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Kurzfassung. Für die Qualitätssicherung sicherheitsrelevanter Bauteile 
beispielsweise in der Automobilindustrie oder dem Flugzeugbau wird die 
Röntgentechnik als zuverlässiges zerstörungsfreies Prüfverfahren eingesetzt. In der 
100%-Serienprüfung wird aufgrund des höheren Durchsatzes in der Regel ein 
radiographisches Verfahren angewendet. Hierbei werden zur Bildaufnahme digitale 
Flachdetektoren mit einem sehr hohen Dynamikbereich bezüglich der 
Intensitätsauflösung (mindestens 16 Bit) oder sehr rauscharme und 
lichtempfindliche digitale CCD-Sensoren (mindestens 10-12 Bit) innerhalb des 
Bildverstärkers eingesetzt. Das digitale Röntgenbild stellt eine perspektivische 
Abbildung (Zentralprojektion) der dreidimensionalen Dichteinformationen des 
untersuchten Bauteils auf die zweidimensionale Bildebene des entsprechenden 
Sensors dar. Hierdurch kommt es zur Überlagerung sowohl von 
Strukturinformationen des Bauteils als auch der zu detektierenden Fehler innerhalb 
des Bauteils. Unterschiedliche Bauteilstärken erfordern eine günstige Positionierung 
des Bauteils, so daß unter Berücksichtigung der Zentralprojektion die 
Röntgenstrahlung möglichst das gesamte Material gleichmäßig durchdringen kann. 
Die räumliche Lageinformation von potentiellen Fehlern geht bei der Radiographie 
verloren, so daß im Radiographiebild nicht in jedem Fall eindeutig entschieden 
werden kann, ob ein Fehler bezüglich einer gegebenen Spezifikation relevant ist 
oder nicht. Außerdem kann durch systembedingte Varianzen des Bauteils (z.B. 
Gießgrate) die Bildanalyse erschwert werden. 
Hier hingegen liefert die Computertomographie (CT) ein Schichtbild (Tomogramm), 
das eine Ebene in der dreidimensionalen Dichteinformation des untersuchten 
Bauteils repräsentiert. Dadurch ist es möglich, die Lage von Bauteilstrukturen sowie 
potentiellen Fehlern sichtbar zu machen. Systembedingte Varianzen des Bauteils 
können lokal aus der Bildanalyse ausgeschlossen werden. Jedoch sind bei der CT 
mehrere Röntgenaufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig, wodurch der 
Prüfteil-Durchsatz geringer als in der Radiographie ist. 
Bei Verwendung eines digitalen Zeilendetektors und einer Fächerstrahl-
Röntgenquelle für die CT ergibt sich ein zweidimensionales Röntgenbild als 
Kombination aus Parallel- und Zentralprojektion der dreidimensionalen 
Dichteinformationen. 
In dieser Arbeit werden Methoden zur Bildregistrierung der digitalen Bilddaten aus 
den Bildaufnahmesystemen für Radiographie und CT untersucht und ein Verfahren 
vorgeschlagen, um zur genaueren Vermessung eines Fehlers die korrespondierende 
Ebene des Tomogramms direkt aus dem Radiographiebild zu berechnen.  

1. Einführung  

Im Allgemeinen sind zwei konkurrierende Verfahren zur Qualitätssicherung 
sicherheitsrelevanter Bauteile, beispielsweise in der Automobilindustrie oder dem 
Flugzeugbau, bekannt. Konkret sind dies die digitale Radiographie und die Computer-
Tomographie (CT). 
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Bei der digitalen Radiographie werden die dreidimensionalen Dichteinformationen 
des untersuchten Bauteils durch eine Zentralprojektion auf die zweidimensionale Bildebene 
abgebildet. Die digitalen Röntgenbilder werden entweder mit digitalen Flachdetektoren[2] 
mit einem sehr hohen Dynamikbereich bezüglich der Intensitätsauflösung (mindestens 
16 Bit) oder sehr rauscharmen und lichtempfindlichen digitalen CCD-Sensoren (mindestens 
10-12 Bit) innerhalb des Bildverstärkers akquiriert. Ohne Einschränkungen der 
Allgemeinheit wird in dieser Arbeit ausschließlich der Einsatz eines Flachdetektors 
betrachtet. Ein Bildverstärkersystem liefert vergleichbare Bilddaten, sofern eine 
entsprechende Kalibrierung bzw. eine Korrektur der optischen Verzerrung für die 
resultierenden Bilder angewandt wird. 

