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Kurzfassung  
Weil das Verhältnis gestreuter zu Primären Photonen (Scatter to Primary Ratio : SPR) eine Funktion 
von der Dicke, Umfang, und Kernladungszahl des zu durchstrahlenden Materials ist, weisen 
Radiographien von Gussteilen meistens ein sehr hohes SPR auf. Könnte das Streusignal effizient 
berechnet (simuliert) werden, so wäre eine darauf basierende Streustrahlkorrektur für Computertomo-
graphiebilder möglich. Mit Hilfe der Monte-Carlo (MC) Methode können Pfade von Photonen durch 
ein 3D-Volumen spezifisch für Objekte und Computertomographie (CT)-Gerätgeometrie simuliert 
werden. Berechnungen mittels MC-Methode sind jedoch sehr zeitaufwendig und für die CT nicht 
geeignet. Eine Optimierte Berechnung des Streusignals zur Rechenzeitreduzierung ist deshalb 
notwendig.  
Ziel war es, einen Algorithmus zur optimierten Streustrahlberechnung zu entwickeln, der alle 
relevanten Parameter berücksichtig. Dieser dient als für eine effiziente Streustrahlenkorrektur. Der 
Algorithmus wurde so entworfen, dass er Komplementär die Vorteile der deterministischen und der 
MC-Methode ausnützt. In einer früheren Arbeit haben wir eine Richardson-Lucy (RL) Methode für das 
„de-noising” zur schnellen Abschätzung der 2D-Streuung (nur eine Projektion) verwendet. Die 
Abschätzung wurde mit einem deterministischen Verfahren erzielt, und mit einer „Forced Detection” 
Methode beschleunigt. Die Methode integriert eine grobe MC zur Photonstreuung höherer Ordnung. 
Die Berechnung der Streustrahlung konnte mit dieser kombinierten Methode um bis zu 103 mal 
beschleunigt werden und das bei gleichbleibender Genauigkeit gegenüber der MC-Methode.  
Beim Übergang vom 2-D zum 3-D Fall betrachten wir die Simulation eines ganzen Sets von Cone-
Beam Projektionen. Setzt man die Stetigkeit des Streusignales als Funktion des Projektionswinkels 
voraus, so kann man nachweisen, dass der 3D RL-Fit über alle Projektionen durchgeführt werden 
kann. Die Berechnung kann damit insgesamt bis zu 104 mal beschleunigt werden. Sowohl die 
Verkürzung der Rechenzeit als auch das beibehalten der Genauigkeit gegenüber der MC-Methode 
konnte anhand mehrere Objekte aus Aluminium validiert werden. Die Korrektur des Detektorsignals 
wird in den rekonstruierten CT-Bildern in Form einer deutlichen Reduktion der Streustrahlartefakte 
erkennbar. 
  
