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(54) VERFAHREN ZUM AUSWERTEN EINER MULTI-ENERGIE-RÖNTGEN-AUFNAHME MITTELS 
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(57) Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung schaffen ein Verfahren zum Auswerten einer Mul-
ti-Energie-Röntgen-Aufnahme mittels der Basismaterial-
zerlegung BMD. Das Verfahren umfasst die vier Basis-
schritte a) bis d):
a) Erhalten einer Multi-Energie-Röntgen-Aufnahme eins
Materials, umfassend einen ersten Materialbereich zu-
gehörig zu einem ersten Material und einen zweiten Ma-
terialbereich zugehörig zu einem zweiten Material;
b) Verarbeiten der Multi-Energie-Röntgen-Aufnahme
durch Vergleichen der je Bereich bei der Durchstrahlung
des Materials gemessenen Durchstrahlungswerte mit
mindestens einem ersten und einem zweiten Referenz-
wert, wobei der erste Referenzwert einem ersten Basis-
material und der zweite Referenzwert einem zweiten Ba-
sismaterial zugeordnet ist, um eine erste Darstellung für
die Bereiche zugeordnet zu dem ersten Basismaterial
und eine zweite Darstellung für die Bereiche zugeordnet
zu dem zweiten Basismaterial zu erhalten;
c, d) Auswerten der ersten und zweiten Darstellung hin-
sichtlich einer Ausprägung eines ersten Bereichs resul-
tierend aus der Durchstrahlung des ersten Materialbe-
reichs und hinsichtlich einer Ausprägung eines zweiten
Bereichs resultierend aus der Durchstrahlung des zwei-
ten Materialbereichs;

Diese Schritte b) bis d) werden mit variierten ersten
und/oder mit variierten zweiten Referenzwerten zuge-
ordnet zu anderen ersten und/oder anderen zweiten Ba-

sismaterialien wiederholt, um weitere erste und weitere
zweite Darstellungen zu erhalten. Hierbei erfolgt dann
die Auswertung solange, bis die Ausprägung des zweiten
Bereichs in den weiteren ersten Darstellungen und/oder
bis die Ausprägung des ersten Bereichs in den weiteren
zweiten Darstellungen minimal oder betragsmäßig mini-
mal ist.
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Beschreibung

[0001] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung beziehen sich auf ein Verfahren zur Auswertung
einer Multi-Energie-Röntgen-Aufnahme mittels einer Ba-
sismaterialzerlegung. Weitere Ausführungsbeispiele be-
ziehen sich auf eine entsprechende Vorrichtung.
[0002] Die Basismaterialzerlegung (BMD, Basis Mate-
rial Decomposition) wird typischerweise unter Zuhilfe-
nahme eines Dual-Energie-Verfahrens oder allgemein
eines Multi-Energie-Verfahrens durchgeführt.
[0003] Bei der Dual-Energie-Sortierung, z.B. zur De-
tektion von Diamanten im Umgebungsgestein Kimberlit
wird als Basismaterial Kohlenstoff und Aluminium ver-
wendet. Da Diamanten hauptsächlich aus Kohlenstoff
bestehen, ist die Wahl des ersten Basismaterials für die
Algorithmik verhältnismäßig einfach. Das Umgebungs-
gestein, aus welchem Diamanten gefördert werden, Kim-
berlit, besteht hauptsächlich aus SiO2, MgO und Al2O3
und diversen Schwermetallkombinationen. Da die ge-
naue Zusammensetzung jedes einzelnen Steins nicht
bekannt ist, muss eine Approximation aller Kimberlitstei-
ne gefunden werden. Mit manuellem Ausprobieren hat
man herausgefunden, dass sich in manchen Fällen bei-
spielsweise Aluminium als geeignete Näherung eignet.
Initial ist dies aus der Zusammensetzung des Gesteins
jedoch nicht ersichtlich. Die verwendeten Basismateria-
lien können also erheblich von den enthaltenen Materi-
alien abweichen.
[0004] Die Dual-Energie-Röntgen-Algorithmik der Ba-
sismaterialzerlegung erhält typischerweise als Input für
die Algorithmik zwei Basismaterialien bzw. insbesondere
zwei Referenzwerte B1 und B2 zugeordnet zu gesuchten
Basismaterialien, um auf Basis von zwei, bei unter-
schiedlichen Spektralparametern aufgenommenen
Röntgenprojektionen, die Verteilung der beiden Basis-
materialien in den Projektionen berechnen zu können.
Als Basismaterial versteht man dabei die Definition des
Materials bzw. insbesondere dessen Kernladungszahl Z
oder auch dessen effektive Ordnungszahl bei Verbindun-
gen und Gemischen. Diese Kernladungszahlen bzw. die
effektiven Ordnungszahlen B1 und B2 dienen also als
Inputparameter für die Algorithmik. Das Ergebnis der Al-
gorithmik sind z.B. zwei Basismaterialbilder, wobei als
Basismaterialbild ein aus der Basismaterialzerlegung re-
sultierendes Bild bezüglich eines der verwendeten Ba-
sismaterialien zu verstehen ist.
[0005] Für die Algorithmik wäre es ideal, wenn das
durchstrahlte Material (Z1, Z2) ausschließlich aus den
beiden in die Algorithmik einfließenden Basismaterialien
B1 und B2 bestehen würde. Dann erscheint das erste
Material nur in dem zu diesem ersten Basismaterial ge-
hörenden ersten Basismaterialbild, während das zweite
Material nur in dem zu dem zweiten Basismaterial gehö-
renden Basismaterialbild auftaucht. In der Realität be-
steht das reale Material jedoch aus verschiedenen Ma-
terialien mit unbekannter Zusammensetzung. Dies führt
dazu, dass bei realen Anwendungen in z. B. der Sortie-

