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Patentansprüche: 

1. Röntgenuntersuchungsgerät mit einem sich für 
die fernsteuerbare Drehung des Patienten um seine 
Längsachse wenigstens annähernd Ober die ganze s 
Länge der Patientenlagerstatt erstreckenden, Ober 
Walzen quer zur Patientenlagerstatt bewegbaren 
Rolltuch sowie mit beidseitig unmittelbar oberhalb 
der Ebene der Patientenlagerungsplatte parallel zu 
den beiden Längskanten der Lagerstatt angetriebe- 10 
nen Begrenzungswalzen, mit einer Umfangsge-
schwindigkeit nahezu gleich der Geschwindigkeit 
des Rolltuches und einem Drehsinn derart, daß die 
Bewegungsrichtung der Begrenzungswalzen auf 
ihrer der Patientenlagerstatt zugewandten Seite 15 
gegensinnig zu der Bewegungsrichtung des Rolltu-
ches ist, wobei das Rolltuch eine endliche Länge hat, 
auf den beiden Begrenzungswalzen aufgewickelt ist, 
Umlenkwalzen unmittelbar neben und parallel zu 
den Begrenzungswalzen zur Führung und Spannung 20 
des Rolltuches in der Ebene der Patientenlagerungs-
platte angeordnet sind und wobei die Umlenkwalzen 
die Ebene der das Rolltuch unterstützenden 
Patientenlagerungsplatten mit ihrem unteren Um-
fang in etwa tangieren, nach Patent 20 04182, 25 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zur selbsttä-
gigen Rückstellung des Rolltuches (7) in eine 
Untersuchungsausgangsstellung eine Steuervorrich-
tung vorhanden ist, die aus Sensoren (47,42) für die 
Ermittlung des Drehsinns und der Untersuchungs- 30 
ausgangsstellung sowie aus Schaltmitteln (32 bis 36, 
43,45,48,49) zum Einschalten der Antriebsvorrich-
tung (29) und zu ihrem Ausschalten bei Erreichen der 
Untersuchungsausgangsstellung besteht. 

2. Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 1, 35 
dadurch gekennzeichnet, daß die Untersuchungsaus-
gangsstellung für das Rolltuch (7) mit der Mittelstel-
lung des Rolltuchs, bei der dieses auf den zu beiden 
Seiten der Lagerstatt (6) angeordneten Walzen (8,9) 
gleich weit aufgewickelt ist, übereinstimmt 40 

3. Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Untersuchungsaus-
gangsstellung für das Rolltuch (7) von der Mittelstel-
lung, bei der das Rolltuch auf den zu beiden Seiten 
der Lagerstatt (6) angeordneten Walzen (8,9) gleich 45 
weit aufgewickelt ist, um den bei der Einlagerung 
eines Patienten vom Rolltuch zurückzulegenden 
Weg in Richtung zur Einlagerungsseite hin verscho-
ben ist 

4. Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 1, so 
dadurch gekennzeichnet, daß als Sensoren mit der 
Antriebs Vorrichtung (29) gekuppelte und elektrische 
Schalter (42, 47) betätigende Nockenscheiben (30, 
31) verwendet sind. 

5. Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 3, 55 
dadurch gekennzeichnet, daß zur wahlweisen Rück-
stellung des Rolltuchs (7) auf mehrere vorgesehene 
Untersuchungsausgangsstellungen zusätzliche nok-
kengesteuerte elektrische Schaher enthalten sind, 
die anstelle der ursprünglichen Schalter (42, 47) in 60 
den Stromkreis der Steuervorrichtung einschaltbar 
sind. 

6. Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daß zum Einschalten der 
selbsttätigen Rückstellung des Rolltuchs (7) ein von 65 
Hand betätigbarer Schalter (45) vorhanden ist. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Röntgenuntersu-

chungsgerät, mit einem sich für die fernsteuerbare 
Drehung des Patienten um seine Längsachse wenigstens 
annähernd über die ganze Länge der Patientenlager-
statt erstreckenden, über Walzen quer zur Patienten-
lagerstatt bewegbaren Rolltuch sowie mit beidseitig 
unmittelbar oberhalb der Ebene der Patientenlage-
rungsplatte parallel zu den beiden Längskanten der 
Lagerstatt angetriebenen Begrenzungswalzen, mit einer 
Umfangsgeschwindigkeit nahezu gleich der Geschwin-
digkeit des Rolltuchs und einem Drehsinn derart, daß 
die Bewegungsrichtung der Begrenzungswalzen auf 
ihrer der Patientenlagerstatt zugewandten Seite gegen-
sinnig zu der Bewegungsrichtung des Rolltuches ist, 
wöbei das Rolltuch eine endliche Länge hat, auf den 
beiden Begrenzungswalzen aufgewickelt ist, Umlenk-
walzen unmittelbar neben und parallel zu den 
Begrenzungswalzen zur Führung und Spannung des 
Rolltuches in der Ebene der Patientenlagerungsplatte 
angeordnet sind und wobei die Umlenkwalzen die 
Ebene der das Rolltuch unterstützenden Patientenlage-
rungsplatte mit ihrem unteren Umfang in etwa 
tangieren, nach Patent 20 04 182. 

