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Verbesserte Zeilenabtasteinrichtung für 
den gesamten Körper 

Die Erfindung betrifft ein Gerät mit Zeilenabtasteinrichtung für 
den gesamten Körper für die Kernmedizin zur Erzeugung eines Ab-
bildes der Verteilung von Quellen von Kernteilchen oder elektro 
magnetischer Strahlung und insbesondere eine Zeilenabtasteinrich-
tung unter Verwendung einer Anordnung einer Reihe von verbesser-
ten photoelektrischen Röhren als Positionsmeßfühler, um eine Be 
Ziehung zwischen den Ausgangssignalen der Photoröhren und der 
Ortskoordinate von Szintillationsvorgängen, wobei diese Beziehung 
linear und praktisch unabhängig vom Abstand zwischen dem Szintil 
lator und den Photokathoden und von der Dicke des Szintillators 
i s t , z u e r h a l t e n . 
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Die Kernmedizin ist gegenwärtig eines der Gebiete der medizini-
schen Diagnose, das sich am schnellsten ausweitet. Bei der all 
gemeinen Anwendung der Kernmedizin in der medizinischen Diagnose 
wird dem Patienten durch Injektion, oral oder durch Einatmen, ei-
ne geringe Dosis eines Radiopharmazeutikums verabreicht, d.h. 
ein kurzlebiges gammastrahlenabgebendes Isotop (beispielsweise 
Technetium-99 m), das in eine geeignete chemische Verbindung ein-
gefügt wurde, so daß das Isotop entweder ein bestimmtes Organ 
oder einen bestimmten Bereich des Körpers des Patienten vermei-
det oder sich dort ansammelt. Zur Feststellung der Isotopenver 
teilung mit Hilfe der Gammastrahlenemission wird ein nicht in den 
Körper eindringendes Instrument verwendet und ergibt wertvolle 
diagnostische Informationen für den Arzt. 

Die Feststellung der Gammastrahlenemission wird entweder mit ei-
nem stationären Gerät bewerkstelligt, das auch als Gamma-Kamera 
bezeichnet wird, oder mit einem Gerät, das als Abtasteinrichtung 
für den gesamten Körper bezeichnet wird, wobei die Abtasteinrich-
tung relativ zu dem Objekt bewegt wird, das die Gammastrahlen 
abgibt. Die vorliegende Erfindung ist auf ein Gerät der letzte-
ren Art gerichtet. In der US-Patentschrift Nr. 3 688 113 wird ei-
ne Zeilenabtasteinrichtung beschrieben, in der die Einrichtung 
einen Kollimator, einen stabförtnigen Szintillator und ein Paar 
von photoelektrischen Röhren mit ebener Photokathode enthält, die 
entlang der ihnen zugewandten Endoberflächen des Szintillators 
angeordnet sind. Die Ausgangssignale der photoelektrischen Röhre 
werden durch logarithmische Verstärker empfangen und so weiter-
verarbeitet, daß man Informationen über die Lage und über die 
Energie erhält. Diese erste vorbekannte Zeilenabtasteinrichtung 
besitzt zwei Hauptnachteile. Erstens erleidet der Lichtimpuls, 
der im Szintillator infolge des auftreffenden Kernenergievorgangs 
erzeugt wird, eine beträchtliche Abschwächung infolge der Ober-
flächeneffekte, die durch einen Überzug mit exponentiäler Licht-
schwächung entlang der Seitenoberflächen des Szintillatorstabes 
auftreten. Dieser Überzug mit ex potentieller Lichtschwächung wird 
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benutzt; um eine beherrschte und leicht kompensierbare Abhängig-
keit der Intensität des Signals des Photovervieliachers oder 
Photomultipliers von der x Koordinate des Szinti]lationsvorgan-
ges zu erhalten. Diese Lichtimpulsabschwächung beinhaltet in-
direkt eine ,erschlechterung der Statistik des Sammeins der opti-
sche& Photonen und beeinträchtigt die Energieauflösung und die 
räumliche Auflösung des wiedergegebenen Bildes nachteilig. Zwei-
tens eriährt der Lichtimpuls im Innern des Szintillators auf 
seinem relativ langen Laufweg durch die Länge des Szintillator-
kristalls eine Streuung, welche dazu neigt, die räumliche Auflö-
sung der Einrichtung zu beschränken oder alternativ einen kost-
spieligen Auswahl Vorgang bei der Wahl des zu verwendenden Szintil-
latorstabes erforderlich macht. 

Die Zeilenabtasteinrichtung in der vorgenannten US-Patentschrift 
wurde später dadurch abgeändert, daß eine Anordnung einer Reihe 
von Photoröhren mit ebener Photokathode entlang der Seitenober-
fläche des Szintillatorstabes entgegengesetzt zu der Eingangs-
fläche angeordnet wurde, an welcher der Kollimator angebracht 
ist. Dieser Versuch zur Uberwindung der vorgenannten beiden Nach-
teile war nicht erfolgreich, da der geringe Abstand zwischen den 
ebenen Photokathoden und der Austrittsfläche des Szintillators zu 
einer ausgeprägten Nichtlinearität zwischen den Ausgangssigna-
len der Photoröhre und der tatsächlichen Ortslage der Szintil-
lationsvorgänge und auch noch zu einer schlechten räumlichen Auf-
lösung des wiedergegebenen Bildes führte. Es wurde gefunden, 
daß die Nichtlinearität durch die Verwendung einer geeigneten 
elektronischen Korrekturschaltung kompensiert werden konnte. Ei-
ne solche elektronische Korrektur verbesserte jedoch nicht die 
schlechte räumliche Auflösung. Gemäß der Lehre der US-Patent-
schrift 3 Oll OF7 wurden daher die Photoröhren mit ebener Photo-
kathode in einem beträchtlichen Abstand von der Ausgangsfläche 
des Szintillators mit Hilfe eines Lichtleitermaterials angeordnet, 

6 0 9 8 4 8 / 0 9 7 9 



- 4 
2 5 2 1 0 9 8 

um eine gute Linearität zwischen den Ausgangssignalen der Photo-
röhre und der tatsächlichen Ortslage der Szintillationsvorgänge 
zu erhalten. Es ist jedoch offensichtlich, daß der Verlust der 
vom Szintillator abgegebenen optischen Photonen, welche dann 
durch die einzelnen Photokathoden nicht erfaßt werden, um so 
größer ist; je größer der Abstand zwischen der rückseitigen Ober-
fläche des Szintillators und der Ebene der Photokathoden ist. Da-
mit wird auch der in das Svstem eingeführte Rauschpegel größer 
und hierdurch wird die räumliche Auflösung des wiedergegebenen 
Bildes der Gammastrahlenveiteilung verschlechtert. Ebenso be-
sitzt die Zeilenabtasteinrichtung mit ebener Photokathode einen 
bedeutungsvollen mittleren quadratischen Fehler bei der Ermitt-
lung der Ortslage für das Gesichtsfeld, .ier zu einer Verzerrung 
(Unschärfe) (distortion) des wiedergege! jnen Bildes führt. 

Die vorliegende Erfindung schafft daher eine verbesserte Zeilen-
abtasteinrichtung ,Ür den gesamten Körper, die eine gute Lineari-
tät zwischen den Ausgangssignalen der Photoröhre und der tat-
sächlichen Ortslage der Szintillationsvorgänge unabhängig von 
dem Abstand zwischen dem Szintillator und der Ebene der Photo-
kathoden besitzt. 

Weiterhin schafft die Erfindung eine verbesserte Zeilenabtastein-
richtung mit einem Ansprechverhalten, das durch eine lineare 
und eine isotrope Beziehung zwischen den Signalen der Photoröhre 
und der Ortslage der Szintillationsvorgänge und außerdem durch 
einen verminderten Fehler der Lagebestimmung im Vergleich mit 
vorbekannten Zeilenabtasteinrichtungen gekennzeichnet ist. 

Die erfindungsgemäße Anordnung ergibt auch eine verbesserte räum-
liche Auflösung im Vergleich mit vorbekannten Zeilenabtastein-
richtungen. 

Weiterhin schafft die Erfindung eine verbesserte Zeilenabtast-
einrichtung mit der Fähigkeit, einen Szintillator mit größerer 
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Dicke und mit entsprechend höherem Wirkungsgrad für die Er 
fassung von Gammastrahlen zu benutzen als bei vorbekannten Zei-
lenabtasteinrichtungen mit vergleichbarer Auflösung. 

Die erfindungsgemäße Einrichtung zur Zeilenabtastung wird nach-
stehen! als Zeilenabtasteinrichtung für Gammastrahlen beschrie-
ben. Es ist ,1'edoch zu beachten, daß die Einrichtung auch geeig-
net ist zur Verwendung mit anderen Arten elektromagnetischer 
Strahlung, beispielsweise mit Röntgenstrahlen und auch mit Kern-
teilchen wie Positronen. D.h. die Zeilenabtasteinrichtung ge-
mäß der Erfindung kann zur Erfassung der Verteilung irgendeiner 
Strahlung oder irgendwelcher Teilchen verwendet werden, auf wel-
che der Szintillator anspricht 

Daher sieht die Erfindung auch eine verbesserte Zeilenabtast-
einrichtung mit Szintillator und Photomultiplier vor zur Abbil-
dung der Verteilung von auftreffenden Kernteilchen oder auftref-
fenden elektromagnetischen Strahlungen. 

Zusammengefaßt ist die Erfindung eine verbesserte Szintillations-
zeilenabtasteinrichtung für den gesamten Körper der Bauart mit 
Photomultiplier, die einen Kollimator enthält, der zur Kollimation 
auftreffenderKernteilchen oder elektromagnetischerstrahlung ge-
eignet ist, die von einer äußeren abgetasteten Quelle ausgehen 
und erfaßt werden. Ein stabförmiger Szintillator ist am Ausgang 
des Kollimators angeordnet und erzeugt bei Vorhandensein eines 
absorbierten auftreffenden Teilchens oder absorbierter elektro-
magnetischer Strahlung einen Lichtimpuls. Eine Anordnung be-
stehend aus einer Reihe von photoelektrischen Röhren ist jeweils 
mit geringem Abstand zur ausgangsseitigen Fläche des Szintil-
lators zur Erfassung der optischen Photonen und zur Abgabe an-
geregter Elektronen angeordnet, wobei die einzelnen Röhren je-
weils eine geometrisch korrigierte nicht-planare Photokathode 
besitzen. Eingänge der elektronischen Schaltung sind mit den 

5 0 9 8 4 8 / 0 9 7 9 



- 6 -

2 5 2 1 0 9 8 

Ausgängen der Photoröhren verbunden, um die Ausgangssignale der 
Photoröhre in Signale aufzulösen, welche die x-Achsenkoordinate 
der Ortslage und die Energie .jedes der Lichtimpulse darstellen, 
die von den Photoröhren empfangen werden. Eine geeignete Auslese 
oder Anzeigeeinrichtung, beispielsweise ein Oszillograph, ist 
mit dem Ausgang der elektronischen SchäItung verbunden, um die 
x-Achsenkoordinate der erfaßten Szintillationsvorgänge aufzu-
zeichnen. Die Zeilenabtasteinrichtung wird relativ zur äußeren 
Quelle der erfaßten Teilchen oder Strahlen in Richtung der v-Achse 
so bewegt, daß man ein zusammengesetztes Gesichtsfeld erhall, 
welches den interessierenden Bereich überdeckt, aus dem die Kern-
teilchen oder die Strahlung abgegeben wird. Das Ausgangssignal 
der Photoröhre und das resultierende elektrische Signal für die 
x-Achsenkoordinate ist linear bezüglich der tatsächlichen x-Achsen-
koordinate des Szintillationsvorganges, und der mittlere qua* 
dratische Fehler für das Gesichtsfeld ist wesentlich kleiner als 
bei der vorbekannten Zeilenabtasteinrichtung mit ebener Photo-
kathode und hierdurch wird die Verzerrung des wiedergegebenen 
Bildes verringert. Weiterhin ist das Ansprechverhalten der Zei-
lenabtasteinrichtung gemäß der Erfindung in hohem Maße isotrop 
dahingehend, daß das Signal infolge eines Szintillationsvorganges 
praktisch unabhängig von dem Abstand zwischen der Ausgangsfläche 
des Szintillators und den Photokathoden ist, während anderer-
seits in der vorbekannten Zeilenabtasteinrichtung mit ebener 
Photokathode das Ansprechverhalten ausgeprägt nicht-isotrop ist 
für Abstände von weniger als dem 0,4-fachen des Durchmessers 
einer Photokathode und hierdurch die Anzahl der von der Photo-
kathode erfaßten Photonen vermindert und der Rauschpegel vergrös-
sert wird. Durch das größere Gesamtsignal und die größeren Sig-
nale von einzelnen Photoröhren in dem erfindungsgemäßen Zeilen-
abtastsystem mit korrigierter Photokathode wird die räumliche 
Auflösung des wiedergegebenen Bildes gegenüber der vorbekannten ' 
Zeilenabtasteinrichtung verbessert. 
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Ein- besseres Verständnis des Aufbaus un<. der Arbeitsweise der 
erfindungsgemäßen Anordnung und weiterer Aufgaben und Vorteile 
derselben ergibt sich aus der nachstehenden Löschreibung im Zu-
sammenhang mit den Abbildungen, bei denen gleiche Teile in den 
verschiedenen Abbildungen mit der gleichen Bezugsziffer bezeich-
net sind. 

Figur 1 ist eine allgemeine schematische Darstellung einer vor-
bekannten Zeilenabtasteinrichtung für den gesamten 
Körper, die eine Anordnung einer Reihe von Photoröhren 
mit ebener Photokathode verwendet, die einen beträcht-
lichen Abstand von der Ausgangsfläche des Szintillators 
besitzen. 

Figur 2 zeigt eine Anordnung von zwei Photoröhren, welche für 
die Erfassung der x-Achsenkoordinaten verwendet werden 
und vorbekannte ebene Photokathoden benutzen. 

