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Kurzfassung 
Die dimensionale Messtechnik und die zerstörungsfreie Materialprüfung erfordern die Darstellung 
eines Objektes mit höchster Genauigkeit der geometrischen Abmessungen. Bei normalen CT-Scans ist 
die maximale Ortsauflösung der Quotient aus maximalem lateralen Objektdurchmesser und der Anzahl 
der Detektorspalten. Beide Größen sind in der Praxis relativ fest vorgegeben und somit ist die maxima-
le Ortsauflösung fest. Unser Ziel ist es, diese starre Fixierung der maximalen Ortsauflösung durch ei-
nen ROI-Scan (Region-of-Interest-Scan) zu lösen. Man spricht hierbei auch von ROI-Tomografie oder 
von Lokaler Tomografie.  
Ein ROI-Scan misst unabhängig vom tatsächlichen Objektdurchmesser einen bestimmten Teilbereich 
des Objektes und erzielt dabei eine deutlich höhere Ortsauflösung (Faktor 10 bis 100) als es ein norma-
ler CT-Scan könnte. Da der Messfeldradius nicht mehr an den Objektradius gebunden ist, kann er be-
liebig klein gewählt werden und somit die laterale Ortsauflösung beliebig hoch werden. 
Es lässt sich zeigen, dass bei ROI-Tomografie Vorwissen über das Objekt existieren muss um quantita-
tiv hochwertige Ergebnisse erzielen zu können. Typischerweise kann Vorwissen in Form eines Über-
sichtsscans, der zwar das gesamte Objekt mit deutlich verringerter Auflösung erfasst, geschaffen wer-
den. Diese Arbeit schlägt zwei neue Möglichkeiten das Vorwissen in die Rekonstruktion einzubezie-
hen vor (Datengewichtungsmethode und Datenfilterungsmethode) und vergleicht sie bezüglich ihrer 
Praxistauglichkeit mit der Datenergänzungsmethode, welche heutzutage den Stand der Technik dar-
stellt. 
 
Keywords: Ortsauflösung, Hochauflösung, Rechenzeit, Datenergänzung, Datengewichtung, Datenfil-
terung, ROI-Tomografie 

1  Einführung 
Eine hohe Ortsauflösung und ein großes Messfeld sind in der Computertomographie normalerweise 
widersprüchliche Anforderungen. Auf der einen Seite ist die Anzahl der Detektorspalten beschränkt, 
während auf der anderen Seite das Messfeld in lateraler Richtung komplett vom Detektor abgedeckt 
sein muss. Die minimale Messfeldgröße muss dabei so gewählt werden, dass das zu messende Objekt 
das Messfeld in lateraler Richtung nicht überschreitet. In der Literatur sind Methoden beschrieben, die 
mit lateral verschobener Detektoranordnung arbeiten und somit die Zahl der Detektorkanäle virtuell 
verdoppeln [1, 2, 3, 4]. Dies geht allerdings auf Kosten von sonst sehr nützlichen Datenredundanzen 
und daher sind erhöhte Artefakte im Bild zu erwarten. Die Einschränkung der Ortsauflösung durch die 
laterale Maximalgröße des Objektes ist besonders dann störend, wenn gar nicht das gesamte Objekt 
untersucht werden soll sondern nur eine bestimmte Region von Interesse ist (Region-of-Interest, ROI). 
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Abbildung 1: TomoScope HV Compact, Werth Messtechnik GmbH, Gießen, Deutschland. An diesem Scanner 
wurden die Testmessungen durchgeführt. 
 
Wird beispielsweise ein Objekt mit 100 mm Durchmesser von einem Detektor mit 2000 Spalten abge-
tastet, so wird die Ortsauflösung nicht besser als 50 µm. Wenn in diesem Objekt allerdings nur eine 
Region mit 10 mm Durchmesser möglichst exakt vermessen werden soll, kann die Ortsauflösung bei 
einem normalen CT-Scan dennoch nicht gesteigert werden.  

In einem gemeinsamen Projekt mit der Werth Messtechnik GmbH, Gießen, Deutschland, bestand das 
Ziel, durch einen so genannten ROI-Scan Teilbereiche eines großen Objektes mit beliebig hoher Auf-
lösung abzubilden. Man spricht hierbei auch von ROI-Tomografie oder von lokaler Tomografie. Mit-
tels ROI-Tomografie könnte beispielsweise in dem obigen Beispiel die Ortsauflösung auf 5 µm erhöht 
werden.  

