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Xerox Corporation, Röchester, 
N. Y. /USA 

Verfahren und Vorrichtung zur Bildverstärkung 
bei der Xeroradiographie 

Bei der Xeroradiographie nach der US-Patentschrift 
2 666 144 handelt es sich um ein Verfahren, bei dem ein im 
Inneren zu untersuchender Gegenstand einer ihn durchdrin-
genden Strahlung ausgesetzt wird. Auf der Oberfläche einer 
xerographischen Platte, auf die eine gleichförmige, elek-
trostatische Ladung aufgebracht ist, entsteht durch die den 
Gegenstand durchdringende Röntgen- oder Gammastrahlung auf 
der Plattenoberfläche ein latentes, elektrostatisches Bild. 
Das latente, elektrostatische Bild auf der Plattenober-
fläche kann durch Kontaktierung mit entgegengesetzt elek-
trisch geladenen, feinpulverisierten Teilchen sichtbar ge-
macht werden. Das sichtbare Bild kann man betrachten, 
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photographieren oder auf eine andere Oberfläche transferie- , 
ren, auf der es permanent fixiert oder auf andere Weise 
verwertet wird. Der ganze Vorgang geht trocken vor sich, 
ohne daß eine Dunkelkammer erforderlich ist. 

Die Xeroradiographie wurde in den vergangenen Jahren zur 
Brustkrebsuntersuchung bei Frauen eingesetzt. Bei der Un-
tersuchung der Brust, die größtenteils aus weichem Körper-
gewebe besteht, liefert die Xeroradiographie oder Xero--
mammographie, wie sie meist genannt wird, eine bessere Auf-
lösung als der sonst übliche Röntgenfilm, so daß man mehr 
Bildeinzelheiten erhält. Im Gegensatz zum Böntgenfilm er-
kennt man auf der xerographischen Platte ein breites Kon-
trastspektrum, so daß alle Strukturen der Brust von der 
Haut bis zur Brustwand und den Rippen deutlich erkennbar 
sind. Neben dem besseren Kontrast werden durch die Xero-
mammographie auch kleine Strukturen, wie die Tumorkalzinie-
rung erkannt und stärker als bei üblichem Film vergrößert. 
Ferner arbeitet die Xeromammographie schneller, ist weniger 
aufwendig, liefert bessere Details und erfordert eine ge-
ringere Bestrahlung als die bekannten, nicht photoleitenden 
Rönt gent e c hni ke n. 

Bin Faktor, der die Radiologen zur Beschränkung der xero-
radiographischen Untersuchung der Brust und von Extremitä-
ten, z. B. von Händen und Füßen, veranlaßt hat, ist die zur 
Untersuchung der Brust, des Schädels, der Hüften usw. im 
Vergleich zum normal belichteten Röntgenfilm erforderliche 
Strahlungsdosis. 

Da ein beträchtlicher Teil der erzeugten Röntgenstrahlung 
im Körpergewebe des Zielbereichs zurückbleibt, zögern die 
Radiologen mit der Anwendung von Röntgenbestrahlungen mit 
hoher Strahlungsdosis, die zwar immer noch unter dem er-
kannten Minimum des Sicherheitspegels bleibt, aber immer 
noch erheblich höher ist als bei normal belichtetem 
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Röntgenfilm. 

Hier kann deshalb eine kompatible Technik, beispielsweise 
das automatische xerographische System nach der US-rPatent-
schrift 3 650 620 Vorteile bieten, das eine Verringerung 
der zur Untersuchung bestimmter Körperteile des menschli-
chen Körpers, z. B. der Brust, erforderlichen Röntgendosis 
gestattet, während gleichzeitig die relative Informations-
kapazität der entwickelten Bilder nicht verringert wird. 

Die Erfindung betrifft somit ein Verfahren und eine Vor-
richtung zur Reduzierung der bei xerographischen Untersu-
chungen erforderlichen Röntgenstrahlendosis, ohne daß sich 
die relative Informationskapazität der bei der Untersuchung 
gewonnenen Bilder reduziert. Hierzu wird eine aufgeladene, 
xerographische Platte in der Nähe des zu untersuchenden Ob-
jekts angebracht. Die das Objekt durchdringende Strahlung, 
beispielsweise Röntgenstrahlen, erzeugen auf der Platten-
oberfläche ein latentes, elektrostatisches Bild. Die durch-
dringende Strahlungsdosis ist niedriger als ̂ sonst üblich. 
Das Bild wird dann mit Entwicklerpulver teilweise ent-
wickelt, worauf das teilweise entwickelte Bild einer prak-
tisch gleichförmigen Strahlung ausgesetzt wird. Durch Auf-
bringen von zusätzlichem Entwicklerpulver wird das belich-
tete Bild dann fertig entwickelt, wobei man ein verstärktes 
Bild oder Signal erhält. 

Verfahren und Vorrichtung gemäß der Erfindung gestatten so-
mit die Reduzierung der bei xeroradiographischen Untersu-
chungen erforderlichen Röntgenstrahlendosis. Erreicht wird 
dies dadurch, daß das latente, elektrostatische Bild, nach-
dem es durch eine reduzierte Röntgenstrahlendosis belichtet 
wurde, teilweise entwickelt, dann gleichförmig bestrahlt -
und anschließend fertig entwickelt wird, so daß man ein 
verstärktes Bild oder Signal erhält, das die gleiche rela-
tive Informationskapazität besitzt wie ein Bild, das durch 
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Anwendung einer erheblich höheren Röntgenstrahlendosis ge-
wonnen wurde. 

