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»)  Verfahren  zur  Handhabung  von  Röntgenaufnahmekassetten  mit  einer  phosphorbeschichteten  Folie 
und  zur  Durchführung  des  Verfahrens  geeignete  Lesestation. 

@  Es  wird  ein  Verfahren  angegeben  zur  Handha- 
bung  einer  aus  zwei  gegeneinander  schwenkbaren 
Teilen  (Deckelteil  und  Bodenteii)  bestehenden  Rönt- 
genaufnahmekassette,  in  der  eine  mit  einer  stimulier- 
baren  Phosphorschicht  beschichtete  Röntgenaufnah- 
mefolie  mit  ihrer  Schichtseite  zum  Bodenteil  gewen- 
det  angeordnet  ist,  wobei  ein  bei  der  Belichtung  der 
Folie  mit  Röntgenstrahlen  entstandenes  latentes  Bild 
in  einer  Lesestation  nach  dem  Entnehmen  der  Folie 
aus  der  Kassette  mittels  eines  Laserstrahlscanners 
zum  Leuchten  gebracht  und  das  hierbei  ausgesandte 
Licht  in  digitale  elektrische  Bildsignale  umgewandelt 
und  anschließend  die  Folie  durch  Beleuchtung  mit 

^geeignetem  sichtbaren  Licht  gelöscht  werden  und 
^d ie   digitalen  Bildsignale  in  einem  Zentralspeicher 

abgespeichert  werden  und  auf  einem  Bildschirm  in 
ein  sichtbares  Bild  umwandelbar  und/oder  das  Bild- 

fs,  Schirmbild  in  einem  Bildschirmaufnahmegerät  oder 
die  digitalen  Bildsignale  in  einem  vom  Zentralspei- 

Qcher  gesteuerten  Laserstrahlaufnahmegerät  (beides 
CO  Hardcopy-Geräte  genannt)  auf  fotografischen  Blatt- 
Äfilm  aufnehmbar  sind,  sowie  eine  Lesestation  zur 

Durchführung  des  Verfahrens. 
Q.  
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'erfahren  zur  Handhabung  von  Röntgenaufnahmekassetten  mit  einer  pnospnorDescnicmeien  roue 
und  zur  Durchführung  des  Verfahrens  geeignete  Lesestation 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Hand- 
labung  einer  aus  zwei  gegeneinander  schwenkba- 
en  Teilen  (Deckelteil  und  Bodenteil)  bestehenden 
töntgenaufnahmekassette,  in  der  eine  mit  einer  5 
itimulierbaren  Phosphorschicht  beschichtete  Rönt- 
jenaufnahmefolie  mit  ihrer  Schichtseite  zum  Bod- 
snteil  gewendet  angeordnet  ist,  wobei  ein  bei  der 
3elichtung  der  Folie  mit  Röntgenstrahlen  entstan- 
denes  latentes  Bild  in  einer  Lesestation  nach  dem  w 
Entnehmen  der  Folie  aus  der  Kassette  mittels  ei- 
les  Laserstrahlscanners  zum  Leuchten  gebracht 
jnd  das  hierbei  ausgesandte  Licht  in  digitale  elek- 
rische  Bildsignale  umgewandelt  und  anschließend 
die  Folie  durch  Beleuchtung  mit  geeignetem  sieht-  75 
jaren  Licht  gelöscht  werden  und  die  digitalen  Bild- 
signale  in  einem  Zentral  Speicher  abgespeichert 
verden  und  an  einem  Bildschirm  in  ein  sichtbares 
3ild  umwandelbar  und/oder  das  Bildschirmbild  in 
sinem  Bildschirmaufnahmegerät  oder  die  digitalen  20 
3ildsignale  in  einem  vom  Zentralspeicher  gesteuer- 
en  Laserstrahlaufnahmegerät  (beides  Hardcopy- 
3eräte  genannt)  auf  fotografischen  Blattfilm  auf- 
lehmbar  sind,  sowie  eine  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  geeignete  Lesestation.  25 

Eine  Kassette  der  eingangs  genannten  Art  ist 
oekannt  durch  die  EP  0079557  B1,  ein  Verfahren 
zur  Verwendung  einer  derartigen  Kassette  ist  au- 
3erdem  bekannt  durch  die  EP  0142709  A2  sowie 
durch  auf  dem  Markt  befindliche  Geräte.  Derartige  30 
Dekannte  Verfahren  und  Vorrichtungen  für  derartige 
Kassetten  mit  einer  phosphorbeschichteten  Aufnah- 
mefolie  beruhen  im  wesentlichen  darauf,  daß  bei 
der  Belichtung  der  in  der  Kassette  befindlichen 
Folie  mit  Röntgenstrahlen  ein  latentes  Bild  ent-  35 
steht.  In  einer  Lesestation  wird  nach  dem  Entneh- 
men  der  Folie  aus  der  Kassette  mittels  eines  La- 
serstrahlscanners  das  latente  Bild  zum  Leuchten 
gebracht  (der  Phosphor  stimuliert)  und  das  hierbei 
ausgesandte  Licht  in  digitale  elektrische  Bildsignale  40 
umgesetzt,  die  auf  einem  Bildschirm  oder  einem 
Bildschirmaufnahmegerät  oder  einem  computerge- 
steuerten  Laserstrahlaufnahmegerät  wieder  zu  ei- 
nem  sichtbaren  Bild  umgewandelt  werden  können. 
Dann  wird  das  latente  bzw.  leuchtende  Bild  ge-  45 
löscht  und  die  Folie  einem  Kassettenbeladegerät 
zugeführt.  Die  Identifizierungsdaten  auf  den  Identifi- 
zierungsmitteln  der  Folie  müssen  dabei,  soll  ihr 
Sinn  erreicht  werden,  mit  einem  hierfür  geeigneten 
gesonderten  Lesegerät  ausgelesen  und  in  digitale  so 
elektrische  Identifizierungssignale  umgesetzt  und 
den  digitalen  Bildsignalen  zugeführt  werden. 

