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EinleitungSeit der Entdekung des R�ontgenlihts durh Wilhelm Conrad R�ontgen im Jahre1895 ist es m�oglih, das Innere von Gegenst�anden und K�orpern zerst�orungsfreisihtbar zu mahen. Ma�geblih wurde dadurh im Verlaufe des 20. Jahrhundertsdie Medizin ("R�ontgendiagnostik\) beeinu�t. Die vershieden dihten Gewebe-bereihe des menshlihen Organismus shw�ahen das R�ontgenliht untershied-lih stark: der von einem Photo�lm aufgezeihnete, beim Passieren des K�orpersabgeshw�ahte Strahl zeigt als Shattenwurf-Projektion dessen Inneres. Anoma-lien im Organismus k�onnen so aufgesp�urt werden und zusammen mit anderenUntersuhungsmethoden eine Diagnose�ndung erm�oglihen. Nah dem gleihenVerfahren kann das R�ontgenliht als zerst�orungsfreies Pr�ufverfahren f�ur Bauteileeingesetzt werden, zum Beispiel um Lunker in Gu�teilen zu detektieren. W. C.R�ontgen bekam als W�urdigung seiner Entdekung 1901 den ersten Nobelpreis f�urPhysik zuerkannt.Neben dem Aspekt der Zerst�orungsfreiheit ist die Methode auh besondersrobust und einfah zu implementieren. Bis in die 1950er Jahre wurde so zum Bei-spiel sogar in Shuhgesh�aften in situ beziehungsweise in vivo die Pa�genauigkeitvon Ware und Fu� des Kunden gepr�uft ("Die Geshihte der Radiologie bis 1900\{ www.radiologienetz.de). Die dreidimensionale Information �uber das Innere desdurhstrahlten K�orpers ist via der R�ontgen-Projektion aber niht direkt zug�ang-lih. Das Problem dabei ist die �Uberlagerung r�aumlih getrennter Objekte in derAufnahme. Mehrere Projektionen eines K�orpers aus vershiedenen Betrahtungs-winkeln liefern anshaulih gesprohen jedoh Informationen �uber die Lage dieserObjekte im Innern des untersuhten K�orpers zueinander.Ein mathematishes Verfahren, mit dem bei Anwendung auf die radiographi-shen Projektionsdaten eines Objektes, aufgefa�t als Integralwerte einer reellenFunktion zweier Variablen entlang von Geraden, dessen innere Struktur rekon-struiert werden kann, wurde von Johann Radon bereits 1917 ver�o�entliht. Inseinem Beitrag der "Berihte �uber die Verhandlungen der K�oniglih S�ahsishenGesellshaft der Wissenshaften zu Leipzig { Mathematish-Physishe Klasse\,Band 69 (Sitzung vom 30. April 1917) wird unter dem Titel "�Uber die Bestim-mung von Funktionen durh ihre Integralwerte l�angs gewisser Mannigfaltigkeiten\(p. 262-277) sowohl das Problem mathematish formuliert, als auh die Eindeu-tigkeit der Projektionsdaten und deren daraus wieder ermittelten, urspr�ungli-hen Funktion analytish bewiesen. J. Radon verweist in der Ver�o�entlihungauf m�oglihe Verallgemeinerungen der Problemstellung und Anwendungen beiv



EinleitungNewton'shen Potentialen, niht aber auf die Bildgebung mittels R�ontgenliht.Erst 1963 zog der sp�atere Nobelpreis-Tr�ager Allan C. Cormak in seiner Pu-blikation "Representation of a Funtion by Its Line Integrals, with Some Radio-logial Appliations\ (Journal of Applied Physis, vol. 34, no. 9, p. 2722-2727)eine Verbindung zwishen Linienintegralen und der radiographishen Abbildungvon Objekten in Kombination mit der M�oglihkeit, daraus die Massenverteilungim K�orper zu rekonstruieren, ohne aber die eben erw�ahnte Ver�o�entlihung von1917 zu kennen. Laut Cormak's Nobel Leture (1979) war ihm erst vierzehn Jah-re sp�ater bekannt geworden, da� Radon dasselbe Problem bereits am Anfang des20. Jahrhunderts gel�ost hatte. Die radiographishe Abbildung wird heutzutagemathematish als Radon-Transformation bezeihnet, die Menge aller Linieninte-grale eines Objekts ist das Bild dessen Radon-Transformierter im Radon-Raum.Cormak's Arbeit beinhaltete bereits die Idee der Shihtaufnahmen: die Objekt-funktion wird in zwei Dimensionen rekonstruiert, diese Ebenen werden am Endezu einem vollst�andigen 3D-Bild zusammengesetzt.Bei dem heute fast ausshlie�lih als Musikverlag bekannten englishen Unter-nehmen EMI entwikelte der Ingenieur Godfrey N. Houns�eld 1967, basierendauf diesem Konzept, den ersten Sanner, mittels dem menshlihe K�opfe in 3Dniht-invasiv untersuht werden konnten. Aus den altgriehishen W�ortern � �o�o&[tomos℄ f�ur Shnitt und %��'"�� [graphein℄ f�ur zeihnen setzt sih das Kunstwortf�ur dieses Verfahren zusammen: Tomographie. Umgangssprahlih hat sih derBegri� CT beziehungsweise CT-Sanner etabliert, abgeleitet von Computer-To-mographie. Unter dem Titel "A method and apparatus for examination of a bodyby radiation suh as X or Gamma\ (Patent oÆe, Pat. Spe. 1283915, London,1972) wurde das Konzept patentiert, 1979 bekamen A. M. Cormak und G. N.Houns�eld daf�ur den Nobel-Preis f�ur Physiologie und Medizin. Johann Radonverstarb bereits 1956. Es ist davon auszugehen, da� er andernfalls auh an demPreis teilgehabt h�atte.Die 1980er Jahre waren gekennzeihnet durh Weiterentwiklungen der Com-puter-Tomographie bez�uglih der Au�osung, der Reduktion der Strahlendosis f�urden Patienten, der Geshwindigkeit und der Minimierung von Artefakten. Paral-lel wurde damit begonnen, die Methode niht nur in der Medizin, sondern auhin der zerst�orungsfreien Pr�ufung von Materialien und Gegenst�anden allgemei-ner Art einzusetzen. Durh die Verwendung von sogenannten Mikrofokus-R�ont-genr�ohren konnte hier die Au�osung auf bis zu 1 �m gesteigert werden, was eszum Beispiel erm�ogliht, die Entstehung von Rissen im fr�uhen Stadium zu ver-folgen oder historishe Gegenst�ande bis ins kleinste Detail zu visualisieren, ohnediese zu besh�adigen. Bei dieser sogenannten Mikro-CT ist die Au�osung letzt-lih begrenzt durh die endlihe Gr�o�e der Quelle und im besonderen durh dielimitierte Anzahl von Photonen, die eine R�ontgenr�ohre pro Zeit und Fl�ahe inden Raum abstrahlt und die wiederum ma�geblih die Me�zeit beeinu�t.vi



Deutlih bessere Bedingungen f�ur die hohau�osende Tomographie herrshenan Elektronenspeiherringen vor, wo ein quasi-paralleler Strahl mit Gr�o�enord-nungen mehr Flu� zur Verf�ugung steht. Die Wurzeln dieser �-Synhrotron-To-mographie liegen ebenfalls in den 1980ern Jahren (Eberhard Spiller "Reent De-velopments Towards High Resolution X-Ray Imaging\, Nulear Instruments andMethods vol. 177, issue 1, p. 187-192, 1980 sowie [Gra91℄). Ende der 1990er Jahrehatte man die Abbildungstehnik bereits soweit optimiert, da� bei Verwendungeines parallelen Strahls r�aumlihe Au�osungen unter einem Mikrometer erreihtwurden. Ferner erlaubt der hohe Flu� am Synhrotron die Monohromatisierungder Strahlung. So erstellte Bilder sind frei von sogenannten Strahlaufh�artungs-Ar-tefakten und weisen einen guten Kontrast zwishen vershiedenen Materialphasenauf, wenn sih deren Dihten respektive (e�ektive) Ordnungszahlen hinreihendstark untersheiden { zum Beispiel Titanhydrid in Aluminium-Legierungen. DieEntwiklung im neuen Jahrtausend ist gepr�agt vom Einsatz vershiedener R�ont-genoptiken zur B�undelung des Synhrotron-Strahls. So k�onnen Fokusse mit Ab-messungen unter 50 nm erzeugt werden, was wiederum Bildgebung mit einerAu�osung deutlih unter 100 nm erlaubt.Aktuell wird die mittlerweile etablierte Tehnik der �-Synhrotron-Tomogra-phie an vershiedenen Speiherringen weltweit verwendet oder in Betrieb genom-men. Namentlih zu nennen w�aren in den USA die Advaned Photon SoureAPS [Lar04℄, das Stanford Synhrotron Radiation Laboratory SSRL [Kin89℄, dasSynhrotron der Louisiana State University und dem Center for Advaned Mi-rostrutures and Devies [Ham02℄ sowie der Advaned Light Soure ALS (imAufbau). Das Australian Synhrotron wird 2007 f�ur den Nutzerbetrieb ge�o�netund ebenfalls eine Strahllinie f�ur Bildgebung beherbergen. Im asiatishen Raumstiht der Super Photon Ring { 8 GeV (Spring8) hervor [Ues04℄, dem gr�o�tenSpeiherring der Welt. Das niht ganz so gro�e Gegenst�uk dazu ist in Euro-pa die European Synhrotron Radiation Faility ESRF [Clo99℄, innerhalb dermittlerweile eine eigene Imgaging-Arbeitsgruppe gebildet wurde, die an mehre-ren Strahllinien die Bildgebung anwendet und weiterentwikelt. In Italien gibtes den Speiherring ELETTRA, an dem auh eine Einrihtung f�ur Tomographieaufgebaut wurde [Rao04℄, in Gro�britannien die Daresbury Synhrotron Radia-tion Soure [Hal98℄ und in der Shweiz die Swiss Light Soure SLS [Sta02b℄.In Deutshland tomographiert man am Hamburger SynhrotronstrahlungslaborHASYLAB [Be04℄, an der Angstr�omquelle Karlsruhe ANKA (im Aufbau) unddem Berliner Elektronenspeiherring BESSY.In den folgenden Kapiteln sollen die Grundlagen der �-Synhrotron-Tomogra-phie und die damit verbundene Analyse der resultierenden dreidimensionalenBilder dargestellt werden. Die Anwendung erfolgt auf einen Me�platz an derBAMline der Bundesanstalt f�ur Materialforshung und -pr�ufung am BESSY, wodurh entsprehende Modi�kationen die Au�osung des bildgebenden Aufbaus inden Bereih von einem Mikrometer verbessert wird. Zus�atzlih werden Algorith-vii



Einleitungmen basierend auf Methoden der stohastishen Geometrie vorgestellt, um r�aum-lihe Zusammenh�ange in mehrphasigen Volumenbildern zu untersuhen. Abshlie-�end werden beide Methoden kombiniert angewendet auf vershiedene, komplexeMaterialsysteme aus den Bereihen Leihtbauwerksto�, angewandte Chemie undBiologie.
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1. Tomographie & Bildanalyse { einStatus quo?"Wir haben daher eine Gleihung der FormF (x) = Z dq Q os(qx)Wenn wir f�ur Q jede Funktion von q substituieren und die Integration vonq = 0 bis q = 1 durhf�uhren, so sollten wir eine Funktion von x �nden: esist notwendig, das inverse Problem zu l�osen, um niht zu sagen, das Ermittelnwelhe Funktion von q, nah der Substitution f�ur Q, als Ergebnis die FunktionF (x) ergibt, stellt ein bemerkenswertes Problem dar, dessen L�osung aufmerksa-mes Untersuhen erfordert.\ Joseph Fourier
Das erste Kapitel dieser Arbeit soll als Einf�uhrung in die Begri�e der Compu-ter-Tomographie und Bildanalyse dienen. Neben dem physikalishen Proze� derAbsorption von R�ontgenliht beim Experiment dominiert als Teil dieses bildge-benden Verfahren nah der Messung die Auswertung auf dem Rehner. Dabei hatsih die sogenannte ge�lterte R�ukprojektion als robuster Algorithmus etabliert,um aus zweidimensionalen Radiogrammen dreidimensionale Bilder zu rekonstru-ieren. Aufgrund der endlihen Genauigkeit des Me�prozesses kommt es bei denVolumenbildern zu allen m�oglihen Formen von Artefakten. F�ur deren Kompen-sation werden vershiedene Ans�atze vorgestellt. Die Beurteilung der Abbildungs-qualit�at respektive Au�osung wird im Laufe der Arbeit an vershiedenen Test-objekten sowohl qualitativ als auh zahlenm�a�ig �uber die Modulations-Transfer-Funktion abgesh�atzt. F�ur die quantitative Analyse von 3D-Bildern komplexerMaterialsysteme stehen eine Vielzahl von Methoden aus der stohastishen Geo-metrie zur Verf�ugung. Die Durhf�uhrung der Experimente erfolgte haupts�ahlihan der BAMline des Berliner Elektronenspeiherrings BESSY in Zusammenarbeitmit der Bundesanstalt f�ur Materialforshung und -pr�ufung. 1



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?1.1. Theoretishe Grundlagen der TomographieDie Computer-Tomographie (CT) stellt eine interessante Symbiose zwishen ab-strakter Theorie und Experimentalphysik dar. Kann man im experimentellenBereih angefangen mit Laborger�aten bis hin zur Beshleunigerphysik an Gro�-anlagen konfrontiert werden, so steht auf der theoretishen Seite von Integralgeo-metrie bis zur relativistishen Quantenmehanik eine breite Palette von Metho-diken zur Verf�ugung, die bei Aufbau, Optimierung oder Auswertung von CT amSynhrotron und resultierenden Bildern zum Einsatz kommen. Im ersten Unter-abshnitt dieses Kapitels soll ein �Uberblik �uber die mathematishen und theo-retishen Grundlagen der CT im Absorptionskontrast gegeben werden. Fernergeht es dabei um eine einheitlihe Sprahregelung, so da� die in dieser Arbeitverwendeten Begri�e eindeutig zugeordnet werden k�onnen.1.1.1. Absorption von R�ontgenstrahlungDas dieser Arbeit zugrunde liegende bildgebende Verfahren basiert auf derShw�ahung von R�ontgenliht. Dieses hat die Eigenshaft, Materie in Abh�angig-keit von deren Dihte, Elementzusammensetzung und St�arke durhstrahlen zuk�onnen. Die Absorption der R�ontgenquanten und damit Shw�ahung des Ge-samtstrahls ist auf eine Wehselwirkung der Photonen mit der Elektronenh�ulleder Atome zur�ukzuf�uhren (Photo-E�ekt). Das Resultat sind R�ontgenbilder mitsogenanntem Absorptionskontrast [Joh83℄, [Nie92℄. Der Vollst�andigkeit halbersoll darauf hingewiesen werden, da� bei bildgebenden Verfahren mit Synhro-tron-Liht alternativ Kontrast-Modi verwendet werden, die die Wellennatur desLihts ausnutzen, auh Phasenkontrast genannt [Clo99℄.Im Absorptionsregime wird klassish die Shw�ahung des Korpuskularstrahlsdurh das Lambert-Beer'she Gesetz mit Hilfe eines linearen Shw�ahungskoeÆ-zienten � � 0 beshrieben. Der wiederum h�angt von der Energie beziehungsweiseWellenl�ange der Strahlung und der Teilhenzahldihte ab. F�ur ein homogenesMedium wird die Shw�ahung des Eingangsstrahls I0 beshrieben durhI(x) = I0 � exp(��x) (1.1)wobei x die L�ange des Strahlengangs im Medium bezeihnet. Der Shw�ahungs-koeÆzient wird �ubliherweise in m�1 angegeben. Speziell f�ur R�ontgenstrahlungwird h�au�g auh der Massenshw�ahungskoeÆzient �=%mit der Dihte % in g=m3verwendet.Shw�ahungskoeÆzienten sind additiv, das hei�t f�ur ein Medium, das sih ausN vershiedenen Komponenten mit Shw�ahungen �i und L�angen xi entlang des2



1.1. Theoretishe Grundlagen der TomographieStrahlengangs zusammensetzt, giltI(x) = I0 � exp(��1x1) � : : : � exp(��NxN )= I0 � exp(� NXi=1 �ixi) : (1.2)F�ur ein stark inhomogenes Medium ist die L�ange xi klein gegen die Diskreti-sierungskonstante der sp�ateren Bildgebung, so da� Ausdruk (1.2) �ubergeht indie integrale FormulierungI(x) = I0 � exp(� Z �(x) dx) : (1.3)Bei der Bildgebung wird der Shw�ahungskoeÆzient als Graustufenwert inter-pretiert: wenig shw�ahende Bereihe sind dunkel, stark shw�ahende Bereihehell. Ein Beispiel hierf�ur zeigt Abbildung 1.1.

Abbildung 1.1.: Der Shw�ahungskoeÆzient � interpretiert als Graustu-fenwert: bei 60 keV ersheint das shw�aher absorbierende Titan (rot,�Ti[60 keV℄ = 2.5 m�1) in der tomographishen Ebene einer Zink-Matrix(�Zn[60 keV℄ = 10.8 m�1) als dunkler Bereih, das h�oher absorbierendeZirkon (gr�un, �Zr[60 keV℄ = 22.3 m�1) wiederum als hell.1.1.2. Radon-Transformation und ge�lterte R�ukprojektionDie zweidimensionale Radon-Transformation [Ram96℄ bezeihnet die Menge allerm�oglihen Linienintegrale einer Ebene des zu untersuhenden Objektes (analog3



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?wie bei der Fourier-Transformation, wird bei der Radon-Transformation von ei-ner Abbildung des direkten Raums beziehungsweise Ortsraums in den Radon-Raum gesprohen). Dies korrespondiert exakt mit dem Me�proze� f�ur eine zwei-dimensionale Tomographieaufnahme, bei der der Gesamtabshw�ahungskoeÆzi-ent � der Probe entlang eines Strahls gemessen wird [Kal00℄, [Joh83℄. Es soll nunein mathematisher Ansatz abgeleitet werden, um aus den R�ontgenbildern einesrotierenden Objektes dessen innere, r�aumlihe Struktur zu ermitteln.
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Abbildung 1.2.: Bezeihnung der einzelnen Gr�o�en in der Rehnung. DieObjektfunktion f(r) wird als null au�erhalb der Probe angenommen.Punkte r auf dem Strahlengang werden beshrieben durh den Abstand � undden Winkel # bez�uglih des Koordinatenursprungs mitr = � xy � ; � ; � = � os #sin# � : (1.4)Die Rotation der Probe bei der Messung ist hier also �uber die Variable # para-metrisiert. Mit Hilfe der Dira'shen Æ-Distribution l�a�t sih das Integral der Ob-jektfunktion f(r) (f(r) wird in unserem Fall der ortsabh�angige Abshw�ahungs-koeÆzient sein) entlang einer Linie wie folgt darstellenP (�;�) = Z f(r) Æ(r:�� �) d2r : (1.5)Die Projektionsdaten (R�ontgenbilder) der Tomographie setzen sih aus solhenLinienintegralen zusammen, wenn man von einem einzelnen shmalen Strahl aus-geht, der die Probe durhleuhtet. Bei der Synhrotron-Tomographie wird mit4



1.1. Theoretishe Grundlagen der Tomographieeinem B�undel paralleler Strahlen abgebildet, jeder einzelne Strahl stellt dabei einLinienintegral dar. Ein Bildpunkt des Detektors repr�asentiert das Integral entlangeiner Strahlrihtung.Die Æ-Distribution wird hier in etwas ungewohnter Weise eingesetzt. Im "Nor-malfall\ liefert sie, angewendet auf eine Shwartz-Funktion f , den Funktions-wert von f an der Stelle a (also dort, wo die Bedingung x � a = 0 erf�ullt ist[Ree80, Ree75℄): TÆa [f ℄ = Z f(x)Æ(x� a) dx := f(a) : (1.6)In (1.5) ist die Bedingung r:��� = 0 niht nur f�ur einen Punkt, sondern f�ur allePunkte der Geraden erf�ullt, die durh den Normalenvektor � und Abstand vomUrsprung � mittels Hesse'sher Normalform eindeutig beshrieben wird. Dieseetwas umst�andlih ersheinende Parametrisierung eines Linienintegrals wird sihbei sp�aterer Rehnung noh als sehr n�utzlih erweisen.Die Aufgabe besteht darin, aus der Radon-Transformierten (also den vorliegen-den Me�daten) die Objektfunktion f(r) zu rekonstruieren. Hierzu f�uhrt man alserstes eine eindimensionale Fourier-Transformation von (1.5) im ersten Eingang(in �) durh. In der Notation bezeihnet P̂ die Fourier-Transformierte von P undP̂l die nur im ersten Eingang Fourier-transformierte Funktion P .P̂l(u;�) = (2�)�1=2 Z P (�;�)e�iu� d�(1.5)= (2�)�1=2 Z �Z f(r) Æ(r:�� �) d2r� e�iu� d� ; (1.7)mit dem Satz von Fubini �uber die Vertaushbarkeit der Integrationsreihenfolge[Ree80℄ l�a�t sih die letzte Zeile umformen zu= (2�)�1=2 Z Z f(r) Æ(r:�� �)e�iu� d� d2r= (2�)�1=2 Z f(r) Z Æ(r:�� �)e�iu� d�| {z }e�iu�j�=r:�=e�iur:� d2r= (2�)�1=2 Z f(r)e�i u r:� d2r= (2�)1=2 f̂(u�), P̂l(u;�) = (2�)1=2 f̂(u�) : (1.8)5



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?Ausdruk (1.8) ist unter dem Namen Fourier-Sheiben-Theorem (Fourier slietheorem) bekannt [Ram96℄. Die Objektfunktion l�a�t sih nun durh eine zweidi-mensionale, inverse Fourier-Transformation F�12D bez�uglih u und # berehnen:f(r) = F�12D hf̂(u�)i = F�12D h(2�)�1=2 P̂l(u;�)i :In Polarkoordinaten wird der letzte Ausdruk, unter Verwendung der eindi-mensionalen, inversen Fourier-Transformation F�11D , zu(2�)�1=2F�12D hP̂l(u;�)i = (2�)�1 Z �0 (2�)�1=2 Z jujP̂l(u;�)eiur:� du| {z }F�11D [jujP̂l(u;�)℄ d# :(1.9)Verwendet man nun das Faltungs-Theorem (n := Dimension des Kon�gurati-onsraumes) [Ree75℄ [f � g = (2�)n=2f̂ � ĝbeziehungsweise F�1nD [f � g℄ = (2�)�n=2 �f � �g ;mit [f � g℄(x) = Z f(y)g(x� y) dyund den inversen Fourier-Transformierten �f und �g, so wird Ausdruk (1.9) zu(2�)�1 Z �0 F�11D hjujP̂l(u;�)i d# = (2�)�3=2 Z �0 �̂Pl(�;�) � j�uj|{z}=:k(�) d#wobei nah Ansatz (1.5) die Bedingung r:� � � = 0 , � = r:� einzuhaltenist.Damit haben wir den Algorithmus der ge�lterten R�ukprojektion (english �l-tered bakprojektion { FBP) zur Rekonstruktion eines zweidimensionalen Tomo-gramms aus der durh Me�daten dargestellten Radon-Transformierten P (�;�)de�niert: f(r) = (2�)�3=2 Z �0 P (�;�) � k(�)�����=r:� d# : (1.10)Die Berehnung der Bilder geshieht dabei in zwei Shritten: Faltung der ge-messenen Daten P (�;�) mit dem Faltungskern k(�) f�ur jeden Winkel #, gefolgt6



1.1. Theoretishe Grundlagen der Tomographievon der R�ukprojektion des gefalteten Pro�ls P (�;�)�k(�) entlang der urspr�ung-lihen Strahlenrihtung r:� = �. Der Faltungskern ist dabei die inverse Fourier-Transformierte des Filters k̂(u) = juj. Diese immer durhzuf�uhrende Faltungkann dazu genutzt werden, zus�atzlihe Filter W in der Form k̂(u) = jujW (u)anzuwenden (siehe auh Unterabshnitt 1.1.4.3).In der Praxis sind die gemessenen Radiogramme diskret, es wird also mit derdiskretisierten Radon-Transformation gerehnet. Dreidimensionale Tomogrammebestehen in der Regel aus mehreren tomographishen Ebenen, die aneinanderge-reiht werden.1.1.3. Termini tehniiUnter den Tomographie-Anwendern �ndet ein regelrehter Wildwuhs der Spra-he statt. Dies liegt unter anderem an den vershiedenen Fahgruppen (Mediziner,Physiker, Informatiker et.), die an der Entwiklung partizipieren als auh an dembeliebten Eindeutshen englisher Fahbegri�e. Daher seien an dieser Stelle einpaar der wihtigsten Begri�e in Kurzfassung de�niert.� Radiogramm { bezeihnet das aus der Medizin bekannte, klassishe R�ont-genbild, also der als Bild detektierte, von der Probe abgeshw�ahte R�ont-genstrahl. Kennen wir in der Medizin unter dem Begri� fast ausshlie�-lih den entwikelten Film, so wird in der digitalen Aufzeihnung zwishenkorrigiertem und rohem Radiogramm untershieden (siehe auh Hellfeld-und Dunkelfeld-Korrektur). Mathematish gesprohen wird bei der Abbil-dung die dreidimensionale Dihteinformation des durhstrahlten K�orpersauf den zweidimensionalen Unterraum des Radiogramms projiziert. Daherist f�ur ein Radiogramm, besonders im englishsprahigen Raum, auh derBegri� Projektion �ublih.� Sinogramm { die Radon-Transformierte einer Ebene der gesuhten Ob-jektfunktion und damit der Ausgangspunkt f�ur die Rekonstruktion. DerName entspringt der Tatsahe, da� die Parallelprojektion einer Kreisbewe-gung einen Sinus ergibt. Um von den Me�daten zum Sinogramm der i-tenEbene zu gelangen, wird aus jedem Radiogramm die i-te Zeile genommenund entsprehend dem zugeh�origen Projektionswinkel # die Menge allerZeilen zu einem neuen Bild angeordnet. Das Prinzip ist anshaulih in Ab-bildung 1.3 dargestellt. Die Parallelprojektionen der Objekte im Bild sindals Sinusbahnen (Sinusoiden) im Sinogramm wiederzu�nden.� Hellfeld- (english at�eld oder auh bright�eld) und Dunkelfeld- (eng-lish dark�eld) Korrektur. Im Gegensatz zur klassishen Belihtung einesPhoto�lms mit R�ontgenliht sind bei der digitalen Radiologie mehrere Kor-rekturen �ublih, um zum eigentlihen Radiogramm zu gelangen. Das un-korrigierte Radiogramm, so wie es als digitales Bild gesihert wird, enth�alt7



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?

Abbildung 1.3.: Das Sinogramm (rehts) als Radon-Transformierte derEbene Yi (rot markiert) der gesuhten Objektfunktion, zusammengesetztaus Zeilen der Radiogramme (links, 180°-Drehung). Zu sehen ist links dasR�ontgenbild eines Mauskiefers (RWTH Aahen).pro Bildpunkt einen ganzzahligen Wert, der die Anzahl der detektiertenoptishen Photonen darstellt plus das Raushen des Detektors, in unse-rem Fall ein CCD-Chip [Sze81℄. Dieses thermishe Raushen wird auhals Dunkelstrom(raushen) bezeihnet und r�uhrt daher, da� aufgrund derendlihen Temperatur des Bauteils die Ladungstr�ager eine Eigenbewegunghaben. Einerseits k�onnen so freie Ladungstr�ager in einer Detektorzelle ent-stehen, ohne da� Liht einf�allt (Dunkelstrom), andererseits ergibt sih eineShwankung des ausgelesenen Stroms einer Zelle (Dunkelstromraushen).F�ur die Korrektur wird mit der Belihtungszeit der eigentlihen Messungein Bild bei geshlossenem Shutter aufgenommen, also bestimmt, was derChip mi�t, wenn keine Photonen eintre�en. Dieses Dunkelbild, in der Re-gel �uber mehrere Bilder gemittelt, wird dann als Dunkelfeld-Korrektur vonallen anderen Aufnahmen subtrahiert. Analog dazu wird bei der Hellfeld-Korrektur ein Bild des Strahls ohne Probe gemaht. Die Berehnung eineskorrigierten Bildpunktes radiogrammkorr(x; y) erfolgt mittelsradiogrammkorr(x; y) = radiogramm(x; y)� dunkelfeld(x; y)hellfeld(x; y)� dunkelfeld(x; y) : (1.11)Setzt man f�ur den abgeshw�ahten Strahl I = (radiogramm�dunkelfeld)und den ungeshw�ahten I0 = (hellfeld � dunkelfeld), so gilt in jedemBildpunkt eines Radiogramms bei paralleler Strahl-Geometrie und unter8



1.1. Theoretishe Grundlagen der TomographieBer�uksihtigung der Notation aus Abshnitt 1.1.2 (Ausdruk 1.5) und demLambert-Beer'shen Shw�ahungsgesetz (1.3) der Zusammenhangradiogrammkorr(x; y) = II0 (x; y)II0 = e�P (�;�) ) �ln II0 = Z f(r) Æ(r:�� �) d2r : (1.12)Durh diesen Shritt wird sowohl der Dunkelstrom des CCD-Chips korri-giert (um auf die real gemessene Photonenzahl zu kommen und damit dieehte D�ampfung zu bestimmen) und Inhomogenit�aten des Strahls ausgegli-hen (Hellfeld-Korrektur) als auh der �Ubergang von den rohen Me�datenin den eigentlihen Radon-Raum vollzogen.� MaxShift { beshreibt ein speziell an der BAMline angewendetes Verfah-ren zum Unterdr�uken von Ringartefakten (siehe auh Abshnitt 1.1.4.1).Eine Quelle dieser Artefakte sind untershiedlihe Emp�ndlihkeiten derDetektorpixel eines CCD-Chips. Dies f�uhrt dazu, da� gleihe Helligkeitenim unkorrigierten Radiogramm vershieden wiedergegeben werden, was inLinien parallel zur Winkelahse im Sinogramm und damit Ringen im To-mogramm resultiert. Eine M�oglihkeit, dies zu kompensieren, ist die Probezwishen den einzelnen Aufnahmen pixelweise sowohl in x- als auh in y-Rihtung zu verfahren. Der Name MaxShift bezeihnet hierbei urspr�unglihdie maximale Anzahl der Pixel, um die verfahren wird, also die H�ohe derRampen-Funktion. Dies setzt nat�urlih voraus, da� die Mehanik pr�aziserf�ahrt, als die Optik abbildet, da sonst eine Unsh�arfe durh Bewegungs-artefakte entsteht (siehe dazu auh Kapitel 2.1.2). Das Herausrehnen despixelweisen Vershiebens ist als Teil der Hellfeld-Korrektur implementiert,so dargestellt in Graphik 1.4. Durh dieses Vorgehen wird die untershied-lihe Emp�ndlihkeit der CCD-Punkte ausgemittelt, bew�ahrt hat sih dabeiein MaxShift von zehn Pixeln.� Pixel und Voxel { sind Begri�e, mit denen man im Fahjargon den ein-zelnen Bildpunkt eines diskreten Bildrasters bezeihnet. Im Zweidimensio-nalen hat sih der Begri� Pixel (Akronym aus dem Englishen f�ur "pitureelement\) etabliert. Als Analogon wird f�ur Bildpunkte in dreidimensiona-len Bildern der Begri� Voxel (Akronym aus dem Englishen f�ur "volumeelement\ beziehungsweise "volume pixel\) verwendet [J�ah05℄. Jeder Bild-punkt wird aufgefa�t als Teil einer zweidimensionalen beziehungsweise drei-dimensionalen Matrix. Pixel und Voxel sind also harakterisiert durh ihreKoordinaten und den zugeh�origen Farbwert, niht aber durh eine Form.Per De�nition sind Pixel und Voxel formlos. 9



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?

Abbildung 1.4.: Links: Teil eines unkorrigierten Sinogramms mit Max-Shift, rehts: gleihes Sinogramm, der MaxShift wurde als Teil der Hellfeld-Korrektur herausgerehnet.1.1.4. Kompensation von ArtefaktenDie Problematik von Artefakten in tomographishen Bildern ist quasi so alt wiedie Methode selbst und wird bereits entsprehend lange breit analysiert und dis-kutiert [Tof80℄. Die ersten CT-Sanner aus den 1970ern brauhten noh fast ei-ne Stunde, um die Daten f�ur eine rekonstruierte 2562-Matrix zu sammeln. Da-her wurde in den Anf�angen der CT zum Beispiel bei Menshen nur der Kopftomographiert, anders lie�en sih Bewegungsartefakte niht vermeiden. Aktuellhat man durh bessere Mehaniken und den Einsatz von Spiral-CT die Me�zeitum Gr�o�enordnungen verringert und ist so in der Lage, selbst den Herzshlagzeitaufgel�ost zu tomographieren [Kal00℄. Im folgenden sollen weniger pragmati-she Ans�atze und Methodiken vorgestellt werden, um generell Artefakte in denrekonstruierten Bildern eliminieren oder minimieren zu k�onnen.1.1.4.1. Filter im Radon-RaumDer Median-Filter (Median im Sinne von Zentralwert) ist ein nihtlinearer Fil-ter (kann also niht durh eine Faltung beshrieben werden, siehe auh Ab-shnitt 1.4.6.1) und wird in dieser Arbeit �ubliherweise als 3x3-Maske auf einzweidimensionales Bild angewendet. Dies bedeutet, da� von einem zu �lterndenBildpunkt die Grauwerte der n�ahsten Nahbarn (hier 8 an der Zahl) zusammenmit dem Farbwert des Bildpunktes der Gr�o�e nah sortiert werden, um dann denWert in der Mitte der Liste als ge�lterten Wert zur�uk ins Bild zu shreiben.Bei einem Volumenbild wird genauso nur mit einer 3x3x3-Maske verfahren. DerZentralwert-Ansatz bietet den Vorteil, bei weitem niht so emp�ndlih gegen�uberstatistishen Ausrei�ern zu sein, wie die Bildung des arithmetishen Mittelwertes.Dadurh ist zum Beispiel �ltern m�oglih, ohne eine starke Kantengl�attung (Ver-shmierung) bef�urhten zu m�ussen. �Ubernimmt man den ge�lterten Farbwert un-gepr�uft, so spriht man von einem niht-konditionalen Median-Filter. Setzt man10



1.1. Theoretishe Grundlagen der Tomographie

Abbildung 1.5.: Links: mit Spike-Artefakten durhsetzte Beispiel-Ebeneeines Zink-Shaum-Tomogramms (Fraunhofer IFAM Bremen, gemessen ander ESRF (ID19) im Rahmen der Kampagne me41), rehts: die durh An-wendung eines konditionalen Median-Filters gereinigte Ebene. Es verblei-ben noh Ringartefakte.einen Grenzwert, ab dem erst die Filterung greifen soll, zum Beispiel ein minima-len Untershied zwishen Eingangs- und ge�ltertem Zahlenwert, so spriht manvon einem konditionalen Median-Filter [J�ah05℄.Der konditionale Median-Filter hat sih bei Messungen bew�ahrt, die ein sehrgutes Signal-Raush-Verh�altnis haben, wo aber durh mangelnde Abshirmungeinzelne, von der Probe abgelenkte, hohenergetishe R�ontgenphotonen denCCD-Chip direkt erreihten und so an der Stelle in der Aufnahme einen hel-len Punkt (english "spike\) verursahten. In der Rekonstruktion f�uhrt dies zugeradlinigen Artefakten. Eine entsprehend mit Artefakten befallene Beispielebe-ne ist in Abbildung 1.5 zu �nden. Unter der Bedingung, da� Eingangswert minusge�ltertem Wert gr�o�er 0.0005 sein mu� (der Wert wurde empirish so ermittelt,da� nur Spikes ge�ltert werden), erfolgte die Bereinigung der gemessenen Radio-gramme und dann die erneute Rekonstruktion des Volumens. Das Ergebnis istebenfalls in Abbildung 1.5 zu �nden. Die Streifen-Artefakte sind vershwunden,ohne da� die Au�osung beintr�ahtigt wurde. Es verbleiben jedoh noh Ring-Artefakte, die im weiteren Verlauf dieses Abshnitts behandelt werden.Bei extrem verraushten Bildern, so wie in Graphik 1.6 dargestellt, hat sihder doppelte Median bew�ahrt: der niht-konditionale Median-Filter wird sowohlauf die Rohdaten als auh auf die korrigierten, logarithmierten Radiogrammeangewendet. Dadurh vershlehtert sih nat�urlih die Ortsau�osung, aber nahezuzerst�orte Datens�atze lassen sih so retten.Ringartefakte stellen ein permanentes Problem der Computer-Tomographie11
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Abbildung 1.6.: Links: verraushter Datensatz aufgrund niht angepa�tenVerh�altnisses von R�ontgen- zu optishen Photonen (Kapitel 2.1.4), rehts:Ergebnis des doppelten Median-Filters. Zu sehen ist eine thixotrope Legie-rung [Zab04℄.dar. Jeglihe Form von St�orung, die konstant in jedem Radiogramm am gleihenOrt in Ersheinung tritt (bedingt durh ungleihm�a�ige Emp�ndlihkeiten desDetektors, St�orungen auf dem Konverter f�ur R�ontgenliht in sihtbares Liht, un-vollst�andige Hellfeld-Korrektur durh Strahllageshwankungen et.), verursahtdeutlihe Ringe im rekonstruierten Tomogramm (Abbildung 1.7, links) oder hoh-frequente Ringstrukturen (Abbildung 1.5, rehts). Klar erkennbare Ringe sindmeistens auf Pixelfehler aller Art zur�ukzuf�uhren, hohfrequente Ringstrukturenauf niht exakte Hellfeld-Korrekturen. Die Entstehung der Ringartefakte wird inAbbildung 1.7 (links) noh einmal verdeutliht: konstante St�orungen im Radio-gramm f�uhren im Sinogramm zu einer Linie, die in der Rekonstruktion in einemRing (bei 360° Sans) oder einem Halbkreis (bei 180° Sans) resultiert. Im vorher-gehenden Abshnitt wurde die Korrektur mittels MaxShift vorgestellt, die eineelegante L�osung des Problems shon w�ahrend der Daten-Akquisition erm�ogliht.Da es aber niht immer mahbar ist, �uber die Mehanik shon w�ahrend der Mes-sung die Artefakte zu unterdr�uken (siehe dazu auh Kapitel 2.1.2), m�ussen f�urdiesen Fall geeignete Software-Filter zur Verf�ugung stehen, die gro�e Datenmen-gen automatisiert bearbeiten k�onnen.In Abbildung 1.7 ist der Ansatz f�ur einen sogenannten Sinogramm-Filter zusehen: die als Linie zu erkennende St�orung entsteht in diesem Fall durh einen�uberemp�ndlihen Punkt des CCD-Arrays, da� hei�t, die Information ist nurmit einem O�set besehen, aber niht vollst�andig verloren. Berehnet man dieEinh�ullende des Sinogramms durh Mitteln �uber alle Zeilen, so kann man diePosition der St�orung durh einen Tiefpa�-Filter ermitteln und dar�uber mittels12



1.1. Theoretishe Grundlagen der Tomographieder ge�lterten Einh�ullenden eine Korrektur-Linie de�nieren, die die St�orung wie-der ausgleiht [Riv98℄. Das Ergebnis ist in Abbildung 1.7 (rehts) zu sehen. DerAnsatz bestiht durh seine Robustheit und die sih dadurh ergebende, nahezuvollst�andige Automatisierung, die gerade beim Bearbeiten von gro�en oder sehrvielen Datens�atzen wihtig ist. Allerdings ist er auh nur bei sehr klar de�niertenRingen eÆzient und kann, wenn man zum Beispiel ein stark h�oher absorbierendesObjekt in der unmittelbaren N�ahe der Drehahse hat { was wiederum zu einerLinie im Sinogramm f�uhrt {, sogar zus�atzlih Artefakte erzeugen.

Abbildung 1.7.: Die Entstehung eines Ring-Artefakts durh eine konstanteSt�orung im Sinogramm (links) und das Ergebnis der Artefakt-Kompensa-tion durh Eliminieren der St�orung im Sinogramm. Die Aufnahmen einesGlasstabes wurden vom Autor im Rahmen von Versuhen an der BAMlinevon BESSY gemaht.Daher gibt es eine Vielzahl von Ans�atzen, um Ringartefakte zu �ltern, dieaber h�au�g auf spezielle Datentypen zugeshnitten [Ant02℄ oder so komplex sind,da� sie sih jegliher Automatisierung verwehren und daher einen niht immerzu rehtfertigenden Arbeitsaufwand bedeuten, um die entsprehenden Parametereinzeln an jedes Bild anzupassen. Der bis dato vielversprehendste Ansatz, um au-tomatisiert eine gute Filterung zu erhalten, verwendet in einem ersten Shritt dasbinarisierte Bild der Ringe, um mittels morphologisher Transformationen (siehe13



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?Abshnitt 1.4.6.2) ein geeignetes Region-Of-Interest zu bestimmen. Im zweitenShritt wird dieses auf Polarkoordinaten transformiert, wo die Ringe zu Linienwerden und daher leihter zu detektieren und mittels Subtraktion zu entfernensind [Sij04℄.1.1.4.2. R�ukprojektionUm eine hohwertige tomographishe Rekonstruktion zu garantieren, mu� beider Rotation der Probe gew�ahrleistet sein, da� ein (einem Voxel sp�ater zuzuord-nendes) Volumenelement die durh seinen Abstand von der Rotationsahse imStartwinkel de�nierte Kreisbahn niht verl�a�t. Neben dem Unterdr�uken von Vi-brationen des Me�aufbaus und dem Verhindern von Verspannungen durh Tem-peraturshwankungen in der experimentellen Umgebung bedeutet dies vorran-gig extrem hohe Anforderungen an die Mehanik. Deren Pr�azision mu� deutlihh�oher sein als die optishe Au�osung des Systems, um Unsh�arfen und Artefakteim Bild durh ein Taumeln der Probe zu verhindern. Ein pragmatisher Ansatz

Abbildung 1.8.: Links oben: Artefakte bedingt durh zum Beispiel ei-ne unstete Drehahse, rehts oben: korrigiertes Bild [Mir05℄, unten: realeund ideale Bewegung des Massenshwerpunktes bei unsteter Drehahse, diemittlere Abweihung von der Sinusoide betr�agt ungef�ahr 2 Pixel [Boi05℄.14



1.1. Theoretishe Grundlagen der Tomographieist, m�oglihst wenig bewegte Ahsen im System zu haben (was zum Beispiel mitder MaxShift-Korrektur kollidiert). Minimal brauht man aber die Rotation undeine Linearahse, um die Probe zur Aktualisierung der Hellfeld-Korrektur ausdem Sihtfeld der Kamera zu fahren. F�ahrt die Linearahse niht exakt genug,so hat man nah jeder Hellfeld-Korrektur eine andere Drehahse: im Sinogramm�aussert sih dies durh Unstetigkeiten in den Sinusoiden. Filter zur Korrekturunter anderem von solhen Bewegungsartefakten wurden im Rahmen einer vomAutor betreuten Diplomarbeit reherhiert und exemplarish an Datens�atzen mitArtefakten auf ihre Leistungsf�ahigkeit hin untersuht [Boi05℄.Abweihungen der Probenrotation von der vorgegebenen Kreisbahn k�onnenim Sinogramm durh Berehnung des Massenshwerpunktes aus der klassishenMehanik [Kuy05℄ detektiert werden. Hierbei wird die Masse durh die Grauwer-te ersetzt und f�ur jede Bildzeile anhand der Pixelkoordinaten ein Massenpunkterrehnet. W�ahrend der Messung wird implizit der Grauwert als Shw�ahungsko-eÆzient entlang des Strahls aufsummiert, bei der Berehnung des Shwerpunktesim Sinogramm ist die Summation explizit. Da die Summationsreihenfolge ver-taushbar ist, bleibt der Gesamt-Grauwert-Massenpunkt des Systems nur nohvon der Rotation abh�angig, mu� also in der Parallelprojektion eine Sinusoideergeben, sofern die Probe w�ahrend der Messung niht das Sihtfenster verlassenhat. Abweihungen des Massenpunktes sind exemplarish in Abbildung 1.8 darge-stellt. Die Korrektur kann dann durh pixelgenaues, horizontales Vershieben derRadiogramme oder Interpolation erfolgen. Die Auswirkung auf die Bildqualit�atist ebenfalls exemplarish in Graphik 1.8 dargestellt [Boi05℄.Eine andere M�oglihkeit, um die Bildqualit�at bei der Rekonstruktion drastishzu erh�ohen, sind sogenannte direkte oder auh algebraishe Konstruktionsverfah-ren als Alternative zur ge�lterten R�ukprojektion [Hai03℄. Dabei werden im Si-nogramm geeignete Sinusoiden detektiert und aus deren Verlauf die Shw�ahungeines Volumenelements im Ortsraum r�ukgerehnet. Aus einem so bestimmtenVolumen wird durh Vorw�artsprojektion (die Radon-Transformierte wird nihtexperimentell bestimmt, sondern durh Summation der Shw�ahungswerte ausdem bereits ermittelten Datensatz, es �ndet im weitesten Sinne eine Simulati-on der Abbildung statt) wieder ein Sinogramm errehnet, dieses von den Aus-gangsdaten abgezogen und das Di�erenz-Sinogramm erneut direkt rekonstruiertund mit dem Ergebnis des ersten Shrittes kombiniert. Die Shleife wird itera-tiv wiederholt, bis zum Beispiel die L2-Norm [Ree80℄ des Di�erenz-Sinogrammsunter eine vorzugebene Shranke f�allt. Dieser Ansatz hat sih als robust gegenRaushen, unvollst�andige Datens�atze und zu kleine Sihtfelder bew�ahrt, auf Ko-sten eines deutlih h�oheren Rehenaufwandes. Prinzipiell ist damit bei entspre-hend hoher Anzahl von Projektionen sogar eine sub-pixelgenaue Rekonstruktionm�oglih [Lan04℄. Auh wenn der Vorteil des direkten Verfahrens haupts�ahlihdarauf begr�undet ist, da� man niht im Fourier-Raum arbeitet, verspriht eineKombination von Iteration und ge�lterter R�ukprojektion eine Verbesserung der15



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?bisherigen Rekonstruktionsergebnisse, bei einer Erh�ohung des Rehenaufwandesum ungef�ahr eine Gr�o�enordnung.1.1.4.3. Komplexe Filter-KonzepteWie in Abshnitt 1.1.2 gezeigt, ergibt sih bei der Berehnungsvorshrift (1.10)der ge�lterten R�ukprojektion die M�oglihkeit, einen Filter in den Faltungskernmultiplikativ einzubinden. In der Literatur sind diese Filter auh unter dem Na-men "Fensterung im Frequenzraum\ bekannt. Als Standard wird hier der soge-nannte RAM-LAK-Filter (nah G. N. Ramahandran und A. V. Lakshminaray-anan [Ram71℄) verwendet. Der Filter garantiert maximale Sh�arfe bei der Rekon-struktion, da er hohe Frequenzen deutlih st�arker gewihtet als niedrigere. Damiteinher r�ukt aber das Raushen ebenfalls mehr in den Vordergrund. Es gibt eineganze Reihe von Alternativen und Modi�kationen zum RAM-LAK-Filter, die un-tershiedlih stark die hohen Frequenzen gewihten, im Bild so das Raushen unddamit aber auh die Sh�arfe verringern [Buz05℄. Eine Darstellung vershiedenerFilterfunktionen ist in Graphik 1.9 zu �nden. Je nah Aufgabenstellung sind f�urbesonders detaillierte Tomogramme eher die Filter zu bevorzugen, die die ho-hen Frequenzen betonen, f�ur die Binarisierug gro�volumiger Objekte eignen sihbesser die Filter, die diese Frequenzen unterdr�uken [Boi05℄.Der Einu� der Fourier-Filter ist qualitativ darstellbar, zum Beispiel durhRekonstruktion eines homogenen Volumens mittels der vershiedenen Filterty-

Abbildung 1.9.: Vershiedene Filter im Fourier-Raum [Buz05℄. Die Dar-stellung entspriht der PyHST-Implementation [Boi05℄.16



1.1. Theoretishe Grundlagen der Tomographiepen und der zugeh�origen Histogramme (Abshnitt 1.4.2). So zu �nden in Gra-phik 1.10. Deutlih erkennbar ist, da� der RAM-LAK-Filter die breiteste Vertei-lung der Graustufen erzeugt, also viel Struktur und viel Raushen. Alle anderenFilter erzeugen sukzessive shm�alere Verteilungen, also weniger Struktur und we-niger Raushen.Ein E�ekt, der bei allen Filtern gleih ist: die Frequenz f = 0 (also der Mittel-wert des Bildes) wird durh jeden Filter im Fourier-Raum auf Null gesetzt. Dashei�t, der Mittelwert des Bildes wird als O�set immer von allen Graustufenwer-ten abgezogen. Will man die physikalishen Shw�ahungskoeÆzienten m�oglihstexakt ermitteln, kann man den O�set bestimmen, in dem der Mittelwert derrekonstruierten Ebene an den Mittelwert des zugeh�origen Sinogramms anpa�twird.Eine weitere Quelle von Artefakten sind Objekte innerhalb der Probe, die imVergleih zu ihrer Umgebung so stark absorbieren, da� f�ur die Messung insgesamtdas optimale Verh�altnis von Shw�ahung zu Probendike � �D = 2 [Gro83℄ nihteingehalten werden kann. Ein Beispiel sind in der Medizin Edelstahlshrauben imKnohen { Metallartefakte. Um gerade diesen Artefakten begegnen zu k�onnen,wird die Tatsahe ausgenutzt, da� solhe Objekte sehr sharf de�nierte Sinusoi-den im Sinogramm erzeugen, Graphik 1.11 links unten. Diese lassen sih durh

Abbildung 1.10.: Auswirkung vershiedener Filter im Fourier-Raum aufdas Histogramm eines homogenen Volumens: zwei Extreme sind erkennbar{ der RAM-LAK verursaht die breiteste Verteilung, also viel Struktur undviel Raushen, vie versa der Blakmann-Filter [Boi05℄. 17



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?eine gezielte lokale funktionale Anpassung korrigieren [Hai03℄. Dabei werden diest�orenden Radon-Daten mit einer modi�zierten, abstandsgewihteten Exponenti-al-Funktion besonders in und in der n�aheren Umgebung der Sinusoiden ged�ampft,Punkte weiter entfernt von diesen Bahnen bleiben quasi unver�andert. In denMaterialwissenshaften existieren auh Proben, f�ur die das optimale Verh�altnisvon Shw�ahung zu Probendike niht eingehalten werden kann { so zum Bei-spiel AlSiCu-Pulverpre�linge, Kapitel 3.1.3, Abbildung 3.14 (oben). Exempla-rish wurde der Filter f�ur das Tomogramm eines Kunststo�bauteils (Mikrophon)angewendet, das mit Bleil�otstellen durhsetzt ist (Graphik 1.11).

Abbildung 1.11.: Links: Beispielebene eines Mikrophons mit L�otstellen,die sternf�ormige Artefakte erzeugen, im Sinogramm sind die Quellen derSt�orungen als helle Sinusoiden zu erkennen. Rehts: die lokale funktionaleAnpassung ("Haimerl-Filter\) d�ampft die Sinusoiden der L�otstellen, diehellen Artefakte im Bild vershwinden [Boi05℄.1.1.5. Bewertung tomographisher AufnahmenDie Quanti�zierung der Qualit�at der Abbildung des gesamten CT-Systems istvon entsheidender Bedeutung, um �uber die G�ute der Justage, Anwendungsfelderund das Potential zur Weiterentwiklung belastbare Aussagen tre�en zu k�onnen.Die einfahste M�oglihkeit f�ur eine qualitative Absh�atzung sind Vergleihsbildervon Proben, die eine der Au�osung entsprehend feine Struktur aufweisen. Auhwenn man in Zahlen die Au�osung so niht bezi�ern kann, sind doh die Er-gebnisse am �uberzeugendsten (siehe auh Kapitel 2.1.5.3, Abbildung 2.23). Um18



1.1. Theoretishe Grundlagen der Tomographiediesen Ansatz zu standardisieren, hat sih der sogenannte Siemensstern etabliert,exemplarish f�ur die Bildgebung mit sihtbaren Liht (zum Beispiel verwendetf�ur die Charakterisierung von Mikroskopen) in Graphik 1.12 zu �nden [Sax02℄.

Abbildung 1.12.: Ein Siemensstern zum Quanti�zieren der Abbildungs-qualit�at zum Beispiel in der Photographie.Die Qualit�at der Abbildung wird im allgemeinen �uber die Quanti�zierung derAu�osung eingestuft, als Anzahl von Linienpaaren pro Zentimeter. Dabei ist diemaximale Au�osung eines (digitalen) Bildverarbeitungssystem unter Ber�uksih-tigung einer m�oglihen Vergr�o�erung durh die e�ektive Pixelgr�o�e des CCD-Chips vorgegeben. Aufgrund des Problems der Rasterung und der damit verbun-denen M�oglihkeit einer Unterabtastung, mu� das kleinste aufzul�osende Detailmehr als doppelt so gro� sein wie die Pixelgr�o�e des Systems, sofern man nihtzus�atzlihe Messungen oder Annahmen mahen kann. Dies folgt direkt aus demShannon-Theorem (auh Abtast- oder Nyquist-Theorem, [Sha63℄, [J�ah05℄). Umein Hell-Dunkel-Linienpaar au�osen zu k�onnen, ben�otigt man also zwei Pixel.Damit ist gezeigt, da� die Pixelgr�o�e des Systems immer nur die verwendetenOptiken beshreibt, also den Zoom-Faktor, nie aber ein absolutes Ma� f�ur dieAu�osung sein kann. Sind die genauen Abmessungen des Siemenssterns bekannt,so l�a�t sih die Anzahl der Linienpaare bestimmen, in dem man um den Bereih,der noh Kontrast enth�alt, ein kreisf�ormiges Grauwert-Pro�l bestimmt. Die An-zahl der noh zu erkennenden Linien (im allgemeinen wird eine Modulation derIntensit�at um 10% als aufgel�ost akzeptiert) dividiert durh den Kreisumfang desPro�ls gibt die reale Au�osung des Systems. 19



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?Eine analytishe Beshreibung der Au�osung des abbildenden Gesamtsystemserfolgt �uber die Impuls- und Sprungantwort. Bei der Impulsantwort wird ein del-ta-f�ormiges Signal abgebildet, das aufgrund der Unsh�arfe des Aufbaus als ver-breiterter Peak detektiert wird. Diese Impulsantwort wird auh als Point-Spread-Funtion (Punkt-Verbreiterungs-Funktion, kurz PSF) bezeihnet und harakte-risiert die Unsh�arfe des abbildenden Systems. Da es in der Praxis shwierig ist,einen exakten, delta-f�ormigen Strahl zu erzeugen, verwendet man die Sprung-antwort [Hsi03℄, [Buz05℄. F�ur unseren Fall hei�t das: es ist eine exakte Kanteabzubilden. Um daraus die PSF zu bestimmen, wird verwendet, da� die gemesse-ne Sprungantwort SP darstellbar ist als Faltung der PSF mit der KantenfunktionKF (auh Heaviside Funtion [Ree75℄)KF (x) := � 0 (x < 0)1 (x � 0) ; (1.13)es gilt also im eindimensionalen FallSP (x) = PSF �KF (x) (1.14)wobei x den Ort auf der Detektorzeile beshreibt. Um aus der Sprungant-wort die PSF zu bestimmen, wird ausgenutzt, da� die distributive Ableitungder Kantenfunktion KF die Delta-Distribution Æ(x) erzeugt [Ree75℄. Symbolishaufgeshrieben, mit dem Di�erentialoperator der ersten Ableitung D aber imdistributiven Sinne aufgefa�t, giltD[SP ℄(x) = D[PSF �KF ℄(x) = PSF �D[KF ℄(x)= PSF � Æ(x) = PSF (x) : (1.15)Die Fourier-Transformation der PSF liefert dann die Modulations-�Ubertra-gungs-Funktion (english Modulation-Transfer-Funtion, kurz MTF). Diese be-shreibt quantitativ die G�ute einer abbildenden Optik unter Ber�uksihtigungaller Abbildungsfehler [Buz05℄, [Hsi03℄. Bei der Computer-Tomographie l�a�t sihdie MTF des Systems darstellen als Produkt der MTFs der einzelnen Komponen-ten, also des Konverters f�ur R�ontgenliht zu sihtbarem Liht, der abbildendenOptik, des CCD-Chips et. O�ensihtlih bestimmt dabei die shlehteste Kom-ponente die Qualit�at des gesamten Aufbaus. Wie sp�ater gezeigt wird, ist diesim Fall der Synhrotron-Tomographie der Konverter f�ur R�ontgen- in sihtbaresLiht. Per Konvention ist die erste Nullstelle f0 der MTF die sogenannte ut-o�Frequenz und gibt die Au�osung an [Linienpaare pro Zentimeter℄. Man kann diesauh wieder in eine reale Au�osung res [�m℄ umrehnen gem�a�res = 12 � f0 : (1.16)20



1.2. Synhrotron-Tomographie am Beispiel BAM lineAufgrund des Raushens wird meistens niht die erste Nullstelle sondern dieerste Stelle gew�ahlt, bei der die MTF unter 10% ihres Maximalwertes f�allt. ImExperiment verwendet man d�unne Kupfer-, Wolfram oder Tantal-Folie [Clo99℄,[Sta02b℄, um eine beziehungsweise eine ganze Shar von Kantenfunktionen aufdem Detektor zu erzeugen. Da die Aufnahmen meist verrausht sind, mitteltman �uber alle Kanten einer Shar, um so eine rausharme Kurve zu erhalten.Gerade f�ur das Di�erenzieren ist es wihtig, da� die Kurve hinreihend glatt ist.Da die PSF auf dem Detektor ortsabh�angig ist, bezeihnet man die �uber diegemittelten Kantenfunktionen errehnete PSF auh als Linien-Verbreiterungs-Funktion (english Line-Spread-Funtion, kurz LSF [Bus94℄). Um imVolumenbilddie MTF zu bestimmen, bedarf es einer Probe, die sharfe Kanten und eine guteDurhstrahlbarkeit besitzt. In der Regel kommen bei moderaten Au�osungendaf�ur Glasst�abe in Frage. Allgemein besteht aber bei der indirekten Bestimmungder MTF �uber die Kantenfunktion das Problem, nie ideale Kanten abzubilden.In diesem Sinne gibt die Au�osung res einen Mindestwert der Au�osung an.1.2. Synhrotron-Tomographie am BeispielBAMlineDie grundlegenden Arbeiten zur Entwiklung der Synhrotron-Tomographie mit-tels Absorptionskontrast wurden in den letzten 90er Jahren des vergangenen Jahr-tausends durhgef�uhrt [Gra91℄, [Bon96℄, [Bus94℄, [Bar02℄. Klassish besteht so einAufbau aus einem hohpr�azisen Probenmanipulator, einem Leuhtshirm (idea-lerweise ein transparenter Einkristall-Szintillator) und der Optik, die das Leuht-bild des Konverters auf einen CCD-Chip abbildet. Verwendet wird im allgemeinenmonohromatishes Synhrotron-Liht. Aufgrund der Monohromatizit�at sind diebei Laborger�aten durh sogenanntes Beamhardening (siehe [Kal00℄) herr�uhren-den, st�orenden Artefakte vollst�andig eliminiert. Der hohe Flu� am Synhrotron(Photonen pro Zeit und Fl�ahe) erm�ogliht es, rausharme Bilder in kurzer Zeit zuerhalten und die nahezu parallele Strahlgeometrie gew�ahrleistet eine hohwertigeAbbildungsqualit�at. Ferner ist ein Kontrast zwishen vershiedenen Materialpha-sen gegeben, wenn deren Shw�ahungskoeÆzienten sih hinreihend untersheiden(siehe auh [Gro83b℄), so zum Beispiel im Falle von Aluminium und Titan, nihtaber bei Aluminium und Silizium.Das Hahn-Meitner-Institut Berlin (Abteilung Werksto�e) entwikelt in Zusam-menarbeit mit der Bundesanstalt f�ur Materialforshung und -pr�ufung (kurz BAM,Arbeitsgruppe Computertomographie [Goe04℄) einen Synhrotron-Tomographie-Me�platz weiter, der von der BAM an der BAMline 2001 erstellt und in Betriebgenommen wurde [Wei01℄. Der prinzipielle Aufbau eines Synhrotron-Tomogra-phie-Me�platzes soll in diesem Unterkapitel anhand der BAMline kurz umrissenwerden. 21



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?

