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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Fest- 
stellen  von  Betriebsstörungen  in  einem  Röntgen- 
generator,  bei  dem  der  Sollzustand  von  Betriebs- 
daten  mit  ihrem  gemessenen  Istzustand  vergli- 
chen  und  bei  unzulässigen  Abweichungen  ein  die 
Art  der  Störung  kennzeichnender  Wert  einem  Teil 
einer  im  Normalbetrieb  die  Einstelldaten  des 
Röntgengenerators  anzeigenden  Anzeigeeinrich- 
tung  zugeführt  wird,  sowie  einen  auf  dieses  Ver- 
fahren  zugeschnittenen  Röntgengenerator. 

Bei  einem  derartigen  Verfahren,  das  im  wesent- 
lichen  aus  der  DE-OS  2  853  632  bekannt  ist,  wer- 
den  im  Normalbetrieb  in  der  Anzeigevorrichtung 
die  Einstelldaten  angezeigt,  d.h.  diejenigen  Da- 
ten,  die  für  die  Bildgebung  wesentlich  sind  -  z.B. 
kV,  mA,  sec  -  und  die  vom  Benutzer  selbst  einge- 
stellt  oder  automatisch  vorgegeben  werden. 

Die  Betriebsdaten,  die  dabei  zum  Erkennen  ei- 
ner  Störung  im  Röntgengenerator  überwacht  wer- 
den,  sind  teilweise  mit  den  Einstelldaten  identisch 
-  beispielsweise  muß  überwacht  werden,  daß  die 
vorgegebene  Röhrenspannung  tatsächlich  auch 
eingestellt  ist.  Zum  Teil  handelt  es  sich  aber  auch 
um  Daten  anderer  Art,  die  zwar  für  die  Funktion 
des  Röntgengenerators  wesentlich  sind,  die  aber 
für  die  Bildgebung  und  für  den  Benutzer  nicht 
unmittelbar  von  Interesse  sind,  z.B.  der  Heizstrom 
der  Röntgenröhre.  -  Die  Betriebsdaten  können 
analoge  Werte,  jedoch  auch  digitale  Zustände 
sein.  Bei  analogen  Betriebsdaten  -  beispielswei- 
se  der  Röhrenspannung  —  ist  der  Soilzustand  in 
der  Regel  durch  den  Sollwert  eines  dafür  vorgese- 
henen  Regelkreises  gegeben,  während  der  Istzu- 
stand  der  von  einer  Meßeinrichtung  in  diesem 
Regelkreis  gemessene  Istwert  ist.  Eine  Störung  ist 
in  diesem  Fall  immer  dann  gegeben,  wenn  der 
Istwert  im  stationären  Zustand  außerhalb  eines 
um  den  Sollwert  liegenden  Bereiches  liegt,  der 
z.B.  durch  Multiplikation  und  Division  des  Soll- 
wertes  mit  einem  konstanten  Faktor  aus  diesem 
abgeleitet  wird. 

Auf  der  anderen  Seite  ist  es  auch  erforderlich, 
digitale  Zustände,  d.h.  den  Schaltzustand  (Ein/ 
Aus)  einer  Vielzahl  von  Einheiten  innerhalb  und 
gegebenenfalls  auch  außerhalb  des  Röntgenge- 
nerators  zu  überwachen.  Eine  solche,  für  den  Be- 
trieb  erforderliche  Kombination  von  Schaltzustän- 
den  (Sollzustand)  kann  durch  ein  Datenwort  defi- 
niert  werden  ebenso  wie  der  von  der  Meßeinrich- 
tung  (durch  Erfassung  der  Schaltzustände  der  je- 
weiligen  Einheiten)  gemessene  Istzustand.  Sind 
Soll-  und  Istzustand  nicht  identisch,  liegt  eine  Stö- 
rung  vor.  Ein  Beispiel  hierfür  ist  der  Hilfsgeräte- 
wähler,  wobei  zu  prüfen  ist,  ob  die  vom  Benutzer 
an  einem  Bedienpult  vorgenommene  Wahl  eines 
von  mehreren,  an  den  Röntgengenerator  an- 
zuschließenden  Hilfsgeräten  (Sollzustand)  tat- 
sächlich  mit  der  von  der  Anlage  durchgeführten 
Zu-  oder  Abschaltung  der  Hilfsgeräte  (Istzustand) 
übereinstimmt. 

