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PATENTANSPRÜCHE: 2815347 

( 1. Verfahren zur Ermittlung der Verteilung der Absorption 
einer Strahlung in einem ebenen Untersuchungsbereich, mit 
wenigstens einer Strahlenquelle (1), die aus einer Vielzahl 
von Richtungen den Untersuchungsbereich (5) durchstrahlt, 
wenigstens einer Detektoranordnung (7), die die Intensität 
der durch den Untersuchungsbereich hindurchtretenden 
Strahlung mißt, einer Meßeinrichtung (9), die die (Primär-) 
Intensität der Strahlving vor dem Durchtritt durch den Unter-
suchungsbereich erfaßt, einer ersten Recheneinrichtung (9), 
die aus den Intensitätswerten die Absorptionsverteilung 
im Untersuchungsbereich ermittelt und mit einem Stellglied (20) 
zur Beeinflussung der Primärintensität, das derart gesteuert 
ist, daß bei starker Absorption die Primärintensität größer 
und bei schwacher Absorption die Primärintensität kleiner 
ist, dadurch gekennzeichnet, daß in einer weiteren Rechen-
einrichtung fortlaufend für alle Meßstrahlen je einer Winkel-
stellung gemeinsam je eine Stellgröße zur Steuerung des Stell-
gliedes gebildet wird, indem aus den in der jeweiligen Winkel-
stellung gemessenen Meßwerten der Intensität .(I( i^,p))der 
durch das Quantenrauschen hervorgerufene, über alle Meß-
strahlen (p) einer Winkelstellung (*$) gemittelte Meß-
fehler (S(^)) berechnet wird, der dann ins Verhältnis ge-
setzt wird zu einer Zahl (A), die ein Maß ist für den in 
bezug auf alle Winkelstellungen maximalen mittleren Meßfehler, 
und daß die Stellgröße zur Steuerung des Stellgliedes (20) 
in einer der nächsten Winkelstellungen in Abhängigkeit von 
der so ermittelten Verhältniszahl derart geändert wird, daß 
die Primärintensität dem Produkt aus der Wurzel, vorzugs-
weise der Quadratwurzel, aus der Verhältniszahl und der 
maximal zulässigen Primärintensität entspricht. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
der von der dritten Recheneinrichtung (19, 19a) errechnete 
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Wert der erforderlichen Primärintensität als Sollwert für 
einen das Stellglied (20) und die Meßeinrichtung (9) zur 
Erfassung der Primärintensität enthaltenden Primärinten-
sitäts-Regelkreis dient. 
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PHILIPS PATENTVERWALTUNG GMBH, STEINDAMM 94, 2000 HAMBURG 1 

"Verfahren zur Ermittlung der Verteilung der Absorption einer 
Strahlung in einem ebenen Untersuchungsbereich" 

* 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung der Ver-
teilung der Absorption einer Strahlung in einem ebenen Unter-
suchungsbereich, mit wenigstens einer Strahlenquelle, die 
aus einer Vielzahl von Richtungen den Untersuchungsbereich 
durchstrahlt, wenigstens einer Detektoranordnung, die die 
Intensität der durch den Untersuchungsbereich hindurchtretenden 
Strahlung mißt, einer Meßeinrichtung, die die (Primär-) Inten-
sität der Strahlung vor dem Durchtritt durch den Untersuchungs-
bereich erfaßt, einer ersten Recheneinrichtung, die aus den 
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Intensitätswerten die Absorptionsverteilung im Untersuchungs-
bereich ermittelt, und mit einem Stellglied zur Beeinflussung 
der Primärintensität, das derart gesteuert ist, daß bei 
starker Absorption die Primärintensität größer und bei 
schwacher Absorption die Primärintensität kleiner ist. 

