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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Computertomo-
graphen mit einer um eine Drehachse drehbaren 
Gantry, aufweisend Mittel zum Ermitteln einer Un-
wucht der Gantry.

Stand der Technik

[0002] Ein Computertomograph der eingangs ge-
nannten Art ist z. B. in der US 5,610,968 beschrie-
ben. Der Computertomograph umfasst eine um eine 
Drehachse drehbar gelagerte Gantry, an der Kompo-
nenten wie beispielsweise eine Röntgenstrahlen-
quelle oder ein Strahlungsdetektor angeordnet sind, 
die im Betrieb der Gantry mit der Gantry um einen zu 
untersuchenden Patienten rotieren. Eine eventuell 
auftretende Unwucht der Gantry, also eine Taumelbe-
wegung der Gantry radial und/oder axial zu ihrer 
Drehachse, kann zu unscharfen mit dem Computer-
tomographen hergestellten Bildern führen. Deshalb 
wird die Unwucht der Gantry bei der Fertigung des 
Computertomographen mit einem speziellen Wucht-
gerät ermittelt und anschließend die Gantry mit ei-
nem oder mehreren Gewichten versehen, um die Un-
wucht auszugleichen oder zumindest innerhalb eines 
geeigneten Toleranzbereiches zu verringern. Die 
Gantry wird also mit Hilfe des Wuchtgerätes und der 
Gewichte ausgewuchtet. Geeignete Wuchtgeräte 
werden beispielsweise von der Firma Brüel & Kjaer 
Vibro angeboten. 

[0003] Nach einem Austausch der an der Gantry an-
geordneten Komponenten ist in der Regel ein erneu-
tes Auswuchten der Gantry nötig. Dazu muss das 
Wuchtgerät an den Ort, an dem sich der Computerto-
mograph befindet, gebracht werden.

[0004] Ein solches Wuchtgerät ist jedoch relativ teu-
er und dessen Bedienung relativ kompliziert, so dass 
insbesondere ein erneutes Auswuchten nach einem 
Austausch einer an der Gantry angeordneten Kom-
ponente relativ kostspielig sein kann.

Aufgabenstellung

[0005] Die Aufgabe der Erfindung ist daher einen 
Compoutertomographen derart auszuführen, dass 
Voraussetzungen für ein einfacheres Auswuchten 
der Gantry des Computertomographen gegeben 
sind.

[0006] Nach der Erfindung wird die Aufgabe gelöst 
durch einen Computertomographen mit einer um 
eine Drehachse drehbaren Gantry, aufweisend Mittel 
zum Ermitteln einer Unwucht der Gantry und Mittel 
zum Berechnen der Stelle oder Stellen der Gantry, an 
der ein Gewicht bzw. an denen Gewichte zum Aus-
gleich der Unwucht angeordnet werden sollen. Der 
Computertomograph weist also in den Computerto-

mographen integrierte Mittel zum Ermitteln einer Un-
wucht der Gantry auf. Dadurch muss bei einem Aus-
tausch von an der Gantry angeordneten Komponen-
ten kein externes Wuchtgerät zum Ort des Computer-
tomographen gebracht werden. Es entfällt somit ein 
eventuell kompliziertes Justieren des externen 
Wuchtgerätes, so dass Fehler beim Auswuchten re-
duziert werden können und auch ein weniger geübter 
Techniker die Gantry zuverlässig auswuchten kann. 
Außerdem können die in den Computertomographen 
integrierten Mittel zum Ermitteln einer Unwucht spe-
ziell an diesen Computertomographen angepasst 
werden, um ein genaueres Auswuchten zu ermögli-
chen. Während einer Wartung hat ein Techniker nor-
malerweise auch aus Kostengründen kein externes 
Wuchtgerät zur Hand. Ein weiterer Vorteil des erfin-
dungsgemäßen Computertomographen ist daher, 
dass der Techniker auch im Zuge der Wartung des 
Computertomographen die Unwucht der Gantry kos-
tengünstig und zuverlässig kontrollieren kann.