Figur 3 ist eine Kurvendarstellung einer Berechnung in einem 
Rechner für die normalisierte x-Achsenkoordinate, wie 
sie von einer Zeilenabtasteinrichtung mit zwei Photo-
röhren erzeugt wird, abgetragen über der tatsächlichen 
x-Achsenkoordinate der Szintillation für verschiedene 
vertikale Abstände zwischen dem Szintillationskristall 
und den Photoröhren für die Anordnung von Photoröhren 
mit ebener Photokathode nach Figur 2. 

Figur 4 zeigt eine Anordnung mit vier Photoröhren als Ausfüh-
rungsform der Erfindung, welche für die Erfassung der 
Ortslage der x-Achsenkoordinaten verwendet werden und 
konvex gekrümmte Photokathoden benutzen. 

Figur F Ist eine Kurvendarstellung einer Berechnung auf einem 
Rechner für die normalisierte x-Achsenkoordinate, wie 
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sie durch eine Zeilenabtasteinrichtung mit zwei Photo-
röhren erzeugt wird, abgetragen über der tatsächlichen 
x-Achsenkoordinate des Szintillationsvorgangs für ver-
schiedene vertikale Abstände zwischen dem Szintillations-
kristall und den Photoröhren für eine Anordnung mit 
zwei Photoröhren mit den erfindungsgemäßen konvex ge-
krümmten Photokathoden ähnlich einer Anordnung nach Fi-
gur 4 . 

Figur 6 zeigt eine allgemeine schematische Darstellung einer er-
findungsgemäßen Zeilenabtasteinrichtung unter Verwen-
dung von Photoröhren mit konvex gekrümmten Photokathoden. 

Figur 7 ist eine Anordnung einer zweiten Ausführungsform der 
Photoröhren mit konvex gekrümmten Photokathoden, die 
erfindungsgemäß zur Erfassung der x-Achsenkoordinate 
verwendet werden. 

Figur fl zeigt eine typische Kurvendarstellung des Bruchteils der 
aus dem Szintillationskristal1 austretenden optischen 
Photonen, die durch eine Photoröhrenanordnung erfaßt 
werden, und zwar einmal für ebene und einmal für konvex 
gekrümmte Photokathoden in einer Gamma-Kamera. 

Figur 9 ist eine ausführlichere schematische Darstellung des 
optischen Teils der erfindungsgemäßen Zeilenabtastein-
richtung und ein allgemeines Blockschaltbild der elek-
tronischen Schaltung, die zur Auflösung der elektri-
schen Ausgangssignale der Photoröhre in elektrische 
Signale für die Energie und für die x-Achsenkoordinate 
verwendet wird. 

Figur 10 ist ein ausführlicheres Blockschaltbild der elektroni-
schen Schaltung nach tigur 9. 
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Es wird nunmehr insbesondere Bezug genommen auf die Figur 1. 
Diese zeigt die grundlegenden Komponenten einer vorbekannten 
Gamma-Abtasteinrichtung für den gesamten Körper und des Bautyps 
mit Photomultiplier (Photovervielfacher). Dieses Gerät und sei-
ne Arbeitsweise werden nunmehr im einzelnen beschrieben. Die 
durch einen Pfeil angedeuteten Gammastrahlen werden von einem 
Patienten ausgesandt, der kernmedizinisch untersucht wird, und 
werden in einem geeigneten Kollimator 10 kollimiert, der bei-
spielsweise ein aus Blei hergestellter fokussierender Kolli-
mator sein kann. Die kollimierten Gammastrahlen werden dann 
durch einen Szintillator 11 absorbiert, der beispielsweise aus 
einem Natriumjodid-Kristall besteht (entweder aus einem Ein-
kristall oder aus einem Polykristall) und die Form eines lan-
gen Stabes (allgemein mit einer Länge von etwa 60 bis 68 cm), 
(eine Länge von 24 bis 27 Zoll),mit einer geringen Dicke in der 
Größenordnung von etwa 1,2 cm (etwa 1/2 Zoll) und einer Brei-

etwa 
te von-5 cm (etwa 2 Zoll) besitzt (d.h. der Stab besitzt einen 
rechteckigen Querschnitt). Der im Szintillator 11 bei .jedem 
Szintillationsvorgang erzeugte Lichtimpuls wird von einer An-
ordnung 12 mit eng benachbarten photoelektrischen Röhren 
betrachtet, die allgemein in einer einzigen rteihe angeordnet 
Sind und einen Durchmesser von etwa 7,P cm (3 Zoll) (oder 
darunter) besitzen und deren einzelne Gesichtsfelder überlap-
pend sind. Die Ausgangssignale der Photoröhren werden durch 
einen einfachen Analogrechner 13 aufgelöst, um elektrische Sig-
nale zu erhalten, die proportional zur x-Achsenkoordinate des 
Szintillationsvorgangs und zur Energie der absorbierten Gamma-
strahlung sind. Die letztere Information ergibt die Fähigkeit 
zur Energieauflösung durch die Zeilenabtasteinrichtung. Die 
verarbeiteten elektrischen Signale, die man in den verschiede-
nen Lagen der Zeilenabtasteinrichtung relativ zum Patienten 
in Richtung der Y-Achse erhält, werden auf einer geeigneten 
Ausleeeeinrichtung oder Bildwiedergabeeinrichtung 14 wiederge-
geben, beispielsweise auf einem konventionellen Speicher-
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Oszillographen, von dessen Bildschirm gewünschtenfalls eine Auf-
nahme gemacht werden kann. Die relative Bewegung zwischen Patient 
und Zeilenabtasteinrichtung wird allgemein dadurch erreicht, daß 
die Tischplatte, auf welcher der Patient liegt, durch einen Motor-
antrieb 16 bewegt wird. Alternativ hierzu könnte die Zeilenab-
tasteinrichtung durch einen Motorantrieb bewegt werden. 

Die Verwendung einer Anordnung von Photoröhren zur Erfassung der 
Szintillationsvorgänge ist an sieh seit langem bekannt. Ihre Ver-
wendung als Mittel zur Bestimmung der Lagekoordinate eines 
Szintillationsvorganges war jedoch vor der vorgenannten US-Patent-
schrift 3 Oll 057 beschränkt infolge der nicht-linearen und nicht-
isotropen Beziehung zwischen dem Ausgangssignal der Photoröhre 
und der Ortslage des Szintillationsvorganges. 

Zum Verständnis der Art des Problems der Nichtlinearität und der 
Anisotropie wird Bezug genommen auf die Eigur 2, die eine Anord-
nung mit zwei konventionellen photoelektrischen Röhren 20 und 21 
zeigt, die jeweils ebene oder planare Photokathoden 20a bzw. 2la 
besitzen. Für die Zwecke der nachstehenden Erläuterung wird der 
Durchmesser des Photokathodenteils auf 1,0 Einheiten normalisiert, 
obwohl der Durchmesser des Photokathodenteils der in einer Zei-
lenabtasteinrichtung verwendeten Photoröhren typischerweise etwa 
7,F cm (3 Zoll) oder weniger beträgt. Die einzelnen Gesichts-
felder der ebenen Photokäthoden enthalten einen Szintillations-
vorgang, der an einem Punkt geschieht, welcher durch die x-, 
y- und z-Koordinatenachsen definiert ist. Dabei liegen die x-
und y-Achse in der Ebene der Photokathode und die z-Achse ist 
senkrecht dazu. Wie in Figur 2 angedeutet, liegt der Nullpunkt 
der x-, v- und ^-Koordinatenachsen auf der gemeinsamen Tangente 
der Photokathoden der Röhren 20 und 21. Die x-Achse verläuft 
entlang einer geraden Linie, welche die Durchmesser beider Photo-
kathoden bildet. Die y-Achse ist senkrecht dazu (sie verläuft 
entlang einer geraden Linie, welche die gemeinsame Tangente zu 
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den P h o t o k a t h o d e n bildet) und die z-Achse definiert den Abstand 
'zwischen der Ebene der Photokathoden und der ausgangsseitigen 
Fläche des Szintillators 11. Die x-Achsenkoordinate des tatsäch-
lichen Szintillationsvorgangs im Szintillator 11 ist hier mit 
der Größe x bezeichnet, während andererseits das von den Auf-
gängen der Photoröhren 20 und 21 bei Vorhandensein eines Szintil-
lationsvorganges bei x erhaltene elektrische Signal mit xm 

definiert ist. wobei x die Form gemäß der nachstehenden Glei-m 
chung (1) besitzt: 

0, 
X = m 0, (1) 

Dabei bedeuten 01 bzw. 0g die Raumwinkel an den Photokathoden 20a 
bzw. 21a, gesehen von dem Koordinatenort des Szintillations-
vorganges . 

Die Größe x . normalisiert auf ihren Wert bei x = 0,5 (d.h. m 
in der Mitte der Photokathode 21a) wird mit x bezeichnet. mn 
Diese Größe wurde berechnet und die Ergebnisse sind in der Kur-
ve der Figur 3 wiedergegeben, die eine ausgeprägte Nichtlinear-
ität im Vergleich mit der gestrichelten Linie zeigt, die eine 
lineare Beziehung zwischen der abgeleiteten (aus den Ausgangs-
signalen der photoelektrischen Röhre) Koordinate x m n und der 
tatsächlichen Szintillationskoordinate x darstellt. Die Kurven 
in Figur 3 zeigen auch, daß das Aneprechverhalten des Systems 
mit ebener Photokathode insofern nicht-isotrop ist, als das 
Ausgangssignal infolge eines Szintillationsvorganges am Ort x 
von der z-Koordinate des Szintillationsvorganges abhängig ist. 
Daher ist es aus der Figur 3 offensichtlich, daß ein erwünsch-
ter enger Abstand der ebenen Photokathode von der ausgangssei-
tigen Oberfläche des Szintillators zu einer viel stärker nicht-
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linearen Beziehung zwischen x und x führt, wie dies durch die mn 
Kurven für z = o,l und z = o,2 angedeutet ist. Ein sehr geringer 
Abstand zwischen diesen beiden Teilen (d.h. z besitzt einen 
sehr kleinen Wert) ist in höchstem Maße erwünscht, um eine ver-
besserte Statistik für d e optischen Photonen und ein niedriges 
Rauschen zu erhalten. Es ist bemerkenswert, daß die Isotropie 
und die Linearität mit steigenden Werten von z verbessert werden. 
Diese letztere Tatsache wurde in der vorgenannten US-Patent-
schrift 3 Oll 057 dadurch ausgenutzt, daß ein beträchtlicher Ab-
stand zwischen der Ebene der Photokathoden und der Ausgangsflä-
che des Szintillators eingeführt wurde. Für ein praktisches Zei-
lenabtastsystem wird zunächst die erwünschte Linearität bestimmt 
und dann der Mindestabstand eingestellt, der mit einer solchen 
Linearitätszahl verträglich ist. In dem vorbekannten System mit 
ebener Photokathode mußte leider ein Kompromiß zwischen der gu-
ten Linearität, die einen großen Abstand zwischen Szintillator 
und Photokathode mit entsprechend schlechter Statistik für die 
optischen Photonen erfordert,und dem geringen Rauschen getroffen 
werden, das einen möglichst geringen Abstand mit entsprechend 
großer Zahl von eingefangenen Photonen pro Pbotoröhre erfordert. 
Ein allgemein als Kompromiß verwendeter Abstandswert (siehe 
Figur 3) beträgt etwa das 0,<lfache des Durchmessers der Photo-
kathode. Dieser Wert von z = 0,4 bedeutet bei einer Photoröhre 
mit einem Durchmesser von etwa 7,5 cm (3 Zoll) einen Abstand von 
etwa 3,2 cm (1,25 Zoll) zwischen Szintillator und Photokathode 
und dieser große Abstand verschlechtert die Statistik für die 
optischen Photonen, d.h. er verringert die Fähigkeit jeder Photo-
kathode zum Erfassen von optischen Photonen, und damit ver-
schlechtert er die räumliche Auflösung des wiedergegebenen Bil-
des auf dem Anzeigeteil 14. Eine gute Linearität könnte auch 
mit einem geringeren Abstand zwischen Szintillator und Photo-
röhre dadurch erhalten werden, daß alternativ eine größere An-
zahl von Photoröhren mit kleinerem Durchmesser verwendet wird. 
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Dieser Lösungsweg ergibt jedoch eine größere Kompliziertheit für 
die elektronische Schaltung 13. 

Es wird nunmehr Bezug genommen auf die Figur 4, die eine lineare 
Anordnung von vier photoelektrischen Röhren 40, 41, 42 und 43 
zeigt, die geometrisch korrigierte nicht-planare Photokathoden 40a, 
41a, 42a und 43a gemäß der Erfindung besitzen. Im allgemeinen 
sind die geometrisch korrigierten Photokathoden konvex gekrümmt, 
und als bestimmtes Ausführungsbeispiel wird die Photokathode 
nachstehend als halbkugelförmige Kathode beschrieben. Es ist 
jedoch offensichtlich, daß eine solche Photokathode auch die 
Form eines Teilabschnittes einer Halbkugel oder eine andere 
konvex gekrümmte Form im Rahmen der Lehre der Erfindung besitzen 
kann. Die Größe x in Gleichung (1) ist hier ebenfalls auf ihren 
Wert bei x = 0,P normalisiert und für ein System der Bauform 
nach Figur 4 mit zwei Photokathoden berechnet. Die Ergebnisse 
sind in der Kurve nach Figur P wiedergegeben. Es ist zu beach-
ten, daß in der Figur P die nicht-lineare Beziehung zwischen x m n 

und x noch vorhanden ist. Die Abweichung von der Linearität 
ist jedoch für jeden Wert des Abstandes z niemals größer als 
die Abweichung von der Linearität für das System mit ebener 
Photokathode für z kleiner oder gleich 0,4. Weiterhin ist bei 
dem erfinduiH ̂ gemäßen System mit geometrisch korrigierter 
Photokathode iür jeden gegebenen Wert von z die Abweichung von 
der Linearität kleiner als für das System mit planarer Photo-
kathode, wobei der Gegensatz für den kleinsten Wert von z 
(d.h. z = 0,01) besonders ausgeprägt ist. 

