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Kurzfassung 
Streustrahlung führt in der industriellen Röntgen-CT im rekonstruierten Volumen zu erheblichen Arte-
fakten, besonders zu Streifenartefakten, Kontrastverlust und einem sogenannten „Cupping“ (Wölbung) 
in homogenen Materialbereichen. Artefakte dieser Art beeinflussen auch die dimensionelle Geomet-
riebestimmung, weshalb eine Korrektur der Streustrahlung von erheblichem Interesse ist. Verschiedene 
Ansätze zur Streustrahlenkorrektur bestehen, hauptsächlich sind diese zu unterteilen in softwarege-
stützte Simulationen (Monte-Carlo), deterministische Berechnungen und in experimentelle Methoden, 
die eine genaue Messung der zusätzlich detektierten Streustrahlung ermöglichen. In diesem Artikel 
werden zwei komplementäre Methoden, nämlich die Streustrahlenkorrektur mittels Beamstop- und 
Beamhole-Array (BSA und BHA) untersucht und miteinander verglichen. Die BSA-Methode verwen-
det Bleizylinder, die den Strahl komplett abschwächen, um in den entstehenden Schatten das Streusig-
nal zu detektieren. Bei der komplementären BHA-Methode wird eine Aperturenmaske aus 6 mm di-
ckem Blei eingesetzt, deren zylindrische Öffnungen weniger als 1.5% des aktiven Detektorbereichs der 
Strahlung aussetzen. Dadurch werden die Objektstreustrahlung und der Einfluss anderer Streuquellen 
minimiert und (nahezu) das ausschließliche Primärsignal kann in den Aperturen gemessen werden. Die 
Differenz zu dem gemessenen Gesamtsignal (ohne BHA) ergibt den Streuanteil. Es wird eine Ver-
gleichsmessung der Streustrahlung mit BHA und BSA gezeigt, die im Falle der BHA-Methode auf 
einen verminderten Streuanteil sowie auf dessen genauere Bestimmung schließen lässt. Die vorgestell-
te BSA-Korrektur wird bei der CT eines Stufenzylinders aus Kunststoff angewendet, wodurch die be-
schriebenen Artefakte deutlich vermindert werden können. Zuletzt wird untersucht, in welcher Weise 
die Streustrahlenkorrektur dimensionelle Messungen beeinflusst. 
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1  Einleitung 
Die Röntgen-Computertomographie hat sich in den letzten Jahren zunehmend im industriellen Ein-
satzbereich als eine zerstörungsfreie Prüftechnik etabliert. Neben der qualitativen Bildgebung in CT-
Schichtbildern, welche eine Bauteilinspektion auch im Inneren des Prüfkörpers ermöglichen, erfährt in 
letzter Zeit das dimensionelle Messen bestimmter, mit CT erfasster Strukturen reges Interesse. Die 
Messunsicherheit einer solchen quantitativen Geometriebestimmung hängt wesentlich von der Auf-
nahmequalität und der Artefaktunterdrückung bzw. -korrektur in den rekonstruierten CT-Volumina ab. 
Hierbei ist zu erwähnen, dass die vielfach eingesetzte Kegelstrahl-CT anfälliger ist für gewisse Arte-
fakte als entsprechende zeilendetektorbasierte Systeme (Fächerstrahl-CT). Bei der Kegelstrahl-CT 
typischerweise auftretende Artefakte sind Conebeam- sowie Beamhardening- und Streustrahlen-
Artefakte. Die letzteren beiden unterscheiden sich in ihren physikalischen Ursachen, äußern sich aber 
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in ähnlichen Bildfehlern, nämlich Cupping (ein Durchwölben des Grauwertprofils in homogenen Ma-
terialbereichen), Streifenbildung und Kontrastverlusten [1–5]. Ungeachtet dieser Anfälligkeit gegen-
über Artefakten finden Kegelstrahl-Scanner starke Verbreitung, denn sie bieten im Gegenzug wesent-
lich kürzere Messzeiten als Zeilen-Scanner. Für jede der drei genannten Artefaktquellen existieren 
mehr oder weniger weit entwickelte Ansätze zur Korrektur bzw. Unterdrückung der jeweiligen Arte-
fakte. In diesem Artikel werden zwei experimentelle komplementäre Methoden zur Streustrahlenkor-
rektur untersucht: die Beamstop-Array- (BSA) und die Beamhole-Array-Methode (BHA).  

