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Köln, den 21. September 1978 vA. 
2842518 

Anmelderins Ohio-Nuclear, Inc. 

Mein Zeichen: 0 22/10 

P A T E N T A N S P R Ü C H E 

1o.TomografIsche Vorrichtung, um einen Körper einer durchdrin-
genden Strahlung auszusetzen, gekennzeichnet durch die fol-
genden Merkmale: 

eine Strahlungsquelle, die relativ zu dem Gegenstand ei-
ne Drehbewegung ausführen kann, 

eine Anordnung aus Detektoren, die in Umfangsrichtung ent-
lang eines den Gegenstand umschließenden Kreisbogens angeord-
net sind, 

wobei die Anordnung aus den Detektoren auf dem Bogen ei-
nen Winkel von weniger als 360° umfaßt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Strahlungsquelle ein fächerförmiges Strahlungsbündel erzeugt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß Ein-
richtungen vorgesehen sind, die einen Bildkreis festlegen, 
der das der Strahlung auszusetzende Objekt umschließt. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Strahlungsquelle einen solchen Winkel umschließt, daß die 
Kanten des Strahlungsfächers tangential zu dem Bildkreis lie-
gen. 

i 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Detektoren einen Winkel von mehr als 180°, aber weniger als 
300° umschließen. 

i 
I 

6„ Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die ! 
Detektoranordnung einen Bogen von weniger als 250°, aber mehr j 

i als 190° umschließt. ! 
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7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Detektoranordnung einen Bogen von mehr als 200°, aber weniger 
als 230° umschließt. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Detektoren einen Bogen von mehr als 210°, aber weniger als 
220° umschließen. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Detektoranordnung einen Bogen von mehr als 220°, aber weniger 
als 230° umschließt. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Detektoranordnung einen Bogen von 180° zuzüglich des Vinkels 
des Strahlenbündels umschließt. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Detektoranordnung einen Bogen von mehr als 180° zuzüglich 
des Winkels des Strahlungsfächers, aber weniger als 190° zu-
züglich des Winkels des Strahlenfächers umschließt. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Detektoreinrichtung einen Bogen von 180° zuzüglich einer An-
zahl von Graden umschließt, die zwischen zwei Linien liegen 
würde, die beide von dem gleichen Punkt auf dem Detektorbogen 
ausgehen,und wobei jede Linie an einem anderen Punkt tangen-
tial zu dem Bildkreis liegt. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, gekennzeichnet durch 
Einrichtungen zum Erzeugen eines elektrischen Signales, 

i das die Intensität der von jedem Detektorelement empfangenen 
Strahlung anzeigt, 

Einrichtungen zum Erzeugen eines elektrischen Signales, 
das die Position des Röntgenstrahles anzeigt, und 

! Einrichtungen zum Verarbeiten der die Intensität und der 
j die Position anzeigenden elektrischen Signale, um eine Dar-
| Stellung der Dichte des Objektes in derjenigen Schicht anzu-

zeigen, durch die die Strahlung durchtritt. 
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14. Verwendung der Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 13 zum 
Herstellen einer Darstellung der schwankenden Absorption ei-
ner planaren Schicht eines Körpers gegenüber einer durchdrin-
genden Strahlung, gekennzeichnet durch die folgenden Schrit-
te: 

a) Ausbildung einer Vielzahl von Gruppen von Strahldaten-
signalen, wobei die Signale jeder Gruppe die Absorption einer 
entsprechenden Gruppe von Strahlen darstellen, die von einer 
Strahlungsquelle in einem fächerförmigen Schema durch die ge-
samte Ebene der Schicht divergieren, 

b) Wiedereinordnen der Daten in Datengruppen, die die Ab-
sorption einer entsprechenden Gruppe sämtlicher Strahlen dar-
stellen, die durch den Körper durchtreten und zu einem einzi-
gen Punkt konvergieren, wobei diese Strahlungsanordnung eine 
fächerförmige Anordnung sein würde, deren Scheitelpunkt in 
diesem einzigen Punkt liegt, 

c) Interpolation der diskreten, jedem Strahl entsprechen-
den Absorptionswerte innerhalb einer der Gruppen der konver-
gierenden Strahldaten zu einer kontinuierlichen Funktion, 

d) Abtasten einer Vielzahl von Punkten entlang der Funk-
tion für jede der konvergierenden Strahldatengruppen, 

e) Ableiten eines Wertes für eine Fensterfunktion aus der 
Winkellage des Scheitelpunktes der fächerförmigen Anordnung 
und der Winkellage des Strahles, die dem abgetasteten Punkt 
der Funktion entspricht, 

f) Multiplikation des Wertes des abgetasteten Punktes der 
Funktion mit dem Wert für die Fensterfunktion, 

g) Convolvieren jeder abgetasteten Intensität mit einer 
Convolvierungsfunktion, die die abgetastete Intensität als 
eine Funktion der Intensitätswerte der anderen der konvergie-
renden Strahldatengruppen einstellt, 

h) Rückprojektion der convolvierten Absorptionsdaten in j 
einen Bildspeicher. j 

i i t i , j 
j15. Verwendung nach Anspruch 14, gekennzeichnet durch die folgen-j 
{ den Schritte: j 
j a) Aussetzen des Körpers einer fächerförmigen Strahlungs-i 

quelle, 
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b) Rotation der fächerförmigen Strahlungsquelle gegenüber 
dem Körper mit einer konstanten Geschwindigkeit, bis jeder 
Punkt in dem Körper einer Strahlung aus 180° ausgesetzt wor-
den Ist, 

c) Erfassen der Strahlung, die den Körper durchdringt, 
d) Umsetzen der erfaßten Strahlung in elektrische Signale, 

die die Strahlungsabsorption anzeigen, 
e) Verarbeiten der Signale in eine Darstellung der Schwan-

kung der Absorption der planaren Schicht des Körpers« 

16. Verwendung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Signale gefiltert werden, um sämtliche Signale zu entfernen, 
die dadurch entstehen, daß irgendein Punkt in dem Körper ei-
ner Strahlung aus mehr als 180° ausgesetzt wird. 

17. Verwendung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Strahlung an einer Vielzahl von diskreten Detektionspunkten 
erfaßt wird, die um den Körper angeordnet sind. 

18. Verwendung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die 
durch einen ersten Detektionspunkt erfaßten Signale mit einer 
Funktion konvolviert werden, die sich aus den an anderen De-
tektionspunkten erfaßten Signalen bestimmt. 

19. Verwendung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die 
an einem vorgegebenen Detektionspunkt erfaßten Signale mit 
Signalen convolviert werden, die an dem N-ten benachbarten 
Detektionspunkt empfangen werden, jedoch nur dann, wenn N 
eine ungerade Zahl ist. 

20. Verwendung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Convolvierungsstufe die folgenden Merkmale aufweist: 

, Addition zu dem Signal, das der Absorption entlang dem 
| Strahlweg entspricht, das auf den N-ten Detektorpunkt unter 

einem Vinkel A. zu der imaginären Linie zwischen dem Detektor-
' 4 j punkt und dem Körper auftrifft, zu dem Produkt von (M-N)*' 
! und dem Signal, das der Absorption entlang einem Strahlweg 

entspricht, der einen Detektionspunkt M unter dem gleichen 
_ g Q g g 1 4 / 1 0 55 
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Winkel A. relativ zu der imaginären Linie zwischen dem M-ten 
Detektionspunkt und dem Mittelpunkt des Körpers entspricht, 
falls M-N ungerade ist, und falls M-N gerade ist, nichts dem 
Signal hinzugefügt wird. 

21. Verwendung nach Anspruch 14, gekennzeichnet durch die folgen-
den Schritte: 

Aufnahme einer Vielzahl von Gruppen von Strahldatensigna-
len, wobei die Signale jeder Gruppe die Absorption einer ent-
sprechenden Anordnung von Röntgenstrahlen darstellen, die zu 
einem Punkt konvergieren, 

Interpellieren von jeglichen diskreten Signalen, so daß 
jede Gruppe von Strahldatensignalen eine kontinuierliche Funk-
tion ist, so daß für jeden den Detektionspunkt erreichenden 
Strahl, der unter einem Winkel X relativ zu einer imaginären 
Linie zwischen dem Mittelpunkt des Körpers und dem Detektor-
punkt durchgelaufen ist, ein Absorptionsdatensignal entspre-
chend irgendeinem Winkel X für jeden Detektionspunkt vorhanden 
ist, 

Convolvieren der an jedem Detektionspunkt empfangenen Da-
ten mit den an den anderen Detektionspunkten empfangenen Da-
ten. 

22. Verwendung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß bei 
der Convolvierung die Daten des N-ten Detektorpunktes mit je-
dem anderen Detektionspunkt M nur dann convolviert werden, 
falls M-N ungerade ist. 

23. Verwendung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß beim 
Convolvieren für jeden Winkel * G(M-N)-fach eine Funktion des 
Strahldatensignales summiert wird, die der Absorption eines 
Strahles unter einem Winkel X in jeder der M Gruppen der Da-

i tenstrahlsignale entspricht, wobei 

G(M-N) = 1, falls M-N gleich 0 ! 