Zur ausführlicheren Erläuterung der Erfindung wird auf die 
Zeichnung bezug genommen. Darin zeigt: 

eine Darstellung des Spannungsunterschiedes und des 
iadungsmusters auf der Oberfläche eines Photorezep-
tors bei' einer Ausführungsform der Erfindung, 

eine Belichtungskurve, die die Fähigkeit zur La-
dungszurückhaltung eines Photorezeptors nach der 
Belichtung mit Röntgenstrahlen zeigt, 

eine Darstellung des Spannungsunterschiedes und des 
Ladungsmusters auf der Oberfläche eines Photorezep-
tors bei einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung, 

einen schematischen Querschnitt durch eine Vorrich-
tung gemäß der Erfindung, 

eine schematische Darstellung eines automatisierten 
xerographischen Bildverarbeitungssystems gemäß der 

/ 

Erfindung und 

Fig. 6A bzw. 6B schematisch die Lichtabtastung bei dem 
System nach Fig. 5. 

Die schematischen Darstellungen a bis d in Fig. 1 beziehen 
sich auf eine Ausführungsform der Erfindung und zeigen eine 
Technik zur Verstärkung des Signalpegels eines positiv ent-
wickelten xeroradiographischen Bildes. Der linke Teil der 
Darstellung zeigt die Spannungspegel Ve des auf der Ober-
fläche einer xeroradiographischen Platte gebildeten elek-
trostatischen Ladungsmusters in Funktion der Strecke X auf 
der Platte. Der rechte Teil der Darstellung zeigt die 
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Ladung Q und die Abscheidung des Entwicklerpulvers auf der 
Plattenoberfläche als Funktion der Strecke X auf der Plat-
tenoberflache. 

Durch eine übliche Röntgenstrahlenquelle 12 wird ein Objekt 
14 mit einem gleichförmigen Röntgenstrahl 10 durchleuchtet. 
Der Röntgenstrahl wird durch das Objekt 14, das untersucht 
werden soll, abgeschwächt. Die durch das Objekt gehenden 
Röntgenstrahlen sind abhängig von der Dichte des Objekts 14 
moduliert und erzeugen ein Ladungsmuster unterschiedlichen 
Oberflächenpotentials auf dem anfangs positiv geladenen 
Photorezeptor bzw. der xeroradiographischen Platte 16. 

Der Oberflächenpotentialunterschied zwischen zwei Bereichen 
wird als Signal definiert. Bei bestimmten kleinen Objekten 
mit geringer Dichte ist die Belichtung optimal, wenn die 
Unterschiede im Oberflächenpotential (Signal) sehr groß 
sind. Dies ist im allgemeinen dann der Fall, wenn das mitt-
lere Oberflächenpotential des Bildes in der Mitte des 
steilsten Verlaufs der Belichtungskurve liegt. Eine schwä-
chere oder stärkere Belichtung führt bei diesem bestimmten 
Objekt zu einer Verringerung der Signalstärke, d. h. die 
relative Informationskapazität des Bildes wird reduziert. 
Fig. 2 stellt eine typische Belichtungskurve dar, wobei das 
Oberflächenpotential Ve, das auf der Oberfläche des Photo-
rezeptors nach der Belichtung zurückbleibt, in Abhängigkeit 
von der Röntgendosis r des Belichtungsstrahls aufgetragen 
ist. Man erkennt, daß der steilste Teil der Kurve etwa bei 
1/2 Ve und 0,05 r liegt und mit dem optimalen Oberflächen-
potential für optimale Signalstärke übereinstimmt. 

Gemäß der Ausführungsform nach Fig. 1 werden positive Bil-
der auf der Oberfläche des Photorezeptors erzeugt. Das Bild 
des untersuchten Gegenstandes ist nach der Entwicklung also 
positiv. 
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Bei der ersten Stufe des Verfahrens wird gemäß a eine ge-
ladene, xeroradiographische Platte den vom Objekt 14 kom-
menden Röntgenstrahlen ausgesetzt. Die Oberfläche der xero-
radiographischen Platte ist anfangs beispielsweise auf 
1.600 V geladen. Wenn man annimmt, daß das Objekt 14 eine 
gleichförmige Absorptionscharakteristik besitzt, ist die 
resultierende Darstellung ein SpannungsSprung, der größer 
<dVe^, entsprechend der Abmessung X des Objekts 14, ist. Die 
Bereiche des Photorezeptors unter dem Objekt werden nicht 
entladen, während die übrigen Bereiche der Platte entspre-
chend der Breite des Röntgenstrahls im wesentlichen entla-
den werden. In der Darstellung sind die übrigen Plattenbe-
reiche etwa auf die Hälfte des anfänglichen Oberflächenpo-
tentials, d. h. auf 800 V, entladen. Die Oberfläche der 
xeroradiographischen Platte 16 kann auf bekannte Weise auf-
geladen werden, beispielsweise durch Verwendung von Korona-
generatoren. 

Zur Erläuterung der relativen Herabsetzung an erforderli-
cher Röntgenstrahlendosis sei beispielsweise angenommen, 
daß das zu untersuchende Objekt 14 eine menschliche Brust 
ist und daß die auftreffende Röntgendosis 1r ist, was beim 
Betrieb der Röntgenstrahlquelle 120 kVp und 100 mAs ent-
spricht, wie sie bei den derzeitigen xeroradiographischen 
Verfahren benötigt werden. Gemäß der Erfindung kann eine 
Reduktion der Röntgendosis um das Zwei- bis Fünffache rea-
lisiert werden. Im Ausführungsbeispiel wird die Röntgendo-
sis um den Faktor 2 verringert, entsprechend 120 kVp und 
50 mAs. Das latente, elektrostatische Bild, bzw. dessen La-
dungen, wird dann durch Aufbringen von Entwicklerpulver auf 
die Oberfläche des Photorezeptors teilweise entwickelt. vVie 
b zeigt, wird das Entwicklerpulver bzw. die Tonerteilchen, 
die im Ausführungsbeispiel negativ sind, da die Platte po-
sitiv aufgeladen wurde, dichter oder stärker in den Berei-
chen größerer Oberflächenladung (entsprechend dem Objekt 14) 
als in den Bereichen geringerer Oberflächenladung 
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abgeschieden. Die Potentialdifferenz Ale^ a u f d e r Oberflä-
che der xeroradiographischen Platte ist geringer als der 
Potentialunterschied beim ersten Schritt des Verfahrens ge-
mäß Pig. a, weil mehr Entwicklerpulver auf dem stärker auf-
geladenen Bereich abgeschieden wird, was das Oberflächenpo-
tential des Ladungsmusters effektiv verringert, d. h. das 
Entwicklerpulver (der Toner) neutralisiert teilweise die 
Oberflächenladung. Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird 
das den dichteren Bereichen des Bildes entsprechende Ober-
flächenpotential auf ca. 1.590 V verringert, entsprechend 
einer Potentialdifferenz von 790 V zwischen den Bereichen 
hoher und niedriger Oberflächenladung. 

