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Kurzfassung. 

In der industriellen Röntgen-Computertomographie 
kann es häufig auftreten, dass die Absorption der 
Röntgenstrahlung im Material zu hoch ist und somit 
Durchstrahlungsartefakte im rekonstruierten Volumen 
entstehen. Ähnliche Artefakte treten auf, wenn nur ein 
begrenzter Winkelbereich eines Objekts aufgenommen 
werden kann (limited view). Iterative Rekonstruktions-
methoden können mit fehlerhaften bzw. fehlenden In-
formationen zwar besser umgehen als Analytische 
Verfahren (gefilterte Rückprojektion, FDK), jedoch 
können sie die auftretenden Artefakte nicht vollstän-
dig beseitigen, da wesentliche Strukturinformationen 
in den Projektionsdaten nicht enthalten sind. In die-
ser Arbeit wurde gezeigt, dass mithilfe komplemen-
tärer Daten innerhalb der iterativen Rekonstruktion 
diese Informationen ergänzt und damit die Artefakte 
drastisch reduziert werden können. Speziell werden 
komplementäre Daten mithilfe von Ultraschall (SAFT 
Verfahren), optischer 3D Vermessung und Neutronen-
bildgebung gewonnen. In diesem Artikel geben wir ei-
nen kurzen Überblick über diverse Algorithmen zur Fu-
sionsprozedur und der Integration von Zusatzdaten in 
den Rekonstruktionsprozess einer typischen Röntgen-
CT.

Einführung 

Moderne industrielle 3D Röntgen-Computertomographie  
(CT) ist ein wichtiges und wachsendes Feld in der 
zerstörungsfreien Werkstoffprüfung [1]. Nachdem der 
Schwerpunkt in den letzten Jahren auf der Inspektion und 
Visualisierung kleiner Strukturen lag, wie zum Beispiel elek-
tronischer Speicherkarten oder Faserverbundwerkstoffe, 
wird es derzeit immer wichtiger, größere und schwer zu-
gängliche Objekte wie beispielsweise Turbinenschaufeln 
zu untersuchen. In solchen Fällen ist eine CT-Aufnahme mit 

einer vollen Winkelabtastung bzw. mit vollständiger Durch-
dringung oft nicht möglich und notwendige Informationen 
über das Objekt zur vollständigen Rekonstruktion fehlen. 
Diese fehlenden Daten können jedoch mithilfe anderer 
Modalitäten durch Datenfusion ergänzt werden [2]. Insbe-
sondere in der medizinischen Bildgebung ist die Fusion von 
MRT oder Ultraschall mit CT eine weitverbreitet Technik [3]. 
Die Fusion erfolgt hier meistens nach der jeweiligen Rekon-
struktion; um jedoch beide Datensätze bestmöglich mitein-
ander zu verbinden, ist es sinnvoller, die zusätzlichen Daten 
direkt während der Rekonstruktion mit einzubeziehen [4]. 

In diesem Beitrag stellen wir einen neuen, modiizierten Re-
konstruktionsalgorithmus vor, um bestehende Artefakte u.a. 
bei Turbinenschaufeln zu verbessern. Für die Rekonstruktion 
verwenden wir neben algebraischen Rekonstruktionsverfah-
ren (ART, SART, SIRT) und statistischen Verfahren (ML) auch 
das aus dem Bereich des compressed sensing stammende  
Konzept der Minimierung der Totalen Variation (TV). Die 
Zusatzdaten werden hierbei nach jedem Iterationsschritt mit 
einer Optimierungsfunktion eingebunden. 

Warum sind Turbinenschaufeln besonders schwierige Bau-
teile bei CT Messungen?

Bei der Aufnahme von CT-Projektionsdaten an konkaven 
Kanten von Turbinenschaufeln in Verbindung mit hohen 
Durchstrahlungslängen können nebeneinanderliegende 
Projektionen aufgrund eines schlechten Kontrast-Rausch-
Verhältnisses (CNR) nicht mehr aufgelöst werden. Die da-
bei entstehenden Verschmierungsartefakte beruhen auf 
einem zu geringen Signal-Rausch-Verhältnis und selbst bei 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eins typischen industriellen 
Röntgen Computertomographie Aufbaus.