G(M-N) « — falls M-N ungerade, und ! 
Tir (M-N) 

G(M-N) - 0, falls M-N gerade ist. 
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24. Verwendung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Rückprojektion der convolvierten Daten in ein Matrixsystem 
mit Bildkoordinaten die folgenden Schritte aufweist: 

Auswahl eines Punktes (X, Y) in dem Bildkoordinatensystem, 
für eine der Datengruppen der Winkel "K bestimmt wird, der 

einem Strahl entspricht, der durch den Punkt in dem Körper 
entsprechend dem Punkt (X, Y) durchtreten würde, 

Bestimmen des Abstandes von dem Punkt zu dem Punkt ent-
sprechend (fem Punkt (X, Y) und Projektion dieses Abstandes auf 
eine Linie, die von diesem Punkt ausgeht und durch den Mittel-
punkt des Körpers durchtritt, 

Einstellen des Signales, das den convolvierten Schwä-
chungsdaten für diesen Winkel von /t entspricht, und dieser 
Datengruppe durch eine Funktion des Verhältnisses der Entfer-
nung zwischen dem Punkt und dem Mittelpunkt des Körpers und 
der projizierten Distanz, 

Wiederholen dieses Prozesses für jeden Detektionspunkt, 
Summieren des sich ergebenden Wertes für jede Datengruppe 

und 
Wiederholen des Prozesses für jeden Punkt (X, Y) des Ma-

trixsystems der Bildkoordinaten. 

25. Verwendung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Funktion des Verhältnisses des Abstandes zwischen dem Detek-
tionspunkt und dem Mittelpunkt des Körpers und der Projek-
tionsentfernung wie folgt ist: 

D 2 

wobei D der Abstand vom Detektionspunkt zu dem Mit-
telpunkt des Körpers ist, E die Projektionsentfernung ist und 
a der Abstand in dem Körper ist, der dem Abstand zwischen be-
nachbarten Matrixpunkten in dem Matrixsystem der Bildkoordi-
naten entspricht. 

9 0 9 8 1 4 / 1 0 5 5 
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Anmelderim Ohio-Nuclear, Inc 

Mein Zeichen« 0 22/10 

Tomografische Vorrichtung und Verwendung dieser Vorrichtung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine tomografische Vorrichtung und 
auf die Verwendung dieser Vorrichtung. In einzelnen bezieht sich 
die Erfindung auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Rekon-
struieren von Objekten und/oder tomografisehen Bindern aus deren 
Projektionen. Eine besondere Anwendung findet diese» Erfindung 
auf dem Gebiet der medizinischen Rechner-gesteuerten Tomografie. 

Es besteht ein konstanter Trend in Richtung auf schnellere und 
genauere Rechner-gesteuerte tomografische Abtaster. Die frühe-
ren bekannten medizinischen Abtaster bestanden aus einer Strah-
lungsquelle, zum Beispiel für Röntgenstrahlen» und einem Detek-
tor. Strahl-eungsquelle und Detektor wurden in Querrichtung line-
ar Uber den zu untersuchenden Körper geführt, dann um einige 
Grade gedreht, und die Überquerung wurde wiederholt. Zum Erzie-
len einer für die Rekonstruktion eines tomografIschen Bildes mus-
reichenden Anzahl von Ablesungen benötigte man mehrere Minuten. 
Für die medizinische Tomografie war diese lange Zeitspanne uner-
wünscht. Sie bedeutete, daß der Patient und insbesondere das zu 
untersuchende Organ für diese Zeltdauer vollständig still gehal-
ten werden mußten. Dieses bekannte System erlaubte somit Abta-
stungen auf verhältnismäßig stillstehenden Organen, wie zum Bei-
spiel dem Gehirn. Es eignete sich jedoch nicht zum Herstellen 
von Schnittbildern von sich schnell bewegenden Organen, wie zum 
Beispiel dem Herzen. Ein System dieser Art wird in der US-PS 
3 778 614 gezeigt. 

Auf der Suche nach höherer Geschwindigkeit Ist man auf einen fl-
cherförmlgen Strahl gestoßen. Dieser leuchtet mehrere Detek-
toren gleichzeitig aus. Siehe zum Beispiel die US-PS 3 881 110. 
Mit einer solchen Anordnung IttBt sich die Querbewegung ausschal-
ten und die einzige Bewegung lttge in der Drehung der Strahlungs-

9 0 9 8 1 4 / 1 0 5 5 
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quelle und der Detektoren. Bei dieser Anordnung würde sich die 
Geschwindigkeit, aber auch die Anzahl der Detektoren erhöhen. 
Ein Detektor ist ein sehr teures Bauteil. Veiter würden verschie-
dene Detektoren die Messungen durch die verschiedenen Teile des 
Körpers hindurch durchführen. Für eine Summierung dieser Messun-
gen war es wesentlich, daß jeder Detektor gleich empfindlich ist 
und gleich empfindlich bleibt. Anderenfalls entsteht der Eindrucky 
daß mehr oder weniger Strahlung von diesem Teil des Körpers ab-
sorbiert wird. 

Der nächste Schritt bei der Erhöhung der Geschwindigkeit lag dar-
in, sämtliche Detektoren ortsfest in einer einzigen rotierenden 
Strahlungsquelle anzuordnen. Dabei erhöht sich die Geschwindig-
keit. Es wird jedoch nötig, die Detektoren auf einem Bogen von 
360° um den Patienten anzuordnen. Andere Variationen der Anord-
nung von ortsfesten Detektoren sind ebenfalls versucht worden. 
Eiehe zum Beispiel die US-PS 4 031 395. Die Anordnung gemäß Fig. 
3 dieser US-PS weist auf einem Bogen von 360° ortsfeste Detekto-
ren, auf einem Bogen von 360° ortsfeste Röntgenröhren und einen 
rotierenden Kolliaator auf. Die Geometrie dieses Systems liegt 
darin, daß es ein wirkliches System mit Quer- und Drehbewegung 
ist. Da aber die Detektoren und die Röntgenröhren ortsfest sind, 
kann es weit schneller als die früheren Systeme mit Quer- und 
Drehbewegung arbeiten, bei denen sich der Detektor und die Strah-
lungsquelle bewegte. Auoh dieses System braucht aber Detektoren 
auf einem Bogen von 360°. Wie es aber auf Seite 7 des Aufsatzes 
Reconstruction from Divergent Ray Data von A. V. Lakshaminara-
yanan in "Technical Report No. 92", State University von New 
York bei Buffalo, Department of Computer Science, im Januar 49$ 
197? ausgeführt wird, nahm man an, daß man bei jedem Bilderzeu-
gungssystem, wie diese oben beschrieben werden, a Ansichten auf 
einem Bogen von 360° und damit eine ausreichende Anzahl von De-
tektoren benötigt, um die vollen 360° des Patienten-Abtastkrei-
ses zu umschließen. 

Die vorliegende Erfindung stellt einen größeren Durchbruch dar. 
Mit ihr wird zum erstemal erkannt, daß Ansichten Uber einem Bo-
gen von 360° bei Anwendung der Geometrie eines divergierenden 

909814 /1055 
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Strahlenbündels nicht benötigt werden. Statt dessen erkennt die 
vorliegende Erfindung, daß jeder Punkt in der zu untersuchenden 
Fläche zum Erzielen eines vollständigen Satzes von Projektions-
daten nur aus einem Winkel von 180° betrachtet werden muß. Das 
System kann dann seinerseits viel rascher arbeiten, da die Rönt-
genstrahlenquelle nur ein wenig Uber einhundertachtzig Grad ab-
tasten muß,und nahezu die Hälfte der Detektoren wird überflüssig, 
die man bei einem 360°-Abtastsystem benötigen würde. 

Die Geschwindigkeit, mit der der Patient abgetastet wurde, war 
nicht die einzige Besorgnis bei den für medizinische Anwendung 
genutzten frühen Rechner-gesteuerten tomografischen Vorrichtungen. 
Die ersten Geräte waren bei der Bildherstellung sehr langsam und 
die von ihnen erzeugten Bilder waren nicht so scharf und tsklar, 
wie man es gerne gehabt hätte, Die frühen Systeme mit Quer- und 
Drehbewegung nahmen bei der Querbewegung tatsächlich eine ganze 
Reihe von Dichtemessungen vor und füllten dann mehrere Spalten 
einer Matrix mit den sich aufeinander folgenden Dichtemessungen. 
Bei weiteren Dreh- und Querbewegungen des Systems wurde dann ei-
ne zweite Matrix gefüllt. Diese Matrizen wurden dann gestapelt, 
um ihren jeweiligen Winkel relativ zueinander gedreht und die 
Stärken an der entsprechenden Stelle Jeder Matrix, das heißt je-
der vertikalen Stärkespalte, wurde summiert. Dies war ein sehr 
langsames System und weniger als genau. 

Es wurde dann festgestellt, daß sich jedes Bild verbessern las-
sen könnte, falls jede Stärkesummierung durch die sie umgebenden 
Stärken in einem bestimmten Maß modifiziert wurde. Dieses Verfah-
ren benötigten jedoch noch mehr Zelt und erforderten zum Umwan-
deln der Daten in ein tomografisches Bild so viel wie fünfzehn 
Minuten. 

