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Patentansprüche: 

Röntgendiagnostikeinrichtung mit einem Rönt-
genbildverstärker, dessen Ausgangsbild einer Film-
kamera zugeführt wird, mit einer Helligkeitsregel- 5 
einrichtung, die eine mit dem Ausgang des 
Röntgenbildverstärkers optisch gekoppelte Licht-
meßvorrichtung sowie eine Regelautomatik mit 
Stellmitteln zur Einstellung der der Röntgenröhre 
zugeführten Leistung für die Konstanthaltung der io 
Helligkeit des Ausgangsleuchtbildes besitzt, mit 
einer im optischen Strahlengang des Ausgangsbildes 
des Röntgenbildverstärkers angeordneten einstell-
baren Blende sowie mit einer Einstellmittel für die 
Bildfrequenz der Filmkamera aufweisenden Steuer- 15 
Vorrichtung, die einerseits auf die Blende im Sinne 
einer Vergrößerung der normalerweise unterhalb 
des Maximalwertes liegenden Blendenöffnung bei 
steigender Bildfrequenz und umgekehrt, anderer-
seits über die Regelautomatik auf die Empfindlich- 20 
keit der Helligkeitsregeleinrichtung im Sinnne der 
Konstanthaltung der Belichtung der Filmkamera 
einwirkt, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß 
die Blende (17) zur Belichtungssteuerung der 
Filmkamera (19) in deren Strahlengang angeordnet 25 
ist, daß die Steuervorrichtung (8) Einstellmittel (33) 
zur Anpassung art unterschiedliche Patientenkonsti-
tutionen und ein Umschaltmittel (28) für die Wahl 
der Größe des Abbildungsmaßstabes des Röntgen-
bildverstärkers zugeordnet sind, daß die Einstellmit- 30 
tel (33) für die Anpassung an die Patientenkonstitu-
tion an einem Stellglied (29) für die Öffnung der 
Blende (17) angeschlossen und so ausgebildet sind, 
daß sie die Öffnung der Blende (17) in Abhängigkeit 
von der Strahlenabsorption des Aufnahmeobjekts 35 
(10) vergrößern und umgekehrt, und daß das 
Umschaltmittel (28) für den Abbildungsmaßstab 
ebenfalls am Stellglied (29) angeschlossen und so 
ausgebildet ist, daß es die Öffnung der Blende (17) 
bei einer Verminderung des Abbildungsniaßstabes 40 
vergrößert und umgekehrt. 

Die Erfindung betrifft eine Röntgendiagnostikeinrich-
tung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches. 

Es ist seit langem bekannte, anstelle der sog. 45 
Rötgen-Direktaufnahme, bei der das hinter dem 
Patienten auftretende Rötgenstrahlenrelief unmittelbar 
oder unter Zuhilfenahme von sog. Verstärkerfolien in 
ein latentes Filmbild umgesetzt wird, das Röntgenstrah-
lenrelief mittels eines Röntgenbildverstärkers in ein 50 
verkleinertes, aber wesentlich helleres optisch sichtba-
res Bild zu verwandeln und dieses Bild einem 
Fotoapparat oder einer Filmkamera zuzuführen und 
dort auf einen Film aufzunehmen. Diese sog. indirekte 
Methode hat gegenüber der direkten verschiedene 55 
Vorteile, von denen insbesondere die geringere 
Strahlenbelastung von Arzt und Patient zu nennen ist, 
die aufgrund der Helligkeitsverstärkung des Bildver-
stärkers erzielbar ist. 

Dieser an sich erwünschte und vorteilhafte Verstär- 60 
kungseffekt kann aber unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch eine nachteilige Wirkung dergestalt hervorru-
fen, daß die für die gewünschte Filmschwärzung 
erforderliche Strahlendosis pro Bild so gering ist, daß 
sich die Quantenstruktur der Röntgenstrahlen in Form 65 
des sog. Quantenrausches qualitätsminder.nd bemerkbar 
macht. 