Ein solches Verfahren ist bekannt (z.B. DE-OS 25 43 136 und 
DE-OS 25 55 675). Dabei ist ein Regelkreis vorgesehen, der 
die Intensität der Strahlungsquelle so regelt, daß sich 
jenseits des Untersuchungsbereichs (in bezug auf die Strahlen-
quelle) eine konstante Intensität ergibt. Die Absorption 
(genauer das Linienintegral der Absorption längs des von der 
Strahlenquelle zur Detektoranordnung führenden Strahlenpfades) 
errechnet sich dabei aus dem Logarithmus des Quotienten der 
Strahlungsintensität diesseits und jenseits des Untersuchungs-
bereiches. Die Intensität der Strahlung diesseits (in bezug 
auf die Strahlenquelle) des Untersuchungsbereichs, d.h. die 
Primärintensität, kann ebenfalls mit einem auf die Strahlung 
ansprechenden Detektor erfaßt werden; es kann jedoch auch 
eine die Strahlungsintensität mittelbar kennzeichnende Größe 
gemessen werden, z.B. die Stärke des Röntgenröhrenstroms 
(wenn die. Strahlenquelle eine Röntgenröhre ist und ihre 
Spannung nicht durch die Regelung verändert wird), oder 
die das Stellglied beeinflussende Regelgröße. 

Der Vorteil der bekannten Anordnungen gegenüber Anordnungen, 
bei denen die Primärintens!tat konstant gehalten wird und 
die Intensität der durch den Untersuchungsbereich durch-
tretenden Strahlung in Abhängigkeit von der Absorption des 
Körpers im Untersuchungsbereich schwankt, besteht darin, 
daß bei gleicher Patientendosis die Genauigkeit gesteigert 
bzw. bei gleicher Genauigkeit die Patientendosis verringert 
werden kann. Die Genauigkeit hängt nämlich von dem Signal-
Rauschverhältnis der von der Detektoranordnung gelieferten 
DetektorausgangsSignale ab. Dieses ist um so günstiger, je 
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größer die Intensität der Strahlung hinter dem untersuchten 
Körper ist. 

Das bedeutet, daß bei den Anordnungen, bei denen die Primär-
intensität konstant ist, diese Primärintensität so gewählt 
werden muß, daß sich auch bei der Untersuchung stark ab-
sorbierender Bereiche ein ausreichendes Signal-Rauschver-
hältnis ergibt. Dabei ergibt sich für die weniger stark ab-
sorbierenden Partien eines Körpers zwar ein verbessertes 
Signal-Rauschverhältnis, doch trägt dieses kaum zur Ver-
besserung der Gesamtgenauigkeit bei. Die Absorption eines 
Punktes in dem untersuchten Körper wird nämlich aus den Meß-
werten errechnet, die längs Strahlenpfaden ermittelt wurden, 
die sich in dem Punkt schneiden und die - je nach Richtung 
der Strahlenpfade - eine starke oder auch eine schwache 
Absorption, d.h. ein geringes oder ein großes Signal-Rausch-
verhältnis aufweisen können. Der Fehler bei der Rekonstruktion 
der Absorptionsverteilung in diesem Punkt hängt aber im wesent-
lichen von dem niedrigen Signal-Rauschverhältnis des Meßwertes 
ab, der einem Strahlenpfad mit starker Absorption zugeordnet 
ist. 

Bei einer Anordnung der eingangs genannten Art wird im Ver-
gleich dazu bei den schwächer absorbierenden Partien des 
Patienten die Intensität der Strahlung abgesenkt. Dadurch 
ergibt sich eine geringere Belastung des Patienten, ohne 
daß die Genauigkeit beeinträchtigt wird, weil das Signal-
Rauschverhältnis dabei bei allen Werten gleich ist. Ein 
derartiger Regelkreis zur Konstanthaltung der Intensität 
der Strahlung jenseits des Körpers eignet sich allerdings 
nur für Computerscanner der sogenannten 1. Generation, 
d.h. für Geräte, bei denen die Detektoranordnung lediglich 
ein einziges Detektorelement enthält, das die Absorption 
im Untersuchungsbereich längs eines schmalen den Unter-
suchungsbereich durchsetzenden Strahlenpfades umfaßt; bei 
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diesen Geräten wird das System Strahler - Detektor während 
der Untersuchung seitlich verschoben, so daß der Meßstrahl 
nacheinander den Untersuchungsbereich aus jeweils derselben 
Richtung, aber seitlich versetzt, erfaßt. Anschließend wird 
das System Strahler - Detektor um einen kleinen Winkelbetrag 
gedreht, dann wieder seitlich verschoben usw. 