Ein  Nachteil  des  bekannten  Verfahrens  ist  darin 
zu  sehen,  daß  die  Folie  zwischen  dem  Entnehmen 

ius  der  Kassette  in  aer  uesestation  una  aem  vvie- 
iereinführen  in  die  Kassette  in  einem  Kassettenbe- 
adegerät,  gegen  mechanische  Einflüsse  unge- 
jehützt,  ziemliche  Wege  zurücklegen  muß,  wo- 
iurch  eine  vorzeitige  Abnutzung  der  Phosphor- 
schicht  bedingt  sein  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
schonenderes  und  schnelleres  Verfahren  für  die 
3ehandlung  der  Folien  zu  ermöglichen  und  eine 
entsprechende  Lesestation  zu  schaffen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  das  Verfahren  nach  dem  Hauptanspruch,  ins- 
Desondere  in  Verbindung  mit  dem  Vorrichtungsan- 
spruch  3.  Weitere  vorteilhafte  Merkmale  der  Erfin- 
dung  sind  den  Unteransprüchen  entnehmbar. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  bzw.  die 
lierzu  geeignete,  erfindungsgemäße  Lesestation 
laben  folgende  Vorteile: 

1.  Der  Benutzer  hat  mit  der  Folie  nichts  zu 
:un.  Er  bekommt  sie  nie  zu  Gesicht,  außer  bei  nach 
sehr  langer  Benutzung  erforderlichem  Folienwech- 
sel. 

2.  Es  entfällt  ein  gesonderter  Kassetten-Be- 
adevorgang  samt  Kassetten-Beladegerät. 

3.  Es  kann  immer  davon  ausgegangen  wer- 
den,  daß  eine  Kassette  gefüllt  ist. 

4.  Die  Kassette  kann  vollkommen  geschlos- 
sen  ausgelegt  und  es  muß  kein  Fenster  zum  Lesen 
der  Daten  vorgesehen  werden. 

5.  Über  ihre  gesamte  Lebenszeit  kann  die 
Folie  und  die  Kassette  von  einem  veränderbaren 
Datensatz  begleitet  werden.  Dies  bietet  die  Mög- 
lichkeit,  das  Alter  von  Kassette  und  Folie,  die  Zahl 
von  Belichtungen  sowie  den  Zustand 
"belichtet/gelöscht"  zu  erkennen.  Die  Veranlassung 
der  Fortzählung  um  "eins"  im  Kassettenspeicher 
bei  jeder  Digitalisierung  eines  latenten  Bildes  kann 
in  der  Lesestation  durch  eine  Leseeinrichtung  für 
den  Kassettenspeicher  erfolgen,  das  auf  "Null"  Zu- 
rücksetzen  bei  einem  Folienwechsel  in  einer  Identi- 
fikationsstation.  Zur  Einspeicherung  der  Folienzu- 
standes  "belichtet/gelöscht"  im  Kassettenspeicher 
müßte  noch  eine  Dateneingabevorrichtung  im 
Röntgengerät  und  eine  entsprechende  Löschstelle 
an  der  Leseeinrichtung  vorgesehen  sein.  Bei  Errei- 
chen  einer  an  die  Lebensdauer  einer  Folie  reichen- 
den  Aufnahmenanzahl  kann  in  der  Lesestation  oder 
der  Identifikationsstation  ein  Warnsignal  ausgelöst 
werden. 

6.  Patientendaten  können  vor  bzw.  bei  der 
Röntgenuntersuchung  auf  die  Kassette  geschrie- 
ben  werden  und  begleiten  ab  da  die  von  der 
Phosphorfolie  registrierten  Bildinformationen. 
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7.  Durch  die  Zurückführung  einer  Folie  in 
immer  dieselbe  Kassette  in  der  Lesestation  muß 
die  Folie  nur  äußerst  kurze  Wege  außerhalb  der 
Kassette  zurücklegen,  wodurch  sie  gegen  Beschä- 
digungen  beim  Transport  bzw.  gegen  Abnutzung 
besser  geschützt  ist  als  bei  bekannten  Bearbei- 
tungsverfahren  für  Kassetten  mit  phosphorbe- 
schichteten  Folie.  Dieses  Verfahren  ist  daher  auch 
dann  mit  Vorteil  anwendbar,  wenn  die  Patientenda- 
ten  nicht  auf  einem  Speicher  auf  der  Kassette 
gespeichert  werden,  sondern  auf  andere  Weise 
den  digitalisierten  Bildsignalen  beigefügt  werden, 
z.B.  über  einen  lesbaren  Speicher  auf  der  Folie 
oder  durch  direkt  den  Bildsignalen  über  eine  Tasta- 
tur  an  der  Lesestation  zugefügte  Datensignale. 

Die  Erfindung  wird  anhand  von  Zeichnungen 
näher  erläutert,  wobei  auch  die  Vorteile  der  erfin- 
dungsgemäßen  Lösung  eingehend  erörtert  werden. 

Es  zeigen 
Fig.  1  eine  Gerätekombination  zur  Erläute- 

rung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens, 
Fig.  2  eine  perspektivische,  vereinfachte  Dar- 

stellung  einer  erfindungsgemäßen  Lesestation  zur 
Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  dem  Kassetten- 
transport  dienende  Teile  der  Lesestation  nach  Figur 
2, 

Fig.  4  eine  perspektivische  Darstellung  der 
dem  Kassettentransport  und  der  Kassettenent-  und 
-wiederbeladung  dienenden  Teile  der  Lesestation 
nach  Figur  2, 

Fig.  5  eine  perspektivische,  vergrößerte  Dar- 
stellung  von  Teilen  der  Figur  4  vor  der 
Kassettenent-  bzw.  nach  der  Kassettenwiederbela- 
dung, 

Fig.  6  eine  perspektivische,  vergrößerte  Dar- 
stellung  von  Teilen  der  Figur  4  in  der  positionierten 
Kassettenstellung  vor  der  Kassettenentladung. 

