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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Computertomo-
grafie (CT)-Messanordnung, die mittels invasiver 
Strahlung Durchstrahlungsbilder (und daraus insbe-
sondere Volumenabbildungen und/oder Volumen-
messdaten) von Messobjekten erzeugt, z. B. eine 
Röntgenstrahlungs-CT-Messanordnung. Die Erfin-
dung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Durchfüh-
ren einer Computertomografie, insbesondere ein 
Verfahren zum Vorbereiten einer Computertomogra-
fie-Messung.

Stand der Technik

[0002] Die Verwendung invasiver Strahlung für die 
Untersuchung von Werkstücken ist bekannt. Bei der 
Computertomografie (CT) wird das Werkstück bei-
spielsweise in der Regel auf einem Drehtisch ange-
ordnet und durch Drehung des Drehtisches in ver-
schiedene Drehstellungen aus verschiedenen Rich-
tungen von Röntgenstrahlung durchstrahlt. Die durch 
Extinktion in dem Material des Werkstücks ge-
schwächte Strahlung wird orts- und zeitaufgelöst von 
einer Sensoreinrichtung detektiert. In der Praxis wer-
den beispielsweise zwischen 800 und 1.200 Projekti-
onsbilder des Messobjekts aufgenommen, wobei 
zwischen jeder der Projektionen die Drehstellung um 
einen konstanten Drehwinkelbetrag verändert wird. 
Durch die Anwendung eines von mehreren bekann-
ten Verfahren der tomografischen Rekonstruktion, 
z.B. der gefilterten Rückprojektion, wird daraus ein 
dreidimensionales Bild des Werkstücks berechnet. 
Das 3D-Bild gibt jeweils für einzelne kleine Volumen-
bereiche (Voxel) den lokalen linearen Absorptionsko-
effizienten an. Ein Beispiel für die CT wird in DE 39 
24 066 A1 beschrieben.

[0003] Die Abbildungsqualität bei der Aufnahme 
von Projektionsbildern hängt bei Zentralprojektionen, 
die von einer nahezu punktförmigen Strahlungsquel-
le ausgehen, insbesondere von der gewählten Ver-
größerung ab, d. h. davon, wie groß der Bereich der 
auf die Detektionseinrichtung auftreffenden Strah-
lung ist, die das Messobjekt durchdrungen hat.

[0004] Der Nutzer einer solchen CT-Messanord-
nung hat daher darauf zu achten, dass das Messob-
jekt vor und nach Drehungen um die Drehachse des 
Drehtischs jeweils ein möglichst großes Projektions-
bild erzeugt und dass das Messobjekt dabei jeweils 
vollständig auf die Detektionsfläche der Detekti-
onseinrichtung abgebildet wird.

[0005] Eine entsprechende Positionierung des 
Messobjekts wird üblicherweise manuell durchge-
führt: nachdem das Messobjekt in einer bestimmten 
Drehstellung richtig positioniert wurde, wird es in ei-
ner anderen Drehstellung wiederum positioniert. Da-
bei ergibt sich häufig ein iterativer Prozess. Der Auf-

wand hierbei wird noch dadurch erhöht, dass bei 
Messanordnungen mit Röntgenstrahlung Perso-
nen-Schutzvorkehrungen getroffen sind. Beispiels-
weise muss jeweils eine Messkabine vor der Positio-
nierung geöffnet und nach der Positionierung wieder 
geschlossen werden.

Aufgabenstellung

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren und eine Messanordnung anzu-
geben, die es ermöglichen, bei CT-Messanordnun-
gen möglichst große Projektionsbilder zu erhalten, 
wobei der Aufwand für eine Positionierung des Mess-
objekts gering sein soll.

[0007] Es wird vorgeschlagen, eine Positionierein-
richtung zu verwenden, durch die das Messobjekt in 
der Messanordnung positioniert werden kann. Insbe-
sondere wird eine Messanordnung für Computer-To-
mografie (CT) vorgeschlagen, die Folgendes auf-
weist: 
– eine Strahlungsquelle zur Erzeugung einer inva-
siven Strahlung, insbesondere von Röntgenstrah-
lung,
– eine Dreheinrichtung, die derart ausgestaltet 
und angeordnet ist, dass ein Messobjekt um eine 
Drehachse der Dreheinrichtung gedreht werden 
kann und dass auf diese Weise die invasive Strah-
lung aus verschiedenen Richtungen das Messob-
jekt durchdringen kann, und
– eine Detektionseinrichtung zur Detektion von 
Strahlung, die das Messobjekt durchdrungen hat,  
gekennzeichnet durch
– eine Positioniereinrichtung, wobei die Positio-
niereinrichtung eine Einstelleinrichtung aufweist, 
die ausgestaltet ist, eine Position des Messob-
jekts relativ zu der Dreheinrichtung einzustellen.

[0008] Die Messanordnung dient (im Gegensatz zu 
Messanordnungen für medizinische Zwecke) insbe-
sondere dazu, ein handwerklich und/oder industriell 
hergestelltes Messobjekts zu vermessen. Insbeson-
dere ist der Messplatz, an dem das Messobjekt bei 
der Messung anzuordnen ist, entsprechend ausge-
staltet. Alternativ oder zusätzlich ist die Positionier-
einrichtung ausgestaltet, lediglich nicht lebende Ob-
jekte zu positionieren. Beispielsweise kann die Posi-
tioniereinrichtung eine Halterung zum Halten des Ob-
jekts aufweisen, die das Messobjekt vorzugsweise 
einklemmt. Dadurch kann das Messobjekt dauerhaft 
und reproduzierbar relativ zu der Halterung fixiert 
werden.

[0009] Von dem Begriff invasive Strahlung ist Strah-
lung jeglicher Art umfasst, die das Messobjekt durch-
dringt. Außer elektromagnetischer Strahlung – wie z. 
B. Röntgenstrahlung – kann auch Partikelstrahlung 
(etwa Elektronenstrahlung oder Positronenstrahlung) 
eingesetzt werden. Auch kann elektromagnetische 
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Strahlung in anderen Wellenlängenbereichen (etwa 
im sichtbaren oder Infrarotwellenlängenbereich) ver-
wendet werden. Es wird häufig außer der eigentli-
chen Messstrahlung auch Strahlung aus Sekundäref-
fekten (wie Anregung von Energiezuständen, z. B. 
Lumineszenz) oder Streustrahlung detektiert. Derar-
tige Strahlung ist üblicherweise als „Untergrund" oder 
Rauschen in den Messsignalen vorhanden.

