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Die Computertomografie (CT) ist ein 
fixer Bestandteil der zerstörungs-
freien Werkstoffprüfung und ein 

unentbehrliches Werkzeug für die Quali-
tätsbewertung und -sicherung von Bau-
teilen. Der technische Fortschritt in der 

Konstruktion von CT-Anlagen ermöglicht 
immer schnellere und qualitativ bessere 
Aufnahmen. Dadurch werden aber auch 
zunehmend mehr Daten in kürzerer Zeit 
generiert. Durch adäquate Planung bei 
der Inbetriebnahme neuer Anlagen kann 

Softwarelösung für Computertomografie 

Sekundenschneller, kollaborativer 
Zugriff auf extreme Datenmengen
Eine innovative Softwarelösung verleiht der Computertomografie (CT) neue Fähigkeiten. 
Direkt über den Webbrowser können einzelne Datensätze oder das gesamte CT-Archiv 
geteilt werden. Verschiedene Darstellungsmodi und Messwerkzeuge erlauben die inter-
aktive Analyse auch kollaborativ in geografisch verteilten Teams. Die wertvollen Roh-
daten verlassen dabei nie die geschützte Netzwerkumgebung.

VoxelShare erlaubt es, interaktiv die innere Quali-
tät eines Gussstücks zu beurteilen. 

G
RA

FI
KE

N
: A

A
RD

W
O

RX
 G

M
BH

 U
N

D
 Ö

G
I

PROZESS & PRODUKT



PROZESS & PRODUKT

58 GIESSEREI 110 01/2023

die Datenverarbeitung, Auswertung und 
Archivierung vor Ort (on-premises) in der 
Regel gut bewältigt werden. Durch die zu-
nehmende Manifestierung von CT in welt-
weit verzweigten Lieferketten entsteht 
jedoch ein neues Problem. Das Weiter-
leiten der Daten vom Produzenten zum 
Kunden oder umgekehrt stellt immense 
Anforderungen an Netzwerke, Sicherheit 
und IT-Infrastruktur. In Verbindung mit 
regional höchst unterschiedlich ausge-
bauter digitaler Infrastruktur bedeutet 
dies oft einen erheblichen Mehraufwand 
für die Betriebe, vor allem wenn Daten-
sicherheit, und Lizenzkosten mitbetrach-
tet werden.

Blick über den Tellerrand

Wie gehen andere Sparten mit vergleich-
baren Herausforderungen um? Aus der 
Unterhaltungsindustrie sind wir es seit 
Jahren gewohnt, Filme, Serien oder Musik 
jederzeit, mit jedem Endgerät und an je-
dem beliebigen Ort ohne Verzögerung 
konsumieren zu können. Um CT-Daten 
„konsumieren“ zu können, braucht es 
heute in der Regel jedoch leistungsfähige 
Grafik-Workstations mit spezialisierter 
Software und Datensätze müssen vorab 
vollständig zur Verfügung stehen, selbst 
wenn nur ein kleiner Ausschnitt benötigt 
wird. Der resultierende Produktivitätsver-
lust wird durch die pandemiebedingte 
Veränderung des Arbeitsumfeldes, Stich-
wort Home-Office, nochmals verstärkt.

Die Software VoxelShare schließt die-
se Lücke, indem sie robuste und erprobte 
Softwaretechnologien, Algorithmen und 
Datenstrukturen aus anderen Sparten zur 
Computertomografie bringt. So kann 
durch intelligentes Datenmanagement und 
inkrementelle Verarbeitung der gerade be-
nötigten Daten ohne Verzögerung auf CT-
Scans zugegriffen werden. Der Austausch 
riesiger Dateien im Vorfeld oder lange La-
dezeiten entfallen. Für die Praxis bedeutet 
dies, dass jeder Scan, unabhängig von sei-
ner Größe, in wenigen Sekunden geöffnet 
und bearbeitet werden kann. Damit wird 
auch interaktives Umschalten zwischen 
verschiedenen Scans möglich und ein flüs-
siger Arbeitsablauf tritt in den Vorder-
grund. Die Datensicherheit wird enorm 
erleichtert, da die vollständigen Datensät-
ze physisch nie die gesicherte IT-Umge-
bung verlassen. Zugriffsrechte können 
deshalb nicht nur auf Knopfdruck gewährt, 
sondern auch wieder entzogen werden. 

Remote Work

Der kollaborative Aspekt von VoxelShare 
ermöglicht, dass mehrere Personen 

gleichzeitig auf denselben Datensatz 
schauen, um diesen gemeinsam zu dis-
kutieren und zu analysieren. Jeder Teil-
nehmer hat weiterhin seine interaktive 
Benutzeroberfläche und kann wahlweise 
dem Blick eines anderen Nutzers folgen, 
oder auch seinen eigenen Blickwinkel auf 
den Scan einnehmen, annotieren und 
messen. Virtuelle Meetings werden da-
durch enorm aufgewertet, da alle Teilneh-
mer, unabhängig von ihrem Standort, 
buchstäblich sehen und begreifen können 
worüber gerade diskutiert wird. Aktuell 
bietet VoxelShare die wichtigsten Funk-
tionen zur Analyse von Gusswerkstücken 
mit Annotation (Bild 1) und Vermessung 
von Lunkern und anderen Merkmalen (s. 
Eingangsbild und Bild 2). Der Schwer-
punkt liegt auf der einfachen Benutzbar-
keit und interaktiven Bedienung im Kon-
text von virtuellen Meetings. Weitere 
Werkzeuge für spezifische Anwendungs-
fälle können durch die modulare Soft-

warearchitektur sehr einfach entwickelt 
und hinzugefügt werden.