Abbildung 1.13.: Der Berliner Elektronenspeiherring BESSY aus der Luft.1.2.1. Berliner Elektronenspeiherring BESSYBESSY ist ein Speiherring der 3. Generation und wird von der 1979 gegr�undetenBerliner Elektronenspeiherring-Gesellshaft f�ur Synhrotron-Strahlung m.b.H.als eine Forshungseinrihtung betrieben, die durh Bereitstellung von Synhro-tron-Strahlung Dienstleistungen f�ur Wissenshaft und Industrie erbringt. Die ak-tuelle Inkarnation von BESSY in Berlin-Adlershof ist eigentlih BESSY II, BES-SY I wurde von 1982 bis 1999 als seinerzeit erste auf Synhrotron-Strahlungspezialisierte Strahlungsquelle Europas in Berlin-Wilmersdorf unterhalten. Das"neue\ BESSY arbeitet mit einer Ring-Energie von 1.7 GeV, den Nutzern stehenungef�ahr 70 vershiedene Strahllinien zur Verf�ugung [Bos04℄.Synhrotron-Liht ensteht, wenn sih hohbeshleunigte Ladungstr�ager auf ge-kr�ummten Bahnen bewegen, bedingt zum Beispiel durh ein Magnetfeld. Dabeiunterliegen sie einer Beshleunigung, was zur Emission von elektromagnetisherStrahlung f�uhrt. Synhrotron-Strahlung ist eine spezielle Dipolstrahlung, derenDipol-Strahlungsharakteristik aufgrund der relativistishen Geshwindigkeitenzu einer shmalen, intensiven Strahlungskeule in Vorw�artsrihtung deformiert ist.Synhrotron-Liht ist polarisiert, das Frequenzspektrum ist kontinuierlih, dabeizu kurzen Wellenl�angen vershoben (optisher Doppler-E�ekt, Blauvershiebung)und h�angt von der Ringenergie ab. Als Quellen der Magnetfelder und damit Er-zeuger der Strahlung wird unter anderem zwishen Undulatoren, Wigglern undUmlenk-Magneten (Bending-Magneten) untershieden [Wie02℄.Die BAMline verwendet als Quelle einen Wellenl�angenshieber (WLS), der sihin einem linearen Teilst�uk des Speiherrings be�ndet. Im Vergleih zu einem Ben-22



1.2. Synhrotron-Tomographie am Beispiel BAM lineding-Magneten ist das Spektrum des WLS in Abbildung 1.14 dargestellt. Damitwurde an der BAMline R�ontgenliht bis zu einer Energie von 80 keV nahgewie-sen. Die Strahlungsharakteristik des Synhrotrons liefert einen nahezu parallelenStrahl, also ideale Bedingungen f�ur bildgebende Verfahren. Der experimentelleAufbau wird im folgenden Abshnitt beshrieben.

Abbildung 1.14.: Spektrum des BAMline-Wellenl�angenshieber bei BES-SY [Rie05℄.1.2.2. BAMlineIn Abbildung 1.15 sind sowohl ein Photo als auh der shematishe Aufbau desOptikbereihs der Strahllinie zu �nden, in dem die Strahlparameter an das Ex-periment angepa�t werden. Bis an den Me�platz heran verl�auft das Liht imHohvakuum. Neben den Monohromatoren sind die wihtigsten KomponentenBlenden und Filter [Rie05℄, [M�ul05℄, [G�or01℄.Als Filter dienen vershieden starke Folien aus Beryllium, Kupfer und Alumi-nium. Mit den Folien kann der in einem Monohromator totalreektierte, nieder-energetishe Anteil der Strahlung unterdr�ukt werden: stellt man die Kristalle desMonohromators auf eine bestimmte Energie entsprehend der Bragg-Bedingungein, so existiert ein Anteil der Strahlung mit einer Wellenl�ange ungleih der durhdie Winkelposition de�nierten Energie, die den Monohromator passiert { sieheAbbildung 1.16. Der Grund daf�ur ist Totalreexion des R�ontgenlihts an denOber�ahen von Multilayer-Spiegeln (bei Verwendung von Einkristall-Spiegeln23



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?ist der E�ekt vernahl�assigbar, da die Totalreexion an nur einer Grenzshihtstatt�nden kann).

Abbildung 1.15.: Die BAMline { links oben: Blik in die Optik-Huth,Detailausshnitt: Doppel-Multilayer-Monohromator (DMM), unten: she-matisher Aufbau (Seitenansiht, Draufsiht) [Rie05℄.F�ur den Wellenl�angenshieber der BAMline ist dieser Umstand in Kombinationmit einem Monohromator (DMM), berehnet bei einem Kristallwinkel von 0.6°,dargestellt in Graphik 1.16. Deutlih ist zu sehen, wie sih neben der gew�unshtenEnergie von ungef�ahr 23 keV ein zweiter Peak bei ungef�ahr 5 keV bildet. Dieserwird unterdr�ukt, wenn das Synhrotron-Liht mit einer 0.5 mm diken Alumi-nium-Folie vorge�ltert wird. Je nah zu verwendender Energie ist die St�arke derFilter �uber Dike und Material der Folien zu variieren.Neben den Filtern stehen desweiteren ein Doppel-Multilayer-Monohromator(DMM) und Doppel-Kristall-Monohromator (DCM) zur Strahlaufbereitung zurVerf�ugung. Die Kristalle des DMM sind mit 300 Shihten von abwehselnd Wolf-ram (1.2 nm) und Silizium (1.68 nm) bedampft, bei einer nominellen Rauhigkeitvon 0.3 nm. Durh diese Struktur hat man am DMM eine Interferenz der re-ektierten Strahlung aus 300 Shihten, wohingegen beim DCM mehrere tausendNetzebenen involviert sind. Beim DMM ergibt sih so eine h�ohere Energie-Band-breite und damit im Ende�ekt mehr Liht (f�ur den DMM betr�agt das Verh�altnisME / E ungef�ahr 1%), das zugeh�orige Spektrum des DMM zeigt Graphik 1.17.Der DCM ist standardm�a�ig mit Silizium-(111)-Kristallen best�ukt, kann aberbei Bedarf h�andish auf Silizium-(311)-Kristalle umger�ustet werden. Die Band-breite des DCM ist wesentlih shm�aler: man hat deutlih weniger Liht, der24



1.2. Synhrotron-Tomographie am Beispiel BAM linemaximale Flu� am DMM ist zwei Gr�o�enordnungen h�oher als am DCM. Um inakzeptabler Zeit rausharme Bilder erstellen zu k�onnen, wird an der BAMline f�urdie Tomographie ausshlie�lih der DMM eingesetzt.

Abbildung 1.16.: Beispiel f�ur das Filtern von niederenergetisher Strah-lung, hier simuliert f�ur einen DMM-Winkel � = 0.6° [Rie05℄.Die BAMline verf�ugt ferner �uber Blenden direkt vor den Filtern, zwishenDMM und DCM und hinter dem Strahlausgangs-Fenster. Mit dem ersten Blen-densystem (Aperturblende) wird die Strahlh�ohe an den DMM-Winkel angepa�t,um ein Beleuhten der Stirn�ahen des Kristalls zu verhindern, da diese sonstaufgrund ihrer Orientierung lokal mehr Leistung absorbieren und so Verspannun-gen im Kristall induziert werden k�onnen. Das Blendensystem am Strahlausgangist besonders wihtig, um die Strahlabmessungen an das verwendete, optisheSihtfenster anzupassen. Gerade bei transparenten Einkristallen kann zuviel kon-vertiertes, sihtbares Liht aufgrund eines zu gro�en Leuhteks, bedingt durhden Wellenleiter-E�ekt, zur Unsh�arfe beitragen.Dem Nutzer an der BAMline steht damit ein monohromatisher Strahl imEnergie-Bereih von 5 bis 80 keV zur Verf�ugung, mit dem in akzeptabler Zeitaufgrund der beinahe parallelen Strahlgeometrie hohwertige R�ontgenbilder er-stellt werden k�onnen.Ein Teil der Ergebnisse aus Kapitel 3 basieren auf Bildern, die an der Strahlli-nie ID19 des europ�aishen Synhrotrons ESRF aufgenommen wurden. Der Auf-bau dort ist prinzipiell der gleihe. Allerdings hat man dort einen Abstand zurQuelle von 128 m (statt 35 m bei der BAMline) und dadurh sowohl einen brei-25



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?

Abbildung 1.17.: Spektrum des DMM bei einer Ringenergie von 1.7 GeV,Ringstrom 100 mA und einem B-Feld am WLS von 7 T [Rie05℄.teren Strahlquershnitt zur Verf�ugung als auh eine h�ohere, r�aumlih-partielleKoh�arenz. Letzterer Begri� beshreibt einen (quasi-)monohromatishen Strahl,der sih aus individuellen, koh�arenten Wellen zusammensetzt, die zueinander aberinkoh�arent sind. Der Begri� r�aumlih hierbei beshreibt den Umstand, da� dieKoh�arenz solh eines Strahls vom Abstand zur Quelle abh�angt [Clo99℄. Der Mul-tilayer-Monohromator ist an der ID19 kein Teil der Hohvakuum-Streke. Auf-grund des deutlih st�arkeren Flusses kann bei moderaten Au�osungen auh miteinem DCM gemessen werden, was mehr nutzbare Strahlh�ohe und weniger Arte-fakte verursaht.1.2.3. Szintillatoren: CT { quo vadis?Die maximal erreihbare Au�osung eines Me�platzes f�ur Synhrotron-Tomogra-phie ist ma�geblih durh die verwendeten Konverter f�ur R�ontgenliht in sihtba-res Liht beeinu�t. Vershiedene Konverter (in unserem Fall immer Leuhtshir-me) werden im weiteren Verlauf einen Shwerpunkt dieser Arbeit bilden, dahersollen vor dem eigentlihen Aufbau in diesem Abshnitt die Prozesse in einemLeuhtshirm und die zugeh�origen Wehselwirkungen mit der abbildenden Op-tik dargestellt werden. Die optishe Anordnung entspriht hier einem Mikroskop,mit dem das Lumineszenzbild des Shirms auf einen CCD-Chip projiziert wird[Bon96℄.26



1.2. Synhrotron-Tomographie am Beispiel BAM lineDie absolute Obergrenze der Au�osung ist, sofern man niht R�ontgenoptikeneinsetzt, durh die Wellenl�ange � des vom Leuhtshirm emittierten Lihtes ge-geben. Nah der Abbe'shen Mikroskoptheorie darf dabei der Beugungswinkeldes ersten Maximums einer abzubildenden Struktur den �O�nungswinkel des Ob-jektivs (da� hei�t den halben Winkel, unter dem das Objektiv vom Gegenstandaus ersheint) niht �ubertre�en, sondern h�ohstens diesem gleih sein. Darausresultiert das Au�osungsverm�ogen R eines Mikroskops [Ber93℄ zuR = NA� (1.17)mit der numerishen Apertur NA. Die numerishe Apertur ist eine Kenngr�o�ef�ur die B�undelbegrenzung in einem optishen System. Sie wird angegeben alsreiner Zahlenwert: NA = n � sin(�) (n = Brehzahl des Mediums zwishen Front-linse und Objekt, � = halber �O�nungswinkel des Strahlenb�undels). Das maxima-le (beugungsbegrenzte) Au�osungsverm�ogen eines optishen Systems wird durhdie NA bestimmt. Nah Rayleigh wird durh die Wellennatur des Lihtes einPunkt selbst durh ein ideales Objektiv niht wieder als sharfer Punkt, son-dern als Beugungssheibhen (Durhmesser Airy-Sheibhen: OAiry = 2; 44 � � � kmit � = Wellenl�ange und Blendenzahl k = f / dep als Ma� f�ur die Lihtst�arkedes Objektives, dep ist der Durhmesser der Eintrittspupille) mit konzentrishenHell-Dunkel-Ringen abgebildet { dies ist die Rayleigh-Grenze des Au�osungs-verm�ogens [Bor99℄. Die F�ahigkeiten der optishen Abbildung werden jedoh beidem in dieser Arbeit zugrunde liegenden Prinzip der Synhrotron-Tomographieaufgrund der Leuhtshirme bei weitem niht vollst�andig ausgesh�opft [Ko98℄.Kann davon ausgegangen werden, da� die Mikroskop-Optik des Aufbaus denAnforderungen gen�ugt, so sind bez�uglih eines optimalen Kontrastes vershiedeneRandbedingungen bei der Wahl der R�ontgenenergie einzuhalten. Um eine guteRekonstruktion zu gew�ahrleisten, ist das Verh�altnis � �D = 2 zu ber�uksihtigen,wobei � der Shw�ahungskoeÆzient und D die Probendike ist [Gro83℄. Ablei-ten l�a�t sih dieser Ausdruk durh eine Kurvendiskussion der Dihteau�osung��=� (��: mittlere Varianz des Shw�ahungskoeÆzienten) wobei �� �uber dieZ�ahlstatistik gen�ahert wird zu [Bro76℄�� = � �s23 f 3N �DNTot (1.18)mit der Kreiszahl �, der Nyquistfrequenz fN = 1=2w (w = Abtastshrittweite)und der Summe aller nah Objektdurhgang detektierten Photonen NTot (be-shrieben durh das Lambert-Beer'shen Gesetz { Ausdruk 1.3). Das Minimumvon Gleihung 1.18 und damit die h�ohste Dihteau�osung liegt bei ��D = 2. Fer-ner sind beim Materialkontrast Nahweisgrenzen nah unten respektive minimaleKonzentrationen von Elementen hin zu beahten [Gro83b℄. 27



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?Um eine hohwertige Rekonstruktion mittels ge�lterter R�ukprojektion zu ga-rantieren, mu� f�ur das Verh�altnis der Punkteanzahl einer Detektorzeile NCCD zuder Zahl der gemessenen Winkelshritten M#M#NCCD � �2 (1.19)gelten [Kak88℄.Somit hat man auf der Seite des sihtbaren Lihts de�nierte Anforderungen,die durh einen entsprehenden Mikroskopaufbau in den Gri� zu bekommen sind.Auf der R�ontgenseite stellen Synhrotron und Beamline den an die Probe an-gepa�ten Strahl zur Verf�ugung. Zwishen diesen beiden Welten vermittelt derLeuhtshirm.Grunds�atzlih wird bei der Detektion von R�ontgenliht zwishen direkten undindirekten Konvertern untershieden. Direkte wandeln absorbierte, hohenergeti-she Photonen in Elektronen um, die als Strom ausgelesen werden. Ein Beispielhierf�ur sind Germanium-Detektoren. Halbleiter-Strukturen lassen sih gut mi-niaturisieren, so da� makroskopish besonders kompakte Detektoren realisierbarsind. Die Nahteile f�ur die Synhrotron-Tomographie liegen haupts�ahlih in derbegrenzten, mikroskopishen Au�osung und dem Umstand, da� die zugeh�ori-ge Elektronik dem intensiven R�ontgenstrahl ausgesetzt ist. Indirekte Konverterverwenden einen Leuhtshirm, dessen sihtbares Liht wiederum �uber einen Um-lenkspiegel von einem CCD-Chip au�erhalb der Synhrotron-Strahlrihtung de-tektiert wird.F�ur den Leuhtshirm kommen alle Materialien in Frage, die in der Lage sind,die Energie von absorbierter ionisierender Strahlung in einen Lihtblitz zu kon-vertieren. Diese werden als Szintillatoren bezeihnet. Das dabei emittierte Liht(f�ur gew�ohnlih sihtbar oder ultra-violett) wird Szintillation genannt. Jeder Szin-tillator sollte f�ur die Wellenl�ange seiner eigenen Emission transparent sein. VonBedeutung sind die Szintillatoren, die so in einer geeigneten Gr�o�e verf�ugbarsind, da� hinreihend viel Strahlung von ihnen absorbiert wird [Rod97℄. Grobuntersheidet man hier zwishen organishen Szintillatoren, die shnell sind, aberwenig Liht emittieren und anorganishen Szintillatoren, die wiederum langsamersind, aber viel Liht emittieren.Szintillation ist eine Spezialform der Lumineszenz. Unter dem Begri� Lumi-neszenz wird die Eigenshaft von bestimmten Sto�en (Luminophore) summiert,bei Energiezufuhr durh Bestrahlung mit R�ontgen-, UV- oder Kathoden- bezie-hungsweise Elektronen-Strahlung diese zumindest teilweise wieder in Form vonsihtbarer Strahlung abzugeben. Gl�uhen wird zum Beispiel niht zur Lumineszenzgerehnet. Je nah den beteiligten Mehanismen beim Abklingen der angeregtenAtome spriht man in der Literatur auh von den Untergruppen Fluoreszenz undPhosphoreszenz. Die Lumineszenzprozesse lassen sih nah Art der Energiezufuhr28



1.2. Synhrotron-Tomographie am Beispiel BAM lineeinteilen: Photo-, Elektro-, Chemo-, Thermo-, Bio-, Kathodo- und Radiolumines-zenz. Die in dieser Arbeit vorzustellenden Einkristall-Szintillatoren geh�oren indie Gruppe der Kristalluminophore, die Bestrahlung mit Synhrotron-Liht f�alltin die Kategorie Radiolumineszenz (auh R�ontgenlumineszenz). Je nahdem, obeine Dotierung notwendig ist, um die Szintillation zu aktivieren, spriht manvon Reinsto�uminophoren (auh Selbst-Aktivatoren) oder aktivierten Kristal-len. Letztere haben den Vorteil, da� man durh Wahl und Konzentration desDonators die Leuhteigenshaften modi�zieren kann [Ber92℄.Die Theorie zum Beshreiben eines Szintillations-Prozesses ist au�erordentlihkomplex und niht vollst�andig in dem Sinne, da� bis dato niht alle Ph�anome-ne erkl�art werden k�onnen. F�ur einen anorganishen Szintillator l�a�t sie sih inmehrere Teilshritte aufgliedern. Zuerst wird ein hohenergetishes Photon vomMaterial absorbiert, zum Beispiel durh Herausshlagen eines Elektrons aus ei-ner der inneren Shalen eines Atoms. Man erh�alt sogenannte prim�are Elektro-nen und L�oher. Das so angeregte Atom relaxiert entweder durh Emission vonStrahlung oder strahlungslos durh Emission eines sekund�aren Elektrons (Auger-E�ekt). Der Zerfall ohne Strahlung ist dabei der deutlih wahrsheinlihere. So-wohl Auger- als auh prim�ares Elektron geben ihre Energie durh Streuung mitElektronen oder wiederum Emission von Photonen ab. Die emittierte Strahlung

Abbildung 1.18.: Vereinfahtes Shema der letzten Stufe eines Szintilla-tons-Prozesses: Elektron-Loh-Paare (Exzitonen) rekombinieren an Szin-tillations-Zentren und geben dabei sihtbares Liht ab [Rod97℄. 29



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?des angeregten Atoms ist die harakteristishe R�ontgenstrahlung, die wiederumin h�oheren Shalen des Materials absorbiert wird und dabei ihrerseits sekund�areL�oher und Elektronen erzeugt: die Relaxation des angeregten Atoms l�ost eineKaskade von strahlungslosen und Strahlung emittierenden �Uberg�angen aus, dieerst endet, wenn die resultierenden Photonen niht mehr genug Energie zum Io-nisieren weiterer Atome haben und an deren Abshlu� eine Elektron-Loh-Paar-Wolke im Kristall entstanden ist. Diese Elektron-Loh-Paare wiederum k�onnendurh den Kristall wandern (Wannier-Exzitonen), so an den Lumineszenz-Zentren(zum Beispiel Verunreinigungen im Kristall, aber auh Defekt-Stellen) rekombi-nieren und dabei ihre Energie in Form von sihtbarem Liht abgeben. Diese starkvereinfahte Darstellung der letzten Stufe des Prozesses ist graphish in Abbil-dung 1.18 dargestellt [Rod97℄.Der ideale Szintillatormu� vershiedenen Eigenshaften gen�ugen. Umm�oglihstviele hohenergetishe Photonen mit einer guten Au�osung zu detektieren, be-n�otigt das Material eine hohe Dihte und eine hohe (e�ektive) Ordnungszahl.Letztere ist eine gebr�auhlihe Gr�o�e, mit der bei vereinfahenden Annahmen f�urvielkomponentige Materialsysteme der Shw�ahungskoeÆzient berehnet werdenkann. Sie stellt einen gewihteten Mittelwert �uber die Ordnungszahlen der einzel-nen Elemente des Systems dar. F�ur ein breites Spektrum an Anwendungen ist eswihtig, eine gute Energieau�osung zu haben, was mehr oder weniger �aquivalentzu einem starken Lihtaussto� beziehungsweise einer hohen Konversionsrate vonabsorbierter Energie in sihtbares Liht ist. Auh der Zeitfaktor spielt eine Rolle:der Hauptteil der Photonen sollte zeitlih nah (�s, ms) am Absorptionsproze�emittiert werden, also ohne langes Nahleuhten. Um ein breites Anwendungs-spektrum zu erm�oglihen, mu� der Kristall mehanish robust sein. Letztlih sindauh wirtshaftlihe Faktoren zu ber�uksihtigen, damit sih ein Szintillator eta-blieren kann: die Komponenten m�ussen preisw�urdig erh�altlih sein, um dann inangemessener Zeit und standardisiert (auh f�ur die Massenproduktion) gro�e, rei-ne Kristalle zu erstellen, die sih wiederum durh Polieren und Zushneiden an dieBed�urfnisse der Anwendung anpassen lassen sollten [Der94℄. Bei Leuhtkristallenf�ur die Synhrotron-Tomographie sp�urt man den wirtshaftlihen Aspekt beson-ders stark: viele der Kristalle sind niht in den ben�otigten, d�unnen Shihtenerh�altlih, lassen sih auh niht geeignet d�unn polieren, sind so also niht preis-wert zu produzieren. Ein Ausweg ist die Fl�ussigphasen-Epitaxie, die zugeh�origeTehnik ist wiederum extrem kostenintensiv.Neben der Anstiegs- und Abklingzeit des Lihtblitzes ist ein Szintillator durhdie Konversionsrate harakterisiert. Also dem Verh�altnis von absorbierter Energiezu umgesetzten Lihtphotonen. Gemessen wird dieser Wert �ubliherweise in Pho-tonen pro MeV [Ph/MeV℄. Alternativ dazu gibt man dieses Verst�arkungsverh�alt-nis auh relativ zur Rate von NaI(Tl) an. Das hat allerdings den Nahteil, da�dieser Wert niht einheitlih de�niert ist. Die in Ph/MeV gemessene Konversions-rate spiegelt wiederum niht wider, wie sehr der Wert von der Herstelleranlage30



1.2. Synhrotron-Tomographie am Beispiel BAM line(Qualit�at des Kristalls bez�uglih seiner Gitterstruktur), der Dotierung (Dih-te des Aktivators, parasit�are E�ekte durh andere Verunreinigungen) abh�angt[Rod97℄. Neuere vergleihende Untersuhungen an CWO (CdWO4) und CsI(Tl)haben sogar gezeigt, da� die Lihtausbeute auh von der Gr�o�e und der Geome-trie des Kristalls abh�angt [Ony05℄. Daher werden s�amtlihe Angaben bez�uglihder Parameter der Kristalle in dieser Arbeit explizit mit Quellen versehen, umder relativen Unsiherheit Rehnung zu tragen.Die Forshung besh�aftigt sih mittlerweile seit fast einem Jahrhundert mitder Suhe nah geeigneten Szintillator-Materialien. Historish lassen sih hier-bei drei Perioden einteilen. In der ersten wurde CaWO4 direkt im Jahr nahder Entdekung des R�ontgenlihts eingesetzt, ferner wurden von Bequerel uran-haltige Salze verwendet, um die Radioaktivit�at nahzuweisen und letztlih ZnSvon Rutherford um die Streuung von Alpha-Teilhen zu studieren. Die zweitePhase begann in den Jahren nah 1940 unter anderem mit der Entdekung vonThallium-aktiviertem NaI { NaI(Tl), was zu einer sprunghaften Entwiklung beiden reinen und aktivierten Alkali-Halogeniden Kristallen f�uhrte. In den 1950ernfolgten erste Glas-Szintillatoren, unter anderem mit Cer aktiviert. Die letzte Peri-ode umfa�t vorrangig die letzten beiden Dekaden, bei der die Entwiklung gepr�agtist von den h�oheren Anforderungen an die Leuhtsto�e f�ur Anwendungen in derMedizin, exakte Kalorimetrie in der Hohenergie-Physik und weiteren Feldern inder Industrie. Auh der Einsatz am Synhrotron hat in den letzten Jahren dieEntwiklung deutlih mitbeeinu�t [Der03℄.Im Verlaufe der 1980er shien es, da� die sih shnell entwikelnde Halb-leiter-Tehnologie (besonders Germanium-Detektoren) die Szintillator-Kristallevollst�andig abl�osen w�urden. Da sih aber niht alle Anwendungen nur auf ei-ne hohe Energie-Au�osung beshr�anken, sondern auh Detektieren von Gamma-Strahlung oder m�oglihst hohe Z�ahlraten von Bedeutung sind, erfreuen sih mitt-lerweile Szintillatoren einer gr�o�eren Beliebtheit denn je. Treibende Kraft bei derEntwiklung von neuen Materialien bleiben weiterhin die Hohenergie-Teilhen-Physik, Neutronen-Physik und Bildgebung in der Medizin. Eine Methodik zurEntwiklung von Leuhtkristallen ist zum Beispiel die kombinatorishe Material-wissenshaft, bei der eine Vielzahl von Kompositionen innerhalb einer Familie vonMaterialien durhprobiert wird (Exploration). Ist eine Kombination, gegebenen-falls in Pulverform, gefunden, die gut szintilliert, so folgt die Optimierung. Hierbeisteht das Z�uhten von Einkristallen mittels Czohralski- oder Bridgeman-Tehni-ken im Vordergrund. Beispiele f�ur in j�ungerer Zeit vorgestellte Szintillatoren mitbereits bekannten Seltenerd-Aktivatoren sind LaBr3:Ce, LuPO4:Ce, Lu2Si2O7:Ceund LaF3:Nd [Mel05℄.Viele der heute kommerziell erfolgreihen Kristalle erf�ullen niht alle Bedin-gungen eines idealen Szintillators, so ist NaI:Tl hygroskopish und hat eine ge-ringe Dihte, BGO (Bi4Ge3O12) hat eine geringe Lihtausbeute und ist langsam,PWO (PbWO4) hat eine sehr geringe Lihtausbeute und LSO (Lu2SiO5) eine31



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?nat�urlihe Hintergrundstrahlung. Der Erfolg dieser Kristalle zeigt aber, wie sehrdie Anforderungen von der Anwendung abh�angen und wiederum wie vershie-den die Anwendungen von Szintillator-Kristallen sind. An der BAMline wurdeanfangs fast ausshlie�lih dotiertes Gd2O2S (kurz Gadox, dotiert mit Pr, Ceoder F) eingesetzt, hergestellt von der Firma Proxitroni [Wei01℄. Der Leuht-sto� ist nur als Pulver in d�unnen Shihten absheidbar, was zu einer Streuungdes emittierten Lihts an den Pulverk�ornern f�uhrt. Die Bedingung der Trans-parenz bez�uglih der eigenen Emissionswellenl�ange ist damit verletzt, was eineBegrenzung der Au�osung auf ungef�ahr die Dike der Leuhtshiht zur Folgehat [Swa73℄, [Bie94℄. Die Emissionswellenl�ange von 580 nm ist aber gut an dieEmp�ndlihkeit moderner CCD-Chips angepa�t und sowohl Dihte (7.34 g/m3),e�ektive Ordnungszahl (61.1) als auh die Konversion von 40.000 Ph/MeV sindexzellent { alle Angaben laut Hersteller.Bei der Verwendung eines einkristallinen, transparenten Szintillators sind zweiFaktoren dominant, die die Au�osung begrenzen: Abbildungsfehler und Beugung.Die Theorie zur vollst�andigen Beshreibung dieses Problems existiert [Hop55℄ undist bereits ausf�uhrlih angewendet worden, um einen Zusammenhang zwishen derDike der aktiven Leuhtshiht und der dabei maximal erreihbaren Au�osungabzuleiten [Ko98℄. In Graphik 1.19 sind die Ergebnisse f�ur einen YAG:Ce-Kri-stall dargestellt. Die sph�arishe Aberration durh das Substrat mu� durh das

Abbildung 1.19.: Maximal erreihbare Au�osung eines Synhrotron-To-mographie-Aufbaus in Abh�angigkeit von der Shihtdike des verwende-ten Szintillators und der numerishen Apertur NA f�ur n = 1:95 und� = 550 nm (YAG:Ce Szintillator). Der linke Teil der Kurven ist bestimmtdurh die Beugung, der rehte durh Abbildungsfehler [Ko98℄.32



1.2. Synhrotron-Tomographie am Beispiel BAM lineMikroskop-Objektiv korrigiert werden, dabei ist die Substratdike an die Korrek-tur des Objektivs anzupassen [Ko98℄.An die Kurven in Darstellung 1.19 sind analytishe Ausdr�uke angepa�t wor-den, die im weiteren Verlauf der Arbeit Verwendung �nden [Ko98℄:R = �� pNA�2 + (q zNA)2�1=2 (1.20)p = 0:70; q = 0:28mit R: Au�osung in �m, NA: numerishe Apertur, z: Szintillator-Dike (aktiveShiht), p; q: Fitparameter. Eine M�oglihkeit, die Au�osung des Leuhtshirmsunabh�angig von der Dike der aktiven Shiht zu verbessern, ist das Struktu-rieren von selbiger. Ziel dabei ist es, das entstandene, optishe Liht in seinerAusbreitungsrihtung einzushr�anken, um so ein Vershmieren der Bildinforma-tion zu verhinden [Bie94℄. Dieser Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit nihtweiter verfolgt.Es bleibt also festzustellen, da� als Leuhtshirm f�ur die hohau�osende Syn-hrotron-Tomographie einkristalline, transparente Materialien einzusetzen sind,die stark das R�ontgenliht absorbieren, dabei viel Liht umsetzen und die alsd�unne Shihten mit hohpolierter Ober�ahe (alle Rauhigkeiten kleiner 50 nm)zur Verf�ugung stehen.1.2.4. Der Me�platzDer experimentelle Aufbau an der BAMline f�ur hohau�osende Tomographie l�a�tsih in drei Hauptbestandteile zerlegen: die Mehanik zur Manipulation der Pro-benposition und der Rotation w�ahrend der Messung, die Mikroskop-Optik mitvorgeshaltetem Szintillator und die CCD-Kamera zum Speihern der Bilder.1.2.4.1. MehanikDer Probenmanipulator ist in Abbildung 1.20 zu sehen. Allgemein gilt die Kon-vention, da� die Raumrihtungen mittels Koordinaten-Dreibein bezeihnet wer-den, dessen z-Ahse in Strahlrihtung verl�auft. Eine Auistung der einzelnenSpezi�kationen der Komponenten ist in Anhang C zu �nden.Das unterste Element des Manipulators ist eine Euler-Wiege der Firma Huber.Sie erm�ogliht eine Verkippung der Probe entlang von zwei Ahsen. Damit wirddie Drehahse des Drehtellers parallel zur Bildebene der Kamera ausgerihtet. Andie Wiege shlie�t sih ein H�ohentish an (y-Ahse), ebenfalls von der Firma Hu-ber. Aufgrund mangelnder Pr�azision wird dieser nur bei moderaten Au�osungen,also Pixelabmessungen von 3.5 �m und gr�o�er eingesetzt. Das Verfahren in der33



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?H�ohe ist wihtig f�ur die MaxShift-Korrektur, bei besonders hohen Proben (umzwei Volumina messen zu k�onnen, die dann nahtr�aglih im Rehner wieder zueinem kombiniert werden) und zum Anpassen der Manipulatorh�ohe an die ver-shiedenen Mikroskop-Module der Kamera. Auf dem H�ohentish ist als x-Ahseein hohpr�aziser Lineartish der Firma Mios montiert, der bei allen realisier-baren Au�osungen die korrekte Position vor und nah der Hellfeld-Bestimmungdes Strahls garantiert. Es folgt als Drehahse ! ein luftgelagerter Drehteller derFirma Mios, auf dem wiederum ein motorisierter xy-Positionierer (ebenfalls vonMios) montiert ist, um die Feinjustage der Probe vorzunehmen, also das Aus-rihten der Probenmitte in die Drehahse des Tishes, die wiederum o.B.d.A. inder Bildmitte ist.Die Kamera selbst ist auf einem luftgelagerten Linearshlitten montiert, dereine hohpr�azise Translation der Kamera �uber einen Verfahrweg von 110 m ent-lang des Strahls erm�ogliht. Dies ist bei bestimmten Messungen zum Verst�arkendes Phasenkontrasts beziehungsweise f�ur Holo-CT notwendig [Zab i.V.℄.

Abbildung 1.20.: Der Proben-Manipulator an der BAMline.1.2.4.2. Mikroskop-OptikDie Anordnung der optishen Komponenten zum Abbilden des Szintillator-Leuhtbildes auf einem CCD-Chip ist in Abbildung 1.21 sowohl shematish alsauh als Photo zu sehen. Direkt an der Kamera montiert ist ein Nikon Tele-Ob-jektiv vom Typ "Nikkor 180mm/2.8 ED\ mit einer Brennweite f = 180 mm. Umdie Zahl der optishen Photonen zu steuern, ist zwishen dem Objektiv und demUmlenkspiegel eine Blende eingebraht, also eine mehanishe Begrenzung des34



1.2. Synhrotron-Tomographie am Beispiel BAM lineStrahlenganges zwishen Objekt und Bild bei der optishen Abbildung. Fernerbestimmen Lage und Gr�o�e der Blende Perspektive, Au�osung und Sh�arfentiefe(axiale Ausdehnung des Objektraumes, der ohne merklihe Sh�arfeverluste imBild wiedergegeben wird). Charakterisiert wird eine Blende �ubliherweise �uberdie Blendenzahl k: bei einer Abbildung aus dem Unendlihen de�niert als dasVerh�altnis des Durhmessers der Eintrittspupille zur Brennweite des optishenSystems. Die Blendenzahl ist auh ein Ma� f�ur die Lihtst�arke des Objektivs.Unter der Blende be�ndet sih das sogenannte Mikroskop-Modul, eine Kombina-tion aus Umlenkspiegel und Objektiv, auf das auh der Szintillator montiert wird.Die zum Strahl hingewandten Bauteile des Geh�auseturms bestehen aus massivemMessing, um haupts�ahlih den CCD-Chip vor Streustrahlung abzushirmen.So ein Modul ist in Graphik 1.22 dargestellt. In diesem Fall wird als Optik einRodenstok-Objektiv vom Typ "TV-Heligon\ (Brennweite f = 21 mm, numeri-shen Apertur NA = 0.45 [Rod92℄) verwendet. Vor der Pupille des Objektivs wirdder Szintillator-Kristall montiert, hinter dem Objektiv be�ndet sih der Umlenk-spiegel. Bei diesem Modul kann das Mikroskop-Objektiv beliebig ausgetaushtwerden { siehe Abbildung 1.23. Weitere Module sind in Anhang C zu �nden.

Abbildung 1.21.: Links: der o�ene Kamera-Turm mit Prineton-Kame-ra VersArray: 2048B und Nikon Tele-Objektiv "Nikkor 180mm/2.8 ED\,rehts: Prinzipskizze.In Darstellung 1.23 ist der komplettierte Kamera-Turm zu sehen sowie als Skiz-ze der Strahlengang des sihtbaren Lihts. Die Objektabbildung entspriht einemMikroskop, aufgespalten in Mikroskop-Objektiv und Tubuslinse. Die zugeh�origeLupe wird erst in der zweiten Generation dieses Aufbaus realisiert [Zab i.V.℄. Das35



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?

Abbildung 1.22.: Mikroskop-Modul mit Rodenstok-Objektiv "TV-Heligon\ (f = 21 mm, NA = 0.45). In Kombination mit "Nikkor180mm/2.8 ED\ ergibt sih eine nominelle Au�osung (Pixelgr�o�e) von1.6 �m, hier mit montiertem CdWO4-Kristall (Dike = 55 �m).Fehlen einer Lupe resultiert in einer gewissen Unsh�arfe am Rand des Sihtfeldes,da dort die Korrektur der Linsen niht mehr vollst�andig gew�ahrleistet ist. F�ur dasZeiss-Objektiv "Ahroplan 20x/0.45\ beshr�ankt sih dadurh der zu nutzendeBildausshnitt auf das innere Drittel des CCD-Chips. Die Vergr�o�erung ist beidiesem Aufbau gegeben durh das Verh�altnis der Brennweiten von Mikroskop-Objektiv und Tubuslinse [Ber93℄. F�ur die Kombination von "Nikkor 180mm/2.8ED\ mit dem Rodenstok-Objektiv "TV-Heligon\ ergibt sih ein Verh�altnis von8.6:1, da� hei�t, jeder Pixel des CCD-Chips repr�asentiert aufgrund der Vergr�o�e-rung eine L�angeninformation von 13.5 �m / 8.6 = 1.6 �m .1.2.4.3. KameraIn Darstellung 1.21 ist zu sehen, wie die Kamera in den Mikroskopkopf integriertwird. In der ersten Realisierung des CT-Aufbaus an der BAMline [Wei01℄ wurdeeine Prineton Instruments VersArray:1300BCCD-Kamera verwendet, die mit ei-nem 1340x1300 Pixel z�ahlenden Detektor (bak-illuminated) ausgestattet ist. DiePixelabmessung des CCD-Chips betr�agt bei diesem Typ 20x20 �m. Der Detek-tor wird �uber Peltier-Elemente auf -35� heruntergek�uhlt, um den Dunkelstromm�oglihst gering zu halten. Die Ausf�uhrung "bak-illuminated\ beinhaltet einehohe Emp�ndlihkeit auf einem breiten Wellenl�angenbereih von 350 bis 800 nm.Ferner ist die Kamera auf ein niedriges Ausleseraushen ausgelegt, was sie aberauh vergleihsweise langsam maht (slow san CCD).36



1.3. DatenauswertungUm die Au�osung des Aufbaus zu erh�ohen, wurde diese Kamera durh einModell ebenfalls von Prineton Instruments, VersArray:2048B, ersetzt. Die vomPrinzip her baugleihe Kamera verf�ugt �uber einen 2048x2048 Pixel CCD-Chip,wobei die einzelnen Pixel eine deutlih kleinere Abmessung von 13.5x13.5 �mhaben. Entsprehend nahm die e�ektive Pixelgr�o�e des gesamten Systems umungef�ahr ein Drittel ab. Auh dieser Typ verf�ugt �uber eine hohe Emp�ndlihkeitf�ur ein sehr breites Lihtspektrum und ist auf ein niedriges Ausleseraushen hinoptimiert, also langsam. Man kann allerdings mit dieser Kamera eine breiterePalette von Szintillatoren verwenden (vergleihe auh Abbildung 2.12 in Kapi-tel 2.1.5), womit deutlih mehr R�ontgenphotonen in gleiher Belihtungszeit de-tektiert werden k�onnen, was eine Verbesserung des Signal-Raush-Verh�altnissesbedeutet.Der Vollst�andigkeit halber sei erw�ahnt, da� aktuell eine Hohgeshwindigkeits-CMOS-Kamera der Firma PCO installiert wird, um shnell ablaufende Prozessemittels Radiographie zu verfolgen [Rue06℄.

Abbildung 1.23.: Links: kompletter Kamera-Turm montiert mit Zeiss-Ob-jektiv, Typ "Ahroplan 20x/0.45\ (20x, NA = 0.45) und LuAG:Eu (aktiveShiht = 4 �m), nominelle Au�osung (Pixelgr�o�e): 0.6 �m, rehts: gefal-teter Strahlengang (Mikroskop) [Ber93℄ { vergleihe auh Abbildung 1.21.1.3. DatenauswertungBei der Computer-Tomographie gibt es, wie das Wort shon suggeriert, zweiShwerpunkte: einerseits das Experiment { hier im vorhergehenden Abshnittausf�uhrlih vorgestellt. Der zweite Shwerpunkt ist die sih an das Experimentanshlie�ende Auswertung, hier kommt der Rehner massiv zum Einsatz. Gerade37



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?weil diesem Aspekt gerne als Infra-Struktur geringere Priorit�at zugeordnet wird,soll in den folgenden Abs�atzen die vom Autor gesha�ene Umgebung zur Daten-auswertung vorgestellt werden. Die Aspekte der Bildanalyse folgen dann in einemeigenen Unterkapitel.1.3.1. Parallelstrahl-Rekonstruktion { PyHSTWie sehr die Bildqualit�at bei der Synhrotron-CT von der Auswertung abh�angt,hat unter anderem der Abshnitt 1.1.4 "Kompensation von Artefakten\ diesesKapitels gezeigt. Neben der Qualit�at ist auh die softwareseitige Realisierungder tomographishen Rekonstruktion entsheidend, da durh einen eÆzientenQuelltext shnell mehrere Stunden Rehenzeit eingespart werden k�onnen. Der zurRekonstruktion verwendete Algorithmus ist standardm�a�ig die ge�lterte R�uk-projektion f�ur Parallelstrahl-Abbildungen (Abshnitt 1.1.2), als Software wurdedie Implementation HST beziehungsweise PyHST gew�ahlt. HST steht hierbeif�ur "High Speed Tomographi reonstrution\, das K�urzel "Py\ kennzeihnetdie Python-Version der Software. Es handelt sih dabei um Freeware, die vonder Software-Gruppe SiSoft (Claudio Ferrero) des europ�aishen SynhrotronsESRF f�ur die niht-kommerzielle Nutzung auf Anfrage kostenlos zur Verf�ugunggestellt wird.Die erste Inkarnation wurde von Andy Hammersley in den Jahren 1999 bis 2001entwikelt. Unterst�utzte Plattformen waren damals Windows NT und Tru64. Ge-rade auf den Alpha-CPUs mit ihren seinerzeit unerreihten 8 MB L2-Cahe proCPU erreihte die Tru64-Version von HST eine hohe Performane. Gesteigertwurde diese nohmal in der von Rainer Wilke bis 2003 weiterentwikelten Versi-on, die auf mehreren Prozessoren gleihzeitig arbeiten kann. Im Rahmen der im-mer shneller werdenden Entwiklung von PCs mit Linux-Betriebssystemen wirdseit 2003 von Alessandro Mirone eine neue Version f�ur Linux und SUN-Plattfor-men angeboten: PyHST . Dabei wurde der urspr�unglihe FORTRAN-Kern desProgramms in C �ubertragen und mit der Hohsprahe Python kombiniert [Har01℄sowie um eine PlugIn-F�ahigkeit erweitert [Mir05℄.PyHST kann im Netzwerk auf Knoten verteilt rehnen, die Steuerung erfolgt�uber eine Parameterdatei. Als Eingangsdaten werden korrigierte oder rohe Ra-diogramme im EDF-Format akzeptiert (siehe Anhang B). Die Performane stehtder HST-Version auf einem vergleihbaren Alpha-System in nihts nah. Vershie-dene Software-PlugIns zum Kompensieren von Artefakten sind vom Autor undim Rahmen einer vom Autor betreuten Diplom-Arbeit bereits erarbeitet worden(Abshnitt 1.1.4). Erleihtert wird jeglihe Weiterentwiklung dadurh, da� nihtnur die Software sondern auh der zugeh�orige Quelltext von der ESRF frei zurVerf�ugung gestellt wird.38



1.3. Datenauswertung

Abbildung 1.24.: Computer-Cluster f�ur Tomographie und Bildanalyseder AbteilungWerksto�e des Hahn-Meitner-Instituts Berlin (Ausbaustand:Oktober 2005). 39



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?1.3.2. Rehnerluster f�ur Tomographie und BildanalyseDer au�ergew�ohnlihe Bedarf von Rehen- und Speiherkapazit�at bei der Syn-hrotron-Tomographie l�a�t sih am besten an einem Beispiel erfassen: bei einerWohe Me�zeit an der BAMline fallen zwishen 100 und 300 GB Rohdaten an.Der Transfer ans HMI erfolgt �uber GigaBit-Datenleitungen. Da sih aufgrundder vershiedenen Zwishenshritte die Datenmenge vervielfahen kann, mu� al-lein f�ur die Rekonstruktion der Rohdaten zu Tomogrammen zwishen 0.5 und 1.5TeraByte an Speiherkapazit�at tempor�ar pro Me�zeit zur Verf�ugung stehen. ProGigaByte Rohdaten kann man als Absh�atzung ungef�ahr einen Bedarf von einerStunde CPU-Zeit f�ur die Prozessierung ansetzen.Um diesen enormen Anspr�uhen zu gen�ugen, wurde vom Autor im Rahmen die-ser Arbeit zusammen mit J�org Bajorat und der Abteilung Datenverarbeitung desHahn-Meitner-Instituts Berlin ein Cluster aus vier Hohleistungsrehnern aufge-baut. Als �Ubersiht zu �nden in Graphik 1.24. Die Rekonstruktion kann auf denLinux-Rehnern nitomo1 bis nitomo3 erfolgen. F�ur Rekonstruktionen von Bildernerstellt mit einer Kegelgeometrie des Strahls, steht die Software Otopus auf mit-omo4 (Windows 2003 Server 64bit) zur Verf�ugung. Zur Visualisierung der Datensind zwei Lizenzen des 3D-Render-Programms (siehe auh Anhang A) VGStu-dioMax der Firma VolumeGraphis vorhanden [Rei04℄. Die 32bit-Lizenz ist aufnitomo2 installiert, der wiederum mit zwei Monitoren als Graphik-Arbeitsplatzausgebaut ist. Eine 64bit-Version ist auf nitomo3 eingerihtet, mit der 3D-Bilderbis zu einer Gr�o�e von 32 GB bearbeitet werden k�onnen. Alle Rehner sind zumshnellen Datentransfer in einem GigaBit-Netzwerk verbunden.Zur Bildanalyse steht auf den drei Linux-Systemen die Software-Bibliotheka4iL (32bit) zur Verf�ugung sowie das mit graphisher Ober�ahe ausgestatteteProgramm MAVI auf nitomo3 { beide vom Fraunhofer Institut f�ur Tehno- undWirtshaftsmathematik entwikelt, siehe auh Abshnitt 1.4.7.Die Speiherung der Daten erfolgt auf RAID-Systemen, bei denen mehrere Fest-platten zu einem Datentr�ager zusammengefa�t werden. Neben der Verwendungvon RAID5, bei dem immer eine Platte ausfallen kann, ohne da� ein Datenverlusteintritt, verf�ugen die externen Systeme easyRaid1 und easyRaid2 �uber Reserve-Platten, die bei einem Ausfall sofort automatish die entstandene L�uke f�ullenk�onnen. Zur geforderten Siherung der Prim�ardaten k�onnen zwei Bandlaufwerkegenutzt werden [DFG98℄.1.4. Grundlagen der 3D-BildanalyseDie rehnergest�utzte Analyse von Bildern hat sih Ende der 1970er Jahre ent-wikelt, damals zuerst an 2D-Bildern. Mit der st�arkeren Verbreitung von Compu-ter-Tomographen und der gestiegenen Leistungsf�ahigkeit von PCs begann man40



1.4. Grundlagen der 3D-Bildanalysein den 1990ern, diese Konzepte auh auf 3D-Bilder zu �ubertragen. Aufgrund desUmfangs dieses eigenst�andigen Teilbereihs der Mathematik soll hier niht ver-suht werden, einen �Uberblik zu diesem Thema zu erstellen, sondern ein Verweisauf die Literatur gen�ugen [Ser86℄, [Ohs00℄, [Soi03℄, [J�ah05℄ [Nib86℄.Die letzten Abshnitte dieses Kapitels konzentrieren sih auf einige spezielleWerkzeuge der Bildanalyse, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden.1.4.1. BildtypenBei der Analyse von Bildern mittels des Computers ist man mit vershiedenenBildtypen konfrontiert, die sih aus den dem Rehner bekannten Variablentypenzusammensetzen (siehe auh [Wil99℄). Im Sinne einer einheitlihen Sprahrege-lung sollen hier die in dieser Arbeit verwendeten Bildtypen de�niert und kurzetwas deren Hintergrund beleuhtet werden. Die Aufz�ahlung ist hronologish inder Reihenfolge, wie die vershiedenen Typen bei der Bearbeitung in Ersheinungtreten.� (unsigned) int { zweidimensionale 16bit-Bilder entstehen meistens beider Datenakquisition. Die verwendete Prineton Instruments CCD-Kamera(siehe Abshnitt 1.2.4.3) verf�ugt �uber eine 16bit-Dynamik (d.h. 216 = 65536Zust�ande k�onnen gespeihert werden, was einem ganzzahligen, positivenWertebereih ran(unsigned int16bit) = [0; 65535℄entspriht). Die gespeiherte Zahl pro Pixel steht hier f�ur die detektiertenoptishen Photonen.Ferner wird die 16bit-Darstellung zur Kompression von Flie�komma-Bildernmit hinreihend kleiner Dynamik genutzt. Dabei ist die "0\ des 16bit-Wer-tebereihs mit dem kleinsten WertMin des Flie�komma-Bildes identi�ziertund der gr�o�te Wert Max wiederum mit der "65535\. Die ganzen Zahlen izwishen 0 und 65535 werden jeweils einem Flie�komma-Intervall zugeord-net gem�a� der Formel�Max �Min216 (i� 1); Max�Min216 i� ! i : (1.21)Diese Form der Kompression ist verlustbehaftet.� oat { Flie�komma-Bilder entstehen als Zwishenprodukt an all den Stel-len, wo die ganzzahlige Arithmetik der 16bit-Bilder niht mehr ausreiht,also nah der Division durh die Hellfeld-Korrektur (Abshnitt 1.1.3) oderbei der Rekonstruktion durh die ge�lterte R�ukprojektion (siehe Abshnitt1.1.2). 41



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?Bei 32bit-Flie�kommawerten (einfahe Pr�azision) ergibt sih ein positiverWertebereih ran(float32bit) = [3:4 � 10�38; 3:4 � 1038℄mit einer Genauigkeit von sehs Stellen.Dieser sehr gro�e Wertebereih wird bei der Tomographie und der Bild-analyse niht gebrauht, weshalb immer eine Reduktion der Bittiefe gem�a�Formel (1.21) erfolgt.� (unsigned) har { Graustufen-Bilder werden vorrangig verwendet, umdie enormen Gr�o�en der 3D-Bilder zu reduzieren. Die 8bit-Tiefe erm�oglihtes, 28 = 256 Zust�ande zu speihern, was einem ganzzahligen, positivenWertebereih ran(unsigned har8bit) = [0; 255℄entspriht. Die Bitreduktion erfolgt analog wie bei 16bit-Bildern mittelsFormel (1.21). Ein Volumen mit 10243 Bildpunkten belegt in Flie�komma-Darstellung 4 GB und in Graustufen-Darstellung 1 GB { was auf dennoh weit verbreiteten 32bit-Rehnerarhitekturen von fundamentaler Be-deutung ist, da dort in der Regel nur maximal 4 GB Arbeitsspeiher proProze� adressiert werden k�onnen. In unserem Fall w�urde das oat-Bild al-so shon allen adressierbaren Speiher belegen und keinen Platz mehr f�urandere Programme lassen. F�ur die reine Visualisierung der Bilder reihenGraustufen shon deshalb, da das menshlihe Auge niht mehr als 200vershiedene Grauwerte au�osen kann.� boole { auh als mono- oder bin�are Bilder bekannt und vom Datentypher har-Bilder. Allerdings wird nur noh zwishen zwei Zust�anden un-tershieden { "0\ und "1\. Das Erzeugen von bin�aren Bildern und derenAnwendung wird ausf�uhrlih in den folgenden Abshnitten besprohen.1.4.2. HistogrammEin fundamentales Werkzeug der Bildanalyse ist das sogenannte Histogramm.Hierbei wird die Anzahl der Bildpunkte mit gleihem (Farb-)Wert aufgetragengegen den Tr�ager der Bildfunktion. Bei har-Bildern geshieht dies durh einfa-hes Abz�ahlen, bei h�oherer Bittiefe erfolgt meist eine explizite Bitreduktion beider Summation mittelshistogram(i) = Xxdim;ydim;zdim �i (pixelx;y;z) (1.22)
42



1.4. Grundlagen der 3D-Bildanalyse

Abbildung 1.25.: Histogramm eines AlSiCu-Pulverpre�lings (Kapi-tel 3.1.3), die hohabsorbierenden, dihten Kupfer-Partikeln erzeugen eine"Shulter\ bei den hohen Grauwerten. Das Inset zeigt eine Beispielebenedes gemessenen Volumens.

Abbildung 1.26.: Histogramm eines getemperten AlSiCu-Pre�lings (Kapi-tel 3.1.3), ohne Partikeln aus elementarem Kupfer, die "Shulter\ ist ver-shwunden (vergleihe Abbildung 1.25). Das Inset zeigt eine Beispielebenedes gemessenen Volumens. 43



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?wobei i �N die Intervalle der �aquidistanten Zerlegung des Tr�agers der Bildfunk-tion gem�a� Ausdruk (1.21) indiziert. �i ist die zum i-ten Intervall geh�orendeharakteristishe Funktion [W�us95a℄ und pixelx;y;z der Wert des Bildpunktes mitKoordinaten (x; y; z).Mittels eines Histogramms ist es m�oglih, shnell Aussagen �uber auh sehrgro�e (3D-)Bilder zu erhalten, ohne gleih auf komplexe und besonders rehenin-tensive Algorithmen zur�ukgreifen zu m�ussen. In der Praxis wird das Histogrammmeistens benutzt, um den Tr�ager der Bildfunktion so geeignet zu bestimmen, da�eine Bitreduktion gem�a� Formel (1.21) erfolgen kann.Abbildung 1.25 zeigt eine Beispielebene eines Metallshaum-Rohlings (AlSiCu,siehe auh Kapitel 3.1.3) und korrespondierendes Histogramm. Deutlih zu er-kennen sind Kupfer-Partikeln, die wiederum das R�ontgenliht deutlih st�arkerabsorbieren als die Aluminium-Matrix. Gem�a� Abshnitt 1.1.1 entspriht hoheAbsorption hellen Graustufen, im Histogramm ist entsprehend eine Shulter imhellen Farbbereih zu sehen.Im Gegensatz dazu zeigt Abbildung 1.26 eine Beispielebene eines expandiertenMetallshaums im fr�uhen Stadium (AlSiCu, hergestellt aus dem gleihen Rohlingwie die ungesh�aumte Probe, siehe auh Kapitel 3.1.3) und korrespondierendesHistogramm. Die Kupfer-Partikeln sind mit dem Aluminium fast vollst�andig le-giert, die Legierung wiederum hat eine deutlih geringere Dihte. Entsprehendist die Shulter im hellen Bereih des Histogramms fast vollst�andig vershwunden.1.4.3. Boole'she Bilder via Shwellwert-Hysterese undRegionen-WahstumDie in Paragraph 1.4.1 de�nierten boole'shen Bilder stellen den Ausgangspunktder in dieser Arbeit vorzustellenden quantitativen Bildanalyse dar. Es geht da-bei um eines der Grundprobleme der Bildverarbeitung: Strukturen im Bild zuerkennen und zu separieren oder mit den Worten von J. W. Gibbs: "Eine dererstrangigen Aufgaben der theoretishen Forshung in jedem Fahgebiet ist es,den Blikpunkt zu �nden, von welhem aus das Thema in seiner gr�o�tm�oglihenEinfahheit ersheint.\Ein anshaulihes Beispiel ist das Bild eines Metallshaums in Abbildung 1.27,bei der die Poren von der umgebenden Matrix zu trennen sind, um so die Ge-samtporosit�at und Porenform zu analysieren. Der einfahste Ansatz zum Erstelleneines boole'shen Bildes verwendet eine geeignet zu bestimmende, harte Grenzethreshold und setzt im Fall der Poren alle Bildpunkte mit Werten unterhalb vonthreshold auf "1\ (:= als Pore erkannt), den Rest auf "0\ (:= Hintergrund). Pro-blematish wird diese Vorgehensweise, wenn die Ausgangsdaten, wie im Fall derTomographie, verrausht sind, da dieses Raushen dann in Form von Binarisie-rungsraushen verst�arkt wird. Ein Weg aus diesem Dilemma wurde erfolgreih44



1.4. Grundlagen der 3D-Bildanalyse

Abbildung 1.27.: Tomographishe Ebene eines AlSiCu-Shaums (links,siehe auh Kapitel 3.1.3) und zugeh�origes boole'shes Bild (rehts), welhesausshlie�lih die Poreninformation enth�alt.von A. Elmoutaouakkil et al. beshritten { durh Einf�uhrung von zwei Grenzenin Kombination mit einem Regionenwahstum [Elm03℄. Im Rahmen dieser Dok-torarbeit wurde der Ansatz aufgegri�en und in Form einer vom Autor betreutenDiplomarbeit weiterentwikelt [Kir04℄.Der erweiterte Ansatz verwendet eine Shwellwert-Hysterese, bestehend ausvier Grenzen, die mit einem Regionenwahstum kombiniert wird [Loh98℄. DieGrundidee wird in Abbildung 1.28 veranshauliht: die der Gr�o�e nah mittlerenGrenzen (in der Skizze rot) de�nieren einen Wertebereih, der siher der zu sepa-rierenden Struktur zugeordnet werden kann. Der Algorithmus untersuht sukzes-sive die n�ahsten Nahbarn dieser so im Datensatz de�nierten Keimzellen (rot inder Skizze von Abbildung 1.28) und ordnet alle Bildpunkte der Struktur zu, diesowohl die Bedingung der n�ahsten Nahbarshaft zu bereits separierter Bildin-formation erf�ullen als auh (Farb-)Werte innerhalb des durh die �au�eren Grenzende�nierten Intervalls besitzen (gr�un). Punkte mit Werten au�erhalb dieses Inter-valls (wei�) oder Punkte, die niht direkte Nahbarn sind (gr�un durhgestrihen)werden �ubergangen.Auf diesem Weg sind ferner Strukturen direkt binarisierbar, deren Tr�ager derzugeh�origen Objektfunktion zwishen zwei Tr�agern anderer Objektfunktionenliegt (so im Falle des Metallshaums, wo die Matrix eine Dihte besitzt, die zwi-shen der der Poren und der von hohabsorbierenden Zus�atzen { Treibmittel,Verunreinigungen { liegt). Ohne Shwellwert-Hysterese und Regionenwahstumist dies nur durh doppeltes Shwellwertsetzen m�oglih. F�ur weitere Details wieder Implementation, �Ubergang zur 64bit-Arhitektur zum Behandeln quasi be-45



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?

