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Kurzfassung. In der industriellen Computertomographie (CT) wird für gewöhnlich 
das zu inspizierende Objekt zwischen einer Röntgenquelle und einem 
Röntgendetektor rotiert. Heute übliche Detektoren bestehen aus mehreren 
Einzelelementen (Pixeln), die entweder eindimensional (Zeilendetektor / LDA) oder 
zweidimensional (Flächendetektor / FPD) angeordnet sind. Die Qualität der 
Tomographie wird maßgeblich durch die Ortsauflösung (effektive Detailauflösung 
im rekonstruierten Tomogramm) und den Kontrast bestimmt. Letzterer lässt sich 
unterteilen in die Empfindlichkeit auf Änderung von Materialdicken zu reagieren 
(z.B. kleine Lunker in Gussteilen sichtbar zu machen) und die Trennbarkeit von 
Materialien unterschiedlicher Dichte.  
 In der ASTM E1695 werden Maße zur Bestimmung der Ortsauflösung und des 
Kontrastes beschrieben; dieses sind die MTF (engl. modulation transfer function), 
respektive die CDF (engl. contrast discrimination function). In der ASTM E1441 
befindet sich insbesondere ein Maß, das für die Detailerkennbarkeit wichtig ist: die 
CDD (engl. contrast detail dose). Die Erweiterung der CT-Technologie mit 
zweidimensionalen Detektoren veranlasste die Erweiterung dieser Normen um 
FPDs. Diese Diskussion der Normen ist derzeit noch nicht abgeschlossen, 
wesentliche Einigungen wurden aber schon erreicht. 
 In dieser Arbeit werden unterschiedliche Detektoren mit Hilfe der Prüfkörper 
und Maße aus der ASTM E1695 und E1441 diskutiert. Damit wird insbesondere die 
Praxisrelevanz untersucht: Die Bewertung zielgerichteter Änderungen der 
Technologie der Detektoren sind ebenso wichtige Kriterien wie der Vergleich 
zwischen LDAs und FPDs. Zusätzlich wird mit Hilfe des Prüfkörpers aus der ASTM 
CT-Norm E1935 beispielhaft die Materialtrennbarkeit untersucht sowie visuelle 
Eindrücke festgehalten. Gemeinsam lassen diese Größen einen klaren Rückschluss 
auf die Fähigkeit der Anlage zu, hochwertige Tomogramme zu erstellen. 

Einführung  

Die industrielle (Röntgen-)Computertomographie (CT) ist ein zerstörungsfreies Verfahren 
der Materialprüfung. Hierbei wird ein Objekt zwischen einer Röntgenquelle und einem 
Detektor positioniert, worauf dann entweder Detektor und Röhre um das Objekt herum 
kreisen, oder das Objekt selbst rotiert wird. Währenddessen werden Bilder aufgenommen, 
aus denen anschließend eine dreidimensionale Abbildung des Objektes erzeugt wird [1]. 
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Die Qualität des CT-Systems wird maßgeblich von der Auswahl der Komponenten 
bestimmt. Bei den meisten der heute üblichen Röntgen-CT-Systeme wird die 
Röntgenstrahlung mittels Bremsstrahlung erzeugt [2]. Hierfür werden Elektronen 
beschleunigt und auf ein Targetmaterial projiziert. Dabei wird dieser Elektronenstrahl mehr 
oder weniger fokussiert, um einerseits eine möglichst kleine Röntgenquelle zu verursachen, 
andererseits das Targetmaterial nicht zu überhitzen. Hieraus resultiert eine Beeinflussung 
der geometrischen Schärfe. Diese wird ebenfalls durch den Röntgendetektor beeinflusst. 
Beide Komponenten sollten nach dem Anwendungsfall ausgesucht werden [3]. 

Unlängst in der Serienprüfung angekommen, werden große Bauteile wie komplette 
Motorblöcke bis hin zu kleinsten Komponenten wie Mikro-Elektroniken mit Hilfe von 
industriellen CT-Systemen untersucht. Des Weiteren werden unterschiedlichste Materialien 
untersucht; ersteres Beispiel wird unter anderem aus Aluminium gefertigt, letzteres enthält 
häufig als Hauptbestandteil Silizium. 