Hinter den Kulissen wird dies alles 
durch ein ausgeklügeltes Zusammenspiel 
verschiedener Systemkomponenten er-
möglicht. Die Benutzeroberfläche ist ei-
ne standardkonforme Web-Applikation 
und ermöglicht damit den problemlosen 
Zugriff über jedes Endgerät. Die einzige 
Systemvoraussetzung ist ein Webbrow-
ser und eine Internetverbindung. Es 
muss keine Software installiert werden. 

Bild 1: Die semitransparente Darstellung 
macht Einschlüsse auch bei Betrachtung 
von außen sichtbar. Das Bauteil kann 
dabei beliebig gedreht und die Farbein-
stellungen angepasst werden, um die 
Oberfläche bzw. die innere Struktur 
bestmöglich darzustellen. Der räumliche 
Bezug zum Bauteil bleibt erhalten. Fehl-
stellen können markiert und vermessen 
werden. 
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Das Endgerät braucht keine leistungs-
starke Grafikhardware. Jede Verbindung 
ist Ende-zu-Ende verschlüsselt und somit 
kein unerwünschter Zugriff durch Dritte 
möglich (Bild 3). Alle rechen- und spei-
cherintensiven Aufgaben werden zentral 
durch Back-End-Services erledigt, die in 
der geschützten IT-Infrastruktur des Un-
ternehmens laufen. Hier werden alle ak-
tuell benötigten Daten aufbereitet und 
zu den aktiven Nutzern gestreamt. Die 
vorbereiteten Daten können auch auf 

leistungsschwächeren Endgeräten flüs-
sig dargestellt und interaktiv bearbeitet 
werden.

Zeit- und Kostenersparnis

Kostenreduktion und Effizienzsteigerun-
gen ergeben sich durch weniger Hard-
ware für mehr Nutzer, Wegfall von War-
tezeiten und flüssigere Arbeitsabläufe. 
VoxelShare kann Hardware kontinuierlich 
bis an die Leistungsgrenzen auslasten, 

indem diese für alle aktiven Nutzer 
gleichzeitig verwendet wird. Bei einer 
wachsenden Anzahl aktiver Nutzer ska-
liert VoxelShare durch Hinzufügen wei-
terer Server. Diese übernehmen einen 
Teil der Gesamtlast (horizontal scaling). 
Vorhandene Hardware bleibt im Einsatz 
und wird nicht ersetzt. Auf der Anwen-
derseite sind keine Investitionen notwen-
dig, jedes vorhandene Gerät mit Web-
browser kann genutzt werden. 

Durch den sekundenschnellen Zugriff 
auf alle Scans entfallen bei VoxelShare 
regelmäßig minutenlange Wartezeiten. 
Durch eine konstant gute User Experien-
ce (UX) ergeben sich außerdem flüssige-
re Arbeitsabläufe. Da die Software direkt 
am Endgerät läuft, wird die gesamte Ap-
plikationslogik lokal abgearbeitet und die 
Oberfläche reagiert in Millisekunden auf 
Maus- und Tastatureingaben. Dadurch 
ist selbst dann flüssiges Arbeiten mög-
lich, wenn die Latenzzeit der Netzwerk-
verbindung zum Server hoch ist. Würden 
alle Benutzereingaben am Server ver-
arbeitet, wäre vor allem bei Remote-Zu-
griff kein flüssiges und fehlerfreies Arbei-
ten mehr möglich. Während die Lösung 
ursprünglich speziell für den Bereich 
Guss entwickelt wurde, wird die Techno-
logie laufend für andere Anwendungs-
bereiche wie etwa die Additive Fertigung 
erweitert.

Kooperationen

VoxelShare profitiert durch die jahrelange 
Erfahrung der Aardworx GmbH in der Ent-
wicklung von Software für Verarbeitung, 
Visualisierung und interaktive Analyse 
großer industrieller Datensätze. Ein ver-
gleichbares System für LiDAR (Laser-
scans) im Vermessungs- und Baubereich 
ist seit Jahren erfolgreich im Einsatz und 
ermöglicht seinen Kunden den interakti-
ven Zugriff auf Datensätze bis zu mehre-
ren Terabytes Größe. Auf der fachlichen 
Ebene profitiert VoxelShare enorm von 
der Expertise des Österreichischen Gie-
ßerei-Instituts (ÖGI), das von Anfang an 
eng in die Entwicklung eingebunden ist 
und seine Kompetenz im Bereich CT und 
zerstörungsfreie Werkstoffprüfung ein-
bringt.

www.aardworx.at

Stefan Maierhofer, Harald Steinlechner, 
Georg Haaser, Aardworx GmbH, Wien, Da-
niel Habe, Florian Röper, Gerhard Schin-
delbacher, Verein für praktische Gießerei-
forschung, Österreichisches Gießerei-In-
stitut (ÖGI), Leoben.

Bild 2: Blickpunkte 
von „innerhalb“ des 
Bauteils können ein-
genommen werden. 
Poren können somit 
direkt in 3-D ver-
messen werden. Die 
Interaktion ist somit 
deutlich einfacher 
als mit Schnitt-
bildern. 

Bild 3: Die Visuali-
sierung läuft direkt 
im Webbrowser auf 
jedem Endgerät. 
Somit können Nut-
zer auch am Tablet 
an einer gemein-
samen Sitzung teil-
nehmen.