Der nächste Sehritt in Richtung auf eine Erhöhung der Geschwin-
digkeit der Verarbeitung der Daten in Bilder lag in einer Modi-
fikation der Intensität an jedem Detektor durch die auf den um-
gebenden Detektoren abgelesenen Intensitäten, bevor die Intensi-
tätswerte in die Matrix eingegeben wurden. Als Beispiel sei auf 
die US-PS 3 924 129 verwiesen. Das gezeigte System zeigt eine 
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Anzahl von geometrisch abgeleiteten Annäherungen zum Erzielen 
dieser Modifikationen. Anschließend ist noch eine große Anzahl 
von Aufsätzen erschienen, in denen eine Faltungstheorie verwen-
det wurde, um die Intensität an jedem Punkt als eine Funktion 
der ihn umgebenden Punkte zu modifizieren. Bei diesen Überlegun-
gen werden die Intensitätsdaten an einem vorgegebenen Punkt mit 
einer Falkmgsfunktion modifiziert, deren Werte mit Intensitäten 
bestimmt werden, die ihrerseits an umgebenden Punkten abgelesen 
werden. Diese Intensitätsdaten werden dann zur Weiterverarbei-
tung in eine Bilddarstellung in Matrizen gespeichert. Das Fal-
tungsverfahren ist schneller als das geometrische Verfahren, da 
die Funktionen als Einheit und nicht als eine Serie von einzel-
nen Punktberechnungen zusammengebracht werden. Wie schon oben an-
gegeben wurde, hat man jedoch bisher geglaubt, daß sich das Fal-
tungsintervall von 0 bis 2 'il Radiant erstrecken müßte, das heißt, 
daß die Absorptionsintensitäten Uber den den Körper umgebenden 
Kreis durch sämtliche 360° abgelesen werd@n müßten. Auch hier 
läßt sich wieder sagen, daß die vorliegende Erfindung die Bild-
verarbeitungszeit herabdrUckt, da nur mit Ansichten gearbeitet 
werden muß, die jeden Punkt des zu betrachtenden Gegenstandes 
Uber 180° umgeben. 

Sin weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt darin, daß 
sie ein schnelleres Rückprojektionssystem enthält. Der Rückpro-
Jektor arbeitet mit den Daten in der gleichen Reihenfolge wie 
der Convolver, da der Rückprojektor die Daten bei deren Austritt 
aus dem Convolver in den Bildspeicher rückprojiziert. 

Ein weiterer Vorteil des vorliegenden Systems liegt darin, daß 
jeder Detektor die Absorptionsdaten entlang von durch den gesam-
ten Körper durchtretenden Bahnen aufnimmt. Falls daher sämtliche 
Detektoren nicht die gleiche Empfindlichkeit aufweisen sollten, 
werden die Unterschiede,ohne das im endgültigen tomografisehen 
Bild ein Fehler auftritt, ausgeglichen. 

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Systems liegt darin, 
daß es eine neue Convolver(Faltungs-)Funktion enthält, die von 
weniger Ansichten eine größere Auflösung, eine schnellere Verar-
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beitung und einfachere Rechnungen ermöglicht. 

Die Erfindung betrifft somit ein mit Röntgenstrahlen arbeitendes 
tomografisches System, das eine Röntgenstrahlungsquelle enthält, 
die einen Röntgenstrahlfächer erzeugt. Dieser Fächer ist genü-
gend breit, um den Fatientenkreis einzuschließen. Das System 
enthält weiter noch eine Einrichtung, um die Röntgendtrahlungs-
quelle mit konstanter Geschwindigkeit um weniger als eine volle 
Umdrehung um den Patientenkreis zu drehen. Weiter ist noch ein 
aus Detektoren bestehender Teilring vorhanden, der den Patien-
tenkreis um einen Winkel von 180° zuzüglich des Winkels des 
Strahlenfächers zuzüglich des Winkels zwischen benachbarten De-
tektoren umgibt. In der bevorzugten Ausführungsform sind dies 
bei einem Patientenkreis von 50 cm etwa €& 215°. Die Schwächungs-
daten von den Detektoren werden in die Detektorfächer der Schwä-
chungsdaten eingegeben. Diese Daten werden dann mit einer Con-
volver-Faltungs-Funktion verarbeitet. Diese Daten werden dann in 
einen Bildspeicher zurückgegeben und auf einem Monitor darge-
stellt. 

Am Beispiel der in der Zeichnung gezeigten Ausführungsformen 
wird die Erfindung nun weiter beschrieben. In der Zeichnung ist* 

ifig. 1 ein Blockschaltbild der gesamten erfindungsgemäßen Anord-
nung, 

Fig. 2 eine Darstellung der Geometrie der Detektoren, der Rönt-
genstrahlungsquelle und des Strahlenfächers, 

Fig. 3 eine Darstellung der Strahlenüberdeckung eines beliebig 
angeordneten Detektors, 

Flg. 4 ein Blockschaltbild der Verarbeitungseinrichtungen zum 
Umwandeln der Projektionsdaten in convolvierte Daten und 
deren anschließende Projektion in den Bildspeicher, 

Fig.5A eine Darstellung des cartesischen Koordinatensystems des 
Bildspeichers, 
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FIg.5B eine Darstellung eines gedrehten cartesischen Koordina-
tensystems für irgendeinen ausgewählten Strahlungsfächer, 

Fig. 6 ein Blockschaltbild des Rückprojektionssystems, 

Fig. 7 die Darstellung der Geometrie der 180° zuzüglich des Strah-
lenfächers , 

Fig. 8 eine geometrische Darstellung einer Änderung in den Koor-
dinaten und 

Fig. 9 eine geometrische Darstellung einer anderen Änderung in 
den Koordinaten. 

Fig. 1 zeigt allgemein den physikalischen Aufbau der erfindungs-
gemäßen Einrichtung. Die Einrichtung zum Durchführen der tatsäch-
lichen physikalischen Prüfung besteht aus einem ortsfesten Rah-
men 10, auf dem mehrere Röntgenstrahlen-Detektoren 12 montiert 
sind. Diese Detektoren sind entweder einzelne Scintillationskri-
stalle oder Fotovervielfacherfröhren oder auch die Enden von 
Lichtrohren, die einen oder mehrere Detektorstationen mit einer 
einzigen Fotovervielfacherröhre oder einen Scintillationskristall 
verbinden. Die Detektoren 12 enthalten Einrichtungen zum Umwan-
deln der erfaßten Röntgenstrahlen in ein elektrisches Signal, das 
die Stärke des auf den Detektor auftreffenden Röntgenstrahles 
anzeigt. Die Stärke der Röntgenstrahlen an der Strahlungsquelle 
ist bekannt* Die Stärke der auf einen bestimmte! Detektor auf-
treffenden Röntgenstrahlen ist daher ein Maß fUr die Schwächling 
des Röntgenstrahles auf seinem Weg zwischen der Strahlungsquelle 
und dem Detektor, das heißt ein Maß ftir die Absorption der auf 
dieser Bahn befindlichen Körperabschnitte. Das diese Stärke an-
zeigende elektrische Signal wird von den einzelnen Detektoren 
Uber elektrische Leitungen 14 in die Verarbeitungseinrichtung 
eingegeben. 

Die Anordnung enthält weiter noch eine einzige Röntgenstrahlen-
quelle 16. Diese erzeugt ein einziges fächerförmiges Röntgen-
strahl en-Bündel . Der Öffnungswinkel des Fächers sollte auf einen 
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Vinkel begrenzt sein, der durch zwei von der Strahlungsquelle zu 
den möglichen Tangentenpunkten des Patientenkreises verlaufende 
Linien bestimmt ist, da eine Strahlung außerhalb dieses Winkels 
ohne Verbesserung der Ergebnisse nur den Patienten und die Be-
dienungspersonen einer zusätzlichen Strahlung aussetzt. u,ine Ein-
richtung 24 ist vorgesehen, um die Röntgenstrahlungsquelle mit 
konstanter Geschwindigkeit um den Patientenkreis zu drehen. Eine 
Einrichtung 18 sorgt dafür, daß die Drehung der Röntgenstrah-
lung3quelle auf ein Bogensegment entlang des Umfanges eines Krei-
ses begrenzt wird. Hierzu erkennt man, daß die Detektoren 11 nur 
auf einem Teil des Umfanges jler Vorrichtung angeordnet sind. Die 
Röntgenatrahlungsquelle rotiert nur entlang eines ähnlichen Win-
kelbogens über den Patientenkreis. 