Bei  der  bekannten  Anlage  ergibt  sich  aus  der 
Anzeige  eines  die  Art  der  Störung  kennzeichnen- 
den  Wertes  in  der  im  Normalzustand  die  Einstell- 

daten  anzeigenden  Anzeigevorrichtung  ein  Hin- 
weis,  der  die  Behebung  der  Störung  erleichtert.  In 
vielen  Fällen  ist  dieser  Hinweis  jedoch  noch  unzu- 
reichend,  weil  eine  bestimmte  Störung  eine  Viel- 

5  zahl  von  Ursachen  haben  kann. 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  das 

Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  so  auszu- 
gestalten,  daß  die  Fehlersuche  durch  weitere  vom 
Röntgengenerator  gelieferte  Informationen  er- 

w  leichtert  werden  kann. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 

gelöst,  daß  im  Störungsfall  zusätzlich  der  Sollzu- 
stand  und  der  gestörte  Istzustand  angezeigt  wer- 
den. 

15  Durch  die  auf  diese  Weise  erhaltene  Kenntnis 
des  Sollzustandes  im  jeweils  gestörten  Betriebs- 
zustand  und  des  Istzustandes  wird  die  Eingren- 
zung  des  die  Störung  hervorgerufenen  Fehlers 
und  damit  die  Beseitigung  des  Fehlers  in  vielen 

20  Fällen  erheblich  erleichtert. 
Ein  für  dieses  Verfahren  eingerichteter  Rönt- 

gengenerator  ist  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  mit  einer  Speichereinrichtung,  in  der  der 
Sollzustand  von  Betriebsdaten  des  Röntgengene- 

25  rators  gespeichert  ist,  einer  Meßeinrichtung  zur 
Erfassung  des  Istzustandes,  einem  den  gemesse- 
nen  Istzustand  und  den  gespeicherten  Sollzustand 
verarbeitenden  Steuereinrichtung,  die  im  Falle 
einer  Störung  einen  die  Art  der  Störung  kenn- 

30  zeichnenden  Wert  einem  Teil  der  Anzeigevorrich- 
tung  zuführt,  versehen  und  ist  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Istzustand  und  der  Sollzustand 
einer  Umschalteranordnung  zugeführt  werden, 
die  mit  der  Anzeigeeinrichtung  gekoppelt  ist  und 

35  durch  die  Steuereinrichtung  umgeschaltet  wird. 
Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 

Zeichnung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  erfindungsgemäßen  Röntgengene- 

rator, 
40  Fig.  2  ein  Flußdiagramm  des  erfindungsgemä- 

ßen  Verfahrens,  und 
Fig.  3  einen  Teil  dieses  Flußdiagramms. 
Eine  Röntgenröhre  1  wird  von  einer  Einheit  2 

gespeist,  die  die  zur  Leistungserzeugung  und  de- 
45  ren  Steuerung  erforderliche  Glieder  enthält,  u.a. 

auch  mehrere  Regelkreise,  wobei  in  der  Zeich- 
nung  nur  ein  Teil  eines  einzigen  dieser  Regelkrei- 
se  angedeutet  ist,  z.B.  der  Regelkreis  für  den 
Heizstrom.  Ein  solcher,  an  sich  bekannter  Regel- 

50  kreis  (DE-OS  2  542  016)  enthält  eine  Meßeinrich- 
tung  21,  die  die  zu  regelnde  Größe  (Heizstrom) 
mißt  und  einen  dieser  Größe  entsprechenden 
Wert,  den  Istwert,  einer  Vergleichseinrichtung  22 
zuführt,  wobei  die  Abweichung  einen  Regler  23 

55  steuert,  der  seinerseits  die  Regelgröße  (Heiz- 
strom)  beeinflußt. 