[0007] Nachdem die Unwucht der Gantry mit den 
Mitteln zum Ermitteln einer Unwucht ermittelt wurde, 
errechnen die Mittel zum Berechnen der Stelle oder 
Stellen diejenigen Stellen an der Gantry, wo das Ge-
wicht oder die Gewichte zum Ausgleichen der Un-
wucht angeordnet werden sollen. Diese Stellen kön-
nen beispielsweise mit einem Monitor eines Steuer-
rechners des Computertomographen sichtbar ge-
macht werden. Somit ist ein relativ leichtes Finden 
der Stellen zum Anordnen der Gewichte gegeben.

[0008] Die Mittel zum Ermitteln einer Unwucht um-
fassen gemäß einer Variante der Erfindung einen 
Messaufnehmer, der die Schwingung radial oder axi-
al zur Drehachse der Gantry erfasst. Dieser arbeitet 
mit Mitteln zur Positionserfassung der Gantry relativ 
zu einem ortsfesten Teil des Computertomographen 
zusammen, die ebenfalls ein Teil der Mittel zum Er-
mitteln einer Unwucht sind. Wenn der Messaufneh-
mer Schwingungen radial zur Drehachse erfasst, las-
sen sich in bekannter Weise durch eine Verknüpfung 
der Schwingung radial zur Drehachse und der Positi-
on der Gantry relativ zum Gehäuse des Computerto-
mographen Rückschlüsse auf die Unwucht der Gan-
try radial zur Drehachse ziehen. Die Erfassung der 
Schwingung axial zur Drehachse in Verbindung mit 
der Erfassung der Position der Gantry relativ zum 
Gehäuse des Computertomographen lässt dagegen 
Rückschlüsse auf eine Unwucht der Gantry axial zur 
Drehachse zu.

[0009] Wenn nach einer besonders bevorzugten 
Ausführungsform der Erfindung die Mittel zum Ermit-
teln einer Unwucht wenigstens zwei Messaufnehmer 
umfassen, die eine Schwingung radial und axial zur 
Drehachse der Gantry erfassen, kann sowohl die Un-
wucht der Gantry radial als auch axial zur Drehachse 
der Gantry ermittelt werden. Die Messaufnehmer 
können dabei derart am Computertomographen an-
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geordnet sein, dass beispielsweise ein Messaufneh-
mer nur die Schwingung radial und ein zweiter Mes-
saufnehmer nur die Schwingung axial zur Drehachse 
erfasst.

[0010] Zur Rekonstruktion von mit dem Computer-
tomographen hergestellten Bildern ist die Kenntnis 
der Position der Gantry re- lativ zum ortsfesten Ge-
häuse des Computertomographen während der Ro-
tation der Gantry notwendig. Eine besonders bevor-
zugte Ausführungsform der Erfindung sieht daher 
vor, dass Mittel, die zur Positionserfassung der Gan-
try relativ zu einem ortsfesten Teil des Computerto-
mographen zur Rekonstruktion von mit dem Compu-
tertomographen hergestellten Bildern notwendig 
sind, auch ein Teil der Mittel zum Ermitteln einer Un-
wucht sind. Somit müssen die Mittel zur Positionser-
fassung der Gantry relativ zu einem ortsfesten Teil 
des Computertomographen nur einmal ausgeführt 
werden, wodurch Kosten bei der Herstellung des 
Computertomographen gespart werden können.