Die  Erfindung  geht  aus  von  herkömmlichen 
Röntgenaufnahmekassetten  für  plane,  röntgen- 
strahlenempfindliche  Aufnahmematerialien.  Diese 
Kassetten  bestehen  aus  zwei  gegeneinander 
schwenkbaren  Gehäuseteilen,  nämlich  einem 
Boden-  und  einem  Deckelteil,  wobei  gewöhnlich 
das  Bodenteil  dem  Patienten  bzw.  den  Röntgen- 
strahlen  zugewandt  ist.  In  den  Kassetten  befinden 
sich  Andruckmittel  für  das  Aufnahmematerial,  z.B. 
eine  Schaumstoffplatte.  Diese  Kassetten  sind  daher 
in  den  Figuren  nur  schematisch  dargestellt  und  mit 
1  beziffert.  Diese  Kassetten  1  einer  jeweils  im 
wesentlichen  einheitlichen  Bauart  mit  Mitteln  1a 
zum  Ver-  und  Entriegeln  des  Deckelteiles  sind  in 
verschiedenen  Größen  für  die  vorkommenden  Auf- 
nahmeformate  vorhanden.  Im  besonderen  soll  sich 
in  den  Kassetten  1  kein  fotografischer  Röntgenfilm 
befinden,  sondern  eine  Aufnahmefolie  2,  die  mit 

einer  Schicht  von  stimulierbarem  Phosphor  be- 
schichtet  ist.  Auf  dieser  entsteht  bei  Belichtung  mit 
Röntgenstrahlen  ein  latentes  Bild,  das  durch  Abta- 
sten  mit  einem  Laserstrahl  zum  Leuchten  gebracht 

5  und  in  digitale  elektrische  Bildsignale  umgewandelt 
und  abgespeichert  wird.  Die  gespeicherten  Bildsi- 
gnale  können  dann  an  einem  Bildschirm  als  sicht- 
bares  Bild  betrachtet  werden.  Dementsprechend 
kann  eine  sog.  Hardcopy  auf  gewöhnlichem  foto- 

w  grafischem  Film  durch  bekannte  Verfahren  herge- 
stellt  werden. 

An  der  Deckelaußenfiäche  einer  jeden  Kassette 
1  in  einer  bestimmten  Lage  zu  einem  Bezugspunkt, 
die  bei  allen  gleichartigen  Kassetten  unterschiedli- 

75  eher  Formate  gleich  ist,  ist  ein  Daten  in  digitaler 
Form  speichernder,  beschreib-,  les-  und  löschbarer 
Speicher  3  befestigt,  der  nachfolgend  der  Einfach- 
heit  halber  und  zur  Unterscheidung  von-  anderen 
Speichern  als  Kassettenspeicher  bezeichnet  wird. 

20  Von  dem  Kassettenspeicher  3  sind  nur  die  Lager- 
platine  und  die  Anschlußkontakte  3a  bis  3d  sicht- 
bar.  Als  Bezugspunkt  für  die  Lage  des  Kassetten- 
speichers  3  kann  eine  bestimmte  Kassettenecke  1b 
dienen,  die  in  den  Bearbeitungsgeräten  für  die 

25  Kassetten  1  bei  Kassetten  aller  Formate  an  dersel- 
ben  Stelle  im  jeweiligen  Gerät  positioniert  wird. 

Als  Speicher  kommen  entweder  Magnetspei- 
cher  (Magnetstreifen)  oder  Halbleiterspeicher  in 
Frage.  Magnetspeicher  haben  der  Vorteil,  daß  sie 

30  einfach  und  preisgünstig  sind,  aber  auch  den 
Nachteil,  daß  nur  geringe  Datenmengen  speicher- 
bar  sind  und  der  Ausiesevorgang  relativ  lange  dau- 
ert.  Deshalb  werden  im  nachfolgenden  Halb  leiter- 
speicher  als  die  insgesamt  vorteilhaftere  Lösung 

35  vorausgesetzt.  Deren  Vorteile  bestehen  in  der 
schnellen  Lesbarkeit,  hohen  Speicherkapazität,  Un- 
empfindlichkeit  gegen  Magnetfelder  und  einer  ge- 
ringeren  erforderlichen  Auslesemechanik.  Die  Ver- 
bindung  zwischen  Datenspeicher  und  Ausleseelek- 

40  tronik  kann  galvanisch  oder  drahtlos  erfolgen.  Im 
Falle  der  Verwendung  eines  galvanischen  Kontak- 
tes  dürfte  ein  serieller  Speicher  wegen  der  gerin- 
gen  Zahl  der  Anschlüsse  vorzuziehen  sein. 

Die  Benutzung  der  Kassette  1  der  beschriebe- 
45  nen  Art  mit  einer  phosphorbeschichteten  Folie  2 

und  einem  auf  einer  Kassettenflachseite  fest  ange- 
ordneten,  beschreib-,  les-  und  zumindest  teilweise 
löschbaren  Speicher  3  soll  nun  nach  einem  beson- 
deren,  folienschonenden,  Arbeitsgänge  sparenden 

so  Handhabungsverfahren  erfolgen.  Dabei  wird  zu- 
nächst  das  bekannte  Grundkonzept  der  Behand- 
lung  phosphorbeschichteter  Folien  2  erläutert,  wo- 
bei  das  bei  der  Belichtung  der  Folie  2  mit  Rönt- 
genstrahlen  in  einem  Röntgengerät  5  entstandene 

55  latente  Bild  in  einer  Lesestation  6  nach  dem  Ent- 
nehmen  der  Folie  2  aus  der  Kassette  1  mittels 
eines  Laserstrahlscanners  6a  über  einen  Drehspie- 
gel  6b  vorzugsweise  bei  Weiterbewegung  der  Folie 

