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(57) Zusammenfassung: Ein Dimensions-Röntgen-Compu-
tertomographiesystem, welches konfiguriert ist, um Projekti-
onsbilder durch ein Bestrahlen eines zu messenden Gegen-
stands, welcher zwischen einer Röntgenquelle und einem
Röntgendetektor angeordnet ist, mit Röntgenstrahlen für ei-
nen CT Scan zu erhalten und ein dreidimensionales Bild des
zu messenden Gegenstands durch ein Durchführen einer
CT Rekonstruktion an den Projektionsbildern zu erzeugen,
beinhaltet einen fixierten Tisch, auf welchem der zu messen-
de Gegenstand angeordnet ist, und eine bewegbare Rönt-
genquelle und einen bewegbaren Röntgendetektor, welche
fähig sind, sich um den fixierten Tisch mit dem fixierten Tisch
dazwischen zu bewegen.
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Beschreibung

BEZUGNAHME AUF ZUGEHÖRIGE ANMELDUNG

[0001] Die Offenbarung der Japanischen Patentan-
meldung Nr. 2018-206924, eingereicht am 1. Novem-
ber 2018, welche Beschreibungen, Zeichnungen und
Ansprüche beinhaltet, wird hierin durch Bezugnahme
in ihrer Gesamtheit aufgenommen.

Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Abmessungs- bzw. Dimensions-Röntgen-Computer-
tomographiesystem, welches für Industrieprodukte
gedacht ist, und auf ein CT Rekonstruktionsverfahren
unter Verwendung desselben. Insbesondere bezieht
sich die vorliegende Erfindung auf ein Dimensions-
Röntgen-Computertomographiesystem, welches ei-
ne Röntgen-CT-Inspektion und -Messung an einem
zu messenden Gegenstand bzw. Objekt, wie bei-
spielsweise einem Teil großer Größe und einem Ge-
bäude, durchführen kann, welcher(s) nicht auf einem
rotierenden Tisch angeordnet werden kann, welcher
in einem typischen Dimensions-Röntgen-Computer-
tomographiesystem verwendet wird, und auf ein CT
Rekonstruktionsverfahren unter Verwendung dessel-
ben.

Stand der Technik

[0003] Ein Dimensions-Röntgen-Computertomogra-
phiesystem wie beispielsweise diejenigen, welche in
den Japanischen Patentanmeldungen Offenlegung
Nr. 2002-71345 und 2004-12407 beschrieben sind,
wurde konventionell verwendet, um Hohlräume in
Gussteilen, Schweißdefekte in geschweißten Teilen
und Defekte bzw. Fehler in elektronischen Teilen
zu beobachten und zu inspizieren, welche schwie-
rig von einem äußeren Aussehen zu identifizieren
sind. Das Überhandnehmen von 3D Druckern in
jüngsten Jahren verstärkt eine Nachfrage nach ei-
ner 3D Dimensions- bzw. Größenmessung im Inne-
ren von Werkstücken und eine Verbesserung einer
Präzision davon. Um eine derartige Nachfrage zu er-
füllen, werden Dimensions-Röntgen-Computertomo-
graphiesysteme entwickelt, welche eine Längen-Ver-
folgbarkeit bzw. -Nachführbarkeit berücksichtigen.
Eine Vielzahl von erfinderischen Kunstgriffen, welche
durch einen derartigen Trend inspiriert sind und die-
sem folgen, wird auch durchgeführt, um die Nachfra-
ge nach einer Dimensionsmessung mit hoher Präzi-
sion zu erfüllen.

[0004] Fig. 1 (Draufsicht) und Fig. 2 (Seitenansicht)
zeigen ein Konfigurationsbeispiel eines konventionel-
len Dimensions-Röntgen-Computertomographiesys-
tems. Das Dimensions-Röntgen-Computertomogra-
phiesystem 1 beinhaltet eine Röntgenquelle 12, ei-
nen Röntgendetektor 14, einen rotierenden Tisch 16,

einen abtastenden bzw. Scan-Mechanismus 18 und
eine arithmetische Regel- bzw. Steuereinheit (nicht
gezeigt) als Hauptkomponenten. Die Röntgenquel-
le 12 ist konfiguriert, um Röntgenstrahlen zu emittie-
ren, und Beispiele davon können eine Röntgenröh-
re beinhalten. Der Röntgendetektor 14 detektiert ei-
nen Röntgenstrahl 13, welcher von der Röntgenquel-
le 12 emittiert bzw. ausgesandt und durch den Um-
fang und das Innere eines Werkstücks 10 transmit-
tiert wird, welches ein zu messender Gegenstand ist,
und rendert eine Projektion des Werkstücks 10 in ein
Projektionsbild. Beispiele des Röntgendetektors 14
können eine Flachbildschirmanzeige beinhalten. Der
rotierende Tisch 16 ist bzw. wird zwischen der Rönt-
genquelle 12 und dem Röntgendetektor 14 angeord-
net und trägt das Werkstück 10. Der abtastende Me-
chanismus 18 bewegt den rotierenden Tisch 16 zu ei-
ner gegebenen Position in einem Messraumbereich.

