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Fatentans Brüche 

Zeitschalteinriclitun^ für Röntgendiagnostilcapparate, ins-
besondere sur Anfsr-ciguns t o x i Saknaufnahmen, mit einem Drehiaiopf 
sur Einstellung der Aufnahmeneiten, den eine Zeitskala auf einem 
Skalenträger konzentrisch zugeordnet ist und zu den ferner ein 
Synbolträger konzentrisch angeordnet ist, der relativ zun Dreh-
iaiopf und zur Zeitskala verstellbar ist und auf den Synbole der 
aufzunehmenden Objekte in einen derartigen Abstand zueinander 
aufgezeichnet sind, daß beim Einstellen eines 3Jabels auf die 
ihn zugeordnete Aufnahmeseit die anderen Symbole den ihnen zu-
geordneten Aufnahneseiten gegenüberliegen, d a d u r c h 
g e k e n n s e i c h n e t , daß der Drehknopf (2) in axialer 
Richtung verstellbar ist und daß an ihn und an Sy^boltrdger (4)' 
zueinander passende Kupplungsvorrichtungen (14, 15) angeordnet 
sind, die in einer vorbestimten axialen Stellung des Dreh- ^ . 
knöpfes (2) ineinander eingreifen, so daß der Symbolträger (4)--
beim Drehen des Drehiaiopf es (2) mitgenommen v/ird. 

2. Zeitschalteinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Kupplungsvorrichtungen (14, 15) so angeordnet 
sind, daß sie beim Verschieben des Drehknopfes (2) in Richtung 
auf das Zeitschaltergehäuse (1) in Singriff kommen. 

3. Zeitsciialteinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei der 
der Symboltrüger (4) ein Scheibenring ist, dadurch gekennzeich-
net, daß zum Drehknopf (2) ein Scheibenring (3) aus durchsichti-
gen Material konzentrisch angeordnet und mit ihn dauernd gekuppelt 
ist, der den Symbolträger (4) überdeckt und mit mindestens einer 
auf die Zeitskala einzustellenden Marke (+1,0, -1, -2) versehen 
Ist, und daß die auf dem Zeitschaltergehäuse (1) angebrachte 
Zeitskala den Synbolträger (4) konzentrisch ungibt, 

4. Zeitsciialteinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß auf den mit den Drehknopf (2) gekuppelten Schei-
oei:ring (5) oine Korrekturskala zur Anpassung der eingestellten 
Zeiton an die Objektstärke angeordnet ist. 
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Die Erfindung besieht sich auf eine SeitsGh.-.lts5 i chtung für 
Röntgendiagnostikapparate, insbesondere zur Anfertigung von 
Zahnaufnahmen, mit einem Drehknopf zur Einstellung der Aufnahme-
zeiten, dem eine Zeitskala auf einem Skalenträger konzentrisch 
zugeordnet ist und zu dem ferner ein Symboltrager konzentrisch 
angeordnet ist, der relativ zum Drehknopf und zur Zeitskala ver-
stellbar ist und auf dem Symbole der aufzunehmenden Objekte in 
einem derartigen Abstand zueinander aufgezeichnet sind, daß beim 
Einstellen eines Symbols auf die ihm zugeordnete Aufnahmezeit 
die anderen Symbole den ihnen zugeordneten Aufnahmezeiten gegen-
überliegen. 

Eine Zeitschalteinrichtung dieser Art ist Gegenstand des Anspruchs 
2 der Hauptpatentanmeldung. Sie erlaubt es, die Aufnahmedaten in 
besonders einfacher V/eise einzustellen. Hierzu ist es erforder-
lich, zunächst für eine Vielzahl von Aufnahmen den Symbolträger 
einmal einzustellen und dann für eine einzelne Aufnahme eine 
durch den Drehknopf verstellbare Marke auf das aufzunehmende Ob-
jekt auf dem Symbolträger zu richten. Eine Zeitschalteinrichtung 
der eingangs genannten Art erlaubt also die Einstellung der Auf-
nahmezeit aufgrund von Objektsymbolen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine be-
sonders einfache, leicht und Ubersichtlich zu bedienende Ausbil-
dung einer Zeitschalteinrichtung der eingangs genannten Art zu 
schaffen. 

Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst, da.8 der Dreh-
knopf in axialer Richtung versteilbar ist und daß an ihm und am 
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Symbolträger .zueinander passende ifupplungsvorrichtungen ange-
ordnet sind, die in einer vorbestimmten axialen Stellung des 
Drehknopfes ineinander eingreifen, so daß der Symbolträger beim 
Drehen des Drehknopfes ep'tgenoumen wird. Beim Gegenstand der 
vorliegenden Erfindimg erfüllt der Drehknopf neben der Einstel-
lung der jeweils gewünschten Aufnahmezeit auch noch die Aufgabe, 
den Symbolträger einzustellen. Die Einstellung der Zeitschalt-
einrichtung ist also mit einem Minimum an Bedienungselementen 
möglich. 

Eine besonders zweckmäßige Ausgestaltung des Erfindungsgegen-
standes, bei der der Symbolträger ein Scheibenring ist, besteht 
darin, daß zum Drehknopf ein Scheibenring aus durchsichtigem 
Material konzentrisch angeordnet und mit ihm dauernd gekuppelt 
ist, der den Symbol träger überdeckt und mit mindestens einer auf 
die Zeitskala einzustellenden Harke versehen ist, und daß die auf 
dem Zeitschaltergehäuse angebrachte Zeitskala den Symbolträger 
konzentrisch umgibt. Bei dieser Ausgestaltung ist ein unbeab-
sichtigtes Verstellen des Symbolträgers praktisch nicht möglich, 
denn er wird durch den Scheibenring gegen Berührung geschützt. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Er-
findung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines 
Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnung in Verbindung mit den 
Unteransprüchen. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Ansicht der Bedienungsseite einer Zeitschalt-
einrichtung gemäß der Erfindung, und 

Fig. 2 einen Längsschnitt durch die Zeitsehalteinrichtung 
gemäß Figur 1. 

In der Figur 1 ist eine ?ror i-platte 1 dargestellt, die einen Be-
dienknopf 2 zur Einstellung der Aufnahmeseiten trägt. Der Bedien-
knopf 2 ist mit einem Scheibenring 5 aus durchsichtigem Material 
dauernd gekuppelt, auf dem Marken +1*0, -1, -2 zur Einstellung 
der Aufnahmezeiten angebracht sind. Auf der Platte 1 ist eine 
Zeitskala angebracht, die die Scheibe 3 umgibt. 
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Unterhalb der Scheibe 3 liegt ein ebenfalls als Scheibenring 
ausgebildeter Synbolträger 4, auf den für den Ober- und den Un-
terkiefer Zaiinsynbcle in einem Feld 5 aufgezeichnet sind. Der 
Synbolträger 4 wird noriialert/eise bei der Drehung des Knopfes 2, 
d.h. bei der Einstellung der Aufnahnezeit, nicht mitgenommen. . 
Eine Mitnahme erfolgt erst, wenn der iZnopf 2 in Richtung auf 
die Platte 1 eingedrüc"'"; wird. Dies ist nachfolgend anhand der 
Figur 2 noch näher erläutert. 

In Figtir '1 sind noch svei Uberwachungsleanpen 6 und 7 und ein Be-
triebsschalter 3 dargestellt, der zwischen zwei Stellungen 3 und 
10 umgeschaltet werden kann. Der Betriebsschaltsr 3 erlaubt eine 
Ein- und eine Ausschaltung des Zeitschalters. 

