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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Röntgeneinrichtung
mit einer für Röntgenstrahlen empfindlichen Kamera,
welche einen für Röntgenstrahlen empfindlichen Bild-
empfänger zur Erstellung einer Schichtaufnahme um-
fasst.
[0002] Ein derartige Röntgeneinrichtung wird zur Er-
stellung von dentalen Panoramaschichtaufnahmen ver-
wendet.

Stand der Technik

[0003] Aus der EP 0 229 971 ist ein zahnärztliches
Röntgendiagnostikgerät zur Erstellung von Panorama-
Schichtaufnahmen vom Kiefer eines Patienten bekannt.
Zusätzlich zu den Panoramaschichtaufnahmen (PAN-
Aufnahmen) können auf dem Film von einem oder meh-
reren beliebig wählbaren Abschnitten des Kiefers Abbil-
dungen in mehreren Schichtlagen nebeneinander ge-
macht werden (Multischicht-Aufnahmen). Darüber hin-
aus ist ein Filmkassettenhalter so an einer den Röntgen-
strahler tragenden Dreheinheit befestigt, dass er aus ei-
ner Gebrauchsstellung in eine Nichtgebrauchslage ver-
schwenkt werden kann, mit welcher das Erstellen von
Fernröntgenaufnahmen (Ceph-Aufnahmen) ermöglicht
wird, da die Röntgenstrahlenquelle ungestört an dem
Filmkassettenhalter vorbei strahlt.
[0004] Aus der EP 0 632 994 A1 ist eine Röntgendia-
gnostikeinrichtung zur Erstellung von Röntgenaufnah-
men von Körperteile eines Patienten bekannt, bei der
eine Zeilendetektor-Kamera mit einem Röntgenstrahlen-
Detektor vorgesehen ist, dessen Breite der Breite bzw.
der Länge des aufzunehmenden Körperteils angepasst
ist. Die Zeilendetektor-Kamera kann über Verstellmittel
zusammen mit der Strahlenquelle entlang des aufzuneh-
menden Körperteils bewegt werden. Die Röntgendiag-
nostikeinrichtung kann dabei sowohl zur Erstellung einer
PAN-Aufnahme als auch zur Erstellung einer Fernauf-
nahme (Ceph) ausgebildet sein, wobei die Zeilendetek-
tor-Kamera zur Erstellung der jeweiligen Aufnahme um-
steckbar ist und hierzu ein Anschlussteil aufweist, wel-
ches Anschlussmittel für eine lösbare mechanische und
elektrische Verbindung mit einem Halter beinhalten. Dar-
über hinaus sind verschieden Möglichkeiten zur Führung
des Röntgenstrahlfächers bei der Erstellung der Fern-
aufnahme mit einem bewegten Strahler oder einer Pri-
märblende oder beiden zusammen offenbart.
[0005] Eine umsteckbare Kamera ist im Detail in der
EP 0 634 671 A1 beschrieben, wobei insbesondere auf
die lösbare Befestigung der Kamera an einem Halter ab-
gestellt wird.
[0006] Aus der EP 0 858 773 A2 ist eine Detektoran-
ordnung zur Erstellung von Röntgenaufnahmen bekannt,
welche aus Detektoren in den Abmessungen des Detek-
tors eines Intraoralsensors besteht. Die Detektoranord-
nung ist so ausgebildet, dass Transversal-Schichtauf-
nahmen (TSA-Aufnahmen) erstellt werden können, wo-

