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AB0-Blutgruppensystem
sprich: a-be-null, E: AB0 blood group system
Das durch Landsteiner (Karl L., 18681943, Pathologe, Serologe; Wien, New York; 1930 Nobelpreis f.
Medizin) 1900 erstentdeckte, an die Erythrozytenmembran gebundene, »klassische«, nach den Mendel
Gesetzen vererbte Blutgruppen-System des Menschen. »Natürliche« IgM-Antikörper (reguläre
Isoantikörper = Isoagglutinine) gegen die individuell fehlenden Merkmale (Antigene) des Systems sind
bereits beim Neugeborenen nachweisbar.
Es umfaßt 4 verschiedene Gruppen, nämlich A, B, AB u. 0 (z.T. mit Untergruppen [A1, A2; A1B, A2B] u.
Varianten [z.B. A3, Ax; letztere umfaßt A0 u. A4]). Die Blutgruppen werden durch die Gene A1/A2, B u. 0
bestimmt. Die Produkte des 0-Gens sind weder an Ery noch im Serum nachweisbar (das Gen ist amorph
= stumm); die Produkte der anderen Gene sind antigen wirksame Glykoproteide.
Die jeweils 2 Erbanlagen sind auf dem langen Arm des Chromosoms 9 (9q34) lokalisiert. Ferner besitzen alle Erythrozyten eine sog. heterogenetische Substanz »H« (= Vorläufersubstanz = Präkursor der Au. B-Substanzen).
Chemisch ist die Spezifität von A gebunden an -N-Acetyl-d-Galactosamin, von B an d-Galactosid u.
von H an l-Fucose (Anlagerung der letzteren an das Blutgruppen-Lipoproteinskelett enzymatisch gesteuert [Glucosyltransferase] durch das H-Gen; ist Voraussetzung für Wirksamwerden der anderen Blutgruppen-Gene). Die Blutgruppensubstanzen sind auch in Zellen anderer Organsysteme nachweisbar,
bei Sekretoren auch im Speichel, Schweiß, Harn.

Schema zur Ermittlung
der Blutgruppe im AB0Blutgruppensystem
Auf ein Glas werden drei
Testseren aufgebracht.
In jedes Serum wird eine Probe des zu testenden Blutes gegeben.
Aus dem Agglutinationsverhalten der Erythrozyten kann man auf die
Blut-gruppe schließen.

Der Nachweis der Gruppen erfolgt mit Hilfe von Testseren (mit entsprechenden Antikörpern):
 Untergruppe A1 durch Anti-A1-Seren u. Anti-A1-Phytagglutinine (= Lectine);
 Untergruppe A2: indirekter Nachweis (als nicht mit Anti-A1-Seren reagierendes A);
 B: durch Anti-B-Seren
 Die H-Substanz wird durch Anti-H-Phytagglutinine nachgewiesen.
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Die Blutgruppenbestimmung ist u.a. wichtig für Bluttransfusion (AB0-Inkompatibilität) u. für gerichtsmedizinische Gutachten.
Die A-Untergruppen wurden - wie auch »schwache« A-Varianten - später anhand der unterschiedlichen
Agglutinationsstärke entdeckt (A1 bis A5 bzw. Ax, A0, Am usw.; auch Zwischenformen zwischen A1 u.
A2 = intermediäres A = Ai).
Die schwache B-Eigenschaft bzw. B-Varianten sind selten (B2, B3 bzw. Bw, Bx etc.) u. klinisch ohne
Bedeutung. Die Varianten Am u. Bm sind nur im Speichel u. anderen Körperflüssigkeiten nachweisbar.
Landsteiner Regel
Grundregel, daß nur diejenigen Blutgruppen-Isoagglutinine (Bildung im 1. u. 2. Lj.) im Organismus vorkommen, die sich nicht gegen die agglutinable Substanz der eigenen Ery richten.
AB0 - Blutgruppensystem
Blutgruppe

Genotyp

Häufigkeit in
Deutschland

Antigene der
Erythrozyten

Antikörper
im Serum

A

AA oder A0

44 %

A

Anti-B (= )

B

BB oder B0

12 %

B

Anti-A (= )

AB
0

AB
00

6%
38 %

A und B
Weder A noch B

keine
 und 

Abbe
Ernst, * Eisenach 23.1.1840, † Jena 14.1.1905, dt. Physiker.
Gründete 1882 mit F.O.Schott und C.Zeiss das JENAer Glaswerk Schott & Gen.; 1873 entwickelte A.
eine Theorie der opt. Abbildung unter Zugrundelegung der Beugung des Lichts und konstruierte zahlr.
opt. Geräte.
1891 übergab A. die Firma Zeiss der von ihm gegründeten Carl-Zeiss-Stiftung und führte vorbildl. soziale
Reformen durch.

Abbildung
Allgemein jedes Verfahren, das einem Objektpunkt einen Bildpunkt zuordnet.
Das Resultat des Abbildungvorganges - das Bild - wird häufig ebenfalls als A. bezeichnet.
Beispiele: Photographie, Fernsehen
in der Mathematik: Funktionen, z.B. y = x².
Dabei wird jedem Objektpunkt x ein Bildpunkt x² zugeordnet.

Optik
Die Erzeugung eines Bildes von einem Gegenstand mithilfe der von ihm ausgehenden oder an ihm
reflektierten Strahlen, speziell mithilfe von Lichtstrahlen (optische Abbildung). Die von einem Punkt
des Gegenstandes (Objekt-, Gegenstands- oder Dingpunkt) ausgehenden Strahlen vereinigen sich
dabei nach Durchgang durch ein optisches System (Linsen, Spiegel, Prismen) im Idealfall (punktförmige, scharfe Abbildung) wieder in einem Punkt (Bildpunkt); Objekt- und Bildpunkt sind zueinander konjugierte Punkte. Bei einem reellen Bild (das heißt einem auf einem Schirm auffangbaren
Bild) vereinigen sich die Strahlen wirklich, bei einem virtuellen Bild in ihrer gedachten rückwärtigen
Verlängerung. Die Bildpunkte in ihrer Gesamtheit ergeben das Bild des Gegenstandes. Dieses kann
vergrößert oder verkleinert sein oder eine andere Orientierung besitzen, das heißt seiten-, höhenverkehrt oder umgekehrt sein; das Verhältnis von Bild- zu Gegenstandsgröße heißt linearer Abbildungsmaßstab (Lateralvergrößerung, Seitenverhältnis).
Grundlage der geometrischen Optik ist die Abbildungstheorie, mit deren Hilfe der Strahlenverlauf
abbildender Systeme berechnet wird. Für die (ideale) Abbildung durch paraxiale (achsennahe)
Strahlen (gaußsche Dioptrik, gaußsche Abbildung) gelten die Abbildungsgleichungen, z.B.:
f/a+f‘/a‘=1
Lichtstrahlen lassen sich durch Brechung in Linsen oder Reflexion an gekrümmten Spiegeln wieder
vereinigen, Elektronen- und Ionenstrahlen durch elektrische und magnetische Linsen.

Mathematik
die eindeutige Überführung der Punkte einer Objektmenge (Urbildpunkte) in Punkte einer Bildmenge
(Bildpunkte). Ordnet die Abbildung oder Funktion f dem Element x einer Menge X (DefinitionsbeCarolinkius
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reich) genau ein Element f(x) einer Menge Y (Bild- oder Wertebereich) zu, so heißt f Abbildung von
X in Y, in Zeichen: f : X Y; f(x) heißt das Bild von x unter der Abbildung f und man schreibt: f(x) =
y.
Ist jedem Element des Bildbereichs mindestens ein Element des Definitionsbereichs zugeordnet, so
spricht man von einer Surjektion (surjektiven Abbildung), ist jedem x  X höchstens ein Element aus
Y zugeordnet, von einer Injektion. Man nennt eine Abbildung bijektiv, eineindeutig oder umkehrbar
eindeutig, wenn sie surjektiv und injektiv ist.

Abbildungsfehler von Linsen
Linsenfehler
In der Optik versteht man unter Abbildungsfehlern oder Aberrationen Abweichungen von der idealen
optischen Abbildung durch ein optisches System wie etwa ein Foto- oder Fernrohr-Objektiv oder ein
Okular, die ein unscharfes oder verzerrtes Bild bewirken. "Aberration" kommt vom lateinischen
"aberrare" , das wörtlich "abirren, sich verirren, abschweifen" bedeutet.
Bei sehr dünnen Linsen werden hinreichend achsennahe und achsenparallele Strahlen eines einfarbigen
Lichtbündels in einem Punkt, dem Brennpunkt, vereinigt. In der Praxis sind diese Bedingungen nicht
erfüllt, und es werden durch einfache Linsen Objektpunkte nicht in Bildpunkte, sondern verwaschen,
unscharf abgebildet.
Die Abbildungsfehler lassen sich im Rahmen der geometrischen Optik erfassen. Dabei wird untersucht,
wie sich ein Strahlenbündel, das von einem bestimmten Objektpunkt ausgeht, nach dem Durchgang
durch das System verhält. Im Idealfall schneiden sich die Strahlen wieder in einem Punkt. Aufgrund der
Abbildungsfehler ergibt sich stattdessen nur eine mehr oder weniger enge Einschnürung des Strahlenbündels, die außerdem (bei Verzeichnung oder Bildfeldwölbung) an der falschen Stelle liegen kann.
Die mathematische Behandlung der Abbildungsfehler wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch
Seidel und Petzval durchgeführt. Schon 1858 gab Maxwell Argumente, dass eine perfekte Abbildung
eines räumlich ausgedehnten Objekts nur im trivialen Fall der Abbildung an ebenen Spiegeln möglich
sei. Nach einigen Zwischenergebnissen legte schließlich Caratheodory 1926 einen strengen Beweis
dafür vor.
Es ist aber möglich, die Abbildungsfehler gegenüber einem einfachen System aus einer einzelnen Linse
oder einem Spiegel sehr stark zu reduzieren. Dazu werden mehrere Linsen aus verschiedenen Glassorten bzw. Spiegel miteinander kombiniert und evtl. auch asphärische Flächen eingesetzt. Sie werden
durch eine Optimierungsrechnung so aufeinander abgestimmt, dass die gemeinsame Auswirkung aller
Abbildungsfehler minimal wird. Dies nennt man Korrektion der Fehler bzw. des optischen Systems.
Dieser Prozess der Korrektion ist sehr kompliziert. Alle Abbildungsfehler überlagern sich, und Maßnahmen zur Verminderung eines bestimmten Fehlers beeinflussen im Allgemeinen auch alle anderen. Nur
bei Systemen, die ausschließlich durch Spiegel abbilden, tritt kein Farbfehler auf.

Sphärische Aberration
Die sphärische Aberration, auch Öffnungsfehler
oder Kugelgestaltsfehler genannt, ist ein Schärfefehler und bewirkt, dass achsparallel einfallende oder vom gleichen Objektpunkt auf der
optischen Achse ausgehende Lichtstrahlen
nach dem Durchgang durch das System nicht
die gleiche Schnittweite haben. Sie laufen somit
nicht in einem Punkt zusammen. Im Allgemeinen ist die Abweichung umso stärker, je weiter
außen der Strahl verläuft.
Die Schnittweite s des gebrochenen Strahls wird
durch eine gerade Funktion gegeben:

Asphären können als Presslinge (Molding)
hergestell werden. Kleine Linsen können direkt
gepresst werden. Größere werden durch Umformen einer volumengleichen sphärischen Linse hergestellt.
Nur wenige Glassorten sind für eine Umformung geeignet. Umgeformte Linsen neigen zu
Inhomogenitäten durch innere Spannungen, die durch den Umformprozess entstehen.
Kleine Kunststofflinsen werden im Spritzgieß- oder Spritzprägeverfahren gefertigt.
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In einigen Fällen wird auch eine Kunststoffschicht auf eine sphärische Glaslinse gegossen und dann
durch Pressen in eine asphärische Form gebracht.
Mit Hilfe des foucaultschen Schneidenverfahrens lassen sich sphärische Aberrationen auch mit einf achen Mitteln gut nachweisen. In der Massenfertigung optischer Teile sind heute interferometrische Verfahren üblich.
Sofern die sphärische Aberration das Auflösungsvermögen begrenzt, kann dieses durch Abblenden bis
zur kritischen Blende gesteigert werden.

Astigmatismus
schiefer Bündel
Astigmatismus ist ein Schärfefehler, welcher das
von einem Objektpunkt ausgehende und schräg
in das Objektiv einfallende Strahlen-bündel betrifft.
Dabei ist zwischen g der Meridionalebene (M),
welche die optische Achse enthält, ist die Linse
perspektivisch verkürzt, die Einfallswinkel variieren schneller mit dem Versatz des Strahls im
Bündel. Daraus resultiert eine kürzere Brennweite.
Hinzu kommt, dass in den Punkten (B M und BS) keine Punkte, sondern Brennlinien in der jeweils anderen Ebene abgebildet werden. Somit entsteht vor und hinter den beiden Brennebenen statt eines Kreises
ein Oval, da jedes Strahlenbündel einer Ebene zur Ellipse wird und in jedem Punkt einen anderen Öffnungswinkel hat. Wird ein Schirm hinter die sagittale Brennebene gehalten, ist ein Oval mit langer Halbachse in meridonaler Richtung (rot) zu sehen. Analog dazu ist das Oval vor der meridionalen Brennebene mit längerer Halbachse in sagitaler Richtung (grün). Dazwischen existiert eine Stelle, wo ein Punkt
als unscharfer Kreis abgebildet wird, der kleinste Zerstreuungskreis oder Kreis kleinster Verwirrung.
Charakterisiert wird der Astigmatismus durch die astigmatische Differenz, den Abstand zwischen den
Brennlinien. Dieser wächst mit stärkerer Neigung des einfallenden Bündels zur optischen Achse, der
Linsenstärke, der Linsendicke und der Linsengeometrie. So haben Bi-Linsen im Gegensatz zu
durchgebogenenLinsenformen einen besonders starken Astigmatismus bei schräg einfallendem Einfallsbündel. Dieser Linsenfehler wurde im Mittelalter und früher Neuzeit zur Korrektur des Augenastigmatismus benutzt, indem man schräg durch die Bi-Brille durchsah und dadurch seinen eigenen Astigmatismus kompensierte. Typisch ist der dadurch entstehende Schneiderblick oder Schneiderhals
Ein optisches System kann so konstruiert werden, dass Astigmatismus-Effekte verringert oder verhindert
werden. Solche Optiken heißen Anastigmaten. Diese Bezeichnung hat nur noch historische Bedeutung,
da dieser Fehler bei modernen Objektiven nur mehr bei schweren Fabrikationsfehlern auftritt. Eine Ausnahme stellen die Schiefspiegler – eine Gruppe von astronomischen Teleskopen – dar, bei denen der
Fehler besonders korrigiert wird.
Ein dem Astigmatismus ähnlicher Bildfehler kann bei Spiegelteleskopen der Amateurastronomie auftreten, deren Fokussierung oft durch axiale Verschiebung des Hauptspiegels erfolgt. Dies kann zu kleinen
Verkippungen führen, wodurch das Bild der Sterne nicht mehr punktförmig ist, sondern bei Scharfstellung von extra- bzw. intrafokaler Seite horizontal bzw. vertikal etwas länglich erscheint.

Axialer Astigmatismus
Unvollkommene Linsen, die nicht korrekt rotationssymmetrisch um die optische Achse sind, bilden auch
achsparallele Bündel astigmatisch ab. Ein Objektpunkt wird je nach Fokussierung als Strich (längs oder
quer) abgebildet. Dieser Fehler spielt in der Augenoptik und der Elektronenoptik eine entscheidende
Rolle. Die einfachste Form des axialen Astigmatismus lässt sich durch Kombination mit einer in Brechkraft und Achsrichtung genau dimensionierten Zylinderlinse korrigieren (Zylinderglas in der Brille,
Stigmator im Elektronenmikroskop). Die Fertigung von Glaslinsen für sichtbares Licht ist inzwischen so
vollkommen, dass hier kein störender axialer Astigmatismus auftritt.
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Koma
Die Koma (Asymmetriefehler, von lat. coma‚ Schopf, Schweif‘) entsteht
bei schräg zur optischen Achse einfallendem Strahlenbündel durch eine
Überlagerung zweier Abbildungsfehler: der auch bei achsparallelem Bündel wirkenden sphärischen Aberration und dem Astigmatismus schiefer
Bündel.
Anstelle eines scharfen Beugungsscheibchens entsteht ein Bildpunkt mit
zum Rand der Optik gerichtetem „Schweif“, der dem Phänomen den Namen gibt.
Durch Abblenden der Randstrahlen kann die Erscheinung gemindert werden, der Astigmatismus schiefer Bündel bleibt aber bestehen. Koma kann sowohl bei Linsen als auch bei Spiegeloptiken auftreten.
Aplanate, Objektive, bei denen sphärische Aberration vollständig korrigiert ist, zeigen keine Koma.

Bildfeldwölbung
Wenn eine Optik eine Bildfeldwölbung aufweist, wird das Bild nicht auf einer Ebene, sondern auf einer
gewölbten Fläche erzeugt – es ist daher ein sogenannter Lagefehler.
Die Position des Strahlenschnittpunkts längs der optischen Achse ist dann von der Bildhöhe abhängig,
das heißt je weiter Objekt- und damit Bildpunkte von der Achse entfernt sind, umso mehr ist der Bildpunkt in Achsrichtung verschoben (typischerweise nach vorn, zum Objektiv hin).
Somit kann man auf einer ebenen Projektionsfläche das Bild eines ebenen Gegenstandes nicht auf der
ganzen Fläche scharf abbilden. Wenn man auf die Bildmitte fokussiert, ist der Rand unscharf und umgekehrt.
Bildfeldwölbungen gibt es nicht nur bei Objektiven, sondern auch bei anderen optischen Bauteilen, z. B.
bei Okularen oder Projektoren. Sie kann– wie die meisten anderen Abbildungsfehler – durch spezielle
Anordnung der Linsen unter der Toleranzschwelle gehalten werden (Planfeldoptik).
Planfeldoptiken sind auch bei Scannern zur Lasergravur erforderlich, um ebene Flächen zu bearbeiten.
Bei manchen Spezialkameras wird dagegen die Bildfeldwölbung durch Anpressen des fotografischen
Films an eine gekrümmte Fläche ausgeglichen.

Verzeichnung
Verzeichnung ist ein Lagefehler und bedeutet, dass die
Bildhöhe (Abstand eines Bildpunkts von der Bildmitte)
auf nichtlineare Weise von der Höhe des entsprechenden Objektpunkts abhängt.
Der Abbildungsmaßstab hängt von der Höhe des Objektpunkts ab. Man beachte, dass hier der Begriff „Bildmitte“ nicht den rechnerischen
Mittelpunkt des Bildes bezeichnet, der sich durch die Pixelzahl ergibt. Vielmehr ist der Punkt gemeint, in
dem die optische Achse die Bildebene schneidet.
Dieser Punkt wird auch als Verzeichnungszentrum bezeichnet.
Verzeichnung bewirkt, dass gerade Linien, deren Abbild nicht durch die Bildmitte geht, gekrümmt wiedergegeben werden.
Wenn der Abbildungsmaßstab mit zunehmender Höhe abnimmt, nennt man dies tonnenförmige Verzeichnung. Dann wird ein Quadrat mit nach außen gewölbten Seiten abgebildet, sieht also etwa wie eine
Tonne aus (Name).
Den umgekehrten Fall nennt man kissenförmige Verzeichnung. Dann sieht das Quadrat aus wie ein Sofakissen.
Es kann auch wellenförmige Verzeichnungauftreten, wenn sich verschiedene Ordnungen der Verzeichnung überlagern. Gerade Linien werden dann wie Wellenlinien nach beiden Seiten gekrümmt.
Weitwinkelobjektive in Retrofokus-Bauweise (Schnittweite größer als Brennweite) neigen zur tonnenförmigen Verzeichnung und Teleobjektive (Baulänge kleiner als Brennweite) zur kissenförmigen.
Fischaugen-Objektive weisen eine starke tonnenförmige Verzeichnung auf. Dies ist gewollt, um einerseits einen größeren Bildwinkel zu erreichen (180 Grad und mehr sind nur durch Verzeichnung möglich),
und andererseits die Verzeichnung für die Bildgestaltung einzusetzen.
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Bei Feldstechern (Ferngläsern) mit Weitwinkelokularen ist eine kissenförmige Verzeichnung ausdrücklich erwünscht, um beim Schwenken des Glases eine unangenehme Bewegung des Vordergrundes gegenüber dem Hintergrund zu vermeiden. Die physikalische Grundlage hierfür stellt die so genannte
„Winkelbedingung“ dar, die bei Feldstechern erfüllt sein soll (im Unterschied zu der „Tangentenbedingung“ bei Fotoobjektiven).

