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Beschreibung

Regierungsbeteiligung

[0001] Diese Erfindung wurde mit Unterstützung der 
US-Regierung unter der Fördernummer 
N00014-98-1-0597, bewilligt von dem Office of Naval 
Research, ausgeführt. Die US-Regierung hat be-
stimmte Rechte an der Erfindung.

Querbezug zu einer verwandten Anmeldung

[0002] Diese non-provisional Patentanmeldung be-
ansprucht die Priorität der US-Provisional Application 
Nr. 60/674,537, eingereicht am 25. April 2005, wobei 
hierin die Offenbarung davon in ihrer Gesamtheit un-
ter Bezugnahme eingeschlossen ist.

Technisches Gebiet

[0003] Der Gegenstand, der hierin offenbart ist, be-
trifft Röntgenstrahl-Abbildung. Spezifischer betrifft 
der hierin offenbarte Gegenstand Röntgenstrahlbild-
gebungssysteme und -verfahren unter Verwendung 
einer zeitlichen digitalen Signalverarbeitung zum Ver-
ringern von Rauschen und zum Verbessern einer 
Bildaufnahmegeschwindigkeit durch ein gleichzeiti-
ges Erhalten mehrfacher Bilder.

Stand der Technik

[0004] Eine Röntgenstrahl-Abbildung wird weithin in 
vielen Gebieten einschließlich medizinischer Diag-
nostik und Behandlung, industrieller Inspektion und 
Testen, Sicherheitsüberwachung und -erfassungen 
verwendet. Bei gegenwärtigen Röntgenstrahl-Bildge-
bungssystemen wird ein Röntgenstrahl erzeugt und 
auf ein dreidimensionales (3-D-) Objekt zum Projizie-
ren des Objekts auf einen zweidimensionalen (2-D-) 
Plattendetektor angewandt. Die Projektion kann in 
2-D- und 3-D-Bildern rekonstruiert werden. In typi-
scher Weise wird Rauschen entlang der Richtung 
des Röntgenstrahls erzeugt, und dies führt zu einer 
verringerten Auflösung des Objektbilds. Rauschen 
kann herrühren von dem abzubildenden Objekt, ei-
nem Röntgenstrahldetektor, der die Röntgenstrah-
lung erfasst, elektronischen Schaltungen und ver-
schiedenen anderen Quellen.

[0005] Ein beispielhaftes Röntgenstrahl-Bildge-
bungssystem ist ein Computertomogra-
phie-(CT-)System. Die CT ermöglicht eine Rekonst-
ruktion eines 3-D-Bilds eines Objekts durch ein Auf-
nehmen von Hunderten bis Tausenden von 2-D-Pro-
jektionsbildern aus unterschiedlichen Projektionswin-
keln. Bei vielen gegenwärtigen CT-Scannern wird 
eine einzige Röntgenstrahlröhre mechanisch um ein 
Objekt herum gedreht, um Mehrfach-Projektionsbil-
der, die zur Rekonstruktion eines Bilds des Objekts 
erforderlich sind, aufzunehmen. Der Prozess eines 

mechanischen Drehens der Röntgenstrahlröhre be-
grenzt die Datenaufnahmerate. Ferner ist die Steue-
rung derartiger Systeme durch den Prozess eines 
mechanischen Drehens der Röntgenstrahlröhre 
kompliziert. Viele gegenwärtige CT-Scanner nehmen 
2-D-Bilder jeweils von einem Beobachtungswinkel 
auf. Somit ist die Geschwindigkeit des CT-Scanners 
beschränkt.

[0006] Röntgenstrahlsysteme, die eine verbesserte 
Objektbildgebungsgeschwindigkeit aufweisen, 
schließen ultraschnelle Elektronenstrahl-CT-Scan-
nersysteme und Inspektionssysteme für eine ge-
druckte Schaltungsplatine (PCB) ein. In diesen Sys-
temen steuert ein elektromagnetisches Feld einen 
Elektronenstrahl auf unterschiedliche Positionen ei-
nes Röntgenstrahlziels, um einen Abtast-Röntgen-
strahl zu erzeugen. Derartige Systeme können groß
und kostenintensiv sein und einen begrenzten Be-
reich von Beobachtungswinkeln einschließen. Rönt-
genstrahl-Bildgebungssysteme, die kleiner, weniger 
kostenintensiv sind und einen größeren Bereich von 
Beobachtungswinkeln einschließen, sind erwünscht.

[0007] Eine weitere wünschenswerte Verbesserung 
für Röntgenstrahl-Bildgebungssysteme ist eine er-
höhte Auflösung von Objektbildern. Die Auflösung 
kann durch ein Verringern von Rauschen verbessert 
werden, das in den Röntgenstrahldaten enthalten ist, 
die für eine Bilderzeugung verwendet werden. Eine 
Rauschreduktion bei Röntgenstrahldaten kann auch 
zu einer Reduktion der Stärke einer Röntgenstrah-
lung führen, die für eine Objektabbildung erforderlich 
ist. Eine Verringerung in der Stärke der Röntgen-
strahlung kann für Mammographie und bei Abbildun-
gen in der Mikroelektronik vorteilhaft sein, Anwen-
dungen, die minimierte Röntgenstrahl-Dosierungen 
erfordern.

[0008] Dementsprechend besteht im Licht der ge-
wünschten Verbesserungen, die mit Röntgen-
strahl-Bildgebungssystemen einhergehen, ein Be-
darf nach einer verbesserten Röntgenstrahl-Bildge-
bungssystem-Funktionalität und nach darauf bezo-
genen Verfahren.

Zusammenfassung

[0009] In Übereinstimmung mit dieser Offenbarung 
werden neuartige Röntgenstrahl-Bildgebungssyste-
me und -verfahren unter Verwendung einer zeitlichen 
digitalen Signalverarbeitung zum Verringern von 
Rauschen und zum gleichzeitigen Erhalten mehrfa-
cher Bilder bereitgestellt.

[0010] Eine der vorliegenden Erfindung zugrunde 
liegende Aufgabe besteht deswegen darin, neuartige 
Röntgenstrahl-Bildgebungssysteme und -verfahren 
unter Verwendung einer zeitlichen digitalen Signal-
verarbeitung zum Verringern von Rauschen und zum 
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gleichzeitigen Erhalten mehrfacher Bilder bereitzu-
stellen. Dies und andere Aufgaben, wie sie aus der 
vorliegenden Offenbarung offensichtlich werden kön-
nen, werden zumindest teilweise oder vollständig 
durch den hierin beschriebenen Gegenstand gelöst.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Bevorzugte Ausführungsformen des hierin 
beschriebenen Gegenstandes werden nun unter Be-
zugnahme auf die zugehörigen Zeichnungen ge-
schrieben werden. In den Zeichnungen zeigen:

[0012] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Einzel-
strahl-Röntgenstrahl-Bildgebungssystems gemäß ei-
ner Ausführungsform des hierin offenbarten Gegen-
standes;

[0013] Fig. 2 ein Flussdiagramm, das einen bei-
spielhaften Prozess zum Abbilden eines Objekts un-
ter Verwendung eines Einzelstrahl-Röntgen-
strahl-Bildgebungssystems gemäß einer Ausfüh-
rungsform des hierin beschriebenen Gegenstandes 
veranschaulicht;

[0014] Fig. 3 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Feldemissions-Röntgenstrahlquelle ge-
mäß einer Ausführungsform des hierin beschriebe-
nen Gegenstandes;

[0015] Fig. 4A-Fig. 4C Graphen, die einen unter-
schiedlichen Strom, der an einen Feldemitter ange-
legt werden kann, der in Fig. 3 gezeigt ist, über einer 
Zeitperiode zum Erzeugen eines gepulsten Röntgen-
strahls veranschaulichen;

[0016] Fig. 5A-Fig. 5C Graphen, die Röntgen-
strahl-Intensitäten von Röntgenstrahlen unterschied-
licher Pulsfrequenzen, die von einer Röntgenstrahl-
quelle erzeugt werden, veranschaulichen;

[0017] Fig. 6 ein Blockdiagramm eines Mehrfach-
pixel-Röntgenstrahl-Bildgebungssystems zum 
gleichzeitigen Aufnehmen von Mehrfachansicht-Pro-
jektionsbildern gemäß einer Ausführungsform des 
hierin beschriebenen Gegenstandes;

[0018] Fig. 7 ein Flussdiagramm, das einen bei-
spielhaften Prozess zum Abbilden eines Objekts un-
ter Verwendung eines Mehrfachpixel-Röntgen-
strahl-Bildgebungssystems gemäß einer Ausfüh-
rungsform des hierin beschriebenen Gegenstandes 
veranschaulicht;

[0019] Fig. 8 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Mehrfachpixel-Feldemissions-Röntgen-
strahlquelle gemäß einer Ausführungsform des hierin 
beschriebenen Gegenstands;

[0020] Fig. 9 eine schematische Querschnittsan-

sicht einer Röntgenstrahleinheit der Röntgenstrahl-
quelle, die in Fig. 8 gezeigt ist, zum Erzeugen eines 
einzelnen, gepulsten Röntgenstrahls gemäß einer 
Ausführungsform des hierin beschriebenen Gegen 
stands;

[0021] Fig. 10A und Fig. 10B Graphen, die einen 
experimentell bemessenen Kathodenstrom und eine 
Spannung jeweils von fünf Pixeln, die in Fig. 8 ge-
zeigt sind, veranschaulichen;

[0022] Fig. 11 ein Bild von Lochblendenmessungen 
von Röntgenstrahl-Erzeugungspunkten für fünf Pixel, 
die in Fig. 8 gezeigt sind;

[0023] Fig. 12 einen Graphen, der Größen der Fo-
kuspunkte, die in Fig. 11 gezeigt sind, veranschau-
licht;

[0024] Fig. 13A-Fig. 13C Graphen, die zeitliche 
Röntgenstrahlsignale und ein entsprechendes Fou-
rier-Leistungsspektrum veranschaulichen;

[0025] Fig. 14 ein perspektivisches schematisches 
Blockdiagramm eines quasi-monochromatischen 
Mikro-CT-Scanners gemäß einer Ausführungsform 
des hierin beschriebenen Gegenstandes;

[0026] Fig. 15 ein schematisches Diagramm einer 
Anordnung eines Röntgenstrahldetektors und einer 
Röntgenstrahlquelle für eine gleichzeitige Aufnahme 
von Mehrfachprojektionsbildern von 3-D-Objekten;

[0027] Fig. 16A-Fig. 16F Bilder eines Objekts, die 
auf der Grundlage einer Röntgenstrahlung aus einer 
Mehrzahl von Röntgenstrahlen erzeugt sind;

[0028] Fig. 17 ein schematisches Diagramm eines 
beispielhaften CT-Bildgebungssystems gemäß einer 
Ausführungsform des hierin beschriebenen Gegen-
stands; und

[0029] Fig. 18A und Fig. 18B schematische Dia-
gramme von beispielhaften Mammographie-Bildge-
bungssystemen gemäß Ausführungsformen des 
hierin beschriebenen Gegenstandes.