Das breite Anwendungsspektrum bedingt ebenfalls eine Menge an 
unterschiedlichen CT-Systemen. Diese Diversität lässt sich zum Beispiel an der 
Beschleunigungsspannung der Röntgenquellen aufzeigen: Je höher die 
Beschleunigungsspannung, desto kürzer ist die kürzeste Wellenlänge des 
Röntgenspektrums [4]. Kurze Wellen werden vor allem durch schwere Elemente oder, 
entsprechend dem Lambert-Beer'schen Gesetz [5], lange Strecken abgeschwächt. Daher 
werden für große, dichte Bauteile Röntgenquellen mit einer hohen 
Beschleunigungsspannung verwendet; bei kleinen, gering abschwächenden Bauteilen 
entsprechend eine geringere Beschleunigungsspannung. 

Auf der anderen Seite befindet sich ein Detektor für die Röntgenstrahlung. Diese 
können entweder direkt aus der Röntgenstrahlung ein elektrisches Signal erzeugen [6], oder 
indirekt die Röntgenstrahlung mit Hilfe eines Szintillators [1] in sichtbares Licht und 
anschließend in ein elektrisches Signal umzuwandeln [7]. Dieses Signal wird dann in ein 
sichtbares Bild umgewandelt. Aus Kostengründen wird meistens letztere Bauart der 
Detektoren verwendet. 

Alle digitalen Detektoren haben gemein, dass sie aus einem oder mehreren diskreten 
Elementen bestehen, sogenannten Pixeln. Besteht der Detektor aus mehreren Pixeln, sind 
diese meistens eindimensional in Form einer Linie (linear detector array, LDA) oder 
zweidimensional in Form eines Flächendetektors (flat panel detector, FPD) [4] gebaut. 
Erstere Bauform kann insbesondere dickere Szintillatoren als FPDs verwenden, was 
aufgrund der oben beschriebenen Zusammenhänge höhere Energien erlaubt. 

Um eine Vergleichbarkeit von CT-Systemen zu ermöglichen, wurden mehrere 
Standards entwickelt. Hierunter fallen insbesondere die Standards ASTM E1695 [8] und 
ASTM E1441 [9], also zwei Standards der ASTM International. Diese Standards bieten 
Möglichkeiten, mit sehr einfachen Prüfkörpern sehr viele Informationen über die CT-
Systeme zu erhalten. 

Beide Standards werden derzeit von Expertengruppen begutachtet und 
voraussichtlich in absehbarer Zeit in einer neuen Version veröffentlicht. Daraus ergibt sich 
die Möglichkeit, die Anwendung der neuen Form zu demonstrieren. Zugleich findet bei 
einer Detektortechnologie ein Generationenwechsel statt; in einer Standardausführung der 
„CT Modular“, einem CT-System des Herstellers YXLON International, werden sowohl 
ein LDA als auch ein FPD verbaut. Das LDA wurde in diesem System aktualisiert. Um den 
praktischen Nutzen der Verfahren in der ASTM E1695 und E1441 zu demonstrieren, wird 
im Folgenden auch auf Analysen mit Hilfe des Phantoms der ASTM E1935 [10] 
eingegangen; hierbei handelt es sich um ein Kontrastphantom, bei dem unterschiedliche, 
leicht absorbierende Materialien in Aluminium eingelassen sind. 

Diese Studie befasst sich mit dem aktuellen Entwicklungsstand der beiden 
Standards. Obwohl die Texte noch nicht finalisiert sind, sind die in den Standards 
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beschriebenen Funktionen in einem wohldefinierten Zustand und eine weitere Änderung 
dieser in grundlegendem Sinn wird nicht erwartet. Diese Arbeit dient dem Zweck, 
praxisorientiert die Vergleichbarkeit von CT-Systemen mittels der beschriebenen 
Funktionen darzustellen und Unterschiede zu den gültigen Standards hervorzuheben. 

1. Erläuterungen zu den Änderungen der ASTM-Standards 

Die beiden ASTM-Standards sind historisch miteinander verbunden. Während die ASTM 
E1441 eine Herleitung von Maßen beinhaltet, wird in der ASTM E1695 die Anwendung 
der Maße in der Praxis beschrieben. 

