
Das ist neu in VGSTUDIO MAX
Entdecken Sie die spannenden neuen Features 
von Version 3.5 (ab Mai 2021, Version 3.5.0)   



Kompensationsmethoden 

Die Option der starren Kompensation von Geometrieelementen 
ermöglicht es Ihnen, Regelgeometrien mit größerer Kontrolle 
über Größe und Orientierung zu kompensieren. Wenn Sie eine 
Geometrie, beispielsweise eine Bezugsebene, kompensieren 
möchten, können Sie nun eine Beschränkung hinzufügen, so-
dass die Ebene ohne Änderung ihrer Form oder Normale und 
bei gleichzeitiger Wahrung der Herstellbarkeit in die bestmögli-
che Position verschoben wird.

Darüber hinaus können Sie nun einen Patch-Verbund mit 
Beschränkungen starr verschieben. Damit können Sie Bereiche 
kompensieren, die aus einer Reihe von Patches bestehen, und 
dabei gleichzeitig ihren Zusammenhang bewahren, sodass die 
Herstellbarkeit gewährleistet wird. Der kompensierte Bereich 
kann dann leichter in das CAD-Modell zurückgeführt werden. 
Sie können dabei alle Freiheitsgrade steuern.

Auffinden von Punkten für die 
Kompensation

Beim Kompensieren einer Geometrie können Sie mithilfe einer 
neuen Filteroption diejenigen Punkte ausfindig machen, die zu 
ungenauen Kompensationsergebnissen führen.

Durch das Kompensieren von Abschnitten für geschlossene 
Geometrien wie Zylinder, Kegel oder komplexere Hohlräume 
haben Sie bei komplexen Geometrien, die im CAD-System 
mithilfe des Befehls LOFT abgeleitet wurden (eine Funktion zur 
Erstellung einer Fläche oder eines Volumenmodells aus einer 
Kurvenmenge), eine bessere Kontrolle über die kompensierten 
Ergebnisse, wodurch Entformungsschrägewinkel besser als 
mit einer Freiformfläche abgebildet werden können.

Fertigungsgeometriekorrektur

Aufbauend auf den Neuerungen der Version 3.4.x können Sie von den folgenden neuen Funktionen* in Version 3.5.0 profitieren:

*  Abhängig von der Plattform gibt es für die verschiedenen Betriebssysteme Unterschiede im Funktionsumfang. Nähere Informationen finden Sie auf unserer ständig aktualisierten 
Produktinformationsseite: www.volumegraphics.com/de/support/product-information.html

www.volumegraphics.com/de/support/product-information.html


Durch die Darstellung der Abweichungen zwischen Punk-
ten und Fläche erhalten Sie eine visuelle Rückmeldung 
über die Qualität der Flächenkompensation. Bereiche 
innerhalb und außerhalb der Toleranz werden nun durch 
Haarlinien angezeigt, was eine bessere Interpretation der 
verwendeten Parameter ermöglicht.

Sie können sofort sehen, wie sich Ihre Änderungen auf die 
Anpassung der Fläche auswirken. Die Fläche, die bezüglich 
ihrer Parameter von den gefilterten Punkten abhängt, wird 
in Echtzeit aktualisiert, wenn die Einstellungen geändert 
werden. Die Flächenanpassung in Echtzeit sorgt für ein 
besseres Benutzererlebnis und beschleunigt Ihren Workflow.

Anpassung von Flächen an kompensierte 
Punkte 

Erzielen Sie bessere Anpassungsergebnisse für beliebige 
Freiformflächen. Die verbesserte Flächenanpassung mit 
benutzergesteuerter Flächenglättung bietet eine bessere 
Ausgabequalität und größere Benutzerfreundlichkeit.

Darstellung der kompensierten Punkte

Beim Kompensieren einer Geometrie ermöglicht die Dar-
stellung der kompensierten Punkte eine visuelle Rückmel-
dung zu den Ergebnissen, sodass Sie die verwendeten 
Parameter besser interpretieren können.



Verbesserte Benutzeroberfläche für die 
Netzkompensation

Für Version 3.5 wurde die Benutzeroberfläche für die 
Netzkompensation neu gestaltet, um das Benutzererlebnis 
bei den bestehenden Funktionen zu verbessern und neue 
Funktionen hinzuzufügen.

