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P A T E N T A N W Ä L T E IN H A N N O V E R 

EMI Limited 100/4-60 

i 

Radiologisches Gerät 
(Zusatz zu Patentanmeldung P 24 20 499.7) 

i 
i 
i 

Es 3ind Techniken bekannt, mit deren Hilfe ea möglich 
ist, eine sehr genaue Darstellung der Absorptions- oder Durch- ! 

! lässigkeitskoeffizienten einer in einer Querschnittsebene i ' durch einen Körper oder durch einen Teil eines untersuchten 
t 

Körpers angenommenen zweidimensionalen Anordnung von Elemen-
f 

ten zu gewinnen. Eine solche Technik ist in der DT-OS j 
| P 19 41 433 beschrieben. S 
i i 

In manchen Fällen ist es von Vorteil, wenn man eine vi-
suelle Darstellung der erwähnten Koeffizienten erhält, so-
bald die Gewinnung der für die Herstellung der Darstellung ver-
wendeten Information abgeschlossen worden ist. In der Haupt-
anmeldung P 24 20 499.7 ist ein Gerät zur Herstellung solcher 
Darstellungen unter Verwendung einer Technik der analogen 
Superposition beschrieben. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu-
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gründe, das in der Hauptanmeldung "beschriebene Gerät zu ver-
bessern. 

Die Erfindung geht aus von einem radiologischan Gerät 
mit Mitteln, die auf elektrische Signale ansprechen, die Ab-
sorptionswerte für jeden von zahlreichen koplanaren Wegen 
darstellen, auf denen durchdringende Strahlung einen Körper 
durchquert, wobei einige Wege einander schneiden. 

Die gestellte Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch 
gelöst, daß die Mittel so ausgebildet sind, daß entsprechend 
geänderte Signale erzeugt werden, die eine additive Super-
position zulassen, daß Bildspeicher-Röhrenmittel mit Fang-
schirmmitteln zur ladungsspeicherung vorgesehen sind, daß 
den Fangschirmmitteln Eingangsabtastmittel zugeordnet sind, 
um auf den Fangschirmmitteln für jedes geänderte Signal eine 
entsprechende Ladungszeile aufzubringen, wcbei die Anordnung 
jeder Ladungszeile auf den Fangschirmmitteln ein Maß für die 

I Anordnung des Weges, auf den sich das entsprechende geänderte 
Signal bezieht, in bezug auf den Körper ist, daß Ausgangs-
mittel zur Ableitung von Ausgangssignalen von den Fangschirm-
mitteln vorgesehen sind, die ein Maß für die an verschiedenen 

I Stellen der Fangschirmmittel angesammelten Ladung sind, und 
daß Mittel zur Anzeige der Ausgangssignale vorgesehen sind. 

» 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung 
näher erläutert. In der Zeichnung bedeuten: 
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ein Blockschaltbild eines gemäß der 
Erfindung ausgebildeten Gerätes, 

e m Blockschaltbild einer 2weiten Aua-
\ 

führungsform eines gemäß der Erfindung 
ausgebildeten Gerätes, 

eine Bildspeicherröhre die bei dem in 
Pig. 2 dargestellten Gerät verwendbar 
ist und 

den zur Ladungsspeicherung dienenden . 
Fangsohirm der in Pig. 3 dargestellten 
Röhre 
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Das in Fig. 1 angedeutete Röntgengerät 1 entspricht 
"beispielsweise im Aufbau dem in der erwähnten Patentschrift 
"beschriebenen Gerät. Dieses Gerät richtet Strahlung von einer 
Quelle durch den Körper entlang zahlreicher Gruppen von ko-
planaren, linearen Wegen in Richtung auf Detektormittel, die 
auf der anderen Seite des Körpers der Strahlungsquelle gegen-
überliegend angeordnet sind. Die Wege innerhalb der Gruppen 
können parallel oder in bezug aufeinander divergierend ver-
laufen. Die Detektormittel stellen die vom Körper ausgehende 
Strahlung auf allen diesen Wegen fest und erzeugen sogenannte 
Randwerte, die die Absorption darstellen, die die Strahlung 
beim Durchlauf auf dem jeweiligen Weg durch den Körper er-
fährt. 