Das Ziel aktueller Diskussionen über diese Standards ist insbesondere eine 
eindeutigere Notation und eine Vereinfachung der Vergleichbarkeit unterschiedlicher 
Technologien. Sämtliche Angaben über den zukünftigen Standard sind ohne Gewähr, nicht 
vollständig, frei übersetzt aus aktuellen, unveröffentlichten Arbeitsgrundsätzen und dienen 
lediglich als Orientierung an den derzeitigen Stand der Überarbeitung. Im Folgenden wird 
ausschließlich auf die zu messenden Größen eingegangen, um so einen praxisorientierten 
Umgang mit den Standards zu bieten. Diese gelten zum größten Teil als finalisiert, 
weswegen die Übersicht, die mit dieser Arbeit angestrebt wird, möglich ist; ferner ist die 
ASTM E1441 zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes zur Abstimmung freigegeben 
worden. 

1.1 ASTM E1441: Standard Guide for Computed Tomography (CT) Imaging 

Der ASTM E1441 Standard [9] beinhaltet eine generelle Herleitung der Messgrößen und 
definiert zum Teil mehr Messgrößen, als in der ASTM E1695 beschrieben werden. Diese 
Maße sind (unter anderem) in der aktuellen Fassung (E1441-11) contrast detail dose 
(CDD), edge response function (ERF), line spread function (LSF), modulation transfer 

function (MTF) und point spread function (PSF). Ferner wird eine allgemeine Einleitung 
über CT gegeben, inklusive physikalischer Grundlagen und grundlegende Informationen 
über die Rekonstruktion.  

Die CDD beschreibt nach der ASTM E1441, Abschnitt 8.5, die Detektierbarkeit 
von Merkmalen im Tomogramm und beinhaltet als solche auch einen physiologischen 
Faktor, um unterschiedliche Sensitivität darstellen zu können. Die MTF wird in 
Abschnitt 8.3 als Eigenschaft des CT-Systems beschrieben, räumliche Frequenzen 
wiederzugeben. Die PSF wird ebenfalls in Abschnitt 8.3 als eine zweidimensionale 
Funktion beschrieben, die eine ähnliche Unschärfefunktion wie das CT-System erzeugt; die 
MTF ist hierzu der Frequenzgang. Hierdurch ergibt sich auch eine Interpretation der Norm: 
Da die PSF prinzipiell dieselbe Dimension hat wie der Urbildraum, ist die Abbildung in der 
CT in dieser Fassung zweidimensional; das heißt, es werden vor allem LDAs betrachtet. 
Dieses ergibt eine Einschränkung bei der Vergleichbarkeit: Auch wenn die Verfahren, die 
in der ASTM E1441 beschrieben werden, in der Praxis auch für CT-Systeme mit FPDs 
angewendet werden, ist dieses zunächst nicht vorgesehen. 

In 8.3.13 wird die LSF eingeführt, da die PSF in einem Bild in der Praxis schwer zu 
messen sei; Punkte haben in der Realität oft eine Ausdehnung. In diesem Abschnitt wird 
insbesondere erwähnt, dass ein Querschnitt dieser zweidimensionalen Funktion (in etwa) 
gleich der Antwort einer zu ihr orthogonal liegenden Line sei, also der LSF. Diese 
Eigenschaft wird durch die Rotationssymmetrieannahme der PSF in einem CT-System 
erreicht. Ferner könne die LSF als Ableitung der ERF angenommen werden. 

Die Überarbeitung dieser Maße ist im Wesentlichen abgeschlossen. Bei der CDD ist 
insbesondere zu bemerken, dass derzeit eine Umbenennung der Funktion diskutiert wird. 
Die Abkürzung bleibt hierbei erhalten, allerdings soll diese in Zukunft für contrast detail 
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diagram stehen. Diese Umbenennung kann sich bis zur Finalisierung des Standards noch 
ändern. 

Funktional ändert sich, dass das CDD beschrieben wird als erzeugt aus MTF und 
CDF; letzteres ist die contrast discrimination function und wird in der herausgegebenen 
Version der ASTM E1441 nicht erwähnt. Durch die Neudefinition ist anstelle einer 
physiologischen Herleitung eine mathematische Definition getreten. 

Die MTF wird im aktuellen Zustand eingeführt als der Faktor, um den ein 
periodisches Muster durch die CT übertragen, das heißt abgeschwächt, wird. Neuerdings 
wird sie mathematisch beschrieben als der Betrag der Fouriertransformation der LSF. 