Bei der ROI-Tomografie handelt es sich also um die Entkopplung der lateralen Ortsauflösung von der 
tatsächlichen lateralen Objektgröße. Da der Messfeldradius nicht mehr an die laterale Objektgröße 
gebunden ist, kann er beliebig klein gewählt werden und somit die laterale Ortsauflösung (im Rahmen 
der technologischen Fähigkeiten des Messgerätes) beliebig hoch werden. Zur Begriffsklärung sei ne-
benher bemerkt, dass die Länge des Objekts keine einschränkende Größe darstellt, da sich mittels meh-
rerer Kreisscans oder eines Spiralscans beliebig lange Objekte tomografieren lassen.  

Das Problem der ROI-Tomografie ist, dass die Projektionsdaten aufgrund des zu kleinen Detektors 
lateral abgeschnitten sind. Es gibt Extrapolationsmethoden [5, 6, 7, 8, 9, 10] die qualitativ ausreichende 
Ergebnisse liefern. Ohne zusätzliches Vorwissen ist das Problem jedoch mathematisch nicht exakt lös-
bar und es lassen sich keine quantitativ hochwertigen Ergebnisse, so wie sie in der Messtechnik gene-
rell oder oft auch in der zerstörungsfreien Materialprüfung gefordert sind, erzielen. Das für eine hoch 
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quantitative Rekonstruktion benötige Vorwissen kann in Form eines Übersichtsscans, der mit dem 
ROI-Scan geeignet kombiniert wird, eingebracht werden.  

Eine Möglichkeit einen Übersichtsscan in die Rekonstruktion einzubringen ist die Datenergänzungs-
methode, die bereits seit den 1990er Jahren angewendet wird [11, 12, 13, 14, 15, 16]. Die Methode ist 
in Kapitel 2.1 genauer beschrieben. Da die Datenergänzungsmethode nur bedingt praxistauglich ist, 
stellt diese Arbeit noch zwei weitere Methoden vor, wie ein Übersichtsscan mit einem ROI-Scan kom-
biniert werden kann (Datengewichtungsmethode und Datenfilterungsmethode) und diskutiert anhand 
von Messergebnissen die Vor- und  Nachteile aller Methoden. 

2  Methoden 
Alle hier diskutierten Rekonstruktionsmethoden für die ROI-Tomografie beruhen auf einer zweimali-
gen Messung des Objektes mit einem Kegelstrahl CT-Scan. Bei einem der Scans wird der Messfeldra-
dius so angepasst, dass das zu messende Objekt komplett in das Messfeld passt. Dieser Niedrigauflö-
sungsscan wird im Folgenden mit dem Index N gekennzeichnet. Bei dem zweiten Scan wird unabhän-
gig von der eigentlichen Objektgröße das gewünschte Messfeld für eine ROI eingestellt. Bei diesem 
Hochauflösungsscan (Index H) wird eine deutlich höhere Ortsauflösung innerhalb der ROI gemessen.  

Ein Kegelstrahl CT-Scan kann durch die Gleichung 

( ) ( )∫
∞

Θ+=
0

),()(,, γϑλαλγϑα
rrsfdp  

beschrieben werden, wobei ),,( γϑαp  die Rohdaten beschreibt, die Funktion ),,( zyxf  den 
Schwächungswert des zu messenden Objekts an einem bestimmten Raumpunkt beschreibt, der Vektor 

)(αsr  die Raumposition des Röntgenfokus in Abhängigkeit des Rotationswinkels α  beschreibt und 
der Vektor ),( γϑΘ

r
 die Richtung eines Strahls von dem Röntgenfokus zu dem Detektorpixel be-

schreibt. Weil die folgenden Betrachtungen von der Anzahl der Detektorzeilen unabhängig sind, wird 
im Folgenden ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit der Kegelwinkel γ  nicht weiter erwähnt. 
Weiterhin wird ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit davon ausgegangen, dass der Röntgenfo-
kus in einer Ebene, die parallel zu der x-y-Ebene ist, rotiert, die Rotationsachse des Niedrigauflösungs-
scans die z-Achse ist und die Rotationsachse des Hochauflösungsscans parallel zu der z-Achse ist, so 
dass ein Strahl ausschließlich durch den Richtungsvektor Τ= )sin,(cos ϑϑϑ

r
 parametrisiert werden 

kann. Ein einzelner Strahl, der im Abstand  ξ  von der Rotationsachse in die Richtung ϑ   verläuft, 
wird durch die Gleichung ϑϑξ sincos yx ss +=  beschrieben. 
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Abbildung 2: Übersichtsmessung eines Steckers mit anschließender ROI-Messung eines Mittelteils. Die kombi-
nierten Ergebnisse zeigen deutlich eine Verbesserung der Ortsauflösung innerhalb der ROI. Hier wurde die Da-
tengewichtungsmethode verwendet. 

