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Beschreibung

Erfindungsgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung, die geeignet sind zum Mes-
sen der Position, Gestalt, Größe und Intensitätsver-
teilung des wirksamen Brennflecks auf einer Rönt-
genröhre, insbesondere einer Computertomogra-
phie-(CT)-Röntgenröhre.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Die Stabilität der Position, Größe und Inten-
sität des Brennflecks einer Röntgenröhre in einer 
CT-Vorrichtung hängt von vielen Faktoren ab, ein-
schließlich den mechanischen Toleranzen der Ano-
denoberfläche und ihrer dynamischen Stabilität so-
wie der Präzision, mit der der Elektronenstrahl und 
seine Intensitätsverteilungen auf der Anodenoberflä-
che gesteuert werden können. Die kombinierten Ef-
fekte von Toleranzabweichungen und der Elektro-
nenstrahldivergenz erzeugen einen elektronischen 
Brennfleck (hot spot) auf der Anodenoberfläche, der 
bezüglich einer oder mehreren der obigen Eigen-
schaften mit der Zeit variiert. Die Position und Inten-
sitätsverteilung des Hot-Spots ergeben die Modulati-
onsübertragungsfunktion (MTF – Modulation Trans-
fer Function), die ein fundamentales Maß für die Bild-
gebungseigenschaften des Brennflecks ist. Die wirk-
same Größe des Brennflecks wird üblicherweise als 
die Projektion des Hot-Spots in der Bildgebungsrich-
tung senkrecht zur Röhrenachse definiert.

[0003] Durch eine neuere Art von Computertomo-
graphie-Röntgenröhre erhält man eine aktive Um-
schaltung der Brennfleckposition (System mit beweg-
tem Brennfleck), um die Abtastdichte zu erhöhen. 
Diese Röhren verwenden die magnetische Ablen-
kung des Elektronenstrahls zum Umschalten der 
Brennfleckposition. Eine weitere neuere Art von 
CT-Röntgenröhre, die eine sich drehende Kugelröhre 
ist, wobei die Kugel stempelförmig ist, verwendet 
eine aktive magnetische Ablenkung des Elektronen-
strahls, um den Elektronenstrahl zu beugen und ihn 
auf der heißen Spur zu halten. Bei Röntgenröhren 
dieser Art hängen die wirksame Größe und Gestalt 
des Brennflecks außerdem von der Homogenität und 
Stabilität des zum Ablenken des Elektronenstrahls 
verwendeten Magnetfelds ab.

[0004] Angesichts der Vielzahl an Faktoren, die die 
obenerwähnten Eigenschaften des Brennflecks be-
einflussen, gibt es einen Bedarf für eine einfache Vor-
richtung zum Messen der Größe und Gestalt des 
wirksamen Brennflecks sowie seiner Intensitätsver-
teilung. Es wäre wünschenswert, wenn man gegebe-
nenfalls statische oder dynamische Korrekturen auf 
der Basis von bezüglich der Gestalt, Größe und In-
tensitätsverteilung erhaltenen Informationen vorneh-

men könnte.

[0005] Ein zum Messen der Größe des Brennflecks 
verwendeter herkömmlicher Ansatz basiert auf der 
Erzeugung eines lochkameraartigen Bilds, wie in 
„Imaging Systems For Medical Diagnostics", Krestel, 
Hrg. Siemens AG (1990), Seiten 230–231 beschrie-
ben. Diese bekannte Technik ist jedoch für Messun-
gen der Intensitätsverteilung unangebracht, da sie 
die inhärenten Blendenfehler nicht korrigieren kann, 
die sich aufgrund des endlichen Durchmessers des 
Lochs in dem Kollimator ergeben, durch den der 
Röntgenstrahl verläuft. Außerdem ergeben sich zu-
sätzliche Fehler aufgrund von parasitärer Strahlung, 
die möglicherweise durch das Kollimatormaterial hin-
durchtritt, da der Kollimator möglicherweise nicht dick 
genug ist, um derartige parasitäre Strahlung vollkom-
men zu dämpfen. Diese bekannte Technik weist infol-
gedessen Nachteile auf, die bezüglich des Erhaltens 
eines Kompromisses zwischen dem Lochdurchmes-
ser, der Kollimatordicke und den Gesamtfehlern mit 
ihr verbunden werden.

[0006] Zur präziseren Analyse des Brennflecks wird 
zumindest bezüglich seiner Intensitätsverteilung bei 
anderen bekannten Techniken der Röntgenstrahl 
durch schmale Schlitze geschickt, die entlang den 
beiden Hauptachsen des Brennflecks orientiert sind. 
Die auf diese Weise erhaltenen Bilder werden mit ei-
nem Fotometer analysiert, um die Intensitätsvertei-
lung der Röntgenstrahlen im Brennfleck zu messen. 
Dies wird außerdem in dem obenerwähnten Text 
Imaging Systems For Medical Diagnostics beschrie-
ben. Diese Technik eignet sich jedoch nicht zur Ver-
wendung beim dynamischen Messen der Gestalt und 
Position eines Brennflecks, die sich im Laufe der Zeit 
wie etwa wegen der Drehung der Anode ändern. Zu-
dem können auf diese Weise erhaltene Messungen 
nicht im Kontext eines automatischen Justierungs-
vorgangs verwendet werden, um die Größe und Ge-
stalt des Brennflecks aktiv zu modifizieren, wie etwa 
während einer Kalibrierungsphase.