[0010] Bei einer bevorzugten Art der Untersuchung 
des Messobjekts wird elektromagnetische Strahlung 
verwendet, die das Messobjekt durchdringt und auf 
der gegenüberliegenden Seite der Strahlungsquelle 
von der örtlich auflösenden Sensoreinrichtung detek-
tiert wird. Die Messanordnung ist insbesondere so 
ausgestaltet, dass die von der Strahlungsquelle er-
zeugte invasive Strahlung das Messobjekt durch-
dringt und in der Art einer Zentralprojektion ein Pro-
jektionsbild generiert.

[0011] Weiterhin wird bevorzugt, dass die elektro-
magnetische Strahlung Röntgenstrahlung oder Gam-
mastrahlung (harte Röntgenstrahlung) ist, die im En-
ergiebereich von 0,5 keV bis 50 MeV liegt. Besonders 
bevorzugt wird Röntgenstrahlung im Energiebereich 
von 2 keV bis 700 keV.

[0012] Bei der Verwendung von Röntgenstrahlungs-
quellen mit kleinem Brennfleck kann die Quelle der 
invasiven Strahlung als nahezu punktförmig ange-
nommen werden. Eine derartige Messanordnung mit 
nahezu punktförmiger Strahlungsquelle wird eben-
falls besonders bevorzugt. Beispielsweise wird eine 
Röntgenstrahlungsquelle mit einem Brenn-
fleck-Durchmesser im Bereich von 5 bis 100 Mikro-
meter verwendet. Quellen dieser Art erzeugen in der 
Regel polychromatische Röntgenstrahlung, z. B. im 
Energiebereich von 10 bis 450 keV. Im Hinblick auf 
den im Vergleich zu dem Brennfleck-Durchmesser in 
der Regel wesentlich größeren Abstand zum Mess-
objekt und zu der Detektionseinrichtung (in der Grö-
ßenordnung von einigen zehn Zentimetern bis mehr 
als einem Meter) kann der Brennfleck als punktförmig 
bezeichnet werden. Die mit der Detektionseinrich-
tung aufgenommenen Bilder (oder die entsprechen-
den Bilddaten) enthalten Informationen über die In-
tensität der Röntgenstrahlung, die das Messobjekt 
durchlaufen hat. Aus diesen Informationen kann in an 
sich bekannter Weise für jedes Pixel des Bildes der 
so genannte kumulative Absorptionskoeffizient be-
rechnet werden. Die so erhaltenen Bilder entspre-
chen auf Grund der punktförmigen Strahlungsquelle 
Zentralprojektionen (das Projektionszentrum koinzi-
diert mit der Strahlungsquelle) einer Materialeigen-
schaft (des lokalen Extinktionskoeffizienten) des 
Messobjekts, da die von der Strahlungsquelle emit-
tierte invasive Strahlung ein divergierendes Strahlen-
bündel bildet.

[0013] Insbesondere kann die Erfindung mit Vorteil 

angewendet werden, wenn das Durchstrahlungsbild 
einer Messgeometrie entspricht, die das Durchstrah-
lungsbild durch eine von einer punktförmigen Strah-
lungsquelle ausgehende Zentralprojektion erzeugt. 
Der Begriff „entspricht" bedeutet dabei, dass das 
Durchstrahlungsbild tatsächlich durch eine Zentral-
projektion erzeugt wurde oder dass das Durchstrah-
lungsbild (z. B. durch Ablenkung der invasiven Strah-
lung vor und/oder nach der Durchstrahlung des Ob-
jekts, etwa durch Kollimatoren und/oder Linsen) von 
einer Messanordnung erzeugt wurde, die einer Zen-
tralprojektion identische Durchstrahlungsbilder er-
zeugt. Unter einer Zentralprojektion wird verstanden, 
dass der Weg eines jeden Strahls der invasiven 
Strahlung von der punktförmigen Strahlungsquelle 
bis zu der Detektionseinrichtung eine gerade Linie ist. 
Als punktförmig wird eine Strahlungsquelle auch 
dann bezeichnet, wenn der Entstehungsbereich der 
Strahlung oder ein Bereich, den sämtliche für die Pro-
jektion verwendete Strahlung durchlaufen muss, in 
Anbetracht der Gesamt-Geometrie der Messanord-
nung so klein ist, dass der Bereich als näherungswei-
se punktförmig aufgefasst werden kann.

[0014] Insbesondere ist die Strahlungsquelle aus-
gestaltet, ein kegelförmiges divergierendes Strahlen-
bündel zu erzeugen, das in Richtung der Detekti-
onseinrichtung emittiert wird. Dabei hängt die Quali-
tät (oder zumindest der Aufwand für eine Korrektur) 
des Rekonstruktionsergebnisses, das aus den in den 
verschiedenen Drehstellungen aufgenommenen Pro-
jektionsbildern erhalten wird, davon ab, wie genau 
die ein bezüglich des kegelförmigen Strahlenbündels 
zentraler Strahl die Drehachse der Dreheinrichtung 
senkrecht kreuzt. Vorzugsweise wird eine derartige 
senkrechte Kreuzung im Wesentlichen erreicht.

[0015] Mit der Positioniereinrichtung ist das Mess-
objekt nun vorzugsweise so zu positionieren (bezüg-
lich der Drehachse zu zentrieren) dass die Drehach-
se die gemeinsame Linie von zwei zueinander senk-
recht verlaufenen Schnittebenen des Messobjekts 
ist, wobei die Drehachse in beiden Schnittebenen in 
der Mitte zwischen gegenüberliegenden Außenrän-
dern und/oder äußeren Oberflächenpunkten des 
Messobjekts verläuft.