Bei den wesentlich schneller arbeitenden Scannern der 2. bzw. 
3. Generation, bei denen die Absorption gleichzeitig längs 
einer Vielzahl von den Körper fächerförmig durchsetzenden 
Meßstrahlen ermittelt wird, ist ein solcher Regelkreis nicht 
anwendbar, weil die Intensität jenseits des Untersuchungs-
bereichs nicht gleichzeitig in allen von den Meßstrahlen 
durchsetzten Bereichen konstant gehalten werden kann. 

Außerdem muß berücksichtigt werden, daß für die Regelung 
der Intensität jenseits des Untersuchungsbereiches eine 
endliche Zahl erforderlich ist. Die Zeit für die Erfassung 
eines Meßwertes muß länger gewählt werden als diese Regel-
zeit, und daraus ergibt sich, daß entweder die Meßzeit zur 
Erfassung aller Meßwerte (bei den in der Praxis benutzten 
Computerscannern werden 30.000 Meßwerte und mehr für die 
Rekonstruktion der Absorptionsverteilung in dem Untersuchungs-
bereich benötigt) sehr groß wird oder daß ein sehr schneller 
aufwendiger Regelkreis benutzt werden muß. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, bei den 
verschiedenen Typen der Computertomographen, d.h. auch bei 
den Computertomographen, bei denen gleichzeitig mehrere oder 
eine Vielzahl von Absorptionswerten gemessen wird, mit ein-
fachen Mitteln die Genauigkeit der Messungen zu verbessern, 
ohne die Strahlungsbelastung des Patienten und die thermische 
Belastung der Röntgenröhre zu erhöhen, bzw. die Patienten-
dosis und die Röhrenbelastung zu verringern, ohne die Genauig-
keit zu beeinträchtigen. 
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Ausgehend von einem Verfahren der eingangs genannten Art 
wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß in einer weiteren 
Recheneinrichtung fortlaufend für alle Meßstrahlen je einer 
Winkelstellung gemeinsam je eine Stellgröße zur Steuerung 
des Stellgliedes gebildet wird, indem aus den in der je-
weiligen Winkelstellung gemessenen Meßwerten der Inten-
sität der durch das Quantenrauschen hervorgerufene, über 
alle Meßstrahlen einer Winkelstellung gemittelte Meßfehler 
berechnet wird, der dann ins Verhältnis gesetzt wird zu 
einer Zahl, die an Maß ist für den in bezug auf alle Winkel-
stellungen maximalen mittleren Meßfehler, und daß die 
Stellgröße zur Steuerung des Stellgliedes in einer der 
nächsten Winkelstellungen in Abhängigkeit von der so er-
mittelten Verhältniszahl derart geändert wird, daß die 
Primärintensität dem Produkt aus der Wurzel, vorzugsweise 
der Quadratwurzel, aus der Verhältniszahl und der maximal 
zulässigen Primärintensität entspricht. 

Bei Computertomographen der 1. Generation, d.h. bei Anord-
nungen der eingangs genannten Art mit nur einem Detektor-
element, ergibt sich die Winkelstellung von Strahlenquelle 
und Detektoranordnung als der Winkel, den der Meßstrahl, 
d.h. die Verbindungslinie zwischen der Strahlenquelle und 
dem Detektorelement mit einer vorgegebenen Geraden in. der 
Untersuchungsebene einschließt. - Bei Computertomographen 
der 3. Generation, bei denen die Detektoranordnung also 
eine Vielzahl von einzelnen Detektorelementen enthält, ist 
die WinkeIsteilung von Strahlenquelle und Detektoranordnung 
der Winkel, den der zentrale Meßstrahl, d.h. die Verbindungs-
linie zwischen der Strahlenquelle und dem Drehpunkt des 
Systems Strahlenquelle - Detektoranordnung mit einer Bezugs-
geraden einschließt. In diesem Fall wird also der Mittelwert 
des Rauschens jeweils aus den Meßwerten gebildet, die in 
einer der vielen Stellungen des Systems Strahlenquelle -
Detektoranordnung entlang von der Strahlenquelle fächer-
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förmig ausgehenden Meßstrahlen ermittelt wurden und die 
kleiner als die Primärintensität bzw. der obere Grenzwert 
sind, d.h. die durch den Körper in der Untersuchungsebene 
geschwächt sind. 

