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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Tomographiegerät 
zur schnellen Volumenabtastung eines Untersu-
chungsbereichs mit zumindest zwei Aufnahmesyste-
men, welche jeweils Projektionen von dem Untersu-
chungsbereich erfassen. Die Erfindung betrifft außer-
dem ein Verfahren zur schnellen Volumenabtastung 
des Untersuchungsbereichs mit einem solchen To-
mographiegerät.

Stand der Technik

[0002] Tomographiegeräte mit zwei Aufnahmesys-
temen sind beispielsweise aus der US 4,991,190, der 
DE 29 51 222 A1, und der DE 103 02 565 A1 be-
kannt. Der in den Druckschriften offenbarte Vorteil 
solcher Tomographiegeräte gegenüber einem Gerät 
mit nur einem Aufnahmesystem besteht in der Mög-
lichkeit, ein Objekt mit einer erhöhten Abtastge-
schwindigkeit oder mit einer erhöhten Abtastauflö-
sung zu untersuchen.

[0003] Hohe Abtastgeschwindigkeiten sind dann 
von Vorteil, wenn Bewegungsartefakte im rekonstru-
ierten Bild minimiert werden sollen. Eine hohe Abtast-
geschwindigkeit gewährleistet, dass alle zur Rekons-
truktion eines Bildes verwendeten Projektionen aus 
verschiedenen Drehwinkelpositionen weitestgehend 
denselben Bewegungszustand eines Objektes, bei-
spielsweise dieselbe Herzphase eines Herzens, er-
fassen. Bei den bekannten Tomographiegeräten sind 
die beiden Aufnahmesysteme um eine gemeinsame 
Drehachse angeordnet und in Drehrichtung um einen 
Winkel von 90 Grad zueinander versetzt angeordnet, 
so dass sich die Abtastgeschwindigkeit beim Einsatz 
geeigneter Rekonstruktionsmethoden verdoppeln 
lässt.

[0004] Tomographiegeräte mit mehreren Aufnah-
mesystemen können aber auch zur Erzeugung von 
Bildern mit einer höheren Auflösung eingesetzt wer-
den. Die Aufnahmesysteme sind zu diesem Zweck 
um die gemeinsame Drehachse so angeordnet, dass 
die Projektionen der beiden Aufnahmesysteme für 
dieselbe Projektionsrichtung einen Versatz zueinan-
der aufweisen, der kleiner ist als ein Detektorele-
ment. Durch Auswertung der von den beiden Aufnah-
mesystemen zeitlich nacheinander aus den jeweili-
gen Projektionsrichtungen erfassten Projektionen, ist 
ein höher aufgelöstes Bild berechenbar. Eine höhere 
Auflösung ist beispielsweise bei der Untersuchung 
von Blutgefäßen vorteilhaft, bei der kleine Untersu-
chungsvolumen abgetastet werden müssen.

[0005] Sowohl in der Betriebsart zur Erhöhung der 
Abtastgeschwindigkeit als auch in der Betriebsart zur 
Erhöhung der Abtastauflösung werden die von den 
beiden Aufnahmesystemen erzeugten Projektionen 
zur Rekonstruktion eines Bildes miteinander verrech-

net. Die Verrechnung der Daten erfolgt dabei unter 
Kenntnis der Systemwinkel, unter denen die Aufnah-
mesysteme in azimutaler Richtung um eine gemein-
same Drehachse angeordnet sind.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
die Funktionalität eines Tomographiegerätes mit 
mehreren Aufnahmesystemen zu erweitern.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Tomographie-
gerät gemäß den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 1 und durch ein Verfahren für ein Tomogra-
phiegerät gemäß dem Verfahrenschritt des unabhän-
gigen Anspruchs 10 gelöst; vorteilhafte Ausgestal-
tungen des Tomographiegerätes bzw. des Verfah-
rens gemäß Anspruch 1 bzw. 10 sind jeweils Gegen-
stand der Unteransprüche 2 bis 9 bzw. 11 bis 18.

