
Das ist neu in VGSTUDIO MAX
Entdecken Sie die spannenden neuen Features von  
Version 3.5.2 (ab Dezember 2021)



Visualisierung und Navigation

Höhere 3D-Rendering-Geschwindigkeit 
bei zahlreichen Objekten in der Szene

Wir haben die Geschwindigkeit beim Rendern einer Szene 
mit einer großen Anzahl von ROIs und/oder Volumen er-
höht, was zu einem besseren Benutzererlebnis bei Szenen 
mit zahlreichen Einträgen führt, wie es bei Analysen auf 
mehreren Bauteilen und komplexen Segmentierungen der 
Fall ist. Abhängig von der Kombination der Einträge in der 
Szene wird das Benutzererlebnis durch eine bis zu 10-mal 
höhere Bildrate deutlich verbessert.

Neue Benutzeroberfläche für die 
Verarbeitung von Geometrieelementen

Eine neue Benutzeroberfläche für die Verarbeitung von Geom-
etrieelementen sorgt für eine leichtere Bedienbarkeit durch ein 
einheitliches Erscheinungsbild und eine verbesserte Interaktiv-
ität.

Koordinatenmesstechnik

Fertigungsgeometriekorrektur

Verwenden Sie zwei Kompensationsnetze 
unter Berücksichtigung ihrer 
Kompensationsfaktoren

Beim Kompensationsnetz haben Sie nun die Möglichkeit, 
einem einzigen Werkzeugkorrektur-Workflow zwei ver-
schiedene Kompensationen mit unterschiedlichen Ska-
lierungen (z. B. Kompensation von Bauteilabweichungen 
und Werkzeugschwindung) hinzuzufügen. Zusätzlich zu 
den einzeln kompensierten CAD-Flächen erhalten Sie ein 
vollständiges STL-Modell des kompensierten Werkzeugs. 
Damit können Sie für die Funktion „Target Driven Deforma-
tion“ („zielgerichtete Verformung“) der Software VISI oder für 
Sinterprozesse, bei denen die Änderung in zwei Prozesss-
chritten erfolgt, ein kompensiertes Werkzeug exportieren.



Verwenden Sie beim Umwandeln von 
Volumen in CAD-Modelle weniger 
Kontrollpunkte für B-Splines

Erstellen Sie bei großen Scans oder komplexen Geometrien, 
bei denen das Anpassen einer größeren Anzahl Kontrollpunkte 
fehlschlagen könnte, ein CAD-Modell mit weniger Kontroll-
punkten. Diese Methode ist hilfreich, wenn weniger genaue 
Ergebnisse akzeptabel sind. Durch Einstellen der Anzahl 
Kontrollpunkte auf 3 werden B-Splines 2. Grades erzeugt, 
wobei der Kontrollpunkt im Mittelpunkt immer angetastet wird, 
um eine gute Annäherung an den Scan zu gewährleisten. In 
diesem Fall ist das Ergebnis immer noch glatt, aber es kann 
nur Positionsstetigkeit gewährleistet werden. Das ist in der 
Regel akzeptabel, da viele kleine Flächen erzeugt werden, bei 
denen Abweichungen der innenliegenden Flächen nicht prob-
lematisch sind. Durch Einstellen der Anzahl Kontrollpunkte auf 
2 wird ein Modell aus ebenen Flächen mit Positionsstetigkeit 
zwischen den Flächen erzeugt.

Reverse Engineering

Automatisierung

Ausführlichere 
Makroschrittbeschreibungen

In den Makro-Details werden nun mehr Informationen über 
die Makroschritte angezeigt, sodass Sie besser verstehen 
können, was ein Schritt bei seiner Ausführung bewirkt. 
Dies funktioniert auch mit Makros, die in älteren Software-
versionen aufgezeichnet wurden.



Fügen Sie Berichten statische, 
dynamische und benutzerdefinierte 
Textfelder hinzu

Mit den neuen Anpassungsoptionen können Sie Ihren 
Berichten Text aus den Berichtsdaten oder vom Benutzer 
eingegebenen Text hinzufügen. Text aus Berichtsdaten, wie 
z. B. Gruppen- oder Bildnamen, kann an beliebiger Stelle im 
Bericht platziert werden, und vom Benutzer eingegebener Text 
kann durch Änderung der Größe oder des Schriftschnitts (fett, 
unterstrichen und kursiv) weiter angepasst werden.