Beim nächsten Verfahrensschritt gemäß der Erfindung wird 
die Oberfläche des Photorezeptors mit dem teilweise ent-
wickelten Bild, das auf der Photorezeptoroberflache eine 
undurchsichtige bzw. dunkle Maske bildet, gleichmäßig durch 
eine Lichtquelle belichtet, beispielsweise durch eine nor-
male Leuchtstoffröhre, die Licht im sichtbaren Spektrum 
liefert. Da die Wellenlänge des erzeugten Lichtes mit der 
Empfindlichkeit des Photorezeptors kompatibel sein soll, 
wird das Licht vorzugsweise gefiltert. Beispielsweise wird 
bei dem Photorezeptor gemäß der genannten US-Patentschrift 
3 650 620 mit einer leitenden Unterlage, wobei'auf einen 
Teil der Oberfläche ein photoleitender, isolierender Über-
zug, beispielsweise glasartiges Selen aufgebracht ist, vor-
zugsweise ein blaues Filter zwischen der Lichtquelle und 
der Oberfläche des photoleitenden Überzugs angebracht. Das 
von der Lampe gelieferte Licht entlädt die helleren, ent-
wickelten Bereiche stärker, als die dunklen, ebenfalls ent-
wickelten Bereiche, infolge der Eigenschaft der Pulverteil-
chen, Licht zu absorbieren. Die Pulverteilchen sollen des-
halb das von der Lampe gelieferte Licht absorbieren können. 

Gemäß Fig. 1c ist die Spannungsdifferenz äle^ auf der 
Fhotorezeptoroberflache nach der Belichtung größer als 

5 0 9 8 3 7 / 0 9 2 8 



- 8 -

2506728 

, was zu einer Ladungs- und Sntwicklerpulververteilung 
führt, wie in Fig. c rechts gezeigt. Typisch ist eine Ver-
ringerung des Oberflächenpotentials, das der höheren An-
fangsladung entspricht, auf 1.550 V, während die Oberflä-
chenladung, die der niedrigeren Anfangsladung entspricht, 
auf praktisch 0 V reduziert ist, d. h. ein Signal von 
1.550 V. Die gleichförmige Belichtung läßt sieh erreichen 
durch Bewegung des Photorezeptors an einer feststehenden 
Lampe vorbei oder durch Bewegung der Lampe über die Photo-
rezeptoroberfläche . 

Nach, der Belichtung wird der Photorezeptor einem weiteren 
Entwicklungsschritt unterworfen, wobei wieder Entwickler-
teilchen auf die Photorezeptoroberfläche aufgebracht wer-
den, was die Darstellung d ergibt. Wie man erkennt, sind 
weitere Entwicklerteilchen von der positiven Ladung auf der 
Photorezeptoroberfläche angezogen worden, was die Spannungs-
differenz Ä Ve^ auf einen Wert von weniger als dYe^ aber 
mehr als ^JVe^ verringert. Das der höheren, anfänglichen 
Oberflächenladung entsprechende Oberflächenpotential ist 
typischerweise auf 1.540 V reduziert, während das der 
niedrigeren Anfangsladung entsprechende Oberflächenpoten-
tial auf praktisch 0 V bleibt. Die Spannungsdifferenz üdVe^ 
ergibt ein Bild mit einer relativen Informationskapazität 
(das Signal von 1.540 V), die praktisch gleich einem Bild 
ist, das man erhalten würde bei voller Röntgenstrahlendo-
sierung zur Belichtung. Im letzteren Fall würde die volle 
Belichtung jene Bereiche des anfänglich geladenen Photore-
zeptors, der der Strahlung ausgesetzt ist, auf annähernd 
0 V reduzieren, was ein Bild mit einem Signal von 1.600 V 
ergeben würde. 

Wie detailliert in Fig. 4 dargestellt, wird das Photorezep-
torsubstrat vorzugsweise positiv vorgespannt, um zu gewähr-
leisten, daß die negativ geladenen Entwicklerteilchen von 
der positiven Ladung der Photorezeptoroberfläche angezogen 
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werden. Zu beachten ist, daß bei der Pulverentwicklung, der 
bevorzugten Entwicklung gemäß der Erfindung, die erzeugte 
Tonerwolke sowohl positiv als auch negativ geladene Teil-
chen umfassen kann. Die positive Vorspannung verhindert 
dann, daß positiv geladene Tonerteilchen von der Photore-
zeptoroberfläche angezogen werden. Außerdem erlaubt die 
Vorspannung des Substrats die Steuerung des Randwegfalls 
und des Bildkontrasts. 