[0016] Durch die Einstelleinrichtung, die die Positi-
on des Messobjekts relativ zu der Dreheinrichtung 
einstellen kann, ist dieses Ziel (oder auch jegliche an-
dere Positionierung des Messobjekts) auf vereinfach-
te Weise und außerdem mit höherer Genauigkeit er-
reichbar. Der Nutzer der Messanordnung muss die 
Position nicht mehr dadurch per Hand einstellen, 
dass er den Gegenstand auf einem Drehtisch ver-
setzt. Nunmehr kann insbesondere reproduzierbar 
dieselbe Position wieder eingestellt werden und/oder 
kann eine vordefinierte Veränderung der Position 
durchgeführt werden. Bevorzugtermaßen ist für die 
Positioniereinrichtung oder zumindest für eine Steu-
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ereinrichtung zur Steuerung der Einstelleinrichtung 
ein ein- oder mehrdimensionales Koordinatensystem 
definiert oder zumindest eine Skalierung vorgese-
hen, so dass Koordinaten oder Skalierungswerte ei-
ner Position und/oder für eine Positionsänderung 
vorgegeben werden können und von der Einstellein-
richtung die entsprechende Position eingestellt wer-
den kann bzw. die entsprechende Positionsänderung 
durchgeführt werden kann.

[0017] Zur Einstellung der Position des Messobjekts 
mit Hilfe der Positioniereinrichtung sind drei verschie-
dene Verfahren denkbar, die im Folgenden beschrie-
ben werden und als „rein manuell", „halbautomatisch"
und „vollautomatisch" bezeichnet werden. In allen 
drei Fällen ist das Messobjekt vorzugsweise fest mit 
einem Teil der Positioniereinrichtung verbunden, bei-
spielsweise in der Positioniereinrichtung einge-
spannt, etwa in der Art eines Schraubstocks oder das 
Messobjekt verändert aus anderen Gründen seine 
Relativposition zu dem Teil der Position der Einrich-
tung nicht unbeabsichtigt (z. B. weil es fest auf dem 
Teil steht). Es sind jedoch auch andere Ausgestaltun-
gen möglich, z.B. die Verwendung von Anschlägen, 
die an einem Oberflächenbereich des Messobjekts 
anliegen, wobei zumindest ein Anschlag beweglich 
ist und die Position des Anschlags und/oder dessen 
Orientierung relativ zu der Dreheinrichtung verändert 
werden kann.

[0018] Bei der rein manuellen Einstellung der Posi-
tion wird die Einstelleinrichtung per Hand betätigt, 
beispielsweise durch Drehen einer Gewindestange.

[0019] Bei der halbautomatischen Einstellung der 
Position kann z.B. ein Motor vorgesehen sein, der die 
Position eines beweglichen Teils der Einstelleinrich-
tung und damit des Messobjekts verändert. Der Mo-
tor wird jedoch von einem Benutzer bedient. Ein Mo-
tor hat jedoch den Vorteil, dass beispielsweise eine 
Steuereinrichtung vorgesehen sein kann. Beispiels-
weise muss der Benutzer daher lediglich Koordinaten 
oder Differenzkoordinaten für die Steuereinrichtung 
vorgeben und die entsprechende Position oder Posi-
tionsänderung wird automatisch eingestellt.

[0020] Bei der vollautomatischen Einstellung der 
Position wird ein Positionierungsfehler (definiert als 
eine Abweichung von einer vorgegebenen Position 
und einer tatsächlichen Position des Messobjekts) 
automatisch erkannt und wird eine entsprechende 
Positionskorrektur vorgenommen. Wiederum können 
ein oder mehrere der Motoren bei der Einstellvorrich-
tung vorgesehen sein. Insbesondere kann zur Erken-
nung eines Positionsfehlers ein Bilderkennungs- und 
Verarbeitungsverfahren angewendet werden. Ein 
Bild des Messobjekts wird hierzu von der Detekti-
onseinrichtung der Messanordnung detektiert. In ei-
nem folgenden Schritt wird aus den Detektionssigna-
len ein Bild erzeugt. Nun kann vordefiniert sein, an 

welcher Stelle des Bildes die Bildwerte (z.B. Grau-
werte aus der Auswertung eines Röntgenstrah-
lungs-Projektionsbildes des Messobjekts) einen be-
stimmten Grenzwert unterschreiten oder überschrei-
ten dürfen. Hierdurch kann insbesondere unter Be-
rücksichtigung eines erwarteten Bildes des Messob-
jekts anhand von Planungsdaten (z.B. CAD-Pla-
nungsdaten) festgestellt werden, ob das Messobjekt 
in der momentanen Drehstellung zentriert bezüglich 
der Drehachse und/oder bezüglich des durch die De-
tektionseinrichtung erfassbaren Bereiches ist. Die 
Sollposition kann also insbesondere dadurch defi-
niert sein, dass sich die Außengrenzen in dem Bild 
des Messobjekts auf beiden Seiten der Drehachse in 
gleichem Abstand zu der Drehachse befinden. Daher 
wird vorzugsweise vor oder während der Auswertung 
des Bildes ermittelt, welche (virtuelle) Linie in dem 
Bild einer Projektion der Drehachse entspricht. Die 
Information hierüber kann aus an sich bekannten Ka-
librierverfahren erhalten werden. Allgemeiner formu-
liert kann ein aus Detektionssignalen der Detekti-
onseinrichtung erzeugtes Projektionsbild des Mess-
objekts ausgewertet werden und kann aus dem Pro-
jektionsbild ein Positionsfehler des Messobjekts er-
mittelt werden.

[0021] Die Bilderkennung und Bildauswertung kann 
nicht nur bei dem vollautomatischen Verfahren 
durchgeführt werden, sondern z. B. auch Grundlage 
für das halbautomatische Verfahren sein. Wird ent-
weder bei dem halbautomatischen Verfahren oder 
bei dem vollautomatischen Verfahren eine Steuerein-
richtung zur Steuerung der Einstelleinrichtung ver-
wendet, bzw. ist eine solche Steuereinrichtung bei 
der Messanordnung vorgesehen, ist die Steuerein-
richtung vorzugsweise Teil einer Steuereinheit der 
gesamten Messanordnung. Die Steuereinrichtung 
kann z. B. in Software und/oder Hardware eines 
Steuerungscomputers der Messanordnung imple-
mentiert sein.

