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(57) Zusammenfassung: Der Gegenstand der vorliegen-
den Erfindung ist ein kaskadierter Wandler für ionisieren-
de Strahlung, umfassend die erste Umwandlungsstufe (1),
welche ionisierende Strahlung in nicht-ionisierende elek-
tromagnetische Strahlung umwandelt, die zweite Umwand-
lungsstufe (2), welche nicht-ionisierende elektromagneti-
sche Strahlung in eine elektrische Ladung umwandelt, und
die dritte Umwandlungsstufe (3), welche die erzeugte elek-
trische Ladung in die Änderung des die Flüssigkristallzelle
steuernden Potentials umwandelt, wobei die erste Umwand-
lungsstufe (1) eine radiolumineszente Schicht ist, vorzugs-
weise eine Lu2O3:Eu-Schicht, die zweite Umwandlungsstu-
fe (2) eine photoleitfähige Materialschicht ist, vorzugsweise
eine amorphe Selen- oder Poly(3-Hexylthiophen)-Schicht,
und das Emissionsspektrum der nicht-ionisierenden elektro-
magnetischen Strahlung der ersten Umwandlungsstufe (1)
mit dem Absorptionsspektrum der nicht-ionisierenden elek-
tromagnetischen Strahlung der zweiten Umwandlungsstufe
(2) korrespondiert; Und eine Vorrichtung zur diagnostischen
Bildgebung unter Nutzung eines kaskadierten Wandlers für
ionisierende Strahlung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen kas-
kadierten Wandler für ionisierende Strahlung zur dia-
gnostischen Bildgebung, der in medizinischen Dia-
gnosegeräten und RTG Scannern zur Untersuchung
von Gepäckstücken im Luftverkehr verwendet wer-
den kann.

[0002] Die amerikanische Patentanmeldung US 4,
368,386 A beschreibt eine Bildumwandlungsvorrich-
tung, die eine dicke Platte aus photoleitfähigem Ma-
terial umfasst, welches Bismutoxid oder einer Mi-
schung aus Letzterem mit Germanium oder Silizi-
umoxid ist, gekennzeichnet durch eine hohe Wider-
standsfähigkeit bei fehlender Strahlung und durch
hohe Photoleitfähigkeit. Die genannte Schicht ab-
sorbiert ionisierende Strahlung, z. B. Röntgenstrah-
len. Die Vorrichtung umfasst ferner eine Flüssigkris-
tallschicht in einer nematischen Phase, in der das
Bild angezeigt wird, und Stromversorgungselektro-
den. Die Einführung geeigneter Zusatzmittel in die
Vorrichtung erlaubt das Ablesen von Informationen
mittels weißen Lichtes, da die Absorption dieser
Strahlung durch die photoleitfähige Materialschicht
signifikant reduziert wird.

[0003] Die wissenschaftliche Publikation von P.
Rieppo, B. Bahadur, J. Rowlands unter dem Ti-
tel ”Amorphous selenium liquid crystal light valve
for x-ray imaging” [Flüssigkristall-Lichtventil mit einer
amorphen Selenschicht] Proc. SPIE 2432, Medical
Imaging 1995: Physics of Medical Imaging, 228 (8.
Mai 1995), beschreibt eine Vorrichtung zur Verstär-
kung des Röntgenbildes, die die röntgenstrahlungs-
absorbierende Schicht, die Bilderzeugungsschicht
und eine Verstärkerstufe umfasst. Die Vorrichtung
basiert auf einem photoleitfähigen Röntgendetektor,
der das Bild erzeugt. Der genannte photoleitfähige
Detektor umfasst verdrillt-nematische Flüssigkristall-
zellen, die in einer amorphen Selenschicht eingebet-
tet sind. Des Weiteren weist die Vorrichtung einen
Polarisator auf, der die Intensität des von der gesam-
ten Struktur übertragenen Lichts ändert. Eine CCD-
Kamera zeichnet das optische Bild auf und überträgt
es an den Prozessor, wo es einer digitalen Verarbei-
tung unterzogen und dann angezeigt wird. Das ge-
samte System, außer der Bildaufnahmeschicht um-
fassend die mit Selen beschichtete Flüssigkristallzel-
len, erfordert zur Aufzeichnung zusätzlich eine Licht-
quelle und eine CCD-Kamera. Diese Tatsache be-
stimmt den Mangel an Kompaktheit der Vorrichtun-
gen und erhöht sowohl deren Fertigungs- als auch
Betriebskosten.