3 
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2  zum  Leuchten  erregt  wird,  das  hierbei  ausge- 
sandte  Licht  über  eine  Faseroptik  und  einen  Foto- 
multiplier  6c  in  digitale  elektrische  Bildsignale  um- 
gesetzt  und  anschließend  das  Bild  auf  der  Folie  2 
durch  Belichtung  mit  sichtbarem  Licht  mittels  einer 
Lampe  6d  gelöscht  wird.  Die  digitalen  Bildsignale 
werden  in  einem  Zentralspeicher  7  gespeichert  und 
können  von  hier  aus  auf  einem  Bildschirm  8  wieder 
in  ein  sichtbares  Bild  umgewandelt  werden  bzw.  in 
einem  Bildschirmaufnahmegerät  oder  einem  Laser- 
strahlaufnahmegerät  9  (beide  Geräte  sind  als 
Hardcopy-Geräte  bekannt)  auf  fotografisches  Blatt- 
material  in  Form  eines  sichtbaren  Bildes  aufgenom- 
men  werden.  Sie  können  aber  auch  auf  Disketten 
10  oder  dergl.  zur  Ablage  abgespeichert  werden. 

Ein  neues  Verfahrensgrundkonzept  speziell  für 
die  Handhabung  einer  erfindungsgemäßen  Kasset- 
te  1,  2,  3  ist  dann  so  ausgestaltet  worden,  daß  in 
einer  mit  einer  Bedienungstastatur  4a  versehenen 
Identifikationsstation  4  die  für  eine  spezielle  Rönt- 
genaufnahme  maßgebenden  bildspezifischen  Daten 
(z.B.  Patientendaten)  in  den  Kassettenspeicher  3 
eingespeichert  werden,  und  zwar  entweder  unmit- 
telbar  vor  oder  -nach  der  Röntgenaufnahme  im 
Röntgengerät  5,  daß  in  der  Lesestation  6  die  im 
Kassettenspeicher  3  gespeicherten  bildspezifischen 
Daten  gelesen  und  zusammen  mit  den  digitalen 
Bildsignalen  der  in  der  Kassette  1  mit  Röntgen- 
strahlen  belichteten  Folie  2  im  Zentralspeicher  7 
abgespeichert  werden  und  zusammen  mit  dem  zu- 
gehörigen  sichtbaren  Bild  sichtbar  bzw.  im 
Hardcopy-Gerät  9  fotografiert  werden.  Das  Lö- 
schen  der  bildspezifischen  Daten  im  Kassettenspei- 
cher  3  nach  deren  Auswertung  in  der  Lesestation  6 
kann  entweder  an  der  Leseeinrichtung  6e  für  den 
Kassettenspeicher  3  in  der  Lesestation  6  oder  beim 
Neubeschreiben  des  Kassettenspeichers  3  in  der 
Identifikationsstation  4  erfolgen.  Diese  Verfahrens- 
variante  hängt  von  der  Geräteausgestaltung  ab. 

Zur  Bearbeitung  bzw.  Handhabung  von  Kasset- 
ten  1  ,  2,  3  wird  eine  belichtete  und  mit  eingespei- 
cherten  bildspe  zifischen  Daten  versehene  Kassette 
1  in  die  Lesestation  6  in  Pfeilrichtung  in  einen 
Eingabeschlitz  6f  eingegeben  und  dort  positioniert, 
worauf  dann  die  bildspezifischen  Daten  aus  dem 
Kassettenspeicher  3  mittels  der  Leseeinrichtung  6e 
gelesen,  anschließend  die  Kassette  1  geöffnet  und 
die  Folie  2  der  Kassette  1  entnommen  werden  und 
schließlich  die  Folie  2  nach  der  schon  beschriebe- 
nen  Umsetzung  des  auf  ihr  enthaltenen  latenten 
Bildes  in  die  digitalen  Bildsignale  und  deren  Ein- 
speicherung  in  den  Zentralspeicher  7  sowie  an- 
schließendem  Löschen  des  Bildes  auf  der  Folie  2 
wieder  in  dieselbe  Kassette  1  ,  aus  der  sie  entnom- 
men  worden  ist,  zurücktransportiert  wird.  Dann  wird 
die  wiederbeladene  Kassette  aus  einem  Ausgabe- 
schlitz  6g  wieder  gebrauchsfertig  ausgegeben. 

Das  Besondere  an  diesem  Verfahren  besteht 

nun,  wie  den  Figuren  2  bis  4  entnehmoar  ist,  aarin, 
daß  die  in  die  Lesestation  6  eingegebene  Kassette 
1  im  wesentlichen  geradlinig  durch  die  Lesestation 
6  transportiert  wird.  An  einer  ersten  Stelle  wird  sie 

5  jedoch  angehalten  und  so  weit  abgesenkt,  daß  sie 
von  einer  an  sich  bekannten  Positionier-  und  Entla- 
devorrichtung  erfaßt,  geöffnet  und  entladen  und 
geschlossen  wird.  Danach  wird  sie  wieder  auf  ihre 
Transportbahn  gehoben  und  in  eine  zweite  Stellung 

to  befördert,  in  der  sie  wieder  in  eine  der  ersten 
gleichartige  Positionier-  und  Beladevorrichtung 
übergeben  wird.  In  dieser  zweiten  Positionier-  und 
Beladevorrichtung  wird  sie  wieder  positioniert,  ge- 
öffnet  und  mit  der  inzwischen  bearbeiteten  Folie  2 

15  erneut  beladen,  geschlossen  und  aus  dem  Ausführ- 
schlitz  6g  gebrauchsfähig  wieder  ausgegeben.  Die 
der  Kassette  1  in  der  ersten  Positionier-  und  Entla- 
devorrichtung  entnommene  Folie  2  wird  auf  be- 
kannte  Weise  in  eine  ebenfalls  bekannte  Planfilm- 

20  bühne  eingeführt  und  in  dieser  geradlinig  und  pa- 
rallel  zur  Kassette  1  durch  ihre  Behandlungsstatio- 
nen  bewegt  und  dann  in  der  zweiten  Positionier- 
und  Beladevorrichtung  wieder  in  die  Kassette  zu- 
rückgeführt.  Die  Folie  2  legt  also  außerhalb  der 

25  Kassette  nur  ein  zur  Kassettenbewegung  parallel 
verlaufendes,  sehr  kurzes  Wegstück  zurück,  wobei 
eine  getrennte  Übergabe  von  Kassette  und  Folie  in 
ein  Beladegerät  entfallen,  also  die  Folie  vor  Abnut- 
zung  geschont  und  eine  gesonderte  Beladezeit  so- 

30  wie  ein  besonderes  Beladegerät  selbst  eingespart 
werden. 

