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Kurzfassung 
Röntgen-Computertomographen (CT) mit Mikrofokus-Quellen werden vermehrt zur dimensionellen 
Vermessung von Werkstücken verwendet. Als Koordinatenmessgerät (KMG) muß ein Röntgen-CT 
verschiedene Anforderungen erfüllen, unter anderem Reproduzierbarkeit der Messungen sowie mini-
male Antastabweichung bei der Wiedergabe der Form eines Werkstücks. In der Richtlinie VDI/VDE 
2617/2630 für die Norm DIN EN ISO 10360 werden geeignete Meßobjekte und Verfahren zur Be-
stimmung dieser Kenngrößen angegeben. 
In Röntgen-CTs kommen unterschiedliche Röntgenquellen zum Einsatz; allen Quellen ist gemeinsam, 
daß sie während des Betriebs Verlustleistung erzeugen, sich erwärmen und es zu einer temperaturbe-
dingten Bewegung des Quellorts kommt. Diese Bewegung ist je nach Konstruktionsprinzip und Be-
triebsparametern der Quelle unterschiedlich groß. Bei Veränderung der Betriebsparameter wie Be-
schleunigungsspannung und Strahlstrom kann es ebenfalls zu einer Bewegung des Quellorts kommen. 
Für die dimensionelle Vermessung von rekonstruierten 3d-Bildern ist unter anderem eine genaue 
Kenntnis des Bildmaßstabs erforderlich. Dieser ist jedoch abhängig vom Abstand des Quellorts zur 
Objektdrehachse und zum Detektor. Um bei Wiederholungsmessungen maximale Reproduzierbarkeit 
zu erreichen, ist es daher notwendig, den Quellort während der CT-Messungen zu überwachen und 
Änderungen zu kompensieren. Weiterhin erzeugt eine unkompensierte Quellbewegung charakteristi-
sche Artefakte bei der gemessenen Form, beispielsweise von Kugeln. Die Kompensation der Quellbe-
wegung verhindert diese Artefakte und gestattet die Vermessung mit einer Antastabweichung von we-
nigen Mikrometern auch bei einer Quellbewegung von mehreren Dutzend Mikrometern. 
 
Keywords: Dimensionelles Messen, Antastabweichung, Längenmessabweichung, Reproduzierbarkeit, 
Brennfleckbewegung, VDI/VDE 2617/2630 

1  Einführung 
Im industriellen Umfeld werden Röntgen-Computertomographen bereits seit vielen Jahren zur zerstö-
rungsfreien Prüfung von Produkten eingesetzt. Notwendig ist dies z.B. bei einem Herstellungsprozeß, 
der die Gefahr des Entstehens innerer Defekte birgt (z.B. Lunker beim Guß von Aluminium), oder um 
aus mehreren Komponenten bestehende Baugruppen zu prüfen. Mit einem Zeitaufwand von wenigen 
Minuten bis zu einigen Stunden kann ein vollständiges 3d-Abbild des zu untersuchenden Objekts ge-
wonnen werden. Die räumliche Auflösung des Abbilds ist zur Zeit bei den meisten Objekten durch die 
Detektorauflösung begrenzt und beträgt 1/1000 bis 1/2000 der Objektgröße; bei kleinen Objekten kann 
sie zusätzlich durch die minimal erreichbare Größe des Röntgenquellflecks begrenzt sein. Abhängig 
von Objektgröße und –material können Artefakte auftreten, d.h. Strukturen im 3d-Bild, die keine Ent-
sprechung im Untersuchungsobjekt haben. Die 3d-Bilddaten werden manuell oder automatisch auf 
Fertigungs- bzw. Montagefehler untersucht. 
Zusätzlich zur Fehlersuche ist es von Interesse, Untersuchungsobjekte anhand der 3d-Bilder auch 
dimensionell vermessen zu können, d.h. die Einhaltung von Fertigungstoleranzen zu überprüfen. Am 
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3d-Bild können grundsätzlich alle denkbaren außen- und innenliegenden Messmerkmale ohne das Ein-
bringen einer Messkraft vermessen werden. Durch Vergleich mit den CAD-Daten des Teils kann ein 
Soll-Ist-Vergleich erzeugt werden, der in einer einzigen Darstellung Über- und Untermaß am Teil 
farbkodiert und lokalisiert darstellt. Die beim dimensionellen Messen erreichbare Genauigkeit ist stark 
von Größe und Material des Meßobjekts abhängig, liegt aber häufig weit unterhalb der Auflösung des 
3d-Bildes, speziell wenn viele einzelne Antastpunkte im 3d-Bild zur Messung eines einzelnen Maßes 
verwendet werden können, wie im Fall von ausgedehnten geometrischen Elementen. 