Farboverlay für Kompensationsnetz 

Mit dem neuen Kompensationsnetz-Overlay erhalten 
Sie eine übersichtliche Darstellung der Verschiebungen 
im Kompensationsnetz, sodass Sie die Verschiebungen 
 analysieren und mit Markern versehen können.

Kompensationsnetz für die additive 
Fertigung 

Erstellen Sie ganz einfach ein Oberflächennetz, das den 
Unterschied zwischen dem Ist-Objekt und einem Referen-
zobjekt kompensiert. Seit Version 3.4.5 spart Ihnen diese 
Funktion Zeit, weil die Anzahl an Iterationen gegenüber 
einem Trial-and-Error-Ansatz für die finale Druckgeomet-
rie-Optimierung reduziert wird. Sie können das an einen 
3D-Drucker übertragene Netz kompensieren, um durch 
Verzerrungen in der Soll-Geometrie verursachte Abwei-
chungen zu eliminieren. Solche Verzerrungen gehören 
zum 3D-Druckprozess und bleiben möglicherweise sogar 
nach einer vorangehenden Optimierung auf Basis einer 
3D-Drucksimulation erhalten.

Netzkompensation (Teil des Zusatzmoduls Fertigungsgeometriekorrektur)



Bessere Ergebnisse bei großen 
Abweichungen 

Beim Arbeiten mit gescannten und Referenzobjekten 
mit beträchtlichen Größenunterschieden oder anderen 
signifikanten Abweichungen erhalten Sie nun stabilere und 
zuverlässigere Ergebnisse.

Positionierung manueller Kontrollpunkte

Wenn das automatische Positionieren der Kontrollpunkte 
nicht die gewünschten Ergebnisse liefert, können Sie nun 
über Geometrieelemente und definierte Punkte die Positi-
onierung der für die Kompensation verwendeten Kontroll-
punkte selbst bestimmen.

Darstellung von Kontrollpunkten und 
Kompensationsvektoren

Durch die Darstellung der Kontrollpunkte und Kompensati-
onsvektoren/Deformationen können Sie das Modellverhal-
ten besser nachvollziehen.



Iterativer Kompensationsprozess

Addieren Sie die Kompensationsnetzergebnisse in einem 
iterativen Kompensationsprozess. Ein Aufaddieren der 
Ergebnisse ist sinnvoll, wenn die Abweichung durch eine 
einzige Iteration nicht vollständig kompensiert wird.

ROI als Referenzobjekt

Wenn nur ein Teil des Modells kompensiert werden muss, 
können Sie nun anhand von ROIs die Kompensation auf 
einen bestimmten Bereich begrenzen.

Weitere Funktionen der neuen  
Netzkompensation

• Darstellung von Kompensationsnetzen im Szenebaum: 
Zur einfacheren Navigation und zur besseren Verständ-
lichkeit der Beziehung zwischen den Elementen werden 
die deformierten Netze nun als Teil der Analysen im 
Szenebaum dargestellt.

• Schnellere Aktualisierung von Kompensationsnetzen: 
Nach der ersten Berechnung werden Updates ungefähr 
10 Mal schneller berechnet, sodass nach einer Änderung 
der Parameter die Vorschau der Berechnungsergebnisse 
schneller zur Verfügung steht und Sie schneller die ge-
eigneten Kompensationsparameter finden können, ohne 
unnötige Objekte im Szenebaum zu generieren.

• Keine vorgegebene maximale Anzahl Kontrollpunkte: 
Mehr Kontrollpunkte ermöglichen eine granularere und 
genauere Kompensation bei sehr komplexen Teilen, 
wie Gitterstrukturen, oder bei Bauteilen mit einer großen 
Anzahl kleiner Merkmale. Durch Entfernen der maximalen 
Anzahl Kontrollpunkte ist die maximale Anzahl an Kont-
rollpunkten hauptsächlich durch die Rechenleistung Ihres 
Systems beschränkt und kann nun bis zu 1000 erreichen 
(anstatt 100 in den Vorgängerversionen).

Positionierung gleichmäßiger Kontrollpunkte 

Um bessere Ergebnisse auf komplexen Bauteilen zu erzie-
len, können Sie nun den neuen Modus zum Positionieren 
gleichmäßiger Kontrollpunkte verwenden. In Fällen, in 
denen die Position der Kontrollpunkte nicht richtig be-
stimmt wurde oder Merkmale gleichmäßig über das Modell 
verteilt sind, wird mit diesem Modus die Positionierung der 
Kontrollpunkte verbessert.



