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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Röntgen-
aufnahmesystem zur differentiellen Phasenkontrast-Bildge-
bung eines Untersuchungsobjekts (6) mittels Phase-Step-
ping mit zumindest einem Röntgenstrahler (3) zur Erzeu-
gung von quasi-kohärenter Röntgenstrahlung, einem Rönt-
genbilddetektor (4) mit in einer Matrix angeordneten Pixeln,
einem Beugungs- oder Phasengitter (17), welches zwischen
dem Untersuchungsobjekt (6) und dem Röntgenbilddetektor
(4) angeordnet ist, und einem dem Phasengitter (17) zuge-
ordneten Analysatorgitter (18), wobei Röntgenstrahler (3),
Röntgenbilddetektor (4), Phasengitter (17) und Analysator-
gitter (18) für die Phasenkontrast-Bildgebung kritische Kom-
ponenten (32, K1 bis Kn) in vorgegebener Anordnung bil-
den. Erfindungsgemäß sind wenigstens eine Messvorrich-
tung (34) zur Bestimmung von Abweichungen der geometri-
schen Verhältnisse der Komponenten (32, K1 bis Kn) zuein-
ander vom Geometrie-Soll, eine Analyseeinheit (35, 40) zur
Bewertung der gemessenen Abweichungen, eine Rechen-
einheit (36, 41) zur Bestimmung von Korrekturwerten und
Korrekturmittel (37, 38, 42, 46) zur Einstellung der geome-
trischen Verhältnisse der Komponenten (32, K1 bis Kn) vor-
gesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Röntgenaufnah-
mesystem zur differentiellen Phasenkontrast-Bildge-
bung eines Untersuchungsobjekts mittels Phase-
Stepping mit zumindest einem Röntgenstrahler zur
Erzeugung von quasi-kohärenter Röntgenstrahlung,
einem Röntgenbilddetektor mit in einer Matrix an-
geordneten Pixeln, einem Beugungs- oder Phasen-
gitter, welches zwischen dem Untersuchungsobjekt
und dem Röntgenbilddetektor angeordnet ist, und
einem dem Phasengitter zugeordneten Analysator-
gitter, wobei Röntgenstrahler, Röntgenbilddetektor,
Phasengitter und Analysatorgitter für die Phasenkon-
trast-Bildgebung kritische Komponenten in vorgege-
bener Anordnung bilden.

[0002] Die differentielle Phasenkontrast-Bildgebung
stellt ein Bildgebungsverfahren dar, das insbesonde-
re in der Talbot-Lau-Interferometer-Anordnung seit
einiger Zeit viel Aufmerksamkeit bekommt. So ist bei-
spielsweise in der Veröffentlichung von F. Pfeiffer et
al. [1], "Hard X-ray dark-field imaging using a grating
interferometer", Nature Materials 7, Seiten 134 bis
137, beschrieben, dass der Einsatz von röntgenopti-
schen Gittern einerseits die Aufnahme von Röntgen-
bildern im Phasenkontrast erlaubt, welche zusätz-
liche Informationen über ein Untersuchungsobjekt
liefern. Andererseits besteht auch die Möglichkeit,
dass zur Bildgebung nicht nur die Phaseninformati-
on sondern auch die Amplitudeninformation gestreu-
ter Strahlung verwendet werden. Hierdurch kann ei-
ne Bildgebung erzeugt werden, die ausschließlich auf
den Streuanteilen der durch das Untersuchungsob-
jekt gebeugten Röntgenstrahlung basiert, also einer
Kleinstwinkelstreuung. Hierdurch können sehr gerin-
ge Dichteunterschiede im Untersuchungsobjekt sehr
hochauflösend dargestellt werden. Ähnliches ist auch
Joseph J. Zambelli, et al. [2], "Radiation dose effici-
ency comparison between differential phase contrast
CT and conventional absorption CT", Med. Phys. 37
(2010), Seiten 2473 bis 2479 zu entnehmen.

[0003] Die Wellennatur von Teilchen wie Röntgen-
quanten lässt die Beschreibung von Phänomenen
wie Brechung und Reflexion mit Hilfe des komplexen
Brechungsindex

n = 1 – δ + iβ

zu. Dabei beschreibt der Imaginärteil β die Absorp-
tion, wie sie der heutigen klinischen Röntgenbildge-
bung z. B. der Computertomographie, Angiographie,
Radiographie, Fluoroskopie oder Mammographie zu-
grunde liegt, und der Realteil δ die Phasenverschie-
bung, die bei der differentiellen Phasen-Bildgebung
betrachtet wird.

[0004] Aus der DE 10 2010 018 715 A1 ist ein Rönt-
genaufnahmesystem bekannt, bei dem zur qualitativ

hochwertigen Röntgenabbildung ein Röntgenaufnah-
mesystem zur Phasenkontrast-Bildgebung eines Un-
tersuchungsobjekts Verwendung findet, das zumin-
dest einen Röntgenstrahler mit einer Vielzahl von Fel-
demissions-Röntgenquellen zur Aussendung einer
kohärenten Röntgenstrahlung, einen Röntgenbildde-
tektor, ein zwischen dem Untersuchungsobjekt und
dem Röntgenbilddetektor angeordnetes Beugungs-
gitter G1 und ein weiteres Gitter G2 aufweist, welches
zwischen dem Beugungsgitter G1 und dem Röntgen-
bilddetektor angeordnet ist.

[0005] Ein Röntgenaufnahmesystem, mit dem sich
eine differentielle Phasenkontrast-Bildgebung der
eingangs genannten Art durchführen lässt, ist bei-
spielsweise aus der US 7,500,784 B2 bekannt, das
anhand der Fig. 1 erläutert ist.

[0006] Die Fig. 1 zeigt die typischen wesentlichen
Merkmale eines Röntgenaufnahmesystems für ei-
ne interventionelle Suite mit einem von einem Stän-
der 1 in Form eines sechsachsigen Industrie- oder
Knickarmroboters gehaltenen C-Bogen 2, an dessen
Enden eine Röntgenstrahlungsquelle, beispielsweise
ein Röntgenstrahler 3 mit Röntgenröhre und Kollima-
tor, und ein Röntgenbilddetektor 4 als Bildaufnahme-
einheit angebracht sind.