[0007] In WATSON, S. A.: „Real-time spot size 
measurement for pulsed high-energy radiographic 
machines", PROCEEDINGS OF THE 1993 PARTIC-
LE ACCELERATOR CONFERENCE, in WASHING-
TON, USA, 17.–10. Mai 1993; NEW-YORK, USA, 
IEEE, Seiten 2447–2449 (1993) wird ein Verfahren 
beschrieben zum dynamischen Messen der Größe 
eines Röntgenröhren-Brennflecks unter Verwendung 
einer CCD-Kamera und eines Lochblendenkollima-
tors.

[0008] PURSCHKE et al.: „Wirksame Brennfleck-
größe von Röntgenröhren", MATERIALPRÜFUNG, 
Band 33, Nr. 10, Oktober 1991 (1991-10), Seiten 
300–303, beschreiben ein Verfahren zum Messen 
der Größe eines Röntgenröhren-Brennflecks unter 
Verwendung eines Mikrolochkollimators.
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Kurze Darstellung der Erfindung

[0009] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
besteht in der Bereitstellung eines Verfahrens und ei-
ner Vorrichtung zum Messen der Position, Gestalt, 
Größe und Intensitätsverteilung des wirksamen 
Brennflecks einer Röntgenröhre, durch das/die die 
obenerwähnten Fehler, die mit bekannten Techniken 
und Einrichtungen verbunden werden, vermieden 
oder zumindest auf ein Minimum reduziert werden 
und das/die sich zur Verwendung zum automati-
schen Modifizieren eines oder mehrer der obener-
wähnten Parameter bei einem Justierungsvorgang 
eignet. Die Erfindung ist in den Ansprüchen 1, 4, 5 
und 8 definiert.

[0010] Die obige Aufgabe wird gemäß den Grundla-
gen der vorliegenden Erfindung durch ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zum dynamischen Messen der 
Position, Gestalt, Größe und Intensitätsverteilung ei-
nes wirksamen Brennflecks einer Röntgenröhre ge-
löst, wobei sich mindestens eine der obenerwähnten 
Eigenschaften bezüglich der Zeit ändert, wobei ein 
Detektorarray bereitgestellt wird, das aus einer Reihe 
von Detektorelementen besteht, die jeweils ein elek-
trisches Signal in Abhängigkeit von darauf auftreffen-
den Röntgenstrahlen erzeugen, und wobei ein Mikro-
lochkollimator zwischen dem Brennfleck und dem 
Detektorarray an einer Stelle angeordnet ist, die nä-
her an dem Brennfleck als an dem Detektorarray 
liegt. Wenn ein Röntgenstrahl von dem Brennfleck 
emittiert wird, läuft er durch die Blende im Mikroloch-
kollimator und eine Projektion des Brennflecks ent-
steht auf dem Array. Da der Kollimator näher am 
Brennfleck als am Detektorarray angeordnet ist, er-
zielt man einen Vergrößerungsfaktor oder Zoomfak-
tor, der durch das Verhältnis der Entfernung zwischen 
dem Kollimator und dem Detektorarray und der Ent-
fernung zwischen dem Brennfleck und dem Kollima-
tor definiert wird. Da der Kollimator näher am Brenn-
fleck als am Detektorarray angeordnet ist, ist dieser 
Vergrößerungsfaktor größer als 1. Jedes der Detek-
torelemente des Detektorarrays emittiert ein der dar-
auf auftreffenden Strahlung entsprechendes elektri-
sches Signal.

[0011] Da die jeweiligen Ausgangssignale der Ele-
mente des Detektorarrays von der Intensität der auf 
das Detektorelement auftreffenden Strahlung abhän-
gen, können die Intensitätsverteilung des projizierten 
Bilds und somit des Brennflecks entlang einer belie-
bigen ausgewählten Richtung bestimmt werden. Die 
Anzahl vollständig bestrahlter Elemente des Detek-
torarrays plus die jeweiligen Detektorelemente, die 
teilweise bestrahlt werden, die an der Peripherie der 
Projektion angeordnet sind, geben die Größe und 
Gestalt des projizierten Bilds und somit des Brenn-
flecks an. Da die Ausgangssignale von den jeweili-
gen Detektorelementen mit der Zeit überwacht wer-
den können, können Änderungen bei diesen Aus-

gangssignalen, die wiederum Änderungen bei einer 
oder mehreren der obenerwähnten Eigenschaften 
des Brennflecks anzeigen, leicht überwacht und 
identifiziert werden.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Fig. 1 ist eine Darstellung, die die grundle-
genden Komponenten einer Vorrichtung zum dyna-
mischen Messen einer Position, Gestalt, Größe und 
Intensitätsverteilung eines wirksamen Brennflecks ei-
ner Röntgenröhre gemäß der Erfindung, die entspre-
chend dem erfindungsgemäßen Verfahren arbeitet, 
zeigt.

