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@ Anmelder : 

VEB Transformatoren- und Röntgenwerk »Hermann 
Matern«, DDR 8030 Dresden, DD 

(72) Erfinder: . 

Brendel, Gerhard, Dipl.-Ing., DDR 8030 Dresden, DD; 
Goldhagen, Hermann, Dipl.-Ing., DDR 8122 
Radebeul , DD; Abel, Jü rgen , DDR 8019 Dresden, 
DD; Ehrentraut, Heinz, DDR 8030 Dresden, DD; 
Heim, Joach im, Dr.rer.nat., DDR 9262 Frankenberg, 
DD; Mül ler /Wolfgang, Dr.-Ing., DDR 9061 

, Karl-MarxrStadt, DD; Kluge, Gerhard, DDR 7402 
Langenieuba-Niederhain, DD; Müller, Dieter, 
Dipl.-Chem., DDR 9610 Glauchau, DD 

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestel l t 

@ Röntgens t reus t rahlenras ter 

Die Erfindung betrifft einen Röntgenstreustrahlenraster, 
bestehend aus einzelnen aneinandergereihten Streifen 1, 
die ihrerseits aus mindestens einer strahlenabsorbierenden 
Schicht 3 und mindestens einer strahlentransparenten 
Schicht 2 bestehen und die mittels einer Hilfsschicht 5 durch 
Erwärmen und anschließendes Abkühlen derselben, gege-
benenfalls auf einen Fokus ausgerichtet, festaheinanderge-
fügt sind. Die Erfindung bezweckt, einen Streustrahlenräster 
anzugeben, der sowohl hinsichtlich seiner Funktion zur 
Streustrahlenunterdrückung bessere Eigenschaften auf-
weist als auch bezüglich seiner Herstellung kostengünstiger 
ist. Die Aufgabe, einen Streustrahlenraster zu schaffen, der 
ein möglichst großes Schachtverhältnis aufweist ohne daß" 
der Bucky-Faktor unzulässig steigt und der auf günstige Art 
und Weise insbesondere auch als fokussierter Streustrah-

^ lenraster herstellbar ist, wird erfindungsgemäß dadurch 
^ gelöst, daß die strahlenabsorbierende Schicht 3 eine Pig-
<Nl ment-Bindemittei-Schicht ist und daß die Streifen eine wei-
W tere Schicht4tragen, die elektrisch leitfähig ist. 00 
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Patentansprüche ken Wachsschicht versehen werden, die so vorbereite-
ten Lamellen dann an ihren Enden von Klemmkontak-