Fig. 3 zeigt die Signalverstärkung gemäß der Erfindung bei 
Entwicklung negativer Bilder. Wie bei Fig. 1 wird das Ob-
jekt 14- anfänglich einer durchdringenden Röntgenstrahlung 
10 ausgesetzt, die von der Quelle 12 kommt (gleiche Bezugs-
zeichen beziehen sich auf gleiche Bauelemente). Die Dosie-
rung ist geringer als normalerweise erforderlich, was zu 
einem Ladungsmuster und einer entsprechenden Spannungsdif-
ferenz ^Ve,j auf der Photorezeptoroberflache 16 führt, wie 
bei a gezeigt (der Photorezeptor 16 umfaßt eine photolei-
tende Isolierschicht 18, z. B. glasartiges Selen, und ein 
leitendes Substrat 20). Wie in Fig. 1 erläutert, ist die 
Ladungsdichte in jenen Teilen des Photorezeptors am größten, 
die die geringsten Röntgenstrahlungen erhalten. Das latente, 
elektrostatische Ladungsmuster unterliegt dann einer An-
fangsentwicklung, wobei eine negative Vorspannung größer 
als das maximale positive Oberflächenpotential ^Ve^ auf 
das Photorezeptorsubstrat wirkt. Positiv geladene Entwick-
lerteilchen werden dichter abgeschieden in den Bereichen 
geringer Oberflächenladung als in den Bereichen höherer 
Oberflächenladung (Hintergrundentwicklung), was zu einer 
Ladungs- und Bntwicklerpulververteilung gemäß dem rechten 
Teil in Fig. 1b führt. Die zugehörige Potentialdifferenz 
4Ve2 ist dann kleiner als ^JVe^, infolge der größeren La-
dungsabs che idung in den Bereichen niedriger Oberflächenla-
dung. Eine detaillierte Darstellung des Einflusses der Sub-
stratvorspannung auf die positive bzw. negative Entwicklung, 
den Randwegfall und die Steuerung des Bildkontrasts findet 
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sich in der zugehörigen Patentanmeldung ... (Ser. Nr. 
323 666, angemeldet am 15. Januar 1973). Die Oberfläche des 
Photorezeptors 18 wird dann gleichförmig belichtet, was die 
Darstellung 1c ergibt. Das Ladungsmuster auf der Photore-
zeptoroberfläche wird dann in den Bildbereichen im wesent-
lichen entladen, da die Stärke der Pulverschicht geringer 
ist als die Stärke der Pulverschicht in den Hintergrundbe-
reichen, was zu einem Muster führt, in dem lediglich aufge-
ladene Hintergrundbereiche vorhanden sind. Die Spannungs-
differenz oder das Signal ZlVe^ ist größer als dle^ 
größer als das ursprüngliche Signal 

Beim endgültigen Schritt d wird das verbleibende Hinter-
grundladungsmuster mit negativ geladenen Entwicklerteilchen 
entwickelt, wobei die Vorspannung des Photorezeptorsub-
strats auf Massepotential oder etwas positiv ist, was ein 
negativ entwickeltes Bild ergibt mit im wesentlichen der 
gleichen relativen Informationskapazität eines Bildes, das 
durch Verwendung der vollständigen Röntgenstrahlendosis er-
zeugt würde, die normalerweise zum Entwickeln eines Bildes 
vom Objekt 14 verwendet wird. 

Die Spannungsdifferenz an der Photorezeptoroberfläche AVe^ 
beträgt ca. 1.160 V, was vorteilhaft mit der Spannungsdif-
ferenz (Signal) von 1.600 V bei vollständiger Belichtung 
übereinstimmt. 

Zur Verringerung der Korngröße des erhaltenen negativen 
Bildes kann die Oberfläche der photoleitenden Schicht 18 
nach der Anfangsentwicklung etwas mit Wechselspannung auf-
geladen werden. 

Zu beachten ist ferner, daß das zur abschließenden Entwick-
lung verwendete Entwicklerpulver von anderer Farbe sein 
kann als das zur anfänglichen Entwicklung verwendete Pul-
ver, was einen besseren Bildkontrast ergibt. Beispielsweise 
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kann man blaues Entwickler pulver für die Teilentwicklung 
und schwarzes Entwicklerpulver für die abschließende Ent-
wicklung verwenden. 

Fig. 4 zeigt eine Vorrichtung, die zur Ausführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens verwendet werden kann. Sine 
xerographische Platte mit einer Schicht 18 über einem lei-
tenden Teil 20 liegt auf Trägern 22. Eine Potentialquelle 
23 ist auf das leitende Teil 20 aufgebracht. Die Platte 
wird dadurch sensibilisiert oder aufgeladen, indem über die 
Oberfläche der Schicht 18 eine Koronaentladungselektrode 30 
geht, die eine oder mehrere dünne, leitende Schnüre umfaßt, . 
die von der Hochspannungsquelle 31 mit einer Koronaerzeu-
gungsspannung versorgt werden. Eine Tür 32 in der Seite der 
Kammer 34 wird zum Eintritt der Koronaentladungselektrode 
30 in die Kammer 34 geöffnet. Die Elektrode 30 wird von 
einem normalen Antrieb bewegt, durch Führungsmittel abge-
stützt und positioniert, und passiert im Betrieb die Ober-
fläche der Plattenschicht 18 und erzeugt auf dieser eine 
gleichförmige elektrostatische Ladung, wobei das leitende 
Teil 20 sich auf positivem Potential befindet. Ein Schieber 
33 an einer Seite der Kammer 34 kann den Speicherbereich 35 
für eine Pulverwolke vollkommen einschließen und von der 
Kammer 34 trennen, wenn der Schieber durch übliche Mittel 
über den unteren Abschnitt der Kammer 34 gezogen wird. Im 
Betrieb des Systems wird der Schieber 33 freigegeben, wobei 
er sich unter der Wirkung einer Feder aufwickelt, so daß 
ein offener Bereich entsteht aus dem Pulverwolkenspeicher-
bereich 35 und der Kammer 34. Eine Düse 38 eines Staubsau-
gers 36 geht durch eine Seite der Kammer 34. In den Spei-
cherbereich 35 führt die Sprühdüse 40 eines Wolkengenera-
tors für Pulverteilchen in Druckluft vermischt. Durch die 
innere uffnung der Düse 40 treten die Teilchen mit der 
Druckluft in den Wolkenspeicherbereich 35. Bei positiver 
Entwicklung und unter der Annahme, daß die Plattenoberflä-
che mit positiver Ladung sensibilisiert ist, werden positiv 
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geladene Pulverteilchen von dem latenten, elektrostatischen 
Bild auf der Oberfläche der Schicht 18 angezogen. Neben der 
photoleitenden Schicht 18 ist sine Lichtquelle 50 mit einem 
elliptischen bzw. teilweisen Eeflektor 52 vorgesehen. Die 
Lichtquelle 50 wird durch einen üblichen Antrieb, etwa eine 
lührungsschraube mit einem Motor vor und über der Oberflä-
che der photoleitenden Schicht 18 abtastend bewegt. 