Um sicherzustellen, daß die ermittelte Stellgröße in keiner 
Vinkelstellung des Systems einen Wert ergibt, bei dem die 
Primärintensität größer ist als die maximal zulässige Primär-
intensität, muß der ermittelte Meßwert ins Verhältnis gesetzt 
werden zu dem in bezug auf alle Winkelstellungen maximalen 
mittleren Meßfehler, so daß sich die Verhältniszahl ergibt. 
Zur Ermittlung dieses maximalen Meßfehlers können die Meß-
werte einer zuvor gemessenen benachbarten Schicht des unter-
suchten Körpers verwendet werden, da davon ausgegangen werden 
kann, daß in dieser benachbarten Schicht die Verhältnisse 
ähnlich sind wie in der jeweils zu untersuchenden Schicht. 
Falls solche Meßwerte noch nicht zur Verfügung stehen, kann 
zuvor eine sogenannte Grobmessung mit stark reduzierter 
(z.B. um den Faktor 1:100) Primärintensität vorgenommen 
werden, wobei die derart ermittelten Meßwerte nachträglich 
mit dem Kehrwert des Reduktionsfaktors multipliziert werden 
müssen. Der maximale mittlere Meßfehler kann auch aufgrund 
der Abmessungen des Patienten in der untersuchten Querschnitts-
ebene abgeschätzt werden. Die Abmessungen des Patienten bzw. 
die Kontur saines Querschnitts in der Untersuchungsebene können 
gegebenenfalls durch eine optische mit dem Untersuchungsgerät 
gekoppelte Abtastanordnung ermittelt werden, und aus diesem 
Meßergebnis kann der maximale mittlere Meßfehler näherungs-
weise bestimmt werden, indem vorausgesetzt wird, daß der 
Körper in der untersuchten Ebene eine homogene Absorptions-
verteilung hat. 

Die aus der Wurzel der derart ermittelten Verhältniszahl 
errechnete Primärintensität bzw. die für diese Primärinten-
sität erforderliche Stellgröße des Stellgliedes wird dann 
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in einer der nächsten, vorzugsweise der unmittelbar darauf-
folgenden, Winkelstellung zur Steuerung des Stellgliedes 
benutzt. Die nächste Winkelstellung ist dabei diejenige 
Winkelstellung, die mit der jeweils betrachteten den 
kleinsten Winkel einschließt und die zeitlich in der Regel 
auch unmittelbar auf diese folgt. Reicht die Zeit zwischen 
zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Winkelstellungen zur 
Ermittlung des mittleren Meßfehlers und zur entsprechenden 
Steuerung des Stellgliedes nicht aus, dann wird erst in 
einer zweiten oder einer weiteren darauffolgenden Winkel-
stellung das Stellglied entsprechend dem errechneten Mittel-
wert des Rauschens verändert. 

Die Anordnung wiederholt diese Schritte nach jeder neuen 
Winkelstellung von Strahlenquelle und Detektoranordnung. 
Für die erste Winkelstellung bei der Messung der Absorption 
im Untersuchungsbereich kann naturgemäß ein mittlerer Meß-
fehlerwert noch nicht vorgegeben werden, da dieser von Patient 
zu Patient erheblich schwankt. Für diese erste Winkelstellung 
kann daher die maximal zulässige Primärintensität des Röntgen-
strahlers verwendet werden. 