1. Röntgenstreustrahlenraster, bestehend aus ein- ten erfaßt werden, über die ein elektrischer Strom un-
zelnen aneinandergereihten Streifen, die ihrerseits mittelbar durch die als strahlenabsorbierende Schicht 
aus mindestens einer strahlenabsorbierenden 5 dienende Bleifolie der kaschierten Lamellen fließt, wo-
Schicht und mindestens einer strahientransparen- durch sich die Bleifolie und damit auch die Wachsschicht 
ten Schicht bestehen und die mittels einer Hilfs- erwärmt und daß danach die einzelnen Lamellen über 
Schicht durch Erwärmen und anschließendes Ab- einen schwenkbaren, im gewünschten Fokusabstand 
kühlen derselben, gegebenenfalls auf einen Fokus aufgehängten Hebel, an dem die Klemmkontakte sitzen, 
ausgerichtet, fest aneinandergefügt sind, gekenn- io in den Rasterrahmen bzw. gegeneinander gedrückt wer-
zeichnet dadurch, daß die strahlenabsorbierende den und durch Abschalten des elektrischen Stromes die 
Schicht (3) eine Pigment-Bindemittel-Schicht ist vorher plastische Wachsschicht wieder erstarrt, wö-
und daß die Streifen (!) jeweils eine weitere Schicht durch die einzelnen Lamellen mit der gewünschten Fo-
(4) tragen, die elektrisch leitfähig ist kussierung aneinanderhaften (DD-PS 67 953). Dem 
2. Röntgenstreustrahlenraster nach Anspruch l ,ge- 15 Streben einer weiteren Verbesserung der Streustrah-
kennzeichnet dadurch, daß die Streifen (1) aus auf lenunterdrückung durch Erhöhen der Lamellenzahl pro 
der einen Seite mit der elektrisch leitfähigen cm steht jedoch bei derartigen Streustrahlenrastern ent-
Schicht (4) und auf der anderen Seite mit der Pig- gegen, daß besonders für Blei die Herstellung fehlerfrei-
ment-Bindemittel-Schicht (3) beschichtetem Papier er Folien der erforderlichen Breite und Länge bei Dik-
(2) bestehen und als Hilfsschicht (5) Wachs auf der 20 ken unterhalb von etwa 50 pm eine Grenze gesetzt ist, 
Pigment-Bindemittel-Schicht (3) aufgetragen ist. es zu Lochbildungen kommt. Außerdem wird auch die 
3. Röntgenstreustrahlenraster nach Anspruch 1, ge- Handhabung der Folien mit abnehmender Dicke zuneh-
kennzeichnet dadurch, daß als strahlenabsorbieren- mend schwieriger. 
des Pigment Bleimennige dient Andererseits ist ein Verfahren zur Herstellung von 
4. Röntgenstreustrahlenraster nach Anspruch l ,ge- 25 Röntgenstreustrahlenrastern bekannt geworden, bei 
kennzeichnet dadurch, daß als Bindemittel modifi- dem mindestens ein Streifen aus für Röntgenstrahlen 
ziertes Polyacrylat dient. durchlässigen Material und mindestens ein Streifen aus 
5. Röntgenstreustrahlenraster nach Anspruch 1, ge- Röntgenstrahlen absorbierenden Material zickzackför-
kennzeichnet dadurch, daß die elektrisch leitfähige mig gefaltet und die so entstandenen Falten zusammen-
Schicht (4) aus Aluminium besteht 30 gepreßt werden (DE-PS 6 37 654). Hierbei wird vorge-

schlagen, einen Streifen aus für Röntgenstrahlen durch-
Beschreibung lässigem Material zu verwenden, auf welchem die Strei-

fen aus Röntgenstrahlen absorbierendem Material vor 
Die Erfindung betrifft einen Röntgenstreustrahlenra- dem Falten fest aufgebracht sind, so daß sozusagen nur 

ster gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. 35 ein Band oder Streifen gefaltet und zusammengepreßt 
Um die bildverschleiernde Wirkung der bei der zu werden braucht. Ein solcher Streifen soll dabei aus 

Durchstrahlung eines Patienten entstehenden Streu- Papier oder Textilgewebe bestehen, auf das beidseitig 
Strahlung zu mindern bzw. den Bildkontrast zu verbes- durch Aufspritzen oder Aufdrucken ein Überzug aus 
sern, werden in der medizinischen Röntgendiagnostik schweratomigem Metall, z. B. Blei oder Metallverbin-
Röntgenstreustrahlenraster verwendet, die als stehende 40 düngen aufgebracht wird. 
oder zur Vermeidung einer Abbildung der Raster als Von entscheidendem Nachteil ist hierbei jedoch, daß 
bewegte Raster unmittelbar zwischen Patient und Bild- eine Fokussierung der einzelnen strahlenundurchlässi-
aufzeichnungsebene angeordnet sind. gen Schachtwände bei einem solchen Streustrahlenra-