2  Meßgenauigkeit gemäß Richtlinie VDI/VDE 2617/2630 
Die Norm DIN EN ISO 10360 definiert u.a. Verfahren zur Bestimmung der Genauigkeit von Koordi-
natenmeßgeräten. Die Richtlinie VDI/VDE 2617/2630 behandelt die speziellen Gegebenheiten bei 
KMGs, die auf Röntgen-CT basieren. 
Die wichtigsten Kenngrößen zur Gerätegenauigkeit sind die Antastabweichungen „Form“ (probing 
error form, PF) und „Maß“ (probing error size, PS) sowie die Längenmessabweichung E. Gemäß der 
Richtlinie werden die Antastabweichungen an Kugeln mit vernachlässigbarer Rauheit und Formabwei-
chung bestimmt. Dabei wird als Antastabweichung Form die Spanne der radialen Abweichungen der 
Messpunkte von der berechneten Ausgleichskugel (Abb. 1.a) und als Antastabweichung Maß die Dif-
ferenz zwischen gemessenem Durchmesser Da und kalibriertem Durchmesser Dr bezeichnet (Abb. 1.b). 

 
Abbildung 1: Definition einiger Kenngrößen gemäß VDI/VDE 2617/2630. In (a) sind die Messpunkte schwarz 
durchgezogen und die daraus berechnete Ausgleichskugel schwarz punktiert dargestellt, in (c) der gemessene 
Kugelmittelpunktsabstand Lka schwarz, der kalibrierte Wert Lkr rot punktiert. 
 
Wird die Längenmessabweichung E mit Hilfe der Messung von Kugelmittelpunktsabständen be-
stimmt, so sind zum Fehler des Kugelmittelpunktsabstands noch die beiden Antastabweichungen zu 
addieren, um eine realistischere Fehlerabschätzung zu erhalten (Abb. 1.c). Alternativ kann E wie bei 
taktilen KMGs auch über die Zwei-Punkt-Messung von Parallelendmaßen bestimmt werden; in diesem 
Fall müssen die Antastabweichungen nicht nochmals berücksichtigt werden. Aufgrund der problemati-
schen Durchstrahlbarkeit von langen Endmaßen und der dabei auftretenden Artefakte im 3d-Bild 
(Strahlaufhärtung) werden bisher jedoch meistens Anordnungen von Kugeln bzw. Kugelkalotten zur 
Bestimmung von E verwendet. 

3  Quellbewegung bei Hamamatsu L9181-02 
Bei der im Folgenden untersuchten Röntgenquelle handelt es sich um das Modell L9181-02 des Her-
stellers Hamamatsu Photonics. Es ist dies eine geschlossene (sealed) Mikrofokus-Quelle mit einer ma-
ximalen Beschleunigungsspannung von 130 kV und maximalem Strahlstrom von 300 µA. Bei dieser 
wartungsfreien Quelle gibt es, anders als bei offenen Röntgenquellen, keine aktive Wasserkühlung. Im 
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Betrieb kommt es daher zu einer z.T. erheblichen Erwärmung und damit einhergehenden Bewegung 
des Quellorts. 
Die Quelle kann in drei verschiedenen Modi der Brennfleckgröße betrieben werden: „small“ (8 µm, bis 
8 W), „middle“ (20 µm, bis 16 W) und „large“ (40 µm, bis 39 W). Für eine Einbaulage mit oben an-
geordneter Elektronenquelle (z-Achse zeigt nach oben, vgl. Abb.) wurde die Quellbewegung für die 
drei Modi bestimmt (Abb. 2). Dabei wurde die Quelle jeweils nach einer zweistündigen Abkühlphase 
eine Stunde lang betrieben. 
 

(a)       (b)  
Abbildung 2: (a) Innerer Aufbau der verwendeten Röntgenquelle Hamamatsu L9181-02 gemäß [1] mit Anode 5 
und Elektronenquelle 11 und (b) gemessene Quellbewegung bei 130 kV und 8, 16 und 39 W Röhrenleistung. 
 
Die Form der Quellbewegung ist für alle drei Modi ähnlich. Der Quellfleck bewegt sich in positiver x-
Richtung (d.h. auf den Detektor zu) und gleichzeitig auf die Elektronenquelle zu. Bei 8 W Leistung 
ergibt sich eine Bewegung in x-Richtung von 15 µm, bei 16 W von 28 µm, und bei 39 W von 54 µm. 
Für die Längenmessabweichung E ist die Bewegung in x-Richtung entscheidend (Abschnitt 4), wäh-
rend die Bewegung in y- und z-Richtung die Antastabweichung Form beeinflußt (Abschnitt 5). 

