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©  Patientenuntersuchungstisch. 

<  

©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Patienten- 
untersuchungstisch,  der  an  seiner  einen  Stirnseite  an 
einem  Decken-  oder  Bodenstativ  über  eine  Kippvor- 
richtung  befestigt  ist,  die  ein  Kippen  des  Untersu- 
chungstisches  nach  oben  oder  unten  in  dessen 
Längsrichtung  erlaubt.  Um  einen  Untersuchungstisch 
zu  erhalten,  der  mit  verhältnismäßig  einfachen  und 
daher  billigen  Mitteln  eine  Kippung  um  eine  fiktive 
Achse  ermöglicht,  die  in  einem  fiktiven  Raum  etwa 
in  der  Mitte  des  Untersuchungstisches  bewegbar  ist, 
umfaßt  die  Kippvorrichtung  ein  erstes  Zahnrad  (13), 
das  am  Stativ  fest  angebracht  ist,  ein  zweites  Zahn- 
rad  (15),  das  am  Untersuchungstisch  (1)  fest  ange- 
bracht  und  um  die  Welle  (17)  des  ersten  Zahnrades 
(13)  schwenkbar  ist,  sowie  eine  Transmission  zwi- 
schen  dem  ersten  und  dem  zweiten  Zahnrad 
(13,15),  so  daß,  wenn  die  Kippvorrichtung  (3)  um  die 
Welle  (17)  des  ersten  Zahnrades  (13)  in  die  eine 
Richtung  gedreht  wird,  das  zweite  Zahnrad  (15)  in 
der  entgegengesetzten  Richtung  gedreht  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Patientenuntersu- 
chungstisch,  der  an  seiner  einen  Stirnseite  an  ei- 
nem  Decken-  oder  Bodenstativ  über  eine  Kippvor- 
richtung  befestigt  ist,  die  ein  Kippen  des  Untersu- 
chungstisches  nach  oben  oder  nach  unten  in  des- 
sen  Längsrichtung  erlaubt. 

Ein  Patientenuntersuchungstisch  dieser  Art,  der 
bei  Röntgenuntersuchungen  verwendet  wird,  ist 
durch  den  Siemens-Prospekt  "KOORDINAT  3D  II" 
bekannt.  Der  Untersuchungstisch,  der  um  die  eine 
Stirnseite  kippbar  ist,  ist  an  einem  Deckenstativ 
befestigt,  durch  das  der  Untersuchungstisch  auch 
seitlich,  in  der  Höhe  und  in  seiner  Längsrichtung 
verschiebbar  ist.  Bei  einigen  Untersuchungen  be- 
steht  der  Bedarf,  den  Tisch  während  der  Untersu- 
chung  zu  kippen.  Wenn  eine  Röntgenuntersuchung 
im  Bereich  des  Bauches  erfolgt,  muß  das  Stativ  für 
die  Röntgenröhre  und  der  Bildverstärker  sowie  der 
Untersuchungstisch  umpositioniert  werden,  um  eine 
Kippung  des  Tisches  um  den  Bauch  des  Patienten 
Zu  ermöglichen,  da  der  Tisch  sonst  entweder  mit 
der  Röntgenröhre  oder  mit  dem  Bildverstärker  zu- 
sammenstoßen  würde.  Die  Kippung  des  Tisches 
erfolgt  manuell. 

Ein  weiterer  Röntgenuntersuchungstisch  ist 
durch  durch  den  Siemens-Prospekt  "CIRRUS"  be- 
kannt.  Auch  dieser  Untersuchungstisch  ist  an  ei- 
nem  Deckenstativ  befestigt,  was  eine  Längs-, 
Seiten-  und  Höhenverschiebung  des  Tisches  er- 
möglicht.  Der  Untersuchungstisch  ist  außerdem  um 
eine  Welle  drehbar,  die  direkt  unterhalb  des  Ti- 
sches  angeordnet  aber  gegenüber  dessen  Mitte 
verschoben  ist.  Der  Untersuchungstisch  ist  außer- 
dem  mit  einer  elektrischen  Regelvorrichtung  mit 
einer  Folgeregelung  versehen,  durch  die  der  Tisch 
derart  steuerbar  ist,  daß  sich  der  zu  untersuchende 
Bereich  immer  in  einem  Isozentrum  befindet.  Bei 
einer  Röntgenuntersuchung  der  Brust  oder  des 
Bauches  kann  der  Untersuchungstisch  mit  Hilfe  der 
Folgeregelung  um  diesen  Bereich  gekippt  werden 
ohne  daß  die  Gefahr  besteht,  daß  der  Patient  oder 
der  Tisch  mit  der  Röntgenröhre  oder  mit  dem 
Bildverstärker  kollidiert. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde  ei- 
nen  Untersuchungstisch  der  eingangs  genannten 
Art  zu  schaffen,  der  mit  verhältnismäßig  einfachen 
und  daher  billigen  Mitteln  eine  Kippung  um  eine 
fiktive  Achse  ermöglicht,  die  in  einem  fiktiven 
Raum  etwa  in  der  Mitte  des  Untersuchungstisches 
bewegbar  ist. 

Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Kippvorrichtung  ein  erstes  Zahnrad 
umfaßt,  das  am  Stativ  fest  angebracht  ist,  ein  zwei- 
tes  Zahnrad  aufweist,  das  am  Untersuchungstisch 
fest  angebracht  und  um  die  Welle  des  ersten 
Zahnrades  schwenkbar  ist,  sowie  eine  Transmis- 
sion  zwischen  dem  ersten  und  dem  zweiten  Zahn- 
rad  aufweist,  so  daß,  wenn  die  Kippvorrichtung  um 

die  Welle  des  ersten  Zahnrades  in  die  eine  Rich- 
tung  gedreht  wird,  das  zweite  Zahnrad  in  der  ent- 
gegengesetzten  Richtung  gedreht  wird.  Hierdurch 
ist  eine  in  dem  Aufbau  sehr  einfache  Kippvorrich- 

5  tung  gegeben,  die  es  ermöglicht,  daß  der  Untersu- 
chungstisch  in  seinem  mittleren  Bereich  gekippt 
werden  kann.  Dadurch,  daß  die  Kippvorrichtung  im 
Bereich  der  einen  Stirnseite  des  Untersuchungsti- 
sches  befestigt  ist,  sind  im  Kippbereich  des  Ti- 

io  sches  keine  mechanischen  Teile  vorhanden,  wo- 
durch  eine  sehr  gute  Erreichbarkeit  für  das  Perso- 
nal  und  die  Röntgenausrüstung  gegeben  ist. 

Im  Hinblick  auf  eine  günstige  konstruktive  Aus- 
gestaltung  der  Erfindung  wird  vorgeschlagen,  daß 

75  die  Kippvorrichtung  eine  ungerade  Anzahl  von  min- 
destens  drei  Zahnräder  beinhaltet,  die  ineinander- 
greifen.  Hierdurch  ist  der  Aufbau  der  Kippvorrich- 
tung  sehr  stabil. 

In  einer  weiteren  einfachen  Ausführungsform 
20  der  Erfindung  wird  vorgeschlagen,  daß  mindestens 

ein  Arm  vorgesehen  ist,  der  parallel  und  entlang 
der  Zahnräder  verläuft  und  an  dem  die  Zahnräder 
angebracht  sind. 

In  einer  vorteilhaften  Ausbildung  der  Erfindung 
25  wird  vorgeschlagen,  daß  auf  jeder  Seite  der  Zahn- 

räder  ein  Arm  angebracht  ist,  von  denen  der  eine 
Arm  ein  Gehäuse  für  die  Kippvorrichtung  und  der 
andere  Arm  einen  Deckel  für  das  Gehäuse  bildet. 
Durch  diese  Ausführungsform  wird  die  Zahl  der 

30  Teile  für  die  Kippvorrichtung  verringert. 
In  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  wird  vor- 

geschlagen,  daß  mindestens  der  eine  Arm  mit  ei- 
ner  Antriebsvorrichtung  verbunden  ist,  mittels  derer 
der  Arm  um  die  Welle  des  ersten  Zahnrades 

35  schwenkbar  ist.  Davon  ausgehend  wird  in  einer 
vorteilhaften  Weiterbildung  vorgeschlagen,  daß  die 
Antriebsvorrichtung  ein  Antriebsrad  umfaßt,  dessen 
Welle  mit  der  Welle  des  ersten  Zahnrades  zusam- 
menfällt,  wobei  das  Antriebsrad  mit  einem  An- 

40  triebsmotor  verbunden  ist.  Hierdurch  ist  eine  in  der 
Ausführung  einfache  Steuerung  der  Kippung  des 
Untersuchungstisches  gegeben. 

Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  ergeben  sich 
aus  den  Unteransprüchen. 