bei die Detektoranordnung innerhalb der Zeilendetektor-
kamera in Richtung Ihrer Längsachse verstellbar gehal-
tert ist. Die Detektorelemente können mittels einer Ver-
stelleinrichtung entlang der Detektorhauptachse verstellt
werden.
[0007] Die in der EP 0 858 773 A2 verwendeten Sen-
soren zur Erstellung einer PAN- oder Ceph-Aufnahme
weisen typischerweise 135 bis 180 mm in der Bildhöhe
und ca. 6 mm in der Bildbreite auf. Die für die Erstellung
von TSA-Aufnahmen verwendeten Sensoren haben ty-
pischerweise Abmessungen von etwa 30 x 20 mm. Der
Breitenunterschied resultiert daraus, dass bei der Pan-
orama-Schichtaufnahme eine Schichtdicke (Tiefen-
schärfebereich) der scharfen Schicht mindestens so
groß wie die Dicke des aufgenommenen Objektes ge-
wünscht ist, wohingegen bei der TSA-Aufnahme die
Schichtdicke (Tiefenschärfebereich) der scharfen
Schicht etwa 1 bis 3 mm beträgt.
[0008] Die aus der EP 0 858 773 A2 hervorgegangene
EP 1 219 244 B1 offenbart ein Verfahren und eine Ein-
richtung zur Herstellung von Röntgenaufnahmen von
Körperteilen eines Menschen. Dazu ist eine Detektora-
nordnung mit mindestens einem Detektor vorgesehen.
Eine Bildaufnahme erfolgt in mehreren, zeitlich getrenn-
ten Abschnitten. Die Detektoreinrichtung wird zwischen
den Röntgenaufnahmen entlang der Längsachse der
Detektorfläche verstellt, um einen größeren Aufnahme-
bereich mit vergleichsweise kleinen Sensoren zu erzie-
len. Verschiedene Aufnahmemodi sind möglich.
[0009] Die Detektoranordnung kann aus mehreren De-
tektoren aufgebaut sein, wobei diese Detektoren in ver-
tikaler Richtung übereinander angeordnet sind. Diese
Detektoren können mittels einer Verstelleinrichtung in
der vertikalen Richtung verstellt werden, um einen ein-
zelnen Zeilensensor zu simulieren.
[0010] Aus den aufgenommenen Röntgenaufnahmen
kann eine transversale Schichtaufnahme (TSA) erstellt
werden. Zur Bilderfassung wird ein TDI-Verfahren ver-
wendet. Alternativ dazu werden die Aufnahmen nach ei-
ner Zwischenspeicherung von einer Signalverarbei-
tungssoftware zu einer transversalen Schichtaufnahme
zusammengesetzt. Die vertikale Verstellrichtung der
Sensoren ist dabei senkrecht zur TDI-Richtung, so dass
die Sensoren nur in einem einzigen Aufnahmemodus für
Schichtaufnahmen verwendet werden.
[0011] Die US 2003 0030721 A1 offenbart eine Digi-
talkamera für eine herkömmliche Röntgeneinrichtung,
die Panoramaaufnahmen und cephalometrischen Auf-
nahmen ermöglicht, wobei in der Kamera mehrere Sen-
soren verbaut sind, die sich in einer Richtung gegenseitig
überlappen. Ein Sensor wird dabei für tomographische
Aufnahmen benutzt und mindestens ein weiterer Sensor
für Durchleuchtungsaufnahmen.
[0012] Der Verstellung zwischen einem Modus für to-
mografische Aufnahmen und einem Modus für Durch-
leuchtungsaufnahmen erfolgt mittels eines Kollimators.
Der Kollimator weist dabei eine größere Öffnung für ce-
phalometrische Aufnahmen und eine zweite schlitzför-
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mige Öffnung für Panoramaaufnahmen auf. Das Sensor-
modul kann dabei sowohl an der Halterung für Panora-
maaufnahmen als auch an der Halterung für cephalome-
trische Aufnahmen befestigt werden.
[0013] Aus der DE 199 41 668 A1 ist eine Röntgenein-
richtung zur Erstellung von 3D-Aufnahmen bekannt. Auf
die dort offenbarten Erläuterungen der Cone-Beam-
Technik wird vollumfänglich zurückgegriffen.
[0014] Die Erstellung von Cone-Beam-Aufnahmen er-
fordert jedoch prinzipbedingt einen anderen Bildempfän-
ger als den zur Erstellung der Schichtaufnahme, der üb-
licherweise als nach dem TDI-Prinzip betriebener CCD-
Sensor ausgebildet ist. Dies gilt auch bei Bildempfän-
gern, die Einzelbilder in Form eines Flächenbildes be-
reitstellen, welche nachträglich rechnerunterstützt zu ei-
ner entsprechenden Schichtaufnahme mit der geforder-
ten Tiefenschärfe verrechnet werden. Derartige Bild-
empfänger sind beispielsweise CMOS-Detektoren.
[0015] Obwohl im Stand der Technik bereits vorgese-
hen ist, dass die für die Erstellung der Panorama-
Schichtaufnahme verwendete Kamera durch Umste-
cken auch zur Erstellung einer Ceph-Aufnahme verwen-
det werden kann, ist für die Erstellung einer 3D-Aufnah-
me nach wie vor eine weitere Röntgeneinrichtung erfor-
derlich.

Darstellung der Erfindung

[0016] Gemäß der Erfindung wird eine Röntgenein-
richtung mit einer röntgenstrahlenempfindlichen Kamera
zur Erstellung von dentalen Panoramaschichtaufnah-
men vorgeschlagen.
[0017] Weiterhin ist in der Kamera ein erster Bildemp-
fänger für die Erstellung einer Panoramaschichtaufnah-
me als Zeilensensor ausgebildet, der eine Länge auf-
weist, die ein Vielfaches größer als seine Breite ist. Des-
weiteren ist ein zweiter Bildempfänger zur Erstellung ei-
ner 2D-Aufnahme vorgesehen, wobei der zweite Bild-
empfänger ein Flächensensor ist. Es sind weiterhin Mittel
zur Erstellung von 3D-Aufnahmen eines Teilvolumens
des Kiefernbogens vorhanden, die dazu eingerichtet
sind, unter Verwendung der Conebeam-Technik mit den
dazugehörigen Rekonstruktionsalgorithmen mehrere
2D-Aufnahmen aus unterschiedlichen Richtungen auf-
zunehmen und daraus eine 3D-Aufnahme zu berechnen.
[0018] Weiterhin sind Verstellmittel vorhanden, mittels
derer der erste Bildempfänger oder der zweite Bildemp-
fänger wahlweise in den Strahlengang eines Röntgen-
strahlers bringbar ist.
[0019] Mit einer derartigen Röntgeneinrichtung lassen
sich zum Beispiel sowohl mit einem CCD-Sensor, der im
TDI-Modus betrieben wird, Panoramaschichtaufnahmen
als auch 3D-Aufnahmen eines Volumens unter Verwen-
dung der Conebeam-Technik mit den dazugehörigen
Rekonstruktionsalgorithmen erstellen.
[0020] Die US 2003/0030721 A1 gibt keinen Hinweis
auf die Erstellung von 3D-Aufnahmen.
[0021] Vorteilhafterweise sind Steuerungsmittel vor-

