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Kombination von lichtempfindlichen Elementen für die Verwendung 
in der Radiographie. 

Die Erfindung betrifft eine verbesserte Kombination von licht-
empfindlichen Elementen, die in der Radiographie verwendet 
werden können; sie betrifft insbesondere eine Kombination, 
die aus einem Röntgenverstärkerschirm vom Fluoreszenz-Typ und 
einem SilberhalogenidaufZeichnungselement besteht. 

Aus der US-PS 5 734 735 ist ein radiographisches Verfahren zur 
Erzeugung eines einfarbigen Bildes, gegebenenfalls zusammen mit 
einem Silberbild, bekannt. Dem so erhaltenen einfarbigen Bild 
sind visuell mehr Informationen zu entnehmen als sie in einem 
entsprechenden Schwarz-Weiß-Bild zu finden sind. Dieses Ver-
fahren umfaßt die folgenden Stufen: 

(1) direktes oder indirektes Aufzeichnen der eindringenden 
Strahlung in Form eines oder mehrerer entwickelbarer latenter 
Silberbilder in einem photographischen Silberhalogenidmaterial, 
das mindestens zum Zeitpunkt der Entwicklung eine oder mehrere 
Substanzen enthält, welche unter Zuhilfenahme des belichteten 
Silberhalogenids und möglicherweise durch Umsetzung mit einer 
oder mehreren anderen Substanzen, sogenannten oxydierten Farb-
entwicklerverbindungen, in der Lage ist (sind), in dem Material 
mittels einer oder mehrerer Silberhalogenidemulsionsschichten 
ein einfarbiges Bild zu erzeugen, das hauptsächlich im Bereich 
zweier Primärfarben, vorzugsweise im roten und grünen Bereich 
absorbiert, 

(2) Entwickeln des (der) aufgezeichneten latenten Bildes 
(Bilder) mittels einer oder mehrerer reduzierender Substanzen, 
die zusammen mit dem einfarbigen Bild durch Oxydation in situ 
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oder durch oxydative Kupplung mit einem oder mehreren Farb-
kupplern, Sin oder mehrere Silberbilder liefert (liefern), und 

(3) Betrachten des erhaltenen einfarbigen Bildes, gegebenen-
falls nach der Entfernung des (der) Silberbildes (Silberbilder), 
mit weissem Licht und gegebenenfalls Betrachten desselben 
mit farbigem Licht, dessen spektrale Zusammensetzung so ist, 
dass sie durch das einfarbige Bild moduliert wird, beispiels-
weise Betrachten mit gelbem oder rotem Licht, wenn das Farb-
stoffbild rotes und grünes Licht absorbiert oder moduliert. 

Die spektrale Absorption des einfarbigen Bildes erfolgt vorzugs-
weise im Bereich zweier Primärfarben, die innerhalb des 
spektralen Wellenlängenbereiches von 500 bis 700 nm liegen. 

In den Beispielen, die sich auf dieses Verfahren beziehen, wird 
die Belichtung des photographischen Materials mit Röntgenstrah-
len durchgeführt, die mittels Calciumwolframat-Fluoreszenz-
schirmen in ultraviolette und Blaulichtstrahlung umgewandelt 
werden. 

Aus der DT-OS 2 326 617 ist ein analoges Verfahren bekannt, 
in dem für die Erzeugung eines radiographischen Farbbildes 
ein radiographisches Silberhalogenidmaterial in Kombination 
mit einem Röntgenverstärkerfluoreszenzschirm verwendet wird, 
der mit Terbium aktivierte Gadoliniumoxysulfidleuchtstoffe 
enthält, die zu mehr als 50 % oberhalb 410 nm, insbesondere 
in dem Grünlichtspektralbereich emittieren. 

Obgleich diese Schirme einen besonders hohen Verstärkungsfaktor 
aufweisen, sind sie für die Radiographie weniger geeignet, da 
sie die Verwendung von speziell spektral sensibilisierten Sil-
berhalogenidemulsionen erforderlich machen, die unter un-
praktischen Dunkelraumbedingungen, d.h. bei Rotlicht, behandelt 
bzw. entwickelt werden müssen. Darüber hinaus arbeiten sie 
mit einem ausgeprägteren "tfberkreuzungseffekt" (cross-over 
effect), welcher die Bildschärfe beeinträchtigt und nachfol-
gend näher erläutert wird. 
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Bariumbleisulfatschirme, z.B. Kodak-Verstärkerschirme vom 
Typ 80 (siehe Kodak-Prospekt "RSntgenstrahlenverstärkungsschirme" 
für die medizinische Eadiographie (1958)i S.6) und europium-
aktivierte Barium-Strontiumsulfatschirme, wie beispielsweise 
in der DT-OS 2 0^1 262 beschrieben, absorbieren einen grossen 
Teil der einfallenden Röntgenstrahlenenergie und emittieren 
violettes Licht und Ultraviolettstrahlung, gegenüber denen 
der Silberhalogenid-R'dnt genfilm hoch empfindlich ist. 
Deshalb wurden sie bisher in Systemen aus hochempfindlichem 
Schirm und Film vor Oalciumwolframatschirmen, die überwiegend 
blaues Licht emittieren, bevorzugt. 

Bei den für medizinische Röntgenzwecke zusammen mit den radio-
graphischen Silberhalogenidmaterialien in der Praxis verwende-
ten verstärkenden Fluoreszenzschirmen handelt es sich fast aus-
schliesslich um Schirme, die Calciumwolframat, Bleibariumsulfat 
oder mit Europium aktiviertes Bariumstrontiumsulfat als Leucht-
stoff (Phosphor) enthalten, weil der Fachmann bisher die Über-
legenheit dieser Schirme gegenüber der grossen Vielzahl von 
andere Typen von ultraviolette Strahlung oder Blaulicht emit-
tierenden Leuchtstoffen enthaltenden Schirmen niemals in Frage 
gestellt hat. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
neue und verbesserte radiographische Kombination aus einem 
Fluoreszenzschirm und einem photographischen Silberhalogenid-
material, das einen Farbkuppler enthält, anzugeben, die sich 
für die Ni e drigdo si s-Röntgenpho10graphie eignet und keine 
speziellen Dunkelraumbedingungen bei der Verarbeitung des 
Silberhalogenidmaterials benötigt. 

Eine weitere Aufgabe ist es, ein empfindlicheres System aus 
einem radiographischen Schirm und einem Silberhalogenidfarb-
film anzugeben, das die gleiche Bildschärfequalität wie die 
bisher bekannten Systeme aus einem Ultraviolettstrahlungs-
oder Blaulichtfluoreszenzschirm und einem Silberhalogenid-
farbfilm ergibt. 
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Die erfindungsgemässe Kombination von lichtempfindlichen Mate-
rialien, die sich für die Radiographie eignen, besteht aus : 

(1) einem photographischen Silberhalogenidmaterial mit einem 
Träger und Silberhalogenid, das mit mindestens einem Farb-
kuppler assoziiert ist, wodurch im Material ein negatives 
Silbsrbild und ein Farbbild gebildet werden kann, und 

(2) mindestens einem Röntgenfluoreszenzverstärkerschirm' mit 
eii.er Leuchtstoff schicht, die einen Leuchtstoff oder eine 
LeuchtsGDffmischung enthalt, der (die) vollständig oder haupt-
sächlich aus einem mit einem Metall der Seltenen Erden akti-
vierten Lanthanoxychlorid oder Lanthanoxybromid, vorzugsweise 
einem mit Terbium oder Terbium + Ytterbium aktivierten Lanthan-
oxychlorid- oder Lanthanoxyhromid-Leuchtstoff besteht, wobei 
die Leuchtstoffe gegebenenfalls auch mit Cer aktiviert sein 
können und einen Terbiumoxyhalogenidgehalt von vorzugsweise 
nicht mehr als 0,006 Mol pro Mol des Oxyhalogenids aufweisen, 
wobei mehr als die Hälfte der spektralen Emission des Leucht-
stoffes oder der Leuchtstoffmischung oberhalb 410 nm, mehr 
als die Hälfte seiner (ihrer) spektralen Emission im Bereich 
von sichtbarem Licht zwischen 400 und 500 nm und ihr Emissions-
maximum unterhalb 500 nm liegen und die Leuchtstoffschicht 2 
einen Gehalt an Lanthanoxyhalogenid von 100 bis 800 g/m 
aufweist, wobei das Schirmmaterial einen Verstärkungsfaktor 
von mindestens 20 bei 40 kV und von mindestens 25 bei 80 kV 
besitzt und der Verstärkungsfaktor der Leuchtstoffschicht 
mindestens zweimal so hoch ist wie derjenige einer Bleibarium-
sulfat-Leuchtstoffschicht mit praktisch gleicher Schichtdicke, 
gleicher Bindemittelzusammensetzung, gleicher Leuchtstoff-p Partikelgrösse und gleichem Leuchtstoffgehalt pro m . 