Die Schwankungen der Strahlungsintensität jenseits des Unter-
suchungsbereiches lassen sich in zwei Klassen einteilen: 
Schwankungen in jeweils einer Winkelstellung von Strahlungs-
quelle und Detektoranordnung, die durch die unterschiedliche 
Absorption der Strahlung im Untersuchungsbereich bedingt sind, 
und Schwankungen des mittleren Absorptionswertes von einer 
Winkelstellung zur nächsten. Die Erfindung basiert nun auf 
der Erkenntnis, daß sich zwar die erstgenannte Klasse von 
Schwankungen nicht kompensieren läßt, jedoch die zweite. 
Diese Schwankungen des Mittelwertes können, über alle Winkel-
stellungen betrachtet, eine Größenordnung und mehr betragen, 
wenn der Körper eine etwa ellipsenartige Form aufweist. Jedoch 
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sind die Schwankungen des Mittelwertes von einer Winkel-
stellung zur nächsten gering, so daß, wenn für eine Winkel-
stellung cbr Mittelwert des Rauschens bekannt ist, der Mittel-
wert des Rauschens für die nächste Winkelstellung näherungs-
weise vorhergesagt werden kann bzw. als Maß für den zu erwarten-
den Mittelwert des Rauschens in der nächsten Winkelstellung 
gesetzt werden kann,falls bei der nächsten Messung der 
Körper mit der gleichen Primärintensität durchstrahlt würde. -
Bei der Erfindung kann also nicht jeder Meßwert mit demselben 
Signal-Rauschverhältnis ermittelt werden, jedoch weisen 
die in verschiedenen Winkelstellungen ermittelten Meßwerte 
im Mittel geringere Schwankungen des Signal-Rauschverhältnisses 
auf, als wenn die Primärintensität konstant bliebe. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines in der Zeichnung 
dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es 
zeigen 
Fig. 1 eine Anordnung zur Durchführung des Verfahrens nach 

der Erfindung, 
Fig. 2 einen typischen Verlauf der Abhängigkeit des mittleren 

Meßfehlers von der Winkelstellung. 

In Fig. 1 dient als Strahlenquelle eine Röntgenröhre 1, die 
ein fächerförmiges Strahlenbündel mit den Randstrahlen 2 
und 3 und dem Zentralstrahl 4 emittiert. In dem kreisförmigen 
Untersuchungsbereich 5 ist der zu untersuchende Körper 6 
angeordnet und jenseits des Körpers (in bezug auf die 
Strahlenquelle) eine aus einer Vielzahl von in der Unter-
suchungsebene nebeneinander angeordneten Detektorelemenfcen 
bestehende Detektoranordnung 7. Die Strahlenquelle 1 und die 
Detektoranordnung 7 sind auf in der Zeichnung nicht näher 
dargestellte Weise starr miteinander gekoppelt und tim eine 
zum Untersuchungsbereich 5 senkrechte Achse 8 in eine Vielzahl 
weiterer Winkelstellungen drehbar. Der Untersuchungsbereich 5 
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ergibt sich dabei als Umhüllende der Randstrahlen 2 und 3. 
Zwischen der Strahlenquelle 1 und dem Untersuchungsbereich 5 
ist ein Detektor 8 angeordnet, der die Intensität der 
Strahlung vor dem Durchtreten durch den Untersuchungsbereich 5, 
d.h. die Intensität IQ der PrimärStrahlung, mißt. 

Aus den Meßwerten der Intensität der Strahlung (im folgenden 
auch Intensitätswert genannt) vor und hinter dem Untersuchungs-
bereich ergibt sich in bekannter Weise nach der Gleichving: 

Q(if,p) = U I 0(^) - in K ^ p ) (1) 

die Absorption Q(^»p). Dabei kennzeichnet i/'die Winkelstellung 
von Strahlungsquelle und Detektoranordnung, in der der je-
weilige Absorptionswert ermittelt wurde und p die Position 
desjenigen Detektorelementes innerhalb der Detektoranordnung, 
das den zugehörigen Intensitätswert ,p) gemessen hat. Aus 
den so errechneten Absorptionswerten, die das Integral der 
Absorption längs des die Strahlungsquelle in der Winkel-
stellung -fi mit dem p-ten Detektor verbindenden Meßstrahls 
darstellen, errechnet eine erste Recheneinrichtung 9 die Ab-
sorptionsverteilung, die mittels eines Wiedergabegerätes 10 
sichtbar gemacht wird. 

Insoweit ist die Anordnung vollständig bekannt. 
Dabei ergibt sich bekanntlich der durch das Quantenrauschen 
verursachte Meßfehler g gemäß: 

2/l(^,p)l - 1/I( A p ) & 

Dieser Wert wird allgemein auch als Varianz des Meßwertes 
bezeichnet. 