Chromatische Aberration
Der Brechungsindex von optischem Glas hängt von der Wellenlänge  des einfallenden Lichts ab. Diese Erscheinung wird Dispersion
genannt. Sie ist die Ursache für die chromatische Aberration
Farbquerfehler
Der Brechungsindex der Linsen eines optischen Systems beeinflusst den Abbildungsmaßstab, der somit von der Wellenlänge abhängt.
Die Teilbilder, die vom Licht unterschiedlicher Wellenlänge gebildet werden, sind dadurch verschieden
groß. Dieser Effekt bewirkt Farbsäume an Kanten des Bildmotivs, falls diese nicht radial verlaufen, und
eine Unschärfe des Bildes.
Die Breite der Farbsäume ist proportional zum Abstand von der Bildmitte.

Farblängsfehler
Auch die Schnittweite des Systems, und damit der Abstand des Bildes von der letzten Fläche des Systems, ist vom Brechungsindex der Linsen und somit von der Wellenlänge des Lichts abhängig. Dadurch
kann man die Teilbilder unterschiedlicher Farben nicht gleichzeitig scharf auffangen, weil sie an verschiedenen Positionen stehen. Dies nennt man Farblängsfehler.
Es entsteht eine Unschärfe, die nicht von der Bildhöhe abhängt.

Gaußfehler
Die Dispersion der optischen Gläser bewirkt eine Variation der übrigen Abbildungsfehler mit der Welle nlänge. Wenn die Koma für grünes Licht korrigiert ist, kann sie für rotes und blaues Licht trotzdem vorhanden sein.
Dieser Effekt kann die Güte eines Objektivs erheblich beeinflussen und muss bei der Konstruktion von
hochwertigen Systemen berücksichtigt werden. Im Fall der sphärischen Aberration bezeichnet man diesen Effekt als Gaußfehler, wobei die Bezeichnung oft auf die übrigen Fehler ausgedehnt wird.

Achromat
Wenn in einem System Linsengläser mit erheblich voneinander verschiedenen Abbe-Zahlen verwendet werden, kann der Farbfehler
stark verringert werden. Speziell versteht man unter einem Achromaten ein Objektiv, bei dem die Änderung der Schnittweite mit der
Wellenlänge für eine Wellenlänge verschwindet.

Apochromat
Eine Weiterentwicklung stellen so genannte apochromatisch korrigierte Objektive oder Apochromate dar.
Für diese verwendet man Gläser mit ungewöhnlichem Dispersionsverhalten, wodurch auch das sekundäre Spektrum korrigiert werden kann.
In der klassischen Ausführung werden diese so berechnet, dass die Schnittweiten bei drei Wellenlängen
(z. B. Rot, Grün und Blau) übereinstimmen, wodurch der Farblängsfehler auch bei allen anderen Wellenlängen des sichtbaren Lichts sehr gering wird.
Ein Hinweis auf so korrigierte Systeme ist meist die Abkürzung APO auf den Objektiven. Sie sind in aller
Regel bedeutend teurer als lediglich achromatisch korrigierte Produkte.
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Beugung
Das Licht wird wegen seiner Wellennatur an der Blendenöffnung gebeugt. Daher kann das Bild eines
Objektpunktes kein idealer Punkt sein, sondern wäre auch bei perfekter Korrektion der geometrischoptischen Abbildungsfehler ein Lichtfleck.
Wenn das von der Blende ausgeschnittene Strahlenbündel einen kreisrunden Querschnitt hat, ist dieser
Lichtfleck ein kreisrundes, von schwachen, konzentrischen Ringen umgebenes Beugungsscheibchen.
Bei unendlich weit entferntem Objekt beträgt sein Durchmesser
d = 2,44 *  * k
Dabei ist  die Wellenlänge des Lichts und k die Blendenzahl, wie man sie auf dem Blendenring eines
Fotoobjektivs ablesen kann.
Beispielsweise erhält man bei Blende 8 und  0,4 µm (an der kurzwelligen Grenze des sichtbaren Bereichs) einen Durchmesser von etwa d = 8 µm. Daraus leitet sich die Faustregel ab:
Der Durchmesser des Beugungsscheibchens ist die Blendenzahl in µm.
Die Beugung kann nicht durch Korrektionsmaßnahmen vermindert werden. Im Idealfall sind die geometrisch-optischen Abbildungsfehler völlig korrigiert, so dass die Bildschärfe nur von der Beugung bestimmt
wird. Anderenfalls wird die Bildqualität durch die Abbildungsfehler mehr oder weniger beeinträchtigt. Ist
diese Beeinträchtigung nur gering, spricht man von einer beugungsbegrenzten Optik

Helligkeitsverteilung
Die Bildqualität wird oft auch durch eine ungleichmäßige Verteilung des Lichts überdas Bild beeinträchtigt.
Die Helligkeit nimmt meist zum Bildrand hin ab. Das Verhältnis der Bild- zur Objekthelligkeit wird mit zunehmender Bildhöhe immer geringer. Man beobachtet dies als Abdunkelung der Ecken von Fotografien.

Natürlicher Randlichtabfall
Wenn ein Objektiv keine Verzeichnung, Vignettierung oder Pupillenaberration aufweist, dann folgt das
Verhältnis der Bild- zur Objekthelligkeit bei flächenhaften Motiven (im Gegensatz zu Punktlichtquellen
wie z. B. Fixsternen) dem sogenannten cos 4-Gesetz. Wenn das vom Objektpunkt ausgehende Strahlenbündel mit dem Winkel  zur optischen Achse einfällt, dann bekommt der Bildpunkt um den Faktor cos 4
 weniger Licht als ein Punkt auf der Achse. Dieser Effekt wird natürlicher Randlichtabfallgenannt. Er ist
vor allem für Weitwinkelobjektive ein Problem (großes ).
Der Randlichtabfall wird auch durch Verzeichnung beeinflusst. Tonnenförmige Verzeichnung bewirkt,
dass die Bildpunkte sich mit zunehmender Bildhöhe immer dichter drängen, da sie zur Bildmitte hin verschoben sind. Dadurch konzentriert sich das Licht auf eine kleinere Fläche, was dem Helligkeitsabfall
entgegenwirkt.
Dieser Effekt wirkt sich aber nur bei Fischaugenobjektiven erheblich aus, die stark tonnenförmig verzeichnen.

Vignettierung
Vignettierung entsteht dadurch, dass ein Strahlenbündel, das in einem Winkel zur optischen Achse einfällt, nicht nur durch die Irisblende begrenzt wird, sondern auch durch weitere Bauteile wie Linsenränder
oder Filterfassungen. Das Bündel füllt dann nicht die gesamte Öffnung der Irisblende aus, und der Helligkeitsabfall zum Bildrand hin wird verstärkt. Für die Vignettierung sind viele spezielle Bezeichnungen im
Umlauf (optische, technische, mechanische, künstliche, physikalische Vignettierung), die nicht einheitlich
verwendet werden. Sie dienen zur Unterscheidung von konstruktiv bedingter und nutzungsbedingter
Vignettierung:
Die konstruktiv bedingte Vignettierung entsteht durch Linsenränder oder feste Blenden, die ins Objektiv
eingebaut sind. Die meisten Fotoobjektive werden bewusst mit Vignettierung konstruiert, da man dadurch einen besseren Kompromiss zwischen Lichtstärke, Korrektion der Abbildungsfehler und Kosten
erreichen kann.
Beim Abblenden des Objektivs verringert sich die Vignettierung, und sie verschwindet in der Regel bei
Abblendung um zwei bis vier Blendenstufen.
Die nutzungsbedingte Vignettierung wird durch eine (meist unbeabsichtigte) Blockierung des Strahlenganges vor oder nach dem Objektiv verursacht, also etwa durch die Verwendung zu enger Streulichtblenden oder zu vieler Filter gleichzeitig, deren Fassungen dann die Strahlenbündel beschneiden.
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Korrektur
Der Objektivkonstrukteur kann den Randlichtabfall durch eine Pupillenaberration vermindern.
Man kann eine ungleichmäßige Helligkeitsverteilung auch durch einen Verlaufsfilter korrigieren, der am
Rand ungefärbt ist und zur Mitte hin immer dunkler wird. Dies hat aber den Nachteil, dass die effektive
Lichtstärke vermindert wird.
Die Hersteller von extremen Weitwinkelobjektiven liefern manchmal einen passenden Verlaufsfilter mit,
der den Helligkeitsabfall soweit korrigiert, dass er nicht mehr stört.
Bei digitaler Bildbearbeitungist es möglich, den Helligkeitsabfall durch Einsatz entsprechender Programme bzw. „Filter“ einfach herauszurechnen; die Bildränder werden dadurch aufgehellt. Das verschlechtert zwar geringfügig den Kontrastumfang, jedoch nur an den Stellen, an denen die Berechnung
greift, d. h. nicht in der Bildmitte.
Für jedes Objektiv benötigt das Filterprogramm eigene Korrekturwerte; diese werden für handelsübliche
Objektive meistens bereits mitgeliefert. Für eine genaue Korrektur ist zu beachten, Der Helligkeitsverlauf
hängt von der Blendeneinstellung (Grad der Vignettierung), und bei Zoomobjektiven auch von der
Brennweite ab:.

Streulicht / Falschlicht
Unter Streulicht beziehungsweise Falschlicht wird das Licht zusammengefasst, das nach ungeplanter
Reflexion an Linsen oder Fassungsbauteilen des Objektivs oder dem Kamerainneren auf den Film oder
Bildsensor gelangt.
Man unterscheidet diffuses Streulicht und Reflexionen. Ersteres entsteht durch diffuse Reflexion an Linsenrändern oder anderen Bauteilen des Objektivs oder der Kamera. Es verteilt sich meist recht gleichmäßig über das Bild und erzeugt keine auffälligen Artefakte, aber es mindert den Kontrast, vor allem in
den dunkleren Bildteilen.
Als Gegenmaßnahme werden die betreffenden Bauteile mattschwarz lackiert und manchmal auch geriffelt, damit das Licht nicht in Richtung auf den Film reflektiert wird.
Reflexionen entstehen an den brechenden Linsenoberflächen. Evtl. auch durch Totalreflexion.
Dadurch können auffällige Lichtflecke auf dem Bild entstehen, besonders wenn sich im oder knapp außerhalb des Bildwinkels helle Lichtquellen (Sonne) befinden. Die Reflexion lässt sich aus physikalischen
Gründen nicht völlig vermeiden, aber sie kann durch eine Antireflexbeschichtung (Vergütung) der Flächen stark reduziert werden.
Eine Streulichtblende dient dazu, unnötigen Lichteinfall außerhalb des Bildwinkels zu vermeiden und
dadurch das Streulicht zu reduzieren.
Beim Phänomen der Geisterflecke handelt es sich nicht um einen Fehler des abbildenden Systems,
sondern um ein Artefakt bei fotografischen Aufnahmen mit Blitzlicht. Dabei werden schwebende Teilchen, die das Blitzlicht reflektieren, unscharf abgebildet.

Absorption
Das Glas, aus dem die Linsen sind, ist für das Licht nicht vollkommen durchlässig, sondern absorbiert
einen Teil davon, wobei die Absorption von der Wellenlänge abhängt (Transmission).
Auch Spiegel, falls man nicht die Totalreflexion nutzt, absorbieren etwa 10 % des auftreffenden Lichts.
Absorption und partielle (teilweise) Reflexion an den Linsenoberflächen vermindern zum einen die effe ktive Lichtstärke des Systems, zum anderen kann wegen der Wellenlängenabhängigkeit ein Farbstich
entstehen.
Auch die partielle Reflexion an einer vergüteten Fläche ist wellenlängenabhängig (Darum beobachtet
man farbige Reflexe auf den Linsen eines Objektivs).
Über die Vergütung der Flächen kann man die Wellenlängenabhängigkeit der partiellen Reflexion beeinflussen und dadurch einem Farbstich entgegenwirken, auch die Auswahl der Glassorten für die Linsen
und die Auslegung der Geometrie (Dicke der Linsen) hat einen Einfluss.

Verschmutzung, Beschädigung und Alterung der Optik


Kratzer und Ausbrüche auf den Linsen.
Der Einfluss von feinen Kratzern wird meistens überschätzt. Größere Kratzer und Ausbrüche können die Abbildung beeinträchtigen, besonders bei Weitwinkelobjektiven und bei kleiner Blende,
denn die Beschädigungen werden dann mit geringer Unschärfe abgebildet und können im Bild
sichtbar sein.
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Beschädigung der Vergütungsschicht (z. B. Putzspuren: Vergütungsschicht wird abgerieben)
Staub auf der Front- und Hinterlinse und Staubeinschluss (Staub auf den inneren Flächen). Auch der
Einfluss von kleinen Staubkörnern und Fusseln wird meistens überschätzt. Stärkere Verschmutzung
streut das Licht und reduziert den Kontrast der Bilder.
Glaspilz
Fogging:
Bildung von milchigem Belag auf den Flächen, indem Ausdünstungen von Teilen der Optik, z.B.
Kunststoff-Weichmacher oder Bestandteile von Schmierfett, sich auf den Linsen niederschlagen.
Separation: Die Kittschicht eines Elements löst sich vom Rand her auf.
Empfindliche Glassorten neigen in warmem und feuchtem Klima zur Bildung von trüben Flecken, die
sich nicht mehr entfernen lassen. Fingerabdrücke, die längere Zeit auf der Linse bleiben, können
empfindliche Gläser ebenfalls angreifen.
Früher gab es Glassorten, die radioaktive Elemente (z. B. Thorium) enthielten. Die davon abgegebene Strahlung kann mit den Jahren eine Trübung und (meist gelbliche) Verfärbung einer Linse aus
solchem Glas erzeugen.

Abbildungsgeometrie
Zusammenfassende Bezeichnung für Brennfleckgröße und die Abstände Fokus-Objekt und Objekt-Film
(Eingangsebene des Bildwandlers). Durch die A. wird die geometrische Unschärfe und der Abbildungsmaßstab festgelegt.
 Aufnahmegeometrie

Abbildungsgüte
Die Eigenschaft eines Bilderzeugungssystems (BES) Objektdetails, charakterisiert durch Größe, Form
und Objektkontrast, als Bilddetails, charakterisiert durch Größe, Form und Detailkontrast im Bild, abzubilden. Dabei weichen Größe, Form und Kontrast der Details im Bild im allgemeinen von den entsprechenden Werten im Objekt ab.
Hohe A. liegt vor, wenn die interessierenden Objektdetails sich im Bild wiederfinden lassen. Die A. wird
durch Bildgütemaße ermittelt und ist eine Eigenschaft des BES und sagt nichts über den Wert aus, den
eine Abbildung für den Betrachter hat.
In der Röntgendiagnostik ist maximale A. anzustreben, wobei die Fragestellung und Strahlenbelastung
berücksichtigt werden muß. Ordnet man die BES der Radiologie nach ihrer A. so ergibt sich folgende
Reihenfolge:
 Aufnahmen ohne Verstärkerfolien
 Aufnahmen mit feinzeichnenden
 Universal- und hochverstärkende Folien
 Photographie vom Bildverstärker
 Bildverstärker- und Bildverstärker-Fernseh-Durchleuchtung
 BV-FS-Durchleuchtung mit erhöhter Zeilenzahl
 Schirmbildphotographie
 BV-Kinematographie
 älteres Röntgenfernsehen
 Bildbandaufzeichnungen
 konventionelle Durchleuchtung mit Leuchtschirm
Bei den Systemen mit BV gibt es typenbedingt merkliche Unterschiede. Im allgemeinen nimmt die A. mit
wachsender BV-Eingangsfeldgröße ab.
Deutliche Unterschiede bestehen vor allem zwischen Bildverstärkern der 1. Generation (ZnCdSLeuchtschirme) und der 2. Generation (CsJ-Leuchtschirme, auch als 3. bezeichnet), bei denen das Auflösungsvermögen zwischen 3,5 und 6,0 Lp/mm je nach Typ und Eingangsformat liegt. Durch geometrische Vergrößerung kann die A. bei allen Systemen wesentlich verbessert werden, wenn man die geeignete Abbildungsgeometrie anwendet.

Abbildungsmaßstab
Abbildungsverhältnis
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Formelzeichen , bei einer opt. Abbildung der Quotient aus Bildgröße und Gegenstandsgröße ist das
Verhältnis von lineaer Bildgröße zur Objektgröße = Bildgröße zur Dinggröße.
A = B/D
Eselsbrücke zum Einprägen:
in alphabet. Reihenfolge
Der A. kann größer oder kleiner als 1 sein. Entsprechend werden auch die Begriffe Vergrößerungs- oder
Verkleinerungsverhältnis gebraucht.
Bei der einfachen Röntgenabbildung wird der A. oft Vergrößerungsfaktor genannt. Seine Größe ergibt
sich hierbei aus dem Verhältnis von Fokus-Film-Abstand und Fokus-Objekt-Abstand. Er ist also stets
größer als 1, und auch die Normalaufnahme ist bereits eine vergrößerte Aufnahme (bis A = 1,3).
Bei indirekten Aufnahmen (Schirmbild, Bildverstärker) ist meist A < 1. In Abhängigkeit von der Brennfleckgröße existiert für jedes Bilderzeugungssystem ein optimaler Abbildungsmaßstab, der ein maximales Auflösungsvermögen gewährleistet.
Abbildungen mit anderen Abbildungsmaßstäben sind stets im Auflösungsvermögen schlechter als bei
Wahl des optimalen A.
Es gilt:
Röntgenbildverstärker arbeiten häufig auch mit umschaltbaren A. von etwa 1:6 bis 1:13, d.h., das Bild
auf dem Ausgangsschirm ist wesentlich kleiner als das Original und muß mit einer Betrachtungsoptik
oder fernsehtechnischen Mitteln vergrößert werden.
 Vergrößerung, geometrische

Abbildungsmaßstab eines Röntgenbildverstärkers
DIN 6814
Der durchmesserabhängige Abbildungsmaßstab d eines elektronenoptischen
Röntgenbildverstärkers oder einer Röntgenbildverstärkerröhre ist der Abbildungsmaßstab einer Meßstrecke der Länge d, deren Mittelpunkt in der Mitte
der Eingangsebene liegt.

Abbrand
1. Metallschwund durch Oxydation und Verflüchtigung beim Schmelzen
2. Maß
für
den
verbrauchten
Kernbrennstoff
eines
Kernreaktors;
auch Bez. für die dem Kernbrennstoff während des Reaktorbetriebs entnommene Energie.

Abc-Waffen
Sammelbez. für atomare, biolog. (bakteriolog.) und chem. Waffen und Kampfmittel;
die Pariser Verträge von 1954 verbieten der BR Deutschland deren Herstellung.