Die Randwerte werden in digitaler Form einem Speicher 2 
zugeführt, beispielsweise einem Magnetscheibenspeicher, je-
doch kann stattdessen natürlich auch jede andere Art von di-
gitalem Speicher verwendet werden. Der Speicher 2 wirkt mit 
einem Digitalrechner 3 zusammen, der entweder ein Vielzweck-
rechner oder ein Spezialrechner ist, da er nur eine begrenzte 
Zahl von Aufgaben durchführen muß. Der Hauptzweck des Rechners 
3 besteht darin, die Randwerte in eine Form umzuändern, die 
eine additive Superposition der nachfolgend beschriebenen Art 
ermöglicht, wobei eine geeignete Rechnung zur Bewirkung der 
Änderung der Randwerte in der Konvolutionstechnik besteht, 
die in der DT-OS 2 420 500 beschrieben ist. 

Meistens sind Patienten, die mit dem erfindungsgemäßen 
Gerät untersucht werden sollen, bereits vorher einer Unter-
suchung durch einen Arzt unterworfen worden, und somit liegt 
eine vorläufige Diagnose vor, die die Art der Krankheit auf-
zeigt, unter der der Patient leidet. Aus dieser vorläufigen 
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Diagnose kann der das Gerät bedienende Radiologe die Substanz, 
im Körper bestimmen, z.B. Fett, Wasser oder Blut, die am 
wahrscheinlichsten die Symptome der diagnostizierten Krank-
heit offenbart, und er wird sieh dann möglichst auf diese 
Substanz konzentrieren wollen. Der "HiUllwert" für die Rechnung 
wird gemäß der Absorption ausgewählt, die die Röntgenstrahlung 
beim Durchlauf durch die speziell interessierende Substanz er-
fährt, und in der Praxis ist es am günstigsten, wenn dieser 
Nullwert etwas über dem Schwarzpegel eines Anzeigemonitors 10 
festgelegt wird, da hierdurch Substanzen, die ähnliehe Ab-
sorptionen aufweisen wie die interessierende Substanz leicht 
auf dem Monitor 10 unterscheidbar sind. 

Der oben erwähnte "Fullwert" wird mittels eines Ein-
stellwerkes 4 ausgewählt, und der ausgewählte Pegel wird vom 
Rechner 3 als Schwellenpegel für jeden der geänderten Rand-
werte verwendet. Im Rechner 3 wird der gewählte Bfullpegel je-
weils von den geänderten Randwerten subtrahiert, und negative 
sowie positive Ergebnisse von dieser Subtraktion werden je-
weils Digital/Analog-Umsetzern 5 und 6 zugeführt. An die Um-
setzer 5 und 6 sind entsprechende Speicherröhren 8 und 7 an-
geschlossen, in denen jeder Wert als Ladungszeile unter 
Steuerung von entsprechenden nicht dargestellten EingangBab-
tastschaltungen auf dem Lad ungs s pe ic her-Pangs c h irm der Röhre 7 
bzw. der Röhre 8 gespeichert wird. Die Eingangsabtastschal-
tungen sind so bemessen, daß jede abgetastete Zeile auf ei-
nem Speicherfangschirm in gleicher Weise orientiert ist , wie 
der Weg durch den Körper, von dem der jeweilige Randwert ab-
geleitet worden ist. 

Die Lage der Zeile wird von einer Abtaststeuereinheit 9 
in Abhängigkeit von Zeitgebersignalen aus dem Rechner 3 be-
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stimmt. Ein Überstreichen" durch das Röntgengerät in einer vor-
gegebenen Richtung führt zu. einem Raster auf den Speicherröh-
ren in einer entsprechenden Richtung, wobei das Raster ähnlich 
wie bei einem üblichen Fernsehraster aus parallelen Zeilen be-
steht, die gedreht worden sind, damit sie zu der erwähnten 
Richtung parallel verlaufen. 