Abbildung 1.28.: Shematishe Darstellung des Prinzips einer Shwellwert-Hysterese: sihere Keimzellen (rot) werden sukzessive um direkte Nah-barpunkte erweitert, deren Farbwerte innerhalb der gr�unen Grenzen imHistogramm liegen (Regionenwahstum).liebig gro�er Bilder und dem Einu� vershiedener Bildpunkt-Nahbarshaften[Ohs98℄ m�oge der geneigte Leser auf die eigentlihe Diplomarbeit zur�ukgreifen[Kir04℄.Regionen-Wahstum und Shwellwert-Hysterese sind robuste Verfahren, die f�urdie h�au�gsten Problemstellungen geeignet sind und deren Bedienung shnell ver-mittelt werden kann. Es gibt nat�urlih weitere Ans�atze, die Binarisierung zuverbessern [Pal93℄, [Pal93b℄. So sei an dieser Stelle auf den Niblak-Algorithmus[Nib86℄ oder stohastishe Methoden mittels Markow-Ketten [Sob04℄ verwiesen,die allerdings niht im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurden. In besondersshwierigen F�allen mu� der komplette Proze� der Binarisierung den Bildern an-gepa�t werden [Ant02℄.1.4.4. Hadwiger-TheoremF�ur die Analyse von Volumendaten dienen als Grundlage die boole'shen Bilderdes vorangegangenen Abshnitts. Die einfahste damit zu beantwortende Frage-stellung ist zum Beispiel die nah der Gr�o�enverteilung der Objekte im Bild,die sih durh direktes Abz�ahlen der zu einem Objekt geh�orenden, boole'shenBildpunkte ergibt. Als ein Objekt wird eine bez�uglih einer vorgegebenen Nah-barshaft wegzusammenh�angende Punktwolke de�niert. F�ur niht-triviale Frage-stellungen, wie zum Beispiel die nah der mittleren Sehnenl�ange in einem Fasersy-46



1.4. Grundlagen der 3D-Bildanalysestem, gibt es eine bunte Palette von Herangehensweisen. Als didaktish geshikthat es sih dabei erwiesen, zuerst das aus der stohastishen Geometrie stammen-de Hadwiger-Theorem vorzustellen, da es gerade die bei Physikern verwurzelte,aus der klassishen Mehanik stammende Vorstellung �uberholt, man m�u�te je-des Objekt erst parametrisieren, bevor man damit rehnen kann. Es sei daraufhingewiesen, da� im weiteren Verlauf der Arbeit von dem Theorem jedoh keinGebrauh gemaht wird.Zuerst sei ein Vierersatz von Kenngr�o�en eines bin�aren Objektes X gegeben:� V (X) { das Volumen� S(X) { die Fl�ahe des das Objekt X begrenzenden Randes �X� M(X) { das Integral der mittleren Kr�ummung� K(X) { das Integral der totalen Kr�ummung .Die mittlere Kr�ummung in einem Punkt der Objektober�ahe ist die Summeder beiden Kehrwerte der zugeh�origen Kr�ummungsradien geteilt durh zwei. Dietotale Kr�ummung ist der Kehrwert des Produktes dieser beiden Radien.Damit formuliert sih das Hadwiger-Theorem wie folgt [Ohs00℄: Das Quadrupel(V, S, M, K) ist vollst�andig im Sinne von1. f�ur ein Funktional ' (isometrish, stetig, additiv) existieren geeignete, re-ellwertige Konstanten a0, a1, a2 und a3 so, da�'(X) = a0V (X) + a1S(X) + a2M(X) + a3K(X) (1.23)f�ur jedes Objekt X des De�nitionsbereihes gilt.2. Ist ' niht stetig, aber monoton und nihtnegativ, dann existiert zu ' eineDarstellung wie oben mit geeigneten, nihtnegativen Konstanten.F�ur die Bestimmung der vier Kenngr�o�en beziehungsweise bei ganzen Bildernderen Dihten (mit V0 = Gesamtvolumen des Bildes)bVV = VV0 ; bSV = SV0 ; MV = MV0 ; bKV = KV0 (1.24)gibt es Algorithmen und deren entsprehende Umsetzung in Software (Ab-shnitt 1.4.7). F�ur die Anwendung bedeutet dies, da� man bei der Berehnungvon Kenngr�o�en eines Objektes oder ganzer Bilder sih immer auf bVV , bSV , MV ,bKV beshr�anken kann. Die mittlere Sehnenl�ange l ergibt sih so zum Beispiel ausl = 4bVVbSV : (1.25)47



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?�Uber das Hadwiger-Theorem k�onnen also komplizierte Fragestellungen auf dasbestimmen von vier Kenngr�o�en in einem Bild reduziert werden. Eine besonderswihtige Anwendung ist die Analyse von o�enporigen Sh�aumen, da man so diemittleren Porenkenngr�o�en bestimmen kann, ohne auf eine aufwendige Segmen-tierung zur�ukgreifen zu m�ussen [Thi03℄.1.4.5. Porenform- und PorenorientierungsanalysenBei den in Kapitel 3 untersuhten Metallsh�aumen wird anhand tomographisherDaten analysiert, ob die Porenform isotrop ist oder niht. Haben die Poren ei-ne anisotrope Vorzugsform, so stellt sih die Frage, ob diese wiederum r�aumlihausgerihtet ist. Dar�uber kann man ableiten, ob die Porenentstehung durh Ri�-bildung in einem fr�uhen Stadium der Shaumentwiklung beeinu�t wird [Hel03℄,[B�ut04℄.Zur Untersuhung von Porenform- und Porenorientierung gibt es vershiedeneAns�atze, so kann die Rihtungs-Verteilung der Normalenvektoren auf der boo-le'shen Porenober�ahe betrahtet (Abshnitt 1.4.7) oder die sogenannte MIL-Berehnung (mean interept length, Sehnenl�ange) durhgef�uhrt werden. Bei letz-terer werden die Shnitt�ahen eines linearen Rasters und der boole'shen Struk-tur als Funktion der Orientierung des linearen Rasters gez�ahlt [Oli04℄.Auh ohne Parametrisierung l�a�t sih f�ur diese Fragestellung ein Konzept aus

Abbildung 1.29.: Prinzipskizze einer Porenform und -orientierungsanalyse:zu jeder Pore (shwarz) wird ein Ellipsoid (rot) mit gleihem Tr�agheitsmo-ment bestimmt. Lage und Gr�o�e der Hauptahsen geben ein Ma� f�ur dieForm und Orientierung der Pore.48



1.4. Grundlagen der 3D-Bildanalyseder klassishen Mehanik �ubernehmen { der Tr�agheitstensor. Hierbei wird zu je-der Pore, aufgefa�t als homogene Massenverteilung, ein Ellipsoid mit gleihemTr�agheitsmoment bestimmt [Kuy05℄. Die Hauptahsen des Ellipsoids a, b,  ge-ben dabei ein Ma� f�ur die Form der Pore. �Uber eine Hauptahsentransformation[W�us95a℄ erh�alt man anhand der resultierenden Drehwinkel die Orientierung re-lativ zum Koordinaten-Kreuz [Bor04℄, [Bru05℄.Das Programm wurde im Rahmen eines vom Autor betreuten Sommer-Prak-tikums am Hahn-Meitner-Institut Berlin von Dania Stojilkovi konzipiert undumgesetzt. Eine Prinzip-Skizze des Algorithmus f�ur das zweidimensionale Pro-blem ist in Abbildung 1.29 zu sehen. Ordnet man die L�angen der Hauptahsender Gr�o�e nah so, da� a > b >  gilt, kann man Formfaktoren f�ur jede Raume-bene de�nieren: exy =p1� b2=a2 (1.26)exz =p1� 2=a2 (1.27)eyz =p1� 2=b2; (1.28)diese sind 0 f�ur eine isotrope, also kreisf�ormige, Form in der entsprehen-den Ebene. Eingesetzt wird das Programm in dieser Arbeit ausshlie�lih f�urdie Form- und Orientierungsanalyse in expandierten AlSiMg-Sh�aumen (Kapi-tel 3.1.4).1.4.6. Filter und Morphologishe TransformationenBei spezielleren Fragestellungen existiert meistens kein K�onigsweg, der zur L�osungdes Problems f�uhrt. Vielmehr ist man darauf angewiesen, sih aus vorhandenenMethodiken einen eigenen Algorithmus zu erstellen. Analog dazu, wie man sih inder Signalverarbeitung einen Hohpa�-Filter �uber die Fourier-Transformierte ver-sha�t, stehen f�ur die Bildanalyse zus�atzlihe Transformationen zur Verf�ugung.Die in dieser Arbeit verwendeten sollen kurz zusammen mit einigen Beispielenf�ur die Anwendung vorgestellt werden.1.4.6.1. Lineare FilterAls linear werden Filter bezeihnet, die durh eine Faltung des Bildes mit einerFiltermaske beshrieben werden k�onnen. Ein Beispiel hierf�ur ist der Gau�-Filter,der auh als multiplikative Maske (also eine Matrix) im Ortsraum dargestelltwerden kann. Ein Gegenbeispiel ist der in Abshnitt 1.1.4.1 vorgestellte Median-Filter [J�ah05℄.Diese Filter werden hier haupts�ahlih eingesetzt, um an den Daten Vorver-arbeitungen durhzuf�uhren. So kann man ein Bild mittels Gau�-Filter weih-zeihnen (Faltung mit einer Gau�-Kurve), was zwar die Kanteninformationen49



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?ausshmiert, daf�ur aber auh das Raushen minimiert. Ein so vorbereitetes Bildkann dann mittels Roberts-Operator (1. Ableitung in Rihtung der Raumdiago-nalen) oder Laplae-Operator (2. Ableitung) weiterverarbeitet werden, um dieKanten von Objekten zu detektieren.1.4.6.2. Erosion vs. DilatationDas Prinzip von Erosion und Dilatation wird in Abbildung 1.30 erl�autert [Ohs00℄,[Br�a01℄, [J�ah05℄. Ein beliebig als Maske de�nierbares, sogenanntes Strukturele-ment oder strukturierendes Element dient dazu, Bildpunkte im Vordergrund(Erosion) oder im Hintergrund (Dilatation) zu entfernen. Dabei wird sukzes-sive Bildpunkt f�ur Bildpunkt in einer Shleife abgearbeitet. Ein untersuhterBildpunkt bleibt erhalten, wenn der Maskenmittelpunkt mit ihm �ubereinstimmtund dabei alle korrespondierenden Bildpunkte des Ursprungsbildes mit allen Ein-tr�agen der Maske dekungsgleih sind (Erosion). Eine Dilatation des Vordergrun-des ist immer automatish eine Erosion des Hintergrundes und umgekehrt.Eine naheinander ausgef�uhrte Kombination von Erosion, dann Dilatationhei�t �O�nen, zum Beispiel des Vordergrundes. Dreht man die Reihenfolge um,spriht man vom Shlie�en. Auh hier gilt: ein �O�nen des Vordergrundes ent-spriht einem Shlie�en des Hintergrundes und umgekehrt.
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Abbildung 1.30.: Erosion vs. Dilatation: das als Maske vorde�nierte Struk-turelement dient dazu, alle Bildpunkte zu entfernen, bei denen ein mitihnen �ubereinstimmender Maskenmittelpunkt dazu f�uhrt, da� niht al-le Maskeneintr�age mit allen korrespondieren Pixeln des Ursprungsbildes�ubereinstimmen.50



1.4. Grundlagen der 3D-BildanalyseEine Anwendung des �O�nens ist ebenfalls in Abbildung 1.30 erl�autert: Entrau-shen. Durh die Erosion des Vordergrundes werden vorrangig kleine Strukturengel�osht (Fall 1), nur die gr�o�eren �uberleben. Bei der anshlie�enden Dilatationwerden die gro�en Strukturen weitestgehend wiederhergestellt (Fall 2). KleineStrukturen auf der Ober�ahe gro�er Objekte werden so jedoh auh gel�osht(Fall 3): �O�nen und Shlie�en sind niht formerhaltend [Ohs00℄.Wenn auh grunds�atzlih auf beliebigen Bildtypen de�nierbar, so werden Ero-sion und Dilatation meist auf bin�are Bilder angewendet.1.4.6.3. Euklidishe DistanztransformationBei den in Kapitel 2.2 vorgestellten Algorithmen wird intensiv von der Distanz-transformation Gebrauh gemaht. Die sogenannte Euklidishe Distanztransfor-mation (kurz EDT) wird auf boole'she Bilder angewendet. Dabei wird zu jedemBildpunkt des Vordergrundes der minimale, euklidishe Abstand zum Hinter-grund bestimmt und der errehnete Wert dann anstelle der boole'shen "1\ alsFarbwert des Pixels geshrieben. Genauso verf�ahrt man mit allen Bildpunktendes Hintergrundes, nur da� hier alle Werte per Konvention negativ sind, um imErgebnis weiterhin Vordergrund und Hintergrund untersheiden zu k�onnen. EineBeispielebene eines boole'shen Bildes und die zugeh�orige Distanztransformierte(dargestellt ist der Betrag der EDT) sind in Graphik 1.31 zu �nden. Um Rehen-zeit zu sparen, wird die Distanztransformation oft auf entweder ausshlie�lih denVordergrund oder den Hintergrund eingeshr�ankt.Eine Anwendung der EDT ist die von Prof. Ohser vorgeshlagene, interak-

Abbildung 1.31.: Boole'shes Bild eines Zink-Shaums (links, Messung vomAutor durhgef�uhrt) und zugeh�orige Distanztransformierte in Betragsdar-stellung (rehts). 51



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?tive Dilatation. Hierbei wird ausshlie�lih der Hintergrund zum Beispiel einesboole'shen Porenbildes distanztransformiert. Die vom Betrag her kleinsten Farb-werte markieren die Bildpunkte, die sih direkt an den Poren be�nden. Vereinigtman diese mit den Poren, hat man einen Dilatationsshritt durhgef�uhrt. Die-se Dilatation l�a�t sih iterativ auf den Rest des Bildes anwenden. Der Vorteilist, da� man bei den Shrittweiten niht mehr nah unten durh die Gr�o�e desStrukturelementes begrenzt ist, sondern nur noh die Diskretisierung der Datendie Shrittweite vorgibt. Suht man niht nah absolut kleinsten Werten im EDT-Bild sondern akzeptiert Werte in einem vorde�nierten Intervall, so kann man dieShrittweite steuern und so die Genauigkeit an die Fragestellung anpassen.Der Vollst�andigkeit halber sei erw�ahnt, da�, um Rehenzeit und besondersArbeitsspeiher zu sparen, in dieser Arbeit h�au�g die EDT durh andere Trans-formationen mit speziellem Strukturelement approximiert wird [Sve02℄.Eine weitere Anwendung der EDT ist das Trennen von Sinter-Partikeln durhKombination des distanztranformierten Bildes mit einem Massenshwerpunkt-Ansatz [N�ot03℄.1.4.6.4. Wassersheiden-TransformationBesonders aufwendig speziell im Bezug auf Arbeitsspeiherbedarf, daf�ur vielsei-tig anwendbar ist die Wassersheiden-Transformation. Das Prinzip ist in Abbil-dung 1.32 dargestellt [Weg99℄. Ausgangspunkt ist meistens das distanztransfor-mierte Bild einer boole'shen Struktur. Die Graustufenverteilung wird bei einem3D-Bild in vier Dimensionen als Potentialgebirge interpretiert (in drei Dimensio-nen bei einem 2D-Bild et.). Die Minima des EDT-Bildes ergeben daher T�aler,die Maxima Anh�ohen. Das Ergebnis ist eine topographishe Ober�ahe. In die-sem virtuellen Gebirge wird ein Fluten mit Wasser simuliert. Die Wassermassensammeln sih in den T�alern und beginnen von dort aus anzusteigen. Tre�en sihWassermassen aus untershiedlihen T�alern, so wird am Ber�uhrpunkt ein Dammerrihtet. Die Pixel werden den untershiedlihen Au�angbeken zugeordnet {eine Segmentierung ist de�niert.Die Wassersheiden-Transformation wird vielseitig eingesetzt, meistens aberzur Segmentierung, auh in der Medizin [Sh00℄. Die Implementation erfolgtenah P. Soille (MAVI, siehe folgenden Abshnitt) [Soi03℄.1.4.7. MAVI { Modular Algorithms for Volume ImagesDie in den vorangegangenen Abshnitten vorgestellten Filter und Transforma-tionen sind wie bereits erw�ahnt seit geraumer Zeit in der Bildanalyse etabliert.Da diese Arbeit ihren Shwerpunkt in der Anwendung und niht in der Entwik-lung von bildanalytishen Methodiken hat, wurde eine kommerzielle Software52



1.4. Grundlagen der 3D-Bildanalyse

Abbildung 1.32.: Prinzip-Skizze zur Wassersheiden-Transformation ameindimensionalen Beispiel. Der als Potential-Gebirge interpretierte Grau-stufenverlauf (im Inset gelb) wird shrittweise mit Wasser geutet. Dort,wo sih zwei aus untershiedlihen T�alern aufsteigende Wassermassen tref-fen, wird ein virtueller Damm (gr�un) errihtet.angesha�t, um Zugang zu den fundamentalen Werkzeugen wie zum Beispiel denmorphologishen Transformationen zu erhalten.Die Entsheidung �el auf ein Produkt der Berliner Firma aquinto, das in Zu-sammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut f�ur Tehno- und Wirtshafsmathema-tik entwikelt worden ist, genannt a4i3D. Da f�ur die Fragestellungen am Hahn-Meitner-Institut Berlin eine an das Betriebssystem Windows gebundene L�osungmit graphisher Ober�ahe niht einzusetzen war, wurde speziell der Kern derSoftware als Entwiklungs-Bibliothek f�ur Linux ausgegliedert und unter dem neu-en Produktnamen a4iL von der Abteilung Werksto�e erstanden (f�ur eine Aui-stung anderer Software f�ur die Bildanalyse siehe Anhang A).Die Vorz�uge von a4iL sind mannigfaltig. Ein direkter Zugri� auf einzelne Funk-tionen �uber eine Bibliothek erm�ogliht es, Algorithmen f�ur die hohspeziellenFragestellungen zusammenzustellen, wie sie in Kapitel 2.2 vorgestellt werden.Die zur Verf�ugung gestellten Funktionen bauen auf der Erfahrung von Auswer-tungen an o�enporigen Shaumsystemen, Fasersystemen oder der Analyse vonSinter-Prozessen auf. Daher hat man es niht, wie bei anderen, zum Teil freienBibliotheken (siehe auh Anhang A), mit einer reinen Ansammlung von Funk-tionen zu tun, sondern einen regelrehten Baukasten zur Verf�ugung, um shnellquantitative Ergebnisse zu erhalten. 53



1. Tomographie & Bildanalyse { ein Status quo?Vorweg w�aren die sogenannten FieldFeatures zu nennen, die unter anderemhohoptimiert die Minkowski-Funktionale [Ohs00℄ bestimmen, die wiederumGrundlage zur Bestimmung vershiedenster Kenngr�o�en sind (Abshnitt 1.4.4).Alle Datens�atze werden �uber einen speziellen Header identi�ziert, der eine R�uk-verfolgung bereits get�atigter Filter- oder Transformationsshritte erm�ogliht. DieAusgabe der Ergebnisse kann wahlweise in SI-Einheiten oder in Vielfahen vonBildpunkten erfolgen. Speziell f�ur die haupts�ahlih eingesetzten boole'shenBilder verwendet a4iL eine L�angenkodierung, die sowohl Zeit als auh Festplat-tenkapazit�at spart.Der Einsatz von a4iL war so erfolgreih, da� zwishen dem Fraunhofer Institutf�ur Tehno- und Wirtshaftsmathematik (Abteilung Modelle und Algorithmen inder Bildverarbeitung) und dem Hahn-Meitner-Institut Berlin (Abteilung Werk-sto�e) ein vom Autor vermittelter und mit ausgehandelter Kooperationsvertragim Jahre 2004 abgeshlossen werden konnte.Nah der Insolvenz von aquinto wurde aus a4i3D das eigenst�andige Fraunhofer-Produkt MAVI { Modular Algorithms for Volume Images.
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2. Methodiken der hohaufgel�ostenSynhrotron-Tomographie &Algorithmen zur Analyse vonVolumenbildern"Es ist niht genug, den Menshen ein Spezialfah zu lehren. Dadurh wirder zwar zu einer Art benutzbaren Mashine, aber niht zu einer vollwertigenPers�onlihkeit. Es kommt darauf an, da� er ein lebendiges Gef�uhl daf�ur be-kommt, was zu erstreben wert ist, sonst gleiht er mit seiner spezialisierten Fah-kenntnis mehr einem wohlabgerihteten Hund als einem harmonish entwikeltenGesh�opf.\ Albert Einstein
Das Hauptthema dieser Arbeit folgt dem Leibniz'shen Leitsatz "theoria umpraxi\: durh ein tiefergehendes Verst�andnis der Bildentstehung bei der Synhro-tron-Tomographie soll ein bereits vorhandener CT-Me�platz am Berliner Elektro-nenspeiherring BESSY so erweitert werden, da� Au�osungen bis zu einem Mi-krometer realisiert werden k�onnen. Kernst�uke hierbei sind die Beseitigung teh-nisher Unzul�anglihkeiten und der Einsatz modernster Szintillator-Materialien.F�ur letztere wurde auf die Erfahrung etablierter Kristallz�uhter aus der Ukrai-ne, Frankreih und den USA zur�ukgegri�en, so da� in Kooperation mit Spezia-listen f�ur Ober�ahenbehandlung Leuhtshirme entstanden, die tomographisheAufnahmen bis diht an die Au�osungsgrenze des optishen Lihts erlauben.Die so gewonnenen Aufnahmen sollen im letzten Shritt quantitativ ausge-wertet werden. Hierzu wurden mittels Transformationen aus der stohastishenGeometrie Algorithmen entworfen, die es erlauben, Korrelationen und Charakte-ristika in mehrphasigen Volumenbildern zu bestimmen. Deren prinzipielle Funk-tionsweise wird dargestellt, die Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse folgtim anshlie�enden Kapitel. 55



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildern2.1. Hohau�osende Synhrotron-TomographieIn Kapitel 1.2 wurde der Aufbau des Synhrotron-Tomographie-Me�platzes ander BAMline des Berliner Elektronenspeiherrings BESSY ausf�uhrlih vorgestellt.Zur Konversion des R�ontgenlihts in sihtbares Liht wurde zum Beginn derhier vorgelegten Arbeit ein Gadox-Pulverleuhtshirm mit einer nominalen Dikevon 10 �m eingesetzt, kombiniert mit Optiken, die eine e�ektive Pixelgr�o�e von3.6 �m beziehungsweise 7.0 �m im R�ontgenbild ergeben (siehe auh Anhang C).Die anhand des Radiogramms einer Kupferfolie bestimmte Modulations-Transfer-Funktion ergab f�ur diese Konstellation eine reale Au�osung von 12 �m (3.6 �mPixelgr�o�e) beziehungsweise 20 �m (7.0 �m Pixelgr�o�e).Vershiedene Gruppen arbeiten weltweit an Synhrotrons mit bildgebendenVerfahren, wo in Kombination von Parallelstrahl-Abbildung und Mikroskop-Op-tik Au�osungen im Bereih von 0.7 �m bis 2.0 �m erzielt werden [Clo99℄, [Sta02℄,[Be03℄, [Ues04℄. In den folgenden Abshnitten wird dargelegt, wie man diese Er-fahrungen, unter Ber�uksihtigung der speziellen Gegebenheiten an der BAMline,verwenden kann, um die Au�osung des eingangs vorgestellten Aufbaus um eineGr�o�enordnung zu verbessern.2.1.1. Das erste MalF�ur Gadox-Pulverleuhtshirme ist bekannt, da� bei ihrem Einsatz die maxi-mal erreihbare Au�osung deutlih limitiert ist. Die h�ohste Au�osung kann mangegen die Dike der Pulverleuhtshiht absh�atzen [Swa73℄, [Bie94℄. Ursprungdieser Limitierung ist die Tatsahe, da� Gadox gegen eine der wihtigsten Anfor-derungen an einen idealen Szintillator verst�o�t: Transparenz f�ur die eigene Emis-sionswellenl�ange. An den Pulverpartikeln wird das entstandene Liht gestreut,was zu einer Unsh�arfe f�uhrt. Ein Gadox-Szintillator eignet sih hervorragend f�urmoderate Au�osungen, da er aufgrund seiner sehr guten Shw�ahung und hohenKonversionsrate exzellent zum Detektieren von R�ontgenphotonen einsetzbar ist.F�ur die angestrebten hohen Au�osungen ist er aber ungeeignet.Als Ausweg aus dem Dilemma bieten sih transparente Einkristall-Szintillato-ren an [Clo99℄, [Sta02℄, [Be03℄. F�ur vertiefte Ausf�uhrungen zu den in dieser Ar-beit getesten Kristallen siehe Abshnitt 2.1.5, die theoretishen Grundlagen sindin Kapitel 1.2.3 zu �nden. Da sie ausgehend erprobt und kommerziell erh�altlihsind, wurden f�ur die ersten Versuhe YAG:Ce-Kristalle von der Firma Saint-Go-bain erstanden. Entsprehend den theoretishen Rehnungen [Ko98℄ setzte sihf�ur den ersten Versuh der modi�zierte Aufbau aus einem 7 �m diken YAG:Ce-Kristall (340 �m YAG-Substrat) und einem 16x Mikroskop-Objektiv der FirmaZEISS Typ "Neouar 16x/0.5\ (NA=0.5) zusammen (Kapitel 1.2.4).Dieser erste Versuh o�enbarte eine ganze Reihe tehnisher Herausforde-rungen. Der daraus resultierende Arbeitsplan soll im folgenden kurz aufgelistet56



2.1. Hohau�osende Synhrotron-Tomographiewerden. Die L�osungsans�atze und deren Auswirkungen sind in den n�ahsten Ab-shnitten beshrieben.� Bei einer Pixelgr�o�e von 0.8 �m ergab die wiederum am Radiogramm ei-ner Kupferfolie bestimmte Modulations-Transfer-Funktion des eingangs be-shriebenen Aufbaus eine Au�osung von 6 �m. An dem Verh�altnis vonungef�ahr 1:8 dieser beiden Werte kann man eine deutlihe Unsh�arfe quan-titativ feststellen. Sowohl Optiken als auh Szintillator gen�ugen also nihtden Anforderungen f�ur eine hohau�osende Abbildung.� Als Testobjekt wurde ein Plexiglas-Stab (1 mm Durhmesser) tomogra-phiert (E = 8 keV). In Abbildung 2.1 ist der Massenshwerpunkt einerBeispielebene und ein Ausshnitt aus dem Sinogramm dargestellt. Man er-kennt deutlih, da� sih die Probe niht auf einer Kreisbahn bewegt hat.Die linienf�ormigen Abweihungen von der Sinusoiden folgen dem Takt desMaxShifts: die Mehanik f�ahrt weniger pr�azise, als die Optik abbildet.� Als Austrittsfenster des Synhrotron-Strahls am Ende der Vakuum-Strekediente bei dieser Aufnahme ein polierter Beryllium-Blok, der an der Ober-�ahe mit Stiksto� ges�attigt wurde. Die verbleibende Rauhigkeit sowie alleFormen von Shmutz verursahen eine nihtlineare St�orung der Hellfeldbe-

Abbildung 2.1.: Massenshwerpunkt einer Beispielebene der Plexiglas-Testmessung mit 0.8 �m Pixelgr�o�e bei 6 �m Au�osung. Man sieht deut-lihe, linienf�ormige Abweihungen von der idealen Sinusoiden [Boi05℄. Daseingef�ugte Teilbild zeigt einen Ausshnitt des Sinogramms, in dem dasWakeln der Probe anhand der rauhen Kante sihtbar ist. 57



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildernstimmung. Damit ist absehbar, da� solhe Messungen von Ringartefaktendurhsetzt sein werden { Kapitel 1.1.4.
Abbildung 2.2.: Hellfeld-Aufnahme zur Messung am Plexiglas-Stab.� Bei der Bildgebung mittels R�ontgenliht ist im besonderen bei der Ver-wendung von Synhrotron-Strahlung aufgrund deren teilweiser r�aumliherKoh�arenz Phasenkontrast zu beobahten [Clo99℄. In der 3D-Abbildungf�uhrt der E�ekt zu einer Verst�arkung von Kanten (niht zu verwehselnmit dem Gibb'shen Ph�anomen [W�us95b℄). Der Kontrast ist abh�angig vonder Au�osung respektive Detektierbarkeit feiner Strukturen und, da er aufder Wellennatur des Lihtes beruht, auh vom Abstand der Probe zumLeuhtshirm. In Graphik 2.3 ist eine Kantenfunktion zu sehen, die amTomogramm eines Glasstabs bestimmt wurde. Die verwendete Au�osungbetrug 12 �m, der Abstand vom Stab zum Gadox-Shirm ungef�ahr 20 m.Selbst bei dieser f�ur Phasenkontrast in Kombination mit dem moderatenAbstand Probe-Leuhtshirm ungeeigneten Au�osung sieht man eine deut-lihe Kanten�uberh�ohung. Als Leitlinie f�ur die Augen wurde eine angepa�teFermi-Funktion [Kit95℄ verwendet.

Abbildung 2.3.: Kantenfunktion (rot) bei einer Pixelgr�o�e von 3.5 �m undeiner Au�osung von 12 �m, der Abstand Probe zum Leuhtshirm betrug20 m. Blaue Punkte: optimierte Fermi-Funktion.58



2.1. Hohau�osende Synhrotron-TomographieBei Probensystemen mit geringem Materialkontrast, wie zum Beispiel Sili-zium-Partikeln in Aluminium, wird der Phasenkontrast eingesetzt, um dieuntershiedlihen Materialien durh die Kanten�uberh�ohung sihtbar zu ma-hen [Hel03℄, [Hel05℄, [Zab i.V.℄. Im reinen Absorptionsbild verursaht derPhasenkontrast jedoh Artefakte und kann im Grenzfall die Au�osung ne-gativ beeinussen.� Aufgrund der verwendeten Mikroskop-Anordnung der Objektive wird dasgesamte Sihtfeld des Mikroskop-Objektivs auf den CCD-Chip abgebildet,siehe auh Kapitel 1.2.4.2. Das ist zweierseits ung�unstig, da die Objektiveim allgemeinen niht vollst�andig f�ur die Au�osung korrigiert sind und derenSihtfeld meist zu klein f�ur den CCD-Chip ist. Der Ausweg, eine der Tu-buslinse nahgeshaltete Lupe [Ber93℄, ist Teil einer �uberarbeiteten Optik,die wiederum in einer anderen Arbeit vorgestellt wird [Zab i.V.℄.2.1.2. Au�osungsgrenze "Mehanik\Um Unsh�arfen durh mangelnde Pr�azision der Mehanik zu vermeiden, wurdenalle Komponenten deaktiviert, die niht den Anforderungen gen�ugten. F�ur einenfertig justierten Aufbau bedeutet dies, da� ab Au�osungen von 6 �m und kleinerau�er den Mios-Komponenten (siehe auh Kapitel 1.2.4.1) alle anderen Meha-niken abzushalten sind. Damit wird letztlih auh der MaxShift deaktiviert.Man mu� also bei den Messungen zwishen Au�osung und Artefakten abw�agen.Dabei ist jedoh absehbar, da� Ring-Artefakte, die von Pixelfehlern herr�uhren,
0.25 mm 0.25 mm 

Abbildung 2.4.: Beispielebenen { links: AlSiMg (Serie I, 40 s), �xiert mitHei�kleber und deaktiviertem MaxShift, rehts: AlSiMg (Serie II, 70 s), mitKnetmasse �xiert und aktiviertem MaxShift (siehe auh Kapitel 3.1.4). 59



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildernsih in Zukunft bei der Rekonstruktion gut �ltern lassen werden (siehe auh Ab-shnitt 1.1.4.1).Ferner hat es sih als wihtig erwiesen, bei der Wahl der Proben�xierung ahtzu geben. Die bis dahin �ublihen Teppih-Kleber oder Knetmasse �xieren dieProbe niht steif genug. Bew�ahrt dagegen hat sih Hei�kleber. Der Einu� einerpr�azisen Probenbewegung bei der Messung auf die resultierende Bildqualit�at istanhand von Beispielebenen in Abbildung 2.4 zu sehen: die in den dunklen Porenund an den hellen Partikeln zu sehenden Shlieren (rehtes Bild) vershwindenvollst�andig (linkes Bild) { eine Umsetzung zeigt Graphik 2.5.2.1.3. PhasenkontrastInhalt dieser Arbeit sind R�ontgenbilder mit Absorptionskontrast. Wird zum Bei-spiel bei Holo-CT der auf der Wellennatur des Synhrotron-Lihts beruhende Pha-senkontrast (bei teilweiser, r�aumliher Koh�arenz) ausgenutzt, um den Kontrast

Abbildung 2.5.: Anordnung der Mehanik f�ur die Computer-Tomogra-phie an der BAMline. Um minimalen Phasenkontrast zu erhalten, ist einAbstand Probe-Leuhtshirm von 5 mm anzustreben. Die Probe ist mit-tels Hei�kleber in einen Imbus-Shraubenkopf eingegossen, zu sehen ist einYAG:Ce-Kristall (22 �m) mit einer Rodenstok-Optik f�ur eine Pixelgr�o�evon 1.6 �m.60



2.1. Hohau�osende Synhrotron-Tomographieim Bild deutlih zu erh�ohen [Clo99℄, [Zab03℄, f�uhrt dieser im reinen Absorptions-Regime vorrangig zu Artefakten und beeintr�ahtigt die Au�osung. Umgehen l�a�tsih das Problem, in dem man den Abstand Probe-Detektor drastish verringert.Bei den in dieser Arbeit angestrebten Au�osungen von wenigen Mikrometernhat sih ein Abstand von maximal 8 mm und idealerweise 5 mm bew�ahrt. Einetehnishe Realisierung zeigt das Photo in Graphik 2.5.Eine quantitative Absh�atzung des Phasenkontrast-Einusses auf die resultie-renden Tomogramme ist �uber deren Histogramme m�oglih (Kapitel 1.4.2). InDarstellung 2.6 sind die Histogramme von zwei vergleihbaren AlSiMg-Probenzu sehen (Kapitel 3.1.4). Minimieren des Abstandes der Probe zum Leuhtshirmverkleinert den Anteil der, physikalish im Absorptions-Regime sinnlosen, nega-tiven Werte { vergleihe auh die Kanten�uberh�ohung in Graphik 2.3.

Abbildung 2.6.: Histogramme der 3D-Bilder von zwei vergleihbarenAlSiMg-Proben (Kapitel 3.1.4) bei vershiedenen Abst�anden der Probezum Leuhtshirm. Bei kleineren Abst�anden verringert sih der Phasen-kontrast (Kanten�uberh�ohung, Abbildung 2.3) und damit der negative Wer-tebereih im Histogramm.2.1.4. Strahlquelle und DetektorUm die Qualit�at der Hellfeld-Bestimmung zu verbessern, wurde das Beryllium-Fenster am Ende der Vakuum-Streke vollst�andig ersetzt. Dabei konnte auf diebereits an der BAMline gemahten, guten Erfahrungen mit Kapton-Folie (FirmaDuPont) zur�ukgegri�en werden. Da eine 50 �m dike Folie allerdings zu gas-durhl�assig ist, um dahinter ein sauberes Hohvakuum zu garantieren, entstand61



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildernein Austrittsfenster bestehend aus zwei Kapton-Folien, zwishen denen mittels ei-nes Turbopumpstands ein moderates Vakuum aufreht erhalten wird. Durh dasdi�erentielle Pumpen ist das Vakuum im eigentlihen Strahlrohr vor Verunreini-gungen gesh�utzt.a Das fertige, montierte Fenster ist in Abbildung 2.7 als Photound als Prinzipskizze dargestellt. Verwendet werden zwei 50 �m dike Kapton-Folien.

Abbildung 2.7.: Aus zwei Kapton-Folien (in der Skizze gelb) bestehen-des, di�erentiell gepumptes Strahlausgangs-Fenster an der BAMline, mitvereinfahter Prinzip-Skizze (Quershnitt, Synhrotronstrahl (gro�er Pfeil)und Abpumprihtung sind eingezeihnet).Der Erfolg ist in Graphik 2.8 zu sehen. Die Hellfeld-Korrektur ist deutlih ver-bessert (oben), die aus den St�orungen resultierenden Artefakte in einem Glasstab-Tomogramm sind nahezu vollst�andig vershwunden.Ebenfalls verkn�upft mit der Qualit�at der Hellfeld-Bestimmung und damit derVerst�arkung oder Unterdr�ukung der Artefakte ist die Reinigung der verwendetenLeuhtkristalle. Auf der Ober�ahe der aktiven Shiht eines Kristall setzt sihunter anderem Staub ab (Graphik 2.9, links-oben), dieser f�uhrt zu einer Art Lohim Lihtwellen-Leiter, den die aktive Shiht beziehungsweise der ganze Kristallbildet. Dadurh kommt es im Hellfeld- als auh R�ontgenbild zu Fl�ahen, die per-manent grell erleuhtet sind, so zu sehen in Abbildung 2.9 (links-unten). Daherwurde von der Metallographie der Abteilung Werksto�e (SF3) des Hahn-Meitner-Instituts Berlin ein praktishe Prozedur entwikelt, um dem Problem zu begeg-a Die Umsetzung dieses Konzeptes erfolgte in der Bereihswerkstatt Strukturforshung desHahn-Meitner-Instituts Berlin.62



2.1. Hohau�osende Synhrotron-Tomographienen. Mit einem Wattestab und Aeton l�a�t sih der grobe Shmutz entfernen.Feine Bestandteile und R�ukst�ande von Aeton lassen sih wiederum vollst�andigmit einem Marderhaar-Pinsel und Xylol beseitigen. Das Ergebnis dieser Ma�nah-men ist in Graphik 2.9 zu sehen.
50 µm 50 µm

100 µm 100 µm

Abbildung 2.8.: Links-oben: Hellfeld mit Beryllium-Fenster, rehts-oben:st�orungsfreies Hellfeld mit Kapton-Fenster. Unten: entsprehende Beispiel-ebenen eines Glasstab-Tomogramms, die Artefakte sind nahezu vershwun-den (0.7 �m Pixelgr�o�e).Zum Abshlu� noh ein Verweis auf den Mikroskop-Aufbau: die zum Zeitpunktdieser Arbeit realisierte Optik-Anordnung war darauf optimiert, m�oglihst vielesihtbare Photonen zu detektieren. Da der CCD-Chip nur eine endlihe Kapa-zit�at hat (theoretishe 16bit, also 65536 speiherbare Zust�ande, real sind es a.11000, laut Herstellerangaben sind im Mittel 100.000 Elektronen pro Pixel ma-ximal speiherbar { Anhang C) und man die Belihtungszeit im allgemeinen sow�ahlt, da� der CCD-Chip maximal viele Photonen z�ahlt, wird letztlih �uber dasVerh�altnis von sihtbaren zu R�ontgenphotonen eingestellt, wieviel R�ontgenlihtvom Detektor nahgewiesen wird. Daher mu� die Blende im Mikroskop-Strahlen-gang niht nur an die Au�osung, sondern auh an die Energie des Synhrotron-Strahls angepa�t werden. Andernfalls erh�alt man m�ogliherweise ein shlehtesSignal-Raush-Verh�altnis. Ist der Aufbau zum Beispiel f�ur 10 keV optimiert und�andert man die Energie auf 20 keV, so reduziert sih im Fall des 10 �m dikenGadox-Shirms die Anzahl der absorbierten Synhrotron-Photonen auf 20%, wo-hingegen sih das pro absorbiertes R�ontgenphoton emittierte Liht verdoppelt.Gleiht man diesen Umstand ausshie�lih �uber die Belihtungszeit aus, so wird63



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbilderne�ektiv nur halbsoviel Signal detektiert woraus ein deutlih shlehteres Signal-Raush-Verh�altnis resultiert.
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Abbildung 2.9.: Links-oben: Lihtmikroskopishe Aufnahme der ver-shmutzten Ober�ahe eines YAG:Ce-Kristalls, rehts-oben: gleiheFl�ahe, gereinigt mit Aeton und Xylol. Unten: entsprehende Hellfeld-Aufnahmen { St�orungen durh Vershmutzungen sind exemplarish mar-kiert.2.1.5. Optimierung der SzintillatorenH�alt man die in den ersten Abshnitten dieses Kapitels aufgestellten Regeln ein,so ist der Weg zu hohen Au�osungen bei der Synhrotron-Tomographie an derBAMline frei. Wie bereits im Grundlagen-Kapitel dieser Arbeit (Abshnitt 1.2.3)dargelegt, ist das bestimmende Element f�ur die Au�osung der eingesetzte Kon-verter f�ur R�ontgen- in sihtbares Liht. Der urspr�unglihe Gadox-Pulverleuht-shirm, der sih bei einer moderaten Au�osung um 10 �m aufgrund seiner her-vorragenden Konversionseigenshaften bew�ahrt hat, ist hier deshalb zu erset-zen durh vershiedene transparente, einkristalline Leuhtshirme. Deren Ver-wendung rihtet sih nah der Anwendung und den Parametern, unter denendie Kristalle erh�altlih sind: St�arke der aktiven Shiht, deren Ober�ahenbe-sha�enheit, Wellenl�ange der maximalen Emission und Shw�ahungskoeÆzientin Abh�angigkeit von der Energie. Letzterer ist f�ur die vorzustellenden Materia-lien in Graphik 2.10 aufgetragen sowie als Vergleih dazu das bekannte Gadoxund das in der Medizin oft eingesetzte CsI. Eine Abhandlung zu den einzelnenKristallen folgt in separaten Unterabshnitten.64



2.1. Hohau�osende Synhrotron-Tomographie

Abbildung 2.10.: Shw�ahungskoeÆzient des Wirtsmaterials f�ur die in die-ser Arbeit vorgestellten Szintillatoren (farbig) mit entsprehenden Dihtensowie zum Vergleih dazu CsI und Gadox (shwarz). Werte nah [R��o98℄.Um eine Vorstellung davon zu erhalten, in welhem Au�osungsbereih diezur Verf�ugung stehenden Kristalle eingesetzt werden k�onnen, wurde unter Ver-wendung von Rehnungen aus der Literatur [Ko98℄ eine Absh�atzung anhandvon Au�osung-gegen-NA-Kurven (Graphik 2.11) durhgef�uhrt. Ein 55 �m dikerCWO-Kristall eignet sih demnah f�ur Au�osungen zwishen 3.5 (blau durh-gezogene Linie) und 5 �m (blau gestrihelte Linie, die Eindringtiefe und damitdie St�arke der aktiven Shiht variiert hier mit der Energie, unter 20 keV wur-den mit CWO shon Au�osungen um 2 �m erzielt [Be03℄), mit einem 22 �mYAG:Ce und einem 25 �m LSO:Ce ist ein Wert um 3 �m denkbar und der 4 �mLAG:Eu eignet sih bis 1 �m Au�osung. Die N�aherung ersheint etwas grob, dadie urspr�unglihen Rehnungen nur f�ur YAG:Ce durhgef�uhrt wurden. Allerdingswurden die Ergebnisse nie experimentell veri�ziert und dienen selbst f�ur YAG:Cenur als Orientierung. CWO und LSO sind zwar deutlih dihter, emittieren aberauh bei k�urzeren Wellenl�angen. F�ur LAG:Eu existieren Rehnungen, die sihmit der obigen Absh�atzung deken [Mar03℄.Ein wihtiger Aspekt bei der Auswahl des Leuhtkristalls ist das Wehselspielzwishen emittiertem Liht und CCD-Chip. In Abbildung 2.12 ist die Emp�nd-lihkeit (QuanteneÆzienz) der in dieser Arbeit haupts�ahlih verwendeten Prin-eton Instruments Kamera vom Typ VersArray:2048B gegen die Wellenl�ange auf-getragen. Die Emissions-Linien der vershiedenen Kristalle sind markiert. F�ur alle65



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildern
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Numerische AperturAbbildung 2.11.: Zu erwartende (maximale) Au�osungen f�ur die in dieserArbeit vorgestellten Szintillatoren, berehnet mit Formeln nah [Ko98℄,siehe auh Abshnitt 1.2.3.Kristalle ergibt sih eine EÆzienz von 80% und mehr. Der CCD-Chip der Prine-ton ist vom Typ her aus der Gruppe der bak-illuminated, betrieben als slow sanCCD, was ihn langsam maht, daf�ur aber die hohe Emp�ndlihkeit auf einembreiten Wellenl�angenbereih bei einem geringen Ausleseraushen erm�ogliht. ImVergleih dazu ist ebenfalls in der Darstellung die Emp�ndlihkeit der an derESRF entwikelten und eingesetzten Kamera FReLoN 2k zu sehen [Lab96℄. DieKamera ist knapp eine Gr�o�enordnung shneller, hat dabei aber eine deutlihgeringere EÆzienz und Bandbreite. F�ur eine Strahllinie wie die BAMline mitvergleihsweise moderatem Flu� ist daher die Prineton geeignet, da man so we-sentlih mehr R�ontgenphotonen unter anderem durh alternative Leuhtkristalledetektieren kann.Die physikalishen Eigenshaften der Szintillatoren, vor allem die Emissions-wellenl�ange und die Lihtverst�arkung, h�angen von einer Vielzahl von Faktorenab, so zum Beispiel der Reinheit des Wirtsmaterials, der Temperatur, Dihte derKristall-Defektstellen, Abmessungen et. Alle im folgenden genannten Gr�o�enwerden daher explizit mit Quellenangaben versehen, damit die Randbedingun-gen beim Ermitteln der Werte gegebenenfalls nahvollzogen werden k�onnen.F�ur den besonders wihtigen Aspekt des Emissionsverhaltens wurden zus�atz-lih die Emissions-Spektren der verwendeten Kristalle bestimmt. Zum Einsatzkam dabei ein Gitter-Spektrograph der Firma JOBIN YVON vom Typ "CP140-66



2.1. Hohau�osende Synhrotron-Tomographie103\. Bei dem einfah zu realisierenden Aufbau projiziert der Spektroskopie-Kopfdas spektral zerlegte Liht des im Synhrotron-Strahl szintillierenden Kristalls aufden CCD-Chip der Prineton-Kamera. Die spektrale Emp�ndlihkeit der Kameraist explizit niht herausgerehnet worden, denn es z�ahlt nur, was die Kamera de-tektiert, da genau diese Detektor-Kombination dann auh sp�ater im Experimenteingesetzt wird. Wihtiger sind bei diesen Untersuhungen das m�oglihe Emissi-onsverhalten des Substrates und das Wehselspiel zwishen Emissionswellenl�angeund verwendeten Objektiven. Zum Kalibrieren der Spektren wurden zwei Laservershiedener Wellenl�ange verwendet.Erkl�artes Ziel ist es, am Ende f�ur die entsprehenden Au�osungen Kristallezur Verf�ugung zu haben, die so d�unn wie n�otig, aber auh so dik wie m�oglihsind, um ein Optimum aus Shw�ahungskoeÆzienten und hoher Au�osung zuhaben. Welher Kristall daf�ur jeweils in Frage kommt, wird in den folgendenUnterabshnitten beshrieben.2.1.5.1. YAG:CeYttrium-Aluminium-Granat (kurz YAG) hat die hemishe Formel Y3Al5O12.Granate sind in der Geshihte lange bekannt. Sie wurden im Mittelalter alsShmuk verwendet, dann in der Neuzeit aufgrund ihrer H�arte als Shleifmittelund in feinmehanishen Instrumenten (Uhren) eingesetzt. In der Optik werdenhaupts�ahlih Chrom- und Neodym-dotierte YAGs als Laserkristalle genutzt. DieEigenshaften von YAG:Ce als Szintillator sind in Tabelle 2.1 aufgef�uhrt. Che-mish �ahnlih, jedoh mit einer anderer Kristallstruktur und St�ohiometrie istder YAP:Ce (Perovskit). Aufgrund seiner Emissionswellenl�ange ist er f�ur denTomographie-Aufbau allerdings niht verwendbar.Wellenl�ange Liht- Anstiegs- Abkling-(max. Emission) Dihte verst�arkung zeit zeit[nm℄ [g/m3℄ [Ph/MeV℄ [ps℄ [ns℄550a 4.55a 19700b � 500 70dTabelle 2.1.: Szintillator-Eigenshaften von YAG:Ce .Hergestellt werden die YAG-Kristalle im sogenannten Czohralski-Wahstums-verfahren, bei dem der Einkristall aus einer Shmelze gezogen wird (Tiegelziehen).Die intrinsishe Szintillation des Wirtsmaterials liegt im UV-Bereih, durh dieDotierung mit Cer vershiebt sih die Emissionswellenl�ange zu 550 nm.a nah [Bha02℄ b nah [Rod97℄  nah [Web00℄ d Saint-Gobain Crystals Datenblatt(02-04) 67



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildern

Abbildung 2.12.: QuanteneÆzienz der Prineton VersArray:2048B (lautDatenblatt, die blaue und die gr�une Kurve ergeben sih durh untershied-lihe Beshihtungen des CCDs) bei -20� und FReLoN 2k [Mar05℄ sowiedie Emissions-Wellenl�ange der in dieser Arbeit vorgestellten Szintillatoren.Die Anwendung von YAG:Ce in der Synhrotron-Tomographie ist von ande-ren Gruppen eingehend untersuht worden [Ko98℄, [Clo99℄, [Sta02℄. Der Kristallsteht kommerziell zur Verf�ugung und eignete sih daher hervorragend f�ur ersteShritte beim Erweitern des Aufbaus in Rihtung h�oherer Au�osung. Im Gegen-satz zu Gadox ist der YAG:Ce ein transparenter Einkristall, also pr�adestiniertf�ur eine sh�arfere Abbildung. Nahteilig ist seine geringere Dihte im Vergleihzum Gadox, die sih in Form eines deutlih kleineren Shw�ahungskoeÆzientenausdr�ukt (siehe Abbildung 2.10), was eine Anwendung nur zwishen 18 und25 keV sinnvoll maht. Andernfalls w�urden bis zu einer Gr�o�enordnung wenigerR�ontgenphotonen detektiert.Entsprehend den theoretishen Vorarbeiten [Ko98℄ wurden f�ur die ersten Ver-suhe Kristalle mit einer aktiven YAG:Ce-Shiht von 7 �m, 12 �m und 22 �m beider Firma Saint-Gobain bestellt. Aufgebraht waren diese auf nominell 300 �mstarken, niht dotierten YAG-Substraten. Die Austritts�ahen sind so poliert,da� sie optishe Qualit�at haben, also alle Rauhigkeiten kleiner 50 nm sind.Ein qualitativer Vergleih ist in Abbildung 2.13 zu sehen. Tomographiert wurdeein Aluminium-Pulverpre�ling, der mit TiH2 vermengt ist (Metallshaum-Halb-zeug), verwendet wurde dazu einmal der bekannte Aufbau mit einem nominell10 �m diken Gadox-Pulverleuhtshirm und einer Rodenstok-Optik f�ur eine68



2.1. Hohau�osende Synhrotron-Tomographie
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Abbildung 2.13.: Tomographishe Beispielebenen eines Aluminium-Pul-verpre�lings mit TiH2 vermengt - links: Gadox-Shirm mit 3.5 �m Pixel-gr�o�e, rehts: analoger Aufbau mit einem 12 �m YAG:Ce Kristall. DieAbbildung ist deutlih sh�arfer geworden.Pixelgr�o�e von 3.5 �m (siehe auh Anhang C). Dieselbe Probe wurde erneut miteinem YAG:Ce-Kristall bei gleiher Pixelgr�o�e tomographiert, die aktive Shihtist 12 �m stark, das Substrat 300 �m dik. Man sieht, speziell bei den hoh-absorbierenden hellen Titan-Partikeln, deutlih, wie die Sh�arfe der Abbildungzugenommen hat.Wie in Abshnitt 2.1.1 bereits ausgef�uhrt, liefern die YAG:Ce-Kristalle zwarerheblih sh�arfere Bilder, aber die Abbildungsqualit�at im Radiogramm bleibtjedoh hinter den Erwartungen zur�uk. Um der Ursahe daf�ur auf den Grund zugehen, wurden exemplarish vom YAG:Ce-Kristall mit der 22 �m aktiven Shihtauf einem 340 �m starken Substrat die Emissions-Spektren ermittelt. Gew�ahltwurde eine R�ontgen-Energie von 19 keV, da die Absorption des YAGs hier einMaximum hat. Mit der aktiven Fl�ahe zum Strahl hingewandt wurde das inGraphik 2.14 dargestellte Spektrum aufgenommen.Es f�allt zuerst auf, da� das Maximum der Emission deutlih vershieden ist von550 nm. Das Substrat-Leuhten im UV-Bereih kann sehr gut mit einem Glas-�lter (Shott-Glas der Firma Thorlabs, FGL495) unterdr�ukt werden. Bei dengew�ahlten Parametern wird 36% des Synhrotron-Lihts von der aktiven Shihtabsorbiert, der Rest im Substrat. Um den Einu� von letzterem zu ermitteln,wurde das Emissions-Spektrum ein zweites Mal bestimmt, wobei das Substratzum Strahl zeigt. Bei einer Energie von 19 keV werden �uber 99% des R�ontgen-lihts vom Substrat absorbiert, im Gegensatz zur vorhergehenden Messung sieht69



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildernman also kein �uberlagertes Spektrum, sondern die reine Emission des Substrats.Um so �uberrashender das Ergebnis in Abbildung 2.15: statt der ausshlie�lihenSzintillation im UV-Bereih sieht man ebenfalls eine starke Emission um 510 nmherum, also genau die Wellenl�ange, die eigentlih nur von der aktiven Shihtausgehen sollte. Im Vergleih dazu kann man sih die Emission eines anderenYAG-Substrats in Abbildung 2.18 des n�ahsten Abshnitts ansehen.Das bedeutet, da� das Substrat quasi genauso wirksam die Bildgebung be-einu�t, wie die aktive Shiht beziehungsweise im Umkehrshlu� dann, da� dieaktive Shiht deutlih diker ist als angenommen. Bei 19 keV werden ungef�ahr70% des R�ontgenlihts in den ersten 70 �m YAG-Kristall absorbiert. Kann mandavon ausgehen, da� der gesamte Bereih aktiv ist, so ergibt sih nah der bereitsvorgestellten Theorie (siehe auh Abbildung 1.19 in Kapitel 1.2.3) eine maximaleAu�osung von 7 �m. Dies dekt sih mit der in Abshnitt 2.1.1 ermittelten, ma-ximalen 6 �m Au�osung bei Verwendung eines Saint-Gobain YAG:Ce-Kristalls.Um diese These abshlie�end zu veri�zieren, wurden Kantenfunktionen mittelseiner Kupferfolie im Radiogrammbestimmt. Verwendet wurde daf�ur der YAG:Ce-Kristall mit 12 �m aktiver Shiht (300 �m dikes Substrat). Die eingesetzte Op-tik ergab eine Pixelgr�o�e von 1.5 �m. F�ur die verwendeten Energien von 8.2 keV,12.2 keV und 22 keV ver�andert sih die Eindringtiefe des Synhrotron-Lihts (70%Absorption) von 105 �m (22 keV) auf 40 �m (8.2 keV). Entsprehend mu� sihauh die Au�osung gem�a� [Ko98℄ �andern und damit ebenfalls die Kantenfunk-tion. Genau das ist in Darstellung 2.16 zu sehen. F�ur 8.2 keV, also eine geringe

Abbildung 2.14.: �Uberlagertes Emissions-Spektrum: YAG:Ce 22 �m (36%Absorption bei 19 keV), Rest: Substrat.70



2.1. Hohau�osende Synhrotron-TomographieEindringtiefe, ergibt sih eine deutlih sh�arfere Kante als bei 22 keV { womitobige These veri�ziert ist.Als Grund f�ur diesen E�ekt kommen sowohl Verunreinigungen bei der Her-stellung als auh Defektstellen im Kristall in Frage. Beim Tiegelziehen sollte idea-lerweise ein Aufbau auh nur immer zum Z�uhten eines Kristall-Typs verwendetwerden. Misht man die Tiegel oder reinigt niht entsprehend, so ist ein aktuellgezogener Kristall automatish immer mit den Elementen des Vorg�angermateri-als dotiert [FEE05℄. Diese Verunreinigungen wiederum erzeugen eigene Szintil-lations-Zentren im Kristall und ver�andern so das Emissionsverhalten: das Sub-strat wird optish aktiv und die Wellenl�ange der maximalen Emission vershiebtsih [Rod97℄. Ferner wurde bei den verwendeten Kristallen ein extrem langesNahleuhten im Bereih von vielen Sekunden festgestellt. Nahleuhten deutetwiederum auf eine hohe Dihte an Defektstellen im Kristall hin. Diese erzeugeneinerseits den langsamen Zerfallsproze�, andererseits aktivieren sie andere Emis-sionslinien. Theoretish kann man einen Kristall �uber Defektstellen genauso gutaktivieren wie mit den Dotanten [Kla94℄, [Ved04℄.Abshlie�end bleibt festzustellen, da� man mittels der YAG:Ce-Kristalle dieAu�osung des Tomographie-Aufbaus an der BAMline deutlih verbessern konnte.Aufgrund der optish aktiven Substrate ist die Verwendbarkeit dieser Szintilla-toren aber stark eingeshr�ankt. Auh mit Hinblik auf die geringe Shw�ahungdes Wirtsmaterials unter 18 keV und den Erfolgen mit den Leuhtkristallen dern�ahsten Abshnitte werden diese YAGs niht weiter an der BAMline eingesetzt.

