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Röntgenbildgebung am Synchrotron
Radiographie und Tomographie
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Heinrich RIESEMEIER, BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Kurzfassung. Der Bereich der Röntgenbildgebung wird an modernen Synchrotron
Strahlquellen seit Jahrzehnten an vorderster Front erforscht. Hochauflösende und
ultraschnelle Bilderfassung gehören mittlerweile zum Standardprogramm, das
unzähligen Nutzern aus Industrie und Forschung zur Verfügung steht. Präsentiert
werden Anwendungen und Beispiele aus Radiographie und Tomographie, die an der
Berliner Strahlenquelle BESSY sowie an der französischen Quelle ESRF gemessen
wurden: Umformprozesse in Semi-soliden Metalllegierungen, sowie virtuelle Bilder
von Parasitenbefall an Stacheln von Seeigeln. Mit der Abbildung des Gefüges einer
Metalllegierung wird die SyCT mit modernen Laborgeräten verglichen.

Einführung
Seit über 25 Jahren wird Röntgenlicht an Synchrotron-Lichtquellen der ganzen Welt für
bildgebende Verfahren genutzt. Im Gegensatz zu Laborgeräten bestechen Radiogramme,
Tomogramme (SyCT) und Diffraktogramme am Synchrotron durch ihre hohe Schärfe und
Detailtreue. Diese verdanken sie der hohen Brillanz der Strahlenquellen. Die Bildaufnahme
erfolgt in paralleler Strahlgeometrie und monochromatisch, anstatt im Kegelstrahl und
polychromatisch, womit die klassischen Bildartefakte (Strahlaufhärtung und geometrische
Rekonstruktionsfehler) erspart bleiben. Ein weiterer Vorteil der parallelen Strahlgeometrie
ist die Möglichkeit, komplexe Probenumgebungen einzusetzen - z.B. in-situ Zug und
Druckversuche bei hohen Temperaturen, Messungen in einem bestimmten Klima oder
Vakuum - ohne an räumlicher Auflösung zu sparen. Aus der klassischen Abbildung von
Schwächungskoeffizienten entwickelten sich bald neue, überlegene Abbildungstechniken,
welche auf die räumliche Kohärenz der Synchrotronstrahlung zurückgreifen. Mit der
dreidimensionalen Abbildung der Phaseninformation (Holo-CT) kann der herkömmliche
Bildkontrast um einen Faktor 50-1000 verbessert werden. Abbildungen von „schwer
sichtbaren“ Materialgrenzen, wie z.B. zwischen Aluminium und Silizium, sind somit
problemlos möglich. Sub-Mikrometer Bildauflösungen werden schon seit über 10 Jahren
verwendet und die Entwicklung von optischen Spiegeln und Linsen erweitert diese Grenze
auf 50-100 Nanometer für den Bereich der harten Röntgenstrahlung. Auch in Sachen
Geschwindigkeit arbeitet man am Synchrotron an vorderster Front: HochgeschwindigkeitsRadiographie mit bis zu 40.000 Bildern pro Sekunde erlaubt die Echtzeit-Beobachtung von
schnellen, der konventionellen Radioskopie und Mikroskopie unzugänglichen Prozessen.
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Technischer Vergleich von Laborgeräten mit dem Synchrotron
Moderne Laborgeräte werben mit tomographischer Bildgebung (CT) und Sub-Mikrometer
Bildauflösung und versprechen ähnliche Resultate, wie sie von Tomographieanlagen an der
ESRF und bei BESSY bekannt sind. Basierend auf einer hochwertigen Fokussierung des
Elektronenstrahls und einem dünnen Transmissionstarget erreichen diese Auflösungen von
einem Mikrometern, teilweise kleiner, jedoch auf Kosten einer längeren Belichtungszeit.
Am Synchrotron wird Röntgenstrahlung, ohne ein Target, nur durch magnetische
Ablenkung von Elektronen im freien Raum erzeugt. Dadurch kann die Strahlleistung um
ein Vielfaches gesteigert werden. Abb. 1 zeigt zwei Schnitte durch eine Aluminium-Kupfer
Metalllegierung, einmal aufgenommen am Synchrotron (ESRF, ID15A), einmal mit einer
industriellen Transmissionsröhre. Beide Abbildungen verwenden polychromatisches Licht:
Während die Laborröhre mit 100 kV Beschleunigungsspannung arbeitet, produziert der

Abb. 1: Vergleich (a) Kegelstrahl-Mikrotomographie am Laborgerät (W-Transmissionstarget, 100
kV, 1.56 µm Pixelgröße) und (b) Parallelstrahl-CT am Synchrotron (ID 15A, ESRF). Gemessen
wurde das Gefüge einer Aluminium-Kupfer (30 Gew.%) Legierung. Probe Ø=2 mm. Mit
freundlicher Genehmigung von L. Ratke und G. Kasperovich (DLR Köln).