[0022] Vorzugsweise weist die Einstelleinrichtung 
zumindest eine Positioniereinheit aufweist, die aus-
gestaltet ist, die Position des Messobjekts lediglich 
entlang einer geraden Achse einzustellen. Dadurch 
kann eine gezielte, von anderen Positionsfehlern un-
abhängige Korrektur durchgeführt werden.

[0023] Besonders bevorzugt wird, dass die Einstell-
einrichtung zumindest zwei, vorzugsweise drei der 
Positioniereinheiten aufweist, wobei die geraden 
Achsen der Positioniereinheiten quer und vorzugs-
weise senkrecht zueinander verlaufen.

[0024] Die Einstelleinrichtung kann elektrisch betä-
tigbar sein, wobei zumindest eine elektrische Leitung 
zur Versorgung der Einstelleinrichtung mit elektri-
schem Strom eine elektrische Verbindung aufweist, 
die einen ersten Teil der Leitung, der in und/oder an 
der Dreheinrichtung angeordnet ist, mit einem zwei-
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ten Teil der Leitung verbindet, der in und/oder an der 
Positioniereinrichtung angeordnet ist. Auf diese Wei-
se ist ein kompakter Aufbau möglich, ohne störende, 
frei liegende elektrische Leitungen. Insbesondere 
können so auch Messeartefakte vermieden werden, 
die das Material solcher Leitungen im Bild erzeugen 
können.

[0025] Vorzugsweise ist die Einstelleinrichtung elek-
trisch betätigbar, wobei zumindest eine elektrische 
Leitung zur Versorgung der Einstelleinrichtung mit 
elektrischem Strom vorgesehen ist, wobei die elektri-
sche Leitung über zumindest einen elektrischen 
Schleifkontakt führt, der bei bestehendem elektri-
schen Kontakt eine Bewegung zumindest eines Teils 
der Positioniereinrichtung relativ zu einem anderen 
Teil der Positioniereinrichtung und/oder zu der Dreh-
einrichtung erlaubt.

[0026] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft die 
Ermittlung der gegenwärtigen Position und/oder Aus-
richtung des Messobjekts in der Messanordnung. Es 
wird vorgeschlagen, Strahlung (elektromagnetische 
Strahlung und/oder Partikelstrahlung) für die Bestim-
mung der gegenwärtigen Position zu verwenden. Ei-
nerseits kann die von der Strahlungsquelle der Mes-
sanordnung auch bei der eigentlichen Vermessung 
erzeugte Art von Strahlung verwendet werden. Z.B. 
wird in einer separaten Positionsmessung die Strah-
lungsquelle betrieben und wird von der Detekti-
onseinrichtung der Messanordnung ein Projektions-
bild des Messobjekts erzeugt. Die so erhaltene Bild-
information kann beispielsweise in der oben be-
schriebenen vollautomatischen Variante des Verfah-
rens zur Positionsbestimmung verwendet werden.

[0027] Alternativ oder zusätzlich wird vorgeschla-
gen, eine zweite Strahlungsquelle zusätzlich zu der 
eigentlichen Strahlungsquelle der Messanordnung 
vorzusehen. Diese zweite Strahlungsquelle kann bei-
spielsweise Strahlung erzeugen, die sich auf ihrem 
Weg zu dem Messobjekt parallel zu der Strahlung 
ausbreitet, die während der eigentlichen Vermessung 
des Messobjekts von der ersten Strahlungsquelle ge-
neriert würde. Anders ausgedrückt kann eine zentra-
le Achse der von der zweiten Strahlungsquelle er-
zeugten Strahlung sich parallel zu einer zentralen 
Achse (z.B. der Achse des Strahlenkegels) der von 
der ersten Strahlungsquelle während des normalen 
Messbetriebes erzeugten Strahlung erstrecken. Der 
entsprechende Versatz (oder ein anderer Versatz der 
Strahlung aufgrund der Tatsache, dass sich die zwei-
te Strahlungsquelle nicht am Ort der ersten Strah-
lungsquelle befindet) kann bei der Auswertung be-
rücksichtigt werden.

[0028] Eine zweite Möglichkeit, einen Versatz zu 
kompensieren, ist die Verwendung einer Mehrzahl 
von zweiten Strahlungsquellen, die symmetrisch in 
Bezug auf die Detektionseinrichtung und in Bezug 

auf die zentrale Achse der von der ersten Strahlungs-
quelle erzeugten Strahlung positioniert und ausge-
richtet sind. Beispielsweise werden zwei der zweiten 
Strahlungsquellen rechts und links in gleichem Ab-
stand von der ersten Strahlungsquelle positioniert. 
Diese zweiten Strahlungsquellen ermöglichen es, ein 
Projektionsbild des Messobjekts auf der Detekti-
onseinrichtung oder auf einer zusätzlichen, zweiten 
Detektionseinrichtung zu erzeugen, die z.B. vor der 
ersten Detektionseinrichtung angeordnet ist und die 
empfindlich für die Strahlung der zweiten Strahlungs-
quellen ist.

[0029] Eine weitere Möglichkeit der Verwendung ei-
ner zweiten Strahlungsquelle ist die Einkopplung der 
von der zweiten Strahlungsquelle erzeugten Strah-
lung in den Strahlengang, der während der eigentli-
chen Vermessung des Messobjekts von der ersten 
Strahlung genutzt wird. Hierzu können beispielswei-
se Linsen, Linsensysteme und/oder andere Mittel 
(z.B. elektromagnetische Felder) zum Beeinflussen 
der Richtung von Strahlung eingesetzt werden. Hier-
zu gehören Laser infrage. Bei der Verwendung eines 
Lasers kann alternativ unmittelbar die Position von 
bestimmten Außenkonturen des Messobjekts relativ 
zu der Detektionseinrichtung festgestellt werden, 
wenn der Laserstrahl nicht aufgeweitet wird. In die-
sem Fall wird bevorzugt, dass eine Vielzahl der Posi-
tionen festgestellt wird. Es ist aber auch möglich, den 
Laserstrahl aufzuweiten und so ein divergierendes 
Strahlungsbündel wie bei anderen Strahlungsquellen 
zu erzeugen.