handen, so dass in der 3D-Aufnahme ein einen Aus-
schnitt aus der Panoramaschichtaufnahme umfassen-
des Teilvolumen erfassbar ist.
[0022] Vorteilhafterweise sind Verstellmittel und/oder
Steuermittel vorhanden, mittels derer die Kamera und
der Röntgenstrahler so verstellbar ist, dass der Drehmit-
telpunkt im aufzunehmenden Teilvolumen liegt. Vorteil-
hafterweise sind die Kamera und der Röntgenstrahler
dazu an einem gemeinsamen Träger befestigt, wie dies
an sich für Röntgeneinrichtungen zur Erstellung von Pa-
noramaschichtaufnahmen bekannt ist.
[0023] Vorteilhafterweise sind mit der Kamera zusam-
menwirkende Verstellmittel vorgesehen, wobei die Ver-
stellmittel im Gehäuse der Kamera oder in einer Kupp-
lung zwischen der Kamera und dem Träger oder an dem
Träger selbst vorgesehen sein können.
[0024] Bei im Gehäuse angeordneten Verstellmitteln
sind diese gegen äußere Einflüssen geschützt. Bei an
dem Träger vorgesehenen Verstellmitteln steht ein rela-
tiv großer Bauraum zur Verfügung und die Kamera kann
kleiner und leichter ausgeführt sein.
[0025] Gemäß einer Weiterbildung kann die Röntgen-
einrichtung zusätzlich mit einer Einrichtung für die Erstel-
lung von Fernröntgenaufnahmen mit einem weiteren Bil-
dempfänger versehen sein. Die Kamera ist bei Ausrich-
tung des Röntgenstrahlers zur Erstellung der Fernrönt-
genaufnahme im Bereich des Strahlengangs zwischen
dem Röntgenstrahler und dem Bildempfänger der Ein-
richtung für die Erstellung von Fernröntgenaufnahmen
angeordnet und ist in diesem Bereich strahlendurchläs-
sig.
[0026] Alternativ dazu kann der Verstellweg so bemes-
sen sein, dass bei Ausrichtung des Röntgenstrahlers zur
Erstellung der Fernröntgenaufnahme die Kamera aus
dem Strahlengang zwischen dem Röntgenstrahler und
dem Bildempfänger der Einrichtung für die Erstellung von
Fernröntgenaufnahmen herausführbar ist
[0027] Beides hat den Vorteil, dass auch bei einem
Wechsel der Aufnahmeart von Nahröntgen (PAN/3D) zu
Fernröntgen (Ceph) ein manueller Eingriff nicht erforder-
lich ist.
[0028] Vorteilhafterweise kann die Kamera exzent-
risch verstellbar gehaltert sein und in einer ersten Stel-
lung den Bildempfänger für die Erstellung einer Panora-
maschichtaufnahme und in einer zweiten Stellung den
Bildempfänger für die Erstellung einer 3D-Aufnahme po-
sitioniert werden. Der Röntgenstrahlfächer trifft dann den
für die Erstellung der entsprechenden Aufnahme vorge-
sehenen Bildempfänger.
[0029] Eine röntgenstrahlenempfindliche Kamera um-
fasst einen ersten röntgenstrahlenempfindlichen Bild-
empfänger zur Erstellung einer Schichtaufnahme. Zur
Erstellung von flächigen Aufnahmen ist ein zweiter rönt-
genstrahlenempfindlicher Bildempfänger vorgesehen.
[0030] Eine derartige Kamera ist daher außer zur Er-
stellung von Panorama-Schichtaufnahmen auch zur Er-
stellung von 3D-Aufnahmen geeignet. Damit lassen sich
mit einer einzigen Kamera PAN- oder 3D-Aufnahmen
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durchführen.
[0031] Eine derartige Kamera ist somit zur Erstellung
von unterschiedlichen Arten von Röntgenaufnahmen ge-
eignet.
[0032] Dabei können die beiden Bildempfänger in ei-
nem gemeinsamen Gehäuse der Kamera angeordnet
sein. Dies hat den Vorteil, dass eine Schnittstelle für die
mechanische und elektrische Verbindung gemeinsame
Befestigung ausreicht.
[0033] Der zweite Bildempfänger kann in einer ersten
Abmessung seiner für die Bilderfassung vorgesehenen
aktiven Fläche mindestens doppelt so groß wie der erste
Bildempfänger sein. Darüber hinaus kann der zweite Bil-
dempfänger in einer zweiten Abmessung höchstens halb
so groß wie der erste Bildempfänger sein. Dies hat den
Vorteil, dass bestehende längliche Zeilensensoren in
den Abmessungen für PAN- oder Ceph-Aufnahmen ei-
nerseits und bestehende Flächensensoren in der für 3D-
Aufnahmen erforderlichen Breite andererseits als Bild-
empfänger verwendet werden können. Es ist nicht erfor-
derlich, einen PAN-Sensor in der für die Erstellung von
3D-Aufnahmen erforderlichen Breite vorzusehen, der
wesentlich teurer wäre als die beiden einzelnen Senso-
ren zusammen.
[0034] Darüber hinaus kann bei der Kamera der zweite
Bildempfänger seitlich neben dem ersten Bildempfänger
angeordnet sein. Dadurch wird die Schulterfreiheit des
Patienten, von dem eine Röntgenaufnahme zu erstellen
ist, nicht durch die Kamera eingeschränkt.
[0035] Bei einer weiteren Kamera ist der zweite Bild-
empfänger auf der Rückseite des ersten Bildempfänger
angeordnet. Eine derartige Kamera kann in herkömmli-
che Röntgengeräte zur Erstellung von PAN-Aufnahmen
eingebaut werden und somit eine Nachrüstung zur Er-
stellung von 3D-Aufnahmen bereit stellen, insbesondere
dann, wenn die Kamera in ihrer Ausrichtung zum Rönt-
genstrahler umgedreht werden kann.
[0036] Die US 2003/0030721 A1 gibt keinen Hinweis
auf Verstellmittel, um seitlich benachbarte oder an ihrer
Rückseite angeordnete Bildempfänger in den Strahlen-
gang des Röntgenstrahlers zu bringen.
[0037] Die die Kamera kann so ausgebildet sein, dass
der zweite Bildempfänger nachrüstbar ist. In diesem Fall
ist es möglich, ein Röntgengerät zunächst mit der Kame-
ra zur Erstellung von PAN-Aufnahmen auszustatten und
erst bei Bedarf den zweiten Bildempfänger zur Erstellung
von Multischicht-Aufnahmen in die Kamera einzusetzen.
[0038] Die Verstellmittel und die beiden Bildempfänger
können in einem gemeinsamen Gehäuse der Kamera
vorgesehen sein oder am Gehäuse der Kamera und im
Bereich einer Kupplung zu einer Anbringung der Kamera
an einem Träger, wobei dann die Kamera insgesamt ge-
genüber der Kupplung verstellbar ist. Im letzteren Fall ist
es möglich, die Stellung der Kamera auch von außen
ohne weiteres optisch zu kontrollieren und festzustellen,
ob der richtige Sensor in die für die Aufnahme entspre-
chende Position gerückt ist. Weiterhin kann das Kame-
ragehäuse kompakter gehalten werden, als wenn die

