei untersucht werden, um z.B. Lunker und andere Fehlstellen im Innern zu detektieren

und – im Gegensatz zur Prüfung mit Röntgen-Durchstrahlungsbildern – die Größe des Defekts drei-

dimensional zu bestimmen. Der Vorteil der Computertomographie für die Fertigungsmesstechnik liegt

in der vollständigen, volumetrischen und zerstörungsfreien Erfassung des gesamten Messobjektes mit

einer sehr hohen Punktedichte und einer guten Genauigkeit, die mit anderen Verfahren der Koordina-

tenmesstechnik vergleichbar ist.

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit, d.h. der Genauigkeit neuer Messverfahren, ist zum einen die

Definition von Kenngrößen notwendig, die einen herstellerunabhängigen Vergleich von Messgeräten

ermöglicht. Zum anderen ist zur Beurteilung der Qualität von Messergebnissen die Angabe des Güte-

parameters des Messergebnisses in Form der aufgabenspezifischen Messunsicherheit notwendig. Die

Kenngrößen zur Leistungsfähigkeit von Messgeräten sind so definiert, dass in vergleichsweise kurzer

Zeit mit vertretbarem Aufwand Werte ermittelt werden können, die Aufschluss über die Leistungsfähig-

keit des Messgerätes unter idealen Bedingungen geben. Insbesondere die Einflüsse des Werkstücks,

des Bedieners und der Messstrategie werden größtmöglich reduziert, um eine leichte Reproduzier-

barkeit der Messergebnisse – z.B. bei der Inbetriebnahme oder der Abnahme – des Messgeräts zu

ermöglichen. Für den praktischen Einsatz bei realen Messaufgaben ermöglichen diese Kenngrößen

jedoch nur bedingt einen Rückschluss auf die Qualität eines einzelnen Messergebnisses. Da die reale

Messaufgabe sich mitunter drastisch von den Bedingungen beim Messen der Kenngrößen unterschei-

det, ist es kaum möglich, von den Kenngrößen auf die Qualität des Messergebnisses zu schließen.
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Vielmehr ist die Berücksichtigung des gesamten Messprozesses in Form der aufgabenspezifischen

Messunsicherheit notwendig.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde gezeigt, wie die Messunsicherheit simulationsgestüzt bestimmt werden

kann. Im Gegensatz zum analytischen Vorgehen nach GUM bzw. dem experimentellen Vorgehen nach

ISO bzw. VDI ist die simulationsgestützte Ermittlung der Messunsicherheit mit einem wesentlich gerin-

geren Aufwand verbunden. Der zeitliche Aufwand zur Berechnung der Punktewolken der Wiederhol-

messungen ist typischerweise geringer als der zusätzlicher CT-Messungen. Da für die Auswertung das

selbe Messprogramm genutzt wird wie für die Bestimmung der Messwerte anhand der ersten „real“ to-

mographierten Punktewolke, ist auch der Zusatzaufwand für die Auswertung begrenzt. Die statistische

Auswertung und die Angabe des vollständigen Messergebnisses wird komplett von der Simulationsum-

gebung vorgenommen.

Die Validierung der Simulation zeigt die Plausibilität der Messergebnisse, insbesondere im Vergleich zu

den experimentell ermittelten Messunsicherheiten. Das bedeutet, dass es mit der vorliegenden Simu-

lationsumgebung möglich ist, sinnvolle Werte für die Messunsicherheit für in der Fertigungsmesstech-

nik besonders häufig vorkommende Merkmale wie z.B. Durchmesser und Abstand abzuschätzen. Die

Messunsicherheit für Formmessungen hingegen wird stets zu hoch bestimmt, was sich prinzipbedingt

durch das Verrauschen der Punktewolke erklären lässt. Dadurch wird das Rauschen des Datensatzes

wesentlich vergrößert, was sich in den ermittelten Werten für Formabweichungen widerspiegelt. Zu-

sätzlich wäre hier auch eine Erweiterung der statistischen Methoden notwendig, da bei Formabwei-

chungen keine negativen Werte vorkommen können und daher nur eine „halbe“ Verteilung zu berech-

nen wäre. Die Angabe des vollständigen Messergebnisses mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit

von 95% gestaltet sich dann jedoch schwierig.

Mithilfe der aufgabenspezifischen Messunsicherheit als Kenngröße für die Qualität eines Messergeb-

nisses ist es nicht nur möglich, ein einzelnes Ergebnis zu bewerten und einzuschätzen, auch Ver-

fahren zur Verbesserung der Genauigkeit können quantitativ bewertet werden. Dies ist besonders für

die Nutzung der Computertomographie in der Messtechnik von Bedeutung, da aus der medizinischen

Anwendung zahlreiche Korrekturverfahren existieren, deren Nutzen für die Messtechnik jedoch nicht

eindeutig bewertbar ist. Das primäre Ziel in der medizinischen Diagnostik liegt in der möglichst artefakt-

freien Darstellung von Schnittbildern durch das rekonstruierte Volumen, wobei die Grauwerte möglichst

einheitlich und reproduzierbar sein sollten, um dem Arzt die Beurteilung der Bilder zu erleichtern. Da

von der Veränderung einzelner Grauwerte Diagnosen abgeleitet werden, ist eine möglichst „richtige“

Darstellung notwendig. In der Messtechnik hingegen werden die Grauwerte mithilfe von Segmentie-

rungsverfahren zur Bestimmung der Bauteiloberfläche genutzt, sodass der absolute Grauwert nur von

geringer Bedeutung ist. Auch zur Unterscheidung verschiedener Werkstoffe reicht typischerweise das

Verhältnis der Grauwerte zueinander aus. Ein Verfahren, das in der Medizin „bessere“ Ergebnisse

liefert, sorgt nicht zwingend für bessere Messergebnisse, da z.B. durch andere Filter bei der Rekon-
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struktion oder durch die Mittelung bei der Ausgleichsrechnung einzelne Ausreißer geglättet werden.

Durch die Bestimmung des Einflusses der Korrekturverfahren auf die Messunsicherheit lassen sich die

zahlreichen bereits existierenden Verfahren hinsichtlich ihres Einsatzes in der Fertigungsmesstechnik

bewerten und optimieren.

Durch diese Arbeit wurde ein Beitrag zum Einsatz der simulationsgestützten Messunsicherheitsbe-

stimmung für die Röntgen-Computertomographie in der Fertigungsmesstechnik vorgestellt. Dadurch

kann es in Zukunft nicht nur möglich sein, ein vollständiges Messergebnis aus Messwert und zuge-

höriger Messunsicherheit anzugeben, sondern auch zur Beurteilung von Maßnahmen zur Steigerung

der Genauigkeit kann die Messunsicherheitsermittlung beitragen. Weiterentwicklungen der Simulation

könnten sich mit der Untersuchung des Abweichungsverhaltens bei komplexerer Werkstückgestalt be-

schäftigen oder mit der Detaillierung des Abweichungsmodells, z.B. mithilfe von Abweichungsfeldern.

Eine interessante Aufgabe stellt auch die Messunsicherheitsermittlung für die Bestimmung von Form-

abweichungen dar. Hier wäre neben der methodischen Implementierung auch ein wichtiger Beitrag im

Bereich der Statistik z.B. zu unsymmetrischen Verteilungen zu erarbeiten.
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