Undulator an der ID15A Röntgenenergien bis zu 400 kV (der weiche Röntgenanteil wird
durch 40 mm Silizium und 1 mm Kupfer gefiltert. Die effektive Pixelgröße im Labor
betrug 1.56 µm bei einem Kamerablickfeld von 3.6 mm x 3.6 mm. Am Synchrotron wurde
stärker vergrößert: Pixelgröße 0.7 µm bei einem effektiven Blickfeld von 0.7 mm x 0.7 mm
– die zylindrische Metallprobe (Durchmesser 2.0 mm) wurde hierbei also in lokaler
Tomographie gemessen, auch unter als „ROI-Tomographie“ bekannt, was die Qualität die
Rekonstruktion aber nur geringfügig beeinflusst. Während die Messung im Labor 5 ½
Stunden dauerte, betrug die Messzeit am Synchrotron lediglich 40 Sekunden. Der
Vergleich in Abb. 1 zeigt nicht nur, dass die Synchrotron-Tomographie der Labormessung
an Signalstärke und Bildauflösung überlegen ist: Während man in Abb. 1a lediglich die
dendritische Aluminium-Phase von der Kupferreichen Matrix unterscheiden kann, liefert
uns die SyCT zusätzlich eine präzise Abbildung des feinen eutektischen Gefüges in der
Matrix. Letztere ist im Laborbild nicht zu erkennen. Dank der hohen Brillianz und der
parallelen Strahlgeometrie leidet die SyCT im Gegensatz zum Laborgerät nicht unter
Strahlaufhärtung, Kegelstrahlartefakten und ungewollte Streustrahlung.
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Bilder wie Abb. 1b, die in 40 Sekunden an der Strahllinie ID15A aufgenommen
wurden, können in naher Zukunft noch erheblich verbessert werden. Das optimale Produkt
von Schwächung µ und Probendicke t, das in Labor typischerweise auf µt~2 eingestellt
wird, betrug bei der SyCT Messung ~ 0.4 was erhebliche Qualitätseinbussen zur Folge hat.
Unter optimalen Bedingungen können Tomogramme von 1024 x 1024 x 1024 Voxeln mit
der Qualität von Abb. 1b in Taktzeiten von weniger als einer Sekunde aufgenommen
werden, was die schnelle dreidimensionale Beobachtung von Mikrostrukturen erlaubt.
Kohärente Bildgebung am Synchrotron - Homotomographie
Aufgrund ihrer hohen Brillanz besitzt die Röntgenstrahlung am Synchrotron eine
partielle räumliche Kohärenz mit einer Kohärenzlänge von wenigen Mikrometern bis zu
einigen Zehnteln Millimetern. Moderne Methoden, wie z.B. die Holotomographie, nutzen
Fresnel-Beugung aus, um teilkohärente zwei- und dreidimensionale Bilder – so genannte
Phasenkontrast Bilder – aufzunehmen. In Abb. 2 ist schematisch dargestellt, wie mittels

Abb. 2: Schematische Darstellung der Phasenkontrast-Tomographie am Synchrotron. Mit
größerem Probe-Detektor Abstand D entstehen durch Fresnel-Beugung Interferenzen. Aus 3-4
solcher Phasenkontrast-Bilder kann das kohärente Phasenbild interpoliert werden (Holo-CT).

angepasster Algorithmen aus einer Reihe von 3-4 teilkohärenten Bilder die kohärente Phase
interpoliert wird – man spricht von „Phase-retrieval“ [1]. Wie in Abb. 3 a-d anhand einer
Aluminium-Silizium Legierung gezeigt wird, können mit Phasenkontrast- und Holo-CT
Materialgrenzen abgebildet werden, die in der Absorptions-CT selbst bei der höchsten
Bildauflösung unsichtbar sind – in diesem Fall wegen des geringen Dichteunterschieds
zwischen Aluminium und Silizium. Abb. 3d zeigt, dass die Holotomographie einen ebenso
guten Materialkontrast liefert, wie in einem Mikroskopischen Schliffbild. Die Messzeit für
eine solche hochauflösende (0.7 µm Pixelgrösse) Holo-CT beträgt ca. 40 Minuten und
beinhaltet 4 Scans bei unterschiedlichen Probe-Detektor Abständen von 15 bis 122 mm.