i'iit einer Betrachtung von Fig. 2 wird die exakte Geometrie der 
Vorrichtung nun viel klarer. Gemäß der Vorliegenden Erfindung hat 
sich herausgestellt, daß die Prüfung jedes Punktes des zu unter-
suchenden Objektes über, einen Bogen von 180° sämtliche Daten für 
das Herstellen eines tomografisehen Bildes ergibt. Die Prüfung 
irgendeines Punktes über einen Kinkel von mehr als 180° führt nur 
zu Redundantendaten, die entfernt werden müssen. Die Geometrie 
der Anordnung sollte daher so getroffen werden, daß der Punkt 26 
auf dem Umfang des Eatientenkreises über sämtliche 180°, aber 
über nicht mehr Winkelgrad untersucht wird. Damit dies geschieht, 
muß sich die Röntgenstrahlungsquelle in Gegenuhrzeigerrichtung 
auä ihrer Ausgangslage 16 über den Patientenkreis in ihre Endla-
ge 16' bewegen. Ähnlich müssen nur genügend Detektorelemente 12 
vorgesehen werden, damit sie Daten Uber 180° von sämtlichen Punk-
ten aufnehmen. Hierzu erkennt man ohne weiteres, daß sich die 
Detektoren nur von einem Punkt 28 am äußeren Rand der Vorrichtung 
bis zum Punkt 30 erstrecken mUssen. Alle Detektoren auf einer un-
teren Seite des Kreises zwischen den Punkten 30 und 28 würden re-
dundante Ansichten erzeugen, die vor einer Veiterverarbeitung 
der Signale nur herausgefiltert werden mUßten. Man sieht, daß 
die genaue Anzahl der Winkelgrade am Außenumfang, an denen Detek-
toren angeordnet werden mUssen, mit der Geometrie de» Systemes 
veränderlich ist. Sie verändert sich mit den relativen Durchmes-
sern des Patientenkreises und des Detektorkreises wie auch des 
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Kreises, um den die Röntgenstrahlenquelle rotiert. Wenn sich der 
Durchmesser des Patientenkreises Uull annähert, nähert sich die 
Zahl der Winkelgrade, Uber denen Detektoren angeordnet werden 
müssen, 180°. Man sieht weiter, daß bei einem Strahlenfächer aus 
Röntgenstrahlen, bei denen der Ainkel 22 gerade ausreicht, um den 
gesamten Patientemcreis zu erfassen, da» falls der Radius, um den 
die Röntgenstrahlungsquelle rotiert, der gleiche wie der Radius 
ist, um den die Detektoren angeordnet sind, daß die Detektoren 
dann auf einem Bogen von 180° auf dem Umfang zuzüglich des Win-
kels 22 der Röntgenstrahlungsquelle angeordnet sind. Die Röntgen-
strahlungsquelle rotiert um einen Radius, der etwas kleiner als 
derjenige Radius i3t, auf dem die Detektoren angeordnet sind. Die 
Anzahl der Winkelgrade, auf denen dann die Detektoren angeordnet 
werden müssen, ist dann gerade etwas mehr als 180° zuzüglich des 
Winkels des Strahlenfächers. Als eine praktische Sache sei noch 
angemerkt, daß die Detektoren nicht eine kontinuierliche Reihe, 
sondern eine Aufeinanderfolge von diskreten Punkten bilden. Eine 
Drehung um einen zusätzlichen Winkelbetrag, der gleich dem Winkel-
abstand zwischen zwei ̂ )etektoreleme»ten ist, kann dann noch not-
wendig werden, damit ~an jedem Punkt des Patientenkreisea Ansich-
ten über mindestens einhundertachtzig Grad vorliegen, Fall3 die 
Detektoren zum Beispiel 4° auseinanderliegen und falls die Rönt-
genstrahlungsquelle dann gerade igenUgend weit gedreht worden ist, 
um den Punkt 26 einer Strahlung aus 180 verschiedenen Winkelgra-
den auszusetzen, ist es möglich, daß die Daten infolge des Ab-
standes von 4° zwischen je zwei Detektoren nur aus einem Winkel-
bereich von 176° empfangen werden. 

Bei einer Betrachtung des Systems vom Bildfeld einer der Detek-
toren 21, siehe Fig. 3, erkennt man, daß der Detektor 21 die Rönt-
genstrahlen während der gesamten Zeit empfängt, während der sich 
die Röntgenstrahlenquelle 16 zwischen den Stellungen 23 und 25 
befindet. Bei digitalen Verarbeitungseinrichtungen, wie sie die 
bevorzugte Ausführungsfora verwendet, wird ein kontinuierliches 
Verhältnis von Stärke zu Zeit jedoch nicht verarbeitet. Das Aus-
maß der Schwächung der Röntgenstrahlen, das auf den Detektor 21 
auftrifft, wird daher während der Bewegung der Röntgenstrahlen-
quelle auf dem Bogen zwischen den Punkten 23 und 25 periodisch 
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geiaessen und jede i*iesßun& stellt die ^chvächunt, entlang einer 
Jahn auf dem Patientenkreie dar. Der «inkeltbstand dieser Bahnen 
bestimmt die Auflösung in dem endgültigen toaograflachen Bild, 
und die Bahnen können so dicht benachbart sein» wie es die phy-
sikalischen Möglichkeiten der Verarbeitungseinrichtung zulassen, 
ubwoiü somit jeder Detektor Daten über die köntgenstrahlenschwä-
chung kontinuierlich erzeugen kann« nimmt die uatenverarbeitungs-
t'ixiriehtung nur eine diskrete Anzahl von Hessungen Uber die Rönt-
genstrehlenschwächung an jedem jjetektor auf. 

ii»! jedem Abfragen eines Detektors werden die Schwächungsdaten 
von deta engestrahlten Detektor auf einer der Leitungen 14 zu der 
^atensaxmaeleinrichtung 32 gesandt, wo sie die logische Ausgangs-
opannung jedes Detektors digitalisieren. Jedes Abfragen stellt, 
•ie noch erkennbar wird, bestimmte ^chwächungsdaten dar, die ent-
lang einer der Bahnen in dem fächerförmigen Continuum der Bahnen 
< uf&esaiamelt wurden, die ihrerseits von jede» erfaßten Element 
empfangen wurden, wie dies oben in Verbindung mit Fig. 3 beschrie-
ben wurde. i>in zweites auf der Leitung 15 stehendes Signal, das 
die W i n k e l l a g e der Rüntgenstrahlungsquelle anzeigt, wird auch in 
die ^atensammeleiiirichtung 32 eingegeben, so daß jede Schwä-
chungsmessung mit dem *inkel koordiniert wird, unter dem sie am 
, uienten aufgenommen wurde« Uie Daten werden als der logische 
uadruck der Intensität zeitweilig in dem Massenspeicher 40 ge-
speichert, bis mindestens einer der Detektoren sämtliche Schwä-
chungsd&ten aufgenommen hat, die er aufnehmen wird, Zu diesem 
Zeitpunkt beginnt die Sortiereinrichtung 34, die Aufteilung der 
uaten auf die Detektorstrahlenbündel, das heißt auf sämtliche 
ochwächungsdaten, die von einem einzigen Detektor Uber sämtli-
chen Winkeln aufgenommen wurden. Di« Daten werden dann mit der 
ötrahlhärtekorrektureinrichtung 36 korrigiert. Diese bildet den 
Durchschnittswert von mehreren Stellen am Ende Jedes Detektor-
fächers und zieht den Durchschnittswert vom gesamtefen Fächer ab, 
wodurch der Detektor in bezug auf eine Verstärkerdrift korri-
giert wird, im Anschluß daran wird Jeder Datenpunkt durch einen 
nichtlinearen Operator zur Korrektur der Strahlhärte modifiliert 
und in eine Interpolatoreinrichtung 3a eingegeben. Die Einrich-
tung 38 Interpoliert die Daten in gleiche Tangenten (siehe die 
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folgende Gleichung 17) und speist diese Information in den Pro-

jektionsdatenspeicher 42 ein. Dieser Vorgang wird wiederholt,bis 

sämtliche Detektorstrahlenbündel verarbeitet worden sind. Ein 

Rückprojektor 44 wandelt zusammen mit einem Bildspeicher 46 die 

in dem Speicher 42 enthaltenen Daten in eine Folge von Intensi-

tätsdarstellungen für jeden Punkt der Abtastung des Videomoni-

tors 48 in Rasterrichtung um. An den Bildspeicher 46 kann auch 

noch eine Kamera 50 von derjenigen Bauart, wie sie von der An-

melderin unter dem Handelsnamen "Delta-Mat" vertrieben werden, 

angeschlossen werden. Zusätzlich kann nach Belieben des Verwen-

ders auch noch eine andere Speicher- oder Darstellungseinrich-

tung 52 an das System ange_schlossen werden. 

Fig. 4 ist ein Blockschaltbild des Rekonstruktions-Prozeßsyste-

mes. Man sieht, daß sich der Weg jedes Strahles allein durch 

seine Winkellage gegenüber dem Detektor, der ihn erfasste, und 

durch den Winkel innerhalb des Detektorfächers beschreiben läßt. 

