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Softwarelösungen für die optimale 
Computertomographie

Wir entwickeln innovative Softwaremodule für industrielle Anwendungen mit 
Computertomographie (CT). Diese intelligenten Algorithmen unter- stützen System-
hersteller und -anwender dabei, die Ergebnisse dreidimensionaler Bildverarbeitung 
deutlich zu verbessern und machen hochgenaues dimensionelles Messen möglich. 
Wir bieten sowohl Software-Module zur Lizenzierung im Bereich Rekonstruktion 
und Datenverbesserung als auch zur automatischen Auswertung an. Stellvertretend 
für unser umfangreiches Modul-Portfolio stellen wir Ihnen in diesem Produktblatt 
einige unserer Highlights vor.



firefly [helix] 

Das firefly [helix]-Modul ermöglicht eine 
dichtetreue Rekonstruktion in allen Schichten 
des Scan-Volumens. Feldkamp- Artefakte, 
wie sie bei axialer CT vorkommen, werden 
so vollständig eliminiert. Dank gesteigerter 
Bildqualität verbessern sich die Ergebnisse der 
3D-Bildauswertung deutlich, auch die Antast-
abweichungen Maß und Form beim dimensio-
nellen Messen werden minimiert. 

firefly [descatter] 

Oft sind Streustrahlen die Ursache schlechter 
Bildqualität. Das firefly [descatter]-Modul 
korrigiert den Streuanteil des Prüfkörpers und 
die detektorinterne Streustrahlung in den auf-
genommenen Röntgenprojektionen – mit nur 
einer zusätzlichen Kalibriermessung. Mit dieser 
Kalibriermessung können bei festgehaltenen 
Röntgenparametern Messreihen baugleicher 
und ähnlicher Prüfobjekte korrigiert werden. 
Die Orientierung der Bauteile im Strahlengang 
kann dabei variiert werden.

firefly [multimat] 

Bauteile, in denen unterschiedliche Mate-
rialien kombiniert werden, werden immer 
beliebter. Der Materialmix ist für die Prüfung 
aber nicht ganz unproblematisch: Oftmals 
zeichnen sich erhebliche Artefakte in der 
Nähe stark absorbierender Bereiche ab. 
Das Modul firefly [multimat] kompensiert 
diesen Umstand, indem es zwei Aufnahmen 
desselben Objekts mit unterschiedlichen 
Energien zur Korrektur nutzt. Dies führt 
zu schärferen Trennlinien zwischen den 
Materialien, zu stark reduzierten Aufhär-
tungsartefakten und somit zu einer deutlich 
erhöhten Bildqualität.

firefly [flexpress] 

Mit dem Rekonstruktionsmodul firefly 
[flexpress] lässt sich die Aufnahmedauer 
für die Bauteilprüfung erheblich reduzieren. 
Abhängig von der Beschaffenheit des Prüf-
objekts ist eine Zeitersparnis von 50 Prozent 
und mehr realisierbar. Das Verfahren benö-
tigt deutlich weniger Projektionen um eine 
vergleichbare Rekonstruktionsqualität für ihre 
zerstörungsfreie Prüfanwendung zu berech-
nen. Wenn das zu prüfende Bauteil keine 
Standardaufnahmegeometrien, wie beispiels-
weise Kreise, zulässt, kommt ein anderes 
Alleinstellungsmerkmal dieses Verfahrens 
zum Tragen: Es kommt mit beliebigen Auf-
nahmetrajektorien zurecht.
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