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Collage nach 
 Maschinenart

Während Röntgengeräte einfache 
2D-Bilder von Organen, Kno-
chen und Blutgefäßen machen, 

setzt die Computertomografie (CT) viele 
Schnittbilder zu einer 3D-Aufnahme zu-
sammen. Diese sind daher für die Diag-
nostik von ausgesprochen hohem Wert. 

Deep Learning in der medizinischen Bildgebung. Ultraniedrig-
dosis-CTs sollen Patienten vor der hohen Strahlenbelastung 
bewahren. Doch die Aufnahmen büßen an Schärfe ein, was 
für die Diagnostik nicht praktikabel ist. Neuronale Netze 
können die Qualität verbessern, indem sie die Bilder aus Teilen 
herkömmlicher Computertomogramme zusammensetzen.

Dem steht allerdings ein großer Nachteil 
gegenüber: Der Patient wird einer poten-
ziell schädlichen Strahlungsdosis ausge-
setzt.

Die Strahlungsbelastung steht in di-
rektem Zusammenhang mit dem Risiko, 
an Krebs zu erkranken. Für Kinder ist sie 

in medizinischen Richtlinien auf 1,5 mSy 
begrenzt. Bei einer CT des Brustkorbs fal-
len aber durchschnittlich 7 mSy an, 350-
mal mehr als beim Röntgen.

In der Forschung hat sich die Ultra-
niedrigdosis-CT als eine vielversprechen-
de Alternative erwiesen. Für eine Aufnah-
me des Brustkorbs beträgt damit die effek-
tive Strahlungsdosis nur circa 0,13 mSy 
[1], also 98 % weniger. Nun gilt es, diese 
Technik zu verbessern, denn bislang ent-
stehen dabei verschwommene Aufnah-
men (Bild 1), die den Ärzten die Diagnose 
erschweren. Diesem Problem hat sich 
Dr. Ryohei Nakayama von der Ritsumei-
kan-Universität in Japan gewidmet. Er hat 

Fazit

Hohe Auflösung, niedrige Strahlungsdosis. Ein neues CT-Verfahren senkt die Strahlendo-

sis um 95 %, erzeugt aber Bilder mit niedriger Auflösung. Mithilfe der Deep-Learning-

Toolbox basiernd auf Matlab haben Forscher ein Programm erstellt, das eine Regressi-

onsanalyse mit einer Superauflösung verbindet. Dabei wird eine Bildqualität erzielt, die 

mit der eines herkömmlichen CT vergleichbar ist. 
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ein Matlab-Programm erstellt, 
das auf einer Regression (Erklä-
rung im Wissenskasten) mit-
hilfe gefalteter neuronaler Net-
ze (CNNs) basiert. Es erzeugt 
aus Ultraniedrigdosis-CTs 
Bilder, deren Qualität mit der 
eines herkömmlichen CT ver-
gleichbar ist.

Superauflösung und 
Regression
Bei der sogenannten Superauf-
lösung teilt man zunächst so-
wohl Niedrig- als auch Normal-

dosisbilder in kleinere Bereiche, 
lokale Regionen genannt, auf und 

ordnet diese einander zu. Daraus 
entsteht ein Bilderverzeichnis. Soll 

dann eine Aufnahme analysiert wer-
den, sucht das Programm nach der 

hochauflösenden Entsprechung für je-
den Bereich und zeigt dem Anwender 
das zusammengesetzte Ergebnis.

Das Gelingen dieser Technik hängt 
stark davon ab, wie groß das Verzeichnis 
ist. Erhöht sich allerdings die Daten-
grundlage, bedeutet das auch, dass sich 
die Suchzeit verlängert. Ein CNN hinge-
gen benötigt zwar Trainingszeit, aber bei 
der Analyse ist es sehr schnell. Nach etwa 
20 Minuten gibt es ein hochauflösendes 
Bild aus, wofür die Superauflösung circa 
zwei Stunden braucht. Es gibt jedoch Fäl-
le, in denen die einfache Suchmethode 
genauere Ergebnisse liefert, nämlich 
wenn die zu vergleichenden Muster de-
nen aus dem Verzeichnis stark ähneln. 
Daher ist ein hybrides System sinnvoll, 
das die Superauflösung mit der CNN-
Regression kombiniert.

