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Patentansprüche: 

1. Gerät zur Herstellung transversaler Schichtbil-
der eines Körpers mittels durchdringender Strah- s 
lung, insbesondere mittels Röntgen- oder Gamma-
strahlung, mit einer Strahlungsquelle, mit einer 
Detektoranordnung und mit einem Kollimator, der 
einen feinen Strahl von der Strahlungsquelle zu der 
Detektoranordnung durch eine Schnittebene des 10 
Körpers richtet, mit Abtastmitteln zur Erzeugung 
einer Abtastbewegung der Strahlungsquelle, des 
Kollimators und der Detektoranordnung, wobei der 
Ausgang der Detektoranordnung mit einer Integra-
tionsschaltung verbunden ist, die die Ausgangssigna- 15 
le der Detektoranordnung während aufeinanderfol-
gender Zeitintervalle integriert, in denen sich die 
Öffnung des Kollimators um einen Abstand a 
bewegt, so daß Gruppen von Signalen gebildet 
werden, die zu Gruppen von parallelen Strahlen 2» 
gehören, in denen die Strahlen einen Abstand a 
zueinander aufweisen, und wobei die Signale jeweils 
die Durchlässigkeit des Körpers für die Strahlung 
entlang der Strahlen darstellen, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß die Kollimatoröffnung eine ;>•-, 
Abmessung in Bewegungsrichtung aufweist, die 
während der Bewegung über eine Strecke a die 
Erzeugung von Ausgangssignalen bewirkt, die sich 
auf Strahlen mit einer Breite von 4a oder mehr 
beziehen. jn 

2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Strahlen durch einen Kollimator (14) 
begrenzt werden, dessen Öffnungsbreite etwa 2a 
beträgt, und daß die Abtastung in der Querschnitts-
ebene linear in einem rechten Winkel zu den r> 
Strahlen erfolgt. 

Die Erfindung betrifft ein Gerät zur Herstellung 
transversaler Schichtbilder eines Körpers mittels 
durchdringender Strahlung, insbesondere mittels Rönt-
gen- oder Gammastrahlung, mit einer Strahlungsquelle, 
mit einer Detektoranordnung und mit einem Kollima- -r, 
tor, der einen feinen Strahl von der Strahlungsquelle zu 
der Detektoranordnung durch eine Schnittebene des 
Körpers richtet, mit Abtastmitteln zur Erzeugung einer 
Abtastbewegung der Strahlungsquelle, des Kollimators 
und der Detektoranordnung, wobei der Ausgang der •-,<) 
Detektoranordnung mit einer Integrationsschaltung 
verbunden ist, die die Ausgangssignale der Detektoran-
ordnung während aufeinanderfolgender Zeitintervalle 
integriert, in denen sich die Öffnung des Kollimators um 
einen Abstand a bewegt, so daß Gruppen von Signalen 
gebildet werden, die zu Gruppen von parallelen 
Strahlen gehören, in denen die Strahlen einen Abstand a 
zueinander aufweisen, und wobei die Signale jeweils die 
Durchlässigkeit des Körpers für die Strahlung entlang 
der Strahlen darstellen. «1 

In der US-PS 37 78 614 ist ein Gerät zur Herstellung 
solcher Schichtbilder beschrieben, bei dem eine 
Strahlungsquelle und ein Detektor einander gegenüber-
liegend an einer Ausnehmung angeordnet sind, in der 
der zu untersuchende Körper festgelegt werden kann. Iv-, 
Der Detektor erfaßt einen schmalen, von der Quelle 
durch den Körper geschichten Strahl. Zur Positionie-
rung des zu untersuchenden Körpers in der Ausnch-
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mung sind entsprechende Mittel vorgesehen, und in der 
Ausnehmung kann beispielsweise der Kopf oder ein 
anderer Teil des menschlichen Körpers untergebracht 
werden. Zur Durchführung der Untersuchung sind 
Antriebsmittel vorgesehen, die nacheinander miteinan-
der verknüpfte laterale und orbitale Abtastbewegungen 
der Quelle und des Detektors in einer zur Achse der 
Ausnehmung senkrechten Ebene bewirken, so daß der 
Strahl, auf den der Detektor anspricht, den zu 
untersuchenden Körper in einer zu seiner Längsrich-
tung normalen Richtung unter zahlreichen verschiede-
nen Orientierungen abtastet. Während jeder lateralen 
Abtastung wird eine Gruppe von Ausgangssignalen von 
dem Detektor abgeleitet, die die Durchlässigkeit oder 
die Absorption des Körpers in bezug auf die Strahlung 
entlang einer Gruppe von eng benachbarten parallelen 
Strahlenwegen in der erwähnten Ebene darstellen. 

Da in jeder Stute der orbitalen Abtastbewegung eine 
laterale Abtastung vorgenommen wird, werden aufein-
anderfolgende Gruppen von Signalen abgeleitet, die 
den Gruppen der eng benachbarten ur d unter 
verschiedenen Winkeln oder mittleren Winkeln orien-
tierten Wegen entsprechen. Für diese zahlreichen 
Gruppen von Ausgangssignalen kann die unterschiedli-
che Durchlässigkeit oder Absorption für die geometri-
schen Orte der Querschnittsebene des zu untersuchen-
den Körpers rekonstruiert und beispielsweise auf einem 
Bildschirm dargestellt werden. 

