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Kurzfassung 
Hochauflösende µCT- und nanoCT-Systeme mit Röntgenröhren sind mittlerweile in Industrie und Ma-
terialwissenschaft weit verbreitet. Sie ermöglichen beispielsweise 3D-Analysen von Poren, Rissen, 
Faserstrukturen, Partikelagglomerationen oder die Untersuchung von Diffusionsprozessen. Aber das 
technische Potenzial und auch die Wirtschaftlichkeit dieser Laborsysteme wird oft noch unterschätzt 
[1]. In diesem Paper werden die Ergebnisse eines direkten Vergleichs zwischen einem hochentwickel-
ten konventionellen CT-System einerseits und µCT auf Basis von Synchrotronstrahlung (SRµCT) an-
dererseits vorgestellt.  
Die Proben wurden so gewählt, dass ein möglichst breites Spektrum verschieden absorbierender Mate-
rialien mit unterschiedlichsten Photonen-Energien untersucht werden kann. Somit wird es möglich, 
einen sowohl quantitativen als auch qualitativen Vergleich von CT-Scans biologisch-medizinischer 
Proben mit vergleichsweise schwachen Absorptionsverhalten genauso wie materialwissenschaftliche 
Proben mit hohem Absorptionskontrast zu ziehen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen CT-
Methode gegeneinander abzuwägen.  
Die auf Röntgenröhren basierten µCT-Messungen wurden mit einem phoenix|x-ray nanotom®-CT-
System (GE Sensing & Inspection Technologies, Wunstorf, Deutschland) durchgeführt, das neben 
einer hoch stabilen Granitmanipulation mit einer 180 kV / 15 W high-power nanofocus Röntgenröhre 
mit Wolfram- oder Molybdän-Target ausgestattet ist. Die Röhre ermöglicht ein weites Anwendungs-
spektrum von Scans schwach absorbierender Proben im nanofocus-Modus mit Voxelauflösungen <500 
Nanometer bis hin zu hoch absor-bierenden Objekten im Hochleistungsmodus mit Brennfleck- und 
Voxelgrößen von wenigen Mikrometern. Die SRµCT-Messungen wurden mit dem vom GKSS For-
schungszentrum Geesthacht betriebenen µCT Aufbau an der Beamline W2 am HASYLAB/DESY in 
Hamburg durchgeführt. 
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1  Vergleich Labor-CT contra Synchrotron-CT 
Die Leistungsfähigkeit moderner Labor-CT-Systeme zeigt ein direkter Vergleich mit Synchrotron-CT-
Messungen [Abb. 1+2].Auf Synchrotron-Strahlung basierte CT ist heute insbesondere in der öffentli-
chen Forschung ein Standard-Experiment. Die Hauptvorteile derartiger Versuchsaufbauten liegen vor 
allem in der hoch kollimierten und nahezu parallelen monochromatischen Strahlung und der um Grö-
ßenordnungen höheren Photonen-flussdichte. Dagegen sind Labor-CT-Systeme vergleichsweise leicht 
zugänglich, kosteneffizient, anwender-freundlich und haben große Scan¬bereiche und dadurch eine 
vergleichsweise hohe Scange¬schwin¬digkeit.  
Für die Vergleichsuntersuchungen wurden die Proben so gewählt, dass ein möglichst breites Spektrum 
verschieden absorbierender Materialien mit unterschiedlichsten Photonen-Energien untersucht werden 
konnte. So war es möglich, einen sowohl quantitativen als auch qualitativen Vergleich von CT-Scans 
biologisch-medizinischer Proben mit vergleichsweise schwachen Absorptionsverhalten genauso wie 
materialwissenschaftlicher Proben mit hohem Absorptionskontrast zu ziehen und die Vor- und Nach-
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teile der jeweiligen CT-Methode gegeneinander abzuwägen. urchgeführt wurden die Röntgenröhren 
basierten CT Messungen an einem oben beschriebenen nanotom, die Synchrotron-Messungen mit dem 
vom GKSS Forschungszentrum Geesthacht betriebenen Micro-CT (SRµCT) Aufbau an der Beamline 
W2 am HASYLAB/DESY in Hamburg. 
 
 

 
Abb. 1 Schnitte durch die CT Datensätze (links nanotom, rechts Synchrotron) einer Cu/Al2O3-Probe. In beiden 
Scans können Zwischenräume von lediglich 3-4 µm sowie die äußere, mit CuCl2 infiltrierte Ringzone identifiziert 
werden (Weiße Pfeile). Während die räumliche Auflösung in beiden Scans sehr ähnlich ist, kann die Grenzfläche 
aufgrund der überlegenen Kontrastauflösung des mit monochromatischer Strahlung durchgeführten Synchrotron-
Scans besser identifiziert werden. Bezüglich des Signal-Rauschverhältnisses und der nicht erkennbaren Ringarte-
fakte zeigen beide CT-Ergebnisse eine vergleichbare Qualität. 
 
 

 
Abb. 2 Der direkte Vergleich nanotom (links) versus Synchrotron-CT (rechts) am Beispiel hoch absorbierender 
gesinterter Ti6Al7Nb-Partikel (Breite Bildausschnitt ca. 1,2 mm) zeigt klar die höhere Ortsauflösung des nano-
toms. Auch bezüglich des Signal-Rausch-Verhältnisses und der Ringartefakte zeigt das Laborsystem leichte Vor-
teile, wohingegen die Synchrotron-CT durch weniger Strahlaufhärtungen glänzt. Erwähnenswert ist auch der um 
das 4 bis 10fache höhere Probendurchsatz (Probenvolumen pro Zeit) das nanotoms aufgrund seiner im Vergleich 
zum parallelen Strahlengang größeren Scanfläche. 
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2  Ergebnis 
Die Vergleichsergebnisse zeigen, dass hochauflösende Labor-CT-Systeme in vielen Anwendungsbe-
reichen nicht nur in Bezug auf die Qualität der Ergebnisse, sondern gerade auch bezüglich Verfügbar-
keit und Wirtschaftlichkeit bei vielen Anwendungsgebieten eine hervorragende Alternative zur Synch-
rotron-basierten CT darstellen können. 
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