Die Arbeitsweise einer Zeilenabtasteinrichtung mit Mindestwer-
ten für den Abstand z zwischen der Ausgangsfläche des Szintil-
lators 11 und der Ebene der Photokathoden ist weiterhin dadurch 
bemerkenswert, daß in der erfindungsgemäßen Zeilenabtasteinrich-
tung ein solcher Mindestabstand noch die Verwendung von Szintil-
latoren mit größerer Dicke in dem Zeilenabtastsystem gestattet. 
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Da die Szintillationsvorgänge in jeder Tiefenlage in dem Szintil-
lator auftreten können, erfordert das nicht-isotrope Verhalten 
der vorbekannten Abtasteinriciitungen, daß der Szintillator sehr 
dünn ist (etwa 1,2 cm) (etwa 1/2 Zoll), obwohl dort ein relativ 
großer Abstand z verwendet wird. Da jedoch das erfindungsgemäße 
Zeilenabtastsystem auch noch bei Abständen z, die theoretisch 
bis herunter zu dem 0,01fachen des Durchmessers der Photokathode 
gemäß Figur 5 betragen können, zufriedenstellend und mit weit 
überlegenem Verhalten (einschließlich einer besseren Isotropie) 
im Vergleich gegenüber den vorbekannten Zeilenabtasteinrichtun-
gen arbeitet, kann das erfindungsgemäße Zeilenabtastsystem einen 
wesentlich dickeren Szintillator verwenden und hierdurch einen 
größeren Wirkungsgrad für die Erfassurg höherer Energien der 
auftreffenden Nuklearteilchen oder elektromagnetischen Strahlung 
erreichen. 

Der Effekt der Nichtlinearität und Anisotropie, wie er durch die 
lageabhängigen Funktionen der Kurven nach den Figuren 3 und 5 
gezeigt wird und die Abbildungseigenschaften eines Zeilenabtast-
systensbeeinflußt, ist zweifacher Art. Erstens führt die Nicht-
linearität (xmn - x) zu einer Feldverzerrung ähnlich der Kissen-
oder Tonnenverzerrung (d.h. der abgebildete Punkt besitzt einen 
Abstand gegenüber seiner Lage ohne Verzerrung). Weiterhin ver-
schlechtert die Anisotropie (die Änderung von x „ - x mit z) mn 
die räumliche Auflösung (d.h. sie bewirkt eine Unschärfe des 
abgebildeten Punktes) in einer Weise, die unabhängig von der 
Linearität des Systems ist, wie dies noch nachstehend erläutert 
wird. Es wird angenommen, daß die Zeilenabtasteinrichtung das 
Signal für die x-Achsenkoordinate in einer solchen Weise weiter-
verarbeitet, daß dtr abgebildete (d.h. der korrigierte) Wert xd 

der Koordinate x eine einwertige Funktion der Form nach Glei-
chung (2) darstellt: 

xd = f (x) (2). u m 
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Dabei ist f (x ) nicht notwendigerweise linear bezüglich x . m m 
Das Problem ergibt sich PUS der Tatsache, daß die gemessene 
Koordinate x eine Funktion von x und von z gemäß der Glei-m 
chung (3) ist: 

x = g (x,z) m (3), 

wobei diese Funktion durch die Kurven in den Figuren 3 und P 
wiedergegeben wird. Daher werden Szintillationsvorgänge, die 
bei einem bestimmten Wert für x auftreten, eine Verteilung der 
Werte von x^ ergeben, wobei die Funktionsform der Verteilung 
durch die Verteilung der z-Werte bestimmt wird, die für Gamma-
strahlenabsorption in einem Szintillator exponentiell verläuft. 
Die resultierende Verteilung der Werte für x (wie sie abgebil-d 
det wird) besitzt eine nicht verschwindende Breite und dies er-
gibt eine praktische Begrenzung für die Fähigkeit eines Beobach-
terSjnahe beieinander erfolgende Szintillationsvorgänge zu un-
terscheiden. Daher ist ein erwünschtes Kennzeichen eines 
Detektors mit einer Anordnung von Photoröhren ein minimaler Ab-
stand der x - x-Kurven für z-Werte, die in dem Bereich der 

m 
Zeilenabtasteinrichtung liegen. Dieses erwünschte Merkmal wird 
offensichtlich durch die erfindungsgemäße Anordnung gegeben, 
da die Figur 5 einen sehr kleinen Abstand der x - x-Kurven für m z-Werte im Bereich von 0,01 bis 1,0 zeigt. 

Es wird nunmehr Bezug genommen auf die Figur 6, die eine sche-
matische Darstellung der Zeilenabtasteinrichtung für den ge-
samten Körper gemäß der Erfindung zeigt, wobei die Photokathoden 
in der Anordnung 12 für die photoelektrischen Röhren konvex 
gekrümmt sind. Zum Zwecke des Vergleichs mit der vorbekannten 
Zeilenabtasteinrichtung gemäß Figur 1 und mit den Kurven nach 
Figuren 3 und P wird angenommen, daß die Photoröhren mit geo-
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metrisch korrigierten nicht-planaren Photokathoden ebenfalls je-
weils einen Durchmesser von etwa 7,5 cm (3 Zoll) besitzen; selbst-
verständlich können die Röhren größer sein (dies wäre jedoch 
für einen Szintillator mit einer Breite von etwa 5 cm unwahr-
scheinlich) oder sie können kleiner sein je nach dem bestimmten 
Anwendungsfall. Die schematische Darstellung der erfindungsgemäs-
sen Zeilenabtasteinrichtung in Figur 6 wird in vereinfachter 
Form gegeben zum leichteren Vergleich mit der in Figur 1 abgebil-
deten vorbekannten Zeilenabtasteinrichtung. Eireausführlichere 
schematische Abbildung der erfindungsgemäßen Zeilenabtastein-
richtung ist in Figur 9 dargestellt, die auch noch ein allgemei-
nes Blockschaltbild der elektronischen Schaltung 13 enthält, die 
zur Auflösung der Ausgangssignale der photoelektrischen Röhren 
in elektrische Signale für die Energie und für die x-Achsen-
koordinate verwendet wird. Der Kollimator 10 kann ein Kollimator 
des gleichen Typs sein, wie er für die Zeilenabtasteinrichtung 
nach Figur 1 verwendet wird. Für die Verwendung mit Gammastrah-
len ist dies dann ein geeigneter Fokussierungskollimator für 
Gammastrahlung, der typischerweise aus einem Bleiblech mit einer 
Stärke von etwa 2,5 cm (1 Zoll) bestehen kam, das dann eine 
große Anzahl von kleinen durchgehenden Öffnungen in Zeilen und 
Spalten angeordnet besitzt, die von der Vorderseite und Rücksei-
te des Kollimators gesehen parallel zueinander erscheinen, so 
daß der Kollimator in seiner Längsrichtung ein nicht fokussieren-
des System bildet. Die Öffnungen konvergieren jedoch von der 
Vorderseite zur Rückseite des Kollimators auf eine Brennlinie 
parallel zur Längsachse des Kollimators, wie dies in der vorge-
nannten US-Patentschrift Nr. 3 688 113 beschrieben wird. Der 
Kollimator 10 ist zwischen dem Szintillator 11 und dem bestimm-
ten Organ oder sonstigen Bereichen des Körpers des Patienten 
eingefügt, die abgebildet werden sollen. Alternativ hierzu kann 
ein kürzlich entwickeltes System mit kodierter Abbildungsöffnung 
(coded imaging aperture system) anstatt eines Gammastrahlen-
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Kollimators verwendet werden. Der Szintillator 11 kann auch hier 
ein Natriumjodid-Kristall sein (entweder ein Einkristall oder 
ein Polykristall) und die Form eines langen Stabes besitzen; 
er besitzt jedoch vorzugsweise einen trapezförmigen Querschnitt, 
obwohl auch ein rechteckiger Querschnitt verwendet werden kann. 
Beispielsweise kann der Szintillator 11 typischerweise eine 
Länge von etwa 60 bis 68 cm (24 bis 27 Zoll), eine Breite von 
etwa 3,7 cm (1,5 Zoll) entlang der Eingangsfläche und eine Brei-
te von etwa 5 cm (2 Zoll) an der Ausgangsfläche besitzen, um 
ihn besser an den Fokussierungskollimator anzupassen. Der 
Szintillator 11 besitzt eine Dicke von mindestens etwa 1,2 cm 
(1/2 Zoll), da ersichtlicherweise gemäß der vorstehenden Er-
örterung der erfindungsgemäße Szintillator in seiner Dicke nicht 
wie Bei den vorbekannten Zeilenabtasteinrichtungen beschränkt 
ist und daher eine beträchtlich größere Dicke als 1,2 cm be-
sitzen kann, wie dies durch die größere Dicke in Figur 6 relativ 
zur Figur 1 veranschaulicht wird. 

Eih Hauptunterschied im Aufbau zwischen der vorbekannten Zei-
lenabtasteinrichtung nach Figur 1 und der erfindungsgemäßen An-
ordnung nach Figur 6 besteht in dem Lichtleitermedium 15, das 
zwischen der Ausgangsfläche des Szintillators 11 und den Photo-
kathoden der Photoröhrenanordnung 12 verwendet wird, In der 
vorbekannten Zeilenabtasteinrichtung dient diesfes Lichtleiter-
medium zwei Hauptfunktionen, Erstens ergibt es eine nahezu 
vollständige Anpassung des optischen Brechungsindex zwischen 
einer Glasplatte IIa (an welcher der Szintillator aus Gründen 
der mechanischen Halterung befestigt sein kann) und den Glas-
kolben der Photoröhren, Zweitens, und dies ist von größter 
Bedeutung, ergibt es ein optisch durchlässiges Mittel, um den 
nötigen Abstand zwischen der Ebene der Photokathode und der 
Ausgangsfläche des Szintillators zu erhalten, welcher für die 
Linearität und die Lageauflösung der Zeilenabtasteinrichtung 
erforderlich ist, Ia der Praxis kann der Lichtleiter aus Glas 
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oder aus einem ultraviolettdurchlässigen Kunststoffmaterial be-
stehen, beispielsweise aus Polymethylmethacrylat, beispielsweise 
das unter dem Handelsnamen LUCITE >rhältliche Material. Im Gegen-
satz hierzu besteht in der erfindungsgemäßen Anordnung die Itoupt-
funktion des Lichtleiters lediglich darin, eine Anpassung des 
Brechungsindex zwischen der Glasrückseite des Szintillators und 
dem Glaskolben der Photoröhren zu schaffen. Daher besitzt das 
eingangsseitige oder szintillatorseitige Ende des Lichtleiter-
teils 15 in der erfindungsgemäßen Anordnung (dieses kann eben-
falls aus einem Kunsts offmaterial wie dem unter dem Warenzeichen 
LUCITE erhältlichen Material bestehen) eine ebene Oberfläche, 
während das ausgangsseitige Ende eine Vielzahl von konkaven 
Vertiefungen besitzt, die sich an die äußeren Oberflächen der 
aus Glas bestehenden konvex gekrümmten Frontplatten der Photo-
röhre anpassen. In dem Lichtleiter L5 im Stand der Technik ist 
die Ausgangsoberfläche des Lichtleitermediums praktisch eben. 

Die Anzahl von Photoröhren in der Anordnung 12, die entlang dem 
Ausgangsende des Lichtleiterteils 15 angeordnet sind, wird durch 
die Längenabmessungen des Szintillators bestimmt. Die Größe der 
Photoröhren wird hauptsächlich durch die Breite der ausgangs-
seitigen Fläche des Szintillators bestimmt. Die Photoröhren sind 
so nahe beieinander wie möglich angeordnet, wobei im Falle einer 
ausgangsseitigen Fläche des Szintillators mit einer Länge von 
68 cm und einer Breite von 5 cm (27 Zoll lang, 2 Zoll breit) 
9 Photoröhren mit einem Durchmesser der Photokathode von etwa 
7,5 cm (3 Zoll) oder 14 Photoröhren mit einem Durchmesser der 
Photokathode von etwa 5 cm (2 Zoll) verwendet werden. Es wird 
eine Anordnung bevorzugt, wenn dies auch nicht unbedingt erfor-
derlich ist, bei der eine ungerade Anzahl von Röhren verwendet 
wird, um auf diese Weise eine mittlere Röhre zu erhalten, die 
koaxial bezüglich des Szintillators 11 und des Kollimators 1* 
angeordnet ist. Die Röhren sind gewöhnlich, .jedoch nicht not-
wendigerweise, untereinander identisch und sind parallel zu-
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einander ausgerichtet. Jede Photoröhre besteht aus der Photo-
kathode 40a (siehe Figur 4) an ihrem Eingangsende, die auf den 
Szintillator gerichtet ist, und aus einem Elektronenverviel-
facherabschnitt, welcher in dem engeren zylindrischen Teil 40b 
der Röhre in Richtung des Ausgangsendes derselben angeordnet 
ist. Der Elektronenvervielfacherabschnitt enthält eine Vielzahl 
von Dynoden, typischerweise eine Zahl von zehn Dynoden, und 
auch noch eine Anode. Die erfindungsgemäße Röhre mit geometrisch 
korrigierter Photokathode kann mit Ausnahme der gekrümmten 
Photokathode einen gleichen Aufbau wie die konventionelle Photo-
röhre gemäß der Abbildung in Figur 2 besitzen. Infolge der 
Krümmung der Photokathode in der erfindungsgemäßen Röhre kann 
jedoch der verbreiterte zylindrische Teil 40c der Röhre be-
nachbart zur Photokathode eine beträchtlich kürzere Länge be-
sitzen als in der konventionellen ebenen Röhre, da die Krümmung 
der f>hotokathode eine Eigenfokussierung der von der Photo-
kathode abgegebenen Elektronen ergibt und damit der beträcht-
liche Abstand hier nicht erforderlich ist, welcher in der kon-
ventionellen ebenen Röhre zur Fokussierung der Elektroden be-
nötigt wird. In beiden Röhren wird eine konventionelle 
Fokussierungselektrode zur Fokussierung der von der Photokathode 
abgegebenen Elektronen auf die erste Dvnodenstufe verwendet. 