Detaillierte Beschreibung

[0030] In Übereinstimmung mit der vorliegenden Of-
fenbarung sind Röntgenstrahl-Bildgebungssysteme 
und -verfahren unter Verwendung einer zeitlichen di-
gitalen Signalverarbeitung zum Verringern von Rau-
schen und zum gleichzeitigen Erhalten mehrfacher 
Bilder bereitgestellt. Die Systeme und Verfahren, die 
hierin beschrieben sind, können eine bestimmte An-
wendung zur Verwendung bei einer radiographi-
schen Abbildung einschließlich CT, bei Tomosynthe-
se, Fluoroskopie, Angiographie, Mehrfachener-
gie-Radiographie und Röntgenstrahl-Fluoreszenz-
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spektroskopie-Analyse aufweisen. Andere beispiel-
hafte Anwendungen schließen medizinische Diag-
nostik und Behandlung, ein industrielles, nicht-zer-
störendes Testen (NDT, Non-Destrucive Testing) und 
eine Röntgenstrahl-Fluoreszenz-(XRF, X-Ray Fluo-
rescence-)Analyse und eine Sicherheitsüberwa-
chung und -erfassung ein. Ein Röntgenstrahl-Bildge-
bungssystem gemäß der vorliegenden Offenbarung 
kann eine Röntgenstrahlquelle, die ausgelegt ist, ei-
nen gepulsten Röntgenstrahl zu erzeugen, der eine 
vorbestimmte Frequenz aufweist, und den gepulsten 
Röntgenstrahl auf ein abzubildendes Objekt anzu-
wenden, enthalten. Ferner kann ein Röntgen-
strahl-Bildgebungssystem gemäß der vorliegenden 
Offenbarung einen Röntgenstrahldetektor enthalten, 
der ausgelegt ist, eine Röntgenstrahlung von dem 
Objekt zu erfassen und zeitliche Daten auf der 
Grundlage der Röntgenstrahlung zu erzeugen. Ein 
Röntgenstrahl-Bildgebungssystem gemäß der vorlie-
genden Offenbarung kann auch einen zeitlichen Da-
tenanalysator enthalten, der ausgelegt ist, einen zeit-
lichen digitalen Signalprozess auf die zeitlichen Da-
ten anzuwenden, um zumindest einen Teil der zeitli-
chen Daten, die eine unterschiedliche Frequenz als 
die vorbestimmte Frequenz aufweisen, zu entfernen. 
Der entfernte Teil der zeitlichen Daten, die die unter-
schiedliche Frequenz aufweisen, kann einem Rau-
schen in der erfassten Röntgenstrahlung entspre-
chen. Folglich wird ein Signal-zu-Rausch-Verhältnis 
der Röntgenstrahldaten erhöht, um Bilder des Ob-
jekts, die unter Verwendung der zeitlichen Daten er-
zeugt werden, zu verbessern. Ferner kann ein Rönt-
genstrahl-Bildgebungssystem gemäß der vorliegen-
den Erfindung einen Röntgenstrahlfluss, der bei Bild-
gebungstechniken, wie etwa einer digitales Radio-
graphie und einer Fluoreszenzspektroskopie benötigt 
wird, verringern.

[0031] Ferner kann ein Röntgenstrahl-Bildgebungs-
system gemäß dem hierin beschriebenen Gegen-
stand eine Mehrfachpixel-Röntgenstrahlquelle ent-
halten, die ausgelegt ist, zum Erzeugen einer Mehr-
fachstrahl-Röntgenstrahlung programmierbar zu 
sein. Das System kann einen digitalen Röntgen-
strahldetektor enthalten, der ausgelegt ist, eine zeitli-
che Röntgenstrahlung für jedes Pixel aufzuzeichnen. 
Ferner kann das System einen Datenprozessor ent-
halten, der ausgelegt ist, eine Energiespektrumana-
lyse auf der Grundlage der aufgezeichneten Daten 
durchzuführen und Frequenzkomponenten zu diffe-
renzieren. Das System kann Mehrfachprojektionsbil-
der gleichzeitig aufnehmen, um eine mehrfache Er-
höhung in der Bildgebungsgeschwindigkeit bei 
CT-Scanner-Anwendungen und anderen Bildge-
bungsanwendungen zu ermöglichen.

[0032] Die zeitlichen Signalverarbeitungstechniken, 
die hierin beschrieben sind, stellen die Fähigkeit be-
reit, Rauschen, das der Röntgenstrahlquelle nicht zu-
geordnet ist, zu verringern. Diese Techniken können 

in vorteilhafter Weise das Signal-zu-Rausch-Verhält-
nis verbessern, um eine Abbildung mit einer niedri-
gen Dosierung möglich zu machen. Ferner können 
diese Techniken für Anwendungen, wie etwa 
Brust-CT und Tomosynthese verwendet werden, wo 
ein Aufrechterhalten einer niedrigen Gesamtdosie-
rung pro Projektionsbild erwünscht sein kann. Die 
hierin beschriebenen Techniken können auch zu 
neuen Radiographieanwendungen, wie etwa einer 
pädiatrischen Radiographie mit ultraniedriger Dosie-
rung führen.

[0033] Der Ausdruck "Röntgenstrahlquelle" wird 
hierin verwendet, um Vorrichtungen zu bezeichnen, 
die Röntgenstrahlung auf eine programmierbare Wei-
se erzeugen können. Die Wellenform der Röntgen-
strahlung kann periodisch oder aperiodisch und kon-
tinuierlich oder gepulst sein. Beispielhafte Röntgen-
strahlquellen können Röntgenstrahlen unter Verwen-
dung von Elektronenfeldemittern erzeugen, die na-
nostrukturierte Materialien enthalten.

[0034] Der Ausdruck "zeitlicher digitaler Prozess"
wird hierin verwendet, um jedwede digitale Verarbei-
tung von zeitlichen digitalen Daten einschließlich ei-
ner Fourier-Analyse und einer Wavelet-Analyse zu 
bezeichnen.

[0035] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines Einzel-
strahl-Röntgenstrahl-Bildgebungssystems gemäß ei-
ner Ausführungsform des hierin beschriebenen Ge-
genstands. Unter Bezugnahme auf Fig. 1 kann ein 
Röntgenstrahl-Bildgebungssystem, allgemein mit 
100 bezeichnet, eine Röntgenstrahlquelle XS enthal-
ten, die ausgelegt ist, einen gepulsten Röntgenstrahl-
strahl XB einer vorbestimmten Pulsfrequenz zu er-
zeugen und den Röntgenstrahl XB auf ein abzubil-
dendes Objekt Oanzuwenden. Das Objekt O kann in 
dem Pfad des Röntgenstrahls XB zum Schneiden 
von zumindest einem Teil des Röntgenstrahls XB po-
sitioniert werden. Der geschnittene Teil des Röntgen-
strahls XB kann durch das Objekt O absorbiert wer-
den und/oder durch das Objekt O hindurchlaufen. Ein 
weiterer Teil des Röntgenstrahls XB kann um das Ob-
jekt O herumlaufen.

[0036] Die Röntgenstrahlquelle XS kann jedwede 
geeignete Vorrichtung sein, die ausgelegt ist, um ei-
nen Röntgenstrahl zum Abbilden eines Objekts zu er-
zeugen. Eine beispielhafte Röntgenstrahlquelle kann 
eine Feldemissions-Röntgenstrahlquelle sein. Bei-
spielhafte Feldemissions-Röntgenstrahlquellen sind 
in dem US-Patent Nr. 6,553,096 an Zhou et al., ein-
gereicht am 6. Oktober 2000 und erteilt am 22. April 
2003; dem US-Patent Nr. 6,850,595 an Zhou et al., 
eingereicht am 4. Dezember 2002 und erteilt am 1. 
Februar 2005; und US-Patent Nr. 6,876,724 an Zhou 
et al, eingereicht am 22. Januar 2002 und erteilt am 
5. April 2005, beschrieben, wobei die Offenbarungen 
davon hierin unter Bezugnahme eingeschlossen 
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sind. Eine einzigartige Eigenschaft der Feldemissi-
ons-Röntgenstrahlquellen ist ihre Fähigkeit, Rönt-
genstrahlpulse in beliebiger zeitlicher Wellenform zu 
erzeugen.

[0037] In einem Beispiel kann das System 100 eine 
Objektstufe OS zum Halten des Objekts O in einer 
Position zum Schneiden des Röntgenstrahls XB ent-
halten. Die Objektstufe OS kann eine steuerbare 
Drehstufe zum Drehen des Objekts O in unterschied-
liche Richtungen sein, derart, dass unterschiedliche 
Seiten des Objekts O gegenüber dem Röntgenstrahl 
XB freigelegt werden.

[0038] Ferner kann das System 100 einen Röntgen-
strahldetektor DET, der ausgelegt ist, eine Röntgen-
strahlung XR zu erfassen, enthalten. Der Detektor 
DET kann kontinuierlich die Röntgenstrahlintensität 
der Röntgenstrahlung XR über einer Zeitperiode er-
fassen. Die erfasste Röntgenstrahlung XR kann den 
Teil des Röntgenstrahls XB enthalten, der durch das 
Objekt O hindurchläuft und/oder an dem Objekt O 
vorbeiläuft. Die Röntgenstrahlung XR kann auch 
Rauschen, das von den Bildgebungsobjekten, dem 
Detektor DET, elektronischen Schaltungen oder ver-
schiedenen anderen Quellen erzeugt wird, enthalten. 
Ferner kann der Röntgenstrahldetektor DET zeitliche 
Röntgenstrahldaten auf der Grundlage der Röntgen-
strahlung XR erzeugen. Die zeitlichen Röntgenstrahl-
daten können durch ein Aufzeichnen der Röntgen-
strahlintensität der Röntgenstrahlung als eine Funkti-
on der Zeit mit einem Abtastintervall geringer als die 
Pulsbreite des Röntgenstrahls für eine gewünschte 
Haltezeit erzeugt werden. Die zeitlichen Röntgen-
strahldaten können als ein elektrisches Signal darge-
stellt und gespeichert werden.

[0039] Der Röntgenstrahldetektor DET kann jedwe-
de geeignete Vorrichtung sein, die ausgelegt ist, um 
Röntgenstrahlung zu erfassen. In einem Beispiel 
kann der Röntgenstrahldetektor DET ein digitaler De-
tektor mit einer hohen Rahmenrate sein. In einem 
weiteren Beispiel kann der Röntgenstrahldetektor ei-
ner oder mehrere Röntgenstrahldetektoren mit 
Si-PIN-Photodioden sein. Beispiele von digitalen 
Röntgenstrahldetektoren schließen Flächendetekto-
ren mit ladungsgekoppelter Vorrichtung (CCD, Char-
ge-Coupled Device), Flächendetektoren aus amor-
phem Selen (a-Se), Flächendetektoren aus amor-
phem Silizium (a-Si) und Arrays von Si-PIN-Photodi-
oden-Röntgenstrahldetektoren ein, sind darauf aber 
nicht beschränkt.

[0040] Ferner kann das System 100 einen zeitlichen 
Datenanalysator AN enthalten, der ausgelegt ist, ei-
nen zeitlichen digitalen Signalprozess auf die zeitli-
chen Röntgenstrahldaten anzuwenden und zumin-
dest einen Teil der zeitlichen Röntgenstrahldaten, die 
eine unterschiedliche Frequenz als die vorbestimmte 
Pulfrequenz des Röntgenstrahls XB aufweisen, zu 

entfernen. Das meiste Rauschen, das von dem Rönt-
genstrahldetektor DET erfasst wird, muss ein eindeu-
tiges zeitliches Leistungsspektrum mit einer eindeuti-
gen Frequenz oder Korrelation mit der Röntgen-
strahlquelle XS nicht aufweisen. Rauschen kann ver-
ringert oder entfernt werden, indem zeitliche Rönt-
genstrahldaten, die eine unterschiedliche Pulsfre-
quenz als der Röntgenstrahl XB aufweisen, verwor-
fen werden. Durch ein Entfernen des Teils der zeitli-
chen Röntgenstrahldaten, die eine unterschiedliche 
Frequenz als die vorbestimmte Pulsfrequenz aufwei-
sen, wird das Signal-Rausch-Verhältnis für die Rönt-
genstrahldaten zum Verbessern von Bildern des Ob-
jekts O, das unter Verwendung der zeitlichen Rönt-
genstrahldaten erzeugt wird, erhöht.