[0008] Nach der Erfindung weist das Tomographie-
gerät zumindest zwei Aufnahmesysteme auf, welche 
jeweils Projektionen von einem Untersuchungsbe-
reich erfassen, wobei im so genannten Spiralbetrieb 
(oder auch so genannten helikalen Scanbetrieb) des 
Tomographiegerätes eine Rotation der beiden Auf-
nahmesysteme um eine gemeinsame Drehachse 
und eine Verstellung des Untersuchungsbereichs 
und der beiden Aufnahmesysteme in Richtung der 
Drehachse relativ zueinander derart durchführbar ist, 
dass Projektionslücken des Untersuchungsbereichs 
bei erfassten Projektionen mit dem ersten Aufnahme-
system durch Projektionen mit dem zweiten Aufnah-
mesystem auffüllbar sind.

[0009] Das Auffüllen der Projektionslücken gelingt 
dann, wenn die beiden Aufnahmesysteme um einen 
fest eingestellten Winkel in Drehrichtung versetzt zu-
einander angeordnet sind. Bei jeder Rotation können 
somit jeweils zwei Projektionen zu jeder Projektions-
richtung zu verschiedenen Zeitpunkten erfasst wer-
den. Durch den bei einer Spiralabtastung gleichzeitig 
vorhandenen Vorschub des Untersuchungsbereichs 
in Richtung der Drehachse werden die Projektionen 
für dieselbe Projektionsrichtung an unterschiedlichen 
Positionen entlang der Drehachse aufgenommen, so 
dass die Projektionen des zweiten Aufnahmesys-
tems andere Teilbereiche des Untersuchungsbe-
reichs erfassen, die von den Projektionen des ersten 
Aufnahmesystems nicht abdeckt werden. Projekti-
onslücken, die durch eine hohe Vorschubgeschwin-
digkeit bei Spiralabtastung mit nur einem Aufnahme-
system in dem Untersuchungsbereich entstehen, 
können durch die Projektionen des zweiten Aufnah-
mesystems somit aufgefüllt werden.

[0010] Bei der spiralförmigen Abtastung mit einem 
Computertomographen gibt der Pitchwert das Ver-
hältnis zwischen dem Vorschub der Tischplatte bzw. 
des Untersuchungsbereichs pro Gantryrotation und 
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der Schichtdicke des Detektors an. Bei einer spiral-
förmigen Abtastung eines Untersuchungsbereichs 
von beispielsweise 250 mm Durchmesser mit nur ei-
nem Aufnahmesystem, wobei der Kegelwinkel der 
Röntgenstrahlen auf ungefähr 25 Grad zur Ausleuch-
tung eines 32 × 0.6 mm zeiligen Detektors eingestellt 
ist, kann ein maximaler Pitchwert von 1,7 vorgegeben 
werden, ohne dass Projektionslücken innerhalb des 
Untersuchungsbereichs auftreten. Im Gegensatz 
dazu ist es bei einem erfindungsgemäßen Computer-
tomographen mit zwei in azimutaler Richtung um 90 
Grad zueinander versetzten Aufnahmesystemen 
möglich, die Abtastung mit einem um etwa den Fak-
tor 1,75 höheren Pitchwert von 3 durchzuführen, 
ohne dass Projektionslücken auftreten.

[0011] Ein solch schneller Vorschub des Untersu-
chungsbereichs, bei dem keine Projektionslücken 
entstehen, könnte bei dem Einsatz eines einzigen 
Aufnahmesystems nur dann erzielt werden, wenn der 
Detektor eine entsprechend große Ausdehnung in 
Richtung der Drehachse aufweist und wenn das von 
einem Röntgenstrahler erzeugte Röntgenstrahlen-
bündel einen entsprechend großen Kegelwinkel be-
sitzt.

[0012] Der Aufbau von Detektoren mit einer großen 
Ausdehnung in Richtung der Drehachse ist jedoch 
aufwendig und das Auf weiten des Röntgenstrahlen-
bündels führt zu einer hohen thermischen Belastung 
des Röntgenstrahlers, die durch eine starke Neigung 
des Anodentellers gegenüber dem Elektronenstrahl 
entsteht. Darüber hinaus erhöht sich die Komplexität 
der Algorithmen zur Berechnung eines rekonstruier-
ten Bildes durch den Einsatz von Detektoren, die bei 
jeder Projektion eine Vielzahl von Detektorzeilen er-
fassen.