Abbildung 2: Mit dem optischen Scanner aufgenommene 
Turbinenschaufel (oben) sowie das verwendete Kalibrierverfahren zur 
Registrierung des CT, Ultraschall (US) und optischen Datensatzes.
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idealen Bedingungen, d.h. ohne Streustrahlung, ist ein ex-
trem hoher Dynamikumfang des Detektors notwendig, um 
diese Artefakte zu verringern. Im Folgenden werden wir die 
weiteren Ergebnisse anhand einer Turbinenschaufel mit ge-
messenen Daten validieren und zeigen, dass wir mit dieser 
Methode die auftretenden Artefakte besonders in konkaven 
Regionen fast vollständig beseitigen können.

Zusätzliche Modalitäten

Wir gehen nun etwas genauer auf die einzelnen verwen-
deten Zusatzmodalitäten ein, wie in Abbildung 2 als Über-
blick gezeigt. 

Optisches Scannen

Eine Möglichkeit bei der Datenfusion besteht z.B. darin, die 
Oberläche unseres Objekts als Zusatzwissen zu verwen-
den. Dazu haben wir in unserer Computertomographie-
Anlage einen optischen Scanner mit einer Aulösung von 
bis zu 30 µm installiert. Damit ist es möglich, simultan zu 
der CT Aufnahme die gesamte 3D-Oberläche ohne Zeitver-
lust aufzunehmen. Für die Aufnahme verwenden wir einen 
kompakten 3D-Scanner, der im Rahmen einer Doktorarbeit 
in unserer Abteilung entstanden ist [5]. Es handelt sich da-
bei um einen frei beweglichen Scanner mit Projektor und 
Kamera, der mit einem Streifenprojektions- und Triangula-
tionsverfahren arbeitet. Ein kodiertes Streifenmuster wird 
hierbei in rascher Abfolge auf die Oberläche projiziert und 
von einer im festen Winkel beindlichen Kamera aufgenom-
men. Ein neu entwickeltes Phasenshiftverfahren in Kombi-
nation mit der Triangulationstechnik liefert schließlich ein 
vollständiges 3D-Abbild des zu vermessenden Objekts [6]. 
Wie bereits erwähnt, kann dabei die 3D-Oberläche zeit-
gleich mit den CT-Projektionen aufgenommen werden, so-
dass kein Zeitverlust durch die Datenfusion entsteht. Abbil-
dung 2 zeigt das aufgenommene, vollständige 3D-Abbild 
unserer Turbinenschaufel. Zur besseren Veranschaulichung 
wurde der untere Teil der Schaufel nicht dargestellt. Ein 
Querschnitt dieses 3D-Objekts wird im nachfolgenden Ka-
pitel als Zusatzwissen in die CT-Rekonstruktion miteinlie-
ßen, siehe auch Abbildung 3. 

Ultraschall (US)

Wie bereits erwähnt, verursacht eine begrenzte Durch-
strahlbarkeit bei der Röntgen-CT insbesondere an konka-
ven Strukturen Verschmierungsartefakte, die tangential 
zu Objektkanten entstehen, siehe Abbildung 3. Artefakte 
entstehen hier hauptsächlich in x-Richtung, während Kan-
ten in z-Richtung adäquat abgebildet werden. Durch Ultra-
schallbildgebung, als komplementäre Methode, haben wir 
jedoch die Möglichkeit, relevante Strukturen in x-Richtung 
aufzunehmen. Das verwendete Verfahren wollen wir im 
Folgenden kurz erläutern. 

Ultraschall ist ein bildgebendes Verfahren, das in der 
Zerstörungsfreien Prüfung weit verbreitet ist. In unserem 
Fall verwenden wir ein Puls-Echo-Verfahren (Immersions-
modus) in Kombination mit einer angepassten Version 
der synthetischen Apertur Fokussierungstechnik (SAFT). 
Der SAFT-Ansatz ist dem herkömmlichen Standard B-Scan 
deutlich überlegen, da er neben einem höheren Signal-
Rausch-Verhältnis (SNR) auch eine verbesserte räumliche 
Aulösung bietet. Dazu werden virtuelle Quellelemente 
(fokussierte Schallwandler) entlang der, durch den Ober-

