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Kurzfassung. Eine helikale Trajektorie in der Verwendung von industriellen 
Computertomographen (CT) kann aus unterschiedlichen Gründen erforderlich sein. 
Zum einen können dadurch die Kegelstrahlartefakte einer zirkularen Trajektorie 
vermieden werden, zum anderen wird der Messraum durch die helikale Trajektorie 
entlang der CT-Achse erweitert, wobei mehr Achsen als bei einer üblichen 
zirkularen Trajektorie bewegt werden müssen. Zum Beispiel wird zusätzlich die 
Probe während einer Rotation entlang der CT-Achse bewegt, oder gegenläufig 
hierzu Detektor und Röhre. Die dafür benötigten Achsen können Fehler aufweisen, 
wodurch eine fehlerhafte Positionierung entsteht; die Positionierung muss demnach 
zunächst kalibriert werden.  
 Viele Kalibrierverfahren basieren auf der Aufnahme bekannter Prüfkörper. Die 
Annahme ist in der Regel eine vorherige Kalibrierung des Prüfkörpers; 
Abweichungen in einer Messung im CT zu dieser werden dann verwendet, um die 
Fehlstellung zu bestimmen und anschließend zu korrigieren. 
 Die Kalibrierung der Prüfkörper ist zeit- und kostenaufwendig, da für 
gewöhnlich taktile Methoden verwendet werden. Dieses kann problematisch 
werden, wenn mit demselben Computertomographen sehr unterschiedliche Objekte 
analysiert werden sollen; unterschiedlich große Prüfteile werden mit 
unterschiedlicher Vergrößerung aufgenommen. Das bedeutet, dass zur Kalibrierung 
auch entsprechend unterschiedlich große kalibrierte Prüfkörper verwendet werden 
müssen. Zudem kann es umständlich oder nicht praktikabel sein, sehr kleine 
Prüfkörper taktil zu vermessen, da der Tastkopf entsprechend klein sein muss. 
 Diese Studie befasst sich mit der Verwendung nichtkalibrierter Prüfkörper zur 
Bestimmung einer Anlagengeometrie. Diese Prüfkörper besitzen zwei 
Eigenschaften, auf denen unsere Experimente aufbauen: Einerseits sind diese starr, 
das heißt, sie bewegen sich während eines Scanvorgangs ausschließlich 
entsprechend der eingestellten Trajektorie. Andererseits werden Markierungen im 
digitalen Röntgenbild erkannt. Diese Eigenschaften müssen alle Prüfkörper besitzen, 
die zur Kalibrierung verwendet werden; das heißt, unser Verfahren inkludiert keine 
zusätzlichen Annahmen. Dadurch entsteht ein allgemein verwendbarer Ansatz, um 
industrielle Computertomographen zu justieren. 
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1. Einführung  

Weit verbreitet in der industriellen Computertomographie ist die Verwendung einer 
Kreisbahn-Trajektorie [1]. Hierbei wird das zu inspizierende Objekt an einer spezifischen 
Position um die eigene Achse gedreht, für gewöhnlich in einem vollständigen Kreis. Dabei 
wird ausschließlich die Drehachse bewegt. Wird bei der Tomographie eine punktförmige 
Röntgenquelle, das ist der Brennfleck, und ein Flachdetektor verwendet, das heißt, dass die 
Detektor-Elemente in einem zweidimensionalen Feld angeordnet sind, entsteht hierbei die 
Kegelstrahlgeometrie, die unter anderem bei der Kreisbahn-Trajektorie verwendet werden 
kann [2]. Hierbei steht die CT-Achse, also die Achse, um die bei der Aufnahme gedreht 
wird, senkrecht auf der Vergrößerungsachse, diese ist das Lot des Brennflecks auf die 
Detektorebene. 

Zur Rekonstruktion ist es wichtig, die Aufnahmegeometrie zu kennen [3]. Diese 
besteht aus der Lage des Brennflecks der Röntgenquelle, der Lage und der Ausrichtung des 
Detektors sowie der Lage des Objekts. Fehlerhafte Annahmen dieser Geometrie führen zu 
sichtbaren Artefakten [1, 2], allerdings können Messungen selbst noch deutlich kleinere 
Fehler feststellen, als sie rein optisch zu beurteilen sind. Daher sind Kalibrierverfahren 
notwendig, um die Aufnahmegeometrie zu bestimmen, insbesondere im Bereich der 
dimensionellen Messtechnik [3].  