[0013] Fig. 2 veranschaulicht den Vergrößerungs- 
oder Zoomfaktor, der gemäß der Erfindung erzielt 
wird.

[0014] Fig. 3 veranschaulicht den auf die endliche 
Größe der Blende im Kollimator zurückzuführenden 
Überlappungseffekt.

[0015] Fig. 4 zeigt die Art und Weise, wie durch die 
in Fig. 3 dargestellte Überlappung entstehende Feh-
ler gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren und 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung korrigiert wer-
den.

[0016] Fig. 5 zeigt den Einsatz des erfindungsge-
mäßen Verfahrens und der erfindungsgemäßen Vor-
richtung in einem Computertomographiesystem.

[0017] Fig. 6 ist eine Seitenansicht einer Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung unter 
Verwendung einer sogenannten „dünnen" Detektor-
matrix zum Überwinden der obenerwähnten Überlap-
pungsfehler.

[0018] Fig. 7 ist eine Draufsicht auf einen Teil der 
„dünnen" Detektormatrix von Fig. 6.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0019] In der in Fig. 1 gezeigten erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung wird eine Draufsicht auf einen Teil ei-
ner Anode einer Röntgenröhre gezeigt, in diesem Fall 
eine sich drehende Anodenscheibe oder -platte, auf 
die ein nichtgezeigter Elektronenstrahl bei einem 
elektronischen Brennfleck auftrifft. Infolge der Wech-
selwirkung der Elektronen in dem Elektronenstrahl 
mit der Anode wird ein Röntgenstrahl emittiert, der 
veranlaßt wird, durch eine Blende in einem Mikro-
lochkollimator hindurchzutreten.

[0020] Wie in Verbindung mit Fig. 2 ausführlicher 
erörtert wird, wird der Röntgenstrahl vergrößert, wo-
durch ein projiziertes vergrößertes Bild des wirksa-
men Brennflecks auf einem Matrixdetektor entsteht. 
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Der Matrixdetektor besteht aus einer großen Anzahl 
individueller Detektorelemente, die jeweils in Abhän-
gigkeit von der auf das Detektorelement auftreffen-
den Strahlung ein elektrisches Signal emittieren. Die 
elektrischen Signale von allen Detektorelementen 
werden einem Meßsystem zugeführt, das das Detek-
torelement etwa nach Reihe und Spalte identifizieren 
kann, das das Ausgangssignal erzeugt, das Meßsys-
tem identifiziert die Amplitude jedes Ausgangssignals 
und wandelt diese Informationen in eine digitale Form 
um. Alle Ausgangssignale des Matrixdetektors dar-
stellenden digitalen Signale werden von dem Meß-
system an einen Computer geliefert, der die digitalen 
Signale analysiert, damit man Informationen, die die 
Position, Größe, Gestalt und Intensitätsverteilung 
des Brennflecks aus seinem projizierten vergrößer-
ten Bild auf dem Matrixdetektor identifizieren, erhält.

[0021] Je nach dem Vergrößerungsfaktor und der 
zur Verfügung stehenden Anzahl von Detektorele-
menten im Detektorarray kann die Projektion auf die 
Oberfläche des Detektorarrays den Brennfleck wenn 
auch vergrößert, so doch präzise abgrenzen, oder sie 
kann einen größeren langfristigen „abweichenden"
oder „wandernden" Bereich für den Brennfleck ent-
halten, wie in Fig. 2 gezeigt.

[0022] Der Vergrößerungsfaktor wird wie folgt be-
stimmt. Für eine erste Näherung wird angenommen, 
daß das Kollimatormaterial eine unendlich hohe 
Dämpfung für die vom Brennfleck emittierten Rönt-
genstrahlen liefert und daß die Kollimatorblende im 
Vergleich zur eigentlichen Größe des Brennflecks 
sehr klein ist. Unter diesen Umständen erhält jedes 
Detektorelement der Detektormatrix, wie in Fig. 2 ge-
zeigt, nur Strahlung, die von einem kleinen Oberflä-
chenelement des Brennflecks kommt (wobei der 
Brennfleck theoretisch in derartige Elementarstrahler 
unterteilt ist). Insbesondere mißt jedes Detektorele-
ment in der Matrix die Strahlung, die von einem Ober-
flächenelement des Brennflecks erzeugt wird, das 
dem optisch durch die Kollimatorblende über die An-
odenoberfläche projizierten komprimierten Bild der 
Detektoroberfläche entspricht.

[0023] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist der Zoom- oder Ver-
größerungsfaktor das Verhältnis der Entfernung D1

zwischen dem Kollimator und der Oberfläche des 
Matrixdetektors und der Entfernung D2 zwischen dem 
Kollimator und dem Brennfleck. Mathematisch aus-
gedrückt lautet der Vergrößerungsfaktor somit D1/D2.