[0041] In einem Beispiel kann, nachdem eine vorbe-
stimmte Anzahl von Röntgenstrahlpulsen von dem 
Röntgenstrahldetektor DET erzeugt sind, eine Zeit-
reihe der erfassten Daten durch eine zeitliche Fou-
rier-Transformationsfunktion FTF verarbeitet werden, 
um ein Leistungsspektrum in der Frequenzdomäne 
zu erzeugen. Ein einzelnes Frequenzbandbreitenfil-
ter FBF kann Komponenten des Leistungsspekt-
rums, die der Pulsfrequenz des Röntgenstrahls XB 
nicht entsprechen, filtern und verwerfen. Der Teil der 
zeitlichen Röntgendaten, die eine unterschiedliche 
Frequenz als die vorbestimmte Frequenz aufweisen, 
kann Rauschen in der erfassten Röntgenstrahlung 
XR entsprechen. Der Teil der zeitlichen Röntgen-
strahldaten, die eine Frequenz aufweisen, die die 
gleiche wie die vorbestimmte Frequenz ist, kann ver-
wendet werden, um das Objekt O abzubilden.

[0042] Gemäß einer Ausführungsform kann die zeit-
liche Fourier-Analyse auf die zeitlichen Röntgen-
strahldaten angewandt werden, um den Teil der zeit-
lichen Röntgenstrahldaten zu entfernen, die eine Fre-
quenz aufweisen, die unterschiedlich von der vorbe-
stimmten Frequenz ist.

[0043] Gemäß einer weiteren Ausführungsform 
kann eine zeitliche Kodiertechnik zum Erzeugen des 
gepulsten Röntgenstrahls XB verwendet werden. 
Beispielsweise kann der Röntgenstrahl SB Wave-
let-kodiert werden. Eine zeitliche Wavelet-Dekodie-
rung kann auf die zeitlichen Röntgenstrahldaten zum 
Entfernen des Teils der zeitlichen Röntgenstrahlda-
ten, die Komponenten unterschiedlich von dem vor-
bestimmten Kodierungsschema aufweisen, ange-
wandt werden.

[0044] Das System 100 kann auch ein Steuermodul 
CTR enthalten, das ausgelegt ist, Instruktionen zum 
Steuern der Röntgenstrahlquelle XS, des Röntgen-
strahldetektors DET und eines Analysators AN zum 
Abbilden des Objekts O auszuführen. Die ausführba-
ren Instruktionen können als ein Computerpro-
grammprodukt implementiert werden, das in einem 
computerlesbaren Medium verwirklicht ist. Beispiel-
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hafte computerlesbare Medien können Plattenspei-
chervorrichtungen, Chipspeichervorrichtungen, an-
wendungsspezifische integrierte Schaltungen, pro-
grammierbare Logikvorrichtungen, herunterladbare 
elektrische Signale und/oder jedwedes andere geeig-
nete computerlesbare Medium einschließen. Ferner 
kann das Steuermodul CTR Hardware, Software 
und/oder Firmware, wie etwa Speicher (z.B. RAM, 
ROM und computerlesbare Platten), Transistoren, 
Kondensatoren, Widerstände, Induktoren, einen logi-
schen Schaltkreis und andere Komponenten enthal-
ten, die geeignet sind zum einzelnen Steuern der 
Röntgenstrahlquelle XS, des Röntgenstrahldetektors 
DET und des Analysators AN zum Abbilden des Ob-
jekts O. Das Steuermodul CTR kann auch die Objekt-
stufe OS zum Drehen des Objekts O steuern. Ferner 
kann das Steuermodul CTR die Frequenz und Puls-
breite der Röntgenstrahlung XR steuern.

[0045] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das einen bei-
spielhaften Prozess zum Abbilden eines Objekts un-
ter Verwendung eines Einzelstrahl-Röntgen-
strahl-Bildgebungssystems (wie etwa des Systems 
100, das in Fig. 1 gezeigt ist) gemäß einer Ausfüh-
rungsform des hierin beschriebenen Gegenstandes 
veranschaulicht. Unter Bezugnahme auf Fig. 2
schließt ein Block 200 ein Erzeugen eines gepulsten 
Röntgenstrahls, der eine vorbestimmte Frequenz 
aufweist, ein. In einem Block 202 kann der erzeugte 
Röntgenstrahl auf ein abzubildendes Objekt ange-
wandt werden. Beispielsweise kann die Röntgen-
strahlquelle XS der Fig. 1 einen gepulsten Röntgen-
strahl XB erzeugen, der eine vorbestimmte Frequenz 
aufweist, und den Röntgenstrahl XB auf das Objekt O 
anwenden. Beispielhafte Frequenzen schließen un-
gefähr 1 Hz bis ungefähr 1 MHz ein, sind darauf aber 
nicht beschränkt. Beispielhafte Röntgenstrahl-Inten-
sitäten schließen ungefähr 0,001 mA bis ungefähr 
10.000 mA ein, sind darauf aber nicht beschränkt. 
Beispielhafte Röntgenstrahlenergien schließen un-
gefähr 10 keV bis ungefähr 1.000 keV ein, sind dar-
auf aber nicht beschränkt.

[0046] In einem Block 204 kann die Röntgenstrah-
lung erfasst werden. Die Röntgenstrahlung kann ei-
nen Teil eines Röntgenstrahls XB, der durch das Ob-
jekt O und/oder an dem Objekt O vorbeiläuft, enthal-
ten. Die erfasste Röntgenstrahlung kann auch Rau-
schen enthalten. Beispielsweise kann der Röntgen-
strahldetektor DET eine Röntgenstrahlung XR erfas-
sen, die einen Röntgenstrahl XB, der durch das Ob-
jekt oder an dem Objekt O vorbeiläuft, und Rauschen 
enthält.

[0047] In einem Block 206 kann die erfasste Rönt-
genstrahlung als zeitliche Röntgenstrahldaten erfasst 
werden. Ein zeitlicher digitaler Signalprozess kann 
auf die zeitlichen Röntgenstrahldaten zum Entfernen 
von zumindest einem Teil der zeitlichen Röntgen-
strahldaten, die eine unterschiedliche Frequenz als 

die vorbestimmte Pulsfrequenz des Röntgenstrahls 
XB (Block 208) aufweisen, angewandt werden. Als 
Nächstes kann in einem Block 210 ein Bild des Ob-
jekts O auf der Grundlage der zeitlichen Röntgen-
strahldaten erzeugt werden. Der zeitliche digitale 
Prozess (DSP) kann eine Fourier-Analyse und eine 
Leistungsspektrumanalyse enthalten. Der DSP filtert 
die von dem Detektor DET erfassten Signale, die 
nicht von der Röntgenstrahlquelle XS erzeugt wer-
den. Der Prozess kann für eines oder mehrere Pixel 
entweder in Sequenz oder parallel ausgeführt wer-
den. Die Verarbeitung kann durch Software und/oder 
Hardware durchgeführt werden. Die Hardware kann 
einen oder mehrere digitale Signalprozessoren ent-
halten, die ausgelegt sind, um gleichzeitig Mehr-
fach-Projektionsbilder des Objekts O zu empfangen. 
Die Aufnahme der Projektionsbilder aus unterschied-
lichen Winkeln kann verwendet werden, um 3-D-Bil-
der des Objekts über einen CT-Rekonstruktionsalgo-
rithmus und/oder einen Tomosynthese-Algorithmus 
zu rekonstruieren.

[0048] Fig. 3 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Feldemissions-Röntgenstrahlquelle, allge-
mein bezeichnet mit 300, gemäß einer Ausführungs-
form des hierin beschriebenen Gegenstands. Unter 
Bezugnahme auf Fig. 3 kann die Röntgenstrahlquel-
le 300 einen Elektronenfeldemitter FE (hierin auch 
bezeichnet als ein "Pixel") zum Emittieren von Elek-
tronen enthalten. Der Elektronenfeldemitter FE kann 
auch eine oder mehrere Kohlenstoff-Nanoröhrchen 
und/oder andere geeignete Elektronenfeld-Emissi-
onsmaterialien umfassen. Beispielhafte Elektronen-
feld-Emissionsmaterialien können Nanoröhrchen, 
Nanostäbe, Spindt-Spitzen und Nanopartikel aus Di-
amant einschließen. Kohlenstoff-Nanoröhrchen sind 
nano-strukturiertes oder Nanostruktur-Material, wie 
etwa Nanopartikel mit Partikelgrößen von weniger als 
100 nm. Der Elektronenfeldemitter FE kann mit einer 
Oberfläche einer Kathode C leitfähig oder kontaktie-
rend oder einem geeigneten leitfähigen Material zum 
Aufnehmen eines Stroms gekoppelt sein.

[0049] Der Elektronenfeldemitter FE kann durch ei-
nen Controller (wie etwa ein Steuermodul CTR, das 
in Fig. 1 gezeigt ist) gesteuert werden, um Elektro-
nen zum Erzeugen eines Elektronenstrahls EB zu 
emittieren. In einer Ausführungsform kann ein Cont-
roller eine Spannungsquelle VS1 steuern, um eine 
Spannung zwischen dem Elektronenfeldemitter FE 
und einer Gate-Elektrode GE anzulegen, um ein 
elektrisches Feld zum Extrahieren von Elektronen 
von dem Elektronenfeldemitter FE zu erzeugen. Die 
angelegte Spannung kann gepulst werden, um einen 
gepulsten Elektronenstrahl EB zu erzeugen. Somit 
kann die Frequenz des Elektronenstrahls XB durch 
die Frequenz des angelegten elektrischen Extrakti-
onsfelds gesteuert werden.

[0050] Der Elektronenfeldemitter FE kann derart ori-
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entiert werden, dass extrahierte Elektronen zu einer 
Anodenzielstruktur T gerichtet werden. Die Zielstruk-
tur T kann einen Röntgenstrahl XB einer gewünsch-
ten Wellenlänge auf einen Beschuss durch den ge-
pulsten Elektronenstrahl EB hin erzeugen. Die Rönt-
genstrahlquelle 300 kann eine Fokussierelektrode 
FEL zum Fokussieren von Elektronen, die von den 
Elektronenfeldemittern FE extrahiert sind, auf die 
Zielstruktur T und somit zum Verringern der Größe 
des Elektronenstrahls EB enthalten. Die Fokussiere-
lektrode FEL kann durch Anlegung einer Spannung 
an die Fokussierelektrode FEL durch eine Span-
nungsquelle VS2 gesteuert werden. Eine Span-
nungsquelle VS3 kann eine Spannung zwischen der 
Gate-Elektrode GE und der Zielstruktur T zum Be-
schleunigen von Elektronen, die von den Feldemit-
tern FE emittiert werden, zu der Zielstruktur T hin an-
legen.

[0051] Eine Vakuumkammer VC kann einen abge-
dichteten Innenraum zum Aufnehmen des Elektro-
nenfeldemitters FE und der Gate-Elektrode GE ent-
halten. Der Innenraum des Vakuumgefäßes VC kann 
evakuiert werden, um einen gewünschten Innen-
druck zu erreichen. Ein beispielhafter Innendruck der 
Vakuumkammer VC kann ungefähr 10-7 Torr betra-
gen. Der Elektronenstrahl EB kann von dem Innen-
raum der Vakuumkammer VC nach außen über einen 
Elektronenpermeablen Teil des Fensters laufen.

[0052] Die Fig. 4A-Fig. 4C veranschaulichen Gra-
phen unterschiedlichen Stroms, der an den Feldemit-
ter FE (in Fig. 3 gezeigt) über eine Zeitperiode ange-
legt werden kann, um einen gepulsten Röntgenstrahl 
XB (gezeigt in Fig. 3) zu erzeugen. Fig. 4A zeigt die 
Anlegung eines Strompulses von ungefähr 1 Milliam-
pere (mA), der eine Breite von ungefähr 0,5 Mikrose-
kunden (μs) bei einer konstanten Repetitionsrate von 
ungefähr 20 Kilohertz (kHz) aufweist. Fig. 4B zeigt 
die Anlegung eines Strompulses von ungefähr 1 Mil-
liampere (mA), der eine Breite von ungefähr 8 Mikro-
sekunden (μs) bei einer konstanten Repetitionsrate 
von ungefähr 20 Kilohertz (kHz) aufweist. Fig. 4C
zeigt die Anlegung eines Strompulses von ungefähr 
1 Milliampere (mA), der eine Breite von ungefähr 45 
Mikrosekunden (μs) bei einer konstanten Repetiti-
onsrate von ungefähr 20 Kilohertz (kHz) aufweist.