Der Ausgang jeder Photoröhre (d.h. an der Anode oder an der 
letzten Dynode derselben) ist mit den Eingängen der elektroni-
schen Schaltung 13 verbunden, welche die Ausgangssignale der 
Photoröhre in elektrische Signale für die Energie und die Lage-
koordinate umwandelt, welche der Intensität und der x-Achsen-
koordinate der Ortslage jedes Lichtimoulses entsprechen, die 
in dem Szintillator für jede momentane feste Ortslage der 
Zeilenabtasteinrichtung relativ zum Patienten erzeugt werden. 
Daher wird für jedes auftreffende Kernteilchen oder jedes 
Photon der elektromagnetischen Strahlung, die von einer äuße-
ren Quelle abgegeben wird, beispielsweise einem Patienten, der 
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kernmedizinisch untersucht wird, und den Kollimator 10 (dieser 
ist über dem Patienten angeordnet) durchsetzt und im Szintil-
lator 11 absorbiert wird, ein Lichtimpuls in dem Szintillator 
gemäß dem Absorptionsvorgang erzeugt. Dabei ist die Amplitude 
des Lichtimpulses durch die 1>nzahl der optischen Photonen in je-
dem Lichtimpuls bestimmt und ist proportional der Energie des 
absorbierten auftreffenden Teilchens oder Photons. Der Szintil-
lator bildet daher die erste Stufe in dem Abbildungsverfahren 
durch die Erzeugung von in Sequenz auftretenden schmaIbandigen 
Mustern im Bereich des sichtbaren Lichtes bei der Bewegung der 
Zeilenabtasteinrichtung relativ zu und über dem Patienten in 
Richtung der y-Achse. Hieraus kann dann die Verteilung der Gamma-
strahlen (oder der Quellen für andere Strahlung oder Kernteil-
chen) errechnet werden. Infolge der konvex gekrümmten Form der 
Photokathoden erfaßt jede Photokathode in der Röhrenanordnung 12 
die Szintillationsvorgänge im Szintillator 11, obwohl ein bedeu-
tungsvoller Effekt für jeden Szintillationsvorgang auf diejenige 
Photokathode beschränkt ist, die am besten mit dem Szintillations-
vorgang ausgerichtet ist und auf die beiden benachbarten Photo-
kathoden. 

Die elektronische Schaltung 13 analvsiert die Intensität des 
LichtImpulses; der im Szintillator erzeugt wird, und aus welcher 
die Energie der auftreffenden Gammastrahlung ermittelt wird. Wei-
terhin berechnet sie die x-Achsenkoordinate für jeden der Licht-
impulse durch Auflösung der Ausgangssignale der Photoröhren in 
ein entsprechendes elektrisches Lagekoordinatensignal für dieje-
nigen Lichtimpulse, deren Intensitäten in einen vorgegebenen Be-
reich fallen, welcher durch den Teil der elektronischen Schal-
tung 13 für Intensitätsanalyse (Energierechner) ermittelt wird. 
Daher kann die Schaltung 13 allgemein als ein Rechner für die 
Lage und die Energie bezeichnet werden. Die Berechnung der Lage 
besteht darin, eine gewichtete Summe der Ausgangssignale der 
Photoröhren zu bilden. Die elektronische Schaltung 13 ist allgemein 
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in Figur 9 und .im einzelnen in Figur 10 wiedergegeben. Zu die-
sem Zeitpunkt genügt es festzustellen, daß die elektronische 
Schaltung im Zusammenwirken mit den geometrisch korrigierten 
Photoröhren die beste Auflösung für die Lage und die Energie für 
die gegebenen Photoröhrensignale ergibt. Das Ausgangssignal der 
elektronischen Schaltung 13 enthält zwei Ausgangssignale in 
Form gleichzeitiger Impulse, von denen der eine proportional 
der x-Achsenkoordinate des Szintillationsvorganges ist und der 
zweite ein Anzeigeimpuls zur Ansteuerung der Intensitätsachse 
der Anzeigeeinrichtung 14 ist. Ein drittes Ausgangssignal wird 
aus der Schaltung für den Motorantrieb 16 erzeugt, um ein y-Achsen -
lagesignal zu erhalten, welches die Stellung der Zeilenabtast-
einrichtung relativ zum Patienten angibt, allgemein in Richtung 
vom Kopfende zum Fußende oder umgekehrt. Dieses dritte Signal 
wird in beliebiger konventioneller Weise erhalten, beispiels-
weise dutch Verwendung eines Schrittmotors für den Antriebs-
motor 16, einen Impulszähler zur Zählung der einzelnen Motor-
schritte und einen Digital-Analogumwandler zur Erzeugung des 
dritten Signals (Analogsignal für die v-Achse). Alternativ 
wird ein Motor mit einer konstanten niedrigen Geschwindigkeit 
verwendet, der eine Schleiferwiderstandsschaltung an der Motor-
welle besitzt, wobei das dritte Signa] unmittelbar vom Schlei-
ferarm des Widerstandes erhalten wird. Daher werden im Falle 
der Verwendung eines Oszillographen als Anzeigeeinrichtung 14 
das Ausgangssignal für die x-Achsenkoordinate aus der Schaltung 13 
und das Signal für die v-Achsenkoordinate den Eingängen des 
Oszillographen für die X- und die Y-Achse zugeführt und das 
Ausgangssignal für den Impuls wird der Z-Achse (Intensität) 
des Oszillographen zugeführt. Der Z Impuls könnte auch alternativ 
verwendet werden, um einen Analog-Digital-Wandler durchzu-
steuern, um gewünschtenfalls eine digitale Aufzeichnung zu er-
halten, 
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In Figur 8 wird ein Ergebnis einer Rechnerberechnung der Sammlung 
(Erfassung) optischer Photonen für Anordnungen mit ebener Photo-
kathode und für die erfindungsgemäßen Anordnungen mit geometrisch 
korrigierten Photokathoden wiedergegeben, wobei die Berechnungen 
für eine Gamma-Kamera vorgenommen wurden. Die in Figur 8 gezeig-
te Kurve gibt den Bruchteil der von dem Szintillator abgegebe-
nen Photonen, welche durch die Photomultiplieranordnungen gesam-
melt werden, als Funktion der x-Koordinate der Szintillation 
für Szintillationsvorgänge, die entlang der x-Achse erfolgen. In 
•jedem Falle wurde eine Anordnung von 19 Photoröhren mit einem 
Durchmesser von etwa 7,5 cm (3 Zoll) angenommen, die einen 
Szintillator mit einer Dicke von etwa 1,2 cm (0,5 Zoll) betrach-
teten. Der Abstand zwischen der Ausgangsfläche des Szintillators 
und der Photokathode betrug für die Anordnung mit geometrisch 
korrigierter Phötokathode 0,25 cm (0,1 Zoll) und für die Anord-
nung mit ebenen Photokathoden etwa 3,2 cm (1,25 Zoll). Die Fi-
gur 8 zeigt, daß das nutzbare Gesichtsfeld einer praktischen 
Ausführung einer Zeilenabtasteinrichtung in seiner räumlichen 
Ausdehnung beschränkt ist infolge einer verminderten Ausnutzung 
der optischen Photonen derjenigen Szintillationsvorgänge, die 
weit entfernt von der Mittellinie der Zeilenabtasteinrichtung 
erfolgen. Es wurde eine sinnvolle Arbeitsdefinition des Gesichts-
feldes der Zeilenabtasteinrichtung angenommen, die als Gesichts-
feld den Bereich des Feldes der Airtasteinrichtung festlegt, in 
dem das Energiesignal mehr als 90% seines Maximalwertes beträgt. 
Wenn man dieses Kriterium auf eine Anordnung mit 9 Röhren mit 
Photokathoden mit einem Durchmesser von jeweils 7,5 cm (3 Zoll) 
anwendet, dann ergibt dies ein rechteckiges Gesichtsfeld mit 
einer Längenabmessung von etwa 55 cm (22 Zoll). Es ist. zu beach-
ten, daß die Lageinformationen über ein bedeutend größeres Feld 
brauchbar sind, wie dies in Figur 8 angedeutet ist, und daß der 
Wirkungsgrad für das Einsammeln der Photonen in der geometrisch 
korrigierten Anordnung größer ist als in der ebenen Anordnung. 
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Die zahlenmäßige Berechnung der Ansprechfuntctionen für die Lage 
für Gamma-Kameras mit ebener Photokathode und mit geometrisch 
korrigierter Photokathode ergeben eine Möglichkeit zum Vergleich 
des Ansprechverhaltens der beiden Kamerasysteme. Die Berechnun-
gen beruhten auf den konventionellen Annahmen, wie sie in dem 
Gebiete der Gamma-Kameras und der Zeilenabtasteinrichtungen 
gemacht werden. Einige dieser Annahmen sind die folgenden: 
(1) Der Szintillator besitzt einen Brech^ungsindex von 1,8, 
(2) der Lichtleiter besitzt einen Brechungsindex von 1,5 und 
ist an die gläserne Stirnplatte der Photoröhre angepaßt, 
(3) der Durchmesser der Photokathode ist etwa 7,5 cm (3 Zoll),. 
(4) die Photokathoden sind vom Szintillator für die erfindungs-
gemäße Anordnung unter-einem Abstand von etwa 0,25 cm (0,1 Zoll) 
und für die Anordnung mit ebenen Photokathoden unter einem 
Abstand von etwa 3 cm (1,25 Zoll) angeordnet und (5) die Dicke 
des Szintillators ist etwa 1.2 cm (0,5 Zoll). Die Ergebnisse 
der Berechnungen füreine Gamma-Kamera können auf Zeilenabtast-
einrichtungen übertragen werden und deuten darauf hin, daß der 
mittlere quadratische Fehler für das gesamte Gesichtsfeld in 
dem erfindungsgemäßen Zeilenabtastsystem wesentlich geringer 
ist als für ein System mit ebenen Photokathoden. Es ist daher 
eine ausgeprägte Überlegenheit bezüglich des quadratischen 
Mittelwertes des Fehlers in dem erfindungsgemäßen Zeilenabtast-
system gegenüber dem vorbekannten System vorhanden zusätzlich 
zu der beträchtlichen Verbesserung der Isotropie, wie dies 
bereits im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 5 erläutert wurde. 
Schließlich führt die Möglichkeit der Benutzung eines sehr 
düniien Lichtleitermediums in der erfindungsgemäßen Anordnung 
im Vergleich zu dem relativ dicken Medium in der Zeilenabtast-
einrichtung mit ebenen Kathoden zu bedeutend größeren summierten 
und einzelnen photoelektrischen Signalen in dem erfindungsge-
raäßen System. Eine Berechnung der Anzahl der an jeder der 
Photokathoden gesammelten Lichtphotonen für die Gamma-Kameras 
mit ebenen Photokathoden und mit geometrisch korrigierten 
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Photokathoden wurde ebenfalls durchgeführt und diese Ergebnisse 
können ebenfalls auf Zeilenabtasteinrichtungen übertragen werden 
und zeigen, daß die erfindungsgemäße Zeilenabtasteinrichtung ei-
ne viel höhere Fähigkeit zum Sammeln von Lichtphotonen besitzt 
als die Zeilenabtasteinrichtung mit ebenen Photokathoden. Dieses 
Merkmal der überlegenen Sammlung von Photonen für die Anordnung 
mit geometrisch korrigierten Photokathoden führt zu einem nied-
rigeren Beitrag der Photoröhre zur räumlichen Auflösung infolge 
der verbesserten Photonenstatistik und hierdurch wird insgesamt 
eine beträchtliche Verbesserung der räumlichen Auflösung des 
wiedergegebenen Bildes erhalten. 

Es wird nunmehr auf Figur 7 Bezug genommen, die eine Anordnung 
einer zweiten Ausführungsform der geometrisch korrigierten Photo-
röhren 70 enthält, die in der erfindungsgemäßen Zeilenabtastein-
richtung verwendet werden. Der bedeutende Unterschied zwischen 
den Photoröhren nach Figur 4 und nach Figur 7 besteht darin, daß 
in der Figur 7 die Enden 70c der Röhren mit größerem Durchmesser 
allgemein rechteckförmig sind und hierdurch jeglicher Zwischen-
raum zwischen benachbarten Photoröhren beseitigt ist, so daß 
die Statistik für optische Photonen noch verbessert wird. Die 
Oberflächen der Photokathoden in diesen quadratischen Röhren sind 
ebenfalls gekrümmt, um die geometrischen Korrekturen zu erhalten, 
wie sie im Zusammenhang mit den Röhren nach Figur 4 erläutert 
wurden, und insbesondere besitzen die konvex gekrümmten Oberflä-
chen die Form von außeraxialen Halbzylindern 70a, da es ohne wei-
teres im Rahmen der Lehre der Erfindung möglich ist, die ge-
krümmten Oberflächen in Form eines Zylinderabschnittes kleiner 
als ein Halbzylinder zu gestalten. In jeder anderen Hinsicht ar-
beiten die Röhren nach Figur 7 in gleicher Weise wie die in Fi-
gur 4 abgebildeten Röhren. 