[0011] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
Erfindung umfassen die Mittel zum Ermitteln einer 
Unwucht der Gantry einen Rechner, der an ein Infor-
mationsübertragungsnetz anschließbar ist, so dass 
einer ermittelten Unwucht der Gantry zugeordnete 
Daten an eine zentrale Datenbank übermittelt wer-
den können. Die zentrale Datenbank kann beispiels-
weise von dem Hersteller, einer Verkaufsorganisation 
oder einer Vertriebsorganisation des Computertomo-
graphen zugeordnet sein. Sie kann aber auch von ei-
nem Service-Anbieter betrieben werden, der den 
Computertomographen wartet. So ist es möglich, 
dass die Mittel zum Ermitteln einer Unwucht der Gan-
try automatisch z. B. jedes Mal, wenn der Computer-
tomograph im Betrieb ist, die Unwucht der Gantry 
überprüfen, um insbesondere eine Veränderung der 
Unwucht der Gantry zu erkennen. Sollte z. B. die Un-
wucht der Gantry außerhalb eines vorgegebenen To-
leranzbereichs liegen, kann beispielsweise der Rech-
ner automatisch die zentrale Datenbank über das In-
formationsübertragungsnetz kontaktieren. Es ist aber 
auch möglich, dass der Rechner Daten, die einer Un-
wucht der Gantry zugeordnet sind, die außerhalb des 
Toleranzbereichs liegt, auf einem Speicher des 
Rechners festhält, so dass der Hersteller, die Ver-
triebsorganisation, die Verkaufsorganisation bzw. der 
den Computertomographen wartende Service-Anbie-
ter beispielsweise regelmäßig den Rechner des 
Computertomographen über das Informationsüber-
tragungsnetz kontaktiert und mit der Datenbank den 
Speicher des Rechners ausliest. In beiden Fällen 
wird somit der Hersteller, die Vertriebsorganisation, 
die Verkaufsorganisation bzw. der den Computerto-
mographen wartende Service-Anbieter schnell über 
die veränderte Unwucht der Gantry informiert und 
kann dementsprechend schnell einen Techniker zu 
dem Computertomographen schicken, um die Gantry 
erneut auszuwuchten. Die Unwucht der Gantry eines 

im Betrieb befindlichen Computertomographen wird 
also im Wesentlichen kontinuierlich überwacht.

[0012] Nach einer weiteren Variante der Erfindung 
umfassen die Mittel zum Berechnen der Stelle oder 
Stellen der Gantry einen Steuerrechner des Compu-
tertomographen. Außer der Berechnung derjenigen 
Stellen, an denen die Gewichte zum Auswuchten an 
die Gantry angeordnet werden, steuert der Steuer-
rechner die Rotation der Gantry, die Röntgenstrah-
lenquelle und den Strah- lungsdetektor während der 
Herstellung von mit dem Computertomographen her-
gestellten Bildern eines Patienten.

[0013] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung berücksichtigen die Mit-
tel zum Berechnen der Stelle oder Stellen der Gantry 
Orte, an denen Komponenten an der Gantry ange-
ordnet sind. Diese Komponenten umfassen bei-
spielsweise nach einer Variante der Erfindung eine 
Röntgenstrahlenquelle, einen Strahlungsdetektor 
und/oder eine Kühleinrichtung zur Kühlung einer 
Röntgenröhre der Röntgenstrahlenquelle. Offen-
sichtlich können an den Orten, an denen bereits 
Komponenten angeordnet sind, keine Gewichte zum 
Auswuchten der Gantry angeordnet werden. Bei be-
kannten Wuchtgeräten wird dieser Sachverhalt igno-
riert und auch Stellen zum Anordnen der Gewichte 
ermittelt, an denen schon Komponenten angeordnet 
sind. Um trotzdem die Gantry auszuwuchten, muss 
ein erfahrener Techniker aufgrund der vom Wuchtge-
rät ermittelten Stellen diejenigen Stellen finden, an 
denen noch Platz für die Gewichte ist. Die Genauig-
keit des Auswuchtens hängt also von der Erfahrung 
des die Auswuchtung durchführenden Technikers ab, 
der bisweilen auch mehrere Auswuchtversuche ma-
chen muss, bis die Gantry innerhalb des vorgegebe-
nen Toleranzbereiches ausgewuchtet ist.

[0014] Da nun erfindungsgemäß die Mittel zum Be-
rechnen der Stelle oder Stellen der Gantry Orte, an 
denen Komponenten an der Gantry angeordnet sind, 
berücksichtigen, also nur solche Stellen für die An-
ordnung der Gewichte an der Gantry ermitteln, wo 
noch Platz ist, kann die Auswuchtung auch von ei-
nem weniger erfahrenen Techniker schnell und rela-
tiv präzise durchgeführt werden. Es entfallen auch 
mehrere Auswuchtversuche, wodurch kostbare Zeit 
und somit Kosten gespart werden können.

Ausführungsbeispiel

[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist ex-
emplarisch und schematisch in den beigefügten 
Zeichnungen dargestellt. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 und Fig. 2 Seitenansichten eines 
Computertomographen.