lächenscan a priori bekannten, Objektoberläche bewegt 
und durch multiple Einschallwinkel wird eine hohe Abbild-
barkeit der inneren Strukturkanten erreicht. Eine sich an 
die Aufnahme anschließende Filterung (Predictive Decon-
volution sowie Subspace Analysis) unterdrückt zudem un-
erwünschte und störende Signalanteile, die üblicherweise 
bei der Ultraschallbildgebung entstehen. Ein weiterer Vor-
teil der verwendeten Methodik ist die Eignung zur Prü-
fung inhomogener Materialien (z.B. kohlefaserverstärkte 
Kunststoffe), wobei wir hierauf im Folgenden nicht weiter 
eingehen werden. Eine genauere Beschreibung dieser Ar-
beit indet sich in [11] und ist von Scharrer et al. von der 
Universität Erlangen-Nürnberg in einer gemeinsamen For-
schungskooperation entstanden.

Werden nun die Daten aus dem Oberlächenscan sowie die 
Informationen aus dem Ultraschall zusammengefasst, ent-
steht eine „Prior Map“ wie in Abbildung 4 gegeben. Diese 
„Prior Map“ wird im Folgenden als Input für die CT- Rekon-
struktion verwendet [11][12].

Röntgen-CT 

Bevor wir näher auf die Fusion der unterschiedlichen Mo-
dalitäten eingehen, beschreiben wir kurz die CT-Aufnahme 
sowie die Grundprinzipien der dazugehörigen Rekonstruk-
tion. 

Die CT-Messungen wurden mit einer Anlage in Kegel-
strahlgeometrie, bestehend aus einer 220 kV Röntgenröhre 
und eines 16-bit Flachdetektors mit einer Aulösung von 
2048 x 2048 Pixel bei einer Pixelgröße von 200 µm aufge-
nommen. Nach der Aufnahme wurde eine Offset- und Gain-
Korrektur auf allen Projektionen durchgeführt. Die Offset-
Korrektur entfernt dabei den Einluss von intrinsischem, 
elektronischem Rauschen durch eine Dunkelbildaufnahme 
und die Gain-Korrektur korrigiert die Helligkeitsempind-
lichkeit jedes einzelnen Pixels. Die aufgenommenen Daten 
sind noch durch diverse physikalische Effekte wie Streuung, 
Strahlaufhärtung sowie geringes Signal-Rausch-Verhältnis 
beeinlusst, was zu starken Artefakten im rekonstruierten 

Abbildung 3:Vereinfachtes Modell einer Turbinenschaufel: Aufgrund 
der begrenzten Durchstrahlung liefert die Röntgen-CT relevante 
Strukturinformationen nur in z-Richtung während hingegen die 
Ultraschallprüfung sensitiv auf Strukturen parallel zur Oberläche der 
Probe (x-Richtung) ist und somit komplementäre Informationen liefert.

Abbildung 4: A priori Informationen einer Turbinenschaufel. Die 
Oberlächeninformationen (gestrichelte Linie) stammen aus einem 
optischen 3D -Scan und die Innenkanten aus einem Ultraschall- 
Verfahren. 
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Bild führt. Eine softwarebasierte Strahlaufhärtungskorrek-
tur sowie eine Vorilterung mit 0.7 mm Kupfer reduzieren 
die Strahlaufhärtungsartefakte fast vollständig. In der Li-
teratur existieren auch verschiedene Verfahren zur Streu-
strahlenkorrektur [7]. Im Folgenden konzentrieren wir uns 
jedoch ausschließlich auf die Korrektur von Nichtdurch-
strahlungsartefakten.

Für die Rekonstruktion in der CT (Kegelstrahlgeometrie) 
wird heutzutage typischerweise der analytische Algorith-
mus von Feldkamp, Davis und Kress (FDK) [8] verwendet. 
Dieser basiert auf der geilterten Rückprojektion (FBP) und 
ist schnell, stabil und exakt, vorausgesetzt alle Projektionen 
wurden vollständig aufgenommen. In unserem Fall haben 
wir es jedoch mit fehlenden bzw. fehlerhaften Projektionen 
zu tun, die im FDK-Algorithmus zu starken Artefakten füh-
ren. In solchen Fällen eignen sich iterative Verfahren, wie 
z.B. die Algebraische Rekonstruktion (ART) [9], wesentlich 
besser, um mit fehlerhaften Daten umzugehen. Wir ver-
wenden hier ein spezielles Verfahren, die Simultane Alge-
braische Rekonstruktionstechnik (SART). Der Vorteil von 
iterativen Verfahren gegenüber der FDK Rekonstruktion bei 
beschränkten Datensätzen ist in Abbildung 5 sehr schön il-
lustriert. Man sieht hier deutlich den Qualitätsunterschied 
der beiden Rekonstruktionen bei identischem Datensatz. 
Bei vollständiger Abtastung kann mit beiden Verfahren eine 
ausreichend gute Bildqualität erreicht werden.    