In der einfachsten Form des Systems wird eine Aufbringung 
weiterer Informationen auf die Fangschirme der Bildspeicher-
röhren verhindert, nachdem dort alle geänderten Randwerte auf-
gebracht worden sind. Die Ableitung der aufgebrachten Infor-
mation wird dann dadurch bewirkt, daß die Speicherröhren im' 
"nur lesebetrieb" betrieben werden. 

Bei einer verbesserten Ausführungsform wird die Genauig-
keit des angezeigten Bildes dadurch erhöht, daß die Endwerte 
für jedes auflösbare Element der Speicherröhren-Fangschirme 
und die ursprünglichen Randwerte zur Durchführung einer ite-
rativen Korrektur nach Art des in der D2-0S 1 941 433 be-
schriebenen "Verfahrens verwendet werden. 

Somit werden die Endwerte von Elementen, die entlang ei-
i 

nes jeden Strahlenweges angeordnet sind, von den Speicherröh-
ren abgelesen und summiert, um Pseudo-Randwerte zu gewinnen, 
die dann mit den entsprechenden wahren Randwerten verglichen 
werden, die bei dieser Ausführungsform im Speicher festgehal-
ten werden müssen. Wenn keine Fehler bei der Digital/Analog- i 

Umsetzung und der Rück-Umsetzung vorhanden waren und wenn die 
Speicherröhren den Daten keine Fehler mitteilen, dann erhält 
man als Ergebnis dieses Vergleichs ein Fehlersingnal von Hüll. 
Dies ist natürlich nicht generell so, und Fehlersignale wer-

i den zu den Speicherröhren zurückgeleitet, um die darin ge-
i ' speicherte Information auf den neuesten Stand zu bringen, wo- < 
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bei die Pseudo-Randwerte stärker an die wahren Randwerte ange-
nähert werden. Das iterative Verfahren kann solange fortge-
setzt werden, wie eine Bedienungsperson den Monitor 10 be-
trachten möchte, so daß die Möglichkeit der Entstehung von 
Pehlern aufgrund eines Abklingens der in den Speicherröhren 
gespeicherten Informationen vermieden wird. 

Bei der oben beschriebenen Arbeitsweise wird die Vor-
wärtsbewegung der abgetasteten Punkte entlang jeder Zeile auf 
den Pangschirmen der Speicherröhren dazu verwendet, die In-
formation auszulesen, während der Rücklauf entlang demselben 
Weg zum Einspeichern der Informationen dient. Die Vorwärtsbe-
wegung der Punkte kann aber auch^ggfs. sowohl zum Auslesen als 
auch zum Einspeichern von Informationen verwendet werden. 

Es ist nicht erforderlich, beim Iterationsverfahren das ' 
gesamte Ladungsbild auf dem Fangschirm der Speicherröhre zu 
löschen. Wenn etwa die Hälfte der gespeicherten Ladung zur Ge-
winnung des Videoausgangs bei der Abtastung entnommen wird, 
kann das Korrektursignal zum restlichen Ladungsbild hinzuge-
fügt werden. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, daß 
Schwierigkeiten infolge der sogenannten "Bildnacheiltmg1' die 
die Iteration verlangsamen können, entfallen, und daß es ein-
facher ist, die beiden Abtastzeilen auf dem Pangschirm in Über-
einstimmung zu bringen. 

Wenn eine Abtastzeile in fünfzig Mikrosekunden durch-
laufen werden kann und der Rücklauf auf demselben Weg in wei-
teren fünfzig Mikrosekunden erfolgen kann, erhält man eine Ab-
tastfrequenz von 10.000 Hz. wie sie bei Pernsehrastem üblich 
ist. Die Gesamtzeit zum Schreiben des Bildes bei Verwendung 
nur vorwärts laufender Zeilen beträgt dann 160 x 3 x 180/10.000, 
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d.h. 8,64 Sek., wobei 160 Strahlen pro Gruppe und drei Gruppen 
pro Grad der Winkelbewegung um den Körper "bei einem Gesamt-
drehwinkel von 180° angenommen sind. Da dieses Verfahren wäh-
rend der Röntgenbestrahlung ablaufen kann, vergeht sehr wenig 
Zeit nach Beendigung der Bestrahlung,bis das Bild vollständig 
ist. 