Im einfachsten Fall der Kreisbahn-Trajektorie wird ein Objekt um seine eigene 
Achse gedreht, respektive in dazu entgegengesetzter Richtung synchron Detektor und 
Röntgenquelle um das Objekt [1]. Ist diese Geometrie bekannt, kann ausschließlich aus der 
Drehachse, die hierfür verwendet wird, in das Verfahren eine Ungenauigkeit hinzugefügt 
werden, weil keine weitere Komponente bewegt wird. 

Allerdings kann es sein, dass andere Bewegungen notwendig sind, in Etwa eine 
helikale Trajektorie [2], zum Beispiel weil das Objekt zu lang ist, um mit einer bloßen 
rotatorischen Tomographie auf einer Höhe mit dem verwendeten Detektor und gewählten 
Vergrößerung abgebildet zu werden, oder dass Artefakte, die bei der Kreistrajektorie 
entstehen [1], vermieden werden sollen. Dadurch müssen jedoch mehr Achsen bewegt 
werden; neben der Rotation muss entweder das gewählte Objekt entlang der CT-Achse 
bewegt werden oder, in entgegengesetzter Richtung, Detektor sowie Röntgenquelle. Das 
bedeutet, es werden prinzipiell mehr Achsen als bei der einfachen Kreisbahn-Trajektorie 
bewegt, somit können mehr Asymmetrien entstehen, die wieder andere Artefakte erzeugen 
oder die Messgenauigkeit reduzieren. In dieser Arbeit wird ein Verfahren diskutiert, bei 
dem das System mit Hilfe eines einfach zu produzierenden Prüfkörpers und einer einfachen 
kalibrierten Position entlang dieser Trajektorie kalibriert wird. 

Im Folgenden werden vor allem CT-Systeme betrachtet, bei denen die helikale 
Trajektorie durch die Bewegung des Detektors und der Röntgenquelle erzeugt wird. Da hier 
zwei Achsen verfahren werden, ist dieses die größere Herausforderung gegenüber dem Fall, 
dass das Objekt laminar bewegt wird. 

Zur Kalibrierung eines CT-Systems werden unterschiedliche Ansätze verfolgt. Weit 
verbreitet ist die Verwendung kalibrierter Prüfkörper [4]. Dieses wird an einer Position 
tomographiert, das System kann auf die daraus resultierenden Parameter kalibriert werden. 
Dieses geschieht jedoch auf nur einer Höhe; mit mehreren Höhen muss dieses 
Kalibrierobjekt eventuell anders montiert werden, was wiederum Unsicherheiten ins 
System bringt. Ein generelles Vorgehen ist somit sinnvoll, um den gesamten Raum zu 
erfassen. Allerdings kann dieses Verfahren als Ausgangspunkt für die hier diskutierte 
Methodik fungieren. 

Als Alternative können Referenzsysteme genutzt werden [5], zum Beispiel 
Laserinterferometer. Diese Referenzsysteme beinhalten jedoch für gewöhnlich nicht das 
abbildende System selbst, das ist die Röntgenröhre und der Detektor, sodass weitere 
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Kalibrierschritte notwendig sind, um ein vollständiges System darzustellen; da die 
Referenzsysteme oft Elektronik enthalten, die in den Strahlengang gestellt werden müsste, 
ist es oft nicht ratsam oder nicht möglich, gleichzeitig mittels der Röntgenstrahlung und 
dem Referenzsystem zu messen. Eine direkte Verbindung zwischen Aufnahmegeometrie 
und Referenzsystem ist dann nicht möglich, dieses muss in zwei Schritten erfolgen. 

In [6] haben wir bereits ein prinzipielles Verfahren vorgestellt, das mit derselben 
Trajektorie und einem einfach zu konstruierenden Objekt eine messbare Verbesserung 
möglich ist. Das bedeutet, dass mit Hilfe einer Menge von Markern an einem festen Objekt 
und der helikalen Trajektorie ein Modell des CT erstellt wird, in dem die Verfahrfehler 
berücksichtigt werden. Im Folgenden werden wir die Randbeding fallen lassen, dass 
dieselbe Trajektorie verwendet wird; stattdessen wird dieselbe Helix mit einer verringerten 
Vergrößerung noch einmal durchgeführt. Dadurch ist es möglich, weitere 
Geometrieeigenschaften des Systems zu messen. Die Unterschiede in den Ergebnissen 
werden dokumentiert, sodass ein direkter Vergleich möglich ist. 