Jede Gruppe von Ausgangssignalen enthält Meßwer-
te, die zur Bildrekonstruktion herangezogen werden. 

Es ist bekannt, daß eine Funktion, die an allen 
Punkten endlich und stetig in bezug auf ihre Variable ist, 
im Prinzip fehlerfrei aus einer großen Anzahl von in 
gleichmäßigen Abständen der Variablen der Funktion 
genommenen Proben rekonstruiert werden kann, wenn 
diese Intervalle ausreichend klein sind, d. h„ wenn die 
Proben mit ausreichend hoher Frequenz genommen 
werden. Diese Frequenz, muß wenigstens zweimal so 
groß wie die Wiederholungsfrequenz der Fourier-Kom-
ponente höchster Ordnung der Funktion sein, denn 
anderenfalls kann die Funktion nicht fehlerfrei wieder-
gewonnen werden. 

Bei Verwendung des Gerätes zur Untersuchung des 
menschlichen Körpers zur Stellung einer medizinischen 
Diagnose kann es vorkommen, daß bei Vorhandensein 
eines Objektes im Untersuchungsfeld, beispielsweise 
eines Knochens, räumliche Änderungen auftreten, die 
eine unerwünschte oder unpraktisch hohe Meßfrequenz, 
erfordern, um die gegebenen Anforderungen zu 
erfüllen. 

Wenn diese Anforderungen nicht erfüllt werden, kann 
das iterative Verfahren zur Rekonstruktion des 
Absorptionsschemas aus den Meßwerten zu störenden 
Mustern auf dem rekonstruierten Bild führen. Solche 
überlagerten Muster treten auch auf, wenn die 
Rekonstruktion durch Konvolutionsprozessc durchge-
führt wird. 

Um diese Problematik besser zu verstehen, stelle man 
sich einen Körper vor, der aus einem dünnen Rechteck 
aus absorbierendem Material besteht, dessen Absorp-
tionsvermögen sich in Längsrichtung des Rechtecks 
sinusförmig ändert. Wenn dann eine einen dünnen 
Strahl aussendende Quelle auf der einen Seite und ein 
die Strahlung empfangender Detektor auf der anderen 
Seite des Rechtecks angeordnet werden und die Quelle 
und der Detektor eine Abtastbewegung parallel zu einer 
der langen Seiten des Rechteckes ausführen, so ändert 
sich die Menge der von dein Detektor empfangenen 
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Strahlung sinusförmig, und in diesem Falle wird die in 
einem Einheitsabstand festgestellte Zahl von sinusför-
migen Schwankungen, die in Abtastrichtung gemessen 
wird, als die räumliche Frequenz der Absorption des 
Körpers definiert > 

Tatsächlich liegt in einem menschlichen Körper aber 
eine derartige sinusförmige Änderung der Absorption 
nicht vor. jedoch ist es bekannt daß nicht rein 
sinusförmige Kurven als eine Reihe von Sinusfunktio-
nen mit •iEnterschiedlicher Frequenz dargestellt werden in 
können. Im allgemeinen ist die höchste Frequenz in 
dieser Reihe um so größer, je schärfer die Änderung in 
einer Funktion isL Bei einer stufenförmigen Funktion in 
der Absorption, die beispielsweise am Rand eines 
Knochens auftreten kann, ist der Bereich der räumlichen i "> 
Frequenzen nahezu unendlich. Nachdem oben bereits 
erwähnt wurde, daß die Meßfrequenz mindestens 
zweimal so groß wie die höchste räumliche Frequenz in 
der Absorptionsfunktion sein muß, dai.iit diese genau 
rekonstruiert werden kann, ergibt sich, daß zur genauen >o 
Reproduktion einer stufenförmigen Funktion eine 
nahezu unendliche Meßfrequenz erforderlich ist Eine 
solche Meßfrequenz oder auch schon eine hohe 
Meßfrequenz ist aus einer Reihe von Gründen nicht 
praktikabel, und der entscheidende Grund besteht darin, r , 
daß die während jedes Meßintervalls auf den Detektor 
fallende Strahlung nicht ausreichend wäre, um die 
Erzeugung zuverlässiger Ausgangssignaie sicherzustel-
len, denn andererseits müßte die Strahlungsdosis so 
vergrößert werden, daß sie weit über den Sicherheits- so 
grenzen liegen würde, die für den Patienten zulässig 
sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem 
Gerät der eingangs genannten Art Störungen in dem 
rekonstruierten Bild infolge der durch die Anatomie des r, 
Körpers gegebenen räumlichen Frequenz zu vermin-
dern bzw. zu beseitigen. 

Die gestellte Aufgabe wird gemäß der Erfindung 
dadurch gelöst, daß die Kollimatoröffnung eine 
Abmessung in Bewcgungsrichtung aufweist, die wäh- 411 
rend der Bewegung über eine Strecke a die Erzeugung 
von Ausgangssignalen bewirkt, die sich auf Strahlen mit 
einer Breite von 4a oder mehr beziehen. 