Ein zu untersuchendes Objekt wird auf das leitende Teil 20 
gelegt, das gleichzeitig als Unterlage oder Träger für das 
Objekt dient. Die Tür 32 wird in die gezeigte Stellung ge-
öffnet und die Koronaelektrode 30 bewegt sich über die 
Oberfläche der Schicht 18 und lädt diese auf. Nach der Auf-
ladung wird die Tür 32 geschlossen. Dann erfolgt die Be-
lichtung durch eine von der Quelle 62 erzeugte Röntgen-
strahlung, die das Objekt 60 durchdringt. Die Quelle 62 ist 
an die Hochspannungsversorgung 54 angeschlossen. Während 
der anfänglichen Belichtung bleibt der Schieber 33 geschlos-
sen, während eine Wolke geladener Entwicklerteilchen dem 
Speicherbereich 35 zugeführt 'wird. Hach. der Entwicklung 
gibt man den Schieber 33 frei, wodurch sich der Speicher-
bereich 35 und die Sammer 34 "rereinigen. Bis Wolke der Ent-
wicklerteilchen in Luft, die bereits erzeugt ist und wäh-
rend der Entwicklung kontinuierlich weiter augeführt wird, 
gelangt zu der Platte nach der Belichtung und fließt nach 
oben in den Einflußbereich des elektrostatischen, latenten 
Bildes auf der Oberfläche der Schicht 18. Nach Ablauf der 
entsprechenden Entwicklungszeit wird der Schieber 33 wieder 
geschlossen und der Saugreiniger 30 beseitigt die restli-
chen Teilchen der Pulverwolke au3 der Kammer 34. Damit in 
der Kammer 34 kein Unterdrück entsteht, kann ein Luftein-
laßventil vorgesehen werden. Nach der Anfangsentwicklung 
tastet die Lichtquelle 50 die photoleitende Schicht 18 ab 
und belichtet die Schicht 18 wie oben angegeben mit der 
richtigen Wellenlänge. Nach diesem Abtastvorgang wird die 
Lichtquelle 50 durch an sich bekannte Mittel in ihre 
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Ausgangsstellung zurückgeführt. Nach der Belichtung wird 
der Schieber 33 wieder freigegeben und die Wolke der Ent-
wicklerteilchen gelangt wieder auf die Plattenoberfläche, 
wodurch das Bild abschließend entwickelt wird. Nachdem der 
Schieber 33 in seine Schließstellung zurückgeführt ist, er-
folgt wieder der Beinigungsvorgang. Die Platte kann nun un-
tersucht und/oder zur Erzielung einer permanenten Bildauf-
zeichnung weiterverarbeitet werden, während das Objekt weg-
genommen wird. Der ganze Arbeitsgang kann sich dann beim 
nächsten Objekt wiederholen. 

Bei dem Verfahren und der Vorrichtung gemäß der Erfindung 
kann mit normalerweise in der Xeroradiographie verwendeten 
Platten und mit bei xerographischen Geräten üblichen Plat-
ten gearbeitet werden. Die Unterlage 20 kann irgendein lei-
tendes Material sein, vorzugsweise plattenförmig, mit einer 
Unterlage aus Aluminium, gegebenenfalls mit einem strah-
lungsabsorbierenden Überzug, beispielsweise aus Blei. Auch 
andere Metalle oder Leiter sind für die Erfindung geeignet, 
wenn sie als Unterlage in richtig ausgeführten xeroradio-
graphischen Platten verwendet werden. Die Schicht 16 sollte 
aus einem Material zusammengesetzt sein, das leitend wird, 
wenn es einer durchdringenden Strahlung ausgesetzt ist, und 
das beim Fehlen einer solchen durchdringenden Strahlung ein 
guter Isolator ist. Typische Materialien zur Verwendung bei 
der Erfindung enthalten amorphes oder glasartiges Selen. 

Neben der bevorzugten Entwicklungsform durch eine Pulvar-
wolke kommt auch eine Entwicklung durch Bestäuben der Ober-
fläche gemäß der US-Patentschrift 2 297 691, ein kaskaden-
förmiges Herabrieseln eines Zwei-Komponenten-Entwicklers 
über die Plattenoberfläche gemäß der US-Patentschrift 
2 618 552, eine flüssige Entwicklung sowie auch eines der 
bekannten Entwicklungsverfahren in Betracht. 

Der oben beschriebene Vorgang stimmt mit der Negativ- oder 
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Hintergründent wieklung überein, mit der Modifikation, daß 
die anfängliche negative Vorspannung des leitenden Teils 20 
größer ist als das anfängliche, positive Oberflächenpoten-
tial und daß die Vorspannung beim ersten Entwicklungsschritt 
gemäß obiger Beschreibung auf Massepotential oder auf"eine 
geringe positive Spannung gebracht wird. Ebenso kann zur 
Erzielung einer besseren Feinkörnigkeit des negativen Bil-
des die Oberfläche der Schicht 18 nach der Teilentwicklung 
leicht durch Wechselspannung aufgeladen werden. 

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung der Betriebsele-
mente eines automatisierten xerographisehen Verarbeitungs-
systems für flache Platten nach der US-Patentschrift 
3 650 620 mit ihrer gegenseitigen Zuordnung und der Zuord-
nung gegenüber einer externen Belichtungsstation. Das ge-
nannte Verarbeitungssystem kann unter Berücksichtigung 
einer einfachen Modifikation gemäß der Erfindung arbeiten. 
Hierzu soll kurz die Arbeitsweise des automatischen Verar-
beitungssystems erläutert werden. 