[0030] Außerdem wird ein Verfahren zum Durchfüh-
ren einer Computertomografie (CT) vorgeschlagen, 
insbesondere ein Verfahren zum Vorbereiten der Auf-
nahme von Bildern des Messobjekts. Bei der Aufnah-
me wird das Messobjekt in verschiedenen Drehstel-
lungen bezüglich einer Drehachse von invasiver 
Strahlung, insbesondere Röntgenstrahlung, durch-
strahlt und wird jeweils zumindest ein Durchstrah-
lungsbild aufgenommen. Zur Vorbereitung der Auf-
nahme wird eine Relativposition des Messobjekts re-
lativ zu der Drehachse durch Einstellen einer Positio-
niereinrichtung verändert. Insbesondere kann das 
Messobjekt dadurch vor der Aufnahme der Durch-
strahlungsbilder relativ zu der Drehachse zentriert 
werden. Unter einer Zentrierung wird verstanden, 
dass sich zumindest in einer Schnittebene durch das 
Messobjekt, wobei die Schnittebene die Drehachse 
enthält, die am weitesten von der Drehachse entfernt 
liegenden Stellen der Außenkonturen des Messob-
jekts auf beiden Seiten der Drehachse gleich weit von 
der Drehachse entfernt liegen. Vorzugsweise wird 
eine derartige Zentrierung bezüglich zwei der Schnit-
tebenen durchgeführt, wobei die zwei Schnittebenen 
quer zueinander verlaufen, insbesondere senkrecht 
zueinander. Auf diese Weise kann eine optimale Aus-
nutzung der zur Verfügung stehenden Detektionsflä-
che erreicht werden und damit die maximale Vergrö-
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ßerung erzielt werden.

[0031] Insbesondere kann es sich bei der Positio-
niereinrichtung, wie oben beschrieben ist und wie 
noch unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeich-
nung beschrieben wird, um eine Positioniereinrich-
tung handeln, die zumindest einen ersten Teil auf-
weist, der ortsfest relativ zu der Drehachse angeord-
net ist: Andere Teile der Laser infrage. Bei der Ver-
wendung eines Lasers kann alternativ unmittelbar die 
Position von bestimmten Außenkonturen des Mess-
objekts relativ zu der Detektionseinrichtung festge-
stellt werden, wenn der Laserstrahl nicht aufgeweitet 
wird. In diesem Fall wird bevorzugt, dass eine Viel-
zahl der Positionen festgestellt wird. Es ist aber auch 
möglich, den Laserstrahl aufzuweiten und so ein di-
vergierendes Strahlungsbündel wie bei anderen 
Strahlungsquellen zu erzeugen.

[0032] Außerdem wird ein Verfahren zum Durchfüh-
ren einer Computertomografie (CT) vorgeschlagen, 
insbesondere ein Verfahren zum Vorbereiten der Auf-
nahme von Bildern des Messobjekts. Bei der Aufnah-
me wird das Messobjekt in verschiedenen Drehstel-
lungen bezüglich einer Drehachse von invasiver 
Strahlung, insbesondere Röntgenstrahlung, durch-
strahlt und wird jeweils zumindest ein Durchstrah-
lungsbild aufgenommen. Zur Vorbereitung der Auf-
nahme wird eine Relativposition des Messobjekts re-
lativ zu der Drehachse durch Einstellen einer Positio-
niereinrichtung verändert. Insbesondere kann das 
Messobjekt dadurch vor der Aufnahme der Durch-
strahlungsbilder relativ zu der Drehachse zentriert 
werden. Unter einer Zentrierung wird verstanden, 
dass sich zumindest in einer Schnittebene durch das 
Messobjekt, wobei die Schnittebene die Drehachse 
enthält, die am weitesten von der Drehachse entfernt 
liegenden Stellen der Außenkonturen des Messob-
jekts auf beiden Seiten der Drehachse gleich weit von 
der Drehachse entfernt liegen. Vorzugsweise wird 
eine derartige Zentrierung bezüglich zwei der Schnit-
tebenen durchgeführt, wobei die zwei Schnittebenen 
quer zueinander verlaufen, insbesondere senkrecht 
zueinander. Auf diese Weise kann eine optimale Aus-
nutzung der zur Verfügung stehenden Detektionsflä-
che erreicht werden und damit die maximale Vergrö-
ßerung erzielt werden.

[0033] Insbesondere kann es sich bei der Positio-
niereinrichtung, wie oben beschrieben ist und wie 
noch unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeich-
nung beschrieben wird, um eine Positioniereinrich-
tung handeln, die zumindest einen ersten Teil auf-
weist, der ortsfest relativ zu der Drehachse angeord-
net ist: Andere Teile der Positioniereinrichtung kön-
nen relativ zu diesem Teil bewegt werden, sodass 
das Messobjekt sich ebenfalls relativ zu der Drehach-
se bewegt. Die Positioniereinrichtung kann sich mit 
dem ersten Teil z. B. an der oben erwähnten Drehein-
richtung abstützen.

[0034] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des 
Verfahrens werden vorab Durchstrahlungsbilder des 
Messeobjekts ausgewertet, wobei das Messeobjekts 
bereits in der Messanordnung angeordnet ist. Die ei-
gentlichen Durchstrahlungsbilder werden aus Detek-
tionssignalen einer Detektionseinrichtung erzeugt. 
Vor der Aufnahme der Durchstrahlungsbilder, die für 
eine Untersuchung des Messobjekts ausgewertet 
werden sollen, wird aus den Detektionssignalen zu-
mindest ein Vorab-Durchstrahlungsbild des Messob-
jekts ausgewertet und wird aus dem Vorab-Durch-
strahlungsbild ein Positionsfehler des Messobjekts 
ermittelt.