Der  Sollwert  wird  von  einem  Digital-Analog- 
Wandler  24  geliefert,  dessen  Eingang  mit  einem 
Ausgang  einer  Steuereinrichtung  30  verbunden 

so  ist,  an  dem  ein  dem  Sollwert  entsprechendes  digi- 
tales  Datenwort  Soll  anliegt.  Das  Datenwort  Soll 
wird  in  einem  nicht  näher  dargestellten,  dem 
Wandler  24  zugeordneten  Speicher  gespeichert. 
Die  Steuereinrichtung  30  ist  mit  einem  Speicher  31 

65  gekoppelt,  in  dem  die  Sollwerte  bzw.  Sollzustände 

"% 
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dessen  Schreib-  und  Leseeingänge  von  der  Steu- 
ereinrichtung  30  gesteuert  werden  und  der  die 
eingegebenen  Daten  auch  noch  bei  einem  Netz- 
ausfall  o.dgl.  speichern  kann.  Dieser  Speicher 

5  besitzt  eine  Speicherkapazität,  die  ausreicht,  um 
die  einer  größeren  Anzahl  weiterer  Störungen  zu- 
geordneten  Datenworte  aufzunehmen  (in  der  Rei- 
henfolge  inres  Auftretens).  Diese  Sätze  von  den 
vorausgegangenen  Störungen  zugeordneten  Da- 

w  tenworten  können  durch  wiederholtes  Betätigen 
einer  mit  der  Steuereinrichtung  30  gekoppelten 
Taste  46  aufgerufen  werden,  wobei  die  aus  dem 
Fehlerspeicher  36  ausgelesenen  Datenworte  über 
die  Multiplexer  32  ...  34  den  Anzeigeeinheiten 

15  42  ...  44  zugeführt  werden. 
Wie  durch  gestrichelte  Linien  angedeutet,  kön- 

nen  die  Komponenten  30  ...  36  Teile  eines  Mikro- 
computers  3  sein,  wobei  die  Steuereinheit  30  u.a. 
durch  eine  arithmetisch  logische  Einheit  und  ei- 

20  nen  ihr  zugeordneten  Programmspeicher  des  Mi- 
krocomputers  gebildet  wird,  der  weitere  Speicher 
31  und  36  aufweist,  und  wobei  die  Multiplexer 
32  ...  34  durch  eine  Verzweigung  im  Programm 
realisiert  werden.  Der  zur  Durchführung  des  erfin- 

25  dungsgemäßen  Verfahrens  erforderliche  Teil  ei- 
nes  solchen  Programms  wird  anhand  des  zugehö- 
rigen,  in  den  Figuren  2  und  3  dargestellten  Fluß- 
diagramms  näher  erläutert. 

Im  Block  301  wird  zunächst  der  n-te  Sollwert 
30  bzw.  Sollzustand  berechnet  bzw.  aus  dem  Spei- 

cher  geholt  und  es  wird  ein  Bereich  um  diesen 
Sollwert  festgelegt,  der  durch  einen  oberen 
Grenzwert  Max  und  einen  unteren  Grenzwert  Min 
definiert  ist  (dieser  letzte  Schritt  entfällt  in  der 

35  Regel,  wenn  digitale  Zustände  zu  überwachen 
sind).  Daraufhin  wird  der  Sollwert  ausgegeben 
(Block  302),  z.  B.  an  den  Digital-Analog-Wandler  24 
(Fig.  1).  Auch  dieser  Schritt  entfällt  bei  der  Über- 
wachung  von  digitalen  Zuständen.  Anschließend 

40  folgt  eine  definierte  Wartezeit  (Block  303),  damit 
beispielsweise  der  angesteuerte  Regelkreis  sei- 
nen  stationären  Zustand  erreichen  kann. 

im  Block  304  wird  der  vom  Analog-Digitai- 
Wandler  25  umgesetzte  Istwert  IST  eingelesen, 

45  wobei  die  Steuereinheit  30  den  Umschalter  26  in 
die  geeignete  Stellung  bringt.  In  den  darauffolgen- 
den  Abfragen  wird  geprüft,  ob  der  Istwert  inner- 
halb  des  im  Block  301  berechneten  Bereiches  um 
den  Sollwert  liegt.  Wenn  der  Istwert  größer  ist  als 

so  der  Maximalwert  Max  (Block  305)  oder  kleiner  als 
der  Minimalwert  Min  (Block  306)  erfolgt  eine  Ver- 
zweigung  zu  einem  Unterprogramm  310,  das  wei- 
ter  unten  in  Verbindung  mit  Fig.  3  näher  erläutert 
wird.  Anderenfalls  wird  das  Programm  fortge- 