[0004] Die Patentbeschreibung US 7,687,792 B2
wiederum präsentiert ein digitales System für Rönt-
gendiagnose. Die Vorrichtung ist aus einem photoleit-
fähigen Detektor und einem elektrooptischen Modu-
lator aufgebaut. Die photoleitfähige Detektorschicht

absorbiert die Röntgenstrahlen, die durch das unter-
suchte Objekt hindurchgedrungen sind und bildet ei-
ne im elektrooptischen Lichtmodulator gespeicherte
Darstellung des Objektes. In der in dem oben er-
wähnten Patent beschriebenen Ausführungsform ist
die photoleitfähige Detektorschicht amorphes Selen,
das an die elektrooptische Modulatorschicht mit Flüs-
sigkristallen angrenzt. Das auf solche Art und Wei-
se erzeugte Röntgenbild ist für einige Minuten stabil
und kann mit einem Scansystem oder einer CCD-Ka-
mera digitalisiert werden. Die genannte Vorrichtung
erfasst ein statisches Bild und ermöglicht keine Li-
ve-Vorschau. Darüber hinaus erfordert die Aufnahme
des nächsten Bildes die Anwendung eines Löschsi-
gnals in Form von sichtbarem Licht im vordefinierten
Bereich.

[0005] Die Patentbeschreibung US 5,847,499 A prä-
sentiert hingegen eine Vorrichtung zur Herstellung
von Röntgenbildern, die eine Röntgenstrahlungs-
quelle, einen Röntgendetektor, bestehend aus einer
photoleitfähigen Schicht aus amorphem Selen mit ei-
ner Dicke von 50 bis 500 μm, und einen elektroop-
tischen Modulator in Form einer Flüssigkristallzelle
umfasst. Des Weiteren umfasst die Vorrichtung eine
nicht-aktinische (die photoleitfähige Schicht nicht be-
lichtende) Lichtquelle, um eine optische Darstellung
des belichteten Röntgenbildes zu erzeugen, und ei-
nen Bildwandler, der das mit nicht-aktinischem Licht
projizierte Bild empfängt, und einen Prozessor, der
mit einem Bilderzeuger gekoppelt ist, um die Bilder zu
speichern und zu verarbeiten. Die genannte Vorrich-
tung weist zusätzliche Elemente auf, wie die zweite
Strahlungsquelle, den Bildwandler oder den Prozes-
sor, was sie strukturell kompliziert und deshalb teuer
in Produktion und im Betrieb macht.

[0006] Aus der Patentbeschreibung US 5,929,449 A
ist eine flache Dünnfilm-Erkennungsplatte in Form ei-
ner Pixelmatrix bekannt, die als ein digitaler Echtzeit-
Bilderzeuger und Dosimeter für diagnostische oder
Röntgenstrahlung oder Gammastrahlung dient. Sie
umfasst eine Vielzahl von Photodioden aus hydrier-
tem amorphem Silizium, das auf einem Glas-Substrat
angeordnet ist. Das Schlüsselelement der genann-
ten Vorrichtung ist die Schicht, die Röntgenstrahlung
oder Gammastrahlung in ein elektrisches Feld um-
wandelt, wobei es sich um eine 300–500 μm dicke
Selenschicht handelt. Das beim Umwandeln erzeug-
te elektrische Feld schaltet den Dünnschichttransis-
tor des zugeordneten Pixels um, wodurch ein zwei-
dimensionales Bild erzeugt wird. Die Anbringung der
bis zu 0,5 mm dicken Selenschicht stellt eine tech-
nologische Herausforderung dar und beeinträchtigt
zusätzlich die Transparenz der gesamten Vorrich-
tung, wodurch die Detektionsempfindlichkeit einge-
schränkt wird. Außerdem kann der Prozess der Ab-
scheidung solch einer dicken Selenschicht zur Bil-
dung von Re-Kristalliten in der Schicht führen, was
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ein parasitäres Phänomen aufgrund der Bildung von
Dunkelstrom ist.