2  Streustrahlenmessung mittels Beamstop- und Beamhole-Array-Methode 
Bei der Materialdurchdringung können Röntgenphotonen der Energie 10–500 keV im Wesentlichen 
durch zwei unterschiedliche physikalische Prozesse mit den Atomen im Material wechselwirken: Sie 
können von den Elektronenhüllen vollständig absorbiert oder aber von ihnen gestreut werden, entwe-
der inelastisch (Compton-Streuung, überwiegt typischerweise im Energiebereich der industriellen CT) 
oder elastisch (Rayleigh-Streuung). Im Falle von Compton-Streuprozessen existieren die gestreuten 
Röntgenphotonen weiterhin, sie weisen dann allerdings eine verringerte Energie und geänderte Propa-
gationsrichtung auf. Röntgenphotonen, die weder im Material absorbiert noch gestreut wurden, werden 
als Primärphotonen bezeichnet. Sie tragen zu dem Primärsignal Iprimär in dem jeweiligen Detektorpixel 
bei. 
Entscheidend ist, dass die CT-Rekonstruktion auf dem Lambert-Beerschen-Gesetz beruht und davon 
ausgegangen wird, dass eine Strahlabschwächung sowohl durch Absorptions- als auch durch Streupro-
zesse erfolgen kann. Nicht erfasst ist hingegen der Signalbeitrag, den die noch existenten, auf den De-
tektor gestreuten Röntgenphotonen verursachen. Dieser Anteil Istreu am Gesamtsignal,   
 

streuprimärgesamt III +=    , 

den wir nachfolgend als Streusignal bezeichnen, steht in keiner Beziehung zu dem exponentiellen Ab-
schwächungsgesetz nach Lambert-Beer und führt zu den oben genannten Streustrahlenartefakten im  
CT-Volumen. 
Um dieses zusätzliche Streusignal zu detektieren, können im Rahmen der BSA-Methode stark absor-
bierende Elemente (Zylinder z. B. aus Blei oder Wolfram) in den Strahlengang vor dem Prüfkörper 
eingebracht werden. Diese fungieren als sogenannte Beamstopper, d. h. sie schwächen den Primär-
strahl komplett ab. Jegliches im Schatten dieser Beamstopper detektierte Signal wird als Streusignal 
gewertet. Durch eine gitterförmige Anordnung dieser Beamstopper ist eine punktweise Streusignal-
messung in jeder Projektion möglich, vgl. schematische Abb. 1. Aus den Projektionen mit BSA kön-
nen die Streuanteile extrahiert werden und z. B. durch bikubische Spline-Interpolation komplette 
Streubilder generiert werden. Für die eigentliche CT ist es notwendig, einen zweiten Satz an Projektio-
nen, diesmal ohne BSA, aufzunehmen und von diesen die Streubilder zu subtrahieren. 
Bei der Beamhole-Array-Methode wird komplementär zum BSA vorgegangen: Hier wird in einer ers-
ten Projektion durch eine Aperturenmaske (hier auch als Beamhole-Array bezeichnet) vor dem Prüfob-
jekt der Kegelstrahl komplett abgeschwächt, lediglich an den Aperturen können die Photonen passie-
ren, vergleiche Abb. 2a). Diese „Nadelstrahlen“ liefern auf dem Detektor –wiederum punktförmig–  
nur die Primärsignale Iprim. Es ist zulässig, näherungsweise nur von den Primäranteilen zu sprechen, da 
die geringe Bestrahlung des Prüfobjekts (zumeist unter 2% der offenen Projektion) entsprechend weni-
ger Streustrahlung zur Folge hat. Wie bei der BSA-Methode muss noch ein zweiter Projektionssatz –
ohne BHA– für die CT aufgenommen werden (Abb. 2b). Aus den offenen Projektionen wird an den 
Samplingstellen des BHA das Gesamtsignal Igesamt bestimmt. Nun kann durch Differenzbildung das 
Streusignal an den Samplingstellen berechnet werden: 

primärgesamtstreu III −= . 
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Es wird dann analog zur BSA-Methode vorgegangen, d. h. es folgen Streubildgenerierung mittels 
bikubischem Spline-Algorithmus und das Abziehen der Streubilder von den CT-Originalprojektionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Beamstop-Array (BSA)-Methode zur direkten Streuwertmessung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Beamhole-Array (BHA)-Methode zur indirekten Bestimmung des Streuanteils. 