Keywords: Computed Tomography; Deterministic Simulation; Scattering; Forced Detection; Cone 
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1  Einleitung  
Photonen Streuung und Strahlaufhärtung sind die dominierenden Effekte der Cone-Beam CT, und 
führen zu einer bedeutenden Verminderung der Bildqualität. Beide Effekte tragen zu starken 
Artefakten bei. Diese werden als „Cupping-Effect“ und Streifen zwischen dichten Teilen im 
aufgebauten Bild [1] sichtbar. Die Strahlgeometrie, das Röntgenstrahlspektrum und die Eigenschaften 
des Objektes (Material, Wandstärke, Geometrie) sind die wesentlichen Parameter der Photonen-
streuung [2,3]. Weil das SPR mit der Wandstärke, Größe des Objekts und die Kernladungszahl 
zunimmt [2], erzeugen geröntgte Automobilgussteile häufig Bilder mit hohem SPR. Zum Beispiel 
verursacht Röntgenlicht mit einer Energie von 200 keV ein SPR über 100 % bei der Durchstrahlung 
eines 2 Zentimeter dicken Eisenquaders [4]. Auf Grund der heute verfügbaren hohen Rechenleistung 
von PCs, lassen sich auch rechenintensiven Algorithmen zur Streustrahlungskorrektur effizient 
implementieren. Neue Publikationen zeigten, dass solche softwarebasierende Ansätze die genaueste 
und vorteilhafteste Lösung [5, 6] liefern. Sie beruhen auf MC Computersimulationen oder numerische 
Näherung der Streufunktionen oder indem sie die zwei in sogenannten hybriden Methoden 
kombinieren. Um komplexe Geometrien behandeln zu können, passten einige Autoren MC 
Simulatoren derart an, dass sie CAD-Modelle verwenden können [7] oder entwickelten beschleunigte 
MC-Verfahren mit Techniken wie der Forced Detection (FD) [8]. Weil Einfachstreuung (die d.h. 
Photonen, die einmal mit dem Objekt wechselwirken) häufig der dominierende Anteil des Streu-
signales ist, wurden alternative deterministische Methoden vorgeschlagen um die Streuung für 
radiographische [4] und in CT Daten [5] abzuschätzen. Sie haben den Vorteil, dass sie eine rauschfreie 
streustrahlabschätzung ermöglichen Da die Rechenzeit im vergleich zur klassischen MC nur 
unwesentlich kürzer ist, braucht es für den Einsatz zur korrektur von CT-Bildern eine signifikante 
Beschleunigung der Methode. Die deterministische Methode eignet sich besonders dort wo 
Einfachstreuung dominiert. Kann Mehrfachstreuung nicht mehr vernachlässigt werden, muss diese 
Methode in einer hybriden Methode eingebettet sein. Wobei Mehrfachstreuung von eine schnellen 
numerischen Methode, zum Beispiel mit einer schnellen Monte-Carlo Technik [5,6] behandelt wird. 
Die Beschleunigung der deterministischen Simulation steht in Zentrum dieser Abhandlung. Eine 
Darstellung der Methode wird im Kapitel 2 gegeben. Material und Analysierverfahren werden im 
Kapitel 3 beschrieben und Resultate werden im Kapitel 4 dargestellt. 

2  Methode 

2.1 Deterministische Simulation  
Die deterministische Simulation Einzelstreuung kann als die numerische Auswertung eines Integrals 
über dem Volumen angesehen werden, das durch die aktiven Voxels v definiert wird (d.h. alle Voxels, 
die ein Teil des Materials darstellen) unter Berücksichtigung des Energiespektrums des Röntgenstrahl. 
Für den Projektionwinkel θ und für jedes Detektorelement mit Index (i,j), kann dieses Integral wie 
folgt dargestellt werden:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )dEdvEdp+EdpEdNZα,E,ε=θj,i,I CoRav
EV,v

detdets ..1 ∫∫
∈

   (1) 

wobei ( )detdet Zα,E,ε  die Detektorantwort als Funktion der Energie E, der Winkel α zwischen dem 

Photon und dem normalen Vektor der Detektorfläche und detZ die Ordnungszahl des Detektors 

modelliert. ( )EdNv  stellt die Anzahl von Photonen mit Energie E dar, welche im Voxel v eintreffen. 

( )EdpRa  und ( )EdpCo  stellen die Wahrscheinlichkeit eines Photons das im Voxel v, das durch 
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Rayleigh und Compton Effekt. gestreut wird dar, welches in der Richtung des Detektorelements (i,j) 
eintrifft. Die Abschwächungfaktoren die in den Bezeichnungen ( )EdNv , ( )EdpRa  und ( )EdpCo  
eingeschlossen sind, werden mit dem inkrementierende Siddon Algorithmus [9] berechnet. Eine 
schrittweise Dokumentation zur deterministischen Berechnung der Einzelstreuung ist in [4] zu finden.  
Die Zeit, die erforderlich ist um 1

sI  zu berechnen, hängt von der Zahl aktiven Voxel voxN , der Zahl 

der Detektorpixel detN  ab, sowie in einem geringeren Mass von der Anzahl von „Energie bins“, die 
zur Diskretiesierung das Röntgenspektrum notwendig sind. Die Hauptrechenlast wird von den „ray-
driven“ Algorithmus beherrscht, der verwendet wird, um den Abschwächungfaktor von einem Punkt 
zu einem anderen zu berechnen. Die Rechenzeit ist proportional zur einer affinen Funktion 

voxN x detN . Sie kann infolgedessen verrringert werden, indem man entweder voxN  mit einem 

optimalen Objektdiskretisierung [4] verringert und/oder indem man detN  reduziert. In der Cone-Beam 