[0017] Die Fig. 1 zeigt exemplarisch und schema-
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tisch eine Seitenansicht eines Computertomogra-
phen 1 mit einer ringförmig ausgebildeten Gantry 2, 
welche an einem ortsfesten Gehäuse 3 des Compu-
tertomographen 1 um eine rechtwinklig zur Papiere-
bene der Fig. 1 ausgerichtete Drehachse 4 in Rich-
tung des Pfeils a drehbar gelagert ist. Die Fig. 2 zeigt 
schematisch eine weitere Seitenansicht des in der 
Fig. 1 dargestellten Computertomographen 1 in 
Richtung des in der Fig. 1 gezeigten Pfeils B. Das 
Gehäuse 3 des Computertomographen 1 ist im Falle 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels nicht näher 
dargestellt.

[0018] An der Gantry 2 sind mehrere Komponenten 
angeordnet, die im Falle des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels eine Röntgenstrahlenquelle 5, einen 
der Röntgenstrahlenquelle 5 ge- genüber liegenden 
Strahlungsdetektor 6 und eine nicht näher dargestell-
te Kühleinrichtung 7 zur Abfuhr von Wärme, die von 
einer Röntgenröhre der Röntgenstrahlenquelle 5 im 
Betrieb des Computertomographen 1 erzeugt wird, 
umfassen. Im Betrieb des Computertomographen 1
rotiert die Gantry 2 um die Drehachse 4, wobei ein 
von der Röntgenstrahlenquelle 5 ausgehendes fä-
cherförmiges Röntgenstrahlenbündel 8 ein Messfeld 
9 unter verschiedenen Projektionswinkeln durch-
dringt und auf den Strahlungsdetektor 6 auftrifft. Aus 
den dabei auftretenden Ausgangssignalen des 
Strahlungsdetektors 6 bildet ein Datenerfassungsge-
rät 10 Messwerte; die einem Steuerrechner 11 des 
Computertomographen 1 zugeführt werden. Der 
Steuerrechner 11 berechnet daraus ein Bild von ei-
nem sich in dem Messfeld 9 befindlichen und in den 
Fig. 1 und Fig. 2 nicht dargestellten Patienten. Im 
Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels ist das 
Datenerfassungssystem 10 mit einer elektrischen 
Leitung 12, die in nicht dargestellter Weise beispiels-
weise ein Schleifringsystem oder eine drahtlose 
Übertragungsstrecke enthält, mit dem Steuerrechner 
11 verbunden. Auch die elektrischen Anschlüsse der 
Röntgenstrahlenquelle 5 und des Strahlungsdetek-
tors 6 sind in an sich bekannter, nicht dargestellter 
Weise über Schleifringe bewerkstelligt.

[0019] Um überhaupt aus den Messwerten Bilder 
rekonstruieren zu können, ist an dem Gehäuse 3 des 
Computertomographen 1 ein allgemein bekannter 
Positionsaufnehmer 13 angeordnet, der im Betrieb 
der Gantry 2 die Position der Gantry 2 relativ zum Ge-
häuse 3 erfasst und diese Information mittels einer 
elektrischen Leitung 14 dem Steuerrechner 11 über-
mittelt.

[0020] Bei der Fertigung des Computertomogra-
phen 1 entsteht in der Regel eine Unwucht der Gan-
try 2 sowohl radial als auch axial zur Drehachse 4, so 
dass die Gantry 2 nicht exakt bezüglich ihrer Dreh-
achse 4 rotiert. Eine relativ große Unwucht kann je-
doch zu unscharfen, mit dem Computertomographen 
1 hergestellten Bildern oder auch zu einer Beschädi-

gung des Computertomographen 1 führen. Deshalb 
sind an der Gantry 2 in allgemein bekannter Weise 
Gewichte 15 angeordnet, die die Unwucht der Gantry 
2 ausgleichen oder zumindest innerhalb eines ver-
tretbaren Toleranzbereiches vermindern.