Abbildung 2.15.: Emissions-Spektrum des 340 �mYAG-Substrats. Verglei-he Abbildung 2.18 { das Substrat ist so wirksam wie die aktive Shiht. 71
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Position [Pixel]Abbildung 2.16.: Kantenfunktionen bestimmt am Radiogramm einerKupferfolie, verwendet wurde ein YAG:Ce-Kristall mit 12 �m Leuht-shiht (300 �m Substrat) bei einer 1.5 �m Pixelgr�o�e und vershiede-nen Energien. Die untere Textbox zeigt die den Kurven entsprehendenAu�osungen (10% der MTF).2.1.5.2. LuAG:EuDer Lutetium-Aluminium-Granat (kurz LuAG oder LAG) ist eine konsequenteWeiterentwiklung des YAG-Kristalls des vorhergehenden Abshnitts. Die he-mishe Formel ist identish mit der Ausnahme, da� das Yttrium durh Lutetiumsubstituiert wurde: Lu3Al5O12. Das Ergebnis ist ein Kristall mit deutlih h�oher-er Dihte und einem entsprehend besseren Shw�ahungsverhalten (siehe Abbil-dung 2.10). Die Eigenshaften eines LuAG:Eu-Kristalls als Szintillator sind inTabelle 2.2 aufgef�uhrt. Die sih ergebenen Wellenl�angen der maximalen Emissi-on sind sehr gut an moderne CCD-Chips angepa�t (vergleihe Abbildung 2.12),lediglih die Konversionsrate ist niedrig, was allerdings kein Problem f�ur den aufeine hohe EÆzienz bei sihtbarem Liht hin optimierten Aufbau an der BAMlinedarstellt.Entwikelt wurde der Kristall vom franz�osishen Institut LETI (Laboratoired'Eletronique de Tehnologie de l'Information, Teil des Commissariat �a l' �energieatomique { CEA) in Zusammenarbeit mit der Speial Detetors Group des eu-rop�aishen Synhrotrons ESRF. Hierbei wird auf ein vorgefertigtes, hohreinesYAG-Substrat mittels Fl�ussigphasen-Epitaxie eine d�unne LuAG-Shiht (Dikenab 1 �m aufw�arts) abgeshieden. Die Fl�ussigphasen-Epitaxie bietet den Vorteil,da� der fertige Kristall bereits eine hohwertige Ober�ahe besitzt, in diesem72



2.1. Hohau�osende Synhrotron-TomographieWellenl�ange Liht- Anstiegs- Nah-(max. Emission) Dihte verst�arkung zeit leuhten[nm℄ [g/m3℄ [Ph/MeV℄ [ps℄ [% nah 32 ms℄580; 700a 6,67b 11000 < 1000d 1.0aTabelle 2.2.: Szintillator-Eigenshaften von LuAG:Eu .Fall also ein nahtr�aglihes Polieren entf�allt (bei Shihtdiken kleiner 50 �m).Aktiviert wird der LuAG mit Europium oder alternativ Terbium. Um Gitterver-spannungen auszugleihen, sind ein Teil der Aluminium-Atome des LuAGs beimHerstellen mit Sandium substituiert worden [Ko99℄. Entsprehend den Emis-sions-Linien ist ein LuAG:Eu mehr f�ur CCD-Chips vom Typ front-illuminatedgeeignet, LuAG:Tb f�ur bak-illuminated [Zor02℄, [Ko99℄.Den Erfahrungen an der ESRF folgend, wurde der LuAG-Kristall in dieser Ar-beit speziell f�ur die sehr hohen Au�osungen um 1 �m herum angesha�t. DieHerstellung der YAG-Substrate erfolgte von der deutshen Firma FEE. LautMe�protokoll war die Verunreinigung mit Seltenerd-Elementen der Ausgangsma-terialien im Bereih von 1 ppm und kleiner. Die Beshihtung mit LuAG:Eugeshah am LETI, abshlie�end erfolgte eine einseitige Politur so, da� eine 4 �ma nah [Ko99℄ b nah [Zor02℄  nah [Mar03℄ d nah [Nik00℄

Abbildung 2.17.: �Uberlagertes Emissions-Spektrum von 4 �m LuAG:Euund 166 �m YAG-Substrat (UV-Bereih). 73



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbilderndike LuAG:Eu-Shiht auf einem 166 �m starken Substrat entstand [FEE05℄. DieSubstrat-Dike ist so angepa�t an die Dekglas-Korrektur der zu verwendendenMikroskop-Objektive [Ko98℄.Um die Eigenshaften des Szintillators zu veri�zieren, wurden auh hier dieEmissions-Spektren des Kristalls mit sowohl aktiver Shiht als auh Substratzum Strahl hin orientiert bestimmt. Bei 19 keV absorbiert die aktive LuAG:Eu-Shiht 11% des R�ontgenlihts. Der Rest wird vom Substrat absorbiert, das imUV-Bereih szintilliert. So zu sehen in Graphik 2.17. Die Emissions-Linien ent-sprehen den aus der Literatur bekannten Werten, die Szintillation des Substratskann mit einem Glas�lter (Shott-Glas der Firma Thorlabs, FGL550) eliminiertwerden.Dies wird auh durh das Spektrum des mit dem Substrat zum Synhrotron-Strahl hin orientierten Kristalls belegt: das Maximum im UV-Bereih vershwin-det vollst�andig beim Einsatz eines Glas�lters (siehe Abbildung 2.18). Damit stehtalso ein Kristall zur Verf�ugung, bei dem die aktive Leuhtshiht auf ehte 4 �mbeshr�ankt ist und der im f�ur die Au�osung und damit verbundenen Probendi-mensionen interessanten Energiebereih unter 18 keV eine Gr�o�enordnung mehrPhotonen absorbiert, als ein vergleihbarer YAG-Kristall. Theoretish sind mitder Fl�ussigphasen-Epitaxie Shihtdiken bis zu mehreren hundert Mikrometernm�oglih. F�ur diese St�arken gibt es jedoh bereits eÆzientere Kristalle, die mit-tels Tiegelziehen als Einkristall hergestellt und dann auf die gew�unshte Dikeherunterpoliert werden k�onnen { so zum Beispiel LSO:Ce (Abshnitt 2.1.5.4).Um das Potential des Kristalls zu demonstrieren, wurde eine Testprobe sowohl

Abbildung 2.18.: Vom 166 �m YAG-Substrat dominiertes Spektrum.74



2.1. Hohau�osende Synhrotron-Tomographiemit einem 22 �m YAG:Ce-Kristall bei einer Pixelgr�o�e von 1.5 �m tomographiertals auh mit dem LuAG:Eu und einer Pixelgr�o�e von 0.8 �m. Als Proben standenvom Fraunhofer Institut f�ur Siliatforshung (ISC) kohlensto�kurzfaserverst�arkteSiC-Keramiken zur Verf�ugung. Dieses C/SiC-Material ist f�ur seine Mikrorisse auf-grund des untershiedlihen W�armeausdehnungsverhaltens von Kohlensto� undSiC bekannt. Eine 3D-Visualisierung dieser Risse mittels Synhrotron-Tomogra-phie verspriht ein besseres Verst�andnis der Ri�morphologie.In Abbildung 2.19 ist das Ergebnis zu sehen. Bei einer Pixelgr�o�e von 1.5 �mzeigt das mit 22 �m YAG:Ce gemahte Bild in den hellen Bereihen (Silizium)eine homogene Struktur. Im Vergleih dazu ist bei einer Aufnahme mit dem 4 �mLuAG:Eu und einer Pixelgr�o�e von 0.8 �m eine deutlihe Unterstruktur zu er-kennen: SiC-Kristalle, die sih durh die Reaktion von Silizium und Kohlensto�bilden. Der Absorptionskontrast zwishen Silizium und SiC ist gering, daher kannman hier mit Siherheit von Phasenkontrast ausgehen, der die Kristalle erkennbarmaht. Die Sihtbarkeit der zugeh�origen Interferenzersheinungen ist wiederumvon der Au�osung abh�angig, womit direkt eine Verbesserung der Abbildungsqua-lit�at nahgewiesen w�are.
100 µm 100 µm 

Abbildung 2.19.: Beispielebenen einer kohlensto�kurzfaserverst�arkten SiC-Keramik (Fraunhofer ISC), links: Aufnahme mittels 1.5 �m Pixelgr�o�eund 22 �m YAG:Ce, rehts: gleihe Probe, Pixelgr�o�e 0.8 �m und 4 �mLuAG:Eu. Man erkennt rehts immassiven, hellen Bereih eine Unterstruk-tur { SiC-Kristalle (exemplarish rot markiert).Zur Best�atigung der Zuordnung der einzelnen Phasen im Tomogramm wurdevom Fraunhofer ISC freundliherweise eine Raster-Elektronen-Mikroskop-Auf-nahme einer vergleihbaren Probe zur Verf�ugung gestellt, zu sehen in Abbil-dung 2.20. Man kann die in Graphik 2.19 rot markierten Strukturen (SiC-Kri-75



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildernstalle) sehr gut ebenfalls im REM-Bild ausmahen, womit die Phasenzuordnungim Tomogramm (Abbildung 2.19) best�atigt ist.

Abbildung 2.20.: Eine zur Probe in Graphik 2.19 vergleihbare Probe,die mittels Raster-Elektronen-Mikroskopie abgebildet wurde (FraunhoferISC).2.1.5.3. CWOExzellente Eigenshaften als Szintillator hat der bereits seit den 1930er Jah-ren bekannte Kristall Kadmium-Wolframat (kurz: CWO), hemishe FormelCdWO4. Als Reinsto�uminophor bedarf er keiner Aktivator-Dotierung, geradedie hohe Dihte resultiert in einem hervorragendem Shw�ahungsverhalten (Ab-bildung 2.10) und er ist als transparenter Einkristall verf�ugbar. Einziger Nahteilist die sehr gute Spaltbarkeit, die beim Polieren dazu f�uhrt, da� man Kristallenur bis zu einer minimalen Dike von 25 bis 45 �m mit einer hohwertig poliertenOber�ahe erhalten kann [FEE05℄. Damit eignet er sih ausshlie�lih f�ur Abbil-dungen mit einer Au�osung von absh�atzbaren 2 bis 3 �m und shlehter (sieheauh Abshnitt 2.1.5). Die Szintillator-Eigenshaften sind in Tabelle 2.3 auf-gef�uhrt. Als Reinsto�uminophor spielen Verunreinigungen eine besonders gro�eRolle, daher ist die Emissionswellenl�ange in der Literatur mit Werten zwishen470 und 550 nm angegeben, o�ensihtlih in Abh�angigkeit von der Qualit�at desHerstellungsprozesses und der Dimensionen des Kristalls [Nag05℄, [Ony05℄.76



2.1. Hohau�osende Synhrotron-TomographieWellenl�ange Liht- Anstiegs- Nah-(max. Emission) Dihte verst�arkung zeit leuhten[nm℄ [g/m3℄ [Ph/MeV℄ [ps℄ [% nah 20 ms℄� 495a 7.9a 19840b < 30 0.014dTabelle 2.3.: Szintillator-Eigenshaften von CWO .Als Szintillator in der Synhrotron-Tomographie wird CWO zur Zeit sowohlam HASYLAB als auh am APS eingesetzt, wo Au�osungen von 2 bis 3 �m inAbh�angigkeit von der Energie erzielt werden, da die dort verwendeten Kristalle100 �m und st�arker sind [M�ul02b℄, [Be03℄, [Lee97℄. Die Eindringtiefe in das Ma-terial variiert mit der R�ontgen-Energie, entsprehend ergeben sih untershiedlihdike, aktive Shihten und somit die vershiedenen Au�osungen (vergleihe auhAbbildungen 2.11 und 1.19). Vorgeshlagen als Leuhtkristall wurde der CWObereits in den 1990er Jahren, allerdings f�ur hohe Au�osungen niht eingesetzt,da die notwendige Poliertehnik noh niht verf�ugbar war [Gl�u89℄, [Bon96℄.Diese Problematik ershwerte auh die Besha�ung geeigneter Kristalle imRahmen dieser Arbeit. Erste, von der Firma MolTeh gelieferte, CWOs warenvon hoher Qualit�at, 300 �m dik, aber mit einer rauhen Ober�ahe versehen.Der Versuh, diese in der hauseigenen Metallographie der Abteilung Werkstof-fe (SF3) des Hahn-Meitner-Instituts Berlin geeignet zu polieren, sheiterte: dieKristalle zerbrahen bereits im aufgeklebten Zustand. Vom ukrainishen InstitutSTCRI (Sienti� and Tehnologial Center for Radiation Instruments, Institutfor Single Crystals { Kharkov) wurden Kristalle zur Verf�ugung gestellt, die wie-derum 300 �m stark und mit einem modernen Verfahren in h�ohster Qualit�athergestellt sind [Nag05℄. Um eine bessere Ober�ahe zu erhalten, wurden dieKristalle entlang ihrer Ebenen gespalten.Die Eignungspr�ufung dieser Kristalle f�ur die hohau�osende Tomographie er-folgte am europ�aishen Synhrotron ESRF bei der dortigen Speial DetetorsGroup. Das Ergebnis zeigt Abbildung 2.21 { die Ober�ahe ist nah wie vor zurauh und aufgrund der St�arke von 300 �m ist die aktive Shiht zu dik, so da�man diese Kristalle noh niht einsetzen kann [Mar05℄. Daher hat im letztenVerarbeitungsshritt die deutshe Firma FEE die Kristalle nohmals gespalten,kreisrunde St�uke mit 10 mm Durhmesser ausgebohrt, diese einseitig hohpo-liert, mit dieser Seite auf ein hohreines YAG-Substrat (gleihe Charge, wie beimLuAG des vorhergehenden Abshnitts) aufgeklebt und dann die R�ukseite weiterabpoliert. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit stand solh ein CWO-Kristall mit geeigneten Ober�ahen und 55 �m Dike f�ur erste Versuhe zura Saint-Gobain Crystals Datenblatt 3110(01-05) b nah [Ony05℄  nah [Der00℄ d nah[Nag05℄ 77



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von VolumenbildernVerf�ugung [FEE05℄. Der verwendete Kleber wurde vorher von der Bundesanstaltf�ur Materialforshung und -pr�ufung auf seine Eignung (haupts�ahlih betre�sBr�aunen im R�ontgenliht) hin gepr�uft. Es folgten sp�ater ein Kristall mit 40 �mund einer mit 20 �m St�arke.

Abbildung 2.21.: Radiogramm (unkorrigiert) eines Wolfram-Drahtes de-tektiert mittels eines 300 �m CWO-Kristall [Nag05℄, verwendet wurde ei-ne 4x Optik (Pixelgr�o�e 1.67 �m), eine R�ontgenr�ohre mit Kupfer-Kathode(20 kV, 40 mA) bei einer Belihtungszeit von 180 s. Die Bildunsh�arfeauf dem Detektor ist mittels des Wolfram-Drahtes (shwarzes Objekt)absh�atzbar, ferner sind Risse und eine hohe Rauhigkeit sihtbar [Mar05℄.Das Emissions-Spektrum eines CWO-Kristalls ist in Graphik 2.22 zu sehen.Das Maximum der Emission dekt sih mehr mit den kurzwelligeren Wertenaus der Literatur. Zur Filterung wurde wiederum Shottglas der Firma Thorlabs(FGL495) verwendet. Dieses hat hier allerdings niht nur die Aufgabe, das Sub-stratleuhten zu unterdr�uken, sondern speziell die Emission des Kristalls an daszu verwendende Objektiv anzupassen. Aufgrund der St�arke des Kristalls kommter f�ur Au�osungen im Bereih von 3 bis 5 �m in Frage (Graphik 2.11). Aktuellsteht daf�ur ein Mikroskop-Objektiv der Firma Rodenstok zur Verf�ugung, Typ"TV-Heligon\ mit einer Brennweite f = 21 mm und einer numerishen Aper-tur NA = 0.45 . Die resultierende Pixelgr�o�e betr�agt 1.6 �m, laut Shannon-Theorem also die maximale Au�osung f�ur diesen Aufbau 3.2 �m. Der CWO mit55 �m Dike eignet sih also, allerdings ist die hromatishe Korrektur des Ob-jektivs nur in einem Wellenl�angenbereih von 480 bis 570 nm ausreihend f�ur diehohau�osende Bildgebung. Daher wird durh den Glas�lter alles sihtbare Liht78



2.1. Hohau�osende Synhrotron-Tomographieentfernt, f�ur dessen Wellenl�ange das Objektiv niht korrigiert ist { siehe auhAbbildung 2.22.

Abbildung 2.22.: Emissions-Spektrum eines CWOs [Nag05℄, gr�un markiertist der Bereih, wo das zu verwendende Rodenstok-Objektiv (Typ "TV-Heligon\, Brennweite f = 21 mm, NA = 0.45) hromatish korrigiert ist[Rod92℄. Die Filterung erfolgt mit Shottglas der Firma Thorlabs, FGL495.Bei der Justage hat sih dabei folgendes Vorgehen bew�ahrt: der Glas�lter wirdauf die Blende gelegt (Kapitel 1.2.4.2). Da er so im Fourier-Raum arbeitet, be-einussen eventuelle Inhomogenit�aten des Glases niht die Bildqualit�at. Anhanddes Radiogramms einer Kupfer-Folie wird die Optik soweit vorjustiert, bis einemaximale Sh�arfe erreiht ist. Im zweiten Shritt wird dann wiederum mittelsRadiogramm der Kupfer-Folie �uber die Blende die numerishe Apertur so einge-stellt, da� man ein Optimum der Kantenfunktion erh�alt (in der Regel ein Abfallder Kante von 90% auf 10% innerhalb von zwei bis drei Pixeln) { gesuht ist dasMinimum der Au�osung als Funktion der NA (Abbildung 2.11).F�ur einen so justierten Aufbau wurde die shon im Abshnitt zuvor vorgestellteTestprobe verwendet: eine kohlensto�kurzfaserverst�arkte SiC-Keramik mit Mi-krorissen (Fraunhofer ISC). Aus dem Radiogramm der Kupfer-Folie wurde einemittlere Kantenfunktion bestimmt, die daraus resultierende Modulations-Trans-fer-Funktion ergab eine reale Au�osung um 4 �m. Eine Beispielebene der Test-messung ist in Abbildung 2.23 (unten) zu sehen. Im Vergleih dazu zeigt das obereBild in derselben Graphik die identishe Ebene, allerdings tomographiert unterVerwendung des 22 �m YAG:Ce-Kristalls (340 �m Substrat, Saint-Gobain). Beider Messung mit dem YAG-Kristall sind nur zwei Phasen zu erkennen: Kohlen-79
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Abbildung 2.23.: Vergleihsmessung an SiC-Keramik, Pixelgr�o�e 1.5 �m,17 keV, oben: YAG:Ce (22 �m), unten: CWO (55 �m).80



2.1. Hohau�osende Synhrotron-Tomographiesto� (dunkel) und Silizium (hell). Das mit dem CWO-Kristall erstellte Bild zeigtim Gegensatz eine saubere Trennung im hellen Bereih zwishen SiC-Kristallenund Silizium (vergleihe auh mit Abbildung 2.20) als auh im Kohlensto�, woman hell die R�ander der einzelnen Fasern sehen kann. Wobei beim unteren Bildder Einu� der Kanten�uberh�ohung deutlih st�arker ist, da der Abstand Probe-Kristall hier 27 mm betrug, im oberen Bild 7 mm.2.1.5.4. LSO:CeLutetium-Orthosilikat (kurz LSO, hemishe Formel Lu2SiO5) ist Teil der ge-zielten Szintillator-Entwiklung, die speziell in den letzten zwei Dekaden gepr�agtwar durh gestiegene Anforderungen an die Leuhtshirme gerade f�ur die me-dizinishe Anwendung. Zur Zeit ist LSO:Ce bedingt erh�altlih: aufgrund einesPatentshutzes f�ur das Material kann man es ausshlie�lih zu Forshungs- undEntwiklungszweken bei der amerikanishen Firma CTI kommerziell erwerben[Mel91℄, [Nut99℄. F�ur die Anwendung in der Synhrotron-Tomographie wurdeder Kristall bereits vor geraumer Zeit vorgeshlagen [Ko98℄, allerdings ist eraufgrund seiner Emissions-Wellenl�ange f�ur die wenigsten CCD-Kameras geeig-net. Einen �Uberblik der Szintillator-Eigenshaften eines LSO:Ce-Kristall gibtTabelle 2.4.Wellenl�ange Liht- Anstiegs- Abkling-(max. Emission) Dihte verst�arkung zeit zeit[nm℄ [g/m3℄ [Ph/MeV℄ [ps℄ [ns℄404a, 420b 7.4 30000d < 30e 40fTabelle 2.4.: Szintillator-Eigenshaften von LSO:Ce .Eingesetzt wird LSO:Ce fast ausshlie�lih aufgrund der guten Shw�ahung, ho-hen Konversionsrate und seiner extrem shnellen Reaktionszeit in der Positron-Emissions-Tomographie (PET), da hier speziell 511 keV Photonen mit hoher zeit-liher Au�osung detektiert werden m�ussen [Kar02℄, [Mos02℄. Hier hat man dieEntwiklung bereits soweit voran getrieben, da� der LSO:Ce-Kristall in Massen-produktion gefertigt werden kann. Nahteilig ist, da� das LSO-Wirtsmaterial einenat�urlihe Hintergrundstrahlung hat, was in einer verh�altnism�a�ig hohen Dun-kelstromrate, unabh�angig vom Detektor, resultiert. Die japanishe Firma Hama-matsu hat R�ontgen-Detektoren entwikelt, die aus einem 10 �m starken LSO:Ce-Einkristall und einem geeigneten CCD-Chip bestehen. Aktuell wird so ein Detek-tor f�ur Synhrotron-Tomographie an SPring8 eingesetzt, mit der Einshr�ankung,a nah [Hei02℄ b nah [Gar02℄  nah [Nut99℄ d nah [Rod97℄ e nah [Der00℄ fnah [Mos02℄ 81



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildernda� nur ein 1024x1024 Pixel umfassender CCD-Chip (Hamamatsu-Kamera) mitentsprehend kleinem Sihtfeld zur Verf�ugung steht [Ues02℄.Aufgrund der guten Emp�ndlihkeit der in dieser Arbeit verwendeten CCD-Kamera von Prineton Instruments auf einem breiten Wellenl�angenbereih istder LSO:Ce-Kristall sehr geeignet f�ur eine Verwendung an der BAMline { sie-he auh Abbildung 2.12, niht aber zum Beispiel f�ur die FReLoN-Kamera derESRF [Lab96℄. Von seinen Shw�ahungseigenshaften kann ein LSO:Ce durhausdas Doppelte leisten wie ein vergleihbarer LuAG:Eu-Kristall. Im Gegensatz zumCWO kann man ihn au�erdem bis zu einer Dike von 10 bis 20 �m bei einerhohwertigen Ober�ahe d�unnpolieren [Mar05℄, [Ues02℄, [FEE05℄. Aufgrund derenormen Konversionsrate wird man e�ektiv sogar mehr optishe Photonen mitdem LSO:Ce als mit dem LuAG:Eu detektieren, auh wenn bei letzterem dieEmission besser an den Prineton Instruments CCD-Chip angepa�t ist. Aus denErfahrungen der vorhergehenden Abshnitte l�a�t sih die besondere Eignung ei-nes 15 �m LSO:Ce-Kristall feststellen, um die Belihtungszeiten und damit dieMe�zeit insgesamt an der BAMline f�ur eine Messung mit einer realen Au�osungvon 2 �m in einem vertretbaren Ma� zu halten. Experimentell hat sih gezeigt,da� f�ur ein Tomogramm mit einer Pixelgr�o�e von 0.6 �m, was bei guter Justa-ge eine Au�osung von knapp unter 2 �m ergibt, eine Messung mit dem 4 �mLuAG:Eu im normalen Betrieb ungef�ahr 10 Stunden Strahlzeit ben�otigt, um eingutes Signal-Raush-Verh�altnis zu bekommen (17 keV, SiC-Probe vom Fraunho-fer ISC). Mit einem 15 �m LSO:Ce-Kristall w�urde sih die ben�otigte Strahlzeitauf akzeptable 3 Stunden reduzieren.Um die Eignung des Kristalls experimentell zu pr�ufen, wurde dem Autor ein

Abbildung 2.24.: Emissions-Spektrum eines 25 �m LSO:Ce-Kristalls.82



2.1. Hohau�osende Synhrotron-Tomographie25 �m LSO:Ce-Kristall von der Speial Detetors Group des europ�aishen Syn-hrotrons ESRF leihweise zur Verf�ugung gestellt. Der Kristall ist mittels des Kle-bers NOA61 Epoteny auf einem 1 mm diken Bk7-Glas befestigt [Mar05℄. Daszugeh�orige Emissions-Spektrum ist in Graphik 2.24 dargestellt. Die Wellenl�angeder maximalen Emission untersheidet sih leiht von den unter anderem vomHersteller angegebenen 420 nm [Che05℄, dekt sih aber mit den Beobahtun-gen anderer Gruppen, da� das Emissionsverhalten auh von der Dimension desSzintillators abh�angt [Ony05℄ und da� daher speziell f�ur kleine LSO:Ce-Kristallek�urzere Wellenl�angen beobahtet werden [Hei02℄, [Mar05℄. Neben den Abmessun-gen w�are hierf�ur ein anderer m�ogliher Grund eine Verunreinigung des Kristallsmit weiteren Seltenerd-Atomen au�er dem Dotanten Cer, analog zu den YAG:Ce-Kristallen aus Abshnitt 2.1.5.1.Bei den Versuhen stellte sih heraus, da� der Kristall die erwartete, gut detek-tierbare Lihtmenge emittiert, aber auh, da� keine der aktuell an der BAMlineverf�ugbaren Mikroskop-Optiken f�ur diese Emissions-Wellenl�ange geeignet kor-rigiert ist. Mittels eines improvisierten Aufbaus aus dem Rodenstok-Objektiv"TV-Heligon\ (Brennweite f = 21 mm, NA = 0.45) bei maximal geshlosse-ner Blende konnte in der Bildmitte des Radiogramms ein Bereih sharfer Ab-bildung de�niert werden, so da� mittels Lokal-Tomographie eine Messung ander bekannten Testprobe (kohlensto�kurzfaserverst�arkte SiC-Keramik, Fraunho-fer ISC) durhgef�uhrt werden konnte. Das Ergebnis ist in Abbildung 2.25 zusehen. Die Abbildungsqualit�at ist nat�urlih niht mit der anderer Aufnahmen zu
100 µm 

Abbildung 2.25.: Synhrotron-CT-Aufnahme mittels einem LSO:Ce-Kristall als Szintillator. Kohlensto�kurzfaserverst�arkte SiC-Keramik(Fraunhofer ISC). 83



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildernvergleihen, zeigt aber, da� die Kombination aus Prineton Instruments VersAr-ray:2048B CCD-Kamera und LSO:Ce geeignet ist f�ur Synhrotron-Tomographiean der BAMline.Um den LSO-Kristall einem breiteren Anwendungsfeld zug�anglih zu mahen,ist es n�otig, den Dotanten Cer durh andere Seltene Erden zu ersetzen. Dadurhkann sih die Emissions-Wellenl�ange zu h�oheren Werten vershieben, was deutlihbesser an die meisten CCD-Chips angepa�t ist.b2.1.6. Ergebnis: �-Synhrotron-TomographieIm ersten Teil dieses Kapitels ist ein ganzer Katalog an Ma�nahmen vorgestelltworden, um den experimentellen Aufbau f�ur Synhrotron-Tomographie an derBAMline des Berliner Elektronenspeiherrings BESSY so zu modi�zieren, da�Abbildungen mit einer deutlih h�oheren r�aumlihen Au�osung realisierbar sind.Damit ist die Weiterentwiklung des Me�platzes bei weitem niht abgeshlossen,jedoh sind die fundamentalen Probleme der hohau�osenden Bildgebung gel�ost.O�en bleibt eine Verbesserung der Optik und das Etablieren von einheitlihenJustage-Standards, um unabh�angig vom Experimentator eine identishe Abbil-dungsqualit�at zu garantieren. Dies als auh die Erweiterung des Aufbaus um dieOption Holo-Tomographie sind Teil einer weiterf�uhrenden Arbeit [Zab i.V.℄.Um abshlie�end den Erfolg der Modi�kationen respektive die nun erreihba-ren, h�oheren Au�osungen zu dokumentieren, wurde der optishe Turm mit dem20x ZEISS-Objektiv, Typ "Ahroplan 20x/0.45\ (NA = 0.45) best�ukt und der4 �m LuAG:Eu vorgeshaltet. Der so komplettierte Aufbau ist in Kapitel 1.2.4.3,Abbildung 1.23 zu sehen. Die resultierende Pixelgr�o�e betr�agt 0.6 �m, die ma-ximale Au�osung bei diesem Aufbau laut Shannon-Theorem also 1.2 �m, wasim Rahmen der Leistungsf�ahigkeit des LuAG-Kristalls liegt. Wie ebenfalls be-reits diskutiert (Kapitel 1.2.4.2), wird bei dem aktuellen Mikroskop-Aufbau daskomplette Sihtfeld des Mikroskops auf den CCD-Chip abgebildet. Da niht dasganze Feld f�ur die hohe Au�osung korrigiert ist, erh�alt man am Rand des Bildeseine erheblihe Unsh�arfe bei der Abbildung. Im Fall des 20x ZEISS ist so nurdas innere Drittel f�ur die Rekonstruktion verwertbar.b Ein vom Autor mit organisiertes Konsortium pr�uft aktuell die M�oglihkeit, den Kristall �ahn-lih dem LuAG:Eu aus Abshnitt 2.1.5.2, mittels Fl�ussigphasen-Epitaxie herzustellen. Damitw�aren Kristalle einer Dike von 1 bis 500 �m und st�arker erh�altlih. So ein Projekt w�urde fernerdie M�oglihkeit bieten, parallel weiterf�uhrende Konzepte zur Steigerung der Au�osung mittelsStrukturierung (moderate Au�osung kombiniert mit hohen Energien) oder einem Anti-Reex-Coating (hohe Au�osung bis unter 1 �m bei moderaten Energien { Synhrotron-Tomographie)zu implementieren.84



2.1. Hohau�osende Synhrotron-Tomographie
250 µm 

50 µm Abbildung 2.26.: Beispielebenen einer kohlensto�kurzfaserverst�arkten SiC-Keramik (Fraunhofer ISC), oben: Abbildung mittels CWO-Kristall, 1.5 �mPixelgr�o�e (a. 4 �mAu�osung, Abstand Probe-CWO 27 mm), unten: Aus-shnitt der identishen Ebene, Abbildung mittels 4 �m LuAG:Eu-Kristall,0.6 �m Pixelgr�o�e (unter 2 �m Au�osung, Abstand Probe-LuAG 8 mm). 85



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von VolumenbildernUm die Au�osung zu bestimmen, stand ein Siemensstern (Kapitel 1.1.5, Leih-gabe des Paul-Sherrer-Instituts { X-ray Optis and Appliations Group) f�urR�ontgenliht zur Verf�ugung. Die L�ange der kleinsten Periode des Sterns wurdemittels Lihtmikroskop auf einen Wert von 2.1 �m bestimmt. Am Radiogrammdes Sterns, mittels oben beshriebenen Aufbaus erstellt, wurde die Anzahl derLinienpaare der noh zu erkennenden Modulation bestimmt und in die Orts-au�osung umgerehnet. Es ergaben sih die 2.1 �m { der Aufbau bildet alsobesser ab, als mit dem Siemensstern ermittelbar ist, woraus sih eine Au�osungvon unter 2 �m absh�atzen l�a�t.Eine qualitative Verbesserung ist in Abbildung 2.26 auszumahen. Tomogra-phiert wurde wiederum die shon mehrfah verwendete kohlensto�kurzfaser-verst�arkte SiC-Keramik (Fraunhofer ISC), die obere Beispielebene in der Gra-phik ist mittels CWO-Leuhtkristall bei einer Pixelgr�o�e von 1.5 �m und einerAu�osung um 4 �m erstellt (Abstand Probe-CWO 27 mm, 1500 Projektionen).Die untere Beispielebene zeigt einen Teilausshnitt dieser Ebene, die mit eingangsbeshriebenen Aufbau tomographiert wurde (Lokal-Tomographie, Abstand Pro-be-LuAG 8 mm, 900 Projektionen). Es sind deutlih mehr Strukturen zu erken-nen. Das shlehte Signal-Raush-Verh�altnis resultiert aus der begrenzten Strahl-zeit: da die BAMline aktuell noh niht thermish stabilisiert ist, k�onnen beider hohen Au�osung maximal drei Stunden (statt der ben�otigten zehn) gemessenwerden, bevor durh die thermishe Ausdehnung der mehanishen Komponentendie Justage der Anlage ruiniert ist.2.2. Analyse von VolumenbildernBei der Weiterentwiklung vorhandener Methoden konzentriert sih der zweiteTeil dieses Kapitels auf Fragestellungen aus der 3D-Bildanalyse. Die mittels Syn-hrotron-Tomographie erstellten 3D-Datens�atze sollen quantitativ ausgewertetwerden. Dazu werden die in Kapitel 1.4 vorgestellten Methodiken zu Algorith-men zusammengesetzt, die die r�aumlihe Korrelation vershiedener Phasen in ei-nem Bild ermitteln, den Einu� des Koaleszenzverhaltens auf ein sih bildendespor�oses System absh�atzen und zu guter letzt zu einer Methode f�ur die Segmen-tierung von Objekten in komplizierten Objektstrukturen. Die Beshreibung derAlgorithmen erfolgt in den folgenden Abshnitten, die Ergebnisse der Anwendungdann in Kapitel 3.2.2.1. Korrelations-Untersuhungen mehrphasiger SystemeMotiviert wurde die Fragestellung durh Untersuhungsergebnisse mittels Syn-hrotron-Tomographie an Aluminium-Sh�aumen in fr�uhen Stadien. Aufgrund derVerwendung von monohromatishem R�ontgenliht bei der Bildgebung kann bei86



2.2. Analyse von Volumenbildernso erstellten 3D-Daten die morphologishe Information von Shaum-Matrix, Po-ren und verwendetem Treibmittel r�aumlih voneinander getrennt werden (sieheauh Kapitel 3.1). Gesuht war nun eine M�oglihkeit, die Anordnung von Porenund Treibmitteln zueinander dreidimensional zu analysieren und zwar so quan-ti�ziert, da� aussagekr�aftige Vergleihe zwishen vershiedenen Proben m�oglihsind.Zu diesem Themenkomplex gibt es bereits umfangreihe Vorarbeiten [Hel02℄,[Hel03℄, [Hel05℄. Die Grundidee f�ur einen Algorithmus ist in Graphik 2.27 f�urden zweidimensionalen Fall skizziert, die eigentlihe Auswertung durh das Pro-gramm wird nat�urlih am Volumenbild durhgef�uhrt. Shematish sind dort Po-ren (braun) eingezeihnet, wobei o�ensihtlih im linken Teilbild die roten Treib-mittelanteile immer in der Umgebung der Poren zu �nden sind, im rehten Teil-bild sind die roten Partikeln statistish verteilt. In der ersten Implementationwurde das Porenvolumen sukzessive dilatiert (Abshnitt 1.4.6.2), um so die Treib-mitteldihte in der die Poren umgebenden Metall-Matrix zu bestimmen. Die Dila-tation wurde klassish �uber ein Strukturelement (Zonotop [Ohs00℄) durhgef�uhrt.Eine Auftragung der mittleren Treibmitteldihte im dilatierten Volumen gegenden Gesamtvolumenanteil der erweiterten Porenstruktur dient als Diskussions-grundlage. Shematish ist solh eine Auftragung in Graphik 2.28 zu sehen. Hatman eine r�aumlihe Korrelation zwishen Treibmittel- und Porenposition im Bild,

Abbildung 2.27.: Links: r�aumlih korrelierte Treibmittel-Poren-Anord-nung, die Dihte der Treibmittel (rot) in der wei�en Umgebung der Poren(braun) ist besonders hoh, rehts: der niht-korrelierte Fall, die roten Par-tikeln sind gleihm�a�ig im Volumen verteilt, deren Dihte ist konstant inallen Abst�anden zur Porenober�ahe. 87



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildernso ergibt sih eine hohe Dihte in den ersten Dilatationsshritten, die dann kon-tinuierlih abnimmt (negative Steigung). Sind die Treibmittelanteile willk�urlihverteilt, so ist die mittlere Dihte konstant und eine positive Steigung bedeutet,da� die Poren sih bevorzugt an Orten be�nden, die m�oglihst weit weg vomTreibmittel sind (Anti-Korrelation).Ein Nahteil dieses Ansatzes ist die shleht �uber das Strukturelement steu-erbare Dilatation. Dadurh erh�alt man eine inhomogene Zerlegung der die Po-ren umgebenen Metall-Matrix. Ferner ist die Skalierung auf der Abszisse der soermittelten Korrelations-Kurve gegeben durh den Volumenanteil der dilatier-ten Porenstruktur, was zu durhaus shwierig interpretierbaren Kurvenverl�aufenf�uhrt. Ein Weg zur Weiterentwiklung des Konzeptes ist die in Kapitel 1.4.6.3 vor-geshlagene, interaktive Dilatation unter Verwendung der euklidishen Distanz-transformation.

Abbildung 2.28.: Shematishe Beispielgraphen zur Interpretation der Er-gebnisse der Korrelationsuntershungen.Der Hintergrund des boole'shen Porenbildes wird hierf�ur distanztransformiert,um dann im EDT-Bild die Punkte mit dem betragsm�a�ig kleinsten Wert zu lokali-sieren. Die Vereinigung all dieser Punkte de�niert die erste Porenumgebung. Wie-derum an Beispielebenen ist dieses Prinzip in Abbildung 2.29 zu sehen. Punktwei-ses Multiplizieren des bin�aren Treibmittel-Volumens mit dem bin�aren Volumender ersten Porenumgebung liefert ein Bild, in dem alle Voxel markiert sind, beidenen es sih um Treibmittel-Positionen innerhalb der ersten Porenumgebunghandelt. Die Zahl aller Voxel in diesem Bild, dividiert durh die Zahl aller Voxelim Bild der ersten Porenumgebung, liefert dann die gesuhte Treibmitteldihte88



2.2. Analyse von Volumenbildernzum �uber die Distanztransformation ermittelten Abstand von der Porenober-�ahe. Setzt man dieses Verfahren sukzessive fort, bis man 99.9% des Volumensabgetastet hat, so erh�alt man wiederum die Korrelationsfunktion vorzugswei-se ausgedr�ukt durh die auf die mittlere Treibmitteldihte im Gesamtvolumennormierte Dihte der Treibmittel-Partikeln in Abh�angigkeit vom Abstand zurPorenober�ahe, Abbildung 2.28.Der Ablauf des kompletten Vorgangs ist in Darstellung 2.30 als Flu�-Dia-gramm zu �nden. Die Eingangsdaten sind bin�are Bilder, geeignet entrausht,aber niht notwendigerweise segmentierbar. Aufgrund der Speiherbegrenzunginnerhalb einer 32bit-Rehnerarhitektur ist die maximal zu analysierende Bild-gr�o�e auf 400 MB beshr�ankt. In Kapitel 3.1.4 wird mittels mehrfah anhandvershiedener Volumina analysierter Proben gezeigt, da� bei Bildausshnittendieser Gr�o�e die Korrelationsfunktion nahezu invariant ist bez�uglih der Wahldes ROIs innerhalb des untersuhten Gesamtvolumens.

Abbildung 2.29.: Links: boole'she Porenstruktur (braun) mit der viaEDT-Bild ermittelten ersten Porenumgebung (wei�), rehts: die erste Po-renumgebung losgel�ost von den Eingangsdaten.Auh wenn der Ansatz anshaulih durh eine gewisse Robustheit bestiht, somu� man trotzdem die Limitierung bei der Interpretation diskutieren. Grund-voraussetzung an das zu analysierende Bild ist, da� die Dihte des Treibmittelsin der Shaum-Matrix im Rahmen der Gr�o�enordnung der Diskretisierung bezie-hungsweise Au�osung unabh�angig ist von der quasi-makroskopishen Zerlegungder Shaum-Matrix in Untervolumina (zum Beispiel den Porenumgebungen): dieuntersuhten Volumina in dieser Arbeit umfa�ten in der Regel mehr als 7003Voxel, die durhshnittlihe Treibmittelgr�o�e lag bei 153 Voxel mit einem ge-samten Volumenanteil von 1%. Es waren also viele kleine Partikeln im Volumenverteilt. Ein siher etwas pathologishes Gegenbeispiel w�are ein kleines Parti-kelhen direkt an der Ober�ahe einer einzelnen Pore im Bild und ein deutlih89



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbilderngr�o�eres weit entfernt von der Pore. Da das Volumen der Porenumgebung mit r2ansteigt (also � 4r � r2, mit der konstanten Dike 4r einer Porenumgebung),kann bei geeigneter Wahl der Verh�altnisse ein Volumen erzeugt werden, bei demder Algorithmus eine Korrelation ermittelt, obwohl die Masse des Treibmittelsweit entfernt ist von der Porenober�ahe { aufgrund der im Algorithmus implizitverankerten Untergewihtung besonders weit entfernter Objekte. Analog dazuw�urde zum Beispiel eine Gruppe gleihgro�er Treibmittel-Teilhen, die entlangeiner Linie senkreht zur Porenober�ahe angeordnet sind, eine Korrelation er-geben, obwohl diese hohgradig geordnete Struktur sih jegliher Einordnung inAnti-, Non-, Quasi- oder Korrelation entzieht. Jedoh verletzen diese Beispieledie eingangs geforderte Grundvoraussetzung.
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Abbildung 2.30.: Flu�-Diagramm des Algorithmus zur Bestimmung derr�aumlihen Korrelation innerhalb mehrphasiger Bilder.Bei den mittels pulvermetallurgisher Verfahren hergestellten Metallsh�aumen(Kapitel 3.1) ist im ungesh�aumten Ausgangsstadium durh den Mishvorgang alsergodisher Proze� im Idealfall jeglihe Ordnung der Komponenten untereinander(initiale Poren, Treibmittel, Bestandteile der sp�ateren Shaum-Matrix) zerst�ort.In diesem Stadium �ndet der Algorithmus, sofern beim Mishen niht ordnendeKr�afte wie zum Beispiel Adh�asion durh verunreinigte Rohsto�e einen Einu�hatten, einen niht-korrelierten Zustand, also eine konstante Treibmitteldihteim Korrelationsgraphen. Jeglihe Abweihung davon wird durh eine Steigungdes Korrelationsgraphen deutlih vershieden von Null angezeigt. Daraus kannauf ordnende oder umordnende Vorg�ange beim Sh�aumproze� r�ukgeshlossenwerden. Bei besonders stark voneinander abweihenden Kurven kann man eine90



2.2. Analyse von VolumenbildernAussage �uber die Qualit�at der Ordnung beziehungsweise Umordnung ableiten.Im Speziellen l�a�t sih zum Beispiel feststellen, da� die meisten Partikeln an derPorenober�ahe lokalisiert sind, im allgemeinen sind aber keine Aussagen �uberdie Art der Anordnung im Volumen ableitbar. In diesem Sinne lassen sih durhdie Ergebnisse des Algorithmus Ver�anderungen feststellen, niht aber ein Ma� f�urderen G�ute oder Ursahe de�nieren.Abshlie�end seien noh analytishe Ans�atze genannt, mit denen man die Kor-relations-Funktion �uber eine Integraldarstellung des Problems bestimmt. Da diePoren im Fall der Metallsh�aume f�ur das Treibmittel ein verbotenes Gebiet dar-stellen, speziell wenn �uber die Binarisierung das Bild in seine Material-Phasenzerlegt wird, l�a�t sih diese sogenannte Auto-Korrelationsfunktion so niht aufdas hier gestellte Problem anwenden [Ohs00℄.2.2.2. Koaleszenzverhalten in Metallsh�aumenUnter dem Koaleszenzverhalten eines Shaums versteht man im allgemeinen dasKollabieren von Poren beziehungsweise die daraus resultierende Vereinigung meh-rerer Poren zu einer w�ahrend des Aufsh�aumvorgangs [Bha97℄. Die Frage nahdem Koaleszenzverhalten in einem aufgesh�aumten System, wie zum Beispiel denmetallishen Sh�aumen (Kapitel 3.1), ist also verkn�upft mit der Frage, unter wel-hen Bedingungen Zellen kollabieren. Damit k�onnen Aussagen zur Bildung undStabilit�at der por�osen Struktur getro�en werden.

Abbildung 2.31.: Flu�-Diagramm des Algorithmus zum Absh�atzen desKoaleszenzverhaltens in einem por�osen System ex situ. 91



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von VolumenbildernBei den zu untersuhenden Proben handelt es sih um bereits erstarrte Me-tallsh�aume in fr�uhen Stadien, die Analyse �ndet also ex situ statt. Als Ma� f�urdie Koaleszenz soll der kleinste Abstand zwishen den Poren ermittelt werden.Entstehen im fr�uhen Stadium der Shaumbildung die Poren in kleinen Abst�anden,zum Beispiel in r�aumlih lokalisierten Gruppen, erh�oht dies bei der weiteren Ex-pansion die Wahrsheinlihkeit, da� diese Poren sih zu einer vereinigen [Ger04℄,[Mya05℄.Das Problem der Abstandsbestimmung in einem geshlossenen Porensystemist �aquivalent zu dem Ermitteln von Wandst�arken. In der Literatur sind be-reits vershiedene Ans�atze zum Ermitteln von Wandst�arken ver�o�entliht wor-den. Allgemein kann das R�ontgenbild verwendet werden, um eine Wandst�arke,zum Beispiel die eines Rohres, zu bestimmen [Waw97℄. Anwendung �ndet diesesVerfahren haupts�ahlih bei der zerst�orungsfreien Pr�ufung in der Industrie. Zwarl�a�t sih das Konzept auh auf Metallsh�aume anwenden, allerdings ist die dar-aus resultierende Au�osung beziehungsweise Emp�ndlihkeit unbefriedigend, dabei der Projektion der dreidimensionalen Information auf die zweidimensionaleR�ontgenbildebene nur eine kleine Anzahl von W�anden auswertbar ist [Sta02℄.Tomographishe Bilder haben dieses Manko niht, allerdings ist hier eine Logikgefordert, mit der man die Zellw�ande automatisiert im 3D-Bild analysiert. �Uberdas Hadwiger-Theorem (Kapitel 1.4.4) lassen sih mittlere Wandst�arken ermit-teln, dies funktioniert auh mit einem Ansatz, bei dem im EDT-Bild der Po-ren in die W�ande und freien Bereihe Sph�aren eingebraht werden, deren mitt-

Abbildung 2.32.: Links: Eingangsdaten { boole'she Poren, mit exempla-rish farbig gelabelten Objekten, rehts: mehrfah EDT-dilatierte Poren-struktur, die einst unabh�angigen Objekte sind zu einem verwahsen. EineReduktion der Gesamtobjektzahl im Bild ist eingetreten.92



2.2. Analyse von Volumenbildernlere Durhmesser dann mittlere Zellgr�o�en und mittlere Wandst�arken ergeben[Olu02℄. Kommerziell angeboten werden automatisierte L�osungen, bei denen dieWandst�arke allerdings nur ebenenweise parallel zu den Seitenw�anden ermitteltwerden kann [Rei04℄. Mittels der klassishen Erosion und Dilatation (Abshnitt1.4.6.2) letztlih l�a�t sih ein Ansatz formulieren, der den vollst�andigen 3D-Da-tensatz ohne r�aumlihe Einshr�ankungen analysiert. Das Prinzip wird unter demBegri� Granulometrie eingeordnet und wurde bereits erfolgreih f�ur weit expan-dierte Sh�aume angewendet [Bru05℄: das bin�are Porenbild wird mit einem Struk-turelement sukzessive ge�o�net, wobei dessen Gr�o�e von Shritt zu Shritt erh�ohtwird. Der Graph der Anzahl der verbleibenden wei�en Porenvoxel gegen denDilatationsshritt erm�ogliht es, die minimale Wandst�arke abzush�atzen [Soi03℄.Allerdings mu� bei diesem Ansatz wie auh shon beim Algorithmus im vorher-gehenden Abshnitt eine Limitierung auf die Genauigkeit des Strukturelementesber�uksihtigt werden.Um diese Einshr�ankung zu umgehen, wurde wie bei den Korrelations-Analy-sen auf die interaktive Dilatation �uber die Distanztransformation zur�ukgegri�en.Entsprehend �ahnlih gestaltet sih die Struktur des Algorithmus, dargestellt alsFlu�-Diagramm in Graphik 2.31. Das Vorgehen gleiht sehr dem Korrelations-An-satz, allerdings m�ussen hier die entraushten Eingangsdaten segmentierbar seinrespektive die zu vershiedenen Objekten geh�orenden Voxel-Punktwolken d�urfensih gegenseitig niht ber�uhren. Kern des Algorithmus ist neben der EDT-Di-latation ein hohperformanter Ansatz zum Labeln der unabh�angigen Objekteim 3D-Bild [Wag04℄. Die Objektanzahl im Eingangsbild wird �uber das Labe-ling bestimmt, dann mittels Distanztransformation die Poren dilatiert. Ber�uhrensih dadurh Poren, so werden vom Standpunkt des Labelings aus gesehen ausmehreren Objekten eins. Das Prinzip ist an Beispielebenen in Abbildung 2.32illustriert. Anshaulih gesprohen, werden durh die EDT-Dilatation die Zellenk�unstlih kollabiert. Iteratives Dilatieren des Bildes verringert kontinuierlih dieObjektzahl.Ein Graph der Objektzahl aufgetragen gegen die Dilatations-Shrittweite zeigteinen starken Abfall an der Stelle, an der die minimale Wandst�arke erreiht ist,sih also die Objektzahl deutlih reduziert hat. Exemplarish ist solh eine Auf-tragung in Darstellung 2.33 zu sehen. Die Objektzahl hat sih beim �Uberstreiheneiner L�ange von vier Voxeln auf unter 5% des Ausgangswertes reduziert. Bei einerPixelgr�o�e von 1.6 �m ergibt sih daraus die minimale Wandst�arke zu 4*Pixel-gr�o�e*2 = 13 �m. Der Faktor zwei ber�uksihtigt, da� durh die Dilatation diePoren von zwei Seiten aufeinander zuwahsen.Der Algorithmus bestimmt den kleinsten Abstand zwishen den Objekten ineinem Bild. Im Fall der Tomogramme von metallishen Sh�aumen kann diesmit der minimalen Wandst�arke identi�ziert werden { vergleihe Abbildung 2.32(links). Diese Interpretation jedoh ist von Bild zu Bild zu diskutieren. Bei denProbenserien s3 und s4 (AlSi7-Sh�aume, Kapitel 3.1.2) kann der Algorithmus93



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildern

Abbildung 2.33.: Beispielgraph Objektzahl vs. Shrittweite, bei vier Voxelnf�allt die Objektzahl auf unter 5% des Ausgangswertes (Probe AlSiMg SerieII nah 170 s, siehe Kapitel 3.1.4).zum Beispiel niht eingesetzt werden, da dort entweder die Poren sih noh garniht gebildet haben oder aufgrund der shlehten Kompaktierung die minimaleWandst�arke durh die mittlere Partikelgr�o�e der zu sh�aumenden Legierung inPulverform gegeben ist. Liegen wie im Fall der zu Graphik 2.33 geh�orenden Probeviele Poren diht beieinander, ergibt sih eine sehr kleine, minimale Wandst�arke,was eine hohe Koaleszenzrate bei einem forgesetzten Sh�aumvorgang zur Folgeh�atte.2.2.3. Segmentierung geshlossener Objekt-SystemeDas Erkennen voneinander unabh�angiger Objekte in einem Bild stellt eines derGrundprobleme der omputergest�utzen Analyse von 2D- und 3D-Datens�atzendar. Ausgangspunkt aller Auswertungen sind in dieser Arbeit die boole'shenBilder (Kapitel 1.4.3). In diesem Fall hat bereits eine Reduktion der Bildinfor-mation auf die Morphologie der Objekte einer Phase durh den Anwender statt-gefunden. Algorithmen, die in diesen Bildern aus der Punktwolke der boole'shenVoxel heraus Objekte de�nieren, fallen unter den Begri� Labeling. Auh wennes hierzu vershiedene Implementationen gibt, so ist das Prinzip immer gleih:unter Ber�uksihtigung einer vorde�nierten Nahbarshaft (Konnektivit�at) wer-den Punktwolken zu Objekten zusammengefa�t, die wegzusammenh�angend sind[Wag04℄, [Ohs98℄, [J�ah05℄. Dieses Konzept versagt, wenn sih zum Beispiel imrealen Raum die Objekte ber�uhren: im Bild sind dann die Punktwolken allerObjekte wegzusammenh�angend und damit ist kein Labeling mehr m�oglih. Klas-sishe Beispiele sind Partikelsh�uttungen oder o�enporige Sh�aume (Shw�amme).94



2.2. Analyse von VolumenbildernBei dem im vorhergehenden Abshnitt vorgestellten Algorithmus zum Ab-sh�atzen der minimalen Wandst�arke in einem por�osen System wird genau dieserE�ekt eingesetzt, um einzelne Objekte zu vereinigen und so k�unstlih die Ob-jektzahl im Volumen zu reduzieren. Soll aber eine Gr�o�enverteilung der Objektein seinem Bild bestimmt werden, so ist ein m�oglihst exaktes Labeling zwingenderforderlih. Ein Umweg zum Bestimmen der Gr�o�enverteilung f�uhrt �uber dieebenfalls im Abshnitt davor erw�ahnte Granulometrie [Del71℄, [Soi03℄. Allerdingshat man dann noh immer keine unabh�angig de�nierten Objekte, bei denen manzum Beispiel einzelne Partikel von Bild zu Bild verfolgen k�onnte.Ein Weg, um dieses Problem zu l�osen, baut auf der in Kapitel 1.4.6.4 vorgestell-ten Wassersheiden-Transformation auf [Vin91℄. Erfolgreih eingesetzt wurde er,um zum Beispiel in 3D-Daten von Boden-Strukturen die Kapazit�at bez�uglih derWasserspeiherung zu ermitteln [Del02℄ oder aber auh, um Poren in Shw�ammenzu de�nieren [God05℄. In der Regel wird die Kombination aus der Zerlegung vonwegzusammenh�angenden Punktwolken in einzelne Objekte und Labeling in derLiteratur als Segmentierung bezeihnet. Wobei die genaue Begri�szuordnung vonLabeling, Segmentierung und Binarisierung niht immer konsistent ist.

Abbildung 2.34.: Links: Eingangsdaten { Beispielebene einer thixotro-pen Legierung als Graustufenbild [Zab04℄, rehts: boole'shes Bild mit aus-shlie�lih morphologisher Information.In dieser Arbeit soll der Ansatz der Wassersheiden-Segmentierung speziell aufBilder angewendet und weiterentwikelt werden, bei denen aufgrund unzureihen-der Kontrastverh�altnisse, sei es durh Raushen oder durh mangelnde Au�osung,Objektgrenzen in den Bildern fehlen. Ein Beispiel ist in Abbildung 2.34 (links) zusehen. Tomographiert wurde eine thixotrope Legierung, bei der sih eine globu-lare Festphase in einer �ahnlih absorbierenden, ehemals �ussigen Phase be�ndet95



2. Synhrotron-Tomographie & Analyse von Volumenbildern[Zab04℄, [Zab i.V.℄. F�ur den menshlihen Betrahter sind in der Festphase Par-tikeln erkennbar, die rehnergest�utzte Auswertung versagt aber vollst�andig.Im ersten Shritt wird daher ausgehend von den Graustufen-Daten ein bin�aresBild der Festphase mittels Shwellwert-Hysterese und Regionen-Wahstum er-stellt (Kapitel 1.4.3). Bei Bedarf wird dieses noh geeignet entrausht, Ab-bildung 2.34 (rehts). Dieses Volumen wird dann distanztransformiert (Kapi-tel 1.4.6.3) { so zu sehen in Graphik 2.35 (links). Um eine sp�atere �Ubersegmen-tierung zu verhindern, emp�ehlt es sih, das EDT-Bild zu gl�atten. Eine shnelleund einfahe M�oglihkeit ist ein Gau�-Filter.Entsprehend den Erl�auterungen in Kapitel 1.4.6.3 wird das dreidimensiona-le, distanztransformierte Bild nun in vier Dimensionen interpretiert, indem mandie Grauwerte als H�ohen au�a�t, um so eine topologishe Landshaft (T�aler undH�ohenz�uge) zu erhalten. Die darauf angewandte Wassersheiden-Transformationliefert eine Segmentierung des Bildes, Maskieren mit dem boole'shen Eingangs-bild dann eine Zerlegung der im Bild ermittelten Festphasenanteile in einzelneObjekte, exemplarish f�ur eine Ebene in Graphik 2.35 (rehts) zu sehen. Aussolh einem Bild l�a�t sih dann wiederum eine Gr�o�enverteilung bestimmen, Ab-bildung 2.36.

Abbildung 2.35.: Links: Distanzbild gegl�attet mit einem Gau�-Filter,rehts: Wassersheiden-Transformierte des Distanzbildes, bereits mitboole'shem Eingangsbild maskiert.Auh wenn dieser L�osungsansatz plausibel an das Problem herangeht, so mu�auh hier das Ergebnis mit einer kritishen Distanz betrahtet werden. Inhomo-gene Ober�ahen ("Rauhigkeiten\) im bin�aren Bild zum Beispiel f�uhren in derDistanzkarte zu Nebenminima (T�alern), die wiederum eine �Ubersegmentierungzur Folge haben: es werden zuviele Einzelobjekte erkannt. Gerade bei den in Ka-96



2.2. Analyse von Volumenbildernpitel 3.2 vorgestellten Analysen von Batterie-Bildern ist eine Feinabstimmung derVor- und Nahbearbeitung in jedem Shritt der Segmentierung notwendig.