Das  Positionieren  der  Kassetten  zum  Auslesen 
des  Kassettenspeichers  3  und  zur  Entnahme  der 
belichteten  Folie  sowie  das  Zurückführen  derselben 

35  in  die  Kassette  in  der  Lesestation  6  gemäß  den 
Figuren  2  bis  4  kann  durch  jede  hierfür  von 
Kassettenent-  und  Beladegeräten  her  bekannte 
Vorrichtung  erfolgen,  z.B.  durch  die  Ent-  und  Bela- 
devorrichtung  nach  der  DE  35  44  719  C1.  Daher 

40  werden  zunächst  die  beiden  gleichen  Vorrichtun- 
gen  zum  Kassettenpositionieren  und  Ent-  bzw.  Be- 
laden  anhand  der  Figur  4  nur  kurz  und  schema- 
tisch  beschrieben.  Dabei  liegt  seitlich  hinter  dem 
Kassetteneinführschlitz  6f  bzw.  Ausgabeschlitz  6g 

45  der  Lesestation  6  je  eine  Lager-  und  Führungsplat- 
te  15.  Mit  der  unteren  Begrenzung  des  vertikalen 
Einführschlitzes  6f  bzw.  Ausführschlitzes  6g  fluch- 
tet  je  eine  FUhrungs-  und  Auflagebahn  16  für  die 
Kassetten  mit  wenigstens  einer  antreibbaren  Reib- 

50  rolle  17.  Ist  eine  Kassette  1  in  den  Einführschlitz  6f 
eingegeben  und  bis  zur  Reibrolle  17  gescho  ben 
worden,  so  wird  sie  von  dieser  erfaßt  und  bis  zu 
einem  Transportband  18  mit  Mitnehmern  18a,  von 
denen  nur  einer  sichtbar  ist,  geschoben.  Nun  be- 

55  fördert  das  Transportband  18  die  Kassette  bis  zur 
Positioniervorrichtung.  Erreicht  dabei  die  vordere 
Kassettenkante  eine  nicht  gezeigte  Lichtschranke 
oder  dergl.,  so  wird  der  Kassettentransport  ge- 

4 
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stoppt.  Später  zu  beschreibende  schwenkbare  Fuh- 
ungskufen  20  übergeben  sie  in  den  Bereich  der 
3ositionierungsmittel.  Diese  bestehen  je  aus  einem 
esten  Anschlagwinkei  21  und  einem  mit  diesem 
luchtenden,  verschiebbaren  Anschlagwinkel  22. 
Zwischen  beiden  sind  dreh-  und  verschiebbare 
Siegel  23,  24  zum  Entriegeln  des  Kassettendeckels 
jnd  drehbare  Hebel  25,  26  zum  wieder  Schließen 
des  Kassettendeckels  angeordnet.  Der  Anschlag- 
Kinkel  22  samt  dem  ihm  zugeordneten  Riegel  24 
jnd  Hebel  26  ist  auf  einer  Stange  27  verschiebbar 
jnd  zusammen  mit  Riegel  23  und  Hebel  24  auf 
siner  Welle  28  gelagert,  die  über  einen  fest  damit 
/erbundenen  Kurbeltrieb  29  drehbar  und  über  fest 
nit  ihr  verbundene  Zahnräder  30,  die  mit  Zahn- 
ätangenstücken  31  kämmen,  aufwärts  und  abwärts 
/erschiebbar  ist.  Beim  Eingeben  einer  Kassette 
limmt  die  Welle  28  ihre  obere  Stellung  ein,  in  der 
jie  durch  sie  nicht  verdrehbaren  Winkelstücke  21  , 
22  etwa  in  oder  unter  der  Ebene  der  Bahn  16  bzw. 
Führungskufe  20  liegen.  Die  Kassette  wird  also 
durch  die  Führungskufe  20  von  der  Ebene  der 
Bahn  16  in  den  Bereich  der  Winkelstücke  21,  22 
geschoben.  Dann  wird  das  bewegliche  Winkelstück 
22  gegen  das  feste  Winkelstück  21  geschoben,  so 
daß  die  Kassette  zwischen  beiden  Winkelstücken 
21,  22  positioniert  wird.  Nun  wird  die  schwenkbar 
vor  dem  Kassettendeckel  liegende  Leseeinrichtung 
Se  gegen  den  Kassettenspeicher  3  ge  schwenkt, 
vgl.  Figuren  4  und  6,  liest  die  zu  speichernden 
Daten  aus  diesem  aus  und  gibt  sie  -  wie  beschrie- 
ben  -  an  den  Zentraispeicher  7.  Dann  wird  die 
Leseeinrichtung  6e  wieder  weggeschwenkt.  Die 
Kurbel  29  dreht  nun  die  Welle  28  entgegen  dem 
Uhrzeigersinn.  Dabei  werden  die  Kassette  und  die 
Riegel  und  Hebel  durch  die  in  den  Figuren  5  und  6 
gezeigten,  aber  nicht  bezifferten  Steuerkurven  nach 
unten  bewegt  und  zugleich  Riegel  23,  24  und  He- 
bel  25,  26  so  gedreht  und  erstere  auch  verscho- 
ben,  daß  die  Kassettenverriegelmittel  1a  entriegelt 
werden  und  der  Kassettendeckel  entweder  unter 
der  Wirkung  einer  eigenen  Feder  aufspringt  oder 
durch  einen  nicht  sichtbaren,  an  der  Kurbel  29 
angelenkten  Öffnungshaken  hochgezogen  wird. 
Mittels  bekannter  Sauger  32  wird  nun  die  Folie  der 
Kassette  entnommen  und  in  eine  bekannte  Film- 
bühne  33  (z.B.  mit  Vakuumhaltemitteln)  eingeführt 
und  dem  Laserstrahiscanner  6a  zu-  bzw.  an  diesem 
vorbeigeführt.  Nach  dem  Löschen  der  Folie  wird 
sie  in  den  Bereich  der  Sauger  32  der  zweiten 
Positioniervorrichtung  für  die  Kassette  1  transpor- 
tiert  und  durch  diese  zurück  in  die  Kassette  gelegt. 
Die  Kassette  wurde  ebenfalls  bereits  dorthin  be- 
wegt,  nachdem  sie  in  der  ersten  Positioniervorrich- 
tung  geschlossen  und  zurücktransportiert  worden 
und  von  der  ersten  Führungskufe  20  auf  die  Ebene 
der  Bahn  16  hochgehoben  und  durch  die  beiden 
etwa  aneinander  anschließenden  Transportbänder 