Sine Speicherbox 80 wird durch die Öffnung 92 in die Lade-
einheit 90 eingeführt. Eine xerographische Platte 94, mit 
der photoleitenden Schicht auf der Oberseite, wird heraus-
genommen und der Konditioniereinrichtung 96 zugeführt, wo 
sie während einer vorgegebenen Zeit auf einer bestimmten 
Temperatur gehalten wird, wodurch das restliche Bild besei-
tigt wird, das normalerweise bei der Belichtung xerographi-
scher Platten mit energiereicher, durchdringender Strah-
lung, wie etwa Röntgenstrahlen, vorhanden ist. Nach dieser 
Konditionierung wird die xerographische Platte der Kondi-
tioniereinrichtung 96 entnommen und dem Speichermagazin 100 
zugeführt, wobei zur Kühlung auf die richtige xerographi-
sche Verarbeitungstemperatur ein Ventilator 102 Luft über 
die Platte bläst. Wie in der genannten Patentschrift weiter 
angegeben, wird nach dem Einführen einer leeren Kassette 
104 durch die Öffnung 106 in die Ladeeinheit 90 die 
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xerographische Platte 94 aus dem Speiciiermagazin 100 ent-

nommen, unter der Saugreinigungseinrichtung 110 und der 

gleichförmigen elektrostatischen Ladungssinrichtung 42 vor-

bei- und in die Kassette 104 geleitet, die automatisch aus-

gelöst und verschlossen wird, so daß die gleichförmig auf-

geladene, xerographische Platte lichtdicht verschlossen 

ist. 

ßach Entnahme der Kassette mit der Platte aus der Ladeein-

heit, wird sie zur äußeren Röntgenstrahlenbelichtungssta-

tion gebracht, gegenüber der Strahlungsquelle und dem zu 

untersuchenden Obgekt ausgerichtet und geaäB der Erfindung 

mit einer reduzierten Strahlendosis belichtet, 

Danach wird die Kassette mit der Platte, auf der sich das 

latente, elektrostatische Bild befindet, umgedreht und 

durch die Öffnung 204 in die Kopisrainheit 200 eingeführt» 

Bei richtiger Arbeitsweise wird die Kassette automatisch 

geöffnet und die xerographische Platts, durch die innere 

Struktur der Kassette mit der 7erarbsitungsbaaa der xero-

graphische n Platte richtig ausgerichtet hsrausganomsian und 

der Sntwicklungseinrichtung £10 angeführt, die mit siner 

Pulverwolke arbeitet, Während der Entwicklung wird einer 

Vorratseinrichtung 212 ein einzelnes Trägerslatt entnommen, 

Dieses geht über die (Dransporteinrichtung 214 au einer 

Stelle der Bewegungsbahn der xerographisciien Platte hinter 

der Sntwicklungskammer, wo das Blatt zum Stillstand kommt. 

Nach der Anfangsentwicklung wird die Entwicklungskammer ab-

gesenkt, wie in der genannten Patentschrift angegeben, und 

die Abtasteinrichtung 216 mit der Lampe 218 und einem Ge-

häuse 220 mit einem Ausschnitt geht über der Oberfläche der 

Platte 10 vorbei. Es wird darauf hingewiesen, daß der rich-

tige Vorspannungspegel für positive und negative Bilder ge-

steuert wird durch Vorspannung eines Gitters, das zwischen 

der Plattenoberfläche und einem Leitkörper angeordnet ist, 

ohne daß die Vorspannung direkt auf das Plattensubstrat 
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aufgebracht wird. Die Vorspannung des Gitters ist detail-

liert in der US-Patentschrift 3 640 £46 angegeben. Die Po-

sitiv -Negativ -Entwicklung der Entwicklungskammer nach der 

genannten Patentanmeldung ... wird jedoch durch entspre-

chende Vorspannungseinstellung des Plattensubstrats gesteu-

ert. Die zuletzt genannte Entwicklungskammer nach der Pa-

tentanmeldung eignet sich ohne weiteres zur Verwendung in 

dem automatisierten, xerographischen Verarbeitungssystem 

für flache Platten gemäß der US-Patentschrift 3 650 620. 

Nach dem Rückgang der Abtasteinheit 216 in die Ausgangs-

stellung wird die Entwicklungskammer angehoben und. trifft 

auf die Platte 10 in einer luftdichten Umgebung, wo die ab-

schließende Entwicklung eingeleitet wird. Einzelheiten des 

Antriebs für die Abtasteinrichtung 216 und die Modifikation 

der Timingfolge gemäß der US-Patentschrift 3 650 620 sind 

hier nicht dargestellt. Die entsprechenden Änderungen des 

Gerätes sind dem Fachmann jedoch geläufig. Nach der ab-

schließenden Entwicklung geht die xerographische Platte mit 

dem darauf befindlichen, pulverförmigen Bild aus der Ent-

wicklungseinrichtung über das Vortransferkorotron 224, das 

die photoleitende Oberfläche und das pulverfÖrmige Bild 

gleichförmig auf eine erste Spannung auflädt. Da die Vor-

derkante der xerographischen Platte mit dem stationären 

Trägerblatt ausgerichtet wird, bewegen sie sich synchron 

über das Transferkorotron 226, das die Rückseite des Trä-

gerblattes entgegengesetzt zur Spannung des Vortransfer-

korotrons 224 auflädt, wobei das pulverförmige Bild auf das 

Trägerblatt transferiert wird. Bei der weiteren Bewegung 

der xerographischen Platte, synchron mit dem darunterlie-

genden Trägerblatt, kommt letzteres mit dem Tonerbild in 

Kontakt mit der Greifstangentransporteinrichtung 228, die 

das Trägerblatt von seiner Lage an der xerographischen 

Platte abstreift und zur AufSchmelzeinrichtung 230 trans-

portiert, wo das pulverförmige Bild mit der Oberfläche des 

Trägerblattes permanent verbunden wird. Bei der weiteren 

Drehung der Bandtransporteinrichtung 232 in der Aufschmelz-
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einrichtung wird, die xerographische Kopie auf die Ablage 
234 ausgeworfen. 