3  Vergleichsmessung zwischen Beamstop- und Beamhole-Array 
In der theoretischen Betrachtung dieser beiden komplementären Methoden zur Streusignalmessung 
sollten beide zu gleichen Messresultaten führen. Um dies experimentell zu überprüfen, wurden um-
fangreiche Vergleichsmessungen durchgeführt, die ausführlich in [6] beschrieben sind. In diesem Arti-
kel werden anhand eines repräsentativen Messergebnisses die wesentlichen Erkenntnisse dargelegt. 
Zur vergleichenden Messung wurde ein stark streuendes Objekt (Aluminiumklotz mit seitlichen Nuten, 
185x185x40 mm3) 35 cm vor dem Detektor stehend aufgenommen. Die Röhreneinstellungen waren 
hierbei 225 kVp, 320 µA, Vorfilter aus 3 mm Kupfer und 0,5 mm Zinn. Der BSA (Fa. QRM, Möhren-
dorf) besteht aus 8x10 Bleizylindern der Länge 6 mm, Durchmesser 3 mm, die in Abständen von 20 
mm gitterförmig parallel angeordnet sind. Die Bleizylinder sind in eine 6 mm starke Plexiglasplatte 
eingelassen. Der BSA wird 10 cm vor dem Prüfobjekt und 55 cm nach der Röhre so positioniert, dass 
8x9 Bleizylinder abgebildet werden, vergleiche Abb. 3a. 
Im nächsten Schritt werden die Projektionen mit BHA und ohne BHA (offen) aufgenommen. Der 
BHA ist eine eigens hergestellte Aperturenmaske aus 6 mm starkem Blei, deren Aperturenanordnung 
exakt komplementär zu dem BSA ist, d.h. die Aperturen haben Durchmesser von 3 mm und sind ge-
nauso gitterförmig angeordnet wie die Bleizylinder im BSA. Der BHA wird zur Aufnahme exakt an 
der gleichen Stelle positioniert wie der BSA. Die zweite, offene Projektion wird lediglich mit dem 
Prüfkörper im Strahlengang aufgenommen. Nach den oben beschriebenen Methoden werden die 
Streuwerte an den Schattenstellen (BSA) bzw. Aperturenpositionen (BHA und offene Projektion) er-
mittelt, dabei wird jeweils über eine kreisförmige Fläche (Radius 5 Pixel) gemittelt. Um die Streusig-
nale sinnvoll miteinander vergleichen zu können, werden bei beiden Methoden und für jeden der 
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Sampling-Werte das Verhältnis Streusignal zu Freistrahlsignal (Scatter-Total-Ratio, STR) berechnet. 
Dies ist notwendig, da durch die Plexiglasplatte des BSA der Röntgenstrahl abgeschwächt wird (insbe-
sondere durch Streuung), was zunächst zu niedrigeren Absolutstreuwerten beim BSA führt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: a) Projektion eines Prüfkörpers aus Aluminium mit BSA zur Streuwertbestimmung. Die Lage der 
Bleizylinder gibt die Samplingstellen des später zu interpolierenden Streubildes vor. b) Gemessene Streu-
Gesamtsignal-Verhältnisse (STRs) für die einzelnen, in a) gezeigten Samplingstellen für BSA- und BHA-

Methode. 
 
Für die gezeigten 72 Messstellen (Abb. 3a) sind die gemessenen STRs beider Methoden in Abb. 3b 
aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass beide Methoden grundsätzlich in den Freistrahlregionen (Positio-
nen 1–8, 9·n, 9·n + 1, n=1...7) höhere STRs aufweisen als in den durch das Objekt verdeckten Berei-
chen. Dies kann durch einen starken Einfluss detektorinterner Unschärfe- und Streueffekte (Röntgen-
Streuung, aber auch optische und elektronische Effekte) erklärt werden [7]. 
Des Weiteren sind folgende Unterschiede zwischen der BSA- und BHA-Methode zu erkennen: 

1. Die STRs liegen im Falle der BSA-Messung in durch das Objekt verdeckten Bereichen höher 
als beim BHA. 

2. Dahingegen resultieren BHA-Messungen in Randbereichen (obere, linke und rechte Reihe der 
Zylinder in Abb. 3a) in größeren STRs als die entsprechenden BSA-bestimmten STRs. 