Das CNN konstruieren
Die Trainingsdaten stammen von der Uni-
versität Mie, Japan. Dabei handelt es sich 
um zwölf 3D-Bildpaare, wobei ein Paar 
jeweils ein Normal- und ein Ultraniedrig-
dosis-CT desselben Gewebes repräsen-
tiert. Jeder Scan setzt sich aus 250 Aufnah-
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1 | Vergleich der Bildqualität: Ein Ultraniedrigdosis-CT (links) ist nicht so scharf wie ein 
herkömmliches CT (rechts)

2 | Unterschiedlicher Detaillierungsgrad: Das CNN unterteilt die Aufnahme in einen 
Lungen- und einen Restbereich und setzt sie aus hochauflösenden Bildteilen wieder 
zusammen

3 | Trainingsfortschritt: 
Beispielhafte Darstel-
lung von genauigkeit 
(blau) und Verlust (rot)

kontakt

MathWorks,

Adalperostraße 45,

85737 ismaning,

Tel. 089 45235-6700,

Fax 089 45235-6710,

www.mathworks.com

men der Gewebeschichten zusammen 
und jede davon wiederum aus 512 x 
512 Pixeln. Eine frühere Studie zur Super-
auflösung [2] ergab, dass eine lokale Regi-
on mit einer Größe von 7 x 7 Pixeln die 
besten Ergebnisse erzielte. Darauf bauten 
die Forscher die anfängliche Struktur des 
CNN auf, bevor sie anfingen, mit anderen 
Größen zwischen 5 x 5 und 128 x 128 zu 
experimentieren. Das Optimum lag bei 32 
x 32 für die Lunge und 64 x 64 für den 
Rest. Daher wurden zwei CNNs einge-

setzt, eins davon speziell für Aufnahmen 
der Lunge (Bild 2). Außerdem bewerteten 
sie mithilfe von Matlab 128 CNN-Typen 
und variierten Eingabegrößen, Filter so-
wie die Anzahl der Faltungsebenen.

Das resultierende Modell ließ sich mit-
hilfe einer Kreuzvalidierung testen, das 
heißt, die CNNs trainieren sich an elf von 
zwölf Datensätzen und wenden dann ihren 
Algorithmus auf den verbleibenden Daten-
satz an. Dieser Vorgang wird zwölf Mal, 
jeweils mit einem anderen Testbild, wieder-
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holt. Um die Berechnungen zu beschleuni-
gen, wurden diese mithilfe der Parallel-
Computing-Toolbox parallel auf mehreren 
GPUs ausgeführt. Die Überwachungsopti-
on der Deep-Learning-Toolbox half dabei, 
anhand von Genauigkeit und Verlust 
(Bild 3) den Trainingsfortschritt darzustel-
len. Am Schluss vergleicht das Programm 
das Ergebnis- mit dem Normaldosisbild. 

WiSSenSWert

Mathematische Beziehungen beschreiben. Die lineare Regression ist eine statistische 

Modellierungsmethode, die eine kontinuierliche abhängige Variable als Funktion von 

einer oder mehreren Prädiktorvariablen beschreibt. Sie hilft, das Verhalten komplexer 

Systeme zu verstehen und vorherzusagen oder experimentelle Daten zu analysieren. Man 

unterscheidet verschiedene Modellarten,

• einfach: Modell mit nur einem Prädiktor,

• mehrfach: Modell mit mehreren Prädiktoren,

• multivariant: Modell für mehrere abhängige Variablen.

Bei den letzten beiden Arten kommt in Matlab die Statistics-and-Machine-Learning-

Toolbox (siehe Online-Service) zum Einsatz. Sie ermöglicht eine mehrfache, schrittweise 

und robuste Regression mit folgenden Funktionen:

• Erzeugen von Prognosen, 

• Vergleich von linearen Modellanpassungen,

• Veranschaulichen von Residuen, 

• Anpassung bewerten,

• Ausreißer erkennen.

Hierfür zieht es Qualitätsmetriken wie 
RMS-Ebenen (Root Mean Square) und den 
SSIM-Index (Structural Similarity) heran. 