Abdomen
1. Anatomie:
Bauch, Unterleib

2. Medizin: (akutes A.)
Zustandsbild bei Erkrankungen von Bauchorganen; Hauptmerkmal ist der
starke Schmerz im Bauchraum, meist mit Erbrechen, Blutdruckabfall bei hoher Pulsfrequenz und kaltem Schweiß.

abdominal
zum Bauch gehörend; im Bauch, Unterleib gelegen
Abdominalgravidität
Bauchhöhlenschwangerschaft
Abdominaltyphus
Infektionskrankheit des Verdauungskanals
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Abdomenübersicht
E: abdominal survey radiography; abdominal plain
film
Röntgenaufnahme des Bauchraums (v.a. Verdauungstrakt, Urogenitalsystem) ohne Kontrastmittel
»Leeraufnahme«; u.a. zur Darstellung von Flüssigkeitsspiegeln
u.
pathologischen
Gas/Luftansammlungen (wichtige Indikation: akutes Abdomen); Verkalkungen; Konturunschärfen (z.B. Beurteilung des Psoasrandschattens).

Abdomenübersichtsaufnahme.
Befund: Luft im Magen, Dünn- u. Dickdarm.
Im Dickdarm zusätzlich Flüssigkeitsspiegel.

Abduktion
Bewegen von Körperteilen von der Körperachse weg, z.B. das Heben des Armes

Abduktor
Eine Abduktion bewirkender Muskel, Abziehmuskel

Abduktorenparalyse
Lähmung der Abduktoren, welche die Stimmritze öffnen

Abduzens
6. Gehirnnerv (von insgesamt 12 im Gehirn entspringenden Hauptnervenpaaren), der die äußeren geraden Augenmuskeln versorgt

Aberration
1. bei Linsen, Spiegeln u. den Augen auftretender optischer Abbildungsfehler, Unschärfe.
Abbildungsfehler
2. scheinbare Ortsveränderung eines Gestirns in Richtung des Beobachters, verursacht durch Erdbewegung u. Lichtgeschwindigkeit
3. starke Abweichung eines Individuums von der betreffenden Tier- od. Pflanzenart
4. Lage od. Entwicklungsanomalie, von Organen od. von Gewebe

Abfall
Gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz aus gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen stammender Abfall, der nach Art, Beschaffenheit oder Menge in
besonderem Maß gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, explosibel oder brennbar ist oder Erreger
übertragbarer Krankheiten enthalten oder hervorbringen kann.
Entsprechende Abfallarten sind in der Bestimmungsverordnung besonders überwachungsbedürftiger
Abfälle ausdrücklich genannt. An die Entsorgung b. ü. Abf. sind besondere Überwachungsmodalitäten
(obligatorische Nachweisverfahren) und besondere technische Anforderungen (gemäß TA Abfall) geknüpft.

Abfall, radioaktiver
1. Zeitliche Verringerung der Radioaktivität aufgrund des radioaktiven Zerfalls.
2. Feste, flüssige und gasförmige radioaktive Stoffe, die bei dem Betrieb von Kernreaktoren, Kernkraftwerken und durch den Umgang mit radioaktiven Stoffen in Isotopenlaboratorien (Medizin, Industrie)
anfallen und nicht weiter genutzt werden sollen.
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R.A. können Radionuklide selbst sein, aber auch kontaminierte Gegenstände aller Art, Abfallbeseitigung, Abfall-Lagerung. Grenzwerte der Aktivität, bei deren Überschreitung radioaktive Stoffe als r. A.
bezeichnet werden, sind in der Strahlenschutzverordnung festgelegt.
 Radioaktivität

Abfallanalyse
Aus dem zeitlichen Abfall der Radioaktivität kann ein unbekanntes Radionuklid oder -gemisch identifiziert werden.
Aufgrund des experimentellen Zusammenhanges zwischen Aktivität und Zeit (Gerade im halblogarithmischen Koordinatensystem) kann die Halbwertszeit ermittelt werden.
Die Abfallfunktion eines Radionuklidgemisches besteht in dieser Darstellung aus der Superposition der
verschiedenen Abfallgeraden.
Bei A. wird diese gemessene Abfallfunktion (Aktivitäts-Zeit-Kurve) in die einzelnen Abfallgeraden aufgelöst (angefangen mit dem Radionuklid der längsten Halbwertszeit), aus denen die Halbwertszeiten der
einzelnen Radionuklide ermittelt werden können.
In schwierigen Fällen kann die A. durch Absorptionsanalyse und Impulshöhenanalyse ergänzt werden.

Abfallbeseitigung
Die beim Betrieb von Kernenergieanlagen und bei der Anwendung von Radionukliden entstehenden
radioaktiven Abfälle sind zu sammeln und dürfen nicht der allgemeinen Abfallentsorgung zugeführt we rden.
Die Abfälle dürfen nicht im Boden vergraben, verbrannt oder in das Grund- bzw. Oberflächenwasser
abgeleitet werden, um eine biologische Gefährdung zu vermeiden.
Für die notwendigen Maßnahmen der A. ist die radiobiologische Giftigkeit Radiotoxizität der Abfälle
maßgebend.
Methoden zur A. sind z.B. Entaktivierung von radioaktiven Abwässern Ionenaustauscher, Lagerung radioaktiver Abfälle oder Konzentrate von diesen (nach chemischer Fällung, Verdampfung, Einschmelzung
in Glas, Spezialverbrennungsanlage mit abgeschlossenem Gassystem).
Die A. der Rückstände bzw. unbearbeiteter radioaktiver Abfälle erfolgt in zugängigen Zwischenlagern
oder speziellen Endlagern. Verdünnung radioaktiver Abwässer mit nichtaktivem Wasser und Abgabe an
öffentliche Gewässer ist nur bedingt möglich (abhängig von Radionuklid, Aktivitätsmenge, Halbwertszeit,
Klasse des Isotopenlaboratorium Konzentration, maximal zulässige bzw. Grenzwerte der Jahresaktivitätszufuhr).
Die vorwiegende Verwendung kurzlebiger Radionuklide in der Nuklearmedizin erleichtert die direkte A.,
da die zulässigen Dosis- und Aktivitätswerte schnell unterschritten werden. Langlebige Radionuklide
würden eine über Jahrhunderte wirksame Verseuchung des Grundwassers und daraus folgend der
Weltmeere verursachen, Abfall-Lagerung.
Die gesetzlichen Bestimmungen für die A. sind in der Strahlenschutzverordnung festgelegt.
In der BRD erfolgt die Ablieferung an Landessammelstellen und Endlagerung im Salzbergwerk ,,Asse II".
Die nationalen Gesetzgebungen befolgen internationale Empfehlungen (ICRP, Euratom).

Abfallkorrektur
Berücksichtigung des Aktivitätsverlustes radioaktiver Präparate, die durch den zeitlichen Abfall der
Strahlung Radioaktivität bedingt ist.
Bei den Präparatemessungen erfolgt eine A. durch Berechnung der prozentualen Verminderung entsprechend der Halbwertszeit oder Vergleich mit einem Standardpräparat.

Abfall-Lagerung
Sie erfolgt in strahlensicheren und wasserdichten Behältern, so daß ein unkontrolliertes Austreten radioaktiver Stoffe in Boden oder Grundwasser auch bei dauernder Lagerung ausgeschlossen ist. Es werden
Zwischen- und Endlagerstätten (besonders hohe Anforderungen) z.B. in alten Bergwerksstollen (bevorzugt in Salzbergwerken, da geologisch stabile Formation gegen Wassereinbruch) oder künstlich errichtete Anlagen (Wüste, Gebiete geringster Besiedelung) unterschieden. Die in früheren Jahren geübte Lagerung in Ozeangräben wird nicht mehr praktiziert.
Baumaterial für Lagerbunker muß besonders altersbeständig (Zeiträume bis 600 Jahre) sein und durch
Einwirkung von Strahlung keine Zerstörung erleiden (Blei- oder Edelstahlgefäße mit dicken Betonwänden umschlossen). Ein besonderes Problem bei der A. stellt die Wärmeentwicklung bei sehr hohen AktiCarolinkius

ohne

12 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A
vitäten dar (Schmelzen der Behälterwände). A. darf nicht in der Nähe von Wohnsiedlungen oder Trinkwasserschutzgebieten erfolgen. Gesetzliche Bestimmungen über A. sind in der Strahlenschutzverordnung festgelegt.
 Abfallbeseitigung

A-Bild
Amplituden-Darstellung des Echosignals in der Ultraschalldiagnostik.
Zur Erzeugung des A. werden die nach Aussendung eines Ultraschallimpulses registrierten Echos als vertikale Auslenkung des
Elekronenstrahls
einer
horizontal
schreibenden
Oszillographenröhre sichtbar gemacht. Erkennbar ist die Intensität
der Echos (Größe der vertikalen Auslenkung) und die Tiefenlage
des reflektieren den Objektes (Laufzeit des Echos, wiedergegeben
durch die horizontale Lokalisation der Auslenkung, Längenskalierung der horizontalen Achse ist möglich).
Die relativ einfache A.Methode gestattet Aussagen über Echointensitätsunterschiede und Abstände entlang der Schallkopfachse
in Echtzeit-Darstellung und wird vorwiegend in der Ophthalmologie, Kardiologie und Neurologie Echoenzephalographie angewendet.
Für viele Anwendungsgebiete ist das A. durch das B-Bild wegen des Vorteils der zweidimensionalen
Darstellung ersetzt worden. Die A.-Darstellung ist die technische Grundlage der B.-Bilddarstellung und
wird an den wesentlich aufwendigeren B-Bild-Geräten zur gezielten Echoamplitudenanalyse (quantitative Gewebestrukturanalyse) als Ergänzungsinformation verwendet.

Abklingbehälter
Behälter zur Lagerung radioaktiver Abwässer (Isotopenlabor, Reaktor, Kernkraftwerk) in strahlengeschützten Räumen oder im Erdboden.
Transportable A. bis etwa 50 l besitzen als Korrosionsschutz Innenwandungen aus Edelstahl, sie werden
bei Radionukliden mit einer Halbwertszeit <15 Tage eine gewisse Abklingzeit (<150 Tage) gelagert oder
bei HWZ >15 Tagen durch zentrale Erfassung abgeholt.
Stationäre A. sind Rückhaltebecken mit normalerweise 28 m³ Fassungsvermögen, von denen sich
mehrere nebeneinander zur abwechselden Füllung befinden können. Sie sind durch Überlauf verbunden
und besitzen getrennte Zuläufe von den Abflußstellen des Labors, akustische und optische Signalanzeige über den Füllstand, keinen Abfluß in das Kanalisationssystem, sondern getrennte Abpumpmöglichkeit. Der Abfluß in den Boden oder das Grundwasser muß verhindert werden (z.B. durch entsprechende
Bauausführung: Ziegelaußenwand, fugenlos verschweißte Kunststoffolie, Betonschicht).
Die A. sind mit ausreichender Größe zu berechnen, damit Füll- und Standzeit ausreichend lang ist, um
die gesetzlich maximal zulässige Konzentration (bzw. den Grenzwert der Jahresaktivitätszufuhr) vor dem
Abfluß in die öffentliche Kanalisation zu erreichen. Spezielle Anforderungen an die A. sind in der Strahlenschutzverordnung festgelegt.
 Abfallbeseitigung

Abklingzeit
1. Lagerungszeit radioaktiver Stoffe, in der ihre Radioaktivität auf einen definierten, meist vorgegebenen
Wert abgefallen ist. Zum Beispiel A. radioaktiver Abfälle auf die maximal zulässige Konzentration bis
zur Abfallbeseitigung oder A. radioaktiver Proben mit zu großer Aktivität auf eine dem Anwendungszweck entsprechend spezifische oder Gesamtaktivität.
2. Dauer des Nachleuchten

Abkühlkennlinie der Anode
DIN 6814
Die Abkühlkennlinie der Anode ist eine Kurve, welche den Wärmeinhalt der
Anode einer Röntgenröhre als Funktion der Zeit darstellt, während der Anode
keine Leistung zugeführt wird.
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Abkühlkennlinie des Röntgenstrahlers
DIN 6814
Die Abkühlkennlinie des Röntgenstrahlers ist eine Kurve, welche den Wärmeinhalt des Röntgenstrahlers als Funktion der Zeit darstellt, während der
dem Strahler keine Leistung zugeführt wird.

Ablaufpyelogramm
E: retrograde drainage pyelogram
Retrogrades Pyelogramm (oder Pyeloskopie) mit Prüfung der Entleerungsfähigkeit des Nierenhohlsystems. Das Kontrastmittel soll - nach Katheterentfernung - in der gleichen Anzahl von Min. abgeflossen
sein, wie ml eingebracht wurden.

Ableitwiderstand
Ein Ableitwiderstand baut elektrische Ladungen kontrolliert ab. Dafür verwendet man Widerstände, die je
nach Aufgabe zum Beispiel parallel zu spannungsführenden Leitungen oder von diesen gegen Erde geschaltet werden.
Ein Ableitwiderstand (englisch bleed = ausbluten als Bleeder resistor bezeichnet) ist bei elektrischen
Kondensatoren wie Leistungskondensatoren oder Entstörkondensatoren in Netzfiltern unabdingbar. Er
dient dazu, den Kondensator nach der Abschaltung bzw. bei Nichtbenutzung innerhalb einer bestimmten
Zeit auf ungefährliche elektrische Spannungen zu entladen.
Kondensatoren
Bleederwiderstände sind so bemessen, dass sie die Funktion der Kondensatoren möglichst wenig beeinträchtigen, jedoch nach Abschaltung des Gerätes (und möglicherweise dem Öffnen des Gehäuses) deren Entladung innerhalb von üblicherweise maximal 5 Minuten auf eine Spannung von <50 Volt gewährleisten. An berührbaren Steckverbindern (verursacht durch X-Kondensatoren von Netzfiltern oder
Kondensatornetzteile) sind 5 s Entladezeit auf <60 V oder bei Spannungen unter 15 kV weniger als
45 µC gespeicherte Ladung gefordert (VDE 0140–1). Dieser Wert wird bei der Netzspannung 230 V mit
einem X-Kondensator von 100 nF, der keinen Ableitwiderstand besitzt, eingehalten. Bei Spannungen
über 15 kV darf die beim Berühren möglicherweise freiwerdende gespeicherte Energie maximal 350 mJ
betragen (DIN VDE 0105-100).
Sie sind eine Sicherheitsmaßnahme zur Verhinderung eines Stromschlages. Weiterhin verhindern sie
die Wiederaufladung von entladenen Kondensatoren aufgrund von in deren Dielektrikum möglicherweise
noch vorhandenen Ladungen (Dielektrische Absorption). Wandern diese Ladungen zu den Elektroden,
können Kondensatoren ansonsten auch nach Entladung wieder gefährliche Spannungen annehmen.
Bleederwiderstände können direkt in den Kondensatoren eingebaut sein oder sich im Anschlusskasten
oder an den Anschlussklemmen befinden. Kondensatoren mit eingebauten Bleederwiderständen sind
meist auf dem Gehäuse mit einem Widerstandssymbol gekennzeichnet. Bleederwiderstände müssen
eine ausreichende Spannungsfestigkeit und Verlustleistung besitzen, um im Dauerbetrieb nicht zu versagen.
Leistungskondensatoren für Betrieb an Hochspannung mit Bleederwiderstand sollen vor dem Berühren
entladen und dann die Kontakte mit einem niederohmigen Kurzschluss versehen werden. Das Entladen
großer Kondensatoren erfolgt über einen Schutzwiderstand ausreichender Spannungs- und Impulsfestigkeit, um Störlichtbögen zu vermeiden. Leistungskondensatoren, die keinen solchen Bleederwiderstand
besitzen, müssen kurzgeschlossen gelagert werden.
Weiche Erdung
Wird im Rahmen von ESD-Maßnahmen (electro static discharge) vom Ableitwiderstand gesprochen,
handelt es sich um einen ohmschen Widerstand zur Ableitung ungewisser Potentiale und Ladungen isolierter Schaltungsteile oder Bauteile gegen Erde. Solche Potentiale oder Ladungen können durch parasitäre Kapazitäten gegen aktive Netzleiter, durch Reibungselektrizität oder Störfelder entstehen. Eine direkte harte Erdung über einen Leiter würde zwar die Ladungen ebenfalls abführen, ist aber oft unerwünscht. Harte Erdung verursacht möglicherweise Erdschleifen (Brummschleifen), erzeugt bei Störimpulsen hohe Stromspitzen und wird bei ESD-geschützten Arbeitsplätzen vermieden, um Personen vor
zusätzlichen Stromschlägen zu schützen, wenn sie aktive Teile berühren.
Die Größe dieser Widerstände hängt vom Verwendungszweck ab und liegt in der Größenordnung von
etwa 100 Ohm bis >1 GOhm. Oft sind solche Widerstände mit Entstörkondensatoren überbrückt, um
beispielsweise die Schirmwirkung von Gehäusen zu erhalten.
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Auch Bauteile und Materialien können weiche ESD-ableitende Eigenschaften besitzen. Dabei handelt es
sich um ESD-Verpackungen, Gummisorten für Förderbänder, Reifen oder spezielle Fußböden und Arbeitsflächen sowie ESD-Spray und -Reiniger.

Abnahmeprüfung
Abnahmeprüfungen an medizinischen Röntgeneinrichtungen werden in der DIN 6868 geregelt
686858
Abnahmeprüfungen an medizinischen Röntgeneinrichtungen der Projektionsradiographie
mit digitalen Bildempfängersystemen

Abrodil-Myelographie
Nicht mehr gebräuchliches röntgendiagnostisches Verfahren zur Darstellung des Rückenmarkkanals
und seines Inhalts.  Myelographie, Radikulographie

Abrodilpfütze
Doppelkontrastverfahren, um durch Darstellung des Innenreliefs der Harnblase nicht kontrastgebende
Steine, Veränderungen der Prostata, des Blasenschließmuskels und Blasengeschwülste nachzuweisen.
Das Prinzip des Verfahrens ist, nach Injektion von 1020 ml Kontrastmittel und 100 ml Luft durch einen
in die Blase eingeführten Katheter die genannten Objekte in der flachen Pfütze des Kontrastmittels zu
profilieren. Ursprünglich wurde Abrodil 40%ig (Natrium-Monojod-Methansulfonat) verwendet, statt
Abrodil werden heute an der Blasenwand besser haftende Kontrastmittel (Dionosil, Propyliodon,
Visotrast B u.a.) verwendet.

Abschälen
Veredelungsverfahren für Metalle
Durch die Entfernung einer äußerst dünnen Oberflächenschicht - ihre Dicke darf nur wenige Atomdurchmesser betragen - tritt eine auffallende Verbesserung der Festigkeit und anderer mechanischer
Eigenschaften ein. Besonders wichtig ist außerdem die damit verbundene Erhöhung der Lebensdauer
metallischer Werkstücke.

Abscheider
Vorrichtungen zur Ausscheidung von Fremdkörpern in Gasoder Dampfleitungen.
Die Zeichnung zeigt einen Fliehkraftabscheider. Der Gasoder Dampfstrahl tritt tangential in die Kammer des Abscheiders ein und beschreibt um das zentrale, siebartig durchlöcherte Ableitungsrohr eine Wirbelbewegung. Durch die dabei
auftretende Zentrifugalkraft werden die Verunreinigungen,
wie zum Beispiel Wassertröpfchen oder Staubteilchen, nach
außen geschleudert und setzen sich dann am Boden des
Abscheiders ab.

Abschirmkammer
Meßkammer mit dicken Metallwänden (meist Blei, aber auch Hg, W, Fe) zur Senkung des Nulleffekt bei
der Messung radioaktiver Präparate. Im Innern der A. befinden sich Detektor und Präparat. Innere Auskleidung der A. besteht aus einem Material niedriger Ordnungszahl (Al, Kunststoff) zur Verminderung
von Sekundärstrahlung.
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Abschirmung
1.