Unter dem Ausdruck "Radiographie" ist eine Aufzeichnungstech-
nik zu verstehen, die durchdringende Strahlung benutzt, die 
hochenergetische Strahlung wie Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, 
Betastrahlen und schnelle Elektronen, wie sie beispielsweise 
in einem Elektronenmikroskop erhalten werden, umfasst. 
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Unter dem hier verwendeten Ausdruck "Verstärkungsfaktor" ist 
ein Faktor zu verstehen, der bei einer vorher festgelegten 
Dichte D gemessen wird, welcher die zur Erzeugung dieser 
Dichte erforderliche Belichtung angibt, wenn der Film ohne 
Verstärkungsschirm Röntgenstrahlen ausgesetzt ist, dividiert 
durch die zur Erzeugung der gleichen Dichte, beispielsweise 
der Dichte D = 1,00, erforderliche Belichtung, wenn der Film 
mit dem Schirm belichtet wird, wobei die Vellenlängenvertei-
lung der Strahlung und die Entwicklungsbedingungen konstant 
gehalten werden. 

Es wurde experimentell festgestellt, dass die üblichen, 
Chinoniminfarbstoffe bildenden Farbkuppler eine Eigenabsorp-
tion von ultravioletter Strahlung aufweisen. Die durch den 
Kuppler absorbierte ultraviolette Strahlung ist für die Er-
zeugung des latenten Silberbildes verloren, so dass dann, 
wenn ultraviolette Strahlung emittierende Schirme verwendet 
werden, nicht das gesamte emittierte Licht auf wirksame Weise 
zur Erzeugung des sichtbaren Bildes ausgenutzt wird. Ein 
hauptsächlich blaues Licht emittierender Schirm, der mit 
Terbium oder mit Terbium + Ytterbium aktiviertes Lanthanoxy-
chlorid oder Lanthanoxybromid enthält, hat diesen Nachteil 
nicht und ist deshalb besonders geeignet für die Verwendung 
in Kombination mit Silberhalogenidmaterialien, die farblose 
Indazolon- und/oder Phenol- und/oder Naphtho1-Färbkupp1er ent-
halten. 

Blaulicht emittierende Leuchtstoffe, die innerhalb des Rahmens 
der obigen Definition liegen, und ihre Verwendung in Röntgen-
verstärkerschirmen sind in der GB-PS 1 247 602 und in der 
DT-OS 2 161 958 beschrieben. Leuchtstoffe, die sich für 
die erfindungsgemässe Verwendung in der Röntgenfluoreszenz-
verstärkerschirm-Film-Kombination besonders gut eignen, sind 
solche der folgenden allgemeinen Formel 
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worin bedeuten : 
X Chlor oder Brom, 
n 0,006 bis 0,0001. 

Das Halogen X ist vorzugsweise in einer etwa stöchiometrischen 
Menge vorhanden, es kann aber auch weniger, beispielsweise 
nur etwa 2,5% davon, sein. 

Besonders stark Blaulicht emittierende Lanthanoxybromid-Leucht-
stoffe, die mit geringen Mengen Terbium aktiviert sind, z.B. 
mit n - 0,002, und in denen das Verhältnis der Atomgramme 
Sauerstoff zu den Atomgramme Brom 1:1 beträgt. 

Die Herstellung terbiumaktivierter Lanthanoxychlorid- und 
Lanthanoxybromidphosphore wird in der vorher genannten GB-PS 
1 24-7 602, den FR-PS 2 021 398 und 2 021 399 sowie in den 
bekannt gemachten deutschen Patentanmeldungen 1 952 812 und 
2 161 958 beschrieben. 

Das Emissionsspektrum eines Lanthanoxybromids, welches stöchio-
metrische Mengen Sauerstoff und Brom enthält und das mit 
0,002 Grammatom Terbium, bezogen auf das Lanthan, aktiviert 
worden ist, ist in der Kurve der beigefügten Fig. 1 gezeigt, 
worin die relative Emissionsintensität, ausgedrückt in Prozent-
werten (% I), gegen die Wellenlängen, ausgedrückt in nm, auf-
getragen ist. Die verwendete Erregerstrahlung war ultraviolette 
Strahlung von 313 nm. 

Die gleiche Fluoreszenzlichtemission wird bei dem Schirm I des 
Beispiels 1 erhalten. Der Ytterbiumgehalt hat nur einen ge-
ringen Einfluss auf die Verminderung des Nachglühens. 

Andere besonders zur Verwendung gemäss der vorliegende Erfin-
dung geeignete Phosphore werden in der bekanntgemachten deut-
schen Patentanmeldungen 2 161 958, welche der CA-PS 927 089 
entspricht, beschrieben. Diese Phosphore sind terbium- und 
ytterbium-aktivierte Lanthanoxychloride oder Lanthanoxybromide, 
welche der folgenden allgemeinen Formel entsprechen : 
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La. '1-w-y OX:Tb Yb w y 

worin bedeuten : 
X Chlor oder Brom 
w 0,0005 bis 0,006 Mol pro Mol Oxyhalogenid und 
y 0,00005 bis 0,005 Mol pro Mol Oxyhalogenid. 

Die Gegenwart des Ytterbiums vermindert den Nachleuchteffekt 
beträchtlich, der der Röntgenbestrahlung folgt, so dass die 
Bildung von Geisterbildern ausgeschlossen und schärfere Bilder 
erhalten werden. Die Herstellung dieser Klasse von Phosphoren 
wurde wie oben erwähnt in der bekanntgemachten deutschen Patent-
anmeldung 2 161 958 beschrieben. Besonders interessant für die 
Zwecke der vorliegenden Erfindung sind solche Phosphore, in 
denen w 0,002 ist. 

Die erfindungsgemässe Schirm-Farbfilm-Kombination hat unter 
anderem im Vergleich zu den handelsüblichen Schirm-Schwarz-
Weiss-Film- und Schirm-Farbfilm-Systemen die folgenden Vorteile : 

(1) es ist damit möglich, mit einem niedrigeren Silberhaloge-
nidgehalt zu arbeiten, was zu billigeren Silberhalogenidmate-
rialien führt und was ein Vorteil in bezug auf die Schnell-
verarbeitung und den Walzentransport ist; 
(2) verminderte Röntgenstrahlendosis; 
Zufolge einer geringeren Röntgenstrahlendosis zur Erzielung 
einer gleichen Bilddichte können kürzere Belichtungszeiten 
angewendet werden, was interessant zur Erzeugung nicht-ver-
wischter Bilder von bewegten Objekten ist. Zusätzlich ist 
die geringere Röntgenstrahlendosis besonders wichtig für 
medizinische Röntgenzwecke, bei welchen schädliche biologische 
Wirkung der Strahlung ausgeschlossen oder auf einem Minimum 
gehalten werden muss. 

(3) Durch die Möglichkeit einer Verringerung der Belichtungs-
zeit kann ein zusätzlicher Gewinn an Bildschärfe erhalten 
werden, welcher auf der Verringerung des wohlbekannten 
Schwarzschildeffektes im Silberhalogenidmaterial beruht; 
A - G 1358 - 7 -
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(4) die Möglichkeit, die Spannung der Röntgenröhre zu vermin-
dern, was die Möglichkeit für einen Gewinn an Kontrast ohne 
die Notwendigkeit einer höheren Röntgenstrahlendosis eröffnet; 

(5) die Möglichkeit zur Erzielung verbesserter Schärfe bei 
der üblichen Röntgenstrahlendosis durch Ausschluss gestreuter 
Strahlung mit einem selektiver arbeitenden Streugitter. Da 
das Streugitter (Potter-Bucky-Diaphragma) die Strahlungs-
intensität abschwächt, ist es wichtig, über einen Leuchtstoff 
mit hoher Umwandlung von Röntgenstrahlungsenergie in sicht-
bares Licht zu verfügen; 

(6) die Möglichkeit, bei üblicher Röntgenstrahlendosis den 
Abstand zwischen Objekt und Film zu vergrössern, was Bild-
vergrösserung mit sich bringt. Dies ist hauptsächlich wirk-
sam, wenn eine Röntgenröhre mit geringer Brennweite verwendet 
wird. Solche Röhren haben jedoch eine geringe Röntgenstrahlen-
emissionskapazität und bringen daher die Notwendigkeit einer 
langen Belichtungszeit mit sich, wenn bekannte Schirm-Film-
kombinationen verwendet werden, und konnten deshalb bis jetzt 
nur für die Radiographie nicht-bewegter Objekte (Extremitäten) 
benutzt werden; 

(7) die Möglichkeit, bei der Arbeit mit üblicher Röntgenstrahlen-
dosis in den Silberhalogenidmaterialien Pilterfarbstoffe zu 
verwenden, die die Bildschärfe vergrössern, 

(8) damit ist es möglich, einseitig beschichtete Silberhalo-
genidemulsionsfilme zu verwenden, die im wesentlichen nicht 
unter dem Uberkreuzungseffekt leiden, der für die doppelseitig 
beschichteten Silberhalogenidmaterialien charakteristisch ist; 

(9) damit ist es möglich, ein photographisches System zu er-
halten, das auch bei Verwendung einer höheren Menge an Phenol-
oder Naphtholfarbkuppler, der selbst ultraviolette Strahlung 
absorbiert und mit einer oxydierten Entwicklersubstanz vom 
p-Phenylendiamin-Typ einen Chinoniminfarbstoff bilden kann, 
eine noch hohe Empfindlichkeit aufweist. Die höhere Menge an 
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Farbkuppler verbessert die Farbentwicklungsgeschwindigkeit; 

(10) gegenüber Schwarz-Weiss-Schirm-Film-Kombinationen sind 
mehr Informationen visuell gewinnbar durch Betrachten eines 
ein Silberbild zusammen mit einem Farbstoffbild enthaltenden 
entwickelten Filmmaterials mit weissem Licht. Bei der Erzeu-
gung von beispielsweise blauen Farbstoffbildern ist durch Be-
trachten mit rotem Licht aus dem Bild in den Bereichen mit 
niedrigerer Dichte ein höherer Informationsgehalt zu entnehmen. 
Dies ist auf die beobachtete Zunahme des Kontrastes in diesen 
Bereichen zurückzuführen. 