[0024] Das über die Oberfläche der Detektormatrix 
projizierte vergrößerte Bild des wirksamen Brenn-
flecks kann dynamisch im Oberflächenbereich (Ge-
stalt und Größe), im Röntgenstrahlenintensitätsbe-
reich und im Zeitbereich durch das Datenmeßsystem 
und den Computer abgetastet werden. Insbesondere 
wenn es sich bei der Detektormatrix um eine stan-
dardmäßige CT-Detektormatrix handelt, kann das 

bereits vorliegende CT-Meß- und Rechensystem 
dazu eingesetzt werden, die erforderlichen Messun-
gen und Berechnungen in einer Kalibrierungsphase 
vorzunehmen, wie in Fig. 5 gezeigt.

[0025] Es gibt zwei grundlegende Fehlerquellen, die 
mit dem in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten vergrößern-
den Mikrolochkollimator verbunden sind. Die erste 
dieser Fehlerquellen ist auf die Tatsache zurückzu-
führen, daß ein idealer Lochblendenkollimator eine 
unendlich kleine Blende aufweisen sollte, die prak-
tisch natürlich nicht erreicht werden kann. Da der Kol-
limator im „echten Leben" eine Blende aufweist, die 
zwar klein ist, aber eine endliche Größe besitzt, be-
deutet dies, daß die Projektionen benachbarter Ano-
denelementarstrahler einander auf der Oberfläche 
der Detektormatrix überlappen, wie in Fig. 3 gezeigt, 
wodurch Blendenfehler und ein unscharfes Brenn-
fleckbild entstehen. Um jedoch gute Präzision und 
Genauigkeit zu haben, muß der Durchmesser der Mi-
krokollimatorblende im Vergleich zu der Targetabta-
stauflösung vernachlässigbar klein sein. Eine Blende 
mit einem kleinen Durchmesser jedoch reduziert die 
Anzahl der Strahlungsquanten, die die Detektorober-
fläche erreicht, wodurch Rauschen und Fehler in den 
Messungen zunehmen.

[0026] Eine zweite grundlegende Fehlerquelle er-
gibt sich daraus, daß, falls die Kollimatorblende mit 
einem kleinen Durchmesser hergestellt ist, dies be-
deutet, daß ein sehr dünner Kollimator verwendet 
werden muß, um den Erfassungsbereich ausrei-
chend zu vergrößern, so daß sowohl der Brennpunkt 
wie auch der abweichende Bereich des Brennpunkts 
abgedeckt sind. Da das Kollimatormaterial für Rönt-
genstrahlen eine begrenzte Dämpfung besitzt, be-
deutet die Verwendung eines dünnen Kollimators, 
daß eine signifikante Anzahl von Strahlungsquanten 
durch den Kollimator dringt und den Matrixdetektor 
zusammen mit den durch die Blende hindurchtreten-
den Quanten erreicht, wodurch das Brennpunktbild 
auf dem Detektor verzeichnet wird.

[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren und die 
erfindungsgemäße Vorrichtung sind in der Lage, bei-
de dieser grundlegenden Fehlerquellen zu korrigie-
ren.

[0028] Wie oben erwähnt entsteht die erste der bei-
den grundlegenden Fehlerquellen, weil ein realer Mi-
krolochkollimator einen Blendenfehler aufweist, da 
sich Projektionen der Detektorelemente der Detek-
tormatrix durch die Kollimatorblende auf der Ano-
denoberfläche teilweise überlappen. Dies bedeutet, 
daß zwei benachbarte Detektorelemente in der Ma-
trix Quanten gleichzeitig empfangen können, die von 
der gleichen elementaren (theoretischen) Untertei-
lung des Brennflecks emittiert werden, wie in Fig. 3
schematisch dargestellt. Der Überlappungsgrad 
hängt von der geometrischen Anordnung des Mikro-
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lochkollimators und der Detektormatrix ab. Eine Ver-
kleinerung der Kollimatorblende kann den Überlap-
pungseffekt reduzieren, doch wird dadurch auch die 
Amplitude der von den Detektorelementen gemesse-
nen Signale reduziert und dadurch das Rauschen 
vergrößert, was andere Meßfehler induziert.

[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren und die 
erfindungsgemäße Vorrichtung korrigieren diese 
Überlappungsfehler und halten die Kollimatorblende 
groß genug, daß in den Ausgangssignalen der De-
tektorelemente signifikantes Rauschen vermieden 
wird. Dies erreicht man durch Erzeugen eines ge-
steuerten Überlappungsfaktors, wie in Fig. 4 gezeigt, 
von beispielsweise 50%. In diesem Fall muß der Mi-
krolochkollimator einen Blendendurchmesser D ge-
mäß der Beziehung 

aufweisen. Beispielsweise muß die Mikrolochkollima-
torblende bei einer Detektormatrix mit einer Auflö-
sung von 1 mm × 1 mm 0,091 betragen, damit man 
eine 50%ige Überlappung erhält.

[0030] Um die Oberflächenintensitätsverteilung des 
Brennflecks zu messen, muß dieser Überlappungs-
fehler korrigiert werden. Durch das erfindungsgemä-
ße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung 
geschieht dies auf zwei unterschiedliche Weisen.