Schutzvorrichtung beim Umgang mit Strahlungsquellen aller Art für Mitarbeiter und Bevölkerung vor
unzulässiger Bestrahlung (bei Bestrahlungsanlagen, Reaktoren, Transportbehältern).
2. Schutzvorrichtung von Strahlungsdetektoren gegen Höhen- und Umgebungsstrahlung (Meßkammer). Abschirmmaterialien und -dicken sind je nach Strahlungsart und -energie verschieden.
Neutronen:
Stoffe mit hohem Wasserstoffgehalt, z.B. Wasser, Erdöl und -produkte, auch Li und Be;
thermische Neutronen: Cadmium, Bor
-Strahlung
Stoffe hoher Ordnungszahl und großer Dichte, z.B. Blei (in Form von Bleibausteinen oder einfachen
Meßkammern), Wolfram, Uran, Eisen, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Chrom bzw. Kombinationen dieser Stoffe mit Blei (Kobaltkanone, Meßkammern)
-Strahlung
Für Plexiglas oder ähnlichen Kunststoffe sind entsprechende Dicken ausreichend.
Für A. bei Bauwerken: Beton (Dichte 2,3) oder Baryt-Beton (Dichte 3,5).
Bei Reaktoren ist Schutz gegen Neutronen- und -Strahlung erforderlich, daher wird meist Schwerbeton
mit Borzusatz verwendet.
 Strahlenschutzwände

Berechnung von Abschirmwerten
In der RöV sind die Ortsdosiswerte für die Einstufung für Kontrollbereich ( > 15 mSv/a), betrieblichen
Überwachungsbereich (>5 mSv/a) sowie für angrenzende Bereiche (>1,5 mSv/a) genannt.
Die Einhaltung dieser Werte muß durch die baulichen Schutzmaßnahmen sicher gestellt werden. Die zu
erwartende Ortsdosis hängt von mehreren Faktoren ab, von denen einige in der Planungsphase bekannt
und andere weitgehend nicht bekannt sind. Zu den bekannten Daten gehören im allgemeinen die Art
und der Abstand von Aufenthaltsplätzen von der Strahlenquelle und damit die zulässige Dosis an dem
entsprechenden Ort. Die Art der Strahlenquelle, wie Aufnahmearbeitsplatz, Durchleuchtungsgerät, Therapieanlage und deren maximale elektrische Daten, sind ebenfalls bekannt.
In der Planungsphase sehr häufig nicht bekannt sind unter anderem der Umfang der Ausnutzung der
Röntgeneinrichtung, also die Betriebsbelastung, sowie endgültige Angaben über die Betriebsweise, also
z. B. Art und Häufigkeit der Bewegung der Strahlenquelle.
Der Betreiber kann in den allermeisten Fällen diese Daten in der Planungsphase noch nicht einmal abschätzen; ja oft ist der Arzt noch gar nicht bestimmt, so daß Gespräche darüber auch noch nicht möglich
sind.
Es bietet sich daher an, ganz allgemein Erfahrungswerte zu verwenden, die der Planende und der Prüfende gleichermaßen zugrunde legen. Auch der Berechnungsgang ist zweckmäßigerweise zu vereinheitlichen. Dies geschieht durch die entsprechenden Strahlenschutz-Normblätter. Die hierfür zutreffende
Norm DIN 6812 bietet ein solches Verfahren zur Strahlenschutzberechnung an und nennt Richtwerte für
die Betriebsbelastung.
Bei der erforderlichen Berechnung wird der Schwächungsgrad ermittelt als das Verhältnis der zu erwartenden Ortsdosis und der höchstzugelassenen Ortsdosis.
Der Schwächungsgrad wird bei der Berechnung der Abschirmung sowohl für Nutz- als auch für Störstrahlung ermittelt. Die Hauptanteile der Störstrahlung sind die Streustrahlung aus dem Patienten sowie
die Durchlaßstrahlung aus dem Röhrenschutzgehäuse.
Die einzelnen Komponenten für die Berechnung sind in DIN 6812 enthalten.
Für die Streustrahlung geht in die Formel zur Berechnung des Schwächungsgrades noch ein Ausbeutekoeffizient ein, der den Anteil an Streustrahlung in bezug auf die Primärstrahlung berücksichtigt, sowie
der Abstand des Fokus vom Streukörper.
Als Dosisleistung der Gehäusedurchlaßstrahlung werden die nach DIN 6811 für die Herstellung von
Röntgeneinrichtungen maximal zulässigen Werte angenommen.
Abschirmstärken für beide Anteile, Streustrahlung und Gehäusedurchlaßstrahlung werden getrennt berechnet. Nach einem in der Norm näher erläuterten Verfahren wird daraus die erforderliche Abschirmstärke gegen Störstrahlung ermittelt.
Um nicht in jedem Einzelfall die Strahlenschutzberechnungen neu durchführen zu müssen und auch, um
für den Planenden und den überprüfenden Sachverständigen eine gleiche Ausgangssituation zu schafCarolinkius
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fen, sind in den Anhang der Norm Berechnungsbeispiele aufgenommen worden, und zwar für Aufnahmen, Durchleuchtung und Therapie, für Nutz- und für Störstrahlung.
Nach der Berechnung des Schwächungsgrades wird die erforderliche
Abschirmstärke in Blei aus einem
Diagramm in Abhängigkeit der
Spannung abgelesen (s. Abbildung
1).
Einem solchen Diagramm können
sehr aufschlußreiche Informationen
entnommen werden, die es gestatten, ein Gefühl für die Wirksamkeit
einer Abschirmung bei Kenntnis der
Strahlenqualität zu entwickeln. Betrachtet man die 150 kV- Kurve, so
sieht man, daß ca. 0,38 mm Pb
genügen, um die Dosis um den
Faktor 10 zu schwächen, d. h. die
1. Zehntelwertdicke beträgt 0,38
mm Pb. Durch Aufhärtung bedingt
ist die 2. Zehntelwertdicke wesentlich größer. Man erkennt, daß jetzt
0,62 mm zusätzlich, also insgesamt
ca. 1 mm Pb, notwendig sind, um
die Strahlung um einen weiteren
Faktor 10 auf 1/100 zu schwächen.
Nach etwa 3 Zehntelwertdicken,
also einem Schwächungsgrad von
1000, fällt die Kurve linear ab. Jetzt
beträgt die Zehntelwertdicke konstant ca. 0,9 mm. Durch den Verlauf
der Kurven wird deutlich, daß bei
härterer Strahlung mehr und bei
weicherer entsprechend weniger
Material benötigt wird, um die gleiche Schwächung zu erzielen.
Etwas aufwendiger ist die Berechnung gegen Störstrahlung, weil hier
die beiden Anteile Streustrahlung
und
Gehäusedurchlaßstrahlung
eine sehr stark unterschiedliche
Strahlenqualität aufweisen.

1 Schwächungsgrade und FS von Röntgenstrahlung (2 mm AlGesamtfilterung) in Blei. Die Kurven gelten für Gleichspannung. *)
Nach ICRP Publikation 21 (1974).

Wesentlich höhere Bleigleichwerte als hier für Röntgeneinrichtungen beschrieben, werden bei Röntgentherapie-Einrichtungen benötigt. Werte können bei ca. 20 mm Pb liegen.
Begriff Halbwertschicht:
Als Halbwertschicht (HWS) bezeichnet man die Schichtdicke eines Stoffes, die die Dosisleistung der
Röntgenstrahlung auf 50 % reduziert.
Beispiel:
Die Dosisleistung beträgt 60 mSv/h
1. HWS = 30 mSv/h; 2. HWS = 15 mSv/h
usw.
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2 Bleischichtdicken gegen Nutz- und Störstrahlung bei Röntgenaufnahmen (Auszug aus DIN 6812)
Die Abb. 2 zeigt nur einen Auszug der Tabellen für Aufnahmen, um die Art der Tabelle zu erläutern. Für
die Betriebsbelastung W ist der Normwert von 40 mA min/Woche bei 150 kV eingesetzt. Die Tabellen
geben die Werte in mm Pb für Nutzstrahlung und Störstrahlung in Abhängigkeit der zulässigen Ortsdosis
und des Abstandes von der Strahlenquelle an. Die Werte für geringe Dosen und kleine Abstände steigen
dabei bei Störstrahlung etwas überproportional an, weil sich hier die Gehäusedurchlaßstrahlung anteilmäßig bemerkbar macht und dort, wo sie geschwächt werden muß, die notwendige Bleidicke größer als
für Abschirmung gegen Streustrahlung ist.
Obwohl Blei sich oft als Abschirmung oder Zusatzabschirmung infolge des hohen Absorptionskoeffizienten für Röntgenstrahlen im hier interessierenden Spannungsbereich anbietet, kann es nicht immer als
Material für die Abschirmung gewählt werden. Oft ist dies auch nicht nötig, da vorhandene Abschirmungen, gegeben durch die Bauausführung, ausreichen. Um dies zu beurteilen, bietet die Norm eine Umrechnungstabelle an, aus der die dem Blei äquivalenten Schichtdicken anderer Materialien entnommen
werden können (s. Tab. 4).
Der Tabelle ist z. B. zu entnehmen, daß 1 mm Blei bei 150 kV 14 mm Stahl, 15 mm Schwerbeton, 105
mm Normalbeton oder z. B. 150 mm Ziegelstein entsprechen. Diese Werte liegen, bezogen auf die praktischen Verhältnisse, auf der sicheren Seite, da die Tabelle für Normalstrahlung gilt. Normalstrahlung
hat, abgesehen von der Gehäusedurchlaßstrahlung, eine etwas höhere Strahlenqualität als die Primärund Störstrahlung.
Strahlenschutzberechnungen müssen für alle Röntgenanlagen durchgeführt werden. Sie sind Teil der
Unterlagen, die der Sachverständige für die Erstellung des Gutachtens benötigt.
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4 Schutzschichten bei verschiedenen Baustoffen
DIN 6812

(nach Messungen im Institut für Strahlenschutz der Gesellschaft für Strahlen-und Umweltforschung
Neuherberg)
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Abschirmwerkstoffe, magnetische
Zur Abschirmung magnetischer Störfelder verwendete weichmagnetische Werkstoffe, die durch ihre hohe magnetische Permeabilität µr den magnetischen Fluß an einem Gerät vorbeileiten und selbst nicht
magnetisierbar sind, kleine Koerzitivfeldstärke HC.
Anwendung als Abschirmgehäuse von Bildverstärkern, zur Schirmung von NMR-Anlagen und biomagnetischen Meßplätzen.
Wichtige Materialien:
Bezeichnung

Zusammensetzung

µr

HC = A·mE-1

Permalloy

21,5% Fe; 87,5% Ni

140

2,4

Muniperm

23,5% Fe; 76% Ni, 0,5%
Cr und Cu

45-60

4,0

Supermalloy

15% Fe; 79,5 % Ni; 5%
Mo; 0,5% Mn

1200

0,3

Mumetall

18% Fe; 75% Ni; 2% Cr;
5% Cu

250

2,4

Abschwächen
A. heißt in der Photographie die Verminderung des Silbergehaltes entwickelter und fixierter Negative, die

Herabsetzung der Filmschwärzung durch silberlösende Mittel.

Abschwächer
Negative, die durch Überbelichtung oder Überentwicklung zu hohe Schwärzung aufweisen, können
chemisch durch Behandlung mit Oxydationsmittel abgeschwächt werden, wobei Teile des Bildsilbers in
lösliche, fixierbare Silbersalze übergehen.
Je nach Wirkungsart werden 4 Typen unterschieden:
1. Proportional wirkende A.
Alle Schwärzungen werden um den gleichen Bruchteil verringert, Bild wird aufgehellt und weicher
2. Superproportional wirkende A.
verringern stärker hohe Schwärzungen, Negativ wird weicher
3. Subproportional wirkende A.
geringe Schwärzungen werden stärker abgeschwächt, Negativ wird härter
4. Subtraktiv wirkende A.
alle Schwärzungen werden um den gleichen Betrag abgeschwächt, Gradation bleibt unverändert
Am meisten verwendet werden Farmerscher A. und Ammoniumpersulfat-A.

Absolutschwelle
Da die Empfindungsfähigkeit der Sinnesorgane bei länger einwirkenden Reizen durch die unvermeidlichen Ermüdungserscheinungen absinkt, muß man Messungen der Absolutschwelle nur mit ausgeruhten, also längere Zeit ungereizten Organen durchführen.
Die Leistungsfähigkeit unserer Sinnesorgane liegt hart an der Grenze des physikalisch Möglichen.
So ist unser Auge beispielsweise imstande, eine Lichtenergie von nur 1010 erg wahrzunehmen.
Dieser minimale Energiebetrag entspricht 10 Lichtquanten. Es müssen 10 lichtempfindliche Zellen
(Stäbchen) der Netzhaut durch je ein Lichtquant gereizt werden, damit eine Lichtempfindung zustande
kommt.

Absorber
Jedes Stück Materie, das eine Schwächung einer hindurchgehenden Strahlung bewirkt, z.B. Filter bei
Röntgenröhren, farbige Glasscheiben. Dabei finden im A. je nach Art und Energie der Strahlung verschiedene Prozesse statt
Stoff, der durch eine Phasengrenzfläche hindurch, durch Diffusion einen anderen in sich aufnimmt.
 Absorption, Streuung, Abschirmung, Halbwertsschichtdicke
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Absorbens
E: absorbent
Substanzen, welche Gase oder Flüssigkeiten bzw. Stoffe (v.a. schädliche) in Flüssigkeiten durch Absorption binden.

Absorbierte Dosis
Unglückliche Übersetzung aus dem Englischen - absorbed dose, da jede Dosis durch Absorption entsteht.
 Energiedosis, Ionendosis

Absorbierte Energie
Die einem Stoff durch Strahlung zugeführte und von diesem absorbierte Energie.

Absorption
E: absorption
1. Lösung von Gasen in Flüssigkeiten u. in festen Stoffen nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten Absorptionsgesetz:
Beispiel: Herstellung von Sodawasser, Kohlensäure wird unter hohem Druck ins Wasser gepreßt und
dabei vom Wasser gelöst oder absorbiert.
Photometrie, Absorptionsspektrum, Absorptionsphotometrie;
vgl. Adsorption, Hydratation.
2. Schwächung von Wellen-, Korpuskularstrahlung beim Durchgang durch Materie (infolge Wechselwirkung zwischen Strahlung u. Materie verbunden mit Energieabgabe [unter Energieumwandlung] an
das durchstrahlte = absorbierende Medium); atomphysik Aufnahme eines Teilchens (Korpuskels)
durch ein anderes.
3. Aufnahme von Stoffen durch die Haut/Schleimhaut; Resorption.
Die Absorption der Gase durch feste Körper und Flüssigkeiten ist eine Wirkung derselben Molekularkräfte, welche die Erscheinungen der Adhäsion und der Lösung hervorbringen. In vielen Fällen, ohne daß
feste stöchiometrische Beziehungen bis jetzt nachweisbar wären, spielt wohl die chemische Affinität eine
wichtige Rolle, in andern Fällen steht die Bildung chemischer Verbindungen fest, wie z.B. bei der Absorption von gasigen Säuren durch flüssige oder feste Basen, wie von Kohlensäure durch Kalilauge,
oder bei Absorption von Ammoniak durch Säuren oder von Wasserdampf durch gebrannten Kalk oder
Chlorcalcium. Wir betrachten Vorgänge letzterer Art nicht als reine Absorptionserscheinungen. Genauer
unterscheidet man wohl auch von der eigentlichen Absorption, der Aufnahme der Gase ins Innere der
Körper, die, wenn die absorbierenden Körper Metalle sind, auch Okklusion heißt, die Adsorption, die
Verdichtung von Gasen nur an der Oberfläche der Körper. Bei porösen und feinzerteilten Körpern gehen
beide Begriffe ineinander über.
Als auffallendste Erscheinungen der Absorption sind zu erwähnen:
a) Die Absorption von Gasen durch Wasser von der Temperatur 0° löst pro Liter bei gewöhnlichem
Luftdruck folgende Gasmengen: Ammoniak 875 g gleich 1148 l, Salzsäuregas 825 g gleich 520 l,
schweflige Säure 801, Schwefelwasserstoff 4,37 l, Kohlensäure 1,797 l, ölbildendes Gas 0,2561,
Grubengas 0,054 l, Sauerstoff 0,041 l u.s.w.
b) Die Absorption von Gasen durch poröse Körper. Mittels gut ausgeglühter, unter Quecksilber abgelöschter Kohle aus Buchsbaumholz, die er in die betreffenden über Quecksilber aufgefangenen Gase
brachte, fand Saussure folgende Vielfache des Volumens der Kohle, die diese von den einzelnen
Gasen absorbierte: Ammoniak 90, schweflige Säure 65, Schwefelwasserstoff 55, Kohlensäure 35,
Sauerstoff 9,4, Stickstoff 7,5, Wasserstoff 1,75.
c) Beispiele der Okklusion. Silber und Kupfer in geschmolzenem Zustand absorbieren reichliche Mengen Sauerstoff, die sie beim Erkalten abgeben. Ist die Oberfläche des Silbers erstarrt, ehe der im Innern okkludierte Sauerstoff entweicht, so entsteht das Spratzen des Silbers. Palladium, das im Wasserzersetzungsapparat zum negativen Pol gemacht wird, absorbiert nach Graham bis zu seinem
936fachen Volum Wasserstoff und bildet damit eine Legierung, in welcher der Wasserstoff auf das
spezifische Gewicht 1,7 verdichtet erscheint.
d) Die Eigenschaft der Hygroskopie ist eine mit der Luftfeuchtigkeit veränderliche Absorption von Wasserdampf. Die Veränderungen, die Gewicht, Volum, Form der hygroskopischen Körper erleiden, sind
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Mittel zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit (Hygrometer). Wird das absorbierte Wasser chemisch gebunden (Schwefelsäure, Chlorcalcium), so entweicht es an trockener Luft nicht wieder.
e) Die Absorption an der Oberfläche des Glases. Beim Gebrauch des Glases als elektrischer Isolator ist
eine oberflächliche Hygroskopie sehr störend; sie wird durch einen Firnisüberzug verhindert. Die an
der Wand der Barometerröhre verdichtete und adhärierende Luft wird durch Auskochen der Quecksilberbarometer entfernt. Die Gasschicht an der Oberfläche der Glasgefäße ist die Quelle erheblicher
Fehler bei exakten gasometrischen Bestimmungen. Bunsen fand durch Versuche, daß die Fähigkeit
des Glases, oberflächlich Kohlensäure zu binden, erst nach Jahren ihren Sättigungspunkt erreicht.
Dem gegenüber findet Mülfarth, daß die Adsorption schon nach 1–2 Stunden vollendet sei. Aus Versuchen mit Acetylen, Stickoxydul, Kohlensäure, schwefliger Säure, Ammoniak schließt letzterer Forscher, daß die Adsorption um so.größer ist, je leichter sich ein Gas verdichten läßt.
f) Die Wärmebildung bei der Absorption. Jede Absorption ist von einer Temperaturerhöhung der absorbierenden Substanz begleitet, und umgekehrt das Entweichen des absorbierten Gases von einer
Temperaturerniedrigung. Man kann sich diese Wärme als gleichartig mit derjenigen vorstellen, die
beim Uebergang vom starren oder flüssigen in den gasigen Aggregatzustand gebunden wird, doch
ist nach Messungen von Favre und Silbermann die Absorptionswärme von Gasen bei der Absorption
durch Kohle größer als die Vergasungswärme. Bei den Pyrophoren (Eisen, Nickel, Kobalt in feinster
Verteilung, die bei zu hoher Temperatur aus ihren Oxyden mittels Wasserstoff reduziert wurden) erzeugt die Absorptionswärme Entzündung; im Döbereinerschen Feuerzeug wird sauerstoffbeladener
Platinschwamm bei der Absorption von hinzugeleitetem Wasserstoff zum Glühen erwärmt und dadurch der Wasserstoff entzündet.
g) Die Absorption bei verschiedenem Druck. Soweit nicht chemische Vorgänge eine Ausnahme bewirken, nimmt die Menge des absorbierten Gases mit dem Druck des Gases zu, bei der Absorption
durch poröse Körper in kleinerem Verhältnis, bei der Absorption durch Flüssigkeiten genau im Verhältnis des Drucks (Gesetz von Henry). So nimmt Wasser bei etwa 10° C. unter 1 Atmosphäre Druck
der Kohlensäure von diesem Gas sein gleiches Volum auf, ebenso auch bei 2, bei 3 u.s.w. Atmosphären sein gleiches Volum, also das zweifache, das dreifache u.s.w. Gewicht, weil nach dem
Mariotteschen Gesetz im gleichen Raum die Gasmenge dem Druck proportional ist. Bei abnehmendem Druck entweicht dann der entsprechende Ueberschuß des absorbierten Gases. Auf dieser Erscheinung beruht das Moussieren kohlensäurehaltiger Getränke, die bei fallendem Barometer zunehmende Gefahr schlagender Wetter in den Kohlenbergwerken, die Zunahme der Ausdünstung
von Kloakenwassern ebenfalls bei abnehmendem Luftdruck. Das vom Druck unabhängige Verhältnis
des absorbierten Gasvolums bei der Sättigung und des Flüssigkeitsvolums nennt man den Absorptionskoeffizienten. R. Bunsen hat mittels seines Absorptiometers eine größere Zahl von Absorptionskoeffizienten bestimmt für die Absorption von Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, atmosphärischer
Luft, Kohlenoxydgas, Kohlensäure, Grubengas, ölbildendem Gas, Stickoxydulgas, Stickoxydgas,
Chlorgas, schwefliger Säure, Schwefelwasserstoff, Aethylgas, Methylgas, meist je für Wasser und für
Alkohol und innerhalb Temperaturgrenzen von 0 bis 20° oder 0 bis 40°, woraus er Formeln berechnete, welche die Absorptionskoeffizienten in Funktion der Temperatur ergeben. Die Koeffizienten von
Wasserstoff in Wasser, von Sauerstoff in Alkohol, von Kohlenoxyd in Alkohol erwiesen sich als unabhängig von der Temperatur, die andern zeigten eine sich mehr und mehr vermindernde Abnahme
mit steigender Temperatur. Auch für Gasgemenge gilt, soweit nicht chemische Umsetzungen störend
einwirken, das Henrysche Gesetz. Für die Absorption jeden Bestandteils des Gemenges ist sein Koeffizient und sein Partialdruck (Daltonsches Gesetz) maßgebend, so daß die Zusammensetzung des
absorbierten Gasgemenges von dem nicht absorbierten sich um so mehr unterscheidet, je verschiedener die Absorptionskoeffizienten der Bestandteile sind. So ist der Absorptionskoeffizient des Sauerstoffs in Wasser von 0° etwa 0,04, der des Stickstoffs etwa die Hälfte, nämlich 0,02. Während daher in der atmosphärischen Luft die Partialdrucke von Sauerstoff und Stickstoff annähernd im Verhältnis 1:4 stehen, stehen die Mengen dieser Bestandteile in der vom Wasser absorbierten Luft im
annähernden Verhältnis 2:4. Preßt man Luft in Wasser und entzieht dem Wasser die Luft wieder mittels einer Luftpumpe, so erhält man ein an Sauerstoff reicheres Gasgemenge; wiederholt man mit
diesem dasselbe Verfahren u.s.w., so erhält man nacheinander Gasgemenge, in denen Sauerstoff
und Stickstoff annähernd in den Verhältnissen 1:2, 1:1, 2:1, 4:1, 8:1 u.s.w. stehen, ein Verfahren zur
technischen Herstellung unreinen Sauerstoffgases.