Von besonderem Interesse ist die Wirtschaftlichkeit in bezug 
auf das Silberhalogenid in der Emulsion durch teilweises Auf-
bauen der Bilddichte mit Farbstoffen. Dies kann erfolgen 
durch Einführung eines oder mehrerer Farbkuppler in die Emul-
sion, der (die) mit dem Oxydationsprodukt einer aromatischen 
primäre Aminogruppen enthaltenden Entwicklerverbindung, bei-
spielsweise vom p-Phenylendiamin-Typ, einen oder mehrere 
Farbstoffe bildet (bilden), der (die) im sichtbaren Bereich 
des Spektrums absorbiert (absorbieren). 

Vorzugsweise wird ein einfarbiges radiographisches Färbstoff-
bild erzeugt, das seine Hauptabsorption in dem roten Bereich 
(600 bis 700 nm) des sichtbaren Spektrums hat und in dem 
grünen Bereich (500 bis 600 nm) des sichtbaren Spektrums 
mindestens zu 30 %, bezogen auf den roten Bereich, absorbiert. 
Das heisst mit anderen Worten, Blaugrünfarbstoffbilder mit 
einer ziemlich breiten Nebenabsorption in dem grünen Bereich 
und Blaufarbstoffbilder sind bevorzugt: 

Ein für die erfindungsgemässe Verwendung bevorzugtes photo-
graphisches Material enthalt einen Träger und mindestens eine 
Silberhalogenidemulsionsschicht, wobei jede derartige Emul-
sionsschicht mindestens einen Farbkuppler enthält, der mit 
einer p-Ehenylendiamin-Entwicklerverbindung bei der Farb-
entwicklung ein Chinoniminfarbstoffbild liefert, das im Bereich 
von 700 bis 600 nm absorbiert und im Bereich von 600 bis 500 nm 
A - G 1 3 5 8 - 9 -
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in einer Menge von mindestens 30 % seiner Absorption in dem 
Bereich, von 700 bis 600 nm absorbiert, und das in dem Bereich 
von 400 bis 500 nm bei 450 nm eine spektrale Absorption auf-
weist, die nicht höher ist als das Absorptionsmaximum,- das 
in dem Bereich von 600 bis 500 nm liegt, wobei die Gesamtmenge 
des Silberhalogenids in dem Material 5 his 16 g Silbernitrat 

2 pro m entspricht. 

Zur Verbesserung der Informationsgehaltwiedergabe sind sol-
che Farbkuppler vom Phenol- oder a-Naphthol-Typ besonders 
geeignet, die bei der Färbentwicklung des Silberhalogenids 
mit einer aromatischen primären Amin-Entwicklerverbindung 
einen Chinoniminfarbstoff bilden, der hauptsächlich im roten 
Bereich und auch im grünen Bereich absorbiert und ein Ab-
sorptionsmaximum in dem spektralen Vellenlängenbereich von 
550 bis 700 aufweist (vgl. z.B. die oben erwähnte deutsche 
Offenlegungsschrift 1 946 652). 

Phenolkuppler, die sich für diesen Zweck eignen, sind bei-
spielsweise solche der folgenden allgemeinen Formel 

worin R^ und Rg jeweils eine Carbonsäureacyl- oder Sulfon-
säureacylgruppe einschliesslich dieser Gruppen in substitu-
iertem Zustand, z.B. eine aliphatische Cabonsäureacyl-, 
eine aromatische Carbonsäureacyl-, eine heterocyclische 
Carbonsäureacyl-Gruppe, z.B. eine 2-Furoyl- oder 2-Thienoyl-
Gruppe, eine aliphatische Sulfonsäureacyl-, eine aromatische 
Sulfonsäureacyl-, eine Sulfonylthienyl-, eine aryloxysub-
stituierte aliphatische Carbonsäureacyl-, eine phenylcarba-
myl-, aliphatische Carbonsäureacyl- oder eine Tolylcarbon-
säureacylgruppe bedeuten. Solche Phenolfarbkuppler und 
ihre Herstellung sind beispielsweise in den US-PS 2 772 162 
und 3 222 176 sowie in der GB-PS 975 773 beschrieben. 
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In Materialien mit einem sehr niedrigen Silberhalogenidgehalt 
werden vorzugsweise sogenannte Zwei-Äquivalent-Kuppler ver-
wendet, um den Silberverbrauch auf ein Minimum zu beschränken. 
Diese Kuppler benötigen nur zwei anstelle von vier Molekülen 
belichtetem Silberhalogenid für die Erzeugung von 1 Farbstoff-
molekül. Solche Kuppler enthalten in der kuppelnden Stellung 
beispielsweise ein Halogenatom, wie Jod, Brom oder Chlor 
(vgl. z.B. die US-PS 3 006 759). Die Dichte des Bildes wird 
dabei durch Addition der Dichten des (der) Silberbildes (Silber-
bilder) , zu derjenigen (denjenigen) des (der) Farbstoffbildes 
(Farbstoffbilder) aufgebaut. 

Nach den Angaben in der Be-PS 777 581 wurde gefunden, dass 
es möglich ist, für radiographische Farbmaterialien des vor-
stehend beschriebenen Typs nach dem Belichten und schnellen 
Farbentwickeln bei erhöhten Temperaturen (mindestens 30°C) 
im Vergleich zu dem normalen Entwickeln bei Umgebungstemperatur, 
verbesserte Empfindlichkeitswerte und die gleichen oder noch 
bessere Werte für die Gradation zu erzielen, indem man vor dem 
Vergiessen eine Silberchlorid enthaltenden Emulsion mit einer 
derart niedrigen Snpfindlichkeit zu der radiographischen bild-
erzeugenden SilberhalogenidemulBion zusetzt, dass unter den 
Belichtungs- und Entwicklungsbedingungen der letzteren kein 
sichtbares Bild in der erstgenannten erzeugt wird. 

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält ein 
solches radiographisches Silberhalogenidemulsions-Farbmaterial 
eine Mischung von Silberhalogenidemulsionen, in der eine 
Silberhalogenidemulsion nach dem Belichten mit blauem Licht 
und dem Farbentwickeln ein sichtbares Bild erzeugen kann, so-
wie eine Silberchlorid enthaltende Emulsion, deren Empfind-
lichkeit für die Erzeugung eines sichtbaren Bildes durch Be-
lichtung und Entwicklung unzureichend ist, und es enthält 
in eingearbeiteter Form mindestens einen Farbkuppler, der durch 
Kupplen mit einer oxydierten, aromatischen, primäre Amino-
gruppen enthaltenden Entwicklerverbindung ein einfarbiges 
Farbstoffbild liefert. 
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Aus dieser Be-PS 777 581 ist zu ersehen, dass die Blaulicht-
empfindlichkeit der bilderzeugenden Silberhalogenidemulsion 
vorzugsweise mindestens einhundertmal so gross ist wie die 
Blaulichtempfindlichkeit der Silberchlorid enthaltenden Emulsion. 
Obgleich die Menge der der bilderzeugenden Silberhalogenid-
emulsion zuzusetzenden Silberchlorid enthaltenden niederempfind-
lichen Emulsion innerhalb sehr breiter Grenzen variieren kann, 
liegt das Verhältnis von niederempfindlichem Silberclilorid 
zu bilderzeugendem Silberhalogenid, ausgedrückt in äquivalen-
ten Gerichtsteilen Silbernitrat, vorzugsweise zwischen 1:50 
und 1:1. Bei der niederempfindliches Silberchlorid enthalten-
den Emulsion handelt es sich vorzugsweise um eine feinkörnige 
Silberchlorid enthaltende Emulsion mit einer Partikelgrosse 
innerhalb des Bereiches von 50 bis 500 nm. Obgleich vorzugs-
weise eine reine Silberchloridemulsion als niederempfindliche 
Emulsion verwendet wird, ist es auch möglich, eine Emulsion 
von gemischten Silberhalogeniden, die Silberchlorid enthält, 
z.B. eine Silberchloridbromidemulsion, zu verwenden. 