Es wird nunmehr Bezug genommen auf die Figur 9, die mit weiteren 
Einzelheiten den Aufbau des Teils der Zeilenabtasteinrichtung 

5 0 9 8 4 8 / 0 9 7 9 



2521098 
- 2g" -

zur Umwandlung der auftreffenden Gammastrahlen in elektrische 
'Signale zeigt. Diese werden dann in der elektronischen Schal-
tung 13 aufgelöst, die mit wenigen Einzelheiten in dieser Abbil-
dung und mit weiteren Einzelheiten in Figur 10 gezeigt ist. Der 
Kollimator 10 besitzt die gleiche längliche schmale Form wie 
der Szintillator 11 und ist zweckmäßigerweise an der Außenseite 
des offenen Eingangsendes eines lichtdichten Gehäuses 90, bei-
spielsweise durch Anschrauben, an demselben befestigt. Der stab-
förmige Szintillator 11 ist an einer langen schmalen Öffnung 
im Eingangsende des Gehäuses 90 angeordnet und wird entlang 
seiner Ausgangsfläche dadurch gehalten, daß er an eine ähnlich 
gestaltete lange schmale Glasplatte IIa angedrückt und durch 
optisches Fett lle gekoppelt wird, deren Randoberfläche mit 
Hilfe einer Gummiverbindung abgedichtet an einem Flansch IIb 
an dem längen schmalen offenen Ende des Gehäuses 90 befestigt 
ist. Der Szintillator 11 ist auch noch an seiner Randoberfläche 
mit Hilfe einer Gummiverbindurtg abgedichtet mit dem Flansch IIb 
so verbunden, daß der Szintillator in der starren Gummiform 
an allen Oberflächen mit Ausnahme der Eingangsfläche (Kolli-
mator) und der Ausgangsfläche (Glasplatte) gehaltert ist. Die-
se Halterung gewährleistet eine maximale Freiheit der relativen 
thermischen Ausdehnung und Kontraktion ohne Erzeugung von Span-
nungen in dem spröden Szintillator. Die Seitenflächen des 
Sasintillators werden normalerweise durch eine chemisch nicht 
angreifbare Grenzschicht geschützt, teilweise um das Eindringen 
von Wasser zu verhindern. Lichtverluste von der Eingangsfläche 
des Szintillators werden dadurch auf ein Minimum gebracht, daß 
die eingangsseitige Kristalloberfläche und die nicht-parallelen 
Seitenflächen in ein geeignetes Material eingepackt werden, bei-
spielsweise Magnesiumoxydpulver, um die Kristalloberfläche in 
hohem Maße lichtreflektierend zu machen. 

Die seitlichen Endoberflächen des Szintillators 11 können eben-
falls in hohem Maße reflektierend oder lichtabsorbierend gemacht 
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werden. Ein Aluminiumfenster llc, wie es üblicherweise in 
Zeilenabtasteinrichtungen verwendet wird besitzt eine Dicke in 
der Größenordnung von etwa 0,75 cm (0,030 Zoll) und ist zwischen 
den Kollimator 10 und den reflektierenden Überzug lld an der 
eingangsseitigen Fläche des Szintillators 11 eingefügt. Das 
Aluminiumfenster, die Glasplatte und der Szintillator sind in 
dem Flansch IIb abgedichtet eingefügt und der Szintillator 11 
kann an der Glasplatte IIa mit Hilfe eines geeigneten Klebers 
abgedichtet befestigt sein, beispielsweise mit einem Epoxydharz. 
Das Gehäuse 90 besitzt typischerweise eine Rechteckform in der 
Größenordnung von etwa Rl x 15 cm (32 x 6 Zoll) für einen Szintil-
lator mit Abmessungen von etwa 6K x 5 cm (27 x 2 Zoll). Das Ge-
häuse 90 ist vorzugsweise mit Blei abgedeckt, um eine Abschirmung 
gegen störende Gammastrahlung zu erhalten. Die Frontplatten 
der Photoröhren 12 bestehen aus Glas und besitzen einen geringen 
Abstand von der den Szintillator tragenden Glasplatte IIa gemäß 
der Dicke des Lichtleiterteils 15 aus LUCITE. Das Lichtleiter-
teil 15 kann dadurch an der Glasplatte IIa befestigt werden, daß 
es mit ihr verklebt wird (tvpischerweise mit einem Epoxydharz). 
Die Anordnung 12 der Photoröhren wird zu einem gewissen Grade 
durch die konkaven Vertiefungen in dem Lichtleiterteil 15 gehal-
ten, in welche die Enden der Photokathoden der Röhren eingesetzt 
sind. Die Hauptha1terung der Röhren bildet jedoch ein Teil 91 
in Form einer Metallplatte die mit einem nicht gezeigten Flansch 
an der inneren Oberfläche des Gehäuses 90 in der Nähe des ver-
schlossenen Ausgangsendes des Gehäuses befestigt ist. Dabei be-
sitzt diese Platte 91 Löcher, durch welche die Sockel für die 
Photoröhren 12 eingeführt und dort befestigt sind. Auf diese Wei-
se bewirken das Plattenteil 90 zur Halterung der Sockel und die 
konkaven Vertiefungen in dem Lichtleiterteil 15 eine Halterung 
und parallele Ausrichtung der Röhrenanordnung 12. Das ausgangs-
seitige Ende des Gehäuses 90 kann auch noch von einer Bleiab-
schirmung umschlossen sein oder mindestens mit einem Material, 
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das verhindert, daß Umgebungslicht durch dieses ausgangsseitige 
"Ende in das Gehäuse 90 eintritt. 

Durch das ausgangsseitige Ende des Gehäuses 90 sind geeignete 
Öffnungen zur Durchführung der elektrisch isolierten Leiter ge-
bildet. Die elektrischen Leiter werden verwendet, um den Dynoden 
und Anoden der Photoröhren die notwendige hohe Gleichspannung 
zuzuführen und die Ausgangssignale der Photoröhre von den ent-
sprechenden Anoden zu den Eingängen der gattergesteuerten Ver-
stärker und Impulsdehnerschaltungen 94 in der elektronischen 
Schaltungsanordnung 13 zuzuführen. So ist ein elektrischer Hoch-
spannungsleiter 92 vom Ausgang eines Netzteils 93 für hohe 
Gleichspannung mit einer Ausgangsspannung im Bereich von bis zu 
etwa 2 Kilovolt an die Anoden der entsprechenden Photoröhren 
in der Anordnung 12 geführt. In ähnlicher Weise ist ein Signal-
leiter von jeder Anode jeder Photoröhre mit einem Eingang ei-
ner entsprechenden gattergesteuerten Verstärker-und Impulsdehner-
schaltung 94 verbunden, die einen Teil der elektronischen Schal-
tung 13 bildet. Eine geeignete Maßnahme zur Erzielung der ge-
wünschten niedrigeren Spannungen, die an den verschiedenen 
Dynoden jeder Photoröhre zugeführt werden, ist der Anschluß ei-
nes Widerstand-Spannungsteiler-Netzwerkes über den entsprechen-
den Anschlüssen jedes Röhrensockels, so daß die geeignete Span-
nung für jede Dynode und für die Fokussierungs-Elektrode erzeugt 
wird. Es ist eine gattergesteuerte Verstärker- und Impulsdehner-
schaltung 94 für jede Photoröhre vorgesehen (diese ist als 
FAST-Modul in Figur 10 bezeichnet) und jede dieser Schaltungen 
erzeugt drei Ausgangssignale S^. Sg und P. Das erste Signal Sj 
wird an einem Zwischenausgang jeder Schaltung 94 erzeugt und 
ist ein Impuls, der nahezu die Form einer Gaußtechen Verteilungs-
kurve besitzt und eine Amplitude proportional zur Intensität 
des Szintillationsereignisses aufweist, wie es von der zugeord-
neten Photoröhre gesehen wird. Dieses erste Signal S1 wird in 
der Schaltung 94 am Eingang zu einem Eingangsgatterbauteil 
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derselben erhalten. Diese Gatter sind normalerweise geschlossen 
und werden dann geöffnet, wenn das Summensignal S^, das man 
durch Addition der Signale S^ von allen Ausgängen der Photoröhren 
erhält, über einen vorgegebenen Wert ansteigt. Wenn diese Ein-
gangsgatter einmal geöffnet sind, bleiben sie so lange geöffnet, 
bis der Spitzenwert des Summensignals S^ erfaßt wird. Zu diesem 
Zeitpunkt werden dann die Gatterschaltungen geschlossen. Das 
zweite Signal S2 ist eine gattergesteuerte und impulsgedehnte 
Form des Signals S^ mit einer Impulsdauer, die durch ein Modul 95 
für Gattersteuerung und Anzeigelogik gesteuert wird. Die Sig-
nale S2 werden in einem Modul 96 summiert, das einen Energierech-
ner und Einkanal-Katalysator darstellt, und dieses summierte Sig-
nal ist proportional zur Gesamtszintillations-Intensität und da-
mit zur Energie der Gammastrahlung; es wird nachstehend als 
Energiesignal E bezeichnet. Das Energiesignal ist daher eine 
gattergesteuerte und gedehnte Form des Summensignals S^ und hier-
durch wird ein alternatives Verfahren zu seiner Ableitung nahe-
gelegt: d.h. es könnten zuerst alle Signale S.̂  summiert werden 
und das summierte Signal könnte dann einer Gattersteuerung und 
Dehnung unterworfen werden. Das dritte Signa' P wird dadurch ab-
geleitet, daß das Signal S2 diskriminiert und .gattergesteuert 
wird. Die Signale P werden einem Modul 97 für die Lageberechnung 
zugeführt, in dem eine gewichtete Summierung der verschiedenen 
P-Signale ausgeführt wird, und die erhaltenen Signale durch das 
Energiesignal E zur Erzeugung elektrischer Signale geteilt wer-
den, welche die Lagekoordinaten des Szintillationsvorganges be-
züglich der x- und y-Achse darstellen. Das Energiesignal E wird 
auch noch durch einen Einkanal-Analvsator (SCA) in dem Modul 96 
verarbeitet, welcher die logische Anzeigeschaltung in dem 
Modul 95 so einstellt, daß es entweder in der Betriebsart 
"Anzeige zugelassen" odef "Anzeige gehemmt" arbeitet. In der 
Betriebsart "Anzeige zugelassen" wird dem Eingang der Anzeige-
einrichtung 14, die tvpischerweise ein Oszillograph ist, ein 
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Impuls nach einer festen Zeitverzögerung nach dem Spitzenwert 
des Eingangsirapulses S^ zugeführt. Die Dauer der Zeitverzögerung 
it.; in weiten Grenzen veränderlich und sie wird vorgesehen, um 
zuzulassen, daß die Signale für die Lagekoordinate ihre Endwer-
te vor der Anzeige erreichen. 