18  weiterbewegt  worden  war.  Bei  brreicnen  der 
zweiten  Positioniervorrichtung  wurde  sie  wieder  an- 
gehalten  und  durch  die  zweite  Führungskufe  20 
wieder  in  die  Positioniervorrichtung  eingegeben, 

5  positioniert  und  geöffnet.  Nun,  nach  dem  Beiaden 
mit  der  Folie  2  verläuft  der  beschriebene  Ablauf 
mittels  der  Kurbel  29  rück  wärts,  Kassette  und 
Welle  28  werden  nach  aufwärts  transportiert  und 
die  Hebel  25,  26  erfassen  den  Kassettendeckel  und 

ro  drücken  ihn  zu.  Die  wiederbeladene  und  geschlos- 
sene  Kassette  wird  von  der  zweiten  Führungskufe 
20  hochgeschwenkt  auf  die  Ebene  der  Bahn  16 
und  mittels  des  zweiten  Transportbandes  18  und 
dessen  Mitnehmer  18a  sowie  durch  weitere  Reib- 

rs  rollen  17  aus  dem  Ausgabeschlitz  6g  wieder  aus- 
gegeben. 

Die  Bewegung  der  Bühne  33  kann  dabei  durch 
bekannte  Mittel,  wie  ein  motorisch  angetriebenes 
Schneckengewinde  34  oder  einen  Riementrieb  er- 

zo  folgen.  Das  Herabschwenken  der  Leseeinrichtung 
6e  auf  den  Kassettenspeicher  3  in  der  ersten  Posi- 
tioniervorrichtung,  vgl.  Figur  6,  wird  ebenfalls  moto- 
risch  bewirkt.  Eine  Führungskufe  20  ist  deutlich 
sichtbar  in  Figur  5  gezeigt.  Beide  Führungskufen 

25  20  werden  ebenfalls  in  nicht  gezeigter  Weise  moto- 
risch  bewegt.  Jede  Führungskufe  20  weist  zwei 
Zinken  20a  auf,  die  die  untere  Kassettenschmalsei- 
te  etwas  übergreifen  und  beim  Herunterschwenken 
in  die  Positioniervorrichtung  bis  zur  endgültigen 

30  Übergabe  halten  bzw.  wieder  aus  ihr  herausheben. 
Auch  einige  Antriebsmotoren  35  für  die  Positionier- 
vorrichtungen  sind  schematisch  angedeutet. 

Die  verfahrensgerechte  Steuerung  der  Antriebe 
aller  Einzelvorrichtungen  der  Lesestation  6  erfolgt 

35  dabei  in  an  sich  bekannter  Weise  über  eine  elek- 
tronische  Steuervorrichtung  36,  wie  in  Figur  4  an- 
gedeutet  worden  ist.  Dabei  kann  zweckmäßigerwei- 
se  diese  Steuerung  so  ausgelegt  werden,  daß  bei 
Eingabe  einer  falschen,  nicht  verarbeitbaren  Kas- 

40  sette  oder  bei  falscher  Eingabe  einer  Kassette  dies 
durch  die  Leseeinrichtung  6e  für  den  Kassetten- 
speicher  3  erkannt  und  an  die  elektronische  Steu- 
ervorrichtung  36  gemeldet  wird.  Bei  Eingabe  einer 
falschen  Kassette  oder  falschen  Eingabe  einer  ver- 

45  arbeitbaren  Kassette  liegt  nämlich  dann  in  der  po- 
sitionierten  Stellung  in  der  ersten  Positioniervorrich- 
tung  kein  Kassettenspeicher  3  unter  der  Leseein- 
richtung  6e.  Diese  findet  beim  Abtasten  also  keine 
lesbaren  Informationen  vor  und  meidet  dies  nicht 

so  nur  an  den  Zentralspeicher  7,  sondern  auch  an  die 
Steuervorrichtung  36.  Letztere  stoppt  den  normalen 
Verfahrensablauf  und  läßt  statt  dessen  den  Ausga- 
bevorgang  für  die  unbrauchbare  Kassette  einleiten. 
Die  Kassette  wird  gar  nicht  geöffnet,  sondern  von 

55  der  ersten  Führungskufe  20  wieder  auf  die  Ebene 
der  Bahn  16  angehoben  und  durch  Bewegung  des 
Bandes  18  und  der  Reibrollen  17  aus  dem  Einga- 
beschlitz  6f  ausgegeben.  Somit  weiß  ein  Benutzer 
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iofort,  daß  irgend  etwas  mit  dieser  Kassette  nicht 
n  Ordnung  war. 