Die eine gemischte Silberhalogenidemulsion ehthaltende bilder-
zeugende Schicht enthält vorzugsweise zusätzlich zu der nieder-
empfindlichen Silberchloridemulsion eine bilderzeugende Silber-
halogenidemulsion mit mittlerer oder hoher Empfindlichkeit, 
in welcher das Silberhalogenid überwiegend aus Silberbromid 
besteht, beispielsweise reine Silberbromidemulsionen und Silber-
bromidjodidemulsionen, deren Jodidgehalt weniger als 10 Mol-% 
beträgt. Die durchschnittliche Silberhalogenidkorngrösse liegt 
vorzugsweise zwischen 500 und 1200 nm. 

Der Gesamtsilberhalogenidgehalt in der gemischten Silberhalo-
genidemulsion ist im allgemeinen so gross, dass nach der 
doppelseitigen Beschichtung auf einem geeigneten Träger die 
Silberhalogenidmenge, ausgedrückt durch das Äquivalent zu 
Silbernitrat, innerhalb des Bereiches von etwa 3 bis etwa 7, p 
vorzugsweise zwischen 4 und 6 g pro m und pro Seite des Trägers 
liegt. 
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Ein Nachteil von photographischen Silberhalogenidmaterialien 
mit geringem Silberhalogenidgehalt liegt in der Zunahme von 
"cross-over", ein Phänomen, welches mit Silbeihalogenidemul-
sionsmaterialien verbunden ist, welche auf beiden Seiten eines 
Trägers, welcher durchlässig für fluoreszenzlicht ist, eine 
Silberhalogenidemulsionsschicht tragen, welche während der 
Röntgenbelichtung in engem Kontakt mit einem Fluoreszenzschirm 
steht. 

In der Tat bewirkt das von einem dieser Fluoreszenzschirme 
'emittierte Licht nicht nur eine bildweise Schwärzung in der 
angrenzenden Silberhalogenidemulsionsschicht, sondern es 
dringt auch in beträchtlichem Ausmass durch den verhältnis-
mässig dicken Träger und erzeugt ein unscharfes Bild in der 
auf der entgegengesetzten Seite gelegenen Silberhalogenid-
emulsionsschicht. Dieses Phänomen wird "cross-over" genannt. 
Der Grad an cross-over bestimmt wesentlich die Qualität des 
im RontgenaufZeichnungsmaterial erhaltenen Bildes. 

Das cross-over-Bild ist unscharf wegen der Streuung des Lichtes 
in den verschiedenen Schichten und der Trägerfolie des Auf-
zeichnungsmaterials, sowie auch wegen der diffusen Brechung 
und Reflexion von Licht, welche an den Grenzflächen dieser 
Schichten und der Trägerfolie stattfinden. 

Um das cross-over zu vermindern, wird mindestens in eine Schicht 
und/oder in den Träger des lichtempfindlichen Materials der 
vorliegenden Erfindung vorzugsweise ein Farbstoff eingeführt, 
welcher im folgenden "Filterfarbstoff" genannt wird, der Licht 
in dem Wellenlängenbereich absorbiert, in dem der für die 
Kombination verwendete Fluoreszenzschirm emittiert. 
Die in dem Silberhalogenidemulsions-AufZeichnungsmaterial 
verwendeten Filterfarbstoffe werden vorzugsweise in die hydro-
phile Kolloidschicht zwischen den Silberhalogenidemulsions-
schichten oder in die Emulsionsschichten selbst eingeführt. 
Sie können jedoch auch in eine oder mehrere Haftschichten 
und sogar in den Träger eingeführt werden. Die Farbstoffe 
haben jedoch vorzugsweise chemische und/oder physikalische 
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Eigenschaften von der'Art, dass sie in einem der Verarbei-
tungsbäder entfernt oder entfärbt werden können. 

Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung werden Filterfarbstoffe, die im Wellenlängenbereich 
von etwa 400 bis 500 nm absorbieren, verwendet, wenn Fluoreszenz-
schirme eingesetzt werden, die im wesentlichen Licht im Wellen-
längenbereich von 400 bis 500 nm emittieren. 

Die Menge an Filterfarbstoff ist vorzugsweise derart, dass 
sie das cross-over-Licht in einem Ausmass vermindern, dass 
s e i n e Intensität kleiner als 30 % der Intensität des auf eine 
benachbarte Emulsionsschicht auftreffenden Lichtes wird. Zum 2 
Beispiel werden 25 bis 1000 mg Filterfarbstoff pro m verwen-
det, jedoch können entsprechend höhere oder niedrigere Mengen 
entsprechend dem gewünschten Resultat angezeigt sein. 
Geeignete Filterfarbstoffe, die aus hydrophilen Kolloidschich-
ten entfernt werden können, sind Tartrazin (C.I.Acid Yellow 23) 
und die in der US-PS 3 624 229 beschriebenen Farbstoffe. 

Cross-over wird ausgeschlossen, wenn das Silberhalogenid in 
einer Einzelschicht enthalten ist. Normalerweise wird jedoch 
ein doppelseitig emulsioniertes photographisches Material 
verwendet. 

In der Kombination aus Röntgenfluoreszenzschirmen und gegebenen-
falls spektral sensibilisierten radiographischen Silberhalo-
genidmaterialien der Erfindung können die Schirme getrennt 
von dem strahlungsempfindlichen Silberhalogenidmaterial ange-
ordnet sein oder sie können mit der Silberhalogenidemulsions-
schicht eine Einheit bilden, so dass auf ein und demselben 
Träger sowohl eine Silberhalogenidemulsionsschicht als auch 
ein Röntgenfluoreszenzschirm angeordnet sind. 

Die spektrale Empfindlichkeit der Silberhalogenidemulsionen 
kann vergrössert oder verbessert werden, indem man im Wellen-
längenbereich von 400 bis 500 nm spektral sensibilisiert mit 
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gebräuchlichen Spektralsensibilisierungsfarbstoffen, welche 
für Silberhalogenidemulsionen verwendet werden, z.B. Cyanin-
und Merocyaninfarbstoffe ebenso wie andere Farbstoffe, wie 
sie von F.M.Hamer in "The Cyanine Dyes and Related Compounds", 
Interscience Publishers (1964) beschrieben werden. Diese 
Farbstoffe werden vorzugsweise in einer Menge im Bereich von 
20 mg bis 250 mg pro Mol Silberhalogenid verwendet. 

Das Silberhalogenid in der Emulsionsschicht oder den Emulsions-
schichten kann wechselnde Mengen Silberchlorid, Silberjodid, 
Silberbromid, Silberchlorbromid, Silberbromjodid und der-
gleichen umfassen, es muss jedoch, wenn es aufgeschichtet ist, 
n a c h Belichtung und Verarbeitung ein negatives Silberbild er-
z e u g e n können, welches an dieser Stelle bleibt, d.h. in situ. 
Besonders gute Ergebnisse werden mit Silberbromjodidemulsionen 
erhalten, in welchen die durchschnittliche Korngrösse der 
Silberbromjodidkristalle im Bereich von etwa 0,1 bis etwa 
3 Jim ist. 

Im Hinblick auf die besonders interessante Silberersparung 
e n t h ä l t das photographische Silberhalogenidmaterial nebst 
e i n e m Träger Silberhalogenid, das in dem Material ein kombi-
n i e r t e s negatives Silber- und Farbbild mit einem Deckvermögen 
von mehr als etwa 50 zu bilden vermag, wobei das Silberhalo-
genid in einer Konzentration vorliegt, die äquivalent zu 

2 weniger als etwa 8 g Silber pro m ist. 

Unter dem hier verwendeten Ausdruck "Deckvermögen" ist der 
Kehrwert des photographischen Äquivalents von entwickeltem 
Silber, d.h. die Anzahl der Gramm des entwickelten Silbers 

2 
pro dm , dividiert durch die visuelle maximale optische 
Dichte des kombinierten negativen Silber- und Farbbildes, 
wobei die Entwicklung bei 41 °C 4-5 Sekunden lang mit dem in 
Beispiel 1 beschriebenen Farbentwicklerbad durchgeführt wird, 
zu verstehen. 
Wenn ein doppelseitig emulsioniertes Material eingesetzt wird, 
enthält vorzugsweise jede Emulsionsschicht Silberhalogenid 
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in einer Menge, die einer Menge von weniger als etwa 0 , 0 4 0 g p 
Silber pro dm äquivalent ist. Da diese Schichten mit Hilfe 
bekannter Methoden aufgebracht werden, ist es in den Kombina-
tionen der vorliegenden Erfindung wünschenswert, dass die 
silberhalogenidhaltigen Schichten für weniger als etwa 40 % 
und vorzugsweise weniger als etwa 30 % der Strahlung durch-
l ä s s i g sind, welche von dem Schirm bei Vellenlängen, die 
l a n g e r als 4 1 0 nm sind, einfällt, wenn diese SiIberhaiogenid-
bedeckung innerhalb der obigen Bereiche liegt. 