[0005] In Fig. 1 wird die horizontale Richtung von der
Röntgenquelle 12 in Richtung zu dem Röntgendetek-
tor 14 als eine X-Achse bezeichnet. Die Richtung nor-
mal auf die X-Achse innerhalb der Ebene des Dia-
gramms wird als eine Y-Achse bezeichnet. Die Rich-
tung normal auf die XY-Ebene wird als eine Z-Achse
bezeichnet.

[0006] Der rotierende Tisch 16 kann durch den ab-
tastenden Mechanismus 18 in der X-, Y- und Z-Ach-
sen-Richtung bewegt werden, wobei das Werkstück
10 darauf angeordnet ist. Der rotierende Tisch 16
kann das Werkstück 10 um eine θ-Achse rotieren.
Durch derartige Einstellungen können die Position
und Vergrößerung des Projektionsbilds des Werk-
stücks 10, welches durch den Röntgendetektor 14 er-
halten wird, eingestellt werden.

[0007] Um ein dreidimensionales Bild oder Volu-
mendaten (CT Bild) des Werkstücks 10 zu erhal-
ten, welches das abschließende Ziel des Dimen-
sions-Röntgen-Computertomographiesystems 1 ist,
wird ein CT Scan an dem Werkstück 10 durchgeführt.

[0008] Wie dies in Fig. 3 gezeigt ist, beinhaltet ein
CT Scan zwei Prozesse, nämlich bzw. insbesonde-
re eine Erfassung von Projektionsbildern des Werk-
stücks 10 und eine CT Rekonstruktion. In dem Erfas-
sungsprozess des Projektionsbilds wird der rotieren-
de Tisch 16, welcher das Werkstück 10 trägt, kontinu-
ierlich bei einer konstanten Geschwindigkeit gedreht
oder intermittierend bzw. schrittweise in konstanten
Schrittweiten bzw. -breiten während einer Röntgen-
bestrahlung gedreht, wodurch Projektionsbilder des
Werkstücks 10 in allen Richtungen rundherum (kon-
stanten Intervallen bzw. Abständen) erhalten werden.
Die Volumendaten des Werkstücks 10 werden durch
ein Durchführen einer CT Rekonstruktion an den er-
haltenen Projektionsbildern in allen Richtungen rund-
herum (konstanten Intervallen) durch ein Verwenden
eines CT Rekonstruktionsalgorithmus, wie beispiels-
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weise einer Rückprojektion und einer iterativen Pro-
jektion erhalten.

[0009] Die erhaltenen Volumendaten können für ver-
schiedene Messungen, wie beispielsweise Dimensi-
ons- bzw. Größenmessungen und eine Defektanaly-
se verwendet werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER Erfindung

Technisches Problem

[0010] Um ein CT Bild hoher Qualität durch ein
Verwenden des vorangehenden typischen Dimensi-
ons-Röntgen-Computertomographiesystems 1 zu er-
halten, muss eine geometrische Positionsbeziehung
zwischen dem Brennpunkt der Röntgenquelle 12,
dem Röntgendetektor 14 und der Rotationsachse des
rotierenden Tisches 16 herausgefunden und mit ei-
ner hohen Präzision beibehalten werden. Die Vor-
richtungen sind bzw. werden daher auf einer stabi-
len Struktur fixiert. Es hat derart ein Problem bestan-
den, dass ein zu messender Gegenstand, welcher
nicht auf dem rotierenden Tisch 16 angeordnet wer-
den kann, wie beispielsweise ein Teil großer Größe
und ein Gebäude, nicht gemessen werden kann.

[0011] Die vorliegende Erfindung wurde gemacht,
um das oben beschriebene Problem zu lösen, und
es ist ein Ziel bzw. Gegenstand davon, eine Röntgen
CT Inspektion und Messung an einem zu messenden
Gegenstand durchzuführen, welcher nicht auf einem
rotierenden Tisch angeordnet werden kann, wie bei-
spielsweise einem Teil großer Größe und einem Ge-
bäude.