Vorzugsweise werden die Strahlen durch einen 
Kollimator begrenzt, dessen Öffnungsbreite etwa 2a 41 
beträgt, wobei die Abtastung in der Querschnittsebene 
linear in einem rechten Winkel zu den Strahlen erfolgt 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeich-
nungen näher erläutert. In den Zeichnungen bedeuten 

F i g. I eine zum Teil geschnittene Draufsicht auf ein 
Gerät zur Untersuchung eines Patienten zwecks 
Erstellung einer medizinischen Diagnose, in dem die 
Erfindung anwendbar ist, 

F i g. 2 ein Blockschaltbild, in dem die von dem Gerät 
gemäß Fig . 1 gelieferten Daten zunächst integriert und y, 
dann für die anschließende Bildkonstruktion verarbeitet 
werden, 

Fig . 3 eine Form der wirksamen Intensitätsvertei-
lung eines Meßstrahls in Richtung der lateralen 
Abtastbewegung, wi 

F ig .4 ein Schaubild zum besseren Verständnis der 
Erfindung, 

Fig . 5(a), 5{b), 5(c) verschiedene Formen der wirksa-
men Verteilung der Strahlungsintensität von Meßstrah-
len in Richtung der Abtaslbewcgung und 

F i g . 6 eine spezielle Ausbildung der in Fig. 2 
dargestellten Inlegrationsschaltung. 

Die in F ig . 1 dargestellte und in der älteren DE-OS 

24 12 658 beschriebene Vorrichtung dient zur Untersu-
chung des Kopfes des Patienten und enthält ein Glied I, 
das innerhalb eines Gehäuses 2 drehbar ist, welches 
einen Teil des Hauptrahmens des Gerätes bildet Das 
d rehbare Glied hat eine Mittelöffnung, in die der Kopf 
des zu untersuchenden Patienten eingeführt werden 
kann. Die Mittelöffnung 3 ist wasserdicht durch eine 
Hülle 4 aus flexiblem Material abgeschlossen, die an 
einem Dichtungsflansch 5 befestigt isL Dieser Flansch 
ist wasserdicht aber drehbar in bezug auf die abgekehrte 
Seite des Teils 1. In Fig. 1 ist die Hülle im Querschnitt 
dargestellt. 

Wenn der Kopf durch die Ausnehmung 3 in die Hülle 
4 eingeführt worden ist, befindet er sich innerhalb eines 
Wassen eservoirs 6 mit Seitenwänden 7, wobei die Hülle 
den Kopf vom Wasser trennt. Das Reservoir ist an der 
Vorderseite durch das Glied 1 und die Hülle 4, an der 
Seite durch die Wände 7, die aus Kunststoff bestehen, 
und an der Rückseite durch eine nicht dargestellte 
Basiswand abgeschlossen. Die Wände 7 und die 
Basiswand laufen mit dem Glied 1 um, während die 
Hülle 4 mit ihrem Flansch 5 stationär bleibt, wobei der 
Flansch am Rahmen des Gerätes befestigt ist. Ein Rohr 
8 ist an eine Pumpe angeschlossen, um Wasser zum und 
vom Reservoir zu befördern, und nachdem der K opf des 
Patienten in die Hülle eingeführt worden ist, wird 
Wasser in das Reservoir 6 gepumpt, so daß die Luft 
zwischen der Hülle und dem Kopf des Patienten 
verdrängt wird. 

Ein von einem Motor 10 angetriebenes Zahnrad 9 
dient zum Antrieb des drehbaren Gliedes 1, um eine 
orbitale Abtastbewegung des Gliedes 1 um seine Achse 
zu erzeugen, die auch die Achse de r Mittelöffnung 3 isL 
Das Zahnrad 9 ist in Eingriff mit Zähnen am Innenrand 
des Gehäuses 2. Das drehbare Glied trägt eine Quelle 11 
für durchdringende Strahlung, im vorliegenden Beispiel 
eine Röntgenröhre, und gegenüber der Quelle 11 ist auf 
der anderen Seite der Mittelöffnung 3 ein Röntgen-
strahlendetektor 12 vorgesehen. Der Detektor 12, der 
aus einem Szintillationskristall und einem Fotovervielfa-
cher besteht, hat einen Kollimator 13. Die Strahlungs-
quelle 11 stellt eine Punktquelle dar und hat einen 
Kollimator 14, wobei die Kollimatoren 13 und 14, die 
den Detektor 12 erreichende Strahlung auf einen 
einzelnen schmalen Strahl 21 beschränken, der in einer 
Querschnittsebene liegt, die senkrecht zur Achse des 
Gliedes 1 verläuft. Die Ebene liegt innerhalb des 
Reservoirs 6. 