4  Skalierungsfehler des 3d-Bildes 
Im CT sei der (effektive) Quellpunkt bei Koordinate Sx , die Drehachse bei Ox , und der Detektor bei 

Dx  angeordnet ( DOS xxx << ), mit einer Pixelgröße von Dp . Da also die Vergrößerung 

)()( SOSD xxxxM −−=  beträgt, wird das 3d-Bild meistens mit einer „natürlichen“ Voxelgröße von 

Mpp DV =  rekonstruiert. 
Für die Bestimmung der Orte von Quelle und Detektor sollen die Fehler Sd  und Dd  gelten, d.h. bei 
der Rekonstruktion werden für Quelle und Detektor die Orte SSSR dxx +=  und DDDR dxx +=  ver-
wendet. Dies führt zu einem Skalierungsfehler des 3d-Bildes, welcher sich aus dem Verhältnis von 
wahrer und angenommener Vergrößerung zu 
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ergibt. Wenn SRx  und DRx  im Koordinatensystem des CT-Manipulators bestimmt werden, braucht für 

Ox  kein eigener Fehler angenommen zu werden. Die in Abschnitt 3 beschriebene x-Komponente der 
Quellbewegung ist in dieser Darstellung als zeitlich veränderliches Sd  zu verstehen. 
Mit dem METROTOM 800 (Carl Zeiss) wurde eine Anordnung von 22 Kugeln („METROTOM Check 
micro“, Abb. 3.a), welche den Anforderungen der Richtlinie genügt, mit der oben beschriebenen Quel-
le insgesamt zehnmal hintereinander mit unveränderten Meßparametern CT-vermessen. Dabei wurden 
fünf Messungen mit einer Röhrenleistung von 8 W durchgeführt, danach die Quelle für zwei Stunden 
abgeschaltet, und dann weitere fünf Messungen bei 8 W durchgeführt. In Abb. 3.b ist die gemessene 
Quellbewegung während der gesamten Meßzeit von knapp 14 Stunden dargestellt. Die Quellbewegung 
ist zu Anfang der zwei Meßphasen stärker als am Ende. Erst nach mehreren Stunden kann von einem 
Stillstand der Quellbewegung in x-Richtung gesprochen werden. Während der zweistündigen Pause 
kehrt die Quellposition fast vollständig zum Ausgangspunkt zurück. Ingesamt bewegt sich die Quelle 
während der ersten fünf Messungen um 28 µm und während der zweiten fünf Messungen um 24 µm 
auf den Detektor zu (bei einer Voxelgröße von 45 µm). 
Die rekonstruierten Kugeln wurden mit idealen Kugeln angefittet, wobei die Summe der Fehlerquadra-
te minimiert wurde (least squared error, LSE). Die so erhaltenen Kugelmittelpunktsabstände wurden 
mit den mit einem taktilen KMG (Carl Zeiss UPMC) gemessenen Werten verglichen. Gemäß der 
Richtlinie müssen für die Bestimmung der Längenmessabweichung E fünf Prüflängen in sieben ver-
schiedenen Orientierungen bei zwei unterschiedlichen Vergrößerungen gemessen werden. Die sieben 
verschiedenen Orientierungen sind dabei durch die sternförmige Anordnung der 22 Kugeln im Prüf-
körper realisiert und werden in einer einzigen CT-Messung überprüft. Die Abweichung des CT-
gemessenen Kugelmittelpunktsabstands vom entsprechenden taktil bestimmten Referenzwert wird für 
die 5 x 7 = 35 Prüflängen als Funktion der Prüflänge aufgetragen (Abb. 3.c). 
Die zulässige Maximalabweichung wird als Summe eines konstanten Wertes (hier 4.5 µm) und eines 
längenabhängigen Terms angegeben (hier L/100 mit L in Millimetern). Es ist ersichtlich, daß die 
Streuung der Abweichung für eine einzelne Prüflänge relativ gering ist (maximal 2 µm), während die 
mittlere Abweichung pro Prüflänge in guter Näherung proportional zur Prüflänge ist. Dieses Verhalten 
ist am einfachsten als Skalierungsfehler des 3d-Bildes zu erklären, der durch eine Fehlbestimmung der 
Orte von Quelle und Detektor erzeugt wird (vgl. Gl. (1)). In diesem Fall beträgt der Skalierungsfehler 
ca. 51081 −⋅−=e  (-4.5 µm auf 56.5 mm). Nur wenn ein solcher Skalierungsfehler reproduzierbar ist, 
kann er in einer für den Anwender akzeptablen Form kompensiert werden; andernfalls müßte auch bei 
einer Wiederholungsmessung das Ergebnis jeder einzelnen CT-Messung mit einem sich ändernden 
Skalierungsfaktor korrigiert werden, der anhand einer im 3d-Volumen befindlichen Verkörperung ei-
ner bekannten Länge (z.B. als Kugelstab) ermittelt werden müßte. 
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(a)   (b)  
 