[0031] Wie in den Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt, kann, 
wenn ein vorbestimmter Überlappungsfaktor von bei-
spielsweise 50% verwendet wird, ein sogenannter 
„dünner" Matrixdetektor verwendet werden, der zwi-
schen den Detektorelementen keine signalerzeugen-
den Lücken aufweist, so daß jeder Elementarstrahler 
an der Anodenoberfläche nur ein einziges Detektore-
lement bestrahlt. Zur größten Genauigkeit muß der 
Bedeckungsfaktor der dünnen Detektormatrix bei ei-
ner 50%igen Überlappung gleich dem Überlappungs-
faktor sein, wie in Fig. 6 gezeigt. Wenn als Bildemp-
fänger für die 50%ige Überlappung ein CT-Matrixde-
tektor (wie in Fig. 5 gezeigt) verwendet wird, ist eine 
einfache Korrektur möglich, wenn das Ausgangssig-
nal von jedem zweiten Detektorelement verwendet 
wird, um die Bildintensität des Brennflecks zu bestim-
men. Dies bedeutet, daß die Abtastauflösung um die 
Hälfte reduziert wird. Beispielsweise beträgt bei einer 
Auflösung von 20 × 20 Detektorelementen die bei der 
Abtastung der Brennfleckintensität erzielte Auflösung 
10 × 10. Außerdem wird auch der Vergrößerungsfak-
tor um die Hälfte reduziert, das heißt, bei einem geo-
metrischen Vergrößerungsfaktor 4 ist der resultieren-
de Vergrößerungsfaktor 2.

[0032] Ein weiterer Weg, wie das erfindungsgemä-
ße Verfahren den Überlappungseffekt überwindet, 
aber die verfügbare Abtastauflösung und -präzision 
beibehält, besteht in der Verwendung einer einfachen 

arithmetischen Korrektur. Zur Erläuterung dieses 
Korrekturvorgangs wird ein eindimensionaler Vektor-
detektor mit fünf Kanälen und einem Vergrößerungs-
faktor von Eins angenommen. Bei einer 50%igen 
Überlappung ist die Mikrolochkollimatorblende halb 
so groß wie das Detektorfenster, wie in Fig. 4 ge-
zeigt. Die Projektion jedes Detektorelements auf die 
emittierende Anodenoberfläche ist doppelt so groß
wie das Detektorfenster, und der untersuchte Bereich 
auf der Anode ist (theoretisch) in sechs lineare Ele-
mente unterteilt, die jeweils Strahlung mit den Inten-
sitäten e1 bis e6 emittieren. Die jeweiligen Ausgangs-
signale der Detektorelemente sind als i1 bis i5 be-
zeichnet. Jedes Detektorelement empfängt Strah-
lungsquanten von zwei benachbarten Emittern, was 
ausgedrückt werden kann als 

ik = ek + ek+1,

wobei k = 1 ... 5.

[0033] Wenn man die Brennfleckintensität am Rand 
des untersuchten Bereichs als vernachlässigbar be-
trachtet (e6 = 0, weshalb bei m linearen Elementen k 
= m – 1), wird die Intensitätsverteilung des Brenn-
flecks erhalten, indem das lineare Gleichungssystem 

ek = ik – ek+1,

wobei k = 5 ... 1, gelöst wird. Die gleiche Lösung kann 
für eine zweidimensionale Analyse der Brennfleckin-
tensitätsverteilung extrapoliert werden.

[0034] Das erfindungsgemäße Verfahren und die 
erfindungsgemäße Vorrichtung kompensieren wie 
folgt für Fehler, die durch Strahlung „außerhalb der 
Blende" entstehen, die durch den Kollimator hin-
durchtritt. Wie oben angemerkt, erhält der Matrixde-
tektor sowohl durch die Kollimatorblende hindurch-
tretende Strahlung sowie eine gewisse Menge an zu-
sätzlicher Strahlung, die durch das eigentliche Kolli-
matormaterial hindurchtritt. Diese Strahlung außer-
halb der Blende erreicht den Matrixdetektor an Stel-
len, wo nur Strahlung „in der Blende" erwartet wird. 
Diese parasitäre Strahlung verzerrt somit das proji-
zierte Brennfleckbild.

[0035] Um diesen Fehler zu eliminieren, unternimmt 
das erfindungsgemäße Verfahren eine Korrektur auf 
der Basis der Bildsubtraktion. Wie in Fig. 5 gezeigt, 
wird ein Verschiebungsaktuator verwendet, um die 
Position des Kollimators zu verschieben. Der Kolli-
mator wird zuerst seitlich verschoben, so daß das Mi-
kroloch außerhalb des Erfassungsbereichs des Ma-
trixdetektors positioniert ist. Dann wird Strahlung von 
dem Brennfleck emittiert, und in diesem Fall wird die 
Detektormatrix nur von Strahlung außerhalb der 
Blende bestrahlt, die durch das Material des Kollima-
tors hindurchtritt. Die Ausgangssignale von den De-
tektorelementen werden unter dieser Bedingung 
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durch das Meßsystem erhalten und im Computer ge-
speichert. Der Kollimator wird dann so verschoben, 
daß der Röntgenstrahl nominell durch die Blende im 
Mikrolochkollimator hindurchtritt, und wieder werden 
Ausgangssignale von den Detektorelementen aufge-
zeichnet. Indem die beiden gespeicherten Energiebil-
der subtrahiert werden, entsteht ein Bild, das nur den 
Effekt der Kollimatorblende ohne Strahlung außer-
halb der Blende darstellt, und somit stellt dieses Bild 
ein unverzerrtes Brennfleckbild dar. Der ganze Kolli-
mator weist eine gleichförmige Dicke auf, um zu ver-
meiden, daß zusätzliche Fehler infolge der obener-
wähnten Verschiebung entstehen.