Der Rest dieses Dokuments ist wie folgt strukturiert. In Kapitel 2 werden 
verwendete genauer beschrieben. In Kapitel 3 werden Experimente diskutiert. Dieses sind 
insbesondere Simulationen, bei denen dejustierte Anlagen, das heißt Anlagen mit nicht 
perfekten Achssystemen, dargestellt werden. Da die „echte“ Anlage nur schwer derartig zu 
modifizieren ist, dass sie genau diese und keine weiteren Fehler aufweist, sind diese 
Simulationen notwendig zur Diskussion des Verfahrens. In Kapitel 4 wird schließlich die 
durchgeführte Arbeit zusammengefasst und zukünftige Ergänzungen erläutert. 

2. Materialen und Methoden 

Eine der Annahmen in diesem Verfahren ist, dass das System auf zumindest einen Punkt 
kalibriert ist. Darunter wird verstanden, dass der Abstand der aktiven Fläche des Detektors 
zum Brennfleck, der Abstand der Objektposition zu dem Detektor und dem Brennfleck, die 
Orientierung des Detektors sowie die Orientierung der Drehachse bekannt sind, allerdings 
nur in einer Konfiguration; sobald eine der Achsen eine andere Position annimmt, kann 
diese bereits einen Fehler enthalten. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird 
angenommen, dass diese Werte alle Idealwerte sind, sowie existent; also dass der Detektor 
nicht verdreht ist und die CT-Achse exakt senkrecht zur Vergrößerungsachse (dem 
sogenannten Zentralstrahl) ist, sowie der Zentralstrahl in der Mitte des Detektors auftrifft. 
Jede mögliche Konfiguration lässt sich mit Hilfe einer Projektionsmatrix beschreiben, das 
heißt 

 
      岫憲, 懸, 拳岻� = � ⋅ 岫捲, 検, 権, な岻� ,                                 (1) 

 
wobei P die Projektionsmatrix ist, 岫x, y, z, な岻T ein Element des Volumens in Standard-
Darstellung einer homogenen Koordinate beschreibt, und die homogene Koordinate 岫u, v, w岻T sich in der Detektorebene befindet [7, 8]. Durch Modifikation der 
Projektionsmatrix können unterschiedliche Geometrien beschrieben werden, wodurch sich 
ergibt, dass die obige Annahme keine Einschränkung ist; die Voraussetzung bedeutet, dass 
die Projektionsmatrix an einer Position bekannt ist. 

Eine Computertomographie basiert in der Regel darauf, dass ein Objekt aus 
unterschiedlichen Richtungen betrachtet wird. Dadurch ergibt sich eine Menge von 
Projektionsgeometrien. Wir können postulieren, dass diese in einer zeitlichen Abfolge 
stattfinden; Das ist insbesondere notwendig, wenn in dem System nur eine Röntgenquelle 
und ein Detektor enthalten sind [1]. Dadurch muss entweder das Objekt oder Detektor und 
Röntgenquelle bewegt werden. Jede Bewegung einer der Komponenten führt zu einer 
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Transformation des Systems. Dadurch ergibt sich im Vergleich zu Gleichung (1) ein 
zeitlich dynamisches System  

 
                                                    岫憲, 懸, 拳岻�� = �� ⋅ 岫捲, 検, 権, な岻�,                                           (2) 
 
das heißt, dass die Projektionsvorschrift bei der Durchführung der Aufnahme modifiziert 
wird. Bei der Kreistrajektorie wird hierbei eine Rotationsmatrix �岫⋅岻 von rechts an die 
Projektionsmatrix multipliziert, bei der Helix ebenfalls eine Translationsmatrix ��岫⋅岻, die 
die Bewegung senkrecht zur Projektionsachse beschreibt: 
 
                                                    �� = � ⋅ ��岫建 ⋅ Δ権岻 ⋅ �岫建 ⋅ Δ�岻.                                        (3) 
 
Die Inkremente Δ権 und Δ� sind zuvor zu bestimmen [2]. Die Dejustage �: ℝ戴×替 →  ℝ戴×替 
des Systems, wobei zum Zeitpunkt 建0 = ど die ideale Geometrie vorliegen soll, ist 
beschrieben mit 
 