rung oder bei dem Recycling die für die Algorithmik ein-
gesetzten Basismaterialien geschätzt oder approximiert
werden müssen. Hierbei entstehen Fehler in der Auswahl
der Basismaterialien, die dann im Resultat zu schlechten
Ergebnissen bei der Auswertung führen. Schlechte Er-
gebnisse sind anhand sogenannten Geisterbildern er-
sichtlich, wobei als Geisterbild das Vorkommen von Ma-
terial 1 im Basismaterialbild 2 und umgekehrt bezeichnet
wird.
[0006] Da es aktuell keine Vorgehensweise gibt, ge-
eignete Basismaterialien für die bestehenden Material-
proben zu definieren, werden diese entweder durch al-
ternative Messmethoden approximiert oder schlicht
durch Testen von verschiedenen Kombinationen von Ba-
sismaterialien durch visuelle Inspektionen der Ergebnis-
se ermittelt. Diese Prozedur ist zum einen sehr subjektiv
und zum anderen zeitaufwendig. Sie erfordert weiterhin
ein hohes Maß an Hintergrundwissen und Erfahrung und
kann nur von geschultem Personal angewendet werden.
Deshalb besteht der Bedarf nach einem verbesserten
Ansatz.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
automatisierbares Konzept zu schaffen, mittels welchem
die Referenzwerte zugeordnet zu den Basismaterialien
systematisch ausgewählt werden können.
[0008] Die Aufgabe wird durch den Gegenstand der
unabhängigen Patentansprüche gelöst.
[0009] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung schaffen ein Verfahren zum Auswerten einer Multi-
Energie-Röntgen-Aufnahme (im einfachsten Fall einer
Dual-Energie-Röntgen-Aufnahme) mittels der Basisma-
terialzerlegung BMD. Das Verfahren umfasst die vier Ba-
sisschritte a) bis d):

a) Erhalten einer (z.B. zweidimensionalen) Multi-En-
ergie-Röntgen-Aufnahme eines Materials, umfas-
send einen ersten (zusammengehörenden) Materi-
albereich zugehörig zu einem ersten Material und
einen zweiten (zusammengehörenden) Materialbe-
reich zugehörig zu einem zweiten Material;
b) Verarbeiten der (zweidimensionalen) Multi-Ener-
gie-Röntgen-Aufnahme durch bereichsweise Ver-
gleichen der gemessenen Durchstrahlungswerte
(erster Bereich in der 2D-Multi-Energie-Röntgen-
Aufnahme resultierend aus der Durchstrahlung des
ersten Materialbereichs und zweiter Bereich in der
2D-Multi-Energie-Röntgen-Aufnahme resultierend
aus der Durchstrahlung des zweiten Materialbe-
reichs) mit mindestens einem ersten Referenzwert
für ein erstes Basismaterial und einem zweiten Re-
ferenzwert für ein zweites Basismaterial, , um eine
erste Darstellung für die Bereiche kennzeichnend
das erste Basismaterial und eine zweite Darstellung
für die Bereiche kennzeichnend das zweite Basis-
material zu erhalten;
c) Auswerten der ersten Darstellung hinsichtlich ei-
ner Ausprägung eines ersten Bereichs resultierend
aus der Durchstrahlung des ersten Materialbereich
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s und hinsichtlich einer Ausprägung eines zweiten
Bereichs resultierend aus der Durchstrahlung des
zweiten Materialbereichs; und
d) Auswerten der zweiten Darstellung hinsichtlich
der Ausprägung eines zweiten Bereichs resultierend
aus der Durchstrahlung des zweiten Materialbe-
reichs und hinsichtlich der Ausprägung eines ersten
Bereichs resultierend aus der Durchstrahlung des
ersten Materialbereichs;

[0010] Diese Schritte b) bis d) werden mit variierten
ersten und/oder mit variierten zweiten Referenzwerten
B1’ und B2’ für andere erste und/oder andere zweite Ba-
sismaterialien wiederholt, um weitere erste und weitere
zweite Darstellungen zu erhalten. Hierbei erfolgt dann
die Auswertung solange, bis die Ausprägung des zweiten
Bereichs in den weiteren ersten Darstellungen und/oder
bis die Ausprägung des ersten Bereichs in den weiteren
zweiten Darstellungen minimal oder betragsmäßig mini-
mal ist.
[0011] Entsprechend Ausführungsbeispielen ist das
Ergebnis des Schrittes des Wiederholens eine Identifi-
kation des ersten Materialbereichs entsprechend einem
ersten Basismaterial bzw. eine Identifikation des zweiten
Materialbereichs entsprechend dem zweiten Basismate-
rial, was im Umkehrschluss nichts anderes bedeutet, als
dass eine Zuordnung des ersten Materials zu einem ers-
ten Basismaterial und/oder eine Zuordnung des zweiten
Materials zu einem zweiten Basismaterial erfolgt.
[0012] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung basieren auf der Erkenntnis, dass die Basismate-
rialzerlegung als Ausgabe der Algorithmik zwei Projekti-
onen (Basismaterialbilder) liefert, welche auf dem ge-
wählten Basismaterial basieren und die Wahl der zumin-
dest zwei Basismaterialen systematisiert erfolgen kann.
Diese Basismaterialbilder tragen die Dichte der gewähl-
ten Basismaterialien entlang des Durchstrahlungswegs
auf. Bei ideal verwendeten Basismaterialien wird das je-
weils andere Material im Basismaterialbild nicht abgebil-
det. Das heißt also, dass das Material 1 (z. B. Z1) nur im
Basismaterialbild 1 zu sehen ist, während das Basisma-
terial 2 (z. B. Z2) nur im Basismaterialbild 2 zu sehen ist.
Dies geht natürlich nur, wenn die Basismaterialien ideal
gewählt sind. Wenn die Basismaterialien nicht ideal ge-
wählt worden sind oder nicht ideal gewählt werden kön-
nen (da z. B. das Material über die Probe hinweg ver-
schieden ist) zeichnen sich die Materialien noch in den
jeweiligen anderen Basismaterialbildern ab, wobei ein
sog. Geisterbild entsteht. Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung machen sich diese Erkenntnis da-
hingehend zunutze, dass ausgehend hiervon eine Mini-
mierung erfolgen kann, so dass die sogenannten "Geis-
terbilder" (Vorkommen von Material 1 im Basismaterial-
bild 2 und umgekehrt) in den Basismaterialbildern mini-
miert werden. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass so sys-
tematisch unterschiedliche Basismaterialkombinationen
B1 und B2 durchprobiert werden können, bis ein mini-
males Ergebnis (minimale Ausprägung von Geisterbil-

