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Abstract: Moderne Röntgen-Bildgebung ermöglicht Aufnahmen von Phasenkontrast- (Brechung)
und Dunkelfeld-Informationen (Streuung). Die Rekonstruktion des Dunkelfeldsignals stellt ein be-
sonders anspruchsvolles Problem dar, da die Streuung innerhalb eines Objektes von dessen Orientie-
rung abhängt. In dieser Arbeit wird sowohl ein abstraktes Software-Framework für tomographische
Rekonstruktion als auch eine neuartige Methode zur Anisotropen Röntgen-Dunkelfeld Tomographie
vorgestellt. Ein erstes biomedizinisches Experiment an einer Probe eines menschlichen Cerebellums
weist daraufhin, dass diese Methode eine komplementäre bildgebende Methode zur Abbildung von
Nervenfasern liefern könnte.

1 Einleitung

Eine der bedeutendsten Entdeckungen für die moderne Medizin war die der Röntgenstrahlen
durch Wilhelm Conrad Röntgen [Rö96]. Für diese Arbeit erhielt er 1901 den allererste
Nobel Preis. Die essentielle Eigenschaft dieser hochenergetischen Form der Strahlung ist,
dass sie Objekte durchdringen kann, welche für andere elektromagnetische Strahlung wie
zum Bespiel dem sichtbaren Lichtspektrum undurchsichtig sind. Ein Röntgenstrahl der
ein Objekt durchläuft wird durch spezifische physikalische Eigenschaften dieses Objektes
verändert. Das besondere ist nun, dass der Röntgenstrahl Information entlang des kom-
pletten Pfades durch das Objekt sammelt. Im Anschluss kann das akkumulierte Ergebnis
dieser Veränderungen auf dem Röntgenbild abgelesen werden. Im Fall der klassischen
Röntgenbildgebung handelt es sich hierbei um die Absorption, d.h. ein Teil der Photo-
nen des Röntgenstrahls werden von dem gemessenen Objekt absorbiert. Die Absorption
an einer bestimmten Stelle innerhalb eines Objektes hängt mir der Dichte der zu durch-
dringenden Materie an dieser Stelle zusammen, sodass beim Menschen insbesondere harte
Strukturen wie zum Beispiel Knochen gut sichtbar sind. Weiches Gewebe hingegen zeigt
nur einen schwachen Bildkontrast.

Bis zum Beginn dieses Jahrhunderts war die Absorption die einzige Information, welche
man mit klinischen Röntgengeräten messen konnte. Erst innerhalb der letzten 15 Jahre
wurden Methoden entwickelt, um weitere Einflüsse, denen der Röntgenstrahl naturgemäß
unterliegt, sichtbar beziehungsweise messbar zu machen. Im Folgenden soll ein kurzer
Überblick über absorptionsbasierte Verfahren geben werden, um im Anschluss meine Ar-
beit [Wi17a] in das Feld der Röntgenbildgebung einzubetten.
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2 Röntgenbildgebung und Computertomographie

Die absorptionsbasierten Röntgenbildgebung ermöglichte es erstmals einen Blick in das
Innere von Menschen zu werfen, ohne dass man dazu den Patienten aufschneiden muss-
te. Dasselbe gilt für die Untersuchung von nicht organischen Objekten im Rahmen der
zerstörungsfreien Prüfung. Ein Problem bei der klassischen Röntgenbildgebung ist je-
doch, dass das resultierende Bild, alle Effekte akkumuliert abbildet, weswegen einzelne
Strukturen entlang des Strahls nicht isoliert betrachtet werden können. Wichtige Tiefen-
informationen gehen dadurch verloren und eine Interpretation ist nur durch ein spezielles
Training und Wissen über die Anatomie möglich. Es gab mehrere Ansätze mittels meh-
reren Röntgenaufnahmen Rückschlüsse auf die jeweilige Absorption an jeder Stelle des
gemessenen Objektes zu schliessen um diese verlorengegangene Tiefeninformation wie-
der herzustellen.

