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Verfahren und Vorrichtung zur 
Untersuchung eines Körpers mittels 
durchdringender Strahlung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Untersuchung eines 
Körpers mittels durchdringender Strahlung, insbesondere 
Röntgen-Strahlung oder ^-Strahlung,'von solcher Energie, daß 
die Strahlung durch den Körper gestreut statt absorbiert wird. 
Zugleich gibt die Erfindung eine Vorrichtung zur Durchführung 
dieses Verfahrens an. 

In der Radiologie kann zur Untersuchung einer tomografischen 
Sektion eines Körpers eine Strahlung im Energiebereich von 
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o,2 "bis 2,o MeV verwendet werden. In diesem Energiebereioh 
wird die Strahlung eher durch den Körper gestreut anstatt von 
ihm absorbiert. Falls eine solche Strahlung von einer "bekannten 
Richtung aus in Form eines dünnen parallelen Strahlenbündels 
(manchmal auch einfach als "Strahl".bezeichnet) in. den Körper 
eingeleitet wird, läßt sich die Austrittsrichtung der Strah-
lung aus dem Körper ermitteln und zur Bestimmung der läge der 
Streuzentren oder Scatter-Zentren innerhalb des Körpers 
heranziehen. Zur Ermittlung der Austrittsrichtung der Strahlung 
wird dabei am zweckmäßigsten eine Mehrzahl von Detektoren be-
nutzt, die auf konzentrisch zur Achse des einfallenden Strah-
lenbündels verlaufenden Kreisen liegen, und während der 
Untersuchung der tomografischen Sektion des Körpers werden 
diese Detektoren und der Strahl synchron relativ zum Körper 
abgetastet. 

Die Ermittlung der Austrittsrichtung der Strahlung aus dem 
Körper und damit des Einfallwinkels der gestreuten Strahlung 
auf die Detektoren kann mit einigen Schwierigkeiten ver-
bunden sein. Es ist das Ziel der Erfindung, diese Schwierig-
keiten zu vermindern. 

Erfindungsgemäß wird dieses Ziel duroh ein radiologisch.es 
Verfahren erreicht, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß 
die Strahlung in Form eines dünnen parallelen Strahlenbünde.ls 
in den Körper gerichtet wird und daß eine die Achse des ein-
fallenden Strahlenbündels im wesentlichen senkrecht schnei-
dende Aufnahmeebene definiert und so angeordnet wird, daß 
sie die Strahlung nach dem Durchdringen des Körpers empfängt} 
daß in dieser Aufnahmeebene der Abstand zwischen dem Schnitt-
punkt der Achse des Strahlenbündels mit der Aufnahmeebene und 
dem Empfangsort der Strahlung ermittelt wird, daß außerdem 
die Energie der empfangenden Strahlung ermittelt wird, daß 
danach die ermittelten Werte für den Abstand und die Energie 
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miteinander so in Beziehung gesetzt werden, daß der Weg der 
Strahlung durch den Körper bestimmt wird; daß anschließend 
die vorgenannten Verfahrensschritte bei unterschiedlichen 
EinfallBrichtungen des Strahlenbündels relativ zum Körper 
wiederholt werden, und daß dann die bei allen Einfallsrioh-
tungen bestimmten Wege der Strahlung durch den Körper so mit-
einander in Beziehung gesetzt werden, daß die läge der Streu-
zentren in dem Körper festgelegt werden kann. 

Zur Durchführung dieses Verfahrens ist erfindungsgemäß eine 
Vorrichtung vorgesehen, die als Bestandteile eine Strahlen-
quelle, die eine Strahlung mit einer Energie im Bereich von 
o,2 bis 2,o MeV liefert, eine Einrichtung zum Einleiten eines 
dünnen parallelen Bündels dieser Strahlung in den Körper, eine 
Detektor-Anordnung auf der der Strahlenquelle gegenüberliegen-
den Seite des Körpers, die eine Mehrzahl von Detektor-Bänken 
enthält, welche auf konzentrisch zur Achse des Strahlenbündels 
verlaufenden Kreisen liegen, und eine den Detektoren zugeord-
nete Einrichtung zur Bestimmung der Energie der von den De-
tektoren aufgenommenen Strahlung enthält. 

Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung 
anhand der Zeichnung näher erläutert. Die Zeichnung stellt 
dabei sohematisch eine bevorzugte AusführungBform einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung dar. 

Bei der zeichnerisch dargestellten Vorrichtung ist eine Strah-
lenquelle 1 vorgesehen, die so angeordnet ist, daß sie ein 
dünnes paralleles Strahlenbündel 3 in einen Körper 2 hinein 
abgibt. Dabei sei angenommen, daß die Strahlung eine Röntgen-
strahlung ist und daß die Energie der Strahlung in einem 
Bereich liegt, bei dem die Strahlung eher durch den Körper 
gestreut anstatt von ihm absorbiert wird. In dem hier be-
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trachteten. Beispiel liegt die Energie der Strahlung im Be-
reich von o,2 "bis 2,o MeV. 