Verstellung der Sensoren innerhalb des gesamten Ka-
meragehäuses erfolgt.
[0039] Wenn die Kamera einen strahlendurchlässigen
Bereich aufweist, ist es möglich, die Kamera im Rönt-
genstrahlfächer einer weiteren zu erstellenden Aufnah-
me zu belassen, ohne dass die Bilderstellung wesentlich
beeinträchtigt wird. Dadurch kann die Kamera an ihrem
Platz verbleiben und muss nicht entfernt werden.
[0040] Gemäß einer Ausführung ist der strahlendurch-
lässige Bereich zwischen dem ersten und dem zweiten
Bildempfänger angeordnet.
[0041] Gemäß einer anderen Ausführung ist der strah-
lendurchlässige Bereich neben dem ersten und dem
zweiten Bildempfänger angeordnet.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0042] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung dargestellt. Es zeigt die

Fig. 1a,b eine Kamera mit zwei unterschiedlichen Bil-
dempfängern, die nebeneinander angeord-
net sind, die

Fig. 2a,b eine Kamera mit zwei unterschiedlichen
Sensoren, die rückseitig angeordnet sind,

Fig. 3a,b einen ersten und zweiten Verstellmechanis-
mus zum Verschieben der Sensoren inner-
halb eines Kameragehäuses bzw, des Ka-
meragehäuses, die

Fig. 4a ein Prinzipbild eines Röntgeneinrichtung zur
Erstellung von PAN- und TSA-Aufnahmen
gemäß der Erfindung in einer ersten Aufnah-
mesituation (PAN), die

Fig. 4b die Röntgeneinrichtung gemäß Fig. 5a in ei-
ner zweiten Aufnahmeposition (TSA), die

Fig. 4c eine weitere Röntgeneinrichtung mit einer
dritten Aufnahmeposition (Ceph), die

Fig. 4d eine weitere Röntgeneinrichtung mit einer
verstellbaren Primärblende für drei Aufnah-
mepositionen, die

Fig. 4e,f Schemazeichnungen von verschiedenen
Aufnahmesituationen, die

Fig. 5 eine weitere Schemazeichnung mit einer ex-
zentrisch verschwenkbaren Kamera.

Ausführungsbeispiel

[0043] In Fig. 1a ist eine Kamera 1 in einer perspekti-
vischen Ansicht dargestellt. Die Kamera 1 weist ein Ge-
häuse 2 auf, in welchem eine Platine 3 untergebracht ist.
Auf der Platine 3 ist ein erster Bildempfänger 4 in Form
eines Zeilensensors vorgesehen, der im Ausführungs-
beispiel als CCD-Sensor ausgebildet ist und eine Länge
aufweist, die ein Vielfaches größer ist als seine Breite.
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Der Bildempfänger 4 lässt sich in einen Bildempfangs-
bereich in Form eines CCD-Sensors 4.1 und eine Aus-
leseelektronik 4.2 unterteilen.
[0044] Derartige Ausführungen eines Bildempfängers
sind im Stand der Technik hinlänglich bekannt. Grund-
sätzlich lassen sich auch Bildempfänger, die Einzelbilder
in Form eines Flächenbildes bereitstellen, wie CMOS-
Sensoren, verwenden.
[0045] Neben dem ersten Bildempfänger 4 ist ein wei-
terer Bildempfänger 5 vorgesehen, der als Flächensen-
sor ausgebildet ist und aus dem mit hoher Geschwindig-
keit Vollbilder ausgelesen werden können. Dieser Bild-
empfänger 4 ist ebenfalls auf dem Träger 3 angeordnet.
Die räumlichen Abmessungen sind beispielsweise 60
mm x 60 mm (Höhe mal Breite) oder etwa 60 mm x 80
mm, so dass der Bildempfänger auch eher querliegend
angeordnet sein kann. Es hat sich dabei gezeigt, dass
ein Teilvolumen von 60 mm x 60 mm x 60 mm ausrei-
chend ist, um die aufzunehmenden Bereiche hinreichend
zu erfassen. Die genauen Abmessungen sind so auszu-
wählen, dass die Abmessungen des aufzunehmenden
Teilvolumens erreicht werden.
[0046] Das Gehäuse 2 ist mit mechanischen und elek-
trischen Anschlussmitteln 6, 7 ausgestattet, sodass die
Kamera 1 an einer nicht dargestellten, herkömmlichen
Trägerstruktur befestigt werden kann.
[0047] In Fig. 1b ist ein Querschnitt durch die Kamera
1 gemäß der Schnittlinie aus Fig. 1a dargestellt. In dem
Gehäuse 2 ist die Platine 3 mit dem ersten Bildempfänger
4 und dem zweiten Bildempfänger 5 dargestellt, wobei
der zweite Bildempfänger 5 in eine Aufnahmevorrichtung
8 der Platine 3 eingesetzt ist.
[0048] In Fig. 2a ist eine Kamera 21 dargestellt, welche
wiederum ein Gehäuse 2 und eine Platine 3 aufweist,
wobei auf der Platine 3 der erste Bildempfänger 4 ange-
ordnet ist. Auf der Rückseite der Platine 3 ist der zweite
Bildempfänger 5 angeordnet, dargestellt durch die ge-
strichelte Linie.
[0049] Um eine elektrische Kontaktierung auch im Fal-
le des Umdrehens der Kamera 21 zu ermöglichen, ist
der elektrische Kontakt 7 zweifach ausgeführt als 7.1 und
7.2. Diese doppelte Kontaktierung kann selbstverständ-
lich auch im Bereich der nicht dargestellten Kamerakupp-
lung an einer Röntgeneinrichtung vorgesehen sein.
[0050] Bei einer Drehung der Kamera etwa gemäß Fig.
6 ist eine umsteckbare Verbindung nicht erforderlich.
Diese Drehung kann motorisch oder von Hand erfolgen.
[0051] In der Schnittzeichnung gemäß Fig. 2b ist die
Anordnung der beiden Bildempfänger 4, 5 mit ihrer Rück-
seite zueinander, also auf beiden Seiten des Trägers 3
ohne weiteres zu erkennen. Der Bildempfänger 5 ist da-
bei in die Haltevorrichtung 8 eingebracht.
[0052] Da ein Röntgengerät zur Erstellung einer Pan-
orama-Schichtaufnahme aufgrund der Häufigkeit der Er-
stellung derartiger Aufnahmen als Grundgerät angese-
hen wird, kann die Kamera so ausgeführt sein, dass der
Bildempfänger 5 für die 3D-Aufnahme nachrüstbar ist.
Eine Nachrüstung kann beispielsweise so geschehen,