[0013] Die Erfindung stellt somit eine effiziente Al-
ternative zu Tomographiegeräten mit nur einem Auf-
nahmesystem dar, die speziell für eine schnelle Volu-
menabtastung konzipiert wurden. Durch die Erfin-
dung wird aber auch die Funktionalität eines Tomo-
graphiegerätes mit zumindest zwei Aufnahmesyste-
men erweitert. Neben den bereits bekannten Be-
triebsarten zur Abtastung eines Untersuchungsbe-
reichs mit einer hohen Abtastgeschwindigkeit, wel-
che eine Reduzierung von Bewegungsartefakten er-
möglicht, und mit einer hohen Abtastauflösung, wel-
che eine Erfassung besonders kleiner Abtastvolu-
men gewährleistet, kann das Tomographiegerät er-
findungsgemäß in einer weiteren Betriebsart betrie-
ben werden, mit der eine besonders schnelle Volu-
menabtastung möglich ist.

[0014] Prinzipiell ist es für das erfindungsgemäße 
Tomographiegerät zur schnellen Volumenabtastung 
nicht erheblich, wie die beiden Aufnahmesysteme in 
Richtung der Drehachse zueinander angeordnet 
sind. Im Hinblick eines möglichst breiten Einsatzge-

bietes des Tomographiegerätes ist es jedoch von 
Vorteil, wenn die beiden Aufnahmesysteme in einer 
Messebene, also ohne einen Versatz in Richtung der 
Drehachse, angeordnet sind. In diesem Fall kann 
nicht nur eine schnelle Volumenabtastung mittels ei-
nes Spiralscans durchgeführt werden. Es können zu-
sätzlich auch Abtastungen mit einer hohen Abtastge-
schwindigkeit in einer Eingangs beschriebenen Art 
und Weise realisiert werden, bei denen von den bei-
den Aufnahmesystemen das gleiche Scanvolumen in 
Richtung der Drehachse erfasst werden muss.

[0015] Die beiden Aufnahmesysteme sind vorzugs-
weise in Drehrichtung um 90 Grad versetzt zueinan-
der angeordnet. Durch den Versatz der beiden Auf-
nahmesysteme um 90 Grad ist die zeitliche Differenz 
zwischen zwei aufeinander folgenden Projektionen, 
die für eine Projektionsebene erfasst werden, maxi-
mal, so dass bei spiralförmiger Abtastung durch den 
Vorschub des Untersuchungsbereichs in Richtung 
der Drehachse auch der von der Projektion des zwei-
ten Aufnahmesystems erfasste Teilbereich maximal 
ist, der zum Auffüllen der Projektionslücken dienen 
kann.

[0016] Die beiden Aufnahmesysteme weisen vor-
teilhaft, so wie es beispielsweise bei einem Compu-
tertomographen der Fall ist, zur Erzeugung von 
Strahlung jeweils einen Strahler und zur Erfassung 
der Projektionen jeweils einen Detektor auf. Die bei-
den Detektoren umfassen dabei bevorzugt mehrere 
zu Spalten und zu Zeilen aufgereihte Detektorele-
mente, wobei die Detektorelemente jeweils einen von 
der Schwächung der Strahlung abhängigen Schwä-
chungswert erzeugen.

[0017] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung weisen die beiden Aufnahmesysteme gleich 
große Messbereiche auf. Es wäre jedoch auch denk-
bar, dass die Messbereiche unterschiedlich groß di-
mensioniert sind. In diesem Fall wird die schnelle Vo-
lumenabtastung bevorzugt auf der Grundlage von 
den jeweiligen Teilbereichen der Projektionen der 
beiden Aufnahmesysteme durchgeführt, die einen 
möglichst großen gemeinsamen Messbereich abde-
cken. Es kann jedoch auch ein Messbereich zur Ab-
tastung eines Untersuchungsbereichs verwendet 
werden, der größer ist als der kleinere Messbereich 
der beiden Aufnahmesysteme. In diesem Fall findet 
eine von dem Teilbereich des Messbereichs abhängi-
ge Rekonstruktion des Bildes statt. Ein innerer Teilbe-
reich des Messbereichs, der dem größten gemeinsa-
men Messbereich der beiden Aufnahmesysteme ent-
spricht, wird durch Projektionen der beiden Aufnah-
mesysteme lückenlos abgedeckt, so dass eine Re-
konstruktion ohne Einbußen in der Auflösung des Bil-
des in Richtung der Drehachse möglich ist. Im Ge-
gensatz dazu weist der äußere Messbereich Projek-
tionslücken auf, die von dem zweiten Aufnahmesys-
tem aufgrund des kleineren Messfeldes nicht abge-
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deckt werden. In diesem Teilbereich ist eine Rekons-
truktion nur unter Verlust von Auflösung in Richtung 
der Drehachse möglich, in dem die fehlende Informa-
tion aus benachbart angeordneten Projektionen er-
setzt bzw. interpoliert wird.