2.1 Datenergänzungsmethode 
Bei der Datenergänzungsmethode wird der Detektor virtuell in laterale Richtung erweitert bis er das 
gesamte Objekt abdeckt. Die ungemessenen Pixel dieses virtuellen Detektors werden durch Vorwärts-
projektion des Übersichtsvolumens, welches aus dem Übersichtsscan rekonstruiert wurde, gewonnen. 
Nun lässt sich der hochauflösende und vervollständigte ROI-Datensatz rekonstruieren und innerhalb 
der ROI erhält man Bilder mit hoher Ortsauflösung. 

Formell kann der Niedrigauflösungsscan durch die Röntgentransformation  fp NN Χ=  dargestellt 
werden und die Rekonstruktion dieses Scans ergibt das Übersichtsvolumen N

-1
NN pf Χ= . Der Hoch-

auflösungsscan des gesamten Objektes lässt sich unterteilen in einen gemessenen und einen virtuellen 
Teil: VMH Χ+Χ=Χ . Dabei werden die gemessenen Projektionswerte fp MH Χ=  überall dort 
mit Nullen ergänzt, wo sich ungemessene Pixel befinden. Die Datenergänzungsmethode bedeutet nun 
eine Rekonstruktion von Hochauflösungsprojektionen, die mit Vorwärtsprojektion der ungemessenen 
Daten ergänzt sind: 

( )NVH
1

HH fpf Χ+Χ= −      (1) 

Der wesentliche Nachteil ist der Speicherbedarf und der Rechenzeitbedarf der Datenergänzungsmetho-
de. Insbesondere, wenn die Röntgenquelle sehr nahe der konvexen Hülle des Objekts liegt, wird der 
virtuell ergänzte Hochauflösungsdetektor enorm groß. Aus einem Detektor mit 2000 Spalten wird dann 
leicht ein virtuell ergänzter Detektor mit 100000 Spalten oder mehr. 

Hier sei erwähnt, dass der virtuelle Detektor ebenfalls durch eine wiederholte Messung des Objektes 
mit einem verfahrenen Detektor gefüllt werden kann. Dies würde einerseits eine hohe Ortsauflösung 
für das gesamte Objekt (oder zumindest größere Teile davon) erlauben, andererseits jedoch den Mess- 
und Rekonstruktionsaufwand deutlich erhöhen. Das Ziel dieser Arbeit ist es explizit nur kleine Regio-
nen innerhalb eines großen Objektes möglichst effizient mit hoher Ortsauflösung abzubilden.  
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2.2 Datenfilterungsmethode 
Gleichung (1) kann mit Hilfe der Beziehung ( )NVNM

1
HN fff Χ+ΧΧ= −  umgeformt werden zu 

( )NMH
1

HNH fpff Χ−Χ+= − . Dies formuliert eine Korrektur des Übersichtsscans mit einem Bild, 
das aus einer Differenz im Rohdatenraum rekonstruiert wurde. Der rechte Term, NMH fp Χ− , stellt 
dabei eine Subtraktion von Daten mit niedrigen Frequenzanteilen ( NM fΧ ) von Daten mit hohen Fre-
quenzanteilen ( Hp ) dar. Eine solche Operation kann auch durch eine geeignete Hochpassfilterung 
durchgeführt werden: HNMH phfp ∗=Χ− . Folglich kann auf die rechenaufwändige Vorwärtspro-
jektion NM fΧ verzichtet werden und die gemessenen Rohdaten müssen nur mit einem geeigneten 
Hochpassfilter gefaltet werden. Dieses Hochpassfilter kann auf den Faltungskern der gefilterten Rück-
projektion angewendet werden und stellt somit keinen zusätzlichen Rechenaufwand dar.  