Hier wird eine Änderung bereits deutlich: Im verabschiedeten Standard gilt die 
MTF als der Betrag der Fouriertransformation der PSF, nun der LSF. Allerdings wird in der 
ASTM E1441-11 bereits auf die Symmetrieeigenschaften hingewiesen, wodurch 
letztendlich die LSF gemeint ist. Es zeigt sich eine mehrdeutige Verwendung der Definition 
der PSF im bisherigen Standard, die voraussichtlich in der folgenden Revision korrigiert 
wird; die PSF ist, mathematisch, eine zweidimensionale Funktion in einer Schicht und eine 
dreidimensionale im Volumen, in der herausgegebenen Version wird jedoch von einer 
eindimensionalen Funktion ausgegangen, welches letztendlich die LSF ist (wobei auch hier 
eine Gleichheit entlang der Linie angenommen wird). Dieses ist kein technischer Mangel, 
kann jedoch einer Verständlichkeit abträglich sein. 

1.2 ASTM E1695: Standard Method for Measurement of Computed Tomography (CT) 

System Performance 

Der ASTM E1695 Standard [8] beschreibt sich im ersten Satz selbst als Anleitung, um 
räumliche Auflösung und Kontrastsensitivität zu ermitteln. Die zentralen Maße sind die 
ERF, die PSF, die MTF und die CDF. CDD wird nicht erwähnt. 

Neben diesen Maßen wird ein Prüfkörper in Abschnitt 5 beschrieben. Dieser 
Prüfkörper wird als Disk phantom, also als Scheibenprüfkörper, definiert, der einen 
„signifikanten“ Anteil der „Bildmatrix“ nach der Rekonstruktion einnehmen soll. Dadurch 
wird deutlich, dass dieser Standard wie die ASTM E1441 vornehmlich für Zeilendetektoren 
definiert ist, auch wenn keine explizite Notation der Detektortechnologie erfolgt: Eine 
Scheibe kann bei einem Flächendetektor nur schwer einen signifikanten Anteil abdecken. 

Die MTF wird in Abschnitt 7.1 über die ERF und PSF berechnet, wie sie in der 
ASTM E1441 hergeleitet werden. Ferner wird in Abschnitt 7.1.1.4 effektiv über den 
Umkreis des Prüfobjekts integriert, wodurch eine große Resistenz gegenüber Rauschen im 
Tomogramm entsteht. 

Die CDF wird in Abschnitt 7.2 gegeben, insbesondere die Berechnungen der 
Funktion; Herleitungen werden nicht oder nicht vollständig gegeben. Ein Sensitivitätsfaktor 
wie in der CDD wird in Abschnitt 7.2.2.4 eingeführt; dieser wird auf drei gesetzt. Der 
Faktor wird bezogen auf eine Falsch-Positiv- und eine Falsch-Negativ-Rate, allerdings 
ohne einen Klassifikator hiermit in Bezug zu setzen. 

Die Änderungen, die derzeit diskutiert werden, erstrecken sich bereits auf den 
Prüfkörper. Anstelle eines Scheibenprüfkörpers wird ein Cylinder phantom, also ein 
zylinderförmiger Prüfkörper, beschrieben. Es wird im aktuell diskutierten Text explizit 
erwähnt, dass für ein System mit Zeilendetektor der Scheibenprüfkörper ausreichend ist. 
Damit wird eine große Änderung deutlich: Die Neufassung wird voraussichtlich sowohl 
Systeme mit LDAs als auch FPDs betrachten, was auch eine Vergleichbarkeit dieser 
Technologien ermöglicht. Insbesondere ist hierbei zu beachten, dass mehrere Schichten aus 
dem rekonstruierten Volumen auszuwerten sind, sofern ein FPD verwendet wird. Aus 
Gründen der Vergleichbarkeit wurde in den später beschriebenen Experimenten darauf 
verzichtet. 
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Bei der technischen Umsetzung von ERF, LSF (in Bezug auf die PSF in dem 
verabschiedeten Standard) und MTF sind wenige Änderungen zu verzeichnen. Vor allem 
wird ein Algorithmus beschrieben, der die Kreisscheibe (ein Querschnitt des oben 
genannten Prüfkörpers) im Tomogramm auswählt, als Beispiel durch eine 50% 
Isoebene [11]; deren berechneter Mittelpunkt wird anstelle einer Schwerpunktbestimmung 
verwendet. Nach aktuellem Stand werden „bessere“ (im Wortlaut „more advanced“) 
Algorithmen nicht ausgeschlossen. 