[0007] Die technologische Aufgabe, mit der sich die
vorliegende Erfindung befasst, besteht im Vorschla-
gen einer solche Struktur des Wandlers für ionisieren-
de Strahlung und der Röntgen-Bildgebungsvorrich-
tung, die weniger Komponenten brauchen wird, die
Bildgebung und Ablesen mit bloßem Auge in Echt-
zeit erlauben wird, im Transmissions- und Reflexi-
onsmodus, die für sichtbares Licht transparent sein
wird, die die Röntgendetektionsempfindlichkeit erhö-
hen und die für eine effektive Bildgebung notwendige
Röntgenenergie begrenzen wird, und folglich die ne-
gativen Auswirkungen dieser Strahlung auf den Pati-
enten reduziert. Unerwarteterweise sind die oben er-
wähnten technischen Probleme durch die vorliegen-
de Erfindung gelöst worden.

[0008] Der erste Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein kaskadierter Wandler für ionisieren-
de Strahlung, umfassend die erste Umwandlungs-
stufe, welche die ionisierende Strahlung in nicht-
ionisierende elektromagnetische Strahlung umwan-
delt, die zweite Umwandlungsstufe, welche die nicht-
ionisierende elektromagnetische Strahlung in eine
elektrische Ladung umwandelt, und die dritte Um-
wandlungsstufe, welche die erzeugte elektrische La-
dung in die Änderung des die Flüssigkristallzel-
le steuernden Potentials umwandelt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Umwandlungsstufe ei-
ne radiolumineszente Schicht ist, vorzugsweise ei-
ne Lu2O3:Eu-Schicht, die zweite Umwandlungsstu-
fe eine photoleitfähige Materialschicht ist, vorzugs-
weise eine amorphe Selen- oder Poly(3-Hexylthio-
phen)-Schicht, wobei das Emissionsspektrum der
nicht-ionisierenden elektromagnetischen Strahlung
der ersten Umwandlungsstufe das gleiche ist wie das
Absorptionsspektrum der nicht-ionisierenden elek-
tromagnetischen Strahlung der zweiten Umwand-
lungsstufe. Das Emissionsspektrum der nicht-ioni-
sierenden elektromagnetischen Strahlung der ers-
ten Umwandlungsstufe umfasst vorzugsweise sicht-
bare Strahlung. Die Dicke der radiolumineszierenden
Schicht der ersten Umwandlungsstufe liegt gleicher-
maßen vorzugsweise innerhalb 100–200 μm. In ei-
ner weiteren vorteilhaften Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung liegt die Schichtdicke des photo-
leitfähigen Materials innerhalb von 100 bis 200 μm.

[0009] Der zweite Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist eine Vorrichtung zur diagnostischen Bild-
gebung unter Nutzung von ionisierender Strahlung,
welche eine Hybridstruktur aufweist, umfassend die
obere transparente Schicht aus einem Polymer, dann
die obere Elektrodenschicht, und, in Folge, die ers-
te Umwandlungsstufe, welche die ionisierende Strah-
lung in nicht-ionisierende elektromagnetische Strah-
lung umwandelt, die zweite Umwandlungsstufe, wel-
che die nicht-ionisierende elektromagnetische Strah-