Lösung für das Problem

[0012] Die vorliegende Erfindung löst das vorange-
hende Problem durch ein Bereitstellen eines Dimen-
sions-Röntgen-Computertomographiesystems, um-
fassend eine Röntgenquelle und einen Röntgende-
tektor und einen fixierten Tisch, wobei das Dimensi-
ons-Röntgen-Computertomographiesystem konfigu-
riert bzw. aufgebaut ist, um Projektionsbilder durch
ein Bestrahlen eines zu messenden Gegenstands,
welcher zwischen der Röntgenquelle und dem Rönt-
gendetektor angeordnet ist, mit Röntgenstrahlen für
einen CT Scan zu erhalten und ein dreidimensiona-
les Bild des zu messenden Gegenstands durch ein
Durchführen einer CT Rekonstruktion an den Projek-
tionsbildern zu erzeugen bzw. zu generieren, wobei
der zu messende Gegenstand auf dem fixierten Tisch
angeordnet ist, und die Röntgenquelle und der Rönt-
gendetektor eine bewegbare Röntgenquelle und ein
bewegbarer Röntgendetektor sind, welche fähig sind,
sich jeweils um den fixierten Tisch mit dem fixierten
Tisch dazwischen zu bewegen.

[0013] Das Dimensions-Röntgen-Computertomo-
graphiesystem kann weiters beinhalten: einen Be-
zugs- bzw. Referenzrahmen, welcher ein Material
und eine Struktur beinhaltet, welche weniger anfällig
für eine Umwelt- bzw. Umgebungsänderung sind; ei-
nen Sensor, welcher auf dem Referenzrahmen ange-
ordnet und konfiguriert ist, um sequentiell Positionen
und Orientierungen der bewegbaren Röntgenquelle
und des bewegbaren Röntgendetektors während des
CT Scans zu detektieren; und eine Rekonstruktions-
einheit, welche konfiguriert ist, um die detektierten
Positionen als Parameter der CT Rekonstruktion zu
verwenden.

[0014] Der Bezugs- bzw. Referenzrahmen kann ein
Messtechnikrahmen einer quadratischen Form bzw.
Gestalt sein.

[0015] Der Referenzrahmen kann angeordnet sein,
wo sich die Röntgenquelle befindet, und ein Eckwür-
fel, welcher auf dem Röntgendetektor angeordnet ist,
kann durch ein Laserinterferometer detektiert wer-
den, welches auf dem Referenzrahmen angeordnet
ist.

[0016] Das Laserinterferometer kann konfiguriert
sein, um eine Lichtquelleneinheit, eine Lichtleitungs-
faser und eine Laserinterferometer-Emissionseinheit
zu beinhalten, welche auf dem Referenzrahmen an-
geordnet sind.

[0017] Eine Exzentrizitäts-Messvorrichtung vom Ro-
tationstyp kann auf dem fixierten Tisch angeordnet
sein, und ein Sensor, welcher konfiguriert ist, um ei-
ne Position der Exzentrizitäts-Messvorrichtung vom
Rotationstyp zu detektieren, kann auf dem Referenz-
rahmen angeordnet sein.

[0018] Der Sensor für die Exzentrizitäts-Messvor-
richtung vom Rotationstyp kann ein Verlagerungs-
messgerät sein, welches um eine Bezugs- bzw. Re-
ferenzoberfläche auf einem äußeren Umfang des fi-
xierten Tisches angeordnet ist und eine Empfindlich-
keit in radialen und axialen Richtungen aufweist.

[0019] Der Sensor kann eine Laser-Nachführeinrich-
tung bzw. ein Laser-Tracker sein, welche(r) konfigu-
riert ist, um einen Katzenauge-Reflektor zu detektie-
ren, welcher auf einer fixierenden Spannvorrichtung
auf dem fixierten Tisch angeordnet ist.

[0020] Die Röntgenquelle und/oder der Röntgende-
tektor können auf einem Fahrzeug, welches auf dem
Boden fährt, und/oder einem fliegenden Gegenstand
montiert sein, welcher in der Luft fliegt.

[0021] Die Röntgenquelle und/oder der Röntgende-
tektor können konfiguriert sein, um manuell betätigt
zu werden.
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[0022] Die vorliegende Erfindung stellt auch ein
CT Rekonstruktionsverfahren unter Verwendung
eines Dimensions-Röntgen-Computertomographie-
systems zur Verfügung, wobei das CT Rekonstrukti-
onsverfahren die Schritte umfasst eines:

[0023] Kalibrierens einer geometrischen Positions-
beziehung zwischen einem Brennpunkt einer Rönt-
genquelle, einem Röntgendetektor und einem fixier-
ten Tisch des Dimensions-Röntgen-Computertomo-
graphiesystems, und dann Speicherns der kalibrier-
ten geometrischen Positionsbeziehung als einem an-
fänglichen Kalibrationswert;

[0024] Erhaltens eines Verlagerungswerts eines
Verlagerungsmessgeräts, welches ein Sensor auf
einem Messtechnikrahmen ist, und eines Verlage-
rungswerts einer Exzentrizitäts-Messvorrichtung vom
Rotationstyp, und Speicherns der Verlagerungswerte
als anfängliche bzw. Ausgangs-Verlagerungswerte;