Wie oben erwähnt wurde, kann der Vorwärtslauf jeder Ab-
tastzeile als Ausgangsabtastung verwendet werden, um die Da-
ten zun Monitor zu leiten, wobei Subtraktionen durch eine 
nicht dargestellte analoge Schaltung als Eingang für den Mo-
nitor durchgeführt werden. 

Wenn die Bedienungsperson einen neuen Null-Pegel am 
Einsteilwerk 4 auswählt, dauert es 8,64 Sek. bis das Gerät 
vollständig auf diesen neuen Wert eingestellt ist. Zu die-
sem Zweck muß das System zurück in den nicht-iterativen Be-
trieb geschaltet werden, wobei die konvolutierten Daten ver-
wendet werden. Sobald das Bild vollständig ist, wird das 
System erneut in den iterativen Betrieb gebracht. Auf diese 
Weise beginnt die Heueinstellung sofort, und es ist zu sehen, 
wie sie stattfindet. 

Bei dem System treten Fehler aufgrund der analogen 
Addition ein, die zwar nicht groß sind, jedoch wahrscheinlich 
größer als wenn die ganze Rechnung mit einem digitalen Rech-
ner durchgeführt worden wäre. Es ist jedoch nicht schwierig, 
eine Möglichkeit vorzusehen, durch die der Wert an einem 
einzelnen Punkt genau unter Verwendung von nur digitalen Ver-
fahren berechnet werden kann. 

Ein zweites Einsteilwerk 11 liefert Analogspannungen in 
Abhängigkeit von Knopfeinstellungenjdie eine Position auf dem 
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Bild darstellen. Ein Gleicbheitsdeketor 12 spricht an, wenn 
die Abtastwellenformen entweder denselben x-Wert oder den-
selben y-Wert erzeugen, wobei x und j die kartesischen Ko-
ordinaten des gewünschten Punktes sind. Wenn einer dieser 
Fälle eintritt, wird ein Impuls an den Monitor gegeben. Dies 
führt dazu, daß der Punkt in dem Abbild durch ein elektro-
nisches "Fadenkreuz" markiert wird. Wenn sowohl x als auch y 
mit den erforderlichen Werten übereinstimmen, wird ein Signal 
an eine Addierschaltung 13 gegeben, welche das zu dieser Zeit 
von dem Rechner erzeugte digitale Signal zur Gesamtheit 
addiert. Auf diese Weise wird bei dem beschriebenen Ausführungs-
beispiel nach 8,64 Sek. ein genauer Wert für den Punkt gefun-
den. Das heißt also, wenn alle Beiträge zu dem Punkt addiert 
worden sind, ist die Summe der gewünschte Wert. 

Wenn man das gleiche allgemeine Prinzip im Rechner 3 an-
wendet, ist es möglich, die Absorptions- oder Durchlässigkeits-
koeffizienten. der Elemente in einem bestimmten Bereich genauer 
zu errechnen als es mit den Speicherröhren möglich 23t. Ent-
sprechende Analog/Digital-Umsetzer 14 und 15 können zum Ver-

i 

gleich der Ausgänge der Speicherröhren mit dem genauen Wert 
an einem bestimmten Punkt herangezogen werden, und im Falle ; 
eines Fehlers werden Korrekturen zu den Röhren jeweils über . 
die Einheiten 5 und 6 geleitet. Es sei bemerkt, daß der Rech-
ner 3 einen Speicher besitzt, in dem diese Werte der Absorp-
tions- (oder Durchlässigkeits-) Koeffizienten für die Elemente ; 
der Matrix genau berechnet in digitaler Form gespeichert sind. ; 
Die einzelnen Punkte können entweder durch ein Rechnerprogramm ! 
oder manuell durch das Einstellwerk 11 ausgewählt werden. Die 
Verbindungen für äie zuletzt erwähnte Möglichkeit sind nicht j 
dargestellt. ' 