[0018] Idealerweise sind die Messbereiche der bei-
den Aufnahmesysteme jedoch verstellbar ausge-
führt, so dass eine auf die Untersuchungsbedingung 
angepasste Einstellung erfolgen kann.

[0019] Die Rekonstruktion eines Bildes wird vorteil-
haft auf der Grundlage der gewonnenen Projektionen 
beider Aufnahmesysteme durchgeführt, wobei zur 
eindeutigen geometrischen Zuordnung einer jeden 
Projektion die Verstellposition in Richtung der Dreh-
achse und die Winkelposition in Drehrichtung der 
Aufnahmesysteme erfasst und weiterverarbeitet 
wird.

Ausführungsbeispiel

[0020] Ausführungsbeispiele der Erfindung sowie 
weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
gemäß den Unteransprüchen sind in den folgenden 
schematischen Zeichnungen dargestellt. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Tomographie-
gerät zur schnellen Volumenabtastung eines Unter-
suchungsbereichs mit zwei Aufnahmesystemen in ei-
ner perspektivischen Gesamtdarstellung,

[0022] Fig. 2 die beiden Aufnahmesysteme in einer 
Querschnittsdarstellung,

[0023] Fig. 3 Projektionen der beiden Aufnahme-
systeme in einer Projektionsebene zur lückenlosen 
Abtastung des Untersuchungsbereichs.

[0024] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Tomo-
graphiegerät, hier ein Computertomograph 30, in 
perspektivischer Ansicht gezeigt.

[0025] Im Inneren des Computertomographen 30
befinden sich zwei auf einer Gantry drehbar angeord-
nete Aufnahmesysteme 1, 2 zur Erfassung von Pro-
jektionen 4, 5, 6, 7, 8 eines Untersuchungsbereichs 3
aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Projektions-
richtungen 31, 32. Das zweite Aufnahmesystem 2
weist gegenüber dem ersten Aufnahmesystem 1 in 
gezeigter Drehrichtung 28 einen Winkelversatz von 
90 Grad auf. Beide Aufnahmesysteme 1, 2 befinden 
sich im Wesentlichen in einer gleichen Messebene 
12.

[0026] Dem Computertomographen ist eine Lage-
rungsvorrichtung 22 mit einer beweglichen Tischplat-
te 23 zugeordnet, auf der ein Objekt 24, beispielswei-
se ein Patient 29, lagerbar ist. Die Tischplatte 23 ist 
in Richtung der Drehachse 9 verstellbar, so dass ein 

mit dem Objekt 24 verbundener Untersuchungsbe-
reich 3 durch eine Öffnung im Gehäuse 27 des Com-
putertomographen in die Messbereiche 18, 19 der 
beiden Aufnahmesysteme 1, 2 bewegt werden kann. 
Der Untersuchungsbereich 3 des Objektes 24 und 
die beiden Aufnahmesysteme 1, 2 sind auf diese 
Weise in Richtung der Drehachse 9 relativ zueinan-
der verstellbar.

