Computertomographie
Röntgen-Livebilder
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1. Theorie
Bei der Computertomographie (CT) werden Schnittbilder eines Körpers mittels
Röntgenstrahlung angefertigt und anschließend mit Hilfe eines Computerprogramms
übereinander gelagert, so dass ein 3D-Modell entsteht. Hierfür wird das Objekt um seine
eigene Achse gedreht und dabei Aufnahmen mit einem Detektor in den verschiedenen
Winkelpositionen gemacht. Dieser Detektor ist eine digitale Kamera, deren Sensor auf der
CMOS-Technologie basiert (siehe kleiner Exkurs im Anhang). Entscheidende Vorteile dieses
Sensors sind, dass Aufnahmen unter Tageslichtbedingungen und mit kurzen
Belichtungszeiten durchgeführt werden können.
Durchdringt Röntgenstrahlung einen Körper wird sie in Abhängigkeit von dem
durchdrungenen Material unterschiedlich stark absorbiert und je nachdem wie stark diese
Schwächung ist, registriert die Kamera helle und dunkle Stellen und visualisiert diese als
Live-Röntgenbild in 2D.

→
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2. Aufbau und Kalibrierung des Detektors
Nachdem der Computer hochgefahren und das Röntgengerät eingeschaltet wurde,
startet man das Programm „measure CT“:
•

Zunächst muss man ein neues Experiment anlegen
unter File → New experiment. Nach Eingabe des
Titels (dieser sollte einen markanten Namen haben,
damit man die Aufnahmen später wiederfindet), wird
Leeres Experiment starten gedrückt.

•

Überprüfe die Grundeinstellungen:
35 kV, 1.00 mA
exposure time 0.5 sec
Number of frames: 1
Binning mode 500x500

Abbildung 1: Software-Fenster "measure CT" – Grundeinstellungen überprüfen und kalibrieren.

•

Gebe die Position des Drehtisches und des Detektors an (siehe Abbildung 1). Die
Werte können unten an der Schiene abgelesen werden (rechte Kante der jeweiligen
Halterung in der Röntgenkammer) und werden in mm eingegeben. Die Eingabe muss
jeweils mit der ENTER-Taste bestätigt werden. Dann hüpfen die Abbildungen an
die richtigen Positionen. Die Position des Detektors soll nicht verändert werden. Der
Drehtisch kann jedoch beliebig platziert werden, um unterschiedliche Ausschnitte zu
erhalten. Starte zunächst mit den Positionen: 300 mm (Detektor) und 375 mm
(Sensor).
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Bei der Kalibrierung soll sich zunächst kein Objekt im Strahlengang befinden:
•
•

Die Tür des Röntgengeräts wird verschlossen
und verriegelt (vorne am Röntgengerät).
Anschließend im Software-Fenster auf den
Button Kalibrieren klicken – der gelbe Balken
zeigt den Fortschritt. Bei der Kalibrierung wird
nun eine Aufnahme ohne und eine mit
Röntgenstrahlung gemacht (achte auf die
Röhre). Die Anzeige für die Detektorbeleuchtung (unten rechts) sollte hierbei
durchgängig grün sein, ansonsten kann der Detektor Schaden nehmen!

Vor der eigentlichen CT-Aufnahme, bei der das Objekt gedreht wird, ist es sinnvoll ein LiveBild aufzunehmen. Hierbei kann überprüft werden, ob die Position des Objekts und des
Drehtisches richtig gewählt wurde (siehe Abbildung 2):
•
•
•

Entriegle die Tür und stelle das Objekt auf den Drehtisch.
Verriegle die Tür wieder und schalte die Röntgenstrahlung ein.
Klicke anschließend auf im Software-Fenster auf den LiveButton.

Es dauert ein paar Sekunden, bis das Live-Bild erscheint. Der Kontrast und die Intensität
der Aufnahme, sowie verschiedene Farbgebungen, können an dem Regler im rechten
Bildareal eingestellt werden. Solltest du die Position des Drehtisches noch einmal verändern
wollen, so musst du nach der Änderung als Erstes noch einmal eine Kalibrierung durchführen.
Welchen Einfluss hat die Position des Tisches auf die Aufnahme?

Abbildung 2: Aufbau für eine CT-Aufnahme (links). Das durchleuchtete Objekt im Live-Bild Modus, hier eine Walnuss
(rechts).

Das aktuelle Live-Bild kann nun auch zur späteren
Bearbeitung abgespeichert werden.
•

Live-View stoppen
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•

Sicherung auswählen und entsprechenden Bild-Modus wählen (Speicherformat .tif
empfohlen).

3. CT-Aufnahme
Um nun eine CT-Aufnahme durchzuführen muss der Live-View gestoppt und die
Röntgenstrahlung am Gerät ausgeschaltet werden.
•

Drücke auf die zweite Abbildung von links in der oberen
Reihe von Abbildungen im Software-Fenster (siehe
Abbildung 3) – das Fenster für den CT-Scan öffnet sich.