[0035] Insbesondere kann das Vorab-Durchstrah-
lungsbild in folgender Weise genutzt werden: es wird 
eine Bildposition der Drehachse in dem Vorab-Durch-
strahlungsbild ermittelt, die einer Strahlungsprojekti-
on (die Strahlung legt bei der Projektion zum Beispiel 
einen völlig geradlinigen Weg von der Strahlungs-
quelle durch das Messeobjekt hindurch bis zu Detek-
tionseinrichtung zurück) der Drehachse auf die De-
tektionseinrichtung entspricht. Die genaue Position 
und Ausrichtung der Projektion der Drehachse sind 
(z. B. in Pixelkoordinaten der Detektionseinrichtung) 
beispielsweise aus einer Kalibrierung der Messean-
ordnung bekannt. Durch Auswertung des Vor-
ab-Durchstrahlungsbildes wird nun ermittelt, ob sich 
in einer Bildebene des Vorab-Durchstrahlungsbildes 
am weitesten von der Drehachse entfernt liegende 
Stellen von Außenkonturen des Messobjekts auf bei-
den Seiten der Drehachse gleich weit von der Dreh-
achse entfernt befinden. Vorzugsweise wird ein der-
artiger Positionsfehler automatisch korrigiert.

[0036] Z. B. wird durch Steuerung der Positionier-
einrichtung die Position des Messobjekts automa-
tisch korrigiert, wenn sich die am weitesten entfernt 
liegenden Stellen der Außenkonturen des Messob-
jekts auf beiden Seiten der Drehachse nicht gleich 
weit von der Drehachse entfernt befinden.

Ausführungsbeispiel

[0037] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von 
Ausführungsbeispielen näher erläutert, die in den Fi-
guren schematisch dargestellt sind. Die Erfindung ist 
jedoch nicht auf die Beispiele beschränkt. Gleiche 
Bezugsziffern in den einzelnen Figuren bezeichnen 
dabei gleiche oder funktionsgleiche bzw. hinsichtlich 
ihrer Funktionen einander entsprechende Elemente. 
Die einzelnen Figuren der Zeichnung zeigen:

[0038] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Messanordnung, mit der Messobjekte mittels invasi-
ver Strahlung untersucht werden können;

[0039] Fig. 2 eine schematische Seitenansicht ei-
ner Anordnung mit einem Drehtisch und einer darauf 
angeordneten Positioniereinrichtung; und
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[0040] Fig. 3 die Anordnung gemäß Fig. 2 in pers-
pektivischer Darstellung, wobei zusätzlich ein Mess-
objekt und eine Röntgenstrahlungsquelle dargestellt 
sind.

[0041] Die in Fig. 1 dargestellte Messanordnung 
weist ein Messobjekt 1 auf, das im geradlinigen 
Strahlengang zwischen einer Strahlungsquelle 2, ins-
besondere einer Röntgen-Strahlungsquelle, und ei-
ner Detektionseinrichtung 3 angeordnet ist. Die De-
tektionseinrichtung 3 weist eine Vielzahl von Detekti-
onselementen 4 auf, so dass eine örtlich aufgelöste 
Detektion von Strahlung möglich ist. Die Detektions-
signale der Detektionselemente 4 werden einer Aus-
wertungseinrichtung 6 zugeleitet, die ein Durchstrah-
lungsbild des Messobjekts 1 jeweils in einer gegebe-
nen Drehstellung des Messobjekts 1 ermittelt. Das 
Messobjekt 1 ist mit einer Dreheinrichtung 7 kombi-
niert, beispielsweise einem Drehtisch. Die Drehach-
se der Dreheinrichtung 7 ist mit T bezeichnet. Außer-
dem ist eine Positioniereinrichtung 5 vorgesehen, die 
es ermöglicht, das Messobjekt 1 relativ zu der Dreh-
einrichtung zu positionieren.

[0042] Vorzugsweise ist die Positioniereinrichtung 5
so ausgestaltet, dass sie separat die Positionierung 
des Messobjekts 1 in Richtung von drei Koordinaten-
achsen eines kartesischen Koordinatensystems er-
möglicht. Somit kann eine Fehlpositionierung des 
Messobjekts 1 durch lineare Bewegung jeweils in 
Richtung der einzelnen Koordinatenachsen korrigiert 
werden. Alternativ oder zusätzlich kann die Positio-
niereinrichtung 5 weitere Positionierbewegungen er-
möglichen, z.B. Rotationsbewegungen um eine 
Drehachse, die nicht mit der Drehachse T der Dreh-
einrichtung 7 zusammenfällt. Auch können so z.B. 
Verkippungen des Messobjekts relativ zu einer Dreh-
tischoberfläche korrigiert werden.

[0043] Insbesondere ist die Positioniereinrichtung 5, 
wie in dem Ausführungsbeispiel von Fig. 1 schema-
tisch dargestellt, zwischen einer Oberfläche der 
Dreheinrichtung 7 (z.B. der Drehtisch-Oberfläche) 
und einer Unterseite des Messobjekts 1 angeordnet. 
Es sind jedoch auch andere Anordnungen denkbar. 
Z.B. kann das Messobjekt von einem Element der 
Positioniereinrichtung gegriffen werden und sich seit-
lich von der Positioniereinrichtung wegerstrecken.

[0044] Wie in Fig. 1 durch zwei seitliche Klemmba-
cken 8, 9 der Positioniereinrichtung 5 angedeutet ist, 
kann das Messobjekt 1 in der Positioniereinrichtung 
5 eingeklemmt sein. Es ist jedoch auch möglich, dass 
das Messobjekt in anderer Weise an der Positionier-
einrichtung angeordnet ist. Z.B. kann das Messobjekt 
lediglich auf eine Stellfläche der Positioniereinrich-
tung gestellt werden (siehe z.B. Fig. 3).

[0045] In Fig. 1 ist ein kartesisches Koordinatensys-
tem der Messanordnung dargestellt. Die x-Achse er-

streckt sich von der in guter Näherung punktförmigen 
Strahlungsquelle 2 (z.B. dem Brennfleck der Strah-
lungsquelle) aus durch den Messplatz hindurch, auf 
dem das Messobjekt angeordnet werden kann, bis zu 
der Detektionseinrichtung 3. Ein genau entlang der 
x-Achse entlanglaufender Strahl M der von der Strah-
lungsquelle 2 erzeugten invasiven Strahlung durch-
stößt die Detektionseinrichtung 3 an einem Durch-
stoßpunkt Z, bzw. trifft auf einem entsprechenden 
Detektionselement auf und wird dort detektiert.