45  Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  eines  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels 
näher  erläutet.  Es  zeigen: 

FIG.  1  eine  Seitenansicht  eines  Unter- 
suchungstisches  nach  der  Er- 

50  findung, 
FIG.  2  eine  Draufsicht  des  Untersu- 

chungstisches  nach  FIG.  1 
FIG.  3  und  4  Seitenansichten  des  Untersu- 

chungstisches  nach  FIG  1  und 
55  2  in  verschiedenen  Lagen  ge- 

kippt  und 
FIG.  5  schematisch  das  Funktionsprin- 

zip  der  Kippvorrichtung  des  Un- 
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tersuchungstisches  nach  der 
Erfindung. 

In  FIG.  1  ist  ein  Untersuchungstisch  1  gezeigt, 
der  an  seiner  einen  Stirnseite  über  eine  Kippvor- 
richtung  3  an  einem  Deckenstativ  2  befestigt  ist. 
Das  Deckenstativ  2  ist  mit  einer  Säule  4  versehen, 
die  an  einer  Halterung  5  befestigt  ist,  welche  in  an 
der  Decke  7  befestigten  Schienen  6  läuft.  Die  Hal- 
terung  5  ist  ihrerseits  in  ein  oberes  Teil  8  und  ein 
unteres  Teil  9  unterteilt,  wobei  das  untere  Teil  9 
gegenüber  dem  oberen  Teil  8  senkrecht  zur 
Längsrichtung  der  Deckenschienen  6  verschiebbar 
ist.  Die  Säule  4  ist  außerdem  mit  einem  Arm  10 
versehen,  der  die  Säule  4  nach  unten  verlängern 
kann.  Durch  das  Deckenstativ  2  ist  eine  Verschie- 
bung  des  Untersuchungstisches  1  in  der  Länge, 
Quere  und  in  der  Höhe  möglich. 

In  der  FIG.  2  ist  gezeigt,  daß  der  Untersu- 
chungstisch  1  an  der  Kippvorrichtung  3  über  ein  L- 
förmiges  Halteteil  11  befestigt  ist.  In  dieser  FIG.  ist 
auch  dargestellt,  daß  die  Kippvorrichtung  3  ein 
Gehäuse  12,  in  dem  Zahnräder  13,14,15  angeord- 
net  sind,  und  einen  Deckel  16  für  das  Gehäuse  12 
aufweist.  Die  Zahnräder  13,14,15  sind  über  Achsen 
bzw.  Wellen  17,18,19  teils  mit  dem  Gehäuse  12 
und  teils  mit  dem  Deckel  16  verbunden.  Das  Zahn- 
rad  13  ist  außerdem  über  die  Welle  17  an  einem 
an  der  Säule  4  befestigten  Ausleger  20  fest  ange- 
bracht,  der  die  Kippvorrichtung  3  und  den  Untersu- 
chungstisch  1  trägt.  Das  Zahnrad  15  ist  dagegen 
an  dem  Untersuchungstisch  1  über  die  Drehachse 
19  fest  angeordnet.  Das  Gehäuse  12  ist  mit  einer 
Antriebsvorrichtung  fest  verbunden,  die  ein  mit  ei- 
nem  Antriebsmotor  23  verbundenes  Antriebsrad  21 
aufweist,  dessen  Welle  22  mit  der  Welle  17  des 
Zahnrades  13  zusammenfällt.  Durch  Drehen  des 
Antriebsrades  21  mit  Hilfe  des  Antriebmotors  23  in 
Richtung  des  Pfeiles  24,  was  in  FIG  3  gezeigt  ist, 
wird  auch  die  Kippvorrichtung  3  um  die  Welle  17  in 
derselben  Richtung  gedreht.  Hierdurch  wird  der 
Untersuchungstisch  1  durch  die  Kippvorrichtung  3, 
deren  Funktion  in  Verbindung  mit  der  FIG.  5  be- 
schrieben  wird,  in  der  entgegengesetzten  Richtung 
gedreht,  so  daß  eine  Kippung  des  Untersuchungsti- 
sches  1  nach  unten  um  eine  fiktive  Achse  erfolgt, 
die  sich  während  des  Kippens  in  einem  fiktiven 
Raum  etwa  in  der  Mitte  des  Untersuchungstisches 
1  und  quer  zu  dessen  Längsrichtung  bewegt. 