[0007] Mittels des beispielsweise aus der
US 7,500,784 B2 bekannten Knickarmroboters, wel-
cher bevorzugt sechs Drehachsen und damit sechs
Freiheitsgrade aufweist, kann der C-Bogen 2 belie-
big räumlich verstellt werden, zum Beispiel indem er
um ein Drehzentrum zwischen dem Röntgenstrahler
3 und dem Röntgenbilddetektor 4 gedreht wird. Das
erfindungsgemäße angiographische Röntgensystem
1 bis 4 ist insbesondere um Drehzentren und Dreh-
achsen in der C-Bogen-Ebene des Röntgenbildde-
tektors 4 drehbar, bevorzugt um den Mittelpunkt des
Röntgenbilddetektors 4 und um den Mittelpunkt des
Röntgenbilddetektors 4 schneidende Drehachsen.

[0008] Der bekannte Knickarmroboter weist ein
Grundgestell auf, welches beispielsweise auf einem
Boden fest montiert ist. Daran ist drehbar um ei-
ne erste Drehachse ein Karussell befestigt. Am Ka-
russell ist schwenkbar um eine zweite Drehachse
eine Roboterschwinge angebracht, an der drehbar
um eine dritte Drehachse ein Roboterarm befestigt
ist. Am Ende des Roboterarms ist drehbar um eine
vierte Drehachse eine Roboterhand angebracht. Die
Roboterhand weist ein Befestigungselement für den
C-Bogen 2 auf, welches um eine fünfte Drehachse
schwenkbar und um eine senkrecht dazu verlaufen-
de sechste Rotationsachse rotierbar ist.

[0009] Die Realisierung der Röntgendiagnostikein-
richtung ist nicht auf den Industrieroboter angewie-
sen. Es können auch übliche C-Bogen-Geräte Ver-
wendung finden.
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[0010] Der Röntgenbilddetektor 4 kann ein recht-
eckiger oder quadratischer, flacher Halbleiterdetek-
tor sein, der vorzugsweise aus amorphem Silizium
(a-Si) erstellt ist. Es können aber auch integrierende
und eventuell zählende CMOS-Detektoren Anwen-
dung finden.

[0011] Im Strahlengang des Röntgenstrahlers 3 be-
findet sich auf einer Tischplatte 5 eines Patientenla-
gerungstisches ein zu untersuchender Patient 6 als
Untersuchungsobjekt. An der Röntgendiagnostikein-
richtung ist eine Systemsteuerungseinheit 7 mit ei-
nem Bildsystem 8 angeschlossen, das die Bildsignale
des Röntgenbilddetektors 4 empfängt und verarbei-
tet (Bedienelemente sind beispielsweise nicht darge-
stellt). Die Röntgenbilder können dann auf Displays
einer Monitorampel 9 betrachtet werden. Die Monito-
rampel 9 kann mittels eines deckenmontierten, längs
verfahrbaren, schwenk-, dreh- und höhenverstellba-
ren Trägersystems 10 mit Ausleger und absenkba-
rem Tragarm gehalten werden.

[0012] Anstelle des in Fig. 1 beispielsweise darge-
stellten Röntgensystems mit dem Ständer 1 in Form
des sechsachsigen Industrie- oder Knickarmroboters
kann, wie in Fig. 2 vereinfacht dargestellt, das angio-
graphische Röntgensystem auch eine normale de-
cken- oder bodenmontierte Halterung für den C-Bo-
gen 2 aufweisen.

[0013] Anstelle des beispielsweise dargestellten C-
Bogens 2 kann das angiographische Röntgensys-
tem auch getrennte decken- und/oder bodenmontier-
te Halterungen für den Röntgenstrahler 3 und den
Röntgenbilddetektor 4 aufweisen, die beispielsweise
elektronisch starr gekoppelt sind.

[0014] In den heute im Fokus stehenden Anordnun-
gen für die klinische Phasenkontrast-Bildgebung wer-
den konventionelle Röntgenröhren, heute verfügba-
re Röntgenbilddetektoren, wie sie beispielsweise von
Martin Spahn [3] in "Flachbilddetektoren in der Rönt-
gendiagnostik", Der Radiologe, Volume 43 (5-2003),
Seiten 340 bis 350, beschrieben sind, und drei Gitter
G0, G1 und G2 verwendet, wie dies nachfolgend an-
hand der Fig. 2 näher erläutert wird, die einen sche-
matischen Aufbau eines Talbot-Lau-Interferometers
für die differentielle Phasenkontrast-Bildgebung mit
ausgedehntem Röhrenfokus, Gittern G0, G1 und G2
und pixeliertem Röntgenbilddetektor zeigt.

[0015] Die von einem Röhrenfokus 11 des nicht-ko-
härenten Röntgenstrahlers 3 ausgehenden Röntgen-
strahlen 12 durchdringen zur Erzeugung kohären-
ter Strahlung ein Absorptionsgitter 13 (G0), das die
örtliche Kohärenz der Röntgenstrahlungsquelle be-
wirkt, sowie ein Untersuchungsobjekt 14, beispiels-
weise den Patienten 6. Durch das Untersuchungs-
objekt 14 wird die Wellenfront der Röntgenstrahlen
12 durch Phasenverschiebung derart abgelenkt, wie

dies die Normale 15 der Wellenfront ohne Phasen-
verschiebung, d. h. ohne Objekt, und die Normale
16 der Wellenfront mit Phasenverschiebung verdeut-
lichen. Anschließend durchläuft die Phasen-verscho-
bene Wellenfront ein Beugungs- oder Phasengitter
17 (G1) mit einer an die typische Energie des Rönt-
genspektrums angepassten Gitterkonstanten zur Er-
zeugung von Interferenzlinien und wiederum ein ab-
sorbierendes Analysatorgitter 18 (G2) zum Auslesen
des erzeugten Interferenzmusters. Die Gitterkonstan-
te des Analysatorgitters 18 ist derjenigen des Pha-
sengitters 17 und der restlichen Geometrie der An-
ordnung angepasst. Das Analysatorgitter 18 ist z. B.
im ersten oder n-ten Talbot-Abstand angeordnet. Das
Analysatorgitter 18 konvertiert dabei das Interferenz-
muster in ein Intensitätsmuster, das vom Detektor ge-
messen werden kann. Typische Gitterkonstanten für
klinische Anwendungen liegen bei wenigen µm, wie
dies auch beispielsweise den zitierten Literaturstellen
[1, 2] zu entnehmen ist.