dern in den Basismaterialbildern) erreicht wird. Wenn das
Minimum erreicht ist, ist B1 und B2 so gewählt, dass sie
dem realen Z1 und Z2 der untersuchten Probe entspre-
chen.
[0013] Hier kann beispielsweise dann der jeweils ge-
fundene erste Referenzwert oder die Kombination der
ersten und zweiten Referenzwerte, zu welchem die Aus-
prägung kennzeichnend das zweite Basismaterial mini-
mal oder betragsmäßig minimal ist, als Ergebnis ausge-
geben werden. Umgekehrt wird selbstverständlich auch
der zweite Referenzwert bzw. die Kombination des ers-
ten und zweiten Referenzwerts, zu welchem die Ausprä-
gung kennzeichnend das erste Basismaterial minimal
oder betragsmäßig minimal ist, als Ergebnis ausgeben
werden.
[0014] Entsprechend weiteren Ausführungsbeispielen
kann beim Auswerten der ersten Darstellung bzw. der
weiteren ersten Darstellungen sowie beim Auswerten
der zweiten Darstellung bzw. der weiteren zweiten Dar-
stellungen jeweils ein Faktor ermittelt werden, der Aus-
kunft über ein Vorliegen und/oder eine Ausprägung des
Bereichs kennzeichnend das zweite Basismaterial in der
ersten oder der weiteren ersten Darstellung bzw. über
ein Vorliegen oder einen Ausprägungsgrad des Bereichs
kennzeichnend das erste Basismaterial in der zweiten
oder der weiteren zweiten Darstellung gibt. Anhand die-
ses Faktors kann die Minimierung durchgeführt werden.
Weiter ist es anhand dieses Faktors möglich, den Vari-
ationsgrad der weiteren ersten bzw. weiteren zweiten
Referenzwerte zu bestimmen. Entsprechend weiteren
Ausführungsbeispielen kann beim Auswerten der ersten
bzw. der weiteren ersten sowie der zweiten bzw. weiteren
zweiten Darstellungen die Ausprägung bewertet werden.
Beispielsweise wird die Ausprägung kennzeichnend / zu-
geordnet zum zweiten Basismaterial in den ersten Dar-
stellungen mit einem Faktor von -x bis +x (entspricht
"Geisterbild" im B1 Bild) bewertet, während die Ausprä-
gung des Bereichs kennzeichnend / zugeordnet zu dem
ersten Basismaterial in den zweiten Darstellungen mit
einem Faktor von -y bis +y (entspricht "Geisterbild" im
B2 Bild) bewertet wird. Das Vorzeichen gibt Auskunft, in
welche Richtung der Referenzwert variiert werden muss.
Hierbei wird der erste Referenzwert B1 in Richtung eines
Basismaterials mit einer höheren Ordnungszahl variiert,
wenn das Vorzeichen von y negativ ist und in Richtung
eines Basismaterials mit einer niedrigen Ordnungszahl,
wenn das Vorzeichen von y positiv ist. Analog hierzu wird
der zweite Referenzwert B2 in Richtung eines Basisma-
terials mit einer höheren Ordnungszahl variiert, wenn das
Vorzeichen von x negativ ist und in Richtung eines Ba-
sismaterials mit einer niedrigen Ordnungszahl, wenn das
Vorzeichen von x positiv ist. Zusätzlich kann entspre-
chend weiteren Ausführungsbeispielen auch der Varia-
tionsbetrag in Abhängigkeit von dem Betrag der Faktoren
-x, x, -y und y erfolgen. In anderen Worten ausgedrückt
heißt das, dass die Variation in Abhängigkeit von der
Bewertung erfolgt.
[0015] Das Variieren der Referenzwerte B1’, B2’ kann
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entsprechend Ausführungsbeispielen entweder anhand
einer vordefinierten Vielzahl von ersten und zweiten Re-
ferenzwerten oder anhand einer vordefinierten Wieder-
holungszahl erfolgen. Zusätzlich wäre es entsprechend
weiteren Ausführungsbeispielen auch denkbar, dass das
Variieren während einer realen Messung erfolgt, um die
für die Messung verwendeten Referenzwerte für das ers-
te und das zweite Basismaterial nachzuführen.
[0016] Entsprechend weiteren Ausführungsbeispielen
umfasst das Verfahren nicht nur das Auswerten, sondern
auch die eigentliche Multi-Energie-Röntgen-Aufnahme
(mit zumindest zwei Energien).
[0017] Ein weiteres Ausführungsbeispiel bezieht sich
auf eine Vorrichtung zur Auswertung einer Multi-Energie-
Röntgen-Aufnahme mittels einer Basismaterialzerle-
gung. Die Vorrichtung umfasst zumindest eine Schnitt-
stelle zum Empfangen der Multi-Energie-Röntgen-Auf-
nahme sowie einen Prozessor zum Auswerten. Ein wei-
teres Ausführungsbeispiel bezieht sich auf ein Röntgen-
system mit einer Röntgenquelle, einem Röntgendetektor
sowie einer Vorrichtung zum Auswerten.
[0018] Die Vorrichtung kann auch in Software imple-
mentiert sein, so dass sich ein weiteres Ausführungsbei-
spiel auf ein Computerprogramm zum Durchführen des
Verfahrens bezieht, wenn das Verfahren auf einem Com-
puter abläuft. Weiterbildungen sind in den Unteransprü-
chen definiert. Ausführungsbeispiele der vorliegenden
Erfindung werden anhand der beiliegenden Zeichnun-
gen im Detail erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Flussdiagramm zur Illustra-
tion des Auswerteverfahrens nach einem Basi-
sausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Tabelle zur Illustration eines iterativen
Auswerteansatzes gemäß erweiterten Ausfüh-
rungsbeispielen; und

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Röntgen-
anlage mit einer Auswerteeinheit gemäß einem
Ausführungsbeispiel.

[0019] Bevor nachfolgend Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung anhand der beiliegenden Zeich-
nungen erläutert werden, sei darauf hingewiesen, dass
gleichwirkende Elemente und Strukturen mit gleichen
Bezugszeichen versehen sind, so dass die Beschrei-
bung derer aufeinander anwendbar bzw. austauschbar
ist.
[0020] Bevor nun der Ansatz zur Ermittlung der Refe-
renzwerte für die Basismaterialien im Detail erläutert
wird, wird nachfolgend kurz die Basismaterialzerlegung
als solche diskutiert.
[0021] Die Basismaterialzerlegung ist eine quantitati-
ve Methode zur Bestimmung der Anteile der (bekannten)
Basismaterialien in einem Objekt mit Hilfe von Röntgen-
strahlung. Dabei nutzt man aus, dass verschiedene Ma-
terialien verschiedene, von der Energie abhängige

Schwächungskoeffizienten m haben. Für eine scharfe
Photonenenergie ist die Intensität I nach einem Objekt
mit dem Massenschwächungskoeffizient m’ und der Flä-
chendichte a nach dem Lambert-Beer’sche Gesetz 

wobei I0 die ungeschwächte Intensität und E die Extink-
tion ist. Liegen mehrere Materialien (indiziert mit j) über-
einander, so addieren sich die Schwächungskoeffizien-
ten im Exponent. Messungen bei verschiedenen Ener-
gien (indiziert mit k) ergeben nun einen Satz von Glei-
chungen: 