[0021] Um die Unwucht der Gantry 2 ohne angeord-
nete Gewichte 15 festzustellen und somit überhaupt 
die Stellen für die Gewichte 15 zu finden, sind in dem 
Gehäuse 3 ein in der Fig. 1 dargestellter Messauf-
nehmer 16a und ein in der Fig. 2 gezeigter Messauf-
nehmer 16b integriert. Der in der Fig. 1 dargestellte 
Messaufnehmer 16a erfasst während der Rotation 
der Gantry 2 um die Drehachse 4 eine durch die Un-
wucht der Gantry 2 resultierende Schwingung in radi-
aler Richtung bezüglich der Drehachse 4 und über-
mittelt diese Information über eine elektrische Lei-
tung 17 dem Steuerrechner 11. Der in der Fig. 2 ge-
zeigte Messaufnehmer 16b erfasst dagegen wäh-
rend der Rotation der Gantry 2 um die Drehachse 4
eine durch die Unwucht der Gantry 2 resultierende 
Schwingung in axialer Richtung bezüglich der Dreh-
achse 4 und übermittelt diese Information mittels ei-
ner in den Fig. 1 und Fig. 2 nicht dargestellten elek-
trischen Leitung ebenfalls an den Steuerrechner 11. 
Während der Rotation der Gantry 2 erfasst gleichzei-
tig der Positionsaufnehmer 13 die Position der Gantry 
2 relativ zum Gehäuse 3, so dass der Steuerrechner 
11 mit einem während der Ermittlung der Unwucht ra-
dial und axial zur Drehachse 4 aufgerufenen Rech-
nerprogramm die Unwucht der Gantry 2 ähnlich wie 
ein in den Fig. 1 und Fig. 2 nicht dargestelltes exter-
nes Wuchtgerät ermittelt.

[0022] Aufgrund der ermittelten Unwucht berechnet 
der Steuerrechner 11 mit einem weiteren Rechner-
programm in einem ersten Rechenschritt, der einer 
Berechnung eines externen Wuchtgerätes äh- nelt, 
diejenigen Stellen an der Gantry 2, an denen die Ge-
wichte 15 geeigneter Masse angeordnet werden 
müssen, um die Unwucht der Gantry 2 auszuglei-
chen. In diesem ersten Rechenschritt wird die ge-
samte Gantry 2 für die Anordnung der Gewichte 15
zugrunde gelegt, d. h. auf Grund dieses ersten Re-
chenschrittes können auch solche Stellen der Gantry 
2 ermittelt werden, die schon mit den Komponenten 
Röntgenstrahlenquelle 5, Strahlungsdetektor 6 und 
Kühleinrichtung 7 besetzt sind, an denen also kein 
Platz für Gewichte 15 vorhanden ist.

[0023] In einem zweiten und basierend auf dem ers-
ten Rechenschritt berechnet der Steuerrechner 11
mit dem Rechnerprogramm mittels eines geeigneten 
Interpolationsverfahrens diejenigen Stellen an der 
Gantry 2, an denen noch Platz für eine Anordnung 
der Gewichte 15 vorhanden ist. In diesem zweiten 
Rechenschritt werden also diejenigen Orte berück-
sichtigt, an denen bereits Komponenten, wie die 
Röntgenstrahlenquelle 5, der Strahlungsdetektor 6
und die Kühleinrichtung 7 an der Gantry 2 angeord-
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net sind.

[0024] Damit ein in den Fig. 1 und Fig. 2 nicht dar-
gestellter Techniker diejenigen Stellen der Gantry 2, 
an denen die Gewichte 15 angeordnet werden sollen, 
auch erkennen kann, werden diese Stellen auf einem 
Monitor 18, der mit einer elektrischen Leitung 19 mit 
dem Steuerrechner 11 verbunden ist, dargestellt.

[0025] Bei einem Austausch der Komponenten 
Röntgenstrahlenquelle 5, Strahlungsdetektor 6 oder 
Kühleinrichtung 7, entsteht in der Regel eine erneute 
Unwucht der Gantry 2, so dass die Gewichte 15 ent-
weder an anderen Stellen an der Gantry 2 angeord-
net, in den Fig. 1 und Fig. 2 nicht dargestellte weitere 
Gewichte verwendet oder Teile der Gewichte 15 ent-
fernt werden müssen. Zu diesem Zweck kann der 
Techniker die oben beschriebenen Rechnerprogram-
me des Steuerrechners 11 aufrufen, um diejenigen 
Stellen an der Gantry 2 zu finden, an denen die Ge-
wichte 15 angeordnet werden müssen, damit die 
durch den Austausch der Komponenten erzeugte 
Veränderung der Unwucht der Gantry 2 ausgeglichen 
bzw. innerhalb des vorgegebenen Toleranzbereiches 
verringert wird.