Abbildung 2.36.: Gr�o�enverteilung errehnet aus dem Wassersheiden-segmentierten Volumen, Graphik 2.35 (rehts), eine bimodale Verteilungist erahnbar, wenn man von Gau�verteilungen ausgeht.
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3. Komplexe Materialsysteme"Die reinen Verstandesbegri�e dienen gleihsam nur, Ersheinungen zu buhsta-bieren, um sie als Erfahrung lesen zu k�onnen.\ Immanuel Kant
Im letzten Kapitel sollen die bereits dargestellten und in dieser Arbeit erweiter-ten Methodiken der Tomographie und Bildanalyse angewendet werden. Hierbeiergibt sih die M�oglihkeit, durh die zerst�orungsfreie Untersuhung vershiede-ner Materialsysteme die St�arken des bildgebenden Ansatzes zu untermauern, indem bereits vorhandenes Wissen um zus�atzlihe Aspekte bereihert wird.Das erste Materialsystem, welhes ausf�uhrlih untersuht wurde und dessenErgebnisse eine Vielzahl von Messungen dokumentieren, sind die sogenanntenMetallsh�aume. Durh ihr vielseitiges Potential, unter anderem als Leihtbau-werksto�, zeihnen sih besonders die Aluminium-Sh�aume durh ihre Anwen-dungsn�ahe aus. Das Augenmerk wird im folgenden auf die Porenentstehung inden sehr fr�uhen Sh�aumstadien, also den �Ubergang von Initialporosit�at zur ange-strebten Porenstruktur, gelegt. Ziel der Forshung ist es, durh ein tiefergehendesVerst�andnis der Porenentstehung die resultierende Porenstruktur kontrollierenund damit optimieren zu k�onnen. Der Shwerpunkt liegt in dieser Arbeit aufShaumproben, bestehend aus den Legierungen AlSi, AlSiCu und AlSiMg.Es folgen aus dem Bereih der angewandten Chemie kommerzielle Batterien.Deren Entladungsproze� wurde erstmalig in situ tomographiert. Die Bildanalyseer�o�net die M�oglihkeit, die morphologishe Strukturumwandlung der hemishenKomponenten der Batterie w�ahrend der Entladung zu harakterisieren. Dabeik�onnen wiederum Ans�atze aufgezeigt werden, um zuk�unftige Batterien optimalerzu gestalten.Der abshlie�ende Probenkomplex stammt aus dem Bereih der Biologie. Hu-mane Weisheitsz�ahne wurden post-operativ de- und remineralisiert sowie ent-sprehend tomographiert, um M�oglihkeiten der Kariespr�avention abzush�atzen.Desweiteren untersuht wurden bioresorbierbare Keramiken, die sowohl in Defek-te in humanen als auh Tierkiefern eingesetzt wurden, um dort die Regenerationdes Knohengewebes zu unterst�utzen. Die Synhrotron-Tomographie liefert hier-bei Einblike in strukturelle Untershiede des neu gebildeten Knohens. 99



3. Komplexe Materialsysteme3.1. Metallishe Sh�aumeDie ersten Versuhe, Metalle zu sh�aumen, gehen zur�uk bis in die 1940er Jahre.Auh wenn das Herstellungsverfahren seitdem grunds�atzlih verstanden ist, wares erst ab den 1990er Jahren m�oglih, Metallsh�aume in ausreihender Qualit�atso kosteng�unstig zu produzieren, da� eine industrielle Anwendung m�oglih wurde[Ash00℄.F�ur die Herstellung von zellularen Metallen hat sih mittlerweile ein breitesSpektrum an Methoden etabliert, deren Hauptvertreter hier kurz vorgestellt wer-den sollen [Ban01℄:� Pulvermetallurgishe Verfahren (PM) { die zu sh�aumende Legierung oderdas Metall wird in Pulverform mit einem Treibmittelpulver vermengt unddann zu einem Halbzeug kompaktiert. Erhitzt man dieses, so wird { im Ide-alfall { bei der Temperatur, bei der das Metall oder die Legierung shmilztbeziehungsweise teigig wird, das Treibmittel Gas freisetzen und so Porenbilden.Statt eines aus Pulver gepre�ten Rohlings kann das Halbzeug auh gie�teh-nish herstellt werden [Ger00℄. Entsprehend wird dann aber niht mehrvom PM-Verfahren sondern von gie�tehnishen Verfahren gesprohen.� Shmelzmetallurgishe Verfahren { in das zu sh�aumende Material wird ingeshmolzener Phase entweder mit einem Impeller Gas eingeleitet und ver-teilt, um die Poren zu formen, oder die Shmelze wird in verlorene Formengegossen beziehungsweise Platzhalter und Hohlkugeln damit umgossen.� Absheideverfahren { hierunter fallen zum Beispiel Spr�uh- und Spritzver-fahren, bei denen Metalltropfen zusammen mit einem Treibmittel auf einSubstrat abgeshieden werden und sih dort durh Gasfreisetzung Porenbilden. Ferner gibt es die elektrohemishe Absheidung und die Gaspha-senabsheidung, bei denen das Metall auf ein Substrat abgeshieden wird,das abshlie�end verdampft oder wegge�atzt wird.Die metallishen Sh�aume werden aktuell intensiv untersuht, da sie eine Viel-zahl von industriellen Innovationen erm�oglihen [Ban03℄. Hierbei hat sih dieComputer-Tomographie als zerst�orungsfreies Untersuhungsverfahren bew�ahrt,um die Sh�aume zu harakterisieren als auh den Entstehungsproze� der Po-ren zu untersuhen [Hel02℄, [Atw04℄, [Ill02℄, [Ban01℄, [Ban03℄, [Elm02℄, [Olu02℄,[Bab04℄, [W�ub03℄. Besonders die Synhrotron-Tomographie mit ihrer hohenr�aumlihen Aufl�osung, den rausharmen Bildern und dem guten Kontrast hin-sihtlih vershiedener Materialphasen (hier zum Beispiel Treibmittel und Matrixdes Shaums) eignet sih hervorragend dazu, die Porenbildung in fr�uhen Stadi-en der Shaumentwiklung zu untersuhen. Erfolgreih wurden dazu Methoden100



3.1. Metallishe Sh�aumeder 3D-Bildanalyse eingesetzt, um die entstandenen Volumenbilder quantitativauszuwerten [Hel03℄, [Ohs00℄, [God05℄.Aufgrund der F�ulle der untersuhten Proben wird im folgenden die Vorstel-lung der Ergebnisse, sortiert nah Legierungen, in mehrere Abshnitte aufge-trennt. Eine Diskussion der Ergebnisse wird zu jeder Legierung durhgef�uhrt, amEnde erfolgt eine zusammenfassende Diskussion f�ur den Abshnitt "MetallisheSh�aume\.3.1.1. Datenaufbereitung Metallshaum-BilderDie tomographishen Aufnahmen wurden an der BAMline des Berliner Elek-tronenspeiherrings BESSY (siehe auh Abshnitt 1.2) und der ID19 des eu-rop�aishen Synhrotrons ESRF gemaht. Nah erfolgter Rekonstruktion und Bit-reduktion lagen die rohen Datens�atze als Graustufen (8bit) vor. Die Binari-sierung der Poren und der Treibmittel-Partikeln erfolgte mittels Shwellwert-Hysterese und Regionen-Wahstum (siehe Abshnitt 1.4.3), wobei die entspre-henden Shwellwerte f�ur jedes 3D-Bild individuell angepa�t wurden. Je nahBildqualit�at erfolgte durh Anwendung der morphologishen Transformationen�O�nen und/oder Shlie�en (Abshnitt 1.4.6.2) eine Reduktion des Raushens.Sowohl Treibmittel als auh Poren stellen geshlossene Objektsysteme dar, soda� eine weitere Aufbereitung der Daten (zum Beispiel Segmentierung) nihtn�otig war.
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Abbildung 3.1.: Links: "ECKA Aluminiumgrie�\ (99.70 gew% Al-Pulver)ohne Zusatz, <0.01 vol% hohabsorbierende Verunreinigungen detektiert{ rehts: gleihe Charge mit nominell 0.5 gew% TiH2 (laut Einwaage),detektiert: 0.51 gew% hohabsorbierende Partikeln. 101



3. Komplexe MaterialsystemeDieser Ansatz impliziert, da� einfah die hohabsorbierenden Partikeln im Bilddetektiert werden, um die Treibmittel zu separieren. Da der hemishe Kon-trast in der Absorptions-Tomographie eigentlih ein Dihtekontrast ist, man al-so bei vielkomponentigen Sto�en einen Kontrast, gegeben durh eine e�ektiveOrdnungszahl der Materialphase, repr�asentiert durh den Shw�ahungskoeÆzi-enten �, hat, ist niht mit absoluter Siherheit festgestellt, ob ein detektier-tes Treibmittelpartikel am Ende niht nur eine hohabsorbierende Verunreini-gung, zum Beispiel das in Aluminium h�au�g als Vershmutzung vorzu�ndendeEisen oder Mangan, ist. Um die Methode zu veri�zieren, wurden Pre�linge ausAluminium-Pulver vershiedener Reinheit erstellt (Heiko Stanzik, John Banhart{ Fraunhofer IFAM Bremen). Aus "ECKA Aluminiumgrie�\ (enth�alt laut Her-stellerangaben 99.70 gew% Aluminium) wurde ein Pre�ling ohne und einer mit0.5 gew% TiH2 pr�apariert und tomographiert (Abbildung 3.1). Das gleihe erfolg-te mit Aluminium-Pulver der Firma "Chempur\ { enth�alt laut Herstelleranga-ben 99.95 gew% Aluminium (Abbildung 3.2). Tomographiert wurden die Probenan der ID19 der ESRF im Rahmen der Me�kampagne me293 (Loal ontat:Elodie Boller, Experimentatoren: Lukas Helfen, Petra Pernot, Tilo Baumbah).Verwendet wurde eine e�ektive Pixelgr�o�e von 0.7 �m (entspriht einer r�aum-lihen Au�osung von 1.2 �m [Clo99℄) bei einer Photonen-Energie von 17 keV(monohromatish).Die Angaben in Gewihtsprozent (gew%, relatives Verh�altnis der Materialein-waagen zueinander) haben sih in der Werksto�wissenshaft durhgesetzt, daunter anderem beim Pulvermishen das Gewiht der einzelnen Ausgangssto�e
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Abbildung 3.2.: Links: Charge "Chempur\ (99.95 gew% Al-Pulver) oh-ne Zusatz, <0.01 vol% hohabsorbierende Verunreinigungen detektiert {rehts: gleihe Charge mit nominell 0.5 gew% TiH2 (laut Einwaage), de-tektiert: 0.43 gew% hohabsorbierende Partikeln.102



3.1. Metallishe Sh�aumedeutlih einfaher und genauer zu ermitteln ist als das Volumen. Bei der Tomogra-phie wiederum ist das Volumenverh�altnis (vol%, Volumenprozent) respektive dasVerh�altnis der Voxelzahlen der vershiedenen Phasen zueinander besonders ein-fah zug�anglih. Um vom Volumenanteil der 3D-Daten auf die Gewihtsprozenteder Einwaagen zur�ukzurehnen, wurden, unter Verwendung von Literaturwer-ten f�ur die Dihten der verwendeten Komponenten (TiH2 3.9 g/m3, Aluminium2.7 g/m3 [St�o94℄), den Voxelzahlen entsprehende Massen ermittelt, die sihwiederum in Gewihtsprozent umrehnen lassen. Dies funktioniert ausshlie�lihdann, wenn die Elemente in der Probe und damit deren Dihten bekannt sind.War dies, wie im Fall der Verunreinigungen, niht m�oglih, erfolgte die Angabenin Volumenprozent.Im Falle der Probe aus "ECKA Aluminiumgrie�\ ohne Zusatz wurden imTomogramm hohabsorbierende Verunreinigungen mit einem Anteil von unter0.01 vol% detektiert, bei der Probe mit Zusatz lag der Anteil bei 0.51 gew%, wenndiese mit TiH2 identi�ziert werden. Das hei�t, die gefundene Menge an hohab-sorbierenden Partikeln kann mit hinreihender Genauigkeit dem TiH2 zugeord-net werden, sofern niht weitere hohabsorbierende Elemente (wie zum BeispielKupfer, Eisen) den Pre�lingen beigef�ugt wurden. Im Fall des "ECKA Alumini-umgrie�\ ist das besonders wihtig, da es sih, aufgrund seines g�unstigen Preisesund der damit verbundenen hohen Relevanz f�ur die industrielle Anwendung umdas f�ur die in den folgenden Abshnitten untersuhten Proben ausshlie�lih ver-wendete Pulver handelt.Im Gegensatz dazu ist das einmalig eingesetzte Aluminium der Firma "Chem-pur\ mit der h�oheren Reinheit deutlih teurer und daher niht geeignet, um imgro�en Umfang daraus Metallshaum-Bauteile oder �ahnlihes zu fertigen. Es istdaher besonders wihtig, da� der damit ohne Zus�atze gefertigte Pulver-Pre�lingim Tomogramm ebenfalls einen Anteil von hohabsorbierenden Verunreinigun-gen von unter 0.01 vol% aufwies beziehungsweise der Pre�ling mit 0.5 gew%TiH2 einen Anteil von 0.43 gew%, wenn dieser mit TiH2 identi�ziert wird.Es maht also f�ur die Genauigkeit der Untersuhungsmethode keinen Unter-shied, ob besonders reines oder gew�ohnlihes Aluminium-Pulver eingesetzt wird.In beiden F�allen kann der Anteil der hohabsorbierenden Verunreinigungen mitder Menge an beigef�ugtem TiH2 direkt identi�ziert werden { sofern keine anderenhohabsorbierenden Partikeln zus�atzlih beigef�ugt wurden.3.1.2. Legierung AlSiZuerst soll das Sh�aumverhalten von AlSi7 untersuht werden. Die zur Verf�ugungstehenden Proben mit entsprehenden Messungen gliedern sih in zwei Hauptrei-hen. Die Auswahl der Proben ersheint teilweise etwas heterogen, was daraufzur�ukzuf�uhren ist, da� niht alle Proben gemessen wurden und auh niht alleMessungen gelungen sind. 103



3. Komplexe MaterialsystemeProbenserien IFAM me293a { sehr fr�uhe Sh�aumstadienSerie TKompak [�℄ TiH2 [gew%℄ Sh�aumzeiten [s℄ Optik [�m℄s3 450 1.0 60, 75, 90, 120 0.7s4 200 0.5 0, 60, 70, 90, 120 0.7Tabelle 3.1.: IFAM-Proben AlSi7, das Halbzeug wurde hei� kompaktiert,die fertigen Proben bei 17 keV (1400 Aufnahmen, 180° San) gemessen.Die erste wurde am Fraunhofer-Institut f�ur Fertigungstehnik und AngewandteMaterialforshung (IFAM, Bremen) von Heiko Stanzik und John Banhart her-gestellt. Hierzu wurde Aluminium-Pulver mit 7 gew% Silizium-Pulver und 0.5beziehungsweise 1.0 gew% TiH2-Pulver vermengt und bei 450� beziehungswei-se 200� hei� kompaktiert (120 MPa, 12 g Probengewiht). Gesh�aumt wurdendie Proben in einem auf 600� vorgeheizten Ofen, nah entsprehender Sh�aum-zeit erfolgte die Abk�uhlung an der Luft. Die Sh�aumzeit ist bei diesen Probende�niert als die Verweildauer im Ofen. Tabelle 3.1 gibt einen �Uberblik dieserProbenserie.Die tomographishen Messungen wurden an der ID19 der ESRF (Loal ontat:Elodie Boller, Experimentatoren: Lukas Helfen, Petra Pernot, Tilo Baumbah)im Rahmen der Me�kampagne me293 durhgef�uhrt. Verwendet wurde dabei einePhotonen-Energie von 17 keV (monohromatish) und eine e�ektive Pixelgr�o�evon 0.7 �m, was bei diesem Aufbau eine r�aumlihe Au�osung von 410 lp/mm(10% der MTF) beziehungsweise 1.2 �m ergibt, bestimmt mittels des Radio-gramms der Kante eines GaAs-Kristalls [Clo99℄.Weitere Proben wurden an der Tehnishen Universit�at Berlin (Fakult�at III,Fahgebiet "Struktur und Eigenshaften von Materialien\) im Rahmen einer Di-plomarbeit zur Untersuhung des Einusses vershiedener Sh�aumparameter aufdie Porenstruktur erstellt [B�ut04℄. Hierzu wurden 1.0 gew% TiH2-Pulver mit ei-nem Gemish aus Aluminium-Pulver und 7 gew% Silizium-Pulver vermengt undbei 400� uniaxial gepre�t (15 Minuten bei 30 kN). In den Tabellen 3.2 und3.3 sind die Parameter der Proben im Detail aufgef�uhrt, wobei nur die Probenaufgelistet sind, f�ur die Tomogramme mit korrespondierender Analyse existieren.Ein Teil des verwendeten TiH2-Pulvers wurde vor dem Mishen w�arme-behandelt(in Luft 3 h bei 480�), um Ri�bildungen durh zu fr�uh freigesetzten Wassersto�a Ordnungskennzi�er der ESRF-Kampagne, ID19, September 2001104



3.1. Metallishe Sh�aumebeim Sh�aumproze� zu vermeiden [Mat06℄. Ferner wurden sowohl das Silizium- alsauh das TiH2-Pulver gesiebt, um damit Mishungen mit untershiedlih gro�enPartikeln und damit weitere Sh�aumparameter zur Variation zu erhalten. Um dieSh�aume in vergleihbaren Sh�aumstadien zu erstellen, wurden die Pre�linge beieiner Ofentemperatur von 650� erhitzt und der Sh�aumproze� an harakteristi-shen Punkten der Temperatur-Zeit-Kurve durh Abshreken im Eiswasserbadgestoppt [B�ut04℄.Probenserien TU Berlinb { fortgeshrittene Sh�aumstadienmittlerer Durh- mittlerer Durh- Sh�aumstadien Optikmesser TiH2 [�m℄ messer Si [�m℄ (ph�anomenolog.) [�m℄< 20 (behandelt) niht gesiebt fr�uh, fortgeshritten 3.620-40 (behandelt) niht gesiebt fr�uh, fortgeshritten, 3.6weit fortgeshritten40-80 (behandelt) niht gesiebt fr�uh, fortgeshritten 3.6niht gesiebt niht gesiebt fr�uh, weit fortge- 3.6(behandelt) shritten20-40 (unbehandelt) niht gesiebt fr�uh 3.640-80 (unbehandelt) niht gesiebt fr�uh, fortgeshritten 3.680-160 (unbehandelt) niht gesiebt fr�uh, fortgeshritten 3.6niht gesiebt niht gesiebt fr�uh, weit fortge- 3.6(unbehandelt) shrittenTabelle 3.2.: TU-Berlin-Proben AlSi7 �Ubersiht I, das Halbzeug (1.0 gew%TiH2) wurde hei� kompaktiert bei 400� und gemessen bei 20-25 keV (900Aufnahmen, 180° San).b siehe [B�ut04℄ 105



3. Komplexe Materialsystememittlerer Durh- mittlerer Durh- Sh�aumstadien Optikmesser TiH2 [�m℄ messer Si [�m℄ (ph�anomenolog.) [�m℄< 20 (behandelt) < 20 fr�uh, fortgeshritten 3.6niht gesiebt < 20 fr�uh, fortgeshritten 3.6(unbehandelt)niht gesiebt 80-160 fr�uh, fortgeshritten 3.6(unbehandelt)40-80 (behandelt, niht gesiebt fr�uh 3.61 h bei 560�)Tabelle 3.3.: TU-Berlin-Proben AlSi7 �Ubersiht II, wiederum hei� kompak-tiert bei 400�, 1.0 gew% TiH2, gemessen bei 20-25 keV (900 Aufnahmen,180° San).Die zugeh�origen Aufnahmen wurden an der BAMline von BESSY erstellt. Ein-gesetzt wurde dazu monohromatishe Strahlung zwishen 20 und 25 keV (je nahProbendike). Das R�ontgenliht wurde mit einem nominal 10 �m diken Gadox-Pulverleuhtshirm in sihtbares Liht konvertiert und mit einer Rodenstok-Optik abgebildet (siehe auh Anhang C). Die resultierende Pixelgr�o�e entsprahdabei 3.6 �m, eine Quanti�zierung der Au�osung mittels der via dem Radio-gramm einer Kupferfolie bestimmten Kantenfunktion ergab ungef�ahr 12 �m (10%der MTF). Bei niht-strukturierten Pulverleuhtshirmen ist die Au�osung im all-gemeinen durh Streuung des sihtbaren Lihts an den Pulverpartikeln begrenzt,so da� die Obergrenze der Au�osung durh die Shihtdike des Shirms bestimmtist [Swa73℄, was sih hier mit den 10 �m oder shlehter dekt.Die Au�osung der Messungen an der ESRF und der von BESSY untersheidensih um eine Gr�o�enordnung. Um dieser Komplementarit�at Rehnung zu tra-gen, wurden aus den ESRF-Messungen vorrangig Shl�usse gezogen, die sih aufdie sehr fr�uhe Shaumentwiklung beziehen, also genau den Zeitpunkt, an demdie Restporosit�at (auh initiale Porosit�at) in Shaumporen �ubergeht (Tabelle3.4, Proben s3 nah 60 s, 75 s und 90 s). Im Einklang damit sind die BESSY-Messungen daf�ur geeignet, die Porenstruktur in weiter fortgeshrittenen Stadienzu analysieren. Somit deken die Messungen die Entwiklungsstadien von 0.5%bis 40% Porosit�at ab, die Porenentstehung und Poren-Evolution kann also �ubereinen weiten Bereih verfolgt werden.
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3.1. Metallishe Sh�aumeZur Auswertung wurden die Tomogramme auf eine Region-of-Interest (ROI)zurehtgeshnitten, um Rande�ekte zu vermeiden und die Bildgr�o�e an die Ar-beitsspeiher-Beshr�ankungen der 32bit-Rehnerarhitektur anzupassen (sieheauh Abshnitt 1.4.1). Anhand der aus den Tomogrammen separierten boo-le'shen Bilder der Poren und des Treibmittels wurde die Porosit�at (Poren-Voxel-Anzahl / Gesamt-Voxel-Anzahl) und der Gewihtsanteil des detektierten TiH2ermittelt. �Uber die Porosit�at l�a�t sih das Sh�aumstadium einordnen, der Treib-mittelanteil vermittelt einen Eindruk �uber die Korrektheit und Qualit�at derBinarisierung.In Abbildung 3.3 sind Beispielebenen der Probenserie s3 (IFAM) aus der ESRF-Kampagne me293 dargestellt. Aufgrund der hohen Temperatur beim Kompaktie-rungsvorgang ist die Initialporosit�at vershwindend gering, zu sehen sind dahernur kleinste Poren (in der Abbildung shwarz) in den ersten drei Sh�aumstadien.
100 µm 100 µm 

100 µm 100 µm 

Abbildung 3.3.: Beispiel-Ebenen Serie IFAM s3, Poren shwarz, TiH2 wei�,AlSi7 grau { links oben beginnend: 60 s (0.31% Porosit�at), 75 s (0.43%Porosit�at), 90 s (0.46% Porosit�at), 120 s (7.43% Porosit�at); Pre�- undSh�aum-Rihtung verlaufen in der Bildebene. 107



3. Komplexe MaterialsystemeDas shwere TiH2 ersheint in der Darstellung hell, Aluminium und Silizium sindaufgrund ihres beinahe identishen Shw�ahungskoeÆzienten niht im Absorpti-onskontrast zu trennen (bei 17 keV betragen die Shw�ahungskoeÆzienten f�ur Al:13.5 m�1, Si: 15.3 m�1, Ti: 110.8 m�1 [R��o98℄): AlSi7 ersheint als einheitlihgrauer Bereih, die beiden Elemente sind in diesem Sh�aumstadium jedoh nohniht legiert (vergleihe Abbildung 3.9). Bei einer Porosit�at von 7.43% nah 120 sSh�aumzeit sind erste Poren sehr gut zu erkennen. Qualitativ betrahtet, ist de-ren Form l�anglih und niht rund, was auf ein Aufrei�en des Pre�lings shlie�enl�a�t: der entweihende Wassersto� treibt das Halbzeug im festen Phasenzustandauseinander, da dieses wiederum niht weih genug ist, um Poren zu bilden, wenndie Probentemperatur noh zu niedrig ist [Hel03℄, [Mat06℄.Von einer Analyse der minimalen Wandst�arke wurde bei dieser Probenreiheabgesehen, da fast alle Proben in den sehr fr�uhen Sh�aumstadien vorliegen, essih also um initiale Porosit�at und niht um Shaumstruktur handelt.Die Ergebnisse der Analysen (Kapitel 2.2.1) aller Proben der Serie s3 bez�uglihder Korrelation zwishen Poren und Treibmittel sind in der Graphik 3.4 zu �nden(eine Gegen�uberstellung aller Ergebnisse aus den IFAM-AlSi7-Proben zeigt Ta-belle 3.4). Nah 60 s und 75 s Sh�aumzeit im Ofen (rote und gr�une Balken-Kurve)zeigt sih eine nahezu konstante Korrelations-Funktion, die Treibmitteldihte in

Abbildung 3.4.: Korrelations-Funktionen zur IFAM-Probenserie s3 (AlSi7,hei� kompaktiert bei 450�, 1.0 gew% TiH2).108



3.1. Metallishe Sh�aumeallen Porenabst�anden entspriht also der mittleren Dihte im Gesamtvolumen derAlSi7-Probe. Da die initiale Porosit�at, gerade bei diesen kleinen Werten, in einemgewissen Ma� innerhalb des Halbzeugs shwanken kann, ist davon auszugehen,da� die Korrelations-Kurve hier durh das Mishen bestimmt ist und noh keinSh�aumproze� begonnen hat. Nah 90 s �andert sih das Verhalten: relativ zu denersten beiden Kurven zeigt sih in von den Poren entferntesten Punkten eine star-ke Dynamik { das Korrelationsverhalten kann als anti-korreliert bezeihnet wer-den, da die Gesamtkurve eine positive Steigung aufweist (siehe Abshnitt 2.2.1).Nah 120 s und bei einer vergleihsweise hohen Porosit�at von 7.43% shwenktdas Verhalten in korreliert um.Ein Erkl�arungsansatz hierf�ur ist, da� in den sehr fr�uhen Sh�aumstadien die Po-renbildung niht notwendigerweise am Treibmittel sondern anderswo beginnt. Umdiese These kritish zu analysieren, besonders mit Hinblik auf zuf�allige Shwan-kungen, sollen im weiteren die restlihen Proben und erg�anzende Untersuhungs-methoden mit herangezogen werden.
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Abbildung 3.5.: Beispiel-Ebenen Serie IFAM s4, Poren shwarz, TiH2wei�, AlSi7 grau { oben: 0 s (15.84% Porosit�at, links), 60 s (11.37% Poro-sit�at, rehts), unten: 75 s (15.22% Porosit�at, links), 90 s (18.30% Porosit�at,rehts), mittig: 120 s (14.48% Porosit�at); Pre�- und Sh�aum-Rihtung ver-laufen in der Bildebene. 109



3. Komplexe MaterialsystemeIn Bild 3.5 sind wiederum tomographishe Beispielebenen dargestellt, hier dieder Probenserie s4 aus der IFAM-Reihe. Aufgrund der geringeren Temperatur von200� statt 450� beim Kompaktieren ist die initiale Porosit�at deutlih h�oher alsbei der Serie s3. Bereits anhand der Bilder ist zu sehen, da� wegen der shlehtenKompaktierung bereits ein gewisses Ma� an Porosit�at um die TiH2-Partikeln zu�nden ist, obwohl { wie zum Beispiel im Falle der Proben mit 0 s Sh�aumzeit{ noh keine Dynamik bei der Porenbildung stattgefunden haben kann. Auhhier sind Aluminium und Silizium niht legiert, liegen aber aufgrund des ge-ringen Absorptionskontrastes als einheitlih grauer Bereih in den Bildern vor.Auh bei dieser Probenserie ist zu beahten, da� die initiale Porosit�at niht not-wendigerweise konstant (Partikelgr�o�e und -form der verwendeten Pulver streuenstark) im gesamten Volumen beziehungsweise in der Serie sein mu�, daher hier al-so einen niht-konstanten O�set auf die ermittelten Porosit�atswerte verursahenkann. Am besten verdeutlihen dies die Proben s4 nah 0 s und nah 60 s (sieheTabelle 3.4), bei denen die Porosit�at des gesh�aumten Materials geringer ist alsdie des Halbzeugs. Aufgrund der Dominanz der Restporosit�at vom Pre�vorgangwurden auh hier wieder keine Analysen der 3D-Bilder bez�uglih der minimalenWandst�arke durhgef�uhrt.In Graphik 3.6 sind die Korrelationskurven zur IFAM-Serie s4 farbig darge-stellt. Wie bereits in der korrespondierenden Beispielebene zu erkennen (sieheAbbildung 3.5), f�uhrt die sehr hohe Anfangsporosit�at dazu, da� sih auh in derunmittelbaren Treibmittel-Umgebung initiale Poren be�nden. Beim unbehandel-ten Halbzeug (0 s) f�uhrt dies zu einer Korrelation, die allerdings durh den Mish-und Pre�vorgang bestimmt ist. Analog zu der IFAM-Serie s3, nur deutliher aus-gepr�agt, �ndet die eigentlihe Kinematik der Porenbildung zuerst verst�arkt an denvon den Poren am weitesten entfernten Punkten statt (60 s { Anti-Korrelation).In den weiteren Sh�aumstadien ist dann sehr gut zu sehen, wie, sukzessive mit derSh�aumzeit, der �Ubergang von Anti-Korrelation in eine Form von Mishzustand(75 s) und letztlih in die shon beobahtete klassishe Korrelation erfolgt (90 sund 120 s).Damit deken sih f�ur die sehr fr�uhen Sh�aumstadien die Ergebnisse bez�uglihder Korrelationsuntersuhungen: die erste Dynamik der Porenbildung �ndet weitentfernt vom Treibmittel statt. Die These sheint ungew�ohnlih, da intuitiv zuerwarten w�are, da� die Porenbildung am Treibmittel beginnt, da hier das daf�urnotwendige Gas (Wassersto�) freigesetzt wird.Um die Relevanz der Ergebnisse zu untermauern, wurden im letzten Shrittdie vorhandenen Tomogramme der an der TU Berlin angefertigten Proben un-tersuht. In den Tabellen 3.5 und 3.6 ist die enorme Anzahl von Informationen�uber die variierten Sh�aumparameter zusammengefa�t dargestellt. Die zugeh�ori-gen Beispielebenen und Korrelationskurven sind im Anhang D "Beispielebenen& Korrelations-Funktionen { Metallishe Sh�aume\ zu �nden.110



3.1. Metallishe Sh�aumeAn allen Tomogrammen mit detektierbarer Porosit�at wurde die minimaleWandst�arke der Porenstruktur mittels des Algorithmus aus Kapitel 2.2.2 be-stimmt. Die sih ergebenen Werte liegen in einem Intervall von 11 �m bis 40 �m(Tabellen 3.5 und 3.6), das hei�t die Masse der Poren ist in diesen fr�uhen Stadi-en in relativ dihtem Abstand zueinander angeordnet. Untersuhungen an weitexpandierten Sh�aumen haben gezeigt, da� die kritishe Lamellendike vor demProbenserien IFAM me293 { ErgebnisseSerie, detektiertesSh�aumzeit [s℄ Porosit�at [%℄ TiH2 [gew%℄ Korrelations3, 60 0.31 0.52 keines3, 75 0.43 0.69 keines3, 90 0.46 1.38 anti-korrelierts3, 120 7.43 1.15 korrelierts4, 0 15.84 0.52 (korreliert)s4, 60 11.37 0.66 anti-korrelierts4, 75 15.22 0.68 anti- & korrelierts4, 90 18.30 0.50 korrelierts4, 120 14.48 0.42 korreliertTabelle 3.4.: �Ubersiht der Ergebnisse IFAM-Proben AlSi7, gemessen ander ID19 (ESRF) im Rahmen der Me�kampagne me293.
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3. Komplexe MaterialsystemeKollabieren eine St�arke zwishen 31 �m [Bru05℄ und 50 �m [Sta02℄ hat. Der Gro�-teil der Poren in diesem Shaum hat also einen Abstand zueinander, der in denBereih dieser kritishen Lamellendike f�allt. Bei einem fortgesetzten Sh�aumvor-gang w�urde dies zwangsl�au�g dazu f�uhren, da� sih viele dieser Poren bedingtdurh das Kollabieren von Zellw�anden vereinigen: Koaleszenz. Dies dekt sihmit Analysen an radiographishen Filmen von sih entwikelnden Metallsh�aum-en, die nah einer relativ langen Sh�aumzeit einen teilweisen abrupten Anstiegder Koaleszenzrate ergaben [Mya05℄.

Abbildung 3.6.: Korrelations-Funktionen zur IFAM-Probenserie s4 (AlSi7,hei� kompaktiert bei 200�, 0.5 gew% TiH2).Bez�uglih der Au�osung der verwendeten Anlagen und dem Einu� auf dieKorrelations-Analysen bedarf es zuerst noh einer kritishen Anmerkung: dasVerh�altnis von Pixelgr�o�e zu ehter Au�osung betr�agt bei den ESRF-Messungenungef�ahr 1.7 und gibt ein Ma� f�ur die Unsh�arfe der Abbildung. Diese Unsh�arfef�uhrt beim Binarisieren dazu, da� ein gewisser Randbereih (hier im Mittel alsokleiner als ein Pixel) niht erfa�t werden kann oder beim Entraushen unter-dr�ukt wird. In den Korrelations-Kurven ist dieser E�ekt daran zu erkennen,da� der erste ermittelte Dihtewert direkt nah dem Null-Abstand immer sehrklein ausf�allt (siehe zum Beispiel Abbildung 3.6). Bei den BESSY-Messungen istdas Verh�altnis mit einem Wert von �uber 3.0 merklih shlehter, was sih durh112



3.1. Metallishe Sh�aumeProbenserien TU Berlin { ErgebnisseTiH2 [�m℄, Si [�m℄, Porosit�at [%℄, minimaleSh�aumstadium detektiertes Wand- Korrelation(ph�anomenolog.) TiH2 [gew%℄ st�arke [�m℄< 20 (beh.), niht ge- 3.11, 1.10 12 korreliertsiebt, fr�uh< 20 (beh.), niht ge- 22.47, 0.84 17 korreliertsiebt, fortgeshritten20-40 (beh.), niht ge- 2.37, 0.55 13 quasi-korreliertsiebt, fr�uh20-40 (beh.), niht ge- 16.60, 0.89 11 korreliertsiebt, fortgeshritten20-40 (beh.), niht ge- 48.56, 0.81 13 korreliertsiebt, weit fortgeshr.40-80 (beh.), niht ge- 3.41, 0.28 16 quasi-korreliertsiebt, fr�uh40-80 (beh.), niht ge- 13.68, 1.12 13 korreliertsiebt, fortgeshrittenniht gesiebt (beh.), 1.10, 1.32 28 niht-korreliertniht gesiebt, fr�uhniht gesiebt (beh.), niht 32.33, 1.75 15 korreliertgesiebt, weit fortgeshr.20-40 (unbeh.), 3.08, 0.49 16 quasi-korreliertniht gesiebt, fr�uhTabelle 3.5.: �Ubersiht I der Ergebnisse TU-Berlin-Proben AlSi7, gemessenan der BAMline. Zugeh�orige Shli�bilder sind in Anhang E zu �nden.
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3. Komplexe MaterialsystemeTiH2 [�m℄, Si [�m℄, Porosit�at [%℄, minimaleSh�aumstadium detektiertes Wand- Korrelation(ph�anomenolog.) TiH2 [gew%℄ st�arke [�m℄40-80 (unbeh.), niht 2.50, 1.39 22 niht-korreliertgesiebt, fr�uh40-80 (unbeh.), niht 16.58, 0.74 15 korreliertgesiebt, forgeshritten80-160 (unbeh.), niht ge- 3.53, 0.25 22 quasi-korreliertsiebt, fr�uh80-160 (unbeh.), niht ge- 22.61, 0.19 14 korreliertsiebt, fortgeshrittenniht gesiebt (unbeh.), niht 5.60, 0.34 15 quasi-korreliertgesiebt, fr�uhniht gesiebt (unbeh.), niht 41.92, 1.87 16 korreliertgesiebt, weit fortg.< 20 (beh.), < 20, 1.53, 0.64 33 anti-korreliertfr�uh< 20 (beh.), < 20, 27.82, 0.36 14 korreliertfortgeshrittenniht gesiebt (unbeh.), 6.79, 0.14 14 quasi-korreliert< 20, fr�uhniht gesiebt (unbeh.), 19.42, 0.55 21 anti- & korreliert< 20, fortgeshrittenniht gesiebt (unbeh.), 4.49, 0.37 35 korreliert80-160, fr�uhniht gesiebt (unbeh.), 13.45, 0.64 35 anti- & korreliert80-160, fortgeshritten40-80 (beh. 1 h bei 560�), 0.92, 2.43 40 anti-korreliertniht gesiebt, fr�uhTabelle 3.6.: �Ubersiht II der Ergebnisse TU-Berlin-Proben AlSi7.114



3.1. Metallishe Sh�aumedie deutlihe Unsh�arfe des bildgebenden Aufbaus erkl�art. In der Bildanalysef�uhrt dies dazu, da� ein weitaus gr�o�erer Bereih (hier im Mittel also mehr alszwei Pixel) niht erfa�t oder beim Entraushen unterdr�ukt wird. In der Praxisbedeutet dies, da� bei den Korrelations-Analysen der TU-Berlin-Proben die er-sten 7 bis 9 �m niht interpretiert werden k�onnen. Besonders anshaulih wirddies in Abbildung D.8 (Anhang D), wo die sonst konstante Korrelations-Kurve(rot), passend bei Abst�anden von kleiner 10 �m, stark abf�allt. Da die mittlereTeilhengr�o�e aber immer deutlih �uber diesem Unsh�arfewert liegt, ist zumindestsihergestellt, da� eine m�oglihe Korrelation niht �ubergangen wird. In allen Kor-relationsgraphen der TU-Berlin-Proben ist dieser durh Unsh�arfe beeintr�ahtigteBereih markiert.Auh unter Ber�uksihtigung dieser Einshr�ankung der Ergebnisse zeigen fastalle Proben den gleihen Trend: in den fr�uhen Sh�aumstadien zeigt die Kor-relationsfunktion an, da� die Porenentstehung �uberall, nur niht diht an denTreibmittel-Partikeln, beginnt. Es fallen dabei Anti-Korrelation, keine Korrela-tion als auh ein Kurvenverlauf auf, der hier als Quasi-Korrelation bezeihnetwerden soll. Letzterer entspriht einer gau��ahnlihen Form im Korrelationsgra-phen, die Treibmitteldihte hat also in einem de�nierten Abstand vom Poren-rand ein Maximum, dieser Abstand wiederum untersheidet sih deutlih vomweitesten Abstand zum Porenrand. Beim �Ubergang zu weiter fortgeshrittenenSh�aumstadien bildet sih dann fast immer eine eindeutige Korrelation aus.In der Literatur werden zwei Typen von Poren untershieden: sogenannte TypI Poren entstehen immer an der Stelle, an der sih das Treibmittel be�ndet. Im
0.5 mm 0.5 mm 

Abbildung 3.7.: Beispielebenen der TU-Berlin-Proben AlSi7 mit behandel-tem TiH2 (mittlere Teilhengr�o�e < 20 �m), Silizium (mittlere Teilhen-gr�o�e < 20 �m), links: 1.53% Porosit�at, rehts: 27.82% Porosit�at. Pre�-und Sh�aumrihtung liegen in der Bildebene. 115



3. Komplexe MaterialsystemeGegensatz dazu bilden sih Typ II Poren auh dort, wo kein Treibmittel vor-handen ist [Bel01℄, [Hel03℄. Um zu kl�aren, worin die Natur der Typ II Porenim AlSi7-Metallshaum liegt, wurden in der Metallographie der Abteilung SF3des Hahn-Meitner-Instituts Berlin exemplarish bereits untersuhte Proben po-liert und mit 0.5% Flu�s�aure ange�atzt. Dadurh lassen sih unter dem Lihtmi-kroskop die zusammengepre�ten Aluminium-Teilhen durh deren Korngrenzensihtbar mahen und bei entsprehender Beleuhtung auh Silizium, Titan undAluminium trennen. F�ur eine Probenreihe sind die Ergebnisse im folgenden darge-stellt. Weitere Shli�bilder be�nden sih im Anhang E "Shli�bilder { MetallisheSh�aume\, die die im folgenden gezogenen Shlu�folgerungen weiter untermau-ern: f�ur zuf�allig ausgew�ahlte Beispielebenen einer beliebigen Probenserie ergibtsih dasgleihe Bild, was f�ur die Robustheit der Analyse bez�uglih statistisherAusrei�er sprihtDie Abbildung 3.7 zeigt Beispielebenen von Proben aus AlSi7 versetzt mitgesiebtem TiH2 und gesiebtem Silizium (in beiden F�allen ist die Teilhengr�o�ekleiner als 20 �m). Die entsprehenden Korrelations-Kurven sind in Graphik 3.8zu �nden. Im sehr fr�uhen Stadium, bei einer Porosit�at von 1.53%, zeigt die Kurveeine positive Steigung, also Anti-Korrelation oder zumindest keine Korrelation,obwohl sih bereits Poren gebildet haben. Im Gegensatz dazu ist bei 27.82%Porosit�at eine klare Korrelation zu erkennen.F�ur den ersten Fall ist in Graphik 3.9 eine lihtmikroskopishe Aufnahme einerpr�aparierten Ebene der Probe zu sehen. Gro� und in hellem Grau sind sehr gutdie Aluminium-Partikeln auszumahen, getrennt durh feine shwarze Linien, die
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung 3.8.: Korrelations-Funktionen der TU-Berlin-Proben AlSi7 mitbehandeltem TiH2 (mittlere Teilhengr�o�e < 20 �m) und Silizium (mittlereTeilhengr�o�e < 20 �m). Der shraÆerte Bereih ist bedingt durh dieUnsh�arfe bei der Bildgebung niht interpretierbar.116



3.1. Metallishe Sh�aume

50 µmAbbildung 3.9.: Shli�bild (Lihtmikroskop, mit 0.5% HF ge�atzt) derTU-Berlin-Probe AlSi7 mit behandeltem TiH2 (mittlere Teilhengr�o�e< 20 �m, rot markiert), Silizium (mittlere Teilhengr�o�e < 20 �m) blau-grau, Aluminium mit Korngrenzen wei�-grau, Poren shwarz (fr�uhes Sta-dium, 1.53% Porosit�at, Anti-Korrelation) { Element-Zuordnung: [B�ut04℄.Poren sind ebenfalls shwarz, das Silizium ersheint dunkelgrau, und die TiH2-Teilhen sind extra markiert. In diesem Stadium ist sehr gut zu erkennen, da�in der N�ahe der Treibmittel wenige bis keine Poren zu sehen sind. Die mittelsTomographie und Bildanalyse ermittelte Anti-Korrelation zwishen Poren undTreibmittel wird also durh das Shli�bild best�atigt. Dagegen ist eine hohe Po-rosit�at in der N�ahe des Siliziums au��allig. Der Kern der Anti-Korrelation bleibtunverstanden, was jedoh f�ur die Identi�kation von Typ II Poren keine Bedeutunghat.Das Gegenteil ist im weiter fortgeshrittenen Stadium der Fall { lihtmikrosko-pish in Darstellung 3.10 aufbereitet. Die gro�en Poren als Tr�ager der Shaum-Struktur dominieren das Bild, in der N�ahe des Treibmittels (extra markiert) istimmer Porosit�at vorhanden, wohingegen in der N�ahe des sih bereits zersetzendenSiliziums keine nennenswerte Porenformation zu �nden ist. Wiederum best�atigtdie metallographishe Untersuhung einer willk�urlihen Beispielebene der Probedie mittels Tomographie und Bildanalyse bestimmte { hier korrelierte { r�aumliheAnordnung von Poren und TiH2.
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3. Komplexe MaterialsystemeAufgrund der in diesem Abshnitt gesammelten Ergebnisse ergibt sih ein Ge-samtbild der Porenentstehung in AlSi7-Sh�aumen: beim ersten Freisetzen vonWassersto� sammelt sih dieser in den nah dem Kompaktieren noh vorhan-denen restlihen Freir�aumen und beginnt, bei steigendem Druk, das Materialauseinanderzutreiben. Aluminium vershwei�t beim Pressen kalt, zwishen denAluminium-Teilhen ist die Bindung also sehr gut, die relativ runden Titan-Par-tikeln wiederum werden vom Aluminium umshlossen. Das Silizium dagegen istekig, verwinkelt und vershwei�t niht mit dem Aluminium beim Pressen. ImGegenteil: durh die kantige Struktur sind bereits im ungesh�aumten Halbzeugam Silizium erste Poren zu �nden { Photo E.1 im Anhang E. Hier kann sih dasGas in den Restporen also besonders gut sammeln, demzufolge auh am bestenden Pre�ling �o�nen, da der Materialzusammenhalt am geringsten ist. Im weiterenVerlauf wird das Material weiher, der freiwerdende Wassersto� kann am TiH2das Halbzeug leihter auseinander treiben: der �Ubergang von Anti-Korrelation inKorrelation beziehungsweise von Typ II zu Typ I Poren wird vollzogen.

50 µmAbbildung 3.10.: Shli�bild (Lihtmikroskop, mit 0.5% HF ge�atzt) derTU-Berlin-Probe AlSi7 mit behandeltem TiH2 (mittlere Teilhengr�o�e< 20 �m, rot markiert), Silizium (mittlere Teilhengr�o�e < 20 �m) blau-grau, Aluminium wei�-grau, Poren shwarz (fr�uhes Stadium, 27.82% Po-rosit�at, Korrelation) { Element-Zuordnung nah [B�ut04℄.118



3.1. Metallishe Sh�aumeMittels sogenannter Holo-Tomographie [Clo99℄ wurden ebenfalls an der ID19(ESRF) 3D-Bilder von AlSi7-Proben der IFAM-Probenserie (me293) gemaht, beidenen man aufgrund des gesteigerten Materialkontrastes Silizium und Aluminiumr�aumlih trennen kann. Eine anshlie�ende Auswertung mittels 3D-Bildanalyseergab eine r�aumlihe Korrelation zwishen den Poren und dem Silizium in fr�uhenSh�aumstadien [Hel05℄, womit die These untermauert ist, da� das Silizium beider Legierung AlSi7 den Ort der Porenbildung bestimmt.Der ideale Mishproze� als ergodisher Vorgang vernihtet jeglihe Anordnungder zu mishenden Teile. Diese Annahme bedingt jedoh keine Wehselwirkungzwishen den einzelnen K�orpern, eine gleihm�a�ige Form et. Bei den hier realenMishprozessen ist grunds�atzlih davon auszugehen, da� die Randbedingungenzuf�allig gew�ahlt werden, also bestimmt sind durh Mishdauer, Reinheit (speziellmit Hinblik auf Feuhtigkeit und m�oglihe Adh�asions-Kr�afte) oder die Art undWeise, wie die Mishung abgesh�opft wird. Entsprehend ist prinzipiell nah demPressen jede Anordnung im Halbzeug von Silizium, Aluminium und Titan zu er-warten { von Clusterbildung bis zu maximalem Abstand der zu einem Elementgeh�orenden Partikeln [Mit98℄. Damit ist wiederum erkl�art, warum vershiedener�aumlihe Anordnungen zwishen Poren und Treibmittel in den fr�uhen Sh�aum-stadien (Anti- oder Quasi-Korrelation, keine Korrelation) vorzu�nden sind, wasletztlih durh die r�aumlihe Verteilung am Ende des Mishvorgangs von Siliziumund Titan im Halbzeug determiniert wird.F�ur AlSi7 bleibt abshlie�end festzustellen, da� fr�uhe Porenbildung vorzugs-weise am Silizium zu beobahten ist, da hier das Material am shw�ahsten zu-sammenh�alt. Erst in fortgeshrittenen Stadien sammelt sih die Porenstrukturum die Treibmittel. F�ur die Sh�aume allgemein bleibt die These zu �uberpr�ufen,ob auh bei anderen Legierungen die Porenentstehung r�aumlih entkoppelt istvon der Position der Treibmittel-Teilhen.3.1.3. Legierung AlSiCuIm zweiten Unterabshnitt der Metallsh�aume wird die Legierung AlSiCu be-trahtet. Wie shon in den vorangegangenen Untersuhungen an AlSi7 stehenwiederum zwei Chargen zur Verf�ugung, die sih diesmal leiht in der Zusammen-setzung untersheiden { AlSi6Cu4 und AlSi6Cu10.Auh hier wurde die erste Probenreihe am Fraunhofer-Institut f�ur Fertigungs-tehnik und Angewandte Materialforshung (IFAM, Bremen) von Heiko Stanzikund John Banhart pr�apariert. Hergestellt einerseits aus Aluminium-Pulver mit0.5 gew% TiH2-Pulver, 4 gew% Kupfer-Pulver sowie 6 gew% Silizium-Pulververmengt und bei 450� hei� kompaktiert (120 MPa). Eine zweite Serie, beste-hend aus den gleihen Elementen, aber mit 1.0 gew% TiH2, wurde gie�tehnishhergestellt [Sta02℄. Die Proben wurden in einem vorgeheizten Ofen (600�) auf-gesh�aumt und nah entsprehender Sh�aumzeit an der Luft abgek�uhlt. In Tabel-119



3. Komplexe Materialsystemele 3.7 ist ein vollst�andiger �Uberblik der IFAM AlSi6Cu4 Proben zu �nden. DieSh�aumzeit bezeihnet hier wieder die Verweildauer im Ofen. Die tomographi-shen Messungen wurden in der gleihen Kampagne me293 wie die AlSi7 IFAM-Proben an der ID19 (ESRF) durhgef�uhrt (Loal ontat: Elodie Boller, Expe-rimentatoren: Lukas Helfen, Petra Pernot, Tilo Baumbah). Bei einer Pixelgr�o�evon 0.7 �m und einer ehten Au�osung von 1.2 �m erfolgte die monohromatisheDurhstrahlung der Proben mit 17 keV R�ontgenliht.Probenserien IFAM me293 { AlSi6Cu4Serie Herstellung TiH2 [gew%℄ Sh�aumzeiten [s℄ Optik [�m℄s6 hei� kompak- 0.5 0, 60, 90, 120 0.7tiert bei 450�s7 gie�tehnish 1.0 0, 60, 120 0.7Tabelle 3.7.: IFAM-Proben AlSi6Cu4, die Messungen wurden mit 17 keV(1400 Aufnahmen, 180° San) durhgef�uhrt.Die Proben der zweiten Reihe stammen wiederum von der TU Berlin und wur-den im Rahmen der Diplomarbeit zur Untersuhung des Einusses vershiedenerSh�aumparameter auf die Porenstruktur erstellt [B�ut04℄. Zur Herstellung wur-de Aluminium-Pulver mit 6 gew% Silizium-Pulver, 10 gew% Kupfer-Pulver und1.0 gew% TiH2-Pulver vermengt und bei 400� hei� kompaktiert (uniaxial, 15Minuten bei 30 kN, 12 g Probengewiht). Bei einer Ofentemperatur von 600�wurden die Proben erhitzt, der Sh�aumproze� durh Abshreken im Eisbadan identishen Stellen des Temperatur-Zeit-Verlaufs gestoppt, um vergleihbareSh�aumstadien zu erhalten. In Tabelle 3.8 sind alle Sh�aumparameter aufgef�uhrt,zu denen Tomogramme und zugeh�orige Analysen existieren. Die Messungen wur-den an der BAMline (BESSY) durhgef�uhrt, je nah Probendike wurde eineR�ontgen-Energie zwishen 25 und 30 keV (monohromatish) gew�ahlt. Bedingtdurh die Kombination von 3.6 �m Pixelgr�o�e mit einem nominell 10 �m dikenGadox-Pulverleuhtshirm, lag die reale Au�osung bei 10 �m oder shlehter.Bei den AlSiCu-Proben sind die Kontrastverh�altnisse deutlih anders als beiAlSi7. Kupfer ist shwer und absorbiert daher besonders stark das R�ontgenliht(bei 17 keV gilt f�ur die Shw�ahungskoeÆzienten Al: 13.5 m�1, Si: 15.3 m�1,Ti: 110.8 m�1, Cu: 471.3 m�1 [R��o98℄). Innerhalb der tomographishen Bilder Ordnungskennzi�er der ESRF-Kampagne, ID19, September 2001120



3.1. Metallishe Sh�aumeder ungesh�aumten Rohlingen f�uhrt das zu starken Artefakten { so zu sehenin Abbildung 3.14, oberstes Bild. Erh�oht man wiederum die Energie, wird dasAluminium zu transparent und liefert so niht genug Kontrast f�ur die Bildgebung[Gro83℄. Probenserien TU Berlind { AlSi6Cu10mittlerer Durh- W�arme- Sh�aumstadien Optikmesser TiH2 [�m℄ behandlung (ph�anomenolog.) [�m℄20-40 { fr�uh, weit fortgeshritten 3.640-80 { fr�uh, fortgeshritten 3.680-160 { fr�uh, fortgeshritten 3.6niht gesiebt { fr�uh, fortgeshritten 3.6< 20 3 h bei 480� fr�uh, sehr weit 3.6fortgeshritten20-40 3 h bei 480� fortgeshritten, sehr 3.6weit fortgeshritten40-80 3 h bei 480� fortgeshritten, sehr 3.6weit fortgeshrittenniht gesiebt 3 h bei 480� fortgeshritten, sehr 3.6weit fortgeshrittenTabelle 3.8.: TU-Berlin-Proben AlSi6Cu10, hei� kompaktiert bei 400�,1.0 gew% TiH2, gemessen bei 25-30 keV (900 Aufnahmen, 180° San).Daher sind es in diesem Unterkapitel fast ausshlie�lih die Messungen derTU Berlin Proben, die mittels Bildanalyse untersuht wurden. In dieser Reihesind ausreihend Volumenbilder vorhanden, bei denen das Kupfer bereits mitd siehe [B�ut04℄ 121



3. Komplexe Materialsystemedem Aluminium legiert ist, dadurh deutlih an Dihte verliert und so g�unstigereKontrastverh�altnisse erreiht werden. Die ESRF-Messungen werden anshlie�endzum Untermauern der Argumente zusammen mit anderen Untersuhungsmetho-den herangezogen, da sie aufgrund der deutlih h�oheren Au�osung einen besserenEinblik in die Details der fr�uhen Sh�aumstadien liefern. Bis auf ein 3D-Bild warkeine der ESRF-Messungen f�ur die Bildanalyse geeignet.Probenserien TU Berline AlSi6Cu10 { ErgebnisseTiH2 [�m℄, Porosit�at [%℄, minimaleSh�aumstadium detektiertes Wand- Korrelation(ph�anomenolog.) TiH2 [gew%℄ st�arke [�m℄20-40 (unbehandelt), 10.62, 0.23 22 quasi-korreliertfr�uh20-40 (unbehandelt), 45.62, { 16 {weit fortgeshritten40-80 (unbehandelt), 5.89, 0.97 25 anti-korreliertfr�uh40-80 (unbehandelt), 27.40, { 20 {fortgeshritten80-160 (unbehandelt), 4.28, 1.77 30 quasi-korreliertfr�uh80-160 (unbehandelt), 33.37, { 20 {fortgeshrittenniht gesiebt (unbe- 8.24, 2.04 25 anti-korrelierthandelt), fr�uhniht gesiebt (unbehan- 13.83, { 25 {delt), fortgeshrittenTabelle 3.9.: �Ubersiht I der Ergebnisse der TU-Berlin-Proben AlSi6Cu10,gemessen an der BAMline (BESSY). Zugeh�orige Shli�bilder sind auszugs-weise in Anhang E zu �nden.e siehe [B�ut04℄122



3.1. Metallishe Sh�aumeIn den Tabellen 3.9 und 3.10 sind die Ergebnisse der Analysen der TU-Berlin-Tomogramme vollst�andig aufgelistet. F�ur die fr�uhen Sh�aumstadien, bis ungef�ahr10% Porosit�at, konnte die Korrelationsanalyse bez�uglih der r�aumlihen Anord-nung durhgef�uhrt werden. Bei allen anderen war das TiH2 bereits so weit zer-setzt, da� eine sinnvolle Binarisierung und damit weiterf�uhrende Auswertungniht mehr m�oglih war. Wie shon im Abshnitt �uber die AlSi7-Sh�aume aus-gef�uhrt, k�onnen die ersten 7 bis 9 �m in den Korrelations-Analysen der TU-Berlin-Proben niht interpretiert werden. Der entsprehende Bereih ist in denGraphen markiert.TiH2 [�m℄, Porosit�at [%℄, minimaleSh�aumstadium detektiertes Wand- Korrelation(ph�anomenolog.) TiH2 [gew%℄ st�arke [�m℄< 20, (behandelt), 4.31, 0.28 33 anti-korreliertfr�uh< 20, (behandelt), sehr 70.17, { 27 {weit fortgeshritten20-40, (behandelt), 18.78, { 29 {fortgeshritten20-40, (behandelt), sehr 63.52, { 27 {weit fortgeshritten40-80, (behandelt), 11.67, { 27 {fortgeshritten40-80, (behandelt), sehr 63.85, { 26 {weit fortgeshrittenniht gesiebt, (be- 12.65, { 22 {handelt), fortgeshrittenniht gesiebt, (behandelt), 50.05, { 21 {sehr weit fortgeshrittenTabelle 3.10.: �Ubersiht II der Ergebnisse der TU-Berlin-ProbenAlSi6Cu10, gemessen an der BAMline (BESSY). Zugeh�orige Shli�bildersind auszugsweise in Anhang E zu �nden.
123



3. Komplexe MaterialsystemeWie bereits bei den AlSi7-Proben wurde an allen TU-Berlin-Tomogrammenmitme�barer Porosit�at der Algorithmus zur Bestimmung der minimalen Wandst�arkeangewendet. Die sih ergebenen Werte liegen in einem Intervall zwishen 16 �mund 33 �m (Tabelle 3.9 und 3.10). Damit ist wiederum die Masse der Porenr�aumlih so diht zueinander angeordnet, da� deren minimalen Abst�ande im Be-reih der Wandst�arken liegen, die laut Literaturwerten in sp�ateren Sh�aumstadienniht stabil sind [Bru05℄, [Sta02℄ und so zu Koaleszenz f�uhren [Mya05℄. Da� hei�tauh f�ur Sh�aume hergestelt aus AlSiCu-Pulverpresslingen ist festzustellen, da�das die Porenbildung beeinussende Koaleszenzverhalten shon in den fr�uhenSh�aumstadien seine Wurzeln hat.Bei den Korrelationsanalysen zeigt sih, da� genau wie bei den AlSi7-Probendie Poren im fr�uhen Stadium der Shaumentwiklung vom Typ II sind, sih al-so niht am Ort des Treibmittels zuerst bilden. Wurden jedoh bei AlSi7 dieklar anti-korrelierten Anordnungen nur bei sehr fr�uhen Sh�aumstadien um 1%Porosit�at ermittelt, so sind hier auh anti-korrelierte Anordnungen bei deutlihfortgeshrittenen Sh�aumen mit bis zu 8% Porosit�at zu �nden. Im folgenden solluntersuht werden, ob und wie dies mit der ge�anderten Zusammensetzung derzu sh�aumenden Legierung erkl�art werden kann. Der Kern der Anti-Korrelationbleibt unverstanden, was jedoh f�ur die Identi�kation von Typ II Poren keineBedeutung hat.