55  setzt.  Im  Falle  der  Überwachung  von  digitalen 
Zuständen  erfolgt  lediglich  eine  einzige  Abfrage 
und  die  Programmverzweigung  erfolgt  abhängig 
davon,  ob  der  im  Speicher  31  festgelegte  Sollzu- 
stand  und  der  gemessene  Istzustand  identisch 

60  sind  oder  nicht. 
Im  störungsfreien  Fall,  d.h.  wenn  der  Istwert 

innerhalb  des  durch  Max  und  Min  definierten  Be- 
reiches  um  den  Sollwert  liegt,  wird  das  Programm 
dadurch  fortgeführt,  daß  eine  Abfrage  erfolgt,  ob 

65  n  =  n .   ist,  d.h.  ob  schon  sämtliche  Sollzustände 

gespeichert  sind  bzw.  Datenworte,  aus  denen  in 
Verbindung  mit  anderen  Datenworten  die  Steuer- 
einrichtung  30,  die  Sollwerte  bzw.  Sollzustände  in 
definierter  Weise  bildet.  Einem  Eingang  dieser 
Steuereinrichtung  30  wird  ein  digitales  Datenwort 
Ist  zugeführt,  das  aus  dem  von  der  Meßeinrich- 
tung  21  gelieferten  Istwert  von  einem  Analog-Digi- 
tal-Wandler  25  erzeugt  wird,  der  über  einen  von 
der  Steuereinrichtung  30  gesteuerten  Umschalter 
26  mit  der  Meßeinrichtung  gekoppelt  ist.  Über  die- 
sen  Umschalter  können  dem  Analog-Digital- 
Wandler  25  auch  die  Istwerte  anderer  Regelkreise 
zugeführt  werden. 

Im  störungsfreien  Betrieb  werden  die  Einstell- 
daten,  z.B.  Aufnahme-  bzw.  Durchleuchtungs- 
spannung,  Röhrenstrom,  Aufnahmezeit,  über  Mul- 
tiplexer  32,  33  und  34  den  Anzeigeeinheiten  41 
bzw.  42,  43  und  44  einer  Anzeige-  und  Bedienvor- 
richtung  4  zugeführt  und  dort  dekodiert,  gespei- 
chert  und  angezeigt. 

Wenn  der  gemessene  Istwert  im  stationären 
Fall  außerhalb  eines  vorgegebenen  Bereiches  um 
den  Sollwert  liegt,  wird  dies  von  der  Steuerein- 
richtung  30  als  Störung  erkannt,  die  daraufhin  an 
ihrem  Ausgang  35,  der  über  den  Multiplexer  32  mit 
den  Anzeigeeinheiten  41  und  42  verbunden  ist,  die 
Tatsache  und  die  Art  der  Störung  kennzeichnende 
Datenworte  ausgibt  und  zugleich  die  Multiplexer 
32,  33  und  34  so  umschaltet,  daß  nunmehr  eine 
Störmeldung  (im  Anzeigefeld  41)  ein  die  Art  der 
Störung,  z.B.  Heizkreisausfall,  kennzeichnender 
Wert  (im  Anzeigefeld  42)  der  Sollwert  (im  Anzeige- 
feld  44)  und  der  Istwert  (im  Anzeigefeld  43)  er- 
scheinen.  Gleichzeitig  werden  alle  weiteren  Ein- 
stellvorgänge  aus  Sicherheitsgründen  blockiert. 