(c)  
 

(d)  
 
Abbildung 3: (a) Kalibrierter Prüfkörper „METROTOM Check micro“ zur Messung von 
Kugelmittelpunktsabständen, (b) Quellbewegung während insgesamt zehn Messungen bei 130 kV und 8 W Röh-
renleistung, (c) Fehler des CT-gemessenen Kugelmittelpunktsabstandes für die erste Messung, und (d) Reprodu-
zierbarkeit des Fehlers im Verlauf der Wiederholungsmessungen für drei ausgewählte Prüflängen. 
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In Abb. 3.d ist der Fehler des Kugelmittelpunktabstands für drei ausgewählte Prüflängen und alle zehn 
CT-Messungen dargestellt. Ohne Korrektur zeichnet der Fehler die x-Komponente der Quellbewegung 
nach und verursacht eine Schwankungsbreite von 2.5 µm für die lange Prüflänge (56.5 mm), die Kom-
pensation der Quellbewegung reduziert die Schwankungsbreite auf 0.3 µm. Dies bestätigt die Interpre-
tation, daß es sich bei der in Abb. 3.c dargestellten Abweichung zwischen CT und taktilem KMG 
hauptsächlich um einen Skalierungsfehler handelt, und daß die Abweichung nicht durch 
Strahlaufhärtung, Artefakte der Rekonstruktion (Feldkamp), oder unbekannte Effekte verursacht wird. 
Die hier beobachtete Schwankungsbreite läßt sich auch abschätzen: setzt man 769.15−=Sx , 

270=Ox , 234.788=Dx  und nimmt eine mittlere Quellverschiebung von Messung 1 zu Messung 5 
von 20 µm an (starke Quellbewegung während der ersten Messung, vgl. Abb. 3.b), so ergibt sich für 
die relative Skalierung von Messung 1 zu Messung 5 nach Gl. (1) 510511.41 −⋅+=e . Dabei muß die 
Quellbewegung mit 02.0−=Sd  berücksichtigt werden, für den Detektor wird keine Verschiebung 
angenommen. Diese relative Skalierung entspricht bei einer Prüflänge von 56.5 mm einer Länge von 
2.55 µm, in guter Übereinstimmung zum experimentellen Wert von 2.5 µm (Abb. 3.d). 