 

 

Abbildung 1: Zentralprojektion der digitalen Radiographie. 

Abbildung 1 veranschaulicht die Zentralprojektion eines dreidimensionalen Bauteils auf die 
zweidimensionale Bildebene. Aufgrund dieser geometrischen Anordnung kann es zur 
Überlagerung sowohl von Strukturinformationen des Bauteils als auch der zu 
detektierenden Fehler innerhalb des Bauteils kommen. Unterschiedliche Bauteilstärken 
erfordern eine günstige Positionierung des Bauteils, so daß unter Berücksichtigung der 
Zentralprojektion die Röntgenstrahlung möglichst das gesamte Material gleichmäßig 
durchdringen kann. Die räumliche Lageinformation von potentiellen Fehlern geht bei der 
Radiographie verloren, so daß im Radiographiebild nicht in jedem Fall eindeutig 
entschieden werden kann, ob ein Fehler bezüglich einer gegebenen Spezifikation relevant 
ist oder nicht. Außerdem kann durch systembedingte Varianzen des Bauteils (z.B. 
Gießgrate) die Bildanalyse erschwert werden. Das Ziel ist immer, mit so wenig Positionen 
wie möglich das gesamte Bauteil zu prüfen und dabei einen bezüglich Materialstärke bzw. 
der durchstrahlten Dichte des Materials optimalen Blickwinkel zu wählen. 
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Abbildung 2: Abbildungsgeometrie  eines Computer-Tomographie Systems. 

In der Computer-Tomographie (CT) werden äquidistante Schichtbilder, sogenannte 
Tomogramme, des gesamten oder eines bestimmten Bereichs des Bauteils jeweils aus 
mehreren Zeilenbildern mit unterschiedlichem Blickwinkel berechnet (siehe Abbildung 2).  
Die Tomogramme repräsentieren die dreidimensionale Dichteinformation des Bauteils. 
Durch diese direkte Abbildung des Volumens gibt es keine Überlagerung der 
Strukturinformationen des Bauteils oder der zu detektierenden Fehler innerhalb des 
Bauteils. Dadurch ist es möglich, die Lage von Bauteilstrukturen sowie potentiellen Fehlern 
sichtbar zu machen. Systembedingte Varianzen des Bauteils können lokal aus der 
Bildanalyse ausgeschlossen werden. Prinzipiell ist es möglich, einen großen Flachdetektor 
zu verwenden und aus den Radiographiebildern direkt ein Tomogramm zu berechnen. 
Allerdings wird für Tomogramme sehr hoher Bildgüte ein zudem kostengünstigerer 
digitaler Zeilendetektor bevorzugt. Während der Akquisition der einzelnen Zeilenbilder zur 
Berechnung des Tomograms wird das Bauteil zwischen dem Zeilendetektor und einer 
entsprechend ausgerichteten Fächerstrahl-Röntgenquelle mit konstanter Geschwindigkeit 
rotiert. Daher benötigt die Akquisition der CT-Datensätze generell mehr Zeit als die 
Akquisition eines einzelnen Radiographiebildes. 

Der wesentliche Vorteil eines Radiographiesystems gegenüber einem CT-System 
liegt im höheren Bauteildurchsatz, da weniger Bilddaten erzeugt werden und auch keine 
zusätzliche Bildberechnung nötig ist wie zum Beispiel für ein Tomogramm. 