Die  Anzeige  von  Istwert  und  Sollwert  erlaubt 
eine  nähere  Eingrenzung  der  Störungsursache. 
Beispielsweise  ist  die  Diagnose  «Heizfaden 
durchgebrannt»,  die  bei  der  angezeigten  Stö- 
rungsart  «Heizkreis  defekt»  an  sich  möglich  wäre, 
ausgeschlossen,  wenn  der  angezeigte  Istwert  da- 
bei  von  Null  verschieden  ist.  —  Es  ist  nicht  unbe- 
dingt  erforderlich,  daß  im  Störungsfalle  die  Art  der 
Störung,  der  Sollwert  und  der  Istwert  automatisch 
angezeigt  werden,  weil  der  Benutzer  -  in  der  Re- 
gel  ein  Arzt  -  an  diesen  Daten  nicht  unmittelbar 
interessiert  ist.  Der  Röntgengenerator  kann  daher 
auch  so  aufgebaut  sein,  daß  diese  Daten  erst 
durch  Betätigung  einer  gegebenenfalls  verdeck- 
ten  Bedientaste  in  die  Anzeigefelder  42  ...  44 
übernommen  werden. 

Es  kommt  vor,  daß  Störungen  vorübergehender 
Natur  sind,  beispielsweise  weil  sie  durch  eine 
Kontaktprellung  o.dgl.  hervorgerufen  werden.  In 
einem  solchen  Fall  ist  es  zweckmäßig,  die  Blok- 
kierung  der  Einstellvorgänge  aufzuheben  und 
eine  erneute  Einstellphase  ablaufen  zu  lassen,  zu 
welchem  Zweck  an  der  Anzeige-  und  Bedienvor- 
richtung  4  eine  Rückstelltaste  45  vorgesehen  ist, 
die  die  Steuereinrichtung  30  steuert.  Gleichzeitig 
werden  in  diesem  Fall  -  oder  grundsätzlich  in 
jedem  Fall  einer  Störung  -  die  Datenworte  Ist,  Soll 
sowie  das  die  Art  der  Störung  kennzeichnende 
Datenwort  und  gegebenenfalls  noch  die  Einstell- 
daten  in  einem  Fehlerspeicher  36  übernommen, 
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zeigenden  Anzeigeeinrichtung  zugeführt  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  im  Störungsfall  zu- 
sätzlich  der  Sollzustand  und  der  gestörte  Istzu- 
stand  angezeigt  werden. 

5  2.  Röntgengenerator  zur  Durchführung  des  Ver- 
fahrens  nach  Anspruch  1  mit  einer  Speicherein- 
richtung,  in  der  der  Sollzustand  von  Betriebsdaten 
des  Röntgengenerators  gespeichert  ist,  einer 
Meßeinrichtung  zur  Erfassung  des  Istzustandes, 

10  einem  den  gemessenen  Istzustand  und  den  ge- 
speicherten  Sollzustand  verarbeitenden  Steuer- 
einrichtung,  die  im  Falle  einer  Störung  einen  die 
Art  der  Störung  kennzeichnenden  Wert  einem  Teil 
der  Anzeigevorrichtung  zuführt,  dadurch  gekenn- 

is  zeichnet,  daß  der  Istzustand  und  der  Sollzustand 
einer  Umschalteranordnung  (32  ...34)  zugeführt 
werden,  die  mit  der  Anzeigeeinrichtung  (42  ...  44) 
gekoppelt  ist  und  durch  die  Steuereinrichtung  (30) 
geschaltet  wird. 

20  3.  Röntgengenerator  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  von  der  Steuereinrich- 
tung  gesteuerte,  auch  bei  Netzausfall  wirksame 
Speichereinrichtung  (36)  vorgesehen  ist,  die  im 
Störungsfall  den  gestörten  Istzustand  (Ist)  und  den 

25  Sollzustand  (Soll)  ggf.  zusammen  mit  einem  Satz 
von  Einstelldaten  speichert  und  deren  gespei- 
cherte  Werte  über  die  Umschalteranordnung  der 
Anzeigevorrichtung  zuführbar  sind. 