Abbildung 3.11.: Tomographie von Typ II Poren (zwei boole'she Da-tens�atze kombiniert gerendert) in AlSi6Cu10 TU-Berlin-Probe (TiH2 be-handelt und gesiebt, mittlere Partikelgr�o�e 40-80 �m, rot dargestellt, 5.89%Porosit�at, Poren wei�): Anti-Korrelation, siehe auh Abbildung 3.12.124



3.1. Metallishe Sh�aumeDazu sind in Abbildung 3.11 exemplarish 50 Ebenen (was ungef�ahr 180 �mProbendike entspriht) aus dem Tomogramm der TU-Probe AlSi6Cu10 mit un-behandeltem TiH2 (gesiebt, mittlere Partikelgr�o�e zwishen 40 und 80 �m) in 3Dgerendert zu �nden (es sind zwei boole'she Datens�atze kombiniert zu sehen). InWei� sind hier die Poren dargestellt, in Rot das Treibmittel. Sehr gut zu erkennenist, da� eine Vielzahl von Poren existiert, in deren Umgebung kein Treibmittel zu�nden ist { also vom Typ II sind. Die Porosit�at betr�agt in diesem Fall 5.89%, diezugeh�orige Korrelations-Kurve ist in Graphik 3.12 dargestellt und l�a�t eindeutigeine Anti-Korrelation erkennen (vergleihe mit Abbildung 2.28 in Kapitel 2).
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung 3.12.: Korrelations-Funktion der AlSi6Cu10 TU-Berlin-Pro-be (TiH2 behandelt und gesiebt, mittlere Partikelgr�o�e zwishen 40 und80 �m) im fr�uhen Sh�aumstadium (5.89% Porosit�at). Der shraÆerte Be-reih ist bedingt durh die Unsh�arfe bei der Bildgebung niht interpre-tierbar.Die Natur der Typ II Poren in AlSi6Cu10 erkl�art sih beim Betrahten unterdem Raster-Elektronen-Mikroskop. Dazu sind Aufnahmen der TU-Berlin-Probemit unbehandeltem und ungesiebtem TiH2 (8.24% Porosit�at, Anti-Korrelation)in Bild 3.13 gezeigt. Die Poren sind im REM-�Ubersihtsbild alle von einem hel-lem Saum umgeben. In der Vergr�o�erung ist eine sehr feine Strei�gkeit zu sehen,was den Saum als Eutektikum identi�ziert. Zur Vergewisserung wurde an dermarkierten Stelle eine EDX-Analyse durhgef�uhrt. Diese ergab dort eine Zusam-mensetzung aus 69.71 gew% Aluminium, 2.99 gew% Silizium und 27.29 gew%Kupfer { [B�ut04℄. Dies stimmt auh sehr gut mit der eutektishen Zusammen-setzung des tern�aren Gleihgewihts �uberein [Vil95℄. Da� zu diesem Zeitpunktbereits alle Kupfer-Partikeln zersetzt sind, ergibt sih aus den tomographishenDaten der Probe (Bild D.29 in Anhang D), weil dort keine Teilhen mehr vorhan-125



3. Komplexe Materialsystemeden sind, die Artefakte verursahen beziehungsweise deren Shw�ahung deutlih�uber der von Titan liegt. Dieses wird auh durh die ESRF-Aufnahmen best�atigt:in Bild 3.14 (unten) sind bei einer Porosit�at von 6.07% bereits alle Kupfer-Parti-keln zersetzt, nur das Eutektikum als heller Saum um die Poren herum und dasTreibmittel sind zu sehen.Das REM-Bild l�a�t also folgenden Shlu� zu: Typ II Poren bilden sih inAlSiCu dort, wo das Kupfer mit Aluminium und Silizium ins Eutektikum �uber-geht. Analog zu den Typ II Poren in AlSi7 �ndet in AlSi6Cu10 die Porenentste-

Abbildung 3.13.: REM-Bilder der TU-Berlin-Probe AlSi6Cu10, TiH2 un-behandelt und ungesiebt, 8.24% Porosit�at (Anti-Korrelation), oben: �Uber-sihtsaufnahme, alle Kupfer-Partikeln sind bereits gel�ost, unten: Detailauf-nahme einer Pore mit hellem Saum, beim Kreuz ergab die EDX-Analyse:69.71 gew% Al, 2.99 gew% Si, 27.29 gew% Cu { [B�ut04℄.126



3.1. Metallishe Sh�aumehung an dem Ort statt, wo sih das Material am leihtesten �o�nen l�a�t, in diesemFall also der Ort, an dem das Material zuerst shmilzt. Die m�oglihen Untershie-de im Verlauf der Korrelationskurven (anti-korreliert und quasi-korreliert) lassensih wiederum auf den Mishvorgang zur�ukf�uhren (analog zu AlSi7), da� alsodas Mishen, beziehungsweise die dabei gew�ahlten Randbedingungen wie Dauer,Reinheit oder Absh�opftehnik, die r�aumlihe Anordnung von TiH2 zum Kupferim Pulverpre�ling bestimmt. Ein m�ogliher �Ubergang in eine korrelierte r�aumliheAnordnung ist niht untersuhbar, da bei den in der Diplom-Arbeit gew�ahltenfortgeshrittenen Sh�aumstadien bereits nahezu alles Treibmittel zersetzt ist.Probenserien IFAM me293f AlSi6Cu4 { ErgebnisseDa es sih bei den IFAM-Proben um die gleihen hemishen Elemente, nurmit einer geringeren Kupfer-Einwaage, handelt, ist grunds�atzlih keine �Ande-rung der Ergebnisse bez�uglih der Korrelations-Analysen im Vergleih zu denTU-Berlin-Proben zu erwarten. Untersuhungen des Einusses des Kupfer-An-teils auf die Porenstruktur in AlSiCu-Sh�aumen haben jedoh gezeigt, da� einh�oherer Kupfer-Anteil eine gleihm�a�igere Porenbildung zur Folge hat [Mat06℄.Dies dekt sih auh mit der vorangegangenen Beobahtung, da� sih die Porenzuerst an den Kupfer-Partikeln bilden: je mehr Kupfer-Teilhen gleihm�a�ig imVolumen verteilt sind, desto besser k�onnen auh die Poren gleihm�a�ig verteiltentstehen. Da, bedingt durh Kupfer-Artefakte, bis auf eine Aufnahme eine quan-titative Bildanalyse niht m�oglih war, verbleibt bei den ESRF-Messungen nurdie M�oglihkeit, aufgrund der hohen Au�osung die bereits im ersten Teil die-ses Unterabshnitts gemahten Beobahtungen noh zu verfeinern. Dazu sind inAbbildung 3.14 zuerst Beispielebenen der IFAM-Probenserie s6 zu �nden.Das erste Bild zeigt das unbehandelte Halbzeug, die extrem hellen Punkte sinddie Kupfer-Partikeln, die entsprehend Artefakte hervorrufen: eine vern�unftigeBinarisierung der einzelnen Komponenten des 3D-Bildes ist niht m�oglih. Imzweiten Bild ist die Legierung nah 90 s Tempern zu sehen: an den Stellen, andenen vor dem Heizvorgang das Kupfer zu vermuten w�are, haben sih Porengebildet (ein sehr helles Kupfer-Partikelhen verbleibt, das sih passend genau ineiner Poren-Porensaum-Umgebung be�ndet, womit untermauert w�are, da� derhelle Saum Eutektikum ist, das sih an den ehemaligen Orten der Kupferpartikelgebildet hat). Auh hier ist eine Binarisierung niht m�oglih, da aufgrund desidentishen Kontrastes die hellen, eutektishen S�aume niht von TiH2-Teilhenautomatisiert zu trennen sind. Nah 120 s im Ofen hat sih die Anzahl hellerFl�ahen deutlih verringert, was bleibt, sind die typisherweise TiH2 zugeordnetenStrukturen. Viele dieser Partikeln sind niht in Porenn�ahe, viele Poren wiederumohne Treibmittel, was deren Typ II Natur unterstreiht.f Ordnungskennzi�er der ESRF-Kampagne, ID19, September 2001 127



3. Komplexe Materialsysteme
100 µm 

100 µm 

100 µm 

Abbildung 3.14.: Beispielebenen IFAM-Serie s6 AlSi6Cu4 mit 0.5 gew%TiH2 hei� kompaktiert bei 450�, oben: das rohe Halbzeug mit Kupfer-Artefakten, mittig: nah 90 s Sh�aumzeit ist das Kupfer merklih zersetzt,Porenbildung, unten: das Kupfer ist legiert, es verbleiben die hellgrauenTiH2-Partikeln, 6.07% Porosit�at.128



3.1. Metallishe Sh�aumeIm Falle der Probe 120 s aus der IFAM-Serie s6 (Abbildung 3.14 unten) ist esbedingt m�oglih, eine Bildanalyse durhzuf�uhren. Der helle Saum um die Porenist zwar auh vorhanden, bei weitem aber niht so dominant wie in den fr�uher-en Sh�aumstadien. Beim Binarisieren sind Saum und Treibmittel wiederum nihteindeutig zu trennen, die Anwendung des Korrelations-Algorithmus liefert jedohein hinreihend aussagekr�aftiges Ergebnis. Dazu ist in Graphik 3.15 die zugeh�ori-ge Korrelationskurve zu sehen. Bei einer Gesamtporosit�at von 6.07% wurden0.32 gew% hohabsorbierende Partikeln inklusive des Kupfer-Eutektikums undTiH2 detektiert. Die Kurve zeigt, wie zu erwarten, ein extrem hohes Maximumdirekt an der Porenober�ahe, aber interessanterweise ist ein zweites Maximumbei ungef�ahr 29 �m auszumahen. Ein signi�kanter Anteil an hohabsorbieren-dem Material be�ndet sih also weit entfernt vom Porenrand. Mit Bezug auf dieuntere Beispielebene in Bild 3.14 kann dieses Material mit einem Teil des Treib-mittels identi�ziert werden { es bilden sih also Poren dort, wo kein Treibmittelvorhanden ist, beziehungsweise setzt die Anwesenheit von Treibmittel niht not-wendigerweise das Entstehen von Porenstruktur in fr�uhen Sh�aumstadien voraus{ also Typ II Poren.
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung 3.15.: Korrelations-Funktion der IFAM-Probe AlSi6Cu4 s6nah 120 s Sh�aumzeit bez�uglih hohabsorbierendem Material inklusiveTiH2, (0.32 gew% hohabsorbierendes Material detektiert, 6.07% Poro-sit�at), erstes Maximum: eutektisher Saum um die Poren, zweites Maxi-mum (bei ungef�ahr 29 �m): TiH2.Um die Argumentation weiter zu untermauern, wurden f�ur die Proben derIFAM-Serie s6 lihtmikroskopishe Bilder willk�urlih gew�ahlter Beispielebenenerstellt - wiederum mit 0.5% Flu�s�aure ange�atzt, um insbesondere die Alumini-um-Partikelstruktur sihtbar zu mahen. Das Bild 3.16 zeigt eine Ebene des un-129



3. Komplexe Materialsysteme

50 µmAbbildung 3.16.: Lihtmikroskopishe Aufnahme einer Probe aus derIFAM-Serie s6 bei 0 s Sh�aumzeit, hei� kompaktiert bei 450� (mit 0.5%HF ge�atzt): Kupfer orange, ekig und blau-grau die Silizium-Partikeln,wei�-grau Aluminium, Poren shwarz. TiH2 ist niht eindeutig zu identi�-zieren.

50 µmAbbildung 3.17.: Lihtmikroskopishe Aufnahme einer Probe aus derIFAM-Serie s6 bei 90 s Sh�aumzeit, hei� kompaktiert bei 450� (mit 0.5%HF ge�atzt): Kupfer ist niht mehr zu identi�zieren, ekig und blau-grau dieSilizium-Partikeln, wei�-grau Aluminium, Poren shwarz und vereinzelt istTiH2 hell-braun zu erkennen.130



3.1. Metallishe Sh�aumegesh�aumten Halbzeugs. Ein detaillierter Vergleih mit der Ebene in Graphik 3.14ist aufgrund der Artekfakte kaum m�oglih. Es ist jedoh augensheinlih, da�die Kupfer-Partikeln im Shli�bild (orange) mit den extrem hellen Partikeln imTomogramm identi�ziert werden k�onnen.Das n�ahste Sh�aumstadium nah 90 s ist in Abbildung 3.17 zu sehen. Es f�alltsofort auf, da� das Kupfer niht mehr zu �nden ist, aber analog zur Beispielebenein Darstellung 3.14 (Mitte) Porenluster auftauhen. Das Kupfer ist in diesemStadium also shon stark gel�ost, und in den sih ergebenen Freir�aumen bilden sihdie ersten Poren beziehungsweise sammelt sih der Wassersto� aus dem TiH2.Um zu beweisen, da� die Fehlstellen im fr�uhen Shaum vom Kupfer stammen,das sih zersetzt hat, wurde ein entsprehender Bereih im REM untersuht.Dargestellt ist das Ergebnis in Graphik 3.18, wo sehr gut eine Fehlstelle analogzu denen in Photo 3.17 zu sehen ist. Zwei hervorstehende Punkte sind markiert:hier ergab die EDX-Analyse einmal einen Kupfer-Anteil von 31 gew%, an deranderen Stelle von 4 gew%. Damit ist klar, da� sih an dieser Stelle ein Kupfer-Partikel zersetzt hat und nun hier die Porenbildung beginnt.

Abbildung 3.18.: REM-Aufnahme der Probe aus der IFAM-Serie s6 nah90 s Sh�aumzeit, hei� kompaktiert bei 450�, an den markierten Stellenwurden EDX-Analysen durhgef�uhrt, rotes Kreuz: 57 gew% Al, 12 gew%Si und 31 gew% Cu, gr�unes Kreuz: 94 gew% Al, 4 gew% Cu und 2 gew%Si. Das wei�e Teilhen ist Kupfer, der markant-graue Flek rehts nebender Pore (shwarz) in der Bildmitte Silizium.Im letzten Stadium dieser Serie (Bild 3.19) hat sih bereits eine erste, eh-te Porenstruktur gebildet. Die TiH2-Partikeln be�nden sih fast ausshlie�lihweit entfernt von den Poren, was sih sehr gut mit der Korrelations-Analyse inDiagramm 3.15 dekt. Damit kann als nahgewiesen angesehen werden, da� die131



3. Komplexe Materialsysteme
50 µm

Abbildung 3.19.: Lihtmikroskopishe Aufnahme der 120 s Probe aus derIFAM-Serie s6, hei� kompaktiert bei 450� (mit 0.5% HF ge�atzt): keinKupfer, ekig und blau-grau die Silizium-Partikeln, wei�-grau Aluminium,Poren shwarz und extra markiert ist TiH2 zu erkennen.Poren im fr�uhen Stadium von AlSiCu-Legierungen vom Typ II sind, da der Ortihrer Entstehung mit der Position des Kupfers im Halbzeug und niht mit derdes Treibmittels verkn�upft ist.Bleibt abshlie�end noh die IFAM-Serie s7 mit gie�tehnish hergestelltemHalbzeug. In der Bilderserie 3.20 sind exemplarish Ebenen des unbehandeltenRohlings sowie nah 60 s und 120 s Sh�aumzeit dargestellt. Aufgrund des Her-stellungsverfahrens sind shon in der Probe 0 s deutlih Poren zu erkennen. DasTreibmittel ist hier jeweils vereinzelt extra markiert, zu erkennen ist deutlih eineglobulare Struktur { das Aluminium-Silizium ist von einem hellem Saum umge-ben, der analog zur Serie s6 wieder mit dem Kupfer-Eutektikum identi�ziert wer-den mu�. Eine quantitative Auswertung der r�aumlihen Korrelation von Porenund Treibmittel ist niht m�oglih, da wiederum eutektisher Saum und TiH2 diegleihen Grauwerte haben, somit eine Trennung dieser eigentlih vershiedenenKomponenten niht m�oglih ist.Qualitativ l�a�t sih anhand der Ebenen jedoh feststellen, da� auh hier dieTyp II Natur der Poren in AlSiCu wieder zutage tritt, da wiederum viel Treib-mittel ohne Poren zu sehen ist und umgekehrt die Poren in fast keinem Fall anein Titan-Partikel angrenzen.Zusammenfassend bleibt f�ur diesen Absatz und die darin untersuhten AlSiCu-Metallsh�aume festzustellen, da� in der fr�uhen Sh�aumphase die Porenentstehungr�aumlih eindeutig losgel�ost ist vom Ort des Treibmittels. Damit hat sih dieThese des vorhergehenden Absatzes 3.1.2 best�atigt: die Poren beginnen sih im132



3.1. Metallishe Sh�aume
100 µm 

100 µm 

100 µm 

Abbildung 3.20.: Beispielebenen IFAM-Serie s7 AlSi6Cu4 mit 1.0 gew%TiH2 gie�tehnish hergestellt, oben: das rohe Halbzeug, mittig: nah 90 s,unten: nah 120 s Sh�aumzeit. Die globulare Struktur (Aluminium-Silizi-um) wird von einem hellen Saum (Kupfer-Eutektikum) umgeben. 133



3. Komplexe MaterialsystemeMetallshaum an der Stelle zuerst zu bilden, an der das Material am leihtesten zu�o�nen ist, also dort, wo der Materialverbund im Pulverpre�ling der mehanishenBelastung niht standh�alt. Im Vergleih mit anderen Arbeiten ist so gezeigt, da�und warum ein erh�ohter Kupferanteil positiven Einu� auf die Shaumstruktur(gleihm�a�igere Verteilung, rundere Form) hat [Mat06℄: die Poren entstehen amOrt des Kupfers { sind die Kupfer-Partikeln im Halbzeug gleihm�a�ig verteilt, sosind es auh die Poren. Das Kupfer shmilzt fr�uh mit Aluminium und Silizium imEutektikum auf, dadurh steht zum Zeitpunkt des ersten Austretens von Wasser-sto� aus dem Treibmittel Shmelze zur Verf�ugung, in der das Gas Poren bildenkann. Im Gegensatz dazu sei auf das AlSi7 des vorherigen Abshnitts verwiesen,wo das Gas das gr�o�tenteils noh feste Halbzeug f�ormlih auseinander rei�t.3.1.4. Legierung AlSiMgDie letzte Legierung, die im Rahmen der Untersuhungen des Sh�aumverhaltensvon Metallen betrahtet wurde, ist AlSi6Mg6. Die Proben wurden an der TUBerlin als Teil einer Untersuhung der Ein�usse von Legierungszusammensetzungund Temperaturf�uhrung auf das Aufsh�aumverhalten von Aluminiumsh�aumenangefertigt [Hel i.V.℄. Dabei wurden Aluminium und Magnesium im Verh�altnis50:50 vorlegiert und damit dann eine Pulvermishung erstellt, die neben Alumi-nium 6 gew% Silizium und 6 gew% Magnesium sowie 1.0 gew% TiH2 enth�alt (20 gProbengewiht bei 36 mm Durhmesser und 7 mm H�ohe). Die Proben wurdenbei 400� uniaxial gepre�t (5 Minuten bei 30 kN) und dann in einem Expan-Sh�aumzeit [s℄, Porosit�at [%℄, minimaleExpandometer- detektiertes Wand- Korrelationtemperatur [�℄ TiH2 [gew%℄ st�arke [�m℄50, 720 27.94, 0.74 12 korreliert30, 720 31.90, 0.77 18 korreliert40, 720 34.79, 0.52 14 korreliert20, 720 41.06, 0.85 15 korreliertTabelle 3.11.: �Ubersiht der Ergebnisse der AlMg6Si6 Serie I, die Angabenbeziehen sih auf die in Abbildung 3.22 untersuhten Teilvolumina.
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3.1. Metallishe Sh�aumedometer-Ofen de�niert aufgesh�aumt [Hel i.V.℄. F�ur die Untersuhung standenzwei Probenserien zur Verf�ugung, die bei vershiedenen Expandometer-Tempe-raturen aufgesh�aumt wurden. Die Parameter und Ergebnisse sind nah Seriensortiert in den Tabellen 3.11 und 3.12 aufgelistet. Der Nullpunkt der Sh�aumzeitist hier de�niert durh den Zeitpunkt, an dem die Probe eine Temperatur von500� erreiht hat. Das Ende der Sh�aumzeit ist gegeben durh den Zeitpunktdes Abshrekens.Die Messungen wurden erneut an der BAMline (BESSY) durhgef�uhrt. DieDurhstrahlung erfolgte mit monohromatishem R�ontgenliht bei Energien zwi-shen 24 keV und 25 keV (180° San in 1200 beziehungsweise 1500 Teilshrit-ten). Zur Konversion des Synhrotron-Lihts wurden ein 12 beziehungsweise ein22 �m diker YAG:Ce Einkristall verwendet, die jeweils auf einem 300 bezie-
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Abbildung 3.21.: Tomographishe Beispielebenen AlMg6Si6 Serie I, linksoben: 27.94% Porosit�at, rehts oben: 31.90% Porosit�at, links unten: 34.79%Porosit�at, rehts unten: 41.06% Porosit�at. Die Pre�- und Sh�aumrihtungsteht senkreht auf der Bildebene. 135



3. Komplexe Materialsystemehungsweise 340 �m diken YAG-Substrat aufgewahsen sind. Abgebildet wurdedas Leuhtbild mit einer Rodenstok-Optik (siehe Kapitel 1.2.4.2) bei einer Pi-xelgr�o�e von 1.4 �m beziehungsweise 1.6 �m. Eine exakte Charakterisierung derAu�osung existiert niht; aufgrund des Emissionsverhaltens des Kristalls undtestweise aufgenommener Kantenfunktionen l�a�t sih ein Wert um 6 �m (12 �mYAG:Ce-Kristall) beziehungsweise zwishen 7 und 9 �m (22 �mYAG:Ce-Kristall)absh�atzen (Kapitel 2.1.5.1).Wie man an den Ergebnissen sieht, be�nden sih alle Proben, im Vergleihzu denen der vorhergehenden Abshnitte, in fortgeshrittenen Sh�aumstadi-en. In Graphik 3.21 sind tomographishe Beispielebenen zur Serie I zu �nden.Entsprehend den Shw�ahungskoeÆzienten (Al: 13.5 m�1, Si: 15.3 m�1, Ti:110.8 m�1, Mg: 7.1 m�1 { bei 17 keV [R��o98℄) ist TiH2 wei� dargestellt, die Po-ren sind shwarz gef�arbt. Magnesium ist bereits mit Aluminium legiert, Siliziumund Aluminium sind wiederum aufgrund des �ahnlihen Shw�ahungskoeÆzien-ten niht trennbar: die AlMgSi-Matrix ersheint als einheitlih grauer Bereih.Ein Teil der Bilder weist Bewegungsartefakte auf, andere ein shlehtes Signal-

Abbildung 3.22.: Ermittelte, repr�asentative Korrelations-Funktionen ausTeilvolumina der AlMg6Si6 Proben-Serie I. Im Vergleih zu den Dar-stellungen in den vorangegangenen Abshnitten wurde die Orientierungder Ahse "Abstand zur Porenober�ahe\ invertiert, um die Balkendia-gramme �ubersihtliher zu gestalten.136



3.1. Metallishe Sh�aumeRaush-Verh�altnis. Da die Poren, gemessen in ihrer Pixelzahl, sehr gro� sind,konnte das Raushen mittels morphologisher Transformationen entfernt werden(Abshnitt 1.4.6.2), ohne da� die Ergebnisse der Form- und Orientierungsanaly-se dadurh verf�alsht wurden. Au��allig ist bei den Porosit�aten in Tabelle 3.11,da� diese mit der Sh�aumzeit abfallen und niht ansteigen. Dies begr�undet sihdarin, da� der Sh�aumproze� niht so kontrollierbar ist, da� von der Sh�aumzeitdirekt auf die Porosit�at geshlossen werden k�onnte. Vielmehr wird genau darumein Expandometer bei den Untersuhungen eingesetzt, damit der Expansionsvor-gang an de�nierten Zust�anden unterbrohen werden kann, die wiederum durhdas Volumen des entstehenden Shaums und niht durh die Sh�aumzeit gege-ben sind [Hel i.V.℄. Auh ist zu ber�uksihtigen, da� die untersuhten Voluminamit ungef�ahr 2.5 mm3 einen kleinen Ausshnitt der Probe repr�asentieren und solokale Shwankungen der Porosit�at einen sehr gro�en Einu� haben.Die resultierenden Tomogramme sind unter anderem aufgrund der gew�ahltenPixelabmessungen sehr gro�. Daher wurden alle Tomogramme in Teilvoluminazerlegt und in diesen wiederum Korrelations-Verhalten und minimaleWandst�arkebestimmt. Dadurh standen pro Probe zwishen vier und sehs Datens�atze zurVerf�ugung, was wiederum ein exzellenter Test f�ur die Bildanalyse bez�uglih der
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Abbildung 3.23.: Exemplarishes Ergebnis einer Orientierungsanalyse ei-ner AlSiMg-Shaumprobe aus der Serie I (50 s Sh�aumzeit / 27.94% Po-rosit�at). Deutlih ist zu erkennen, da� sih f�ur eine Ebene die Porenformvon den Formen der anderen Ebenen absetzt [Hel i.V.℄. 137



3. Komplexe MaterialsystemeFrage war, ob die ermittelten Ergebnisse beeinu�t sind durh die Wahl des un-tersuhten Tomogrammausshnitts. Bei der Korrelationsanalyse zeigten alle 40untersuhten Teilvolumina eine eindeutige Korrelation, lediglih bei einer Mes-sung tauhten sowohl Korrelation als auh eine etwaige Anti-Korrelation auf.Im Falle der minimalen Wandst�arke ergaben sih maximale Shwankungen vonweniger als einer halben Pixelbreite. Damit kann also mit hinreihender Genau-igkeit davon ausgegangen werden, da� die Untersuhungsergebnisse niht von derAuswahl des Teilvolumens abh�angen.Die Korrelations-Kurven f�ur exemplarish ausgesuhte Teilvolumina der Serie IAlMg6Si6 sind in Graphik 3.22 dargestellt. Wie shon in den Beispielebenenabzush�atzen war, ergibt sih in allen fortgeshrittenen Sh�aumstadien eine klarer�aumlihe Korrelation zwishen Poren- und Treibmittelposition. Das dekt sihauh mit den Ergebnissen der beiden vorhergehenden Abshnitte �uber AlSi- undAlSiCu-Sh�aume. Auh dort war bei fortgeshrittenen Sh�aumstadien immer eineklare Korrelation auszumahen.F�ur eine Probe der Serie I (50 s Sh�aumzeit / 27.94% Porosit�at) wurde ex-emplarish die Isotropie der Porenform mittels des in Kapitel 1.4.5 vorgestelltenAlgorithmus analysiert. Das Ergebnis ist in Abbildung 3.23 zu �nden. Es ist zuerkennen, da� sih f�ur zwei Ebenen relativ �ahnlihe Formfaktoren ergeben, diedritte weiht jedoh ab. Dies ist auf den Einu� des uniaxialen Pressens zur�uk-zuf�uhren, bei dem bereits in vorhergehenden Arbeiten beobahtet wurde, da�die Poren senkreht zur Pre�rihtung aufrei�en [Hel03℄, [B�ut04℄. Eine DiskussionSh�aumzeit [s℄, Porosit�at [%℄, minimaleOfen- detektiertes Wand- Korrelationtemperatur [�℄ TiH2 [gew%℄ st�arke [�m℄70, 600 43.49, 0.98 11 korreliert100, 600 34.90, 0.51 11 korreliert130, 600 35.29, 0.99 12 korreliert170, 600 30.04, 0.82 13 korreliertTabelle 3.12.: �Ubersiht der Ergebnisse der AlMg6Si6 Serie II, die Angabenbeziehen sih auf die in Abbildung 3.25 untersuhten Teilvolumina.
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3.1. Metallishe Sh�aumeder Orientierungsanalysen an den AlSiMg-Proben wird in einer anderen Arbeiterfolgen [Hel i.V.℄.F�ur die zweite Probenserie AlSi6Mg6 sind die Ergebnisse in Tabelle 3.12 dar-gestellt. Hauptuntershied in der Herstellung ist die geringere Expandometer-Temperatur von 600 statt 720� als auh die verwendeten Sh�aumzeiten, woraussih eine geringere Aufheizrate der Proben ergibt. Die dabei erreihten Sh�aum-stadien sind anhand der ermittelten Porosit�aten als vergleihbar einzustufen. Esf�allt erneut auf, da� die Porosit�aten mit der Sh�aumzeit abnehmen. Auh hiersei wiederum auf den niht �uber die Temperzeit kontrollierbaren Sh�aumvorgangverwiesen als auh die kleinen Abmessungen der untersuhten Volumina.
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Abbildung 3.24.: Tomographishe Beispielebenen AlMg6Si6 Serie II, linksoben: 43.49% Porosit�at, rehts oben: 34.90% Porosit�at, links unten: 35.29%Porosit�at, rehts unten: 30.04% Porosit�at. Die Pre�- und Sh�aumrihtungsteht senkreht auf der Bildebene. 139



3. Komplexe MaterialsystemeDie Abbildung 3.24 zeigt die �ublihen Beispielebenen zu dieser Probenserie.Auh hier sind die Bilder teilweise mit Bewegungsartefakten und shlehtem Si-gnal-Raush-Verh�altnis versehen. Da aber die Poren sehr gro� (gemessen an ihrerPixelzahl) sind, konnte wiederum das Raushen in den bin�aren Bildern entferntwerden, ohne die Form und Orientierung der relevanten Porenstruktur zu be-einussen. Anhand der Bilder ist bereits abzusehen, da� eine klare r�aumliheKorrelation zwishen Treibmittel und Poren besteht.Dies best�atigen dann auh die Rehnungen, deren Ergebnis f�ur exemplarisheTeilvolumina in Graphik 3.25 aufgef�uhrt sind. In allen, teilweise bereits weit fort-geshrittenen, Sh�aumstadien liegt die Treibmitteldihte mehr als 50% �uber dermittleren Dihte des Gesamtvolumens, wenn man sih in unmittelbarer Umge-bung der Poren be�ndet. Es dekt sih also auh in diesem Fall das Ergebnis mitden Erkenntnissen der Auswertungen der AlSi- und AlSiCu-Sh�aume, da� beih�oheren Porosit�aten jeglihe r�aumlihe Anordnungen zwishen TiH2- und Poren-Position in eine r�aumlihe Korrelation �ubergehen.

Abbildung 3.25.: Ermittelte, repr�asentative Korrelations-Funktionen ausTeilvolumina der AlMg6Si6 Proben-Serie II. Die Orientierung der Ahse"Abstand zur Porenober�ahe\ wurde wiederum im Vergleih zu den vor-angegangenen Abshnitten invertiert, um die Darstellung �ubersihtliherzu gestalten.140



3.1. Metallishe Sh�aumeZu allenMessungen dieser beiden Probenserien wurde die minimaleWandst�arkebestimmt. Die Werte liegen in einem Intervall zwishen 11 �m und 18 �m und sinddamit me�bar kleiner, als in den vorherigen Abshnitten. Dies ist insbesondereauf die verwendete, deutlih h�ohere Au�osung zur�ukzuf�uhren, mit der kleine-re Strukturen im Bild detektiert werden k�onnen. Wahrsheinlih ist, da� auhbei den AlSi- und AlSiCu-Proben wesentlih kleinere Wandst�arken bei Verwen-dung einer h�oheren Au�osung detektiert worden w�aren. Es bleibt festzustellen,da� auh bei fortgeshrittener Shaumentwiklung noh die Masse der Poren inAlSi6Mg6 r�aumlih diht zueinander angeordnet ist. Auh bei den hier untersuh-ten Proben w�urde zwangsl�au�g beim Fortsetzen des Sh�aumvorgangs Koaleszenzdas Sh�aumverhalten bestimmen, da die Porenw�ande tendenziell wiederum sod�unn sind, da� die bei Untersuhungen von Sh�aumen in weiter expandiertenStadien in situ und ex situ ermittelten Grenzwerte f�ur Stabilit�at von Poren be-reits untershritten sind [Sta02℄, [Bru05℄.3.1.5. Diskussion der Korrelations-AnalysenF�ur die Legierungen AlSi7, AlSi6Cu4, AlSi6Cu10 und AlMg6Si6 ist in dieser Ar-beit das Korrelationsverhalten in vershiedenen Sh�aumstadien untersuht wor-den. Es hat sih dabei gezeigt, da� im Laufe der Shaumevolution eine Umord-nung statt�ndet: in den fr�uhen Sh�aumstadien gibt es keine Korrelation zwishendem Ort des Treibmittels und dem Ort der ersten Bildung von Poren, da letz-tere sih dort im Material bilden, wo der Zusammenhalt am geringsten ist. ImFalle von AlSi7 ist das der Bereih um das Silizium herum, da sih dort Hohl-stellen be�nden und das Aluminium niht mit dem harten Silizium verbundenist. F�ur AlSiCu sind es die Stellen des Kupfers, an denen sih die ersten Porenentwikeln, da sih dort zuerst eine eutektishe Shmelze bildet, die es dem Treib-mittel erm�ogliht, sih zu sammeln und die vorhandenen Freir�aume aufzubl�ahen.In fortgeshrittenen Sh�aumstadien geht jeglihe Anordnung (Niht-, Anti- oderQuasi-Korrelation) in eine Korrelation �uber. Dies entspriht dem, was intuitiv zuerwarten war: das dann weihe Material bildet dort Poren, wo das Gas freigesetztwird. Au�erdem f�uhrt fortw�ahrende Koaleszenz zu einem Anwahsen der Blasen-gr�o�e, so da� die Wahrsheinlihkeit, da� ein Treibmittel-Partikel mit einer Poreverbunden ist, steigt (die Vereinigung einer Typ I mit einer Typ II Pore m�undetimmer in einer Typ I Pore).Die Existenz von zwei Sorten Poren (Typ I: Treibmittel in der n�aheren Poren-umgebung, Typ II: Poren- und Treibmittelposition r�aumlih entkoppelt) wurdebereits f�ur Zink-Sh�aume vermutet [Bel01℄. Erste tomographishe Untersuhun-gen mit anshlie�ender Bildanalyse an Al6061- und AlSi7-Sh�aumen zeigten, da�f�ur das vorlegierte Al6061 eine r�aumlihe Korrelation zwishen Poren und TiH2 inallen Sh�aumstadien existiert. F�ur das aus Pulvermishungen hergestellte AlSi7stellte sih diese Korrelation jedoh erst in fortgeshrittenen Sh�aumstadien (43%141



3. Komplexe MaterialsystemePorosit�at) ein, im fr�uhen Stadium (1% Porosit�at) war die Treibmitteldihte inallen Abst�anden zur Porenober�ahe gleih. Weiterf�uhrende Messungen zeigtenqualitativ, da� sih die Poren im Falle von AlSi7 in den fr�uhen Stadien eher am Si-lizium bilden [Hel03℄. Gest�utzt wurden diese Ergebnisse durh metallographisheUntersuhungen [Mos01℄. Shlie�lih konnte die Korrelation von Silizium und Po-ren in fr�uhen Sh�aumstadien mittels Holo-Tomographie und 3D-Bildanalyse f�urAlSi7-Proben nahgewiesen werden [Hel05℄.Die Ergebnisse dieser Arbeit stehen also im Einklang mit den shon get�atig-ten Untersuhungen anderer Autoren. Die in der Literatur gemahten Annahmenund Angaben k�onnen so mittels weiterf�uhrender Auswertungen zu einem um-fassenden Bild der Porenentstehung beim �Ubergang von initialer Porosit�at inShaumstruktur zusammengesetzt werden: das Treibmittel TiH2 beginnt fr�uh,Wassersto� freizusetzen (bereits bei Temperaturen unter 400�, bei denen dasHalbzeug noh fest ist [Mat06℄). Dieser kann sih shnell durh das restpor�ose undzu shmelzen beginnende Material bewegen [K�or02℄ und sih so im Fall von AlSi7in den noh vorhandenen Freir�aumen sammeln, insbesondere auh in der Restpo-rosit�at um die Silizium-Partikeln herum. Die hier gefundenen Anti-Korrelationenzwishen Treibmittel- und Porenposition im Shaum in Kombination mit den ex-emplarishen Shli�bildern belegen dies eindeutig: gerade dort f�angt das Gas an,das Material weiter zu �o�nen, da der Zusammenhalt Aluminium-Silizium in derganzen Komposition das shw�ahste Glied ist. Dies dekt sih hervorragend mitden holo-tomographishen Ergebnissen [Hel05℄.Im Falle von AlSiCu bew�ahrt sih die Faustregel "Porenbildung dort, wo dasMaterial am shw�ahsten ist\ ebenfalls. Hier f�angt das Halbzeug viel fr�uher an,in eine eutektishe Shmelze �uberzugehen - AlSiCu [Vil95℄. Diese Shmelze istnat�urlih deutlih shw�aher als das umgebene, noh feste Material und bietetferner genug Freiraum, damit sih Gas ansammeln und das Material auseinan-dertreiben kann.Letztendlih ist damit auh erkl�art, warum man in Al6061 von Anfang an eineKorrelation vor�ndet: die Homogenit�at des vorlegierten Materials garantiert, da�es keine Shwahstelle wie die Aluminium-Silizium-Grenz�ahe in AlSi7 gibt.3.1.6. Diskussion der Koaleszenz-AnalysenDie Untersuhung von Wandst�arken mittels bildgebender R�ontgenmethodikenist in der zerst�orungsfreien Pr�uftehnik etabliert [Waw97℄. Durh Einsatz vonSynhrotron-Radiographie konnte dieses Konzept auh auf Beobahtungen in si-tu von Metallsh�aumen angewendet werden. Hierbei wurde in den Projektioneneine minimale Wandst�arke vor dem Platzen einer Blase von 50 �m im expandier-ten Stadium (80% Porosit�at und mehr) ermittelt [Sta02℄. Mittels Synhrotron-Tomographie kann die Untersuhung ex situ auh an 3D-Bildern durhgef�uhrtwerden, was die M�oglihkeit einer erh�ohten Pr�azision impliziert. Analysen von142



3.1. Metallishe Sh�aumeTomogrammen, basierend auf granulometrishen Methoden, lieferten kritisheZellwandst�arken im Bereih von 30 �m f�ur Sh�aume im weiter fortgeshritte-nen Stadium [Bru05℄. Auswertungen von metallographishen Shli�bildern anSh�aumen, die mit stabilisierenden Keramik-Partikeln versetzt waren, ergabenWerte unter 30 �m [Bab04℄.Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine F�ulle von Aluminium-Sh�aumen in fr�uhenStadien der Shaumentwiklung untersuht. Dabei wurde der kleinste Abstandermittelt, in dem sih die Masse der Poren (mehr als 95%) zueinander be�nden,repr�asentiert durh die minimale Wandst�arke zwishen den sih bildenden Zellen.Die sih ergebenen Werte lagen alle in dem kritishen Bereih, bei dem in sp�aterenSh�aumstadien die Zellw�ande kollabieren, sih also Poren vereinigen: Koaleszenz[Bha97℄. Die Poren entstehen r�aumlih so diht beieinander, da� damit die hohenKoaleszenzraten im fortgeshrittenen Sh�aumstadien erkl�art sind [Mya05℄.3.1.7. ZusammenfassungIm Abshnitt Metallsh�aume der vorliegenden Arbeit sind aufbauend auf umfang-reihen Vorarbeiten anderer Autoren und einem massiven Einsatz von Analyseneigenen Datenmaterials, kombiniert mit vershiedenartigen Veri�kationen der an-gewandten Methoden, zwei Hauptergebnisse erarbeitet worden:

Abbildung 3.26.: Links AlSi7-Probe (fr�uhes Stadium): die Porenbildungbeginnt an ekigen Objekten (Silizium, rot markiert, die Zuordnung er-folgte visuell anhand der Morphologie des Objektes, vergleihe auh zumBeispiel Shli�bild 3.9), rehts AlSi6Cu4-Probe: das Kupfer ist gel�ost, andessen Stelle sind jetzt die ersten Poren, am Treibmittel (wei�) sind keinePoren zu �nden. (Die Messungen wurden durhgef�uhrt an der ID19 derESRF im Rahmen der Me�kampagne me293.) 143



3. Komplexe MaterialsystemeDas erste wird illustriert durh Abbildung 3.26: die Porenentstehung in Me-tallsh�aumen ist r�aumlih entkoppelt von der Position des Treibmittels und h�angtvielmehr davon ab, an welhen Stellen sih das Material am einfahsten �o�nenl�a�t.Das zweite bezieht sih f�ur Aluminium-Sh�aume auf die Stabilit�at der Poren imvershiedenen Stadien des Sh�aumprozesses: die ermittelten Werte f�ur die mini-male Wandst�arke liegen unter den bekannten Grenzwerten f�ur stabile Zellw�andein weiter expandierten Stadien. Damit ist ein weiteres Indiz daf�ur geliefert, da�und warum Koaleszenz in den vershiedenen Sh�aumstadien die Porenentwik-lung bestimmt.3.2. BatterienDie Synhrotron-Tomographie bietet den Vorteil, eine zerst�orungsfreie Me�me-thode zu sein, mit der man sih bei hoher Au�osung durh quantitative Abbildungdes Shw�ahungskoeÆzienten � mit einer gewissen Sensitivit�at f�ur untershiedli-he Materialphasen das Innere von Objekten ansehen kann, gegebenenfalls auhin situ. Limitiert wird die Methode dadurh, da� die maximale Gr�o�e der zuuntersuhenden Objekte mit der verwendeten Pixelgr�o�e abnimmt und da� amSynhrotron niht beliebig hohe R�ontgen-Energien zur Verf�ugung stehen, manalso niht jede Probe durhstrahlen kann [Gro83℄. F�ur gr�o�ere Objekte (ab meh-reren Zentimetern) werden daher Labor-Quellen beziehungsweise aktive Pr�apa-rate verwendet, da dadurh Strahlung h�oherer Energie bis 12 MeV zug�anglihist. Alternativ bietet sih die Radiographie und Tomographie mit Neutronen an,wo neben den gr�o�eren Abmessungen auh andere Kontrastverh�altnisse vorherr-shen, man zum Beispiel sehr emp�ndlih f�ur Wassersto� ist [Von05℄. Bei Objek-ten mit Dimensionen deutlih unter einem Millimeter etablieren sih Methoden,die aufweitende R�ontgen-Optiken verwenden oder auf Elektronen-Durhstrahlungbasieren. Kommerzielle Batterien sind Objekte, die aufgrund ihrer Abmessungenund hemishen Zusammensetzung pa�genau in die Nishe der Synhrotron-To-mographie fallen. Zur Veranshaulihung ist in Abbildung 3.27 exemplarish dasTomogramm einer kommerziellen Knopfzelle dargestellt. Besonders gut sind dortdie f�ur den hemishen Proze� wihtigen Zink-Partikeln zu erkennen, auf ihnenwird in diesem Kapitel das Augenmerk liegen.Die im folgenden behandelten Tomogramme einer kommerziellen Alkaline-Batterie vom Typ LR61 AAAA (Varta "HighEnergy\) stammen von der BAMline(BESSY). Unter Verwendung von monohromatishem Synhrotron-Liht mit ei-ner Energie von 60 keV wurde diese Probe in 720 Einzelshritten um 180° gedrehtund dabei radiographiert. Als Szintillator wurde einmalig ein Bismutgermanat-Einkristall (Bi4Ge3O12 (BGO), 7.13 g/m3 Dihte, 480 nm Wellenl�ange der ma-ximalen Emission { laut Saint-Gobain Datenblatt 3109(09-04)) eingesetzt. Bei144
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Abbildung 3.27.: Das Tomogramm einer kommerziellen Knopfzellen-Bat-terie, aufgenommen mit 70 keV R�ontgen-Energie und 3.6 �m Pixelgr�o�e.Das Zink-Pulver liegt in einem Kelh, der als negativer Kontakt dient. Dieaus leihten Elementen bestehenden Elektrolyte und der Separator sindbei dieser Photonen-Energie transparent. Der Dekel als positiver Kontaktwurde aus Gr�unden der �Ubersiht niht mit aufgezeihnet.60 keV absorbiert der ungef�ahr 100 �m dike Kristall nur knapp 25% des R�ontgen-lihts, da� hei�t, die aktive Shiht ist der ganze Kristall, was zu einer maximalenAu�osung von 8 �m f�uhrt. Eingesetzt wurde wiederum eine Rodenstok-Optik(siehe Anhang C), aufgrund der verwendeten Pixelgr�o�e von 7 �m und der nihtan die Wellenl�ange angepa�ten hromatishen Korrektur der Optik ist von einerrealen Au�osung um die 20 �m auszugehen.Im Vergleih zu den seiner Zeit an der BAMline ausshlie�lih eingesetztenGadox-Pulverleuhtshirmen liefert der f�ur sihtbares Liht transparente BGO-Einkristall sh�arfere Bilder. Allerdings war die Politur niht ausreihend, wodurhKratzer auf der Ober�ahe verblieben, die als helle, niht-lineare und damit niht-korrigierbare St�orstellen im R�ontgenbild au�allen. Alle Ebenen, in denen so einSt�orpunkt vorhanden ist, weisen massive Artefakte auf und m�ussen f�ur die quanti-tative Auswertung entfernt werden. Ein weiteres Problem beim Messen mit hohenEnergien ist die Quantenausbeute: wie man in Graphik 1.14 sieht, nimmt der Flu�des BAMline-Wellenl�angenshiebers bei 60 keV um ungef�ahr eine Gr�o�enordnungim Vergleih zu 20 keV ab. Parallel sinkt auh der Shw�ahungskoeÆzient um ei-ne Gr�o�enordnung (vergleihe Graphik 2.10), so da� man im Ende�ekt von einemZehntel der Photonen auh nur noh den Anteil der Zehnten-Wurzel entsprehenddetektiert. Um in akzeptabler Zeit noh messen zu k�onnen, mu� ein shlehtesSignal-Raush-Verh�altnis in Kauf genommen werden.Der die Batterie umgebene Stahlmantel wurde vor der Messung auf einer Dreh-bank ausged�unnt, um bei 60 keV dem optimalen Verh�altnis von Shw�ahung zuProbendike (� �D = 2 [Gro83℄) m�oglihst nahe zu kommen. Zwishen den Mes-145



3. Komplexe Materialsystemesungen wurde die Batterie �uber einen 10 
 Widerstand entladen, danah noh10 Minuten Relaxationszeit abgewartet, um eine Unsh�arfe durh einen m�ogli-hen Drift der Partikeln zu vermeiden. Die Batterie wurde w�ahrend der ganzenZeit niht aus ihrem Halter im CT-Aufbau genommen, dadurh ist gew�ahrleistet,da� man immer den gleihen Bereih der Batterie abbildet und daher wirklihvon einer in situ Untersuhung sprehen kann.3.2.1. Aufbau & PrinzipDen prinzipiellen Aufbau einer Alkaline-Batterie kann man den tomographishenDarstellungen in Abbildung 3.28 entnehmen. Umgeben ist das Innere auslauf-siher von einem Stahlmantel, an den sih ein Ring aus Mangan-Oxid (MnO2,Braunstein) als Oxidationsmittel anshlie�t. Es folgt ein Separator aus leihtenElementen, den man daher bei den hohen Energien niht sieht. In der Mitte derBatterie be�ndet sih eine Mishung aus elementarem Zink-Pulver und einemElektrolyten (Kalilauge vermisht mit einem Reduktions- und Oxidationsmittel),wodurh eine hohe Ober�ahe f�ur die hemishe Reaktion gew�ahrleistet ist. Letz-ter ist ebenfalls aufgrund der hohen Energien niht sihtbar. Am oberen Endestekt im Zink-Elektrolyt-Gemish ein Ableiternagel (Messing { Zn und Cu). Beider hemishen Reaktion ist der Mangan-Ring die Kathode (Plus-Pol), das Zink-Elektrolyt-Gemish die Anode (Minus-Pol) [Hor03℄. Durh die Verwendung vonKalilauge statt S�aure (daher auh der Name Alkaline f�ur alkalish) wird die Bil-dung von Wassersto� verhindert, was beim Vorg�anger der Alkaline-Batterie, demLelanh�e Element, noh der Fall war.
Mangan-Ring

Zink-Pulver

Ableiter (Zn, Cu)

Stahlmantel

1 mm

Abbildung 3.28.: Eingangsdaten { links: Beispiel-Ebene als har-Datensatz, rehts: 3D-Rendering eines Volumens in Pseudo-Farben; ein-deutig zuordbare Komponenten der Batterie sind beshriftet.146



3.2. BatterienDie hemishen Reaktionen zur Entstehung des Stroms gliedern sih stark ver-einfaht wie folgt [R�om99℄ (um einen Eindruk der eigentlihen Komplexit�at desProblems zu gewinnen, sei auf [Bin96℄ verwiesen):AnodeZn ! Zn2+ + 2e�Zn2+ + 2OH� ! Zn(OH)2 (3.1)KathodeMnO2 +H2O + e� ! MnO(OH) +OH�MnO(OH) +H2O + e� ! Mn(OH)2 +OH� : (3.2)3.2.2. Datenaufbereitung Batterie-BilderIn Abbildung 3.28 ist ein typisher Datensatz zu sehen, wie er bei diesen Batterie-messungen entstand: die Graustufendarstellung zeigt eine hohkomplexe Struk-tur, deutet aber auh shon ein shlehtes Signal-Raush-Verh�altnis an. Die 3D-Darstellung in Pseudo-Colorierung o�enbart dann vershiedene Probleme, die ei-ne Bildanalyse ershweren: die Bilder sind voll von Artefakten, unter anderembedingt durh Kratzer auf dem verwendeten BGO Einkristall-Szintillator. Ver-shiedene hemishe Komponenten haben �ahnlihe Shw�ahungswerte, was eineTrennung durh direkte Binarisierung unm�oglih maht. Zu guter letzt sind kei-ne klar de�nierten Grenzen zwishen den einzelnen Zink-Partikeln auszumahen,was weitere Ma�nahmen zur Segmentierung erfordert.Im folgenden soll daher ausf�uhrlih dargestellt werden, wie der in Kapitel 2.2.3vorgestellte Algorithmus zur Segmentierung so modi�ziert werden kann, um beidiesen komplizierten Bildern zu aussagekr�aftigen Ergebnissen zu kommen.Im ersten Shritt wurden daher aus den vorhandenen Volumina m�oglihst gro�eTeilst�uke herausgel�ost, die frei von vom BGO herr�uhrenden Artefakten sind.F�ur diese wurden dann einzeln Parameter bestimmt, um eine m�oglihst gute Bi-narisierung mittels Shwellwert-Hysterese und Regionen-Wahstum zu erhalten(Kapitel 1.4.6.2). Das Ergebnis ist in Abbildung 3.29 zu sehen. Die Shwellwertef�ur das Zink wurden speziell so angepa�t, da� etwas mehr Zink-Volumen detek-tiert wird, um sp�ater beim Maskieren mit der Wassersheiden-Transformiertendie gerade bei kleinen Partikeln entstehenden Verluste auszugleihen.Um den Mangan-Ring sauber zu segmentieren, wurde auf das boole'she Ein-gangsbild ein Gr�o�en�lter angewendet, bei dem alle Objekte gel�osht werden,147
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Abbildung 3.29.: Rohe Binarisierung der hemishen Bestandteile Man-gan-Ring (links), Zink-Pulver und Stahlmantel (rehts). Aufgrund der �ahn-lihen Shw�ahungskoeÆzienten ergeben sih viele Artefakte, vershiedenehemishe Komponenten (Zink, Stahl) lassen sih niht separieren.die kleiner als das gr�o�te Objekt sind. Die durh das Raushen entstandene,k�unstlihe Porosit�at wurde durh kombiniertes �O�nen und Shlie�en des Daten-satzes entfernt. Mit demselben Gr�o�en�lter lassen sih auh Zink-Partikeln undStahlmantel trennen. Das Ergebnis ist in Abbildung 3.30 dargestellt: links dieboole'she Information des Mangan-Rings, rehts die Zink-Partikeln (vergr�o�ert).Damit ist die Detektion der Ortsinformation der hemishen Komponenten ab-geshlossen.Die Darstellung der Zink-Partikeln in Graphik 3.30 zeigt allerdings, da� auf-grund von Raushen, mangelnder Au�osung und dem Umstand, da� die Pulver-teilhen sih ber�uhren, vielerorts keine klaren Grenzen zwishen den Objektenvorhanden sind. F�ur den menshlihen Beobahter sind einzelne Elemente desPulvers auszumahen, der Computer erkennt aber nur Objekte als unabh�angig,wenn diese niht wegzusammenh�angend unter Ber�uksihtigung der entsprehen-den Nahbarshaft sind.Der Ansatz, um solhe Problembilder zu bearbeiten, wurde in Kapitel 2.2.3 be-reits vorgestellt, die Anwendung auf das bin�are Zink-Pulver ist in Darstellung 3.31zu �nden. Exemplarish sieht man hier die zu untersuhende Ebene eines Zink-Pulvers und dazu die korrespondierende distanztransformierte Darstellung. DasPro�l in der Mitte stellt das Potential-Gebirge dar, welhes man erh�alt, wennman die Grauwerte des Distanzbildes als H�ohenpro�l interpretiert. Auf diesesGebirge wird dann die Wassersheiden-Transformation angewendet. An dieserStelle sei noh darauf hingewiesen, da� die Beispielbilder alle zweidimensionalsind, die Rehnungen nat�urlih dann aber in drei Dimensionen durhgef�uhrt wer-148
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Abbildung 3.30.: Durh Anwendung von Gr�o�en-selektiven Filtern sindsowohl Mangan-Ring (links) als auh Zn-Pulver (rehts, vergr�o�ert) alssaubere, boole'she Bilder vorhanden.den: das Potentialgebirge wird in vier Dimensionen interpretiert, um am Endedreidimensionale, unabh�angige Gebiete zu erhalten.Von der Wassersheiden-Transformierten werden nur die W�ande ber�uksihtigt,das entsprehende Bild ist in Darstellung 3.32 links oben zu sehen, wobei diePositionen der W�ande als Null, das Innere der dadurh sih ergebenen Gebieteals Eins, also boole'sh, interpretiert wird. Punktweise Multiplikation des bin�arenEingangsbildes mit diesem Bild, auh Maskierung genannt, liefert die getrenntenObjekte, dargestellt in der Mitte (unten) von Bild 3.32. Wie man erkennen kann,sind die im Ausgangsbild vorhandenen gro�en zusammenh�angenden Fl�ahen jetztin Teil�ahen zerlegt.Auh wenn das Ergebnis auf den ersten Blik �uberzeugt, bedarf es doh einerkritishen Diskussion. Daf�ur sind exemplarish zwei Bereihe im Ausgangsbild alsauh im fertigen Bild markiert. Gr�un ist ein Bereih, der ein typishes Beispielf�ur �Ubersegmentierung darstellt: das o�ensihtlih eine Objekt ist durh die Was-sersheiden-Transformation in zwei virtuelle Objekte zerlegt worden. Ein anderesProblem ist der rot markierte Bereih: da man im Bild niht mehr Informati-on haben kann, als man beim Me�proze� gesammelt hat, kann auh durh dieSegmentierung niht sihtbar gemaht werden, was aufgrund der Au�osung nihterkennbar ist { in diesem Fall ein Bereih, der zwar augensheinlih hinreihendgut segmentiert ist, aber bei dem o�ensihtlih auh eine andere Zerlegung denk-bar ist, die dem Auge des Betrahters genauso gef�allig ershienen w�are. Bei dersp�ateren Diskussion der Ergebnisse m�ussen diese Aspekte unbedingt mit ber�uk-sihtigt werden.
149
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Abbildung 3.31.: Vorbereitung f�ur Wassersheiden-Transformation: dasboole'she Bild (links) wird distanztransformiert (rehts), Mitte: 3D-Dar-stellung einer als H�ohenpro�l interpretierten Ebene des EDT-Bildes.Da durh das Maskieren mit der boole'shen Wassersheiden-Transformiertenimmer eine gewisse Menge an Volumen abtragen wird, wurden in einem letztenShritt besonders kleine Partikeln mittels Dilatation an die realen Gr�o�en imGraustufenbild angepa�t.Um eine besonders hohwertige Darstellung zu gew�ahrleisten, wurden die ferti-gen boole'shen Bilder wieder mit den Graustufenbildern pixelweise multipliziert,um so neben der morphologishen Information auh den physikalishen Dihte-kontrast im Bild zu erhalten. Um die einzelnen Objekte besser visuell zu trennen,wurden die Zink-Partikeln einem 8bit-Labeling unterzogen. Das Gesamtergebnissetzt sih zusammen aus den Datens�atzen Stahlmantel, Mangan-Ring sowie Zink-Partikeln und wurde als kombinierter Datensatz mittels VGStudioMax in einem3D-Bild gerendert, so zu �nden in Abbildung 3.33. Zum Vergleih nohmals dar-gestellt wurde auh der Eingangs-Datensatz. Der Untershied zwishen den bei-den Bildern ist deutlih: das Original ist durhsetzt mit Artefakten, die einzelnenKomponenten sind farblih niht eindeutig zu trennen. Der bearbeitete Daten-satz ist frei von Artefakten und Raushen, die einzelnen, hemishen Bestandteilesind sauber voneinander getrennt.150
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Abbildung 3.32.: Links oben: Beispielebene der boole'sh interpretier-ten Wassersheiden-Transformierten, rehts oben: boole'shes Eingangs-bild, Mitte unten: Ergebnis der Maskierung { separate Partikeln. Markiertsind exemplarish Problemf�alle.
1 mm

Abbildung 3.33.: Das Ergebnis der Datenaufbereitung an den Batterie-Tomogrammen; links: verraushtes Ausgangsbild mit Artefakten, rehts:Multikomponenten-Datensatz, vollst�andig segmentiert. 151