Zur Bestimmung des passenden Hochpassfilters bietet sich eine Frequenzraumbetrachtung an. Es muss 
die Bedingung )(MTF)()(MTF)(MTF HHN uuHuu =+  erfüllt sein, wobei )(MTFN u  und 

)(MTFH u  die Modulation-Transfer-Funktionen des Übersichtsscans und des ROI-Scans bezogen auf 
das Drehzentrum sind. Das Hochpassfilter errechnet sich somit zu: 

)(MTF
)(MTF1)(

H

N

u
uuH −= . 

2.3 Datengewichtungsmethode 
Gewichtsfunktionen werden bei einem normalen CT-Scan benötigt um redundant gemessene Strahlen 
mit sogenannten Redundanzgewichten ),(RN ξϑw  und ),(RH ξϑw  angemessen zu berücksichtigen. 
Wenn der Winkelbereich des Röntgenfokus beispielsweise 180°+Fächerwinkel überschreitet, werden 
manche Strahlen mehrfach gemessen, was mit der sogenannten Parker-Gewichtung berücksichtigt 
werden muss [18]. Ähnliches gilt für die sogenannte Overscan-Gewichtung sobald die Trajektorie des 
Röntgenfokus 360° überschreitet.  

Bei der Datengewichtungsmethode wird das Vorwissen aus dem Übersichtsscan in die ROI-
Rekonstruktion eingebaut indem zu den Rohdaten des Niedrigauflösungsscans ),(N ξϑp  und zu den 
Rohdaten des Hochauflösungsscans ),(H ξϑp  Gewichtsfunktionen ),(N ξϑw  und ),(H ξϑw  mul-
tipliziert werden, so dass die Rekonstruktion HH

1
HNN

1
NH wpwpf −− Χ+Χ= ein artefaktfreies Bild 

ergibt. Das Design von Gewichtsfunktionen ist in Referenz [4] ausführlich beschrieben. Für eine 
artefaktfreie Bildrekonstruktion muss eine Gewichtsfunktion überall dort 0 sein, wo keine Strahlen 
gemessen wurden und zusätzlich die Bedingung  

1))(,( =−+∑
k

kkw ξπϑ  

erfüllen. Da von dem Hochauflösungsscan möglichst viele Daten verwendet werden sollen, ist die Ge-
wichtsfunktion ),(M ξϑw  überall dort 1, wo Daten gemessen wurden und fällt an den Rändern in 
lateraler Richtung langsam auf 0 ab. Die Gewichtsfunktion für den Hochauflösungsscan ist die Kom-
bination aus Redundanzgewicht und ),(M ξϑw : ),(),(),( MRHH ξϑξϑξϑ www = . Für eine 
artefaktfreie Bildrekonstruktion kann die Gewichtsfunktion des Übersichtsscans nun mit der Formel 
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)))(,(1)(,(),( HRLN ∑ −+−=
k

kkwww ξπϑξϑξϑ  

berechnet werden. 

3  Messungen 
Alle Messungen wurden an einem Werth TomoScope HV 500 Scanner (Werth Messtechnik GmbH, 
Gießen, Deutschland) durchgeführt (siehe Abbildung 1). Bei diesem Scanner können der Drehtisch für 
das Objekt und der Röntgenfokus verfahren und auf diese Weise der Messfelddurchmesser variiert 
werden. An Stelle einer Rotation des Röntgenfokus um das Objekt wird das Objekt gedreht. Es wurden 
sowohl für den Übersichtsscan als auch für den ROI-Scan jeweils 800 Projektionen aufgenommen, 
wobei das Objekt um 360° gedreht wurde. Die Detektorgröße war etwa 1000×1000 Pixel (2×2 
Binning) mit einer Pixelkantenlänge von 0.4 mm. Die Röhrenspannung betrug 200 kV. In dieser Arbeit 
werden die Ergebnisse von drei Messungen vorgestellt. 

 

 

 
Steckergehäuse Chromatographiesäule Bandscheibenimplantat 

Messfelddurchmesser 
des Übersichtsscans 200 196 mm 194 mm 

Messfelddurchmesser 
des ROI-Scans 25 25 mm 16 mm 

Verbesserung der Orts–
auflösung um Faktor 8 8 12,5 

Tabelle 1: Übersicht über die Rekonstruktionsparameter der drei Messungen welche mittels ROI-Tomografie 
durchgeführt wurden. 