[0025] Anordnens eines Werkstücks auf dem fixier-
ten Tisch und dann Bestrahlens des Werkstücks mit
einem Röntgenstrahl für einen CT Scan, um eine
Mehrzahl von Projektionsbildern zu erhalten;

[0026] Erhaltens in der Zwischenzeit von Verlage-
rungswerten des Sensors auf dem Messtechnikrah-
men während einer Erfassung der jeweiligen Projek-
tionsbilder; und
Eingebens des anfänglichen Kalibrationswerts, der
anfänglichen Verlagerungswerte und der Verlage-
rungswerte des Sensors während der Erfassung der
Projektionsbilder als Parameter eines CT Rekon-
struktionsbearbeitens, und Durchführens des CT Re-
konstruktionsbearbeitens an den erhaltenen Projek-
tionsbildern durch ein Verwenden der Verlagerungs-
werte des Sensors während der Erfassung der Pro-
jektionsbilder, um Volumendaten zu erzeugen.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0027] Gemäß der vorliegenden Erfindung können
eine Röntgen-CT-Inspektion und -Messung an ei-
nem zu messenden Gegenstand durchgeführt wer-
den, welcher nicht auf einem rotierenden Tisch ange-
ordnet werden kann, wie beispielsweise einem Teil
großer Größe und einem Gebäude. Volumendaten
hoher Qualität können durch ein sequentielles Mes-
sen der Positionsbeziehung der Röntgenquelle und
des Röntgendetektors und ein Eingeben des Ausma-
ßes bzw. der Größe einer Änderung davon als ein
CT Rekonstruktionsparameter generiert bzw. erzeugt
werden.

[0028] Diese und andere neuartige Merkmale und
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden aus der
nachfolgenden detaillierten Beschreibung von bevor-
zugten Ausführungsformen deutlich ersichtlich wer-
den.

Figurenliste

[0029] Die bevorzugten Ausführungsformen werden
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben
werden, wobei gleiche bzw. ähnliche Elemente in den
Figuren mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet wur-
den, und wobei:

Fig. 1 ist eine Draufsicht ist, welche eine Kon-
figuration von wesentlichen Teilen eines kon-
ventionellen Dimensions-Röntgen-Computerto-
mographiesystems zeigt;

Fig. 2 eine Seitenansicht desselben ist;

Fig. 3 ein Diagramm ist, welches eine CT Re-
konstruktion desselben skizziert;

Fig. 4 eine Draufsicht ist, welche eine grund-
legende Konfiguration gemäß der vorliegenden
Erfindung zeigt;

Fig. 5 ein Diagramm ist, welches ein geometri-
sches Modell gemäß der vorliegenden Erfindung
zeigt;

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht ist, welche
eine erste Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung zeigt;

Fig. 7 eine Draufsicht ist, welche eine Exzentri-
zitäts-Messvorrichtung vom Rotationstyp zeigt,
welche in der ersten Ausführungsform verwen-
det wird;

Fig. 8 eine Seitenansicht derselben ist;

Fig. 9 ein Flussdiagramm ist, welches ein Bei-
spiel einer Bearbeitungsprozedur gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt; und

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht ist, welche
eine zweite Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung zeigt.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0030] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden im Detail unten unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen beschrieben werden. Die vorliegen-
de Erfindung ist nicht auf die folgende Beschreibung
der Ausführungsformen und der Beispiele beschränkt
bzw. begrenzt. Die Komponenten der Ausführungs-
formen und Beispiele, welche unten beschrieben
sind, beinhalten, was leicht für Fachleute erkennbar
bzw. begreiflich ist, was im Wesentlichen dasselbe
ist und was innerhalb eines sogenannten Bereichs ei-
ner Äquivalenz fällt. Die Komponenten, welche in den
folgenden Ausführungsformen und Beispielen geof-
fenbart werden, können entsprechend bzw. geeignet
kombiniert oder ausgewählt entsprechend verwendet
werden.

[0031] Fig. 4 zeigt eine grundlegende Konfigu-
ration eines Dimensions-Röntgen-Computertomo-
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graphiesystems 1 gemäß der vorliegenden Erfin-
dung. Das Dimensions-Röntgen-Computertomogra-
phiesystem 1 beinhaltet einen fixierten Tisch 20, auf
welchem ein zu messender Gegenstand angeordnet
ist bzw. wird. Das Dimensions-Röntgen-Computer-
tomographiesystem 1 beinhaltet beispielsweise sich
bewegende bzw. Bewegungsmechanismen 22 und
24, so dass eine Röntgenquelle 12 und ein Rönt-
gendetektor 14 unabhängig (in einer selbst angetrie-
benen Weise) bewegt werden können. In Fig. 4 be-
zeichnet das Bezugszeichen 30 einen Computer.