[0053] Die Fig. 5A-Fig. 5C veranschaulichen Gra-
phen von Röntgenstrahl-Intensitäten von Röntgen-
strahlen unterschiedlicher Pulsfrequenzen, die von 
einer Röntgenstrahlquelle, wie etwa der in Fig. 1 ge-
zeigten Röntgenstrahlquelle, erzeugt werden. Die 
Röntgenstrahlen weisen eine konstante Breite von 
ungefähr 150 μs auf. Fig. 5A zeigt eine Röntgen-
strahl-Intensität eines gepulsten Röntgenstrahls, der 
eine Frequenz von ungefähr 950 Hertz aufweist. 
Fig. 5B zeigt eine Röntgenstrahl-Intensität eines ge-
pulsten Röntgenstrahls, der eine Frequenz von unge-
fähr 1900 Hertz aufweist. Fig. 5C zeigt eine Röntgen-

strahl-Intensität eines gepulsten Röntgenstrahls, der 
eine Frequenz von ungefähr 3800 Hertz aufweist.

[0054] Ein Mehrfachpixel-Röntgenstrahl-Bildge-
bungssystem gemäß dem hierin offenbarten Gegen-
stand kann mehrfach Projektionsbilder eines Objekts 
erzeugen. Ein Mehrfachpixel-Röntgenstrahl-Bildge-
bungssystem kann eine Röntgenstrahlquelle enthal-
ten, die ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Röntgen-
strahlen unterschiedlicher Frequenzen auf ein abzu-
bildendes Objekt zu pulsen. Die gepulsten Röntgen-
strahlen können an unterschiedliche Seiten des Ob-
jekts angelegt werden. Die Röntgenstrahlung, die 
von der Bestrahlung des Objekts herrührt, kann 
durch einen oder mehrere Röntgenstrahldetektoren 
erfasst werden. Wenn zwei oder mehrere Röntgen-
strahlen mit eindeutigen Frequenzen abstrahlen, ist 
die erfasste Zeitreihe von Röntgenstrahldaten eine 
Überlagerung von Strahlungen von den Abstrahl-
strahlen. Durch ein Verarbeiten der zeitlichen Rönt-
genstrahldaten über einen zeitlichen digitalen Signal-
prozess kann das Leistungsspektrum in der Fre-
quenzdomäne für jedes Pixel (oder das gesamte Bild 
des Objekts) in eindeutige Komponenten von den 
mehrfachen Röntgenstrahlen zerlegt werden. Jede 
Komponente kann einem eindeutigen Röntgenstrahl, 
der von einem spezifischen Pixel erzeugt wird, ent-
sprechen. Folglich können Mehrfach-Projektionsbil-
der gleichzeitig unter Verwendung eines einzelnen 
Röntgenstrahldetektors erhalten werden. Ein Vorteil 
eines Anwendens mehrfacher Bilder auf eine CT-Ab-
bildung oder jedwede andere geeignete Bildge-
bungsmodalität, die Mehrfachprojektionsbilder erfor-
dert, ist die beträchtliche Zunahme in einer Bildda-
ten-Aufnahmegeschwindigkeit. Diese Bildgebungs-
modalität kann CT, Tomosynthese, Fluoroskopie, An-
giographie und dynamische Radiographie einschlie-
ßen.

[0055] Ähnliche Bildgebungstechniken können an-
gewandt werden, wenn mehrfache Strahlen in dem 
Mehrfachpixel-Röntgenstrahl-Bildgebungssystem 
unterschiedliche Röntgenstrahl-Energiespektren auf-
weisen. Unterschiedliche Röntgenstrahl-Energie-
spektren können unter Verwendung unterschiedli-
cher Anoden-KVp oder unterschiedlicher Anodenma-
terialien erreicht werden. Auf diese Weise kann das 
Bildgebungssystem ein schnelles Abbilden beim Du-
alenergie-Abbilden und Mehrfachenergie-Abbilden 
ermöglichen.

[0056] Fig. 6 ist ein Blockdiagramm eines Mehr-
fachpixel-Röntgenstrahl-Bildgebungssystems zum 
gleichzeitigen Aufnehmen von Mehrfachansicht-Pro-
jektionsbildern gemäß einer Ausführungsform des 
hierin beschriebenen Gegenstands. Unter Bezug-
nahme auf Fig. 6 kann ein Mehrfachpixel-Röntgen-
strahl-Bildgebungssystem, allgemein bezeichnet mit 
600, eine Röntgenstrahlquelle XS enthalten, die aus-
gelegt ist, um eine Mehrzahl von gepulsten Röntgen-
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strahlen XB1-XB3 zu erzeugen und die gepulsten 
Röntgenstrahlen auf ein abzubildendes Projekt O an-
zuwenden. Die gepulsten Röntgenstrahlen können 
auf das Objekt O aus mehreren unterschiedlichen 
Winkeln oder von Mehrfachprojektionswinkeln ange-
wandt werden. Jeder Röntgenstrahl XB1-XB3 kann 
bei einer unterschiedlichen zeitlichen Frequenz ge-
pulst werden. Beispielsweise können die Röntgen-
strahlen XB1-XB3 jeweils bei vorbestimmten Fre-
quenzen ω1, ω2, und ω3 gepulst werden.

[0057] Die Röntgenstrahlquelle XS kann jedwede 
geeignete Vorrichtung sein, die ausgelegt ist, um 
mehrfache Röntgenstrahlen zu erzeugen, die unter-
schiedliche zeitliche Frequenzen aufweisen. Eine 
beispielhafte Röntgenstrahlquelle kann eine Mehr-
fachpixel-Feldemissions-Röntgenstrahlquelle sein. 
Beispielhafte Feldemissions-Röntgenstrahlquellen 
sind in den US-Patenten Nr. 6,533,096 und 
6,850,595 beschrieben, wobei die Offenbarungen 
davon hierin unter Bezugnahme eingeschlossen 
sind.

[0058] Das System 600 kann einen Röntgenstrahl-
detektor DET enthalten, der ausgelegt ist, Röntgen-
strahlung XR zu erfassen, welches die Teile der Rönt-
genstrahlen XB1-XB3, die durch das Objekt O laufen, 
und Rauschen sein können. Der Detektor DET kann 
ein ultraschneller Röntgenstrahldetektor mit einer ho-
hen Rahmenrate sein, der ausgelegt ist, eine Rönt-
genstrahlung, die bei Frequenzen ω1, ω2 und ω3 ge-
pulst ist, zu erfassen und zu speichern. Ferner kann 
der Röntgenstrahldetektor DET zeitliche Röntgen-
strahldaten auf der Grundlage der Röntgenstrahlung 
XR erzeugen. Die zeitlichen Röntgenstrahldaten kön-
nen durch ein Aufzeichnen der Röntgenstrahl-Inten-
sität der Röntgenstrahlung als eine Funktion der Zeit 
mit einem Abtastintervall geringer als die Pulsbreite 
des Röntgenstrahls XB für eine gewünschte Haltezeit 
erzeugt werden. Die zeitlichen Röntgenstrahldaten 
können als ein elektrisches Signal dargestellt und ge-
speichert werden.

[0059] Ferner kann das System 600 einen zeitlichen 
Datenanalysator AN enthalten, der ausgelegt ist, ei-
nen zeitlichen Signalprozess auf die zeitlichen Rönt-
genstrahldaten anzuwenden, um Röntgenstrahlda-
ten aufzulösen, die die gleichen Frequenzen wie die 
vorbestimmten Frequenzen der Röntgenstrahlen 
XB1-XB3 aufweisen. Der Analysator AN kann auch 
zumindest einen Teil der zeitlichen Röntgenstrahlda-
ten entfernen, die unterschiedliche Frequenzen als 
die vorbestimmten Frequenzen aufweisen. Insbeson-
dere kann, nachdem eine vorbestimmte Anzahl von 
Röntgenstrahlpulsen durch den Röntgenstrahldetek-
tor DET erzeugt sind, eine Zeitreihe der erfassten Da-
ten durch eine zeitliche Fourier-Transformationsfunk-
tion FTF verarbeitet werden, um ein Leistungsspekt-
rum in der Frequenzdomäne zu erzeugen. Die Fre-
quenzbandbreitenfilter FBF können die Komponen-

ten, die den Pulsfrequenzen der Röntgenstrahlen 
XB1-XB3 nicht entsprechen, filtern und verwerfen. 
Der Teil der zeitlichen Röntgenstrahldaten, die unter-
schiedliche Frequenzen als die vorbestimmten Fre-
quenzen der Röntgenstrahlen XB1-XB3 aufweisen, 
können Rauschen in der erfassten Röntgenstrahlung 
XR entsprechen. Der Teil der zeitlichen Röntgen-
strahldaten, die Frequenzen aufweisen, die die glei-
chen wie die vorbestimmten Frequenzen ω1, ω2 und 
ω3 sind, können zum Abbilden des Objekts O ver-
wendet werden. Durch ein Entfernen des Teils der 
zeitlichen Röntgenstrahldaten, die unterschiedliche 
Frequenzen als die vorbestimmten Frequenzen auf-
weisen, wird das Signal-zu-Rausch-Verhältnis der 
Röntgenstrahldaten zum Verbessern von Bildern des 
Objekts O, die unter Verwendung der zeitlichen Rönt-
genstrahldaten erzeugt werden, erhöht. Nach einer 
zeitlichen Fourier-Analyse werden die Röntgenstrahl-
daten in eindeutige Frequenzkomponenten, die den 
Frequenzen ω1, ω2 und ω3 entsprechen, zerlegt. 
Die Frequenzkomponenten können zum Erzeugen 
von Projektionsbildern des Objekts O durch entspre-
chende Röntgenstrahlen verwendet werden. Somit 
können Mehrfachprojektionsbilder gleichzeitig in der 
gleichen Zeitperiode wie bei einem einzelnen Projek-
tionsabbilden erhalten werden. Ferner können die 
Frequenzkomponenten korreliert werden, um ein 
3-D-Bild des Objekts O zu erzeugen.

[0060] Das System 600 kann auch ein Steuermodul 
CTR enthalten, das ausgelegt ist, Instruktionen zum 
Steuern der Röntgenstrahlquelle XS des Röntgen-
strahldetektors DET und des Analysators AN zum 
Abbilden des Objekts O auszuführen.

[0061] Durch ein Benutzen eines Mehrfach-
pixel-Röntgenstrahl-Bildgebungssystems, wie etwa 
des Systems 600, können Mehrfachprojektionsbilder 
eines Objekts aus Mehrfach-Röntgenstrahlquellen 
gleichzeitig unter Verwendung eines einzigen Detek-
tors erhalten werden. Ferner können diese Techniken 
die Bildgebungsgeschwindigkeit bei CT, Tomosyn-
these, Fluorskopie, Angiographie und Mehrfachener-
gie-Radiographie verbessern. Diese Techniken kön-
nen auch eine verbesserte Erfassungsgeschwindig-
keit bei industriellen Anwendungen, wie etwa NDT 
und XRF, bereitstellen.