Bei einem solchen Röntgenuntersuchungsgerät kann 
das Rolltuch nach einer Untersuchung auf der einen 
Seite mehr oder weniger weit aufgewickelt sein. In 
diesem Fall kann die Drehung des nächstfolgenden 
Patienten mittels des Rolltuchs während der Untersu-
chung infolge Erreichens einer Wickelendlage unver-
hofft unterbrochen werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Verzöge-
rungen dieser Art im Untersuchungsablauf zu vermei-
den. 

Bei einem Röntgenuntersuchungsgerät entsprechend 
dem Oberbegriff ist daher erfindungsgemäß zur 
selbsttätigen Rückstellung des Rolltuchs in eine 
Untersuchungsausgangsstellung eine Steuervorrichtung 
vorhanden, die aus Sensoren für die Ermittlung des 
Drehsinns und der Untersuchungsausgangsstellung 
sowie aus Schaltmitteln zum Einschalten der Antriebs-
vorrichtung und zu ihrem Ausschalten bei Erreichen der 
Untersuchungsausgangsstellung besteht Dadurch kann 
das Rolltuch in einfacher Weise in eine reproduzierbare 
Untersuchungsausgangsstellung gebracht werden, von 
der bei der Untersuchung ausgegangen werden kann. 

Um bei der Untersuchung eine optimale Drehmög-
iichkeit nach beiden Seiten zu bekommen, kann die 
Untersuchungsausgangsstellung für das Rolltuch mit der 
Mittelstellung des Rolltuchs, bei der dieses auf den zu 
beiden Seiten der Lagerstatt angeordneten Walzen 
gleich weit aufgewickelt ist, übereinstimmt 

Um auch in solchen Fällen, bei denen bettlägrige 
Patienten mittels des Rolltuchs auf das Röntgenuntersu-
chungsgerät gezogen werden, nach beiden Drehrichtun-
gen eine ausreichende Drehreserve des Rolltuchs zu 
erhalten, kann in einer anderen vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung die Untersuchungsausgangsstellung 
für das Rolltuch von der Mittellage, bei der das Rolltuch 
auf den zu beiden Seiten der Lagerstatt angeordneten 
Walzen gleich weit aufgewickelt ist, um den bei der 
Einlagerung eines Patienten vom Rolltuch zurückzule-
genden Weg in Richtung zur Einlagerungsseite hin 
verschoben sein. Dadurch wird erreicht, daß sich das 
Rolltuch nach der Einlagerung des Patienten in der 
Mittelstellung befindet und nunmehr für die Untersu-
chung gleich große Drehwinkel nach beiden Seiten zur 
Verfügung stehen. 

Eine einfach aufgebaute und zuverlässig funktionie-
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rende Steuervorrichtung erhält man, wenn als Sensoren 
mit der Antriebsvorrichtung gekuppelte und elektrische 
Umschalter betätigende Nockenscheiben verwendet 
werden. 

Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anhand 
der Figur an einem Ausführungsbeispiel erläutert 

Die Figur zeigt eine schematische Darstellung der 
Steuerung des Rolltuchs. 

In der Figur ist das Rolltuch der besseren Übersicht 
halber weggelassen worden. Mit einer aus einem 
Antriebsmotor 27, mit angekuppelter Untersetzung 28 
bestehenden Antriebsvorrichtung 29 für das Roiltuch, 
sind zwei Nockenscheiben 30,31 gekuppelt Der Motor 
ist über einen mit zwei vierpoligen Umschaltern 32,33 
versehenen Drehrichtungsumschalter 34 an eine Strom-
versorgung angeschlossen. Die beiden Umschalter 32, 
33 werden über je ein Relais 35,36 für den Rechts- und 
für den Linkslauf von einem Wippenschalter 37 
gesteuert Die eine Nockenscheibe 30 is.; mit einer 
Nocke 38 und einer Kerbe 39 versehen und wird von 
drei Nockenschaltern 40, 41, 42 abgetastet Die beiden 
äußeren Nockenschalter 40, 41 unterbrechen bei 
Betätigung durch die Nocke 38 die Stromzuführung zu 
den entsprechenden Relais 35,36 für den Rechts- bzw. 
Linkslauf. Der mittlere Nockenschalter 42 unterbricht 
bei Betätigung durch die Kerbe 39 die Stromzuführung 
zu einem mit einem Selbsthaltekontakt 43 ausgerüsteten 
Relais 44 für die Rückstellung des Rolltuchs in die 
Untersuchungsausgangsstellung. In dem Stromkreis des 
Relais 44 ist parallel zum Selbsthaltekontakt 43 ein 
Taster 43 zur Auslösung der Rückstellung des Rolltuchs 
vorgesehen. Die Nockenscheibe 31, die eine die halbe 
Nockenscheibe bedeckende Nocke 46 besitzt, wird von 
einem nockengesteuerten Umschalter 47 abgetastet. 
Dieser Umschalter 47 verbindet wahlweise den 
Stromkreis des Relais 44 mit dem Relais 35 für den 
Rechtslauf oder mit dem Relais 36 für den Linkslauf des 
Rolltuchs. Mit jedem der beiden Kontakte des 
Wippenschalters 37 ist ein Unterbrecherkontakt 48, 49 
gekuppelt Beide Unterbrecherkontakte sind in Serie 
zueinander und zum Stromkreis des Relais 44 
geschaltet 