Eine  weitere  Möglichkeit  bringen  das  erfin- 
iungsgemäße  Verfahren  und  eine  entsprechende 
/orrichtung  noch  mit  sich.  Es  kann  in  dem  Kasset- 
enspeicher  3  oder  einem  entsprechenden  Spei- 
:her  auf  der  Folie,  der  durch  ein  Kassettenfenster 
rei  zugänglich  ist,  ein  veränderbarer  Datensatz 
snthalten  sein,  dessen  Daten  z.B.  bei  jedem  Zu- 
sammenwirken  mit  der  Leseeinrichtung  6e  um 
'eins"  erhöht  werden  und  der  nur  bei  einem  Fo- 
ienwechsel  auf  "Null"  zurücksetzbar  ist.  Auf  diese 
Weise  läßt  sich  die  Zahl  der  Benutzungen  der  Folie 
ermitteln.  Hierbei  läßt  sich  bei  einer  an  die  Lebens- 
dauer  einer  Folie  heranreichenden  Zahl  von  Belich- 
ungen  ein  Alarmsignal  in  einem  der  zum  System 
gehörenden  Geräte  4,  5  und/oder  6  auslösen. 

Die  erfindungsgemäße  Lesestation  6  hat  dar- 
jber  hinaus  noch  den  Vorteil,  daß  für  die  Positio- 
lierung  und  Entladung  einer  Kassette  und  für  de- 
en  Positionierung  und  Wiederbeladung  zwei  glei- 
che  Baugruppen  verwendet  werden  können,  wo- 
durch  sich  die  Fertigung  und  Montage  vereinfa- 
:hen. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Handhabung  einer  aus  zwei 
gegeneinander  schwenkbaren  Teilen  (Deckelteil 
jnd  Bodenteil)  bestehenden  Röntgenaufnahmekas- 
sette,  in  der  eine  mit  einer  stimulierbaren 
Phosphorschicht  beschichtete  Röntgenaufnahmefo- 
lie  mit  ihrer  Schichtseite  zum  Bodenteil  gewendet 
angeordnet  ist,  wobei  ein  bei  der  Belichtung  der 
Folie  mit  Röntgenstrahlen  entstandenes  latentes 
Bild  in  einer  Lesestation  nach  dem  Entnehmen  der 
Folie  aus  der  Kassette  mittels  eines  Laserstrahls- 
canners  zum  Leuchten  gebracht  und  das  hierbei 
ausgesandte  Licht  in  digitale  elektrische  Bildsignale 
umgewandelt  und  anschließend  die  Folie  durch  Be- 
leuchtung  mit  geeignetem  sichtbaren  Licht  ge- 
löscht  werden  und  die  digitalen  Bildsignale  in  ei- 
nem  Zentralspeicher  abgespeichert  werden  und  an 
einem  Bildschirm  in  ein  sichtbares  Bild  umwandel- 
bar  und/oder  das  Bildschirmbild  in  einem  Bild- 
schirmaufnahmegerät  oder  die  digitalen  Bildsignale 
in  einem  vom  Zentralspeicher  gesteuerten  Laser- 
strahiaufnahmegerät  (beides  Hardcopy-Geräte  ge- 
nannt)  auf  fotografischen  Blattfilm  aufnehmbar  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kassette  (1)  in 
der  Lesestation  (6)  positioniert  und  ihr  die  Folie  (2) 
entnommen  und  einer  Filmbühne  (33)  zugeführt 
wird,  daß  die  Filmbühne  (33)  mit  der  Folie  (2) 
senkrecht  zur  Abtastrichtung  des  Laserstrahlscan- 
ners  (6a,  6b)  von  ihrer  Anfangssteliung  aus  an 
diesem  und  einem  Lichtleitelement  (6c),  welches 
mit  einem  Fotomul  tiplier  und  dem  Zentralspeicher 

(7)  verbunden  ist,  uno  an  einer  Loscniampe  (oa) 
geradlinig  vorbei  in  eine  Endsteiiung  geführt  wird 
und  daß  die  Kassette  (1  )  in  derselben  Richtung  wie 
die  Filmbühne  (33)  in  eine  der  Endstellung  der 

5  Filmbühne  (33)  zugeordnete  zweite  positionierte 
Stellung  transportiert  wird  und  in  dieser  zweiten 
Stellung  die  Folie  (2)  wieder  in  dieselbe  Kassette 
(1),  der  sie  entnommen  worden  ist,  eingeführt  wird 
und  darauf  die  Kassette  (1)  geschlossen  und  ge- 

<o  brauchsfertig  aus  einer  Ausgabeöffnung  (6g)  der 
Lesestation  (6)  ausgegeben  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  unter  Verwen- 
dung  einer  Kassette,  die  auf  ihrem  Deckelteil  an 
einer  für  Kassetten  aller  vorkommenden  Formate 

i5  einheitlichen  Stelle  einen  Daten  in  digitaler  Form 
speichernden,  beschreib-,  les-  und  löschbaren 
Speicher  oder  ein  Fenster  für  einen  derartigen,  mit 
der  nicht  beschichteten  Folienseite  verbundenen 
Speicher  aufweist,  wobei  in  den  Speicher  in  einer 

?o  Identifikationsstation  aufnahmespezifische  Daten 
(z.B.  Patientendaten)  eingebbar  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Speicher  (3)  der  Kassette  (1) 
oder  Folie  in  der  ersten  positionierten  Stellung  der 
Kassette  (1)  von  einer  Leseeinrichtung  (6e)  für  den 

25  Speicher  (3)  gelesen  wird,  daß  bei  Vorhandensein 
eines  Leseergebnisses  die  Kassette  (1)  geöffnet 
und  die  Folie  (2)  bearbeitet  und  beide  anschließend 
wieder  zusammengeführt  werden  und  die  Kassette 
(1)  aus  der  Ausgabeöffnung  (6g)  ausgegeben  wird 

30  und  das  Leseergebnis  zusammen  mit  den  digitalen 
Bildsignalen  im  Zentralspeicher  (7)  abge  speichert 
wird  oder  daß  bei  Fehlen  eines  Leseergebnisses 
(z.B.  wegen  falsch  eingegebener  oder  nicht  ver- 
wendbarer  Kassette)  die  Kassette  (1)  mit  Folie  (2) 

35  ungeöffnet  wieder  an  einer  Eingabeöffnung  (6f)  der 
Lesestation  (6)  ausgegeben  wird. 