[0016] Ist der Röhrenfokus 11 der Strahlenquel-
le hinreichend klein und die erzeugte Strahlungs-
leistung dennoch ausreichend groß, kann eventu-
ell auf das erste Gitter G0, das Absorptionsgit-
ter 13, verzichtet werden, wie das gegeben ist,
wenn als Röntgenstrahler 3 beispielsweise eine Viel-
zahl von Feldemissions-Röntgenquellen vorgesehen
sind, wie dies aus der nachfolgend beschriebenen
DE 10 2010 018 715 A1 bekannt ist.

[0017] Die differentielle Phasenverschiebung wird
nun für jedes Pixel des Röntgenbilddetektors 4 da-
durch bestimmt, dass durch ein sogenanntes "Phase-
Stepping" 19, das durch einen Pfeil angedeutet wird,
das Analysatorgitter 18 (G2) in mehreren Schritten (k
= 1, K, mit z. B. K = 4 bis 8,) um einen entsprechenden
Bruchteil der Gitterkonstanten senkrecht zur Strah-
lungsrichtung der Röntgenstrahlen 12 und lateral zur
Anordnung der Gitterstruktur verschoben wird und
das für diese Konfiguration während der Aufnahme
entstehende Signal Sk im Pixel des Röntgenbildde-
tektors 4 gemessen und damit das entstandene Inter-
ferenzmuster abgetastet wird. Für jedes Pixel werden
dann die Parameter einer die Modulation beschrei-
benden Funktion (z. B. Sinus-Funktion) durch ein ge-
eignetes Fitverfahren, einem Anpassungs- oder Aus-
gleichsverfahren, an die so gemessenen Signale Sk
bestimmt. Die Visibilität, d. h. die normierte Differenz
aus maximalem und minimalem Signal (oder genau-
er: Amplitude normiert auf das mittlere Signal), ist da-
bei ein Maß zur Charakterisierung der Qualität eines
Talbot-Lau-Interferometers. Sie ist definiert als Kon-
trast der abgetasteten Modulation

[0018] Weiterhin bezeichnen in dieser Gleichung A
die Amplitude und I die mittlere Intensität. Die Visibi-
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lität kann Werte zwischen Null und Eins annehmen,
da alle Größen positiv sind und Imax > Imin ist. In einem
realen Interferometer gilt außerdem Imin > 0, sodass
der Wertebereich von V sinnvoll ausgeschöpft ist. Mi-
nimalintensitäten größer Null und alle nicht idealen
Eigenschaften und Mängel des Interferometers füh-
ren zu einer Verringerung der Visibilität. Als dritte
Information, die über die Visibilität definiert werden
kann und durch diese Messart erzeugt wird, wird als
Dunkelfeld bezeichnet. Das Dunkelfeld gibt das Ver-
hältnis aus den Visibilitäten der Messung mit Objekt
und denen ohne Objekt an.

[0019] Aus dem Vergleich bestimmter abgeleiteter
Größen aus den gefitteten Funktionen für jedes Pi-
xel einmal mit und einmal ohne Objekt (oder Patient)
können dann drei verschiedene Bilder erzeugt wer-
den:

(i) Absorptionsbild,
(ii) differentielles Phasenkontrastbild (DPC) und
(iii) Dunkelfeldbild (dark-field image).

[0020] Wenn im Folgenden von Bild gesprochen
wird, ist gegebenenfalls das Triumvirat aus Absorpti-
ons-, DPC- und Dunkelfeldbild gemeint.

[0021] Die Realisierung des Verfahrens stellt viele
Herausforderungen dar. Eine dieser Herausforderun-
gen besteht in der sehr hohen Anforderung an die
zeitliche Konstanz der geometrischen Anordnung der
verschiedenen Gitter G0, G1 und G2, da jede relati-
ve Bewegung der Gitter zueinander zu Phasenver-
schiebungen und daher zu örtlichen Änderungen der
Intensitätsverteilungen am Detektoreingang führen.
Das Verfahren mit einer Talbot-Lau-Interferometer-
Anordnung basiert aber auf Messungen mit und oh-
ne Objekt, d. h. es werden Phaseninformationen ver-
wendet, die zu verschiedenen Zeiten erzeugt wurden
und unter Umständen anderen geometrischen Aus-
richtungen des Röntgensystems. Die Genauigkeits-
anforderungen in Richtung der Bewegungsrichtung
des Analysatorgitters G2 beträgt z. B. einen Bruch-
teil eines typischen Phase-Steps, also im sub-µm-Be-
reich. Auch relative Abstandsänderungen zwischen
den zur Bilderzeugung benötigten Komponenten in
den anderen Ortsrichtungen oder auch Verkippun-
gen, Drehungen etc. können dazu führen, dass die
Bildgebung fehlerhaft wird oder gar ganz zusammen-
bricht.

[0022] Für medizinische Anwendungen, bei denen
keine hochpräzisen optischen Bänke verwendet wer-
den können, und hier insbesondere für potentielle An-
wendungen in der Angiographie oder Chirurgie, bei
der Röntgensysteme mit C-Bögen zum Einsatz kom-
men, wie sie beispielsweise anhand der Fig. 1 erläu-

tert wurden und die häufig repositioniert werden, um
andere Angulationen oder auch CT-ähnliche Bildge-
bung (cone-beam CT) durch Rotation des C-Bogens
um das betreffende Organ oder Körperteil zu ermög-
lichen, wirken sich ständig ändernde Kräfte (Gravita-
tionskraft, Fliehkräfte etc.) auf die gesamte Mechanik
und die entsprechenden Komponenten, sodass her-
kömmliche, heute verwendete Mechaniken nicht aus-
reichen, da hier Ungenauigkeiten von bis zu mehre-
ren hundert µm oder darüber hinaus entstehen kön-
nen.