Der wesentliche Vorteil eines CT-Systems gegenüber einem Radiographiesystem ist 
die höhere Präzision bezüglich der Vermessung des Bauteils bzw. des enthaltenen 
Volumens inklusive der potentiellen Fehler oder der Bauteilstruktur, die sich aufgrund der 
dreidimensionalen Abbildungsgeometrie nicht überlappen können. 

Der folgende Abschnitt befaßt sich speziell mit der Registrierung der digitalen 
Bilddaten beider Systeme, d.h. Radiographiebilder mit Tomogrammen bzw. den 
dazugehörigen sogenannten Schattenbildern. 
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2. Registrierung digitaler Röntgenbilddaten 

Röntgenbilder der digitalen Radiographie und Tomogramme sind nicht direkt miteinander 
vergleichbar. Zum besseren Verständnis wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, daß 
Radiographiebilder und Tomogramme bezüglich ihrer räumlichen Ausrichtung orthogonal 
zueinander stehen. Daher stimmt die vertikale Lage eines Fehlers im Radiographiebild 
nicht mit der Ebene des entsprechenden Tomogramms überein, außer der Fehler liegt direkt 
auf der zentralen Ebene, die zwischen dem Fokus der Röhre und der zentralen horizontalen 
Zeile des Flachdetektors aufgespannt wird (vgl. Abbildung 1 und Abbildung 2). Alternative 
räumliche Ausrichtungen zwischen den Bildebenen des Radiographiebilds und des 
Tomogramms können im Allgemeinen auf den orthogonalen Fall zurückgeführt werden.  

Im Folgenden soll ein kombiniertes bildgebendes System betrachtet werden, das 
sowohl Radiographiebilder als auch Schattenbilder und Tomogramme unterstützt und das 
aus einem kostengünstigen, normal-großen Flachdetektor zur digitalen Radiographie und 
einem Zeilendetektor zur CT besteht. Hiermit werden zunächst mit dem durchsatzstärkeren 
Radiographiesystem potentielle Fehler innerhalb des Bauteils erkannt. Eine genauere 
Vermessung der Größe von grenzwertigen Fehlern kann anschließend mit Hilfe des 
dazugehörenden Tomogramms geschehen. Dazu muß aber die reale Ebene bestimmt 
werden, in welcher der Fehler liegt, um zu der Abbildung im Radiographiebild direkt das 
passende Tomogramm zu erstellen. 

Eine einfache Lösung wäre, das sogenannte Schattenbild mit dem Zeilendetektor 
aufzunehmen (siehe Abbildung 2). Dazu wird der Zeilendetektor parallel mit der 
Röntgenquelle bei konstanter Geschwindigkeit in vertikale Richtung bewegt, wobei 
mehrere äquidistante Zeilenbilder akquiriert werden. Die einzelnen Zeilenbilder werden 
dann wieder zu einem zweidimensionalen Bild der Reihenfolge nach kombiniert. Dieses 
Schattenbild entsteht durch eine Parallelprojektion in vertikaler Richtung und einer 
Zentralprojektion in horizontaler Richtung. Daher entspricht die vertikale Lage eines im 
Schattenbild abgebildeten Fehlers direkt der Ebene des Tomogramms, das den Fehler 
schneidet.  

 

       

Abbildung 3: Zentralprojektion (links) und Parallelprojektion (rechts) eines Fehlers auf die Bildebene. 

Abbildung 3 veranschaulicht, wie der Fehler in verschiedenen vertikalen Lagen abgebildet 
wird, je nachdem, ob eine Zentralprojektion oder eine Parallelprojektion zugrunde gelegt 
wird. Allerdings ist es nicht trivial aufgrund der verschiedenen Abbildungsgeometrie den 
im Radiographiebild abgebildeten Fehler mit dem im Schattenbild abgebildeten Fehler in 
Korrespondenz zu setzen; im schlimmsten Fall ist der Fehler durch eine Bauteilstruktur 
verdeckt und daher gar nicht sichtbar. 