4  Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Stecker-Messung sind in Abbildung 2 dargestellt. Die Ergebnisse der 
Chromatographiesäule und des Bandscheibenimplantats sind in Abbildung 3 dargestellt. Ein roter 
Kreis markiert dabei die Grenzen zwischen den Hochauflösungsbereichen und dem Niedrigauflö-
sungsbereich. 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Datenergänzungsmethode und die Datengewichtungsmethode sehr 
ähnliche Ergebnisse erzeugen. Dabei hängt die benötigte Rechenzeit bei der Datenergänzungsmethode 
jedoch deutlich von dem Vergrößerungsfaktor ab: Je größer der Vergrößerungsfaktor, desto größer 
wird der virtuelle Detektor und desto aufwändiger wird die Vorwärtsprojektion der ungemessenen De-
tektorteile sowie die Rekonstruktion des gesamten virtuellen Detektors. Der Rekonstruktionsaufwand 
bei der Datengewichtungsmethode ist hingegen konstant und entspricht genau dem Aufwand zweier 
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normaler Rekonstruktionen. In keinem Fall benötigt die Datenergänzungsmethode weniger Rechen-
aufwand als die Datengewichtungsmethode. 

 

 
Abbildung 3: Ergebnisse zweier Messungen. Oben: Ein Ausschnitt aus dem Scan einer Chromatographiesäule. 
Unten: Ausschnitt aus einem Bandscheibenimplantat. Aus dem Übersichtsscan (linke Spalte) ist jeweils nur der 
Ausschnitt dargestellt, der später mit höherer Auflösung gescannt wurde.  
 

Die Ergebnisse der Datenfilterungsmethode sind mit bloßem Auge von den anderen beiden Methoden 
zu unterscheiden. Speziell bei der Chromatographiesäule fällt auf, dass das Rauschen des Übersichts-
scans auch in dem ROI-Scan erscheint und bei diesem auf Grund der deutlich reduzierten Voxelgröße 
nicht als einfaches Voxelrauschen erscheint, sondern einen Rauschbeitrag, der über mehrere Voxel 
korreliert ist, darstellt. Dies könnte für dimensionale Messtechnik ein Problem darstellen. Bei der Her-
leitung der Datenfilterungsmethode ist man davon ausgegangen, dass die Vorwärtsprojektion des 
Übersichtsscans den niederfrequenten Anteil des Hochauflösungsscans darstellt. Dies trifft jedoch 
nicht für das Bildrauschen zu, was der Grund für die geringere Bildqualität bei der Datenfilterungsme-
thode  ist. Was hier am Beispiel des Bildrauschens erläutert wurde, gilt jedoch auch für andere physi-
kalische Störeffekte, wie beispielsweise den nichtlinearen Partialvolumeneffekt, der besonders durch 
die geringe Ortsauflösung des Übersichtsscans hervorgerufen wird. Deshalb erscheinen auch die Kan-
ten innerhalb des Hochauflösungsscans nicht so klar wie bei den anderen Methoden. Der Rechenauf-
wand für die Datenfilterungsmethode ist konstant und entspricht - wie bei der Datengewichtungsme-
thode - dem Aufwand für zwei normale CT-Rekonstruktionen. 
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5  Zusammenfassung 
Wenn ein Übersichtsscan zur Verfügung steht, ist es relativ einfach quantitative ROI-Tomografie zu 
betreiben. Den Goldstandard hierfür stellt die Datenergänzungsmethode dar, welche jedoch in der Pra-
xis nicht immer eingesetzt werden kann und einen hohen Rechenaufwand bedeutet. Wir haben in die-
ser Arbeit zwei andere Methoden zur Rekonstruktion eines ROI-Scans mit einem Übersichtsscan vor-
geschlagen und verglichen. Beide neuen Methoden verursachen einen geringeren Rechenaufwand als 
die Datenergänzungsmethode, und haben im Gegensatz zu letzterer einen genau definierten Rechen-
aufwand. Bei der Bildqualität der ROI-Rekonstruktion konnte die Datenfilterungsmethode weniger 
überzeugen, weil bei dieser Methode Rauschen und Artefakte des Übersichtsscans in das Ergebnis 
einfließen. Die Datengewichtungsmethode zeigt jedoch keinen sichtbaren Unterschied zur Datenergän-
zungsmethode. Eine genaue Evaluation der Messergebnisse für die dimensionale Messtechnik und die 
zerstörungsfreie Materialprüfung stehen noch aus.  
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