Absorptionsgesetz
nach John Dalton (17661844, engl. Physiker u. Chemiker)
E: Dalton's law
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Gesetz der Partialdrücke
Im Gemisch idealer Gase ist der Gesamtdruck gleich der Summe der Partialdrücke; die Partialdrücke
verhalten sich wie die Molzahlen der Gase in der Mischung.
Gilt nicht für reale Gase, da deren Moleküle Anziehungskräfte aufeinander ausüben.

Absorption einer Strahlung
Allgemein die Abnahme der Intensität einer Strahlung beim Durchgang durch Materie als Folge der
Energieabgabe an diese. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die meßbare Intensitätsabnahme nicht ausschließlich auf A. beruht, sondern unter Umständen wesentlich durch Streueffekte beeinflußt wird. Unter
Intensität ist hier die Zahl der Quanten je Fläche und Zeit zu verstehen. Für den Fall ionisierender Strahlung ist an Stelle der Intensität die Flußdichte definiert, wobei die Energieflußdichte und die Photonenflußdichte zu unterscheiden sind.
Die absorbierte Energie wird in Wärme, Energie oder Strahlung anderer Wellenlänge umgewandelt. Im
allgemeinen gilt ein exponentielles Schwächungsgesetz:

I = I0e-ad
I, I Intensitäten vor und nach Durchgang durch den Absorber
d Schichtdicke
 Stoffkonstante, die sich aus Absorptions- und Streukoeffizient
zusammensetzt
 Streuung, Schwächungsgesetz, Absorption von ß-Strahlung
Licht- und Wärmestrahlen, zwischen denen kein qualitativer, sondern nur der quantitative Unterschied
verschiedener Wellenlänge besteht, erleiden beim Durchgang durch verschiedene Mittel und besonders
an der Grenze verschiedener Mittel Veränderungen, die teils ihre Richtung, teils ihre Intensität betreffen.
Die letzteren Aenderungen, die Schwächung der Strahlung, wohl infolge von Uebertragung der Energie
des schwingenden Lichtäthers auf die Körpermoleküle, nennen wir Absorption der Licht- und der Wärmestrahlen. Sie kann sowohl das an der Oberfläche der Körper regelmäßig oder diffus reflektierte Licht
betreffen, als auch das in die Körper eindringende, von ihnen durchgelassene Licht. Vollständige Absorption erzeugt Schwarz. Teilweise Absorption ist entweder eine allgemeine, die Strahlen der verschiedensten Wellenlängen gleichmäßig betreffende und läßt die weiß beleuchteten Körper in den Abstufungen von Weiß über Grau bis Schwarz erscheinen, oder eine auswählende, elektive. Bei der elektiven
Absorption, soweit sie zunächst die Lichtstrahlen betrifft, erscheinen die Körper farbig. Ihre Farbe setzt
sich stets aus denjenigen Bestandteilen des auffallenden oder durchgehenden weißen Lichtes zusammen, die von der auswählenden Absorption verschont blieben. Ist das auffallende oder durchgehende
Licht ursprünglich selbst nicht weiß, so erscheinen die Körper unter Umständen in wesentlich andrer
Färbung als bei weißem Licht (bei gelbem Gaslicht erscheint Grün und besonders Blau anders als am
Tageslicht). – Das Spektrum des durch Absorption veränderten weißen Lichtes heißt Absorptionsspektrum. Die Absorptionsspektra zeigen teils scharf begrenzte dunkle Linien, bestimmten Wellenlängen entsprechend (s. Spektralanalyse), teils mehr oder weniger breite, scharf begrenzte oder verwaschene
Streifen, Banden, Schatten, teils von bestimmten Stellen beginnende einseitig oder zweiseitig zunehmende kontinuierliche Absorption. Ganz wie bei den Emissionsspektren entsprechen einfache Linien der
Absorption durch Elemente im Gaszustand, sie sind die Umkehrungslinien der den glühenden Gasen
charakteristischen hellen Linien (Fraunhofersche Linien) und lassen die stoffliche Zusammensetzung der
Sonne und der Fixsterne erkennen. Diese Linien entstehen, wenn von einer Lichtquelle höherer Temperatur (Photosphäre der Sonne) weißes Licht durch Gase niedrigerer Temperatur (Chromosphäre der
Sonne) hindurchgeht, an denselben Stellen des Spektrums, an denen die letzteren Gase selbstleuchtend helle Linien erzeugen (Kirchhoff 1860). Die Stärke der Absorption wächst mit der Temperaturdiff erenz zwischen Lichtquelle und Absorptionsschicht und ebenso mit der Dichte und der Dicke der durchstrahlten Schicht. Nach Kirchhoff ist »das Verhältnis zwischen dem Emissionsvermögen« (s. Emission)
»und dem Absorptionsvermögen für alle Körper bei derselben Temperatur dasselbe«. Die Absorptionsbanden entstehen bei der Absorption durch zusammengesetzte chemische Verbindungen. Schon die
Absorption durch Metalldämpfe, wohl im Zusammenhang mit einem fortschreitenden Zerfall von Molekülen in Atome, zeigen mit steigender Temperatur einen Fortschritt von einer kontinuierlichen Absorption
zu kaneelierten Bandenspektren und bei noch höherer Temperatur zu Linienabsorptionsspektren. Zusammengesetzte Gase, durchsichtige, feste und flüssige Körper und Lösungen zeigen charakteristische
Bandenspektren. So erzeugt der Wasserdampf der Erdatmosphäre im Spektrum des Sonnenlichts Absorptionsbanden und Linien, deren tellurischer Ursprung sich durch die mit abnehmender Höhe der
Sonne zunehmende Stärke dieser Banden verrät. Die charakteristischen Absorptionsbandenspektra, die
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besonders durchsichtige organische Körper erzeugen, bilden ein auch technisch wichtiges Mittel zur
Prüfung, teilweise sogar zur quantitativen Analyse solcher Körper, zur Erkennung ihrer Reinheit, ihrer
Verfälschungen. Zur Untersuchung bringt man die Flüssigkeiten in Glasgefäße mit planparallelen Wänden und stellt diese zwischen Lichtquelle und Spalt des Spektralapparats. Unter Verweisung auf die von
H.W. Vogel gegebenen Absorptionsspektra einer großen Zahl solcher Körper seien hier nur einige dieser Anwendungen der Absorptionsspektralanalyse erwähnt: Lösungen von Didymsalzen und Didymglas,
Blutfarbstoff, eine ätherische Lösung von Chlorophyll zeigen ihre charakteristischen Banden noch bei
großer Verdünnung der absorbierenden Substanz; das künstliche Alizarin besitzt nicht die Banden des
natürlichen und des Purpurins; Vergiftungen durch Kohlenoxyd oder Schwefelwasserstoff lassen sich an
der veränderten Absorption des Blutes leicht erkennen; mit Holundersaft oder Malven gefärbter Rotwein
unterscheidet sich deutlich vom reinen Weinfarbstoff; die Farbstoffe der Pikrinsäure, der Colombowurzel
im Bier unterscheiden sich von den unverfälschten Färbungen durch Malz und Hopfen; die Reinheit von
Speiseölen, von Butter und andern Nahrungsmitteln läßt sich nach den Absorptionsstreifen beurteilen.
Auch die den Sehnerv nicht erregenden dunklen Wärmestrahlen zeigen sowohl bei der diffusen Reflexion an der Oberfläche undurchlassender Körper als bei der Transmission durch wärmedurchlassende
diathermane Körper ein den Lichtstrahlen ganz entsprechendes Verhalten; die Körper bewirken nicht
bloß eine allgemeine, sondern auch eine elektive Absorption der Wärmefarben; sie sind
thermochromisch.

Absorption von Beta-Strahlung
Sie erfolgt nach einem Schwächungsgesetz entsprechend dem für Röntgenstrahlung

N = N0e-ax
N, N


Zahl der Teilchen vor und nach Durchgang durch eine Materieschicht der Dicke x cm
Absorptionskoeffizent

Man bezieht  meist auf die Dichte (Massenabsorptionskoeffizent) und gibt dann nicht die Schichtdicke
in cm, sondern die Belegungsdichte (Massenbelegung, Flächendichte) in mg/cm² an.
Der Massenabsorptionskoeffizent ist vom Material des Absorbers nahezu unabhängig.

Absorption von Röntgenstrahlen
Absorption und Streuung
Röntgenstrahlen können Materie durchdringen.
Die Absorption ist zur Dicke, zur Dichte und zur 3. Potenz der Ordnungszahl des durchstrahlten Gewebes direkt proportional, zur 3. Potenz der Strahlenenergie indirekt proportional.
Diese Verallgemeinerung muß eingeschränkt werden, denn nicht alle in ein Objekt eintretenden Röntgenstrahlen durchdringen dieses vollständig; ein Teil von ihnen wird absorbiert. Jene, die durchgehen,
formen das Bild - oder den Schatten, wie es auch genannt wird.
Da der Schwächungskoefﬁzient bei Röntgenstrahlen proportional zur Dichte des Materials ist, wird
häuﬁg der Massenschwächungskoefﬁzient µ/ρ von Materialien betrachtet. Es können verschiedene Mechanismen unterschieden werden, die zur Abschwächung beitragen, und die von der Photonenenergie
und dem Material abhängen.
In dem diagnostischen Energiebereich um etwa 0,1 MeV überwiegt bei Blei die Photoabsorption, insbesondere nach Überschreiten der K-Kante. Weitere Beiträge sind bei niedrigen Energien die RayleighStreuung, bei mittleren Energien die Compton-Streuung, und bei hohen Energien Paarbildung.
Bei Wasser sind die Beiträge anders gewichtet. Im diagnostisch relevanten Bereich überweigt die Compton-Streuung. Dies ist auch für medizinische Anwendungen relevant, da weiches Körpergewebe in erster
Linie aus Wasser besteht. Photonen, die durch Compton-Streuung abgelenkt wurden ergeben Streustrahlung, welche bei der Bildgebung stört.
Die materialbedingte Absorption von Röntgenstrahlen richtet sich nach:
 Der Wellenlänge der Röntgenstrahlen;
 Der Art des im Weg des Strahlenbündels liegenden Objektes;
 Der Dicke und Dichte des Objektes
Röntgenstrahlen mit großer Wellenlänge - das sind jene, die mit kleinerer Hochspannung erzeugt wurden - werden leicht absorbiert. Die Strahlen mit kleinerer Wellenlänge - erzeugt in dem höheren Hochspannungsbereich - durchdringen Materie leichter.
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Einfluß der Zusammensetzung des Objektes auf die Absorption der Röntgenstrahlen.
Dies hängt vom Atomgewicht des Materials ab. Aluminium läßt beispielsweise eine größere Menge
Strahlen durchgehen als ein Stück Kupfer der gleichen Dicke, da es ein geringeres Atomgewicht besitzt.
Blei (sehr großes Atomgewicht) ist ein starker Absorber für Röntgenstrahlen und wird aus diesem Grund
im Röhrengehäuse und für Strahlenschutzvorrichtungen verwendet. Zum Beispiel in den Wänden des
Röntgenraumes und in Spezialhandschuhen und -schürzen, die während der Durchleuchtung benutzt
werden.
Leitungswasser absorbiert wegen der in ihm gelösten Stoffe (Salze, höheres mittleres Atomgewicht) mehr Strahlung
als destilliertes Wasser.
Ein dickeres Objekt durchläßt weniger Röntgenstrahlung
als ein dünneres desselben Materials.
Die Dichte eines Materials hat eine ähnliche Wirkung. Zum
Beispiel wird ein Zentimeter Wasser mehr Röntgenstrahlen
absorbieren als ein Zentimeter Eis, da ein Kubikzentimeter
Eis weniger wiegt als ein Kubikzentimeter Wasser.
Bei Betrachtung der medizinischen Anwendung von Röntgenstrahlen muß man berücksichtigen, daß der menschliche Körper nicht nur ein Strukturgefüge verschiedener Dicke ist, sondern auch ungleicher Zusammensetzung, das
Röntgenstrahlen in verschiedenem Ausmaß absorbiert.
Knochen absorbieren mehr Röntgenstrahlen als Weichteile; Weichteile mehr als Luft (zum Beispiel in der Lunge);
pathologische Teile absorbieren die Röntgenstrahlen oft
anders als gesunde Gewebe und gesunde Knochen. Das
Alter eines Patienten hat ebenfalls Einfluß auf die Absorption - zum Beispiel können die Knochen eines älteren
Menschen weniger Kalzium enthalten und darum weniger
Röntgenstrahlen absorbieren als die Knochen jüngerer
Menschen.
Die am Brennfleck entstandenen Röntgenstrahlen durchdringen das Gewebe in ungleichem Ausmaß, wie dies im
Bild durch die verschiedenen Grauschattierungen der vertikalen Streifen unter dem Querschnitt gezeigt wird. Die
hellste Tönung stellt die größte Intensität der Strahlung
dar, somit am wenigsten Absorption durch die entsprechenden Gewebe. Die dunkelste Tönung zeigt die geringste Intensität als Folge größter Absorption.
Dieses Muster von hellen und dunklen Tönungen kann als
ein unsichtbares Röntgenbild betrachtet werden, das durch
einen Leuchtschirm sichtbar gemacht oder mittels eines
Röntgenfilms festgehalten werden kann.
Die Beziehung der Röntgenstrahlen-Intensitäten untereinander in den einzelnen Teilen des Bildes wird
als Objekt-Kontrast bezeichnet. Der Objekt-Kontrast hängt von der Beschaffenheit des Gegenstandes
ab, von der benutzten Strahlenqualität und von der Intensität und der Verteilung der gestreuten Strahlung. Er ist jedoch unabhängig von der Zeit, der Stromstärke, des Objekt-Fokus-Abstandes und von den
Eigenschaften oder der Behandlung des verwendeten Films.
Für die Absorption der Röntgenstrahlen beim Durchgang durch Materie gilt:

I = I0·e-ex
I

Intensität der Strahlung vor Eintritt in die Materie

I

Intensität, gemessen hinter dem schwächenden Material der Dicke x cm



totaler Absorptionskoeffizient, abhängig von der Wellenlänge der Strahlung und der Ordnungszahl Z des durchstrahlten Materials, gemessen in 1/cm

Man verwendet vielfach für die Absorptionsbestimmung den Massenabsorptionskoeffizienten.
Man geht von der Absorption in der Masseneinheit aus, betrachtet das durchstrahlte Volumen.
Carolinkius

ohne

25 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A
Aus der Differentation von I ergibt sich:
dI / dx = I0 · e-ex · (-) = I · (-)

Die Masse dieses Volumens ist:

m = f · x ·  oder dm = · f ·dx
f

durchstrahlte Fläche

dI / I =

- · dx

 spezifische Masse des Materials
und mit Gleichung 2
dI/I =  · (dm/ · f) = m · (dm/f)
Dabei ist der Massenabsorptionskoeffizient ausgedrückt in cm²/g
tm = t/r
Eine nicht monochromatische Strahlung wird beim Durchdringen von Materie nicht nur geschwächt,
sondern auch wegen der stärkeren Absorption des längerwelligen Anteils gleichmäßiger gemacht, gefiltert.