[0022] Dieses lineare Gleichungssystem ist unter ge-
wissen Voraussetzungen lösbar und liefert die Flächen-
dichten aj der (als bekannt vorausgesetzten) Basisma-
terialien.
[0023] Da monoenergetische Röntgenquellen in der
Praxis aufwändig, teuer und/oder gefährlich sind (Syn-
chrotron, radioaktive Präparate etc.) wurde die Methode
für Quellen mit breitem Spektrum angepasst.
[0024] Sind Spektrum S(E) und Detektoreffizienz D(E)
in Abhängigkeit von der Energie bekannt, kann man die
Intensität, die der Detektor ermittelt, berechnen: 

[0025] Die ermittelte Intensität hinter einem schwä-
chenden Objekt ist analog: 

[0026] Daraus lässt sich für verschiedene Spektren
S(E) / Detektoreffizienzen D(E) über die Extinktion E ein
effektiver Schwächungskoeffizient in Anhängigkeit von
der Flächendichte a berechnen.
[0027] Ausgehend von dieser Basismaterialzerlegung
ist es häufig, wie bereits eingangs erwähnt, das Problem,
dass die gewählten Basismaterialien bzw. insbesondere
die Referenzwerte B1 und B2 zugeordnet zu den Basis-
materialien entsprechend den Ordnungszahlen bzw. den
effektiven Ordnungszahlen Z1 und Z2 nicht 100% richtig
gewählt sind, um hier diese zumindest zwei Referenz-
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werte für die zumindest zwei Basismaterialien (optional
auch mehr als zwei Referenzwerte für mehr als zwei Ba-
sismaterialien) zu wählen, wird das Verfahren 100, das
in Fig. 1 dargestellt ist, verwendet. Das Verfahren 100
umfasst die vier Basisschritte 110, 120, 130 und 140.
Zusätzlich umfasst das Verfahren 100 noch den optio-
nalen Schritt 105, der dem Schritt 110 vorgelagert ist. Im
Schritt 105 werden Röntgenaufnahmen bevorzugt mit
zumindest zwei unterschiedlichen Strahlungsenergien
(Dual-Energie-Röntgentechnik) oder auch mit mehr als
zwei Strahlungsenergien (Multi-Energie-Röntgentech-
nik) genommen. Da die Basismaterialzerlegung typi-
scherweise Anwendungen bei der Materialsortierung
bzw. bei dem Recycling findet, sei an dieser Stelle an-
gemerkt, dass das durchleuchtete Objekt bzw. Material
typischerweise eine Materialmasse, wie z. B. ein abge-
bautes Bodenmaterial (Umgebungsgestein mit Erz) mit
zwei Materialanteilen ist. Diese zwei Materialanteile
kommen in Summe als Materialbereiche vor, wobei die
Teilvolumina in dem Gesamtvolumen nebeneinander
oder auch überlappend vorkommen können. Der erste
Materialanteil kann das Gestein sein, während der zweite
Materialanteil ein abzubauendes Metall, wie z. B. ein Erz
umfasst. Um nun mittels der Dual-/Multi-Energie-Rönt-
gentechnik die Materialien zu sortieren, werden zwei Ba-
sismaterialien bzw. aus technischer Sicht zwei Referenz-
werte zugeordnet zu den zwei Basismaterialien definiert,
die den in dem Umgebungsgestein enthaltenen Materi-
alien möglichst nahekommen. Diese definierten Materi-
alien dienen als Startwerte, in welchen die Schritte 110
bis 140 durchgeführt werden.
[0028] Im Schritt 110 werden die genommenen Bilder
an die Auswerteeinheit übergeben. Der Schritt 110 be-
zieht sich auf das Erhalten einer Multi-Energie-Röntgen-
Aufnahme, eines Materials (des Materials), umfassend
einen ersten Materialbereich zugehörig zu dem ersten
Material und einen zweiten Materialbereich zugehörig zu
dem zweiten Material.
[0029] Im Schritt 120 wird nun, wie oben erläutert, die
Multi-Energie-Röntgen-Aufnahme entsprechend der Ba-
sismaterialzerlegung verarbeitet. Im Kern erfolgt hier ein
Vergleichen der je Bereich bei der Durchstrahlung des
Materials erhaltenen Durchstrahlungswert zumindest mit
einem ersten und einem zweiten Referenzwert, wobei
der erste Referenzwert eben dem ersten Basismaterial
und der zweite Referenzwert dem zweiten Basismaterial
zugeordnet ist. Das Ziel dieses Vergleichs ist es, zwei
Basismaterialbilder bzw. allgemein gesprochen zwei
Darstellungen zu erhalten.
[0030] Ein Basismaterialbild ist ein aus der Basisma-
terialzerlegung resultierendes Bild bezüglich eines der
verwendeten Basismaterialien. Besteht beispielsweise
eine Probe aus zwei verschiedenen Materialien, welche
dann die Basismaterialien sein sollten, dann erscheint
das erste Material nur in dem zu diesem ersten Basis-
material gehörenden ersten Basismaterialbild, während
das zweite Material nur in dem zu dem zweiten Basis-
material gehörenden Basismaterialbild auftaucht. Soll-