[0036] Das Verfahren und die Vorrichtung eignen 
sich, wie oben angemerkt, zum dynamischen Mes-
sen der Größe und Position eines wandernden oder 
abweichenden Brennflecks, wobei sich diese Eigen-
schaften mit der Zeit ändern. Dazu wird der obener-
wähnte Überlappungsfehler ignoriert und der Vergrö-
ßerungsfaktor wird reduziert, damit der Matrixdetek-
tor den ganzen erwarteten Bereich des Wanderns 
des Brennflecks erfassen kann. Diese Meßanord-
nung ist in Fig. 5 für eine CT-Vorrichtung gezeigt, au-
ßer daß die Projektion des Brennflecks einen kleine-
ren Bereich der Matrix von beispielsweise 2 × 2 De-
tektorelementen abdeckt. Der Computer identifiziert 
den Abweichungsbereich des Brennflecks durch 
Analysieren der einzelnen Detektorausgangssignale.

[0037] Der Durchschnittsfachmann versteht, daß
Abweichungen von den obenbeschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen vorgenommen werden können, 
ohne vom Schutzbereich der Erfindung abzuwei-
chen. Beispielsweise wird der Mikrolochkollimator bei 
einem Vergrößerungsfaktor von 15 150 mm vom 
Brennfleck und 1500 mm von der Detektormatrix ent-
fernt positioniert sein.

[0038] CT-Systeme, die einen Matrixdetektor mit ei-
ner Auflösung von 1 × 1 mm in der Mitte mit 20 × 20 
Elementen verwenden, liefern einen Gesamtabtast-
bereich von 2 × 2 mm um den Brennfleck herum bei 
einer Abtastauflösung von 0,1 × 0,1 mm. In diesem 
Fall muß die Blende des Mikrolochkollimators für eine 
50%ige Überlappung 0,625 mm groß sein.

[0039] Obwohl Modifikationen und Änderungen 
vom Fachmann vorgeschlagen werden können, be-
steht die Absicht des Erfinders darin, innerhalb die-
ses hierauf erteilten Patents alle Änderungen und 
Modifikationen zu verkörpern, die vernünftigerweise 
und genaugenommen in den Schutzbereich seines 
Beitrags zum Stand der Technik fallen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum dynamischen Messen einer Po-
sition, Gestalt, Größe und Intensitätsverteilung eines 
wirksamen Brennflecks auf einer Anode einer Rönt-

genröhre, wobei mindestens die Position, Gestalt, 
Größe oder Intensitätsverteilung sich bezüglich der 
Zeit ändert, mit den folgenden Schritten:  
Bereitstellen eines Detektorarrays, das aus mehre-
ren Detektorelementen besteht, wobei jedes der De-
tektorelemente ein von darauf auftreffenden Rönt-
genstrahlen abhängiges elektrisches Signal erzeugt;  
Anordnen eines Mikrolochkollimators zwischen dem 
Brennfleck und dem Detektorarray in einer Entfer-
nung, die näher am Brennfleck als am Detektorarray 
liegt;  
Emittieren eines Röntgenstrahls von dem Brennfleck, 
der durch eine Blende in dem Mikrolochkollimator 
verläuft und eine vergrößerte Projektion des Brenn-
flecks auf dem Detektorarray entsteht und  
Abtasten jeweiliger elektrischer Signale von den De-
tektorelementen, während die vergrößerte Projektion 
auf das Detektorarray auftrifft, und Kombinieren der 
jeweiligen elektrischen Signale, um die Position, Ge-
stalt, Größe und Intensitätsverteilung des Brenn-
flecks dynamisch zu messen;  
weiterhin umfassend:  
theoretisches Unterteilen des Brennflecks in mehrere 
Elementarstrahler, die in der vergrößerten Projektion 
Elementarstrahlerprojektionen erzeugen, wobei die 
jeweiligen Elementarstrahlerprojektionen durch 
Überlappen von Elementarstrahlern entstehen und 
wobei das Detektorarray eine Detektorauflösung auf-
weist, und mit dem zusätzlichen Schritt des Einstel-
lens eines Durchmessers der Blende in dem Mikro-
lochkollimator, durch den der Röntgenstrahl läuft, um 
in den elektrischen Signalen von den Detektorele-
menten signifikantes Rauschen im wesentlichen da-
durch zu vermeiden, daß die Überlappung je nach 
der Detektorauflösung und einem Vergrößerungsfak-
tor, die der Stelle des Mikrolochkollimators zugeord-
net sind, auf ein vorbestimmtes Ausmaß eingestellt 
wird;  
Kombinieren ausgewählter der jeweiligen elektri-
schen Signale in Abhängigkeit von der eingestellten 
Überlappung.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, mit dem Einstellen 
der Überlappung auf 50%.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, mit dem Einstellen 
der Überlappung auf 50% und mit dem Kombinieren 
jeweiliger elektrischer Signale von Detektorelemen-
ten, die durch ein Detektorelement voneinander ge-
trennt sind.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, mit dem mechani-
schen seitlichen Verschieben des Mikrolochkollima-
tors, so daß ein Mittelstrahl des Röntgenstrahls nicht 
direkt auf die Blende ausgerichtet ist, und dem Erhal-
ten eines von dem Röntgenstrahl auf dem Detek-
torarray erzeugten Bilds und seitliches erneutes Ver-
schieben des Mikrolochkollimators, so daß der Mittel-
strahl des Röntgenstrahls direkt auf die Blende aus-
gerichtet ist, und das Erhalten des vergrößerten Teils 
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des Brennflecks auf dem Detektorarray und das Sub-
trahieren des Bilds von der vergrößerten Projektion, 
um Strahlungsquanten zu kompensieren, die sich 
durch Material des Mikrolochkollimators ausbreiten.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, mit der Verwen-
dung eines standardmäßigen CT-Detektors einer 
Computertomographievorrichtung, um die vergrößer-
te Projektion des Brennflecks zu erhalten, und das 
Kombinieren der jeweiligen elektrischen Signale in 
einem Computer der Computertomographievorrich-
tung.