Dies gelang in den 60er Jahren Sir Godfried Hounsfield [Ho73] und Allan M. Cormack
[Co63, Co64] mit der Erfindung der Computertomographie (CT). Bei diesem Verfahren
werden von einem Objekt oder einem Patienten eine Vielzahl von einzelnen Röntgen-
aufnahmen auf einer kreis- oder einer helixförmigen Bahn gemacht. Aus den Bildern der
unterschiedlichen Perspektiven wird nun der physikalische Effekt, d.h. die Absorption, an
jeder Position des Körpers berechnet. Dies bezeichnet man als tomographischen Rekon-
struktion. Der essentielle Bestandteil der für eine solche Tomographie benötigt wird ist ein
sogenanntes Vorwärtsmodel. Dies ist ein mathematisches Model, welches Röntgenbilder
für eine gegebenen Absorptionsverteilung in einem Körper simuliert. Zur Berechnung der
tomographische Rekonstruktion, muss man dieses Vorwärtsmodel nun invertieren, um aus
den zweidimensionalen Röntgenbildern das dreidimensionale Objekt wieder herzustellen.
Das Ergebnis einer Computertomographie ist eine dreidimensionale Repräsentation der
Absorption innerhalb des gemessenen Objektes. Bei klassischem CT erhält man erneut
besonders gute Kontraste für harte Materialien, während Unterschiede in weichem Gewe-
be deutlich schlechter sichtbar sind.

Insbesondere um einen Einblick in weiches Gewebe zu erhalten wurden daher dauerhaft
Bemühungen betrieben bildgebende Verfahren zu entwickeln, welche weitere Strahlungs-
arten oder -modalitäten nutzen um zusätzliche oder bessere Sichtbarkeit zu erzielen. Einige
der wohl bekanntesten Verfahren sind die Ultraschallbildgebung (US) und die sogenannte
Magnetresonanztomographie (MRT).

2.1 Motivation

Genau diese Motivation ist auch der Ausgangspunkt für die von mir verfasste Dissertation
[Wi17a] gewesen. Während wir im Gebiet der Röntgenstrahlung verbleiben, untersuchen
wir einen anderen physikalischen Einfluss auf diese.

Hierbei nutzt man, dass die Absorption nicht die einzige Auswirkung eines Objektes
auf einen Röntgenstrahl ist, sondern, wie man es auch von sichtbarem Licht kennt, der
Röntgenstrahl ebenfalls gebrochen und/oder gestreut wird. Das Problem ist jedoch, dass



die hohe Energie, die auf der einen Seite ermöglicht, dass Röntgenstrahlung z.B. einen
menschlichen Körper durchdringen kann, auf der anderen Seite dazu führt das die Aus-
wirkungen von Streuung und Brechung sehr klein sind. Lange Zeit stellte dies ein erheb-
liches Problem dar und lediglich an speziellen Einrichtungen, sogenannten Synchrotronen
konnten derartige Effekte gemessen und untersucht werden. Für Röntgenmessgeräte, wie
sie z.B. im klinischen Alltag verwendet werden, waren diese Effekte der Brechung und
Streuung jedoch zu klein, so dass sie nicht von einem Röntgendetektor aufgelöst werden
konnten. Dies bedeutet aber auch dass die zugrundeliegenden Ursachen ebenfalls deutlich
kleiner (im Mikrometerbereich) sind, als die Auflösung eines Detektors.

2.2 Phasenkontrast und Dunkelfeld

Der Durchbruch gelang erst vor rund 15 Jahren mit der Entwicklung von Talbot-Lau In-
terferometrie basierten Systemen [Mo03, We05, Pf06, Pf08].
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Abb. 1

Hierbei wird ein klassischer Röntgen-
aufbau, bestehend aus Röntgenquelle
und Detektor um drei Interferome-
triegitter erweitert. Wird nun das
mittlere dieser Gitter während der
Röntgenmessung bewegt, so wird die
Brechung und die Streuung in eine
Veränderung der Bildwerte übersetzt.
Man unterscheidet hierbei den soge-
nannten Phasenkontrast (c.f. [Pf06])
(Brechung) und dem Dunkelfeld (c.f.
[Pf08]) (Kleinwinkelröntgen-streuung)
. Damit ist dieser Aufbau in der La-
ge die Information über Brechung und
Streuung so zu übersetzt, dass ein nor-
maler Röntgendetektor diese abbilden