Abb. 3: Dieses Beispiel zeigt das Gefüge einer Aluminium-Silizium Legierung (A356) (a) mit
Absorptions-Tomographie gemessen ist keine Struktur erkennbar; (b) Die Phasenkontrast-CT zeigt
die „schwachen“ Materialgrenzen zwischen Aluminium und Siliziumreicher Phase auf; (c)
Holotomographie erzeugt ein dreidimensionales Bild der Phaseninformation und stellt somit die
vollständige Mikrostruktur der Probe dar. (d) Vergleich mit einem Mikroskopischen Schliffbild.
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Hochgeschwindigkeitsradiographie
Die hohe Brillianz der Röntgenstrahlung am Synchtotron erlaubt es, Radiogramme
mit polychromatischem Röntgenlicht (sog. White beam) innerhalb von 25 µsec zu messen.
Dabei kommen moderne CMOS Kameras zum Einsatz. Abb. 4 zeigt einen Aubau, mit dem
Leichtmetalllegierungen bei 450 °C mit bis zu 2 cm/s verformt werden können, während
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mmen werden. Der Aufbau verdeutlicht noch einmal die experimentellen Möglichkeiten,
im Parallelstrahl komplexe Probenumgebungen einzusetzen: Heizlampen erhitzen die
Probe, während ein motorbetriebener Stempel von oben halbflüssiges Aluminium durch
einen 1mm x 0.4 mm dünnen Kanal presst. Untersucht wird mit diesem Experiment das
Verhalten der festen Partikel in der flüssigen Schmelze während eines solchen
Injektionsvorgangs. Abb. 5a-d zeigt eine Radiographie, die Partikelbewegung in einem
Teilausschnitt, sowie ein farblich codiertes Bild des optischen Flusses, welcher aus Abb.
5a-c berechnet wurde. Die räumliche und zeitliche Auflösung sind so przise, dass man
einzelne Partikel im Flussbild unterscheiden kann, wenn sich diese in verschiedene
Richtungen (dargestellt durch unterschiedliche Farben) bewegen. Bei ähnlichen
Experimenten mit geringerer Auflösung wurden Bildraten von bis zu 40.000 Bildern pro
Sekunde erreicht (z.B. Porenkoaleszenz in flüssigen Metallschäumen) [2].

Abb. 5: (a) Radiographie der halbfesten Metallschmelze,wie diese durch den 1 mm breiten und 0.4
mm tiefen Kanal strömt. (b und c) Vergrößerung zweier aufeinanderfolgender Bilder (Zeitabstand
2 ms), die die Bewegung der Partikel (dunkel) in der flüssigen Schmelze (hell) zeigt. (d) Optical
flow Berechnung zu (a). Farben zeigen die Flußrichtung, die Helligkeit die Geschwindigkeit an.
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Anwendungsbeispiel für hochauflösende Tomographie
Innerhalb der letzten 15 Jahre haben sich spezifische Anwender auf die hochauflösende
Tomographie am Synchrotron spezialisiert, um mit dieser Methode wichtige Fragen zu
beantworten. In der Biologie und Paleontologie werden vor allem mineralische Materialien
untersucht, wie sie in Land- und Meerestieren vorkommen. Am Beispiel von Abb. 6 wird
verdeutlicht, welche Details die SyCT in Seeigelstacheln darstellen kann. Untersucht
werden hier verschiedene Strategien von Parasiten, sich in das mineralische Skelett des
Stachels einzunisten. Der Stachel zeigt, je nach Befallsart und Dauer eine Abwehrreaktion
(Callusbildung), wobei er den Parasiten mit neuem Mineral umschliesst. Die SyCT zeigt