Die Quelle 11 ist an einem Zahnriemen 15 befestigt 
der von einer gezahnten Antriebswelle 16 angetrieben 
wird, die im drehbaren Glied 1 gelagert ist. Der Riemen 
verläuft zwischen der Welle 16 und einer ebenfalls im 
Glied 1 gelagerten zweiten Welle 17. Die Welle 16 wird 
von einem reversiblen Motor 18 angetrieben, dessen 
Steuerung mit der Steuerung des Motors 10 verknüpft 
ist. Während des Betriebes bewirkt der Motor, daß die 
Quelle 11 und der Kollimator 14 hin- und herverlaufen-
de seitliche Abtastbewegungen in der erwähnten Ebene, 
die senkrecht zur Achse des Cliedes 1 steht, ausführt. 
Der Detektor 12 mit seinem Kollimator 13 ist mit der 
Quelle 11 über ein Joch 19 verbunden, so daß beide die 
gleichen seitlichen Abtastbewegungen ausführen. Füh-
rungen 20 dienen zur Lagerung der Quelle und des 
Joches während der seitlichen Abtastbewegung. Vom 
Detektor 12 werden bei jeder seitlichen Abtastung 
Signale abgeleitet und diese Signale stellen die 
Durchlässigkeit oder Absorption des Strahls 21 auf 
einer Reihe von eng benachbarten parallelen Strahlen-
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wegen in der untersuchten Querschnittsebene dar. 

Die Verknüpfung zwischen den Motoren 10 und 18 ist 
so, daß nach jeder lateralen Abtastung in der einen oder 
anderen Richtung dem drehbaren Glied 1 durch den 
Motor 10 ein orbitaler Bewegungsschritt von beispiels- -, 
weise 1° mitgeteilt wird. Anschließend erfolgt eine 
weitere, vom Motor 18 gesteuerte laterale Abtastbewe-
gung in umgekehrter Richtung wie die vorangehende 
laterale Abtastung. Dabei wird eine weitere Gruppe von 
Ausgangssignalen erzeugt, die die Durchlässigkeit des u> 
Strahls 21 entlang einer weiteren Gruppe von eng 
benachbarten parallelen Strahlenwegen darstellt, wobei 
diese Gruppe der Strahlenwege gegenüber der 
vorangehenden Gruppe um 1° verschoben ist. Eine 
Fotozellen Vorrichtung, die schematisch durch den Block i, 
22 dargestellt ist und mit einer an dem Joch 19 
angebrachten, nicht dargestellten Stricheinteilung zu-
sammenwirkt, dient zur Überwachung der lateralen 
Abtastbewegungen und bestimmt den zeitlichen Ablauf 
der Ausgangssignale. Die abwechselnden orbitalen und >o 
lateralen Abtastbewegungen werden fortgesetzt, bis 
eine orbitale Bewegung von 180° erfolgt ist. 

Nahe an der Röntgenstrahlenquelle 11 ist ein 
Bezugsdetektor 24 angeordnet, der die Strahlung 
unmittelbar von der Quelle über einen Kollimator 25 
empfängt. Der Detektor 24 dient zur Überwachung der 
Energie der Röntgenstrahlen. 

Die Schaltung in F ig . 2, die in der DE-OS 24 12 658 
vorgeschlagen wurde, beginnt mit den Detektoren 12 
und 24 des anhand von F i g. 1 beschriebenen Mechanis- jo 
mus. Die Ausgangssignale des Detektors 12 werden 
einem Tor 30 zugeführt, das zu vorgegebenen Zeiten 
durch Impulse von einer Hauptsteuerschaltung 31 
geöffnet wird. Diese Hauptsteuerschaltung empfängt 
Eingangssignale von der Fotozellenvorrichtung 22 und j-, 
gibt Steuersignale nicht nur zum Tor 30, sondern auch 
zum Motor 10 und zu dem reversiblen Motor 17. Die 
dem Tor 30 zugeführten Impulse werden zu Zeiten 
erzeugt, die durch die erwähnte Stricheinteilung 
bestimmt sind, so daß vom Detektor 12 eine Folge von 4(1 
Ausgangssignaien abgeleitet wird, die der Durchlässig-
keit des Strahls 21 auf einer Reihe von Strahlenwegen 
entspricht, was bereits oben erwähnt wurde. Die 
Orientierung der Gruppe der Strahlenwege ist durch die 
Winkellage des drehbaren Gliedes 1 bestimmt. Wäh- 4-, 
rend jedes Meßintervalls wird der Ausgang des 
Detektors 12 in einem Integrator 32 integriert und dann 
in einem Analog/Digital-Umsetzer 33 in einen digitalen 
Code umgesetzt. Die so erzeugten Signale werden in 
ihrer digitalen Form in einem Speicher 34 gespeichert. 50 
Der Röntgenstrahl 21 trifft einmal bei zwei lateralen 
Abtastungen auf einen Bleiblock 23. und daher wird das 
entsprechende Ausgangssignal vom Detektor 12 für die 
Dauer von zwei Durchläufen gespeichert. Die Signale 
einer bestimmten parallelen Gruppe von Wegen im 55 
Speicher 34 sind die Signale, die man erhält, wenn der 
Röntgenstrahl 21 bekanntermaßen die Bezugswege im 
Reservoir 6 und den zu untersuchenden Körper 
durchläuft Ein Tor 35 dient zur Auswahl des 
Ausgangssignals, das vom Detektor abgeleitet wird, bo 
wenn der Strahl 21 vom Bleiblock unterbrochen wird. 
Ein weiteres Tor 36 dient zur Auswahl der Signale, die 
zu anderen Zeiten beim Durchlauf abgeleitet werden. 
Die Auswahl wird durch weitere, von der Hauptsteuer-
schaltung 31 abgeleitete Impulse so gesteuert daß das 65 
Bezugssignal, das die virtuelle vollständige Schwächung 
darstellt, die durch das Blei bewirkt wird, von jedem 
anderen Signal einer Prüfgruppe abgezogen wird, so 