Unterstützung der BDG-Richtlinie P 203 

Prüfen Sie anhand der Richtlinie P 203 des Bundesverbands 
der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG) Gussbauteile auf 
Porosität. Seit Version 3.4.5 unterstützt das Zusatzmodul 
Erweiterte Porositäts-/Einschlussanalyse die BDG P 203-Ana-
lyse. Mithilfe des Porositätsschlüssels gemäß BDG P 203 
können Sie nun eine 3D-Evaluierung gefundener Volumen-
defizite sowohl im gesamten Gussteil als auch in frei definier-
ten Teilbereichen, wie funktionalen Bereichen mit besonderen 
Attributen, durchführen. Gemeinsam decken VGSTUDIO 
MAX und qs-STAT von Q-DAS nun den vollständigen Kreis-
lauf von der Festlegung der Porositätstolerierungskriterien 
nach P 203 durch den Konstrukteur bis zur statistischen 
Prozesslenkung durch den Qualitätsingenieur ab:

• Erzeugen Sie Porositätsschlüssel über eine intuitive 
Schnittstelle, legen Sie anhand der ROI-Funktionen 
von VGSTUDIO MAX ein Bezugsvolumen exakt nach 
den Vorgaben des Prüfplans fest und erhalten Sie eine 
schnelle Übersicht über alle globalen Tolerierungskriteri-
en und -ergebnisse der BDG P 203-Analyse.

• Evaluieren Sie Volumendefizite und tolerieren Sie 
verschiedene ROIs unabhängig voneinander in einer 
einzigen BDG P 203-Analyse, kombinieren Sie flexibel 
die Tolerierung und Filterung der Ungänzen anhand ihrer 
Eigenschaften und evaluieren Sie Freiform-Bezugsvolu-
men (ROIs) innerhalb der Objektgrenzen (Oberfläche).

• Dokumentieren Sie die Ergebnisse einer BDG P 
203-Analyse mit der Berichterstellung über Excel –  
oder mit der neuen integrierten Berichterstellungsfunktion.

• Exportieren Sie die Ergebnisse einer BDG P 
203-Analyse nach Q-DAS, um Ihre Gießverfahren zu 
qualifizieren und statistisch auszuwerten.

Porositäts-/Einschlussanalyse

Neue Funktionen der BDG P 203

Aufbauend auf den in Version 3.4.5 eingeführten Funktionen 
bietet die BDG P 203-Analyse in Version 3.5 eine überarbeitete 
Benutzeroberfläche sowie den Algorithmus „Nur  Schwellwert“ 
für die Porositätssegmentierung, der  gegebenenfalls vom Prüf-
plan gefordert wird. Die Verbesserungen in der Benutzerfreund-
lichkeit beinhalten die Kombination der Erstellung und Bear beit-
ung globaler und Freiform-Porositätsschlüssel in einem einzigen 
Dialog und ein neues Namensfeld für die BDG P 203, in das Sie 
für jeden Porositätsschlüssel einen Kommentar eingeben können.



Äquivalenter Porendurchmesser

Berechnen Sie den äquivalenten Porendurchmesser für 
dreidimensionale Porositäts-/Einschlussanalysen in den 
Analysemodi VGEasyPore, VGDefX/Nur Schwellwert 
und P 203-Analyse. Der mit Version 3.4.3 eingeführte 
Äquivalenz durchmesser eines Volumendefizits gibt den 
Durchmesser einer Kugel an, die dasselbe Volumen 

wie das Volumendefizit (beispielsweise eine Gaspore 
oder eine Schwindungsporosität) aufweist. Der Vorteil 
ist, dass langgezogene, schlauchartige Volumendefizite 
mit geringer  Kompaktheit und/oder Sphärizität nicht als 
große Poren mit einem extrem großen Porendurchmes-
ser dargestellt werden.

Neue integrierte Berichterstellung

Editieren und betrachten Sie Berichte in Volume Graphics 
Anwendungen, wie sie im PDF erscheinen. Mit der in Ver-
sion 3.4.4 eingeführten, völlig neu konzipierten integrierten 
Berichterstellung können Sie die Berichte nach Wunsch 
anpassen, die Berichterstellung automatisieren und sie direkt 
in Ihrem .vgl-Projekt abspeichern.

