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(54) Vorrichtung zum Auslesen von Informationen aus Speicherfolien

(57) Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung
zum Auslesen von Informationen aus Speicherfolien,
die sich in einer Kassette befinden, mit einer Kassetten-
aufnahme, Mitteln zum Öffnen der Kassette (1,2),
einem Scanner zum Auslesen der gespeicherten Infor-
mationen, einer Löscheinrichtung (5) zum Löschen der
gespeicherten Informationen und einer Transportein-
richtung, die die Speicherfolie (3) durch den Scanner
und die Löscheinheit transportiert. Erfindungsgemäß ist
die Löscheinheit zwischen Kassettenaufnahme (20)
und Scanner vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Vorrich-
tung zum Auslesen von Informationen aus Speicherfo-
lien nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] In der US-PS 5,665,976 ist eine Vorrichtung
gezeigt, mit der stimulierbare Phosphorfolien ausgele-
sen und gelöscht werden können. Hierzu werden die
Folien zuerst durch einen Scanner und im Anschluß
durch eine Löschstation transportiert. In der Löschsta-
tion wird die Folie mit Licht einer bestimmten Wellen-
länge beaufschlagt, die den Scanvorgang nicht stört.
Hat die Folie die Löschstation passiert, wird die Trans-
portrichtung umgekehrt und die Folie ein zweites Mal
durch die Löschstation bewegt. Bei diesem zweiten
Löschvorgang kann Licht einer anderen Wellenlänge
benutzt werden, da zu diesem Zeitpunkt der Scanvor-
gang bereits abgeschlossen ist.
[0003] Um die aus der Kassette entnommene Folie
scannen zu können, muß diese Folie zuerst entweder
zentriert oder zumindest in eine definierte Lage
gebracht werden. Für diesen Vorgang wird Platz benö-
tigt. Üblicherweise wird die Folie der Kassette entnom-
men, dann ausgerichtet und danach dem Scanner
zugeführt, so daß Scanner und Kassette etwa um eine
Folienlänge voneinander beabstandet sind. Erst eine
exakt ausgerichtete Folie kann auch entsprechend
exakt abgetastet werden.
[0004] Ein Scanner zum Abtasten von Speicherfo-
lien weist üblicherweise einen sehr schmalen Scanspalt
auf, wobei in geringem Abstand vor und hinter dem
Scanspalt jeweils ein Transportwalzenpaar angeordnet
ist. Nur so kann eine gleichförmige Geschwindigkeit der
Folie durch den Scanspalt gewährleistet werden. Von
dem Walzenpaar nach dem Scanner läuft die Folie In
der Vorrichtung nach der US-PS 5,665,976 dann in die
Löscheinrichtung. Es ist ganz klar ersichtlich, daß nach
der Löscheinrichtung noch ein weiteres Walzenpaar
vorhanden sein muß, welches die Folie übernimmt, so
daß auch das hintere Ende der Folie durch die Lösch-
einrichtung gezogen werden kann. Es sind folglich bei
der in der US-PS 5,665,976 gezeigten Anordnung
wenigstens drei Walzenpaare notwendig, mit denen die
Folie nach Entnahme aus der Kassette in Kontakt
kommt.
[0005] Durch das Vorhandensein von wenigstens
drei Transportwalzenpaaren und dem notwendigen
Abstand zwischen Kassette und Scanvorrichtung wei-
sen diese herkömmlichen Vorrichtungen sehr lange
Transportwege für die Speicherfolien auf. Um trotzdem
kompakte Gehäuseformen realisieren zu können, wur-
den die Transportstrecken gefaltet, so daß enge Krüm-
mungsradien unumgänglich waren.
[0006] Es war die Aufgabe der Erfindung, eine Vor-
richtung zum Auslesen von Informationen aus Spei-
cherfolien so auszugestalten, daß ein möglichst
schonender Umgang mit den Speicherfolien gewährlei-
stet ist. Enge Radien in den Transportstrecken und eine

große Anzahl von Transportwalzenpaaren sollten also
tunlichst vermieden werden.