dass das Gehäuse geöffnet wird und der Bildempfänger
5 an eine entsprechende Stelle 8 gesteckt wird und ge-
gebenenfalls weitere elektrische oder mechanische Ver-
bindungen hergestellt werden.
[0053] Röntgengeräte zur Erstellung von Panorama-
Schichtaufnahmen haben im Stand der Technik eine fes-
te Kopplung zwischen dem Röntgenstrahler einerseits
und dem Empfänger andererseits, sodass beide gemein-
sam bewegt werden. In der Regel ist der Empfänger als
solcher starr an dem gemeinsamen Träger zusammen
mit dem Röntgenstrahler befestigt.
[0054] In den Fig. 3a, b ist ein erster und zweiter Ver-
stellmechanismus zum Verschieben der Bildempfänger
dargestellt.
[0055] Die an einer Trägerstruktur 40 befestigte Ka-
mera 41 weist ein Gehäuse 42 auf, in welchem die Bild-
empfänger 4, 5 über einen Verstellmechanismus in Form
eines Schlittens 43, der auf einer Verstellbahn 44 geführt
wird, dargestellt. Die Bildempfänger 4, 5 lassen sich da-
bei über den Schlitten 43 und den Verstellmechanismus
44 von der dargestellten Position in die gestrichelte Po-
sition 4’, 5’ bringen, sodass an Stelle des Flächensensors
des Bildempfängers 5 der Zeilendetektor des Bildemp-
fängers 4 in den Strahlenfächer des Röntgenstrahls, dar-
gestellt durch die Linie 45 gelangt.
[0056] In Fig. 3b ist der Verstellmechanismus zwi-
schen einer Kamera 41 und dem Träger 40 angeordnet.
Die Kamera 41 ist über ihr Gehäuse 42 mit der Träger-
struktur 40 verschiebbar verbunden, dargestellt durch
den an der Kamera angeordneten Schlitten 43 und die
an der Trägerstruktur 40 angeordnete Verstellbahn 44.
Damit lässt sich die gesamte Kamera 41 von der darge-
stellten Position in die durch die gestrichelte Linie dar-
gestellte Position verschieben, sodass der Strahlenfä-
cher des Röntgenstrahls, wiederum dargestellt durch die
Linie 45, vom Bildempfänger 5 auf den Bildempfänger 4
ausgerichtet ist.
[0057] Die Befestigung der Kamera 41 erfolgt über ei-
ne Kupplung, wobei bereits die Kupplungsmittel selbst
Verstellmittel beinhalten können. Dies ist jedoch nicht
dargestellt.
[0058] Mit einem motorisch verstellbaren Kamerahal-
ter kann alternativ eine 3D-Aufnahme erstellt werden,
wobei der Sensor je nach der vorgegebenen Betriebsart
verstellt wird. Der motorisch verstellbare Kamerahalter
stellt die Verbindung zwischen der Kupplung der Kamera
und dem Träger her. Er kann so ausgeführt sein, dass
die Kamera mit Kupplung auf einer Verschiebebahn oder
mittels einer Schwenkvorrichtung bewegt werden kann.
So kann die Kamera in die optimale Position am Gerät
automatisiert verfahren werden. Dadurch ist eine direkte
Aufnahmefolge einer PAN-Aufnahme mit anschließen-
der Multischicht-Aufnahme ohne zusätzlichen Eingriff
durch den Bediener möglich.
[0059] In Fig. 4a sind wesentliche Teile eines Rönt-
gengerätes 50 dargestellt, nämlich eine Aufnahmeein-
richtung mit einer Aufnahmeeinheit 51 und ein Röntgen-
strahler 52, wobei in dem Strahlengang zwischen Rönt-
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genstrahler 52 und der Aufnahmeeinheit 51 das zu un-
tersuchende Objekt in Form eines Patientenkopfes an-
geordnet ist. Zur Erstellung einer Panorama-Schichtauf-
nahme ist der aus dem Röntgenstrahler 52 austretende
Röntgenstrahl 54 auf den als Zeilendetektor ausgebilde-
ten Bildempfänger 4 ausgerichtet, sodass die erforderli-
che Länge zur Erstellung einer Panorama-Schichtauf-
nahme des oberen und unteren Kieferbogens bereit ge-
stellt ist.
[0060] Der Bildempfänger 5 in Form des Flächensen-
sors befindet sich hingegen in einer Ruhestellung außer-
halb des Röntgenstrahls 54.
[0061] In Fig. 4b ist die Aufnahmesituation zur Erstel-
lung einer 3D-Aufnahme eines interessierenden Teilbe-
reichs des Kieferbogens, beispielsweise ein einzelner
Zahn, dargestellt. Die an der Aufnahmeeinheit 51 ange-
ordnete Kamera ist nun so ausgerichtet, dass der Bild-
empfänger 5 vom Röntgenstrahl 54 belichtet wird, wo-
hingegen sich der Bildempfänger 4 in einer Ruhestellung
befindet. Der eigentliche Aufnahmeablauf entspricht
dem in der DE 199 41 668 A1 zu Fig. 1, 2 beschriebenen
Ablauf.
[0062] Bei einer Kamera mit einer Sensoranordnung
gemäß Fig. 2a, b befände sich dementsprechend einmal
der Bildempfänger 4 dem Röntgenstrahler zugewandt
angeordnet, dass andere mal der Bildempfänger 5. Da-
bei kann die Kamera durch motorische Verstellmittel au-
tomatisch umgedreht werden.
[0063] Für den Fachmann selbstverständlich, aber in
den Figuren nicht immer dargestellt ist die Verwendung
einer Primärblende mit mechanisch starr vorgegebene
Öffnungen oder eine durch bewegliche, nicht dargestell-
te Strahlbegrenzungselemente einstellbare Öffnung zur
Begrenzung des Röntgenstrahls, wobei die Ausdehnung
des Röntgenstrahls im wesentlichen dem bildempfindli-
chen Bereich des Bildempfängers 4 bzw. 5 entspricht
und bei Beachtung der einschlägigen Normen sogar voll-
ständig auf der bildempfindlichen Fläche des Bildemp-
fängers 4 bzw. 5 auftrifft. Dadurch werden unnötige
Strahlenbelastungen mit nicht für die Bilderzeugung not-
wendigen Röntgenstrahlen vermieden.
[0064] In Fig. 4c ist ein Prinzipbild zur Erstellung einer
Ceph-Aufnahme dargestellt.
[0065] Die Erstellung einer Ceph-Aufnahme kann in
einer mit einer PAN-Einheit "A" und einer Ceph-Einheit
"B" ausgerüsteten Röntgeneinrichtung so durchgeführt
werden, dass für die Erstellung der Ceph-Aufnahme eine
eigene Kamera 61 mit einem Bildempfänger 62 mit einem
entsprechend langem Sensor in die Ceph-Position ein-
gebracht ist. Die Kamera 55 zur Erstellung der PAN- und
3D-Aufnahme ist so verstellt, dass der aus dem Rönt-
genstrahler 52 austretende Röntgenstrahlfächer 54 am
Gehäuse dieser Kamera 55 vorbei geht.
[0066] Wird auf einen eigenen Ceph-Sensor verzich-
tet, so kann ein manuelles Umstecken der ersten Kamera
55 erfolgen, wenn der darin befindliche Bildempfänger
für die Erstellung der Pan-Aufnahme entsprechend lang
ausgebildet ist, um auch den für die Erstellung der Ceph-