kann. Das Besondere hierbei ist, dass dies nun für Bereiche in denen die absorption-
basierte Röntgenbildgebung nur schlechten bis keinen Kontrast liefert, deutlich besse-
re und zusätzliche Information liefert. Zudem geben die resultierenden Bilder, Informa-
tionen über Mikrostrukturen innerhalb des Objektes wieder, welche deutlich kleiner als
die Auflösung des Detektors sind. Von besonderem Interesse für die von mir verfasste
Dissertation ist das Dunkelfeldsignal. Analog zu klassischem CT stellt sich die Frage,
ob es möglich ist, ebenfalls die zugrundeliegenden physikalischen Effekte an jeder Stel-
le des gemessenen Objektes zu berechnen. Bei klassischer Computertomographie lässt
sich die Absorption an jeder Position innerhalb des gemessenen Objektes durch einen
einzelnen Wert darstellen. Diese Werte bezeichnet man als lineare Attenuationskoeffizi-
enten. Dies gilt auch im Falle des Phasenkontrastes. Es handelt sich also um isotrope
Eigenschaften. Für das Dunkelfeld hingegen, gilt dies nicht. Für faserartige Strukturen
ist die Röntgenstreuung rechtwinklig zu den faserartigen Strukturen am stärksten (c.f.
[Je10b, Je10a]). Damit enthält dieses Signal nicht nur Informationen über die Stärke des



physikalischen Effektes der Streuung, der Streustärke, sondern zusätzlich über die Rich-
tung der Streuung. Dadurch stellt die tomographische Rekonstruktion des Dunkelfeldsi-
gnals ein besonders anspruchsvolles Problem dar, da die Streustärke, im Gegensatz zu der
Absorption und dem Phasenkontrast, von der relativen Orientierung einer Mikrostruktur
zu den Gittern des Aufbaus abhängt. Da die Gitter in dem Talbot-Lau Interferometrie ba-
sierten System die Streustärke, welche orthogonal zu den Gitterstäben stattfindet, messen
(c.f. [Ma13]). Man spricht hierbei von einem anisotropen Signal.

Der Effekt wird auf Abb. 1 verdeutlicht. Zu sehen sind zwei Holzstöckchen. Holz hat von
Natur aus Mikrofaserstrukturen in Wachstumsrichtung. Wird nun diese Probe in der Ebene
parallel zu den Gittern gedreht, so zeigt sich, dass sich die Intensität in der Absorption
(Bilder (b) bis (f)) nicht ändert, wohingegen das Dunkelfeldsignal am stärksten ist, wenn
einer der Stöckchen mit den Gitterstäben ausgerichtet ist. Erneut stellt das resultierende
Bild lediglich die aufsummierten Einflüsse entlang des Röntgenstrahls dar und es stellt
sich die Frage nach der tomographischen Rekonstruktion des Streuprofils an jeder Position
des gemessenen Objektes.

Die Anisotropie des Dunkelfeldsignals stellt jedoch nicht nur bei der Rekonstruktion eine
Herausforderung dar, sondern es stellt sich bereits bei der Aufnahme der Dunkelfeldbil-
der eine Besonderheit heraus. Nämlich, dass eine einfache Rotation des Aufbaus um das
Objekt nicht ausreicht um diese Information ausreichend zu erfassen (c.f. [Ma14]).

3 Röntgentensortomographie

Eine erste Methode um sowohl die nötigen Dunkelfeldbilder aufzunehmen, als auch ei-
ne tomographische Rekonstruktion zu berechnen wurde von Malecki et al. entwickelt
[Ma14]. Diese Methode wird als X-Ray Tensor Tomography (XTT) (deutsch: Röntgen-
tensortomographie) bezeichnet. Für diese Methode wird ein sogenannter Rang-2-Tensor
verwendet um die Streuung in jeder Position des Messobjektes zu beschreiben. Diesen
Tensor kann man sich als Ellipsoid. Dieses Ellipsoid orientiert sich rechtwinklig zu der
Mikrofaserstruktur. Dieser Tensor vereint Informationen über die Streustärke sowie die
Richtungsverteilung, welche einen Einblick in die Orientierung der Mikrostrukturen in-
nerhalb des Objektes liefern. Eine wesentliche Einschränkung des XTT Ansatzes liegt
jedoch darin, dass ein Tensor auf eine einzige Mikrostrukturrichtung beschränkt ist (c.f.
[Wi16]). Da wir jedoch Mikrostrukturen messen, die deutlich kleiner als die Auflösung
unseres Systems liegen vermuteten wir, dass mehrere Fasern unterschiedlicher Richtun-
gen dasselbe Volumenelement kreuzen können. Es stellt sich also die Frage nach einer
vollständiger Beschreibung der Streuung in einem dieser Volumenelemente, sodass auch
mehrere Richtungen beschrieben werden können.