abgefragt  sind  (Block  307).  Ist  dies  nicht  der  Fall, 
wird  n  um  1  erhöht  (Block  309)  und  es  wird  der 
nächste  Sollzustand  überprüft  (Block  301).  Falls 
hingegen  n  =  nMax  ist,  d.h.  falls  alle  Sollzustände 
abgefragt  sind  und  kein  unzulässiger  Istzustand 
aufgetreten  ist,  werden  die  rückzumeldenden  Ein- 
stellwerte  den  Anzeigeeinheiten  21  ...  24  zuge- 
führt  (308)  und  anschließend  erfolgt  in  einer  soge- 
nannten  Standby-Routine  eine  erneute  Abfrage 
der  Istwerte  bzw.  Istzustände  und  ein  Vergleich 
mit  den  Sollzuständen.  Das  Unterprogramm  310, 
zu  dem  sich  das  Programm  im  Falle  einer  Störung 
verzweigt,  sieht  zunächst  vor  (Block  311),  daß  die 
von  der  Steuereinheit  30  ausgegebenen  Daten- 
worte  einen  solchen  Wert  annehmen,  daß  eine 
Beschädigung  des  Röntgengenerators  durch  die 
Störung  ausgeschlossen  wird.  Gleichzeitig  wird 
die  Betriebsbereitschaft  blockiert,  so  daß  eine  Be- 
dienung  nicht  möglich  ist.  Schließlich  wird  noch 
die  Störungsanzeige  (Anzeigefeld  41)  eingeschal- 
tet.  Im  darauffolgenden  Block  312  wird  ein  die  Art 
der  Störung  kennzeichnender  Wert  der  Anzeige- 
einheit  42  (Fig.  1)  zugeführt.  Die  Art  der  Störung  ist 
durch  die  Art  des  Sollzustandes  charakterisiert, 
bei  dessen  Abfrage  sich  die  Verzweigung  zum 
Unterprogramme  310  ergab.  Dieser  Sollzustand 
ist  wiederum  eindeutig  durch  den  Index  n  gekenn- 
zeichnet,  so  daß  eine  eindeutige  Zuordnung  zwi- 
schen  dem  Index  n  und  dem  die  Störung  kenn- 
zeichnenden  Wert  besteht  und  letzterer  leicht  aus 
n  abgeleitet  werden  kann.  Im  nächsten  Block  (313) 
wird  der  Istzustand  in  die  Anzeigeeinheit  43  trans- 
portiert  und  das  den  Sollzustand  kennzeichnende 
Datenwort  Soll  in  die  Anzeigeeinheit  44  (Block 
314).  Da  der  Sollzustand  aber  auch  durch  die  Wer- 
te  Max  und  Min  gekennzeichnet  ist,  können  auch 
diese  anstelle  des  Wertes  Soll  entweder  in  zwei 
Anzeigeeinheiten  oder  einer  mehrstelligen  Anzei- 
geeinheit  angezeigt  werden. 

Danach  werden  die  Datenworte  für  die  Art  der 
Störung  für  den  Istwert  und  den  Sollwert  in  den 
Fehlerspeicher  36  eingeschrieben  (Block  315)  und 
gegebenenfalls  auch  noch  zusätzlich  die  Einstell- 
daten,  bei  denen  die  Störung  auftrat.  In  der  Abfra- 
ge  316  wird  geprüft,  ob  die  Rückstelltaste  45 
(Fig.  1)  betätigt  ist.  Ist  sie  nicht  betätigt,  wird  die 
Abfrage  316  erneut  durchlaufen,  so  daß  sich  eine 
Warteschleife  ergibt.  Ist  hingegen  die  Taste  45 
betätigt  worden,  wird  n  =  0  gesetzt  (Block  317), 
und  es  erfolgt  ein  Rücksprung  in  das  Hauptpro- 
gramm  (Block  318),  und  je  nachdem,  ob  erneut 
diese  oder  eine  andere  Störung  auftritt  oder  nicht, 
wird  das  Hauptprogramm  vollständig  durchlaufen 
oder  es  erfolgt  eine  erneute  Verzweigung  in  das 
Unterprogramm  310. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Feststellen  von  Betriebsstö- 
rungen  in  einem  Röntgengenerator,  bei  dem  der 
Sollzustand  von  Betriebsdaten  mit  ihrem  gemes- 
senen  Istzustand  verglichen  und  bei  unzulässigen 
Abweichungen  einen  die  Art  der  Störung  kenn- 
zeichnender  Wert  einem  Teil  einer  im  Normalbe- 
trieb  die  Einstelldaten  des  Röntgengenerators  an- 

Claims 30 

1.  A  method  of  detecting  operative  failures  in  an 
X-ray  generator,  in  which  the  desired  State  of  op- 
erative  data  is  compared  with  their  measured  ac- 

35  tual  State  and,  in  the  event  of  impermissible  devia- 
tions,  a  value  characterising  the  nature  of  the 
failure  is  fed  to  a  display  device  which  in  normal 
Operation  displays  the  preset  data  of  the  X-ray 
generator,  characterized  in  that  in  the  event  of  a 

40  failure  the  desired  State  and  the  malfunctioning 
actual  State  are  additionally  displayed. 