Die richtige Durchlässigkeit kann auf vielerlei Weisen er-
sielt werden, so z.B. durch Einschluss optischer Sperrschichten, 
z.B. Unterschichten, welche zwischen den silberhalogenidhalti-
gen Schichten liegen können, durch Veränderung der Zusammen-
setzung dieser Schichten, durch Einführen von Farbstoffen 
oder anderen Materialien, durch Anpassen des Halogenidgleich-
gewichtes oder durch Modifizierung der SiIberhaiogenidkorn-
gestalt, -korngrösse, -koraverteilung und dergleichen. 

Die bilderzeugenden Silberhalogenidemulsionen können chemisch 
durch irgendeines der bekannten Verfahren sensibilisiert werden. 
Sie können mit natürlich aktiver Gelatine oder mit geringen 
Mengen schwefelhaltiger Verbindungen wie Allylthiocyanat, 
Allylthioharnstoff, Natriumthiosulfat usw. gereift werden. 
Sie können auch mit Hilfe von Eeduktionsmitteln sensibilisiert 
werden, z.B. mit Zinnverbindungen, wie sie in der GB-PS 
789 823 beschrieben sind, mit Polyaminen, z.B. Diäthyltriamin, 
und geringen Mengen von Edelmetallverbindungen wie Gold, 
Platin, Palladium, Iridium, Ruthenium und Rhodium, wie von 
R.Koslowsky, Z. Wiss. Phot, 46, (1951), S.67-72, beschrieben. 
Typische Beispiele von Edelmetallverbindungen sind Ammonium-
chloropalladat(II), Kaliumchloropiatinat(IV), Kaliumchloro-
aurat(III) und Kaliumgold(III)thiocyanat. 

Emulsionsstabilisierungsmittel und Schleierschutzmittel können 
den Silberhalogenidemulsionen vor oder nach Beimischung der 
Emulsion mit geringer Empfindlichkeit zugefügt werden, z.B. 
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die bekannten Sulfin- und SelensSuren oder ihre Salze 
aliphatische, aromatische oder heterocyclische Mercapto-
verbindungen oder Disulfide, z.B. die in der DT-OS 2 100 622 
beschriebenen und beanspruchten, die vorzugsweise Sulfo- oder 
Carboxylgruppen ̂ mfassen, Quecksilberverbindungen, z.B. die 
in den BE-PS 524 121, 677 537, 707 386 und 709 195 beschrie-
benen, und Tetraazaindene, wie sie von Birr in Z.Wiss.Phot. 
47 (1952), S. 2-58 beschrieben werden, z.B. die Hydroxytetra-
azaindene der folgenden allgemeinen Formel : 

worin bedeuten : 
R^ und R2 jeweils Wasserstoff, einen Alkyl-, Aralkyl- oder Aryl-

rest und 
R^ Wasserstoff, einen Alkyl-, Carboxyl- oder Alkoxy-

carbonylrest, wie 5-Methyl-7-5aydroxy-s-triazolo[[l ,5-a3~ 
pyrimidin. 

Die strahlungsempfindlichen Emulsionen zur Verwendung in der 
vorliegenden Erfindung können auf eine grosse Vielzahl von 
Trägern aufgeschichtet werden, z.B. auf Filme aus Cellulose-
nitrat, Celluloseestern, Polyvinylacetal, Polystyrol, Poly-
athylenterephthalat und anderen Polyestermaterialien ebenso 
wie auf -Olefin-beschichtete Papiere, z.B. Papier, 
das mit Polyäthylen oder Polypropylen beschichtet ist. 

Bevorzugte Träger enthalten ein lineares Kondensationspolymeres 
beispielsweise Polyäthylenterephthalat. 

Die in den vorliegenden Aufzeichnungsmaterialien verwendeten 
Träger können mit Unterschichten beschichtet werden, um die 
Haftung einer oder mehrerer Gelatinesilberhalogenidemulsions-
schichten auf ihnen zu verbessern. 

Die mechanische Beanspruchbarkeit schmelzextrudierter Träger 
vom Polyestertyp kann durch Recken verbessert werden. In 
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einigen Fällen, wie sie in der GB-PS 1 234 735 beschrieben 
sind, kann der Träger bei der Stufe des Reckens eine Haft-
schicht tragen. 

Geeignete Haftschichten sind dem in der Silberhalogenid-
photographie erfahrenen Fachmann bekannt. In Hinsicht auf 
die Verwendung hydrophober Filmträger wird auf die Zusammen-
setzung von Haftschichten, wie sie in der oben erwähnten 
GB-PS beschrieben sind, verwiesen. 

Der hier beschriebenen Erfindung entsprechend hat ein hydrophober Filmträger 
1) eine Schicht, die direkt an diesem hydrophoben Filmträger 

anhaftet und die ein Copolymeres aus 45 bis 99 Gew.-% 
von mindestens einem der chlorhaltigen Monomeren Vinyli-
denchlorid und Vinylchlorid, 0,5 bis 10 Gew.-% von min-
destens einem äthylenisch ungesättigten hydrophilen 
Monomeren und 0 bis 54,5 Gew.-% von mindestens einem 
anderen copolymerisierbaren äthylenisch ungesättigten 
Monomeren umfasst, und 

2) eine Schicht,die in einem Verhältnis von 1:3 bis 1:0,5 
Gew.-Teilen ein Gemisch von Gelatine und einem Gopoly-
meren von 30 bis 70 Gew.-% Butadien mit mindestens einem 
copolymerisierbaren, äthylenisch ungesättigten Monomeren 
umfasst. 

Andere Zusätze können i n e i n e r o d e r m e h r e r e n der hydrophilen 
Kolloidschichten der strahlungsempfindlichen Silberhalogenid-
elemente der vorliegenden Erfindung vorliegen, so z.B. 
Härtungsmittel wie Formaldehyd, Dialdehyde, Hydroxyaldehyde, 
Mucochlor- und Mucobromsäure, Acrolein und Glyoxal, Beiz-
mittel für anionische Farbkuppler- oder d a r a u s gebildete 
Farbstoffe, Weichmacher und BeschichtungshiIfen, z.B. Sapo-
nin, Dialkylsulfob ernsteinsäure salz e wie Katriumdiisooctyl-
sulfo-succinat, Alky1arylpolyätherschwefelsäuren, Alkyl-
arylpolyäthyläthersulfonsäuren, cs.rboxyalkyli erte Poly-
äthylenglykolather oder -ester, wie sie in der FR-PS 
1 537 417 beschrieben sind, wie z.B. Iso-CoH^-C^H. 
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(0CH2CH2)80CH2C00Na, fluorierte oberflächenaktive Verbik- _ 
düngen, wie sie z.B. in der BE-PS 742 680 und den 
DT-AS 1 950 121 und 1 942 665 beschrieben sind 
sowie inerte Teilchen wie Siliciumdioxid-, Glas-, Stärke-
und Polyme thylme thac ry1a11 ei1chen. 

W e n n Farbbilder zusammen mit Silberbildern hergestellt wer-
aen, werden normalerweise aromatische, primäre Aminogruppen 
enthaltende FarbentWicklerVerbindungen, wie z.B. N,N-Dialkyl-p-
phenylendiamine und Derivate davon, wie N,N~Diäthyl-p-phenylen-
diamin, N-Butyl-N-sulfobutyl-p-phenylendiamin, 2-Amino-
5-diäthylaminotoluolhydrochlorid, 4-Amino-N-athy1 -N (,3 -
methansulfonamidoäthyl)-m-toluidinsesquisulfatmonohydrat 
und N-Hydroxyäthyl-N-äthyl-p-phenylendiamin, verwendet. 
Die Färbentwiekler können zusammen mit Schwarzweiss-Entwick-
1erverbindungen, wie 1-Phenyl-3-pyrazolidinon und p-Mono-
methylaminophenol, die bekanntlich einen superadditiven 
Effekt auf die Farbentwicklung ausüben (vgl. L.F.A. Mason, 
"J.Phot.Sci.", 11 (1963), S. 136-139) und anderen p-Amino-
phenolderivaten, beispielsweise solchen, wie sie in der 
französischen Patentschrift 1 283 420 beschrieben sind, 
wie 3-Methyl-4-hydroxy-N,N-diäthylanilin, 3-Methyl-4-
hydroxy-N-äthyl-N-/3-hydroxyäthylanilin, 1-Methyl-6-hydroxy-
1,2,3,4-tetrahydrochinolin, 1-/3-Hydroxyäthy1-6-hydroxy-
1,2,3,4-tetrah.ydrochinolin und N-(4-Hydroxy-3'-methylphenyl)-
pyrrolidin, verwendet werden. Es ist auch möglich, Kombina-
tionen aus aromatischen primären Amin-Farbentwicklerverbin-
dungen zu verwenden zur Erzielung einer erhöhten Farbent-
wicklungsgeschwindigkeit (vgl. z.B. die deutsche Patentschrift 
954 311 und die französische Patentschrift 1 299 899); 
günstige Effekte werden beispielsweise durch Verwendung von 
N-Xthyl-N-2-hydroxyäthyl-p-phenylendiamin zusammen mit N-
Butyl-N-sulfobutyl-p-pheny1endiamin, 2-Amino-5-diäthylamino-
toluolhydrochlorid oder N,N-Diäthyl-p-phenylendiaminhydro-
chlorid erzielt. 