                                         �� =  �岫� ⋅ ��岫建 ⋅ Δ権岻 ⋅ �(�岫建岻)岻,                                              (4) 
 
                                                                �0 = �,                                                                  (5)   
 
sie ist somit selbst eine matrixwertige Funktion, die eine Evolution über 建 beschreibt. 
Dieses umfasst formal alle möglichen Dejustagen, die sich durch die Trajektorie abbilden 
lassen. Die Dejustage kann durchaus nichtlinear sein; wie in Gleichung (4) dargestellt 
nehmen wir jedoch eine Stationarität an, also dass die Dejustage bei derselben 
Konfiguration immer dieselbe Abbildungsvorschrift liefert. Ohne diese Einschränkung ist 
eine Kalibrierung nicht einfach möglich, da diese für gewöhnlich vor der eigentlichen 
Applikation stattfinden muss. 
 Die Dejustage selbst, also die Abbildung von Projektionsmatrizen auf andere 
Projektionsmatrizen, kann sehr kompliziert sein. Oft ist es einfacher, diese indirekt durch 
die Modifikation der Komponenten innerhalb des Röntgensystems zu beschreiben. Dadurch 
werden zum Beispiel Detektor und Röhre unabhängig betrachtet; bewegen sie sich im 
Laufe der Aufnahme zueinander in einer bekannten Form, so kann die Projektion abgeleitet 
werden. Daher wird im Folgenden vor allem auf die Bewegungen der einzelnen 
Komponenten eingegangen. 

2.1 Modellierung des Systems und des Prüfkörpers 

Zu einer exakten Projektionsschätzung eines Markers auf die Detektorebene benötigt man 
die tatsächliche Markerposition an dem Prüfkörper. Ist die diese nicht bekannt, so lässt sie 
sich durch die Minimierung kleinster Quadrate aller Schattenposition schätzen. Dadurch ist 
die Schattenposition selbst nur eine Schätzung des geschätzten Markers; dass eine 
Schätzung der Fehlgeometrie zu einer tatsächlichen Minimierung der Position der Marker 
führt, ist demnach nicht trivial. Dass dieses der Fall ist, zeigen unsere Experimente in [6]. 
Im Folgenden wird vor allem untersucht, ob eine Wiederholung der Trajektorie bei einer 
geringeren Vergrößerung zu einer weiteren Verbesserung führt. Dieses wird in 
Simulationen untersucht, um die exakte Position des Markers im Raum zu kennen und 
somit die Vergleichbarkeit herzustellen. 

Das Modell, das hier betrachtet wird, ist eine Abweichung erster Ordnung, das 
heißt, dass die Abweichungen vor allem als Schiefstellungen dargestellt werden; ferner 
werden in dem Modell, das im Folgenden als Grundlage dient, Steigungsfehler betrachtet, 
das heißt, dass Detektor und Röntgenquelle in nicht bekannten, aber stetigen und 
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gleichförmigen Fehler bewegt werden. Diese Vereinfachung ist insbesondere dem Umstand 
geschuldet, dass nach praktischem Ermessen Fehler höherer Ordnung deutlich weniger 
Einfluss auf die Geometrie haben. Insbesondere gilt auch, dass die zeitabhängige 
Projektionsmatrix in Gleichung (3) eine Projektion in eine Projektionsebene ist und diese 
allenfalls verschoben und verdreht im Vergleich zu 建 = ど ist, siehe Gleichung (5). Diese 
Transformation ergibt sich aus affinen Transformationen der Detektorebene und des 
Brennflecks, da wir die Geometrie betrachten, bei der der Detektor und das Objekt 
verschoben werden.  

Sind diese Verschiebungen bekannt, so lässt sich deren Information in der 
Rekonstruktion verwenden. In dieser werden Absorptionskoeffizienten in einem 
Volumenelement geschätzt [1]. Hierfür wird die Information verwendet, auf welchem 
Detektorelement ein Strahl trifft, der vom Brennfleck durch das Volumenelement führt, das 
ist Gleichung (2). Führt dieser Strahl durch ein Element mit Material, so findet an diesem 
Ort eine Absorption statt. Eine Dejustage führt also dazu, dass das falsche Detektorelement 
verwendet wird um die Absorption des Volumenelementes zu schätzen, folglich wird ein 
falscher Absorptionskoeffizient geschätzt. 