lung in eine elektrische Ladung umwandelt, und die
dritte Umwandlungsstufe, welche die erzeugte elek-
trische Ladung in die Änderung des die Flüssig-
kristallzelle steuernden Potentials umwandelt, und
dann eine Polyimidschicht, die untere Elektroden-
schicht, und die untere transparente Schicht aus
Polymer oder Glas, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Umwandlungsstufe eine radiolumineszen-
te Schicht ist, vorzugsweise eine Lu2O3:Eu-Schicht,
die zweite Umwandlungsstufe eine photoleitfähige
Materialschicht ist, vorzugsweise eine amorphe Se-
len- oder Poly(3-Hexylthiophen)-Schicht, wobei das
Emissionsspektrum der nicht-ionisierenden elektro-
magnetischen Strahlung der ersten Umwandlungs-
stufe das gleiche ist wie das Absorptionsspektrum
der nicht-ionisierenden elektromagnetischen Strah-
lung der zweiten Umwandlungsstufe. Das Emissi-
onsspektrum der nicht-ionisierenden elektromagneti-
schen Strahlung der ersten Umwandlungsstufe um-
fasst vorzugsweise sichtbare Strahlung. Die Dicke
der radiolumineszierenden Schicht der ersten Um-
wandlungsstufe liegt gleichermaßen vorzugsweise
innerhalb 100–200 μm. In einer weiteren vorteilhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung liegt die
Schichtdicke des photoleitfähigen Materials innerhalb
von 100 bis 200 μm. In einer weiteren bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beste-
hen die obere Elektrodenschicht und die untere Elek-
trodenschicht aus Indiumzinnoxid (ITO).

[0010] Der kaskadierte Wandler für ionisierende
Strahlung gemäß der vorliegenden Erfindung und
die Vorrichtung zur diagnostischen Bildgebung un-
ter Nutzung von ionisierender Strahlung sind gekenn-
zeichnet durch eine einfache Struktur, welche die An-
zahl der gebrauchten Komponenten begrenzt, wo-
bei sie die Bilderzeugung und das Ablesen mit blo-
ßem Auge in Echtzeit im Transmissions- und Re-
flexionsmodus ermöglichen, sie für sichtbares Licht
transparent sind, und wegen der Anwendung von
direkter Umwandlung die Dicke der ersten und der
zweiten Umwandlungsstufenschicht verringert wur-
de, was die Erkennungsempfindlichkeit positiv be-
einflusst und die für eine effektive Bildgebung not-
wendige Energiemenge der ionisierenden Strahlung
begrenzt hat, was zur Begrenzung der schädlichen
Auswirkungen der genannten Strahlung auf den Pa-
tienten beiträgt. Ausführungsbeispiele der Erfindung
sind in den Zeichnungen dargestellt, wobei Fig. 1 ein
schematisches Diagramm des kaskadierten Wand-
lers für ionisierende Strahlung gemäß der vorliegen-
den Erfindung und Fig. 2 ein schematisches Dia-
gramm der Vorrichtung zur diagnostischen Bildge-
bung gemäß der Erfindung ist, während Fig. 3 das
Diagramm darstellt, das die Intensitätsschwankun-
gen des durch den Wandler für ionisierende Strah-
lung übertragenen Lichts als Ergebnis der kaskadier-
ten Umwandlung darstellt.
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Beispiel 1