Aufnahme relevanten Bereich abzudecken.
[0067] In Fig. 4d ist eine Aufnahmeeinheit 51 gezeigt,
bei der zwischen den beiden Bildempfängern 4, 5 ein für
Röntgenstrahlen durchlässiger Bereich 56 vorhanden
ist. Die Abmessung des Bereichs 56 ist so bemessen,
dass ein vom Röntgenstrahler 52 ausgehender Röntgen-
strahlfächer 54 im wesentlichen unbeeinflusst durch die
Kamera hindurchdringt.
[0068] In diesem Ausführungsbeispiel ist die Kamera
feststehend und der Röntgenstrahlfächer 54.1 - 54.3 wird
über eine verstellbare Primärblende 57 auf den jeweili-
gen Bildempfänger 4, 5, 62 ausgerichtet. Die Primärblen-
de 57 ist dabei in ihren geometrischen Abmessungen auf
die jeweils zu erstellende Aufnahme abgestimmt. Für die
Erstellung einer PAN-Aufnahme ist die Breite beispiels-
weise 0,9 mm.
[0069] In Fig. 4e ist dieses Prinzip im Detail dargestellt.
Die Primärblende 57 weist hier zwei Öffnungen auf, die
den den verschiedenen Aufnahmearten entsprechenden
Röntgenstrahlfächer 54.1, 54.2 freigeben können. Der
jeweils andere Röntgenstrahlfächer ist zur Erstellung der
Aufnahme selbstverständlich ausgeblendet. Der vom
Röntgenstrahler bereitgestellte Strahlenkegel 58 ist hin-
reichend groß, um die gewünschten Röntgenstrahlfä-
cher 54.1, 54.2 oder gegebenenfalls den Röntgenstrahl-
fächer für eine Fernröntgenaufnahme bereitzustellen.
[0070] Anstelle der Strahlaufteilung des aus dem Rönt-
genstrahler 52 austretenden Röntgenstrahlfächers 58
mittels einer verstellbaren Primärblende kann auch der
Röntgenstrahler 52 über Verstellmittel auf den jeweils
gewünschten Bildempfänger 4, 5 ausgerichtet werden,
dargestellt in Fig. 4f. Eine derartige Verstellung ist für
PAN/Ceph-Kombigeräte bereits bekannt. Die Verstel-
lung kann durch Verschieben oder wie dargestellt durch
Verschwenken erfolgen. Der Vorteil hierbei ist, dass stets
der Zentralstrahl des Röntgenstrahlfächers 58 im Rönt-
genstrahlfächer 54 liegt.
[0071] Bei der in Fig. 5 dargestellten exzentrischen An-
ordnung der Kamera 2 kann in einer ersten Ausrichtung
der Kamera 2 eine PAN-Aufnahme erstellt werden, wobei
der Bildempfänger 4 in dem Röntgenstrahlfächer 54.1
liegt. In dieser Ausrichtung der Kamera 2 kann auch eine
Ceph-Aufnahme erstellt werden, da der Röntgenstrahl-
fächer 54.3 an der Kamera 2 vorbeistrahlt. In der gestri-
chelt dargestellten Ausrichtung der Kamera 2, die durch
Drehen um den Exzenterpunkt 59 erreicht wird, kann ei-
ne 3D-Aufnahme erstellt werden. Dabei ist der Bildemp-
fänger 4 näher am Röntgenstrahlfächer 54.3 der Ceph-
Aufnahme angeordnet als der Bildempfänger 5.
[0072] Die gezeigte Anordnung hat den Vorteil, dass
für die Erstellung der Ceph-Aufnahme ein kurzer Ausle-
ger für die Ceph-Kamera ausreicht, da der Röntgen-
strahlfächer 54.3 wandnah bleibt.
[0073] Grundsätzlich gilt, dass die Primärblende zur
Erstellung einer PAN-Aufnahme, einer 3D-Aufnahme
und einer Ceph-Aufnahme jeweils verschieden ist und
dass eine Aufnahme nur mit einer einzige Aufnahmeart
erstellt wird. Sind in den Ausführungsbeispielen mehrere