[0026] Ferner ist vorgesehen, dass das Rechner-
programm zum Ermitteln einer Unwucht der Gantry 2
im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels je-
des Mal, wenn der Computertomograph 1 im Betrieb 
ist, die Unwucht der Gantry 2 ermittelt. Sollte sich die 
Unwucht der Gantry 2 im Laufe der Zeit verändert ha-
ben und außerhalb des Toleranzbereichs liegen, kon-
taktiert der Steuerrechner 11 automatisch eine zen-
trale Datenbank 20, die im Falle des vorliegenden 
Ausführungsbeispiels von dem Hersteller 21 des 
Computertomographen 1 betrieben wird.

[0027] Der Steuerrechner 11 kontaktiert die Daten-
bank 20, dem in er sich in ein in der Fig. 1 nicht dar-
gestelltes Telefonnetz in allgemein bekannter Weise 
einwählt und somit die ebenfalls an das Telefonnetz 
angeschlossene Datenbank 20 kontaktiert.

[0028] Nachdem der Steuerrechner 11 die Daten-
bank 20 kontaktiert hat, übermittelt der Steuerrech-
ner 11 der Datenbank 20 Daten, die der aus dem To-
leranzbereich fallenden Unwucht der Gantry 2 zuge-
ordnet sind. Der Hersteller 21 ist somit über die Un-
wucht der Gantry 2 informiert und kann einen Techni-
ker zu dem Computertomographen 1 schicken, damit 
dieser die Gantry 2 erneut auswuchtet.

[0029] Es ist aber auch möglich, dass im Falle einer 
ermittelten Unwucht der Gantry 2, die außerhalb des 
Toleranzbereiches liegt, diese Information auf einem 
Speicher 22 des Steuerrechners 11 gespeichert wird. 
Der Hersteller 21 kontaktiert dann beispielsweise re-
gelmäßig den Steuerrechner 11 mit der Datenbank 
20 über das Informationsübertragungsnetz und er-

kennt somit, wenn die Gantry 2 eine außerhalb des 
Toleranzbereiches liegende Unwucht aufweist.

[0030] Der Hersteller 21 muss nicht notwendiger-
weise den Steuerrechner 11 regelmäßig kontaktie-
ren. Die Datenbank 20 kann auch von anderen In-
stanzen oder Personen betrieben werden. Das Infor-
mationsübertragungsnetz muss auch nicht unbedingt 
ein Telefonnetz sein. Es kann insbesondere auch das 
Internet sein. Eine zentrale Datenbank 20 ist für die 
Erfindung auch nicht zwingend notwendig. Es ist 
auch nicht nötig, dass die Mittel zum Ermitteln einer 
Unwucht jedes Mal automatisch die Unwucht der 
Gantry 2 ermitteln, wenn der Computertomograph 1
im Betrieb ist.

[0031] Erfindungsgemäß ist es übrigens auch nicht 
nötig, dass der Steuerrechner 11 zur Berechnung der 
Stellen, an denen die Gewichte 15 angeordnet wer-
den sollen, auch Orte berücksichtigt, an denen Kom-
ponenten an der Gantry 2 angeordnet sind. 

[0032] Obwohl es aus Kostengründen vorteilhaft ist, 
den Positionsaufnehmer 13 für die Rekonstruktion 
der mit dem Computertomographen 1 hergestellten 
Bilder auch zum Ermitteln einer Un- wucht der Gantry 
2 zu verwenden, ist dies für die Erfindung nicht zwin-
gend nötig. Es kann auch ein zweiter, separater Po-
sitionsaufnehmer verwendet werden.

[0033] Die beiden Messaufnehmer 16a und 16b der 
Mittel zum Ermitteln einer Unwucht der Gantry 2 kön-
nen aber auch derart an dem Gehäuse 3 des Compu-
tertomographen 1 angeordnet sein, dass sie beide 
die Schwingung radial zur Drehachse 4 erfassen. Da-
mit sie auch die Schwingung der Gantry 2 axial zur 
Drehachse 4 erfassen können, müssen sie axial zur 
Drehachse 4 versetzt an dem Gehäuse 3 der Gantry 
2 angeordnet sein.