Es wird nunmehr Bezug genommen auf die Figur 10, die ein aus-
führliches Blockschaltbild der elektronischen Schaltung 13 ent-
hält. Offensichtlich können auch andere an sich bekannte elek-
tronische Schaltungsanordnungen benutzt werden, um die einzelnen 
Schaltungen 94 bis 97 zu bilden; als tvpisches Beispiel für eine 
geeignete Schaltungsanordnung und ohne Beschränkung des Umfangs 
der Erfindung werden jedoch die nachstehenden Schaltungen be-
schrieben, die vorzugsweise in der Bauart einer integrierten 
Schaltung ausgeführt sind. Die Schaltung 94 in Figur 9, die dort 
als "gattergesteuerter Verstärker und Impulsdehner" bezeichnet 
ist, wird nachstehend als "FAST-Modul" bezeichnet, wobei der Aus-
druck "FAST" die Funktionen Filter, Verstärker, Dehnung und 
Schwellwertbildung darstellt, wie sie in solchen Moduls ausge-
führt werden. Die Ausgangssignale der Photoröhren werden unab-
hängig voneinander durch konventionelle auf Ladung ansprechende 
Vorverstärker vorverstärkt. Solche Vorverstärker können in dem 
Gehäuse 90 untergebracht sein (am Sockel der Photoröhren 12) kreisen 
oder sie können in den Eingangs^der FAST-Moduls enthalten sein. 
Der Ausgang jedes Vorverstärkers ist mit dem Eingang eines ein-
stufigen Puffers 94 mit Verstärkungsgrad 1 verbunden, dessen 
Ausgangssignal ein Widerstands-Kondensator-Hochpaß-Filternetz-
werk 94 speist, das noch Vorkehrungen zur Aufhebung von Null-
Polen (Pole-zero) durch Einstellung eines der Filterwiderstände 
besitzt. Das Hochpaß-Filter besitzt eine Zeitkonstante in der 
Größenordnung von 0,5 Mikrosekunden. Der Ausgang jedes Hochpaß-
Filters ist mit dom Eingang einer Schaltung 94c verbunden, die 
einen nicht-umkehrenden Verstärker mit Verstärkungsgrad 21 und 
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ein Tiefpaß-Widerstandkondensator-Filternetzwerk mit aktivem 
Element enthält. Es wird ein Filter mit aktivem Element anstelle 
eines einfachen Widerstandkondensator-Filters verwendet wegen 
seiner verbesserten Fähigkeit zur Auflösung von Impulspaaren. 
Die Zeitkonstante des Tiefpaß-Filters ist etwa 0,F Mikroseki nden. 
Die Schaltung 94c enthält weiterhin eine Wechselspannungskopplung 
des Ausgangs des Tiefpaß-Filters an eine Feineinstellung für 
den Verstärkungsgrad und einen Ayygangspuffer, wobei der Gesamt-
verstärkungsgrad dieser Stufe zwischen 0 und 2 variabel ist. Vor-
zugsweise ist eine nicht unbedingt erforderliche Schaltung für 
die Wiederherstellung der Basislinie vorgesehen wegen der Ver-
wendung einer Wechselspannungskopplung in dieser Stufe, um die 
Leistungsfähigkeit des Systems für hohe Impulsfolgen zu steigern. 
Das Signal S^ wird am Ausgang des Pufferteils in der Schaltung 94c 
erhalten. Der Ausgang der Erhaltung 94c ist auch noch mit dem 
Eingang einer im Nebenschluß angeordneten Eingangs-Gatterschal-
tung 94d verbunden, welche den ugang zu einer mit ihrem Aus-
gang verbundenen Impulsdehnerschaltung 94e ergibt. Der gedehnte 
Impuls am Ausgang der Impulsdehnerschaltung 94e wird in seiner 
Zeitdauer gesteuert durch Zuführung eines Rückstellimpulses. Die-, 
ser wird in dem Modul 9F für Gatter- und Anzeigelogik erzeugt 
und dient zur Rückstellung (Reset) der Schaltung 94f, die mit 
einem Rückstelleingang der Impulsdehnungsschaltung 94e verbunden 
ist. Die Impulsdehnungsschaltung 94e enthält auch noch in ihrem 
Eingangskreis einen Pulfer mit dem Verstärkungsgrad 1, dessen 
AusgangsSignal das Signal Sg ist. Um eine gesteigerte Leistungs-
fähigkeit bei hoher Impulsfolge zu erhalten, wird eine hochent-
wickelte Schaltung zur Zurückweisung von gedrängten Impulsen be-
nutzt und ergibt eine Steuerung des Zustandes des Eingangs-
gatters 34d.Das Gatter 94d ist eine analoge Schaltereinheit mit 
drei Anschlüssen zur Herstellung einer Kurzschlußverbindung, wel-
che im geschlossenen (gehemmten) Zustand den Eingang der Impuls-
dehnungsschaltung 94e nach Masse kurzschließt und im geöffneten 
Zustand (befähigt) das Signal S1 mit dem Eingang der Impuls-
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dehnerschaltung 94e verbindet. Dns Gatter 94d ist normalerweise 
'geschlossen. Es wird jedoch geöffnet, wenn das Summensignal S^ 
über einen vorgegebenen Wert ansteigt, wie er durch eine Ein-
gangsschweliwertschaltung in dem Modul 95 bestimmt wird. Wenn 
die Gatter 94d einmal geöffnet sind, werden sie in diesem Be-
triebszustand so lange gehalten, bis der Spitzenwert des Summen-
signals S^ von der Schwellwertschaltung 95b erfaßt wird, und zu 
diesem Zeitpunkt werden dann die Gatter 94d geschlossen. Die-
ses Schließen des Gatters ist der erste Teil eines aus zwei 
Schritten bestehenden Vorganges zur Zurückweisung gedrängter 
Impulse. Die Feststellung des Spitzenwertes wird durch ein 
schnelles Differenzierglied 95e und einen gattergesteuerten 
Nulldurchgangsdetektor 95d in dem Modul 95 vorgenommen. Der 
zweite Teil des Vorgangs zur Zurückweisung gedrängter Impulse 
wird in dem Gatterlogikteil des Moduls 95 ausgeführt, welches 
das erneute Öffnen der Eingangsgntter 94d bis nach dem Zeit-
punkt hemmt, nach dem ein Rückstellimpuls erfaßt wurde und das 
Summensignal S.̂  erneut einen Wert unterhalb des Eingangsschwel1-
wertes angenommen hat, der im Modul 95 eingestellt wird. Das 
FAST-Modul 94 ergibt daher eine Bandpaß-Filterung und eine 
Impulsformung, wobei das Signal eine Amplitude proportional 
zur Intensität des von der zugeordneten Photoröhre gesehenen 
Szintillationsvorganges besitzt. Dabei ist das Signal Sg eine 
gattergesteuerte und gedehnte Form des Signals S^ mit einem 
ebenen oberen Impulsverlauf und einer Amplitude, die gleich der 
Amplitude des Signals Ŝ^ ist, und einer Zeitdauer, die durch 
die Anzeigelogikschaltung im Modul 95 gesteuert wird. Der Aus-
gang der Impulsdehnungsschaltung 94e ist mit den Eingängen ei-
nes Ausgangsgatters 94g und einer Ausgangs-Schwellwertschal-
tung 94h verbunden. Das Gatter in der Schaltung 94g ist mit dem 
Eingang eines umkehrenden Puffers mit Verstärkungsgrad 1 ver-
bunden, der am Ausgang das Signal P abgibt. Der Schwellwert-
pegel in jeder der Ausgangs-Schwellwertschaltungen 94h ist so 
einstellbar, daß die Diskriminatoreinstellungen von allen 
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Kanälen unabnängig voneinander vorgenommen und daher zur Optimierung 
der Lageauflösung eingestellt werden können. 

Das Energiesignal E wird durch Summierung der Signale S2 erhal-
ten, die in den neun FAST-Moduls in einem Summierer 96a in dem 
Modul 96 für Energieberechnung und Einkana1-Analysator (SCA) er-
zeugt werden. Das Ausgangssignal des Summierers 96a wird einem 
Eingang des SCA und einem Eingang des Moduls 97 für die Lage-
berechnung zugeführt. Das Eingangssignal des SCA wird durch einen 
Verstärker mit dem Verstärkungsgrad 0,25 gepuffert, der mit 
Komparatoren gekoppelt ist, die das aktive Element der parallel 
geschalteten Diskriminatoren 96b und 96c für den unteren Wert (LLD) 
und für den oberen Wert (ULD) im SCA bilden. Der Wert LLD wird 
durch einen ersten Widerstand in der LLD-KomparatorschaItung 96b 
eingestellt. Das Energiefenster wird durch einen zweiten Wider-
stand in demselben eingestellt. Der Ausgang des LLD 96b wird mit 
dem Eingang "Set" eines monostabilen Multivibrators oder Uni-
vibrators 96d verbunden und der komplementäre Ausgang des ULD 96c 
ist mit dem Eingang "Reset" verbunden und liegt normalerweise 
auf einem hohen Wert, wodurch angedeutet ist, daß die Rückstell-
schaltung normalerweise inaktiv ist. Der Einkanal-Analysator 
arbeitet in der folgenden Weise: Wenn die Amplitude des Impulses E 
an den Eingängen zu den Diskriminatoren 96b und 96c den Einstell-
wert LLD übersteigt, dann wird der Komparator in LLD 96b für 
Impulse durchlässig und bewirkt seinerseits, daß der Multivib-
rator 96d einen Ausgangsimpuls erzeugt. Wenn die Amplitude des 
EingangsImpulses zum LLD 96b weiter ansteigt und dadurch die 
Summe der Einstellung für den unteren Wert LLD und das Energie-
fenster übersteigt, dann geht der Ausgang ULD auf einen niedrige-
ren Schaltzustand und stellt dadurch den Ausgang des Multivi-
brators zurück. Bei fehlendem Rückstellsignal wird die Dauer des 
Impulses vom Multivibrator 96d durch ein Widerstandkondensator-
Netzwerk gesteuert, das eine Zeitkonstante besitzt, die etwa um 
0,5 Mikrosekunden größer ist als die Summe der Verzögerung und 
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der Dauer des Anzeigeimpulses, welche in dem Modul 9F für Vor-
'steuerung und Anzeigelogik erzeugt werden. Es ist zu beachten, 
daß das Ausgangssignal des Multivibrators 96d seinen Endwert 
für einen gegebenen Eingangsimpuls vor (oder in einem extremen 
Fall genau zu) dem Zeitpunkt erreicht, an dem der Spitzenwert 
für das Signal Sj erfaßt wurde und daher stellt das Ausgangssig-
nal des Multivibrators die Betriebsart der Anzeigelogik so ein, 
daß sie ihre Eingangssignale in der richtigen zeitlichen Sequenz 
verarbeiten kann. 

Das Lageberechnungsmodul 97 nimmt die eingangsseitigen Signale P 
von acht der neun FAST-Moduls 94 (das d,;r mittleren Photoröhre 
zugeordnete Signal wird nicht verwendet) und auch von dem 
Energierechner im Modul 96 auf. Eine gewichtete Summierung der 
verschiedenen Signale P wird im Lageberechnungsmodul 97 ausge-
führt und die erhaltenen Signale werden durch das Energiesig-
nal E geteilt, um die Lagekoordinaten für die x-Achse für das 
Sziritillationsereignis unter Berechnung der folgenden Größe 
vorzunehmen: 

Dabei sind die Größen P± die Ausgangssignale P des FAST-Moduls, 
welche der i-ten Photoröhre zugeordnet sind und die Größen k x i 

sind die Gewichtsfaktoren, welche der x-Achse zugeordnet sind. 
Die beiden in der obigen Gleichung enthaltenen Summenbildungen 
beinhalten die Photoröhren, die in einem Koordinatensystem mit 
dem Ursprung in der Mitte des Zeilenabtastsystems in der rech-
ten bzw. 1 iken Hälfte liegen. Die Kombination eines Verstär-
kers mit Einführung einer Vorspannung, eines Summierungsteils 

1 k .P. x x i 
- X (4) x 

E 
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und einer Gleichspannungsverschiebung wird verwendet, um das 
Energiesignal E zu verarbeiten und den analogen Impulsteilen eine 
Gleichspannungsverschiebung zuzuführen und auf diese Weise einen 
Zustand einer Teilung durch Null zu vermeiden und dadurch die 
Ansprechzeit des Lagerechners zu verbessern. Auf diese Weise 
ist der Ausgang des Summierers 96a mit dem Eingang eines Vor-
spannungsverstärkers 97a verbunden, der einen voreingestellten, 
jedoch veränderlichen Wert (die Vorspannung) von dem Impuls E 
abzieht. Das Ausgangssignal des Vorspannungsverstärkers 97a ist 
ein unipolarer Impuls, der als eine umgekehrte Form des Eingangs-
impulses bezeichnet werden kann, bei dem der untere Teil weg-
genommen wurde. Impulse mit einer Amplitude, die kleiner ist 
als der Vorspannungspegel, ergeben eine Ausgangsgröße Null. Das 
Ausgangssignal des Vorspannungsverstärkers und eine Gleichspan-
nung, die gleich der Vorspannung ist und aus einer Gleichspan-
nungsverschiebunsschaItung 97b erhalten wird, werden im Summie-
fungsteil 97c zur Bildung eines Impulssignals mit einer Amplitude 
gleich dem Signal E und einer Gleichspannungsverschiebung gleich 
der Vorspannung summiert. Das resultierende Signal wird dem Nen-
nereingang (D) der analogen Impulsteilerschaltung 97d zugeführt, 
die zur Ausführung der obigen Gleichungen benutzt wird. Der Be-
rechnungsgang, wie er in der obigen Gleichung (4) zur Ermittlung 
der Lagekoordinaten der Szintillationsvorgänge. enthalten ist, 
beinhaltet die Bildung einer gewichteten Summe der Ausgangssig-
nale P der verschiedenen Photoröhren unter Verwendung von Gewich&s-
faktoren, die auf der Grundlage der x-Koordinate der Photoröhren 
gewählt sind. Wenn man daher eine Orientierung der neun Photo-
röhren gemäß Figur 6 annimmt, dann sind 4 Eingänge des Summle-
rungsteils 97f mit Ausgängen von Gattern 94g verbunden, welche 
den vier Photoröhren zugeordnet sind, deren Mitte rechts von der 
Achse x = 0 liegt. In ähnlicher Weise sind 4 Eingänge des Sumiaxe-
rungsteils 97g mit den Ausgängen von Gattern94g verbunden, wel-
che den 4 Photoröhren zugeordnet sind, die sich links von der 
Achse x = 0 befinden. Das Ausgangssignal der Summierungsschal-
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tung 97f stellt daher die gewichtete Summe ± k . P. für die & b +x x i 1 
+x-Achse in der Gleichung (<J) dar und das Ausgangssignal der 
Summierungsschaltung 97g stellt die gewichtete Summe 51 k . P. —X X I 1 
für die -x-Achse dar. 

Eingänge der Summierungsschaltung 97j sind mit den Ausgängen 
der Summierungsschaltungen 97f und 97g verbunden und die erstere 
Schaltung berechnet die Differenz der Ausgangssignale dersel-
ben (d.h. den Zähler der Gleichung (4)). Der Ausgang des 
Differenzverstärkers 97-j ist mit dem Zählereingang (N) der 
Divisionsscha1tung 97d verbunden. 

Es ist zu beachten, daß die Einrichtungen 97f, 97g und 97j in 
einer einzigen Einheit kombiniert werden können. Dies führt je-
doch zu einer gegenseitigen Abhängigkeit unter den Gewichts-
faktoren der verschiedenen Photoröhrenkanäle. In der erfindungs-
gemäßen Anordnung sind die verschiedenen Gewichtsfaktoren (Wi-
derstände, welche in die Eingangskreise der Summierungsschal-
tungen 97f und 97g geschaltet sind) vollständig unabhängig 
voneinander und können einfach dadurch eingestellt werden, daß 
der Wert des zugeordneten Gewichtswiderstandes verändert wird. 
Die den einzelnen Eingängen der Summierungsschaltungen 97f und g 

zugeordneten Gewichtsfaktoren werden bestinmt durch die Lage 
der Mitte der zugeordneten Photoröhre relativ zu der Achse 

•<r~ k P x = 0 (d.h. in der Summe ~ xi i sind die Gewichte für die -t-x 
erste bzw. zweite bzw. dritte bzw. vierte Röhre von der mittle-
ren Röhre ausgehend 1,0 bzw. 2,0 bzw. 3,0 bzw. 4,0). 