Um diesen Nachteil zu vermeiden, ist man bereits 
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dazu übergegangen, weniger empfindliche Filme zu 
benutzen. Diese Methode hat aber den Nachteil, daß das 
System entweder ständig mit dem verhältnismäßig 
hohen Bedarf an Dosis pro Bild behaftet ist oder der 
geringempfindliche Film von Fall zu Fall gegen einen 
höherempfindlichen ausgetauscht werden muß. Ein 
solcher Austausch wäre z. B. dann erforderlich, wenn die 
Strahlenschwächung durch das Aufnahmeobjekt derart 
groß ist, daß die Belastungsgrenze der Röntgenröhre 
überschritten würde oder, bei Verwedung eines 
Bildverstärkers mit umschaltbarem Abbildungsmaßstab, 
durch Umschalten auf den kleineren Abbildungsmaß-
stab die Helligkeitsverstärkung so gering ist, daß bei 
Beibehaltung des unempfindlichen Films die Dosisbela-
stung von Arzt und Patient sowie die Röhrenbelastur.g 
unnötig groß wäre. 

Eine Röntgendiagnostikeinrichtung gemäß dem 
Oberbegriff des Patentanspruches ist in der DE-OS 
16 14 683 beschrieben. Bei dieser bekannten Röntgen-
diagnostikeinrichtung wird das Ausgangsbild des 
Röntgenbildverstärkers sowohl einer Kinokamera als 
auch einer Fernsehkamera einer Röntgenfernsehein-
richtung zugeführt, und die Blende ist im optischen 
Strahlengang vor der Fernsehkamera angeordnet. Die 
Blende hat den Zweck, einerseits eine Übersteuerung, 
andererseits eine Unterbelichtung der Fernsehkamera 
bei der in Abhängigkeit von der Bildfolgefrequeiiz der 
Filmkamera gesteuerten Helligkeit des Ausgangsbildes 
des Röntgenbildverstärkers zu vermeiden. Dazu wird 
die Öffnung der Blende in Abhängigkeit von der 
Bildfolgefrequenz der Filmkamera in dem Sinne 
gesteuert, daß unabhängig von der jeweiligen Bildfolge-
frequenz der Filmkamera der Fernsehkamera stets die 
gleiche Helligkeit zur Verfügung steht. 

Bei der bekannten Röntgendiagnostikeinrichtung 
erfolgt die Verstellung der Blende nicht im Hinblick auf 
eine Vermeidung des Auftretens von Quantenrauschen 
oder einer Überbelastung der Röntgenröhre und auch 
nicht im Hinblick auf eine möglichst niedrige Dosisbela-
stung von Arzt und Patient. 

Dies gilt auch für die Röntgendiagnostikeinrichtung 
gemäß der DE-AS 11 60 558. Bei dieser bekannten 
Rötgendiagnostikeinrichtung für die Röntgendurch-
leuchtung oder die Röntgenfilmbildfotografie mittels 
eines Röntgenbildverstärkers ist zwischen der Röntgen-
röhre und dem zu untersuchenden Objekt im Röntgen-
stahlenkegel eine Blende mit regelbarer Öffnung 
angeordnet. Ferner sind Mittel zur Regelung des 
Abbildungsmaßstabes vorgesehen, welche mit den 
Organen zur Regelung der Blendenöffnung derart 
gekoppelt sind, daß die Blende nur denjenigen Teil des 
Röntgenstrahlenbündels durchläßt, der tatsächlich die 
Abbildung bewirkt. Die Blende wird bei dieser 
bekannten Einrichtung also dazu benutzt, den Röntgen-
strahlenkegel dem Format des Eingangsbildes des 
Röntgenbildverstärkers anzupassen und damit gleich-
zeitig den Streustrahlenanteil zu verringern. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer 
Röntgendiagnostikeinrichtung gemäß dem Oberbegriff 
des Patentanspruches auf möglichst einfache Weise vor 
allem unter Beibehaltung einer einzigen Filmqualität 
hoher Empfindlichkeit sowohl das Auftreten von 
Quantenrauschen als auch eine Überlastung der 
Röntgenröhre und schließlich auch unnötig hohe 
Belastung für Arzt und Patient zu vermeiden. 

Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß gelöst durch die 
im Kennzeichen des Patentanspruches angegebene 
Ausbildung. 
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Bei der erfindungsgemäß ausgebildeten Röntgendia-

gnostikeinrichtung ist im Normalfall dei Abbiendung so 
stsrk, daß auch bei einem Film hoher Empfindlichkeit 
eine das Quantenrauschen vermeidende Dosis pro Bild 
zustande kommt Ferner öffnet sich zur Erreichung s 
einer gewünschten Belichtung bei einem stark strahlen-
absorbierenden Patienten oder bei der Wahl eines 
kleineren AbbildungsmaQstabes des Röntgenbildver-
stärkers die Blende stärker, so daß eine unnötig hohe 
Belastung oder ein Anstoßen an die Maximale io 
Belastungsgrenze der Röntgenröhre vermieden ist 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines 
Ausführungsbeispieles näher erläutert 