Die Anordnung enthält eine Recheneinrichtung, die einen 
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Wert S(.S) berechnet: 

S(v*) = • 1/I(/,P)J • - J — (2). 

Dabei ist a^ ein Bewertungsfaktor, der in einer praktischen 

Ausführungsform definiert ist durch: 

ap = 1 für I(^,p)<£l g und ^ 

= 0 für , 

wobei ein oberer Intensitäts-Grenzwert ist, der etwas 

kleiner ist als der Wert der Primärintensität Igin der je-

weiligen Winkelstellung. Gleichung (3) bedeutet, daß nur 

solche Intensitätswerte zur Berechnung von S(^) herangezogen 

werden, die kleiner sind als In und I , die also durch den u g 

Körper nicht geschwächt wurden. Dadurch wird erreicht, daß 

die Meßwerte, die sich ergeben, wenn der den Untersuchungs-

bereich durchsetzende Meßstrahl am Körper 6 vorbei auf ein 

Detektorelement trifft (Absorption = 0 ) und die allenfalls 

geringfügig geschwächt werden, nicht zur Mittelwertbildung 

herangezogen werden. 

Die Summe aller Bewertungsfaktoren ap stellt die Zahl der 

Meßwerte l(^,p) dar, die kleiner als IgSind. Somit stellt 

S(^) den Mittelwert des Rauschens entlang den Meßstrahlen 

in der Winkelstellung $ dar. 

Zur Berechnung von S(^) werden die Meßwerte I( aus 

einem Speicher 12 in eine Rechenstufe 13 übernommen und ihre 

Kehrwerte werden summiert. Eine Rechenstufe 15 zählt die 

Meßwerte einer Winkelstellung, die einer Primärintensität 

entsprechen, die kleiner ist als bzw. Ig. Die Rechenstufe 15 

kann beispielsweise durch einen Komparator gebildet werden, 

der immer dann ein Signal liefert (z.B. "1"), wenn l(^,p) 

kleiner oder gleich I ist, und dem ein Zähler nachgeschaltet 
O 
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ist, der diese Signale zählt. 

Die weitere Rechenstufe 16 dividiert den von der Rechenstufe 13 

gelieferten Wert durch den von der Rechenstufe 15 gelieferten 

Wert, so daß sich am Ausgang der Rechenstufe 16 der Wert S(^) 

ergibt. 

In Fig. 2 ist der arithmetische Mittelwert S(^) als Funktion 

der Winkelstellung $ von Strahlenquelle und Detektoranordnung 

dargestellt. Die Maxima ergeben sich, wenn der Zentralstrahl 4 

ungefähr in Richtung der Hauptachse des als ellipsenförmig 

beschreibbaren Körpers 6 verläuft; das Minimum ergibt sich 

in der dazu senkrechten Richtung. Man erkennt, daß S(^) einen 

stetigen Verlauf hat, wobei die benachbarten Winkelstellungen 

zugeordneten Werte sich nur relativ wenig unterscheiden. Man 

kann daher nach den bekannten mathematischen Prädiktions-

verfahren den Wert S(^) einer bestimmten Winkelstellung 

vorhersagen, wenn man den Wert S(^) für die benachbarte 

Winkelstellung kennt. Somit kann aus dem mittleren Meßfehler 

S(i^) ein Prädiktionswert ) berechnet werden nach der 

Gleichung: 

T(^) = d. • S ( / J + d2 ' S(-z? 2) + d ' ,) + ... 
i ~ J ~ J ( 4 ) 

und ^ d± = 1 

Dabei ist die der Winkelstellung vorhergehende benach-

barte Winkelstellung, ft die davor eingeriommene Winkel-

stellung usw. In der einfachsten Ausführungsform ist d^ = 1 

und d2 = d3 = F a l l s d i e z u r Durchführung der oben ge- . 

