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Zusammenfassung

Die quantitative, computerunterstützte Bildanalyse nimmt im Bereich der

biomedizinischen Technik einen wichtigen Platz ein. Dabei spielt die

Genauigkeit der dazu verwendeten BUddigitalisiergeräte in geometrischer als

auch in densitometrischer Hinsicht eine entscheidende RoUe. Die weitaus

meisten bis anhin eingesetzten Geräte weisen technische Daten auf, die im

wesentlichen dem TV-Standard entsprechen. Eine Verbesserung der erreichba¬

ren Auflösung und Dynamik kann in vielen Fällen die Zuverlässigkeit und Re¬

produzierbarkeit der Messresultate erhöhen. Am Beispiel der quantitativen

Koronarangiographie wird dies in der vorliegenden Arbeit dargelegt.

Dazu werden vorerst die medizinischen und technischen Grundlagen der Koro¬

narangiographie im Hinblick auf die Bildddigitalisierung aufgearbeitet. Hie¬

raus können die Anforderungen an ein Cin-Sfilm-Digitalisiersystem

(geometrische Auflösung, Dynamik) abgeleitet werden. Die für den Aufbau

eines solchen Systems durchgeführten Entwicklungsarbeiten werden in der

Folge dokumentiert. Das komplette System, das an der University of Texas in

Houston entwickelte Auswertesoftware verwendet, befindet sich bereits im

klinischen Einsatz. Zur Büddigitalisierung wird dabei ein am Institut für

biomedizinische Technik in Zürich gebauter Zeüenscanner auf CCD-Basis

eingesetzt, der eine geometrische Auflösung von 3000 • 2048 Pixel bei einem

Dynamikbereich > 65 dB bietet. Die Eigenschaften dieses Scanners und die di¬

versen im Rahmen dieser Arbeit implementierten Verbesserungen werden

eingehend diskutiert. Die theoretischen Überlegungen sowie die technische

und klinische Validierung des Analysesystems führen zum Schluss, dass eine

Auflösung von 10242 Pixel bei einer Dynamik von 50 - 60 dB für Röntgenauf¬

nahmen von Koronararterien ausreicht.

Dies eröffnet die Möglichkeit, seit kurzem erhältliche, zweidimensionale CCD-

Sensoren mit Auflösungen von 1320 • 1024 Pixel (Kodak) beziehungsweise

10242 Pixel (Thomson) für die Büdaufnahme einzusetzen und so die technisch

aufwendige und kostenintensive Mechanik des Scanners zu umgehen. Die

Konzipierung und Entwicklung einer auf diesen Sensoren beruhenden Digital¬

kamera büdet den Schwerpunkt dieser Arbeit. Die Eigenschaften der beiden in

der Kamera verwendeten Sensoren werden mittels umfangreichen Messpro¬

grammen erfasst und dokumentiert. Mit beiden Sensoren lassen sich ausge¬

zeichnete Dynamikwerte von > 65 dB erreichen. Unterschiede zeigen sich vor

allem im erreichbaren Signal/Rauschverhältnis. Der KAF1400 Sensor (Kodak)
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weist eine relativ geringe Sättigungsladung (45000 e-) auf, was dazu führt,

dass auch bei Vollaussteuerung der Anteil des Photonenrauschens relativ hoch

ist. Der Vorteü einer kleinen Sättigungsladung besteht jedoch in der höheren

Lichtempfindlichkeit. Im Gegensatz dazu besitzt der THX31156 Sensor eine

grössere Fläche pro Pixel und daher eine höhere Sättigungsladung (4 • IO6 e-).

Das maximal erreichbare Signal/Rauschverhältnis ist dementsprechend höher

und beträgt ca. 58 dB, auf Kosten einer um einen Faktor 2-4 geringeren

Lichtempfindlichkeit.

Die maximale Auslesegeschwindigkeit ist durch den verwendeten A/D-Wandler

sowie durch die begrenzte Geschwindigkeit des verwendeten Host-Computer¬

systems limitiert. Die Digitalisierung eines Bildes dauert ca. 2.6 Sekunden für

1280 • 1024 Pixel.

Vorschläge für Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel eine Standard-

SchnittsteUe zum Hostcomputer oder die Digitalisierung von Bildsequenzen

mit hoher Geschwindigkeit (30 Büder/s), werden im Ausblick diskutiert.
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Abstraet

Quantitative, Computer assisted image analysis plays a role of increasing im¬

portance in biomedical engineering. The technical properties of the involved

image digitizing devices with respeet to geometrical resolution and dynamic

range is, accordingly, a centred faetor for the assessment of the accuracy of

these analysis procedures. Currently, most of the applications implement

image digitizers which conform more or less to the TV-standard. In many

cases, an improvement of the resolution and S/N ratio will increase the reUa¬

bility and reproducibüity of the analysis results, a fact which can be shown

using the example of quantitative coronary angiography.

In a first step, the medical and technical fundamentals of coronary angiogra¬

phy are reviewed, which aUows for a determination of the speeifications for a

cinefilm digitizing device with respeet to geometrical resolution and dynamic

range. A complete system for the Computer assisted analysis of coronary

stenoses has been built, using a Software package developed at the University

of Texas in Houston. The hardware of this system is described in the following

chapters. It ineorporates an image digitizing camera offering a maximum reso¬

lution of 3000 • 2048 pixel witch a dynamic range of > 65 dB. The device, deve¬

loped earlier at the Institute of Biomedical Engineering in Zürich, is discussed

and the various improvements which were introduced are documented. Theo¬

retical considerations as weU as the technical and clinical evaluation of the

system lead to the condusion that the geometrical resolution of the digitizing

device can be reduced to some 10242 pixel without any sacrifice of measure¬

ment reliability.

Due to this fact, new two-dimensional CCD sensors offering resolutions of

1320 • 1024 pixel (Kodak) or 10242 pixel (Thomson) can be used for the image

acquisition, allowing for a circumvention of the eomplicated and expensive

precision mechanies ofthe scanning device.

The design of a new digitizing camera based on these sensors and the assess¬

ment of its Performance are the key issues in the report presented here. Va¬

rious measurement programs have been implemented for this purpose, making

a comparison between the two tested sensors possible. Both sensors offer an

excellent dynamic range (> 65 dB). Differences are found mainly in the maxi-

mun achievable S/N ratio. The relatively low Saturation charge (45000 e-) of

the KAF1400 (Kodak) sensor is the reason for the high photon noise component

in the digitized image. The THX31156 (Thomson) sensor with its high satura-
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tion charge of 4 • 10B e- offers a maximum S/N ratio of approximately 58 dB.

However, this high S/N ratio is achieved at the cost of the light sensitivity of

the sensor, which is 2 - 4 times lower than its counterpart.

The maximum readout speed of the camera is currently limited by its A/D con¬

verter and by the limited speed of the host Computer system. The capture of an

image with a resolution of 1280 • 1024 pixel takes 2.6 sec. approximately.

Coneepts for future enhancements, including a Standard interface which will

enable the camera system to be connected to a wider range of host Computers

and a proposal for a system for the digitization of image sequences with a high

frame rate (30 frames/sec.), are presented and discussed in the final part of the

report.

ABSTRACT


