Erstellung
von Röntgenbildern mit der Speicherfolie
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1. Theorie und Aufbau
Auf

der

einen

Seite

befindet sich die Quelle der
Röntgenstrahlung und auf
der

gegenüberliegenden

Seite wird die Speicherfolie
platziert. Sie wird wie ein
Zelluloid-Film
Der

belichtet.

Unterschied

besteht

darin, dass die Folie nicht
auf

Photonen

(Licht),

sondern

auf

Röntgenstrahlung

Abbildung 1: Schematischer Aufbau bei Aufnahme des Bildes.

reagiert

und durch sie „belichtet“ wird. Röntgenstrahlung hat die Eigenschaft Körper zu durchdringen.
Auf dem Weg durch einen Körper wird Röntgenstrahlung abhängig von Beschaffenheit und
Material des Körpers unterschiedlich stark geschwächt.

2. Röntgenbild aufnehmen
•

Röntgengerät

einschalten.

Der

Kippschalter befindet sich in der
linken

unteren

Ecke

auf

der

Rückseite.
•

Speicherfolie in der Schutzhülle in
die Klammerhalterung stecken. Der
Schaumstoffbesatz sollte nach oben
zeigen. Die weiße Seite der Folie
muss

in

Richtung

Objekt

ausgerichtet sein.
•

Abbildung 2: Aufbau bei Aufnahme des Röntgenbildes.

Zu untersuchendes Objekt auf dem
Tisch platzieren - Tisch möglichst nah an der Folie platzieren. Das hat 2 Vorteile: das
Bild wird scharf und von dem Objekt wird mehr durchleuchtet.

•

Tür schließen und verriegeln
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•

Vorne am Display des Röntgengeräts:
Menü → X-Ray Parameter → Hochspannung 30 kV
Menü → X-Ray Parameter → Strahlstrom 1 mA
Menü → Timer → Parameter → 1000 ms (Einstellung 00:00:01 und Status auf Ein)

Abbildung 3: Display am Röntgengerät.

•

Start drücken. Während der Belichtung leuchtet die Röntgenröhre auf. Das kann man
durch das Fenster auf der linken Seite beobachten.

•

Tür entriegeln und Speicherfolie herausnehmen.

Spannung variieren
Die Spannung muss je nach Material und Materialdicke angepasst werden.

25 kV:

15 kV:

Zu viel Spannung.

Zu wenig Spannung.

Die Strahlung zerschießt

Die Konturen sind zwar klar

den

förmlich,

zu erkennen, allerdings ist

sodass nur die schwarze

das Plexiglas auch deutlich

Färbung zu sehen ist.

zu erkennen.

Krebs

20 kV:
Optimal, der Krebs ist gut
zu erkennen.
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3. Speicherfolie einscannen
•

Notebook „RöLab4“-Laptop, mit dem Kennwort „Conrad4“ anmelden.

•

Programm DBSWIN starten. Dieses Programm ist für Zahnarzt-Praxen
konzipiert und zur Verwaltung der Patientendaten gedacht.

•

Eingabe eines „t“ in das „Nachname“-Feld – es erscheint die Patientenliste, in der
der Patient Test ausgewählt werden kann (Abbildung 4).

Auf keinen Fall dürfen weitere Patienten eingetragen werden, da die Nutzungsrechte
dann unter Umständen storniert werden! Wir nutzen aus Kostengründen eine
Testversion!

Abbildung 4: Bedienung Programm DBSWIN. Patient Test auswählen.

•

Die Registerkarte Röntgen öffnen und den Knopf zum Einscannen (links) drücken.
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•

den CEPH-Aufnahmemodus („CEPH optimal 6,7LP/mm (290dpi)“) verwenden die Eingabe der Parameter dient ausschließlich der Beschriftung der Bilder.

•

auf

den

„Einlesen“-Knopf

am

unteren

Fensterrand drücken.
•

oberer Knopf auf der rechten Seite ist der
„Folie löschen“-Knopf. Dieser Knopf sollte
aktiviert sein, damit die Folie beim Scannen
gelöscht wird und somit eine neue Aufnahme
mit der Folie gemacht werden kann.

•

Folie mit Schutzhülle am Scanner anlegen
(der Schaumstoffbesatz hat Aussparungen, die
genau in die Rillen des Scanners passen (siehe
Fehler!

Verweisquelle

konnte

nicht

gefunden werden.).
•

Vorsichtig die Folie an den Aussparungen der Schutzhülle nach unten schieben, bis
sie von alleine eingezogen wird (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Folie richtig anlegen.

Abbildung 6: Folie einscannen.
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•

Auf dem Computerbildschirm ist nun nach und
nach die Vorschau des Bildes zu sehen.

•

Wenn die Speicherfolie aus dem Scanner
gefallen ist, wird sie wieder in die Schutzhülle
geschoben – dabei darauf achten, dass nicht auf
die weiße Vorderseite der Folie gefasst wird.

4. Bildbearbeitung
Die Bearbeitung des Bildes wird unmittelbar nach dem
Scannen geöffnet.
•

Um die Aufnahme zu speichern, müssen links in
der

Bildauswahl

die

Häkchen

bei

den

entsprechenden Dateien gemacht werden.
•

Der Speichervorgang wird mit dem Knopf
„Speichern und auf dem Lichttisch öffnen“
(ganz links) abgeschlossen. Das hier gezeigte
Fenster

„X-Ray“

bietet

die

Möglichkeiten

Kontrast, Helligkeit und Gamma-Strahlung zu
variieren.
Probiert die verschiedenen Einstellungen (Grauwert,
Filter, etc.) aus, um ein optimales Röntgenbild zu
erhalten. Wollt ihr das Bild darüber hinaus verbessern, überlegt bei einer erneuten
Aufnahme in welche Richtung ihr am besten die Spannung verändern solltet!
Bilder exportieren
•

Datei → Exportieren → selektiertes Bild auf dem Lichttisch wählen.

•

Pfad und Dateinamen festlegen
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