i j 
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Es ist ersichtlich, daß das Fernsehraster erforderlichen-
falls "beträchtlich schneller gemacht werden kann. Daten vom 
Rechner erfordern nur eine Änderung pro Zeile, d.h. alle ein-
hundert Mikrosekunden eine Änderung. Auch ein Vielzweck-Digi-
talrechner könnte eine beträchtlich höhere Geschwindigkeit 
liefern, wenn dies verlangt wird. Der Monitor könnte eine 
Bandbreite von 25 MHz/s besitzen, was bedeutet, daß er fünfzehn 
Mal schneller arbeitet als in dem oben erwähnten Beispiel. 

Bei einer alternativen Ausführungsform kann anstelle der 
Verwendung des Zeilenrücklaufs als Ausgangsabtastung eine ge-
sonderte Lesephase vorgesehen werden, nachdem die gesamte In-
formation den Fangschirmen zugeführt worden ist, wobei die In-
formation von den Speicherröhren 7 und 8 unter dem Einfluß 
nicht dargestellter Ausgangsabtastschaltungen abgeleitet wird, 
die so ausgebildet sind, daß sie gleichzeitig ein festes 
Raster mit Fernsehformat auf jedem der Speicherfangschirme ab-
tasten. Der Monitor 10 wird dann so ausgelegt, daß er mit den 
gleichen Wellenformen abtastet, wie sie den Ausgangsabtast-
schaltungen der Speicherröhren zugeführt werden, und die 
Punkthelligkeit stellt dann die Differenz zwischen den von den ; 
beiden Speicherröhren während der Leseperiode abgeleiteten Aus-
gängen dar. Es sei jedoch bemerkt, daß in diesem Falle die 
Nachleuchtdauer der Pangschirme stärker einzuschätzen ist als 
bei der zuvor beschriebenen Anordnung, und daß ferner der Aus-
gang nicht als eine kontinuierlich sichtbare genaue Darstel-
lung des Bildes angesehen werden kann. 

Fig. 2 zeigt in einem Blockschaltbild eine ähnliche An-
ordnung wie in Pig. 1, und gleiche Teile sind daher mit glei-
chen Bezugsziffern wie in Pig. 1 belegt. Der grundsätzliche 
Unterschied zwischen den Anordnungen gemäß Pig. 1 und 2 be-
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steht darin, daß die "beiden Speicherröhren 7 und 8 aus Fig. 1 
in Fig. 2 durch eine einzelne Röhre 16 ersetzt worden sind. 

Die Arbeitsweise der Anordnungen von Fig. 1 und 2 ist 
gleich mit der Ausnahme, daß der "ITulll'-Pegel, der mittels 
des Einstellwerkes 4 ausgewählt wird, vom Rechner 3 als Be-
zugspegel für jeden der geänderten Randwerte "benutzt wird. 
Die Unterschiede zwischen diesen Randwerten und dem Bezugs-
pegel werden dem Digital/Analog-Umsetzer 5 zugeführt und 
von dort der Speieberröhre 16, wo jeder Wert als ladungszeile 
auf dem Ladungsspeicher-Fangschirm gespeichert wird. Wie zu-
vor ist die Lage der Zeile durch eine Abtaststeuereinheit 9 
in Abhängigkeit von Zeitgebersignalen aus dem Rechner 3 be-
stimmt. 

Eine für die Erfindung geeignete Speicherröhre ist in 
Fig. 3 dargestellt. Diese, in einer evakuierten Umhüllung 16' 
enthaltene Röhre besitzt eine Elektronenkanone und Abstast-
mittel 17, um mit einem Elektronenstrahl 18 die Oberfläche der 
Ladungsspeichermittel 19 abzutasten. 