In  der  FIG.  4  ist  dargestellt,  daß  der  Untersu- 
chungstisch  1  auch  in  eine  nach  oben  gerichtete 
Lage  gekippt  werden  kann.  Dies  erfolgt,  indem  das 
Antriebsrad  21  mit  Hilfe  des  Antriebsmotors  23  die 
Kippvorrichtung  3  um  die  Welle  17  in  Richtung  des 
Pfeiles  25  dreht.  Gleichzeitig  wird  der  Untersu- 
chungstisch  1  in  der  entgegengesetzten  Richtung 
gedreht,  so  daß  eine  Kippung  um  die  genannte 
fiktive  Achse  erfolgt. 

In  der  FIG.  5  ist  die  Kippvorrichtung  3  schema- 

tisch  gezeigt.  In  dieser  FIG.  ist  dargestellt,  daß  die 
Zahnräder  13,14,15,  die  an  dem  Gehäuse  12  und 
dem  Deckel  16  angebracht  sind,  ineinandergreifen. 
Wie  bereits  beschrieben,  ist  das  Zahnrad  13  durch 

5  die  Welle  17  fest  am  Deckenstativ  2  angebracht 
und  das  Zahnrad  15  über  die  Drehachse  9  am 
Untersuchungstisch  1  befestigt.  Das  Zahnrad  14  ist 
dagegen  über  die  Achse  18  an  dem  Gehäuse  12 
bzw.  an  dem  Deckel  16  drehbar  angeordnet.  Wenn 

io  das  Antriebsrad  21,  wie  es  in  FIG.  2  gezeigt  ist,  mit 
Hilfe  des  Antriebsmotors  23  das  Gehäuse  12  bzw. 
den  Deckel  16  dazu  zwingt,  sich  um  die  Welle  17 
in  Richtung  des  Pfeiles  24  zu  drehen,  dreht  sich 
das  Zahnrad  14  um  seine  Achse  18  in  die  gleiche 

15  Richtung,  wie  es  der  Pfeil  26  zeigt.  So  wird  das 
Zahnrad  15  gezwungen  sich  in  die  entgegenge- 
setzte  Richtung  zu  drehen,  wie  es  der  Pfeil  27 
zeigt,  wobei  der  Untersuchungstisch  1  nach  und 
nach  um  die  Drehachse  19  in  eine  Position  gekippt 

20  wird,  wie  sie  in  FIG.  3  gezeigt  ist.  Wenn  die  Kipp- 
vorrichtung  3  um  die  Welle  17  in  Richtung  des 
Pfeiles  25  gedreht  wird,  wird  das  Zahnrad  14  um 
seine  Achse  18  in  die  gleiche  Richtung  gedreht, 
wie  es  der  Pfeil  28  zeigt.  Auf  diese  Weise  wird  das 

25  Zahnrad  15  gezwungen  sich  in  die  entgegenge- 
setzte  Richtung  zu  drehen,  wie  es  der  Pfeil  29 
zeigt;  gleichzeitig  wird  der  Untersuchungstisch  1 
durch  die  Bewegung  des  Zahnrades  15  nach  und 
nach  um  die  Drehachse  19  in  eine  Lage  gekippt, 

30  wie  sie  in  FIG.  4  gezeigt  ist. 
Der  Kippwinkel  des  Untersuchungstisches  1  ist 

von  der  Übersetzung  zwischen  den  Zahnrädern  13 
und  15  abhängig.  Die  Übersetzung  zwischen  die- 
sen  Zahnrädern  13  und  15  kann  selbstverständlich 

35  auch  so  gewählt  werden,  daß  weitere  gewünschte 
Kippwinkel  erreicht  werden  können.  Auf  diese  Wei- 
se  kann  die  fiktive  Achse,  um  die  der  Untersu- 
chungstisch  gekippt  wird,  verschoben  werden. 

In  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Kippvor- 
40  richtung  kann  das  Zahnrad  14  durch  eine  Ketten- 

och  Riementransmission  ersetzt  werden,  die  die 
verbleibenden  Zahnräder  13  und  15  miteinander 
verbindet.  Bei  einer  derartigen  Transmission  zwi- 
schen  den  Zahnrädern  13  und  15  ist  es  möglich, 

45  das  Gehäuse  12  und  den  Deckel  16,  die  der  Kreis- 
bewegung  des  Zahnrades  15  um  die  Welle  17 
folgen,  durch  zwei  einander  gegenüberliegende  pa- 
rallele  Platten  zu  ersetzen,  zwischen  denen  das 
Getriebe  angeordnet  ist,  und  die  mit  bogenförmi- 

50  gen  Schlitzen  versehen  sind,  in  denen  die  Dreh- 
achse  19  des  Zahnrades  15  laufen  kann.  Bei  einem 
derartigen  Aufbau  würde  die  Bewegungen  des 
Zahnrades  15  entlang  des  bogenförmigen  Schlitzes 
vorteilhaft  mittels  einer  Antriebsvorrichtung  gesteu- 

55  ert  werden. 