ten die Basismaterialien/Referenzwerte B1, B2 nicht op-
timal gewählt sein, kommt es zu sogenannten Geister-
bildern. Als Geisterbild wird das Vorkommen von Material
1 im Basismaterialbild 2 und umgekehrt bezeichnet. Bei
diesem Schritt 120 werden also zumindest zwei Darstel-
lungen generiert, wobei die erste Darstellung im Optimal-
fall Bereiche zugehörig zu dem ersten Basismaterial um-
fasst und die zweite Darstellung Bereiche (zu den ersten
Bereichen unterschiedliche Bereiche) zugehörig zu dem
zweiten Basismaterial. Wenn die Basismaterialien nicht
optimal gewählt sind, erscheint in der zweiten Darstel-
lung eine Ausprägung des Bereichs kennzeichnend das
erste Basismaterial und/oder in der ersten Darstellung
eine Ausprägung des Bereichs kennzeichnend das zwei-
te Basismaterial. Diese Ausprägung wird als Geisterbild
bezeichnet, wobei nun im Schritt 130 und 140 diese Aus-
prägungen analysiert werden.
[0031] Im Schritt 130 erfolgt das Auswerten der ersten
Basismaterialdarstellung hinsichtlich einer Ausprägung
eines ersten Bereichs resultierend aus der Durchstrah-
lung des ersten Materialbereichs und hinsichtlich einer
Ausprägung eines Bereichs resultierend aus der Durch-
strahlung des zweiten Materialbereichs (Geisterbild). Im
Schritt 140 erfolgt analog hierzu das Auswerten der zwei-
ten Basismaterialdarstellung hinsichtlich der Ausprä-
gung eines zweiten Bereichs resultierend aus der Durch-
strahlung des zweiten Materialbereichs und hinsichtlich
der Ausprägung eines ersten Bereichs resultierend aus
der Durchstrahlung des ersten Materialbereichs (Geis-
terbild). Umso stärker die zweite Ausprägung/das zweite
Geisterbild in der ersten Darstellung und/oder die erste
Ausprägung/ das erste Geisterbild in der zweiten Dar-
stellung ist, umso weiter ist der Referenzwert zugeordnet
zu den Basismaterialien 1 und 2 von dem Optimum ent-
fernt.
[0032] Nun werden in einem iterativen Vorgang die
Schritte 120, 130 und 140 mit variierten ersten und vari-
ierten zweiten Referenzwerten B1’, B2’ zugeordnet zu
anderen ersten und anderen zweiten Basismaterialien
wiederholt, um weitere erste und weitere zweite Darstel-
lungen zu erhalten und auszuwerten. Dieses Wiederho-
len erfolgt solange, bis die Ausprägung des zweiten Be-
reichs in den weiteren ersten Darstellungen und/oder bis
die Ausprägung des ersten Bereichs in den weiteren
zweiten Darstellungen minimal oder betragsmäßig mini-
mal ist. Dieses Wiederholen ist anhand der Iterations-
schleife mit dem Bezugszeichen 150 illustriert. Die jewei-
lige Ausprägung, d. h. also die Stärke des Auftretens des
ersten bzw. zweiten Bereichs im jeweils anderen Basis-
materialbild kann als Gütemaß für die gewählten Basis-
materialien gesehen werden. Ziel ist es, anhand von Ka-
librieraufnahmen von Proben mit bekannten Materialien,
diese fälschlichen Abbildungen zu minimieren und somit
die Güte des gewählten Basismaterials zu maximieren.
Dies kann realisiert werden, indem die Summen der Ab-
solutbeträge in den Basismaterialbildern für das jeweils
andere Material betrachtet und durch die Auswahl ande-
rer Basismaterialien möglichst gering (möglichst nahe an
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null) gehalten werden.
[0033] Zur Bestimmung der zu testenden Basismate-
rialien gibt es entsprechend Ausführungsbeispielen zwei
Ansätze.

1. Brute Force:

Alle möglichen Materialkombinationen, d.h. alle
chemischen Elemente, werden gegeneinander
als Basismaterial verwendet. Es ist ebenfalls
denkbar sich hierbei nicht nur auf chemische
Elemente zu beschränken, sondern ebenfalls
chemische Verbindungen in die möglichen Ma-
terialkombinationen einfließen zu lassen, da-
durch steigt die Zahl der möglichen Kombinati-
onen noch weiter an, was die Berechnungsdau-
er weiter vergrößert.

Es wird in den Basismaterialbildern nur über-
prüft, bei welcher Kombination von B1 und B2
die Geisterbilder am geringsten sind.

2. Iterative Herleitung des tatsächlichen Basismate-
rialbereiches: Anhand der zugrundeliegenden Phy-
sik der Abschwächung der Röntgenstrahlung kann
festgestellt werden, ob ein Basismaterial mit höherer
oder niedrigerer Ordnungszahl (bei Elementen) bzw.
effektiver Ordnungszahl (bei chem. Verbindungen
und Gemischen) verwendet werden muss. Dazu
wird analysiert, ob der bekannte Teil der Probe, der
aus einem Material besteht, in dem jeweils anderen
Basismaterialbild als "Geisterbild" auftaucht und
wenn ja wie stark und mit welchem Vorzeichen. Dazu
sind grundsätzlich neun Fälle zu unterscheiden, aus
denen abgeleitet werden kann wie die Wahl der Ba-
sismaterialien angepasst werden sollte. Die in Fig.
2 dargestellte Tabelle zeigt die Vorzeichen der Geis-
terbilder. Die Tabelle zeigt die Vorzeichen der Geis-
terbilder, das erste zeigt das Vorzeichen im Basis-
materialbild zu B1 an Stellen im Bild, in denen kein
Z1 vorhanden ist, sondern nur Z2 und das zweite
zeigt das Vorzeichen im Basismaterialbild zu B2 an
Stellen im Bild, in denen kein Z2 vorhanden ist, son-
dern nur Z1. Null bedeutet, dass kein Geisterbild auf-
tritt. Es wird zudem angenommen, dass B1 > B2.
Sind geeignete Bereiche im Bild der Probe vorhan-
den, kann unmittelbar festgestellt werden, in welche
Richtung B1 und B2 angepasst werden müssen. Ist
zudem die abgebildete Flächendichte (Dichte mal
durchstrahlte Länge) der Probe bekannt, kann mit
Hilfe einer einmaligen Kalibrierung mit einer genü-
gend großen Anzahl an Kalibrierproben bekannter
Flächendichte nicht nur die Richtung (größer oder
kleiner) der Anpassung von B1 und/oder B2 berech-
net werden, sondern auch die Entfernung zum pas-
senden Basismaterial bzw. der passende Anpas-
sungsbetrag des Referenzwertes bestimmt werden.
Dadurch ist es möglich, mit wenigen Iterationsschrit-

ten die passende Kombination von B1 und B2 zu
finden.