3.  Lesestation  für  eine  Röntgenaufnahmekas- 
sette  mit  einer  phosphorbeschichteten  Folie  zur 
Durchführung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1 

40  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  hinter  der 
Eingabeöffnung  (6f)  und  vor  der  in  der  gegenüber- 
liegenden  Gehäuseseite  der  Lesestation  (6)  vorge- 
sehenen,  mit  der  Eingabeöffnung  (6f)  fluchtenden 
Ausgabeöffnung  (6g)  für  eine  Kassette  (1)  je  ein 

45  ebenes  Führungsbahnstück  (16)  mit  Kassetten- 
transportmitteln,  vorzugsweise  Reibrollen  (17),  an- 
geordnet  ist  und  daß  zwischen  den  Führungsbahn- 
stücken  (16)  zwei  mit  diesen  und  miteinander 
fluchtende  Führungskufen  (20)  vorgesehen  sind, 

so  über  denen  je  ein  Kassettentransportschieber  oder 
-band  (18)  verläuft,  daß  unter  jeder  der  Führungs- 
kufen  (20)  eine  Kassettenpositionierungs-, 
Öffnungs-,  Ent-  bzw.  Belade-  und  Schließvorrich- 
tung,  kurz  Handhabungsvorrichtung  (21  bis  32)  ge- 

55  nannt,  angeordnet  ist  und  daß  die  Führungskufen 
(20)  derart  ab-  und  aufwärts  bewegbar,  vorzugswei- 
se  schwenkbar  sind,  daß  durch  sie  eine  Kassette 

6 
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1)  in  die  zugeordnete  Kassettenhandhabungsvor- 
ichtung  (21  bis  32)  ein-  und  aus  ihr  herausführbar 
st. 

4.  Lesestation  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  über  jeder  Führungskufe  (20)  5 
äine  Stütz  platte  (15)  für  den  Kassettenboden  an- 
geordnet  ist,  an  der  der  Transportschieber  oder 
das  Transportband  (18)  gelagert  ist. 

5.  Lesestation  nach  den  Ansprüchen  3  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede  Führungskufe  w 
[20)  mindestens  zwei  Hebezinken  (20a)  aufweist, 
durch  die  eine  Kassette  (1)  an  eine  Handhabungs- 
/orrichtung  (21  bis  32)  abgebbar  bzw.  hintergreif- 
jnd  anhebbar  ist,  und  daß  der  Abstand  der  Hebe- 
zinken  (20a)  kleiner  ist  als  die  kleinste  in  dieser  15 
Richtung  vorkommende  Kassettenlänge. 

6.  Lesestation  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  unter  den  Handha- 
bungsvorrichtungen  (21  bis  32)  eine  Filmbühne 
(33)  verschiebbar  ist,  deren  Anfangs-  bzw.  Endstel-  20 
lung  jeweils  mit  der  in  einer  der  Handhabungsvor- 
richtungen  (21  bis  32)  positionierten  und  geöffne- 
ten  Kassette  (1)  fluchtet,  und  daß  durch  Folien- 
transportmittel,  wie  Sauger  (32)  oder  Transportwal- 
zenpaare,  oder  Transportbänder,  in  der  Anfangs-  25 
bzw.  Endsteilung  die  in  der  Kassette  (1)  bzw.  in  der 
Filmbühne  (33)  befindliche  Folie  (2)  in  die  Filmbüh- 
ne  bzw.  zurück  in  die  Kassette  (1)  bewegbar  ist. 

7.  Lesestation  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  elektronische  30 
Steuervorrichtung  (36)  vorgesehen  ist,  mit  der  die 
Antriebe  für  die  Kassettentransportmittel  (17,  18), 
für  die  Führungskufen  (20),  für  die  Baugruppen  der 
Handhabungsvorrichtungen  (21  bis  32)  und  die 
Film  bühne  (33)  derart  verbunden  sind,  daß  sie  in  35 
funktionsgerechter,  zeitlicher  Folge  ein-  und  aus- 
schaltbar  sind. 

8.  Lesestation  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis 
7  für  Kassetten,  die  einen  digitalen  Speicher  auf- 
weisen  oder  einen  auf  der  Folie  angeordneten  digi-  40 
talen  Speicher  freigeben,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  der  Eingabeöffnung  (6f)  benachbarten 
Handhabungsvorrichtung  (21  bis  32)  eine  Leseein- 
richtung  (6e)  für  den  Speicher  (3)  schwenkbar  an- 
geordnet,  mit  dem  Zentralspeicher  (7)  verbunden,  45 
durch  die  Steuervorrichtung  (36)  steuerbar  und  bei 
Positionierung  der  Kassette  (1)  in  der  Handha- 
bungsvorrichtung  (21  bis  32)  gegen  den  Speicher 
(3)  bewegbar  und  nach  dem  Auslesen  der  Daten 
des  Speichers  (3)  zurückschwenkbar  ist.  so 

9.  Lesestation  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  je- 
weils  zwei  Handhabungsvorrichtungen  (21  bis  33) 
zum  Kassettenent-  bzw.  -beladen  sowie  die  Füh- 
rungskufen  (20)  und  die  zugehörigen  Transportmit-  55 
tel  (17,  18)  durch  untereinander  gleiche  Baugrup- 
pen  gebildet  werden. 
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