Absorptionsanalyse
Verfahren zur (groben) Analyse der Strahlungsenergie oder umgekehrt zur Stoffanalyse von
Absorbermaterialien mit definierter Strahlungsquelle.
Aufgrund der Absorptionsgesetze kann aus der Intensitätsabnahme mit zunehmender Schichtdicke auf
die Strahlungsqualität bzw. Absorberzusammensetzung geschlossen werden.
Bei - und -Strahlung wird durch A. die Reichweite ermittelt.
Für genauere Messungen kann die A. mit verschiedenen Absorbern oder verschiedenen Strahlungsquellen durchgeführt werden.
Die A. kann durch Zerfallsanalyse und Impulshöhenanalyse ergänzt werden.
 Filteranalyse

Absorptionskante
Trägt man den Schwächungskoeffizienten eines Materials für
Röntgenstrahlung über der Wellenlänge (oder Quantenenergie) auf, so erhält man Kurven mit Unstetigkeiten. Die Änderung des Schwächungskoeffizienten bei der betreffenden
Wellenlänge heißt Absorptionssprung, die Wellenlängen, bei
denen solche Sprünge eintreten, heißen A. Diese Sprünge
beruhen auf selektiver Absorption der Strahlung bei Quantenenergien, die den Bindungsenergien der Elektronen in den
jeweiligen Schalen der Atomhülle entsprechen. Diese Energien sind nur wenig größer als die der entsprechenden charakteristischen Strahlung des Absorbermaterials.
Die selektiv absorbierte Strahlung wird in charakteristische
Strahlung umgewandelt, sie regt die Emission der entsprechenden Linie der charakteristischen Strahlung an. Die A.
werden nach den entsprechenden Linien des Emissionsspektrums K, KI, KII ... Kante genannt.
 Bindungsenergien der Elektronen

Absorptionskoeffizient
Der Absorptionskoeffizient, auch Dämpfungskonstante oder linearer Schwächungskoeffizient, ist ein
Maß für die Verringerung der Intensität elektromagnetischer Strahlung beim Durchgang durch ein gegebenes Material. Er wird in der Optik und in Bezug auf Röntgenstrahlung und Gammastrahlung verwendet. Sein übliches Formelsymbol ist in der Optik  oder ', bei Röntgen- und Gammastrahlung µ. Seine
Dimension ist 1/Länge, die übliche Einheit 1/cm.
In der Bezeichnung Absorptionskoeffizient ist der Begriff Absorption nicht im engeren Sinn der Abgabe
von Strahlungsenergie an das Medium zu verstehen, denn zur Intensitätsabnahme tragen auch Streuprozesse bei, die die Strahlung nur aus ihrer Richtung ablenken.
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Nach dem Lambert-Beerschen Gesetz ist die Intensität I(x) nach Durchlaufen
eines Absorbers der Dicke x bei der eingestrahlten Intensität I0
Ein kleiner Wert von µ bedeutet, dass das Material relativ durchlässig für die betrachtete Strahlung ist,
ein großer, dass es die Strahlung stärker abschirmt. Der lineare Schwächungskoeffizient hängt sowohl
vom Material als auch von der Photonenenergie der verwendeten Strahlung ab.
Eine in das Medium eindringende Welle klingt exponentiell ab
Röntgen- und Gammastrahlung
Als Faustregel für Photonenenergien über 50 keV gilt: Je höher die Energie, je weniger dicht das Material und je kleiner die Kernladungszahl des Materials, umso geringer ist der lineare
Schwächungkoeffizient. Auch bei niedrigeren Energien steigt µ mit der Kernladungszahl Z des Materials
steil an (proportional zur 4. Potenz). Deshalb ist Blei mit seiner hohen Dichte das bevorzugte Material für
Abschirmungen.
Für praktische Zwecke wird oft der Massenschwächungskoeffizient bevorzugt. Er ergibt multipliziert mit
der Dichte des Materials den linearen Schwächungskoeffizienten.
 Halbwertsdicke

Absorptionskurve
E: attenuation curve
Schwächungskurve als Darstellung der Beziehung zwischen dem Absorptions- = Schwächungskoeffizienten eines bestrahlten Materials u. der Strahlenqualität (Wellenlänge). Gestattet als RöntgenAbsorptionsspektrum der Elemente anhand der Kurvensprünge »Absorptionskanten« die Ableitung von
Gesetzmäßigkeiten der Elektronenstruktur u. der Ionisierungsenergien.
Graphische Darstellung des Zusammenhanges zwischen der Energie- oder Teilchenflußdichte einer
Strahlung und der durchstrahlten Absorberdicke. Meist wird dabei die Flußdichte für die Absorberdicke 0
= 100% gesetzt.  Reichweite

Absorptionsspektrum
E: absorption spectrum
Spektrum einer elektromagnetischen Strahlung (Infrarot, sichtbares Licht, Ultraviolett, Röntgenstrahlen)
nach dem unter Energieverlust (Absorption) erfolgenden Durchdringen einer absorbierenden Schicht.
Die ausgelöschten Bereiche treten als stoffcharakteristische, analytisch auswertbare dunkle Linien
(= diskretes Absorptions- oder Linienspektrum; z.B. Fraunhofer Linien) oder als Streifen, Bänder
(= Bandenspektrum) auf.
 Spektralanalyse, Emissionsspektrum, Absorptionskurve

Absorptionsunschärfe
Unschärfe, die an den Detailbegrenzungen auch bei exakt punktförmigen Brennfleck dadurch entsteht,
daß die Strahlung im Bereich der Objektgrenzen unterschiedliche Materialdicken durchdringt.
Die A. der geometrischen Unschärfe überlagert sich, so daß sich insgesamt ein vergrößerter Unschärf ebereich ergibt. Die A. spielt insbesondere bei der Bestimmung der MÜF eine Rolle, weil sie praktisch die
Erzeugung hoher Ortsfrequenzen im Strahlenbild verhindert. Man versucht die A. durch Wahl dünner
Objekte mit sehr hoher Ordnungszahl (Pt, U) hinreichend klein zu halten.
Als Eigenschaft des Objektes kann man die A. nicht mit der geometrischen und Bewegungsunschärfe
zusammenfassen, wenn man eine MÜF der Abbildungsgeometrie berechnen will. Die aus der Überlagerung der geometrischen und der A. entstehende Gesamtunschärfe berechnet sich für Objekte größer als
der Brennfleck nach:
für Objekte kleiner als der Brennfleck die geometrische Unschärfe ist:

Diese Formeln stimmen mit denen für die geometrische Unschärfe von Objekten < f und > f überein,
jedoch in der Zuordnung vertauscht, diese Vertauschung hat ihre Ursache darin, daß in Abb. b durch die
mit dem Kreis bezeichnete Ecke bestimmt wird, während Ugesamt von beiden Ecken abhängt.
In Abb. c bestimmt Ugesamt sich durch die brennflecknahe Ecke, während Ugeo von beiden Ecken abhängt.
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Außerdem lassen die Abb. b und c erkennen, daß es für die Berechnung der Unschärfe nicht so sehr
darauf ankommt, ob ein Objekt größer oder kleiner als der Brennfleck ist, sondern wie die abzubildende
Objektkante im Strahlengang liegt.
Die tatsächliche Länge des Objektes geht nicht in die Formel ein, sondern nur der Betrag b, mit dem das
Objekt in den Bereich zwischen Brennfleck und Film hineinragt oder auch überschreitet.

a
a)

b) und c)

b
c
Absorptionsunschärfe bei der Abbildung mit einem punktförmigen Brennfleck. Der Bereich zwischen den Strahlen 1 u. 2 durchdringt stark unterschiedliche Objektdicken
Darstellung der Überlagerung von geometrischer und Absorptionsunschärfe
für strahlendurchlässige Objekte größer und kleiner als der Brennfleck.

Abstandsgesetz, quadratisches
inverse square law of distance
Von einer punktförmigen Lichtquelle (Röhrenbrennfleck) geht ein
Strahlenkegel (Pyramide) aus, dessen Öffnungswinkel vom Röhrenaufbau, dem Fenster und etwaigen Blenden bestimmt wird.
Bringt man senkrecht zum Zentralstrahl einen Leuchtschirm in
den Strahlengang, so erkennt man, daß sich jeweils bei Verdoppelung des Brennfleckabstandes die leuchtende Fläche vervierfacht, wobei die Zahl der je cm² auftreffenden Quanten (entsprechend die Dosisleistung) in dem Maße abnimmt, wie die Fläche
zunimmt, in unserem Fall auf 1/4 des ursprünglichen Wertes.
Allgemein verhalten sich die in 2 Abständen r1 und r2 vom Brennfleck gemessenen
DL1 : DL2 = r2 : r1
Dosisleistungen DL umgekehrt wie die Quadrate der zugehörigen Abstände.
Für nicht punktförmige Lichtquellen gilt diese Beziehung um so weniger genau, je kleiner der Abstand
von der Quelle und je größer die leuchtende Fläche ist.
Umgekehrt nimmt die Dosisleistung im gleichen Verhältnis zu, wenn man den Abstand zum Fokus verkleinert. Verringert man den FA von 100 cm auf 10 cm, steigt die Dosisleistung um das 100-fache !!!

Abstandstubus
Tubus zur Sicherung eines Mindest-Fokus-Haut-Abstandes bei gleichzeitiger Eingrenzung des Strahlenfeldes. Einsatz z.B. bei Dental- u. Mammographiegeräten.

Abstrahlcharakteristik
Begriff der Elektroakustik
Lautsprecher strahlen den Schall am stärksten in einer Richtung senkrecht zur Membranoberfläche ab.
Je höher die Töne sind, um so ausgeprägter wird diese Bevorzugung.
Der Verlauf der Abstrahlung über eine Ebene, die den Abstrahlkegel schneidet, wird als Abstrahlchara kteristik bezeichnet. Man mißt dabei die Intensität der Abstrahlung bei verschiedenen Frequenzen und
erhält für jede Frequenz eine eigene Kurve.
Beim Zusammenbau von Einzellautsprechern in einer Lautsprecherbox, wie sie vor allem für die HighFidelity- und Stereowiedergabe verwendet wird, sucht man eine breite Abstrahlcharakteristik zu erreichen.

Abszessographie
Röntgendarstellung von Abszessen nach Kontrastmittelauffüllung.
 Fistelfüllung
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Abtasttheorem
Sampling-Theorem
Wesentlicher mathematischer Satz für die digitale (diskrete) Verarbeitung von Bildern und Signalen.
Enthält das Spektrum des Signals Sx oberhalb einer Frequenz VN Nyquist-Frequenz keinerlei Frequenzanteile mehr, so genügt eine Messung (Abtastung) des Signals in Abständen DX = 1/(2VN), um die
darin enthaltene Information vollständig zu erfassen.
Wird x zu groß gewählt, so existieren Frequenzanteile bei V > VN, und es kommt zum Aliasing.

Abziehlack
Schnelltrocknende, filmbildende Lackfarbe, mit der verseuchungsgefährdete Arbeitsgegenstände und
Labormöbel im Isotopenlabor gestrichen oder gespritzt werden.
Eingetretene Verseuchungen können durch Austauschen des Lacküberzugs beseitigt werden, da sich
der Lack aufgrund seiner geringen Haftung leicht von Gegenständen abziehen läßt.
A. findet auch als Transportschutzlack Verwendung.

ACD
Annihilation-Coincidence-Detection
Nachweismethode der zwei, 180° entgegengerichteten -Quanten beim Positronenzerfall.
 Positronenstrahler, Positronen-Emissions-Tomographie

Aceton
Dimethylketon, Propanon, E: acetone; dimethyl ketone
CH3·CO·CH3 = H3C·CO·CH3
einfachstes, aber technisch bedeutendstes Keton, technisch gewonnen durch Oxidation von Propylen an
Katalysatoren, Dehydrierung von Isopropylalkohol und als Nebenprodukt bei der Phenolherstellung.
farblos, mit Wasser mischbar, flüchtig, leicht brennbar, im Luftgemisch explosibel, Siedepunkt 56 ºC
Aceton ist Lösungsmittel für Lacke, Fette, Harze, Kunststoffe, Acetylen (Dissousgas) und Grundstoff für
chemische Synthesen.
Aceton ist bei Mensch und Tier ein Zwischenprodukt des Stoffwechsels; bei Hungerzuständen und
Krankheit (v. a. bei Diabetes mellitus) wird es mit anderen Ketonkörpern verstärkt gebildet und kann
vermehrt in Blut (Ketonämie), Urin (Ketonurie) und Atem auftreten (Obstgeruch!).
Nachweis u.a. durch Legal Probe.
MAK: 1000 ml/m³ (= 1000ppm) bzw. 2400mg/m³

Acetylzellulose
Essigsäureester der Zellulose; wird hergestellt durch Einwirkung von Essigsäureanhydrid auf Zellulose,
z.B. Baumwoll-Linters (kurze Fasern des Baumwollsamens).
A. findet Verwendung zur Herstellung von Acetatfilm, auch Sicherheitsfilm (nicht brennbar) genannt, als
Trägermaterial der lichtempfindlichen Schicht.

Achromat
E: achromat, achromatischisches Linsensystem
System (ohne »Farbfehler« = ohne chromatische Aberration) von Linsen entgegengesetzter Farbabweichung.

Achsenstrahl
Bei der Röntgenabbildung der vom Mittelpunkt des Brennfleck durch die Mitte der Blendenöffnung verlaufende Strahl.
Bei symmetrischer Einblendung (in Bezug auf das Strahlenaustrittfenster) fällt der A. mit dem Zentralstrahl zusammen.
 Senkrechtstrahl

Acidimetrie
Maßanalyt. Verfahren zur Bestimmung der Konzentration von Säuren durch tropfenweisen Zusatz von
Basen bis zum Farbumschlag eines zugegebenen Farbindikators.
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Acrylglas
Organisches Glas, ein vollkommen klares, farbloses und durchsichtiges Kunstharz.
Es ist hart, bruchsicher und etwa halb so schwer wie gewöhnliches Glas.
Acrylglas ist leicht zu verarbeiten und äußerst witterungsbeständig. Seine Verwendung reicht vom Lichtleiter in der Glasfaseroptik bis zur Erzeugung der Cerenkov-Strahlung in Elementarteilchen - Detektoren.
Plexiglas

ACTA-Scanner
Ganzkörper (Whole Body) Scanner
Installiert im Georgetown University Medical Center im Februar 1974
1st generation Geometrie ähnlich dem EMI Schädel-Scanner
5 minute data acquisition time
Entwickelt von Robert Ledley
Vertrieben von Pfizer
Verkaufspreis unter $300,000
Ausgestellt im Smithsonian National Museum of American History

Actinium
Aktinium; actinoeis (grch.): strahlend; wegen seiner Radioaktivität (engl.: actinium)
chem. Zeichen

Ac

Ordnungszahl

89

Atomgewicht
Radioisotope

T1/2

227Ac + 222Th + 222Ra + ...
radiaktiv Gleichgewicht

Energie [MeV]








227

22 a

4,95

0,01

-

-

-

-

7,36

1,44

0,87

59

ohne Strahlung der Folgeprodukte

Dichte

10,07 g/cm³

Schmelzpunkt

1050 °C

Siedepunkt

3200 °C

Atomradius

188 pm

Elektronegativität

1,1

Ionenradius (Ladung)

118 pm (3+)

Atomradius

187,8 pm

1. Ionisierungsenergie

672 kJ/mol bei 25 °C

Ionisierungsspannung

6,9 eV

Oxidationszahlen

3

Elektronenkonfiguration

2-8-18-32-18-9-2

Periodensystem

Scandiumgruppe 3. Nebengruppe, 7. Periode, Actinoid

radioaktives chem. Element; kommt in geringer Menge in Uranerzen vor; ähnl. Eigenschaften wie Lanthan.
Actiniumemanation  Radon

Actinoide
Aktiniden
Nach dem Actinium im Periodensystem der chemischen Elemente beginnende Gruppe sich stark ähnelnder radioaktiver Elemente der Ordnungszahlen 89 bis 103
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Acutance
Objektives Bildgütemaß, für das bei photographischen Bildern
eine gute Korrelation zum subjektiven Bildgüteeindruck gefunden
wurde.
Dieses Maß wird durch Bildung des Mittelwertes einer aus dem
Schwärzungsanstieg entlang dem Bild einer scharfen Kante (z.B.
einige Zehntel mm Pt) berechneten Größe bestimmt. Das Schema der Belichtung und die für die Auswertung benötigten Größen
erläutert die Abbildung. Auf der Ordinate sind die Schwärzungswerte der einzelnen Bildstellen, auf der Abzisse das vom Photometerspalt zurückgelegte Wegstück aufgetragen.
Die Strecke XAXB wird äquidistant unterteilt 1525 Punkte, n).
Es werden die Quotienten S/X gebildet und damit berechnet.
Dieses mittlere Gradientenquadrat ist dann mit der maximalen
Schwärzungsdifferenz SBSA zu multiplizieren, wie der ursprüngliche Vorschlag lautete (1) oder durch diesen Wert zu teilen (2).
Die so erhaltene Zahl heißt Acutance und hat die Dimension einer
reziproken Fläche 1/cm².
 Müllersches Schärfemaß

Adaptation
Adaption, Adaptierung
Anpassung eines Reizempfängers an die Höhe dieses Reizes, speziell die Empfindlichkeitsänderung
des Sehorgans beim Betrachten von Objekten unterschiedlicher Leuchtdichte.
Das menschliche Auge kann sich dem Leuchtdichtebereich zwischen etwa 2·10-6 und 2·105 cd/m² anpassen.  Adaptationszeit

Adaptationsblendung
Blendung
Störung der Adaptation durch plötzliche Änderung der Leuchtdichte im Gesichtsfeld bzw. der Beleuchtungsstärke der Netzhaut. Bei kurzzeitiger A. wird der alte Adaptationszustand schnell wieder erreicht.
Werden nur Teile der Netzhaut betroffen, spricht man von Relativblendung.
Von Absolutblendung spricht man, wenn die Beleuchtungsstärke der Netzhaut deren Adaptationsfähigkeit übersteigt.

Adaptationsbrille
Brille mit Rotfiltergläsern, die nur Wellenlängen über 600 µm durchlassen.
Sie soll bei Durchleuchtungen ohne Bildverstärker die Adaptation des Durchleuchters einleiten, während
er sich noch im Hellen befindet. Ihre Anwendung beruht darauf, daß die Netzhautstäbchen für Rotlicht
kaum empfindlich sind.
Das Tragen einer A. kann jedoch eine Adaptationszeit im Dunkeln von mindestens 10 min nicht ersetzen, weil beim Betrachten von Durchleuchtungsbildern auch die Zäpfchen mitwirken.

Adaptationsleuchtdichte
Mittleres Leuchtdichteniveau eines Röntgenbildes - am Betrachtungskasten oder Durchleuchtungsschirm, auf das sich das Auge adaptiert.
Dieses Leuchtdichteniveau wird u.U. wesentlich von der weiteren Umgebung der Details mitbestimmt.

Adaptationszeit
Die Zeit, die vergeht, um bei Übergang von einem hellen in einen dunklen Raum die Empfindlichkeit des
Auges der dort herrschenden Leuchtdichte anzupassen. Diese Zeit hängt stark von der Größe des HellDunkel-Unterschiedes ab und unterliegt individuellen Schwankungen. Eine genaue Grenzzeit für die
Adaptation ist nicht anzugeben, da die Empfindlichkeit der Sehzellen ständig weiter zunimmt.
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Für Röntgendurchleuchtung gilt eine A. von 20 min für erforderlich, die durch Verwendung von Adaptationsbrillen auf etwa 10 min verkürzt werden kann.

Adaptometer
Anordnung von Lichtquellen unterschiedlicher Leuchtdichte zur Bestimmung der Dunkeladaptation. Will
man den Grad der Adaptation prüfen, so hat man die Lichtquellen in der Reihenfolge ihrer Leuchtdichte
anzuordnen.
Eine der technischen Ausführungen besteht aus einem Rahmen, in dem Zylinder gegeneinander
verschieblich angeordnet sind, deren Stirnflächen einen radioaktiven Leuchtstoff tragen.
Auf der einen Stirnfläche befinden sich die zu ordnenden Lichtquellen, auf der anderen Lichtquellen gle icher Leuchtdichte, aber unterschiedlichem Durchmesser, zur Kontrolle.