[0007] Gelöst wird die Aufgabe durch eine Vorrich-
tung mit den Merkmalen von Anspruch 1. Durch die
Anordnung der Löscheinheit zwischen dem Scanner
und der Kassettenaufnahme kommt die Vorrichtung mit
nur zwei Transportwalzenpaaren aus. Der Abrieb an
den Speicherfolien kann deshalb sehr gering gehalten
werden. Auch kann der Abschnitt der Transportstrecke,
der für das Löschen der Speicherfolien vorgesehen ist,
gleichzeitig zum Ausrichten verwendet werden. Es ist
daher durch diese Anordnung eine äußerst kompakte
Bauweise mit sehr kurzer Transportstrecke möglich.
[0008] Die Transportwalzenpaare sind vor und hin-
ter dem Scanspalt vorgesehen. Für den Auslesevor-
gang wird die Speicherfolie aus der Kassette durch eine
Übergabeeinrichtung entnommen, durch die nicht akti-
vierte Löscheinheit geführt und mit den Transportwal-
zenpaaren durch den Scanner gefördert, bis die
Speicherfolie nur noch von dem Transportwalzenpaar
hinter dem Scanspalt gehalten wird.
[0009] Gelöscht wird die Folie während des Rück-
transports in entgegengesetzter Richtung. Die Trans-
portgeschwindigkeit während des Löschvorganges ist
höher als während des Scanvorganges.
[0010] Die Kassettenaufnahme, die Löscheinheit
und der Scanner sind senkrecht übereinander angeord-
net. Die Kassettenaufnahme ist so ausgerichtet, daß
die Speicherfolie nach unten aus der Kassette entnom-
men und mit dem vorderen Bereich direkt dem Trans-
portwalzenpaar oberhalb des Scanspaltes zugeführt
werden kann. Die Speicherfolien können dadurch prak-
tisch ohne Richtungsänderung über die gesamte Trans-
portstrecke von der Kassette durch die
Löscheinrichtung und den Scanner geführt werden.
[0011] Der Scanvorgang kann aufgrund dieser vor-
teilhaften Anordnung bereits begonnen werden, wäh-
rend sich ein Teil der Speicherfolie noch in der Kassette
befindet. Ebenso endet der Löschvorgang während des
Rücktransports erst, wenn sich ein Großteil der Spei-
cherfolie bereits wieder in der Kassette befindet.
[0012] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen im
Zusammenhang mit der Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels, das anhand der Zeichnung eingehend
erläutert wird.
[0013] Es zeigen:

Fig. 1 die schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung und

Fig. 2 eine Einrichtung zum Zentrieren und Aus-
richten der Folie im Scanner.

[0014] Eine Kassette zur Aufnahme einer Speicher-
folie 3 besteht aus einem Bodenteil 1 und einem
schwenkbar daran befestigten Deckelteil 2. Die Kasset-
tenaufnahme 20 ist aus Übersichtlichkeitsgründen nur
in Fig. 2 schematisch angedeutet Sie weist eine Halte-
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und Transportvorrichtung für die Kassette 1, 2 auf, wel-
che die Kassette in Richtung des Pfeiles 25 bis zu dem
Anschlag 26 fördert.