Dieser Winkel läßt sich auch als Funktion dieses Winkels, zum 

Beispiel seine Tangente, ausdrücken. Die Einrichtung 54 empfängt 

zwei Eingangssignale, oc zeigt die Winkelstellung des Detektors 

und X. den Tangens des Winkels des Weges in diesem Detektorfächer 

an. Die Projektionsdaten h, das heißt die Intensität oder die 

Schwächung der Strahlung auf diesem Strahlweg, werden in den 

Projektionsdatenspeicher 42 eingegeben. Eine Zeitfolge T1 bis 

T4 schiebt diese Daten durch die Schaltung. In dieser zeitli-

chen Folge wird jeder cfer aufeinanderfolgenden Werte von für 

einen vorgegebenen Winkel Qr zusammen mit den entsprechenden Pro-

jektionsdaten h eingegeben und verarbeitet, bis jedes X für ei-

nen vorgegebenen Fächer verarbeitet worden ist. Zu diesem Zeit-

punkt bewegt sich das System zum nächsten Detektor, nimmt einen 

neuen Winkel <£ auf und beginnt wieder das Vorschieben der A. und 

h durch das System. Der Projektionsdatenspeicher 42 enthält die 

Projektionsdaten, die mit dem Winkel <£. und X, den Tangens des 

Winkels in dem Strahlenfächer, bezeichnet sind. In einem typi-

schen Fall wäre dieser Speicher ein RAM, der sämtliche Strah- ' 

lenbündel speichern könnte, oder in demjenigen Fall, in dem die \ 

\ Datenspeicherung langsamer als die Verarbeitungsgeschwindigkeit I 

ist, würde ein Doppelpuffer verwendet werden. Die Einrichtung 40 
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adressiert die et-und ^-Werte, die in den Projektionsdatenspeicher 
42 eingegeben werden, die ihrerseits die angemessenen Schwächungs-
daten h,(?sdO dem Vervielfacher 56 zuführt. 

Der Speicher 58 ist mit einer Jacobian-Tafel vorprogrammiert und 
wird durch A, adressiert. Für jeden Wert von A ist ein Wert in 
dieser Tabelle gespeichert. Für die mathematische Funktion, die 
zur Verwendung bei dieser besonderen bevorzugten Ausführungsform 
ausgewählt wurde, ist der Jacobian gleich Cos^ (aretan (A/D)), 
wobei D der Abstand zwischen dem Scheitelpunkt des Detektorstrah-
lenbündels und dem Mittelpunkt des Patientenkreises ist. Der Ver-
vielfacher 56 multipliziert die Proj.ektionsdaten h'(A,a) mit dem 
Jacobian, der aus der Jacobian-Tafel 58 entnommen wurde. 

Der Lesespeicher 60 enthält eine Tafel von Arctangenten. Der Le-
sespeicher 60 wird von jedem A adressiert und erzeugt an seinem 
Ausgang einen Wert, der dem -Aretan (A/D) gleich ist. Die Addi-
tionsstufe 62 kombiniert den Winkel <*. mit der Ausgabe des Lese-
speichers 60 und erzeugt die Summe, die gleich et - Aretan A/D ist. 

Wie schon weiter oben angegeben wurde, sollte jeder Punkt inner-
halb des Patientenkreises von nur 180° und nicht mehr betrachtet 
werden. Die redundanten Daten würden einen Uberschuß an Werten 
erzeugen, die in der endgültigen tomografischen Projektion Feh-
ler verursachen würden. Folglich müssen die überschüssigen Werte 
ausgefiltert werden. Aus der Geometrie des Systems ergibt sich 
eindeutig, daß bestimmte Werte von dC- Aretan A/D einen redun-
danten Wert darstellen, während andere Werte nicht redundant 
sind. Folglich wird ein Fensterfunktionsspeicher 64 vorgesehen. 
Dieser liefert eine Fensterfunktion ip*(X,a) , die wie folgt j 
geschrieben werden kann: 

TT + F 
^*(X,a) « / <MX,ß)A(a,3)dB 

i 
-F j 

I 

wobei iMX,B)" = 1 falls 0<e-arctan^<iT j 

« 0 anderenfalls 
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Vgl. die folgende Diskussion zur Gleichung 24. ß ist wie <*. die 

Winkelverschiebung um den Körper, ß kann jedoch eine kontinuier-

liche Folge von Werten annehmen, während oc nur diejenigen diskre-

ten Werte annehmen kann, die den Detektorpositionen entsprechen. 

Ein Beispiel für eine verwendbare Interpolationsfunktion ist wie 

folgt: 

sin(Ti(a,ß)/b) 
iT(a,ß)/b 

wobei b der Abstand zwischen den Ansichten ist. 

Das heißt, daß sämtliche Werte der Gleichung bekannt sind. Mit 

dem vorbestimmten Programm für jeden Wert von oc-arctan A/D wird 

damit ein Wert für ip*(\,a) erzeugt. 

Die Fensterfunktion von 4/* tritt in den Vervielfacher 66 ein. 

Dabei wird die Ausgabe des Vervielfachers 56 mit der Fenster-

funktion multipliziert und erzeugt das Produkt aus den Projektions-

daten, multipliziert mit dem Jacobian und der Fensterfunktion, 

das heißt: h* (A,a) J(A) ip* (X,al Der Einfachheit halber wird die-

ses Produkt H (Aza) genannt. 

Es wurde bereits ausgeführt, daß der Puffer 68 nur wahlweise ver-

wendet wird und dann weggelassen werden kann, wenn die Datenspei-

chergeschwindigkeit nicht unter der Verarbeitungsgeschwindigkeit 

liegt. Der Convolver 70 ist ein konventioneller Convoler, dessen 

Eingang mit dem Puffer 68 doppelt gepuffert werden kann, um da-

mit eine sich überlappende K Convolution und eine Rückprojektion 

zuzulassen. Die Addieräbife 72 ändert den Winkel ot auf (oL-1), 

das heißt, daß sie den Winkel cc auf den Winkel des vorhergehender* 

Abtastbündels zurückführt. Der Puffer 68 wird mit A adressiert 

und der Convolver 70 empfängt die (<£t - 1) anzeigende Eingangs- ! 

Spannung. Der Speicher 74 enthält eine Tabelle von Werten für I 

eine G (A1 -A) genannte Filterfunktion, die für verschiedene 

Werte von (A1 - A) durch den Convolver 70 adressiert wird, um I 

eine Ausgangsfunktion G (A1 - A) zu bilden, die diem Convolver j 

70 mit der Funktion H (A,dC) zugeführt wird. j 

i 

Der Wert von H für einen bestimmten Wert von A und <X wird mit deoi 
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Wert von H für den gleichen spezifischen Wert von A, an Jeder der 
möglichen Detektorpositionen konvolviert. Wie im folgenden noch 
abgeleitet werden wird: 

G(M-N) - 1 falls M-N - 0 
L *> — x — - 5 falls M-N ungerade ist 

Tt (M-N) 
» 0 falls M-N gerade ist, 

wobei M die Zahl der Detektorstellung ist, deren Daten verarbei-
tet werden, und N die Zahl von jeder der vorhergehenden Detektor-
positionen ist. 

Das heißt, daß der Wert von H für ein vorgegebenes A in dem De-
tektorfächer der M-ten Detektorposition, H(A,M) convolviert wird 
und damit H(A',M) wird, wobei 

H(X',M) = H(X,M)G(M-M)+H(X,M-1)G(1) + 

H(X,M-2)G(2)+H(X,M-3)G(3) + 

= H (X/M) + 4H (X,M-1) .0. 4H (X, M-3) ,0. 
Ö T T =—5 r T . . . . . 

TI 2 9ir2 
Es fällt auf, daß die Daten jeder zweiten Detektorposition unbe-
rücksichtigt bleiben und daß die Daten von Detektorpositionen, 
die zurückgehalten werden, in zunehmendem Maße weniger stark ge-
wichtet werden wie die Detektorposition weiter abgelegen ist. 
Die Additionsstufe 80 führt das (CL - 2) Adressierungssignal dem ; 
Convolver 70 zu. Ähnliche Additionsstufen lassen sich hinzufü- i i 
gen, um die (et - 3) usw. Adressen zuzuführen. Man sieht jedoch, j 
daß der Anteil für die weiter ab befindlichen Detektorpositionen j 
rasche abnimmt, so daß nur wenige adressiert werden müssen. i 
Die Daten vom Convolver 70 werden adressiert und in den Puffer 
76 gegeben. Dieser wird zusammen mit dem Rückprojektor 78 ver-
iwendet. Die Arbeitsweise des Rückprojektiors wird in Verbindung 
mit den Figuren 5 und 6 noch weiter erläutert werden. 

! 

j 

I Zum Durchführen der Rückprojektion bieten sich mehrere Wege an, 
1 vgl. zum Beispiel die US-PS 3 924 129. Die am meisten gewünsch-
ten Techniken sind jedoch diejenigen, die zu pixelangetriebenen i 
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Algorithmen führen, das heißt Algorithmen, bei denen die Stel-

lung des Matrixelementes die unabhängige Veränderliche ist. Bei 

dem hier beschriebenen Verfahren wird nicht nur ein solcher Al-

gorithmus verwendet, sondern es werden auch keine Arcustangens-

Berechnungen benötigt. Die vorliegende Erfindung entwickelt ei-

nen einfachen Satz von linearen Beziehungen zwischen den die 

Detektorstrahlenbündel betreffenden Daten und der Bildmatrix. 