[0032] Die Bewegungsmechanismen 22 und 24 der
Röntgenquelle 12 und des Röntgendetektors 14 kön-
nen ein auf dem Boden fahrender Typ unter Ver-
wendung eines Fahrzeugs sein, welches auf dem
Boden fährt, wie beispielsweise eines Vierrad-Kraft-
fahrzeugs. Die Bewegungsmechanismen 22 und 24
können von einem Flug-Typ unter Verwendung ei-
nes fliegenden Gegenstands, welcher in der Luft
fliegt, wie beispielsweise eine Drohne sein. Die Be-
wegungsmechanismen können weggelassen werden
und beispielsweise können eine Röntgenquelle und
ein Röntgendetektor, welche auf einem Stativ bzw.
Dreibein etc., wie beispielsweise ein Projektor und ein
Schirm stehen, manuell bewegt werden.

[0033] In Abhängigkeit von den erforderlichen Da-
ten machen die Röntgenquelle 12 und der Röntgen-
detektor 14 nicht notwendigerweise eine Umkreisung
um ein Werkstück 10.

[0034] Fig. 5 zeigt ein geometrisches Modell des Di-
mensions-Röntgen-Computertomographiesystems 1
gemäß der vorliegenden Erfindung. Das geometri-
sche Modell beinhaltet einen Mechanismus, welcher
die Röntgenquelle 12 und den Röntgendetektor 14
relativ zu dem fixierten Tisch 20 rotiert, auf welchem
das Werkstück 10 angeordnet ist.

[0035] Parameter, welche während eines CT Scans
variieren, beinhalten diejenigen, welche sich auf eine
relative Orientierung des fixierten Tisches 20 bezie-
hen, und diejenigen, welche sich auf den Röntgen-
detektor (Kameramodell) 14 beziehen. Die Parame-
ter, welche sich auf die relative Orientierung des fi-
xierten Tisches 20 beziehen, beinhalten drei Rota-
tionsparameter und drei Translationsparameter. Die
Parameter, welche sich auf den Röntgendetektor 14
beziehen, beinhalten zwei Parameter zur Brennweite
f, einen Neigungs- bzw. Schrägeparameter und zwei
Parameter einer zentralen Position. In der vorliegen-
den Erfindung werden Änderungen in den Parame-
tern während eines CT Scans konstant überprüft, um
ein Röntgen CT hoher Präzision zu erhalten.

[0036] Fig. 6 zeigt eine erste Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0037] In der vorliegenden Erfindung wird ein Mess-
technikrahmen 40, ein Referenz- bzw. Bezugsrah-
men, welcher weniger anfällig für Umwelt- bzw. Um-
gebungsänderungen bzw. -variationen ist, und bei-
spielsweise eine quadratische Form bzw. Gestalt auf-
weist, angeordnet, wo sich die Röntgenquelle 12 für
Referenzzwecke befindet.

[0038] Ein Verlagerungsmessgerät 42 ist bzw. wird
auf dem Messtechnikrahmen 40 angeordnet, um eine
Verschiebung bzw. Verlagerung eines Ziels 12A der
Röntgenquelle 12 in der X-Achsen-Richtung zu de-
tektieren. Drei Eckwürfel 50A, 50B und 50C, welche
auf dem Röntgendetektor 14 angeordnet sind, wer-
den beispielsweise durch ein Verwenden von drei La-
serinterferometer-Emissionseinheiten 48A, 48B und
48C detektiert, welche jeweils auf dem Messtechnik-
rahmen 40 angeordnet sind.

[0039] Ein Laserinterferometer beinhaltet eine Licht-
quelleneinheit 44, Lichtleiterfasern 46A, 46B und
46C und die Laserinterferometer-Emissionseinheiten
48A, 48B und 48C, welche an dem Messtechnikrah-
men 40 festgelegt sind bzw. werden.

[0040] Die Positionen und Orientierungen der Rönt-
genquelle 12 und des Röntgendetektors 14 werden
durch ein Verwenden der vorangehenden Kompo-
nenten detektiert.

[0041] Eine Exzentrizitäts-Messvorrichtung 60 vom
Rotationstyp, an welcher ein Eckwürfel 50D festge-
legt ist, ist bzw. wird weiters unter dem fixierten Tisch
20 angeordnet, und die Position des fixierten Tisches
20 wird durch ein Verwenden von Laserlicht detek-
tiert, welches von einem Laserinterferometer 48D
emittiert wird, welches auf dem Messtechnikrahmen
40 angeordnet ist. Die Exzentrizität des fixierten Ti-
sches 20 wird auch unter Bezugnahme auf die Ex-
zentrizitäts-Messvorrichtung 60 vom Rotationstyp de-
tektiert.