Wie bei allen iterativen Verfahren besteht der SART Algo-
rithmus aus einer Diskretisierung der Radon-Transformati-
on pi=∫i ƒ(x,y)ds, wobei pi der i-ten gemessenen Projektion 
entspricht und ƒ(x,y) das zu rekonstruierende Volumen 
darstellt. Die Diskretisierung ergibt das lineare Gleichungs-
system, Aƒ=p, wobei die System Matrix A (nur von Geo-
metrie abhängig) eingeführt wurde. Die Lösung dieses 
Gleichungssystems liefert das gesuchte CT-Volumen; eine 
Visualisierung ist in Abbildung 6 gezeigt. 

Datenfusion 

Wir beschreiben nun etwas speziischer zwei Algorithmen 
zur Datenfusion: 

Fusion zwischen CT und optischen 3D-Oberlächen-
daten mittels „Regularized Simultaneous Algebraic 
Reconstruction Technique“ (RSART)

Um die optischen Oberlächeninformationen in die CT-Re-
konstruktion einließen zu lassen, wurde der sogenannte 
„regularized simultaneous algebraic reconstruction tech-
nique“ (RSART)-Algorithmus entwickelt [12]. Hierbei han-
delt es sich um eine regularisierte Version der Standard 
SART Rekonstruktion und als Vorwissen wird der gestri-
chelte Anteil aus der „Prior Map“ (siehe Abbildung 4) ver-
wendet, d.h. die Oberlächen „Prior Map“ hat den Wert 0  
außerhalb des Bauteils, und 1 innerhalb. Regularisierung 
bedeutet hier konkret, dass wir eine Gauß'sche Verteilung 
als statistisches Modell annehmen und die gewichtete Dif-
ferenz zwischen resultierendem CT-Volumen und Oberlä-
chen „Prior Map“ minimiert wird. Vereinfachend gespro-
chen, wird mit diesem Verfahren die CT-Rekonstruktion auf 
diejenigen Bereiche beschränkt, wo sich laut Oberlächen-
scan die Turbinenschaufel auch tatsächlich beindet, d.h. 
außerhalb des Bauteils wird jeder rekonstruierte Grauwert 
stark unterdrückt.  

Das resultierende CT-Volumen (bzw. ein entsprechendes 
Schnittbild) ist in Abbildung 7b) dargestellt und weist ne-
ben der verbesserten Objektoberläche einen signiikant 
höheren Kontrast im Bauteilinneren auf. Dies liegt im We-
sentlichen daran, dass Grauwerte außerhalb des Bauteils, 
wie bereits erwähnt, ins Innere „gedrückt“ werden und 
somit den Kontrast dort erhöhen.

Fusion zwischen CT, optischen 3D-Oberlächendaten 
sowie Ultraschall mittels „Superiorized RSART“

Zur zusätzlichen Integration der Ultraschalldaten in die 
bereits vorhandene RSART Rekonstruktion wurde der soge-
nannte „superiorized RSART“ Algorithmus entwickelt. Su-
periorization ist ein neuartig entwickelter Ansatz von Her-

Abbildung 5: (a) Rekonstruktion (Ebene) eines Bauteils aus 1440 
äquidistant aufgenommenen Projektionen. (b) Rekonstruktion des 
gleichen Bauteils mit nur 18 äquidistant verteilten Projektionen unter 
Verwendung von SART. (c) Gleicher Datensatz wie bei (b) jedoch wurde 
die Rekonstruktion mithilfe von FDK durchgeführt. 

Abbildung 6: Schematische Darstellung zur Motivation der 
algebraischen Rekonstruktion (ART). Zuerst wird das zu 
rekonstruierende Volumen in Bildpixel (bzw. Voxel) unterteilt, ƒ1…ƒN.
Betrachtet man nun einen konkreten Projektionsstrahl p1, so stellt 
die System-Matrix einen Zusammenhang zwischen Strahl und 
durchstrahlten Bild-Voxeln her. 