[0046] Bevorzugtermaßen handelt es sich bei der 
Detektionseinrichtung 3 um eine Einrichtung mit ei-
ner ebenen Detektionsfläche, auf die die zu detektie-
rende Strahlung auftrifft, wobei die ebene Detektions-
fläche senkrecht zu der x-Achse steht. Üblicherweise 
wird die Drehachse T der Dreheinrichtung 7 so jus-
tiert, dass sie senkrecht zu der x-Achse verläuft. Au-
ßerdem wird derart justiert, dass die x-Achse die zen-
trale Achse eines von der Strahlungsquelle 2 erzeug-
ten Strahlungskegels ist. Ein weiterer Strahl des 
Strahlungskegels ist in Fig. 1 mit dem Bezugszei-
chen S bezeichnet.

[0047] Die y-Achse des Koordinatensystems der 
Messanordnung erstreckt sich parallel zu der Detek-
tionsebene der Detektionseinrichtung 3, und zwar in 
horizontaler Richtung. Die z-Achse des Koordinaten-
systems erstreckt sich ebenfalls parallel zu der De-
tektionsebene und vorzugsweise außerdem parallel 
zu der Drehachse T.

[0048] Fig. 2 und Fig. 3 zeigen eine bevorzugte 
Ausführungsform einer Positioniereinrichtung, die 
ebenfalls mit dem Bezugszeichen 5 bezeichnet ist. In 
der Seitenansicht gemäß Fig. 2 erkennt man unten 
einen Drehtisch 7 mit der Drehachse T. Auf der Tisch-
oberfläche 10 ist die Positioniereinrichtung 5 ange-
ordnet. Die Positioniereinrichtung 5 weist ein Boden-
element 11 auf, das ein U-förmiges Profil hat. Ein ers-
tes bewegliches Element 12 kann geradlinig relativ 
zu dem Bodenelement 11 bewegt werden, und zwar 
vorzugsweise durch Betätigung eines Motors 17, der 
beispielsweise über eine Gewindespindel eine Ein-
stellmechanik betätigt. In der Darstellung von Fig. 2
verläuft die Achse der Relativbewegung zwischen 
dem ersten beweglichen Element 12 und dem Bo-
denelement 11 senkrecht zur Zeichnungsebene.

[0049] Die Positioniereinrichtung 5 weist ein zweites 
bewegliches Element 13 auf, das relativ zu dem ers-
ten beweglichen Element 12 bewegt werden kann, 
und zwar geradlinig entlang einer Bewegungsachse, 
deren Bewegungsrichtung senkrecht zu der Bewe-
gungsrichtung des ersten beweglichen Elements 12
verläuft. In der Darstellung von Fig. 2 verläuft die 
zweite Bewegungsrichtung horizontal in der Bildebe-
ne. Zur Betätigung der Bewegung ist ein zweiter Mo-
tor 18 vorgesehen, der beispielsweise wiederum 
über eine Gewindespindel eine entsprechende Be-
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wegungsmechanik betätigt.

[0050] Ferner ist ein drittes bewegliches Element 14
vorgesehen, das insbesondere als plattenförmiges 
Element ausgestaltet ist. Auf diese Weise ergibt sich 
eine Art Probentisch bzw. Messobjekt-Tisch. Das drit-
te bewegliche Element 14 ist über eine sich im We-
sentlichen in senkrechter Richtung erstreckende 
langgestreckte Stütze 15 beweglich mit dem zweiten 
beweglichen Element 13 verbunden.

[0051] Das dritte bewegliche Element 14 und die 
Stütze 15 erlauben eine geradlinige Bewegung rela-
tiv zu dem zweiten beweglichen Element 13. In der 
Darstellung von Fig. 2 verläuft die Achse der Bewe-
gung in vertikaler Richtung und liegt in der Bildebene. 
Ein dritter Motor 19 ist an dem zweiten beweglichen 
Element 13 angeordnet und betätigt die Bewegung 
des dritten beweglichen Elements 14.

[0052] Mit 16 ist in Fig. 2 ein Element bezeichnet, 
das auf die Oberfläche des dritten beweglichen Ele-
ments 14 gestellt werden kann, um die Position des 
Messobjekts (nicht in Fig. 2 dargestellt, siehe Fig. 3) 
zu erhöhen. Größere Messobjekte können z.B. je-
doch auch direkt auf das dritte bewegliche Element 
14 gestellt werden.

[0053] Z.B. ist die Positioniereinrichtung so ausge-
staltet, dass die Position des Messobjekts in den bei-
den senkrecht zueinander stehenden horizontalen 
Richtungen (durch Bewegung des ersten 12 und 
zweiten 13 beweglichen Elements relativ zu dem 
Drehtisch einstellbar) um z.B. 150 bis 200 mm, z.B. 
um 160 mm, verstellbar ist. Weiterhin ist die Positio-
niereinrichtung 5 beispielsweise so ausgestaltet, 
dass das Messobjekt in vertikaler Richtung (durch 
Bewegung des dritten beweglichen Elements 14) um 
15 bis 25 mm, z.B. um 20 mm, verstellt werden kann.

[0054] Allgemeiner formuliert sollte das Messobjekt 
bezogen auf das Koordinatensystem der Messanord-
nung (siehe Fig. 1) in der y-Richtung und in der 
z-Richtung um etwa die Hälfte der Breite bzw. Höhe 
der Ausdehnung desjenigen Bereichs verstellt wer-
den können, in dem die Detektionseinrichtung Strah-
lung empfangen und detektieren kann. Dabei kann es 
sich bei der Detektionseinrichtung z.B. um eine orts-
fest angeordnete Einrichtung mit einer Detektionsflä-
che handeln oder alternativ um einen scannenden 
Sensor.

[0055] Vorzugsweise ist die Positioniereinrichtung 
möglichst klein und kompakt gebaut, um die Auswir-
kung von geometrischen Fehlern und Unsteifigkeiten 
der Einrichtung auf das Ergebnis der Bilduntersu-
chung zu minimieren.