Ausblick
Als Nächstes ist geplant, das Modell in 
einer realen Umgebung, einer Klinik, ein-
zusetzen. Außerdem wollen die Forscher 
Möglichkeiten untersuchen, das Pro-

gramm auf einem PAC-Server (Picture 
Archiving and Communication) für medi-
zinische Bilder bereitzustellen. Mit Matlab 
können sie auch eine Benutzeroberfläche 
erstellen, die Ärzten die Anwendung er-
leichtert.  mey

autor
Dr. Ryohei Nakayama ist Associate-Profes-
sor an der Ritsumeikan-Universität.
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online-Service
Mehr zur Matlab-Toolbox Statistics and 
Machine Learning

www.elektronik-informationen.de/91013

Gate-Treiberboard für 1200-Volt-SiC- 
Leistungsmodule

Das gate-Treiberboard CMt-
tit0697 wurde vom Hersteller 
Cissoid für die direkte Montage 
auf die 1200-V-SiC-MOSFET-
Leistungsmodule 
CAB450M12XM3 von Wolfspeed 
entwickelt. Es eignet sich für 
Hochtemperaturumgebungen, 
wie platzbeschränkte Motoran-
triebe, kompakte Netzteile und 
Schnellladegeräte.

Mit seinem integrierten 
isolierten Netzteil für bis zu 2,5 W pro Kanal– ohne Derating bis zu 125 °C 
Umgebungstemperatur – kann der gate-Treiber XM3-Module mit bis zu 
100 kHz ansteuern und so eine hohe Leistungsdichte erzielen. Robustheit 
gegenüber Spitzenströmen von bis zu 10 A und dV/dt-Werten oberhalb von 
50 kV/µs erübrigt gate-Widerstände und verringert Schaltverluste.

Das Board widersteht isolationsspannungen von bis zu 3600 V (für eine 
Minute bei 50 Hz) und bietet Kriechstrecken von 14 mm. Schutzfunktionen 
wie Unterspannungssperre, Active Miller Clamping, Entsättigungserkennung 
und Soft-Shutdown sind vorgesehen.  mey

www.elektronik-informationen.de/90079

Das gate-Treiber-
board integriert 
ein isoliertes 
Netzteil für bis zu 
2,5 W pro Kanal

Resistive Touchscreens für 
 spezielle Anforderungen

Die resistiven Touchpanels von Schurter sind auf die 
Kundenanforderungen zugeschnitten. in Kombinati-
on mit Folientastaturen und taktiler Rückmeldung 
eignen sie sich für Applikationen in rauen Umgebun-
gen. Mit den Sonderformen der resistiven Touch-
screentechnologie stehen optimierte Lösungen für 
spezifische Anforderungen zur Verfügung: glass-
Film-glass-Touchscreen (gFg), Low-Reflective-
Touchsreen (LR), Touch Window (TW) beziehungs-

weise Framed 
Touch (FT), 
Resistive-Multi-
Touchscreen (RMT), 
Multi-Finger-Ope-
ration (MFO) und 
High-Light-Trans-
mission-Touch-
screen (HLT).
  skr

www.elektronik-
informationen.de/ 

90047

Resistive Touchscreens bieten 
Merkmale wie Robustheit, EMV-
Konformität und eine geschlos-
sene Front ohne Schmutzkanten



Die ixxat-SG-Gateways für die infrastrukturautomation von HMS networks übertragen Daten 
zwischen der Schutz-, Fernwirk- und Leittechnik in elektrischen Schaltanlagen und gängigen 
Feldbus- sowie industrial-Ethernet-Netzwerken. Neben den Protokollen nach iEC 61850 und 
iEC 60870-5-104 unterstützen sie nun auch iEC 60870-5-101.

Um eine weitere Sicherheitsschicht hinzuzufügen und somit das Durchreichen von Schadcode zu 
verhindern, ermöglicht die MediaBreaker-Variante einen Medienbruch von der Ethernet-basierten 
auf die serielle Kommuni-
kation. Dank der integra-
tion des iEC-60870-5-101-
Protokolls stellt das 
gateway ein serielles 
interface bereit, über 

welches sich auch ältere geräte mit modernen Steuerungen 
verbinden können.