Abb. 6: (a) Fotographie eines Seeigelstachels, in den sich ein Parasitenpaar eingenistet hat. (b)
Synchrotron Tomogaphie des befallenen Stachelsegmentes mit den Schneckenhäusern der zwei
Parasiten (gelb Weibchen, grün Männchen). Eine REM Aufnahme zeigt, wie der Seeigel eine Galle
aus echinodermem Skelett um die Parasiten herum gebaut hat. Mit freundlicher Genehmigung von
C. Neumann (HU Berlin, Museum für Naturkunde).

hervorragend die strukturelle Grenze zwischen altem (hochgradig geordnetem) und neuem
Mineral (ungeordnet wuchernd), sowie die Position und Orientierung der Parasiten im Wirt.
Zusammenfassung und Diskussion
Radiographie und Tomographie am Synchrotron sind alleinig in der Lage, zeiaufgelöst
Phänomene mit Mikrometer- bzw. Mikrosekunden-Auflösung zu untersuchen. Moderne
Labortomographiegeräte erziehlen heute ebenfalls eine sehr hohe Bildqualität bei hoher
Auflösung, ein solcher Scan dauert jedoch mehrere Stunden und zeigt weniger Details als
der vergleichbare Scan am Synchrotron, welcher in wenigen Sekunden durchgeführt
werden kann. Komplexe Probenumgebungen für Experimente bei höheren Temperaturen,
bei Zug- oder Druckspannungen oder unter einer bestimmten Atmosphäre lassen sich nur
am Synchrotron einsetzen, da die parallele Strahlgeometrie beliebig viel Platz für solche
Messumgebungen bietet. Die Methode der Holotomographie, welche die partielle
räumliche Kohärenz der Röntgenstrahlen nutzt, ist nur an Synchrotronquellen einsetzbar
und wird dazu verwendet, sehr kleine Details sowie Grenzen zwischen zwei Materialien
sehr ähnlicher Dichte mit hoher Präzision abzubilden. In der HochgeschwindigkeitsRadiographie werden mittlerweile Bildraten von bis zu 40.000 fps erreicht (bei 20 µm eff.
Pixelgröße). Am Beispiel von Partikelströmen in halbflüssigen Metallschmelzen wurde mit
einer moderaten Bildrate (500 fps bei 5 µm Pixelgröße) demonstriert, welche Vielzahl von
Möglichkeiten sich mit dieser Technik eröffnen. Das breite Anwendungsspektrum der
hochauflösenden SyCT wurde anhand von Seeigelstacheln diskutiert.
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Die Entwicklung besserer Röntgenoptiken, sogenannter nanofokusierender Linsen,
bringt den Tomographiegeräten an Synchrotronquellen mittlerweile bis zu 50 nm Aulösung
im Bereich der harten Röntgenstrahlung (mit weichem Röntgenlicht liegt dieser Wert noch
eine weitere Grössenordnung darunter). Was Zeit- und Ortsauflösung angeht, wird die
SyCT ihren Vorsprung gegenüber den Laborgeräten behalten. Die Forstschritte die bei
Letzteren innerhalb der letzten 10 Jahre gemacht wurden sind jedoch bemerkenswert. So ist
Phasenkontrastbildgebung mit Mikofokusröhren mittlerweile möglich. Neuentwicklungen
in der Detektortechnik werden es vielleicht sogar eines Tages erlauben, energieaufgelöste
Messungen im Labor zu machen. Die Anschaffungskosten solcher Geräte werden jedoch
erheblich sein und in den ersten Jahren in keinem Verhältnis zu den Kosten stehen, die für
einige Stunden Strahlzeit (in denen Duzende von Messungen gemacht werden können) am
Synchrotron anfallen. Neue tomographische Abbildungsmodi, wie z.B. Refraktions-,
Fluoreszenz-, Diffraktions-, und Kleinwinkelstreuungs-Tomographie werden bis auf
Weiteres nur den Nutzern der Synchrotronstrahllinien zur Verfügung stehen. Mittlerweile
sind auch Datenrekonstruktion, Aufbereitung und sogar Analyse in den Nutzerbetrieb der
meisten Imaging-Strahllinien integriert und das Expertenwissen der Wissenschaftler vor
Ort ist nicht selten entscheidend für den Erfolg einer Messkampagne.
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