Hierdurch wird möglich, daß sich die Rückprojektion mit einem 

Satz von Differentialgleichungen beschreiben läßt, die sich mit 

einem Minimum an Rechenarbeit durchführen lassen. Die Minimie-

rung der Rechenarbeit Ist sehr wichtig, da die Rückprojektion 

zahlreiche Iterationen erfordert und im allgemeinen der die 

meiste Zeit beanspruchende Teil der Rekonstruktion ist. Unter 

Bezug auf die nun folgende mathematische Ableitung sei gesagt, 

daß nun eine Beschreibung des Rekonstruktionsprozesses folgt: 

f(r,<fr)= Z 'S h ' ( X , a ) c o s ( a r e t a n 5 ) ( t c ^ ^G(X'-X)»* (A,a) 
a=-°° A=-p* 

da eins über (K cos y) 2 eine Funktion von nur R, ^ und c^ist, 

kann sie aus der inneren Summation herausgebracht werden. Die ! 

Gleichung läßt sich somit auf die folgende Weise schreiben, wo- ; 

' bei die innere Summation bereits im Convolver 70 durchgeführt ; 
i i 
wurde: 

i 

^D 2 ? + F + A 1 . . r* h' ( X , a ) c o s ( a r e t a n ND)d(A'-X)** (Xfa) 

L ( F + A ) ( k C O S A = - p * 

Die Figuren 5A und 5B zeigen das Verhältnis zwischen der carte- ! 

sischen Bildmatrix und der Geometrie von Fig. 9. Dieses Verhält-! 

' nis ist In Fig. 5B durch Uberlagerung eines anderen cartesischen! 

j Koordinatensystems (s,t) vereinfacht worden, das bis zur Ausrich-

tung mit dem Divergentensystem gedreht wurde. Die Beschreibung 

! von K(r, pi<£) und 4>t <*0 wird durch Umwandlung aus dem 

(x,y)-Koordinatensystem in das (s,t)-Koordinatensystem verein-

facht. Unter Verwendung dieser Systeme in der in Fig. 5B gezeig-

ten Beziehung läßt sich die obige Gleichung in diesen Variablen 

wie folgt schreiben: 
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2 TT+F+A , P(x y)a tL- l ± p H(X',a) * 4a d =_ F_ A EMxTyTä) 

Dabei 
E(x,y,a) = D + x sina+ y cos a 
X' = (x cos a - y sin a)/E(x,y,a) 

Dabei beschreiben die Gleichungen 27 bis 29 selbstverständlich 
die durch den Rückprojektor auszuführenden Operationen. Man er-
kennt, daß das System mit Quer- und Rotationsabtastung arbeitet, 
wie es in der US-PS 3 924 129 beschrieben wird. Am besten eignet 
es sich jedoch für eine Röntgenstrahlenquelle mit einem fächer-
förmigen Strahl. 

Das System muß rechnen und X' in die convolvierten Daten H(V ,ot) 
p 

hineinbringen, die mit 1/E gewichtet und in den entsprechenden 
Matrixpunkt summiert werden. Es läßt sich erkennen, daß mit der 
Bestimmung von E und }\ 1 eine einfache lineare Beziehung besteht. 
In der Tat lassen sich die Gleichungen 28 und 29 mit endlichen 
Differenzen bearbeiten, um damit die erforderlichen Multiplika-
tionen herabzusetzen. 

Um zum Beispiel in der X-Richtung durch die Matrix durchzuschrei* 
ten, würden die Gleichungen 28 und 29 wie folgt aussehen: 

EJ+1 = E j + §1 i 

X'j+1 = SJ + ^ j - n 
s r - r , f

 2 s 

SJ+1 SJ + 

wobei 
2t . 2s 
2 x = - s i n a ; 2Z = c o s a 

Bei Durchschreiten der Matrix in der Y-Richtung ergeben sich 
ähnliche Gleichungen. Fig. 6 ist ein Blockdiagramm des Rückpro-
jektorsystems. Sämtliche Arbeitsschritte werden in einer aufein-
anderfolgenden Arbeitsweise gezeigt. Bei Verwendung von Verrie-
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gelungen jedoch können die Arbeitsschritte auch in einer Richtung 
durchgeführt werden, Wodurch sich dann Multiplikationen und Spei-
cherzugänge überlappen. Hierdurch wird die Geschwindigkeit die-
ser Arbeitsschritte beträchtlich erhöht. 

Ein Grundprozessor gibt den Vertat, der die Orientierung einer 
einzigen Proujektionslinie beschreibt, in die Register 92 und 94 
ein. Die Werte s Q und EQ werden mit den obigen Rechnungen be-
stimmt. 

Für jede Detektorposition, das heißt jeden Blickwinkel, werden 
die Multiplexer 98 und 104 mit der Eingabe I ausgelöst und das 
SJ-Register 110 und das Ej-Register 112 werden gelöscht. Im Lauf-
betrieb wird die HR"-Eingabe für die Mulitplexer 98 und 104 aus-
gewählt, so daß das s^-Register 110 und das E^-Register 112 ge-
setzt werden können. Die Zeitsteuer- und Regeleinrichtung 128 
löst diesen Vorgang jedesmal dann aus, wenn sie die Adresse in 
dem Bildspeicher um eine Stellung vorschiebt. Die Inhalte des s^-
Registers 110 und des E^-Registers 112 werden hochgerechnet, so 
daß sie fortschreitend die Werte von SQ, s1, s 2 usw. und EQ, E1, 
E 2 USW. enthalten. Die Speicher 116 und 118 können ROM oder RAM 
Speicher sein. Bei Verwendung von RAM könnte der Grundprozessor 
die Geometrie des Prozessors durch Eingeben von anderen Tabellen 2 ändern. Diese Speicher sind reziproke Tabellen für E und E . Für 
jeden Wert von E gibt der Speicher 116 den Wert von einyüber E 2 und der Speicher 118 gibt den Wert von eins über E aus. 

Der Multiplikator 114 führt die in der obigen Gleichung 29 ge-
nannte Multiplikation durch. Das heißt, er wandelt die Adresse 
Xx in die Projektionsdaten um. Der Speicher 16 ist ein RAM-Spei-
cher, der die vom Convolver 70 aus Fig. 4 zugeführten Projektions-
daten H(AJ ,oc) enthält. Diese Projektionsdaten können unmittelbar 
vom Convolver 70 oder durch einen Grundprozessor in den Speicher 
120 gegeben werden. 

Wie es für die in Fig. 4 gezeigte Bearbeitungseinrichtung zutraf, 
bearbeitet der Rückprojektor für jeden vorgegebenen Winkel oc, das 
heißt für eine vorgegebene Detektorstellung, jeden der möglichen 
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Strahlwege A innerhalb des Blickwinkels, bevor er zum nächsten 
Winkel oc übergeht. Das heißt, daß der Rückprojektor nicht zu 
warten braucht, bis der Convolver die Daten für sämtliche Win-
kel von oc bearbeitet hat, sondern er muß nur bis zum Ende der 
Bearbeitung eines bestimmten Winkels <x warten, bevor er die 
Rückprojektionseingaben in den Bildspeicher 124 vornimmt. Für 
diese vorgegebene Detektorposition oc. erzeugt der Speicher jedes-
mal dann, wenn der Speicher 120 durch A1 adressiert wird, ein 
Ausgabesignal, das die convolvierten Daten H(A',oc) anzeigt. 

Der Multiplikator 122 multipliziert die Ausgabe des Speichers 
120 mit der Ausgabe des Speichers 118. Damit wird der Projek-
tionsstrahl H(A.',oc) mit eins über E 2 gewichtet. Eins über E 2 ist 
derjenige Wert, der einem vorgegebenen Matrixpunkt überlagert 
wird. Die Additionsstufe 126 kombiniert diesen Wert mit dem je-
weiligen Inhalt der Matrixposition. Dieser Vorgang wird fortge-
führt, bis sämtliche Projektionsdaten convolviert und in den 
Bildspeicher rückprojiziert worden sind. Zu diesem Zeitpunkt 
stellt der Inhalt des Bildspeichers tatsächlich die Tomografie 
des betroffenen Querschnittes dar. 

Für den Bildspeicher 46 ist zweckmäßig, daß er die gleiche An-
zahl von X-Linien aufweist, wie es auf einem Standard-Fernseh-
monitor Abtastzeilen gibt, das heißt 512, und daß er auf jeder 
X-Linie so viele Matrixpunkte enthält, wie es auf jedem Abtast-
raster des Standard-Fernsehmonitors Bildpunkte gibt. Auf diese 
Weise wird zum Umwandeln des Inhaltes des Bildspeichers in einen 
Videopunkt nur ein Digital-Analog-Konverter und ein Standard-
Fernsehmonitor benötigt. 