Bit Entwicklerlösungen können auch irgendeinen der üblichen 
zusätzlichen Bestandteile, wie z.B. Natriumsulfit und 
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Hydroxylamin oder Derivate davon, Härter, schleierverhütende 
Mittel, z.B. Benztriazol, 5-Nitrobenzimidazol, 5-Nitro-
indazol, Halogenide, wie Kaliumbromid, Silberhalogenid-
lösungsmittel, färbende und verstärkende Verbindungen, 
Lösungsmittel, wie Dimethylformamid, Dimethylacetamid und 
N-Methylpyrrolidon für chemische Bestandteile, die bei 
der Herstellung der Entwicklerlösungen schwierig zu lösen 
sind oder beim Stehenlassen zur Ausfällung neigen, enthalten. 

Entwicklungsbeschleuniger können entweder in der Silberhaloge-
nidemulsion, in einer angrenzenden Schicht oder angrenzenden 
Schichten oder im Entwicklerbad verwendet werden. Sie umfas-
sen Alkylenoxidverbindungen verschiedener Typen, z.B. Alky-
lenoxidkondensationsprodukte oder Polymere wie in den US-PS 
1 970 578, 2 240 472, 2 423 54-9, 2 441 389, 2 531 832 und 
2 533 990 sowie in den GB-PS 920 637, 940 051, 94-5 34-0, 
991 608 und 1 015 023 beschrieben. Andere entwicklungsbe-
schleunigende Verbindungen sind Onium- und Polyoniumverbin-
dungen, vorzugsweise vom Ammonium-, Phosphonium- und 'Sulfo-
niumtype, z.B. Trialkylsulfoniumsalze wie Dimethyl-n-nonyl-
sulfonium-p-toluolsulfonat, Tetraalkylammoniumsalze wie Dode-
cyltrimethylammonium-o-toluolsulfonat, Alkylpyridinium- und 
Alkylchinoliniumsalze wie 1-m-Nitrobenzylchinoliniumchlorid 
und 1-Dodecylpyridiniumchlorid, bis-Alkylenpyridiniumsalze 
wie NjN'-Tetramethylen-bis-pyridiniumchlorid, quaternäre 
Ammonium- und Phosphoniumpolyoxyalkylensalze, besonders Poly-
•oxyalkylen-bis-pyridiniumsalze, wie sie beispielsweise in 
der US-PS 2 944 900 beschrieben wurden. 

Die belichteten, radiographischen Elemente der vorliegenden 
Erfindung werden vorzugsweise in einer automatischen Verar-
beitungsvorrichtung für Röntgenfilme weiterverarbeitet, in 
der die photographischen Materialien automatisch und bei kon-
stanter Geschwindigkeit von einer Processing-Einheit zur an-
deren gebracht werden können, jedoch wird der Fachmann er-
kennen, dass die hier eingeschlossenen radiographischen Bild-
aufzeichnungselemente auch neben der oben erwähnten auto-
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matischen Verarbeitungsvorrichtung in einer Vielzahl vcn 
Methoden verarbeitet werden können, wie etwa unter Verwendung 
der wohlbekannten, üblichen manuellen Multitankmethoden. 

Bezüglich der üblichen Emulsionsherstellungsverfahren und 
der Verwendung besonderer Emulsionsbestandteile wird im all-
gemeinen auf den Product Licensing Index vom Dezember 1971 
verwiesen, in welchem die folgenden Begriffe im einzelnen 
erläutert werden : 
I/II Emulsionstyp und Hersteilling dieses Elementes 
III chemische Sensibilisierung 
IV Entwicklungsmodifizierungsmittel 
V Antischleiermittel und Stabilisatoren 
VI Entwicklungsmittel 
VII Härter 
VIII Bindemittel oder Polymere für Silberhalogenidschichten 

und andere Schichten 
IX Antistatikschichten 
X Träger 
XI Weichmacher und Gleitmittel 
XII Beschichtungshilfen 
XV Spektralsensibilisierungsmittel für Silberhalogenide 
XXIII Farbstoffbestandteile 
XVI absorbierende und Filterfarbstoffe 
XXI physikalische Entwicklersysteme, und 

XVIII) Zus^'bze ^ ^ Beschichtungsverfahrensweisen 

Die erfindungsgem'ass verwendeten Fluoreszenzschirmmaterialien 
umfassen solche Materialien, in denen der Lanthanoxyhalogenid-
Leuchtstoff mit terbiumaktiviertem Yttriumoxysulfid-Leucht-
stoff gemischt ist. Die Herstellung von Leuchtstoffen des 
zuletzt genannten Typs ist in der FR-PS 1 580 544 und in den 
US-PS 3 418 246 und 3 418 247 sowie in der weiter oben bereits 
erwähnten GB-PS 1 247 602 beschrieben. 

In der radiographischen Kombination von Röntgenfluoreszenz-
verstärkerschirmen der vorliegenden Erfindung können die 
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Schirme getrennt vom strahlungsempfindlichen Silberhalogenid-
m a t e r i a l angeordnet sein,oder sie können mit der Silber-
halogenidemulsion eine integrierte Zusammenstellung bilden, 
so dass auf ein und demselben Träger sowohl die Silberhalo-
genidemulsion als auch der Verstärkerschirm bereitgestellt 
w i r d . Das radiographische Material kann ein einfach- oder 
doppelt-beschichtetes radiographisches Material sein, d.h., 
d a s s das radiographische Material eine strahlungsempfind-
l i c h e Silberhalogenidemulsion entweder nur auf einer Seite 
o d e r auf beiden Seiten des Trägers umfasst. Die Verstärker-
schirme können auf beiden Seiten eines einfach- oder doppelt-
beschichteten radiographischen Materials bereitgestellt werden. 
Die radiographische Kombination von Verstärkerschirmen und 
radiographischen Materialien kann weiterhin die üblichen 
Zwischen- und/oder Schutz- und/oder Trennschichten umfassen, 
welche zwischen oder auf den strahlungs empfindlichen Emulsions-
schichten und den Verstärkerschirmen angeordnet sein können. 

Der Leuchtstoff wird in Form einer Schicht auf einen Träger 
aufgebracht oder als selbsttragende Schicht oder Folie verwendet. 
Geeignete Schichten oder Folien haben eine Dicke von vorzugs-
weise 0,05 bis 0,5 mm und enthalten die Leuchtstoffe in einem 
Bindemittel in einer Menge von vorzugsweise 80 bis 95 Gew.-% 
dispergiert. Dieses Bindemittel ist z.B. ein organisches 
Polymeres mit hohem Molekulargewicht. Geeignete Bindemittel 
sind z.B. Cellulosenitrat, Xthylcellulose, Celluloseacetat, 
Polyvinylacetat, Polystyrol, Polyvinylbutyral, Folymethyl-
methacrylat und dergleichen. 

Eine bevorzugte Korngrösse der Leuchtstoffe liegt vorzugs-
weise im Bereich von etwa 1 bis 25 pm. 

Die Oberfläche der Schicht aus fluoreszierendem Material kann 
gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigung durch Auf-
schichten eines organischen hochpolymeren Stoffes geschützt 
werden, welcher mit einer Dicke von 0,001 bis 0,05 mm auf-
getragen wird. Eine solche Schutzschicht ist beispielsweise 
ein dünner Film von Cellulosenitrat, Celluloseacetat, Poly-
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Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung. 

Beispiel 1 

Es wurde ein radiographisches Farbmaterial wie folgt herge-

stellt : 

Zu 155 g einer Silberbromidgodidemulsion mit hoher Empfind-

lichkeit (9 Mol-% Silberjodid), die 15,5 g Gelatine und eine 

zu 23,9 g Silbernitrat äquivalente Menge Silberhalogenid ent-

hielt und eine durchschnittliche Silberhalogenidkorngrösse 

von 800 nm aufwies, wurden 200 g einer Silberchloridemulsion 

mit einer geringen Empfindlichkeit, die 16,8 g Gelatine und 

eine zu 24 g Silbernitrat äquivalente Silberchloridmenge 

enthielt, zugegeben. 