3. Komplexe Materialsysteme3.2.3. in situ Tomographie des EntladungsvorgangsUntersuht wurde eine kommerzielle Alkaline-Batterie vom Typ AAAA in ver-shiedenen Entladungszust�anden. Die Zink-Partikeln haben eine Shl�usselstellungbei der Optimierung von Batterien dieses Typus inne [Hor03℄. Daher liegt dasAugenmerk der Analysen besonders auf dem Zink-Pulver { es wurden exempla-rish der vollgeladene Zustand (gemessene Batterie-Spannung 1.59 V), nah 45Minuten Entladungszeit (gemessene Batterie-Spannung 1.42 V) und 90 Minu-ten Entladungszeit (gemessene Batterie-Spannung 1.37 V) ausgew�ahlt, da manhier in den Bildern eine besonders hohe Aktivit�at bei der Pulver-Ver�anderungkombiniert mit einem hinreihend guten Kontrast hat. Die 3D-Daten wurdenentsprehend den im vorhergehenden Absatz dargestellten Methoden aufberei-tet, um dann speziell das Au�osungsverhalten der Zink-Partikeln im Laufe derEntladung zu verfolgen.F�ur jedes Zinkpartikel wurde der e�ektive Kugeldurhmesser (= Durhmessereiner Kugel mit dem Volumen des jeweiligen Partikels) berehnet und aus derMenge aller Gr�o�en der Objekte eines Bildes ein Histogramm erstellt. Auf derOrdinate ist dabei der Gesamtvolumenanteil der Zinkpartikel einer Gr�o�e amTomogrammvolumen aufgetragen. Der Anteil aller Zink-Partikeln am 3D-Bildwurde auf eins normiert. F�ur den Nullzustand der Batterie ist das Ergebnis inGraphik 3.34 dargestellt. Das eingef�ugte Bild zeigt eine tomographishe Ebe-ne des Datensatzes sowie das Ober�ahen:Volumen-Verh�altnis im Zink-Pulver.Die Gr�o�enverteilung ist asymmetrish, da die Au�osung von 20 �m besondersdie kleinen Partikeln unterdr�ukt. Um die Verteilungen vergleihen zu k�onnen,wurde eine angepa�te Gau�-Kurve optimiert { deren harakteristishe Gr�o�en(respektive: Momente) sind in der eingef�ugten Textbox zu �nden. Die Annahmeeiner Gau�-Verteilung begr�undet sih auf den bekannten Herstellungsproze� vonPulvern [Mit98℄.Nah 45 Minuten Entladungszeit und 10 Minuten Relaxationszeit hat die ander Batterie me�bare Spannung deutlih abgenommen und liegt jetzt bei 1.42 V(statt der urspr�unglih 1.59 V). Die Auswertung des zugeh�origen 3D-Datensatzesist in Abbildung 3.35 zu �nden, normiert wurde auf den Volumenanteil der Zink-partikel in der voll geladenen Batterie. Wiederum wurde eine Gau�-Kurve an dieGr�o�enverteilung angepa�t. Die Textbox zeigt deren Kenngr�o�en, eine Beispiele-bene sowie das Ober�ahen:Volumen-Verh�altnis. Man kann am Rand des Zink-Partikeln-Clusters erkennen, da� einzelne Teilhen dunkel ersheinen: durh dieOxidation dehnen sih die Partikeln aus und verlieren an Dihte. In der Analysewerden jedoh nur die noh massiven Zink-Anteile ber�uksihtigt. Daher wird dieGesamt�ahe unter der Gau�-Kurve kleiner, weil deren Anteil nat�urlih abnimmt.Betrahtet man aber die Position des Maximums und die Breite der Kurve, sostellt man fest, da� diese im Rahmen der Shwankung konstant sind. Auh dasOber�ahen:Volumen-Verh�altnis bleibt nahezu gleih.152
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Abbildung 3.34.: Partikel-Gr�o�enverteilung des Zink-Pulvers in einer vollgeladenen, kommerziellen Batterie vom Typ AAAA (UBatterie = 1.59 V).Das Inset zeigt eine Beispielebene sowie das Ober�ahe:Volumen-Verh�alt-nis im Zink-Pulver. In der Box sind die Kenngr�o�en des Gau�-Fits zu�nden.Beshr�ankt man sih im weiteren auf diese Parameter der Pulver-Umwandlungw�ahrend der Entladung (Ober�ahen:Volumen-Verh�altnis, Momente der ange-pa�ten Gau�-Verteilung), so sind die Ein�usse der im vorhergehenden Abshnittbeshriebenen Segmentierungsfehler weitestgehend eliminiert. Da immer das glei-he Volumenst�uk der Batterie tomographiert wird, ist sihergestellt, da� wenn,dann immer die gleihen Fehler bei der Analyse gemaht werden. Im Falle desOber�ahen:Volumen-Verh�altnisses verursaht die �Ubersegmentierung einen O�-set auf die Gesamt�ahe, das Volumen bleibt von den falsh gesetzten Trenn-�ahen unber�uhrt. Der Fehler der Fl�ahenbestimmung h�angt genauso von denPartikeln ab, wie die gesamte Fl�ahe selber, so da� das Ober�ahen:Volumen-Verh�altnis unber�uhrt bleibt in dem Sinne, da� eine konstante Messung auh einkonstantes Verh�altnis bedeutet. Analog kann man den Einu� auf die Gr�o�enver-teilung vernahl�assigen, da keine spezi�she Volumenanalyse vorgenommen wird,sondern der Trend bei der Entwiklung der Gesamtverteilung abgesh�atzt werdensoll, wiederum untermauert mit den qualitativ absh�atzbaren Eindr�uken anhandder Beispielebenen.Der letzte analysierte Entladungszustand ist nah 90 Minuten inklusive 10 Mi-nuten Relaxationszeit tomographiert worden. Die entsprehenden Ergebnisse sindin Graphik 3.36 zusammengefa�t. Die Batterie-Spannung ist auf 1.37 V abgefal-len. Man erkennt in der tomographishen Ebene deutlih, da� das Zink-Pulvervon au�en nah innen oxidiert, die Fl�ahe unter der angepa�ten Gau�-Kurve hatstark abgenommen; als Normierungskonstante wurde wieder der Volumenanteil153
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Abbildung 3.35.: Partikeln-Gr�o�enverteilung des Zink-Pulvers derselbenBatterie (siehe auh Abbildung 3.34) nah 45 Minuten Entladungszeit(UBatterie = 1.42 V). Das Inset zeigt eine Beispielebene sowie das Ober-�ahe:Volumen-Verh�altnis im Zink-Pulver. In der Box sind die Kenngr�o�endes Gau�-Fits zu �nden.der Zinkpartikel in der voll geladenen Batterie verwendet. Wie aber shon nah45 Minuten Entladungszeit, sind die harakteristishen Kenngr�o�en der Vertei-lung (Shwerpunkt, Breite) nahezu konstant geblieben, obwohl die Anzahl derinvolvierten Partikeln um ein Drittel zur�ukgegangen ist. Man kann also davonausgehen, da� im Pulver keine Anordnung oder Regelm�a�igkeit vorhanden ist,Lage und Position der Partikeln zueinander sind rein statistish bestimmt. DasVerh�altnis von Ober�ahe zu Gesamtvolumen an niht-oxidiertem Zink ist wie-derum nahezu konstant geblieben.3.2.4. DiskussionDie 3D-Aufnahmen einer kommerziellen Alkaline-Batterie haben bewiesen, da�die hohaufgel�oste Synhrotron-Tomographie sehr gut geeignet daf�ur ist, Struk-turver�anderungen innerhalb einer Batterie zerst�orungsfrei und in situ zu unter-suhen. Mittels Methoden der Bildanalyse ist es ferner m�oglih, untershiedliheMaterialphasen in den Datens�atzen zu separieren. Die Tomogramme zeigen qua-litativ deutlih, da� die Umwandlung des Zink-Pulvers zeit- und ortsabh�angigist. Eine quantitative Auswertung der vorliegenden Daten lieferte mehrere Kenn-gr�o�en f�ur die Optimierung einer Alkaline-Batterie: das Ober�ahen:Volumen-Verh�altnis des verwendeten Zinkpulvers und die Momente der Gr�o�enverteilung.Geht man in erster N�aherung von einer Kugelform der Partikeln aus, so solltedas Volumen kubish mit dem Radius der Partikeln abnehmen, die Fl�ahe qua-dratish. Da die hemishe Reaktion an der Ober�ahe des niht-oxidierten Zinks154
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Abbildung 3.36.: Partikel-Gr�o�enverteilung des Zink-Pulvers der Batterie(vergleihe Abbildungen 3.34 und 3.35) nah 90 Minuten Entladungszeit(UBatterie = 1.37 V). Das Inset zeigt eine Beispielebene sowie das Ober-�ahe:Volumen-Verh�altnis im Zink-Pulver. In der Box sind die Kenngr�o�endes Gau�-Fits zu �nden.statt�ndet, ist deren Gr�o�e direkt proportional zum Strom, den die Batterie imaktuellen Entladungszustand freisetzen kann. Bei einer idealerweise konstanten,aktiven Fl�ahe m�u�te also das Verh�altnis von Ober�ahe zu Volumen mit ab-nehmenden Radius zunehmen. Ein Ansatz zur Verbesserung dieses Verh�altnissesist die bereits nahgewiesene, rein stohastishe Anordnung der Partikeln in derBatterie. Da die Oxidierung des Pulvers von au�en nah innen statt�ndet, w�aredie aktive Fl�ahe als konstant gew�ahrleistet, wenn die au�enliegenden Teilheneine kleine (z.B. glatte) Ober�ahe h�atten und die weiter innen be�ndlihen inzunehmenden Ma�e eine gr�o�ere (also rauhere) Ober�ahe vorweisen k�onnten.Den vielen Fragen, die diese Ideen aufwerfen, stehen nat�urlih gewihtige Argu-mente entgegen: die Leistungsparameter kommerzieller Batterien gelten als ausge-reift und es ist fragw�urdig, ob die m�ogliherweise erreihbaren Verbesserungen inRelation stehen zu Entwiklungs- und Umr�ustkosten entsprehender Industriean-lagen. Daher ershlie�t sih f�ur diese Me�daten ein ganz anderes Anwendungsfeld:Simulationen. Bei der Entwiklung von Filtern hat es sih mittlerweile bew�ahrt,auf Modelle zur�ukzugreifen, die anhand von tomographishen Daten optimiertwurden [Lat04℄. Als Analogie dr�angt es sih f�ormlih auf, die Zersetzung des Zink-Pulvers zu simulieren, die dabei anfallenden spezi�shen Parameter anhand derrealen Datens�atzen zu optimieren (unter anderem durh Verwendung der ebenvorgestellten Parameter) und mit dem Modell vershiedene Partikelformen und-anordnungen durhzurehnen, bevor man versuht, diese kostenintensiv in derRealit�at zu testen. 155



3. Komplexe Materialsysteme3.3. Biologishe SystemeDas klassishe Anwendungsfeld f�ur die Computer-Tomographie, mit noh heutehoher Dynamik bez�uglih der Weiterentwiklung von Algorithmen und Instru-menten, ist die Medizin [Cor63℄. Geht es aber beim klinishen Einsatz der CToder auh Radiologie darum, am lebenden Objekt, also in vivo, mit m�oglihstgeringer Strahlendosis, in kurzer Zeit und mit moderaten Au�osungen niht-in-vasiv Bilder vom Inneren des Patienten f�ur eine Diagnose zu erhalten, so kann diehohaufgel�oste Synhrotron-Tomographie nur f�ur post-operative Gewebeproben,also in vitro, aller Art eingesetzt werden. Dies begr�undet sih haupts�ahlih inden sehr kleinen Probenabmessungen, die maximal abgebildet werden k�onnen.Im folgenden sollen Proben aus zwei Bereihen der Zahnmedizin daher in vitrountersuht werden: humane Weisheitsz�ahne, die sih in vershiedenen Minera-lisierungszust�anden be�nden und Shafskiefer, bei denen in k�unstlihe Defektebioresorbierbare Keramiken eingesetzt wurden, um den Knohenaufbau zu un-terst�utzen.3.3.1. Demineralisierung und Remineralisierung von humanemZahngewebeHohaufgel�oste Synhrotron-Tomographie hat shon in vershiedenen Vorarbei-ten bewiesen, da� sie sih zum Quanti�zieren und Visualisieren von Deminera-lisierungszust�anden in Z�ahnen eignet [Kin94℄, [Dow04℄. F�ur die Zahnmedizinersind diese Messungen sehr interessant, da shon eine beginnende Demineralisie-rung des Zahnshmelzes in der Regel zu einer Karies f�uhrt [Sh97℄, [Zer95℄.Vereinfaht dargestellt, besteht ein humaner Zahn aus der Wurzel, die im Kie-ferknohen �uber den Zahnhalteapparat (Wurzelzement) und das darin inserieren-de periodontale Ligament verankert ist und durh die die Nerven und Blutadern
1 mmAbbildung 3.37.: Aus einem Weisheitszahn post-operativ pr�aparierte Pro-be, der Pfeil markiert die Ausbreitungsrihtung der Demineralisierunginnerhalb des Zahnshmelzes. Gut zu sehen ist die Grenze zwishen Dentinund Zahnshmelz ungef�ahr auf halber Probenh�ohe.156



3.3. Biologishe Systemeverlaufen bis hin zum Zahnbein (Dentin) mit der Zahnh�ohle (Pulpa). Das f�uruns sihtbare ist die sogenannte Zahnkrone, unter der sih wiederum das ebengenannte Zahnbein be�ndet. Letzteres besteht aus einer knohen�ahnlihen Hart-substanz, sihtbar ist jedoh nur der wei�e Zahnshmelz. Dieser besteht zu 97%aus anorganishen Bestandteilen, vorrangig Hydroxylapatit, und ist dadurh dieh�arteste K�orpersubstanz. Hydroxylapatit besitzt eine hexagonale Gitterstrukturaus Calium- und Phosphat-Ionen. In den Zwishenr�aumen be�nden sih Hy-droxidionen. Diese Hydroxidionen k�onnen durh Fluoridionen (aus der Nahrung,Zahnreme, Mundwasser et.) ausgetausht werden [Sh00b℄. Genau hier setzendie Untersuhungen an: Hydroxylapatit kann von S�auren aus dem Speihel ange-gri�en werden { es kommt zu einer Demineralisierung. Dabei werden Mineralienwie Kalzium und Phosphat aus dem Materialverbund herausgel�ost [Zer95℄. DerK�orper verf�ugt �uber eigene Remineraliserungsfunktionen, diese k�onnen aber anihre Kapazit�aten sto�en, wenn zum Beispiel viel mit industriellem Zuker ver-setzte Nahrung konsumiert wird. Kariesbakterien zerlegen den Zuker zu S�aure,diese greift den Zahnshmelz an.Im Gegensatz zum Dentin, das vom K�orper nahgebildet werden kann, mu�der Zahnshmelz ein Leben lang halten. Die Bewahrung von Zahnshmelz durhunterst�utzende regenerative Ma�nahmen ist daher eines der Hauptziele modernerKariesforshung: shon im fr�uhen Stadium der Infektion zu begegnen, also denZahnshmelz zu st�arken, noh bevor invasiv Zahngewebe entfernt werden mu�.Hierzu wurden in der Klinik f�ur Zahnerhaltung, Parodontologie und Pr�aventi-ver Zahnheilkunde der Rheinish-Westf�alishen Tehnishen Hohshule Aahen(RWTH Aahen [Ape02℄) post-operativ Weisheitsz�ahne f�ur die Untersuhungpr�apariert. Bei der Auswahl mu�te beahtet werden, da� die Z�ahne vor der Ex-traktion vollst�andig von Gewebe bedekt waren, damit sihergestellt ist, da� sienoh nie mit der Mundora in Kontakt waren, also jede Form von Deminera-lisierung auf das Experiment zur�ukzuf�uhren ist. In Abbildung 3.37 ist so eineProbe dargestellt, herausgearbeitet aus einem massiven Weisheitszahn. Der Pfeilmarkiert die Rihtung, in der sih durh den S�aureangri� die Demineralisierungausbreitet. Gleihzeitig ist damit auh die Fl�ahe des Zahnshmelzes markiert,die als einzige der aggressiven Umgebung preisgegeben ist, der Rest der Probewird von einer Lakshiht gesh�utzt, um Rande�ekte zu vermeiden.Die Messungen fanden an der BAMline (BESSY) statt. Verwendet wurdenEnergien zwishen 24 und 25 keV mit vershiedenen Optiken. Bei der deminera-lisierten Probe kam eine Pixelgr�o�e von 1.5 �m (Rodenstok-Optik, Anhang C)und ein 7 �m YAG:Ce-Kristall auf einem 340 �m diken YAG-Substrat zumEinsatz (180° San in 900 Projektionen). Eine Charakterisierung der Au�osungexistiert niht. F�ur die Nullprobe wurde der nominell 10 �m dike Gadox-Leuhtshirm mit 3.5 �m Pixelgr�o�e eingesetzt, Au�osung 10 �m oder shlehter(180° San in 1200 Winkeln). Bei der remineralisierten Probe kam der 12 �mYAG:Ce auf einem 300 �m YAG-Substrat zum Einsatz, wiederum mit 1.4 �m157



3. Komplexe MaterialsystemePixelgr�o�e (180° San in 1200 Winkeln). Eine Auswertung des Radiogramms ei-ner Kupfer-Kante ergab f�ur diesen Aufbau als Au�osung 856 lp/m (10% derMTF) was einer realen r�aumlihen Au�osung von ungef�ahr 6 �m entspriht.Als erstes wurde eine Probe untersuht, die 120 h in destilliertes Wasser einge-legt wurde. Zu erwarten ist, da� diese Probe keine Demineralisierung zeigt. F�urdie Analyse wurde aus dem fertigen Tomogramm ein 200 mal 200 Pixel umfassen-der Blok herausgesh�alt und als oat-Bild gesihert. Jede Bildzeile senkreht zur�au�eren Zahnshmelz�ahe de�niert in diesem Datensatz ein Dihtepro�l, das al-lerdings sehr stark verrausht ist. Daher wurde der arithmetishe Mittelwert �uberalle 40.000 Zeilen des Bildes gebildet. Das Ergebnis zeigt Abbildung 3.38. Im In-set ist das analysierte Probenvolumen zu sehen, der rote Pfeil gibt die Rihtungdes Dihtepro�ls beziehungsweise die Angri�s�ahe und Ausbreitungsrihtungder Demineralisierung an. Die Abszisse ist die Position im Volumen, gemessenparallel zum roten Pfeil. Blau markiert ist im Dihtepro�l der Bereih au�er-halb des Zahns (Atmosph�are), grau der Bereih der Zahnsubstanz. Der �Uber-gang ist unsharf, da aufgrund der Ober�ahenrauhigkeit die Pro�le niht alleexakt zueinander ausgerihtet sind. Ein nahtr�aglihes Ausrihten ist aufgrunddes massiven Raushens niht m�oglih. Die Dihtewerte sind nur relativ angege-ben, da aufgrund des f�ur die Rekonstruktion verwendeten RAM-LAK-Filters beider ge�lterten R�ukprojektion (siehe Kapitel 1.1.2 und 1.1.4.3) der Mittelwert des

Abbildung 3.38.: Analyse einer Weisheitszahnprobe (post-operativ) die120 h in destilliertes Wasser eingelegt wurde. Das Inset zeigt das f�ur dieRehnung verwendete ROI, der Pfeil markiert Rihtung und Angri�s�aheder Fl�ussigkeit. Es ist keine �Anderung der Zahndihte zu erkennen. BlauerBereih: Atmosph�are, grauer Bereih: Zahnsubstanz.158



3.3. Biologishe SystemeBildes grunds�atzlih von allen errehneten Werten abgezogen wird. Eine exakteDihtebestimmung anhand der (oat) 3D-Bilder ist so niht m�oglih, aber auhniht notwendig, wie im Folgenden zu sehen sein wird.

Abbildung 3.39.: Analyse eines Weisheitszahns (post-operativ) nah 120 hin demineralisierender L�osung. In einem ungef�ahr 150 �m tiefen Bereihhat sih die Dihte der Zahnsubstanz nahezu halbiert (niht shraÆert).Blau shraÆert: Atmosph�are, grau shraÆert: gesunde Zahnsubstanz. DasInset zeigt das analysierte Volumen, der betro�ene Zahnbereih hebt sihdeutlih dunkel ab.Wie zu erwarten, ist in dem Dihtepro�l des wasser-gesp�ulten Zahnes nihts au-�ergew�ohnlihes festzustellen. Das Wasser hat die Zahnsubstanz niht angegri�enund auh der Zahn selber ist niht bereits shon durh die Mundora deminerali-siert worden. Erkennen kann man dies auh an den gleihm�a�igen Grauwerten desanalysierten Volumens, was auf eine konstante Dihte im Volumen shlie�en l�a�t.Daher wurde als n�ahstes eine Zahnprobe f�ur 120 h in eine aggressive L�osung aus2.4 g/l Caliumnitrat Tetrahydrat, 1.4 g/l Natriumdihydrogenphosphat Monohy-drat und 51.0 g/l Natriumaetat (eingestellt auf einen pH-Wert von 4.3) gegeben,um so einen massiven S�aureangri� durh die Mundora zu simulieren [Fea86℄.In Graphik 3.39 ist das Ergebnis zu sehen. Man erkennt den Untershied be-reits in der Darstellung des analysierten Ausshnitts der Probe, der direkt an derOber�ahe einen dunklen Bereih aufweist. Dies bedeutet einen starken Dihteun-tershied im Vergleih zum niht betro�enen Gewebe darunter, der sih nur durhein Aussp�ulen von Mineralien erkl�aren l�a�t. Die quantitative Auswertung zeigt,da� sih die Dihte in diesem ungef�ahr 150 �m tiefen Bereih nahezu halbiert159



3. Komplexe Materialsystemehat, was auf einen massiven Verlust an Mineralisation shlie�en l�a�t.Die gleihe Probe wurde nah der Messung f�ur 240 h in eine remineralisierendeL�osung aus 4.3 g/l Caodyls�aure, 0.13 g/l Natriumdihydrogenphosphat Monohy-drat, 11.2 g/l Kaliumhlorid und 0.36 g/l Caliumnitrat Tetrahydrat (eingestelltauf einen pH-Wert von 7) eingelegt [Fea86℄. Die Auswertung ist in Abbildung 3.40zu �nden. Man sieht wiederum dem visualisierten, identishem Probenausshnittan, da� aufgrund des shw�aheren Untershieds zwishen gesunden und demi-neralisierten Gewebe eine �Anderung stattgefunden haben mu�. Die quantitativeAuswertung best�atigt das dann auh: der Dihteuntershied zwishen gesunderund ausgelaugter Zahnsubstanz hat sih von einem ungef�ahr 50:50-Verh�altnis hinzu einem 2:1-Verh�altnis verbessert. Der ganze Zahn hat ansheinend durh dieBehandlung an Volumen zugenommen, was man sowohl im Radiogramm siehtals auh hier an der Tatsahe, da� die Tiefe des angegri�enen Bereihs sih auf170 �m vergr�o�ert hat, obwohl niht weiter demineralisiert wurde. Laut [Sh97℄,p. 87, ist dies auf die Shmelzkristallite zur�ukzuf�uhren, deren Durhmesser sihinfolge einer Remineralisation vergr�o�ert.Damit ist nahgewiesen, da� durh niht-invasive Ma�nahmen bereits deutlihdemineralisierte Zahnsubstanz regenerationsf�ahig ist. Die �-Synhrotron-Tomo-graphie kann hierbei als Methode dienen, um die einzelnen Remineralisierungs-

Abbildung 3.40.: Analyse des Weisheitszahns (post-operativ) nah 240 hin remineralisierender L�osung. Das Material hat wieder deutlih an Dihtehinzugewonnen (niht shraÆerter Bereih). Blau shraÆert: Atmosph�are,grau shraÆert: gesunde Zahnsubstanz. Das Inset zeigt das analysierteVolumen, der betro�ene Zahnbereih hebt sih sihtlih weniger dunkel ab{ vergleihe auh mit Abbildung 3.39.160



3.3. Biologishe Systemevorg�ange quantitativ zu vergleihen. F�ur die Zahnmedizin ist dieser Aspekt sehrwihtig, da die Remineralisierungsvorg�ange selbst weitestgehend unerforsht sind[Rob00℄.3.3.2. Knohenregeneration durh den unterst�utzendenEinsatz von biokompatiblen KeramikenIn der Oralhirurgie haben sih Implantate in den letzten Jahren als g�angige Me-thode etabliert, um fehlende oder extrahierte Z�ahne zu ersetzen [Bel00℄, [Bor03℄.Hierbei kann sih aber das Problem ergeben, da� zum Beispiel nah einer Extrak-tion niht mehr genug tragf�ahiges Knohenmaterial zur Verf�ugung steht, um demImplantat den n�otigen Halt zu gew�ahrleisten. An dieser Stelle ist dann ein Aufbaunotwendig, um das Implantat einsetzen zu k�onnen [Win02℄, [Gan02℄. Die Sinus-bodenelevation, also das Verpanzen von k�orpereigenem Knohen, in diesem Fallvom Oberkiefer, ist hierf�ur ein klinish bew�ahrtes Verfahren zur Verbesserungdes Knohenangebotes. Neben autologem Knohen als Goldstandard kommenauh synthetishe Ersatzmaterialien wie Trikalziumphosphate (Keramiken) undbioaktive Gl�aser zum Einsatz [Arx02℄, [Du98℄. Die letzteren sind shon aus derOrthop�adie bekannt und eignen sih hervorragend, um eine gesteuerte Regenera-tion des Knohens zu erreihen (english guided bone regeneration [Bus94℄). Mangibt daf�ur in den defekten Bereih des Knohens eine entsprehende Menge anKeramik-Partikeln, diese l�osen sih mit der Zeit auf und f�ordern so das Kno-henwahstum durh die freigesetzten Sto�e. Ferner bieten die por�osen Keramik-Teilhen dem wahsenden Knohen Halt und St�utzstellen, an denen er sih bildenkann.Um den Proze� der Knohenneubildung harakterisieren zu k�onnen, ist dieBeshreibung der r�aumlihen und zeitlihen Verteilung der Degradation desKnohenersatzmateriales notwendig. Dies erfolgte bisher mittels histomorpho-metrisher Verfahren. In dieser Arbeit soll erstmals zur Charakterisierung vonHartgewebestrukturen auf Mikrometerebene die hohau�osende Synhrotron-Tomographie als bildgebendes und zerst�orungsfreies Verfahren eingesetzt werden.Das dieser Ansatz erfolgversprehend ist, belegen die Arbeiten anderer Gruppen[M�ul02℄, [Jae01℄, [Ber04℄. Ziel ist es hierbei, eine Methodik zur Verf�ugung zustellen, mit der die vershiedenen Ersatzmaterialien auf ihre Eignung gepr�uftwerden. So kann zum Beispiel eine sih zu shnell oder zu langsam abbauen-de Keramik beim K�orper Abwehrreaktionen hervorrufen. Zur Veri�kation deraus den Graustufen-Bildern gewonnenen Detailinformationen stehen histologi-she Shnittbilder der Probe zur Verf�ugung. Histologishe Shnittbilder sind dasPendant der Medizin zu den metallographishen Shli�bildern zum Beispiel derMetallsh�aume aus Absatz 3.1.3 dieses Kapitels.Zur Untersuhung stand eine Knohenprobe aus einem Shafskiefer (Sinus,rehts) zur Verf�ugung, in den man im Rahmen einer Versuhsreihe in vivo k�unst-161



3. Komplexe Materialsystemelih einen Defekt erzeugte. Nah dem Abheilen wurde dieser mit einem Gemengeaus Keramik-Partikeln (AW-Si { Ca10[K/Na℄(PO4)7) und Blut aufgef�ullt. Zw�olfWohen nah dem Einsetzen des Ersatzmaterials wurde das Tier eingeshl�afertund die Probe herauspr�apariert. Durhgef�uhrt wurden diese Arbeiten im Rah-men eines von der Deutshen Forshungsgemeinshaft gef�orderten Projektes f�ur"Untersuhungen zum Einuss shnell resorbierbarer bioaktiver Knohenersatz-materialien auf die osteoblastishe Zelldi�erenzierung in vivo\ zwishen der Cha-rit�e Berlin (PD. Dr. med. dent. Christine Knabe) und der Bundesanstalt f�urMaterialforshung und -pr�ufung (Dr. Georg Berger).Die Messungen fanden erneut an der BAMline (BESSY) statt. Durhstrahltwurde die Probe mit einer Energie von 27 keV (180° San in 1200 Winkelshrit-ten). Aufgrund der Abmessungen der Proben (12 mm x 4 mm) und der zu er-wartenden relativ gro�en Strukturen wurde ein nominell 10 �m diker Gadox-Leuhtshirm mit einer Rodenstok-Optik (siehe Anhang C) bei einer Pixelgr�o�evon 7 �m eingesetzt. Mittels Auswertung des Radiogramms einer Kupfer-Kantekonnte die reale Au�osung auf ungef�ahr 20 �m abgesh�atzt werden.Ziel der Analyse ist es, eine m�oglihst genaue Trennung von Knohen und Kera-mik bei einer hohwertigen Visualisierung zu gew�ahrleisten. Die Aufbereitung derRohdaten soll daher im folgenden genauer dargestellt werden. Im linken Bild vonDarstellung 3.41 ist eine Beispielebene des Eingangs-Datensatzes (8bit Graustu-

Abbildung 3.41.: Links: eine Beispielebene des Ausgangsbildes aus demGraustufen-Tomogramm (Shaf-Sinus mit Keramik-Partikeln, 12 Wohennah der Implantation), rehts: separierte Keramik-Information als Kom-bination aus Dihte- und Ortsinformation.162



3.3. Biologishe Systemefen) zu sehen. Man erkennt in dunklem Wei� die Keramik-Partikeln und hellgrauden Knohen. Der Hintergrund des Bildes ist haupts�ahlih der Einbettkunststo�,der nur ab und zu durh Porosit�at unterbrohen wird. Da sih die Graustufen-Verteilung von Knohen-Information und Keramik-Informationmerklih �uberlap-pen, stand an erster Stelle die Separation der Keramik-Partikeln mittels Shwell-wert-Hysterese und Regionenwahstum (siehe Abshnitt 1.4.3). Die Anpassungder Parameter erfolgte dabei so, da� bei der Binarisierung etwas Keramik-Sub-stanz zuviel erfa�t wurde { dadurh entstandenes Raushen kann anshlie�endmit der morphologishen Transformation �O�nen (siehe Abshnitt 1.4.6.2) perfektentfernt werden. Die Keramik-Partikeln sind verh�altnism�a�ig gro� und habenklar de�nierte R�ander, so da� durh diese Kombination von Shwellwerten undEntraushen geeignete boole'she Bilder gewonnen wurden. Pixelweises Multipli-zieren von Graustufenbild mit boole'shen Bild liefert wiederum die physikalisheDihteinformation in Kombination mit der Ortsinformation. Das Ergebnis zeigtdie rehte Beispielebene in Abbildung 3.41Die bereits gewonnene Ortsinformation der Keramik kann nun genutzt wer-den, um die Separation der Knoheninformation zu verbessern. In dem man dasEingangsbild mit dem inversen boole'shen Bild der Keramik-Partikeln maskiert,werden alle Graustufen im Originalbild gel�osht, die zu den Partikeln geh�oren.Beim anshlie�enden Binarisieren des Knohens spielt dann der �Uberlapp derGraustufenverteilung beider Phasen keine Rolle mehr, denn wenn man erstmal

Abbildung 3.42.: Links: Ausgangsbild { Graustufen-Tomogramm ohne Ke-ramik-Partikeln, Rehts: separierte Knohen-Information als har-Daten-satz. 163



3. Komplexe Materialsystemeim Bild das Unm�oglihe gel�osht hat, dann mu� das, was �ubrig bleibt { egal wieverrausht es ist { die gesuhte Information sein. Der Zwishenshritt und dasEndergebnis sind anhand von Beispielebenen in Abbildung 3.42 dokumentiert.Auh hier liefert das pixelweise Multiplizieren von Eingangsbild und boole'shenBild die gew�unshte Kombination aus Dihte- und Ortsinformation.Das Gesamtergebnis ist in Abbildung 3.43 zu sehen. Beide Datens�atze wurdein VGStudioMax kombiniert gerendert. Die zum jeweiligen Datensatz geh�oren-de Farbpalette wurde so angepa�t, da� man intuitiv Gewebe (rot) und Kera-mik (blau-wei�) erkennt. 3D-Bilder dieser Qualit�at eignen sih hervorragend, umstrukturelle und qualitative Merkmale des neu gebildeten Knohens visuell vomMediziner analysieren zu lassen. Speziell die Dihte an neu gebildetem Knohenin Abh�angigkeit zum Abstand von bereits vorhandenem Gewebe erm�oglihen einebessere Einsh�atzung der Dynamik und dreidimensionalen Entwiklung der ge-steuerten Knohenregeneration und haben entsheidenden Einu� auf den Zeit-plan beim hirurgishen Eingri�.Um die St�arke der Methode abshlie�end zu demonstrieren, sind in Abbil-dung 3.44 zwei vergleihbare Ebenen der untersuhten Probe dargestellt. Links

Abbildung 3.43.: Die untersuhte Probe, aus den getrennten Graustufen-Datens�atzen kombiniert gerendert unter Verwendung von an den jeweiligenDatensatz angepa�ten Farbpaletten.164



3.3. Biologishe Systemezu sehen ist der histologishe Shnitt, aufgenommen mittels Lihtmikroskopie,rehts das entsprehende Bild einer Ebene des 3D-Datensatzes, der wie eben be-shrieben, aufbereitet wurde. Im histologishen Shnitt sind shwarz die Keramik-Partikeln und lila der Knohen zu erkennen, der Rest ist Kunststo�. Die Farbenvon Keramik und Knohen ergeben sih durh die vorhergehende Pr�aparationder Probe [Arx01℄. Beim Vergleih von Tomogramm und Histologie f�allt auf, da�im 3D-Bild um die Keramik-Partikeln herum fast kein neugebildeter Knohen zusehen ist. Ganz anders jedoh im Shnittbild, dort ist um die Keramik-Teilhensehr viel Knohen zu sehen. Identish viel Knohen wird in Randbereihen (zumBeispiel jeweils rehts unten) detektiert. Dies ist Hartgewebe, welhes bereits vorder Implantation vorhanden war. Hier liegt auh der Shl�ussel zur Erkl�arung,denn die Histologie ist sensitiv ausshlie�lih bez�uglih der hemishen Elemen-te, die in der Probe vorhanden sind, die Synhrotron-Tomographie wiederumbesitzt mehr oder weniger einen Dihtekontrast. Im Shnittbild ist also um diePartikeln herum niht fertig gebildeter Knohen zu sehen, sondern eine Vorstufe:spongi�oses Hartgewebe mit geringerer Dihte [Aub00℄, [Sod00℄. Geringere Dih-te bedeutet auh weniger Shw�ahung des R�ontgenlihtes und damit weniger, indiesem Fall keinen, Kontrast im Tomogramm. Damit erg�anzen sih Histologieund Tomographie komplement�ar: mit der Histologie kann in 2D-Shnitten dieKnohenbildung in allen Phasen beobahtet werden, wohingegen in der Tomo-graphie die Zersetzung der Partikeln r�aumlih aufgel�ost visualisiert werden kannals auh das Entwiklungsstadium des Knohens bestimmbar und dessen Bildungr�aumlih visualisierbar ist.

Abbildung 3.44.: Links: histologishe Aufnahme der tomographiertenShafs-Probe, rehts: vergleihbare Ebene des aufbereiteten Datensatzes.
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3. Komplexe Materialsysteme3.4. RissanalyseRi�bildungs-Mehanismen in vershiedenen Materialien werden seit Jahrzehntenuntersuht. Gerade die fr�uhe Entstehung von Mikro-Rissen ist von Bedeutung, umdas pl�otzlihe Versagen gro�er Strukturen zu verstehen (von Shi�sunterg�angenbis zum Gebirgsshlag). Ri�pr�avention dient also dazu, die Siherheit f�ur Menshund Mashinen zu erh�ohen. Hierzu wurde unter anderem im Rahmen einer Dok-torarbeit am Geoforshungszentrum Potsdam das Mikrori�wahstum in Granitunter vershiedenen Belastungsrandbedingungen untersuht [Ba04℄.Die hohaufgel�oste Synhrotron-Tomographie soll bei diesen Probensystemenexemplarish dazu dienen, den Zusammenhang zwishen Ri�ausbreitung undm�oglihen Dihteuntershieden im Gestein, zum Beispiel durh Porosit�aten odervershiedene Materialphasen, zu ermitteln.Untersuht wurde eine Probe aus Aue-Granit, in die man durh k�unstlihe Be-lastung einen Ri� induzierte (uniaxiales Pressen bis 5% unter der Bruhgrenze)[Ba04℄. Die tomographishen Aufnahmen der Probe stammen von der BAMline(BESSY) unter Verwendung von Synhrotron-Liht mit einer Energie E = 33 keV(monohromatish) { 180° San in 900 Projektionen. Zur Konversion des R�ont-genlihts kam erneut ein nominell 10 �m diker Gadox-Leuhtshirm zum Einsatz,

Abbildung 3.45.: Graustufenbild der Granitprobe, der Ri� ist blau ein-gef�arbt, vershiedene Grauwerte zeigen Bereihe untershiedliher Dihterespektive vershiedener Materialien an [Ba04℄.166



3.4. Rissanalyseabgebildet mittels einer Rodenstok-Optik (siehe Anhang C). Bei einer Pixelgr�o�evon 3.5 �m ist von einer realen Au�osung um 10 �m oder shlehter auszugehen.In Bild 3.45 ist in Graustufen ein Teilbereih (ROI) der gemessenen Probe drei-dimensional dargestellt. Mittels Shwellwert-Hysterese und Regionen-Wahstumwurden alle Lufteinshl�usse inklusive des Risses detektiert, im Bild blau darge-stellt. Um das Verhalten des Risses zu studieren, kann man sih nun den Ri�losgel�ost vom umgebenen Granit ansehen, so dargestellt in Abbildung 3.46 samtder ihn umgebenen Porosit�at. Shon hier ist zu erkennen, da� auf beiden Seitendes Risses gro�e Porenansammlungen zu �nden sind, die aber ansheinend keinenEinu� auf den Ri�verlauf haben.Um mehr Informationen �uber die Umgebung des Risses { also das Granit-Material an dessen Ober�ahe { zu erhalten, wurde das boole'she Bild mit ei-nem strukturierenden Element dilatiert (siehe auh Kapitel 1.4.6.2). Das Ergebnisist in Graphik 3.47 gerendert dargestellt. Blau wiederum der Ri� und grau eineArt Haut von Ri� und Porenstruktur. Diese Ober�ahen-Information kann durheinfahes Subtrahieren von Ausgangsbild und dilatiertem Bild getrennt werden.Pixelweise Multiplikation liefert dann den physikalishen Shw�ahungskoeÆzien-ten (proportional zur Dihte) an der Ober�ahe des Risses.Das Endergebnis ist in Abbildung 3.48 zu �nden: die Dihte an der Ober�ahedes Risses und der Poren in Kombination mit der Ortsinformation dreidimensio-

Abbildung 3.46.: Die separierte, morphologishe Ri�-Struktur als boo-le'shes Bild. 167



3. Komplexe Materialsysteme

Abbildung 3.47.: Die boole'she Ri�-Struktur (blau) mit dem zugeh�origen,durh Dilatation ermittelten Umgebungsvolumen (grau).

Abbildung 3.48.: Ergebnis: Der physikalishe Shw�ahungskoeÆzient alsein Ma� f�ur die Dihte auf der Ri�-Ober�ahe.168



3.4. Rissanalysenal gerendert. Wie shon eingangs erw�ahnt, ist kein direkter Einu� der Poren-struktur auf die Ri�entwiklung auszumahen. Es sheint eher so, als ob der Ri�senkreht durh eine Porenwand durhgeht und niht, wie man erwarten w�urde,l�angs mit dieser verl�auft. Die Graustufenverteilung an der Ober�ahe wieder-um zeigt keine besonders hellen oder dunklen Stellen (abgesehen von Shatten-E�ekten durh den 3D-Renderer), die auf Phasengrenzen oder Einshl�usse hinwei-sen w�urden. Der Ri� verl�auft also in diesem Bild ausshlie�lih durh homogenesMaterial.Dies dekt sih mit weiterf�uhrenden Messungen und Auswertungen, die daraufhindeuten, da� Risse in diesem Granit-Gestein bevorzugt entlang sogenannterMikrotrenn�ahen verlaufen, die unabh�angig sind von Material und Porosit�at[Kre06℄.
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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit gliedert sih in zwei Shwerpunkte: Methoden-Weiterent-wiklung und Anwendung. Im methodishen Teil konnte ein experimenteller Auf-bau f�ur Synhrotron-Tomographie am Berliner Elektronenspeiherring BESSYso optimiert werden, da� die erreihbare, maximale Au�osung um eine Gr�o�en-ordnung verbessert wurde. Parallel dazu wurden Transformationen aus der sto-hastishen Geometrie kombiniert, damit eine quantitative Analyse von mehr-phasigen, dreidimensionalen Datens�atzen bez�uglih r�aumliher Korrelationen undObjekt-spezi�sher Kenngr�o�en m�oglih ist. Bildgebung und Bildanalyse wurdenanshlie�end zusammen auf vershiedene komplexe Materialsysteme angewendet.Bei der Weiterentwiklung des Me�platzes konnte, neben den Anforderungenan die Mehanik, die fundamentale Bedeutung des Konverters f�ur R�ontgen- insihtbares Liht herausgearbeitet werden. Um eine hohe Abbildungsqualit�at zugew�ahrleisten, sind daher transparente Einkristall-Szintillatoren mit hoher Dih-te, geeigneter Konversionsrate und hohpolierten Ober�ahen als d�unne Shih-ten einzusetzen. F�ur moderate Au�osungen bis 3 �m k�onnen hierf�ur CWO- undLSO:Ce-Kristalle verwendet werden, die mittels Czohralski-Wahstum gez�uhtetund dann auf entsprehende Diken ausged�unnt sind. Unterhalb von 3 �mAu�osung hat sih ein 4 �m d�unner LuAG:Eu-Einkristall, hergestellt mittelsFl�ussigphasen-Epitaxie, bew�ahrt.Bei der Analyse von Volumenbildern konnte erfolgreih das Konzept einer�uber das distanztransformierte Bild gesteuerten Dilatation von boole'shen Da-tens�atzen angewendet werden. Dadurh war es m�oglih, pr�azise bin�are Porenbil-der von Metallsh�aumen zu dilatieren und so einerseits die Porenumgebung zustudieren, um m�oglihe Treibmittelansammlungen an Porenober�ahen zu lokali-sieren, als auh durh k�unstlihes Kollabieren von Poren den Einu� der Koales-zenz bei der Porenentwiklung zu untermauern.Der Fokus der Untersuhungen komplexer Materialsysteme lag in dieser Ar-beit eindeutig auf den Analysen der Tomogramme von Aluminium-Sh�aumenin fr�uhen Stadien, um die Porenbildung zu analysieren. Dabei konnte ein dif-ferenziertes Bild der Porenentstehung entwikelt werden: die Bildung der erstenPoren ist r�aumlih entkoppelt von der Position des Treibmittels sondern vielmehrdadurh determiniert, an welher Stelle sih das Material am leihtesten �o�nenl�a�t. Im Fall eines AlSiCu-Pulverpre�lings sind dies die Positionen der Kupfer-171



3. Komplexe MaterialsystemePartikeln, da sie als erste aufshmelzen. Poren, die niht nur am Treibmittel ent-stehen, werden als Typ II Poren bezeihnet. Im Gegensatz dazu entstehen inAl6061-Sh�aumen die Poren tats�ahlih zuerst nur am Treibmittel, da das homo-gen vorlegierte Material sonst keine Shwahstellen besitzt. Solhe Poren werdenals Typ I Poren bezeihnet. Bei den analysierten, aus Pulverpre�lingen herge-stellten, AlSi- und AlSiCu-Sh�aumen konnte ein �Ubergang von Typ II zu Typ IPoren im Verlauf der Shaumentwiklung nahgewiesen werden.Weitere Untersuhungen an kommerziellen Batterien, humanen Weisheitsz�ah-nen und Shafskiefern untermauerten die Eignung der hohau�osenden Synhro-tron-Tomographie, komplexe Strukturen r�aumlih aufgel�ost zu visualisieren undentsprehend den Fragestellungen spezi�she Kenngr�o�en mittels der 3D-Bild-analyse zu ermitteln.Als Ausblik f�ur die Zukunft bleibt bei den Metallsh�aumen die Frage zu kl�aren,ob der �Ubergang von Typ II zu Typ I Poren auh bei anderen Materialkompositio-nen (zum Beispiel Zink- oder AlSiMg-Sh�aume) in fr�uhen Stadien zu beobahtenist und ob beziehungsweise wie das Verh�altnis von Typ I zu Typ II Poren durhdas Sh�aumstadium als auh zum Beispiel via der Kupfer-Partikeln steuerbar ist.Gerade bei AlSiMg-Shaum k�onnten Aufnahmen mittels Holo-Tomographie dieFrage beantworten, ob das Magnesium eine �ahnlihe Rolle spielt, wie das Kup-fer bei AlSiCu-Sh�aumen. Auh ist noh o�en, ob und wie die Zahl der Typ IIPoren in AlSiCu-Sh�aumen von der thermishen Vorbehandlung des Treibmittelsabh�angt.Bei der Verbesserung der Synhrotron-Tomographie sind es, wenn man vonR�ontgenoptiken absieht, die neuen Szintillator-Materialien, die die Entwiklungam Laufen halten. So wurde an der ESRF erfolgreih Gadolinium-Gallium-Gra-nat (GGG) getestet [Mar05a℄, auh steht mittlerweile LuAG:Ce kosteng�unstigund in vershiedenen Diken zur Verf�ugung [Nik00℄ und ferner bietet ein modi�-zierter LSO-Kristall, hergestellt mittels Fl�ussigphasen-Epitaxie, die M�oglihkeit,die Au�osung in den Bereih von bis zu 300 nm zu verbessern.
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A. Software f�ur 3D-Bilder� 3D-DotorF�ur das Betriebssystem Windows kommerziell erh�altlihes Programm, um3D-Datens�atze zu Visualisieren, f�ur die Weiterverarbeitung in der quantita-tiven Bildanalyse, Simulationen oder Rapid Prototyping aufzubereiten undBildkorrekturen vorzunehmen. Die Software verf�ugt zur Steuerung �uber ei-ne Skriptsprahe.http://www.ablesw.om� a4iL, a4i3D beziehungsweise MAVIa4i3D ist ein kommerzielles Programm der mittlerweile liquidierten aquintoAG zur Auswertung und Visualisierung von dreidimensionalen Daten. DieAnalyse-Funktionen waren als C-Bibliothek unter dem Produktnamen a4iLerh�altlih. Nahfolger sind MAVI und MAVIlib, die vom Fraunhofer Institutf�ur Tehno- und Wirtshaftsmathematik entwikelt und vertrieben werden{ siehe auh Kapitel 1.4.7.http://www.itwm.fraunhofer.de/mab/projets/MAVI� Advaned Visual SystemsAVS bieten aktuell siher die umfassendste, kommerzielle Entwiklungsum-gebung zur Auswertung und Visualisierung von 3D-Bildern an. Neben deroÆziellen Internetseite sei auf das AVS-Repository vewiesen, wo Nutzer vonAVS selbstgeshriebene Module frei zur Verf�ugung stellen.http://www.avs.omhttp://www.iavs.org (AVS-Repository)� amiraNeben der Visualisierung beinhaltet diese umfangreihe, kommerzielle Soft-ware Algorithmen f�ur grundlegende Prozessierungen von dreidimensionalenDaten wie Segmentierung und anshlie�ende Modellierung. Ferner bestehtdie M�oglihkeit, �uber eine Entwiklungsumgebung f�ur C++ eigene Routi-nen in das Programm einzubinden.http://www.amiravis.om 173



A. Software f�ur 3D-Bilder� AphelionEin kommerzielles, vom Nutzer �uber PlugIns und AtiveX erweiterbaresProgrammpaket f�ur die Visualisierung und Analyse von 2D- und 3D-Bil-dern. Im Lieferumfang sind auh Module enthalten, um Hardware wie zumBeispiel Kameras anzusprehen.http://www.adis.net� DIPlib und DIPimageEine frei erh�altlihe Software der Quantitative Imaging Group der Teh-nishen Universiteit Delft (Niederlande). DIPimage steht als Toolbox f�urdie Sprahe MATLAB zur Verf�ugung, DIPlib kann als Bibliothek in C-Pro-gramme eingebunden werden. Beide Pakete enthalten eine umfangreiheSammlung an Routinen zur Bildanalyse und -prozessierung.http://www.ph.tn.tudelft.nl/DIPlib� DRISHTI und MangoBeide Programme werden zur Zeit vom Department of Applied Mathe-matis der Australian National University, Canberra entwikelt. DRISHTIdient der Visualisierung, Mango zur Prozessierung von dreidimensionalenBilddaten. Die Software gibt es auf Anfrage via e-mail gratis.Dr. Tim Senden { tim.senden�anu.edu.auDr. Arthur Sakellariou { asa110�rsphysse.anu.edu.auhttp://www.rsphysse.anu.edu.au/appmaths/t movies� Image-Pro PlusDie aktuelle Version kann 2D-Bilder bearbeiten, 3D-Bilder nur als Stapelvon Einzelbildern. Es handelt sih dabei um ein kommerzielles Programmzur Visualisierung und Analyse.http://www.mediay.om� ImageJDieses Java Applet repr�asentiert eine plattformunabh�angige, freie Imple-mentation der Programme "NIH-Image\ f�ur den Maintosh und "Sion-Image\ f�ur den PC. Visualisiert werden k�onnen ausshlie�lih 2D-Bilder,auh wenn 3D-Bilder als Stapel einlesbar sind. F�ur 2D-Bilder stehen dieg�angigen Filter und morphologishen Transformationen nebst statistishenAnalysen zur Verf�ugung. Das Programm ist �uber PlugIns erweiterbar.http://rsb.info.nih.gov/ij174



� ImarisEine kommerzielle Programmgruppe, mit der 2D- und 3D-Bilder analy-siert und visualisiert werden k�onnen. G�angige Mikroskoptypen sind von derSoftware ansprehbar, vershiedene Analysepakete wie Objekterkennungund -verfolgung, Abstandsbestimmung oder Filamenterkennung stehen zurVerf�ugung.http://www.imaris.om� ITK und VTKIm Rahmen des "Visible Human Projet\ wurden diese beiden, freien Bi-bliotheken f�ur C++ entwikelt. ITK (Insight Toolkit) dient der Segmentie-rung und Weiterverarbeitung von mehrdimensionalen Bildern, VTK (Vi-sualization Toolkit) dem Visualisieren.http://www.itk.orghttp://www.vtk.org� MeVisLabF�ur die niht-kommerzielle Nutzung freies Programm zum Visualisieren,Weiterverarbeiten und Analysieren von tomographishen Datens�atzen. Dieaktuelle Version ist �uber eine C++ Shnittstelle beliebig erweiterbar undverf�ugt bereits �uber eine ITK-Anbindung.http://www.mevislab.de� MimisEin kommerzielles Programm zum Visualisieren, Editieren und Weiterver-arbeiten von dreidimensionalen Bildern. Speziell k�onnen CT-Daten shnellin Datens�atze f�ur 3D CAD, Finite Elemente Modellierung oder Rapid Pro-totyping konvertiert werden.http://www.materialise.om/mimis� ParaViewUnter Verwendung von VTK entwikeltes, freies Programm zum Visualisie-ren von dreidimensionalen Datens�atzen.http://www.paraview.org/HTML/Index.html 175



A. Software f�ur 3D-Bilder� tomo3DEine freie Software-Entwiklung der E�otv�os University Budapest { Depart-ment of General Physis, f�ur die Analyse, Visualisierung und Prozessierungtomographisher Datens�atze. Die Entwiklung erfolgte speziell, um in Holo-CT-Aufnahmen der ESRF Partikeln von einem Metall-Matrix-Gemish zuseparieren.http://metal.elte.hu/tomo3D� VGStudioMAXDas aktuell am weitesten verbreitete, kommerzielle Programm zum Visua-lisieren dreidimensionaler Bilder. Neben dem Programm mit graphisherOber�ahe, welhes �uber Standard�lter, Movie-Maker und vershiedene,optionale PlugIns f�ur die Bildanalyse verf�ugt, ist der eigentlihe 3D-Ren-derer auh als Software-Bibliothek f�ur Eigenentwiklungen erh�altlih. Dief�ur 2007 angek�undigte, vollst�andig �uberarbeitete Version wird �uber eineShnittstelle frei erweiterbar sein als auh Software- und Hardware-Rende-rer vereinen.http://www.volumegraphis.om� VisilogVon der franz�osishen Firma Noesis wird unter dem Namen Visilog eineganze Reihe von Programmen angeboten, die von der Bildakquisition biszur Auswertung alles f�ur 2D-Bilder beinhaltet.http://www.noesis.fr� VolPakEine freie C++/C-Bibliothek zum rendern dreidimensionaler Bilddatens�atze.http://graphis.stanford.edu/software/volpak
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B. DateiformateNeben dem universellen Format RAW, bei dem Bilddaten bin�ar ohne weitereFormatierung in eine Datei geshrieben werden, gibt es eine Reihe von anderenDateistrukturen, die es erm�oglihen, Bild und Bildinformation (Dimension, Da-tentyp et.) in einer Datei zusammenzufassen. Die in dieser Arbeit verwendetenTypen sind IASS, BAM, EDF und FLD.� IASS { der Standard f�ur Dateien der Programme a4iL, a4i3D (aquintoAG) beziehungsweise MAVI (Fraunhofer ITWM): die Struktur setzt sihzusammen aus einem dynamishen Header im Textformat mit anshlie�en-dem bin�aren Datensatz. F�ur Bilder vom Typ mono erfolgt das Speihernder Daten lau�angenkodiert. Der Headeraufbau f�ur ein Volumenbild glie-dert sih wie folgt:# CREATOR: STRING-Variable# DESCRIPTION: STRING-Variable# TYPE:MONO, GREY 8, GREY 16, GREY 32, GREY F, COMPLEX F# SPACING: oat Voxel X oat Voxel Y oat Voxel Z# OFFSET: int O�set X int O�set Y int O�set Z# HISTORY: STRING-Variableint Dimension X int Dimension Y int Dimension Z. . . Bin�ardaten . . .Mit TYPE wird der Bildtyp festgelegt (siehe auh Kapitel 1.4.1), SPACINGgibt die Kantenl�angen der Bildvoxel beziehungsweise die Gitterkonstantedes Bildrasters in Metern an und mit dem OFFSET wird ein initialer Abstandder linken, unteren, vorderen Bildeke vom Koordinatenursprung de�niert.� BAM { die Bundesanstalt f�ur Materialforshung und -pr�ufung hat ein ei-genes Format f�ur das Speihern von zweidimensionalen und dreidimensio-nalen Bildern entwikelt. Ein 512 Byte gro�er Header steht am Anfang derDatei, die Informationen sind in Byte-Gruppen kodiert, die Interpretationerfolgt �uber eine Umwandlungstabelle. Per Konvention dient die erste Bild-zeile vollst�andig zum Speihern des Headers, sollte diese kleiner 512 Bytesein, so erstrekt sih der Header �uber mehrere Zeilen vollst�andig. Auf einedetailierte Abbildung der Umwandlungstabelle soll hier verzihtet werden.Wihtig sind: der erste Eintrag, der sih �uber 12 Byte erstrekt und deninitialen Dateinamen angibt; es folgen 4 Byte gro�e Eintr�age, unverziht-bar sind der zweite und dritte Eintrag, wo Dimension X und Dimension Y177



B. Dateiformateangegeben sind und der 27. Eintrag, der die Kantenl�ange eines Bildpunktesin Millimetern beinhaltet.� EDF { am europ�aishen Synhrotron ESRF verwendetes Format vornehm-lih f�ur radiographishe Projektionen. Die an der ESRF entwikelte CCD-Kamera FReLoN [Lab96℄ zum Beispiel shreibt ihre Daten im EDF-Format.Die Dateien gliedern sih in einen statishen Textheader (1024 Byte) mitnahfolgendem bin�aren Datensatz. Die Struktur des Textheaders f�ur die indieser Arbeit verwendeten Daten gliedert sih so:fHeaderID = EH:000002:0000006:000003 ; Kommentare einf�ugbarImage = int BilderanzahlByteOrder = LowByteFirst, HighByteFirstDataType = UnsignedInteger, FLOAT, et.Dim 1 = int Dimension XDim 2 = int Dimension YSize = int Compression[Dim 1*Dim 2*SizeOf(DataType)℄Date = STRING-Variablett. . .tg. . . Bin�ardaten . . .Eine vollst�andige Dokumentation des EDF-Formats �ndet man im WWW:www.esrf.fr/omputing/expg/subgroups/general/format/Format.html� FLD { das Programm Advaned Visual Systems dient zum Bearbeiten undVisualisieren von Bildern. Bin�are Dateien ohne Header lassen sih komfor-tabel importieren, wenn man parallel zur Datendatei eine Header- bezie-hungsweise sogenannte Fielddatei mit folgender Struktur anlegt:# AVS field file# Kommentare einf�ugbar#ndim = int Anzahl Dimensionendim1 = int Dimension Xdim2 = int Dimension Ydim3 = int Dimension Znspae = int Koordinaten Anzahl pro Voxelvelen = int Anzahl Komponenten pro Voxeldata = byte, integer, oat, doublefield = uniform, retilinear, irregularvariable Anzahl Dateien file = Dateiname filetyp = binary
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C. BAMline: Ger�ate,Spezi�kationenOptiken� Rodenstok-Modul XR-Heliex (1:1.5)

Abbildung C.1.: Modul mit Rodenstok-Objektiv Typ "XR-Heliex\; inKombination mit dem "Nikkor 180mm/2.8 ED\ Teleobjektiv und der Prin-eton Instruments CCD-Kamera VersArray: 2048B ergibt sih eine e�ek-tive Pixelgr�o�e von 7 �m.{ Brennweite f = 100 mm{ Blendendurhmesser d = 67 mm{ Numerishe Apertur NA �= 0.30{ hromatish korrigiert zwishen 490 nm und 560 nm{ Brehzahl Glas n = 1.5(Angaben nah [Rod92℄) 179



C. BAM line: Ger�ate, Spezi�kationen� Rodenstok-Modul TV-Heliex (1:1.1)

Abbildung C.2.: Modul mit Rodenstok-Objektiv Typ "TV-Heliex\; inKombination mit dem "Nikkor 180mm/2.8 ED\ Teleobjektiv und der Prin-eton Instruments CCD-Kamera VersArray: 2048B ergibt sih eine e�ek-tive Pixelgr�o�e von 3.5 �m.{ Brennweite f = 50 mm{ Blendendurhmesser d = 47 mm{ Numerishe Apertur NA �= 0.45{ hromatish korrigiert zwishen 490 nm und 560 nm{ Brehzahl Glas n = 1.5(Angaben nah [Rod92℄) CCD-Kameras� Prineton Instruments CCD-Kamera VersArray: 1300B{ CCD-Chip E2V (Maroni) CCD36-40 (sienti� grade 1), 1340x1300Pixel, 20 �m x 20 �m Pixelgr�o�e, 100% F�ullfaktor, bak-illuminated{ �300.000 e- Kapazit�at pro Pixel, Systemraushen mindestens 8 e-rms (bei 1 MHz Auslesegeshwindigkeit), 0.1 e-/p/s Dunkelstrom (bei�40�)180



{ 16bit A/D-Konverter, QuanteneÆzienz zwishen 400 nm und 900 nm�uber 40% (vergleihbar Modell VersArray: 2048B), maximal 1 MHzAuslesegeshwindigkeit
(http://www.ropersienti�.om)

Abbildung C.3.: CCD-Kamera Serie VersArray von Prineton Instru-ments.� Prineton Instruments CCD-Kamera VersArray: 2048B
{ CCD-Chip E2V (Maroni) CCD42-40 (sienti� grade 1), 2048x2048Pixel, 13.5 �m x 13.5 �mPixelgr�o�e, 100% F�ullfaktor, bak-illuminated{ �100.000 e- Kapazit�at pro Pixel, Systemraushen mindestens 9 e-rms (bei 1 MHz Auslesegeshwindigkeit), 0.1 e-/p/s Dunkelstrom (bei�40�){ 16bit A/D-Konverter, QuanteneÆzienz zwishen 400 nm und 900 nm�uber 40% (siehe auh Abbildung 2.12 in Kapitel 2.1.5), maximal 1 MHzAuslesegeshwindigkeit

(http://www.ropersienti�.om) 181



C. BAM line: Ger�ate, Spezi�kationen

Abbildung C.4.: Mios Piezo-Positionierer PP-30 f�ur die Feinjustage.Mehanik� Mios Piezo-Positionierer PP-30{ Verfahrweg 8 mm, Enoder-Au�osung 0.1 �m, maximale Last 1 kg{ Flatness �0.7 �m, Pith �60 �rad, Yaw �120 �rad(http://www.mios.ws)� Mios Drehteller UPR-160F AIR

Abbildung C.5.: Mios Drehteller UPR-160F AIR.{ Rotation 360° (endlos), luftgelagert, maximale Last 5 kg{ Flatness <0.1 �m, Eentriity <0.1 �m, Wobble <2.5 �rad(http://www.mios.ws)� Mios Lineartish UPM-160182



Abbildung C.6.: Mios Lineartish UPM-160 f�ur die Hellfeld-Aufnahmenund MaxShift.{ Verfahrweg 205 mm, Enoder-Au�osung 0.1 �m, maximale Last bis100 kg{ Flatness < �1.25 �m, Pith < �30 �rad, Yaw < �20 �rad(http://www.mios.ws)� Huber H�ohentish Z-Table 5103.2
Abbildung C.7.: Huber H�ohentish Z-Table 5103.2.{ Verfahrweg 40 mm, Enoder-Au�osung 3 �m, maximale Last bis150 kg{ Flatness < �5 �m, Pith < �4 arse, Roll < �11 arse, Yaw< �10 �m(http://www.xhuber.de)� Huber Wiege Cirle-Segment 5203.2 183



C. BAM line: Ger�ate, Spezi�kationen

Abbildung C.8.: Huber Wiege Cirle-Segment 5203.2.{ Shwenkweite �20°, maximale Last bis 200 kg{ Bahnabweihung < �10 �m (eine Ahse) beziehungsweise < �15 �m(zwei Ahsen)(http://www.xhuber.de)� Johann Fisher Asha�enburg Lineartish LL-Ahse-S3{ Verfahrweg 1100 mm, maximale Last 80 kg{ maximale Bahnabweihung 2 �m, maximaler Kippfehler l�angs1.25 arse, maximaler Kippfehler quer 2.06 arse(http://www.jfa.de)