[0062] Fig. 7 ist ein Flussdiagramm, das einen bei-
spielhaften Prozess zum gleichzeitigen Aufnehmen 
von Mehrfachansicht-Projektionsbildern (wie etwa 
das System 600, das in Fig. 6 gezeigt ist) gemäß ei-
ner Ausführungsform des hierin beschriebenen Ge-
genstandes veranschaulicht. Unter Bezugnahme auf 
Fig. 7 schließt ein Block 700 ein Erzeugen einer 
Mehrzahl von gepulsten Röntgenstrahlen ein, die un-
terschiedliche vorbestimmte Frequenzen (ωk) aufwei-
sen. In einem Block 702 können die gepulsten Rönt-
genstrahlen gleichzeitig oder zu unterschiedlichen 
Zeiten auf ein abzubildendes Objekt angewandt wer-
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den. Beispielsweise kann die Röntgenstrahlquelle 
XS der Fig. 6 eine Mehrzahl von gepulsten Röntgen-
strahlen XB1-XB3 erzeugen, die unterschiedliche 
vorbestimmte Frequenzen aufweisen und die gepuls-
ten Röntgenstrahlen auf das Objekt O anwenden. Die 
Röntgenstrahlen können auf das Objekt O unter un-
terschiedlichen Projektionswinkeln einstrahlen.

[0063] Gemäß einer weiteren Ausführungsform 
kann eine zeitliche Kodierungstechnik zum Erzeugen 
von gepulsten Röntgenstrahlen XB1-XB3 verwendet 
werden. Beispielsweise kann eine Röntgenstrahl-
quelle aus Wavelet-kodierten Röntgenstrahlen XB1, 
XB3 bestehen. Der Analysator AN kann eine zeitliche 
Wavelet-Dekodierung auf die zeitlichen Röntgen-
strahldaten zum Extrahieren der Röntgenstrahlung 
aus unterschiedlichen Wavelet-Komponenten an-
wenden.

[0064] In einem Block 704 kann die Röntgenstrah-
lung erfasst werden. Die Röntgenstrahlung kann ei-
nen Teil der Röntgenstrahlen XB1-XB3, die durch das 
Objekt O laufen und/oder an dem Objekt O vorbeilau-
fen, einschließen. Ferner kann die erfasste Röntgen-
strahlung Rauschen einschließen. Beispielsweise 
kann der Röntgenstrahldetektor DET, der in Fig. 6
gezeigt ist, eine Röntgenstrahlung XR erfassen, die 
die Röntgenstrahlen XB1-XB3, die durch das Objekt 
O oder an diesem vorbeilaufen, und Rauschen ein-
schließen. Der Röntgenstrahldetektor DET kann zeit-
liche Daten d(x,y,t) für jedes Pixel (x,y) ausgeben, 
welches einen Strahl erzeugt. Die Pixel können durch 
Koordinaten x und y identifiziert werden.

[0065] In einem Block 706 kann die erfasste Rönt-
genstrahlung als zeitliche Röntgenstrahldaten aufge-
zeichnet werden. Ein zeitlicher digitaler Signalpro-
zess kann auf die zeitlichen Röntgenstrahldaten an-
gewandt werden, um die Röntgenstrahlsignale mit 
den vorbestimmten Pulsfrequenzen zu extrahieren 
(Block 708). Beispielsweise können die zeitlichen 
Daten d(x,y,t) über eine zeitliche Fourier-Transforma-
tion verarbeitet werden, um ein Spektrum in der Fre-
quenzdomäne d(x,y,ω) zu erhalten. Die k-te Haupt-
komponente entspricht dem Röntgenstrahl, der von 
der Röntgenstrahlquelle erzeugt wird, die bei einer 
Frequenz ωk arbeitet. Die Anzahl von eindeutigen 
Frequenzen kann zwei, zehn, hundert oder tausend 
sein. Als Nächstes kann in einem Block 710 zumin-
dest ein Teil der zeitlichen Röntgenstrahldaten, die 
unterschiedliche Frequenzen als die vorbestimmten 
Frequenzen aufweisen, entfernt werden. In einem 
Block 712 können Bilder des Objekts O erzeugt wer-
den. Beispielsweise kann die k-te Hauptkomponente 
verwendet werden, um das Projektionsbild aus dem 
k-ten Röntgenstrahl zu erzeugen. Durch dieses bei-
spielhafte Verfahren können Projektionsbilder gleich-
zeitig während einer Belichtungszeit während eines 
einzelnen Projektionsbilds und unter Verwendung ei-
nes einzelnen Detektors erhalten werden.

[0066] Fig. 8 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Mehrfachpixel-Feldemissions-Röntgen-
strahlquelle, allgemein bezeichnet mit 800, gemäß
einer Ausführungsform des hierin beschriebenen Ge-
genstands. Unter Bezugnahme auf Fig. 8 kann die 
Röntgenstrahlquelle 800 eine Mehrzahl von Elektro-
nenfeldemittern FE zum Emittieren von Elektronen 
enthalten. Die Elektronenfeldemitter FE können eine 
oder mehrere Kohlenstoff-Nanoröhrchen und/oder 
andere geeignete Elektronenfeld-Emissionsmateria-
lien umfassen. Ferner können die Elektronenfelde-
mitter FE an einer Fläche jeweiliger Kathoden C, leit-
fähig oder in einer Kontaktleitung, oder durch ein an-
deres geeignetes leitfähiges Material angebracht 
werden. Elektronenfeldemitter können Kohlen-
stoff-Nanoröhrchen sein. Die Pixel können mit einer 
Mitten-zu-Mitten-Beabstandung von ungefähr 1,27 
cm gleichmäßig beabstandet sein. Die Elektronen-
feldemitter FE können ein Kohlenstoff-Nanoröhr-
chenfilm vom 1,5 mm im Durchmesser sein, der auf 
eine Metallplatte beschichtet ist. Jedes Pixel kann 
ausgelegt sein, einen Strom von 1 mA zu emittieren.

[0067] Die Elektronenfeldemitter FE können durch 
einen Controller (wie etwa ein Steuermodul CTR, das 
in Fig. 6 gezeigt ist) gesteuert werden, um Elektro-
nen zum Erzeugen jeweiliger Elektronenstrahlen EB 
zu emittieren. In einer Ausführungsform kann ein 
Controller Spannungsquellen VS1 steuern, um Span-
nungen zwischen den Elektronenfeldemittern FE und 
Gate-Elektroden GE anzulegen, um jeweilige elektri-
sche Felder zum Extrahieren von Elektronen aus den 
Elektronenfeldemittern FE zu erzeugen. Die angeleg-
ten Spannungen können bei unterschiedlichen Fre-
quenzen gepulst sein, um gepulste Elektronenstrah-
len EB unterschiedlicher Frequenzen zu erzeugen. 
Insbesondere kann der Controller einzeln eine Mehr-
zahl von Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren 
(MOSFETs) T zum einzelnen Steuern der Feldemitter 
FE betreiben, um Elektronen zu emittieren. Der Con-
troller kann die Spannung, die an die Feldemitter FE 
angelegt wird, einzeln steuern, um Transistoren ein-
zeln ein- und auszuschalten. Die Drains der Transis-
toren T können mit einer entsprechenden einer Mehr-
zahl von Kathoden C verbunden sein. Jede Kathode 
C kann mit einem jeweiligen Feldemitter FE über ei-
nen Widerstand, wie etwa einen 100-Kilo-
ohm-Schutzwiderstand R, verbunden sein. Die Tran-
sistoren T können durch die einzelne Anlegung eines 
Hochsignals (z.B. 5 V) bzw. eines Niedrigsignals (z.B. 
0 V) an die Gates der Transistoren T ein- und ausge-
schaltet werden. Wenn ein Hochsignal an das Gate 
eines Transistors angelegt wird, wird ein 
Drain-zu-Source-Kanal des Transistors eingeschal-
tet, um eine Spannungsdifferenz zwischen einer je-
weiligen Kathode C und der Gate-Elektrode GE an-
zulegen. Eine Spannungsdifferenz, die eine Schwelle 
überschreitet, kann ein elektrisches Feld zwischen 
der Kathode C und der Gate-Elektrode GE erzeugen, 
derart, dass Elektronen aus jeweiligen Elektronen-
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feldemittern FE extrahiert werden. Umgekehrt wird, 
wenn eine niedrige Spannung (z.B. 0 V) an das Gate 
eines Transistors angelegt wird, ein entsprechender 
Drain-zu-Source-Kanal ausgeschaltet, derart, dass 
die Spannung an dem Elektronenfeldemitter FE elek-
trisch floatet und die Spannungsdifferenz zwischen 
einer jeweiligen Kathode C und der Gate-Elektrode 
GE ein elektrisches Feld einer ausreichende Stärke 
nicht erzeugen kann, um Elektronen aus dem jeweili-
gen Elektronenfeldemitter zu extrahieren. Der Cont-
roller ist ausgelegt, Spannungspulse unterschiedli-
cher Frequenzen an die Gates der Transistoren T 
einzeln anzulegen. Somit kann der Controller die Fre-
quenzen der Elektronenstrahlpulse aus den Felde-
mittern FE einzeln steuern.

[0068] Ferner kann die Röntgenstrahlquelle 800
eine Anode A enthalten. Eine Spannungsdifferenz 
kann zwischen die Anode A und die Gate-Elektrode 
GE angelegt werden, derart, dass jeweilige Felder 
zum Beschleunigen von Elektronen, die durch die je-
weiligen Elektronenfeldemitter FE emittiert werden, 
zu jeweiligen Zielstrukturen TR hin erzeugt werden. 
Die Zielstrukturen TR können aus Molybdän ausge-
führt sein. Die Zielstrukturen TR können Röntgen-
strahlen, die eine gewünschte Pulsfrequenz aufwei-
sen, auf einen Beschuss durch die Elektronenstrah-
len EB erzeugen. Die Röntgenstrahlquelle 800 kann 
eine Fokussierelektrode FEL zum Fokussieren von 
Elektronen, die aus den Elektronenfeldemittern FE 
extrahiert sind, auf die Zielstruktur T und somit zum 
Verringern der Größe des Elektronenstrahls EB ent-
halten. Die Fokussierelektrode FEL kann durch die 
Anlegung einer Spannung an die Fokussierelektrode 
FEL durch eine Spannungsquelle VS2 gesteuert wer-
den. In einer Ausführungsform kann die Anoden-
spannung ungefähr 400 kV betragen. Die 
Gate-Spannung kann in Abhängigkeit von dem erfor-
derlichen Fluss variiert werden.

[0069] Eine Vakuumkammer VC kann einen abge-
dichteten Innenraum zum Aufnehmen der Elektro-
nenfeldemitter FE und der Gate-Elektrode GE enthal-
ten. Der Innenraum der Vakuumkammer VC kann 
evakuiert werden, um einen gewünschten Innen-
druck zu erreichen. Ein beispielhafter Innendruck der 
Vakuumkammer VC kann ungefähr 10-7 Torr sein. 
Der Elektronenstrahl EB kann sich von dem Innen-
raum der Vakuumkammer VC nach außen über ein 
Elektronenpermeables Teil oder ein Fenster ausbrei-
ten. In einem Beispiel kann der Elektronen-permeab-
le Teil oder das Fenster ein Beryllium-(Be-)Röntgen-
strahlfenster mit 4'' Durchmesser sein.

[0070] Fig. 9 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Röntgenstrahleinheit 900 der in Fig. 8 ge-
zeigten Röntgenstrahlquelle 800 zum Erzeugen ei-
nes einzelnen gepulsten Röntgenstrahls XB gemäß
einer Ausführungsform des hierin beschriebenen Ge-
genstands. Die Röntgenstrahleinheit 900 stellt ein 

einzelnes Pixel der Röntgenstrahlquelle 800 dar. Un-
ter Bezugnahme auf Fig. 9 kann die Röntgenstrah-
leinheit 900 einen Elektronenfeldemitter FE enthal-
ten, der auf eine Kathode C abgeschieden ist. In ei-
nem Beispiel kann der Elektronenfeldemitter FE ein 
Kohlenstoff-Nanoröhrchenfilm mit 1,5 mm Durch-
messer sein. Der Kohlenstoff-Nanoröhrchenfilm kann 
auf eine Fläche eines Metallsubstrats abgeschieden 
sein. Ferner kann der Kohlenstoff-Nanoröhrchenfilm 
auf die Oberfläche durch einen elektrophoretischen 
Prozess abgeschieden werden.