[0023] Andere Einflüsse können die relative geome-
trische Anordnung insbesondere der Gitter G0, G1
und G2 zueinander beeinflussen wie beispielsweise
Temperaturänderungen, Vibrationen, Stöße, mecha-
nische Belastungen anderer Art, etc.

[0024] Derartige Einflüsse können, wie oben be-
schrieben, zu Abweichungen vom Geometrie-Soll
führen, also einer Abweichung in Position, Drehung,
Kippung etc. der für die Bildgebung relevanten me-
chanischen Einheiten (insbesondere der Gitter) rela-
tiv zueinander.

[0025] Die Erfindung geht von der Aufgabe aus, ein
Röntgenaufnahmesystem der eingangs genannten
Art derart auszubilden, dass eine echtzeitfähige Pha-
senkontrast-Bildgebung bei unterschiedlichsten Be-
lastungen und Ausrichtungen der Systemkomponen-
ten ermöglicht wird.

[0026] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß für ein
Röntgenaufnahmesystem der eingangs genannten
Art durch die im Patentanspruch 1 angegebenen
Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausbildungen sind in
den abhängigen Patentansprüchen angegeben.

[0027] Die Aufgabe wird für ein Röntgenaufnahme-
system erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass we-
nigstens eine Messvorrichtung zur Bestimmung von
Abweichungen der geometrischen Verhältnisse der
Komponenten zueinander vom Geometrie-Soll, ei-
ne Analyseeinheit zur Bewertung der gemessenen
Abweichungen, eine Recheneinheit zur Bestimmung
von Korrekturwerten und Korrekturmittel zur Einstel-
lung der geometrischen Verhältnisse der Komponen-
ten vorgesehen sind.

[0028] Dieses erfindungsgemäße Röntgenaufnah-
mesystem zur differentiellen Phasenkontrast-Bildge-
bung eines Untersuchungsobjekts mit Phase-Step-
ping ermöglicht eine Realtime-Messung und Kor-
rektur zur Sicherstellung der notwendigen geometri-
schen Präzision bei der differentiellen Phasenkon-
trast-Bildgebung für medizinische Anwendungen.

[0029] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der
Röntgenstrahler zur Erzeugung von quasi-kohärenter
Röntgenstrahlung ein Absorptionsgitter G0 aufweist.
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[0030] In vorteilhafter Weise kann der Röntgenstrah-
ler zur Erzeugung von quasi-kohärenter Röntgen-
strahlung eine Vielzahl von Feldemissions-Röntgen-
quellen oder eine genügend leistungsstarke Mikrofo-
kusquelle aufweisen.

[0031] Erfindungsgemäß kann die Messvorrichtung
optoelektrische Abstandssensoren zur Messung von
Abständen und Ausrichtungen der für die Phasen-
kontrast-Bildgebung kritischen Komponenten aufwei-
sen.

[0032] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die
Messvorrichtung eine Laserstrahlenquelle und einen
Photosensor an einer Seite des C-Bogens, eine in ih-
ren Eigenschaften veränderliche Spiegelanordnung
an der anderen Seite des C-Bogens sowie eine opti-
sche Übertragungsstrecke aufweist.

[0033] Das Isozentrum des Röntgenaufnahmesys-
tems kann frei bleiben, wenn die optische Übertra-
gungsstrecke einen gefalteten, an das Röntgenauf-
nahmesystem angepassten Strahlengang aufweist.

[0034] Eine Verkippung lässt sich erfindungsgemäß
detektieren, wenn die in ihren Eigenschaften verän-
derliche Spiegelanordnung einen in Abhängigkeit von
der Ausrichtung einer Komponente kippbaren Spie-
gel aufweist, der einen reflektierten Laserstrahl über
ein Photodioden-Array ablenkt.

[0035] Eine translatorische lineare Relativbewegung
lässt sich erkennen, wenn die in ihren Eigenschaften
veränderliche Spiegelanordnung einen auf der Rück-
seite eines semitransparenten Keils aufgebrachten
rückseitigen Spiegel aufweist, der einen reflektierten
Laserstrahl in Abhängigkeit von der Auslenkung einer
Komponente unterschiedlich abschwächt.

[0036] In vorteilhafter Weise können die durch die
Messvorrichtung erfassten Abweichungen der geo-
metrischen Verhältnisse der Komponenten zueinan-
der vom Geometrie-Soll Abweichungen in Position,
Drehung und/oder Kippung der Komponenten sein.

[0037] Zur Korrektur (Einhaltung, Wiederherstel-
lung) des Geometrie-Solls der gegebenen relativen
geometrischen Anordnung können die Korrekturmit-
tel zur Einstellung der geometrischen Verhältnis-
se der für die Phasenkontrast-Bildgebung kritischen
Komponenten erfindungsgemäß Aktoren sein.

[0038] In vorteilhafter Weise können die Aktoren
zur Korrektur Piezoaktoren und/oder Schrittmotoren
sein.

[0039] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn
der Röntgenbilddetektor ein integrierender Detektor
mit indirekter Konversion der Röntgenquanten mittels
CsI als Detektormaterial und CMOS für die Photo-

dioden- und Auslese-Struktur ist oder als Photonen-
zählender Detektor mit direkter Konversion der Rönt-
genquanten implementiert ist.