Denselben Einfluss kann man auch dazu verwenden, das System zu justieren [3]. 
Unser Ansatz baut auf der folgenden Idee auf. Werden Objekte mit speziellen Markern 
aufgenommen, so kann man stattdessen auch nur die Zentren dieser Marker, also 
infinitesimal kleine Punkte, rekonstruieren. Bewegt sich in der Aufnahme der Detektor, die 
Röhre oder das Objekt in unbekannter Weise, führt dieses zu einem Verschieben der 
geschätzten Position des Markers im Raum; es kommt somit bei einer Fehlgeometrie zu 
einer Mehrdeutigkeit der Raumposition. 

Aus dieser Information lässt sich ein Modell des Systems berechnen, das mögliche 
Fehlstellungen beinhaltet. Durch die Minimierung vorhergesagter Positionen in der 
Detektorebene, also den Schattenpositionen, zu tatsächlich gemessenen Werten lässt sich so 
prinzipiell das System kalibrieren. Die Vorhersage kann mittels der in Gleichung (1) 
beschriebenen Projektion der Markerzentren erfolgen. Eine Fehlstellung einer der 
Komponenten kann parametrisch in einem Modell des Systems beschrieben sein; 
anschließend erhält man eine Projektion der Marker am Objekt. Eine simultane 
Minimierung der Differenz der Schatten sowie einer neuen Schätzung der 
Markerpositionen über alle Schatten des Markers im Sinne der kleinsten Quadrate kann 
genutzt werden, um das Modell des Systems zu berechnen. Hierdurch wird die 
Mehrdeutigkeit der Raumposition verringert; es existiert also ein direkter Zusammenhang 
zwischen Mehrdeutigkeit der Raumposition und der Differenz simulierter Schatten zu real 
gemessenen, der hier ausgenutzt wird. Insbesondere gilt durch die Verwendung dieses 
Zusammenhangs, dass keine kalibrierten Prüfkörper benötigt werden. 

Der Algorithmus lässt sich folgendermaßen beschreiben. Zuerst werden in zwei 
Helix-Trajektorien Projektionen vom Prüfkörper aufgenommen, an dem sich Marker 
befinden, deren Position in der Projektion messen lässt. Aus diesen Schattenpositionen 
werden Raumpositionen und Fehlstellungen des Systems derart geschätzt, dass die daraus 
resultierende Markerposition im Raum zu einem minimalen Fehler zwischen der 
gemessenen Schattenposition und einer Vorhersage der Schattenposition nach Gleichung 
(2) ergibt. Dadurch wird die Dejustagefunktion � bei einer hinreichend stationären Anlage 
geschätzt, das heißt einer Anlage, bei der diese Trajektorie wiederholt abgefahren werden 
kann; das bedeutet insbesondere, dass die Dejustage zeitunabhängig ist. Somit kann dieses 
Verfahren für spätere Applikationen zur Kalibrierung verwendet werden. 

In Abbildung 1 ist als Beispiel einer realen Konstruktion eine Röntgenprojektion 
eines Kalibrierkörpers dargestellt. Dabei sind Wolframcarbidkugeln an einem starren 
Grundköper aus Kohlefasern angebracht. Hierdurch ergibt sich eine feste Konstruktion, die 
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für das untersuchte Verfahren anwendbar ist. Die Marker müssen nicht zuvor vermessen 
werden, deren Position wird im Verfahren frei geschätzt. 

 
 

 

Abb. 1. Beispielkonstruktion eines möglichen Kalibrierkörpers. Hierbei sind Kugeln als Wolframcarbid an 
einer Stange aus Kohlefasern montiert. Die Kugeln ergeben einen hohen Kontrast zum Substrat, lassen sich 

dadurch einfach in der Projektion identifizieren. Für das Verfahren muss der Prüfkörper nicht kalibriert 
werden.  

3. Experimente und Ergebnisse 

In den Experimenten werden unterschiedliche, mögliche Schiefstellungen des Systems 
betrachtet. Alle Experimente sind ausschließlich mit Simulationen durchgeführt, um die 
Markerpositionen am Kalibrierobjekt und die aktuelle Dejustage zu kennen und somit die 
Vergleichbarkeit herzustellen. 