Bei der Berechnung der CDF ist algorithmisch insbesondere zu beachten, dass der 
Hintergrund von den Grauwerten der Schicht abgezogen werden soll. Diese 
Hintergrundbereinigung ist in der verabschiedeten Version weder ein- noch ausgeschlossen. 
Hierzu werden ebenfalls Rechnungen vorgelegt, bei der der (mittlere) Grauwert des 
Hintergrundes in einem selektierten Bereich ausgewertet wird. Experimente zeigen, dass 
dieses insbesondere bei Anwendung von Flächendetektoren die Vergleichbarkeit erhöht. 

2. Verwendete Technologie 

Die folgende Studie ist eine Demonstration der definierten Maße in ihrer neuen 
Ausführung. Das Ziel ist, sowohl Anbietern als auch Kunden die Interpretation dieser Maße 
zu erleichtern. Da der Detektor eine wichtige Komponente im bildgebenden System ist, ist 
es sinnvoll für dieses Ziel, sich auf diese Komponente zu beschränken. 

Das getestete System ist eine CT Modular des Herstellers YXLON International. Es 
ist ausgestattet mit einer 450 kV „Minifokus“ (Modellnummer Y.TU450-D11) 
Röntgenquelle, einem Manipulator, der das Objekt dreht, und einem verfahrbaren 
Detektorturm, an dem sich sowohl ein LDA als auch ein FPD befindet. Daher ist dieses 
System für einen Vergleich geeignet: Eine der wichtigsten Änderungen des Standards ist, 
dass auch FPDs von den Standards berücksichtigt wurden. Zudem wurde das LDA 
aktualisiert, was die Möglichkeit gibt, auch diese Änderung für den Vergleich zu nutzen. 

Die Röntgenquelle wurde durchgehend mit 450 kV und 1.55 mA betrieben. Des 
Weiteren wurde der Modus „kleiner Brennfleck“, nach Herstellerangabe 0.4mm 
Durchmesser. Die Vergrößerung ist für alle Scans ca. 4.08. 

2.1 Flächendetektor  

Der FPD ist ein XRD 1621 des Herstellers Perkin Elmer. Er verfügt über eine aktive Fläche 
von 400x400mm bei einem Pixelabstand von 200 µm. Als Szintillator kommt DRZ+ zum 
Einsatz, ferner ist ein Fenster mit zwei Millimetern Aluminium und 0.1 mm Molybdän 
integriert.  

Für alle Experimente wurde die Empfindlichkeit des Detektors auf 0.5pF eingestellt. 
Die Integrationszeit wurde den Vorfiltern entsprechend angepasst und betrug entweder 
100ms oder 300ms. 

Die Auswertungen am FPD können prinzipiell im gesamten Volumen erfolgen. 
Dadurch wird ein Unschärfe- und Kontrastverlauf vertikal im System analysiert. Es werden 
aus Gründen der Vergleichbarkeit nur die mittleren Schichten betrachtet, das ist die Höhe, 
auf der sich auch der Fächerstrahl für das LDA befindet. 

Der FPD wird in den Experimenten nur ohne Material (präziser: ausschließlich mit 
Filtern und Luft zwischen Röntgenquelle und Detektor) kalibriert.  

2.2 Zeilendetektoren  

Für die Experimente wurden zwei LDAs der Firma YXLON International verwendet, der 
Y.LineScan und der neu entwickelte CTScan 3. Beide LDAs besitzen eine 16 Bit 
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Ausleseelektronik und Fotodioden mit einem Pixelabstand von 254 µm, die als 
Fotodiodenzeile angeordnet sind. Auf diesen ist ein segmentierter Szintillator aus 
Cadmiumwolframat (CdWO4) aufgebracht. Die  Szintillatorelemente haben die 
Abmessungen (0.204 x 5.1 x 6.0)  mm3 und werden durch 0.05mm dicke Aluminiumfolien 
getrennt. 

Während beim Y.LineScan die Analogsignale aus den Fotodioden über lange 
Leitungen vom Detektor zu einer externen A/D-Einheit transportiert werden, findet beim 
CTScan 3 die A/D-Umsetzung direkt auf den Detektorleiterplatten statt. Der CTScan 3 
besitzt zudem vier umschaltbare Kapazitäten zur Einstellung des Messbereichs, der 
Y.LineScan nur eine feste Kapazität. Diese überwiegend größeren Kapazitäten ermöglichen 
die Aufnahme zusätzlicher Ladung und Integrationszeiten von bis zu einer Sekunde. 

