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^^Einrichtung, mit Hilfe derer bei Durchführung von Aufnahmen 
mit einem Röntgengerät menschliche Keimzellen gegen Strahl-
einwirkung abschinnbar sind, bestehend aus einem Traggestell 
und einem aus Bleilamellen gebildeten, hinsichtlich seiner 
Flächenausdehnung durch Veränderung der Relativlage der Blei-
lamellen zueinander variierbaren sowie in seiner Grundein-
stellung veränderbaren Schutzschirm, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Schutzschirm (4 bis 6) durch eine ihn in seiner Ge-
samtheit einschließende, aus einem oberen und einem unteren 
Teil (16 und 17) gebildeten Ummantelung abgesichert ist, und 
daß wenigstens einer dieser beiden Teile mit einer zur Strahl-
richtung geneigt verlaufenden Kegelmantelfläche (16a bzw. 17a) 
versehen ist. 

2) Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Ummantelung aus zwei gleichen, tellerartige Form auf-
weisenden Teilen (16 und 17) gebildet und jeder dieser bei-
den Formteile in der Randzone mit einer ihrer Verbindung 
dienenden ringföimigen Kontaktfläche ausgestattet ist. 

3) Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Uioraantelung (16, 17) aus durchsichtigem Material, 
wie Plexiglas odgl., hergestellt ist. 
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Gerät zum Abschirmen des Gonadenbereichs bei Durchführung 
von Röntgenaufnahmen 

Die Erfindung nimmt Bezug auf eine Einrichtung, mit Hilfe 
derer bei Durchführung von Aufnahmen mit einem Röntgengerät 
menschliche Keimzellen gegen Strahleinwirkung abschirmbar 
sind, bestehend aus einem Traggestell und einem aus Blei-
Ismellen gebildeten, hinsichtlich seiner Flächenausdehnung 
durch Veränderung der Relativlage der Bleilamellen zueinander 
variierbaren sowie in seiner Grundeinstellung veränderbaren 
Schutzschirm. 

Diverse, bei der konstruktiven Gestaltung an eine solche Ein-
richtung gestellte Bedingungen, insbesondere zu berücksichti-
gende medizinische Belange sowie die Forderung auf eine uni-
verselle Anwendbarkeit bei Kindern ebenso wie bei Erwachsenen 
beiderlei Geschlechts haben im Ergebnis einen Stell- und Ab-
schirmmechanismus entstehen lassen, der als empfindlich gegen 
mechanische Beanspruchungen einzuschätzen ist und infolgedes-
sen von Personen, die mit einer derartigen Einrichtung umzu-
gehen haben, ein hohes Maß an Vorsicht und Sorgfalt bei der 
Bedienung abverlangt. So haben sich z.B. in der Praxis als 
besonders gefährdet jene flügelartigen Bleilamellen einer 
solchen Schutzeinrichtung erwiesen, die aus kinematischen 
Gründen nur "fliegend", d.h. einenendB beweglich gelagert 
und anderenends unter Federbelastung an einem ortsfesten Füh-
rungßteil seitlich anliegend abgestützt werden konnten» Schon 
geringfügige, auf diese Lamellen bei unachtsamer Handhabung 
der Vorrichtung einwirkende Fingerdruckbelastungen können 
wegen der Bleiplatten bekanntlich eigenen, geringen Wider-
standsfähigkeit gegen solcher Art Beanspruchung funktions-
heaaende Verbiegungen, Verwindungen oder gar den Bruch der 
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Lamelle zur Folge haben. Außerdem hat sich wegen £/'<?r tl» rermbd-

lichkeit der Verschmutzung von schwer zugänglichen Bauteilen 

des Stell- und Abschirmmechanismus über eine längere Benutzungs-

dauer einerseits und wegen der Schwierigkeit der Reinigung die-

ser Bauteile andererseits die an ein medizinisches Gerät prinzi-

piell zu stellende Forderung in Bezug auf Hygiene und Seinhal-

tung als nur unzureichend erfüllbar erwiesen. 

In Erkenntnis dieser Nachteile hat man Überlegungen über die 

Möglichkeit eines wirksamen Schutzes des Stell- und Abschirm-

mechanismus gegen schädliche äußere Einflüsse angestellt, wobei 

man zunächst dsran dachte, den Mechanismus in seiner Gesamtheit 

in einen in etwa seinen Umrissen angepaßten, Zylinderform auf-

weisenden Mantelkörper einzuschließen. Vöhl hätte man mit einer 

derartigen Ummantelung den angestrebten Effekt einer wirksamen 

Absicherung der Stell- und Abschirmorgane gegen funktionsstören-

de Beeinflussung ebenso wie gegen Verschmutzung erreichen können. 