[0011] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
des kaskadierten Wandlers für ionisierende Strah-
lung als die erste Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Der kaskadierte Wandler für ionisie-
rende Strahlung besteht aus drei Umwandlungsstu-
fen, die separate und miteinander in Kontakt ste-
hende Schichten bilden. Die erste Umwandlungsstu-
fe 1 dient zur Umwandlung der ionisierenden Strah-
lung in nicht-ionisierende elektromagnetische Strah-
lung. In der vorliegenden Ausführungsform ist die
erste Umwandlungsstufe 1 eine radiolumineszieren-
de Schicht aus 100 μm dickem Lu2O3:Eu-Material.
Die ionisierende Strahlung in Form von Röntgen-
strahlen mit einer Energie von 5 keV bis 350 keV
wird beim Erreichen der ersten Umwandlungsstufe
absorbiert, und es wird, als das Ergebnis, nicht-io-
nisierende elektromagnetische Strahlung mit einer
Wellenlänge von 610 nm erzeugt. Die bei der ers-
ten Umwandlungsstufe 1 erzeugte elektromagneti-
sche Strahlung wird dann auf die zweite Umwand-
lungsstufe 2 verteilt, die die Form einer photoleitfä-
higen Schicht aus amorphem, 150 μm dickem Se-
len annimmt. Die elektromagnetische Strahlung von
der ersten Umwandlungsstufe 1 wird von der amor-
phen Selenschicht absorbiert, was zur Bildung von
Elektronenlochpaaren führt, die die Änderung des an
den Wandler angelegten elektrischen Feldes beein-
flussen. Das auf der zweiten Umwandlungsstufe 2 er-
zeugte elektrische Feld wird an die dritte Umwand-
lungsstufe 3 angelegt, die einen Bildschirm des kas-
kadierten Wandlers für ionisierende Strahlung dar-
stellt, welcher die Form von Flüssigkristallzellen des
verdrillt-nematischen (TN) Typs annimmt. Die Anle-
gung von elektrischer Spannung an eine Flüssigkris-
tallzelle führt zu einer Verdrehung der Kristalle, was in
einer Transmissionsänderung der Flüssigkristallzelle
von vollständig transparent zu vollständig undurch-
lässig für elektromagnetische Strahlung des sichtba-
ren Spektrums resultiert. Durch die Einführung einer
mehrstufigen Umwandlung ist der in der vorliegen-
den Ausführungsform der Erfindung dargestellte kas-
kadierte Wandler für ionisierende Strahlung durch ei-
ne erhöhte Auflösung im Vergleich zu den konven-
tionell verwendeten Lösungen mit nur einer a-Se-
Schicht gekennzeichnet. Des Weiteren hat die Nut-
zung von zwei dünnen Schichten auf der ersten Um-
wandlungsstufe 1 und auf der zweiten Umwandlungs-
stufe 2 die Reduktion der Durchlässigkeit des ge-
samten Systems nicht beeinflusst. Die Anwendung
von nur drei Schichten bestimmt andererseits den
Bedarf an Nutzung von Produktionstechnologien mit
geringeren Anforderungen, wodurch Produktionszeit
und Kosten eines solches Wandlers reduziert wer-
den. Des Weiteren erfordert der Wandler gemäß der
vorliegenden Ausführungsform eine geringere Rönt-
genstrahlungsenergie für eine erfolgreiche Bilderzeu-
gung. Die oben genannten Vorteile werden durch in
Fig. 3, dargestellten Forschungsergebnisse bestä-

tigt, wobei das Diagramm die Intensitätsschwankun-
gen des durch den Wandler für ionisierende Strah-
lung übertragenen Lichts als Ergebnis einer kaska-
dierten Umwandlung darstellt. Eine dreistufige Um-
wandlung von ionisierender Strahlung bewirkt eine
Änderung der Schwellenspannung von U1 zu U2,
was eine Verdunkelung der jeweiligen Flüssigkristall-
zelle auf Grund der Verdrillung der Flüssigkristalle zur
Folge hat.