9 10 



EP 1 610 685 B2

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Röntgenstrahlenfächer gleichzeitig dargestellt, so dient
dies lediglich zur Verdeutlichung der geometrischen Ver-
hältnisse. Die Primärblende ist aber so ausgebildet und
wird so eingestellt, dass der gewünschte Bildempfänger
mit dem für die Bilderstellung vorgesehenen Röntgen-
strahlfächer beaufschlagt wird.

Patentansprüche

1. Röntgeneinrichtung mit einer röntgenstrahlenemp-
findlichen Kamera (1) zur Erstellung von dentalen
Panoramaschichtaufnahmen, wobei die Kamera (1)
über einen ersten und einen zweiten Bildempfänger
(4, 5) verfügt, wobei der erste Bildempfänger (4) für
die Erstellung einer Panoramaschichtaufnahme als
Zeilensensor ausgebildet ist, der eine Länge auf-
weist, die ein Vielfaches größer als seine Breite ist
und der zweite Bildempfänger (5) zur Erstellung ei-
ner 2D-Aufnahme vorgesehen ist, wobei der zweite
Bildempfänger (5) ein Flächensensor ist und wobei
Mittel zur Erstellung von 3D-Aufnahmen eines Teil-
volumens des Kieferbogens vorhanden sind, die da-
zu eingerichtet sind, unter Verwendung der Cone-
beam-Technik mit den dazugehörigen Rekonstruk-
tionsalgorithmen mehrere 2D-Aufnahmen aus un-
terschiedlichen Richtungen aufzunehmen und dar-
aus eine 3D-Aufnahme zu berechnen, wobei weiter-
hin Verstellmittel (44) vorhanden sind, mittels derer
der erste Bildempfänger (4) oder der zweite Bildemp-
fänger (5) wahlweise in den Strahlengang (54) eines
Röntgenstrahlers (52) bringbar ist.

2. Röntgeneinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Steuerungsmittel vorhanden
sind, so dass in der 3D-Aufnahme ein einen Aus-
schnitt aus der Panoramaschichtaufnahme umfas-
sendes Teilvolumen erfassbar ist.

3. Röntgeneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
2,
dadurch gekennzeichnet, dass Verstellmittel (44)
und/oder Steuermittel vorhanden sind, mittels derer
die Kamera (1) und der Röntgenstrahler (52) so ver-
stellbar ist, dass der Drehmittelpunkt im aufzuneh-
menden Teilvolumen liegt.

4. Röntgeneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verstellmittel
(44) im Gehäuse (2) der Kamera (1) oder in einem
Kupplungsstück zwischen der Kamera (1) und ei-
nem Träger (40) oder an dem Träger (40) selbst vor-
gesehen sind.

5. Röntgeneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich eine

Einrichtung (61) für die Erstellung von Fernröntgen-
aufnahmen mit einem weiteren Bildempfänger (62)
vorgesehen ist und dass die Kamera (1) bei Ausrich-
tung des Röntgenstrahlers (52) zur Erstellung der
Fernröntgenaufnahme im Bereich des Strahlen-
gangs zwischen dem Röntgenstrahler (52) und dem
Bildempfänger (62) der Einrichtung für die Erstellung
von Fernröntgenaufnahmen (61) angeordnet ist und
in diesem Bereich (56) strahlendurchlässig ist.

6. Röntgeneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich eine
Einrichtung (61) für die Erstellung von Fernröntgen-
aufnahmen mit einem weiteren Bildempfänger (62)
vorgesehen ist und dass der Verstellweg so bemes-
sen ist, dass bei Ausrichtung des Röntgenstrahlers
(52) zur Erstellung der Fernröntgenaufnahme die
Kamera (1) aus dem Strahlengang zwischen dem
Röntgenstrahler (52) und dem Bildempfänger (62)
der Einrichtung (61) für die Erstellung von Fernrönt-
genaufnahmen herausführbar ausgebildet ist.

7. Röntgeneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kamera (1) ex-
zentrisch verstellbar gehaltert ist und dass in einer
ersten Stellung der Bildempfänger (4) für die Erstel-
lung einer Panoramaschichtaufnahme und in einer
zweiten Stellung der Bildempfänger (5) für die Er-
stellung einer 3D-Aufnahme im Röntgenstrahlfächer
(54) positioniert ist.

Claims

1. An X-ray system having an X-ray-sensitive camera
(1) for the creation of dental panoramic tomographic
images, which camera (1) includes a first and a sec-
ond image detector (4, 5), wherein said first image
detector (4) is designed as a line sensor with a length
that is a multiple greater than its width for the creation
of a panoramic tomographic image, and said second
image detector (5) is provided for the creation of a
2D image, wherein said second image detector (5)
is a surface sensor, and means are provided for the
creation of 3D images of a subvolume of the man-
dibular arch, which means are set up to create sev-
eral 2D images from different directions and compute
a 3D image therefrom using the cone beam tech-
nique with associated reconstruction algorithms, and
adjustment means (44) are also provided by means
of which said first image detector (4) or said second
image detector (5) can be moved as desired into the
optical path (54) of an X-ray emitter (52).