Angegeben werden jeweils die Residuen als auch die Abstände der 
dreidimensionalen Markerpositionen zu deren geschätzten Werten. Ersteres ist die 
Zielgröße, auf deren Basis die Geometrie des Systems geschätzt wird, letzteres die 
Beurteilung, wie erfolgreich das jeweilige Experiment war. Die Angaben sind jeweils in 
Pixelgrößen. Die geschätzten Markerpositionen bilden damit das geschätzte Modell des 
Kalibrierkörpers, da das Substrat nicht betrachtet wird. Die Markerpositionen sind ebenfalls 
in Pixelgrößen angegeben. 

Die Residuen sind in Pixelgrößen die Abstände des gemessenen Schattenzentrums 
zur Projektion aus dem erlernten Modell. Das heißt, aus den Schattenpositionen wird nach 
dem Prinzip der kleinsten Quadrate eine Position im Raum geschätzt, jeweils die Differenz 
horizontal und vertikal in der Bildebene; für jeden Schatten eines Markers werden somit 
zwei Werte genommen. Jeder Marker ist in unterschiedlich vielen Projektionen zu sehen; 
die Dimension der Residuen ist zweimal die Anzahl der Marker multipliziert mit der 
Anzahl der Projektionen, in denen dieser Marker zu sehen ist. 

Die Angabe der Residuen zeigt allerdings nur, dass das Optimierungsverfahren auch 
sinnvoll durchgelaufen ist, nicht aber, dass die Markerposition korrekt geschätzt wurde. 
Dieses wird ebenfalls für jedes durchgeführte Experiment angegeben, da wir die exakte 
Markerposition bereits kennen. In [6] wurde bereits gezeigt, dass bei den Geometriefehlern 
eine deutlich Reduktion des Abstandes zwischen der geschätzten Markerposition und der 
korrekten möglich ist. In diesen Experimenten geht es darum, ob eine Erweiterung um die 
zweite Helix eine weitere Reduzierung des Fehlers ermöglicht. Daher wird jedes 
Experiment jeweils mit einer als auch mit zwei Helices durchgeführt. Das Modell, das zur 
Korrektur verwendet wird, wird in keinem Fall verändert; es modelliert immer eine 
Schiefstellung sowohl der Detektorachse als auch der Röhrenachse entlang der 
Projektionsachse als auch senkrecht dazu, sowie einen Steigungsfehler. Diese sechs 
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Freiheitsgrade werden aus den Messungen geschätzt. Dieses wird auch dann durchgeführt, 
wenn die simulierte Achse selbst ideal verfährt. 

In den entsprechenden Abbildungen werden stets dieselben Bezüge gemacht. In den 
Abbildungen der Residuen, über die optimiert wird (das sind jeweils die linken 
Abbildungen) wird in Blau der Startwert aufgeführt. Das ist der Wert, der sich bei der 
idealen Geometrie in dem jeweiligen Szenario ergibt, wenn die Markerpositionen nach der 
kleinsten Quadrate-Methode geschätzt wurden. In Rot sind die Residuen nach der 
Optimierung der Dejustagefunktion in derselben Graphik dargestellt. Anhand dieser Werte 
kann entschieden werden, ob die Zielfunktion, das heißt, die Annahme der nichtidealen 
Geometrie, in dem Szenario einen Mehrwert bringt. 

Die rechten Abbildungen zeigen jeweils die Entfernungen der geschätzten 
Markerpositionen zu den „realen“ selbst. Dieses Maß wird nicht direkt optimiert. In Blau 
ist hier stets der kartesische Abstand bei idealer Geometrie angegeben, in Rot bei 
Verwendung des Modells. In der Legende ist jeweils auch die gesamte Abweichung 
angegeben, das sind die Summer der Abweichungen aller 30 verwendeten Marker. Hier 
wird der Name anhand der Annahmen gewählt, das heißt „ideale Geometrie“ bedeutet, dass 
das Modell nicht verwendet wird, um die Markerposition zu schätzen, 
„Geometriekorrektur“ die Anwendung des Modells. Die Unterkapitel sind nach der 
Simulation benannt, die angewendet wurde. 

3.1 Simulation ohne Geometriefehler  

 

Abb. 2. Residuen (links) und Abweichung in der geschätzten Markerposition (rechts), einzelne Helix, bei 
idealer Geometrie des simulierten Systems. Die Optimierung hat auf die Messwerte keinen Einfluss und 

verändert die Ausgangsgrößen nur geringfügig. 