[0040] Die Erfindung ist nachfolgend anhand von in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen
näher erläutert. Es zeigen:

[0041] Fig. 1 ein bekanntes C-Bogen-Angiographie-
system einer interventionellen Suite mit einem Indus-
trieroboter als Tragvorrichtung,

[0042] Fig. 2 einen schematischen Aufbau eines be-
kannten Talbot-Lau-Interferometers für die differen-
tielle Phasenkontrast-Bildgebung mit ausgedehntem
Röhrenfokus, drei Gittern G0, G1 und G2 und einem
pixelierten Detektor,

[0043] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Aufbaus zur Vermessung einer linearen Relativbewe-
gung zwischen zwei Gittern G0 und G1,

[0044] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
Aufbaus zur Vermessung einer relativen Verkippung
von zwei Gittern G0 und G1,

[0045] Fig. 5 eine schematische Darstellung eines
Regelkreislaufs zur Kompensation von Relativbewe-
gungen zwischen Komponenten,

[0046] Fig. 6 den Aufbau gemäß Fig. 3 mit den Ana-
lyse- und Korrektureinheiten sowie einem Aktor zur
Kompensation einer translatorischen Bewegung und

[0047] Fig. 7 einen schematischen Aufbau eines an-
giographischen C-Bogen-Röntgenaufnahmesystems
mit "offener Geometrie" mit Mitteln zur optischen
Messung relativer Veränderungen von Positionen
verschiedener für die Bildgebung relevanter Kompo-
nenten.

[0048] Die Fig. 3 gibt das Prinzip der Detektion ei-
ner Höhenverstellung der Komponenten am Beispiel
der beiden Gitter G0 und G1 wieder. Das Absorptions-
gitter 13 und das Phasengitter 17 werden über Ver-
bindungen 20 gehalten. Das Absorptionsgitter 13 ist
einem Laser 21 und einem Photosensor, beispiels-
weise einer Photodiode 22, zugeordnet. Der Laser
21 sendet einen Laserstrahl 23 aus, der auf einem
dem Phasengitter 17 zugeordneten semitransparen-
ten Keil 24 auftritt und ihn geschwächt durchdringt.
Auf der Rückseite des semitransparenten Keils 24
ist ein rückseitiger Spiegel 25 aufgebracht, der einen
reflektierten Laserstrahl 26 durch den semitranspa-
renten Keil 24 weiter geschwächt auf die Photodiode
22 zurückwirft. In Abhängigkeit von den Relativbe-
wegungen 27 beispielsweise durch Erschütterungen
wird der reflektierte Laserstrahl 26 gegenüber dem
ausgesendeten Laserstrahl 23 geschwächt, so dass
das Ausgangssignal der Photodiode 22 den Grad der
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Abweichung der Position des Phasengitters 17 wie-
dergibt.

[0049] In der Fig. 4 wird das Prinzip der Detekti-
on einer Verkippung der Komponenten am Beispiel
der beiden Gitter G0 und G1 veranschaulicht. Anstelle
des semitransparenten Keils 24 und des rückseitigen
Spiegels 25 ist ein Spiegel 28 an der Verbindung 20
des Phasengitters 17 angebracht. Die Photodiode 22
wird durch ein ortsauflösendes Photodioden-Array 29
ersetzt. Durch eine Verkippung 30 des Phasengitters
17 wird der vom Spiegel 28 reflektierte Laserstrahl 26
entsprechend einer Ablenkung 31 ausgelenkt. Die-
ses Maß gibt dann den Grad der Verkippung an und
kann zu Korrekturzwecken herangezogen werden.

[0050] Die Fig. 5 zeigt nun schematisch eine mög-
liche Korrekturanordnung in Form eines Regelkreis-
laufs zwischen optischen Messungen von Relativbe-
wegungen der Komponenten, Auswertung der Mes-
sungen, Bestimmung von Korrekturwerten und An-
wendung der Korrekturwerte mit Hilfe von Aktoren zur
Kompensation von derartigen Relativbewegungen.

[0051] Mehrere Komponenten 32 K1 bis Kn wer-
den von Einwirkungen oder Einflüssen 33, wie Kräf-
te, Vibrationen, Bewegungen, Stöße, Temperaturän-
derungen etc., in ihren geometrischen Abmessun-
gen und Anordnungen zueinander beeinflusst, de-
ren Ausmaße von einer Messvorrichtung 34 erfasst
werden. Dies können beispielsweise die anhand der
Fig. 3 und Fig. 4 beschriebenen Anordnungen sein.
Die Messergebnisse der Messvorrichtung 34 werden
einer Auswertevorrichtung 35 zugeführt, die mit einer
Recheneinheit 36 zur Bestimmung von Korrekturwer-
ten verbunden ist. Die aus den ausgewerteten Mess-
ergebnissen abgeleiteten Korrekturwerte werden ei-
ner Steuervorrichtung 37 zugeführt, die die einzel-
nen, den Komponenten 32 K1 bis Kn zugeordneten
Aktoren 38 A1 bis An ansteuert und beeinflusst, so
dass die erfasste Abweichung von der Normalen aus-
geglichen und korrigiert wird.

[0052] In der Fig. 6 ist eine Anordnung zur Detekti-
on einer Höhenverstellung der Komponenten gemäß
Fig. 3 jedoch zusätzlich noch mit den Analyse- und
Korrektureinheiten als auch einem Aktor zur Kom-
pensation einer translatorischen Bewegung entlang
der quer zur Orientierung der Gitterstrukturen von Git-
ter G1 dargestellt, die durch das optische Messsys-
tem 20 bis 26 in diesem Fall erfasst werden kann.

[0053] An der Photodiode 22 ist eine Analyseeinheit
40 angeschlossen, die die Abschwächung durch den
semitransparenten Keil 24 des von dem rückseitigen
Spiegel 25 reflektierten Laserstrahls 26 aufgrund der
Relativbewegungen 27 auswertet. Das Ausgangssi-
gnal der Analyseeinheit 40 wird einer Korrektureinheit
41 zugeführt. Diese Korrektureinheit 41 ist mit einem
Piezoaktor 42 zu dessen Steuerung verbunden, der

über den semitransparenten Keil 24 und der Verbin-
dung 20 auf das Phasengitter 17 derart einwirkt, dass
die Relativbewegungen 27 kompensiert werden.