[0034] Zur Realisierung der Methode in einer Sortier-
anlage kann folgendermaßen vorgegangen werden. Das
"gut" und "schlecht" Material werden nacheinander über
das Förderband in die Röntgeneinheit eines Sortierers
gefördert und mit Dual-Energie-Röntgentechnik aufge-
nommen. Hierbei entspricht das "gut" Material einem be-
kannten und gesuchten (wertvollen) Material, das
"schlecht" Material entspricht z.B. dem umgebenden Ge-
stein oder wertlosen Materialien. (Alternativ können die
Proben auch gemischt auf den Röntgenprojektionen vor-
kommen - es muss dann jedoch eine Zuweisung statt-
finden, welche Proben in der Röntgenprojektion dem ge-
suchten Material entsprechen und welche unbekannt
sind). Im nachfolgenden Schritt wird nun durch die skiz-
zierte Methode, anhand der aufgenommenen Daten, die
optimale Kombination der Basismaterialien bestimmt. Es
wäre weiterhin denkbar, dass sich das System an eine
Veränderung des "schlecht"-Materials anpasst, dies ist
möglich solange das "gut" Material einwandfrei identifi-
zierbar bzw. erkennbar ist. Eine mögliche Anwendung
für dieses Verfahren ist die Materialbestimmung im Zu-
sammenhang mit Hochöfen, um Materialen, z.B. be-
stimmte Stähle zu identifizieren. Es werden Röntgenauf-
nahmen angefertigt, welche eindeutig identifizierbaren
Materialien (in möglichst reiner Form) beinhalten. Wer-
den nun zusätzlich Röntgenaufnahmen angefertigt, wel-
che eine repräsentative Schnittmenge abbilden, können
geeignete Basismaterialien gefunden werden, ohne die
Inhaltsstoffe des untersuchten Materials genauer cha-
rakterisieren zu müssen. Im laufenden Betrieb einer Sor-
tieranlage könnte die Methode dauerhaft eingesetzt wer-
den, um sich beispielhaft an eine schwankende Materi-
alkombination anzupassen. Somit müsste die Arbeit des
Geräts nicht unterbrochen werden, um neu kalibriert zu
werden.
[0035] Fig. 3 zeigt eine Röntgenanlage 10 mit einer
Strahlungsquelle 12, einem Strahlungsdetektor 14 und
einem dazwischen angeordneten Förderband 16, das
das zu durchstrahlende Material (Objektvolumen) durch
den Durchstrahlungsbereich 17 führt. Mit dem Detektor
14 ist die Auswerteeinrichtung 20 verbunden, die die
oben erläuterte Auswertung durchführt. Das Röntgen-
system 10 ist mit einer Materialsortiereinheit 22 verbun-
den, die in Abhängigkeit von den detektierten Materialien
(Detektion erfolgt mit der Auswerteeinrichtung 20) die
Materialsortierung durchführt.
[0036] An dieser Stelle sei angemerkt, dass diese Aus-
werteeinheit 20 im Wesentlichen eine Eingangsschnitt-
stelle zum Empfangen der Durchstrahlungsaufnahmen
und einen Prozessor zu der Auswertealgorithmik um-
fasst.
[0037] Bezüglich des Ausführungsbeispiels aus Fig. 1
sei angemerkt, dass hier entsprechend eine Ausprägung
als Maß für die Ausprägung die Summe der Absolutbe-
träge zugeordnet zu einem der Basismaterialien verwen-
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det wurde, wobei entsprechend weiteren Ausführungs-
beispielen auch ein anderes Maß als Qualitätskriterium
genutzt werden kann.
[0038] Angewendet wird die Methode sowohl im Be-
reich der industriellen Röntgensortierung mit Dual-Ener-
gie, z.B. in den Bereichen Sortierung, Bergbau und Roh-
stoffgewinnung sowie in der Lebensmittelsortierung. Bis-
her ist zum Einlernen dieser Geräte ein hohes Maß an
technischem Verständnis notwendig. Durch die vorge-
stellte Methodik kann dies - zumindest teilweise - abge-
bildet werden.
[0039] Neben der Sortierung kann die Methode auch
eingesetzt werden, um Dual-Energie-Computertomo-
graphie-Messungen auszuwerten. Diese finden vor al-
lem Verwendung, wenn verschiedene Materialien in ei-
nem Bauteil kombiniert sind. Hier wird Dual-Energie-Me-
thodik vor allem zur Reduzierung von Artefakten verwen-
det.
[0040] Obwohl manche Aspekte im Zusammenhang
mit einer Vorrichtung beschrieben wurden, versteht es
sich, dass diese Aspekte auch eine Beschreibung des
entsprechenden Verfahrens darstellen, sodass ein Block
oder ein Bauelement einer Vorrichtung auch als ein ent-
sprechender Verfahrensschritt oder als ein Merkmal ei-
nes Verfahrensschrittes zu verstehen ist. Analog dazu
stellen Aspekte, die im Zusammenhang mit einem oder
als ein Verfahrensschritt beschrieben wurden, auch eine
Beschreibung eines entsprechenden Blocks oder Details
oder Merkmals einer entsprechenden Vorrichtung dar.
Einige oder alle der Verfahrensschritte können durch ei-
nen Hardware-Apparat (oder unter Verwendung eines
Hardware-Apparats), wie zum Beispiel einen Mikropro-
zessor, einen programmierbaren Computer oder eine
elektronische Schaltung ausgeführt werden. Bei einigen
Ausführungsbeispielen können einige oder mehrere der
wichtigsten Verfahrensschritte durch einen solchen Ap-
parat ausgeführt werden.
[0041] Je nach bestimmten Implementierungsanfor-
derungen können Ausführungsbeispiele der Erfindung in
Hardware oder in Software implementiert sein. Die Imp-
lementierung kann unter Verwendung eines digitalen
Speichermediums, beispielsweise einer Floppy-Disk, ei-
ner DVD, einer Blu-ray Disc, einer CD, eines ROM, eines
PROM, eines EPROM, eines EEPROM oder eines
FLASH-Speichers, einer Festplatte oder eines anderen
magnetischen oder optischen Speichers durchgeführt
werden, auf dem elektronisch lesbare Steuersignale ge-
speichert sind, die mit einem programmierbaren Com-
putersystem derart zusammenwirken können oder zu-
sammenwirken, dass das jeweilige Verfahren durchge-
führt wird. Deshalb kann das digitale Speichermedium
computerlesbar sein.
[0042] Manche Ausführungsbeispiele gemäß der Er-
findung umfassen also einen Datenträger, der elektro-
nisch lesbare Steuersignale aufweist, die in der Lage
sind, mit einem programmierbaren Computersystem der-
art zusammenzuwirken, dass eines der hierin beschrie-
benen Verfahren durchgeführt wird.