[0042] Wie dies in Fig. 7 (Draufsicht) und Fig. 8 (Sei-
tenansicht) gezeigt ist, beinhaltet die Exzentrizitäts-
Messvorrichtung 60 vom Rotationstyp einen Exzen-
trizitäts-Messrahmen 62 vom Rotationstyp, Verlage-
rungsmessgeräte 64A, 64B, 64C, 64D und 64E und
ein nicht-gezeigtes Verlagerungsmessgerät 64F. Der
Exzentrizitäts-Messrahmen 62 vom Rotationstyp ist
bzw. wird um eine Referenz- bzw. Bezugsoberflä-
che. 20A (welche wünschenswerter Weise eine gute
Rundheit aufweist) angeordnet, welche auf dem äu-
ßeren Umfang des fixierten Tisches 20 vorgesehen
ist. Die Verlagerungsmessgeräte 64A bis 64F weisen
eine Empfindlichkeit in radialen (Fig. 7) und axialen
(Fig. 8) Richtungen auf und sind auf dem Exzentri-
zitäts-Messrahmen 62 vom Rotationstyp, jeweils ei-
nes oder mehrere in jeder Richtung, angeordnet, um
radiale und axiale Verschiebungen bzw. Verlagerun-
gen des fixierten Tisches 20 relativ zu dem Exzentri-



DE 10 2019 007 380 A1    2020.05.07

6/16

zitäts-Messrahmen 62 vom Rotationstyp zu messen.
Der Exzentrizitäts-Messrahmen 62 vom Rotationstyp
rotiert derart, dass der Eckwürfel 50D in Richtung zu
dem Messtechnikrahmen 40 gerichtet ist.

[0043] Der Abstand von dem Messrahmen 40 zu der
Exzentrizitäts-Messvorrichtung 60 vom Rotationstyp
wird durch ein Detektieren des Eckwürfels 50D, wel-
cher auf der Exzentrizitäts-Messvorrichtung 60 vom
Rotationstyp angeordnet ist, mit dem Laserlicht ge-
messen, welches von der Laserinterferometer-Emis-
sionseinheit 48D emittiert bzw. ausgesandt wird, wel-
che auf dem Messtechnikrahmen 40 angeordnet ist.
In Fig. 6 repräsentiert das Bezugszeichen 46D eine
Lichtleiterfaser.

[0044] Verlagerungen des Ziels 12A in der Y- und Z-
Achsen-Richtung können durch ein Hinzufügen von
Verlagerungsmessgeräten detektiert werden.

[0045] Positionsdaten und Orientierungsdaten, wel-
che während eines CT Scans variieren, welche durch
das Laserinterferometer, das Verlagerungsmessge-
rät 42, die Exzentrizitäts-Messvorrichtung 60 vom
Rotationstyp und dgl. detektiert werden, können wäh-
rend eines CT Rekonstruktionsbearbeitens verwen-
det werden, wodurch der Effekt von Variationen bzw.
Änderungen unterdrückt werden kann.

[0046] Spezifisch wird, wie dies in Fig. 9 gezeigt ist,
in einem Schritt 100 eine geometrische Positions-
beziehung zwischen dem Brennpunkt der Röntgen-
quelle 12, dem Röntgendetektor 14 und dem fixierten
Tisch 20 des Dimensions-Röntgen-Computertomo-
graphiesystems 1 einleitend kalibriert. Die kalibrierte
geometrische Positionsbeziehung wird dann als ein
einleitender bzw. Anfangs-Kalibrationswert gespei-
chert.

[0047] Zur selben Zeit werden in einem Schritt 110
ein Verlagerungswert des Verlagerungsmessgeräts
42, welches ein Sensor auf dem Messtechnikrah-
men 40 ist, und Verlagerungswerte der Exzentrizi-
täts-Messvorrichtung 60 vom Rotationstyp erhalten
und als anfängliche bzw. Anfangs-Verlagerungswer-
te gespeichert.

[0048] In einem Schritt 120 wird das Werkstück 10
auf dem fixierten Tisch 20 angeordnet und dann mit
einem Röntgenstrahl für einen CT Scan bestrahlt,
wodurch eine Mehrzahl von Projektionsbildern (bei-
spielsweise 800 Projektionsbilder) erhalten werden.

[0049] In der Zwischenzeit werden in einem Schritt
130 die Verlagerungswerte des Sensors auf dem
Messtechnikrahmen 40 während einer Erfassung der
jeweiligen Projektionsbilder erhalten (beispielsweise
800 Datenelemente).