[0054] In der Fig. 7 ist ein erfindungsgemäßes an-
giographisches Röntgenaufnahmesystem mit dem C-
Bogen 2, dem Röntgenstrahler 3 und dem Röntgen-
bilddetektor 4 sowie der Tischplatte 5 des Patien-
tenlagerungstisches und dem daraufliegenden zu un-
tersuchenden Patienten 6 schematisch, nicht maß-
stabsgerecht dargestellt. In der Nähe des Röntgen-
strahlers 3 sind mittels einer Halterung 43 der Laser
21 und das Photodioden-Array 29 an dem C-Bogen
2 angebracht. Der Laser 21 trägt mittels der Verbin-
dung 20 das Absorptionsgitter 13 (G0).

[0055] Das Photodioden-Array 29 ist ortssensitiv. Es
können heutige CCD- oder CMOS-Sensoren sein,
wie sie in Kameras und/oder Mobiltelefonen einge-
setzt werden. Sie weisen beispielsweise Pixelgrößen
von 1–2 µm und eine entsprechende Auflösung auf.

[0056] An der gegenüberliegenden Seite des C-Bo-
gens 2 sind nahe dem Röntgenbilddetektor 4 das
Phasengitter 17 (G1) und das Analysatorgitter 18 (G2)
mit ihren Verbindungen 20 über ein Gelenk 44 an
dem C-Bogen 2 angebracht. An einer mechanischen
Aufhängung 45 ist ein Piezoaktor 46 befestigt, der
über den semitransparenten Keil 24 mit dem rücksei-
tigen Spiegel 25 die Anordnung mit den beiden Git-
tern 17 und 18 ausrichtet. Das Phase-Stepping 19
des Analysatorgitters 18 (G2) wird mit einem Pha-
sestepper 47 erreicht, der zwischen der Verbindung
20 und dem Analysatorgitter 18 angeordnet ist.

[0057] Der von dem Laser 21 ausgehende Laser-
strahl 48 wird mittels Spiegel 49 in einem gefalteten
Strahlengang 50 abgelenkt und zum semitransparen-
ten Keil 24 geführt. Dort wird er an dem rückseiti-
gen Spiegel 25 reflektiert und im gefalteten Strahlen-
gang 50 zurück geführt, wo er kurz vor dem ersten
Spiegel 49 auf einen semitransparenten Spiegel 51
trifft, der ihn als Strahlenteiler auf das Photodioden-
Array 29 lenkt, wo seine Sollabweichungen erfasst
und anschließend nachfolgend ausgewertet werden.
Aufgrund dieser Auswertung durch die in dieser Figur
nicht dargestellten Analyse- 40 und Korrektureinheit
41 wird dann der Piezoaktor 46 angesteuert, der ein
Verschwenken der über das Gelenk 44 aufgehäng-
ten Gitteranordnung bewirkt, so dass beispielsweise
eine unerwünschte Bewegung durch "Aufbiegen" des
C-Bogens 2 erfindungsgemäß mit dem Piezoaktor 46
korrigiert werden kann.

[0058] Durch diese Anordnung mit dem gefalteten
Strahlengang 50 ist eine "offene Geometrie" wie bei
heute üblicherweise verwendeten C-Bögen 2 mög-
lich und dennoch kann die erfindungsgemäße op-
tische Messung relativer Veränderungen von Posi-
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tionen verschiedener für die Bildgebung relevanter
Komponenten durchgeführt werden.

[0059] Mittels der erfindungsgemäßen Anordnung
erhält man eine Realtime-Messung und Korrekturein-
richtungen zur Sicherstellung der notwendigen geo-
metrischen Präzision bei der differentiellen Phasen-
kontrast-Bildgebung eines Untersuchungsobjekts mit
Phase-Stepping.

[0060] Um derartige Abweichungen vom Geometrie-
Soll zu messen und zu korrigieren sind

• optoelektrische Abstandssensoren zur Mes-
sung von Abständen und Ausrichtungen der für
die Phasenkontrast-Bildgebung kritischen Kom-
ponenten (insbesondere die Gitter),
• eine Analyseeinheit zur Bewertung der Abwei-
chungen,
• eine Recheneinheit zur Bestimmung von Korrek-
turwerten und
• Aktoren zur Korrektur (Einhaltung, Wieder-
herstellung) des Geometrie-Solls einer gegebe-
nen relativen geometrischen Anordnung der für
die Phasenkontrast-Bildgebung kritischen Kom-
ponenten (insbesondere die Gitter)

verwendet.

[0061] Optoelektrische Abstandssensoren bestehen
dabei aus einem Sender, der Lichtquelle, einem Emp-
fänger, dem Detektor, und einer Analyseeinheit. Es
können beispielsweise Laser (z. B. Laser-Dioden)
unterschiedlicher Wellenlänge (z. B. rot, grün, blau)
als Sender und Photodioden, CCD- oder CMOS-
Sensoren oder positionsempfindliche Halbleiter als
Empfänger verwendet werden. Da im Allgemeinen
keine absolute Abstandmessung notwendig ist, son-
dern mit den verschiedenen Störungen oder Einflüs-
sen nur relative Abstandänderungen einhergehen,
sind auch nur Änderungen von gewissen Parame-
tern wie Ortsänderung des Laserstrahls, Amplituden-
änderung, Frequenzänderung oder Polarisationsän-
derung des Laserlichts notwendig.

[0062] Als optische Verfahren können z. B. Laufzeit-
oder Triangulationsmessverfahren eingesetzt oder
auch interferometrische Verfahren verwendet wer-
den.

[0063] Gegebenenfalls können Spiegel oder spie-
gelnde Oberflächen oder Teiloberflächen an den re-
levanten Einheiten angebracht werden.

[0064] Es können aber beispielsweise auch Verfah-
ren verwendet werden, die die Intensitätsänderung
oder die Winkelablenkung eines Laserstrahls mes-
sen, um translatorische Bewegungen oder Verkip-
pungen relativ zueinander zu erfassen, wie dies bei-
spielsweise anhand der Fig. 3 und Fig. 4 beschrie-
ben wurde, wobei diese Figuren lediglich als einfa-

che Beispiele für Translationsbewegungen oder Ver-
kippungen zwischen zum Beispiel den Gittern G0 und
G1 zu betrachten sind.