Neben der Datenkonvertierung bietet die ixxat-Sg-Serie auch 
Funktionen für die Datenaggregation oder für eine einfache 
Steuerung. Dafür sind OPC-UA und MQTT für alle Varianten 
vorgesehen. Die neue Switch-Version kann bis zu vier geräte mit 
einem zweiten Ethernet-Port verbinden und OPC-UA, MQTT oder 
Modbus-TCP auf zwei getrennte Netzwerke verteilen. Damit 
entfallen externe Switches. Für den weltweiten Einsatz steht 
außerdem DNP3 als Protokoll zur Verfügung.  mey

www.elektronik-informationen.de/90060
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Gateways erweitern Konnektivität in Smart Grids

Die gateways sind für die Automation 
der Energieversorgungsinfrastruktur 
konzipiert

Gehäuse für Raspberry Pi 3 und 4
Für den Einplatinencomputer 
Raspberry Pi 3 Model A+ und 
Raspberry Pi 4 Model B bietet Fischer 
elektronik die gehäuse rSp 2 
beziehungsweise rSp 3 an, die aus 
Anpassungen des für Raspberry Pi 2 
Model B sowie Raspberry Pi 3 Model B 
und B+ vorgesehenen RSP 1 entstan-
den sind.

Die gehäuse setzen sich aus 
Ober- und Unterschale aus gestanz-
tem und gebogenem Aluminiumblech 
von 1,5 mm Dicke zusammen. Die 

Platine wird mithilfe von M2,5-Linsenkopfschrauben an vier Abstandsbuch-
sen aus Stahl in der Unterschale angebracht.

Die Oberschale lässt sich mit nur einer Schraube an der Unterschale und 
dem Feder-Nut-System an der Frontseite befestigen, was einen schnellen 
zugriff auf das gehäuseinnere und die gPiO-Pins des Raspberry Pi ermög-
licht. Den MicroSD-Kartenslot erreicht man von außen, ohne das gehäuse 
öffnen zu müssen. Lüftungsöffnungen in Ober- und Unterschale verbessern 
die Wärmeabfuhr.

Bei Bedarf versieht Fischer Elektronik die gehäuse mit rutschfesten, 
einseitig klebenden, transparenten gerätefüßen. Vorrichtungen für die 
Wand- (Option L) oder für die Hutschienenmontage (Option KL) stehen zur 
Auswahl. Es sind komplett naturfarbig als auch schwarz eloxierte Oberflächen 
erhältlich. Bei allen weiteren Standardfarben sind die Unterschalen schwarz 
eloxiert und die Oberschalen naturfarben, blau, rot oder orangegold.  pat

www.elektronik-informationen.de/90003

Für einen schnellen zugriff in das 
innere wird die Oberschale des 
Raspberry-Pi-gehäuses mit nur einer 
Schraube befestigt

Leise Kompaktlüfter mit hoher 
 Leistung

Bei den axialen Kompaktlüf-
tern der axiForce-Reihe hat 
der Hersteller ebm-papst die 
Lüfterräder und -gehäuse 
aerodynamisch optimiert 
und für gegendrücke bis 
1400 Pa ausgelegt. Bei 
gleichen Maßen wie beim 
Vorgänger erreicht etwa der 
AxiForce 80 (80 x 80 x 
38 mm³) einen Wirkungsgrad 
von 42 % mit einem um 
7 dB(A) geringeren geräusch-
pegel, bezogen auf den Arbeitspunkt von 108 m³/h 
und 285 Pa gegendruck. 

Die Kennlinie der Lüfter fällt steil ab, wie es die 
Kühlung dicht bestückter Elektronik erfordert. 
Aufgrund des hohen Sattelbereichs brechen die 
Volumenströme nicht so schnell bei gegendruck ein.

Die umweltbeständige Variante entspricht mit 
ihrer umgossenen Elektronik der Schutzklasse iP68, 
ist also gegen Staub und Strahlwasser geschützt. 
Außerdem übersteht sie einen 30-tägigen Salzne-
beltest. Eine Version gemäß DiN EN 55032 Klasse B 
für erhöhte EMV-Anforderungen ist erhältlich.  pat

www.elektronik-informationen.de/90087

Die Axiallüfter wurden 
aerodynamisch 
optimiert
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