Adduktion
zum Körper hin, bei Gliedmaßen

Adenom
Drüsengeschwulst
vom Drüsenepithel ausgehende, meist gutartige Geschwulst

Adern
1. medizin.-biolog. Sammelbez. für röhrenartige Versorgungsbahnen, die den pflanzl., tier. oder
menschl. Organismus oder bestimmte Teile davon durchziehen.
Es lassen sich unterscheiden: Blattadern, Blutgefäße, Flügeladern (bei Insekten).
 Blutkreislauf
2. Technik: einzelne isolierte Leiter aus Kupfer in Kabeln, z.B. für Fernsprechleitungen.

Adiabatischer Prozess
Läuft ein wärmeerzeugender Prozess extrem schnell ab, hat das System keine Zeit Wärme an die Umgebung abzugeben auch wenn die Temperatur steigt => Adiabatischer und nicht-isothermer Prozess
z.B. eine schnelle Expansion eines Gases wie sie in Motoren stattfindet.

Adrenalin
Epinephrin; Suprarenin
Hormon des Nebennierenmarks und Gegenspieler des Insulins.
A. mobilisiert den Stoffwechsel in Gefahren- und Streßsituationen. Es steigert den Grundumsatz, den
Blutzuckerspiegel, die Durchblutung der Bewegungsmuskulatur und der Herzkranzgefäße sowie die
Leistung des Herzens.

Adresse
Zifferngruppe zur Kennzeichnung von zusammengehörigen Speicherzellen.
Mit Hilfe der A. werden die Speicherplätze im Speicher von Rechenautomaten gekennzeichnet. Die
Speicherplätze sind durchnummeriert, woraus sich die zugehörige Adresse ergibt.
Die A. ermöglicht das Auffinden eines bestimmten Speicherplatzes, um dort Daten abzuspeichern
(schreiben) oder zu holen (lesen). Daher ist die A. wichtiger Bestandteil vieler Befehle.
Die Adressenbildung erfolgt durch Adressenmodifikation und Adressensubstitution. Die A. kann direkt
angegeben werden (absolute A.), sie kann aus einer vorhandenen A. durch Addition mit einer Bezugsadresse gebildet werden (relative A.) oder als symbolischer Begriff angegeben werden (symbolische A.),
der später von einem Compiler in der EDVA in eine absolute A. umgewandelt wird.

Adsorption
E: adsorption
Anreicherung von Gasen, Dämpfen oder gelösten (suspendierten) Stoffen an der - äußeren u. inneren Oberfläche (Grenzschicht) fester oder flüssiger Stoffe als rein physikalische Oberflächenerscheinung
(ohne chemische Bindung der Fremdmoleküle).
Sie beruht auf Anziehungskräften zwischen den beteiligten Molekülen.
Die Menge des adsorbierten Stoffes (»Sorbend«, »Adsorpt«, »Adsorbendum«) pro Flächeneinheit des
adsorbierenden Substrats (»Adsorbens«) hängt außer von der gegebenen Oberflächenstruktur auch von
der Konzentration bzw. dem Druck des Sorbenden u. von der Temperatur ab.
Carolinkius

ohne

32 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A
Die A. ist weitgehend reversibel und die Desorption erfordert nur kleine Energiebeträge.
Das bekannteste Adsorptionsmittel ist Aktivkohle, die beispielsweise in den Gasmasken zur Adsorption
von giftigen Gasen Verwendung findet.  Absorption

Aetna Electric Co. X-ray Tube
ca. 1890s)
Die Röhre ist von einem sehr frühen Design, wahrscheinlich aus den 1890er Jahren. Angesichts der
konkaven Kathode und des geneigten Ziels würde ist zu vermuten, dass sie speziell für die Erzeugung
von Röntgenstrahlen entwickelt wurde. Der Kolben (auf dem Foto rechts) war wahrscheinlich dazu gedacht, den für die frühen Kaltkathodenröhren charakteristischen Schwankungen in der Leistung entgegenzuwirken.
Größe: ungefähr 12" lang mit 2 1/2" Lampenkolbendurchmesser

AEDTA
ÄDTA, Äthylendiamintetraessigsäure
Diese Substanz wird seit einigen Jahren in der sogenannten Komplexometrie, Spezialgebiet der quantitativen chemischen Analyse, neben einigen anderen Stoffen mit ähnlichen Eigenschaften häufig verwendet.
Die Stoffe, auch 'Komplexone' genannt, zeichnen sich dadurch aus, daß sie mit vielen Metallionen, zum
Beispiel Eisen-, Kobalt-, Nickelionen, sehr stabile Komplexverbindungen ergeben.
Sogar Erdalkalimetalle (Kalzium, Strontium, Barium), die sonst sehr 'komplexträge' sind, liefern mit den
Komplexonen entsprechende Verbindungen. Versuche mit den Komplexonen ÄDTA und DTPA
(Diäthylentriaminpentaessigsäure) zeigten daß DTPA die bessere Wirkung als Medikament gegen Verseuchung des menschlichen Organismus mit radioaktiven Stoffen besitzt.
Sie bindet die meisten radioaktiven Metallionen und führt sie in Komplexsalze über, die vom Körper
rasch ausgeschieden werden. Bei dem besonders gefährlichen Radiostrontium konnte sie jedoch nicht
besonders befriedigen, und bei Radiocäsium, das ebenfalls im fall-out nach Kernbombenexplosionen
auftritt, hat sie überhaupt keine Wirkung.

AEG
Die AEG Aktiengesellschaft war einer der weltweit größten Elektrokonzerne. Das 1883 in Berlin als
Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektricität gegründete und wenige Jahre später in Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft umfirmierte Unternehmen stellte neben Produkten für die Elektrische
Energietechnik und den Haushaltsbedarf (sogen. „Weiße Ware“), Geräte zur Elektrogebäudeheizung,
Straßenbahnen, Elektro- und Dampflokomotiven sowie im Tochterunternehmen NAG auch Kraftfahrzeuge her.
Die AEG musste 1982 Insolvenz anmelden und wurde 1985 von der Daimler-Benz AG übernommen.
Schließlich fusionierte 1996 Daimler-Benz mit seinem Tochterunternehmen, strukturierte in der folgenden Zeit Teile des ehemals zweitgrößten deutschen Elektrokonzerns (nach Siemens) um und trennte
sich von ganzen Sparten. Heute gehören die Rechte an der Marke AEG der schwedischen Electrolux,
die über ihren Geschäftsbereich Electrolux Global Brand Licensing Lizenzen zur Verwendung vergibt.
Mittlerweile bieten viele Firmen unter der Marke „AEG“ Elektroartikel fast jeder Kategorie an, seien es
Musikanlagen, Autoradios, Ladegeräte, Festnetz- und Mobiltelefone sowie Nähmaschinen.
Vor und während des Ersten Weltkriegs war die AEG nach Krupp zweitgrößter Rüstungsproduzent im
Deutschen Kaiserreich und produzierte auch Flugzeuge für das Deutsche Heer. Mit seiner Beteiligung
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an der 1918 gegründeten Deutsche Werft AG war der Konzern im Schiffbau engagiert. In den 1930er
Jahren entwickelten AEG-Techniker das „Magnetophon“ für die Tonaufzeichnung auf Magnetband.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Sitz nach Frankfurt am Main verlegt. Im Jahre 1967 fusionierte
die AEG mit ihrem Berliner Tochterunternehmen Telefunken zu Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft
AEG-Telefunken. 1979 wurde die Firma in AEG-Telefunken Aktiengesellschaft geändert. Nach der
Übernahme durch Daimler-Benz im Jahre 1985 und der Auslagerung aller restlichen TelefunkenGeschäftsbereiche änderte sich der Name in AEG Aktiengesellschaft.
1881 erwirbt Emil Rathenau Patentrechte zu Glühlampen von Edison für
Deutschland und gründet 1883 in Berlin, Schlegelstraße 26 eine kleine
Studiengesellschaft. Diese Gesellschaft wurde im selben Jahr zur Deutschen Edison-Gesellschaft für angewandte Elektricität.
Ab 1887 heißt das Firmenkürzel AEG.
Die AEG gründete bereits 1897 eine eigene Röntgenabteilung in ihrem
Kabelwerk in Berlin-Oberschöneweide und baute gleich zwei Röntgengeräte sowie im AEG-Glühlampenwerk passende Röntgenröhren gemeinsam
mit SIEMENS.
1898 holt Rathenau den Forscher Georg Graf von Arco in das Kabelwerk
Oberspree um die Funkversuche von Prof. Adolf Slaby weiterzutreiben
Emil Rathenau
und zu kommerzialisieren.
Slaby hatte die Versuche Marconis mitverfolgt und wissenschaftlich erforscht. Graf von Arco war Assistent von Slaby.
1900 wird im AEG-Kabelwerk Oberspree eine Automobil-Fabrikation eingerichtet.
Am gleichen Standort entstehen auch Fernmeldeapparate und die LiebenRöhre. Diese geht ab März 1912 in Serienproduktion.
1903 gründet die AEG gemeinsam mit Siemens & Halske mit gleichen
Anteilen die "Gesellschaft für drahtlose Telegraphie TELEFUNKEN mbH".
Sie wurde zwecks Zusammenlegung der sich rivalisierenden Aktivitäten
von Braun und Slaby-Arco gegründet und diente in der Folge bei Rundfunkempfängern (Radios) und Rundfunkröhren vor allem als Marketingfirma.

1926/27 erwirbt AEG die Grundstücke in der Hoffmannstrasse in Berlin-Treptow und baut dort Gebäude
für eine Zusammenfassung mehrerer in Berlin dezentral gelegener AEG-Betriebe erbaut.
An diesem Standort entwickelte sich die Firma Apparate-Werke Berlin-Treptow (AT) rasch zu einem beachtlichen Hersteller von Schaltgeräten, elektrischen Messinstrumenten und Zählern sowie Relais, Radios und Quecksilberdampfstromrichtern. Bereits 1928 zählten die Apparate-Werke Berlin rund 4000
Mitarbeiter.
Die 1930/31 wird durch AEG die Aktienmehrheit an Sachsenwerk Licht und Kraft AG übernommen. Die
Marke "ESWE" bleibt erhalten.
Ab 1933 stellt AEG ihrer Tochter TELEFUNKEN im Gebäude des Kabelwerkes Oberspree Räume für
Großsenderbau, Fernsehprototypen etc. zur Verfügung.
1938 wird für industrielle und militärische Produktion die Röhrenfabrik Oberspree (RFO) eingegliedert.
1941 gehen die Anteile von Siemens an TELEFUNKEN in den Besitz von AEG über.
Das Unternehmen Peterhänsel in Köppelsdorf nahe Sonneberg wird ab 1941 der AEG unterstellt.
1945 wird dieser Betriebsteil zur SAG Elektro-Apparatefabrik Köppelsdorf (EAK).
Die die AEG Apparate-Werke Berlin-Treptow (AT) werden zum "EAW Elektro-Apparate-Werke BerlinTreptow". Noch im gleichen Jahr werden hier u.a. wieder Radios produziert.
AEG Thalheim wird zur SAG "Gerät" bzw. "Pribor" Thalheim.
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Ab 1947 produziert AEG in der BRD Radios an den Standorten Westberlin, Kiel, Backnang und Nähe
Stuttgart.
Die eigenständige Existenz von TELEFUNKEN endete Anfang 1967. Die Muttergesellschaft AEG fusionierte mit der TELEFUNKEN AG unter dem Namen "Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEGTELEFUNKEN" mit Sitz in Frankfurt/Main.
1983/84 übernahm der staatliche französische Konzern Thomson-Brandt die "TELEFUNKEN Fernseh
und Rundfunk GmbH". Die Tochterfirmen "Thomson Consumer electronics" bzw. "Thomson multimedia"
nutzten die Marke Telefunken in der Folge als Handelsname.
1985 änderte der Konzern seinen Namen in "AEG Aktiengesellschaft" und wurde im gleichen Jahr
mehrheitlich von der Daimler-Benz AG übernommen.
1996 wird AEG durch Daimler-Benz aufgelöst.
Von 1883 bis 1889 war der Münchener Ingenieur und spätere Gründer des Deutschen Museums Oskar
von Miller der Direktor der Edison-Gesellschaft.
Emil Rathenau holte 1887 Michail von Dolivo-Dobrowolsky ins Unternehmen, der als Chefingenieur der
Drehstromtechnik zur praktischen Anwendung verhalf, indem er den ersten funktionsfähigen Drehstrommotor erfand. 1891 gelang Miller und Dobrovolski anlässlich der Internationalen Elektrotechnischen
Ausstellung in Frankfurt am Main nachweislich die Übertragung von Drehstrom über eine größere Strecke: Der in einem Kraftwerk in Lauffen am Neckar erzeugte Strom wurde über die 175 Kilometer lange
Drehstromübertragung Lauffen-Frankfurt transportiert, wo er auf dem Ausstellungsgelände 1000 Glühlampen speiste und einen künstlichen Wasserfall antrieb. Dieser Erfolg war der Beginn der allgemeinen
Elektrifizierung mit Wechselstrom im Deutschen Reich und verhalf der AEG zum wirtschaftlichen Erfolg.
Die erste Fabrikationsstätte befand sich ab 1886/1887 in der Schlegelstraße 26/27 in der Nähe des Stettiner Bahnhofs. Dort nahm die Deutsche Edison Gesellschaft von Emil Rathenau die Fabrikation von
Glühlampen auf. 1887 erwarb die Gesellschaft in Berlin-Gesundbrunnen das Areal zwischen Ackerstraße, Feldstraße, Hermsdorfer Straße (der heutigen Max-Urich-Straße) und der Hussitenstraße, auf dem
sich vorher die Weddingsche Maschinenfabrik von Wilhelm Wedding befand. 1887/1888 führten die
Handwerksmeister H. Theleman und H. Büttner, C. Heidecke und der Baumeister A. Soeder sämtliche
Erweiterungen aus. Im selben Jahr erfolgte neben einer Umstrukturierung und Erweiterung der Produktionspalette die Umfirmierung in Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, abgekürzt AEG. Paul Tropp begann seine Arbeiten für die AEG 1889/1890 bis 1893, und Franz Schwechten entwarf die Fassaden zur
Acker- und Hussitenstraße um 1894/95. Der fünfstöckige Backsteinbau umschließt bis heute das Areal.
1894 wurde das Gelände des ehemaligen Berliner Viehmarkts zwischen Hussiten- und Brunnenstraße
erworben. Damit war auch ein Gleisanschluss an das Berliner Schienennetz hergestellt, eine Schienenverbindung zwischen dem Apparatewerk und dem Gelände des ehemaligen Viehmarktes existierte jedoch noch nicht. Im Jahre 1895 wurde deshalb als Verbindung zwischen den beiden Grundstücken eine
Untergrundbahn in einem eigens dafür angelegten Tunnel von 270 Metern Länge angelegt. Mit seinen
beiden überirdisch angelegten Endstationen diente die Bahn nur dem innerbetrieblichen Personen- und
Lastverkehr. Realisiert wurde der Tunnelbau unter der Leitung von C. Schwebel und Wilhelm Lauter, die
ebenfalls den Spreetunnel Stralau, hier dann für den öffentlichen Personenverkehr, planten.
Auf Drängen Kaiser Wilhelms II. gründeten AEG und S & H zu gleichen Teilen mit einem Stammkapital
von 300.000 Goldmark für den Bereich der drahtlosen Nachrichtenübermittlung in Berlin die Gesellschaft
für drahtlose Telegraphie m.b.H., System Telefunken am 27. Mai 1903.
1907 bestellte die AEG den Architekten Peter Behrens zum „künstlerischen Berater“. Er war für die Gestaltung sämtlicher Produkte, Grafik, der Werbemittel und der Architektur zuständig und gilt somit als der
weltweit erste Corporate Designer. Produktgruppen wie die Wand- und Werksuhren oder die Wasserkocher wurden zu Archetypen des modernen Industriedesigns. Seine Entwürfe sind tendenziell reduktiv
und stehen im Kontrast zu den zuvor opulent dekorativ gestalteten Dingen. Bei Konsumgütern, etwa bei
Leuchten wurden jedoch weiterhin auch historisierende Produkte angeboten, die auf die Zeit vor Behrens’ Tätigkeit zurückgehen und bis in die 1930er Jahre in hohen Stückzahlen abgesetzt wurden.
Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich bald auf alle Gebiete der Starkstromtechnik, insbesondere
auf Leuchtmittel, Elektromotoren, elektrische Bahnen, Anlagen der Elektrochemie, außerdem die Fertigung von Dampfturbinen, Dieselmotoren, Automobilen, Kabeln und Leitungsmaterialien. In den ersten
Jahrzehnten besaß die Gesellschaft zahlreiche Werke in und um Berlin:



Maschinenfabrik (Dynamomaschinen, Elektromotoren, Transformatoren)
Apparatefabrik (Bogenlampen, Ausschalter, Sicherungen, Widerstände, Regler, Anlasser, Messinstrumente aller Art)
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Kabelwerk (Kupfer- und Metallwerk, Gummifabrikation, Mikanitfabrik)
Glühlampenfabriken (Kohlefaden- und Metalldrahtglühlampen, Nernst-Lampen), 1920 in Osram
überführt

 Turbinenfabrik Moabit (Dampfturbinen)
Gründungsjahre bis 1945












1897: Erwerb eines großen Areals in der damals selbstständigen Landgemeinde Oberschöneweide
und Baubeginn der beiden Großbetriebe Kabelwerk Oberspree (KWO) und Transformatorenwerk
Oberspree (TRO) nach Plänen des Architekten Peter Behrens.
1899: Beginn der Produktion von Nernstlampen
Am 10. Oktober 1899 wird die AEG Gründungsmitglied der Studiengesellschaft für Elektrische
Schnellbahnen in Berlin. Ziel des Unternehmens ist es, praktische Erfahrungen mit hohen Geschwindigkeiten bei elektrischer Traktion zu sammeln.
1900: Erfindung des Haartrockners. Die AEG sicherte sich 1909 den Begriff Fön als Wort-Bild-Marke.
Heute gilt für AEG-Haartrockner die 1941 eingetragene Wort-Bild-Marke FOEN.
1901 begann die AEG-Tochter Neue Automobil-Gesellschaft AG (N.A.G.) in der mechanischen
Werkstatt des Kabelwerkes Oberspree in Oberschöneweide mit der Herstellung von Motorfahrzeugen. In der nicht weit entfernten Ostendstraße wird von 1914 bis 1917 ein neues Fabrikgebäude
(heutiger Peter-Behrens-Bau) für die NAG gebaut.[10]
1903: Die andauernden Patent-Streitigkeiten mit Siemens & Halske wurden durch die Gründung der
gemeinsam betriebenen „Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m.b.H, System Telefunken“ beigelegt.
1904: Fusion von AEG und Union-Elektricitäts-Gesellschaft (UEG)



1906: Das von Alfred Messel entworfene „AEG-Haus“ am Friedrich-Karl-Ufer 2/4 (ab 1951: KapelleUfer) in Berlin-Mitte wurde als neue Konzernzentrale bezogen.