[0027] Zur Erfassung von Projektionen 4, 5, 6, 7, 8
weisen die beiden Aufnahmesysteme 1, 2 jeweils ei-
nen Strahler 13; 14 in Form einer Röntgenröhre und 
einen diesem gegenüberliegend angeordneten De-
tektor 15; 16 auf, wobei jeder Detektor 15; 16 mehre-
re zu Spalten und zu Zeilen aufgereihte Detektorele-
mente 17 umfasst. Jeder Strahler 14; 15 erzeugt eine 
Strahlung in Form eines fächerförmigen Röntgen-
strahlenbündels, welches den jeweiligen Messbe-
reich 18; 19 des Aufnahmesystems 1; 2 durchdringt. 
Die Röntgenstrahlung trifft anschließend auf die De-
tektorelemente 17 des jeweiligen Detektors 15; 16
auf. Die Detektorelemente 17 erzeugen einen von 
der Schwächung der durch den jeweiligen Messbe-
reich 18; 19 des Aufnahmesystems 1; 2 tretenden 
Röntgenstrahlung abhängigen Schwächungswert. 
Die Umwandlung der Röntgenstrahlung in einen 
Schwächungswert erfolgt beispielsweise jeweils mit-
tels einer mit einem Szintillator optisch gekoppelten 
Photodiode oder mittels eines direkt konvertierenden 
Halbleiters. Jeder Detektor 15; 16 erzeugt auf diese 
Weise einen Satz von Schwächungswerten, welche 
für eine spezielle Projektionsrichtung 31; 32 des Auf-
nahmesystems 1; 2 aufgenommen werden.

[0028] Durch eine Rotation der Gantry bei gleichzei-
tigem kontinuierlichem Vorschub des Untersu-
chungsbereichs 3 in Richtung der Drehachse 9 wer-
den Projektionen 4, 5, 6, 7, 8 aus einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Projektionsrichtungen 31, 32 an 
verschiedenen Positionen 33, 34, 35, 36 entlang der 
Drehachse 9 bzw. entlang des Untersuchungsbe-
reichs 3 erfasst. Die auf diese Weise gewonnenen 
Projektionen 4, 5, 6, 7, 8 der beiden Aufnahmesyste-
me 1, 2 werden an eine Recheneinheit 25 übermittelt 
und zu einem Bild verrechnet. Vor der eigentlichen 
Rekonstruktion des Bildes werden nach einem be-
kannten Interpolationsverfahren aus den in Richtung 
der Drehachse 9 benachbarten Projektionen der Spi-
ralabtastung diejenigen Projektionen interpoliert, die 
man ohne Verstellung des Untersuchungsbereichs 3, 
also bei ausschließlicher Rotation der Aufnahmesys-
teme 1, 2, in den Projektionsebenen senkrecht zur 
Messebene 12 des Computertomographen 30 erhal-
ten würde. Eine derartige Vorverarbeitung ist jedoch 
nach der üblichen Methode ohne Verlust an Bildauf-
lösung nur dann möglich, wenn bei der Abtastung 
des Untersuchungsbereichs 3 keine Projektionslü-
cken 10, 11 des Untersuchungsbereichs 3 auftreten. 
Derartige Projektionslücken 10, 11 werden nach dem 
erfindungsgemäßen Tomographiegerät bzw. nach 
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dem erfindungsgemäßen Verfahren vermieden, so 
dass zur Rekonstruktion des Bildes die bekannten 
Vorverarbeitungsmethoden zum Einsatz kommen 
können. Das rekonstruierte Bild ist auf einer Anzeige-
einheit 26 einer Bedienperson visuell darstellbar.

[0029] Fig. 2 zeigt die beiden Aufnahmesysteme 1, 
2 im Detail. In der Querschnittsdarstellung ist jeweils 
eine Zeile der Detektoren 15, 16 mit jeweils mehreren 
Detektorelementen 17 gezeigt, wobei nur eines der 
Detektorelemente 17 jeweils mit einem Bezugszei-
chen versehen ist. Die beiden Messfelder der Detek-
toren 15, 16 sind unterschiedlich groß, so dass sich 
unterschiedlich große detektierbare Röntgenstrah-
lenbündel für die beiden Aufnahmesysteme 1, 2 er-
geben. Der maximale Fächeröffnungswinkel einer 
detektierbaren Röntgenstrahlung beträgt beispiels-
weise bei dem ersten Aufnahmesystem 1 55 Grad 
und bei dem zweiten Aufnahmesystem 2 25 Grad. 
Wegen der rotatorischen Abtastung des Untersu-
chungsbereichs 3 ergibt sich für das erste Aufnahme-
system 1 ein maximaler Messbereich von 500 mm 
und für das zweite Aufnahmesystem 2 ein maximaler 
Messbereich von 250 mm Durchmesser. Der erste 
Messbereich 18 dient typischerweise zur Abtastung 
des gesamten Körperquerschnitts eines Patienten, 
während der zweite Messbereich 19 zur Abtastung 
einer Herzregion des Patienten eingesetzt wird.