Aus der Figur 2 geht hervor, daß die Platte 1 eine Vertiefung 11 
besitzt, in der die Scheibe 3 und der Symbolträger 4 liegen. 
Der Drehknopf 2 stützt sich mittels einer Druckfeder 12 gegen 
die Scheibe 3 ab, die die Feder 12 mit einen zylindrischen An-
satz 13 umgreift. Der Körper 13 des Drehknopfes 2 besitzt rip-
penförnige Ansätze, von denen in dem Schnitt genäß Figur 2 nur 
einer zu sehen und mit.14 bezeichnet ist. Diese rippenförmigen 
Ansätze sind in dazu passenden Nuten des Scheibenrings 3 ge-
führt, so daß beim Verdrehen des Knopfes 2 der Scheibenring 3 
mitgenommen wird. In der gezeichneten Ruhestellung endet der 
Körper 18 oberhalb des Symbolträgers 4, so daß dieser beim Ver-
drehen des Knopfes 2 nicht mitgenommen wird. Der Scheibenring 3 
wird dagegen mitgenommen, so daß die Marken +1,0, -1 bzw. -2 
auf das jeweils gewünschte Objekt eingestellt werden können. 

Der Drehknopf 2 ist auf einer Achse 15 längsverschiebbar gela-
gert, die zu der Elektronik 16 des Zeitschalters gehört und 
durch deren Verdrehung mittels des Knopfes 2 die jeweilige Auf-
nahmen eit einstellbar ist. wird der Drehknopf 2 in Richtung auf 
die Platte 1 eingedrückt, so können die Rippen des Körpers 18 
mit dazu passenden Muten im Synbolträger 4, von denen eine sicht-
bar und mit 15 bezeichnet.ist, in Eirgriff,so daß in diesen 
Fall beim Drehen des Drehknopfes 2 der Synbolträger 4 mitge-
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normen wird. Aus der Figur 2 geht Hervor, daß der Betriebssclial-
ter 3 als Schlüsselschalter ausgebildet ist, der in der Aus-
Stellung abgezogen werden kann'. Ihn ist ein Schaltwerk 17 zuge-
ordnet. 

t 

Der Benutaer der Seitschalteiiirichtung stellt vor der erstmali-
gen Inbetriebnahne durch Eindrücken und Verdrehen des Knopfes 2 
den Synbolträger 4 so ein, da.6 ein Zahn in Feld 5 der ihm zuge-
ordneten Aufnahmezeit gegenüberliegt. Die Zähne sind in Feld 5 
so eingezeichnet, o'aß in diesem Falle alle anderen Salme dann 
ebenfalls den ihnen zugeordneten Aufnahmezeiten gegenüberliegen. 
Soll danach'eine Aufnahne angefertigt werden, so braucht der 
Benutzer nur den Ehopf 2 - ohne daß dieser eingedrückt wird -
•so zu verdrehen, da3 die jeweils gewünschte Harte, in der Regel 
die ITull-IIarke, dem aufzunehmenden Sahn gegenüberliegt. Danach 
kann eine Aufnahme ausgelöst werden. Bei einein starken Eiefer 
wird nicht die Null-Harke, sondern die +1-Harke auf den aufzu-
nehmenden Sann gestellt. Bei einem schwachen bzw. sehr schwachen 
Eiefer wird die -1- bzw. die -2-IIarke auf den aufzunehmenden 
Sahn gestellt. 

Es ergibt sich, daß die Bedienung deö Zeitschalters sehr ein-
fach ist. Durch einen einzigen Ehopf ist die Einstellung der 
jeweils gewünschten Aufnahmezeit und die Einstellung des Symbol-
trägers 4 möglich. Dir Synbolträger 4 braucht dabei nur verhält-
nismäßig selten verstellt zu v/erden, z.B. dann, wenn die Netz-
spannung stark von ihrem Sollwert abweicht oder um Alterungen 
der Röntgenröhre auszugleichen.-

Aus den Figuren 1 und 2 geht hervor, daß die Zeitskala auf der 
Platte 1, die Skala auf dem Scheibenring 3, die Skala auf dem 
Symbolträger 5 und der Drehknopf 2 konzentrisch zueinander an-
geordnet sind. 
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