[0065] Gegenstand der vorliegenden Patentanmel-
dung ist es nicht, eine umfassende Sammlung von
derartigen oder ähnlichen Verfahren zu beschreiben,
sondern den grundsätzlichen Einsatz solcher Mess-,
Analyse- und Korrektur-Einheiten anzugeben, ohne
den Phasenkontrast-Bildgebung ohne die Verwen-
dung hochpräziser optischer Bänke mit laborähnli-
chen Aufbauten nicht möglich und damit für die me-
dizinische Bildgebung in einer klinischen Umgebung
nicht oder nur bedingt einsetzbar wäre.

[0066] Als Aktoren können beispielsweise Piezoak-
toren, Schrittmotoren oder ähnliches verwendet wer-
den.

[0067] Um einen C-Bogen ähnlichen Aufbau reali-
sieren zu können, müssen unter Umständen mehrere
Spiegel vorgesehen sein, die die optischen Messun-
gen durchführen und gleichzeitig einen "offenen" Be-
reich im C-Bogen für den Patienten 6 ermöglichen.

[0068] Um verschiedene relative Positions- oder Ori-
entierungsänderungen zwischen den kritischen bild-
gebenden Komponenten 32 zu messen und zu korri-
gieren, sind mehrere optische Systeme, mehrere Ak-
toren 38 und komplexere mechanische Aufhängun-
gen und Befestigungen von Nöten, wie dies beispiels-
weise die Verbindungspfeile der Komponenten 32 mit
der Messvorrichtung 34 symbolisieren.

[0069] Die erfindungsgemäße Anordnung weist fol-
gende Vorteile auf:

• Das erfindungsgemäße Konzept befähigt die
Phasenkontrast-Bildgebung zum Einsatz auch
außerhalb einer technischen Einrichtung mit opti-
schen Bänken, also beispielsweise in einem klini-
schen Umfeld mit heute üblichen mechanischen
Komponenten.
• Das Konzept ermöglicht "offene" Geometrien,
wie z. B. heute bei C-Bögen realisiert, bei der
keine Hardware im Isozentrum angeordnet ist, in
dem sich der Patient befindet.

[0070] In der Fig. 3 ist also eine schematische Dar-
stellung eines Aufbaus zur Vermessung der Relativ-
bewegung zwischen z. B. Gitter G0 und Gitter G1 wie-
dergegeben. Der optische Aufbau besteht aus einer
Laserstrahlenquelle, dem Laser 21 und/oder der La-
serdiode, dem Photosensor, wie beispielsweise Pho-
todiode 22, Photozelle und/oder Photodiodenarray
29 (CCD, CMOS), und dem semitransparenten Keil
24 mit rückseitigem Spiegel 25. Das Gitter G0 ist mit
dem Laser 21 und der Photodiode 22 verbunden und
das Gitter G1 mit dem semitransparenten Keil 24. Je
nach Position wird durch den semitransparenten Keil
24 mehr oder weniger viel Licht absorbiert, sodass
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an der Photodiode 22 eine Intensitätsänderung ge-
messen werden kann oder aber bei einem ortsauf-
lösenden Photodioden-Array 29 (CCD, CMOS) eine
Variation der gemessenen Intensitäten in den Pixel-
elementen.

[0071] Bei der schematischen Darstellung eines Auf-
baus zur Vermessung einer relativen Verkippung von
Gitter G1 gegenüber Gitter G0 in Fig. 4 wird ein positi-
onssensitives Photodioden-Array 29 verwendet, z. B.
ein CCD- oder CMOS-Sensor.

[0072] Der Regelkreislauf gemäß Fig. 5 zeigt den
Zusammenhang zwischen optischen Messungen der
Relativbewegungen 27, 30 der Komponenten 32 auf-
grund von Einwirkungen oder Einflüssen 33, wie Kräf-
te, Vibrationen, Bewegungen, Stöße, Temperaturän-
derungen etc., Auswertung der Messungen, Bestim-
mung von Korrekturwerten und Anwendung der Kor-
rekturwerte mit Hilfe von Aktoren 38 zur Kompensa-
tion von derartigen Relativbewegungen 27, 30.

[0073] Der Aufbau gemäß Fig. 6 gleicht dem der
Fig. 3, wobei jedoch zusätzlich noch die Analyse- 40
und Korrektureinheiten 41 als auch der Aktor 42 zur
Kompensation der Relativbewegungen 27, 30, die
durch das optische Messsystem in diesem Fall er-
fasst werden kann, nämlich die translatorische Rela-
tivbewegung 27 quer zur Orientierung der Gitterstruk-
turen des Gitters G1.

[0074] Die Fig. 7 zeigt einen schematischen Auf-
bau eines erfindungsgemäßen angiographischen C-
Bogen-Röntgenaufnahmesystems, das eine "offene
Geometrie" wie bei heute verwendeten C-Bögen 2 er-
möglicht und dennoch eine optische Messung relati-
ver Veränderungen von Positionen verschiedener für
die Bildgebung relevanter Komponenten 3, 4 erlaubt.
Die Analyse- 40 und Korrektureinheiten 41 sind nicht
dargestellt, ebenso andere Teile eines Röntgensys-
tems. Gitter G1 und G2 sind hier über das Gelenk 44
derart aufgehängt, dass mit dem Piezoaktor 46 eine
Bewegung durch "Aufbiegen" des C-Bogens 2 korri-
giert werden kann.

[0075] Es können natürlich mehrere solcher La-
ser/Sensor-Array/Aktuator-Kombinationen vorgese-
hen sein, da die Relativbewegungen 27 und/oder 30
verschiedene Richtungen/Orientierungen aufweisen
können. Die Relativbewegungen können beispiels-
weise eine Kippbewegung 30 gemäß Fig. 7 oder aber
auch ein lineares Verfahren 27 entlang einer Schie-
ne, Luftkissenaufhängung oder Ähnlichem sein.