184



D. Beispielebenen & Korrelations-Funktionen { MetallisheSh�aumeDie Diskussion der Ergebnisse und Beshreibung der Experimente ist zu �ndenin Kapitel 3.1.2 und 3.1.3.Proben aus der Diplomarbeit von Alexander B�utow(Probenserien TU Berlin) [B�ut04℄� Metallshaum AlSi7: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e< 20 �m,w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt
0.5 mm 0.5 mm 

Abbildung D.1.: Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7 mitgesiebtem TiH2 (< 20 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt. Links:3.11% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 22.47% Porosit�at (fort-geshrittenes Sh�aumstadium). 185



D. Beispielebenen & Korrelations-Funktionen { Metallishe Sh�aume
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.2.: Zu Abbildung D.1 geh�orige Korrelationsfunktionen (Al-Si7, TiH2 gesiebt (< 20 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt).� Metallshaum AlSi7: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e20-40 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt

Abbildung D.3.: Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7mit gesiebtem TiH2 (20-40 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt.Links: 2.37% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 16.60% Porosit�at(fortgeshrittenes Sh�aumstadium), mitte: 48.56% (weit fortgeshrittenesSh�aumstadium).186



0 10 20 30 40 50
0

1

2
   2.37% Porosität
 16.60% Porosität
 48.56% Porosität

T
iH

2-
D

ic
ht

e 
[n

or
m

ie
rt

]

Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.4.: Zu Abbildung D.3 geh�orige Korrelationsfunktionen (Al-Si7, TiH2 gesiebt (20-40 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt).� Metallshaum AlSi7: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e40-80 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt

Abbildung D.5.: Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7mit gesiebtem TiH2 (40-80 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt.Links: 3.41% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 13.68% Porosit�at(fortgeshrittenes Sh�aumstadium). 187



D. Beispielebenen & Korrelations-Funktionen { Metallishe Sh�aume
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.6.: Zu Abbildung D.5 geh�orige Korrelationsfunktionen (Al-Si7, TiH2 gesiebt (40-80 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt).� Metallshaum AlSi7: TiH2 niht gesiebt (w�arme-behandelt),Silizium niht gesiebt

Abbildung D.7.: Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7 mitniht gesiebtem TiH2 (w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt. Links:1.10% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 32.33% Porosit�at (fort-geshrittenes Sh�aumstadium).188
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.8.: Zu Abbildung D.7 geh�orige Korrelationsfunktionen (Al-Si7, TiH2 niht gesiebt (w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt).
� Metallshaum AlSi7: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e20-40 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt

Abbildung D.9.: Tomographishe Beispielebene: Metallshaum AlSi7 mitgesiebtem TiH2 (20-40 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt.3.08% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium). 189



D. Beispielebenen & Korrelations-Funktionen { Metallishe Sh�aume
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.10.: Zu Abbildung D.9 geh�orige Korrelationsfunktion (AlSi7,TiH2 gesiebt (20-40 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt).� Metallshaum AlSi7: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e40-80 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt

Abbildung D.11.: Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7mit gesiebtem TiH2 (40-80 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium nihtgesiebt. Links: 2.50% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 16.58%Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium).190
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.12.: Zu Abbildung D.11 geh�orige Korrelationsfunktionen(AlSi7, TiH2 gesiebt (40-80 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium nihtgesiebt).� Metallshaum AlSi7: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e80-160 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt

Abbildung D.13.: Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7mit gesiebtem TiH2 (80-160 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium nihtgesiebt. Links: 3.53% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 22.61%Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium). 191



D. Beispielebenen & Korrelations-Funktionen { Metallishe Sh�aume
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.14.: Zu Abbildung D.13 geh�orige Korrelationsfunktionen(AlSi7, TiH2 gesiebt (80-160 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium nihtgesiebt).� Metallshaum AlSi7: TiH2 niht gesiebt (niht w�arme-behan-delt), Silizium niht gesiebt

Abbildung D.15.: Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7mit niht gesiebtem TiH2 (niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt.Links: 5.60% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 41.92% Porosit�at(weit fortgeshrittenes Sh�aumstadium).192
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.16.: Zu Abbildung D.15 geh�orige Korrelationsfunktionen(AlSi7, TiH2 niht gesiebt (niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt).� Metallshaum AlSi7: TiH2 niht gesiebt (niht w�arme-behan-delt), Silizium gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e < 20 �m)

Abbildung D.17.: Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum Al-Si7 mit niht gesiebtem TiH2 (niht w�arme-behandelt), Silizium gesiebt(< 20 �m). Links: 6.79% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts:19.42% Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium). 193



D. Beispielebenen & Korrelations-Funktionen { Metallishe Sh�aume
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.18.: Zu Abbildung D.17 geh�orige Korrelationsfunktionen(AlSi7, TiH2 niht gesiebt (niht w�arme-behandelt), Silizium gesiebt(< 20 �m)).� Metallshaum AlSi7: TiH2 niht gesiebt (niht w�arme-behan-delt), Silizium gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e 80-160 �m)

Abbildung D.19.: Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7mit niht gesiebtem TiH2 (niht w�arme-behandelt), Silizium gesiebt (80-160 �m). Links: 4.49% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 13.45%Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium).194
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.20.: Zu Abbildung D.19 geh�orige Korrelationsfunktionen(AlSi7, TiH2 niht gesiebt (niht w�arme-behandelt), Silizium gesiebt(80-160 �m)).� Metallshaum AlSi7: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e40-80 �m, 1 h bei 560� w�arme-behandelt), Silizium nihtgesiebt

Abbildung D.21.: Tomographishe Beispielebene: Metallshaum AlSi7 mitgesiebtem TiH2 (40-80 �m, 1 h bei 560� w�arme-behandelt), Silizium nihtgesiebt. 0.92% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium). 195



D. Beispielebenen & Korrelations-Funktionen { Metallishe Sh�aume
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.22.: Zu Abbildung D.21 geh�orige Korrelationsfunktion(AlSi7, TiH2 gesiebt (40-80 �m, 1 h bei 560� w�arme-behandelt), Silizi-um niht gesiebt).� Metallshaum AlSi6Cu10: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e20-40 �m, niht w�arme-behandelt)
0.5 mm 0.5 mm 

Abbildung D.23.: Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum -AlSi6Cu10 mit gesiebtem TiH2 (20-40 �m, niht w�arme-behandelt). Links:10.62% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 45.62% Porosit�at (weitfortgeshrittenes Sh�aumstadium).196



0 10 20 30
0

1

 10.62% Porosität

T
iH

2-
D

ic
ht

e 
[n

or
m

ie
rt

]

Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.24.: Zu Abbildung D.23 geh�orige Korrelationsfunktion(AlSi6Cu10, TiH2 gesiebt (20-40 �m, niht w�arme-behandelt)).� Metallshaum AlSi6Cu10: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e40-80 �m, niht w�arme-behandelt)
0.5 mm 0.5 mm 

Abbildung D.25.: Tomographishe Beispielebenen: MetallshaumAlSi6Cu10 mit gesiebtem TiH2 (40-80 �m, niht w�arme-behandelt). Links:5.89% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 27.40% Porosit�at (fort-geshrittenes Sh�aumstadium). 197



D. Beispielebenen & Korrelations-Funktionen { Metallishe Sh�aume
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.26.: Zu Abbildung D.25 geh�orige Korrelationsfunktion(AlSi6Cu10, TiH2 gesiebt (40-80 �m, niht w�arme-behandelt)).� Metallshaum AlSi6Cu10: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e80-160 �m, niht w�arme-behandelt)
0.5 mm 0.5 mm 

Abbildung D.27.: Tomographishe Beispielebenen: MetallshaumAlSi6Cu10 mit gesiebtem TiH2 (80-160 �m, niht w�arme-behandelt).Links: 4.28% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 33.37% Porosit�at(fortgeshrittenes Sh�aumstadium).198
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.28.: Zu Abbildung D.27 geh�orige Korrelationsfunktion(AlSi6Cu10, TiH2 gesiebt (80-160 �m, niht w�arme-behandelt)).� Metallshaum AlSi6Cu10: TiH2 niht gesiebt (niht w�arme-be-handelt)
0.5 mm 0.5 mm 

Abbildung D.29.: Tomographishe Beispielebenen: MetallshaumAlSi6Cu10 mit niht gesiebtem TiH2 (niht w�arme-behandelt). Links:8.24% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 13.83% Porosit�at (fort-geshrittenes Sh�aumstadium). 199



D. Beispielebenen & Korrelations-Funktionen { Metallishe Sh�aume
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.30.: Zu Abbildung D.29 geh�orige Korrelationsfunktion(AlSi6Cu10, TiH2 niht gesiebt, niht w�arme-behandelt).� Metallshaum AlSi6Cu10: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e< 20 �m, w�arme-behandelt)
0.5 mm 0.5 mm 

Abbildung D.31.: Tomographishe Beispielebenen: MetallshaumAlSi6Cu10 mit gesiebtem TiH2 (< 20 �m, w�arme-behandelt). Links: 4.31%Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 70.17% Porosit�at (sehr weit fort-geshrittenes Sh�aumstadium).200
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Abstand zur Porenoberfläche [µm]Abbildung D.32.: Zu Abbildung D.31 geh�orige Korrelationsfunktion(AlSi6Cu10, TiH2 gesiebt (< 20 �m, w�arme-behandelt)).� Metallshaum AlSi6Cu10: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e20-40 �m, w�arme-behandelt)
0.5 mm 0.5 mm 

Abbildung D.33.: Tomographishe Beispielebenen: MetallshaumAlSi6Cu10 mit gesiebtem TiH2 (20-40 �m, w�arme-behandelt). Links:18.78% Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium), rehts: 63.52% Poro-sit�at (weit fortgeshrittenes Sh�aumstadium). Kein TiH2 im Tomogrammdetektierbar. 201



D. Beispielebenen & Korrelations-Funktionen { Metallishe Sh�aume� Metallshaum AlSi6Cu10: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e40-80 �m, w�arme-behandelt)
0.5 mm 0.5 mm 

Abbildung D.34.: Tomographishe Beispielebenen: MetallshaumAlSi6Cu10 mit gesiebtem TiH2 (40-80 �m, w�arme-behandelt). Links:11.67% Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium), rehts: 63.85% Poro-sit�at (weit fortgeshrittenes Sh�aumstadium). Kein TiH2 im Tomogrammdetektierbar.� Metallshaum AlSi6Cu10: TiH2 niht gesiebt (w�arme-behan-delt)
0.5 mm 0.5 mm 

Abbildung D.35.: Tomographishe Beispielebenen: MetallshaumAlSi6Cu10 mit gesiebtem TiH2 (40-80 �m, w�arme-behandelt). Links:12.65% Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium), rehts: 50.05% Po-rosit�at (weit fortgeshrittenes Sh�aumstadium). So gut wie kein TiH2 imTomogramm detektierbar.202



E. Shli�bilder { MetallisheSh�aumeProben aus der Diplomarbeit von Alexander B�utow(Probenserien TU Berlin) [B�ut04℄� Metallshaum AlSi7: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e40-80 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt
50 µm

Abbildung E.1.: Shli�bild (mit Flu�s�aure ge�atzt): Metallshaum-Halb-zeug AlSi7 mit gesiebtem TiH2 (40-80 �m, w�arme-behandelt, rot markiert),Silizium niht gesiebt (blau-grau), Aluminium mit Korngrenzen wei�-grau,Poren shwarz { ungesh�aumt, Zuordnung der Komponenten nah [B�ut04℄.203



E. Shli�bilder { Metallishe Sh�aume
50 µm

Abbildung E.2.: Shli�bild (mit Flu�s�aure ge�atzt): Metallshaum AlSi7mit gesiebtem TiH2 (40-80 �m, w�arme-behandelt, rot markiert), Siliziumniht gesiebt (blau-grau), Aluminium mit Korngrenzen wei�-grau, Porenshwarz { fr�uhes Sh�aumstadium, 3.41% Porosit�at, Zuordnung der Kompo-nenten nah [B�ut04℄, r�aumlihe Anordnung Poren-TiH2-Partikeln: quasi-korreliert (vergleihe mit Abbildung D.6).
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50 µm

Abbildung E.3.: Shli�bild (mit Flu�s�aure ge�atzt): Metallshaum AlSi7mit gesiebtem TiH2 (40-80 �m, w�arme-behandelt, rot markiert), Silizi-um niht gesiebt (blau-grau), Aluminium mit Korngrenzen wei�-grau, Po-ren shwarz { fortgeshrittenes Sh�aumstadium, 13.68% Porosit�at, Zuord-nung der Komponenten nah [B�ut04℄, r�aumlihe Anordnung Poren-TiH2-Partikeln: korreliert (vergleihe mit Abbildung D.6).
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E. Shli�bilder { Metallishe Sh�aume
� Metallshaum AlSi7: TiH2 niht gesiebt (w�arme-behandelt),Silizium niht gesiebt

50 µm

Abbildung E.4.: Shli�bild (mit Flu�s�aure ge�atzt): Metallshaum-Halb-zeug AlSi7 mit niht gesiebtem TiH2 (w�arme-behandelt, rot markiert), Si-lizium niht gesiebt (blau-grau), Aluminium mit Korngrenzen wei�-grau,Poren shwarz { ungesh�aumt, Zuordnung der Komponenten nah [B�ut04℄.
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50 µm

Abbildung E.5.: Shli�bild (mit Flu�s�aure ge�atzt): Metallshaum AlSi7mit niht gesiebtem TiH2 (w�arme-behandelt, rot markiert), Silizium nihtgesiebt (blau-grau), Aluminiummit Korngrenzen wei�-grau, Poren shwarz{ fr�uhes Stadium, 1.10% Porosit�at, Zuordnung der Komponenten nah[B�ut04℄, r�aumlihe Anordnung Poren-TiH2-Partikeln: niht-korreliert (ver-gleihe mit Abbildung D.8).
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E. Shli�bilder { Metallishe Sh�aume

50 µm

Abbildung E.6.: Shli�bild (mit Flu�s�aure ge�atzt): Metallshaum AlSi7mit niht gesiebtem TiH2 (w�arme-behandelt, rot markiert), Silizium nihtgesiebt (blau-grau), Aluminiummit Korngrenzen wei�-grau, Poren shwarz{ weit fortgeshrittenes Stadium, 32.33% Porosit�at, Zuordnung der Kom-ponenten nah [B�ut04℄, r�aumlihe Anordnung Poren-TiH2-Partikeln: kor-reliert (vergleihe mit Abbildung D.8).
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� Metallshaum AlSi6Cu10: TiH2 gesiebt (mittlere Partikelgr�o�e40-80 �m, niht w�arme-behandelt)
50 µm

Abbildung E.7.: Shli�bild (mit Flu�s�aure ge�atzt): Metallshaum -AlSi6Cu10 mit gesiebtem TiH2 (40-80 �m, niht w�arme-behandelt),Aluminium mit Korngrenzen wei�-grau, Poren shwarz, Kupfer oran-ge/braun/dunkelgrau, Silizium niht gesiebt (blau-grau) { sehr fr�uhesSh�aumstadium, Zuordnung der Komponenten nah [B�ut04℄. Das Kupferbeginnt bereits mit dem Aluminium zu legieren, um alle Kupfer-Partikelnherum sind Poren zu �nden, an den Silizium-Partikeln sind deutlih weni-ger Poren lokalisiert.
209



E. Shli�bilder { Metallishe Sh�aume
50 µm

Abbildung E.8.: Shli�bild (mit Flu�s�aure ge�atzt): MetallshaumAlSi6Cu10 mit gesiebtem TiH2 (40-80 �m, niht w�arme-behandelt, rotmarkiert), Aluminium mit Korngrenzen wei�-grau, Poren shwarz, Silizi-um niht gesiebt (blau-grau) { fr�uhes Sh�aumstadium, 5.89% Porosit�at,Zuordnung der Komponenten unter anderem nah [B�ut04℄, ferner: lautTomogramm ist alles Kupfer legiert, ergo mu� der Rest an r�otlihen Parti-keln im Lihtmikroskopishen Bild TiH2 sein; r�aumlihe Anordnung Poren-TiH2-Partikeln: anti-korreliert (vergleihe mit Abbildung D.26).
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Abbildungsverzeihnis
1.1. Der Shw�ahungskoeÆzient � interpretiert als Graustufenwert:bei 60 keV ersheint das shw�aher absorbierende Titan (rot,�Ti[60 keV℄ = 2.5 m�1) in der tomographishen Ebene einer Zink-Matrix (�Zn[60 keV℄ = 10.8 m�1) als dunkler Bereih, das h�oherabsorbierende Zirkon (gr�un, �Zr[60 keV℄ = 22.3 m�1) wiederumals hell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2. Bezeihnung der einzelnen Gr�o�en in der Rehnung. Die Objekt-funktion f(r) wird als null au�erhalb der Probe angenommen. . . 41.3. Das Sinogramm (rehts) als Radon-Transformierte der Ebene Yi(rot markiert) der gesuhten Objektfunktion, zusammengesetztaus Zeilen der Radiogramme (links, 180°-Drehung). Zu sehen istlinks das R�ontgenbild eines Mauskiefers (RWTH Aahen). . . . . 81.4. Links: Teil eines unkorrigierten Sinogramms mit MaxShift, rehts:gleihes Sinogramm, der MaxShift wurde als Teil der Hellfeld-Korrektur herausgerehnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.5. Links: mit Spike-Artefakten durhsetzte Beispiel-Ebene eines Zink-Shaum-Tomogramms (Fraunhofer IFAM Bremen, gemessen ander ESRF (ID19) im Rahmen der Kampagne me41), rehts: diedurh Anwendung eines konditionalen Median-Filters gereinigteEbene. Es verbleiben noh Ringartefakte. . . . . . . . . . . . . . . 111.6. Links: verraushter Datensatz aufgrund niht angepa�ten Verh�alt-nisses von R�ontgen- zu optishen Photonen (Kapitel 2.1.4), rehts:Ergebnis des doppelten Median-Filters. Zu sehen ist eine thixotro-pe Legierung [Zab04℄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.7. Die Entstehung eines Ring-Artefakts durh eine konstante St�orungim Sinogramm (links) und das Ergebnis der Artefakt-Kompensati-on durh Eliminieren der St�orung im Sinogramm. Die Aufnahmeneines Glasstabes wurden vom Autor im Rahmen von Versuhen ander BAMline von BESSY gemaht. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13211



Abbildungsverzeihnis1.8. Links oben: Artefakte bedingt durh zum Beispiel eine unsteteDrehahse, rehts oben: korrigiertes Bild [Mir05℄, unten: reale undideale Bewegung des Massenshwerpunktes bei unsteter Drehah-se, die mittlere Abweihung von der Sinusoide betr�agt ungef�ahr 2Pixel [Boi05℄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.9. Vershiedene Filter im Fourier-Raum [Buz05℄. Die Darstellung ent-spriht der PyHST-Implementation [Boi05℄. . . . . . . . . . . . . 161.10. Auswirkung vershiedener Filter im Fourier-Raum auf das Histo-gramm eines homogenen Volumens: zwei Extreme sind erkennbar {der RAM-LAK verursaht die breiteste Verteilung, also viel Struk-tur und viel Raushen, vie versa der Blakmann-Filter [Boi05℄. . 171.11. Links: Beispielebene eines Mikrophons mit L�otstellen, die stern-f�ormige Artefakte erzeugen, im Sinogramm sind die Quellen derSt�orungen als helle Sinusoiden zu erkennen. Rehts: die lokale funk-tionale Anpassung ("Haimerl-Filter\) d�ampft die Sinusoiden derL�otstellen, die hellen Artefakte im Bild vershwinden [Boi05℄. . . . 181.12. Ein Siemensstern zum Quanti�zieren der Abbildungsqualit�at zumBeispiel in der Photographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.13. Der Berliner Elektronenspeiherring BESSY aus der Luft. . . . . . 221.14. Spektrum des BAMline-Wellenl�angenshieber bei BESSY [Rie05℄. 231.15. Die BAMline { links oben: Blik in die Optik-Huth, Detailaus-shnitt: Doppel-Multilayer-Monohromator (DMM), unten: she-matisher Aufbau (Seitenansiht, Draufsiht) [Rie05℄. . . . . . . . 241.16. Beispiel f�ur das Filtern von niederenergetisher Strahlung, hier si-muliert f�ur einen DMM-Winkel � = 0.6° [Rie05℄. . . . . . . . . . 251.17. Spektrum des DMM bei einer Ringenergie von 1.7 GeV, Ringstrom100 mA und einem B-Feld am WLS von 7 T [Rie05℄. . . . . . . . 261.18. Vereinfahtes Shema der letzten Stufe eines Szintillatons-Pro-zesses: Elektron-Loh-Paare (Exzitonen) rekombinieren an Szin-tillations-Zentren und geben dabei sihtbares Liht ab [Rod97℄. . . 291.19. Maximal erreihbare Au�osung eines Synhrotron-Tomographie-Aufbaus in Abh�angigkeit von der Shihtdike des verwendetenSzintillators und der numerishen Apertur NA f�ur n = 1:95 und� = 550 nm (YAG:Ce Szintillator). Der linke Teil der Kurven istbestimmt durh die Beugung, der rehte durh Abbildungsfehler[Ko98℄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.20. Der Proben-Manipulator an der BAMline. . . . . . . . . . . . . . 341.21. Links: der o�ene Kamera-Turm mit Prineton-Kamera VersArray:2048B und Nikon Tele-Objektiv "Nikkor 180mm/2.8 ED\, rehts:Prinzipskizze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35212



Abbildungsverzeihnis1.22. Mikroskop-Modul mit Rodenstok-Objektiv "TV-Heligon\ (f =21 mm, NA = 0.45). In Kombination mit "Nikkor 180mm/2.8 ED\ergibt sih eine nominelle Au�osung (Pixelgr�o�e) von 1.6 �m, hiermit montiertem CdWO4-Kristall (Dike = 55 �m). . . . . . . . . 361.23. Links: kompletter Kamera-Turm montiert mit Zeiss-Objektiv, Typ"Ahroplan 20x/0.45\ (20x, NA = 0.45) und LuAG:Eu (aktiveShiht = 4 �m), nominelle Au�osung (Pixelgr�o�e): 0.6 �m, rehts:gefalteter Strahlengang (Mikroskop) [Ber93℄ { vergleihe auh Ab-bildung 1.21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371.24. Computer-Cluster f�ur Tomographie und Bildanalyse der AbteilungWerksto�e des Hahn-Meitner-Instituts Berlin (Ausbaustand: Ok-tober 2005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391.25. Histogramm eines AlSiCu-Pulverpre�lings (Kapitel 3.1.3), die hoh-absorbierenden, dihten Kupfer-Partikeln erzeugen eine "Shulter\bei den hohen Grauwerten. Das Inset zeigt eine Beispielebene desgemessenen Volumens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.26. Histogramm eines getemperten AlSiCu-Pre�lings (Kapitel 3.1.3),ohne Partikeln aus elementarem Kupfer, die "Shulter\ ist ver-shwunden (vergleihe Abbildung 1.25). Das Inset zeigt eine Bei-spielebene des gemessenen Volumens. . . . . . . . . . . . . . . . . 431.27. Tomographishe Ebene eines AlSiCu-Shaums (links, siehe auhKapitel 3.1.3) und zugeh�origes boole'shes Bild (rehts), welhesausshlie�lih die Poreninformation enth�alt. . . . . . . . . . . . . 451.28. Shematishe Darstellung des Prinzips einer Shwellwert-Hystere-se: sihere Keimzellen (rot) werden sukzessive um direkte Nahbar-punkte erweitert, deren Farbwerte innerhalb der gr�unen Grenzenim Histogramm liegen (Regionenwahstum). . . . . . . . . . . . . 461.29. Prinzipskizze einer Porenform und -orientierungsanalyse: zu jederPore (shwarz) wird ein Ellipsoid (rot) mit gleihem Tr�agheitsmo-ment bestimmt. Lage und Gr�o�e der Hauptahsen geben ein Ma�f�ur die Form und Orientierung der Pore. . . . . . . . . . . . . . . 481.30. Erosion vs. Dilatation: das als Maske vorde�nierte Strukturelementdient dazu, alle Bildpunkte zu entfernen, bei denen ein mit ihnen�ubereinstimmender Maskenmittelpunkt dazu f�uhrt, da� niht alleMaskeneintr�age mit allen korrespondieren Pixeln des Ursprungs-bildes �ubereinstimmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501.31. Boole'shes Bild eines Zink-Shaums (links, Messung vom Autordurhgef�uhrt) und zugeh�orige Distanztransformierte in Betrags-darstellung (rehts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51213



Abbildungsverzeihnis1.32. Prinzip-Skizze zur Wassersheiden-Transformation am eindimen-sionalen Beispiel. Der als Potential-Gebirge interpretierte Grau-stufenverlauf (im Inset gelb) wird shrittweise mit Wasser geu-tet. Dort, wo sih zwei aus untershiedlihen T�alern aufsteigendeWassermassen tre�en, wird ein virtueller Damm (gr�un) errihtet. . 532.1. Massenshwerpunkt einer Beispielebene der Plexiglas-Testmessungmit 0.8 �m Pixelgr�o�e bei 6 �m Au�osung. Man sieht deutlihe,linienf�ormige Abweihungen von der idealen Sinusoiden [Boi05℄.Das eingef�ugte Teilbild zeigt einen Ausshnitt des Sinogramms, indem das Wakeln der Probe anhand der rauhen Kante sihtbar ist. 572.2. Hellfeld-Aufnahme zur Messung am Plexiglas-Stab. . . . . . . . . 582.3. Kantenfunktion (rot) bei einer Pixelgr�o�e von 3.5 �m und einerAu�osung von 12 �m, der Abstand Probe zum Leuhtshirm be-trug 20 m. Blaue Punkte: optimierte Fermi-Funktion. . . . . . . 582.4. Beispielebenen { links: AlSiMg (Serie I, 40 s), �xiert mit Hei�-kleber und deaktiviertem MaxShift, rehts: AlSiMg (Serie II, 70s), mit Knetmasse �xiert und aktiviertem MaxShift (siehe auhKapitel 3.1.4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592.5. Anordnung der Mehanik f�ur die Computer-Tomographie an derBAMline. Um minimalen Phasenkontrast zu erhalten, ist ein Ab-stand Probe-Leuhtshirm von 5 mm anzustreben. Die Probe istmittels Hei�kleber in einen Imbus-Shraubenkopf eingegossen, zusehen ist ein YAG:Ce-Kristall (22 �m) mit einer Rodenstok-Optikf�ur eine Pixelgr�o�e von 1.6 �m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602.6. Histogramme der 3D-Bilder von zwei vergleihbaren AlSiMg-Pro-ben (Kapitel 3.1.4) bei vershiedenen Abst�anden der Probe zumLeuhtshirm. Bei kleineren Abst�anden verringert sih der Pha-senkontrast (Kanten�uberh�ohung, Abbildung 2.3) und damit dernegative Wertebereih im Histogramm. . . . . . . . . . . . . . . . 612.7. Aus zwei Kapton-Folien (in der Skizze gelb) bestehendes, di�eren-tiell gepumptes Strahlausgangs-Fenster an der BAMline, mit ver-einfahter Prinzip-Skizze (Quershnitt, Synhrotronstrahl (gro�erPfeil) und Abpumprihtung sind eingezeihnet). . . . . . . . . . . 622.8. Links-oben: Hellfeld mit Beryllium-Fenster, rehts-oben: st�orungs-freies Hellfeld mit Kapton-Fenster. Unten: entsprehende Beispiel-ebenen eines Glasstab-Tomogramms, die Artefakte sind nahezuvershwunden (0.7 �m Pixelgr�o�e). . . . . . . . . . . . . . . . . . 632.9. Links-oben: Lihtmikroskopishe Aufnahme der vershmutztenOber�ahe eines YAG:Ce-Kristalls, rehts-oben: gleihe Fl�ahe,gereinigt mit Aeton und Xylol. Unten: entsprehende Hellfeld-Aufnahmen { St�orungen durh Vershmutzungen sind exempla-rish markiert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64214



Abbildungsverzeihnis2.10. Shw�ahungskoeÆzient des Wirtsmaterials f�ur die in dieser Ar-beit vorgestellten Szintillatoren (farbig) mit entsprehenden Dih-ten sowie zum Vergleih dazu CsI und Gadox (shwarz). Wertenah [R��o98℄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.11. Zu erwartende (maximale) Au�osungen f�ur die in dieser Arbeitvorgestellten Szintillatoren, berehnet mit Formeln nah [Ko98℄,siehe auh Abshnitt 1.2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662.12. QuanteneÆzienz der Prineton VersArray:2048B (laut Datenblatt,die blaue und die gr�une Kurve ergeben sih durh untershiedli-he Beshihtungen des CCDs) bei -20� und FReLoN 2k [Mar05℄sowie die Emissions-Wellenl�ange der in dieser Arbeit vorgestelltenSzintillatoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682.13. Tomographishe Beispielebenen eines Aluminium-Pulverpre�lingsmit TiH2 vermengt - links: Gadox-Shirm mit 3.5 �m Pixelgr�o�e,rehts: analoger Aufbau mit einem 12 �m YAG:Ce Kristall. DieAbbildung ist deutlih sh�arfer geworden. . . . . . . . . . . . . . . 692.14. �Uberlagertes Emissions-Spektrum: YAG:Ce 22 �m (36% Absorp-tion bei 19 keV), Rest: Substrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702.15. Emissions-Spektrum des 340 �m YAG-Substrats. Vergleihe Ab-bildung 2.18 { das Substrat ist so wirksam wie die aktive Shiht. 712.16. Kantenfunktionen bestimmt am Radiogramm einer Kupferfolie,verwendet wurde ein YAG:Ce-Kristall mit 12 �m Leuhtshiht(300 �m Substrat) bei einer 1.5 �m Pixelgr�o�e und vershiedenenEnergien. Die untere Textbox zeigt die den Kurven entsprehendenAu�osungen (10% der MTF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722.17. �Uberlagertes Emissions-Spektrum von 4 �m LuAG:Eu und 166 �mYAG-Substrat (UV-Bereih). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.18. Vom 166 �m YAG-Substrat dominiertes Spektrum. . . . . . . . . 742.19. Beispielebenen einer kohlensto�kurzfaserverst�arkten SiC-Keramik(Fraunhofer ISC), links: Aufnahme mittels 1.5 �m Pixelgr�o�e und22 �m YAG:Ce, rehts: gleihe Probe, Pixelgr�o�e 0.8 �m und 4 �mLuAG:Eu. Man erkennt rehts im massiven, hellen Bereih eineUnterstruktur { SiC-Kristalle (exemplarish rot markiert). . . . . 752.20. Eine zur Probe in Graphik 2.19 vergleihbare Probe, die mittelsRaster-Elektronen-Mikroskopie abgebildet wurde (Fraunhofer ISC). 762.21. Radiogramm (unkorrigiert) eines Wolfram-Drahtes detektiert mit-tels eines 300 �m CWO-Kristall [Nag05℄, verwendet wurde eine4x Optik (Pixelgr�o�e 1.67 �m), eine R�ontgenr�ohre mit Kupfer-Kathode (20 kV, 40 mA) bei einer Belihtungszeit von 180 s. DieBildunsh�arfe auf dem Detektor ist mittels des Wolfram-Drahtes(shwarzes Objekt) absh�atzbar, ferner sind Risse und eine hoheRauhigkeit sihtbar [Mar05℄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78215



Abbildungsverzeihnis2.22. Emissions-Spektrum eines CWOs [Nag05℄, gr�un markiert ist derBereih, wo das zu verwendende Rodenstok-Objektiv (Typ "TV-Heligon\, Brennweite f = 21 mm, NA = 0.45) hromatish korri-giert ist [Rod92℄. Die Filterung erfolgt mit Shottglas der FirmaThorlabs, FGL495. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792.23. Vergleihsmessung an SiC-Keramik, Pixelgr�o�e 1.5 �m, 17 keV,oben: YAG:Ce (22 �m), unten: CWO (55 �m). . . . . . . . . . . . 802.24. Emissions-Spektrum eines 25 �m LSO:Ce-Kristalls. . . . . . . . . 822.25. Synhrotron-CT-Aufnahme mittels einem LSO:Ce-Kristall als Szin-tillator. Kohlensto�kurzfaserverst�arkte SiC-Keramik (FraunhoferISC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832.26. Beispielebenen einer kohlensto�kurzfaserverst�arkten SiC-Keramik(Fraunhofer ISC), oben: Abbildung mittels CWO-Kristall, 1.5 �mPixelgr�o�e (a. 4 �m Au�osung, Abstand Probe-CWO 27 mm),unten: Ausshnitt der identishen Ebene, Abbildung mittels 4 �mLuAG:Eu-Kristall, 0.6 �m Pixelgr�o�e (unter 2 �m Au�osung, Ab-stand Probe-LuAG 8 mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852.27. Links: r�aumlih korrelierte Treibmittel-Poren-Anordnung, die Dih-te der Treibmittel (rot) in der wei�en Umgebung der Poren (braun)ist besonders hoh, rehts: der niht-korrelierte Fall, die roten Par-tikeln sind gleihm�a�ig im Volumen verteilt, deren Dihte ist kon-stant in allen Abst�anden zur Porenober�ahe. . . . . . . . . . . . 872.28. Shematishe Beispielgraphen zur Interpretation der Ergebnisseder Korrelationsuntershungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882.29. Links: boole'she Porenstruktur (braun) mit der via EDT-Bild er-mittelten ersten Porenumgebung (wei�), rehts: die erste Porenum-gebung losgel�ost von den Eingangsdaten. . . . . . . . . . . . . . . 892.30. Flu�-Diagramm des Algorithmus zur Bestimmung der r�aumlihenKorrelation innerhalb mehrphasiger Bilder. . . . . . . . . . . . . . 902.31. Flu�-Diagramm des Algorithmus zum Absh�atzen des Koaleszenz-verhaltens in einem por�osen System ex situ. . . . . . . . . . . . . 912.32. Links: Eingangsdaten { boole'she Poren, mit exemplarish farbiggelabelten Objekten, rehts: mehrfah EDT-dilatierte Porenstruk-tur, die einst unabh�angigen Objekte sind zu einem verwahsen.Eine Reduktion der Gesamtobjektzahl im Bild ist eingetreten. . . 922.33. Beispielgraph Objektzahl vs. Shrittweite, bei vier Voxeln f�allt dieObjektzahl auf unter 5% des Ausgangswertes (Probe AlSiMg SerieII nah 170 s, siehe Kapitel 3.1.4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942.34. Links: Eingangsdaten { Beispielebene einer thixotropen Legierungals Graustufenbild [Zab04℄, rehts: boole'shes Bild mit ausshlie�-lih morphologisher Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95216



Abbildungsverzeihnis2.35. Links: Distanzbild gegl�attet mit einem Gau�-Filter, rehts: Was-sersheiden-Transformierte des Distanzbildes, bereits mit boole'-shem Eingangsbild maskiert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962.36. Gr�o�enverteilung errehnet aus dem Wassersheiden-segmentier-ten Volumen, Graphik 2.35 (rehts), eine bimodale Verteilung isterahnbar, wenn man von Gau�verteilungen ausgeht. . . . . . . . . 973.1. Links: "ECKA Aluminiumgrie�\ (99.70 gew% Al-Pulver) ohne Zu-satz, <0.01 vol% hohabsorbierende Verunreinigungen detektiert{ rehts: gleihe Charge mit nominell 0.5 gew% TiH2 (laut Ein-waage), detektiert: 0.51 gew% hohabsorbierende Partikeln. . . . . 1013.2. Links: Charge "Chempur\ (99.95 gew% Al-Pulver) ohne Zusatz,<0.01 vol% hohabsorbierende Verunreinigungen detektiert { rehts:gleihe Charge mit nominell 0.5 gew% TiH2 (laut Einwaage), de-tektiert: 0.43 gew% hohabsorbierende Partikeln. . . . . . . . . . 1023.3. Beispiel-Ebenen Serie IFAM s3, Poren shwarz, TiH2 wei�, AlSi7grau { links oben beginnend: 60 s (0.31% Porosit�at), 75 s (0.43%Porosit�at), 90 s (0.46% Porosit�at), 120 s (7.43% Porosit�at); Pre�-und Sh�aum-Rihtung verlaufen in der Bildebene. . . . . . . . . . 1073.4. Korrelations-Funktionen zur IFAM-Probenserie s3 (AlSi7, hei�kompaktiert bei 450�, 1.0 gew% TiH2). . . . . . . . . . . . . . . 1083.5. Beispiel-Ebenen Serie IFAM s4, Poren shwarz, TiH2 wei�, AlSi7grau { oben: 0 s (15.84% Porosit�at, links), 60 s (11.37% Porosit�at,rehts), unten: 75 s (15.22% Porosit�at, links), 90 s (18.30% Poro-sit�at, rehts), mittig: 120 s (14.48% Porosit�at); Pre�- und Sh�aum-Rihtung verlaufen in der Bildebene. . . . . . . . . . . . . . . . . 1093.6. Korrelations-Funktionen zur IFAM-Probenserie s4 (AlSi7, hei�kompaktiert bei 200�, 0.5 gew% TiH2). . . . . . . . . . . . . . . 1123.7. Beispielebenen der TU-Berlin-Proben AlSi7 mit behandeltem TiH2(mittlere Teilhengr�o�e < 20 �m), Silizium (mittlere Teilhengr�o�e< 20 �m), links: 1.53% Porosit�at, rehts: 27.82% Porosit�at. Pre�-und Sh�aumrihtung liegen in der Bildebene. . . . . . . . . . . . . 1153.8. Korrelations-Funktionen der TU-Berlin-Proben AlSi7 mit behan-deltem TiH2 (mittlere Teilhengr�o�e < 20 �m) und Silizium (mitt-lere Teilhengr�o�e < 20 �m). Der shraÆerte Bereih ist bedingtdurh die Unsh�arfe bei der Bildgebung niht interpretierbar. . . . 1163.9. Shli�bild (Lihtmikroskop, mit 0.5% HF ge�atzt) der TU-Ber-lin-Probe AlSi7 mit behandeltem TiH2 (mittlere Teilhengr�o�e< 20 �m, rot markiert), Silizium (mittlere Teilhengr�o�e < 20 �m)blau-grau, Aluminium mit Korngrenzen wei�-grau, Poren shwarz(fr�uhes Stadium, 1.53% Porosit�at, Anti-Korrelation) { Element-Zuordnung: [B�ut04℄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117217



Abbildungsverzeihnis3.10. Shli�bild (Lihtmikroskop, mit 0.5% HF ge�atzt) der TU-Ber-lin-Probe AlSi7 mit behandeltem TiH2 (mittlere Teilhengr�o�e< 20 �m, rot markiert), Silizium (mittlere Teilhengr�o�e < 20 �m)blau-grau, Aluminium wei�-grau, Poren shwarz (fr�uhes Stadium,27.82% Porosit�at, Korrelation) { Element-Zuordnung nah [B�ut04℄. 1183.11. Tomographie von Typ II Poren (zwei boole'she Datens�atze kom-biniert gerendert) in AlSi6Cu10 TU-Berlin-Probe (TiH2 behan-delt und gesiebt, mittlere Partikelgr�o�e 40-80 �m, rot dargestellt,5.89% Porosit�at, Poren wei�): Anti-Korrelation, siehe auh Abbil-dung 3.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243.12. Korrelations-Funktion der AlSi6Cu10 TU-Berlin-Probe (TiH2 be-handelt und gesiebt, mittlere Partikelgr�o�e zwishen 40 und 80 �m)im fr�uhen Sh�aumstadium (5.89% Porosit�at). Der shraÆerte Be-reih ist bedingt durh die Unsh�arfe bei der Bildgebung nihtinterpretierbar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253.13. REM-Bilder der TU-Berlin-Probe AlSi6Cu10, TiH2 unbehandeltund ungesiebt, 8.24% Porosit�at (Anti-Korrelation), oben: �Uber-sihtsaufnahme, alle Kupfer-Partikeln sind bereits gel�ost, unten:Detailaufnahme einer Pore mit hellem Saum, beim Kreuz ergabdie EDX-Analyse: 69.71 gew% Al, 2.99 gew% Si, 27.29 gew% Cu{ [B�ut04℄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263.14. Beispielebenen IFAM-Serie s6 AlSi6Cu4 mit 0.5 gew% TiH2 hei�kompaktiert bei 450�, oben: das rohe Halbzeug mit Kupfer-Artefakten, mittig: nah 90 s Sh�aumzeit ist das Kupfer merklihzersetzt, Porenbildung, unten: das Kupfer ist legiert, es verbleibendie hellgrauen TiH2-Partikeln, 6.07% Porosit�at. . . . . . . . . . . 1283.15. Korrelations-Funktion der IFAM-Probe AlSi6Cu4 s6 nah 120 sSh�aumzeit bez�uglih hohabsorbierendemMaterial inklusive TiH2,(0.32 gew% hohabsorbierendes Material detektiert, 6.07% Poro-sit�at), erstes Maximum: eutektisher Saum um die Poren, zweitesMaximum (bei ungef�ahr 29 �m): TiH2. . . . . . . . . . . . . . . . 1293.16. Lihtmikroskopishe Aufnahme einer Probe aus der IFAM-Series6 bei 0 s Sh�aumzeit, hei� kompaktiert bei 450� (mit 0.5% HFge�atzt): Kupfer orange, ekig und blau-grau die Silizium-Partikeln,wei�-grau Aluminium, Poren shwarz. TiH2 ist niht eindeutig zuidenti�zieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303.17. Lihtmikroskopishe Aufnahme einer Probe aus der IFAM-Serie s6bei 90 s Sh�aumzeit, hei� kompaktiert bei 450� (mit 0.5% HFge�atzt): Kupfer ist niht mehr zu identi�zieren, ekig und blau-grau die Silizium-Partikeln, wei�-grau Aluminium, Poren shwarzund vereinzelt ist TiH2 hell-braun zu erkennen. . . . . . . . . . . 130218



Abbildungsverzeihnis3.18. REM-Aufnahme der Probe aus der IFAM-Serie s6 nah 90 sSh�aumzeit, hei� kompaktiert bei 450�, an den markierten Stellenwurden EDX-Analysen durhgef�uhrt, rotes Kreuz: 57 gew% Al, 12gew% Si und 31 gew% Cu, gr�unes Kreuz: 94 gew% Al, 4 gew% Cuund 2 gew% Si. Das wei�e Teilhen ist Kupfer, der markant-graueFlek rehts neben der Pore (shwarz) in der Bildmitte Silizium. . 1313.19. Lihtmikroskopishe Aufnahme der 120 s Probe aus der IFAM-Serie s6, hei� kompaktiert bei 450� (mit 0.5% HF ge�atzt): keinKupfer, ekig und blau-grau die Silizium-Partikeln, wei�-grau Alu-minium, Poren shwarz und extra markiert ist TiH2 zu erkennen. 1323.20. Beispielebenen IFAM-Serie s7 AlSi6Cu4 mit 1.0 gew% TiH2 gie�-tehnish hergestellt, oben: das rohe Halbzeug, mittig: nah 90 s,unten: nah 120 s Sh�aumzeit. Die globulare Struktur (Alumini-um-Silizium) wird von einem hellen Saum (Kupfer-Eutektikum)umgeben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333.21. Tomographishe Beispielebenen AlMg6Si6 Serie I, links oben: 27.94%Porosit�at, rehts oben: 31.90% Porosit�at, links unten: 34.79% Po-rosit�at, rehts unten: 41.06% Porosit�at. Die Pre�- und Sh�aum-rihtung steht senkreht auf der Bildebene. . . . . . . . . . . . . . 1353.22. Ermittelte, repr�asentative Korrelations-Funktionen aus Teilvolu-mina der AlMg6Si6 Proben-Serie I. Im Vergleih zu den Dar-stellungen in den vorangegangenen Abshnitten wurde die Ori-entierung der Ahse "Abstand zur Porenober�ahe\ invertiert, umdie Balkendiagramme �ubersihtliher zu gestalten. . . . . . . . . . 1363.23. Exemplarishes Ergebnis einer Orientierungsanalyse einer AlSiMg-Shaumprobe aus der Serie I (50 s Sh�aumzeit / 27.94% Porosit�at).Deutlih ist zu erkennen, da� sih f�ur eine Ebene die Porenformvon den Formen der anderen Ebenen absetzt [Hel i.V.℄. . . . . . . 1373.24. Tomographishe Beispielebenen AlMg6Si6 Serie II, links oben:43.49% Porosit�at, rehts oben: 34.90% Porosit�at, links unten:35.29% Porosit�at, rehts unten: 30.04% Porosit�at. Die Pre�- undSh�aumrihtung steht senkreht auf der Bildebene. . . . . . . . . 1393.25. Ermittelte, repr�asentative Korrelations-Funktionen aus Teilvolu-mina der AlMg6Si6 Proben-Serie II. Die Orientierung der Ahse"Abstand zur Porenober�ahe\ wurde wiederum im Vergleih zuden vorangegangenen Abshnitten invertiert, um die Darstellung�ubersihtliher zu gestalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140219



Abbildungsverzeihnis3.26. Links AlSi7-Probe (fr�uhes Stadium): die Porenbildung beginnt anekigen Objekten (Silizium, rot markiert, die Zuordnung erfolg-te visuell anhand der Morphologie des Objektes, vergleihe auhzum Beispiel Shli�bild 3.9), rehts AlSi6Cu4-Probe: das Kupferist gel�ost, an dessen Stelle sind jetzt die ersten Poren, am Treib-mittel (wei�) sind keine Poren zu �nden. (Die Messungen wurdendurhgef�uhrt an der ID19 der ESRF im Rahmen der Me�kampagneme293.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433.27. Das Tomogramm einer kommerziellen Knopfzellen-Batterie, aufge-nommen mit 70 keV R�ontgen-Energie und 3.6 �m Pixelgr�o�e. DasZink-Pulver liegt in einem Kelh, der als negativer Kontakt dient.Die aus leihten Elementen bestehenden Elektrolyte und der Se-parator sind bei dieser Photonen-Energie transparent. Der Dekelals positiver Kontakt wurde aus Gr�unden der �Ubersiht niht mitaufgezeihnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1453.28. Eingangsdaten { links: Beispiel-Ebene als har-Datensatz, rehts:3D-Rendering eines Volumens in Pseudo-Farben; eindeutig zuord-bare Komponenten der Batterie sind beshriftet. . . . . . . . . . . 1463.29. Rohe Binarisierung der hemishen Bestandteile Mangan-Ring(links), Zink-Pulver und Stahlmantel (rehts). Aufgrund der �ahn-lihen Shw�ahungskoeÆzienten ergeben sih viele Artefakte, ver-shiedene hemishe Komponenten (Zink, Stahl) lassen sih nihtseparieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483.30. Durh Anwendung von Gr�o�en-selektiven Filtern sind sowohl Man-gan-Ring (links) als auh Zn-Pulver (rehts, vergr�o�ert) als saube-re, boole'she Bilder vorhanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1493.31. Vorbereitung f�ur Wassersheiden-Transformation: das boole'sheBild (links) wird distanztransformiert (rehts), Mitte: 3D-Dar-stellung einer als H�ohenpro�l interpretierten Ebene des EDT-Bildes.1503.32. Links oben: Beispielebene der boole'sh interpretierten Wasser-sheiden-Transformierten, rehts oben: boole'shes Eingangsbild,Mitte unten: Ergebnis der Maskierung { separate Partikeln. Mar-kiert sind exemplarish Problemf�alle. . . . . . . . . . . . . . . . . 1513.33. Das Ergebnis der Datenaufbereitung an den Batterie-Tomogram-men; links: verraushtes Ausgangsbild mit Artefakten, rehts: Mul-tikomponenten-Datensatz, vollst�andig segmentiert. . . . . . . . . . 1513.34. Partikel-Gr�o�enverteilung des Zink-Pulvers in einer voll gelade-nen, kommerziellen Batterie vom Typ AAAA (UBatterie = 1.59 V).Das Inset zeigt eine Beispielebene sowie das Ober�ahe:Volumen-Verh�altnis im Zink-Pulver. In der Box sind die Kenngr�o�en desGau�-Fits zu �nden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153220



Abbildungsverzeihnis3.35. Partikeln-Gr�o�enverteilung des Zink-Pulvers derselben Batterie(siehe auh Abbildung 3.34) nah 45 Minuten Entladungszeit(UBatterie = 1.42 V). Das Inset zeigt eine Beispielebene sowie dasOber�ahe:Volumen-Verh�altnis im Zink-Pulver. In der Box sinddie Kenngr�o�en des Gau�-Fits zu �nden. . . . . . . . . . . . . . . 1543.36. Partikel-Gr�o�enverteilung des Zink-Pulvers der Batterie (verglei-he Abbildungen 3.34 und 3.35) nah 90 Minuten Entladungszeit(UBatterie = 1.37 V). Das Inset zeigt eine Beispielebene sowie dasOber�ahe:Volumen-Verh�altnis im Zink-Pulver. In der Box sinddie Kenngr�o�en des Gau�-Fits zu �nden. . . . . . . . . . . . . . . 1553.37. Aus einem Weisheitszahn post-operativ pr�aparierte Probe, derPfeil markiert die Ausbreitungsrihtung der Demineralisierunginnerhalb des Zahnshmelzes. Gut zu sehen ist die Grenze zwi-shen Dentin und Zahnshmelz ungef�ahr auf halber Probenh�ohe. . 1563.38. Analyse einer Weisheitszahnprobe (post-operativ) die 120 h in de-stilliertes Wasser eingelegt wurde. Das Inset zeigt das f�ur die Reh-nung verwendete ROI, der Pfeil markiert Rihtung und Angri�s-�ahe der Fl�ussigkeit. Es ist keine �Anderung der Zahndihte zuerkennen. Blauer Bereih: Atmosph�are, grauer Bereih: Zahnsub-stanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583.39. Analyse eines Weisheitszahns (post-operativ) nah 120 h in de-mineralisierender L�osung. In einem ungef�ahr 150 �m tiefen Be-reih hat sih die Dihte der Zahnsubstanz nahezu halbiert (nihtshraÆert). Blau shraÆert: Atmosph�are, grau shraÆert: gesun-de Zahnsubstanz. Das Inset zeigt das analysierte Volumen, derbetro�ene Zahnbereih hebt sih deutlih dunkel ab. . . . . . . . . 1593.40. Analyse des Weisheitszahns (post-operativ) nah 240 h in remine-ralisierender L�osung. Das Material hat wieder deutlih an Dih-te hinzugewonnen (niht shraÆerter Bereih). Blau shraÆert:Atmosph�are, grau shraÆert: gesunde Zahnsubstanz. Das Insetzeigt das analysierte Volumen, der betro�ene Zahnbereih hebtsih sihtlih weniger dunkel ab { vergleihe auh mit Abbildung 3.39.1603.41. Links: eine Beispielebene des Ausgangsbildes aus dem Graustu-fen-Tomogramm (Shaf-Sinus mit Keramik-Partikeln, 12 Wohennah der Implantation), rehts: separierte Keramik-Information alsKombination aus Dihte- und Ortsinformation. . . . . . . . . . . . 1623.42. Links: Ausgangsbild { Graustufen-Tomogramm ohne Keramik-Partikeln, Rehts: separierte Knohen-Information als har-Da-tensatz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633.43. Die untersuhte Probe, aus den getrennten Graustufen-Datens�atzenkombiniert gerendert unter Verwendung von an den jeweiligen Da-tensatz angepa�ten Farbpaletten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164221



Abbildungsverzeihnis3.44. Links: histologishe Aufnahme der tomographierten Shafs-Probe,rehts: vergleihbare Ebene des aufbereiteten Datensatzes. . . . . 1653.45. Graustufenbild der Granitprobe, der Ri� ist blau eingef�arbt, ver-shiedene Grauwerte zeigen Bereihe untershiedliher Dihte re-spektive vershiedener Materialien an [Ba04℄. . . . . . . . . . . . 1663.46. Die separierte, morphologishe Ri�-Struktur als boole'shes Bild. . 1673.47. Die boole'she Ri�-Struktur (blau) mit dem zugeh�origen, durhDilatation ermittelten Umgebungsvolumen (grau). . . . . . . . . . 1683.48. Ergebnis: Der physikalishe Shw�ahungskoeÆzient als ein Ma� f�urdie Dihte auf der Ri�-Ober�ahe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168C.1. Modul mit Rodenstok-Objektiv Typ "XR-Heliex\; in Kombina-tion mit dem "Nikkor 180mm/2.8 ED\ Teleobjektiv und der Prin-eton Instruments CCD-Kamera VersArray: 2048B ergibt sih einee�ektive Pixelgr�o�e von 7 �m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179C.2. Modul mit Rodenstok-Objektiv Typ "TV-Heliex\; in Kombina-tion mit dem "Nikkor 180mm/2.8 ED\ Teleobjektiv und der Prin-eton Instruments CCD-Kamera VersArray: 2048B ergibt sih einee�ektive Pixelgr�o�e von 3.5 �m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180C.3. CCD-Kamera Serie VersArray von Prineton Instruments. . . . . 181C.4. Mios Piezo-Positionierer PP-30 f�ur die Feinjustage. . . . . . . . . 182C.5. Mios Drehteller UPR-160F AIR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182C.6. Mios Lineartish UPM-160 f�ur die Hellfeld-Aufnahmen und Max-Shift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183C.7. Huber H�ohentish Z-Table 5103.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183C.8. Huber Wiege Cirle-Segment 5203.2. . . . . . . . . . . . . . . . . 184D.1. Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7 mit gesieb-tem TiH2 (< 20 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt.Links: 3.11% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 22.47%Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . . . . 185D.2. Zu Abbildung D.1 geh�orige Korrelationsfunktionen (AlSi7, TiH2gesiebt (< 20 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt). . . . 186D.3. Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7 mit gesieb-tem TiH2 (20-40 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt.Links: 2.37% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 16.60%Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium), mitte: 48.56% (weitfortgeshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186D.4. Zu Abbildung D.3 geh�orige Korrelationsfunktionen (AlSi7, TiH2gesiebt (20-40 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt). . . 187222



AbbildungsverzeihnisD.5. Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7 mit gesieb-tem TiH2 (40-80 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt.Links: 3.41% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 13.68%Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . . . . 187D.6. Zu Abbildung D.5 geh�orige Korrelationsfunktionen (AlSi7, TiH2gesiebt (40-80 �m, w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt). . . 188D.7. Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7 mit niht ge-siebtem TiH2 (w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt. Links:1.10% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 32.33% Porosit�at(fortgeshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . . . . . . . . . 188D.8. Zu Abbildung D.7 geh�orige Korrelationsfunktionen (AlSi7, TiH2niht gesiebt (w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt). . . . . . 189D.9. Tomographishe Beispielebene: Metallshaum AlSi7 mit gesiebtemTiH2 (20-40 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt.3.08% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . . . . . . 189D.10.Zu Abbildung D.9 geh�orige Korrelationsfunktion (AlSi7, TiH2 ge-siebt (20-40 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt). 190D.11.Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7 mit gesieb-tem TiH2 (40-80 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium niht ge-siebt. Links: 2.50% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts:16.58% Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . 190D.12.Zu Abbildung D.11 geh�orige Korrelationsfunktionen (AlSi7, TiH2gesiebt (40-80 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt). 191D.13.Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7 mit gesieb-tem TiH2 (80-160 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium nihtgesiebt. Links: 3.53% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts:22.61% Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . 191D.14.Zu Abbildung D.13 geh�orige Korrelationsfunktionen (AlSi7, TiH2gesiebt (80-160 �m, niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt).192D.15.Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7 mit nihtgesiebtem TiH2 (niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt.Links: 5.60% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 41.92%Porosit�at (weit fortgeshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . 192D.16.Zu Abbildung D.15 geh�orige Korrelationsfunktionen (AlSi7, TiH2niht gesiebt (niht w�arme-behandelt), Silizium niht gesiebt). . . 193D.17.Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7 mit niht ge-siebtem TiH2 (niht w�arme-behandelt), Silizium gesiebt (< 20 �m).Links: 6.79% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 19.42%Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . . . . 193D.18.Zu Abbildung D.17 geh�orige Korrelationsfunktionen (AlSi7, TiH2niht gesiebt (niht w�arme-behandelt), Silizium gesiebt (< 20 �m)).194223



AbbildungsverzeihnisD.19.Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi7 mit nihtgesiebtem TiH2 (niht w�arme-behandelt), Silizium gesiebt (80-160 �m). Links: 4.49% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts:13.45% Porosit�at (fortgeshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . 194D.20.Zu Abbildung D.19 geh�orige Korrelationsfunktionen (AlSi7, TiH2niht gesiebt (niht w�arme-behandelt), Silizium gesiebt (80-160 �m)).195D.21.Tomographishe Beispielebene: Metallshaum AlSi7 mit gesiebtemTiH2 (40-80 �m, 1 h bei 560� w�arme-behandelt), Silizium nihtgesiebt. 0.92% Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . 195D.22.Zu Abbildung D.21 geh�orige Korrelationsfunktion (AlSi7, TiH2 ge-siebt (40-80 �m, 1 h bei 560� w�arme-behandelt), Silizium nihtgesiebt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196D.23.Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi6Cu10 mit ge-siebtem TiH2 (20-40 �m, niht w�arme-behandelt). Links: 10.62%Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 45.62% Porosit�at (weitfortgeshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196D.24.Zu Abbildung D.23 geh�orige Korrelationsfunktion (AlSi6Cu10,TiH2 gesiebt (20-40 �m, niht w�arme-behandelt)). . . . . . . . . . 197D.25.Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi6Cu10 mit ge-siebtem TiH2 (40-80 �m, niht w�arme-behandelt). Links: 5.89%Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 27.40% Porosit�at (fort-geshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197D.26.Zu Abbildung D.25 geh�orige Korrelationsfunktion (AlSi6Cu10,TiH2 gesiebt (40-80 �m, niht w�arme-behandelt)). . . . . . . . . . 198D.27.Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi6Cu10 mit ge-siebtem TiH2 (80-160 �m, niht w�arme-behandelt). Links: 4.28%Porosit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 33.37% Porosit�at (fort-geshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198D.28.Zu Abbildung D.27 geh�orige Korrelationsfunktion (AlSi6Cu10,TiH2 gesiebt (80-160 �m, niht w�arme-behandelt)). . . . . . . . . 199D.29.Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi6Cu10 mit nihtgesiebtem TiH2 (niht w�arme-behandelt). Links: 8.24% Porosit�at(fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 13.83% Porosit�at (fortgeshritte-nes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199D.30.Zu Abbildung D.29 geh�orige Korrelationsfunktion (AlSi6Cu10,TiH2 niht gesiebt, niht w�arme-behandelt). . . . . . . . . . . . . 200D.31.Tomographishe Beispielebenen: Metallshaum AlSi6Cu10 mit ge-siebtem TiH2 (< 20 �m, w�arme-behandelt). Links: 4.31% Poro-sit�at (fr�uhes Sh�aumstadium), rehts: 70.17% Porosit�at (sehr weitfortgeshrittenes Sh�aumstadium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200D.32.Zu Abbildung D.31 geh�orige Korrelationsfunktion (AlSi6Cu10,TiH2 gesiebt (< 20 �m, w�arme-behandelt)). . . . . . . . . . . . . 201224
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