4 Anisotrope Röntgendunkelfeldtomographie

Das Grundprinzip bei XTT [Ma14] besteht darin, dass zu Beginn der tomographischen
Rekonstruktion eine beliebige Anzahl an Streurichtungen heraussucht wird und man an-
nimmt, dass Streuung nur in diese Richtungen vorherrscht. Mit Hilfe dieser Annahme



lässt sich eine anisotrope Dunkelfeldaufnahme dadurch simulieren, dass an jeder Stel-
le innerhalb des Objektes die Streuung bezüglich der Streustärke in dieser Richtungen,
der relativen Orientierung der Richtungen und der Gitterstäbe und zu guter Letzt der
Röntgenstrahlrichtung, aufsummiert wird [Ma13]. Die resultierenden Werte an jeder Stel-
le im Objekt werden nun, analog zur klassischen Computertomographie entlang eines
Röntgenstrahls aufsummiert.

Bei der Rekonstruktion von XTT wird dieses Model nun invertiert [Ma13, Vo15]. Hier-
bei werden die individuellen Streustärken bezüglich der zuvor gewählten Richtungen re-
konstruiert. Diese Information wird dann vereint durch einen Tensor dargestellt. Hierbei
hängt die Qualität der Rekonstruktion sehr stark von den gewählten Streurichtungen ab.
Umso mehr und feiner man diese Streurichtungen wählt, umso genauer und feiner werden
auch die rekonstruierten Richtungsinformationen über die Mikrofasern (see [Wi17a]). Auf
der anderen Seite wird aber auch die Berechnung entsprechend aufwändiger, was sowohl
erhöhten Rechen- als auch Zeitaufwand mit sich bringt.

Abb. 2: Aus M. Wieczorek, F. Schaff, F. Pfeiffer,
und T. Lasser. ”Anisotropic X-Ray Dark-Field To-
mography: A Continuous Model and its Discreti-
zation“. In: Physical Review Letters 117.15 (Okt.
2016), p. 158101, mit der Erlaubnis durch die APS
( c©2016 American Physical Society).

Anstelle dieser diskreten Streurichtungen
stellen wir nun die Streuung an jeder Po-
sition innerhalb der Objektes durch ei-
ne sphärische Funktion dar. Das bedeu-
tet, dass jeder beliebigen Streurichtung ei-
ne Stärke zugewiesen wird, anstatt nur die
diskreten Richtungen zu betrachten. Diese
spezielle Familie an Funktionen durch so-
genannte Kugelflächenfunktionen darge-
stellt werden können. Daher waren wir in
der Lage die Streufunktion an jeder Po-
sition durch Kugelflächenfunktionen dar.
Dies ermögliche es uns ein Vorwärtsmodel
für Dunkelfeldtomographie direkt auf
Basis der entsprechenden Koeffizienten
der Kugelflächenfunktionen zu postulie-
ren [Wi16]. Dieses neue Vorwärtsmodel
und die daraus resultierende tomographi-
sche Rekonstruktion nennen wir anisotro-
pe Röntgen-dunkelfeldtomographie (engl.

AXDT). Die Rekonstruktion berechnet nun die jeweiligen Beiträge der entsprechenden
Kugelflächenfunktionen an jeder Stelle des gemessenen Objektes. Darüber hinaus konn-
ten wir zeigen, dass es mit unserem aktuellen Verständnis des Dunkelfeldbildgebung aus-
reicht die ersten 15 Kugelflächenfunktionen zu betrachten um eine exakte Rekonstruktion
zu erhalten [Wi16]. Da die Komplexität der Berechnung einer Rekonstruktion gleich zu
der bei XTT ist, bedeutet dies, dass wir eine exakte Rekonstruktion berechnen können,
mit dem gleichen Aufwand, den wir bei XTT benötigen um lediglich 15 Streurichtungen
zu berechnen.