[0071] Die Röntgenstrahleinheit 900 kann eine 
Gate-Elektrode GE zum Extrahieren von Elektroden 
auf die Anlegung einer Spannung durch Spannungs-
quelle VS1 hin enthalten. In einem Beispiel kann die 
Gate-Elektrode GE ein Wolfram-Gitter sein. Die 
Gate-Elektrode GE kann von der Kathode C durch ei-
nen dielektrischen Abstandshalter DS beabstandet 
sein. In einem Beispiel kann der dielektrische Ab-
standshalter DS ungefähr 150 μm in der Dicke betra-
gen.

[0072] In einer Ausführungsform kann der Röntgen-
strahl XB durch ein Anlegen einer konstanten Gleich-
spannung an die Anode A und einer variablen Gleich-
spannung (weniger als ungefähr 1 kV) an die 
Gate-Elektrode GE erzeugt werden. Ein n-Ka-
nal-MOSFET T kann ausgelegt sein, zum Ein- und 
Ausschalten der Emission von Elektronen aus dem 
Elektronenfeldemitter FE. Ein Pixel kann durch Anle-
gen eines 5-V-Signals aktiviert werden, um den Kanal 
des MOSFET T zu öffnen, derart, dass der Elektro-
nenfeldemitter FE eine vollständige elektrische 
Schaltung mit der Gate-Elektrode GE bildet. Der 
Elektronenfeldemitter FE kann elektrisch an ein Drain 
des MOSFET T angeschlossen sein. Die Source des 
MOSFET T kann geerdet sein. Das Gate des MOS-
FET T kann mit dem Ausgang einer digitalen I/O-Pla-
tine verbunden sein, die ausgelegt ist, ein 5-V-Gleich-
spannungssignal bereitzustellen.

[0073] Elektronen können aus dem Feldemitter FE 
emittiert werden, wenn die Spannung, die von der 
Spannungsquelle VS1 angelegt ist, größer als das 
kritische Feld für eine Emission ist. Die emittierten 
Elektronen können durch die Anlegung einer Span-
nung über der Anode A und der Gate-Elektrode GE 
durch die Spannungsquelle VS2 beschleunigt wer-
den. Die Elektronen bilden einen Elektronenstrahl 
EB, der eine Fläche der Anode A beschießt, um eine 
Röntgenstrahl XB zu erzeugen. Eine Spannung kann 
an eine Fokussierelektrode FEL zum Fokussieren 
des Elektronenstrahls ES an einen Zielfokuspunkt 
der Anode A angelegt werden.

[0074] Unter Bezugnahme wiederum auf Fig. 8
kann ein Abtast-Röntgenstrahl aus unterschiedlichen 
Ausgangspunkten auf einem Ziel der Anode A er-
zeugt werden, indem ein gepulstes Steuersignal, das 
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eine vorbestimmte Pulsbreite aufweist, über jeden 
MOSFET in der Röntgenstrahlquelle 800 ge-
schwenkt wird. Bei jedem MOSFET, auf den das Sig-
nal geschwenkt wird, kann ein Kanal des MOSFET 
geöffnet werden, um einen Röntgenstrahl von dem 
entsprechenden Fokuspunkt auf dem Anodenziel zu 
erzeugen.

[0075] Ein Untersatz von Pixeln kann aktiviert wer-
den, derart, dass der Untersatz der Pixel Elektronen 
mit den gleichen Pulsfrequenzen emittiert, welche 
Röntgenstrahlen aus unterschiedlichen Fokuspunk-
ten mit den gleichen Frequenzen erzeugen. Alterna-
tiv kann ein Pixeluntersatz aktiviert werden, derart, 
dass der Untersatz der Pixel Elektronen mit unter-
schiedlichen Pulsfrequenzen emittiert, die Röntgen-
strahlen von unterschiedlichen Fokuspunkten mit un-
terschiedlichen Frequenzen erzeugen. In einer Aus-
führungsform kann ein Untersatz von Pixeln unter 
Verwendung getrennter Gate-Elektroden für den Un-
tersatz der Pixel aktiviert werden. Extraktionsspan-
nungen können an die entsprechenden Pixel mit vor-
bestimmten Pulsfrequenzen angelegt werden, um 
feldemittierte Elektronen mit den erwünschten Puls-
frequenzen und Amplituden zu erzeugen.

[0076] In einer weiteren Ausführungsform kann ein 
Untersatz von Pixeln unter Verwendung eines ge-
meinsamen Gates für sämtliche der Elektronen-emit-
tierenden Pixel aktiviert werden. Der Elektronenstrahl 
kann durch ein Pulsen der Aktivierungsspannung, die 
an die MOSFET-Schaltung angelegt wird, gepulst 
werden. Beispielsweise kann, um einen gepulsten 
Röntgenstrahl mit einer vorbestimmten Frequenz zu 
erzeugen, eine gepulste Spannung mit der vorbe-
stimmten Frequenz angelegt werden, um den ent-
sprechenden MOSFET zu öffnen.

[0077] Die Fig. 10A und Fig. 10B veranschaulichen 
Graphen von experimentell gemessenem Kathoden-
strom bzw. Spannung aus fünf Pixeln, die in Fig. 8
gezeigt sind. Der Strom und die Spannung wurden 
über einer Periode von 30 Minuten bei einem kon-
stanten Strommodus unter Verwendung eines 
100-Taktverhältnisses gemessen. Der eingestellte 
Kathodenstrom betrug 100 μA. Die Anodenspannung 
wurde auf 400 kV eingestellt.

[0078] Fig. 11 veranschaulicht ein Bild von Loch-
blendenmessungen der Röntgenstrahl-Erzeugungs-
punkte für fünf Pixel, die in Fig. 8 gezeigt sind. Die 
Lochblendenmessungen zeigen fünf gleichmäßig be-
abstandete Fokuspunkte auf einem Ziel. Fig. 12 ver-
anschaulicht einen Graphen von Größen der Fokus-
punkte, die in Fig. 11 gezeigt sind. Die Größen der 
Fokuspunkte reichen zwischen ungefähr 200 μm und 
300 μm im Durchmesser bei einer Fokussierspan-
nung von ungefähr 900 V.

[0079] Die Fig. 13A-Fig. 13C veranschaulichen 

Graphen von zeitlichen Röntgenstrahlsignalen und 
ein entsprechendes Fourier-Leistungsspektrum. Die 
zeitlichen Röntgenstrahlsignale stellen eine Rönt-
genstrahlung dar, die von einem Si-PIN-Photodio-
den-Röntgenstrahldetektor erfasst ist. Die Graphen 
links auf den Fig. 13A-Fig. 13C stellen das zeitliche 
Röntgenstrahlsignal dar. Die Graphen rechts auf den 
Fig. 13A-Fig. 13C stellen das Fourier-Leistungs-
spektrum des entsprechenden zeitlichen Röntgen-
strahlsignals dar. Das Fourier-Leistungsspektrum 
kann durch ein Anwenden eines zeitlichen digitalen 
Signalprozesses auf das entsprechende zeitlichen 
Röntgenstrahlsignal erzeugt werden. Die Röntgen-
strahlung kann ein gepulster Röntgenstrahl sein, der 
von einer Röntgenstrahlquelle erzeugt wird. Unter 
Bezugnahme auf Fig. 13A wurde eine Röntgen-
strahlquelle bei 400 Hz gepulst. Unter Bezugnahme 
auf Fig. 13B wurde eine Röntgenstrahlquelle bei 500 
Hz gepulst. Unter Bezugnahme auf Fig. 13C wurden 
Röntgenstrahlquellen bei 400 Hz und 500 Hz gepulst. 
Die Leistungsspektrumgraphen zeigen, dass die Am-
plitude einer Röntgenstrahlquelle einer vorbestimm-
ten Frequenz so zugeordnet werden kann, dass sie 
von der entsprechenden Quelle herrührt.

[0080] Gemäß einer Ausführungsform können mo-
nochromatische Röntgenstrahlen zum Erhalten eines 
Bilds eines abzubildenden Objekts erzeugt und ge-
pulst werden. Fig. 14 veranschaulicht ein perspekti-
visches schematisches Blockdiagramm eines qua-
si-monochromatischen Mikro-CT-Scanners, allge-
mein bezeichnet mit 1400 gemäß einer Ausführungs-
form des hierin beschriebenen Gegenstands. Unter 
Bezugnahme auf Fig. 14 kann der Scanner 1400
eine Kathode C enthalten, die eine Mehrzahl von 
Elektronenfeldemittern zum Emittieren einer Mehr-
zahl von Elektronenstrahlen EB unterschiedlicher 
Frequenzen enthält. Die Elektronenstrahlen EB kön-
nen auf ein Anodenziel AT zum Erzeugen einer Rönt-
genstrahlung XR unterschiedlicher Pulsfrequenzen 
gerichtet werden. Die Kathode C und das Anodenziel 
AT können in einer druckdichten Vakuumkammer 
aufgenommen sein. Die Röntgenstrahlung XR kann 
aus der Vakuumkammer durch ein Elektronenperme-
ables Fenster, das aus Be ausgeführt ist, strahlen.

[0081] Die Röntgenstrahlung XR kann auf einen 
Kollimator CR zur Kollimation gerichtet werden. Die 
kollimierte Röntgenstrahlung XR kann von einem 
Monochromator M zum Erzeugen monochromati-
scher Röntgenstrahlung MXR aufgefangen werden. 
Ein Röntgenstrahldetektor DET kann zum Auffangen 
der monochromatischen Röntgenstrahlung MXR po-
sitioniert werden. Ein abzubildendes Objekt kann 
zwischen den Monochromator und den Röntgen-
strahldetektor DET zum Abbilden positioniert wer-
den. Der Röntgenstrahldetektor DET kann die Rönt-
genstrahlung erfassen und zeitliche Röntgenstrahl-
daten auf der Grundlage der Röntgenstrahlung er-
zeugen. Ein zeitlicher Datenanalysator kann einen 
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zeitlichen digitalen Signalprozess auf die zeitlichen 
Röntgenstrahldaten anwenden, um zumindest einen 
Teil der zeitlichen Röntgenstrahldaten, die unter-
schiedliche Frequenzen als die Pulsfrequenzen der 
Elektronenstrahlen EB aufweisen, zu entfernen. Die 
resultierenden zeitlichen Röntgenstrahldaten können 
zum Erzeugen eines Bilds des Objekts verwendet 
werden. Gemäß einer Ausführungsform kann die 
Röntgenstrahlung XR eine Mehrzahl unterschiedli-
cher Röntgenstrahlen unterschiedlicher Pulsfrequen-
zen enthalten, die auf unterschiedliche Stellen des 
abzubildenden Objekts gerichtet werden.

[0082] Wie oben stehend offenbart, kann ein abzu-
bildendes Objekt zum Aufnehmen einer Röntgen-
strahlung unterschiedlicher Pulsfrequenzen aus 
mehreren Richtungen positioniert werden. Ein 
3-D-Bild des Objekts kann durch ein Erfassen der 
Röntgenstrahlung von dem Objekt erzeugt werden, 
während das Objekt die Röntgenstrahlung unter-
schiedlicher Pulsfrequenzen aufnimmt. Fig. 15 ver-
anschaulicht ein schematisches Diagramm einer An-
ordnung eines Röntgenstrahldetektors DET und ei-
ner Röntgenstrahlquelle XS für eine gleichzeitige 
Aufnahme von Mehrfachprojektionsbildern von von 
3-D-Objekten O. Unter Bezugnahme auf Fig. 15 kön-
nen fünf Röntgenstrahlen XB1-XB5 von Elektronen-
feldemittern FE1-FE5 jeweils erzeugt werden. Die 
Röntgenstrahlen XB1-XB5 können auf unterschiedli-
che Seiten des Objekts O gerichtet werden. Die Rönt-
genstrahlquelle XS und das Objekt O können um un-
gefähr 15 cm beabstandet sein. Das Objekt O kann 
einen Metallstab MR und eine Messerklinge KB ent-
halten.