[0030] Beiden Aufnahmesystemen 1, 2 ist jeweils 
eine verstellbare Blende 20; 21 zugeordnet, mit der 
sich die Röntgenstrahlung des jeweiligen Aufnahme-
systems 1; 2 auf beliebige Messbereiche einstellen 
lässt. Für das folgende Beispiel wird der Fächeröff-
nungswinkel durch eine Blendeneinstellung so ge-
wählt, dass beide Aufnahmesysteme 1, 2, so wie dar-
gestellt, denselben Messbereich 19 von 250 mm 
Durchmesser abdecken. Darüber hinaus sei der Ke-
gelwinkel durch eine entsprechende Blendeneinstel-
lung so eingestellt, dass 32 × 0,6 mm Zeilen des je-
weiligen Detektors 1; 2 ausgeleuchtet werden. Beide 
Messbereiche weisen somit sowohl in Drehachsen-
richtung als auch in azimutaler Richtung dieselbe 
Ausdehnung auf.

[0031] Der Computertomograph 30 kann beim Ein-
satz eines einzigen Aufnahmesystems 1 mit einem 
derart eingestellten Messbereich 19 bei spiralförmi-
ger Abtastung eines Untersuchungsbereichs 3 mit ei-
nem maximalen Pitchwert von 1, 7 betrieben werden, 
ohne dass Projektionslücken in dem abzutastenden 
Untersuchungsbereich 3 entstehen. Der Pitchwert er-
rechnet sich dabei aus dem Verhältnis zwischen dem 
Tischvorschub bzw. dem Vorschub des Untersu-
chungsbereichs 3 pro Gantryrotation in Richtung der 
Drehachse 9 und der Schichtdicke, die durch den 
Messbereich 19 bzw. den Detektor 15 erfasst wird.

[0032] Der maximale vorgebbare Pitchwert kann bei 
dem erfindungsgemäßen Computertomographen da-

durch erheblich erhöht werden, dass Projektionslü-
cken 10, 11 des Untersuchungsbereichs 3, so wie in 
der Fig. 2 gezeigt, bei erfassten Projektionen 4, 6, 8
mit dem ersten Aufnahmesystem 1 durch Projektio-
nen 5, 7 mit dem zweiten Aufnahmesystem 2 aufge-
füllt werden. Fig. 3 zeigt im Detail Projektionen 4, 5, 
6, 7, 8 der beiden Aufnahmesysteme 1, 2, die in der-
selben Projektionsebene 12 aus zwei um 180 Grad 
zueinander versetzten Projektionsrichtungen 31, 32
während eines Spiralscans gewonnen werden.

[0033] Zu jeder Projektionsrichtung 31; 32 werden 
bei jedem Umlauf der beiden Aufnahmesysteme 1, 2
zwei Projektionen 4, 5; 6, 7 erfasst. Durch den Ver-
satz der beiden Aufnahmesysteme 1, 2 in Drehrich-
tung 28 durchlaufen die beiden Aufnahmesysteme 1, 
2 die gleiche Projektionsrichtung 31; 32 nicht zeit-
gleich, sondern zu verschiedenen Zeitpunkten 33, 
34; 35, 36. Die Projektionen 4, 5; 6, 7 werden aus die-
sem Grund nicht an derselben Position, sondern in 
Abhängigkeit des Vorschubs des Untersuchungsbe-
reichs an verschiedenen Positionen 33, 34; 35, 36 in 
Richtung der Drehachse 9 aufgenommen. Projekti-
onslücken 10, 11, die bei der Abtastung mit nur dem 
ersten Aufnahmesystem 1 bei dem hoch eingestell-
ten Pitchwert entstehen, werden durch die Projektion 
5, 7 des zweiten Aufnahmesystems 2 bei jedem Um-
lauf aufgefüllt.