Weiter stellte sich nun die Frage ob AXDT es uns ermöglicht mehrere Mikrostrukturrich-
tungen innerhalb eines Volumenelements zu erkennen. Hierzu haben wir erneut die Probe
mit den zwei gekreuzten Stöckchen verwendet. Unsere Hypothese war, dass wir hierbei
Volumenelemente identifizieren können, durch die Fasern mit unterschiedlichen Richtun-
gen verlaufen. Zu diesem Zweck haben wir zwei Bereiche innerhalb der Rekonstruktion
von dieser Probe untersucht (Abb. 2).

(a) XTT (b) AXDT

(c) XTT (d) AXDT

Abb. 3: M. Wieczorek, F. Schaff, F. Pfeiffer, und T.
Lasser. ”Anisotropic X-Ray Dark-Field Tomogra-
phy: A Continuous Model and its Discretization“.
In: Physical Review Letters 117.15 (Okt. 2016), p.
158101, mit der Erlaubnis durch die APS ( c©2016
American Physical Society).

Zum einen, einen Schnitt durch die Rekon-
struktion, in welchem sich lediglich einer
der beiden Stöcke befindet und zum an-
deren einen Schnitt durch die Ebene, in
der sich die beiden Stöcke berühren. Un-
sere Vermutung war, dass wir innerhalb
der Ebene in der sich die Stöcke berühren,
Stellen finden, in denen Strukturinforma-
tionen von beiden Stöcken zu finden sind
[Wi16].

Die Visualisierung der Ergebnisse sind in
der Abb. 3. Wir finden in der ersten Ebe-
ne (a), (b) Streuung welche orthogonal
zu der Wachstumsrichtung des Stöckchens
ist, was einer Mikrostrukturrichtung ent-
spricht. Die Ergebnisse von XTT und
AXDT weisen auf die selbe Richtung hin.
Dies weist darauf hin, dass wir mit der
hier vorgestellten AXDT Methode nach
wie vor gleiche Strukturinformation erhal-
ten, falls nur eine Richtung vorherrscht.
Interessanter ist jedoch die Ebene, in der
sich die beiden Stöckchen berühren (c),
(d). Hier zeigt sich in den XTT Ergebnis-

sen kein Hinweis auf mehrere Richtungen, da der Tensor dies nicht ausdrücken kann.
Vielmehr führt die Tensorbeschreibung dazu, dass die Information gemittelt wird, sodass
keine der beiden Richtungen dargestellt wird. Im Gegensatz dazu, zeigen sich bei der
AXDT Methode Streuprofile, welche auf zwei Richtungen hinweisen, jeweils eine ortho-
gonal zu einem der beiden Stöckchen. Diese Ergebnisse deuten damit darauf hin, dass wir
bei nahezu gleichem Rechenaufwand in der Lage sind mit AXDT mehrere Streurichtun-
gen zu rekonstruieren. Diese Ergebnisse wurden im Rahmen der folgenden Publikation
präsentiert: [Wi16].

Wie in den Ergebnissen oben zu erkennen ist, ist die Streuung orthogonal zu Mikrostruktu-
ren am stärksten. Im Falle von XTT sind diese durch die Richtung der kleinsten Halbachse
des Tensors gegeben (c.f. [Vo15, Ma13]). Diese Analogie funktioniert nicht mehr, wenn
man mehrere Richtungen innerhalb eines Volumenelements hat.



(a) AXDT (b) AXDT

(c) Funk-Radon (d) Funk-Radon

(e) Richtung (f) Richtung

Abb. 4: (a),(b) sind aus M. Wieczorek, F. Schaff,
F. Pfeiffer, und T. Lasser. ”Anisotropic X-Ray
Dark-Field Tomography: A Continuous Model
and its Discretization“. In: Physical Review Let-
ters 117.15 (Okt. 2016), p. 158101, mit der Er-
laubnis durch die APS ( c©2016 American Physi-
cal Society).