 
Zu 1): Die Plexiglasplatte des BSA ist ein zusätzlich streuendes Element im Strahlengang, es streut 
einfallende Röntgenstrahlen in alle Raumrichtungen, dadurch ist ein zusätzlicher Streubeitrag von dem 
BSA selbst zu erwarten, der im Falle der BHA-Messung (keine Plexiglasplatte) entfällt. 
Zu 2): An den zentrumsfernen Messstellen macht sich ein geometrischer Effekt bemerkbar: Die endli-
che Ausdehnung (6 mm) der BSA-Zylinder bzw. BHA-Aperturen in Strahlrichtung sorgt bei der hier 
auftretenden Schrägdurchstrahlung für unterschiedliche Schattengrößen. Während die zentrumsfernen 
Zylinder größere Schatten erzeugen als solche im Zentrum, verhält es sich mit den Aperturen umge-
kehrt, diese werden zum Rand hin kleiner abgebildet als im Zentrum. Es ist bekannt, dass Schatten- 
bzw. Aperturengrößen Einfluss haben auf die dort gemessenen Intensitäten [8,9]. Dies erklärt die höhe-
ren STRs beim BHA. 
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4  Streustrahlenkorrektur bei Stufenzylinder-CT 
Exemplarisch soll anhand der CT eines Stufenzylinders gezeigt werden, welche Qualitätsverbesserun-
gen durch die Streustrahlenkorrektur erzielt werden und in welcher Weise dies auf geometrische Mes-
sungen Einfluss hat. Dazu wurde ein Stufenzylinder aus Kunststoff (Polyoxymethylen, Durchmesser 
der Zylinder von oben nach unten: 5, 8, 11, 14, 17 cm, Höhe 17 cm, Bohrung innen mit Durchmesser 3 
cm) tomographiert und ein Streubild mittels BSA-Methode generiert. Es genügt ein einzelnes Streubild 
zur Korrektur aller Projektionen, da der Stufenzylinder rotationssymmetrisch ist und entsprechend auf 
dem Drehteller ausgerichtet wurde. Dabei wurde der BSA an sechs horizontal versetzten Stellen auf-
genommen, um so eine genauere Abtastung des Streubildes zu erreichen (höhere horizontale 
Samplingrate). 
Für die CT wurden 1080 Projektionen aufgenommen, der Abstand Röhre–Drehachse betrug 50 cm und 
der Abstand Röhre–Detektor 100 cm. Es wurden zwei unterschiedliche Rekonstruktionen durchge-
führt, eine erste mit streustrahlenkorrigierten Projektionen sowie Korrektur des Beamhardenings 
(BHD) und eine zweite lediglich mit BHD-Korrektur. Abb. 4 zeigt für beide Varianten einen axialen 
CT-Querschnitt durch den zweitgrößten Zylinder (Durchmesser 14 cm) und die dazugehörigen Linien-
profile. 
Ohne Streustrahlenkorrektur (Abb. 4b, rotes Linienprofil) zeigen sich verschiedene Artefakte. Zum 
einen besteht ein typisches Cupping-Artefakt, d. h. eine Durchwölbung des Linienprofils im homoge-
nen Materialbereich. Andererseits weist das Linienprofil im Bereich der Bohrung (Luft) einen anderen 
Grauwert auf als im Außenbereich (Luft). Durch die BSA-Streustrahlenkorrektur können diese Arte-
fakte stark reduziert werden (siehe Abb. 4a und schwarzes Linienprofil).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Axialer CT-Querschnitt des Stufenzylinders: a) mit Beamhardening- und Streustrahlenkorrektur,  
b) nur mit Beamhardening-Korrektur, c) Grauwertverläufe zu den in a) und b) gezeigten Linienprofilen 