Das Detektorgehäuse des CTScan 3 besteht aus einer Kombination aus Messing- 
und Wolfram-Komponenten. Innerhalb des Detektorgehäuses befindet sich zwischen dem 
Kollimator und der röntgensensitiven Zeile ein 0.5 mm dickes Messingblech, welches die 
Aufgabe hat, Licht aus der Umgebung von den Fotodioden fernzuhalten. Die Messingplatte 
wirkt gleichzeitig als Filterung für die Röntgenstrahlung. Daher können Energien < 25 keV 
vernachlässigt werden: Sie werden nahezu vollständig von der Messingplatte absorbiert und 
liefern keinen nennenswerten Energiebeitrag in den Szintillatorelementen. Das 
Detektorgehäuse des Y.LineScan hingegen besteht aus einer Konstruktion aus Aluminium-
Komponenten, die mit Blei ausgekleidet sind. Detektorseitig ist im Strahlengang ein 0.5mm 
dickes Aluminiumblech montiert. 

Die LDAs werden üblicherweise mit Material im Strahlengang kalibriert, 
idealerweise mit dem Material, das maßgeblich im Objekt enthalten ist. Zum Vergleich 
wird der CTScan 3 in einigen Experimenten ohne Material oder mit dem „falschen“ 
Material kalibriert, um deren Einfluss in den Messgrößen zu dokumentieren. 

2.3 Prüfkörper 

Für alle Tests wurden zylinderförmige Prüfkörper verwendet. In Summe wurden zwei 
Materialien verwendet: Aluminium als mittleres und Stahl als stark absorbierendes 
Material. Da zwei LDAs und nur ein FPD miteinander verglichen werden, wurde auf ein 
leicht absorbierendes Material verzichtet. Der Aluminiumzylinder hat einen Durchmesser 
von ca. 50.5mm, der Stahlzylinder ca. 38 mm. 

2.4 Vorfilter 

Für alle Tests wurden Vorfilter verwendet. Minimal sind dieses 1.5mm Kupfer, bei den 
meisten Tests wurden zudem 1.5mm Zinn hinzugefügt. Dadurch werden Effekte, erzeugt 
durch Strahlaufhärtung [4] reduziert. Einzelne Aufnahmen wurden zum Teil auch mit 
geringer Vorfilterung durchgeführt, wodurch der sogenannte „Cupping-Effekt“ [3, 7] 
stärker zum Tragen kommt.  

Beispieltomogramme sind in Abb. 1 zu sehen (nicht maßstabsgetreu). Links ist 
hierbei ein Tomogramm des Aluminiumzylinders, in der Mitte das des Stahlzylinders. 
Rechts ist das Kontrastphantom, das als Beispiel für die Trennbarkeit der Materialien dient, 
wie sie mit Hilfe der CDD prädiziert wird.  
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Abb. 1. Tomogramme mit CTScan 3. Links: Tomogramm des Aluminiumzylinders. Mitte: Stahlzylinder. 
Rechts: Tomogramm des Phantoms aus ASTM E1935, 60mm Durchmesser, Aluminium. In jedem Einlass ist 

ein eigener Kunststoff (10mm Durchmesser) enthalten. Rechts an dem Prüfkörper ist eine Markierung zur 
Orientierung. Von dieser ausgehend sind die Materialien im Uhrzeigersinn PP-H, PE-HD, ABS, PMMA, PC, 

PSU, PEEK und PET. 

 

Abb. 2. MTF-, CDF- und CDD-Übersicht für die Anwendung mit Aluminiumzylinder. Die Kurven der MTF 
(linker Graph) sind sehr ähnlich zueinander. Bei der CDF (mittlerer Graph) sind Unterschiede sichtbar; der 

benötigte Kontrast ist bei größeren Kacheln und einer ungenügenden Luftkalibrierung beim CTScan 3 
deutlich höher als bei den Materialkalibrierungen. Selbiges setzt sich in der CDD fort (rechter Graph). 

 

Abb. 3. MTF-, CDF- und CDD-Übersicht für die Anwendung mit Stahlzylinder (von links nach rechts). Im 
Vergleich zum Aluminiumzylinder in Abb. 2 sind sehr starke Strahlaufhärtungsartefakte in der MTF des 

FPDs sichtbar. Dieser zeigt in der CDF auch höhere kritische Werte. Beides zeigt sich deutlich in der CDD. 
Hier zeigt sich auch, dass sich die Verwendung eines passenden Kalibrierkörpers empfiehlt.  