• Mit der neuen integrierten Funktion zur Bericht-
erstellung können Sie schnell vorzeigbare .pdf-Berichte 
erstellen, ohne dafür zu einer externen Software wie Micro-
soft Excel wechseln zu müssen – und das in allen unseren 
Produkten, sogar in den kostenlosen Viewern myVGL und 
VGMETROLOGY VIEWER. Und weil das Erstellen und 
Exportieren der Berichte makrofähig ist, steht die neue 
Funktion zur Berichterstellung auch für die Automatisierung 
und VGinLINE zur Verfügung.

• Mit dem neuen WYSIWYG-Editor („What You See Is 
What You Get“) können Sie nun ganz leicht Ihre Pro-
jektdaten leserfreundlich aufbereiten. Sie können Berichte 
erstellen, die den gesamten für die Berichterstellung rele-
vanten Inhalt der Szene oder einen Teil davon beinhalten, 
und den anzuzeigenden Inhalt, wie Bilder, Tabellenspalten 
und das Seitenlayout, individuell anpassen. Außerdem 
können Datenabschnitte, wie ausgewählte Metainforma-
tionen, Volumeninformationen, Analyseeinstellungen und 
Ergebnisbilder, im Bericht neu angeordnet oder daraus 
entfernt werden. Sobald Sie Ihr benutzerdefiniertes Layout 
festgelegt haben, können Sie es speichern und für ähnli-
che Berichte weiterverwenden.

• Die neue Funktion zur Berichterstellung ist eine zu-
sätz liche Option und wird in der Zukunft kontinuierlich ver-
bessert. Die Berichterstellung über Excel wird auch weiterhin 
unterstützt, während die bestehende integrierte Berichter-
stellung über .html mit ihrem aktuellen Funktionsumfang 
noch für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen wird.

Berichterstellung und Rückverfolgbarkeit



Erweiterte Tabelleneigenschaften im 
Berichteditor

Mit den erweiterten Tabelleneigenschaften im neuen 
WYSIWYG-Berichteditor haben Sie die volle Kontrolle 
über die Anzahl der Seiten in Ihrem Bericht und kön-
nen die Aufmerksamkeit auf die besonders relevanten 
Aspekte des Berichts lenken. Die Software generiert die 
Ergebnisse immer vollständig, aber Sie können nun die 
Sortierung der Tabellenzeilen festlegen und die Anzahl der 
anzuzeigenden Zeilen auf eine Untermenge der Ergebnis-
komponenten (beispielsweise Defekte) begrenzen oder 
die Reihenfolge der Bilder steuern (beispielsweise die 
größten Defekte zuerst).

Anordnen von Seitenelementen im 
Berichteditor

Ändern Sie die Reihenfolge und Position der Elemente auf 
einer Seite, um benutzerdefinierte Berichtlayouts im WY-
SIWYG-Editor zu erstellen. Sie können nun die Element-
positionen durch Eingabe numerischer Werte bestimmen, 
sodass Sie Elemente aneinander ausrichten und durch 
Festlegung der Elementreihenfolge über das Kontextme-
nü auf einfache Weise Textinhalt und grafische Elemente 
zusammenstellen können.



Benutzerdefinierbare Berichtabschnitte 
und externe Bilder

Durch benutzerdefinierbare Berichtabschnitte und Bilder 
aus externen Quellen können Sie Ihre Berichtlayouts noch 
flexibler gestalten. Über den WYSIWYG-Editor können Sie 
nun leere Abschnitte hinzufügen, Abschnitte umbenennen, 
um ihren Inhalt noch genauer zu beschreiben, und den 
Hintergrund für einzelne Abschnitte ein- oder ausblenden. 
Durch das Einbinden externer Bilder können Sie die mit 
Volume Graphics Software generierten Inhalte mit wich-
tigen externen Inhalten kombinieren, um ansprechende 
Grafiken zu erstellen, beispielsweise für die Gestaltung 
beeindruckender Titelseiten.