[0043] Allgemein können Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung als Computerprogrammprodukt
mit einem Programmcode implementiert sein, wobei der
Programmcode dahingehend wirksam ist, eines der Ver-
fahren durchzuführen, wenn das Computerprogramm-
produkt auf einem Computer abläuft.
[0044] Der Programmcode kann beispielsweise auch
auf einem maschinenlesbaren Träger gespeichert sein.
[0045] Andere Ausführungsbeispiele umfassen das
Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin
beschriebenen Verfahren, wobei das Computerpro-
gramm auf einem maschinenlesbaren Träger gespei-
chert ist.
[0046] Mit anderen Worten ist ein Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Verfahrens somit ein Compu-
terprogramm, das einen Programmcode zum Durchfüh-
ren eines der hierin beschriebenen Verfahren aufweist,
wenn das Computerprogramm auf einem Computer ab-
läuft.
[0047] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Verfahren ist somit ein Datenträger
(oder ein digitales Speichermedium oder ein computer-
lesbares Medium), auf dem das Computerprogramm
zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Ver-
fahren aufgezeichnet ist.
[0048] Ein weiteres Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist somit ein Datenstrom
oder eine Sequenz von Signalen, der bzw. die das Com-
puterprogramm zum Durchführen eines der hierin be-
schriebenen Verfahren darstellt bzw. darstellen. Der Da-
tenstrom oder die Sequenz von Signalen kann bzw. kön-
nen beispielsweise dahingehend konfiguriert sein, über
eine Datenkommunikationsverbindung, beispielsweise
über das Internet, transferiert zu werden.
[0049] Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst eine
Verarbeitungseinrichtung, beispielsweise einen Compu-
ter oder ein programmierbares Logikbauelement, die da-
hingehend konfiguriert oder angepasst ist, eines der hier-
in beschriebenen Verfahren durchzuführen.
[0050] Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst ei-
nen Computer, auf dem das Computerprogramm zum
Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren
installiert ist.
[0051] Ein weiteres Ausführungsbeispiel gemäß der
Erfindung umfasst eine Vorrichtung oder ein System, die
bzw. das ausgelegt ist, um ein Computerprogramm zur
Durchführung zumindest eines der hierin beschriebenen
Verfahren zu einem Empfänger zu übertragen. Die Über-
tragung kann beispielsweise elektronisch oder optisch
erfolgen. Der Empfänger kann beispielsweise ein Com-
puter, ein Mobilgerät, ein Speichergerät oder eine ähn-
liche Vorrichtung sein. Die Vorrichtung oder das System
kann beispielsweise einen Datei-Server zur Übertragung
des Computerprogramms zu dem Empfänger umfassen.
[0052] Bei manchen Ausführungsbeispielen kann ein
programmierbares Logikbauelement (beispielsweise ein
feldprogrammierbares Gatterarray, ein FPGA) dazu ver-
wendet werden, manche oder alle Funktionalitäten der
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hierin beschriebenen Verfahren durchzuführen. Bei
manchen Ausführungsbeispielen kann ein feldprogram-
mierbares Gatterarray mit einem Mikroprozessor zusam-
menwirken, um eines der hierin beschriebenen Verfah-
ren durchzuführen. Allgemein werden die Verfahren bei
einigen Ausführungsbeispielen seitens einer beliebigen
Hardwarevorrichtung durchgeführt. Diese kann eine uni-
versell einsetzbare Hardware wie ein Computerprozes-
sor (CPU) sein oder für das Verfahren spezifische Hard-
ware, wie beispielsweise ein ASIC.
[0053] Die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele
stellen lediglich eine Veranschaulichung der Prinzipien
der vorliegenden Erfindung dar. Es versteht sich, dass
Modifikationen und Variationen der hierin beschriebenen
Anordnungen und Einzelheiten anderen Fachleuten ein-
leuchten werden. Deshalb ist beabsichtigt, dass die Er-
findung lediglich durch den Schutzumfang der nachste-
henden Patentansprüche und nicht durch die spezifi-
schen Einzelheiten, die anhand der Beschreibung und
der Erläuterung der Ausführungsbeispiele hierin präsen-
tiert wurden, beschränkt sei.

Patentansprüche

1. Verfahren (100) zum Auswerten einer Multi-Energy-
Röntgen-Aufnahme mittels einer Basismaterialzer-
legung:

a) Erhalten (110) einer Multi-Energy-Röntgen-
Aufnahme eins Materials, umfassend einen ers-
ten Materialbereich zugehörig zu einem ersten
Material und einen zweiten Materialbereich zu-
gehörig zu einem zweiten Material;
b) Verarbeiten (120) der Multi-Energy-Röntgen-
Aufnahme durch Vergleichen der je Bereich bei
der Durchstrahlung des Materials gemessenen
Durchstrahlungswerte mit mindestens einem
ersten Referenzwert (B1) für ein erstes Basis-
material und einem zweiten Referenzwert (B2)
für ein zweites Basismaterial , um eine erste
Darstellung für die Bereiche kennzeichnend das
erste Basismaterial und eine zweite Darstellung
für die Bereiche kennzeichnend das zweite Ba-
sismaterial zu erhalten;
c) Auswerten (130) der ersten Darstellung hin-
sichtlich einer Ausprägung eines ersten Be-
reichs resultierend aus der Durchstrahlung des
ersten Materialbereichs und hinsichtlich einer
Ausprägung eines zweiten Bereichs resultie-
rend aus der Durchstrahlung des zweiten Mate-
rialbereichs;
d) Auswerten (140) der zweiten Darstellung hin-
sichtlich der Ausprägung eines zweiten Be-
reichs resultierend aus der Durchstrahlung des
zweiten Materialbereichs und hinsichtlich der
Ausprägung eines ersten Bereichs resultierend
aus der Durchstrahlung des ersten Materialbe-

reichs; und
e) Wiederholen (150) der Schritte b) bis d) mit
variierten ersten und variierten zweiten Refe-
renzwerten (B1’, B2’) zugeordnet zu anderen
ersten und anderen zweiten Basismaterialen,
um weitere erste und weitere zweite Darstellun-
gen zu erhalten und auszuwerten, solange bis
die Ausprägung des zweiten Bereichs in den
weiteren ersten Darstellungen und/oder bis die
Ausprägung des ersten Bereichs in den weite-
ren zweiten Darstellungen minimal oder be-
tragsmäßig minimal ist.

2. Verfahren (100) gemäß Anspruch 1, wobei der erste
und der zweite Referenzwert (B1, B2) sowie die va-
riierten ersten und zweiten Referenzwerte (B1’, B2’)
jeweils eine Ordnungszahl und/oder eine effektive
Ordnungszahl umfasst.

3. Verfahren (100) gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
das Ergebnis des Schrittes e) eine Identifikation des
ersten Materialbereichs entsprechend einem ersten
Basismaterial und/oder eine Identifikation des zwei-
ten Materialbereichs entsprechend einem zweiten
Basismaterial hat; und/oder
wobei das Ergebnis des Schrittes e) eine Zuordnung
des ersten Materials zu einem ersten Basismaterial
und/oder eine Zuordnung des zweiten Materials zu
einem zweiten Basismaterial hat.