3. Messungen und Analyse 

Im Folgenden werden die wichtigsten Größen MTF, CDF und CDD beispielhaft für die 
drei Detektoren gezeigt und ein Vergleich dargestellt, jeweils für den Aluminiumzylinder 
und den Stahlzylinder. Hieran werden Unterschiede der Technologie deutlich. Zum 
besseren Verständnis der Einflussgrößen werden ebenfalls unterschiedliche Kapazitäten des 
CTScan 3 angeführt. Zusätzlich werden auch Werte für eine Kalibrierung des CTScan 3 
ohne Material gezeigt, um deren Einfluss zu demonstrieren. 
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3.1 Aluminiumzylinder  

In Abb. 2 sind die MTF, die CDF und die CDD bei einer Auswertung mit 
Aluminiumzylinder angegeben. Dieses ist insbesondere interessant, da je nach 
Anwendungsfall sowohl Flächendetektoren als auch Zeilendetektoren eingesetzt werden. 
Zudem besteht das Kontrastsensitivitätsphantom in Abschnitt 3.3 aus Aluminium. 

Bei der MTF gilt: je höher (das heißt, dichter am Frequenzgang einer idealen 
Kante), desto weniger werden hohe Frequenzen gedämpft. Für alle Tests sind die MTF-
Kurven vergleichbar; die Kurven sind sich sehr ähnlich. Dieses ist insbesondere dadurch 
begründet, dass die Vergrößerung von 4.08 bereits im Bereich der Unschärfe der 
Röntgenquelle ist. Dieser Test wurde dennoch in der hohen Vergrößerung durchgeführt, 
damit für die CDF sowie die Auswertung des Kontrastsensitivitätsphantoms ausreichend 
Fläche zur Verfügung steht. Dennoch lässt sich ein Schärfeunterschied der Detektoren 
bemerken; Aufnahmen mit dem CTScan 3 weisen eine ca. 6.5 % geringere 10 %-Grenze 
auf. 

Bei der CDF und der CDD bedeutet ein niedrigerer Wert, dass weniger Kontrast 
benötigt wird, um unterschiedliche Dichten zu trennen. Anders als in der MTF sind 
deutlichere Unterschiede zwischen Detektoren in der CDF zu sehen. Hier zeigt sich 
insbesondere der Einfluss der Kalibrierung: Eine Kalibrierung ohne Material resultiert bei 
dem CTScan 3 in einer deutlich höheren CDF. Dieser Effekt lässt sich ebenfalls in der 
CDD darstellen. 

3.2 Stahlzylinder 

Die Auswertungen mittels des Stahlzylinders sind in Abb. 3 zu sehen. Hier ist zuallererst zu 
bemerken, dass der FPD starke Strahlaufhärtungsartefakte (der sogenannte „Cupping 
Effekt“) erzeugt. Dieses zeigt sich in der MTF darin, dass nicht die höchste Übertragung in 
der Frequenz von 0 lp/mm stattfindet [7, 8]. Dieser Effekt ist stärker, wenn weniger 
vorgefiltert wird. 

Um den Einfluss der Kalibrierung zu zeigen, wurde der Stahlzylinder ebenfalls mit 
dem CTScan 3 und einer Kalibrierung mit Aluminium aufgenommen. Wie vor allem in der 
CDD zu sehen ist, ist der kritische Grenzwert deutlich höher im Vergleich zu einer 
Kalibrierung mit Stahl. 

3.3 Kontrastsensitivitätsphantom 

Als Prüfkörper für eine beispielhafte Anwendung wurde ein Phantom, wie beschrieben in 
dem Standard ASTM E1935 [10], mit Kunststoffzylindern bestückt, siehe Abb. 1 rechts. 
Für dieses Beispiel werden zwei Aufgaben betrachtet, einmal soll der Kunststoff vom 
Aluminium unterschieden werden, zweitens innerhalb des Aluminiums Kunststoffe 
voneinander. Die konkrete Fragestellung ist: Wie viel Fläche muss ein Einschluss eines 
bestimmten Materials haben, um vom Hintergrundmaterial unterscheidbar zu sein? Für 
dieses Beispiel wird der Sensitivitätsfaktor der CDD als 𝑐 = 3 angenommen; dieses ist 
nach der aktuellen Fassung der ASTM E1441 der Wert, der in etwa der Wahrnehmung 
eines Menschen entspricht. 