Q-DAS-Export für die Ergebnisse von 
Porositäts-/Einschlussanalysen

Verwenden Sie die Ergebnisse von Porositäts-/Ein-
schlussanalysen für die Prozessqualifizierung oder die 
statistische Auswertung. Seit Version 3.4.5 ist es möglich, 
tolerierte globale Porositäts-/Einschlussanalyse-Ergebnis-
se und die zugehörigen Toleranzen für die Verwendung in 
Statistiksoftware wie qs-STAT von Q-DAS in das Q-DAS 
ASCII-Transferformat zu exportieren.

Verbesserter Q-DAS-Export für weitere 
Analyseergebnisse

Der verbesserte Q-DAS-Export für die Ergebnisse tole-
rierter globaler Wandstärkenanalysen, Soll-Ist-Vergleiche 
und Faserverbundwerkstoffanalysen ermöglicht es Ihnen, 
diese Ergebnisse ganz leicht für die Prozessqualifizierung 
oder die statistische Auswertung in Statistiksoftware wie 
qs-STAT von Q-DAS zu exportieren.



Automatische Marker für min./max. 
Abweichungen

Mit einer neuen Option können Sie nun beim Soll-Ist-
Vergleich automatisch Marker für die kleinste und größte 
Abweichung erstellen. Dadurch werden Extrempunkte auf 
einen Schlag sichtbar.

Soll-Ist-Vergleich

Schnellere Berechnung von Soll-Ist-Vergleichen

Wir haben die Berechnung von Soll-Ist-Vergleichen beschleu-
nigt. Es wird Ihnen auffallen, dass die Berechnungszeiten 
generell verkürzt wurden. Zusätzlich wird durch den neuen 
Vorschaumodus, der in nur wenigen Sekunden eine schnelle 
Falschfarbendarstellung anzeigt, das Aufsetzen von Prüfplänen 
deutlich beschleunigt. Außerdem können Sie viel Bearbei-
tungszeit einsparen, indem Sie die Statistikberechnung deakti-
vieren, was insbesondere im Inline-Umfeld von Vorteil ist.

Import mehrerer HiXCT-Volumen

Laden Sie Volumendaten aus CT-Systemen von Hita-
chi Industrial. Mit Version 3.4.3 (und neuer) können Sie 
Dateien im für CT-Systeme von Hitachi Industrial typischen 
HiXCT-Format importieren. Dieses Format unterstützt optio-
nal den Import von Volumen aus einem Mehrkreis-Scan.

TXM-Volumenimport

Importieren Sie hochauflösende Volumendaten direkt von 
ZEISS Xradia CT-Anlagen, einschließlich der korrekten Ein-
stellungen für Orientierung und Abmessungen. Seit Version 
3.4.5 entfällt mit der Unterstützung des TXM-Formats, das 
üblicherweise bei der Analyse der Mikrostrukturen von 
Materialproben verwendet wird, das zeitaufwändige Expor-
tieren von DICOM oder TIFF auf der CT-Anlage und deren 
manueller Import in VGSTUDIO MAX.

Dateiein-/-ausgabe



Fenster-Optionen beim Speichern von 
Bildern

Mit einer in Version 3.4.5 eingeführten neuen Option für 
das Speichern von Bildern können Sie entweder das 
aktuell im Arbeitsbereich ausgewählte Fenster oder eine 
manuell festgelegte Kombination von Arbeitsbereich-Fens-
tern speichern. Was für Sie praktikabler ist, hängt von 
Ihrem manuellen Prüfablauf ab – die neue Option in 
diesem Dialog lässt beides zu, wobei der Shortcut und die 
automatische Speicherung der anderen Bildeinstellungen 
unverändert bleiben.

Speichern von Bildern des gesamten 
Arbeitsbereichs

Speichern Sie ein Bild des gesamten aktuellen Arbeitsbe-
reichs. Da diese neue Option zum Speichern von Bildern 
WYSIWYG („What You See Is What You Get“) ist, gibt das 
erzeugte Bild die Gesamtgröße des Arbeitsbereichs wieder 
und behält die exakte Fensterpositionierung bei, selbst bei 
unregelmäßigen Layouts.

Weitere neue Funktionen für die 
Dateiein-/-ausgabe

• Importieren Sie mit der Funktion „Schneller 
Import“ mehrere Dateien auf einmal: Die für einen 
bestimmten Dateityp ausgewählten Einstellungen 
werden auf alle nachfolgenden Dateien dessel-
ben Typs angewendet, wodurch die Interaktion 
durch den Benutzer reduziert wird.