In einigen Fällen ist es erwünscht, die Projektionsdaten während; 
der Rückprojektion zu interpolieren. Dies läßt sich durch Adres-i 
sieren der beiden nahesten Punkte in dem H(A)-Speicher erreichen 

i durch Erzielen von Adressen mit Bruchteilen und Verwenden einer 
weiteren Additions stufe und eines weiteren Vervielfachers zum Be-f 

j wirken einer linearen Interpolation am Ausgang des Speichers. So-f 
j wohl in bezug auf die benötigten Einrichtungen als auch in bezug j 

> auf die Bearbeitungszeit kann dies jedoch kostspielig werden. 
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Ein einfacherer Weg liegt darin, daß man H(A,OL) in dem Grund-
prozessor vorinterpoliert. Dadurch entsteht eine längere Daten-
reihe. Dann werden entsprechende Hochpräzisionsadressen in den 
Speicher 120 gegeben. Obwohl dies einen größeren Speicher erfor-
dert, hat es einen computermäßigen Vorteil und die Interpolation 
erfolgt nur noch einmal pro Bild statt etwa einmal pro Bildzeile 
pro Bild. 

In einigen Fällen läßt sich der Rückprojektor viele Male schnel-
ler als der im allgemeinen große Bildspeicher machen. Dies führt 
dazu, daß der Prozessor aus dem Tritt geworfen wird. Dieses Pro-
blem läßt sich dadurch lösen, daß mehrere Gruppen von Projek-
tionsdaten in einem schnellen Speicher gepuffert werden und ein 
oder mehrere Bildpspeicherlinien werden in dem schnellen Spei-
cher gepuffert. Auf diese Weise lassen sich mehrere Bilder in 
jede Bildzeile projizieren, bevor eine Übertragung in den Bild-
speicher vorgenommen wird. Dies erhöht die effektive Geschwin-
digkeit des Bildspeichers um einen Betrag, der der Anzahl der 
gepufferten Projektionszeilen proportional ist. 

Im nächsten Abschnitt wird die Mathematik beschrieben, die hin-
ter der in der bevorzugten Ausführungsform verwendeten Convolu-
tionsfunktion steht. Es sei noch darauf hingewiesen, daß die in 
Fig. 4 beschriebene Einrichtung selbstverständlich auch mit an-
deren Convolutionsfunktionen arbeiten kann, obgleich dies eine 
Änderung von Werten in einigen der Tafeln in einigen der Spei-
cher erfordern mag, und die zu beschreibende Convolutionsfunk-
tion kann auch mit anderen Einrichtungen verwendet werden. Zum 
Beispiel läßt sich ein digitaler Vielzweckcomputer oder ein Mi-
kroprozessor verwenden. Das Rückprojektionssystem läßt sich auch 
unabhängig von der Convolutionsfunktion oder den in Fig. 4 ge-
zeigten Schalteinrichtungen verwenden und umgekehrt können die 
Rückprojektoren auch mit den in Fig. 4 gezeigten Schalteinrich-
tungen und/oder der im folgenden noch zu beschreibenden Convolu-
tionsfunktion verwendet werden. 
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Mathematische Ableitung 

In dieser mathematischen Ableitung wird das System vom Blick-
punkt eines Detektorelementes, wie zum Beispiel des in Fig. 3 
gezeigten Detektors 21, betrachtet. Falls man nun, wie es in 
Fig. 8 gezeigt wird, eine Linie senkrecht zu dem mittleren 
Strahl des Strahlenbündels ziehen würde, dann würden sämtliche 
Strahlen dieses Bündels diese Linie schneiden. Jeder Strahl in-
nerhalb des Bündels weist einen einzigen Wert auf, der die 
Schwächung Im Strahlweg angibt. Falls dieser Wert an die Linie 
h in Fig. 8 an demjenigen Punkt angelegt wird, an dem jedes 
Strahlenbündel ihn kreuzt, dann würde man eine Linie erhalten, 
auf der sich eine Reihe von Amplituden ergeben würde, die die 
Schwächung entlang des Strahls anzeigen, der die Linie an die-
sem Punkt kreuzt. Diese individuellen diskreten Amplituden las-
sen sich zu einer glatten kontinuierlichen Funktion interpolie-
ren. Auf diese Weise läßt sich dann von der Linie h sagen, daß 
sie die Datenlinie für diese Bündelansicht des zu untersuchen-
den Objektes darstellt. Der Wert für jeden Punkt auf der Linie 
h läßt sich adressieren durch Kenntnis des Scheitelpunktes des 
Detektorbündels (das heißt der Detektorposition), die durch den 
Winkel ß und den Winkel In dem Fächer bestimmt wird, der der De-
finition einer Position auf der Linie h äquivalent ist. 

In früheren tomografischen Systemen wird ein Quer- und Rotations-
system verwendet, bei dem der Detektor die Schwächung entlang 
einer Gruppe von parallelen Strahlwegen erfaßte, dann gedreht 
wurde und eine andere Gruppe von parallelen Strahlwegen unter 
irgendeinem Winkel zu der ersten Gruppe erfaßte, und so weiter. 
Für jedes vorgegebene Objekt sind die Projekt!onsdaten bei dem 
Quer- und Rotationssystem die gleichen wie die Projektionsdaten 
aus dem System mit dem rotierenden Strahlenbündel. Die einzelnen 
Datenpunkte sind verschieden. Die Gesamtheit der Daten liefert 
jedoch das gleiche Bild. Wo p(Z,0) die Projektionsdaten für das ' 
Quer- und Rotationssystem liefert, läßt sich die Beziehung zwi- ! 
sehen dem Quer- und dem Rotationssystem und dem System mit dem 
rotierenden Strahlenfächer wie folgt ausdrücken: 
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(1) p(£,6) = h (X, 3) 

Dabei führt eine einfache Geometrie bei Betrachtung von Fig. 1 

zu den folgenden Beziehungen: 

(2) 0 =B +tan_1(X/D) 

(3) l = Xcos tan-1(X/D) 

Damit lassen sich die Projektionsdaten für das System mit dem 

rotierenden Strahlenfächer wie folgt ausdrücken: 

(4) h(X,8) = p(Xcos(tan-1(X/D), B+tan"1(X/D)) 

Aus dem Theorem für den zentralen Abschnitt ist es bekannt, daß 

für einen zu rekonstruierenden Punkt das Folgende gilt: 

TT 00 

(5) f ( r , <J>) = / J |R|F(R,6) exp [27riRr cos(9-<j>)] dRd6 
0-OO 

Dabei ist f(r,£) ein zweidimensionales Bild in dem realen Raum, 

der zu rekonstruieren ist, und r und <f> sind die Polarkoordinaten 

für die Punkte in dem realen Raum, und F(R,0) ist eine Fourier-

Transformation, wobei R und 0 die Polarkoordinaten im Fourier-

Raum sind. Man sieht, daß das Theorem des zentralen Abschnittes 

mit anderen Grenzwerten ausgedrückt wird,als diese in dem oben 

erwähnten Aufsatz von A. V. Lakshminarayanan erläutert wurden. 

Der folgende Beweis zeigt, daß der Verfasser in seiner Annahme 

Recht hat, daß nur von 0 bis IC und nicht von 0 bis 21E integriert 

werden muß, wie Lakshminarayanan auf Seite 7 seines Aufsatzes 

ausführt. Es leuchtet natürlich ein, daß die Integrale in Polar-

koordinaten von 0 bis 21t für die Winkelverschiebung und von 0 

bis Unendlich für die RadialVerschiebung das Äquivalent einer 

Integration von 0 bis 2Jt für die Winkelverschiebung und minus 

Unendlich bis plus Unendlich für die Radialverschiebung ist, da ; 

beide Arteten von Integralen alle die gleichen Punkte abtasten. ! 

I 

Die Fourier-Transformation von f(r,4>) steht zu der Projektion inj 

dem durch die folgende Gleichung gegebenen Verhältnis: 



IT-

oder Einsetzen der in den Gleichungen 2, 3 und 4 gegebenen Be-
ziehungen in die Gleichung 6, die dann wie folgt geschrieben 
wird: 

i i ) ß m - W * * J w W > 
Dabei gilt dann folgendes: p ist der Halbmesser des in dem re-
alen Raum zu prüfenden Objektes, p * ist das Äquivalent des Ra-
dius des im Fourier-Raum zu prüfenden Objektes und J(A.) ist der 
Jacobian der Transformation und in diesem Fall die teilweise Ab-
leitung von Jt gegenüber X , wobei noch genauer gilt: 

CS«) 
(8D V>) 

Wie oben angegeben wurde, entspricht der Winkel ß in der Daten-
linie h(A»ß) der Detektorposition,und da eine diskrete Anzahl 
von Detektoren vorliegt, ist h in nicht kontinuierlich. Da 
h(A,,ß) in ß getastet wird, wird in ß ein Continuum erforderlich. 
Daraus folgt, daß h in eine kontinuierliche Funktion in ß inter-
poliert werden muß. Dies läßt sich durch Verwendung einer Inter-
polationsfunktion 

A bewirken, die irgendeine aus einer Zahl von 
Interpolationsfunktionen sein kann. Ein Beispiel einer Interpola-j 
tionsfunktion, die sich verwenden ließe, ist wie folgt: ; 

. • I 
(ß c) - i 

Damit läßt sich h(A,/3), das in ß kontinuierlich ist, wie folgt ! 
; schreiben: ^ • i 

; ! 
) 

iDabei bedeutet cc die diskreten Winkel entsprechend den Detektor- j 
Positionen in der physikalischen Wirklichkeit und ß ist das Con- ' 
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tinuum derJ entsprechenden Winkel. Dabei: 

(9a) cf'U) «= Abtaster (zum Beispiel d"(sin(-^)) 

(9b) b m Winkelverschiebung zwischen den Ansichten 

Andere Interpolatoren und Abtaster lassen sich selbstverständ-
lich verwenden, sofern nur die Compatabilität zwischen ihnen 
aufrecht erhalten wird. 