4. Verfahren (100) gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die ersten Referenzwerte (B1, B1’),
für welche die Ausprägung zugeordnet zu dem zwei-
ten Basismaterial minimal oder betragsmäßig mini-
mal ist, als Ergebnis ausgegeben werden, und/oder
wobei die zweiten Referenzwerte (B2, B2’), für wel-
che die Ausprägung zugeordnet zu dem ersten Ba-
sismaterial minimal oder betragsmäßig minimal ist,
als Ergebnis ausgegeben werden.

5. Verfahren (100) gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, wobei beim Auswerten (130) der ersten
Darstellung und/oder der weiteren ersten Darstel-
lungen ein Faktor ermittelt wird, der Auskunft über
ein Vorliegen und/oder ein Ausprägungsgrad des
Bereichs zugeordnet zu dem zweiten Basismaterial
in der ersten und/oder den weiteren ersten Darstel-
lungen gibt;
wobei beim Auswerten (140) der zweiten Darstel-
lung und/oder der weiteren zweiten Darstellungen
ein Faktor ermittelt wird, der Auskunft über ein Vor-
liegen und/oder einen Ausprägungsgrad des Be-
reichs zugeordnet zu dem ersten Basismaterial in
der zweiten und/oder den weiteren zweiten Darstel-
lungen gibt; und
wobei die ersten und zweiten Referenzwerte (B1,
B2) als Ergebnis genommen werden, bei welchen
die ermittelten Faktoren minimal sind.
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6. Verfahren (100) gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, wobei der Verfahrensschritt e) für eine vor-
definierte Vielzahl von ersten und zweiten Referenz-
werten (B1, B2) wiederholt wird.

7. Verfahren (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei die n-te Wiederholung des Verfahrens-
schritts e) auf Basis des Ergebnisses der n-1-ten
Wiederholung des Verfahrensschritts e) durchge-
führt wird.

8. Verfahren (100) gemäß Anspruch 7, wobei beim
Auswerten der ersten oder der weiteren ersten Dar-
stellungen die Ausprägung zugeordnet zu dem zwei-
ten Basismaterial mit einem Faktor von -x bis +x be-
wertet wird und wobei beim Auswerten der zweiten
oder der weiteren zweiten Darstellungen die Aus-
prägung des Bereichs zugeordnet zu dem ersten Ba-
sismaterial mit einem Faktor von -y bis +y bewertet
wird.

9. Verfahren (100) gemäß Anspruch 8, wobei die ers-
ten Referenzwerte (B1) in Richtung eines Basisma-
terials mit einer höheren Ordnungszahl variiert wer-
den, wenn das Vorzeichen von y negativ ist und in
Richtung eines Basismaterials mit einer niedrigeren
Ordnungszahl variiert werden, wenn das Vorzeichen
von y positiv ist; und/oder
wobei die zweiten Referenzwerte (B2) in Richtung
eines Basismaterials mit einer höheren Ordnungs-
zahl variiert werden, wenn das Vorzeichen von x ne-
gativ ist und in Richtung eines Basismaterials mit
einer niedrigeren Ordnungszahl variiert werden,
wenn das Vorzeichen von x positiv ist.

10. Verfahren (100) gemäß Anspruch 9, wobei der Va-
riationsbetrag in Abhängigkeit von dem Betrag des
Faktors -x, x, -y, y ist.

11. Verfahren (100) gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Schritte a) bis e) für die weiteren
zweiten Darstellungen während des Betriebs wie-
derholt wird, um die für die Messung verwendeten
Referenzwerte (B1, B2) für das zweite Basismaterial
nachzuführen.

12. Verfahren (100) gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, wobei das Verfahren des Ermittelns der
Multi-Energy-Röntgen-Aufnahme des Materials vor
dem Schritt a) aufweist.

13. Computerprogramm zur Durchführung eines Ver-
fahrens (100) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wenn das Programm auf einem Computer ab-
läuft.

14. Vorrichtung (20) zum Auswerten einer Multi-Energy-
Röntgen-Aufnahme mittels einer Basismaterialzer-

legung mit folgenden Merkmalen:

einer Schnittstelle die ausgebildet ist, um eine
Multi-Energy-Röntgen-Aufnahme eins Materi-
als, umfassend einen ersten Materialbereich zu-
gehörig zu einem ersten Material und einen
zweiten Materialbereich zugehörig zu einem
zweiten Material, zu erhalten;
einen Prozessor, der ausgebildet ist, um die
Multi-Energy-Röntgen-Aufnahme durch Ver-
gleichen der je Bereich bei der Durchstrahlung
des Materials gemessenen Durchstrahlungs-
werte mit mindestens einem ersten Referenz-
wert (B1) für ein erstes Basismaterial und einem
zweiten Referenzwert (B2) für ein zweites Ba-
sismaterial zu verarbeiten, um eine erste Dar-
stellung für die Bereiche kennzeichnend das
erste Basismaterial und eine zweite Darstellung
für die Bereiche kennzeichnend das zweite Ba-
sismaterial zu erhalten; und
um die erste Darstellung hinsichtlich einer Aus-
prägung eines ersten Bereichs resultierend aus
der Durchstrahlung des ersten Materialbereichs
und hinsichtlich einer Ausprägung eines Be-
reichs resultierend aus der Durchstrahlung des
ersten Materialbereichs sowie die zweite Dar-
stellung hinsichtlich der Ausprägung zweiten
Bereichs resultierend aus der Durchstrahlung
des zweiten Materialbereichs und hinsichtlich
der Ausprägung eines ersten Bereichs resultie-
rend aus der Durchstrahlung des ersten Mate-
rialbereichs auszuwerten;
wobei das Verarbeiten und auswerten durch
den Prozessor mit variierten ersten und variier-
ten zweiten Referenzwerten (B1’, B2’) zugeord-
net zu anderen ersten und anderen zweiten Ba-
sismaterialen wiederholt wird, um weitere erste
und weitere zweite Darstellungen zu erhalten
und auszuwerten, solange bis die Ausprägung
des zweiten Bereichs in den weiteren ersten
Darstellungen und/oder bis die Ausprägung des
ersten Bereichs in den weiteren zweiten Dar-
stellungen minimal oder betragsmäßig minimal
ist.

15. Röntgensystem (10) mit folgenden Merkmalen:
einer Röntgenquelle (12), einem Röntgendetektor
(14) sowie einer Vorrichtung nach Anspruch 14.
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