Geometrie kann detN verhältnismässig hoch sein und Equ.1 folglich für jedes einzelne Pixel 
berechnen würde die Rechenzeit extrem erhöhen. Die FD Methode, ursprünglich eine Monte Carlo 
Varianz Reduzierung Technik, zwingt (forciert) die Photonen, nur auf eine Teilmenge der Pixel 
einzuwirken. Für jedes Voxel v, werden eine Anzahl FDN  ( detFD NN << ) von Indizes mit einen 

Zufallgenerator gewählt, ihnen wird ein gewichteter Faktor FDdet NN=w / , zur Korrektur 
zugewiesen, da nur die gewählte Detektorpixel verwendet worden sind. Das Streusignal, das mit der 
FD Methode erzeugt wird, ist leider nicht mehr rauschfrei; es können jedoch jetzt die Bildverarbeitung 
Methode (z.B. „denoising“) eingesetzt werden.  

2.2 3D-Denoising mit dem Richardson-Lucy (RL) Algorithmus 
Das 2-D Fitting nutzt das a priori Wissen über die Glattheit der einzelnen Projektionen der 
Streustrahlung. Ein gausscher Kern mit Varianz xyσ  wird gewählt, um die „Point Spread Function“ in 

der Detektorfläche zu beschreiben. Da sich die Streustrahlung nur langsam mit Projektionwinkel θ 
ändern, bilden die 3-D gausschen Kerne (in der Dimension θ mit einer Abweichung θσ  erweitert), 
eine Basis zur akkuraten Zerlegung der Streuverteilung. Informationen von den benachbarten 
Projektionen können während der Fitting jetzt kombiniert werden. Die Wahl von xyσ  und θσ  ist ein 
wichtiges Thema, weil von ihrem Wert die Rauschreduzierung und infolgedessen der 
Beschleunigungsfaktor der Methode abhängt. Eine Beschleunigung wird dadurch erreicht, dass 
Simulationen mit niedriger Zahl FDN  das passende Verfahren effektiv und schnell geschätzt werden 

kann. Um die Varianzen xyσ  und θσ  des 3-D gausschen Kerns zu bestimmen, muss ein Kompromiss 
zwischen Rauschreduzierung und der dem „verschmieren“ von Details in den Projektionen gefunden 
werden. Kleine Kerne beschreiben den hochfrequenten Anteil der Streuverteilung genauer, verstärken 
aber des Räuschen während der Iterationen des RL Fit. Kleine Kerne sind besonders für 
deterministischen FD Simulationen mit großem Anzahl FDN  geeignet. Andererseits sollten grössere 

Kerne benutzt werden, um deterministische FD Simulationen mit tiefen FDN  durchzuführen. Für den 
2-D Fall enthält [14] eine ausführliche Untersuchung über die Wahl der optimalen Anzahl von 
Iterationen und des besten Wertes von xyσ  in Abhängigkeit von FDN . 
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3  Phantome und Parameter der Simulation  
Ein Kegelförmiges Aluminiumphantom mit gestapelten Ringen, mit äusserem Durchmesser von 40 bis 
220 mm und ein zentrierter Innenzylinder von einem Durchmesser von 20 mm mit einer Höhe von 
160 mm wurde für die nachfolgende Simulation benutzt.  
Das rekonstruiertes Bild wurde mit einem 512x512x612 voxelraster und einer Ortauflösung von 
0.045x0.045x0.03125 cm3 zerlegt (Bild 1-D).  
Die durchgeführten Berechnungen sollen einen industriellen Cone-Beam CT Scanner simulieren. Das 
CT Gerät ist mit einem grossen flachen CsI Szintillator und einer CCD-Kamera ausgerüstet. Die fokale 
Länge ist auf 1100 Millimeter eingestellt, der Abstand von der Quelle zum Detektor bleibt konstant 
und beträgt 1500 Millimeter. Die aktive Detektorgrösse ist 35.34 x 52.44 cm2. Wir verwendeten eine 
isotrope polyenergetische Quelle, mit ein Energiedurchschnittswert von 230 keV. Die Detektor-
effizienz wurde als optimal angenommen, d.h. ( ) E=Zα,E,ε detdet . Fünfhundertzwölf Projektionen 
von 512x512 Detektorpixels wurden simuliert und überdecken 360°. Die Einfachstreuung wurde mit 

FDN =1 berechnet. Basierend auf vorhergehenden Resultaten [15], wurde der 3-D RL Fit mit einer 

Fenstergrösse von 32x32x32 Pixeln (Nachbarn) durchgeführt, wobei die Varianz xyσ  auf 10 und θσ  
auf 12 gesetzt wurde.  