Durch Einführen einer Fourier-FIlterfunktion B(R,0), die inner-
halb des Äquivalents des Patientenkreises im Fourier-Raum gleich 
1 und außerhalb 0 ist, durch Einsetzen der in den Gleichungen 7 
und 9 gefundenen Äquivalente in die Gleichung 5 und durch Ändern 
der Integrationsordnung läßt sich diese Gleichung 5 wie folgt 

Dabei ist F eine Hälfte des Winkels des Detektorstrahlenbündels 

J p ) j 
f » ; 

und dabei ist ^ (JL, fijeine Fensterfunktion, um damit die durch 
, die folgende Gleichung bestimmten Überflüssigkeiten herauszu-
| schneiden: 

j 0 0 V f y / ) * ' 

J « 0 andererseits 
i 

i Es wurde bereits ausgeführt, daß zum Betrachten jedes Punktes 
| des Patientenkreises von mindestens 180° einige Punkte aus mehr 
, als 180° betrachtet werden müssen. Damit überflüssige Schwä- ; 
chungsablesungen nicht zweimal verwendet werden und damit beim | 

| Errechnen der endgültigen tomografischen Bildwerte zur Verwen-
j dung von fehlerhaften Summen führen, müssen diese Extra-Ansich-
! ten entfernt werden. Daher bringt diese Funktion die Schwächungs-
.daten^_die entlang der überflüssigen Strahlwege empfangen und 
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auf die Datenlinie projiziert werden, zu Null. Da die redundan-
ten Winkelansichten nun durch die Funktion M^ entfernt worden 
sind und da h in ß in der Gleichung 9 kontinuierlich gemacht 
wurde, ist es nun möglich, die Variable der Integration von @ 
auf ß zu ändern. Durch Veränderung der Variablen der Integration 
in der Gleichung 10 von Ö auf ß und durch Änderung der Ordnung 
der Integration läßt sich die Gleichung 10 wie folgt schreiben: 

- * - f 

oder durch nochmalige^Änderung der Ordnung der Integration: 

f " 6 ° 

Zum Erzielen einer Filterfunktion, die wie eine Convolutions-
funktion aussieht, empfiehlt sich eine Änderung der Koordinaten 
dergestalt, daß jeder Punkt innerhalb des Patientenkreises durch 
seinen Abstand zum Scheitelpunkt des Strahlenbündels und durch 
den Winkel zwischen dem Mittelpunkt des Strahlenbündels und ei-
ner Linie bestimmt wird, die den Scheitelpunkt mit dem Punkt 
verbindet. Dieser Abstand wird K und der Winkel genannt. Fig. 
9 zeigt die Beziehung zwischen (K,/j) und (r ,<p). Bei Einführung 
dieser Koordinatenänderung läßt sich die Filterfunktion B wie 
folgt schreiben: 

(JH) ß ' ' i « r / ^ - ' ^ f r « 
1 ^ : 

Falls das Abtasten in A. entlang der Datenlinie in Intervallen 
von a zu erfolgen hat, wobei a irgendeine positive Konstante 
ist, das heißt, Bewerten von h(A,ß) für Werte von X gleich Na. 
Eine Definition des letzten Integrales der Gleichung 13 als 
g(A'-A) und Substitution füret und $ nach Maßgabe der Gleichun-
gen 10a und 10b und darauf noch mit einer Änderung der Grenzen 
der Integration nach Maßgabe der Gleichung 14, dann läßt sich 
dieses letzte Integral wie folgt schreiben: 
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I ^ O / ^ ^ e ^ t a i t " ^ ) I 

\ ( s s ) g l X - t i \ l M ß ' p r i e ^ n ^ ^ c ^ ' ^ ö ^ j R 

Diese Gleichung läßt sich noch wie folgt schreiben: 

L Q£i> 

Dabei gilt: 

i*«) 

t / a ) - a ) c ° s ( - i r " n " 

Es ergibt sich, daß das Integral aus der Gleichung 16 bewertet 

werden kann. Durch Durchführen der Integration und Auswahl von 

A gleich Na, wobei a das Abtastintegral und N eine ganze Zahl 

ist, ergibt sich: 

v7- crsAi-yJ 07J 

Dabei gilt: 

(M-N) = 1 falls (M-N) = 0 

falls M-N ungerade 
7fZ (M-N)2 

= 0 falls M-N gerade 

Dabei ist M die abgetastete Projektion und N bedeutet die Ge-

samtzahl der Projektionen. Durch Einsetzen von g(A'-/l) in die 

Gleichung 13 und Austausch der Integrale gegen diskrete Summa-

tionen hinter Bezug auf Fig. 9) ergibt sich das Folgende: 
! rr-rp 
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Zum Erzielen einer räumlich invarianten und damit computermäßig 
brauchbaren Convolutionsfunktion muß g(A.'-/t) aus dem Integral 
entfernt werden, g ist jedoch die Funktion von (ß,r,<p). Es sei 
jedoch gesagt, daß der Interpolator A(oL,ß) eine sehr schmale 
Funktion ist, die g(A*-A) für geringe Werte von d.-ß sehr stark 
wichtet. Für Systeme mit einem adäquaten Betrachtungsabstand er-
geben sich Fehler von weniger als 0,1 % aus der folgenden Annä-
herung. 

Das heißt, daß g bei nahe genug beieinander stehenden Detektoren 
als eine Funktion des diskreten Winkels oc errechnet werden kann, 
der mehr die Position der diskreten Detektoren statt die des 
kontinuierlichen Winkels ß markiert. In dieser Annäherung wird 
g somit immer als der am nahesten liegende Detektorpunkt ange-
sehen. Damit kann g aus dem Integral herausgenommen werden. Mit 
dieser Annäherung läßt sich die Gleichung 19 wie folgt schrei-
ben! 

Dabei gilt die folgende Definition: 

- F 
ist einfach eine Convolution des Interpolators A mit der Fen-r 

sterfunktion S-*. Es kann als eine Gewichtungsfunktion für die . 
Projektionsdaten angesehen werden,und da die Kernel-Funktionen j 
stationär gemacht werden können, f * muß nur einmal errechnet j 
und in die geeignete Position auf den Projektionsdaten gescho- : 
ben werden, wie dies durch CL bestimmt wird. Die Summationsgren- j 
zen auf CL von minus Unendlich bis Unendlich lassen sich nur 
schwer errechnen. Da der Interpolator schmal ist, wird Y* im we-
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sentlichen jedoch rechtwinklig ähnlich zu bleiben. Falls man 

jedoch irgendeinen Abstand A von dem Punkt wählt, an dem zu 

Null wird und bei dem ¥ * genügend nahe an Null liegt, dann ver-

schieben sich die auf der Gleichung 23 liegenden Grenzen von 

zwischen minus Unendlich und Unendlich auf zwischen -F - A und 

1T+ F + A. In der Praxis hat sich gezeigt, daß sich ausgezeich-

nete Ergebnisse mit A gleich Null erzielen lassen. Die Gleichung 

23 kann damit wie folgt geschrieben werden: 

Dabei ist F gleich der Hälfte des Detektorfächerwinkels. Der re-

sultierende Algorithmus ist damit einfach eine Convolution und 

Rückprojektion mit dem Zusatz einer Gewichtungsfunktion, die vor 

der Convolution an die Projektionsdaten angelegt wird. 

Schlußfolgerung 

Man sieht somit, daß sich die Dichte für jeden Punkt innerhalb 

des Patientenkreises mit der Gleichung 25 errechnen läßt. Ein 

zweidimensionales Dichtebild f(r,qp) läßt sich somit für sämtli-

che r und g? innerhalb des Patientenkreises errechnen und man er-

hält ein tomografisches Bild. Das obige System benötigt nur ge-

nügend Detektoren,"so daß jeder Punkt in dem Patientenkreis aus 

180° betrachtet werden kann, um damit die Schwächungsdaten in 

das tomografische Bild einzuarbeiten. Man sieht ohne weiteres, 

daß andere mathematische Annäherungen vorgenommen und andere In-

terpolationsfunktionen verwendet werden können, um zu der auszu-

wertenden Gleichung zu gelangen. Die Erfindung ist nicht auf ei-

ne einzige Interpolationsfunktion oder Annäherung begrenzt. Die 

obigen Interpolationsfunktionen und Annäherungen wurden nur als 

Beispiel gegeben. Es fällt weiter auf, daß die Schalteinrichtun-' 

gen für die Verarbeitung und Rückprojektion zusätzlich zu den 

oben offenbarten Ausführungsformen auch andere Ausführungsformen( 

' annehmen können, zum Beispiel in Gestalt eines Digitalcomputers. 
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