[0083] Die Röntgenstrahlung, die durch das und um 
das Objekt O herumläuft, kann von dem Röntgen-
strahldetektor DET erfasst werden. Der Röntgen-
strahldetektor DET kann zeitlich Röntgenstrahldaten 
auf der Grundlage der erfassten Röntgenstrahlung 
erzeugen. Die resultierenden zeitlichen Röntgen-
strahldaten können zum Erzeugen eines Bilds des 
Objekts O gemäß des hierin beschriebenen Gegen-
stands verwendet werden. Unter Bezugnahme auf 
Fig. 15 enthält das beispielhafte Objekt O einen Me-
tallstab, der vor einer Metallmesserklinge positioniert 
ist. Gemäß einer Ausführungsform kann ein Tomo-
synthesebild des Objekts O erhalten werden, das 
eine Scheibe des Objekts O zeigt, die die Messerklin-
ge KB enthält und den Metallstab MR nicht. Gemäß
einer Ausführungsform kann der Röntgenstrahlde-
tektor DET ein digitaler 2-D-Röntgenstrahl-Bildsen-
sor sein, der ein 1056×1056-Pixelfeld mit einer 
50×50-μm-Pixelgröße aufweist. Der Röntgenstrahl-
detektor DET kann bei 16 Rahmen pro Sekunde (fps, 
Frames per Second) mit einer 4×4-Klasseneinteilung 
betrieben werden. Die Bildgebungsbedingungen 
können 40 kVp, 25 μA Kathodenstrom und 5 Sekun-
den Belichtungszeit sein.

[0084] Die Fig. 16A-Fig. 16F sind schematische 
Bilder des in Fig. 15 gezeigten Objekts O, erzeugt mit 
dem Röntgenstrahldetektor DET und der Röntgen-
strahlquelle XS, die in Fig. 15 gezeigt sind, gemäß
dem hierin beschriebenen Gegenstand. Die 
Fig. 16A-Fig. 16E sind schematische Bilder des Ob-
jekts O, erzeugt auf der Grundlage der Röntgenstrah-
lung von jeweils den Röntgenstrahlen XB1-XB2. 
Fig. 16F ist ein Tomosynthesebild des Objekts O, das 
eine Scheibe des Objekts O zeigt, die die Messerklin-
ge KB enthält und nicht den Metallstab MR.

[0085] Fig. 17 ist ein schematisches Diagramm ei-
nes beispielhaften stationären CT-Bildgebungssys-
tems, allgemein bezeichnet mit 1400, gemäß einer 
Ausführungsform des hierin beschriebenen Gegen-
stands. Unter Bezugnahme auf Fig. 17 kann das 
System 1700 eine Mehrfachpixel-Röntgenstrahlquel-
le XS in einer Ringkonfiguration zum Richten einer 
Mehrzahl von Röntgenstrahlen auf ein abzubilden-
des Objekt O enthalten. Das System 1700 kann auch 
einen Röntgenstrahldetektor DET enthalten, der eine 
Mehrzahl von 2-D-Tafeln zum Aufnehmen von Rönt-
genstrahlung aufweist. In diesem Beispiel enthält der 
Röntgenstrahldetektor DET sechs 2-D-Tafeln. Ein 
Röntgenstrahl XB, der von der Röntgenstrahlquelle 
XS angelegt wird, kann von einer oder mehreren Ta-
feln des Röntgenstrahldetektors DET erfasst werden. 
Die Röntgenstrahlen können an das Objekt O gleich-
zeitig angelegt werden.

[0086] Die Mehrzahl der Röntgenstrahlen kann bei 
unterschiedlichen Frequenzen gepulst und auf das 
Objekt O unter unterschiedlichen Winkeln aufgetra-
gen werden. Der Röntgenstrahldetektor DET kann 
die resultierende Röntgenstrahlung erfassen und die 
Röntgenstrahlung als zeitliche Röntgenstrahldaten 
aufzeichnen. Eine zeitliche Fourier-Transformation 
kann auf die zeitlichen Daten zum gleichzeitigen Er-
halten von mehrfachen Projektionsbildern ange-
wandt werden. Die resultierenden Bilder können ver-
wendet werden, um 3-D-CT-Bilder des Objekts O zu 
erhalten.

[0087] Die Fig. 18A und Fig. 18B sind schemati-
sche Diagramme von beispielhaften Mammogra-
phie-Tomosynthese-Bildgebungssystemen, allge-
mein bezeichnet mit 1500, gemäß Ausführungsfor-
men des hierin beschriebenen Gegenstands. Unter 
Bezugnahme auf die Fig. 18A und Fig. 18B kann ein 
System 1800 eine Mehrfachpixel-Röntgenstrahlquel-
le XS zum Erzeugen und Berichten einer Mehrzahl 
von Röntgenstrahlen XB auf eine abzubildende Brust 
B enthalten. Das System 1800 kann auch einen 
Röntgenstrahldetektor DET, wie etwa einen einzel-
nen oder Mehrfachlinien-Photonenzähldetektor ent-
halten. Die Röntgenstrahlen können gleichzeitig an 
die Brust B angelegt werden. Unter Bezugnahme auf 
Fig. 18A ist die Mehrfachpixel-Röntgenstrahlquelle 
XS in einer Ausführungsform auf eine derartige Wei-
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se angeordnet, dass unterschiedliche Pixel entlang 
einer Richtung senkrecht zu einer Achse verteilt sind, 
die von dem Brustkorb zu der Brustwarze einer Per-
son verläuft. Unter Bezugnahme auf Fig. 18B ist in 
einer weiteren Ausführungsform eine Mehrfach-
pixel-Röntgenstrahlquelle XS auf eine derartige Wei-
se angeordnet, dass unterschiedliche Pixel entlang 
der gleichen Richtung wie eine Achse verteilt sind, 
die von dem Brustkorb zu der Brustwarze einer Per-
son verläuft.

[0088] Die Röntgenstrahlen XB können bei unter-
schiedlichen Frequenzen gepulst und an die Brust B 
unter unterschiedlichen Winkeln angelegt werden. 
Ferner können die Röntgenstrahlen XB durch einen 
Kollimator CL kollimiert werden. Der Röntgenstrahl-
detektor DET kann die resultierende Röntgenstrah-
lung erfassen und kann die Röntgenstrahlung als 
zeitliche Röntgenstrahldaten aufzeichnen. In Über-
einstimmung mit dem hierin beschriebenen Gegen-
stand kann eine zeitliche Fourier-Transformation auf 
die zeitlichen Daten angewandt werden, um zumin-
dest einen Teil der zeitlichen Röntgenstrahldaten, die 
unterschiedliche Frequenzen als die Pulsfrequenzen 
der Röntgenstrahlen aufweisen, zu entfernen. Die re-
sultierenden Daten können verwendet werden, um 
ein Bild der Brust B zu erhalten. Durch ein gleichzei-
tiges Anwenden von Röntgenstrahlen können sämtli-
che Projektionsbilder einer Brust in einem einzigen 
Scan erhalten werden. Ein hochqualitatives Tomo-
synthesebild einer Brust kann in der gleichen 
Scan-Spanne, wie sie für ein einzelnes Mammo-
gram-Bild erforderlich ist, erhalten werden.

[0089] Es ist zu verstehen, dass verschiedene De-
tails des hierin beschriebenen Gegenstandes geän-
dert werden können, ohne von dem Umfang des hier-
in beschriebenen Gegenstandes abzuweichen. 
Überdies dient die voranstehende Beschreibung nur 
dem Zweck einer Veranschaulichung und nicht dem 
Zweck einer Beschränkung, da der hierin beschrie-
bene Gegenstand durch die nachstehend offenbar-
ten Ansprüche definiert ist.

Zusammenfassung

Röntgenstrahl-Bildgebungssysteme und -verfahren 
unter Verwendung einer zeitlichen digitalen Signal-

verarbeitung zum Verringern von Rauschen und zum 
gleichzeitigen Erhalten mehrfacher Bilder

[0090] Röntgenstrahl-Bildgebungssysteme und 
-verfahren sind bereitgestellt, die eine zeitliche digita-
le Signalverarbeitung zum Verringern von Rauschen 
und zum gleichzeitigen Erhalten von mehrfachen Bil-
dern verwenden. Ein Röntgenstrahl-Bildgebungssys-
tem kann eine Röntgenstrahlquelle enthalten, die 
ausgelegt ist, einen gepulsten Röntgenstrahl zu er-
zeugen, der eine vorbestimmte Frequenz aufweist, 
und den gepulsten Röntgenstrahl auf ein abzubilden-

des Objekt anwenden. Ein Röntgenstrahldetektor 
kann ausgelegt sein, die Röntgenstrahlung von dem 
Objekt zu erfassen und zeitliche Daten auf der 
Grundlage der Röntgenstrahlung zu erzeugen. Ein 
zeitlicher Datenanalysator kann ausgelegt sein, ei-
nen zeitlichen Signalprozess auf die zeitlichen Daten 
anzuwenden, um zumindest einen Teil der zeitlichen 
Daten zu entfernen, die eine unterschiedliche Fre-
quenz als die vorbestimmte Frequenz aufweisen.

Patentansprüche

1.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem, umfas-
send:  
(a) eine Röntgenstrahlquelle, die ausgelegt ist, einen 
gepulsten Röntgenstrahl zu erzeugen, der eine vor-
bestimmte Frequenz aufweist, und den gepulsten 
Röntgenstrahl auf ein abzubildendes Objekt anzu-
wenden;  
(b) einen Röntgenstrahldetektor, der ausgelegt ist, 
die Röntgenstrahlung von dem Objekt zu erfassen 
und zeitliche Röntgenstrahldaten auf der Grundlage 
der Röntgenstrahlung zu erzeugen; und  
(c) einen zeitlichen Datenanalysator, der ausgelegt 
ist, einen zeitlichen Signalprozess auf die zeitlichen 
Daten anzuwenden, um zumindest einen Teil der 
zeitlichen Daten zu entfernen, die eine unterschiedli-
che Frequenz als die vorbestimmte Frequenz aufwei-
sen.

2.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 1, wobei die Röntgenstrahlquelle umfasst:  
(a) Elektronenfeldemitter, die ausgelegt sind, einen 
gepulsten Elektronenstrahl zu erzeugen, der die vor-
bestimmte Frequenz aufweist; und  
(b) eine Zielstruktur, die positioniert ist, den Elektro-
nenstrahl zu empfangen und den gepulsten Röntgen-
strahl auf ein Empfangen des Elektronenstrahls hin 
zu erzeugen.

3.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 2, wobei die Elektronenfeldemitter Kompo-
nenten umfassen, die gewählt sind aus der Gruppe 
bestehend aus einem Nanoröhrchen, einem Na-
nostab, einer Spindt-Spitze und Nanopartikeln aus 
Diamant.

4.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 1, wobei der Röntgenstrahldetektor einen di-
gitalen Detektor mit einer hohen Rahmenrate um-
fasst.

5.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 1, wobei der Röntgenstrahldetektor Detekto-
ren umfasst, die gewählt sind aus der Gruppe, die be-
steht aus einem oder mehreren Si-PIN-Photodio-
den-Röntgenstrahldetektoren, einem oder mehreren 
ladungsgekoppelten (CCD-) Flächendetektoren, ei-
nem oder mehreren amorphen Selen-(a-Se-) Flä-
chendetektoren und einem oder mehreren amorphen 
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Silizium-(a-Si-) Flächendetektoren.