Bezugszeichenliste 
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1  Untersuchungstisch 
2  Deckenstativ 
3  Kippvorrichtung 
4  Saule 
5  Halterung 
6  Schiene 
7  Decke 
8  oberes  Teil 
9  unteres  Teil 
10  Arm 
1  1  Halteteil 
12  Gehause,  Arm 
13,14,15  Zahnrad 
16  Deckel,  Arm 
17  Welle 
1  8  Achse 
19  Drehachse 
20  Ausleger 
21  Antriebsrad 
22  Welle 
23  Antriebsmotor 
24  -  29  Pfeil 

Patentansprüche 
25 

1.  Patientenuntersuchungstisch,  der  an  seiner  ei- 
nen  Stirnseite  an  einem  Decken-  oder  Boden- 
stativ  über  eine  Kippvorrichtung  befestigt  ist, 
die  ein  Kippen  des  Untersuchungstisches  nach 
oben  oder  nach  unten  in  dessen  Längsrichtung  30 
erlaubt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kippvorrichtung  ein  erstes  Zahnrad  (13)  um- 
faßt,  das  am  Stativ  (2)  fest  angebracht  ist,  ein 
zweites  Zahnrad  (15)  aufweist,  das  am  Unter- 
suchungstisch  (1)  fest  angebracht  und  um  die  35 
Welle  (17)  des  ersten  Zahnrades  (13) 
schwenkbar  ist,  sowie  eine  Transmission  zwi- 
schen  dem  ersten  und  dem  zweiten  Zahnrad 
(13,15)  aufweist,  so  daß,  wenn  die  Kippvorrich- 
tung  (3)  um  die  Welle  (17)  des  ersten  Zahnra-  40 
des  (13)  in  die  eine  Richtung  gedreht  wird,  das 
zweite  Zahnrad  (15)  in  der  entgegengesetzten 
Richtung  gedreht  wird. 

2.  Patientenuntersuchungstisch  nach  Anspruch  1,  45 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kippvor- 
richtung  (3)  eine  ungerade  Anzahl  von  minde- 
stens  drei  Zahnrädern  (13,13,15)  beinhaltet, 
die  ineinandergreifen. 

50 
3.  Patientenuntersuchungstisch  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Transmis- 
sion  eine  Kette  vorgesehen  ist. 

4.  Patientenuntersuchungstisch  nach  Anspruch  1,  55 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Transmis- 
sion  ein  Antriebsriemen  vorgesehen  ist. 

5.  Patientenuntersuchungstisch  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  ein  Arm  (12,16)  vorgesehen 
ist,  der  parallel  und  entlang  der  Zahnräder 
(13,14,15)  verläuft  und  an  dem  die  Zahnräder 
(13,14,15)  angebracht  sind. 

6.  Patientenuntersuchungstisch  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  jeder  Seite  der  Zahnräder  (13,14,15) 
jeweils  ein  Arm  (12,16)  angebracht  ist,  von 
denen  der  eine  Arm  (12)  ein  Gehäuse  für  die 
Kippvorrichtung  (3)  und  der  andere  Arm  (16) 
einen  Deckel  für  das  Gehäuse  bildet. 

7.  Patientenuntersuchungstisch  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  der  eine  Arm  (12)  mit  einer 
Antriebsvorrichtung  (21,23)  verbunden  ist,  mit- 
tels  derer  der  Arm  (12)  um  die  Welle  (17)  des 
ersten  Zahnrades  (13)  schwenkbar  ist. 

8.  Patientenuntersuchungstisch  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Antriebs- 
vorrichtung  (21,23)  ein  Antriebsrad  (21)  umfaßt, 
dessen  Welle  (22)  mit  der  Welle  (17)  des  er- 
sten  Zahnrades  (13)  zusammenfällt,  wobei  das 
Antriebsrad  (21)  mit  einem  Antriebsmotor  (23) 
verbunden  ist. 
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