[0015] Unterhalb der Kassettenaufnahme befindet
sich eine Löscheinrichtung mit einer Löschlampe 5 und
einem Reflektor 4. In Transportrichtung der Speicherfo-
lie unterhalb der Löscheinrichtung schließen sich zwei
Transportwalzenpaare 8 und 9 an, die beide in eine
offene und eine geschlossene Stellung verfahren wer-
den können. Eine Auflageleiste 10 für die Speicherfolie
ist um den Drehpunkt 11 zwischen die Transportwalzen-
paare 8 und 9 einschwenkbar.
[0016] Der Scanner 6, 7 liest die gespeicherten
Informationen zwischen den Transportwalzenpaaren 8
und 9 aus. Eine Laserlichtquelle 6 regt hierzu die Spei-
cherfolie punktweise zum Leuchten an, während die
Leseeinrichtung 7 die leuchtenden Punkte erkennt und
die gemessenen Werte an eine hier nicht gezeigte Bild-
verarbeitungseinrichtung weiterleitet.
[0017] Um die Speicherfolie 3 aus der Kassette 1, 2
zu entnehmen und in den Spalt des ersten Transport-
walzenpaares 8 zu überführen, ist ein Sauger 14 vorge-
sehen, der an einem Gestänge 12 befestigt ist. Dieses
Gestänge ist über einen Flansch 15 in einer Kulisse 13
verschiebbar. Die Verschiebung erfolgt über den Pneu-
matikzylinder 17 mit dem Kolben 16, der an dem
Gestänge befestigt ist.
[0018] Die Einrichtung zum Zentrieren der Kassette
1, 2 und der Speicherfolie 3 (Fig. 2) weist einen Schie-
ber 21 auf, der zwei unterschiedlich lange Schenkel 22
und 23 besitzt. Die Länge der beiden Schenkel ist so
abgestimmt, daß dann, wenn Schenkel 22 an der Kas-
sette 1, 2 und Schenkel 23 an der Speicherfolie 3 anlie-
gen, diese Speicherfolie zur Kassette zentriert
ausgerichtet ist und somit die vertikalen Mittellinien von
Speicherfolie und Kassette in Deckung sind.
[0019] Wird nun eine Kassette mit einer zum Ausle-
sen bestimmten Speicherfolie der Vorrichtung zuge-
führt, so wird die Kassette in Richtung des Pfeiles 25
gefördert, bis sie an dem Anschlag 26 anstößt. Der
Anschlag ist so angebracht, daß die Kassette mit ihrer
vertikalen Mittellinie über die Mittellinie 24 des Scan-
ners hinausgeschoben ist. Auch die mit seitlichem Spiel
in der Kassette liegende Speicherfolie 3 befindet sich
bei dieser Kassettenlage in jedem Fall mit ihrer vertika-
len Mittellinie rechts von der Mittellinie 24 des Scanners
(s. Fig. 2). Die Kassette wird nun durch einen hier nicht
gezeigten aber an und für sich bekannten Mechanis-
mus geöffnet. Als Beispiel sei hier das Herunterdrücken
der Kassette auf zwei Öffnungsdome genannt, die dann
den Schließmechanismus der Kassette betätigten.
[0020] Nun wird der Kolben 16 des Pneumatikzylin-
ders 17 ausgefahren, so daß sich der Flansch 15 in der
Kulisse 13 nach oben bewegt. In seiner oberen Endstel-
lung wird der Sauger 14 an dem Gestänge 12 auf die
Speicherfolie 3 gedrückt und über eine entsprechende
Einrichtung ein Vakuum aufgebaut. Daraufhin bewegt
sich der Sauger 14 über den Pneumatikantrieb 16, 17 in

seine untere Endstelzurück. Das Transportwalzenpaar
8 ist in seine offene Stellung verfahren und die Leiste 10
eingeschwenkt, so daß die Vorderkante der Speicherfo-
lie 3 auf dieser Leiste zu liegen kommt. Die nun von
dem Sauger 14 abgelegte Speicherfolie ist damit auf
der Leiste 10 seitlich frei verschiebbar.