[0050] In einem Schritt 140 werden der anfängliche
Kalibrationswert, die anfänglichen Verlagerungswer-
te und die Verlagerungswerte des Sensors während
der Erfassung der Projektionsbilder als die Parame-
ter des CT Rekonstruktionsbearbeitens eingegeben.
Das CT Rekonstruktionsbearbeiten wird an den er-
haltenen Projektionsbildern durchgeführt, um Volu-
mendaten zu erzeugen bzw. zu generieren.

[0051] Die Verlagerungswerte des Sensors während
der Erfassung der Projektionsbilder werden in dem
CT Rekonstruktionsbearbeiten verwendet, wodurch
Volumendaten hoher Qualität mit einem unterdrück-
ten Effekt von Änderungen in einer geometrischen
Position während des CT Scans erzeugt bzw. gene-
riert werden können.

[0052] Als nächstes wird eine zweite Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf Fig. 10 beschrieben werden.

[0053] Die vorliegende Ausführungsform wird imple-
mentiert, indem die Positions- und Exzentrizitätsmes-
sung des fixierten Tisches 20 in der ersten Ausfüh-
rungsform derart modifiziert werden, dass die Mes-
sung durch ein Verwenden einer Laser-Nachführein-
richtung bzw. eines Laser-Trackers 70 durchgeführt
wird, welche(r) auf dem Messtechnikrahmen 40 an-
geordnet ist.

[0054] Die Laser-Nachführ- bzw. -Nachfolgeeinrich-
tung 70 misst die Position und Exzentrizität des fixier-
ten Tisches 20, beispielsweise durch ein Verwenden
eines Katzenauge-Reflektors 74, welcher auf einer fi-
xierenden Befestigungs- bzw. Spannvorrichtung 72
angeordnet ist.

[0055] In anderen Belangen ist die zweite Ausfüh-
rungsform dieselbe wie die erste Ausführungsform.
Eine Beschreibung davon wird derart weggelassen.

[0056] Die vorangehenden Ausführungsformen ha-
ben sich mit der Kombination des Messtechnikrah-
mens einer quadratischen Form und des Sensors als
ein Beispiel beschäftigt. Jedoch ist eine Kombinati-
on eines Referenz- bzw. Bezugsrahmens und eines
Sensors nicht darauf beschränkt, und jegliche ver-
schiedene Kombinationen können gemäß Erforder-
nissen verwendet werden.

[0057] Es sollte Fachleuten ersichtlich sein, dass die
oben beschriebenen Ausführungsformen lediglich il-
lustrativ sind, welche die Anwendung der Prinzipien
der vorliegenden Erfindung repräsentieren. Zahlrei-
che und verschiedene andere Anordnungen können
leicht durch Fachleute entwickelt werden, ohne von
dem Geist und Rahmen bzw. Geltungsbereich der
vorliegenden Erfindung abzuweichen.
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Patentansprüche

1.    Dimensions-Röntgen-Computertomographie-
system, umfassend eine Röntgenquelle und ei-
nen Röntgendetektor und einen fixierten Tisch,
wobei das Dimensions-Röntgen-Computertomogra-
phiesystem konfiguriert ist, um Projektionsbilder
durch ein Bestrahlen eines zu messenden Gegen-
stands, welcher zwischen der Röntgenquelle und
dem Röntgendetektor angeordnet ist, mit Röntgen-
strahlen für einen CT Scan zu erhalten und ein drei-
dimensionales Bild des zu messenden Gegenstands
durch ein Durchführen einer CT Rekonstruktion an
den Projektionsbildern zu erzeugen, wobei
der zu messende Gegenstand auf dem fixierten Tisch
angeordnet ist, und
die Röntgenquelle und der Röntgendetektor eine be-
wegbare Röntgenquelle und ein bewegbarer Rönt-
gendetektor sind, welche fähig sind, sich jeweils um
den fixierten Tisch mit dem fixierten Tisch dazwi-
schen zu bewegen.

2.    Dimensions-Röntgen-Computertomographie-
system nach Anspruch 1, weiters umfassend:
einen Referenzrahmen, welcher ein Material und eine
Struktur beinhaltet, welche weniger anfällig für eine
Umgebungsänderung sind;
einen Sensor, welcher auf dem Referenzrahmen an-
geordnet und konfiguriert ist, um sequentiell Positio-
nen und Orientierungen der bewegbaren Röntgen-
quelle und des bewegbaren Röntgendetektors wäh-
rend des CT Scans zu detektieren; und
eine Rekonstruktionseinheit, welche konfiguriert ist,
um die detektierten Positionen als Parameter der CT
Rekonstruktion zu verwenden.

3.    Dimensions-Röntgen-Computertomographie-
system nach Anspruch 2, wobei der Bezugsrahmen
ein Messtechnikrahmen einer quadratischen Form
ist.