Ein derartiges Streustrahlenraster enthält gewöhnlich ster praktisch nicht möglich ist, wenn der gesamte 
eine Vielzahl hochkant in Ausbreitungsrichtung des 45 Streustrahlenraster eben sein soll. Selbst der Vorschlag, 
Nutzstrahlenbündels gestellte und auf eine Linie fokus- eine Fokussierung dadurch zu erreichen, daß vor dem 
sierte Lamellen aus einem die Strahlung stark schwä- Zusammenpressen der gefalteten Streifen in die auf der 
chenden Material, beispielsweise aus Blei oder Wolfram. einen Seite befindlichen Falten keilförmige Zwischen-
Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Lamellen stücke aus für Röntgenstrahlen durchlässigem Material 
sind mit einem möglichst strahlendurchlässigem Materi- 50 eingefügt werden und sotnit beim Zusammendrücken 
al, zum Beispiel Kunststoff, Holz, Preßspan, Papier aus- ein Streustrahlenraster mit zylindrischer Fläche ent-
gefüllt Bei derzeit gebräuchlichen Streustrahlenrastern steht, ist technisch nur schwer zu verwirklichen. Außer-
mit Bleilamellen liegt die Lamellenzahl pro cm zwischen dem wird ein solcher Streustrahlenraster in sich instabil. 
30 und 40. Es sind auch Streustrahlenraster mit Wolfram Bei der weiteren Entwicklung von Röntgenstreustrah-
als strahlenabsorbierendes Material mit 50 Lamellen 55 lenrastern kommt es daher darauf an gegenüber her-
pro cm bekannt Das Schachtverhältnis, das heißt das kömmlichen Streustrahlenrastern solche mit hinsicht-
Verhältnis aus Höhe der Lamellen und deren Abstand lieh seiner Funktion zur Streustrahlenunterdrückung 
liegt üblicher Weise zwischen 5 und 15. Es ist des weite- besseren Eigenschaften zu schaffen, die auch bezüglich 
ren bekannt, zur Verbindung der Streifen bzw. Lamellen ihrer Herstellung kostengünstiger sind, 
aus strahlendurchlässigem und strahlenundurchlässi- 60 Der Erfindung liegt mithin die Aufgabe zugrunde, ei-
gem Material Klebemittel zu verwenden oder diese Ma- nen Röntgenstreustrahlenraster zu schaffen, der ein 
terialien mittels Kunstharzfolie im Heißpreßverfahren möglichst großes Schachtverhältnis aufweist ohne daß 
zu verbinden (DD-PS 1 021). der Bucky-Faktor, das heißt das Verhältnis der einfal-

Ferner ist es bekannt, die Fokussierung kaschierter lenden Gesamtstrahlung zur insgesamt durchgelasse-
Bleilamellen dadurch zu erreichen, daß die einzelnen 65 nen Strahlung, unzulässig steigt und der auf eine eünsti-
Lamellen vor dem Zusammenschichten mit einer je ge Art und Weise, insbesondere auch als fokussierter 
nach dem gewünschten Fokussierungsgrad und dem Streustrahlenraster, herstellbar ist. ' 
Schachtverhältnis des Rasters mehr oder weniger dik- Diese Aufgabe wird bei einem Röntgenstreustrahlen-
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raster gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 sich die elektrisch leitfähige Schicht 4 und damit auch 
erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die im Kennzei- die Wachsschicht 5 erwärmt Sodann wird der Streifen 1 
chen des Patentanspruches 1 definierten Maßnahmen . in den in der Zeichnung nicht näher bezeichneten Ra-
Anwendung finden. ( . » , sterrahmen bzw. gegen den vorher eingefügten Streifen 

Zweckmäßige Ausbildungsformen der Erfindung sind 5 1 gedrückt, was ohne weiteres so erfolgen kann, daß die 
Gegenstand der Ansprüche 2 t>is 5. . . . . . einzelnen Streifen 1 in einer gewünschten Fokussierung 