In Abb. 4 sind Vergleiche der Kontraste der Kunststoffe bezüglich des 
Trägermaterials (Aluminium) aufgetragen. Zudem ist die CDD in demselben Graphen in 
schwarz abgebildet. Ein Material kann mit einem theoretischen Klassifikator, der diesen 
Sensitivitätswert hat, identifiziert werden, falls ein Segment sich oberhalb des 
Trägermaterials in der Kurve befindet. Die interpolierten Grenzwerte sind in der Legende 
angegeben. 
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Abb. 4. Auswertung der Kontraste aus dem Phantom und die CDD für Aluminium, von links nach rechts: 
Flächendetektor, Y.LineScan und CTScan 3. 

 

Abb. 5. Kontrast-Grenzwerte, falls Kunststoffe gegenüber PET detektiert werden sollen, von links nach 
rechts: Flächendetektor, Y.LineScan und CTScan 3.  

Sollen nicht nur Kunststoffe und Aluminium getrennt werden, sondern wird 
ebenfalls eine Unterscheidbarkeit der Kunststoffe erwünscht, so ist der Kontrast der 
Materialien untereinander entscheidend. Beispiele hierfür sind in Abb. 5 gegeben. In 
diesem Fall müssen die Materialien deutlich größer in Erscheinung treten, um voneinander 
getrennt werden zu können. Bei sehr ähnlichen Absorptionskoeffizienten können diese 
teilweise auch nicht mehr getrennt werden; so lassen sich mit dem FPD PP-H und PET 
nach der CDD nicht mehr voneinander unterscheiden.  

Der CTScan 3 wurde in diesem Test mit einer Kapazität von 37.5pF und mit einer 
Integrationszeit von 750ms betrieben. Bei einer geringeren Kapazität verringert sich die 
Integrationszeit, aber die Kontrastsensitivität nimmt ebenfalls ab, siehe Abb. 2 rechts. Sind 
sehr hohe Kontraste oder sehr große Einschlüsse von Interesse bei der Applikation, können 
derartige Einstellungen gewählt werden. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Standards ASTM E1695 und ASTM E1441 bieten die Grundlage einer 
Vergleichbarkeit von industriellen Röntgen-CT-Systemen. Dieses sind Maße, deren 
Bestimmung außerordentlich einfach gelingt und die eine hohe Aussagekraft haben. Dabei 
ist es unerheblich, ob die CT-Systeme für eine automatische oder manuelle Auswertung 
verwendet werden: Durch Variation des „physiologischen Faktors“ in dem CDD können 
auch Vorhersagen einer Detektionswahrscheinlichkeit getroffen werden. 

Die diskutierten Standards stehen kurz vor einer Neuveröffentlichung. Mehrere 
Hersteller sind in der hierzu führenden Diskussion involviert, sodass diese Standards 
voraussichtlich schnell angenommen werden können. Die Änderungen, sofern sie absehbar 
sind, sind moderat und tragen einer Verständlichkeit bei. Einzig die Erweiterung auf FPDs 
ist gravierend. 

Die Experimente haben gezeigt, dass die Maße sensitiv für unterschiedliche 
Anwendungen sind. CDF und damit insbesondere CDD reagieren sensitiv auf 
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Bildrauschen; dieses gilt durch die hohe Statistik nicht für die MTF. Diese ist für die 
gegebenen Experimente (nahezu) konstant, da weder Brennfleck noch Vergrößerung 
variiert werden und in diesem Fall dominierend gegenüber der Ortsauflösung des Detektors 
sind. Allenfalls durch den „Cupping Effect“ werden Messungen stark verfälscht, was sich 
aber leicht identifizieren lässt. 

Für zukünftige Arbeiten sind Implikationen für andere Standards von Interesse. Im 
metrologischen Umfeld sind derzeit Arbeitsgruppen aktiv, die sich mit der sogenannten 
„Strukturauflösung“ beschäftigen. Per dato ist noch keine vollständige Definition erreicht; 
dennoch ähnelt sie der MTF insofern, als dass die Einheit Linienpaare pro Millimeter ist 
und sie ebenfalls die Übertragung von Frequenzen misst. Eine Studie der Einflussgrößen 
der diskutierten Maße auf metrologische Anwendungen [1] wäre somit sehr interessant. 
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