Die in größeren Einzelheiten in Fig. 4 dargestellten La-
dungsspeichermittel entsprechen der in unserer britischen Pa-
tentschrift 1 074 811 beschriebenen Anordnung. Auf einer lei-
tenden Schicht 22 am Ende der Umhüllung 16' ist ein Fangschirm 
21 aus einem Isolator, z.B. aus Zinksulfid angebracht. Der 
Fangschirm 21 kann in üblicher Weise durch Aufdampfung auf die 

i 

Schicht 22 hergestellt werden. Die nicht mit der Schicht 22 in 
Berührung stehende Seite des Fangschirms 21 ist mit einem dün-

f 

nen durchgehenden metallischen Film 23 beschichtet, der bei-
spielsweise aus aufgedampftem Aluminium mit einer Dicke von 
10.000 Xngström besteht. 
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Im Betrieb wird dafür gesorgt, daß der Elektronenstrahl 
18 eine konstante Intensität aufweist und die Fangschirmober-
fläche abtastet, während die Eingangssignale als sich mit der 
Zeit ändernde Spannungen zwischen den Schichten 22 und 23 an 
Anschlußklemmen 24 zugeführt werden. Stattdessen kann der Elek-
tronenstrahl moduliert werden. Die Abtaststeuereinheit 9 be-
wirkt eine Abtastung der Röhre in der Weise, daß die abge-
tastete Zeile auf den ladungsspeichermitteln 19 in ent-
sprechender Weise orientiert ist wie die Orientierung des We-
ges, von dem der jeweilige Randwert abgeleitet wurde, zum Kör-
per. 

Nachdem sich alle geänderten Randwerte auf dem Fang-
schirm befinden, wird die Röhre auf "iesen-Betrieb gebracht, 
so daß die erforderliche Information von ihr abgeleitet werden 
kann. Um dies zu erreichen, wird die Spannung zwischen den 
beiden leitenden Schichten 22 und 23 auf Null reduziert, und 
der Fangschirm wird erneut mit einem Elektronenstrahl kon-
stanter Intensität abgetastet. Der Verschiebungsstrom auf-
grund der sich bewegenden ladungen zwischen den beiden Leitern 
22 und 23 stellt dann die lineare Summe der überlagerten Ein-
gänge an irgendeinem Punkt der Ausgangsabtastung dar, und ei-
ne Abschätzung erfolgt durch die den Fangschirm 19 einschlies-
sende Schaltung. Diese kann aus einem üblichen Video-Verstär-
ker bestehen, die dem Monitor 10 geeignete Signale zuführt. 
Es sei bemerkt, daß die Ausgangsabtastung der Video-Abtastung 
de3 Monitors 10 entsprechen kann. 

Wiederum wird die Genauigkeit des angezeigten Bildes 
durch das in der erwähnten PatentanmeLäucg beschriebene itera-
tive Korrekturverfahren verbessert. In soweit können die Aus-
gangsabtastung und die Abtastung des Monitors 10 Identisch sein 
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und "beispielsweise die Form eines Fernsehrastera aufweisen, * 
das um den Mittelpunkt de3 Bildschirmes gedreht wird. Wenn 
die "Rücklauf"-Zeit gleich der "Zeilen"-Periode gemacht wird, 
kann die "Zeile" dann zum Auslesen zum Monitor und der "Rück-
lauf" zum Einschreiben der iterativen Korrektur zu dieser 
Zeile verwendet werden. 

In bezug auf Fig. 2 sollte ferner beachtet werden, daß 
eine Gruppe von umlaufenden Schieberegistern am Ausgang des 
Rechners 3 zur Einspeisung des Digital/Analog-Umsetzers 5 
vorgesehen werden kann, die als Puffer wirkt, so daß jedes 
Einzelbild ggfs. schneller wiederholt werden kann. 