Die in der Zeichnung dargestellte Röntgendiagnostik-
einrichtung besteht aus einem Röntgendiagnostikappa- 15 
rat 1, einer Röntgenbildverstärker-Anordnung 2 mit 
optischem Teiler, einer Filmaufnahmevorrichtung 3, 
einer Fernseh-Bildaufnahmevorrichtung 4 und einer 
Helligkeitsregeleinrichtung 5. Eine von einem Röntgen-
generator 6 des Röntgendiagnostikapparates 1 gespei- 20 
ste Röntgenröhre 7 erzeugt eine Röntgenstrahlung, 
deren Qualität und Intensität an einer Steuervorrich-
tung 8 mittels einer Organtastatur 9 entsprechend der 
Konstitution eines Aufnahmeobjektes 10 vorwählbar 
ist. Die Röntgenstrahlung tritt durch eine entsprechend 25 
dem gewünschten Aufnahmeformat geöffnete Primär-
strahlenblende 11 hindiiu'h, durchdringt das Aufnah-
meobjekt 1 und erreicht den Eingangsleuchtschirm 12 
eines Röntgenbildverstärkers 13. Nach entsprechender 
elektronenoptischer Umwandlung, Verkleinerung und 30 
Verstärkung erscheint das optisch sichtbare Röntgen-
bild des Aufnahmeobjekts 10 auf dem Ausgangsleucht-
schirm 14. Dieses Bild wird über ein Objektiv 15 und 
einen teildurchlässigen Spiegel 16 einerseits über eine 
verstellbare Blende 17 und ein Objektiv 18 einer 35 
Filmkamera 19 und gleichzeitig über eine Blende 20 und 
ein Objektiv 21 einer Fernsehkamera 22 zugeführt. Um 
die Helligkeit des Ausgangsleuchtbildes des Röntenbild-
verstärkers 13 trotz unterschiedlicher strahlenschwä-
chender Aufnahmeobjektie 10 konstantzuhalten, wird 40 
ein geringer Teil des vom Ausgangsleuchtschirm 14 des 
Röntgenbildverstärkers 13 ausgehenden Lichtes über 
einen weiteren kleinen Spiegel 23 einem Fotomultiplier 
24 zugeführt, der nach einem in einem Regelglied 25 
stattfindenden Vergleich des vom Fotomultiplier 24 4 5 
gelieferten elektrischen Istwertes mit einem von einem 
Einsteilglied 26 gelieferten Sollwert über eine Nachlauf-
steuervorrichtung 27 den Röntgengenerator 6 in der 
Weise steuert, daß er die der Röntgenröhre zugeführte 
Leitung im Sinne der Konstanthaltung der Helligkeit 50 
des am Ausgangsleuchtschirm 14 des Röntgenbildver-
stärkers 13 erscheinenden Röntgenbildes regelt. 

Bei Zugrundelegung eines Normalzustandes, d. h. bei 
einem durchschnittlich strahlenschwächenden Aufnah-
meobjekt 10, bei Vorhandensein des größten ADbil- 55 
dungsmaßstabes des Röntgenbildverstärkers 13 und bei 
einer Bildfrequenz der Filmkamera 19, die noch eine im 
Hinblick auf das genannte Aufnahmeobjekt ausreichen-
de Helligkeit zuläßt, ist die Blende 17 etwa zu einem 
Drittel geschlossen. Dadurch ist der Dosisbedarf pro 60 
Bild deutlich oberhalb desjenigen Wertes, bei dem ein 
Quantenrauschen wahrnehmbar ist. Wird nun beispiels-
weise der Abbildungsmaßstab des Röntgenbildverstär-
kers 13 mittels einer von Tasten 28 der Steuervorrich-
tung 8 auf ein kleineres Bildeingangsformat umgeschal- 65 
tet, so vermindert sich damit auch der Verstärkungsfak-
tor des Röntgenbildverstärkers 13. Quadratisch dazu 
steigt die erforderliche Dosis pro Bild. Wenn nun die 