daß nach der Subtraktion die resultierenden Signale die 
Durchlässigkeit oder Absorption des Strahls 21 im 
untersuchten Körper in bczug auf die Absorption von 
Blei als Bezugsgröße darstellen. Auf diese Weise wird 
die Wirkung einer Restladung im Detektor 12 
weitgehend beseitigt. Die resultierenden Signale wer-
den dann einer Divisionsschaltung 38 zugeführt. 

Der zuvor erwähnte Bezugsdetektor 24 hat ein 
Ausgangstor 40, das von Impulsen gesteuert wird, die 
ebenfalls von der Hauptsteuerjchaltung 31 abgeleitet 
werden und mit den dem Tor 30 zugeführten Impulsen 
koinzidieren. Durch das Tor 40 verlaufende Signale 
werden in einer Integrationsschaltung 41 integriert und 
in einem Umsetzer42 in digitale Form umgesetzt, wobei 
J:- T~:U i l 1 Jl ] „ , . 1 n ttnA Aam UIC 1 Cltu -f • UHU Tt VJ\.II1 IlllVglUlUi UiiG (j Li, 
Umsetzer 33 entsprechen. Die digitalisierten Signale 
vom Detektor 24 werden dann einem Speicher 43 
zugeführt und von dort der erwähnten Divisionsschal-
tung 38. 

In der Divisionsschaltung wird jedes Signal vom 
Detektor 12 durch das entsprechende Signal vom 
Speicher 43 dividiert, um Schwankungen in der Energie 
der Quelle 11 zu kompensieren. Die kompensierten 
Signale werden dann einer logarithmischen Umsetzer-
schaltung 45 zugeführt die die Signale vom Detektor 12 
die auf Blei als Bezugsgröße bezogen sind, in ihren 
Logarithmus umsetzt und in dieser Form hält. Diese 
Signale werden dann zwei Toren 46 und 47 zugeführt 
die von Impulsen der Hauptsteuerschaltung 31 ge-
steuert werden. Das Tor 46 wird immer dann geöffnet 
wenn der Röntgenstrahl 21 bei einem bestimmter 
Durchlauf den Bereich passiert, in dem sich der zu 
untersuchende Körper befindet während das Tor 44 
geöffnet wird, wenn der Strahl 21 durch den Bezugsweg 
im Wasser verläuft und daher einer bekannter 
Schwächung unterworfen ist. Die Signale vom Tor 47 
können daher als Bezugssignale bezeichnet werden 
während die Signale vom Tor 46 Ausgangssignalc 
darstellen. Das Bezugssignal wird ferner wiederhol! 
ausgewertet damit es mit jedem Ausgangssignal einei 
bestimmten Abtastung koinzidiert und wird dann vor 
diesen Ausgangssignalen subtrahiert, so daß die 
Ausgangssignale dann das Verhältnis der Schwächung 
des Strahles 21 zu der bekannten, durch das Wasser ir 
dem Reservoir erzeugten Schwächung darstellen 
Störende Schwankungen des Ausgangssignals. die vor 
einer schnellen Drift der Empfindlichkeit des Detektor« 
12 herrühren, werden dadurch kompensiert. Nach 
diesen Modifikationen werden die Ausgangssignale dei 
Signalverarbeitungsvorrichtung 50 zugeführt, um mii 
den Ausgangssignalen aller anderen Gruppen an dei 
Bildrekonstruktion der Verteilung der Absorption dei 
Strahlung in dem untersuchten Körperquerschniti 
teilzunehmen. Die in F i g. 2 unterhalb der gestrichelter 
Linie C vorgesehenen Elemente können einen digitaler 
Rechner bilden, der entsprechend programmiert ist unc 
seine Ausgangssignale einer geeigneten Bildrekonstruk 
tionsvorrichtung zuführt. 

Es sind zahlreiche Abwandlungen des Geräte; 
möglich. Um die Kompensation einer Drift im Detektoi 
12 zu verbessern, kann die von der Schaltung 4i 
bewirkte Modifikation auch von der Interpolatior 
aufeinander folgender Bezugssignale vom Tor 4i 
abhängig gemacht werden. Es können auch mehren 
Detektoren 12 mit entsprechenden Kollimatorer 
vorgesehen werden, um mehrere Strahlen von dei 
Quelle 11 zu empfangen. In diesem Falle können die 
Strahlen gegeneinander unter geringem Winkel geneig 
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sein oder ein fächerförmiges Strahlenbündel bilden, wie 
es in der DE-OS 24 42 009 vorgeschlagen wurde. Wenn 
der von dem Strahlenfächer erfaßte Winkel ausreichend 
groß ist, daß der zu untersuchende Körper erfaßt wird, 
kann eine laterale Abtastung entfallen. Die gesamte 
orbitale Abtastbewegung kann auch von 180° abwei-
chen. Es können auch zwei oder mehrere Strahlen 21 
hintereinander vorgesehen werden, so daß zwei oder 
mehrere benachbarte Ebenen gleichzeitig untersucht 
werden können. 

Bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel verläuft 
die Abtastbewegung bei der Erfassung der aufeinander-
folgenden Strahldaten einer Gruppe in der jeweiligen 
Winkellage zwar kontinuierlich, doch kann die laterale 
Abtastbewegung auch diskontinuierlich sein, so daß 
während der Datenerfassung keine Bewegung erfolgt. 

In F i g. 3 zeigt die Kurve C grafisch eine gewünschte 
Form der wirksamen Verteilung der Strahlenintensität 
über der Ausdehnung des Strahls in Richtung der 
lateralen Abtastung. Diese Richtung ist in dieser Figur 
durch die Achse Oudargestellt, die der Winkellage einer 
Gruppe der Strahlenwege entspricht. Der Strahl 
verläuft senkrecht zur Achse Ou und seine Mittellinie 
entlang des Weges B„. Dieser Weg stellt einen der zu 
messenden Wege der Gruppe dar, wobei ß,M i und Bn-1 
als gestrichelte Linien die Mitellinien unmittelbar 
benachbarter Wege in der Meßreihenfolge darstellen, 
wobei B„.2 und B„.. 2 die Mittellinien der folgenden 
Wege sind. Die Intervalle zwischen solchen Meßwegen 
sind gleich und entsprechen den Meßintervallen. Die 
Ordinate der Kurve C stellt für alle Punkte entlang der 
Achse Ou die wirksame Strahlungsintensität für den 
Weg B„ der hier betrachteten Mittellinie dar. Es ist 
ersichtlich, daß sich die Begrenzungen der Kurve über 
vier Meßintervalle erstrecken. Wenn xden Abstand auf 
der Ou-Achse vom Ort des Weges B„ darstellt, dann läßt 
sich die Ordinate der Kurve C als Funktion von x 
proportional zu 

1 1 .7 x 
- + - cos —— setzen . 
2 2 2a 

worin adas Meßintervall darstellt. 
Für den Fall, daß die Abtastbewegung entlang der 

Achse Ou diskontinuierlich ist, bleibt der Abtaststrahl in 
allen Meßpositionen, wie z. B. Bn in der Zeit in Ruhe, in 
der der relevante Absorptionswert von dem erwähnten 
Integrationsprozeß erfaßt wird. Ferner sollte die Kurve 
C dann die physikalische Verteilung der Strahlungsin-
tensität über dem Strahl in der Richtung Ou darstellen. 
In der Praxis ist es einfacher, die Abtastung in Form 
einer ununterbrochenen, gleichmäßigen Bewegung 
durchzuführen, wobei die Integration sich dann über 
einen Bereich von Strahlenpositionen erstreckt. In 
diesem Falle ist die Form der Kurve C nicht gleich der 
physikalischen Verteilung der Strahlungsintensität über 
der Strahlquerschnittsausdehnung, sondern diese Ver-
teilung wird durch die kontinuierliche Abtastbewegung 
modifiziert Durch die Bewegung wird die physikalische 
Verteilung mehr gespreizt und dieser Effekt wird 
allgemein als »Apertur-Effekt« bezeichnet 

Es hat sich gezeigt daß bei einer Querschnittsform 
der Ausnehmung in den Kollimatoren 13 und 14, die 
wenigstens annäherungsweise eine Strahlintensitätsver-
teilung entsprechend F i g . 3 bewirkt eine erheblich 
verbesserte Bildrekonstruktion im Vergleich zu anderen 
schärfer definierten Strahlintensitätsverteilungen, bei-
spielsweise gegenüber einem Strahl, dessen Spreizung 
nur 2a beträgt, erzielt werden kann. Diese Verbesserung 

läßt sich entsprechend der nachfolgenden Erläuterung 
erklären, obwohl die Erfindung nicht von der Genauig-
keit oder Vollständigkeit der Erklärung abhängt. 

Ob die Kurve C im Falle der diskontinuierlichen 
Abtastbewegung die physikalische Strahlungsverteilung 
darstellt oder eine durch den Apertur-Effekt im Falle 
der kontinuierlichen Abtastbewegung bewirkte Vertei-
lung, ergibt sich, daß ein Meßwert der Absorptionsdaten 
proportional ist zu 

t 

J f(u)b(k—u)du. 

worin f(u) das Linienintegral der Absorption der 
i Strahlung entlang einem Weg darstellt, der parallel zum 

Weg B„ verläuft und die Ou-Achse bei dem Koordina-
tenabstand u schneidet, und b ist eine Funktion, die die 
Form der Kurve Cdarstellt, so daß gilt 

2() 
, . . 1 1 rrx 
* W = 2 + 2 C O S 2 7 

Der Parameter k hat dann, wenn die Mittellinie des 
Meßstrahls mit dem Weg B„ koinzident ist, den Wert der 
Koordinaten-Entfernung u an dem Punkt, wo Bn die 

r< Ou-Achse schneidet. Die Probe der Absorptionsdaten 
ist eine Funktion von k und kann somit geschrieben 
werden als s(k). 