4  Ergebnisse 
Bild 1 illustriert die verschiedenen Etappen und Korrekturen der Bildrekonstruktionen: 
- wenn keine Korrektur angewendet wird (Bild 1-A),  
- wenn das Streusignal (von einer Segmentierung des unkorrigiertes Bild berechnet wurde) des 

originales Sinogram subtrahiert wurde (Bild 1-B), 
- wenn zusätzlich die Strahlaufhärtung korrigiert wird (Bild 1-C). 
Für die Bildrekonstruktionen in Bild A und B wird der etablierte statistische iterative OS-MLTR5-
Algorithmus benutzt. Die Strahlaufhärtungkorrektur wird mit einer adaptierten Version [16] 
durchgeführt. Beim OS-MLTR-Algorithmus werden die Korrekturwerte beim Vergleich zwischen den 
gemessenen Projektionen und den aus der letzter Schätzung durch Vorwärtsprojektion des neues 
Bildes mit dem Maximum Likelihood (ML) Kriterium bestimmt. Die Herleitung ist auf der 
physikalischen Beschreibung des Detektionsprozesses wie im (1) basiert. 
Für jede Bildrekonstruktion ist ein transaxialer (obere Bilder) und ein axialer Schnitt (durch den Ring 
mit dem größeren Durchmesser) dargestellt. Das Profil im Bild 1-E stellt den Vergleich der 
verschieden Rekonstruktionen durch den größeren Ring dar. Man stellt fest, dass das Bild 1-A ein 
akuten „Cupping-Effekt“ darstellt, während das streufreie Bildrekonstruktion einer wesentlichen 
reduzierten Cupping darstellt.  
Die Anwendung des statistischen Algorithmus für die Strahlaufhärtung verbessert die Qualität, in dem 
einige Streak-Artefakte abgeschafft werden. Ein Merkmal dieses Algorithmus ist die Fähigkeit 
homogene Strukturen zu rekonstruieren und starke Kanten zu bewahren, was für eine spätere 
Bildanalyse (Segmentierung, Wandstärke-Messung, etc) ein Vorteil ist.  
 

                                                           
 
 
5 Ordered Subset Maximum Likelihood for TRansmission CT 
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Bild 1: Transaxiales und axiales Schnitt durch das Rekonstruierte Aluminiumphantom  

5 Zusammenfassung 
Cone-Beam CT (CB-CT) Systeme ermöglichen eine schnelle Datenerfassung und die Bild-
rekonstruktion mit isotroper räumlicher Auflösung. Der DETECT CB-CT Prototyp benutzt eine 
450 keV Röhre für die Prüfung von großen Objekte aus stark absorbierendem Material (meistens 
metallische Gußteile). Hohe polyenergetische Photonen kombiniert mit Flächendetektoren verursachen 
jedoch ein bedeutendes Rauschen: das Streusignal. Wenn unkorrigiert, verursacht dieses typische 
Bildartefakte die die Qualität stark vermindern kann. Wir haben hier eine innovative softwarebasierte 
Methode vorgestellt die das Streusignal schnell und genau simulieren kann. Die Streukorrektur basiert 
auf der Subtratktion des simulierten Streusignals von den Messdaten. 
Erste Ergebnisse zeigen, dass diese Methode 104 schneller ist als eine konventionelle Monte-Carlo 
Simulation. Das neue entwickelte Rekonstruktionsverfahren für Korrekturen von Streustrahlung und 
Strahlaufhärtung zeigen die mögliche Verbesserung der Bildqualität die zu erwarten ist. Für eine 
zukünftige Integration in die Systemumgebung muss noch eine Reduzierung des Umweltstreusignal 
(Kabine, Wände, etc) gehandelt werden.  
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