Das Ausgangssignal des analogen Impulsteilers 97d ist ein elek-
trisches Impulssignal, das die Lagekoordinate bezüglich der 
x-Achse für den Szintillationsvorgang darstellt. Es wird mit 
dem Eingang für die x-Achse an einer geeigneten Auslese- oder 
Anzeigeeinrichtung 14 verbunden, beispielsweise an einem kon-
ventionellen Speicheroszil1ographen. 
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Die Funktionen des Moduls 95 für Gatterung und Anzeigelogik be-
stehen einmal in der Steuerung der Eingangsgatter 94d im FAST-
Modul 94 zur Erzielung eines Anzeigeimpulses für diejenigen 
Impulse, welche von dem Einkanal-Analysator angenommen wurden, 
und weiterhin in der Rückstellung der Impulsdehnungsschaltung 94e 
in dem FAST-Modul. Diese drei Funktionen müssen mit richtiger 
Zeitlage ausgeführt werden, um eine Zurückweisung von gedräng-
ten Impulsen zu gestatten und im Falle des Anzeigeimpulses wei-
terhin zu gestatten, daß die Impulsteiler (97d und 97e) sich auf 
ihre Endwerte einstellen. Die Eingangssignale zu dem Modul 95 
für Gattersteuerung und Anzeigelogik bestehen aus dem Signal 
für Annahme oder Zurückweisung vom Ausgang des Multivibrators 96d, 
welcher die Anzeigelogikschaltung entweder auf die Betriebsart 
"Anzeige gestattet" oder die Betriebsart "Anzeige gehemmt" ein-
stellt, und weiterhin aus den Ausgangssignalen S^ von den FAST-
Moduls 94. Neun Eingänge der SummierungsschaItung 95a sind mit 
den Ausgängen der Ausgangspuffer in den Verstärkerkreisen 94c 
für die Ausgangssignale S^ verbunden, um eine umgekehrte Summe 
dieser Signale zu bilden. Der Ausgang der SummierungsschaItung 95a 
ist mit einem Eingang einer Eingangsschwellwertschaltung 95b 
verbunden, deren Funktion darin besteht, die Eingangsgatter 94d 
des FAST-Moduls jedesmal dann zu öffnen, wenn das Summensignal S^ 
einen vorgegebenen Wert übersteigt, der durch die Einstellung 
eines Widerstandes eines Diskriminators in der Schaltung 95b be-
stimmt wird. Wenn kein Lichtimpuls durch die Photokathoden erfaßt 
wird, dann befindet sich der Ausgang der Schwellwertschaltung 95b 
auf einem niedrigen logischen Wert. Wenn die Photoröhren einen 
Szintillationsvorgang erfassen und das Summensignal Sj am Ausgang 
der Summierungschaltung 95a den von der Eingangsschwellwert-
schaltung 95b eingestellten Wert übersteigt, dann geht der Aus-
gang der Schaltung 95b in einen hohen logischen Schaltzustand 
über, der einem Eingang "Set" einer Gatterverriegelungslogik-
schaltung 95c zugeführt wird. Diese bewirkt eine Gatterverrie-
gelung des Ausgangs, der einen niedrigen logischen Zustand annimmt, 
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sobald der Eingangsschwellwert überschritten wird. Der Ausgang 
der Schaltung 95c ist mit den Eingangsgattern 94d im FAST-Modul 94 
verbunden und ein niedriger Zustand des Ausgangs öffnet diese 
Eingangsgatter. Die Gatterverriegelungslogik 95c liefert auch 
noch ein Stroboskop-Signal an einen ersten Eingang eines 
Komparators, der als Nulldurchgang-Detektor 95d verwendet wird. 
Das Stroboskopsignal hemmt (sperrt) den Ausgang des Komparators 
mit Ausnahme des Betriebszustandes, in dem die Eingangsgat-
ter 94d geöffnet sind. 

Der Ausgang der Summierungsschaltung 9.,:a ist auch noch mit dem 
Eingang einer Schaltung verbunden, die eine Steuerung der Zeit-
gabe, der Anzeige und Rückstellung und der Hemmung des Eingangs-
gatters des FAST-Moduls ergibt. Daher ist der Ausgang der 
Summierungsschaltung 95a mit dem Eingang einer Differenzier-
schaltung 95e verbunden. Diese enthält ein Hochpaßfilter mit 
Widerstand und Kondensator mit einer kurzen Zeitkonstante in 
der Größenordnung von 150 Nanosekunden und ergibt die Differenzie-
rungsfunktion. Das differenzierte Signal wird verstärkt, um 
einen bipolaren Ausgangsimpuls mit einem positiven vorderen 
Teil und einem nachfolgenden negativen rückwärtigen Teil zu er-
halten, der einen Nulldurchgang des Signals bei etwa 250 Nano-
sekunden nach dem Spitzenwert des Summensignals S^ besitzt. 
Dieses differenzierte Signal wird mit einem zweiten Eingang des 
stroboskopgesteuerten Nulldurchgangsdetektors 95d verbunden. 
Dieser besitzt einen kleinen positiven Schwellwert und liefert 
einen Ausgangs impuls", dessen Vorderflanke gleichzeitig mit dem 
Nulldurchgang des differenzierten Signals auftritt. 

Der Gatterverriegelungsteil des Gatter- und Anzeigelogik-
moduls 95 arbeitet in der nachstehenden Weise. Bei einem an-
fänglich ruhenden System, das durch einen Eingangsimpuls erregt 
wird (dieser ergibt sich aus einem erfaßten Szintillationsvor-
gang), dessen Amplitude größer ist als der in der Schaltung 95b 
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eingestellte eingangsseitige SchweiIwert und der mit dem Zeit-
punkt t = 0 beginnt, tritt die nachfolgende Sequenz von Ereig-
nissen auf. Bei t kleiner als 0 ist das Signal am Ausgang der 
Gatter-Verriegelungsschaltung 95c auf einem hohen logischen Wert 
und der Ausgang am Nulldurchgangsdetektor 95d wird durch das 
Stroboskopsignal auf einem niedrigen logischen Wert gehalten. 
Mit dem Ansteigen der Amplitude des Impulses für die Summe S^ 
wird der Schwellwert des Nulldurchgangsdetektors überschritten 
und der Detektorausgang liefert ein Signal für einen niedrigen 
logischen Wert. Mit weiterem Anstieg der Amplitude des Summen-
eingangsimpulses S^ wird der Eingangsschwellwert erreicht, welcher 
in der Eingangsschwellwertschaltung 95b eingestellt ist,und es 
wird ein Gattersignal am Ausgang der Gatterverriegelungslogik 95c 
erzeugt, das die Eingangsgatter 94d in dem Modul FAST öffnet und 
den Ausgang des Nulldurchgangsdetektors befähigt. Der Ausgang 
des Nulldurchgangsdetektors bleibt auf einem niedrigen logischen 
Wert. Mit dem Erreichen des Spitzenwertes durch das Summensignal S^ 
geht sein differenziertes Signal am Ausgang des Differenzier-
teils 95e durch Null und bewirkt dadurch, daß der Nulldurchgangs-
detektor 95d in einen Zustand mit . inem hohen logischen Wert über-
geht. 

.Der Ausgang des Nul"i durchgangsdetektors 9fd ist mit dem Eingang 
von drei verschiedenen Schaltungen verbunden. Erstens ist er mit 
dem Eingang "Reset 1" der Gatter-Verriegelungsschaltung 95c ver-
bunden, so daß die Vorderflanke des Ausgangssignals vom Null-
durchgangsdetektor bewirkt, daß der Ausgang der Gatterverriege-
lung in einen Schaltzustand mit einem hohen logischen Wert über-
geht und dadurch die Eingangsgatter des FAST-Moduls schließt. 
Nach einer kurzen Verzögerungszeit wird der Ausgang des Detektors 95d 
durch den Stroboskopeingang außer Funktion gesetzt. Daher besteht 
das Ausgangssignal des Detektors 95d aus einem einzigen schma-
len Nadelspannungsimpuls, der etwa 250 Nanosekunden nach dem 
Zeitpunkt auftritt, in dem das Sumraensignal S. seinen Spitzenwert 
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erreicht hat. Die Verzögerungsperiode kann dadurch verändert 
werden, daß entweder die Zeitkonstante des Differenzierteils 
oder der Schwellwert des Nulldurchgangsdetektors verändert wird. 

Der Ausgang des Detektors 95d ist auch noch mit einem "Set"-
Sperreingang der G?tterverriegelungsschaltung 95c verbunden, 
um den Ausgang derselben auf einen Schaltzustand mit einem 
hohen logischen Wert zu setzen und hierdurch effektiv (durch 
ein NOR-Gatter) die Verbindung zwischen der Eingangsschwellwert-
Schaltung 95b und dem "Set"-Eingang zur Gatter-Verriegelungs-
logik 95c wegzunehmen. Diese Funktion verhindert, daß die 
Gatter-Verriegelungslogik die FAST-Eingangsgatter öffnet oder 
den Nulldurchgangsdetektor erneut betriebsfähig macht, bevor 
die Gatter-Verriegelung durch den Rückstell-Impulsgeber 95h 
zurückgestellt wurde. 

Der dritte Ausgang des Nulldurchgangsdetektors 95d ist mit dem 
Eingang einer Verzögerungsschaltung 95f verbunden, die durch 
einen monostabilen Multivibrator oder Univibrator gebildet 
ist. Hierdurch triggert der Nulldurchgangsdetektor 95d den 
Multivibrator 95f zur Erzeugung eines VerzögerungsImpulses 
mit einer Dauer von etwa 0,5 Mikrosekunden. Dieser Verzöge-
rungsimpuls wird in angemessener Weise entweder einer Anzeige-
impulsschaltung 95g oder einer Rückstel1-Impulsschaltung 95h 
mit Hilfe einer Logikschaltung 95i für die Anzeige zugeleitet, 
die mit dem Ausgang des Multivibrators 95f verbunden ist. Ein 
zweiter Eingang dieser Schaltung ist mit dem Ausgang des 
Multivibrators 96d in dem Einkanal-Ana]vsatormodul verbunden. 
Auf diese Weise wird der Verzögerungsimpuls am Ausgang des 
Multivibrators 95f entweder auf den Anzeigeimpulsgeber 95g 
oder auf den Rückstell-Impulsgeber 95h geleitet in Abhängig-
keit von dem Zustand des SCA-Ausgangs. Wenn daher der SCA ei-
nen Impuls annimmt (d.h. die Amplitude des Energieimpulses E 
übersteigt den Einstellwert LLD), dann wird am Ende des vom 

5 0 9 8 4 8 / 0 9 7 9 



2 5 2 1 0 9 8 

- 40 -

Multivibrator 95f erzeugten Verzögerungsimpulses ein Anzeige-
iimpuls mit einer Dauer von 2,5 Mikrosekunden erzeugt, und die 
abfallende Flanke des Anzeigeimpulses triggert den Rückstell-
Impulsgeber 95h zur Auslösung eines Rückstellimpulses mit einer 
Dauer von 0,5 Mikrosekunden. Der Ausgang des Anzeigeimpulsge-
bers 95a ist mit dem Z-Achseneingang (Intensität) eines Oszil-
lographen verbunden, welcher die Anzeigeeinheit 14 bildet. Auf 
diese Weise wird in der Betriebsart "Anzeige gestattet" ein 
Anzeigeimpuls dem Z-Achseneingang des Oszillographen nach einer 
festen Verzögerung nach dem Spitzenwert des Eingangsimpulses SI 
zugeführt, um zu gestatten, daß das Signal für die x-Achsenkoor-
dinate seine Endwerte vor der Anzeige erreicht. Ein gepufferter 
Ausgang des Rückstellimpulsgebers 95h ist mit der Rückstell-
schaltung 94f des Impulsdehners 94e in den FAST-Modulen und auch 
mit einem "Reset 2"-Eingang der G'tter-Verriegelungslogikschal-
tung 95c verbunden. Wenn die Gatter-Verriegelungsschaltung zum 
zweitenmal zurückgestellt wird, dann befindet sich die Schaltung 
in einem geeigneten Schaltzustand zur Weiterverarbeitung des 
nächsten Impulses zu irgendeinem Zeitpunkt, nach dem der Ein-
gangsimpuls für die Summe von SI wieder unter den Eingangsschwell-
wert abgesunken ist. Auf diese Weise wird am Ende des Anzeige-
impulses mit variabler Dauer ein Rückstellimpuls getriggert, 
welcher die Impulsdehner in den FAST-Modulen zurückstellt und 
gestattet, daß die Gatter-Verriegelungslogik 95c den Hemmungs-
zustand am Eingangsgatter 94d aufhebt, sobald sich das Eingangs-
summensignal SI unter den Eingangsschwellwert erholt. In der 
Betriebsart für "Anzeige gehemmt" wird der Anzeigeimpulsgeber 95g 
außer Funktion gesetzt und der Rückstell-Impulsgeber 95h wird 
getriggert, um zum gleichen Zeitpunkt den Rückstellimpuls auszu-
lösen, an dem die Eingangsgatter 94d geschlossen werden. 

Aus der vorstehenden Beschreibung ist ersichtlich, daß das er-
findungsgemäße System eine verbesserte Zeilenabtasteinrichtung 
ergibt, welche das in höchstem Maße erwünschte Kennzeichen einer 
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linearen und isotropen Beziehung zwischen dem Ausgangssignal 
der Photoröhre und dem Szintillationsvorgang besitzt, so daß 
der mittlere quadratische Fehler beträchtlich gegenüber dem 
Fehlerwert verringert wird, wie man ihn bei konventionellen 
Zeilenabtasteinrichtungen mit ebener Photokathode erhält. Wei-
terhin besitzt das System noch eine verbesserte Statistik für 
die optischen Photonen und gestattet auch noch die Verwendung 
eines dickeren Szintillators. Der verminderte mittlere quadrati-
sche Fehler ergibt eine geringere Verzerrung des Gesichtsfel-
des der Zeilenabtasteinrichtung und hierdurch erhält man eine 
bessere Gleichförmigkeit des Gesichtsfeldes im Vergleich zu 
einer konventionellen Zeilenabtasteinrichtung mit ebener 
Photokathode. Die verbesserte Statistik für die Photonen führt 
zu einer verbesserten räumlichen Auflösung, und die Verwendung 
eines dickeren Szintillators ergibt einen höheren Detektor-
wirkungsgrad, insbesondere für höhere Energien der auftreffen-
den Gammastrahlen oder Kernteilchen für die erfindungsgemäße 
Zeilenabtasteinrichtung im Vergleich mit einer vorbekannten 
Abtasteinrichtung mit ebener Photokathode und vergleichbarer 
Auflösung. 