Beispiel 2

[0012] Fig. 2 stellt ein schematisches Diagramm der
Vorrichtung zur diagnostischen Bildgebung unter An-
wendung der ionisierenden Strahlung als die zwei-
te Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar.
Die Vorrichtung zur diagnostischen Bildgebung weist
eine hybride Struktur auf, d. h. ist asymmetrisch und
ist gekennzeichnet durch eine geschichtete Struktur.
Die erste Schicht ist eine obere transparente Schicht
4 aus 100 μm dickem PVK-Polymer (Polyvinylcarba-
zol). Das Polymer ist für Röntgenstrahlen transpa-
rent. Unter der oberen transparenten Schicht 4 befin-
det sich die obere Elektrodenschicht 5 aus Indium-
zinnoxid (ITO) mit einer Dicke von 50 bis 100 μm, die
allgemein bekannt ist. Dann gibt es einen dreischich-
tigen kaskadierten Wandler für ionisierende Strah-
lung, der äquivalent zu dem in der ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung dargestellten Wandler ist.
Der kaskadierte Wandler für ionisierende Strahlung
besteht aus drei Umwandlungsstufen, die separate
und miteinander in Kontakt stehende Schichten bil-
den. Die erste Umwandlungsstufe 1 dient zur Um-
wandlung der ionisierenden Strahlung in nicht-ioni-
sierende elektromagnetische Strahlung. In der vor-
liegenden Ausführungsform ist die erste Umwand-
lungsstufe 1 eine radiolumineszierende Schicht aus
100 μm dickem Lu2O3:Eu-Material. Die auf die erste
Umwandlungsstufe 1 projizierte ionisierende Strah-
lung in Form von Röntgenstrahlen wird in der Schicht
absorbiert und es wird, als Folge, eine nicht-ionisie-
rende elektromagnetische Strahlung mit einer Wel-
lenlänge von 610 nm erzeugt. Die an der ersten
Umwandlungsstufe 1 erzeugte elektromagnetische
Strahlung wird dann auf die zweite Umwandlungsstu-
fe 2 verteilt, die die Form einer 200 μm dicken photo-
leitfähigen Schicht aus Poly(3-Hexylthiophen) ange-
nommen hat. Die von der ersten Umwandlungsstu-
fe 1 erzeugte elektromagnetische Strahlung wird von
der Poly(3-Hexylthiophen)-Schicht absorbiert, was
zur Erzeugung von das elektrische Feld bildenden
Elektronenlochpaaren führt. Die nächste Schicht ist
die dritte Umwandlungsstufe 3, die einen Bildschirm
des kaskadierten Wandlers für ionisierende Strah-
lung darstellt, welcher die Form von Flüssigkristall-
zellen des verdrillt-nematischen (TN) Typs angenom-
men hat. Darunter befindet sich eine 50–100 nm di-
cke Polyimidschicht, deren Aufgabe darin besteht,
die Ausgangsschicht mit Flüssigkristallzellen zu ori-
entieren. Die nächste Schicht ist die untere Elektro-
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denschicht, ebenfalls bestehend aus Indiumzinnoxid
(ITO) mit einer Dicke von 50 bis 100 μm. Die letzte
Schicht ist die untere transparente Schicht aus Glas,
welche der mechanische Schutz ist. Die auf solche
Art und Weise erzeugte Heterostruktur wird dupliziert
und in Form einer zweidimensionalen Matrix herge-
stellt, welche die Röntgenbildgebung von Objekten
ermöglicht. Die auf der zweiten Umwandlungsstufe
2 erzeugten Elektronenlochpaare werden als Folge
der Anlegung einer festen Spannung zwischen der
oberen Elektrodenschicht 5 und der unteren Elektro-
denschicht 7 getrennt, was eine Erhöhung der Steu-
erspannung bewirkt. Als Folge werden die Flüssig-
kristalle auf der dritten Umwandlungsstufe 3 verdrillt,
und die einzelne Zelle verdunkelt sich. Die in diesem
Beispiel dargestellten Ausführungsformen der Vor-
richtung zur diagnostischen Bildgebung sind gekenn-
zeichnet durch eine einfache Struktur und ein unkom-
pliziertes Herstellungsverfahren. Der Einsatz von Po-
lymer und ITO-basierten Elektroden ermöglicht, ab-
gesehen von der Möglichkeit zur Steuerung der Ori-
entierung der Flüssigkristallzellen, die Minimierung
der Absorption von ionisierender Strahlung auf die-
sen Schichten. Die Dicke der Schichten der ersten
Umwandlungsstufe 1 und der zweiten Umwandlungs-
stufe 2 beeinflusst die Erhöhung der Sensitivität der
Diagnosevorrichtung. Des Weiteren erfordert die Vor-
richtung gemäß der vorliegenden Ausführungsform
eine geringere Röntgenstrahlungsenergie für eine er-
folgreiche Bildgebung.