Aufgrund der Konvolutionsform des Integrals, das die 
Funktion s(k) bildet, folgt, daß s(k) eine von vielen 

jd Meßwerten der Funktion s(u) ist, deren Spektrummodu-
lus gleich 

|F(if.»)|- ! ß ( M l 
ist, wobei F(iw) die Fourier-Transformation von f(u) in 

j-, bezug auf den Winkelfrequenzparameter w ist, während 
B(ia)) die Fourier-Transformation der Funktion b(x) ist. 

Wenn der Rand eines Knochens im Untersuchungs-
feld liegt, dann kann die Linienintegralfunktion f(u) 
merkliche Frequenzkomponenten enthalten, die die 

40 halbe Meßfrequenz übersteigen und so die Rekonstruk-
tion des Absorptionsschemas des untersuchten Feldes 
durch Überlagerung eines störenden Musters verdun-
keln. Wenn andererseits das Spektrum Bfko) so 
beschränkt wird, daß für Werte von tu, die größer als die 

45 der halben Meßfrequenz entsprechenden Werte sind, 
der Wert von B(kü) vernachlässigbar klein ist dann kann 
die Funktion s(u) keine materiellen Frequenzkompo-
nenten enthalten, die oberhalb der halben Meßfrequenz 
liegen. Das rekonstruierte Bild ist dann frei von dem 

50 erwähnten störenden Schema. 
Es läßt sich zeigen, daß 

„ , . , sin(2<jja — .-i) _ sin2<ua 
B(iw)' a • „ + 2a 

55 
+ fl 

2wd — 71 

sin(2r»a + .t) 
2 ioa + 7i 

2 ma 

und der Graph B(ka) ist in F i g. 4 aufgetragen. Dieser 
Graph zeigt daß Bfio) den Wert 2a für co = 0 ha t den 

b0 Wert a für 

und den Wert 0 für 
65 

1 7t 
' " = 2 7 -

71 

a 

daß er diese Werte glatt durchläuft und geringe Werte 
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nur dort aufweist, wo o» größer als 7 ist. Der letzte Wert g e r a d e v e r l ä C l t ' w e n n d i e Integration beginnt, während 

für ai, nämlich ' , entspricht einer räumlichen Frequenz, 

die gleich der halben Meßfrequenz ist. Die Funktion b(x) -, 
stellt somit sicher, daß die Funktion s(u) nahezu keine 
Komponenten enthält, die durch eine ungenügend hohe 
Meßfrequenz unerwünschte störende Muster im rekon-
struierten Absorptionsbild verursachen. 

Es sei bemerkt, daß die Funktion b(x) eine m 
Bewertungsfunktion ist, da sie die Linienintegralbeiträ-
ge f(u) du zu dem Meßwert s ^ b e w e r t e t . 

Fig.5(a) gibt ein Beispiel der Situation, wenn der 
Strahl eine gleichmäßige Intensität über seinem 
gesamten Querschnitt in Richtung der Abtastachse Ou r, 
hat Oipcp Fiffur 7F»itrt Hpn Strahl •7pntr»'*'"t dA r 

. ,0— 0 . .i — . - - «w. 
Koordinatenentfernung k, wobei der Strahl sich in der 
Ou-Richtung über den Prüfbereich (k-a, k+a) 
erstreckt, d. h. über ein Intervall, das doppelt so groß wie 
das Meßintervall a ist. Hierbei ist angenommen, daß der 20 
Kollimator eine Öffnung der Breite 2a hat. Unter der 
Annahme, daß der Strahl bei Durchführung der 
Messung stationär ist, würde der Strahl gleichmäßig alle 
Werte der Linienintegralfunktion f(u) in dem messenen 
Bereich bewerten. 

F i g. 5(b) zeigt die Form der Bewrrtungsfunktion b(x), 
wenn unter Verwendung des gleichen Meßstrahls die 
diskontinuierliche Abtastbewegung durch eine kontinu-
ierliche Abtastbewegung ersetzt wird. Hier beginnt die 
Integration des Detektorausgangs, wenn die Strahlmit- jn 
tellinie gerade den Punkt mit der Koordinatenentfer-
nung 

k - ^ « 

verlassen hat, und sie setzt sich fort, bis die 
Strahlmittellinie gerade den Punkt des Koordinatenab-
standes 

k + 

erreicht hat. Die Bewertung nimmt linear mit der 
gleichmäßigen Bewegung der Abtastung vom Punkt 

bis zum Punkt 

k - ^a 

k -

zu, verläuft dann gleichmäßig bis zum Punkt 

1 
2 ° 

und nimmt dann linear bis zum Punkt 
, 3 

2 ° 
ab. 