[0034] Bei dem vorgegebenen Messbereich 19 von 
250 mm Durchmesser sind auf diese Weise Pitch-
werte bis maximal 3 einstellbar, ohne dass Projekti-
onslücken 10, 11 innerhalb des Untersuchungsbe-
reichs 3 auftreten. Die Volumenabtastung kann also 
in diesem Beispiel im Vergleich zu einem Computer-
tomographen 10 mit nur einem solchen Aufnahme-
system um den Faktor 1,75 schneller durchgeführt 
werden. Eine solch schnelle Volumenabtastung ist 
mit nur einem Aufnahmesystem nur dann möglich, 
wenn der Detektor aus 56 × 0.6 mm anstelle der 32 ×
0,6 mm Zeilen gebildet ist. Der Aufbau solcher Detek-
toren ist jedoch nur unter einem Mehraufwand mög-
lich. Darüber hinaus erhöht sich aufgrund der erwei-
terten Strahlengeometrie die Komplexität der Rekon-
struktionsalgorithmen, die zur Berechnung von Bild-
information aus den Projektionen eingesetzt werden 
müssen. Das erfindungsgemäße Tomographiegerät 
bietet einem somit eine effiziente Möglichkeit zur 
schnellen Volumenabtastung eines Untersuchungs-
bereichs.

[0035] Der maximal vorgebbare Pitchwert und somit 
der Vorteil gegenüber der Abtastung mit nur einem 
Aufnahmesystem ist von einer Reihe von unter-
schiedlichen Faktoren abhängig. Wesentliche Ein-
flussfaktoren sind der Versatz der beiden Aufnahme-
systeme in azimutaler Richtung zueinander, die Di-
mension des Messbereichs in der Abtastebene, wel-
cher zur Abtastung des Untersuchungsbereichs not-
wendig ist, und die geometrische Anordnung der De-
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tektoren und der Strahler.

[0036] Eine schnelle Volumenabtastung ist jedoch 
nicht nur dann möglich, wenn die Strahler eine fä-
cherförmige Strahlung ausstrahlen. Es wäre ebenso 
denkbar, eine schnelle Volumentastung mit zwei um 
eine gemeinsame Drehachse drehbar angeordneten 
Aufnahmesystemen durchzuführen, bei denen die 
Strahler ein divergierendes oder paralleles Strahlen-
bündel erzeugen.

[0037] Zur Rekonstruktion eines Bildes, beispiels-
weise eines Schicht- oder Volumenbildes, werden die 
Projektionen 4, 5, 6, 7, 8 der beiden Aufnahmesyste-
me 1, 2 miteinander verrechnet. Die erfassten Projek-
tionen 4, 5, 6, 7, 8 werden zu diesem Zweck bei-
spielsweise an die Recheneinheit 25 oder an eine da-
für getrennt vorgesehene Rekonstruktionseinheit 
übermittelt. Ein Bild ist mit Hilfe bekannter Rekonst-
ruktionsalgorithmus unter Kenntnis der Drehwinkel-
position und der Aufnahmeposition in Richtung der 
Drehachse 9 berechenbar.

Patentansprüche

1.  Tomographiegerät zur schnellen Volumenab-
tastung eines Untersuchungsbereichs (3) mit zumin-
dest zwei Aufnahmesystemen (1, 2), welche jeweils 
Projektionen (4, 5, 6, 7, 8) von dem Untersuchungs-
bereich (3) erfassen, wobei eine Rotation der beiden 
Aufnahmesysteme (1, 2) um eine gemeinsame Dreh-
achse (9) und eine Verstellung des Untersuchungs-
bereichs (3) und der beiden Aufnahmesysteme (1, 2) 
in Richtung der Drehachse (9) relativ zueinander der-
art durchführbar ist, dass Projektionslücken (10, 11) 
des Untersuchungsbereichs (3) bei erfassten Projek-
tionen (4, 6, 8) mit dem ersten Aufnahmesystem (1) 
durch Projektionen (5, 7) mit dem zweiten Aufnahme-
system (2) auffüllbar sind.

2.  Tomographiegerät nach Anspruch 1, wobei die 
beiden Aufnahmesysteme (1, 2) in einer Messebene 
(12) angeordnet sind.

3.  Tomographiegerät nach Anspruch 1 oder 2, 
wobei die beiden Aufnahmesysteme (1, 2) in Dreh-
richtung (29) um 90 Grad versetzt zueinander ange-
ordnet sind.