nannten Berechnungen erforderliche Zeit größer ist als der 

zeitliche Abstand zwischen zwei Messungen in benachbarten 

Winkelstellungen kann aber auch d^ = d^ = 0 und d£ = 1 gesetzt 

werden. Bei diesen Verfahren entspricht also der Vorhersage-

wert T($) dem in einer der vorhergehenden Winkelstellungen 
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gemessenen mittleren Meßfehler. Die Koeffizienten 
(es können noch mehr vorhanden sein) können aber auch ent-
sprechend anderen bekannten Prädiktionsverfahren festgelegt 
werden, bei denen z.B. auch die Steigung der Kurve berück-
sichtigt wird. Der Wert T(i^) wird aus dem Wert S(^) gemäß 
Gleichung (4) in der Rechenstufe 17 gebildet, wobei ein 
Speicher 14, in dem die zuvor ermittelten Werte S(-2?>) und 
die Koeffizienten d gespeichert sind, die zugehörigen Koeffi-
zienten d liefert und in einem Zwischenspeicher 18 zwischen-
gespeichert. In der Rechenstufe 19 wird aus dem Wert 
ein Wert ) gemäß der Gleichung: 

C(^) = (T • (^)/A) A 

mit 

Dabei ist A ein zumindest für die Messung der Intensitätswerte 
einer Körperebene konstanter Faktor und Ĉ -ft) der Faktor, 
um den die Primärintensität in der nächsten Winkelstellung 
geändert werden muß. 

Der Faktor A entspricht dem maximalen mittleren Meßfehler 
in bezug auf alle Winkelstellungen und wird in der bereits 
beschriebenen Weise aus den zuvor gemessenen Meßwerten 
indem das Rechenwerk 16a alle Werte Sifr) einer zuvor 
durchgeführten Messung (einer benachbarten Körperschicht 
oder einer Grobmessung) speichert und durch einfache Abfrage 
das Maximum dieser Werte ermittelt. Dieses Maximum ist der 
gesuchte Wert A. Untersuchungen haben ergeben, daß sich optimale 
Ergebnisse bei einem Wert = 0,5 ergeben (was einer Quadrat-
wurzel entspricht) bzw. einem wenig davon abweichenden Wert 
entspricht. Beiy\ = 0 ist die Primärintensität konstant (wie 
bei den bekannten Untersuchungsgeräten) und es ergeben sich 
wesentlich schlechtere Verhältnisse, die etwa denen bei A = 1 
entsprechen. 
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Der Wert C(^) wird zur Steuerung eines Stellgliedes 20 be-
nutzt, das die maximal zulässige Primärintensität I q der 
von der Strahlungsquelle 1 emittierten Strahlung um den 
Faktor CC^) ändert. Vorzugsweise ist zu diesem Zweck 
ein Regelkreis vorgesehen, der eine Vergleichsschaltung 21 
enthält, deren einem Eingang der Wert T(^) als Sollwert 
und das AusgangsSignal des Detektors 9 zur Messung der 
Primärintensität als Istwert zugeführt wird. Die Differenz 
zwischen diesen beiden Werten steuert das Stellglied dann 
derart, daß die gemessene Primärintensität wenigstens annähernd 
der errechneten, für eine vorgegebene mittlere Intensität 
hinter dem Untersuchungsbereich erforderlichen Primärinten-
sität entspricht. 

Die Rechenstufen 13, 16, 16a und 17, gegebenenfalls auch die 
Recheneinrichtung 9, können bei Bedarf auch durch einen 
einzigen geeignet programmierten Rechner ersetzt werden. 
Auf der anderen Seite können aber auch die Ausgangssignale 
der Detektoranordnung analog verarbeitet werden. 

Die Erfindung kann auch bei Computer-Tomographen benutzt 
werden, die eine Vielzahl von gleichmäßig auf den Umfang 
eines Kreises um den Untersuchungsbereich verteilte Strahlen-
quellen aufweisen und jeweils eine ihnen zugeordnete Detektor-
anordnung, die nacheinander eingeschaltet werden. Eine Strahlen-
quelle wird dabei jeweils mit der Primärintensität betrieben, 
die sich aus dem mittleren Absorptionswert errechnet, der 
von der der benachbarten Strahlenquelle zugeordneten Detektor-
anordnung gemessen wurde. 
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