•

Setze die Anzahl der Projektionen auf 200 und Letzter Winkel auf 180°. Bestätige
die Eingaben mit ENTER. Eine halbe Drehung des Objekts genügt, um
Schichtaufnahmen und ein 3D-Modell zu erstellen. Allerdings wird natürlich die
Auflösung umso besser, je mehr Aufnahmen man hat. Dies nimmt jedoch deutlich
mehr Zeit in Anspruch. Möchtest du eine detailliertere Aufnahme und hast Zeit, kannst
du gerne die Einstellungen anpassen 

•

Drücke anschließende auf Scan. Die CT-Aufnahme beginnt und unten an der Sanduhr
wird die benötigte Zeit angezeigt. Parallel dazu siehst du das Live-Bild der Aufnahme
und darunter eine Schnittaufnahme, die mit zunehmenden Aufnahmen immer
detaillierter wird.

Abbildung 3: Fenster für den CT-Scan.

Ist die Aufnahme der Bilder abgeschlossen, kann die Rekonstruktion der verschiedenen
Schnittebenen zu einem 3D-Bild erfolgen.
•

Klicke hierfür oben auf die dritte Abbildung von links – das
Fenster für die Rekonstruktion öffnet sich (Abbildung 4).
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•

Du brauchst keine weiteren Einstellungen vornehmen, sondern kannst den Vorgang
direkt starten, indem du auf Rekonstruieren klickst. Die Rekonstruktion der
Schnittbilder kannst du im rechten Bild live miterleben.

Ist die Rekonstruktion abgeschlossen, kannst du dir endlich die entstandene Rekonstruktion
des 3D-Bildes ansehen.

Abbildung 4: Rekonstruktion.

•

Klicke hierfür auf das letzte Bild der oberen Abbildungen.

•

Es stehen nun vier verschiedene Bilder zur Verfügung, die dir unterschiedliche
Schnitte durch das 3D-Objekt ermöglichen (siehe Abbildung 5). Mit Hilfe der gelben
Linien, kannst du die Schnittebenen wählen. Zudem kannst du erneut Kontrast und
Intensität variieren und verschiedene Projektionswinkel einstellen. Probiere es
aus

•

Du kannst die Schnittebenen auch wie in einem Film ablaufen lassen,
indem du bei dem entsprechenden Bild auf weiterführende Einstellungen
klickst und auf Play drückst.

Abbildung 5: Das 3D-Modell mit den verschiedenen Schnittaufnahmen.

Für eine bessere Bearbeitung der CT-Aufnahme eignet sich das Programm VolView.
•

Klicke hierfür unten rechts auf VolView (siehe Abbildung 5) – das Öffnen der
Software kann einige Sekunden dauern, da die Bilddateien sehr groß sind.

•

oben links in den Abbildungen ist immer die jeweilige Schnittebene durch das Objekt
angegeben (bspw. x-y) – Mit Hilfe des Reglers am linken Bildrand kann man sich
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verschiedene Schnitte durch das Objekt in dieser Ebene anschauen (bspw. Schnitte
entlang der z-Achse).
•

durch Klicken und festhalten kann das 3D-Modell beliebig gedreht werden.

•

durch Doppelklick auf eine Abbildung kann diese vergrößert werden.

•

Die Bildqualität kann durch weiterführende Einstellungen verbessert werden. Hilfreich
sind hier die Color/Opacity Presets und die Color/Opacity Settings.

Du kannst nichts falsch machen! Probiere die verschiedenen Möglichkeiten aus, bis du ein
schönes Bild hast 

Abbildung 6: Porgramm VolView - Ansicht einer Walnuss.

Wichtig: Wenn du anschließend einen CT-Scan von einem neuen Objekt machen möchtest,

so musst du measureCT komplett schließen und neu starten! Auch die
Kalibrierung muss erneut durchgeführt werden.
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Kleiner Exkurs - Der Detektor
Rechts ist eine vereinfachte Darstellung des Sensors
abgebildet. Röntgenstrahlung fällt durch die schwarze
Abdeckung und wird in Lichtphotonen umgewandelt.
Mit der Fiberoptik werden die Lichtphotonen
gebündelt und im CMOS-Sensor registriert. Dieser
sendet pixelweise elektrische Signale an den A/DWandler, um hochauflösende Röntgenbilder zu
erstellen.
Der Sensor setzt sich aus Pixeln (Bildelemente)
zusammen, in denen sich wiederum Fotodioden
befinden. Diese Halbleiterdioden sind p- und n-dotierte
Silizium- oder Germaniumkristalle, die den elektrischen
Strom zunächst nicht weiterleiten. Erst wenn Licht auf
die Diode fällt, werden weitere Elektronen aus dem
Kristallverbund ausgelöst und die Diode leitfähig. Die
Stromimpulse werden von der Ausleseelektronik
registriert.
Je intensiver die einfallende Röntgenstrahlung ist, umso
mehr Photonen werden erzeugt und fallen in die Fotodiode ein. Entsprechend werden mehr
Elektronen ausgelöst und höhere Ströme können fließen.
Der Analog-Digital-Wandler ist in der Lage, das entstehende Bild in vielen verschiedenen
Graustufen festzuhalten und damit feinste Änderungen in der Gewebedichte darzustellen.
Diese Bilder werden dann auf einem angeschlossenen Computer gespeichert und können
nachträglich bearbeitet werden.
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