Vorstehend wurde eine bestimmte Ausführungsform der erfindungs-
geraäßen verbesserten Zeilenabtasteinrichtung beschrieben. Im 
Rahmen der vorstehend gegebenen Lehre sind Abänderungen und Ab-
wandlungen möglich. So können beispielsweise in der elektroni-
schen Schaltung 13 die verschiedensten konventionellen Schal-
tungen zur Ausführung der Berechnung der Lagekoordinaten und 
der Energie benutzt werden. Beispielsweise können zwei alter-
native Lösungswege für das elektronische Signalverarbeitungs-
system verwendet werden. Sie beruhen in einem Fall (a) auf 
dem vorbekannten Verzögerungsleitungsverfahren, das zuvor bei 
der Auswertung der Signale einer Gamma-Kamera verwendet wurde, 
und im anderen Falle (b) auf einer Abwandlung der in Glei-
chung (4) beschriebenen Lageberechnung nach folgender Be-
ziehung: 
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X = N + kx,+l XN+1 " kx,-l XN-j 
E 

Darin bedeutet N die Indexzahl des Photoraultipliers, der für 
das gegebene Szintillationsereignis die größte Amplitude be-
sitzt. In diesem System wird N durch eine vorstehend nicht ver-
wendete konventii ielle Hilfsschaltung ermittelt. Weiterhin kann 
die Schaltung nach Figur 10, wenn auch mit einer Einbuße der 
Flexibilität, vereinfacht werden. In Abhängigkeit von dieser 
Vereinfachung kann sich die Forderung ergeben, daß gewährleistet 
wird, daß alle Verstärker das gleiche Zeitverhalten besitzen. 
Schließlich kann das Gesichtsfeld der erfindungsgemäßen Ab-
tasteinrichtung dadurch erweitert werden, daß nur die zwei 
äußersten Röhren eine ebene Photokathode besitzen und daß die-
se beiden Röhren parallel zu den anderen orientiert oder leicht 
gegeneinander geneigt sein können. 
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P a t e n t e n s p r ü c h e 

Strahlungsdetektor mit Abtastung, der auf auftreffende 
Kernteilchen oder elektromagnetische Strahlung anspricht 
und elektrische Signale entsprechend den Lagekoordinaten 
jedes auftreffenden Ereignisses mit einer linearen Abhän-
gigkeit und praktisch unabhängig vom Abstand zwischen den 
Einrichtungen zur Erzeugung der Lichtimpulse und den photo-
elektrischen Röhren des Detektors erzeugt, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß er umfaßt: 

Einrichtungen (10) zur Kollimation auftreffender Kernteil-
chen oder elektromagnetischer Strahlung, die von einer 
äußeren Quelle abgegeben werden, 

Einrichtungen (H.) mit einem Eingangsende an einem Aus-
gangsende des Kollimators (10) zur Erzeugung eines Licht-
impulses bei Vorhandensein eines absorbierten auftreffen-
den Kernteilchens oder elektromagnetischer Strahlung, wo-
bei die Anzahl der optischen Photonen in jedem Lichtimpuls 
proportional der Energie des absorbierten auftreffenden 
Teilchens oder der Strahlung ist, 

eine Anordnung (12) von photoelektrisehen Röhren mit geo-
metrisch korrigierten nicht-planaren Photokathoden, die 
benachbart zu einem Ausgangsende der Einrichtung (11) zur 
Erzeugung von Lichtimpulsen zur Erfassung der optischen 
Photonen und zur Abgabe entsprechender Elektronen angeord-
net sind, wobei an den Ausgängen dieser photoelektrischen 
Röhren elektrische Signale entsprechend den erfaßten 
optischen Photonen vorhanden sind, 

elektronische Schaltungseinrichtungen (13), die mit den 
Ausgängen der photoelektrischen Röhren zur Auflösung der 
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elektrischen Ausgangssignale der photoelektrischen Röhren in 
elektrische Signale verbunden sind, welche die x-Achsenko-
ordinate der Lage jedes in der Einrichtung (11) zur Erzeugung 
von Lichtimpulsen erzeugten Lichtimpulses und praktisch 
linear bezüglich dieser Lage darstellen und im wesentlichen 
unabhängig vom Abstand zwischen der Einrichtung (11) zur 
Erzeugung von Lichtimpulsen und den Photokathoden der Viel-
zahl von photoelektrischen Röhren sind als unmittelbares Er-
gebnis der geometrisch korrigierten nicht-planaren Photo-
kathoden, wodurch ein enger Abstand der Photokathoden zur 
Einrichtung für die Erzeugung von Lichtimpulsen ermöglicht 
ist, und Einrichtungen (16) zur Abtastung der äußeren Quelle 
von Kernteilchen oder Strahlen in der Richtung der y-Achse. 

2. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1, g e k e n n z e i c h -
n e t d u r c h : der zur Abtastung eingerichtete Strah-
lungsdetektor ist eine Zeilenabtasteinrichtung mit einem 
Gehäuse (90) mit einem eingangsseitigen und ausgangsseitigen 
Ende, die genannte Einrichtung zur Kollimation ist ein 
Kollimator (10) für Gammastrahlung, der am Eingangsende des 
Gehäuses (90) zur Kollimation auftreffender Gammastrahlung 
angeordnet ist, die von einer außerhalb des Gehäuses befind-
lichen Quelle abgegeben wird, die genannte Einrichtung zur 
Erzeugung eines Lichtimpulses ist ein Szintillator (11) 
mit einer Eingangsfläche, die einem Ausgangsende des 
Kollimators (10) zur Erzeugung eines Lichtimpulses bei Vor-
handensein einer absorbierten auftreffenden Gammastrahlung 
gegenüberstehend angeordnet ißt, wobei noch die Zahl der 
optischen Photonen in jedem Lichtimpuls proportional der 
Energie des absorbierten Gammastrahls ist, die genannte 
Anordnung (12) von photoelektrischen Röhren ist eine Anord-
nung einer Vielzahl von photoelektrischen Röhren, die in 
dem Gehäuse (90) angeordnet sind, wobei mindestens einige 
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dieser Röhren eine geometrisch- korrigierte nicht-planare 
Photokathode besitzen, welche eng benachbart zu einer 
ausgangsseitigen Fläche des Szintillators (11) zur Erfas-
sung der optischen Photonen und entsprechender Abgabe von 
Elektronen angeordnet sind, und an den Ausgängen der photo-
elektrischen Röhren elektrische Signale gemäß den erfaßten 
optischen Photonen verfügbar sind, die elektronische Schal-
tungseinrichtung (13) ist eine mit den Ausgängen der photo-
elektrischen Röhren verbundene Schaltung zur Auflösung der 
elektrischen Ausgangssignale der photoelektrischen Röhren 
in solche elektrische Signale, welche die x-Achsenkoordinate 
der Lage jedes der im Szintillator erzeugten Lichtimpulse 
linear und praktisch unabhängig vom Abstand zwischen der 
ausgangsseitigen Fläche des Szintillators und einer die 
Scheitelpunkte der Photokathoden definierenden Eben«' dar-
stellen, wobei noch die Einrichtung für die Abtastung eine 
Einrichtung (16) zur Abtastung der äußeren Quelle für Gamma-
strahlung in Richtung der v-Achse ist. 

Strahlungsdetektor nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t daß der Abstand zwischen 
dem ausgangsseitigen Ende der Einrichtung (11) zur Erzeu-
gung von Lichtimpulsen und einer Ebene parallel zu dersel-
ben, welche noch die Scheitelpunkte der Photokathoden der 
photoelektrischen Röhren definiert, weniger als das 0,40-
fache des Durchmessers «. .ner Photokathode beträgt. 

Strahlungsdetektor nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß der Abstand zwischen 
dem ausgangsseitigen Ende der Einrichtung (11) zur Er-
zeugung von Lichtimpulsen und den Photokathoden d̂  • photo-
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>• elektrischen Röhren weniger als das 0,40-fache des Durch-
messers der Photokathode einer photoelektrischen Röhre be-
trägt. 

5. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1 oder 2. d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß der Abstand zwischen 
dem ausgangsseitigen Ende der Einrichtung (11) zur Erzeu-
gung von Lichtimpulsen und den Photokathoden der photoelek-
trischen Röhren bis etwa herunter zum 0,10-fachen des Durch-
messers einer der Photokathoden beträgt, wobei gleichzei-
tig die elektrischen Signale für die Lagekoordinate praktisch 
linear zu der Lage der Lichtimpulse und praktisch unabhän-
gig vom Abstand zwischen der Einrichtung zur Erzeugung von 
Lichtimpulsen und den Photokathoden sind. 

6. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß die Scheitelpunkte der Photo-
kathoden der Vielzahl von photoelektrischen Röhren in einer 
Ebene angeordnet sind, die parallel zu einer Ebene liegt, 
welche das Aus angsende der Einrichtung (11) zur Erzeugung 
von Lichtimpulsen definiert. 

7. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Photokathoden jeweils 
konvex gekrümmt sind. 

K. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Photokathoden jeweils 
in Form einer Halbkugel oder eines Halbkugelabschnittes 
gekrümmt sind. 
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,9. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß weiterhin eine Lichtleiter-
anordnung (15) zwischen dem Ausgangsende der Einrichtung (11) 
zur Erzeugung von Lichtimpulsen und den Photokathoden dor 
photoelektrischen Röhren zur Erhöhung des Wirkungsgrades 
der Übertragung von Lichtimpulsen zwischen den beiden Tei-
len und zur Erhöhung der Festigkeit der Anordnung angeord-
net ist. 

10. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß er weiterhin eine An-
zeigeeinrichtung (14) besitzt, die mit den Ausgängen der 
elektronischen Schaltungseinrichtung (13) und der Einrich-
tung (16) zur Abtastung der Quelle zur Aufzeichnung der 
Koordinaten der auftreffenden Strahlung oder Teilchen 
verbunden ist. 

11. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß die photoelektrischen Röh-
ren alle parallel zueinander orientiert sind. 

12. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß alle photoelektrischen Röh-
ren in der Anordnung geometrisch korrigierte nlcht-planare 
Photokathoden besitzen. 

13. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daßdie äußersten photoelektri-
schen Röhren in der Anordnung (12) planare Photokathoden 
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besitzen und die übrigen photoelektrischen Röhren die geo-
metrisch korrigierten nicht-planaren Photokathoden besitzen. 

14. Strahlungsdetektor nach Anspruch 13, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß die äußersten phott,elektri-
schen Röhren, die planare Photokathoden besitzen, leicht 
gegeneinander geneigt sind zur Erweiterung des Gesichts-
feldes des Detektors und die photoelektrischen Röhren mit 
geometrisch korrigierten nicht-planaren Photokathoden parallel 
zueinander orientiert sind. 

15. Zeilenabtasteinrichtung nach Anspruch 2, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Photokathode (40a, 
41a, 42a) jeder photoelektrischen Röhre (40, 41, 42) in ei-
nem eingangsseitigen Ende (40c 41c, 42c) der photoelektri-
schen Röhre enthalten ist, das einen kreisförmigen Quer-
schnitt besitzt. 

16. Zeilenabtasteinrichtung nach Anspruch 2, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Photokathode (70a, 
71a, 72a) jeder photoelektri?;chen Röhre in einem eingangs-
seitigen Ende (70c, 7lc, 72c) der photoelektrischen Röh-
re (70, 71, 72) enthalten ist, das einen quadratischen 
Querschnitt besitzt. 

17. Zeilenabtasteinrichtung nach Anspruch 16, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daßdie Photokathoden (70a, 
71a, 72a) jeweils in Form eines Halbzylinders gekrümmt sind, 
wobei die Zylinderachsen parallel zur y-Achse orientiert sind. 
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18. Zeilenabtasteinrichtung nach Anspruch 16. d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t daß die Photokathoden je-
weils eine Krümmung in Form eines Teiles eines Halbzylinders 
besitzen. 

19. Strahlungsdetektor nach Anspruch 9, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß der Strahlungsdetektor ei-
ne Zeilenabtasteinrichtung ist und die Lichtleitereinrich-
tung (15) ein festes LichtleJ.terteil ist, das in detji Gehäuse 
( 9 0 7 z w i s c h e n d e r a u s g a n g s s e i t i g e n F l ä c h e d e s S z i n t i l l a t o r s 

(11) und den Photokathoden der photoelektrischen Röhren 
angeordnet ist, wobei das Lichtleiterteil (15) eine ebene 
Eingangsoberfläche und eine ausgangsseitige Oberfläche be-
sitzt, die konkave Vertiefungen entsprechend der Form der 
Photokathoden aufweist, so daß der Wirkungsgrad der Licht-
impulsübertragung vom Szintillator zu den Photokathoden 
durch das Lichtleiterteil vergrößerbar ist und die Anord-
nung derselben verfestigt und die Ausrichtung der photo-
elektrischen Röhren erleichtert ist. 

20. Strahlungsdetektor nach Anspruch 10, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß die Anzeigeeinrichtung ein 
Oszillograph (14) ist. 

21. Zeilenabtasteinrichtung nach Ai ;pruch 2, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Anordnung (12) 
der photoelektrischen Röhren eine lineare Anordnung ist 
und alle Röhren mit Ausnahme der beiden äußersten Röhren 
parallel zueinander sind und geometrisch korrigierte 
nicht-planare Photokathoden besitzen. 
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22. Zeilenabtasteinrichtung nach Anspruch 21, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t daß die beiden äußersten 
Röhren ebenfalls parallel zu den anderen Röhren sind. 

23. Zeilenabtasteinrichtung nach Anspruch 21, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die beiden äußersten 
Röhren leicht gegeneinander geneigt sind und auch die 
Photokathoden derselben leicht gegeneinander geneigt sind. 

24. Zeilenabtastej richtung nach Anspruch 21, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die beiden äußersten 
Röhren ebenfalls die geometrisch korrigierten nicht-planaren 
Photokathoden besitzen. 

25. Zeilenabtasteinrichtung nach Anspruch 21, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die beiden äußersten 
Röhren plunare Photokathoden besitzen. 

26. Zeilenabtasteinrichtung nach Anspruch 21, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t daß der Szintillator (11) 
stabförmig ist und eine Länge besitzt, die praktisch mit 
der Länge der linearen Anordnung (12) von Röhren überein-
stimmt, und weiterhin einen trapezförmigen Querschnitt auf-
weist, wobei die Eingangsf1äche des Szintillators eine klei-
nere Breitenabmessung als die Ausgangsfläche besitzt. 
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