4



 

Abbildung 4: Parallelprojektion zweier Fehler auf ein Schattenbild (links). 

Außerdem können sich mehrere Fehler überlagern, so daß sie je nach Projektionsgeometrie 
nicht als Einzelfehler separiert werden können. In Abbildung 4 sind zwei Fehler skizziert, 
die im Falle der Parallelprojektion separierbar sind, während die selben Fehler durch die 
Zentralprojektion als ein Fehler abgebildet werden (siehe Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5: Zentralprojektion zweier Fehler auf ein Radiographiebild (links). 

Der folgende Ansatz zeigt, wie die korrekte Ebene des Tomogramms des im 
Radiographiebild sichtbaren Fehlers ohne Zuhilfenahme eines Schattenbildes direkt mit 
dem Radiographiesystem ermittelt werden kann. Dabei soll das Tomogramm direkt den 
Schwerpunkt des Fehlers im Bauteil schneiden. In diesem Ansatz muß nicht die 
Röntgenquelle und der Detektor vertikal verfahren werden und die korrespondierende 
Abbildungen des Fehlers werden nicht in Bildern mit unterschiedlicher 
Projektionsgeometrie gesucht. Daher besteht kein Risiko durch Überlappungseffekte der 
abgebildeten Fehler bzw. Bauteilstrukturen den korrespondierenden Fehler fälschlich oder 
gar nicht zu identifizieren. 

Als erstes muß die Abbildung des entsprechenden Fehlers im Radiographiebild 
erkannt werden. Solange der Fehler nicht in der zentralen Ebene abgebildet wird, muß die 
exakte vertikale Ebene des entsprechenden Tomogramms zuerst ermittelt werden. 

In diesem Fall wird der Schwerpunkt des im Radiographiebild abgebildeten Fehlers 
bestimmt. Der abgebildete Fehler wird vergrößert durch eine Verschiebung des Objekt 
entlang der Vergrößerungsachse, d.h. direkt in Richtung des Zentralstrahls vom Mittelpunkt 
des Detektors  auf den Fokus der Röntgenquelle zu. Nach der Vergrößerung wird ein 
zweites Radiographiebild akquiriert und die Verschiebung des erneut berechneten 
Schwerpunkts der vergrößerten Fehlerabbildung bestimmt. Aus der Verschiebung kann die 
reale Lage des Fehlerschwerpunktes im dreidimensionalen Raum bestimmt werden. 
Hieraus ergibt sich implizit die konkrete Ebene des entsprechenden Tomogramms. 
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Abbildung 6: Berechnung der Position z der Ebene des Tomogramms mittels der Verschiebung 10zz . 

Abbildung 6 skizziert das Prinzip wie die reale Position z der vertikalen Ebene des 
Tomogramms berechnet werden kann. Dabei markiert z0 die vertikale Position des 
abgebildeten Fehlers innerhalb des Radiographiebildes, wohingegen z1 die vertikale 
Position nach Bewegung bzw. der Vergrößerung der Abbildung des Bauteils um eine 
bestimmte Strecke s in horizontaler Richtung beschreibt. Die Zeichnung zeigt den 
vertikalen Schnitt entlang der Vergrößerungsachse, wobei die Detektorebene links und die 
Röntgenquelle rechts gezeichnet ist. Hieraus ergibt sich der folgende formale 
Zusammenhang:  

Der Abstand zΔ  zwischen den Strahlen, die in z0 und z1 enden, wird durch den 
Tangens[1] von α0 und die Verschiebungsstrecke s definiert: 

sz
0f
z0=Δ , 

hierbei ist 0f  der Fokus-Detektor-Abstand (FDA). Mit der Länge r1 des Strahls, der in  z1 
endet, 

22
11 0fz +=r  

und dem Strahlensatz[1] ergibt sich die Distanz d1 vom Fokus f der Röntgenquelle zum 
verschobenen Schwerpunkt[1] des abgebildeten Fehlers zu 

1
10

1 zz
rzd Δ

= . 