2.  An  X-ray  generator  which  is  suitable  for  im- 
plementing  the  method  claimed  in  Claim  1,  com- 
prising  a  memory  device  in  which  the  desired 

45  State  of  operative  data  of  the  X-ray  generator  is 
stored,  a  measuring  device  for  determining  the 
actual  State,  and  a  control  device  for  processing 
the  measured  actual  State  and  the  stored  desired 
State,  which  control  device,  in  the  event  of  a  fail- 

50  ure,  supplies  a  part  of  the  display  device  with  a 
value  characterising  the  nature  of  the  failure, 
characterized  in  that  the  actual  State  and  the  de- 
sired  State  are  fed  to  a  switching  System 
(32  ...  34)  which  is  coupled  to  the  display  device 

55  (42  ...  44)  and  is  switched  by  the  control  device 
(30). 

3.  An  X-ray  generator  as  claimed  in  Claim  2, 
characterized  in  that  a  memory  device  (36)  is  pro- 
vided  which  is  controlled  by  the  control  device  and 

so  is  also  effective  in  the  event  of  a  power  failure  and 
which,  in  the  event  of  a  failure,  Stores  the  malfunc- 
tioning  actual  State  (Ist)  and  the  desired  State 
(Soll),  possibly  together  with  a  set  of  preset  data, 
and  which  can  supply  the  stored  values,  via  the 

es  switching  system,  to  the  display  device. 
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mande  traitant  I'etat  reel  mesure  et  l'etat  de  consi- 
gne  stocke  qui,  en  cas  de  panne,  applique  ä  une 
partie  du  dispositif  d'affichage,  une  valeur  carac- 
terisant  le  type  de  panne,  caracterise  en  ce  que 
l'etat  reel  et  l'etat  de  consigne  sont  appliques  ä  im 
dispositif  de  commutation  (32,  ...  ,  34)  qui  est  cou- 
ple  au  dispositif  d'affichage  (42,  ...  ,  44)  et  est 
commute  par  le  dispositif  de  commande  (30). 

3.  Generateur  de  rayons  X,  caracterise  par  la 
presence  d'un  dispositif  de  stockage  (36)  pilote 
par  le  dispositif  de  commande  et  operant  egale- 
ment  en  cas  de  panne  de  secteur,  qui,  en  cas  de 
panne,  stocke  l'etat  reel  perturbe  (Ist)  et  l'etat  de 
consigne  (Soll),  eventuellement  avec  un  jeu  de 
donnees  de  reglage,  et  dont  les  valeurs  stockees 
peuvent  etre  appliquees  au  dispositif  d'affichage 
par  l'intermediaire  du  dispositif  de  commutation. 

Revendicalions 
1.  Procede  pour  detecter  des  pannes  dans  un 

generateur  de  rayons  X,  dans  lequel  i'etat  de  con- 
signe  de  donnees  de  fonctionnement  est  compare 
ä  leur  etat  reel  mesure  et,  en  cas  d'ecarts  inad- 
missibles,  une  valeur  caracterisant  le  type  de 
panne  est  appliquee  ä  une  partie  d'un  dispositif 
d'affichage  indiquant,  en  regime  normal,  les  don- 
nees  de  reglage  du  generateur  de  rayons  X,  ca- 
racterise  en  ce  qu'en  cas  de  panne  l'etat  de  consi- 
gne  et  l'etat  reel  perturbe  sont,  en  plus,  affiches. 

2.  Generateur  de  rayons  X  pour  l'execution  du 
procede  suivant  la  revendication  1,  comportant  un 
dispositif  de  stockage,  dans  lequel  est  stocke  l'etat 
de  consigne  de  donnees  de  fonctionnement  du 
generateur  de  rayons  X,  un  dispositif  de  mesure 
pour  detecter  l'etat  reel,  un  dispositif  de  com- 
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