Die niedrigempfindliche Silberchloridemulsion wurde hergestellt 

durch Zumischen einer wässrigen Silbernitratlösung zu einer 

wässrigen Gelatine/Natriumchlorid-Lösung, Ausfällen der 

Gelatineemulsion mit Ammoniumsulfat, Waschen und Peptisieren. 

Dann wurden Gelatine sowie 5-Methyl-7-hydroxy-s-triazolo£l,5-a~| 

pyrimidin zugegeben, so dass keine chemische Eeifung auftrat. 

Die mittlere Korngrösse der Silberchloridemulsion betrug 

220 nm. Die Mischung wurde durch 1-stündiges Erhitzen auf 

38°C geschmolzen, wonach zugegeben wurden : 

(a) 14,5 g eines Farbkupplers der folgenden Formel : 

in Form einer wässrigen alkalischen Lösung, 

(b) eine zum Neutralisieren der Emulsion (pH 7) ausreichende 

Menge einer wässrigen Essigsäurelösung, 

(c) 5-Methyl-7-hydroxy-s-triazolo[[1,5-a3pyrimidin als Emul-

sionsstabilisator, 

(d) Saponin als Beschichtungshilfsmittel und 

(e) Mucochlorsaure als Härter. 

H,C-(0H3)/| p-CH-OH-CH 
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Die Silberhalogenidemulsion wurde auf 920 ml verdünn!; und 
d a n n auf beide Seiten eines mit einer Haftschicht versehenen 
Polyäthylenterephthalatträgers in einer Be schichtungsdicke 
a u f j e d e r Seite in einer 3 6 Silber pro m^ entsprechenden 
Silberhalogenidmenge in Form einer Schicht aufgebracht. 

Auf beide Seiten wurde eine Gelatineschutzschicht einer 
Dicke von 0,0015 mm aufgebracht, wonach das gebildete radio-
graphische Farbmaterial getrocknet wurde. Das mit diesem Farb-
material unter den angegebenen Bedingungen erzielbare Deck-
vermögen betrug 175« 

Zusammensetzung des Fluoreszenzschirmmaterials I 
Der gemäss der Erfindung verwendete Fluoreszenzschirm wurde 
wie folgt hergestellt : 
92,2 g LaOBr:0,002 Tb:0,0005 Yb-Leuchtstoffteilchen, hergestellt 
nach dem in der DT-AS 2 161 958 beschriebenen Verfahren, wurden 
in einer Lösung von 7,8 g ELVAÖITE 2044 (Warenbezeichnung von 
E.I. du Pont de Nemours (Inc.), Wilmington, Del., USA für 
ein Poly-n-butylmethacrylat mit hohem Molekulargewicht) in 
21,7 g Toluol dispergiert. 

Die erhaltene Dispersion wurde durch ein Filter mit Öffnungen 
von einem mittleren Durchmesser von 75 jam filtriert und 
entlüftet, indem man sie einem Druck von 100 mbar (100 cm Wasser-
säule) aussetzte. 

Der Feststoffgehalt der erhaltenen Dispersion war 82,1 Gew.~%. 

Die Dispersion wurde auf einen mit einer Haftschicht versehe-
nen Polyäthylenterephthalatharzträger von 250 Jim ausgebracht. 
Die Haftschicht wurde aus einem Latex auf der Basis eines 
Copolymeren aus Vinylchlorid, Vinylidenchlorid, n-Butylacrylat 
und Itakonsäure (GewichtsVerhältnis 63/30/5/2) gebildet. 

Die Aufschichtung der Dispersion wurde so vorgenommen, dass 
2 

35 mg des Leuchtstoffs pro cm aufgetragen wurden. 

Kombiniert mit dem vorstehend beschriebenen Silberhalogenid-
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material und unter den Entwicklungsbedingungen (41°C, 45 Se-
kunden) des vorliegenden Beispiels 1 betrug der Verstärkungs-
faktor des Schirmes I 70. 

Zusammensetzung des Fluoreszenzschirmmaterials II 
Europiumaktivierte Barium-Strontiumsulfatleuchtstoffteilchen 
wurden gemäss Beispiel 7 der GB-PS 1 322 7^8 hergestellt und, 
wie für das Fluoreszenzschirmmaterial I beschrieben, in eine 
Verstärkungsschirm-Bindemittelschicht eingebracht. 

Zusammensetzung; des Fluoreszenzschirmmaterials III 
Calciumwolframatteilchen des handelsüblichen Typs (hergestellt 
von Ridel-de Haen, Seelze (Hannover)), wie sie in CaWO^-
Schirmen verwendet werden, wurden in einer Verstärkungsschirm-
Bindemittelschicht, wie für das Fluoreszenzschirmmaterial I 
beschrieben, eingeführt. 

Belichtung 
Das lichtempfindliche Material wurde mit 80 kV Röntgenstrahlung 
die durch eine 6 mm starke Aluminiumplatte gefiltert und mit 
einem Testobjekt moduliert wurde, das aus einem Liniengitter aus 
Blei besteht, worin die Breite der Stäbe des Gitters schritt-
weise kleiner wird und ihre räumliche Frequenz (Anzahl pro mm) 
von einer Seite des Testobjektes zur anderen schrittweise zu-
nimmt, belichtet. 

Jeder der drei Streifen des lichtempfindlichen Materials, nach-
folgend als Materialien A, B und C bezeichnet, wurde zwischen 
zwei Fluoreszenzschirmmaterialien I, II bzw. III, die im Kon-
takt mit den einander gegenüberliegenden Seiten des lichtemp-
findlichen Materials angeordnet waren, belichtet. 

Unter Verwendung des oben angegebenen Testobjekts beim Belich-
ten war es möglich, einen von dem Kontrast des Gegenstandes 
unabhängigen objektiven Wert für die Scharfe zu ermitteln durch 
Bestimmung der "Quadratwellenansprechempfindlichkeitsfunktion 
(square wave response function • SWRI)" (vgl. "Amer. J. 
Röntgenol. Radium Ther.Nucl.Medü, 106 (1969), Seiten 650 bis 
654). . 25 _ 
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Nach der Entfernung der Verstärkerschirme wurde das radio-
graphische Farbmaterial automatisch färbentwickelt, wobei 
dieses Verfahren umfasste eine Farbentwicklung (24 Sekun-
den bei 41°C), ein Fixieren (20 Sekunden bei 41°C), ein 
Spülen mit Wasser (25 Sekunden bei 41 °C) und dann Trocknen 
(20 Sekunden bei 55°C). Das verwendete Entwicklerbad-hatte 
einen pH-Wert von 10,6 und es enthielt pro Liter : 
8 g N-Hydroxyäthyl-N-äthyl-p-phenylendiamin, 
1,5 g Hydroxylamin, 
4 g wasserfreies Natriumsulfit, 
1 g Kaliumbromid und 
65 g wasserfreies Kaliumcarbonat. 

Die Fixierung erfolgte mittels einer Natriumthiosulfat-Fixier-
lösung. 

Die Messung der Beziehung zwischen dem SWR-Wert und der Emp-
findlichkeit erfolgte mittels eines Mikrodensitometers. 

Es wurde festgestellt, dass die erfindungsgemässe kombinierte 
Verwendung des oben angegebenen Fluoreszenzschirmes I mit dem 
radiographischen Farbmaterial eine günstigere Beziehung des 
Quadratwellenansprechempfindlichkeitswertes (bei 1 Linien-
paar pro mm) zu der Empfindlichkeit ergab als die Kombinationen 
des gleichen Silberhalogenidmaterials mit den Schirmen II bzw. 
III. 

Bezogen auf die Schirm-III-Film-Kombination ergab die Schirm-
I-Film-Kombination eine Empfindlichkeit, die bei dem gleichen 
SWR-Wert viermal so hoch war. Bezogen auf die Schirm-II-Film-
Kombination ergab die Schirm-I-Film-Kombination eine Empfind-
lichkeit, die für den gleichen SWR-Wert doppelt so hoch war. 