6.  Verfahren zum dynamischen Messen einer Po-
sition, Gestalt, Größe und Intensitätsverteilung eines 
wirksamen Brennflecks auf einer Anode einer Rönt-
genröhre, wobei mindestens die Position, Gestalt, 
Größe oder Intensitätsverteilung sich bezüglich der 
Zeit ändert, mit den folgenden Schritten:  
Bereitstellen eines Detektorarrays, das aus mehre-
ren Detektorelementen besteht, wobei jedes der De-
tektorelemente ein von darauf auftreffenden Rönt-
genstrahlen abhängiges elektrisches Signal erzeugt;  
Anordnen eines Mikrolochkollimators zwischen dem 
Brennfleck und dem Detektorarray in einer Entfer-
nung, die näher am Brennfleck als am Detektorarray 
liegt;  
Emittieren eines Röntgenstrahls von dem Brennfleck, 
der durch eine Blende in dem Mikrolochkollimator 
verläuft und eine vergrößerte Projektion des Brenn-
flecks auf dem Detektorarray entsteht und  
Abtasten jeweiliger elektrischer Signale von den De-
tektorelementen, während die vergrößerte Projektion 
auf das Detektorarray auftrifft, und Kombinieren der 
jeweiligen elektrischen Signale, um die Position, Ge-
stalt, Größe und Intensitätsverteilung des Brenn-
flecks dynamisch zu messen;  
weiterhin umfassend:  
das theoretische Unterteilen des Brennflecks in meh-
rere geradlinige Reihen, die jeweils m Elementar-
strahler enthalten, wobei jeder Elementarstrahler 
Strahlung mit einer Intensität ek emittiert, wobei k = 1 
... m – 1, und wobei jedes Detektorelement des De-
tektorarrays Strahlung von benachbarten der Ele-
mentarstrahler in jeder der Reihen erhält und das 
elektrische Signal als ik = ek + ek+1 emittiert, und Be-
stimmen der Intensitätsverteilung des Brennflecks 
durch Lösen eines linearen Gleichungssystems mit 
ek = ik – ek+1.

7.  Vorrichtung zum dynamischen Messen einer 
Position, Gestalt, Größe und Intensitätsverteilung ei-
nes wirksamen Brennflecks auf einer Anode einer 
Röntgenröhre, wobei mindestens die Position, Ge-
stalt, Größe oder Intensitätsverteilung sich bezüglich 
der Zeit ändert, umfassend:  
ein Detektorarray, das aus mehreren Detektorele-
menten besteht, wobei jedes der Detektorelemente 
ein von darauf auftreffenden Röntgenstrahlen abhän-
giges elektrisches Signal erzeugt;  