 

Abb. 3. Residuen (links) und Abweichung in der geschätzten Markerposition (rechts), Doppelhelix. Im 
Vergleich zur Einzelhelix hat sich die Anzahl der Projektionen erhöht, dadurch existieren auch mehr 

Residuen. Auch hier ist keine signifikante Veränderung messbar. 

 
Als Grundwahrheit wird zunächst von einer idealen Geometrie ausgegangen, das heißt dass 
die Projektionen bei idealen Geometrieeigenschaften aufgenommen wurden. Hierdurch 
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wird gezeigt, ob das Schätzen der Markerposition aus den Projektionsbildern durchführbar 
ist. In Abbildung 2 sind die Ergebnisse des Experiments dargestellt. Es wurden hierbei 30 
Marker simuliert; durch die Verdoppelung der Trajektorie verdoppelt sich in Etwa auch die 
Länge der Residuen, da jeder Marker in Etwa doppelt so vielen Projektionen enthalten ist. 
In dieser Simulation wurden ebenfalls digitale Bilder zwischenzeitlich erzeugt, sodass ein 
Rauschen durch die Pixelgröße beim Schätzen der Marker unvermeidlich ist. Dieses 
Rauschen kann dazu führen, dass die Positionen der Marker nicht exakt geschätzt werden. 
Das Experiment dient unter anderem dazu, jenen Effekt abzuschätzen. 

In Abbildung 3 sind die Ergebnisse mit zwei hintereinander ausgeführten Helix-
Trajektorien dargestellt. Die Abweichungen mit nur einer Helix sind höher als in dem Fall, 
dass zwei Helices verwendet werden. Dennoch sind in beiden Fällen die Fehler so gering, 
sodass eine Anwendbarkeit des Verfahrens gegeben ist. 

3.2 Fehlerhafte Bewegung des Röntgenquelle  

 

Abb. 4. Residuen (links) und Abweichung in der geschätzten Markerposition (rechts), einzelne Helix, 
Fehlstellung Röhre. Die Markerpositionen werden deutlich besser geschätzt, als wenn eine ideale Geometrie 

angenommen wird. 

 

Abb. 5. Residuen (links) und Abweichung in der geschätzten Markerposition (rechts), Doppelhelix, 
Fehlstellung Röhre. Im Vergleich zur Einzelhelix hat sich die Anzahl der Projektionen erhöht, dadurch 
existieren auch mehr Residuen. Im Vergleich zu einer einzelnen Helix ist kein signifikanter Unterschied 

messbar. 
 

Das nächste Experiment beschäftigt sich mit einer möglichen, fehlerhaften Bewegung der 
Röntgenquelle. Das heißt, dass die Röntgenröhre sich in drei unterschiedliche Richtungen 
während der Translation bewegt; also dass die Achse ihres Weges sowohl entlang dem 
Zentralstrahl als auch senkrecht hierzu von der idealen Geometrie verschoben ist. Ferner 
wird ein Steigungsfehler der Achse simuliert. Dieses ist für die Röntgenquelle eine 
realistische Fehlstellung. Ferner kann angenommen werden, dass Fehler höherer Ordnung 
untergeordnete Bedeutung haben, da mechanische Achsen, die für CT-Systeme verwendet 
werden, eine entsprechende Qualität besitzen und demnach möglichst gerade gefertigt 



9 

werden. Da eine Vergrößerung von 3.3333 (Abstand Focus Detektor: 1000 Pixel, Abstand 
Focus Objekt: 300 Pixel) in der Simulation verwendet wird, hat die Fehlstellung der 
Röntgenröhre höheren Einfluss auf die Messgrößen als eine Fehlstellung des Detektors, 
sodass diese hier separat besprochen wird. 
 Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl in dem Fall, dass beide Trajektorien 
vergleichbare Verbesserungen bieten. Die Abweichungen der Markerpositionen wurden 
deutlich reduziert. Einen Unterschied zwischen der Verwendung von einer Helix zu zweien 
ist in diesem Experiment nicht messbar. 
 Auffällig hierbei ist auch, dass bereits bei der idealen Geometrieannahme eine 
Verbesserung einiger Markerpositionen stattfindet. Dieses zeugt davon, dass die Trajektorie 
in diesem Fall eine Verbesserung bedeutet. 