5  Fehler der extrahierten Objektoberfläche 

5.1 Untersuchung anhand synthetischer Projektionen 
Um den Einfluß der Quellbewegung auf die Objektoberfläche zu bestimmen, wurden mittels numeri-
scher Strahlverfolgung Durchstrahlungsbilder einer einzelnen Kugel berechnet und dabei der Quellort 
von der ersten zur letzten Projektion gleichmäßig in einer oder mehreren Richtungen bewegt. Es wur-
den dann 10000 Oberflächenpunkte der rekonstruierten Kugel extrahiert und diese mit einer Kugel 
LSE-angefittet. Die Ablage der gefundenen Oberflächenpunkte von der Best-Fit-Kugel kann in Form 
eines Soll-Ist-Vergleichs farbkodiert dargestellt werden. Um die gesamte Kugeloberfläche darstellen 
zu können, wurden alle Oberflächenpunkte in ein Kugelkoordinatensystem mit dem Ursprung im Mit-
telpunkt der Best-Fit-Kugel umgerechnet. In dieser Darstellung hat jeder Oberflächenpunkt die Koor-
dinaten ),,( φθr , und die Ablage von der Best-Fit-Kugel kann z.B. in der ),( θφ –Ebene dargestellt 
werden. Abb. 4 zeigt exemplarisch für verschiedene Quellbewegungen den Einfluß auf die extrahierte 
Kugeloberfläche sowie die resultierende Antastabweichung PF. 
Es wurde jeweils eine lineare Quellbewegung von der Größe eines Voxels simuliert (wie in Ab-
schnitt 3 gezeigt, ist die tatsächliche Quellbewegung oft noch größer). Während die Bewegung in x-
Richtung (d.h. auf den Detektor zu) nur den gemessenen Kugelradius geringfügig verändert, aber keine 
Änderung der Form bewirkt (Abb. 4, rechts oben), erzeugen Bewegungen in y- bzw. in z-Richtung 
(parallel zum Detektor) eine charakteristische „Signatur“ mit einem Hub von mehreren Mikrometern 
auf der extrahierten Oberfläche (Abb. Mitte). Die Oberfläche links unten zeigt den Effekt einer kombi-
nierten Quellbewegung in y und z, rechts unten das Ergebnis der Kompensation dieser Bewegung in 
der Rekonstruktion. 
Verwendet man alle 10000 extrahierten Oberflächenpunkte ungefiltert zur Bestimmung des Form-
fehlers, so ergibt sich ohne Quellbewegung ein Referenzformfehler von 3.5 µm, der bei Quellbewe-
gung in diesem Fall auf bis zu 8.6 µm ansteigt, sich jedoch durch eine Berücksichtigung der Quellbe-
wegung bei der Rekonstruktion nahezu vollständig kompensieren läßt. Aufgrund des Rauschens der 
Volumengrauwerte würde man in der Praxis bei der Bestimmung des Formfehlers die Oberflächen-
punkte in geeigneter Weise filtern. 
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Abbildung 4: Ablage der extrahierten Oberfläche (bestehend aus 10000 Punkte) von der Best-Fit-Kugel für Re-
konstruktionen aus 720 synthetischen 256x256-Projektionen einer Kugel mit 1 mm Radius, SO = 36 mm, 
SD = 800 mm, Pixelgröße 0.254 mm, und verschiedene lineare Quellbewegungen. Der Kugeläquator liegt bei 
θ = π/2 = 1.57. 
 

5.2 Experimentelle Untersuchung 
Eine Tastkugel mit 3 mm Durchmesser wurde bei 130 kV und 8 W Röhrenleistung mit 1440 Projekti-
onen über ca. 1.5 h CT-vermessen. Die rekonstruierte Kugel wurde mit 8000 Oberflächenpunkten 
angefittet (unter Ausschließung der Klebung an den tragenden Taststift). In Abb. 5 ist die Ablage der 
extrahierten Kugeloberfläche von der Best-Fit-Kugel dargestellt. Die während der CT-Messung auftre-
tende Quellbewegung entspricht der in Abb. 2.b dargestellten. 
Die experimentell bestimmte Formabweichung entspricht sehr gut dem in Abb. 4 (Mitte rechts) darge-
stellten Fall einer Quellbewegung in z-Richtung. Wie schon gesagt, hat die gleichzeitig auftretende 
Bewegung in x-Richtung keinen Einfluß auf die Form. Da im Experiment die Quellbewegung mehr als 
eine Voxelgröße betrug, ist der resultierende Formfehler größer als bei den synthetischen Projektionen. 
Die gegenüber dem synthetischen Fall invertierte Ablage erklärt sich daraus, daß bei den synthetischen 
Projektionen die negative, im Experiment die positive z-Achse die Drehachse darstellt. Auch bei akti-
ver Korrektur der Quellbewegung ist noch ein langsam veränderlicher Formfehler von ca. 1 µm Amp-
litude zu erkennen, der von einem Restfehler bei der Kompensation des Drehtischtaumelfehlers er-
zeugt wird. 
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Abbildung 5: Ablage der extrahierten Oberfläche (8000 Punkte) von der Best-Fit-Kugel für Rekonstruktion aus 
1440 experimentellen Projektionen einer Tastkugel mit 1.5 mm Radius, SO = 53 mm, SD = 804 mm, Pixelgröße 
0.127 mm. 

6  Zusammenfassung 
Die in Röntgen-Computertomographen eingesetzten Quellen zeigen je nach Bauart eine unterschied-
lich starke Bewegung des Quellorts, sowohl durch Erwärmung während einer CT-Messung als auch 
durch Änderungen der Betriebsparameter. Die Bewegung des Quellorts senkrecht zur Detektorfläche 
erzeugt einen Skalierungsfehler des rekonstruierten 3d-Abbilds, der ohne Korrektur die Wiederholbar-
keit von Messungen beeinträchtigt. Die Bewegung parallel zur Detektorfläche erzeugt charakteristi-
sche Formfehler der Objektoberfläche. Beide Fehlerarten können durch eine Messung des Quellorts 
und eine geeignete Berücksichtigung bei der Rekonstruktion nahezu vollständig korrigiert werden. 
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