Man hätte dabei jedoch einen anderen Mangel in Sauf nehmen müssen, 

nämlich das Erscheinungsbild eines Hingschattens im Aufnahmeer-

gebnis, das die in Strahlrichtung sich ausdehnende zylindrische 

Mantelfläche wegen des ungleich höheren Durchdringungsgrades, 

verglichen mit den dünnwandigen Bodenflächen, zwangsläufig hin-

terlassen muß. Schon allein wegen des Risikos nicht auszuschlie-

ßender Fehlbetrachtungen hei der Diagnostik kann ein eine der-

artige Schattierung aufweisendes Aufnahmeergebnis nicht als zu-

friedenstellend anerkannt werden. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein Gerät der 

eingangs erwähnten Gattung dahingehend zu verbessern und zu 

vervollkommnen, daß bei wirksamem Schutz des Stell- und Abschirm-

mechanismus vor äußeren funktionsstörenden Beeinflussungen und 

Verschmutzungen auf Materialverstärkungen der Ummantelung zurück-

gehende Schattenbildungen im Aufnahmeergebnis mit Sicherheit ver-

mieden werden. 
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Dieses Problem wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der 
Schutzschirm durch eine ihn in seiner Gesamtheit einschließende, 
aus einem oberen und einem unteren Teil gebildete Ummantelung 
abgesichert ist, und daß wenigstens einer dieser beiden Teile 
mit einer zur Strahlenrichtung geneigt verlaufenden Kegelmantel-
fläche versehen ist. Auf diese Weise ist einmal eine ausreichende 
Absicherung des Stell- und Abschirmmechanismus gegen schädliche 
äußere Einflüsse und zum andern durch Vermeidung unterschied-
licher Materialstärken bei der Gestaltung der Umnantelung er-
reicht worden, daß auf dem Röntgenbild keinerlei Schatten sicht-
bar werden, die ihre UrBache in einer von den Röntgenstrahlen 
zu durchdringenden örtlich begrenzten Materialverdickung der 
Ummantelung haben könnten. 

In zweckmäßiger Weiterbildung wird zur Erzielung einer ferti-
gungsgünstigen wie auch den funktionellen Erfordernissen in 
gleich vorteilhafter Weise Rechnung tragenden Formgestaltung 
der Ummantelung vorgeschlagen, daß diese aus zwei gleichen, 
tellerartige Form aufweisenden Teilen gebildet und jeder die-
ser beiden Formteile in der Randzone mit einer ihrer Verbindung 
dienenden ringförmigen Kontaktfläche ausgestattet ist. Ein be-
sonderer Vorteil dieser Ausführung beruht darauf, daß für die 
für die Ummantelung benötigten Teilen nur ein einziges ihrer 
Formgestaltung dienendes Gesenk odgl. bereitzustellen ist. 

Wenngleich für den eigentlichen Bestimiaungszweck und die Be-
dienung der eingangs näher umschriebenen Einrichtung nicht un-
bedingt erforderlich, so wird die Handhabung derselben doch 
erheblich dadurch erleichtert und ihre Bedienung übersichtli-
cher gestaltet, wenn man beide Teile der Ummantelung aus durch-
eichtigem Material, wie Plexiglas odgl., herstellt. Der Vorteil 
einer solchen Ausführung liegt auf der Hand, denn sie vermit-
telt der Bedienungsperson mit einem Blick Aufschluß über die 
Flächenausdehnung und Relatirlage der Bleilaaellen, ohne die 
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der Reprodizierbarkeit von EinsteilVorgängen dienend® Skalen, 
Marken odgl. beachten zu müssen. 

Die Erfindung ist nachstehend anhand zweier Ausführungsbeispiele 
näher beschrieben und in der Zeichnung dargestellt. Es zeigt: 

Fig.1 die Schutzeinrichtung in Seitenansicht mit einer den 
Stellmechanismus für die Bleilamellen sowie diese selbst 
einschließenden, aus zwei formgleichen Teilen gebildeten 
Ummantelung, 

Fig.2 eine Draufsicht auf Fig.1 und 

Fig.3 eine weitere Ausführungsmöglichkeit einer Ummantelung 
für den Stell- und Abschirmmechanismus. 