Berichterstellung und Rückverfolgbarkeit

Kopieren Sie Bilder aus anderen 
Anwendungen und fügen Sie sie in den 
Berichteditor ein

Fügen Sie ganz einfach über Kopieren und Einfügen Bilder 
von Ihrer Festplatte oder aus anderen Anwendungen, 
beispielsweise Microsoft PowerPoint, in den Berichteditor 
ein. Dies spart Zeit, da das Speichern und Laden von 
Bildern über Dateidialoge entfällt, und vereinfacht Arbe-
itsabläufe, bei denen externe Werkzeuge zur Erstellung von 
Berichtsinhalten verwendet werden.

Kopieren Sie Text aus anderen 
Anwendungen und fügen Sie ihn in den 
Berichteditor ein

Fügen Sie mittels Kopieren und Einfügen einfach Text 
aus anderen Anwendungen, z. B. Microsoft Word, in den 
Berichteditor ein. So können Sie Text aus anderen Quel-
len wie Spezifikationen oder Bauteilbeschreibungen ganz 
einfach wiederverwenden.



Platzieren Sie über absolute Referenzen 
beliebige Berichtsinhalte in Abschnitte

Mit absoluten Referenzen steht Ihnen ein völlig neuer Grad an 
Berichtsindividualisierung zur Verfügung, da Sie nun Inhalte 
hinzufügen können, die auf beliebige Ergebnisse an einer 
beliebigen Stelle im Bericht verweisen können. So können Sie 
jetzt beispielsweise Titelabschnitte erstellen, die auf beliebige 
Ergebnisse eines Berichts verweisen, Übersichtsabschnitte, 
die mehrere Ergebnisse zusammenfassen, oder Vergleichsseit-
en, die ähnliche Ergebnisse nebeneinanderstellen.

Unterstützung spezifischer 
Berichtsvorlagen

Erstellen Sie – manuell oder automatisch – Berichte neu 
durch Verwenden benutzerdefinierter Layouts für den Inhalt 
einer bestimmten Szenekonfiguration. Dadurch können Sie 
ganz einfach hochgradig benutzerdefinierte Berichte erstel-
len, die die Ergebnisse eines bestimmten Inspektionstyps 
exakt wiedergeben.

Weitere neue Funktionen für die 
Berichterstellung und Rückverfolgbarkeit:

 > Benennen Sie referenzierte Lesezeichen direkt auf der 
Registerkarte „Screenshots“ um: Sie können Lese- 
zeichen nun ganz bequem direkt auf der Registerkarte 
„Screenshots“ umbenennen, ohne dafür zum Werkzeug 
„Lesezeichen“ oder zum „Lesezeichen-Editor“ wechseln 
zu müssen.

 > Unterstützung des Qualitätsfaktors der P 203 in Bericht-
en: Das von der BDG-Richtlinie P 203 für CT-Scans 
vorgeschlagene Qualitätsmaß „Q-Faktor“ kann nun auch 
in den Bericht aufgenommen werden, was Ihnen ein 
vollständigeres Bild aller Parameter im Zusammenhang 
mit einer P 203-Analyse vermittelt.

 > Ändern Sie die Datenzuordnung mehrerer Elemente 
gleichzeitig: Sie können in Berichten jetzt einfacher  
benutzerdefinierte Abschnitte erstellen, die mehrere 
Bilder oder Tabellen anzeigen. Das spart Zeit, da Sie 
nicht mehr alle Layoutelemente, die denselben Inhalt 
anzeigen sollen, einzeln auswählen müssen.

 > Anzeige des Layoutelementtyps: Wenn Sie benut-
zerdefinierte Berichte erstellen, können Sie beim Anpas-
sen von Berichtabschnitten jetzt den Layoutelementtyp 
sehen, was Ihnen hilft, die Art der Daten, die einzelne 
Layoutelemente anzeigen, besser zu verstehen.
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