Es sei bemerkt, daß 

, 3 k--2a 

4"> 

55 

bO 

der Punkt ist, den der auflaufende Rand des Strahls 

k + ^ « 

der Punkt ist, den der ablaufende Rand des Strahles 
gerade erreicht, wenn die Integration aufhört. Die 
Bewertungsfunktion von Fig. 5(b) erstreckt sich über 
drei Meßintervalle und nicht über zwei Intervalle wie 
die Funktion in F ig . 5(a) und zeigt damit, wie die 
kontinuierliche Abtastbewegung die physikalische Ver-
teilung des Strahls wirksam spreizt oder verwischt, und 
die Bezeichnung »Strahl« in der Beschreibung und in 
den Ansprüchen soll den wirksamen Strahl einschließen, 
der sich aus der Integration und den Abtastparametern 
ergibt. Bei einem Strahl dessen physikalische Verteilung 
nicht so scharf wie bei der Annahme in Fig.5(a) 
definiert ist, kann die in Fig. 5(b) dargestellte 
Bewertungsfunktion in eine solche mit abgeflachter 
Form gemäß F i g. 5(c) transformiert werden, und dies 
kann die symmetrische sinusförmige Verteilung sein, die 
schon früher erwähnt wurde, und die sich über einen 
Bereich von vier Meßintervallen erstreckt. Eine solche 
Verteilung läßt sich erforderlichenfalls durch Verwen-
dung von absorbierendem Material im Weg des Strahls 
erreichen, um seine Verteilung zu beeinflussen. Diese 
dargestellte Verteilung ist für die Zwecke der Erfindung 
geeignet. Andererseits können diese Zwecke auch 
ausreichend durch die Verwendung der Verteilung 
gemäß F i g. 5(b) erreicht werden, oder durch eine 
Verteilung, die sich enger an diese Verteilung annähert 
als F i g. 5(c). 

Bei der praktischen Ausführungsform der Erfindung 
in einem Gerät nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 
wird eine Verteilung gemäß Fig. 5(c) durch Verwen-
dung rechteckiger Öffnungen der Breite 2a für die 
Kollimatoren 13 und 14 erreicht, wobei die in Fig. 5(c) 
dargestellte Rundung zum Teil von der Tatsache 
herrührt, daß die Kollimatoren über dem Querschnitt 
unterschiedlich für Röntgenstrahlen durchlässig sind, 
und zum Teil von der Tatsache, daß die Intensität der 
Röntgenstrahlen von der Röhre i 1 nicht über der Breite 
der Öffnung so gleichmäßig ist wie in Fig. 5(a) 
dargestellt. 

Unabhängig davon, welche Bewertungsverteilung 
verwendet wird, ist bei kontinuierlicher Abtastbewe-
gung die für irgendeine Messung verwendete Integra-
tionszeit die Zeit, die der Abtaststrahl benötigt, um sich 
über die Strecke eines Meßintervalls zu bewegen. Die 
Integrationsschaltung 32 im Schaltbild von Fig . 2 
braucht somit im Prinzip nur eine einzelne Integrator-
einheit zu enthalten. In der Praxis wäre es in diesem 
Falle erforderlich, dafür zu sorgen, daß die Integrations-
periode etwEis kleiner als die Periode ist, die der 
Abtaststrahl benötigt, um sich über ein Meßintervall zu 
bewegen, damit Zeit gewonnen wird, um das integrierte 
Signal aus dem Integrator auszulesen und um den 
Integrator zurückzustellen, damit er für den Beginn der 
Integration bei der anschließenden Integrationsperiode 
bereit ist Statt dessen kann aber auch die volle Periode 
des Meßintervalls zur Integration verwendet werden, 
und es werden dann zwei Integratoreinheiten vorgese-
hen, von denen die eine zur Integration dient, während 
die andere der Auslesung und Rückstellung unterworfen 
ist, und umgekehrt Das in F i g. 6 dargestellte Schaltbild 
zeigt diese Alternative. 

In F ig . 6 ist wiederum der Detektor 12 dargestellt, 
von dem Ausgangssignale zwei Torschaltungen 30i und 
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302 zugeführt werden, die jeweils von Impulsen der 
Hauptsteuerschaltung 31 gesteuert werden. Von diesen 
Toren durchgelassene Signale werden Integrationsein-
heiten 321 und 32; zugeführt. Jeder dieser Integratoren 
integriert das ihm zugeführte Eingangssignal während •"> 
der Dauer der Abtastung über ein Meßintervall, aber die 
die Tore steuernden Inipulse sorgen für eine verschach-
telte Signalintegration durch die Integratoren, wie 
bereits angedeutet wurde, so daß in Perioden zwischen 
der Integration die integrierten Signale zur anschließen- io 

den Verarbeitung weitergeleitet und die Integratoren 
zurückgestellt werden können. Die Integratoren wer-
den insbesondere hinsichtlich ihrer Rückstellung von 
der Hauptsteuerschaltung 31 gesteuert, jedoch ist dies in 
F i g. 6 und F i g. 2 nicht dargestellt worden. Aus F i g. 6 
ist ersichtlich, daß die Aus^angssignale der Integratoren 
dem ODER-Tor 51 zugeführt werden, durch das sie in 
verschachtelter Folge dem Analog/Digital-Umsetzer33 
zugeführt werden. 
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