Beispiel 2 
Das Beispiel 1 wurde wiederholt, jedoch mit dem Unterschied, 
dass die 155 g der hochempfindlichen Silberbromidjodidemulsion 
30,0 g Gelatine und eine zu 48,0 g Silbernitrat äquivalente 
Menge an Silberhalogenid enthielt. 
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Das Aufbringen dieser modifizierten Emulsion, die anstatt auf 
920 ml auf 1300 ml verdünnt worden war, in Form einer Schicht 
wurde in der Weise durchgeführt, dass eine Menge Silberhalo-
genid auf jede Seite des Trägers aufgebracht wurde, die zu 
7,0 g Silber äquivalent war. Die Beziehung zwischen dem 
SWR-Wert und der Empfindlichkeit und die Beziehung der Emp-
findlichkeit zwischen den Kombinationen Schirm-I«Film, Schirm-
II-Film und Schirm-III-FiIm waren die gleichen wie in Beispiel 
1. 
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Patentansprüche 

Kombination von lichtempfindlichen Materialien, die sich 
für die Radiographie eignen, und die besteht aus : 
(1) einem photographischen Silberhalogenidmaterial mit 

einem Träger und Silberhalogenid, das mit mindestens 
einem Farbkuppler assoziiert ist, wodurch im Material 
ein negatives Silberbild und ein Farbbild gebildet werden 
kann, und 

(2) mindestens einem Röntgenfluoreszenzverstärkerschirm 
mit einer Leuchtstoffschicht, die einen Leuchtstoff oder 
eine Leuchtstoffmischung enthält, der (die) vollständig 
oder hauptsächlich aus einem mit einem Metall der Sel-
tenen Erden aktivierten Lanthanoxychlorid oder Lanthan-
oxybromid, vorzugsweise einem mit Terbium oder Terbium 
+ Ytterbium aktivierten Lanthanoxychlorid- oder Lanthan-
oxybromid-Leuchtstoff besteht, wobei die Leuchtstoffe 
gegebenenfalls auch mit Oer aktiviert sein können, wo-
bei mehr als die Hälfte der spektralen Emission des 
Leuchtstoffes oder der Leuchtstoffmischung oberhalb 
410 nm, mehr als die Hafte seiner (ihrer) spektralen 
Emission im Bereich von sichtbarem Licht zwischen 400 
und 500 nm und ihr Emissionsmaximum unterhalb 500 nm 
liegen und die Leuchtstoffschicht einen Gehalt an Lan-p 
thanoxyhalogenid von 100 bis 800 g/m aufweist, wobei 
das Schirmmaterial einen Verstärkungsfaktor von mindes-
tens 20 bei 40 kV und von mindestens 25 bei 80 kV 
besitzt und der Verstärkungsfaktor der Leuchtstoff-
schicht mindestens zweimal so hoch ist wie derjenige 
einer Bleibariumsulfat-Leuchtstoffschicht mit praktisch 
gleicher Schichtdicke, gleicher BindemittelZusammen-
setzung, gleicher Leuchtstoffpartikelgrösse und 2 gleichem Leuchtstoffgehalt pro m . 

2. Kombination nach Anspruch 1, dadurch'gekennzeichnet, dass 
der Schirm als Leuchtstoff oder Leuchtstoffe ein oder 
mehrere mit Terbium oder mit Terbium + Ytterbium aktivier-
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te Lanthanoxyhalogenide enthält, wobei der Gehalt; an Ter-
biumoxyhalogenid nicht mehr als 0,006 Mol pro Mol Oxyhalo-
genid beträgt. 

3- Kombination nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Leuchtstoff der folgenden allgemeinen Formel entspricht 

La(1-n)-Ibn3+0X 

worin bedeuten : 
X Chlor oder Brom, 

3+ 
Tb trivalentes Terbium und 
n 0,0001 bis 0,006. 

4. Kombination nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Halogen X in einer Menge innerhalb des Bereiches von et-
wa der stöchiometrischen Menge bis etwa 2,5 % davon enthal-
ten ist. 

5. Kombination nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
in der allgemeinen Formel n 0,002 bedeutet. 

6. Kombination nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Leuchtstoff der folgenden allgemeinen Formel entspricht 

worin bedeuten : 
X Chlor oder Brom, 
w 0,006 bis 0,0005 Mol pro Mol des Oxyhalogenids und 
y 0,005 bis 0,00005 Mol pro Mol des Oxyhalogenids. 

7. Kombination nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
w 0,002 Mol und y 0,0005 Mol bedeuten. 

8. Kombination nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Leuchtstoffmischung das Lanthanoxyhalogenid und einen 
terbiumaktivierten Yttriumoxysulfid-Leuchtstoff enthält. 

9. Kombination nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Verstärkerschirm in 
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•30. 
einem Bindemittel dispergierte Fluoreszenzpartikel in 
einer Menge innerhalb des Bereiches von 85 bis 95 Gew.-% 
enthält. 

10.Kombination nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Verstärkerschirm Fluo-
reszenzmaterialpartikel mit einer Korngrösse innerhalb 
des Bereiches von etwa 1 bis etwa 25 pm enthält. 

11 .Kombination nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie als Silberhalogenid 
ein Silberbromidjodid mit einer durchschnittlichen Korn-
grösse innerhalb des Bereiches von etwa 0,1 bis etwa 
5 pm enthält. 

12.Kombination nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Silberhalogenidemulsions-
schicht(en) einen Farbkuppler enthält (enthalten), der 
mit einer oxydierten p-Phenylendiamin-Entwieklersubstanz 
einen Farbstoff bildet. 

13-Kombination nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Silberhalogenidmaterial 
einen oder mehrere Farbkuppler enthält, die ein einfarbiges 
radiographisches Farbstoffbild zu bilden vermögen, das 
seine Hauptabsorption im roten Bereich (600 bis 700 nm) 
des sichtbaren Spektrums aufweist und im grünen Bereich 
(500 bis 600 nm) des sichtbaren Spektrums für mindestens 
30 %, bezogen auf den roten Bereich, absorbiert. 

14.Kombination nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Silberhalogenidmaterial einen Träger und mindestens 
eine Silberhalogenidemulsionsschicht aufweist, wobei jede 
derartige Emulsionsschicht mindestens einen Farbkuppler 
enthält, der bei der Farbentwicklung mit einer p-Phenylen-
diamin-Farbentwicklersubstanz ein Ohinoniminfarbstoffbild 
liefert, das im Bereich von 700 bis 600 nm absorbiert und 
im Bereich von 600 bis 500 nm bis zu einem Grade von min-
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. 3/t. 
destens 30 % seiner Absorption im Bereich von 70C bis 600 nm 
absorbiert und im Bereich von 400 bis 500 nm bei 450 nm 
eine spektrale Absorption aufweist, die nicht höher ist als 
das in dem Bereich von 600 bis 500 nm gelegene Absorptions-
maximum, wobei die Gesamtmenge des Silberhalogenids in dem 2 Material 5 "bis 16 g Silbernitrat pro m entspricht. 

15.Kombination nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Farbkuppler der folgenden allge-
meinen Formel entspricht : 

OH 

R^NH-^^JI 

worin R^ und R2 einzeln jeweils eine Carbonsäureacyl- oder 
Sulfonsäureacylgruppe einschliesslich dieser Gruppen in sub-
stituierter Form bedeuten. 

16.Kombination nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Silberhalogenid auf beide Seiten des 
Trägers aufgebracht ist. » 

17.Kombination nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Silberhalogenidmaterial eine Sil-
berhalogenidemulsionsschicht, die aus einer Mischung von 
Silberhalogenidemulsionen besteht, in der eine Silberhalo-
genidemulsion nach dem Belichten mit blauem Licht und nach 
dem Farbentwickeln ein sichtbares Bild erzeugen kann, und 
eine Silberchlorid enthaltende Emulsion, deren Empfindlich-
keit für die Erzeugung eines sichtbaren Bildes durch Be-
lichtung und Entwicklung unzureichend ist, enthält. 

18.Kombination nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass 
in der Silberhalogenidemulsionsschicht das Verhältnis von 
niederempfindlichem Silberchlorid zu bilderzeugendem Sil-
berhalogenid, ausgedrückt durch Gewichtsteile Silbernitrat, 
zwischen 1:50 und 1:1 liegt. 
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19«Kombination nach einem der Ansprüche 17 und 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der bilderzeugenden Silberhalogenid-
emulsion das Silberhalogenid überwiegend aus Silberbromid 
oder Silberbromidjodid besteht, dessen Jodidgehalt weniger 
als 10 Mol-% beträgt. 

20.Kombination nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die durchschnittliche Korngrösse des 
Silberhalogenids zwischen 500 und 1200 nm liegt. 

21.Kombination nach einem der Ansprüche 17 bis 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Gesamtsilbertialogenidgehalt, 
ausgedrückt als Silbernitrat, in der gemischten Silber-
halogenidemulsion eines Materials mit doppelseitig be-
schichtetem Träger innerhalb des Bereiches von etwa 3 bis 
etwa 7 g pro Seite des Trägers liegt. 

22.Kombination nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das photographische Silberhalo-
genidmaterial einen Träger und Silberhalogenid enthält, 
das in dem Material ein kombiniertes negatives Silber- und 
Farbbild erzeugen kann, die ein Teckvermögen, wie oben de-
finiert, von mehr als etwa 50 aufweisen, wobei das Silber-
halogenid in einer Konzentration enthalten ist, die äqui-

2 valent zu weniger als etwa 8 g Silber pro m ist. 

23.Kombination nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass 
das photographische Material einen doppelseitig beschich-
teten Träger enthält und dass das Silberhalogenid in jeder 
Schicht in einer Menge enthalten ist, die äquivalent zu 

2 einer Menge von weniger als etwa 4 g Silber pro m ist. 

24.Kombination nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Silberhalogenidmaterial einen 
Filterfarbstoff enthält, der Licht in dem durch den in der 
Kombination verwendeten Fluoreszenzschirm emittierten 
Vellenlängenbereich absorbiert. 
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