[0021] Nun wird der Schieber 21 in Richtung des
Pfeiles 27 bewegt und sowohl Kassette als auch Spei-
cherfolie so weit verschoben, bis sich die vertikalen Mit-
tellinien von Speicherfolie und Kassette mit der
Mittellinie 24 des Scanners decken. Damit ist die Folie
zum Scanner zentriert positioniert. Nun wird das Trans-
portwalzenpaar 8 geschlossen und die Leiste 10 ausge-
schwenkt. Der Scanvorgang startet, in dem das
Transportwalzenpaar 8 beginnt, die Speicherfolie in den
offenen Spalt des Transportwalzenpaares 9 zu fördern.
Während sich nun langsam das Transportwalzenpaar 9
in seine geschlossene Stellung bewegt, wird ebenso
langsam das Transportwalzenpaar 8 geöffnet, so daß
die Speicherfolie 3 praktisch nur immer durch ein Trans-
portwalzenpaar gefördert wird. Der Übergang von dem
Eingriff des Transportwalzenpaares 8 auf das Trans-
portwalzenpaar 9 erfolgt ruckfrei.
[0022] Die gesamte Speicherfolie 3 wird auf diese
Weise durch den Scanner gefördert, ohne daß ein wei-
teres Transportwalzenpaar notwendig wäre. Am Ende
des Scanvorgangs stoppt das Transportwalzenpaar 9
und hält den hinteren Rand der Speicherfolie 3 fest. Nun
wird die Löschlampe 5 eingeschaltet und das Transport-
walzenpaar 9 fördert die Speicherfolie in entgegenge-
setzter Richtung mit erhöhter Geschwindigkeit in die
Kassette zurück. Auch bei diesem Rücktransport bei
aktivierter Löscheinrichtung wird, wie vorher beschrie-
ben, die Transportfunktion wieder von dem einen auf
das andere Transportwalzenpaar übergeben. Während
also das Transportwalzenpaar 8 in die geschlossene
Stellung bewegt wird, öffnet sich langsam das Trans-
portwalzenpaar 9.
[0023] Befindet sich nur noch der vordere Rand der
Speicherfolie zwischen dem Transportwalzenpaar 8, so
wird dieses angehalten, die Leiste 10 wieder einge-
schwenkt und die Transportwalzen in die geöffnete Stel-
lung verfahren.
[0024] Über hier nicht gezeigte Sensoren kann nun
festgestellt werden, ob die Folie 3 sich noch in einer zur
Kassette zentrierten Lage befindet. Alternativ ist es
jedoch auch möglich, den Schieber 21 ein zweites Mal
in Richtung des Pfeiles 26 zu betätigen, so daß sowohl
Kassette als auch Folie um eine geringe Distanz ver-
schoben werden. Dabei wird die Folie dann wieder in
die richtige Lage zur Kassette gebracht.
[0025] Nun wird wieder der Sauger 14 aktiviert, der
die Speicherfolie 3 aus dem geöffneten Spalt des Trans-
portwalzenpaares 8 entnimmt und in der Kassette 1, 2
ablegt. Der Deckel 2 wird daraufhin geschlossen und
die Kassette entgegen der Richtung des Pfeiles 25 zur
Ausgabe gefördert.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Auslesen von Informationen aus
Speicherfolien, die in einer Kassette der Vorrich-
tung zugeführt werden, mit einer Kassettenauf-
nahme, Mitteln zum Öffnen der Kassette, einem
Scanner zum Auslesen der gespeicherten Informa-
tionen, einer Löscheinrichtung zum Löschen der
gespeicherten Informationen und einer Transport-
einrichtung, die die Speicherfolie durch den Scan-
ner und die Löscheinheit transportiert, dadurch
gekennzeichnet, daß die Löscheinheit zwischen
Kassettenaufnahme und Scanner vorgesehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Transporteinrichtung je ein Trans-
portwalzenpaar vor und hinter einem Scanspalt
aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Übergabeeinrichtung vorgese-
hen ist, die die Speicherfolie der Kassette entnimmt
und an das Transportwalzenpaar vor dem Scan-
spalt übergibt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Transportwalzenpaare in entge-
gengesetzte Richtungen mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit betreibbar sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Transporteinrichtung zum Ausle-
sen der Information in eine erste Richtung und zum
Löschen der Information in die entgegengesetzte
Richtung betreibbar ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Kassettenaufnahme so ausge-
richtet Ist, daß die Speicherfolie in vertikaler
Richtung entnommen werden kann.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Kassettenaufnahme, Scanner und
Löscheinheit senkrecht übereinander angeordnet
sind.
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