Patentansprüche

1.  Messanordnung für Computer-Tomografie 
(CT), wobei die Messanordnung Folgendes aufweist:  
– eine Strahlungsquelle (2) zur Erzeugung einer inva-
siven Strahlung, insbesondere von Röntgenstrah-
lung,  
– eine Dreheinrichtung (7), die derart ausgestaltet 
und angeordnet ist, dass ein Messobjekt (1) um eine 
Drehachse (T) der Dreheinrichtung (7) gedreht wer-
den kann und dass auf diese Weise die invasive 
Strahlung aus verschiedenen Richtungen das Mess-
objekt (1) durchdringen kann, und  
– eine Detektionseinrichtung (3) zur Detektion von 
Strahlung, die das Messobjekt (1) durchdrungen hat,  
gekennzeichnet durch  
– eine Positioniereinrichtung (5), wobei die Positio-
niereinrichtung (5) eine Einstelleinrichtung (17, 18, 
19) aufweist, die ausgestaltet ist, eine Position des 
Messobjekts (1) relativ zu der Dreheinrichtung (7) 
einzustellen.

2.  Messanordnung nach dem vorhergehenden 
Anspruch, wobei die Strahlungsquelle (2) ausgestal-
tet ist, ein kegelförmiges divergierendes Strahlen-
bündel zu erzeugen, das in Richtung der Detekti-
onseinrichtung (3) emittiert wird.

3.  Messanordnung nach dem vorhergehenden 
Anspruch, wobei ein bezüglich des kegelförmigen 
Strahlenbündels zentraler Strahl die Drehachse (T) 
der Dreheinrichtung (7) senkrecht kreuzt.

4.  Messanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Positioniereinrichtung (5) 
eine Einstelleinrichtung (17, 18, 19) aufweist, die aus-
gestaltet ist, eine Position des Messobjekts (1) relativ 
zu der Dreheinrichtung (7) einzustellen.

5.  Messanordnung nach dem vorhergehenden 
Anspruch, wobei die Einstelleinrichtung (17, 18, 19) 
zumindest eine Positioniereinheit aufweist, die aus-
gestaltet ist, die Position des Messobjekts (1) ledig-
lich entlang einer geraden Achse einzustellen.

6.  Messanordnung nach dem vorhergehenden 
Anspruch, wobei die Einstelleinrichtung (17, 18, 19) 
zumindest zwei, vorzugsweise drei der Positionier-
einheiten aufweist und wobei die geraden Achsen der 
Positioniereinheiten quer und vorzugsweise senk-
recht zueinander verlaufen.

7.  Messanordnung nach einem der drei vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Einstelleinrichtung 
(17, 18, 19) elektrisch betätigbar ist, wobei zumindest 
eine elektrische Leitung zur Versorgung der Einstell-
einrichtung mit elektrischem Strom eine elektrische 
Verbindung aufweist, die einen ersten Teil der Lei-
tung, der in und/oder an der Dreheinrichtung (7) an-
geordnet ist, mit einem zweiten Teil der Leitung ver-
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bindet, der in und/oder an der Positioniereinrichtung 
(5) angeordnet ist.

8.  Messanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Einstelleinrichtung (17, 18, 
19) elektrisch betätigbar ist, wobei zumindest eine 
elektrische Leitung zur Versorgung der Einstellein-
richtung mit elektrischem Strom vorgesehen ist, wo-
bei die elektrische Leitung über zumindest einen 
elektrischen Schleifkontakt führt, der bei bestehen-
dem elektrischen Kontakt eine Bewegung zumindest 
eines Teils der Positioniereinrichtung relativ zu einem 
anderen Teil der Positioniereinrichtung (5) und/oder 
zu der Dreheinrichtung (7) erlaubt.

9.  Verfahren zum Durchführen einer Computerto-
mografie (CT), wobei ein Messobjekt (1) in verschie-
denen Drehstellungen bezüglich einer Drehachse (T) 
von invasiver Strahlung, insbesondere Röntgen-
strahlung, durchstrahlt wird und jeweils zumindest 
ein Durchstrahlungsbild aufgenommen wird, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Relativposition des Mess-
objekts (1) relativ zu der Drehachse (T) durch Einstel-
len einer Positioniereinrichtung (5) verändert wird.

10.  Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei das Messobjekt (1) vor der Aufnahme 
der Durchstrahlungsbilder relativ zu der Drehachse 
(T) zentriert wird.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei ein Teil der Positioniereinrichtung 
(5) ortsfest relativ zu der Drehachse (T) angeordnet 
ist.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Durchstrahlungsbilder aus De-
tektionssignalen einer Detektionseinrichtung (3) er-
zeugt werden und wobei vor der Aufnahme der 
Durchstrahlungsbilder, die für eine Untersuchung des 
Messobjekts (1) ausgewertet werden sollen, aus den 
Detektionssignalen zumindest ein Vorab-Durchstrah-
lungsbild des Messobjekts ausgewertet wird und aus 
dem Vorab-Durchstrahlungsbild ein Positionsfehler 
des Messobjekts ermittelt wird.

13.  Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei eine Bildposition der Drehachse (T), 
die einer Strahlungsprojektion der Drehachse (T) auf 
die Detektionseinrichtung (3) entspricht, in dem Vor-
ab-Durchstrahlungsbild ermittelt wird und wobei 
durch Auswertung des Vorab-Durchstrahlungsbildes 
ermittelt wird, ob sich in einer Bildebene des Vor-
ab-Durchstrahlungsbildes am weitesten von der 
Drehachse (T) entfernt liegende Stellen von Außen-
konturen des Messobjekts auf beiden Seiten der 
Drehachse (T) gleich weit von der Drehachse (T) ent-
fernt befinden.

14.  Verfahren nach dem vorhergehenden An-

spruch, wobei durch Steuerung der Positionierein-
richtung (5) die Position des Messobjekts (1) automa-
tisch korrigiert wird, wenn sich die am weitesten ent-
fernt liegenden Stellen der Außenkonturen des 
Messobjekts (1) auf beiden Seiten der Drehachse (T) 
nicht gleich weit von der Drehachse (T) entfernt be-
finden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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