Der untersuchende Arzt kann das Rolltuch nach 
Belieben mit dem Wippenschalter 37 über die Relais 35 
oder 36 im Rechts- oder Linkslauf ein- oder ausschalten. 
Sobald das Rolltuch auf der einen oder der anderen 
Seite seine Endlage erreicht hat, wird über die Nocken 
38 der Nockenscheibe 30 und dem jeweiligen Nocken-
schalter 40, 41 die Stromzuführung für das Relais 35 
bzw. 36 der entsprechenden Drehrichtung unterbro-
chen. Das Rolltuch kann dann nur noch in entgegenge-
setzter Richtung gewickelt werden. Zur Rückführung 
des Rolltuchs in seine Untersuchungsausgangsitellung 

genügt es, den Taster 45 kurz zu betätigen. Das Relais 44 
für die selbsttätige Rückstellung des Rolltuchs wird 
dadurch eingeschaltet und hält sich über den Selbsthal-
tekontakt 43 an Spannung. Damit liegt zugleich auch an 

5 dem nockenbetätigten Umschalter 47 Spannung, so daß 
je nach Stellung des Rolltuchs und somit auch der 
Nockenscheibe 31 das Relais für die Drehrichtung, die 
zur gewünschten Untersuchungsausgangsstellung führt, 
eingeschaltet wird. Bei Erreichen der Untersuchungs-

to ausgangsstellung wird über den Nockenschalter 4? die 
Stromzuführung für das Relais 44 unterbrochen. 
Dadurch fällt der Selbsthaltekontakt 43 ab, und die 
Relais für den Rechts- bzw. Linkslauf des Rolltuchs 
werden wieder stromlos. Das Rolltuch bleibt in der 

15 Untersuchungsausgangsstellung stehen. Auch während 
der selbsttätigen Rückstellung des Rolltuchs in eine 
Untersuchungsausgangsstellung kann im Bedarfsfall 
über den Wippenschalter 37 eine Gegensteuerung 
ausgelöst werden. Durch die Unterbrecherkontakte 48, 

20 49 des Wippenschalters fällt dabei das Relais 44 ab, so 
daß mit dem Wippenschalter zugleich die Auslösung der 
selbsttätigen Rückstellung des Rolltuchs widerrufen 
wird. 

Als Untersuchungsausgangsstellung für das Rolltuch 
25 bietet sich die Mittelstellung des Rolltuchs, bei der nach 

beiden Richtungen eine gleich große Drehreserve zur 
Verfügung steht, an. Bei Röntgenuntersuchungsgeräten, 
bei denen aber vorwiegend bettlägrige Patienten über 
die abgeklappte Begrenzungswalze vom Rolltuch 

30 aufgenommen und auf die Lagerungsplatte transpor-
tiert werden müssen, ist es zweckmäßig, die Untersu-
chungsausgangsstellung des Rolltuchs so zu wählen, daß 
das Rolltuch die Mittelstellung nach Aufnahme und 
Herüberziehen des Patienten auf die Lagerungsplatte 

35 erreicht. In diesem Fall muß die Untersuchungsaus-
gangsstellung gegenüber der Mittelstellung des Roll-
tuchs in Richtung zur Patientenaufnahmeseite um den 
Weg verschoben sein, den das Rolltuch bei der 
Einlagerung des Patienten zurücklegt 

40 Weiterhin ist es auch möglich, über gegenüber den 
Nockenschaltern 42, 47 versetzte Nockenschalter eine 
zweite Untersuchungsausgangsstellung vorzusehen. 
Über einen Umschalter kann der Arzt dann zwischen 
den beiden Untersuchungsausgangsstellungen wählen. 

45 Damit wäre es auch möglich, die Rückstellung des 
Rolltuchs in eine von der Mittellage zur Einlagerungs-
seite hin verschobene Untersuchungsausgangsstellung 
durch Abklappen der entsprechenden Begrenzungswal-
ze 8 umzuschalten bzw. selbsttätig auslösen zu lassen. 

50 Mit dem Taster 45 könnte dann unabhängig davon die 
Rückstellung des Rolltuchs in die Mittellage ausgelöst 
werden. 
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