Abbildung 7: Messergebnisse der Datenfusion an Turbinenschaufeln. 
Zusätzlich zur konkaven Kante wird auch der sich anschließende 
Innenbereich besser rekonstruiert. Siehe auch [15]. Als Vorwissen wurde 
die „Prior Map“ aus Abbildung 4 verwendet. 
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man et al. [12] zur Optimierung der bestehenden iterativen 
CT-Rekonstruktion; dies ermöglicht eine genaue Lokalisie-
rung von Kanten aus den Ultraschalldaten, die von den CT-
Daten selbst nicht aulösbar sind. Superiorization nutzt die 
Tatsache, dass die simultane algebraische Rekonstruktions-
technik (SART) bzw. RSART störungsresilient (pertubation 
resilient) ist, d.h. der Algorithmus kann so modiiziert wer-
den, dass die Ausgabe (CT-Volumen) im Einklang mit den 
CT-Projektionen steht und zugleich die  komplementären 
Ultraschallkantendaten berücksichtigt werden. Für genaue 
Details sei auf [12] verwiesen. 

Die Ergebnisse der Fusionsalgorithmen sind in Abbildung 7 
zusammengefasst.
In Abbildung 7c.) ist die Superiorized RSART Rekonstrukti-
on gezeigt und im Vergleich zu 7a.) und 7b.) ist eine deut-
lich verbesserte Wiedergabe der inneren Strukturkanten 
erkennbar. Die angegebenen Markierungen A-A’ und B-B’  
sind jeweils in Abbildung 8a) und 8b) gezeigt. Die Proil-
linie des superiorized SART-Verfahren (CT, Ultraschall und 
Oberlächendaten) weist an der gestrichelten realen Struk-
turkante eine deutlich höhere Steigung auf als der reine RS-
ART (CT und Oberlächendaten) bzw. SART (nur CT-Daten).

Anwendung von RSART für CAD basiertes 
Vorwissen

An dieser Stelle wollen wir noch kurz auf die Frage einge-
hen, inwieweit „falsches“ Vorwissen einen direkten Einluss 
auf das rekonstruierte CT-Volumen hat. Dies ist von beson-
derem Interesse, falls CAD-Daten des Bauteils als Vorwissen 
verwendet werden sollen. Diese Fragestellung ist für den 
oben bereits diskutierten Fall der Turbinenschaufel jedoch 
irrelevant, da das Vorwissen ausschließlich aus Messdaten 
stammt und somit die Datenintegrität gewährleistet ist.

Ein konkretes Beispiel für die Verwendung von CAD-Daten 
ist in Abbildung 9 gegeben. 
Wir verwenden den oben eingeführten RSART Algorithmus 
und ersetzten die „Prior Map“, d.h. das Vorwissen, durch 
einen CAD-Datensatz. Um den Einluss von fehlerhaftem 
Vorwissen zu testen, sind die CAD-Daten leicht abgeändert 
worden und stimmen mit dem realen Bauteil nicht voll-
ständig überein (siehe rote Bereiche in Abbildung 9, rechts 
oben).

Unser RSART Algorithmus ist jedoch in der Lage, die fehler-
haften Bereiche des Vorwissens in der inalen Rekonstruk-
tion fast vollständig zu unterdrücken. Dazu wird zunächst 
eine Standardrekonstruktion (z.B. unter Verwendung von 
FDK oder SART) des CT-Datensatzes ohne jegliches Vor-
wissen durchgeführt. In der daran anschließenden RSART 
Rekonstruktion mit CAD-Vorwissen wird in jeder Iteration 
das aktuelle Volumen mit der zuvor erwähnten Standard-
rekonstruktion verglichen und in stark abweichenden Be-
reichen wird das Vorwissen nicht verwendet. Für Details 
verweisen wir wiederum auf [12]. Insbesondere in Fällen 
mit eingeschränkter Projektionszahl (18 Projektionen), wie 
in Abbildung 9 gezeigt, liefert dieses Verfahren sehr gute 
Ergebnisse.