3.3 Simultane fehlerhafte Bewegung des Detektors und der Röhre 

 

Abb. 6. Residuen (links) und Abweichung in der geschätzten Markerposition (rechts), einzelne Helix, bei 
simultanen Fehlstellungen des Detektors und der Röntgenquelle während der Aufnahme. Die Fehler der 

Markerpositionen wurden deutlich reduziert. 

 

Abb. 7. Residuen (links) und Abweichung in der geschätzten Markerposition (rechts), Doppelhelix, bei 
simultanen Fehlstellungen des Detektors und der Röntgenquelle während der Aufnahme. Die Genauigkeit der 

Schätzung der Markerpositionen ist deutlich höher als in dem Fall mit nur einer Helix. 

 
In der Praxis wird bei der Konstruktion, dass sowohl Röntgenquelle und Detektor simultan 
bewegt werden, immer der Fall auftreten, dass sowohl Detektor als auch Röntgenquelle 
sich fehlerhaft bewegen. Das bedeutet, dass der Richtungsvektor sowohl der 
Röhrenbewegung als auch des Detektors nicht in die Richtung zeigt, in die die Fahrt 
angenommen wird. Daher ist dieses ein realistisches Szenario. 
 In dem Fall nur einer Helix findet bereits eine deutliche Reduzierung des Fehlers 
der Markerposition statt. Dieser Effekt ist allerdings geringer als in dem Fall, dass sich der 
Detektor ideal verhält. Dieses Experiment bietet auch eine Schranke für Verfahren, die 
direkt aus dem „realen“ CT-Scan eine Geometrie zurückrechnen wollen: Da die hier 
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verwendeten Marker sehr einfach zu extrahieren sind, ist das Experiment ein Idealfall für 
den Fall der Verwendung beliebiger Objekte. 
 Bei der Verwendung von zwei Helices zur Geometriekorrektur wird der Fehler noch 
einmal deutlich reduziert. Dieser Vorteil zeigt, dass diese Trajektorie besser geeignet ist, 
um in diesem Szenario zu kalibrieren. Da es ein sehr realistisches Szenario ist, kann diese 
Empfehlung ebenfalls auf die Praxis angewendet werden. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Wir haben die Möglichkeit vorgestellt, einen industriellen Computertomographen mit Hilfe 
von nichtkalibrierten Prüfkörpern zu kalibrieren. Die Prüfkörper bestehen aus einem 
starren, schwach absorbierenden Material, zum Beispiel Kohlefasern, sowie stark 
absorbierenden, sphärischen Markern, in diesem Fall Kugeln aus Wolframcarbid. Im 
Speziellen wurde die Kalibrierung einer helixförmigen Trajektorie untersucht mit der 
Messgröße, wie sich die geschätzten Positionen der Marker durch die Justage bei 
unterschiedlichen Schiefstellungen verändert. 

Das Verwenden einer zweiten Helix hat deutlichen Einfluss auf die 
Messgenauigkeit. Die Abstände der geschätzten Mittelpunkte der Marker und deren 
tatsächliche Positionen wurden weiterhin reduziert. Da dadurch die Projektion selbst 
genauer beschrieben wird, kann ebenfalls postuliert werden, dass dieses einen positiven 
Einfluss auf die Messergebnisse hat, sofern eine helikale Trajektorie verwendet wird. 

Dieses erlaubt auch eine Beurteilung von Algorithmen, die versuchen, mit Hilfe des 
bloßen Scans, das heißt ohne Verwendung von Kalibrierkörpern, eine Geometriefindung 
bei der helikalen CT durchzuführen. Deren Problem ist deutlich komplexer und 
störanfälliger als das bloße Finden von Markern; jenes ist für diese Algorithmen der beste 
Fall.  

Offen bleibt, wie stark diese Änderungen Einfluss auf tatsächliche Messgrößen 
haben. In Zukunft kann dieser Effekt genauer analysiert werden. Ferner ist die Entwicklung 
von Trajektorien zur Kalibrierung hilfreich, um spezielle Fehlstellungen zu ermitteln. Die 
Entwicklung von Kalibrierverfahren ist ein wichtiger Aspekt für Hersteller 
metrologiefähiger CT-Systeme und darf daher nicht vernachlässigt werden. 
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