Nach dem Abstreifen des Trägerblattes von der xerographi-
schen Platte geht letztere über das Vorreinigungskorotron 
236, in Kontakt mit der Reinigungsbürste 238,die restlichen 
Toner von der photoleitenden Oberfläche beseitigt. Die 
Platte wird weiter bis zur umgekehrten Speicherbox 240 ge-
führt. Zum Ende des Arbeitsganges wird die Speicherbox 240 
durch die Öffnung 242 der Kopiereinheit 200 entnommen und 
die Speicherbox so umgedreht, daß der Schlitz 244 sich in 
der linken Ecke befindet,und dann durch die Öffnung 92 in 
die Ladeeinheit 90 eingeführt. Auf diese Weise kann die 
xerographische Platte für den nächsten xerographischen Ko-
piervorgang verwendet werden. 

Die Vorrichtung gemäß Fig. 5 kann auch für die Negativent-
wicklung verwendet werden, wenn die Vorspannung des Gitters 
(oder des Plattensubstrats, wenn mit der Entwicklungskammer 
nach der genannten Patentanmeldung gearbeitet wird) ent-
sprechend vorgespannt wird. Zur Verringerung der Korngröße 
des negativen Bildes kann die Oberfläche des Photorezeptors 
nach der Anfangsentwicklung wieder leicht mit Wechselspan-
nung geladen werden. 

In Fig. 6a und 6b ist die Lichtabtastung gemäß der Erfin-
dung unter Verwendung des automatischen Verarbeitungssy-
stems mit flachen Platten gemäß Fig. 5 schematisch darge-
stellt . 

Nachdem sich die Platte 10 über der Entwicklungskammer 210 
befindet, wird die Kammer durch aufblasbare Mittel 250 
(Fig. 6a) angehoben und mit der Platte 10 in Kontakt ge-
bracht, worauf das Bild durch etwa siebenmaliges Einstäuben 
von Toner in die Kammer zum Teil entwickelt wird. Nach der 
Anfangs- oder Teilentwicklung wird die Kammer 210 (Fig. 6b) 
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abgesenkt und die Führungsschraube 260 und die Lampe 218 
werden zur Abtastung eingeschaltet, letztere mittels des 
Motors 260. Die Abtasteinrichtung 216 tastet zunächst die 
Plattenoberfläche in Richtung des Pfeiles 264 ab, wobei das 
Licht von der Ausnehmung bzw. dem Schlitz 221 abgegeben 
wird.' Nach der Anfangsabtastung geht die Abtasteinrichtung 
in Richtung des Pfeiles 226 in ihre Ausgangsstellung zu-
rück. Nachdem diese erreicht ist, wird die Entwicklerkammer 
in die Stellung gemäß Fig. 6a angehoben und es erfolgt die 
abschließende Entwicklung durch etwa zehnmaliges Einstäuben 
von Toner. Nach der abschließenden. Entwicklung wird die 
Kammer wieder abgesenkt und das normale Verfahren läuft 
weiter. 

Die Entwicklungskammer gemäß Fig. 6a und 6b ist detailliert 
in der US-Patentschrift 3 640 246 angegeben. Es wird daran 
erinnert, daß die Entwicklungskammer nach der genannten Pa-
tentanmeldung nach entsprechender Modifikation verwendbar 
ist, da die Platte an die Entwicklungskammer angehoben bzw. 
abgesenkt wird. 

Anstelle der einzigen Entwicklungskammer, die oben be-
schrieben wurde, können zwei Entwicklungskammern verwendet 
werden, eine für die Anfangsentwicklung und die andere für 
die abschließende Entwicklung, 

Wenn zur Erhöhung des Bildkontrastes unterschiedlich ge-
färbter Toner für die anfängliche und die abschließende 
Entwicklung verwendet werden soll, kann man einen zweiten 
Tonerdispenser hinzufügen. Auch ein einziger Tonerdispenser 
mit zwei getrennten Kammern, jede mit einem eigenen Ansaug-
rohr, ist verwendbar. 

Das beschriebene System kann auch so angeordnet werden, daß 
die Abtasteinrichtung außerhalb der Entwicklungskammer 
feststeht und die Platte nach der Anfangsentwicklung über 

5 0 9 8 3 7 / 0 9 2 8 



- 19 -

2506728 

den Schlitz oder die Ausnehmung der Abtasteinrichtung quer 
transportiert wird, worauf die Platte zur abschließenden 
Entwicklung zur Kammer zurückgeführt wird. 
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Patentanspräche 