Fusion zwischen Röntgen- und Neutronen-CT   

Neben den bereits erwähnten Verfahren kann auch Neu-
tronen-Bildgebung als zusätzliche und komplementäre 
Methode zur Röntgen-CT eingesetzt werden kann. Auf-
grund unterschiedlicher physikalischer Wechselwirkungen 
zwischen Röntgen und Neutronen, sind Materialien ein-
mal besser mit Röntgen, z. B. bei Kohlefasern und Kunst-
stoffen, und manchmal besser mit Neutronen, z. B. bei 
Blei und Stahl, zu durchstrahlen. Unsere vorgeschlagene 
Fusionsprozedur integriert die Neutronentomographie in 
den Rekonstruktionsprozess einer typischen Röntgen-CT. 
Durch Kombination beider Verfahren können somit alle 
relevanten Objektinformationen dargestellt werden. Dazu 
verwenden wir im Wesentlichen den RSART Algorithmus, 
wobei als „Prior Map“ nun die Neutronen-CT als Vorwis-
sen dient. Dieser Algorithmus ist jedoch nicht nur auf Neu-
tronen-CTs beschränkt und kann daher auch auf andere vo-
lumenbasierte Aufnahmemodalitäten angewandt werden. 
Wir demonstrieren die Methode anhand einer Messung an 
einem Mehrkomponentenbauteil, bestehend aus einem 
Aluminiumproil und einer kohlefaserverstärkten Kunst-
stoffplatte. Die Aufnahme der Neutronen-CT fand dabei am 
Forschungsreaktor München II (TU München) statt. 

Abbildung 10 zeigt jeweils eine Röntgen- bzw. Neutronen- 
CT Aufnahme des oben beschriebenen Bauteils sowie die 
dazugehörige RSART Rekonstruktion. Die Röntgen-CT  
weist insbesondere bei langen Durchstrahlungsrichtungen 
im Aluminiumproil als auch in der Stahlschraube (Mitte 
und ROI 2) erhebliche Nichtdurchstrahlungsartefakte auf. 

Abbildung 8: Linienproile der verschiedenen CT-Rekonstruktionen 
aus Abbildung 7. Die schwarz gestrichelte Linie zeigt jeweils die reale 
Lage der inneren Kanten. Das beste Ergebnis liefert der Superiorized 
RSART Algorithmus, der Ultraschall und Oberlächendaten mit der CT- 
Rekonstruktion verbindet.

Abbildung 9: Verwendung von CAD-Vorwissen (oben rechts) zur 
Optimierung einer Rekonstruktion mit wenig Projektionen (18 
Projektionen). Die Rekonstruktion unten links ist mithilfe des CAD- 
Vorwissens unter Verwendung des RSART Algorithmus entstanden. 
Unten rechts: Rekonstruktion ohne Vorwissen. Oben links: Referenz mit 
1440 Projektionen. Der Rekonstruktionsalgorithmus ist in der Lage, 
fehlerhafte Bereiche des CAD-Modells (rot) in der Rekonstruktion zu 
unterdrücken.
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Die Neutronen-CT ist hingegen sehr sensitiv auf Kunst-
stoffe (ROI 1) und kann dichte Materialen bzw. Materialien 
mit hoher Kernladungszahl deutlich einfacher durchdrin-
gen. Durch unseren Fusionsalgorithmus können wir nun 
beide Aufnahmen kombinieren und ein Volumen mit allen 
relevanten Bauteilinformationen generieren (siehe Abbil-
dung 10 unten).

Zusammenfassung 

Wir haben in diesem Beitrag gezeigt, dass die CT-Rekon-
struktion in Kombination mit komplementären und ge-
messenen Zusatzinformationen aus 3D-Oberlächenscans, 
Ultraschall (SAFT) bzw. mit einer Neutronen-CT zu einer 
deutlichen Reduktion von Nichtdurchstrahlungsartefakten 
und zu einer Erhöhung des Bildkontrastes führen kann. 
Diese Datenfusion hat das Potential, um in Zukunft große 
Messobjekte bei geringeren keV-Zahlen, und damit zu ge-
ringeren Kosten, zu untersuchen und die daraus resultie-
renden Artefakte größtenteils zu beheben. Insbesondere 
in der dimensionellen Messtechnik kann dies von großer 
Bedeutung sein.
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Abbildung 10: Röntgen-CT Rekonstruktion (links oben) sowie 
Neutronen-CT (rechts oben). Unten ist die fusionierte Rekonstruktion 
aus beiden Modalitäten gezeigt. 

 