2. An X-ray system as defined in claim 1, wherein con-
trol means are provided such that within the 3D im-
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age a subvolume comprising a portion of the pano-
ramic tomographic image can be imaged.

3. An X-ray system as defined in any one of claims 1
to 2, wherein there are provided adjustment means
(44) and/or control means by means of which said
camera (1) and said X-ray emitter (52) can be ad-
justed such that the center of rotation lies in the sub-
volume to be imaged.

4. An X-ray system as defined in any one of claims 1
to 3, wherein said adjustment means (44) are pro-
vided in said casing (2) of said camera (1) or in con-
necting means between said camera (1) and a sup-
port (40) or on said support (40) itself.

5. An X-ray system as defined in any one of claims 1
to 4, wherein there is additionally provided an instal-
lation (61) for the creation of teleradiographic images
with another image detector (62) and, when said X-
ray emitter (52) is aligned for the creation of a tel-
eradiographic image, said camera (1) is disposed in
the region of the optical path between said X-ray
emitter (52) and said image detector (62) of said in-
stallation (61) for the creation of teleradiographic im-
ages and is radiolucent in said region (56).

6. An X-ray system as defined in any one of claims 1
to 4, wherein there is additionally provided an instal-
lation (61) for the creation of teleradiographic images
with another image detector (62) and the path of ad-
justment is such that, when the X-ray emitter (52) is
aligned for the creation of a teleradiographic image,
said camera (1) can be moved out of the optical path
between said X-ray emitter (52) and said image de-
tector (62) of said installation (61) for the creation of
teleradiographic images.

7. An X-ray system as defined in any one of claims 1
to 6, wherein said camera (1) is mounted for eccen-
tric displacement and, in a first position, said image
detector (4) is positioned in the X-ray fan beam (54)
for the creation of a panoramic tomographic image
and, in a second position, said image detector (5) is
positioned in the X-ray fan beam (54) for the creation
of a 3D image.

Revendications

1. Equipement radiologique doté d’une caméra (1) sen-
sible aux rayons X pour l’élaboration d’orthopanto-
mogrammes, la caméra (1) disposant d’un premier
récepteur d’image et d’un second récepteur d’image
(4, 5), le premier récepteur d’image (4) étant conçu,
pour l’élaboration d’un orthopantomogramme, com-
me un détecteur de lignes, qui présente une lon-
gueur qui est plusieurs fois supérieure à sa largeur

et le second récepteur d’image (5) étant prévu pour
la réalisation d’un cliché en deux dimensions, le se-
cond récepteur d’image (5) étant un capteur de sur-
face et des moyens étant présents pour la réalisation
de clichés en trois dimensions d’un volume partiel
d’un arc de mâchoire, lesquels sont agencés, en uti-
lisant la technique de Conebeam avec les algorith-
mes de reconstitution correspondants, pour prendre
plusieurs clichés en deux dimensions à partir de dif-
férentes directions et pour calculer un cliché en trois
dimensions à partir de ceux-ci, des moyens de ré-
glage (44) étant en outre présents, à l’aide desquels
le premier récepteur d’image (4) ou le second récep-
teur d’image (5) peut être amené au choix dans le
trajet du faisceau (54) d’un émetteur de rayons X
(52).

2. Equipement radiologique selon la revendication 1,
caractérisé en ce que des moyens de commande
sont présents, de sorte qu’un volume partiel com-
prenant un extrait de l’orthopantomogramme peut
être pris en compte dans le cliché en trois dimen-
sions.

3. Equipement radiologique selon l’une des revendica-
tions 1 à 2, caractérisé en ce que des moyens de
réglage (44) et/ou des moyens de commande sont
présents, à l’aide desquels la caméra (1) et l’émet-
teur de rayons X (52) peuvent être réglés de telle
sorte que le centre de rotation se situe dans le vo-
lume partiel à enregistrer.

4. Equipement radiologique selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens de
réglage (44) sont prévus dans le boîtier (2) de la
caméra (1) ou dans une pièce d’accouplement entre
la caméra (1) et un support (40) ou sur le support
(40) même.

5. Equipement radiologique selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que, en plus, un équi-
pement (61) est prévu pour la réalisation de radio-
graphies à distance avec un autre récepteur d’image
(62) et en ce que, lorsque l’émetteur de rayons X
(52) est orienté pour réaliser la radiographie à dis-
tance, la caméra (1) est disposée dans la zone du
trajet du rayonnement entre l’émetteur de rayons X
(52) et le récepteur d’image (62) de l’équipement
pour la réalisation de radiographies à distance (61)
et est transparente au rayonnement dans cette zone
(56).

6. Equipement radiologique selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que, en plus, un équi-
pement (61) est prévu pour la réalisation de radio-
graphies à distance avec un autre récepteur d’image
(62) et en ce que la course d’ajustage est dimen-
sionnée de telle sorte que, lorsque l’émetteur de
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rayons X (52) est orienté pour réaliser la radiogra-
phie à distance, la caméra (1) est conçue de façon
à pouvoir être guidée hors du trajet du rayonnement
entre l’émetteur de rayons X (52) et le récepteur
d’image (62) de l’équipement (61) pour la réalisation
de radiographies à distance.

7. Equipement radiologique selon l’une quelconque
des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la
caméra (1) est maintenue de manière à pouvoir être
réglée excentriquement et en ce que, dans une pre-
mière position, le récepteur d’image (4) est position-
né pour la réalisation d’un orthopantomogramme et,
dans une deuxième position, le récepteur d’image
(5) est positionné pour la réalisation d’un cliché en
trois dimensions dans les compartiments de rayons
X (54).
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