Blende 17 ihre geringe Öffnung beibehielte, so müßte 
die Röntgenröhre 7 eine wesentlich höhere Leistung 
aufbringen, als es für die Erzeugung eines rauscharmen 
Bildes erforderlich wäre. Um dies zu vermeiden, wird 
gleichzeitig mit der Betätigung einer der Tasten 28 für 
die Umschaltung des Eingangsformates des Röntgen-
bildverstärkers eine Nachlaufsteuervorrichtung 29 für 
die Betätigung der Blende 17 angesteuert und öffnet die 
Blende um einen solchen Betrag, daß bei gleichbleiben-
der Dosis pro Bild trotz absinkender Helligkeit des 
Ausgangsleuchtschirms 14 des Röntgenbildverstärkers 
13 die gleiche Filmschwärzung erreicht wird. Gleichzei-
tig mit der Öffnung der Blende muß die EmpFindlichkeit 
der Helligkeitsregeleinrichtung 5 entsprechend geän-
dert werden, weil sie im anderen Falle die Röntgenröh-
renleistung trotz der Formatumschaltung des Röntgen-
bildverstärkers 13 auf die gleiche Helligkeit des 
Ausgangsbildes hochregeln würde. Außerdem muß die 
Blende 20 der Fernseh-Bildaufnahmevorrichtung 4 mit 
Hilfe einer Nachlaufsteuervorrichtung 30 um den 
entsprechenden Betrag geöffnet werden wie die Blende 
17, damit die Signalplatte 31 einer Fernsehbildaufnah-
meröhre 32 ausreichend belichtet wird. 

Tasten 33 der Steuervorrichtung 8 dienen dazu, die 
der Röntgenröhre 7 zugeführte Leistung an die 
Strahlenschwächung durch das Aufnahmeobjekt grob 
anzupassen. Bei einem sehr stark strahlenschwächenden 
Aufnahmeobjekt wird die Röntgenröhre 7 häufig bis 
nahe an die Belastungsgrenze beansprucht. Wenn man 
einmal davon ausgeht, daß in einem solchen Fall das 
große Eingangsbildformat des Röntgenbildverstärkers 
13 gewählt ist, der Bildverstärker also mit seinem 
maximalen Verstärkungsfaktor arbeitet und die Blende 
17 daher mit Rücksicht auf das Auftreten von 
Quantenrauschen auf eine geringe Öffnung eingestellt 
ist, kann der Fall eintreten, daß die Röntgenröhre an 
ihrer Belastungsgrenze anlangt und die Aufnahme 
daher von der Überlastungsschutzvorrichtung des 
Röntgendiagnostikapparats 1 vorzeitig unterbrochen 
wird. Um dies zu vermeiden, wird gleichzeitig mit der 
Betätigung der den sehr stark absorbierenden Aufnah-
meobjekten zugeordneten Taste 33 ebenfalls die 
Nachlaufsteuervorrichtung 29 im Sinne einer Öffnung 
der Blende 17 sowie gleichzeitig die Helligkeitsregelein-
richtung 5 und die Nachlaufsteuervorrichtung 30 in dem 
bereits beschriebenen Sinne betätigt. Damit wird die 
erforderliche Helligkeit des Ausgangsleuchtbildes 14 
des Röntgenbildverstärkers 13 und damit auch die 
erforderliche Röhrenleistung vermindert, so daß die 
Aufnahme, wenn auch mit verminderter Qualität, 
hergestellt werden kann. 

Weitere Tasten 34 dienen dazu, die Bildfrequenz der 
Filmkamera 19 zu ändern. Mit de r Änderung der 
Bildfrequenz ändert sich auch der Helligkeitsbedarf der 
Filmkamera, weil die zur Verfügung stehende Aufnah-
mezeit pro Bild bei steigender Bildfrequenz geringer 
wird. Daher muß das Einsteilglied 26 der Helligkeitsre-
geleinrichtung 5 von der Filmkamera 19 entsprechend 
gesteuert werden. Auch dabei kann der Fall eintreten, 
daß die Belastungsgrenze der Röntgenröhre erreicht 
wird. Um dies zu vermeiden, betätigt der Schalter 34 bei 
der Wahl einer die Röhrenbelastungsgrenze überschrei-
tenden Bildfrequenz die Nachlaufsteuervorrichtung 29 
zur Vergrößerung der Blendenöffnung der Blende 17 
und gleichzeitig die Nachlaufsteuervorrichtung 30 zur 
Verringerung der Öffnung der Blende 20 zur Konstant-
haltung der Leuchtdichte an der Signalplatte 31 der 
Fernsehbildaufnahmeröhre 32. 
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