Daher stellte sich die Frage, ob man
aus den so rekonstruierten Streuprofilen
diese Mikrostrukturrichtungen extrahieren
kann. Es zeigte sich das die sogenann-
te Funk-Radon Transformation ([Fu13])
genau dies ermöglicht [WPL17]. Sie bil-
det Maxima entlang von Kreisen auf der
Sphäre in die Richtung orthogonal zu die-
sem Kreis ab. Diese Transformation kann
darüber hinaus besonders effiziente be-
rechnet werden im Falle der von uns ver-
wendeten Kugelflächenfunktionen [Fu13].
Um die Mikrostrukturrichtungen aus unse-
rer AXDT Rekonstruktion zu erhalten be-
rechneten wir also die Funk-Radon Trans-
formation des rekonstruierten Streuprofils
an jeder Stelle in dem Rekonstruktionsvo-
lumen (Abb. 4) [WPL17, Wi17a].

Erneut nutzen wir die zwei Schnittebe-
nen von oben. Die Schnittebene mit le-
diglich einer Mikrostrukturrichtung ist in
der linken Spalte dargestellt. Die Ergeb-
nisse von der zweiten Schnittebene, in der
sich die beiden Stöckchen berühren, sind
in der rechten Spalte dargestellt. Wir se-
hen, dass die Funk-Radon Transformati-
on erfolgreich die Streuprofile in die je-
weils orthogonale Richtung überträgt. Ei-
ne Maximumsdetektion auf diesen trans-
formierten Streuprofilen ermöglicht nun
die Extraktion der Mikrostrukturrichtun-
gen. Diese Methode wurde im Rahmen
von [WPL17] vorgestellt.

4.1 Biomedizinischer Anwendungsfall

In der Vergangenheit und insbesondere mit der XTT Methode wurden hauptsächlich Kno-
chen [Sc14] und Zähne [Ju16] untersucht. Ein weiterer Bereich des menschlichen Körpers,
welcher anisotrope Strukturen aufweist ist das Zentralnervensystem.

Deutlich vereinfacht besteht das menschliche Gehirn aus Neuronen, welche durch Ner-
venfasern verbunden sind. Da diese Fasern in der Mikrometer Größen-ordnung zu finden
sind, sind diese jedoch mittels der herkömmlichen Computertomographie nicht sichtbar.



Eine Möglichkeit diese Verbindungen innerhalb des Gehirns dennoch sichtbar zu machen
ist die sogenannte Diffusionsgewichtete Magnetresonanztomografie [BML94].

5mm5mm

5mm

A) Draufsicht B) Vorderansicht C) Seitenansicht

D) Faserbündel

Abb. 5: Dieses Bild wurde von Matthias Wieczorek erstellt
und ist lizensiert durch die Creative Commons Attribution-
Noncommercial-ShareAlike 4.0 Lizenz (https:
//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Die ursprüngliche Version aus [Wi17a] wurde aus dem
Englischen in das Deutsche übersetzt und blieb ansonsten
unverändert.

In einer ersten Machbarkeitsstu-
die führten wir daher ein bio-
medizinisches Experiment an ei-
ner Probe eines menschlichen
Cerebellums (Kleinhirn) durch
[Wi17b]. Die resultierenden Dun-
kelfeldaufnahmen wurden mit
dem vorgestellten AXDT Ver-
fahren [Wi16] rekonstruiert. An-
schliessend wurden die Faser-
strukturrichtungen extrahiert [WPL17].

Die Visualisierung der Ergeb-
nisse ist in Abb. 5 dargestellt.
Hierbei haben wir die klassische
absorptionsbasierte Computerto-
mographie mit den Strukturinfor-
mationen der AXDT überlagert.
Die Fasern entsprechen ihrer
Orientierung eingefärbt. Die re-
konstruierten Mikrofaserstruktu-
ren schmiegen sich insbesonde-
re in die sogenannte Weiße Sub-
stanz ein. Sowohl die Richtun-
gen als auch die Lokalisierung
sind plausibel und decken sich

mit dem aktuellen Verständnis über das menschliche Gehirn. Damit deuten die Ergeb-
nisse darauf hin, dass dieses Verfahren in der Lage ist als komplementäres bildgebendes
Verfahren für das Zentralnervensystem zu dienen.
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