einen Mikrolochkollimator, der zwischen dem Brenn-
fleck und dem Detektorarray in einer Entfernung an-
geordnet ist, die näher an dem Brennfleck als an dem 
Detektorarray liegt, wobei sich im Mikrolochkollimator 
eine Blende befindet;  
Mittel zum Emittieren eines Röntgenstrahls von dem 
Brennfleck, der durch die Blende in dem Mikroloch-
kollimator hindurchläuft und eine vergrößerte Projek-
tion des Brennflecks auf dem Detektorarray erzeugt; 
und  
Schaltungen, die mit dem Detektorarray verbunden 
sind, um jeweilige elektrische Signale von den Detek-
torelementen abzutasten, während die vergrößerte 
Projektion auf das Detektorarray auftrifft, um abge-
tastete Signale zu erhalten; und  
einem Computer, der die abgetasteten Signale er-
hält, um die abgetasteten Signale zu kombinieren, 
damit die Position, Gestalt, Größe und Intensitätsver-
teilung des Brennflecks dynamisch gemessen wer-
den;  
weiterhin umfassend:  
daß der Brennfleck theoretisch in mehrere Elemen-
tarstrahler unterteilt werden kann, die Elementar-
strahlerprojektionen in der vergrößerten Projektion 
erzeugen, wobei die jeweiligen Elementarstrahler-
projektionen durch überlappende Elementarstrahler 
erzeugt werden und wobei das Detektorarray eine 
Detektorauflösung aufweist, und die Blende in dem 
Mikrolochkollimator, durch den der Röntgenstrahl 
durchtritt, einen Durchmesser aufweist, daß Rau-
schen in den elektrischen Signalen von den Detektor-
elementen im wesentlichen vermieden wird, wobei 
der Durchmesser von einem vorbestimmten Ausmaß
der Überlappung abhängt, die von der Detektorauflö-
sung und einem der Stelle des Mikrolochkollimators 
zugeordneten Vergrößerungsfaktors abhängt;  
wobei der Computer ausgewählte der abgetasteten 
Signale in Abhängigkeit von der Überlappung kombi-
niert.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Über-
lappung 50% beträgt.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Über-
lappung 50% beträgt und der Computer abgetastete 
Signale von jeweiligen Detektorelementen kombi-
niert, die durch ein Detektorelement voneinander ge-
trennt sind.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 7, mit einem Ak-
tuator zum mechanischen seitlichen Verschieben des 
Mikrolochkollimators, so daß ein Mittelstrahl des 
Röntgenstrahls nicht direkt auf die Blende ausgerich-
tet ist, und wobei die Schaltung die elektrischen Sig-
nale abtastet, um ein von dem Röntgenstrahl auf dem 
Detektorarray erzeugtes Bild zu erhalten, und wobei 
der Aktuator den Mikrolochkollimator seitlich erneut 
verschiebt, so daß der Mittelstrahl des Röntgen-
strahls direkt auf die Blende ausgerichtet ist, und wo-
bei die Schaltung die elektrischen Signale abtastet, 
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um die vergrößerte Projektion des Brennflecks auf 
dem Detektorarray zu erhalten und wobei der Com-
puter das Bild von der vergrößerten Projektion sub-
trahiert, um Strahlungsquanten zu kompensieren, die 
sich durch Material des Mikrolochkollimators ausbrei-
ten.

11.  Vorrichtung zum dynamischen Messen einer 
Position, Gestalt, Größe und Intensitätsverteilung ei-
nes wirksamen Brennflecks auf einer Anode einer 
Röntgenröhre, wobei mindestens die Position, Ge-
stalt, Größe oder Intensitätsverteilung sich bezüglich 
der Zeit ändert, umfassend:  
ein Detektorarray, das aus mehreren Detektorele-
menten besteht, wobei jedes der Detektorelemente 
ein von darauf auftreffenden Röntgenstrahlen abhän-
giges elektrisches Signal erzeugt;  
einen Mikrolochkollimator, der zwischen dem Brenn-
fleck und dem Detektorarray in einer Entfernung an-
geordnet ist, die näher an dem Brennfleck als an dem 
Detektorarray liegt, wobei sich im Mikrolochkollimator 
eine Blende befindet;  
Mittel zum Emittieren eines Röntgenstrahls von dem 
Brennfleck, der durch die Blende in dem Mikroloch-
kollimator hindurchläuft und eine vergrößerte Projek-
tion des Brennflecks auf dem Detektorarray erzeugt; 
und  
Schaltungen, die mit dem Detektorarray verbunden 
sind, um jeweilige elektrische Signale von den Detek-
torelementen abzutasten, während die vergrößerte 
Projektion auf das Detektorarray auftrifft, um abge-
tastete Signale zu erhalten; und  
einen Computer, der die abgetasteten Signale erhält, 
um die abgetasteten Signale zu kombinieren, damit 
die Position, Gestalt, Größe und Intensitätsverteilung 
des Brennflecks dynamisch gemessen werden;  
weiterhin umfassend:  
daß der Brennpunkt theoretisch in mehrere geradlini-
ge Reihen unterteilbar ist, die jeweils m Elementar-
strahler enthalten, wobei jeder Elementarstrahler 
Strahlung mit einer Intensität ek emittiert, wobei k = 1 
... m – 1, und wobei jedes Detektorelement des De-
tektorarrays Strahlung von benachbarten der Ele-
mentarstrahler in jeder der Reihen erhält und das 
elektrische Signal als ik = ek + ek+1 emittiert, und wobei 
der Computer die Intensitätsverteilung des Brenn-
flecks bestimmt durch Lösen eines linearen Glei-
chungssystems mit ek = ik – ek+1.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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