• Importieren Sie Dateien mit Drag & Drop: Halten 
Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie die Da-
teien mit der linken Maustaste in die Anwendung. 
Das ist viel intuitiver als die Vorgängerfunktion, die 
mit der rechten Maustaste durchgeführt wurde.



Liste von Winkelpositionen des Drehteller

Für eine bessere Bildqualität können Sie ab Version 
3.4.3 bei der automatischen Rekonstruktion über Project 
SDK die tatsächlichen Winkelpositionen der gescannten 
 Objekte verwenden.

Unterstützung von Winkelpositionen

Importieren Sie JSON-Dateien, um die tatsächlichen Win-
kelpositionen zu verwenden. Seit Version 3.4.3 unterstützt 
die Software JSON-Dateien, die auf einem offenen, nicht 
herstellerspezifischen Standard basieren.

CT-Rekonstruktion

Neuer Geometrieelementtyp „Größe 
ändern“

Eine neue Art kombiniertes Geometrieelement, das mit der 
Funktion „Größe ändern“ erstellt wird, ermöglicht es Ihnen, 
die Größe eines Geometrieelements zu ändern, ohne 
seine Antastpunkte zu ändern. Mit dieser Funktion können 
Sie ein Geometrieelement sichtbarer machen, indem Sie 
beispielsweise eine Achse bis zu einem bestimmten Punkt 
verlängern, sodass das Element auch außerhalb seines 
Ausgangselements sichtbar wird.

Koordinatenmesstechnik

Spiegeln von CAD-Modellen

Spiegeln Sie ein CAD-Modell direkt in Volume Graphics 
Software. Wenn Sie beispielsweise ein gespiegeltes Bauteil 
messen müssen, jedoch nur das ungespiegelte CAD-Modell 
vom Konstrukteur oder Kunden geliefert wurde, können Sie 
nun die Spiegelung ohne Drittanbieter-Software durchführen.



Vorschau Vierecksnetz

Mit einer neuen Option können Sie sich nun eine Vorschau 
des Vierecksnetzes anzeigen lassen, sodass Sie vor dem 
Starten der rechenzeitintensiven Oberflächengenerierung 
das Patch-Layout beurteilen können.

Reverse Engineering

Äquivalenter Zell-/Korndurchmesser 

Berechnen Sie bei Schaum-/Pulveranalysen den äquiva-
lenten Zell-/Korndurchmesser. Eingeführt mit Version 3.4.3. 
Der äquivalente Zell-/Korndurchmesser gibt den Durch-
messer einer Kugel an, die dasselbe Volumen wie die Zelle 
oder das Korn aufweist. Der Vorteil ist, dass er leichter zu 
verstehen ist als das Zell-/Kornvolumen.

Schaum-/Pulveranalyse

Weitere neue Koordinatenmesstechnik-Funktionen

• Verbesserte Geschwindigkeit bei der CAD-Auswahl: Die 
ausschließliche Darstellung der ausgewählten Flächen 
ohne Antastpunkte ermöglicht eine viel schnellere Erstel-
lung eines Patch-Verbunds, wenn Sie eine große Anzahl 
CAD-Flächen auswählen müssen, um sie zu einem 
Freiform-Patch-Verbund hinzuzufügen.

• Auswahl aller CAD-Flächen: Beim Auswählen fast aller 
Flächen zum Erstellen eines Prüfmerkmals für Form- und 
Lagetoleranzen kann es viel schneller sein, alle auszu-
wählen (mit Strg + mittlerer Maustaste) und dann ein paar 
wenige abzuwählen, als alle einzeln manuell auszu-
wählen. Das ist hilfreich, wenn Sie eine große Anzahl 
CAD-Flächen auswählen müssen, um sie zu einem 
Freiform-Patch-Verbund hinzuzufügen.



Import der Farbbalkeneinstellungen in 
Evaluierungsvorlagen

Importieren Sie Evaluierungsvorlagen und behalten Sie da-
bei die Einstellungen für den Farbbalken bei. Entscheiden 
Sie einfach, ob alle globalen Analyse-Farbbalken im Projekt 
durch die globalen Analyse-Farbbalken in der Evaluie-
rungsvorlage überschrieben werden sollen.