6.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 1, wobei der zeitliche Signalprozess eine zeit-
liche Fourier-Analyse umfasst.

7.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 1, wobei der zeitliche Signalprozess eine zeit-
liche Wavelet-Analyse umfasst.

8.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 1, wobei zumindest ein Teil der zeitlichen Da-
ten, die die unterschiedliche Frequenz aufweisen, 
Rauschen in der erfassten Röntgenstrahlung ent-
spricht.

9.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 1, umfassend eine zeitliche Transformations-
funktion, die ausgelegt ist, ein Leistungsspektrum in 
der Frequenzdomäne auf der Grundlage der zeitli-
chen Daten zu erzeugen.

10.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 9, umfassend ein Frequenzbandbreitenfilter, 
das ausgelegt ist, Teile des Leistungsspektrums in 
der Frequenzdomäne, die der vorbestimmten Fre-
quenz nicht entsprechen, zu filtern.

11.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 10, wobei das Frequenzbandbreitenfilter aus-
gelegt ist, die Teile des Leistungsspektrums in der 
Frequenzdomäne zu verwerfen, die der vorbestimm-
ten Frequenz nicht entsprechen.

12.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 1, umfassend eine Objektstufe, die ausgelegt 
ist, das Objekt in unterschiedliche Positionen bezüg-
lich des Röntgenstrahls zu drehen.

13.  Mehrfachpixel-Röntgenstrahl-Bildgebungssy
stem, umfassend:  
(a) eine Röntgenstrahlquelle, die ausgelegt ist, eine 
Mehrzahl von gepulsten Röntgenstrahlen zu erzeu-
gen, die unterschiedliche vorbestimmte Frequenzen 
aufweisen, und gepulste Röntgenstrahlen auf ein ab-
zubildendes Objekt anzuwenden;  
(b) einen Röntgenstrahldetektor, der ausgelegt ist, 
die Röntgenstrahlung von dem Objekt zu erfassen 
und zeitliche Daten auf der Grundlage der Röntgen-
strahlung zu erzeugen;  
(c) einen zeitlichen Datenanalysator, der ausgelegt 
ist, einen zeitlichen Signalprozess auf die zeitlichen 
Daten anzuwenden, um zeitliche Daten, die die glei-
chen Frequenzen wie die vorbestimmten Frequen-
zen aufweisen, aufzulösen.

14.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, wobei die Röntgenstrahlquelle umfasst:  
(a) Elektronenfeldemitter, die ausgelegt sind, eine 
Mehrzahl von gepulsten Elektronenstrahlen zu er-

zeugen, die die unterschiedlichen vorbestimmten 
Frequenzen aufweisen; und  
(b) zumindest eine Zielstruktur, die positioniert ist, die 
Elektronenstrahlen zu empfangen und die gepulsten 
Röntgenstrahlen auf ein Empfangen der Elektronen-
strahlen hin zu erzeugen.

15.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 14, wobei die Elektronenfeldemitter Kompo-
nenten umfassen, die gewählt sind aus der Gruppe, 
die besteht aus einem Nanoröhrchen, einem Na-
nostab, einer Spindt-Spitze und Nanopartikeln aus 
Diamant.

16.  Röntgenstrahl-Bildgebungssysteme nach 
Anspruch 14, umfassend Kathoden, die mit den Elek-
tronenfeldemittern verbunden sind, zum Bereitstellen 
eines Stroms zu den Elektronenfeldemittern.

17.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, wobei die Röntgenstrahlquelle ausgelegt 
ist, die Röntgenstrahlen zu Wavelet-kodieren.

18.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 17, wobei der zeitliche Datenanalysator aus-
gelegt ist, die zeitlichen Daten zu Wavelet-dekodie-
ren.

19.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, wobei die Röntgenstrahlquelle eine Mehr-
zahl von Pixeln zum Erzeugen der gepulsten Rönt-
genstrahlen enthält und wobei die Röntgenstrahl-
quelle ausgelegt ist, die gepulsten Röntgenstrahlen 
von den unterschiedlichen Pixeln auf das Objekt aus 
unterschiedlichen Winkeln anzuwenden.

20.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, wobei die Röntgenstrahlquelle ausgelegt 
ist, die Röntgenstrahlen in einer vorbestimmten Se-
quenz anzuwenden.

21.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, wobei die Röntgenstrahlquelle ausgelegt 
ist, die Röntgenstrahlen gleichzeitig anzuwenden.

22.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, wobei die Röntgenstrahlen unterschiedli-
che Röntgenstrahlenergien aufweisen.

23.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, wobei der Röntgenstrahldetektor einen di-
gitalen Detektor mit einer hohen Rahmenrate um-
fasst.

24.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, wobei der Röntgenstrahldetektor Detekto-
ren umfasst, die gewählt sind aus der Gruppe, die be-
steht aus einem oder mehreren Si-PIN-Photodio-
den-Röntgenstrahldetektoren, einem oder mehreren 
ladungsgekoppelten Vorrichtungs-(CCD-) Flächen-
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detektoren, einem oder mehreren amorphen Se-
len-(a-Se-) Flächendetektoren und einem oder meh-
reren amorphen Silizium-(a-Si-) Flächendetektoren.

25.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, wobei der zeitliche Signalprozess eine 
zeitliche Fourier-Analyse umfasst.

26.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, wobei der zeitliche Signalprozess eine 
zeitliche Wavelet-Analyse umfasst.

27.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, wobei die zeitlichen Daten, die die glei-
chen Frequenzen wie die vorbestimmten Frequen-
zen aufweisen, den gepulsten Röntgenstrahlen ent-
sprechen.

28.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, umfassend eine zeitliche Transformati-
onsfunktion, die ausgelegt ist, ein Leistungsspektrum 
in der Frequenzdomäne auf der Grundlage der zeitli-
chen Daten zu erzeugen.

29.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 28, umfassend ein Frequenzbandbreitenfilter, 
das ausgelegt ist, Teile des Leistungsspektrums in 
der Frequenzdomäne zu filtern, die den vorbestimm-
ten Frequenzen nicht entsprechen.

30.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 29, wobei das Frequenzbandbreitenfilter aus-
gelegt ist, die Teile des Leistungsspektrums in der 
Frequenzdomäne zu verwerfen, die den vorbestimm-
ten Frequenzen nicht entsprechen.

31.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, umfassend einen Monochromator, der 
ausgelegt ist, monochromatische gepulste Röntgen-
strahlen zu erzeugen.

32.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 13, umfassend einen Prozessor, der ausge-
legt ist, gleichzeitig Mehrfach-Projektionsbilder des 
Objekts zu empfangen.

33.  Röntgenstrahl-Bildgebungssystem nach An-
spruch 32, wobei der Prozessor ausgelegt ist, 
3-D-Bilder des Objekts zu rekonstruieren.

34.  Verfahren zum Röntgenstrahl-Abbilden, wo-
bei das Verfahren umfasst:  
(a) Anwenden eines gepulsten Röntgenstrahls, der 
eine vorbestimmte Frequenz aufweist, auf ein abzu-
bildendes Objekt;  
(b) Erfassen der Röntgenstrahlung von dem Objekt;  
(c) Erzeugen zeitlicher Daten auf der Grundlage der 
Röntgenstrahlung; und  
(d) Anwenden eines zeitlichen Signalprozesses auf 
die zeitlichen Daten, um zumindest einen Teil der 

zeitlichen Daten, die eine unterschiedliche Frequenz 
als die vorbestimmte Frequenz aufweisen, zu entfer-
nen.

35.  Verfahren nach Anspruch 34, wobei das An-
wenden des zeitlichen Signalprozesses ein Anwen-
den einer zeitlichen Fourier-Analyse umfasst.

36.  Verfahren nach Anspruch 34, wobei das An-
wenden des zeitlichen Signalprozesses ein Anwen-
den einer zeitlichen Wavelet-Analyse umfasst.

37.  Verfahren nach Anspruch 34, wobei der zu-
mindest ein Teil der zeitlichen Daten, die die unter-
schiedliche Frequenz aufweisen, Rauschen in der er-
fassten Röntgenstrahlung entspricht.

38.  Verfahren nach Anspruch 34, umfassend ein 
Erzeugen eines Leistungsspektrums in der Fre-
quenzdomäne auf der Grundlage der zeitlichen Da-
ten.

39.  Verfahren nach Anspruch 38, umfassend ein 
Filtern von Teilen des Leistungsspektrums in der Fre-
quenzdomäne, die der vorbestimmten Frequenz 
nicht entsprechen.

40.  Verfahren nach Anspruch 39, umfassend ein 
Verwerfen der Teile des Leistungsspektrums in der 
Frequenzdomäne, die der vorbestimmten Frequenz 
nicht entsprechen.

41.  Verfahren nach Anspruch 34, umfassend ein 
Drehen des Objekts in unterschiedliche Positionen 
bezüglich des Röntgenstrahls.

42.  Verfahren zum Röntgenstrahl-Abbilden, wo-
bei das Verfahren umfasst:  
(a) Anwenden einer Mehrzahl von gepulsten Rönt-
genstrahlen, die unterschiedliche vorbestimmte Fre-
quenzen aufweisen, auf ein abzubildendes Objekt;  
(b) Erfassen der Röntgenstrahlung von dem Objekt;  
(c) Erzeugen von zeitlichen Daten auf der Grundlage 
der Röntgenstrahlung; und  
(d) Anwenden eines zeitlichen Signalprozesses auf 
die zeitlichen Daten, um Mehrfach-Projektionsbilder 
gleichzeitig zu erhalten.

43.  Verfahren nach Anspruch 42, wobei das An-
wenden der gepulsten Röntgenstrahlen ein Wave-
let-Kodieren der Röntgenstrahlen umfasst.

44.  Verfahren nach Anspruch 43, wobei das An-
wenden eines zeitlichen Signalprozesses ein Wave-
let-Dekodieren der zeitlichen Daten umfasst.

45.  Verfahren nach Anspruch 42, wobei das An-
wenden der gepulsten Röntgenstrahlen ein Anwen-
den der gepulsten Röntgenstrahlen auf das Objekt 
aus unterschiedlichen Richtungen umfasst.
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46.  Verfahren nach Anspruch 42, wobei das An-
wenden der gepulsten Röntgenstrahlen ein Anwen-
den der gepulsten Röntgenstrahlen in einer vorbe-
stimmten Sequenz umfasst.

47.  Verfahren nach Anspruch 42, wobei das An-
wenden der gepulsten Röntgenstrahlen ein gleichzei-
tiges Anwenden der Röntgenstrahlen umfasst.

48.  Verfahren nach Anspruch 42, wobei die Rönt-
genstrahlen unterschiedliche Röntgenstrahlenergien 
aufweisen.

49.  Verfahren nach Anspruch 42, wobei die Rönt-
genstrahlen monochromatisch sind.

50.  Verfahren nach Anspruch 42, wobei das An-
wenden eines zeitlichen Signalprozesses ein Anwen-
den einer zeitlichen Fourier-Analyse umfasst.

51.  Verfahren nach Anspruch 42, wobei das An-
wenden eines zeitlichen Signalprozesses ein Anwen-
den einer zeitlichen Wavelet-Analyse umfasst.

52.  Verfahren nach Anspruch 42, wobei das An-
wenden eines zeitlichen Signalprozesses ein Erzeu-
gen eines Leistungsspektrums in der Frequenzdo-
mäne auf der Grundlage der zeitlichen Daten um-
fasst.

53.  Verfahren nach Anspruch 42, umfassend ein 
Verarbeiten des zeitlichen Signals, um Mehr-
fach-Projektionsbilder des Objekts gleichzeitig zu er-
halten.

54.  Verfahren nach Anspruch 53, umfassend ein 
Verarbeiten des zeitlichen Signals, um 3-D-rekonst-
ruierte CT-Bilder des Objekts unter Verwendung der 
Mehrfach-Projektionsbilder des Objekts zu erhalten.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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