-Patentansprüche-
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P a t e n t a n s p r ü c h e : 

'1\J Radiologisches Gerät mit Mitteln, die auf elektrische 
Signale ansprechen, die Absorptionswerte für jedeü von zahl-
reichen koplanaren Wegen darstellen, auf denen durchdringende 
Strahlung einen Körper durchquert, wobei einige Wege einan-
der schneiden, nach Patentanmeldung P 24- 20 4-99.7, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Mittel so ausgebildet sind, daß ent-
sprechend geänderte Signale erzeugt werden, die eine addi-
tive Superposition zulassen, daß Bildspeicherröhrenmittel 
(7, 8, 16) mit Fangschirmmitteln (21) zur Ladungsspeicherung 
vorgesehen sind, daß den Fangschirmmitteln Eingangsabtast-
mittel zugeordnet sind, um auf den Fangschirmmitteln für jedes 
geänderte Signal eine entsprechende ladungszeile aufzubringen, 
wobei die Anordnung jeder ladungszeile auf den Fangschirm-
mitteln ein Maß für die Anordnung des Weges, auf den sich das 
entsprechende geänderte Signal bezieht, in bezug auf den Kör-
per ist, daß Ausgangsmittel zur Ableitung von Ausgangssigna-
len von den Fangschirmmitteln vorgesehen sind, die ein Maß 
für die an verschiedenen Stellen der Fangschirmmittel ange-
sammelte Ladung sind, und daß Mittel (10) zur Anzeige der 
Ausgangssignale vorgesehen sind. 

2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Bildspeicherröhrenmittel aus einer ersten und einer zwei-
ten Bildspeicherröhre (8 bzw. 9) bestehen, die jeweils einen 
Fangschirm zur Ladungsspeicherung aufweisen, daß Vergleichs-
mittel (12) zum Vergleich der geänderten Signale mit einem 
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Schwellenpegel und zur Erzeugung von Differenzsignalen, die 
ein Haß des Vergleichs darstellen, vorgesehen sind, daß Mit-
tel für die Zuleitung von positiven Differenzsignalen zu ei-
ner der Speicherröhren (7) und von negativen Differenzsigna-
len zu der anderen Speicherröhre (8) vorgesehen sind, und daß 
Mittel zur Anzeige der von beiden Speicherröhren abgeleiteten 
Ausgangssignale auf einer gemeinsamen Anzeigevorrichtung vor-
gesehen sind. 

3. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Bildspeicherröhrenmittel aus einer einzigen Speicherröhre (16) 
bestehen, die einen Pangschirm zur Ladungsspeicherung in Porm 
einer ebenen Platte (21) aufweist, die auf ihren beiden Ober-
flächen je eine elektrisch leitende Schicht (22, 23) be-
sitzt. 

4. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, daß die auf die elektrischen Signale an-
sprechenden und die geänderten Signale erzeugenden Mittel so 
ausgelegt sind, daß die elektrischen Signale einem Konvo-
lutions verfahren unterworfen werden. 

5. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, daß Mittel zum Empfang der Ausgangssignale 
und der elektrischen Signale und zur Durchführung eines Ite-
rationsverfahrens zur Erhöhung der Genauigkeit der Ausgangs-
signale vorgesehen sind. 

6. Gerät nach Anspruch 5» gekennzeichnet durch folgende 
Mittel zur Durchführung des Iterationsverfahrenst 
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a. M i t t e l , um aus al len von einem linearen Bereich 
der Fangschirmmittel abgeleiteten Ausgangssig-
nalen eine Abschätzung von dem zu konstruieren, 
was das elektrische Signal, das sich auf den dem 
Bereich entsprechenden Weg bezieht, sein so l l t e . 

b. M i t te l zum Vergleich der Abschätzung mit dem t a t -
sächlichen, sich auf den Weg beziehenden elek-
trischen Signal und 

c. Mi t te l zur Zuführung eines auf eine Diskrepanz 
zwischen dem abgeschätzten und dem tatsächlichen 
elektrischen Signal bezogenen Korrektursignals 
zu jedem der Ausgangssignale, die bei der Kon-
struktion des abgeschätzten Signals verwendet 
werden. 

Bs / dm 

5 0 9 8 4 8 / 0 8 0 ? 



L e e r s e i t e 



2 5 2 1 230. 
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