Schließlich wird mittels des Sinus[1] von α1, korrespondierend zu dem Strahl, der in z1 
endet, und der zuvor berechneten Distanz d1 die gesuchte vertikale Position z der Ebene des 
Tomogramms erhalten: 
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Abbildung 7: Radiographie-, Schattenbild und Tomogramm eines mit Prüfkörpern präparierten Bauteils. 

3. Zusammenfassung  

In dieser Arbeit wurde gezeigt, wie die vertikale Lage des Schwerpunktes eines Fehlers in 
einem dreidimensionalen Bauteil berechnet werden kann. Hierzu wurde das Bauteil entlang 
der Vergrößerungsachse verschoben und vor und nach dem Verschieben jeweils ein 
Radiographiebild akquiriert. Innerhalb dieser Radiographiebilder wurde der relative 
Abstand der Schwerpunkte des abgebildeten Fehlers aufgrund der Verschiebung ermittelt 
und unter Beachtung der Geometrie die räumliche Lage bestimmt. Die auf diese Weise 
bestimmte vertikale Lage des Fehlerschwerpunktes beschreibt zugleich die Ebene eines 
Tomogramms, das das Bauteil orthogonal zur Bildebene des Radiographiebilds direkt im 
Schwerpunkt des zu analysierenden Fehlers schneidet. 

Aufgrund dieses Ansatzes kann der zeitaufwendige und fehlerträchtige 
Zwischenschritt ein Schattenbild zu akquirieren vermieden werden. Das Finden der 
korrespondierenden Abbildung des Fehlers im Radiographie- und Schattenbild ist aufgrund 
der unterschiedlichen projektiven Geometrie nicht trivial. Das folgende Beispiel verdeutlich 
dies. 

Abbildung 7 zeigt ein Radiographiebild mit dem dazu passenden Schattenbild. Das 
Bauteil ist mit Hohlkugel-Prüfkörpern[3] und Lochpenetrametern präpariert. Das 
abgebildete Tomogramm schneidet genau einen dieser Hohlkugel-Prüfkörper direkt im 
Schwerpunkt. 

Aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven im Radiographiebild und Schattenbild 
wird die markierte Hohlkugel im Radiographiebild außerhalb des markierten Penetrameters 
projiziert. Im Schattenbild jedoch überlappt das markierte Penetrameter die Hohlkugel.  
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Abbildung 8: Mit einem Radiographie- und CT-Bildaufnahmesystem ausgestattetes Röntgenprüfsystem. 

Dies zeigt, daß durch Überlappungen aufgrund von Bauteilstrukturen oder weiteren Fehlern 
im Bauteil die Korrespondenzsuche der Fehlerabbildungen stark eingeschränkt werden 
kann bzw. im schlimmsten Fall fehlschlägt. 

Der vorgestellte Ansatz hingegen vergrößert den genauer zu untersuchenden 
Bereich um den potentiellen Fehler im Radiographiebild, d.h. der potentielle Fehler wird 
detailreicher abgebildet. Eine Veränderung der Perspektive erfolgt jedoch nicht und daher 
ist die Bestimmung des Schwerpunktes sehr robust und exakt. 

Mit  dem in Abschnitt 2 hergeleiteten formalen Zusammenhang kann ein mit einem 
Radiographie- und CT-Bildaufnahmesystem ausgestattetes Röntgenprüfsystem (siehe 
Abbildung 8) direkt ein Tomogramm erzeugen, das den Schwerpunkt eines im 
Radiographie abgebildeten potentiellen Fehlers zeigt und so eine konkrete Vermessung des 
Objektes erlaubt. 
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