4.  Tomographiegerät nach einem der Ansprüche 
1 bis 3, wobei die beiden Aufnahmesysteme (1, 2) zur 
Erzeugung der Strahlung jeweils einen Strahler (13; 
14) und zur Erfassung der Projektionen (4, 6, 8; 5, 7) 
jeweils einen Detektor (15; 16) aufweisen.

5.  Tomographiegerät nach Anspruch 4, wobei die 
beiden Detektoren (15, 16) mehrere zu Spalten und 
zu Zeilen aufgereihte Detektorelemente (17) aufwei-
sen und wobei die Detektorelemente (17) jeweils ei-
nen von der Schwächung der Strahlung abhängigen 

Schwächungswert erzeugen.

6.  Tomographiegerät nach einem der Ansprüche 
1 bis 5, wobei die beiden Aufnahmesysteme (1, 2) 
gleich große Messbereiche (19) aufweisen.

7.  Tomographiegerät nach Anspruch 6, wobei die 
Messbereiche (18, 19) der beiden Aufnahmesysteme 
(1, 2) verstellbar ausgeführt sind.

8.  Tomographiegerät nach einem der Ansprüche 
1 bis 7, wobei eine Rekonstruktion eines Bildes aus 
den Projektionen (4, 5, 6, 7, 8) beider Aufnahmesys-
teme (1, 2) durchführbar ist.

9.  Tomographiegerät nach einem der Ansprüche 
1 bis 8, wobei das Tomographiegerät ein Computer-
tomograph (30) ist.

10.  Verfahren zur schnellen Volumenabtastung 
eines Untersuchungsbereichs (3) mit einem Tomo-
graphiegerät, welches zumindest zwei Aufnahme-
systeme (1, 2) zur Erfassung von Projektionen (4, 5, 
6, 7, 8) des Untersuchungsbereichs (3) umfasst, wo-
bei eine Rotation der beiden Aufnahmesysteme (1, 2) 
um eine gemeinsame Drehachse (9) und eine Ver-
stellung des Untersuchungsbereichs (2) und der bei-
den Aufnahmesysteme (1, 2) in Richtung der Dreh-
achse (9) relativ zueinander derart durchgeführt wird, 
dass Projektionslücken (10, 11) des Untersuchungs-
bereichs (3) bei erfassten Projektionen (4, 6, 8) mit 
dem ersten Aufnahmesystem (1) durch Projektionen 
(5, 7) mit dem zweiten Aufnahmesystem (2) aufgefüllt 
werden.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Pro-
jektionen (4, 5, 6, 7, 8) von den beiden Aufnahmesys-
temen (1, 2) in einer Messebene (12) erfasst werden.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, wobei 
die beiden Aufnahmesysteme (1, 2) in Drehrichtung 
(29) um 90 Grad versetzt zueinander angeordnet 
sind.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
12, wobei die beiden Aufnahmesysteme (1, 2) zur Er-
zeugung der Strahlung jeweils einen Strahler (13; 14) 
und zur Erfassung der Projektionen (4, 6, 8; 5, 7) je-
weils einen Detektor (15; 16) aufweisen.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei die bei-
den Detektoren (15, 16) mehrere zu Spalten und zu 
Zeilen aufgereihte Detektorelemente (17) aufweisen 
und wobei die Detektorelemente (17) jeweils einen 
von der Schwächung der Strahlung abhängigen 
Schwächungswert erzeugen.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
14, wobei die Projektionen von den beiden Aufnah-
mesystemen (1, 2) gleich große Messbereiche (19) 
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erfassen.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei die 
Messbereiche (18, 19) verstellt werden können.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
16, wobei eine Rekonstruktion eines Bildes aus den 
Projektionen (4, 5, 6, 7, 8) beider Aufnahmesysteme 
(1, 2) durchgeführt wird.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
17, wobei das Tomographiegerät ein Computertomo-
graph (30) ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
8/10



DE 10 2005 014 853 A1    2006.10.12
9/10



DE 10 2005 014 853 A1    2006.10.12
10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