4.    Dimensions-Röntgen-Computertomographie-
system nach Anspruch 2 oder 3, weiters umfassend
ein Laserinterferometer, welches auf dem Referenz-
rahmen angeordnet ist, und einen Eckwürfel, welcher
auf dem Röntgendetektor angeordnet ist, und wo-
bei der Referenzrahmen angeordnet ist, wo sich die
Röntgenquelle befindet, und der Eckwürfel durch das
Laserinterferometer detektiert wird.

5.    Dimensions-Röntgen-Computertomographie-
system nach Anspruch 4, wobei das Laserinterfero-
meter konfiguriert ist, um eine Lichtquelleneinheit, ei-
ne Lichtleitungsfaser und eine Laserinterferometer-
Emissionseinheit zu beinhalten, welche auf dem Re-
ferenzrahmen angeordnet sind.

6.    Dimensions-Röntgen-Computertomographie-
system nach Anspruch 4 oder 5, weiters umfassend:

eine Exzentrizitäts-Messvorrichtung vom Rotations-
typ, welche auf dem fixierten Tisch angeordnet ist;
und
einen Sensor, welcher konfiguriert ist, um eine Po-
sition der Exzentrizitäts-Messvorrichtung vom Rotati-
onstyp zu detektieren, wobei der Sensor auf dem Re-
ferenzrahmen angeordnet ist,
wobei der Sensor für die Exzentrizitäts-Messvorrich-
tung vom Rotationstyp vorzugsweise ein Verlage-
rungsmessgerät ist, welches um eine Referenzober-
fläche auf einem äußeren Umfang des fixierten Ti-
sches angeordnet ist und eine Empfindlichkeit in ra-
dialen und axialen Richtungen aufweist.

7.    Dimensions-Röntgen-Computertomographie-
system nach einem der vorangehenden Ansprüche 2
bis 6, umfassend:
eine fixierende Spannvorrichtung, welche auf dem fi-
xierten Tisch angeordnet ist; und einen Katzenauge-
Reflektor, welcher auf der fixierenden Spannvorrich-
tung angeordnet ist, und wobei
der Sensor eine Laser-Nachführeinrichtung ist, wel-
che konfiguriert ist, um den Katzenauge-Reflektor zu
detektieren, welcher auf der fixierenden Spannvor-
richtung auf dem fixierten Tisch angeordnet ist.

8.    Dimensions-Röntgen-Computertomographie-
system nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei irgendeine(r) der Röntgenquelle und des Rönt-
gendetektors auf irgendeinem eines Fahrzeugs, wel-
ches auf dem Boden fährt, und eines fliegenden Ge-
genstands montiert ist, welcher in der Luft fliegt.

9.    Dimensions-Röntgen-Computertomographie-
system nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei irgendeine(r) der Röntgenquelle und des Rönt-
gendetektors konfiguriert ist, um manuell bewegt zu
werden.

10.    CT Rekonstruktionsverfahren unter Verwen-
dung eines Dimensions-Röntgen-Computertomogra-
phiesystems, wobei das CT Rekonstruktionsverfah-
ren die Schritte umfasst eines:
Kalibrierens einer geometrischen Positionsbezie-
hung zwischen einem Brennpunkt einer Röntgen-
quelle, einem Röntgendetektor und einem fixierten
Tisch des Dimensions-Röntgen-Computertomogra-
phiesystems, und dann Speicherns der kalibrierten
geometrischen Positionsbeziehung als einen anfäng-
lichen Kalibrationswert;
Erhaltens eines Verlagerungswerts eines Verlage-
rungsmessgeräts, welches ein Sensor auf einem
Messtechnikrahmen ist, und eines Verlagerungs-
werts einer Exzentrizitäts-Messvorrichtung vom Ro-
tationstyp, und Speicherns der Verlagerungswerte
als anfängliche Verlagerungswerte;
Anordnens eines Werkstücks auf dem fixierten Tisch
und dann Bestrahlens des Werkstücks mit einem
Röntgenstrahl für einen CT Scan, um eine Mehrzahl
von Projektionsbildern zu erhalten;
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Erhaltens in der Zwischenzeit von Verlagerungswer-
ten des Sensors auf dem Messtechnikrahmen wäh-
rend einer Erfassung der jeweiligen Projektionsbilder;
und
Eingebens des anfänglichen Kalibrationswerts, der
anfänglichen Verlagerungswerte und der Verlage-
rungswerte des Sensors während der Erfassung der
Projektionsbilder als Parameter eines CT Rekon-
struktionsbearbeitens, und Durchführens des CT Re-
konstruktionsbearbeitens an den erhaltenen Projek-
tionsbildern durch ein Verwenden der Verlagerungs-
werte des Sensors während der Erfassung der Pro-
jektionsbilder, um Volumendaten zu erzeugen.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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