[0076] An geeigneten Stellen bzw. unter geeigne-
ten Bedingungen entlang des optischen Weges kön-
nen eventuell auch Lichtwellenleiter, Glasfaserleiter,
Kunststofflichtleiter oder Ähnliches neben Spiegeln
als Teil des optischen Weges bzw. des gefalteten
Strahlenganges 50 eingesetzt werden.

[0077] Grundsätzlich kann die Idee auch für Konfigu-
rationen eingesetzt werden, bei denen auf das Gitter
G2 verzichtet wird und über andere Verfahren (z. B.
elektronisches Phase-Stepping) die Phasenkontrast-
Bildgebung realisiert wird. Auch in solchen Aufbauten
ist sicherzustellen, dass die kritischen Komponenten
während der Bildgebung zueinander geometrisch ex-
akt ausgerichtet sind.
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Patentansprüche

1.     Röntgenaufnahmesystem zur differentiellen
Phasenkontrast-Bildgebung eines Untersuchungs-
objekts (6) mittels Phase-Stepping mit zumindest ei-
nem Röntgenstrahler (3) zur Erzeugung von quasi-
kohärenter Röntgenstrahlung, einem Röntgenbildde-
tektor (4) mit in einer Matrix angeordneten Pixeln,
einem Beugungs- oder Phasengitter (17), welches
zwischen dem Untersuchungsobjekt (6) und dem
Röntgenbilddetektor (4) angeordnet ist, und einem
dem Phasengitter (17) zugeordneten Analysatorgit-
ter (18), wobei Röntgenstrahler (3), Röntgenbildde-
tektor (4), Phasengitter (17) und Analysatorgitter (18)
für die Phasenkontrast-Bildgebung kritische Kompo-
nenten (32, K1 bis Kn) in vorgegebener Anordnung bil-
den, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ei-
ne Messvorrichtung (34) zur Bestimmung von Abwei-
chungen der geometrischen Verhältnisse der Kom-
ponenten (32, K1 bis Kn) zueinander vom Geome-
trie-Soll, eine Analyseeinheit (35, 40) zur Bewertung
der gemessenen Abweichungen, eine Recheneinheit
(36, 41) zur Bestimmung von Korrekturwerten und
Korrekturmittel (37, 38, 42, 46) zur Einstellung der
geometrischen Verhältnisse der Komponenten (32,
K1 bis Kn) vorgesehen sind.

2.     Röntgenaufnahmesystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Röntgenstrah-
ler (3) zur Erzeugung von quasi-kohärenter Röntgen-
strahlung ein Absorptionsgitter (13) aufweist.

3.   Röntgenaufnahmesystem nach Anspruch 1, 2
dadurch gekennzeichnet, dass der Röntgenstrah-
ler (3) zur Erzeugung von quasi-kohärenter Röntgen-
strahlung eine Vielzahl von Feldemissions-Röntgen-
quellen aufweist.

4.   Röntgenaufnahmesystem nach Anspruch 1, 3
dadurch gekennzeichnet, dass der Röntgenstrah-
ler (3) zur Erzeugung von quasi-kohärenter Röntgen-
strahlung eine genügend leistungsstarke Mikrofokus-
quelle aufweist.

5.   Röntgenaufnahmesystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Messvorrichtung (34) optoelektrische Abstandssen-
soren zur Messung von Abständen und Ausrichtun-
gen der für die Phasenkontrast-Bildgebung kritischen
Komponenten aufweist.

6.   Röntgenaufnahmesystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Messvorrichtung (34) eine Laserstrahlenquelle (21)
und einen Photosensor (22, 29) an einer Seite des
C-Bogens (2), eine in ihren Eigenschaften veränder-
liche Spiegelanordnung (24, 25, 28) an der anderen
Seite des C-Bogens (2) sowie eine optische Übertra-
gungsstrecke (23, 26, 48 bis 50) aufweist.

7.   Röntgenaufnahmesystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
optische Übertragungsstrecke (23, 26, 48, 49) einen
gefalteten, an das Röntgenaufnahmesystem (1 bis 4)
angepassten Strahlengang (50) aufweist.

8.   Röntgenaufnahmesystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
in ihren Eigenschaften veränderliche Spiegelanord-
nung (24, 25, 28) einen in Abhängigkeit von der Aus-
richtung einer Komponente (32, K1 bis Kn) kippbaren
Spiegel (28) aufweist, der einen reflektierten Laser-
strahl (26) über ein Photodioden-Array (29) ablenkt.

9.   Röntgenaufnahmesystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
in ihren Eigenschaften veränderliche Spiegelanord-
nung (24, 25, 28) einen auf der Rückseite eines se-
mitransparenten Keils (24) aufgebrachten rückseiti-
gen Spiegel (25) aufweist, der einen reflektierten La-
serstrahl (26) in Abhängigkeit von der Auslenkung ei-
ner Komponente (32, K1 bis Kn) unterschiedlich ab-
schwächt.

10.   Röntgenaufnahmesystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die durch die Messvorrichtung (34) erfassten Abwei-
chungen der geometrischen Verhältnisse der Kom-
ponenten (32, K1 bis Kn) zueinander vom Geometrie-
Soll Abweichungen in Position, Drehung und/oder
Kippung der Komponenten sind.

11.   Röntgenaufnahmesystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Korrekturmittel (37, 38, 42, 46) zur Einstellung der
geometrischen Verhältnisse der für die Phasenkon-
trast-Bildgebung kritischen Komponenten (32, K1 bis
Kn) Aktoren (38) sind.

12.   Röntgenaufnahmesystem nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aktoren (38) zur
Korrektur Piezoaktoren (42, 46) und/oder Schrittmo-
toren sind.

13.   Röntgenaufnahmesystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
der Röntgenbilddetektor (4) ein integrierender De-
tektor mit indirekter Konversion der Röntgenquanten
mittels CsI als Detektormaterial und CMOS für die
Photodioden- und Auslese-Struktur ist.

14.   Röntgenaufnahmesystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Röntgenbilddetektor (4) als Photonen-zählender De-
tektor mit direkter Konversion der Röntgenquanten
implementiert ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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