Verfahren zur Erhöhung des Potentialunterschiedes zwi-
schen zwei benachbarten Ladungsmustern unterschiedlicher 
Ladungsdichte auf einer photoleitenden Oberfläche, da-
durch gekennzeichnet, daß eine photoleitende Oberfläche 
mit mindestens zwei benachbarten Ladungsmustern unter-
schiedlicher Ladungsdichte verwendet wird, wobei die La-
dungsmuster eine erste Spannung oder Polarität aufwei-
sen, daß ein Entwicklerpulver, das auf eine zweite Span-
nung aufgeladen ist, auf die photoleitende Oberfläche 
niedergeschlagen wird, wobei das Intwicklerpulver in den 
Bereichen stärkerer Oberflächenladungsdichte dichter 
niedergeschlagen wird als in den Bereichen geringerer 
Oberflächenladungsdichte, so daß ein Ladungsmuster ent-
steht, daß das entwickelte Ladungsmuster belichtet wird 
und daß anschließend zusätzliches Bntwicklerpulver, das 
auf eine zweite Spannung aufgeladen ist, auf das ent-
wickelte Ladungsmuster aufgebracht wird, wobei der Po-
tentialunterschied zwischen benachbarten Ladungsmustern 
unterschiedlicher Dichte mindestens gleich dem Anfangs-
potentialunterschied dazwischen ist. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
das anfangs abgeschiedene Entwicklerpulver eine Maske 
bildet, die das Licht proportional zur Dichte des abge-
schiedenen Entwicklerpulvers absorbiert. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, daß ein Entwicklerpulver, das auf die erste Span-
nung aufgeladen ist, auf die photoleitende Oberfläche 
abgeschieden wird, wobei das ßntwicklerpulver in den Be-
reichen niedriger Oberflächenladungsdichte dichter abge-
schieden wird als in den Bereichen höherer Oberflächen-
ladungsdichte, so daß ein entwickeltes Ladungsmuster 
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entsteht. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, daß ein latentes, elektrostati-
sches Ladungsmuster gebildet wird, indem ein zu untersu-
chendes Objekt auf die photoleitende Oberfläche gebracht 
und einer durchdringenden Strahlung ausgesetzt wird, daß 
die Strahlung durch das Objekt auf die photoleit'ende 
Oberfläche gelangt, so daß ein elektrostatisches Bild 
des Objekts auf der Oberfläche entsteht, wobei minde-
stens zwei benachbarte Ladungsmuster unterschiedlicher 
Ladungsdichte auf der photoleitenden Oberfläche entste-
hen und die Ladungsmuster die erste Spannung aufweisen, 
und daß ein Entwicklex'pulver, das auf eine zweite Span-
nung aufgeladen ist, auf der photoleitenden Oberfläche 
abgeschieden wird, wobei das Ent wie Irls rpulver in den Be-
reichen höherer Oberflächenladungsdichta dichter abge-
schieden wird als in den Bereichen niedrigerer Oberflä-
che nl&dungsdichts 

5» 7erfahren nach der Ansprüche 2 bis dadurch ge-
kennzeichnet , daß das Fißtwicklerpulver auf die erste 
Spannung aufgeladen ist urid auf die photoleitende Ober-
fläche c.bgeschieden wird, so daß das Entwicklerpulver in 
den Bereichen niedrigerer Ob^rflächenladungsdichte dich-
ter abgeschieden wird als in den Bereichen höherer Ober-
f lächenladungsdielite. 

6, Varfahren nach Anspruch dadurch gekennzeichnet, daß 
die photoleitende Oberfläche vor der Abscheidung des auf 
die erste Spannung aufgeladenen lntwicklsi»pulvers mit 
Wechselspannung aufgeladen -»ird. 

7« Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach den 
vorhergshondan Ansprüchen* gekennzeichnet durch eine 
photoleitende Oberfläche mit mindestens zwei benachbarten 
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Ladungsmustern unterschiedlicher Ladungsdichte und mit 
einer ersten Spannung, durch Mittel zur Abscheidung 
eines Entwicklerpulvers, das auf eine zweite Spannung 
aufgeladen ist, auf die photoleitende Oberfläche, wobei 
das Sntwicklerpulver in den Bereichen höherer Oberflä-
chenladungsdichte dichter abgeschieden wird als in den 
Bereichen niedrigerer Oberflächenladungsdichte, so daß 
ein entwickeltes Ladungsmuster entsteht, durch Mittel 
zur Belichtung des entwickelten Ladungsmusters und 
durch Mittel zum Aufbringen zusätzlichen Entwicklerpul-
vers, das auf die zweite Spannung oder Polarität aufge-
laden ist, auf das entwickelte Ladungsmuster, wobei der 
Potentialunterschied zwischen benachbarten Ladungsmu-
stern unterschiedlicher Dichte mindestens gleich dem 
Anfangspotentialunterschied dazwischen ist. 

S. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daß das anfangs abgeschiedene Entwicklerpulver eine 
Maske bildet, das das Licht proportional zur Dichte des 
abgeschiedenen Entwicklerpulvers absorbiert. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, gekennzeichnet 
durch Mittel zum Abscheiden des Entwicklerpulvers, das 
auf die erste Spannung oder Polarität aufgeladen ist, 
auf die photoleitende Oberfläche, wobei das Entwickler-
pulver in den Bereichen niedriger Oberflächenladungs-
dichte dichter abgeschieden wird als in den Bereichen 
höherer Oberflächenladurigsdichte, so daß ein entwickel-
tes Ladungsmuster entsteht. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, gekennzeichnet 
durch Mittel zur Erhöhung des Potentialuntersehiedes 
zwischen zwei benachbartes, latenten, elektrostatischen 
Ladungsmustern unterschiedlicher Ladungsdichte auf der 
photoleitenden Oberfläche, wobei die La&ungsmuster 
durch Bestrahlung eines auf der photoleitenden Oberfläche. 
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angeordneten Objekts mit einer durchdringenden Strah-
lung entstehen, durch Mittel zur Erzeugung dieser 
durchdringenden Strahlung, die durch das Objekt auf die 
photoleitende Oberfläche gelangt, wobei ein elektrosta-
tisches Bild des Objekts auf der Oberfläche entsteht, 
wobei mindestens zwei benachbarte Ladungsmuster unter-
schiedlicher Ladungsdichte auf der photoleitenden Ober-
fläche gebildet werden und wobei die Ladungsmuster die 
erste Polarität oder Spannung aufweisen, und durch Mit-
tel zum Abscheiden eines Entwicklerpulvers, das auf die 
zweite Polarität aufgeladen ist, auf der photoleitenden 
Oberfläche, wobei das Entwicklerpulver in den Bereichen 
höherer Oberflächenladungsdichte dichter abgeschieden 
wird als in den Bereichen niedrigerer Oberflächenla-
dungsd.ich.te. 

. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, gekennzeichnet 
durch Mittel zum Abscheiden eines Sntwicklerpulvers, 
das auf die erste Polarität oder Spannung geladen ist, 
auf der photoleitenden Oberfläche, wobei das Entwicfc-
lerpulver in den Bereichen niedriger Oberflächenla-
dungsdichte dichter abgeschieden wird als in den Berei-
chen höherer Oberflächenladungsdichte. 
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