[0034] Es ist auch möglich, dass die Mittel zum Er-
mitteln einer Unwucht der Gantry 2 nur einen Mess-
aufnehmer aufweisen. Dieser kann derart an dem 
Gehäuse 3 des Computertomographen 1 angeordnet 
sein, dass er die Schwingung radial oder die Schwin-
gung axial zur Drehachse 4 erfasst. Die Mittel zum 
Ermitteln einer Unwucht der Gantry 2 können aber 
auch mehr als zwei Messaufnehmer umfassen.

[0035] Die Rechnerprogramme zum Ermitteln einer 
Unwucht und zum Berechnen der Stellen, an denen 
die Gewichte 15 angeordnet werden sollen, müssen 
auch nicht notwendigerweise auf dem Steuerrechner 
11 abgespeichert sein. Sie können auch insbesonde-
re auf einer separaten in den Computertomographen 
1 integrierten Baugruppe oder auf einem separaten 
an den Computertomographen 1 anschließbaren 
Rechner gespeichert sein.

[0036] Ferner können auch weitere Komponenten 
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an der Gantry 2 angeordnet sein, wie z. B. ein Hoch-
spannungsgenerator für die Röntgenröhre der Rönt-
genstrahlenquelle 5 o.ä..

[0037] Der in dem Ausführungsbeispiel erwähnte 
Patient kann sowohl ein Mensch als auch ein Tier 
sein. Die Erfindung kann auch ein industriell genutz-
ter Computertomograph sein.

Patentansprüche

1.  Computertomograph mit einer um eine Dreh-
achse (4) drehbaren Gantry (2), aufweisend Mittel 
(11, 13, 16a, 16b) zum Ermitteln einer Unwucht der 
Gantry (2) und Mittel (11) zum Berechnen der Stelle 
oder Stellen der Gantry (2), an der ein Gewicht (15) 
oder an denen Gewichte (15) zum Ausgleich der Un-
wucht angeordnet werden sollen.

2.  Computertomograph nach Anspruch 1, bei 
dem die Mittel (11, 13, 16a, 16b) zum Ermitteln einer 
Unwucht einen Messaufnehmer (16a, 16b) umfas-
sen, der eine Schwingung radial oder axial zur Dreh-
achse (4) der Gantry (2) erfasst.

3.  Computertomograph nach Anspruch 1, bei 
dem die Mittel (11, 13, 16a, 16b) zum Ermitteln einer 
Unwucht wenigstens zwei Messaufnehmer (16a, 
16b) umfassen, die eine Schwingung radial und axial 
zur Drehachse (4) der Gantry (2) erfassen.

4.  Computertomograph nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, bei dem Mittel (13) zur Positionserfas-
sung der Gantry (2) relativ zu einem ortsfesten Teil 
(3) des Computertomographen (1) vorgesehen sind, 
die zur Rekonstruktion von mit dem Computertomo-
graphen (1) hergestellten Bildern notwendig sind und 
die auch Teil der Mittel (11, 13, 16a, 16b) zum Ermit-
teln einer Unwucht sind.

5.  Computertomograph nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, bei dem die Mittel (11, 13, 16a, 16b) zum 
Ermitteln einer Unwucht der Gantry (2) einen Rech-
ner (11) umfassen, der an ein Informationsübertra-
gungsnetz anschließbar ist, so dass einer ermittelten 
Unwucht der Gantry (2) zugeordnete Daten an eine 
zentrale Datenbank (20) übermittelt werden können.

6.  Computertomograph nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, bei dem die Mittel (11, 13, 16a, 16b) zum 
Ermitteln einer Unwucht einen Steuerrechner (11) 
des Computertomographen (1) umfassen.

7.  Computertomograph nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, bei dem die Mittel (11) zum Berechnen 
der Stelle oder Stellen der Gantry (2) Orte berück-
sichtigen, an denen Komponenten (5, 6, 7) an der 
Gantry (2) angeordnet sind.

8.  Computertomograph nach Anspruch 7, bei 

dem die Komponenten eine Röntgenstrahlenquelle 
(5), einen Strahlungsdetektor (6) und/oder eine Küh-
leinrichtung (7) zur Kühlung einer Röntgenröhre der 
Röntgenstrahlenquelle (5) umfassen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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