Ausrichtung von Integrationsnetzen

Um die Daten unterschiedlichster Analysen in Volumennet-
zen abzubilden, können Sie nun die Position und Orien-
tierung des Integrationsnetzes verändern. Durch Kopieren 
und Einfügen der Transformation zwischen beliebigen 
Szeneobjekten (z. B. Volumennetzen, Oberflächennetzen, 
CAD-Modellen und Volumen) können Volumennetze nun 
an den untersuchten Volumenobjekten oder an einem 
extern zur Verfügung gestellten Koordinatensystem ausge-
richtet werden.

Erweiterter Import von ABAQUS als 
Integrationsnetz

Importieren Sie ABAQUS-Integrationsnetze im .inp-Format, 
die zusätzlich zu Tetraederelementen Hexaederelemente 
enthalten. Durch Erweitern der Schnittstelle für den Import 
des ABAQUS .inp-Formats ab Version 3.4.3 ermöglichen 
wir es Ihnen, Ergebnisse verschiedener Analysen in VG-
STUDIO MAX auf ABAQUS FE-Netze abzubilden. Dadurch 
können Sie in Softwarepaketen, die .inp-Dateien unterstüt-
zen, FE-Simulationen durch mikromechanische Informatio-
nen erweitern.

Alle Analysen



Scharfe Kanten bei der Erstellung von 
Tetraedernetzen

Erstellen Sie Tetraedernetze für Bauteile mit scharfen Kan-
ten mit einer deutlich geringeren Anzahl an Tetraederele-
menten, um eine bessere Darstellung der Komponenten-
geometrie zu erhalten. Durch Aktivieren dieser mit Version 
3.4.4 eingeführten neuen Option identifiziert der Algorith-
mus scharfe Kanten im Bauteil und erzeugt ein Netz, das 
diese Kanten durch Ausrichtung der FE-Knoten auf diesen 
Kanten wiedergibt.

Option „Kanten umkehren“ für optimierte 
Netzqualität

Mit der Option „Kanten umkehren“ können Sie die Ele-
mentqualität von Tetraedernetzen optimieren. Seit Version 
3.4.5 dürfen sich mit diesem Algorithmus Netzknoten neu 
verbinden, sodass die lokale Netzqualität deutlich verbes-
sert wird.

Volumenvernetzung

Einfacher und Expertenmodus für 
Volumenvernetzung

Erstellen Sie noch einfacher qualitativ hochwertige Te-
traedervolumennetze auf CT-Daten. Mit der Version 3.4.3 
haben wir die Benutzeroberfläche für die Volumenvernet-
zung in den Modus „Einfach“ für die Definition der grund-
legenden Netzeigenschaften und den Modus „Experte“ für 
die Definition erweiterter Vernetzungsoptionen aufgeteilt. 
Der Modus „Einfach“ ermöglicht das schnelle und einfache 
Festlegen der wesentlichen Parameter, um hochwertige 
Netze für typische Vernetzungsaufgaben zu erhalten. Mit 
dem Modus „Experte“ können erweiterte Einstellungen vor-
genommen werden, um ggf. die Netzqualität noch weiter 
zu optimieren.



NASTRAN-Export bei Volumennetzen

Vereinfachen Sie Ihren Workflow beim Erzeugen von 
NASTRAN-Simulationsmodellen auf der Basis von CT-Da-
ten durch den NASTRAN-Export für Volumennetze. Seit 
Version 3.4.5 können Sie direkt in VGSTUDIO MAX erstell-
te Tetraeder-Volumennetze für NASTRAN-Simulationen ver-
wenden, ohne sie mit einer anderen Software, wie einem 
FE-Präprozessor, aus PATRAN oder Abaqus in NASTRAN 
zu konvertieren.

Verwendung von Floating-Lizenzen mit der 
Vorgängerversion

Die Floating-Lizenzen für VGSTUDIO MAX und VGMET-
ROLOGY können nun mit der Vorgängerversion verwendet 
werden; dadurch können Sie eine neue  Floating-Lizenz-Datei 
auf dem Lizenzserver installieren, ohne zwingend alle Clients 
gleichzeitig aktualisieren zu müssen. Dies erleichtert den 
Aktualisierungsprozess, wenn Sie zahlreiche Floating-Ar-
beitsplätze auf eine neue Version aktualisieren möchten. Die 
Rückwärtsgültigkeit ist für VGSTUDIO MAX und VGMETRO-
LOGY ab Version 3.4.4 verfügbar.
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