Auf der der Strahlenquelle 1 gegenüberliegenden Seite des 
Körpers 2 sind drei kreisförmige Bänke 4, 5 und 6 von strah-
lungsempfindlichen Detektoren angeordnet und zwar derart, 
daß die Detektor-Bänke in einer Ebene liegen, die von der 
Achse 7 des einfallenden Strahlenbündels 3 senkrecht ge-
schnitten wird, und daß jede Detektor-Bank konzentrisch in 
bezug auf den Schnittpunkt der Achse 7 des Strahlenbündels 3 
mit der besagten Ebene angeordnet ist. Jede der Detektor-
Bänke ist dabei in der läge, die Energie der von ihr empfangenen 
Strahlung zu messen. 

Das Ausmaß, zu dem ein gestreuter Strahl, wie z.B. der Strahl 8, 
von der Achse 7 des Strahlenbündels 3 abgelenkt wird, ist 
somit daraus ermittelbar, auf welche der Detektor-Bänke dieser 
gestreute Strahl aufgetroffen ist. Weiterhin ist auch die 
Energie in dem gestreuten Strahl bekannt. Der Winkel 0 zwi-
schen der Achse 7 des Strahlenbündels 3 und dem gestreuten 
Strahl 8 hängt von der läge des Streuzentrums 9 innerhalb des 
Körpers 2 ab. Mit der Kenntnis der vorgenannten beiden Werte 
kann dieser Winkel 0 nun mittels der bekannten Compton-
Soattering-Formel 

= o,o24 (l—cos 0) 
(die sich auf die Änderung in der Wellenlänge und damit auf 
die Änderung in der Energie des gestreuten Strahls 8 relativ 
zum einfallenden Strahlenbündel 3 bezieht) bestimmt werden. 
Durch Verwendung geeigneter Impulshöhen-Analysatoren in der 
Detektor-Anordnung ist es möglich, die Energie genau zu messen 
und auf diese Weise den Winkel 0 und damit den Abstand Z des 
Streuzentrums 9 von der Ebene der Detektor-Bänke zu berechnen. 
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Für die Zwecke der Erfindung besondere geeignete Detektoren 
zur Ermittlung der Energie der Strahlung können Lithium-
gedriftetes Silizium, Iiithium-gedriftetes Germanium oder 
Cadmium-Tellur enthalten. Mit handelsüblichen Detektoren 
dieser Art und mit bekannten Techniken läßt sich dabei eine 
Genauigkeit von bis zu l:looo erzielen. 

- Patentansprüche -
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P a t e n t a n s p r ü c h e ' 

Verfahren zur Untersuchung eines Körpers mittels durch-
dringender Strahlung, insbesondere Röntgenstrahlung oder 
Y-Strahlung, von solcher Energie, daß die Strahlung düroh 
den Körper gestreut statt absorbiert wird, gekennzeichnet 
durch die Verfahrensschritte: 
a) daß die Strahlung in Porm eines dünnen parallelen Strah-

lenbündels in den Körper gerichtet wird, 
b) daß eine die Achse des einfallenden Strahlehbündels im 

wesentlichen senkrecht schneidende Aufnahmeebene definiert 
und so angeordnet wird, daß sie die Strahlung nach dem 
Durchdringen des Körpers empfängt, 

o) daß in dieser Aufnahmeebene der Abstand zwischen dem 
Schnittpunkt der Achse des Strahlenbündels und der Auf-
nahmeebene und dem Empfangsort der Strahlung ermittelt 
wird, 

d) daß die Energie der empfangenen Strahlung ermittelt wird, 
e) daß die nach-c) und d) ermittelten Werte miteinander so 

in Beziehung gesetzt werden, daß der Weg der Strahlung 
durch den Körper bestimmt wird, 

f) daß die Schritte b) bis e) bei unterschiedlichen Ein-
fallsrichtungen des Strahlenbündels relativ zum Körper 
wiederholt werden, und 

g) daß die bei allen Einfallsrichtungen bestimmten Wege der 
Strahlung duroh den Körper so miteinander in Beziehung 
gesetzt werden, daß die Lage der Streuzentren in dem 
Körper festgelegt werden kann. 

Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, 
gekennze lohne t duroh die Anordnung folgender Bestandteile: 
m) eine Strahlenquelle, die eine Strahlung mit einer 
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Energie im Bereich von o,2 "bis 2,o MeV liefert, 
n) eine Einrichtung zum Einleiten eines dünnen parallelen; 

Bündels dieser Strahlung in den Körper, 
o) eine Detektor-Anordnung auf der der Strahlenquelle 

gegenüberliegenden Seite des Körpers, die eine Mehrzahl 
von Detektor-Bänken enthält, welche auf konzentrisch 
zur Achse des Strahlenbündels verlaufenden Kreisen 
liegen, und 

p) eine den Detektoren zugeordnete Einrichtung zur Bestim-
mung der Energie der von den Detektoren aufgenommenen 
Strahlung. 

. Torrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß 
die den Detektoren zugeordnete Einrichtung p) eines der 
folgenden Materialien enthält: 
pl) Lithium-gedriftetes Silizium, 
p2) Lithium-gedriftetes Germanium oder 
p3) Cadmium-Tellur. 

KRE/so 
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