 
Ganz ähnliche Artefakte sind auch in dem in Abb. 5 gezeigten Querschnitt durch die Frontalebene des 
Stufenzylinders erkennbar. Auch hier lässt sich in Abb. 5b ein Cupping-Artefakt feststellen. Anderer-
seits weist das axiale Linienprofil im Bereich der Bohrung (Luft) einen stufenförmigen Verlauf auf, 
d.h. die Luft wird mit einem vom Stufendurchmesser abhängigen Grauwert rekonstruiert (Abb. 5c). 
Von Kuhn und Lettenbauer [10] wurde gezeigt, dass dies zu Schwierigkeiten bei dimensionellen Mes-
sungen mit Isoschwellwert-Verfahren führt. Durch die Streustrahlenkorrektur lässt sich für diese Arte-
fakte eine erhebliche Verbesserung erzielen (Abb. 5a und schwarzes Linienprofil). Die noch vorhande-
nen Streifen rühren von Conebeam-Artefakten her und müssen mit anderen Verfahren korrigiert wer-
den. 
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Abbildung 5: CT-Querschnitt des Stufenzylinders (frontal): a) mit Beamhardening- u. Streustrahlenkorrektur,  

b) nur mit Beamhardening-Korrektur, c) Grauwertverläufe zu den in a) und b) gezeigten Linienprofilen 
 

Neben den qualitativen Verbesserungen hat eine Streustrahlenkorrektur auch Auswirkungen auf das 
dimensionelle Messen. Es wurden in den beiden rekonstruierten CT-Volumina in VG StudioMAX 2.0 
Zylindergeometrien an die Zylinderstufen gefittet, sowohl innen als auch außen. Die Ergebnisse hierzu 
sind in Tabelle 1 zu finden. Im Vergleich geht es nicht um korrekte Absolutwerte, sondern ausschließ-
lich darum, zu zeigen, in welcher Größenordnung die Streustrahlenkorrektur zu Veränderungen in den 
Messwerten führt. 
 

  Durchmesser Außenzylinder [mm] Durchmesser Innenzylinder [mm] 
BHD BHD+StrStr Diff. [µm] BHD BHD+StrStr Diff. [µm] 

Zyl. 1 49.991 49.988 -3.6 30.126 30.129 3.8 
Zyl. 2 79.994 79.988 -6.4 30.097 30.105 7.8 
Zyl. 3 110.014 110.006 -8 30.059 30.073 13.8 
Zyl. 4 140.045 140.040 -5.2 30.109 30.126 16.6 
Zyl. 5 – – – 30.136 30.158 22.6 
Tabelle 1: Geometrische Messwerte für Außen- und Innenzylinderdurchmesser, jeweils in einer Spalte für die 

Rekonstruktion nur mit BHD-Korrektur und daneben für die Rekonstruktion mit BHD- u. Streustrahlen-Korrektur 
 
Es zeigt sich, dass durch die Streustrahlenkorrektur die Außenzylinder im Durchmesser etwas kleiner 
werden (ca. 4–8 µm). Dagegen vergrößern sich die Innenzylinder durch die Streustrahlenkorrektur im 
Bereich von ca. 4–22 µm. Hierbei ist zu erkennen, dass die obenliegenden kleinen Zylinder wesentlich 
weniger beeinflusst sind als die untenliegenden großen. Dies ist durch das Streu-Primär-Verhältnis 
(SPR) zu erklären, welches im unteren Bereich größer ist als im oberen. Eine entsprechende CT-
Simulation, die von idealen Aufnahmebedingungen ausgeht und es zulässt, lediglich den Einfluss der 
Streustrahlung zu untersuchen, bestätigt die Tendenz und Größenordnungen der Geometrieänderungen 
aus Tabelle 1. 

5  Zusammenfassung 
Zwei komplementäre experimentelle Methoden zur Bestimmung des Streuanteils innerhalb einer Pro-
jektion, die BSA- und BHA-Methode, wurden vorgestellt und miteinander verglichen. Es stellt sich 
heraus, dass die neu eingeführte BHA-Methode folgende Vorteile gegenüber der herkömmlichen BSA-
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Methode bietet: zum einen wird verhindert, dass zusätzliche Streustrahlung erzeugt wird –wie es bei 
der BSA-Methode durch die Plexiglasplatte der Fall ist– andererseits ist durch einen geometrischen 
Aspekt die Bestimmung des Streuanteils besonders in den Randbereichen der Projektion genauer. 
Am Beispiel der CT eines Stufenzylinders zeigt sich, dass die BSA-Korrekturmethode erstens zu einer 
erheblichen Reduktion der Artefakte führt und zweitens die dimensionellen Messwerte positiv beein-
flusst. Hiervon besonders betroffen sind die untenliegenden Innenzylinder, ihre aus der CT bestimmten 
Durchmesser vergrößern sich durch die Streustrahlenkorrektur um ca. 16–22 µm. 
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