In Fig.1 und 2 ist ein für die Verwendung in der Röntgentherapie 
und Diagnostik vorgesehenes Strahlenschutzgerät dargestellt, das 
Gegenstand der Patentanmeldung P 26 53 998.0-35 ist und hinsicht-
lich seines prinzipiellen Aufbaus und seiner Funktionsweise in 
dieser Anmeldung näher umschrieben ist. Wesentliche Bestandteile 
des 8trahlenschutzgerätes sind ein Traggestell, bestehend aus 
einer Fußplatte 1 und einer Stütze 2, die der höhenverstellbaren 
Halterung eines horizontal gerichteten Tragarmes 3 dient. Am 
freien Ende dieses Tragarms um eine Yertikalachse drehbeweglich 
gelagert ist ein Schutzschirm, der aus einer zentralen, quadra-
tische Form aufweisenden festen Bleiplatte 4 und weiteren die-
ser zugeordneten, linear verschieblich bzw. drehbeweglich ange-
ordneten Bleilamellen 5 und 6 gebildet ist. Zum Zwecke der Hal-
terung der der Veränderung der Flächenausdehnung dienlichen 
Bleilamellen 5 und 6 sind im rechten Vinkel zueinander sowie 
in verschiedenen Ebenen angeordnete bügelartige Schieber 7 bis 
10 vorgesehen, die in einem aus mehreren Platten sich zusammen-
setzenden sowie Führungsschlitze bildenden Paket 11 verschiebbar 
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geführt sind. Alle Schieber weisen Verzahnungen auf, wobei Je-
weils zwei Schieber einander so zugeordnet sind, dafi sie über 
ein nicht weiter dargestelltes, mit einem Drehknopf 12 drehfest 
verbundenes Zehnritzel zum Zwecke der Vergrößerung oder Ver-
kleinerung des Bleilamellenschirms 4 bis 6 stets gegenläufig 
bewegbar sind. 

Wie insbesondere aus Fig.2 ersichtlich, sind für den Schutz-
schirm zwei unterschiedliche, mit "M" (maskulin) und "F" 
(feminin) näher bezeichnete Grundstellungen vorgesehen. Der 
charakteristische Unterschied dieser beiden Grundeinstellun-
gen besteht lediglich darin, daß in der Einstellage "11" die 
längere Achse des vorzugsweise elliptische Form aufweisenden 
Schutzschirms 4 bis 6 in Richtung Körperachse (Skrotum) gerich-
tet ist, während in der anderen Einstellage "F" die Längsachse 
der Ellipse in Querrichtung zur Körperachse (Ovarien) läuft. 
Zu diesem Zweck ist der Schutzschirm in seiner Gesamtheit um 
eine Vertikalachse am Tragarm 3 drehbeweglich gelagert und mit 
Hilfe eines einen segmentartigen Ausschnitt aufweisenden Stell-
rings 13 von der einen Grundeinstellung "M" auf die andere Ein-
stellage "F" oder umgekehrt umstellbar. 

Um sicherzustellen, daß der vorbeschriebene Stell- und Abschirm-
mechanismus vor schädlichen Einwirkungen ebenso wie vor Ver-
schmutzungen bei längerer Benutzungsdauer bewahrt wird, auch 
dann, wenn Bedienungspersonen dem Gerät nl»cht die gebotene 
Sorgfalt angedeihen lassen, empfiehlt es sich, dem Mechanismus 
in seiner Gesamtheit hermetisch in einer Ummantelung einzu-
schließen. Diese Ummantelung kann, wie in Fig.1 und 2 gezeigt, 
aus einem oberen und einem unteren Mantelteil 16 und 17 gebil-
det sein, die in der Randzone, vorzugsweise unter Zuhilfenahme 
eines Kontaktklebers odgl., zusammengefügt sind. Was die Form-
gebung der Ummantelung als solche anlangt, so kann diese gemäß 
dem in Fig.3 gezeigten Ausführungsbeispiel aus einem als flache 
Scheibe ausgeführten Teil 16 und einem weiteren mit einer zur 
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Strahlrichtung X des Röntgengeräte geneigt verlaufenden Mantel-
fläche 17a versehenen Teil 17 gebildet sein. Wichtig ist dabei, 
daß der Neigungswinkel der Kegelmantelfläche 17a des Teils 17 
so flach gewählt ist, daß der Durchdringungsgrad der Röntgen-
strahlen keine nennenswerte Erhöhung erfährt. Ein Neigungswinkel 
von weniger als 30° bietet hierfür die Voraussetzung. 

Nach der anderen in Fig.1 und 2 gezeigten Ausführungsform kann 
die Ummantelung auch aus zwei gleichartigen, tellerartige Form 
aufweisenden Teilen 16 und 17 bestehen. Die Herstellung der bei-
den Formteile, die ebenso wie die Teile der Ummantelung gemäß 
Fig.3 vorzugsweise aus durchsichtigem Material, beispielsweise 
Plexiglas odgl. gebildet sind, kann auf einfache Weise durch 
Materialerwärmung in einem Gesenk odgl. erfolgen. Stattet man 
nun die beiden Formteile 16 und 17 oder wenigstens einen (Fig.3) 
in der Randzone mit einer ringförmigen Kontaktfläche aus, so er-
leichtert dies die Zusammenfügung bzw. Verbindung der Teile bei 
Anwendung von Kontaktklebern. 
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