Patentansprüche

1.    Kaskadierter Wandler für ionisierende Strah-
lung, umfassend die erste Umwandlungsstufe (1),
welche ionisierende Strahlung in nicht-ionisierende
elektromagnetische Strahlung umwandelt, die zwei-
te Umwandlungsstufe (2), welche nicht-ionisierende
elektromagnetische Strahlung in eine elektrische La-
dung umwandelt, und die dritte Umwandlungsstufe
(3), welche die erzeugte elektrische Ladung in die Än-
derung des die Flüssigkristallzelle steuernden Poten-
tials umwandelt, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Umwandlungsstufe (1) eine radiolumineszente
Schicht ist, vorzugsweise eine Lu2O3:Eu-Schicht, die
zweite Umwandlungsstufe (2) eine photoleitfähige
Materialschicht ist, vorzugsweise eine amorphe Se-
len- oder Poly(3-Hexylthiophen)-Schicht, wobei das
Emissionsspektrum der nicht-ionisierenden elektro-
magnetischen Strahlung der ersten Umwandlungs-
stufe (1) mit dem Absorptionsspektrum der nicht-ioni-
sierenden elektromagnetischen Strahlung der zwei-
ten Umwandlungsstufe (2) korrespondiert.

2.    Kaskadierter Wandler für ionisierende Strah-
lung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Emissionsspektrum der nicht-ionisierenden
elektromagnetischen Strahlung der ersten Umwand-
lungsstufe (1) sichtbare Strahlung umfasst.

3.  Kaskadierter Wandler für ionisierende Strahlung
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dicke der radiolumineszierenden Schicht
der ersten Umwandlungsstufe (1) innerhalb 100 bis
200 μm liegt.

4.  Kaskadierter Wandler für ionisierende Strahlung
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dicke der photoleitfähigen Materi-
alschicht der zweiten Stufe (2) innerhalb des Bereichs
100–200 nm liegt.

5.  Vorrichtung zur diagnostischen Bildgebung un-
ter Nutzung von ionisierender Strahlung, welche eine
Hybridstruktur aufweist, umfassend die obere trans-
parente Schicht (4) aus einem Polymer, dann die
obere Elektrodenschicht (5), und, in Folge, die ers-
te Umwandlungsstufe (1), welche die ionisierende
Strahlung in nicht-ionisierende elektromagnetische
Strahlung umwandelt, die zweite Umwandlungsstu-
fe (2), welche die nicht-ionisierende elektromagneti-
sche Strahlung in eine elektrische Ladung umwan-
delt, und die dritte Umwandlungsstufe (3), welche die
erzeugte elektrische Ladung in die Änderung des die
Flüssigkristallzelle steuernden Potentials umwandelt,
dann eine Polyimidschicht (6), die untere Elektro-
denschicht (7), und die untere transparente Schicht
(8) aus Polymer oder aus Glas, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Umwandlungsstufe (1) ei-
ne radiolumineszente Schicht ist, vorzugsweise eine
Lu2O3:Eu-Schicht, die zweite Umwandlungsstufe (2)
eine photoleitfähige Materialschicht ist, vorzugswei-
se eine amorphe Selen- oder Poly(3-Hexylthiophen)-
Schicht, wobei das Emissionsspektrum der nicht-ioni-
sierenden elektromagnetischen Strahlung der ersten
Umwandlungsstufe (1) mit dem Absorptionsspektrum
der nicht-ionisierenden elektromagnetischen Strah-
lung der zweiten Umwandlungsstufe (2) korrespon-
diert.

6.  Vorrichtung zur diagnostischen Bildgebung nach
Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Emissionsspektrum der nicht-ionisierenden elektro-
magnetischen Strahlung der ersten Umwandlungs-
stufe (1) sichtbare Strahlung umfasst.

7.  Vorrichtung zur diagnostischen Bildgebung nach
Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dicke der radiolumineszierenden Schicht der ers-
ten Umwandlungsstufe (1) innerhalb 100 bis 200 μm
liegt.

8.  Vorrichtung zur diagnostischen Bildgebung nach
einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Dicke der photoleitfähigen Material-
schicht der zweiten Stufe (2) innerhalb des Bereichs
100–200 nm liegt.

9.  Vorrichtung zur diagnostischen Bildgebung nach
einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeich-
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net, dass die obere Elektrodenschicht (5) und die un-
tere Elektrodenschicht (7) aus Indiumzinnoxid (ITO)
bestehen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 11 2015 002 606 T5    2017.06.01

7/8

Anhängende Zeichnungen
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