Die Verwendung einer P|gment-Bindemittel-Schicht fest aneinanderheften und zwar dann, wenn durch Ab-
als Röntgenstrahlen absorbierende Schicht gestattet die schalten des elektrischen Stromes die vorher plastische 
Herstellung geringer Schichtdicken, die mit fjolien aus, Wachsschicht 5 wieder erstarrt ist Die Zeichnung zeigt 
Metallen nicht oder nicht wirtschaftlich möglich ist. Es 10 ein solches fokussiertes Streustrahlenraster, das heißt 
sind somit wenigstens 60 strahlenabsorbierende Schich- die einzelnen Streifen 1 sind sämtlich mit ihrer Schmäl-
ten bzw. Lamellen pro cm erreichbar und damit eine seite auf eine Linie ausgerichtet, auf der sich bei Anwen-
entsprechend hohe Detailerkennbarkeit durch Streu- dung des Streustrahlenrasters die Röntgenstrahlenquel-
strahlenbeseitigung. Darüber hinaus ist es aber auch in le befindet 
einfacher Weise möglich, entsprechend dem Verwen- 15 
dungszweck des Streustrahlenrasters, beispielsweise für 
Mammografie oder Hartstrahltechnik, dessen Absorp-
tionscharakter dadurch zu beeinflussen, daß als strah-
lenabsorbierendes Pigment entsprechende Materialien 
eingesetzt werden oder aber das Mengenverhältnis Pig- 20 
ment zu Bindemittel variiert wird Schließlich sorgt die 
elektrisch leitfähige, im Vergleich zur Pigment-Binde-
mittel-Schicht für Röntgenstrahlen verhältnismäßig 
durchlässige Schicht dafür, daß bei der Herstellung des 
Streustrahlenrasters eine Erwärmung der einzelnen 25 
Streifen mittels elektrischen Stromes erfolgen kann und 
somit leicht eine feste Verbindung der einzelnen Strei-
fen, insbesondere auch in fokussierter Stellung, wie bei 
den herkömmlichen aus kaschierten Bleilaniellen beste-
henden Rastern herstellbar ist, indem mit der Erwär- 30 
mung der elektrisch leitfähigen Schicht zunächst die bei-
spielsweise aus Wachs bestehende Hilfsschicht erwärmt 
und damit plastisch gemacht wird und nach dem Ab-
schalten des elektrischen Stromes diese Hilfsschicht 
wieder erstarrt und zwar nachdem der betreffende 35 
Streifen in die entsprechende Stellung gebracht worden 
ist. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung 
ist darin zu ersehen, daß trotz der Vergrößerung der 
Zahl der strahlenabsorbierenden Schichten bzw. Lamel- • 
len pro cm und damit einer besseren Streustrahlenun- 40 
terdrückung der Bucky-Faktor im Vergleich zu dem der 
bekannten aus kaschierten Bleilamellen bestehenden 
Rastern im wesentlichen keine Veränderung erfährt. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines, Bei-, 
spieles und einer zugehörigen Zeichnung näher erläu- 45 
tert. Die Zeichnung zeigt einen Röntgenstreustrahlenra-
ster nach der Erfindung im Querschnitt. , 

Der Streustrahlenraster setzt sich, aus einzelnen an-
einandergefügten Streifen 1 zusammen. Jeder einzelne 
Streifen 1 besteht dabei aus einer für Röntgenstrahlen 50 
durchlässigen Schicht 2, in diesem Falle aus Papier, wel-
ches auf der einen Seite mit einer strahlenabsorbieren-
den Pigment-Bindemittel-Schicht 3 und auf der anderen • 
Seite mit Aluminium als einer elektrisch leitfähigen 
Schicht 4 beschichtet ist. Die Verwendung von ßleimen- 55 
nige als strahlenabsorbierendes Pigment und von modi-
fiziertem Polyacrylat als Bindemittel hatsich als beson-
ders günstig erwiesen. Eine solche strahlenabsorbieren- • 
de Schicht 3 ist sehr dünn herstellbar und kann beispiels-
weise in einem Naßauftragverfahren auf das Papier ge- so 
bracht werden. Zur Verbindung der einzelnen Streifen 1 
ist eine Hilfsschicht 5 vorgesehen. Diese hierbei aus 
Wachs bestehende Hilfsschicht 5 ist auf der Pigment-
Bindemittel-Schicht 3 aufgetragen. . 

Beim Zusammensetzen des Streustrahlenrasters aus 65 , 
den einzelnen Streifen 1 wird wie folgt verfahren: Ein 
Streifen 1 wird an seinen Enden von Klemmkontakten 
erfaßt, über die ein elektrischer Strom fließt wodurch 
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