1910: Einstieg in den Flugzeugbau mit der Abteilung Flugzeugbau in Hennigsdorf bei Berlin.
Erweiterungsbauten auf dem Gelände in Oberschöneweide, u. a. durch AEG-Hausarchitekt Ernst
Ziesel und den Bauingenieur Gerhard Mensch
1915: Emil Rathenau, der AEG-Gründer starb im Alter von 76 Jahren an den Folgen (u. a. Beinamputation) seines Diabetes mellitus am 20. Juni 1915 in Berlin und sein Sohn Walther Rathenau übernimmt das Präsidium der AEG bis zu seiner Ermordung am 24. Juni 1922.
1915 stiftet die AEG ein neues Gebäude an die Berliner Secession. Den Vorsitz des Direktoriums der
AEG ab 1915 und später den Vorstandsvorsitz der Gesellschaft übernahm bis 1928 Felix Deutsch.
Ab 1928 bis 1947 führte Hermann Bücher den AEG-Konzern. Sein Stellvertreter ab 1930 bis 1945
war Waldemar Petersen.
1926: Der Konzern kaufte die Grundstücke Hoffmannstraße 17–23 (seit Dezember 2010: MartinHoffmann-Straße) in Berlin-Alt-Treptow und errichtete dort nach Plänen von Ernst Ziesel die Apparate-Werke Treptow (AT), die 1928 bereits 4000 Menschen beschäftigten. Dort wurden elektrische
Schaltgeräte, Messinstrumente (Stromzähler), Rundfunkempfänger (Röhrenradios) sowie Relais und
Quecksilberdampfgleichrichter hergestellt. Noch wenige Monate vor Kriegsende zu 80 % zerstört,
wurden die Apparate-Werke Treptow 1948 zur Sowjetischen Aktiengesellschaft (SAG) und in Elektro-Apparate-Werke Berlin-Treptow (EAW) umbenannt. Nach der Übergabe in DDR-Besitz wurden
die EAW 1954 zum VEB Elektro-Apparate-Werke Berlin-Treptow „Friedrich Ebert“.
1927: Das Berliner Schau- und Verkaufsgebäude in der Luisenstraße 35 wurde am 15. September
bei einem Brand zerstört.










1928: Als Ersatz wurde zwischen Oranienburger- und Friedrichstraße eine Fläche von 10.500 m² in
dem 1908 fertiggestellten Komplex der Friedrichstraßenpassage, die bis 1914 ein WertheimKaufhaus beherbergte, zum neuen Schau- und Verkaufshaus umgebaut und dieses als Haus der
Technik bezeichnet. Dort wurde in der Friedrichstraße 110–112 im April 1939 von der Reichspost die
vierte „Fernsehsprechstelle“ Berlins eingerichtet. Die Reste des ehemaligen AEG-Verkaufsgebäudes
wurden zwischen 1990 und 2012 als Kulturzentrum Kunsthaus Tacheles genutzt.
1929/1930 übernahm der US-amerikanische Elektro- und Medienkonzern General Electric zum Kurs
von 200 Prozent AEG-Stammaktien im Nennwert von 30 Millionen Reichsmark, was einem Anteil
von 27,5 % des Grundkapitals entspricht, und entsendete fünf Mitglieder in den AEG-Aufsichtsrat.
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1935: Vorstellung des weltweit ersten Tonbandgerätes Magnetophon K1 auf der Großen Deutschen
Funk-Ausstellung Berlin.



1935 wurden die Borsig Lokomotiv-Werke übernommen, deren Lokomotivbau dann nach Hennigsdorf verlagert wird.
1938: Nach der Einstellung ihrer Automobilfertigung richtete die AEG im ehemaligen N.A.G.Gebäude in der Ostendstraße die Röhrenfabrik Oberspree (RFO) ein, die u. a. spezielle Elektronenröhren für die von der GEMA in Köpenick entwickelten Radargeräte der Wehrmacht herstellte. Die
Fabrik wurde 1946 als Oberspreewerk (OSW) weiter betrieben, 1951 zum Werk für Fernmeldewesen
(HF) umbenannt und 1960 schließlich zum RFT Werk für Fernsehelektronik (WF).





1941: AEG kaufte Siemens & Halske deren Telefunken-Anteile ab und führte das Unternehmen als
100 %ige Tochtergesellschaft weiter. Siemens & Halske bekam die Erlaubnis, bis Kriegsende die Telefunken-Patente weiter zu nutzen.



1945: Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Konzernzentrale, das AEG-Haus am Friedrich-Karl-Ufer,
fast völlig zerstört und lag zudem im sowjetischen Sektor von Berlin. Das Werk in Hennigsdorf wurde
von der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) beschlagnahmt und 1948 zum
VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hennigsdorf (LEW). Ebenso wurden die Kabel- und
Transformatorenwerke Oberspree (KWO und TRO) in Berlin-Oberschöneweide und die Apparatefabrik Treptow zunächst Sowjetische Aktiengesellschaften (SAG) und später auch VEB. Der Wiederaufbau des Konzerns konnte, auch wegen der Mitte 1948 beginnenden Berliner Blockade, nicht von der
nun geteilten Stadt aus bewältigt werden. Die Firmenleitung für die nicht enteigneten Unternehmensteile wird daher zunächst nach Hamburg verlegt.
In Berlin-Schmargendorf wurde am Hohenzollerndamm 150–152 in dem ausgedehnten Gebäudekomplex des ehemaligen Wehrkreiskommandos III der Wehrmacht ab 1948/1950 eine Dependance
für verschiedene Geschäftsbereiche und ein Vertriebsbüro eingerichtet. Mit dem Verlust der KWO
und TRO am größten Standort Oberschöneweide wurde die Kabelherstellung bei der AEG völlig eingestellt und in der Brunnenstraße (Bezirk Berlin-Wedding) der Bau von Leistungstransformatoren
neu eingerichtet. Nach Wiederaufnahme der Produktion in West-Berlin, Nürnberg (Hausgeräte),
Stuttgart (Elektrowerkzeuge) und Mülheim an der Ruhr (Ausbesserungswerk für HochspannungsTransformatoren) entstanden in Westdeutschland neue Werke, unter anderen ab Mai 1946 die Zählerfabrik in Hameln, die später auch Sicherungsautomaten und technische Leuchten produzierte und
1963 rund 2.500 Mitarbeiter beschäftigte. Viele der neuen Fabriken, wie etwa die aus Erfurt verlagerten Olympia Büromaschinenwerke, wurden zunächst in ehemaligen Liegenschaften der Wehrmacht
eingerichtet, die sich jedoch für die Fertigung nur bedingt eigneten und der AEG auf Dauer Wettbewerbsnachteile brachten.
1948: Die AEG-Fabrik Kassel (FK) in der Lilienthalstraße 150 wurde in den Hallen des ehemaligen
MWK (Motorenbau Werk Kassel) in Betrieb genommen. Als erster Fabrikteil nahm die Hochspannungsschaltgerätefabrik (HSF) die Fertigung auf, später folgten die Kühlgerätefertigung (KSF), Fahrkartendruckerfabrik (FDF), Isolierstofffabrik (IF) sowie das weltweit anerkannte Hochspannungsinstitut (HI). In den frühen 1960er Jahren arbeiteten mehr als 5000 Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen des Werkes Kassel.











1951: Das AEG-Hochhaus am Theodor-Stern-Kai in Frankfurt/Main wurde als neue Unternehmenszentrale bezogen. Das Werk in Oldenburg (Oldb) produzierte Kleinmotoren und Hausgeräte und beschäftigte 1963 rund 2.650 Mitarbeiter. Die Zahl der Beschäftigten im Konzern stieg von 20.900 im
September 1948 auf 55.400 Personen im September Jahres 1957. Im selben Jahr überstieg der
Umsatz erstmals eine Milliarde DM. Die hohen Investitionen für den Neuaufbau der AEG (von 1948
bis 1956 über 500 Millionen DM) belasteten allerdings die Bilanz erheblich.
1958: Das Unternehmen stellt mit dem „Lavamat" seinen ersten Waschvollautomaten vor. In der
Werbung für AEG-Hausgeräte wird erstmals der Slogan AEG – Aus Erfahrung Gut verwendet, woraus der Volksmund alsbald „Alles Ein Gammel – Aber Es Geht“ macht oder: „Auspacken, Einschalten, Garantiefall bzw. Geht nicht“, oder auf Fränkisch: „Allmächd, Edz Gäihds“ oder auch "AlteisenGesellschaft".
1960 wurde in Berlin das Telefunken-Hochhaus als Firmenzentrale von der AEG-Tochterfirma Telefunken errichtet. Nach der Fusion beider Unternehmen zur AEG-Telefunken AG wurde es von dieser
weiter genutzt und schließlich 1975 an den Berliner Senat verkauft, der es der TU Berlin überließ.
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1962: Der AEG-Konzern umfasste in der Bundesrepublik 127.000 Beschäftigte und erwirtschaftete
einen Jahresumsatz von 3,1 Milliarden DM. In Springe eröffnete die AEG im Februar 1962 eine neue
Fabrik zur Herstellung von Regel- und Steuergeräten mit 200 Beschäftigten.
1962: Patenterteilung für das von Walter Bruch bei Telefunken in Hannover entwickelte PALFarbfernsehsystem.
1966: In Berlin wurde im Bezirk Wedding die Größtmaschinenhalle auf dem Areal Brunnenstraße
fertiggestellt. Sie galt zu dieser Zeit als größte Halle der Branche in Europa (175 m lang, 45 m breit
und 26 m hoch) und gestattete mit vier koppelbaren Kranbahnen den Bau von Motoren und Generatoren größter Leistungen und mit Einzelgewichten bis 400 t für den Weltmarkt. Zur Grundsteinlegung
war der damalige Justizminister der USA, Robert F. Kennedy, anwesend. Die Halle wurde nach
Schließung der Betriebsstätte Brunnenstraße 1986 abgerissen. An der Brunnenstraße wurden von
Siemens Nixdorf neue Gebäude errichtet, die heute auch nicht mehr vorhanden sind.
Januar 1967: Fusion mit Telefunken zu: Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken mit
Sitz in Frankfurt am Main.
Untergang
1970: Weltweit stand AEG-Telefunken mit 178.000 Mitarbeitern an zwölfter Stelle in der Weltrangliste
der größten Elektrounternehmen. Die Unternehmenskrise zeichnete sich jedoch ab. Das Unternehmen wurde unter anderem belastet durch letztlich erfolglose Projekte wie den Bau einer automatischen Gepäckförderanlage am Flughafen Frankfurt am Main und den Einstieg in den Bau von Kernkraftwerken. Die von der AEG in den 1960er Jahren entwickelte Baulinie von Siedewasserreaktoren
konnte sich am Markt nicht durchsetzen. Insbesondere das Kernkraftwerk Würgassen, dessen Inbetriebnahme sich wegen einer Reihe von technischen Problemen um Jahre verzögerte, kostete die
AEG Hunderte von Millionen Mark. Neben solchen technischen Problemen war eine Hauptursache
für den Zusammenbruch ein chaotisches Finanz- und Planungswesen. Planungsunterlagen waren
unnötig ausführlich und dadurch unverständlich. In Frankfurt/Main gab es eine aufgeblähte, uneffektive Unternehmenszentrale mit fast 1.000 Mitarbeitern. Gewinne und Verluste verschiedener Geschäftsbereiche wurden durch das Rechnungswesen so zusammengeführt, dass nach InsiderInformationen schließlich kein einziger Bereich tatsächliche Gewinne auswies.
1972: Der Konzern schüttete letztmals eine Dividende aus. Die Unterhaltungselektronik wurde unter
dem Namen Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH mit Sitz in Hannover ausgegliedert. Die
Computertechnik folgte: Das Tätigkeitsgebiet der Großrechner (TR 4, TR 10, TR 440) wurde zunächst in eine Kooperation unter dem Namen Telefunken Computer GmbH mit dem Unternehmen
Nixdorf Computer eingebracht und zwei Jahre später an Siemens verkauft (Computer Gesellschaft
Konstanz). Das Tätigkeitsgebiet der Prozessrechner (TR 84, TR 86, AEG 60-10, AEG 80-20, AEG
80-60) wurde im Geschäftsbereich Automatisierungstechnik (ab 1980 als ATM Computer GmbH)
weitergeführt.
1975: Das ehemalige Telefunken-Hochhaus am Berliner Ernst-Reuter-Platz wurde an den Berliner
Senat verkauft. Das Gebäude war bereits früher an die TU Berlin vermietet worden.
1976: Um die im neuen Mitbestimmungsgesetz festgelegte paritätische Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat zu umgehen, wurden vom neuen AEG-Vorstandsvorsitzenden Walter Cipa –
der promovierte Geologe kam von der Gelsenkirchener Bergwerks-AG und war bis Ende Januar
1980 AEG-Chef – neben den beiden selbstständigen Unternehmen AEG Hausgeräte GmbH und Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH zusätzlich vier sogenannte „Betriebsführungsgesellschaften“
mit der Rechtsform einer AG gegründet, die zu 100 Prozent Unternehmenstöchter der Konzernmutter waren.
1979 wurde unter Fortfall der noch aus dem Jahr 1887 stammenden Zusatzbezeichnung Allgemeine
Elektricitäts-Gesellschaft die Firma aus EG-rechtlichen Gründen in AEG-Telefunken Aktiengesellschaft geändert.
1980: Heinz Dürr wurde zum 1. Februar Vorstandsvorsitzender (bis 1990)
1982: Am 9. August muss die Konzernleitung beim Amtsgericht Frankfurt/Main Vergleich anmelden.
Ein Sanierungskonzept, das Bundesbürgschaften von 600 Mio. DM und neue Bankkredite von
275 Mio. DM vorsah, scheiterte zunächst an der Uneinigkeit der Banken, dann gewährte ein Bankenkonsortium dem AEG-Konzern bis Juni 1983 ein Verwalterdarlehen von 1,1 Mrd. DM. Davon waren 700 Mio. DM sofort verfügbar und 400 Mio. DM nach Zusage einer Bürgschaft durch den Bund.
Vergleichsverwalter war der Rechtsanwalt Wilhelm Schaaf. Infolge des Vergleichsverfahrens der
AEG (August 1982 bis Oktober 1984) wurden weitere wesentliche Kernbereiche abgegeben. Hiervon
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war nicht nur die AEG-Telefunken AG, sondern auch die Tochtergesellschaften Küppersbusch AG in
Gelsenkirchen, die Hermann Zanker Maschinenfabrik GmbH & Co. KG in Tübingen und die Carl Neff
GmbH in Bretten betroffen. Die Alno-Möbelwerke GmbH & Co. KG in Pfullendorf wurde wieder von
den bisherigen Minderheitsgesellschaftern der Familie Nothdurft übernommen und aus dem Konzern
ausgegliedert. Auch Zulieferer der AEG mussten Konkurs anmelden, u. a. die Becher & Co. Möbelfabriken KG in Bühlertann. Mitauslöser dafür waren unangemessene Unternehmensaufkäufe und
mangelnde Kontinuität der Unternehmenspolitik. Eine Auswirkung des Vergleichs war unter anderem
der Verkauf des Areals der traditionellen Maschinenfabrik Brunnenstraße im damaligen Berliner Bezirk Wedding. Damit wurden die Groß- und Kleinmaschinenfabrik zugunsten der Lloyd Dynamowerke
in Bremen (Mittelmaschinen), der AEG-Fabrik Essen (Großmaschinen) und des Unternehmens
Bauknecht (Kleinmaschinen) aufgegeben. Für die ebenfalls auf diesem Areal befindlichen Stromrichterfabrik und Bahnfabrik wurden neue Fabriken in Berlin-Marienfelde bzw. Berlin-Spandau erbaut.
Das Großrechenzentrum und das Institut für Automation wurden an anderen Standorten untergebracht.
















1983/1984: Die Sparte Unterhaltungselektronik (Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH) wird an
den französischen Staatskonzern Thomson-Brandt verkauft, der in der Folge die Produktion mit SABA und Nordmende zusammenlegte.
1985: Übernahme durch die Daimler-Benz AG. Der Name lautete wieder AEG Aktiengesellschaft,.Damit sollte die Vision des Daimler-Benz-Vorstandes Edzard Reuter (ab 1987 Daimler-BenzVorstandsvorsitzender), der aus beiden Unternehmen einen „Integrierten Technologiekonzern“
schaffen wollte, besser dargestellt werden.
1988: Anlässlich der Feier zum 60-jährigen Bestehen des AEG-Forschungsinstituts stiftete die AEG
den Carl-Ramsauer-Preis.
1990 kooperierte der Bahnbereich als AEG Westinghouse Transport-Systeme GmbH (Sitz Berlin)
kurzzeitig mit der Westinghouse Transportation Systems Inc. in Pittsburgh, USA.
1992: Fusion des Bahnbereiches mit dem Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hennigsdorf, woraus die „AEG Schienenfahrzeuge GmbH“ entstand.
1992: Die schwedische Atlas Copco-Gruppe erwirbt die AEG Elektrowerkzeuge GmbH.
1994: Verkauf der Abteilung für Automatisierungstechnik (Modicon) an Schneider Electric und der
AEG Hausgeräte GmbH an Electrolux.
1995: Die AEG Schienenfahrzeuge GmbH ging nach der Verlagerung der Spandauer Betriebsstätte
nach Hennigsdorf in die ABB Daimler-Benz Transportation (Adtranz) und mit dieser am 1. Mai 2001
in die Bombardier Transportation über, blieb aber noch unter HRB 2889 beim Registergericht Potsdam mit Sitz in Hennigsdorf eingetragen (Stand Aug. 2008).
1996: Verkauf von neun mittelständisch strukturierten Gesellschaften an die Elexis Elektroholding
GmbH (1998 umfirmiert in elexis AG). Übernahme der AEG Anlagen- und Automatisierungstechnik
durch Cegelec. Übernahme der AEG Energietechnik (AEG T&D, Transmission and Distribution)
durch GEC-Alsthom Auf Beschluss der Hauptversammlung der Daimler-Benz AG. unter dem Vorsitz
von Jürgen Schrempp erfolgte die Fusion des verlustbehafteten Konzerns mit der Daimler-Benz AG.
Neu gegründete Unternehmen bzw. bereits bestehende (z. B. DASA) sollten diverse Geschäftsfelder
des ehemaligen AEG-Konzerns fortführen.
2. Oktober 1996: Nach über 113 Jahren Unternehmensgeschichte wird die Firma AEG Aktiengesellschaft im Handelsregister von Frankfurt am Main gelöscht.
Im Jahre 1996 wurde in Berlin die AEG Kondensatoren und Wandler GmbH (AEG KUW GmbH) gegründet. Das Unternehmen geht auf die seit 1899 in der Drontheimer Straße, Gesundbrunnen (früher
Bezirk Wedding) bestehende „Hydrawerk AG“ zurück, die Kondensatoren und Trockengleichrichter
produzierte.
Ab den 1940er Jahren war die AEG im Besitz aller Aktien der Hydrawerk AG. Diese ging 1996 nach
der Auflösung der AEG an die britische Elexis und blieb führender Hersteller von MP-Kondensatoren
für Hausgeräte. Ende des Jahres 1998 wurde die AEG KUW GmbH an die Berliner KuW Kondensatoren und Wandler Beteilungs GmbH verkauft, ein Unternehmen ehemaliger Manager der AEG KWU
GmbH.
Die AEG KUW GmbH war in den Jahren 2000 bis 2002 in einen Übernahmeskandal einer
Kondensatorenfabrik in Slowenien verwickelt. In Folge davon kam es zu Vorwürfen der absichtlichen
Täuschung und Misswirtschaft, sodass das Unternehmen in Semič bewusst in den Konkurs getrieben werden sollte. Dieses wurde schließlich von dem Bankkonzern Hypo Alpe Adria übernommen
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und befindet sich seitdem wieder in slowenischem Besitz. Die AEG KWU GmbH stellte im Jahre
2002 die Produktion und den Vertrieb von Kondensatoren ein. Das Lieferprogramm wurde von der
EPCOS AG übernommen. Im März des Jahres 2003 hat die Maschinenfabrik Reinhausen (MR) die
Übernahme der AEG KWU GmbH gemeldet.


1997: Das bisher in Frankfurt am Main beheimatete umfangreiche Unternehmensarchiv wurde an
das Deutsche Technikmuseum Berlin übergeben.



1999: Das AEG-Hochhaus, die ehemalige Konzernzentrale am Theodor-Stern-Kai in Frankfurt am
Main, wurde abgerissen und mit dem „Allianz-Kai“ ein neues Büro- und Dienstleistungszentrum errichtet.



Die 1981 gegründete AEG Softwaretechnik, ab 1996 Teil der repas AEG-Unternehmensgruppe und
seit 1998 unter dem Namen repas AEG Software GmbH geführt, wird 2000 von der PSI AG übernommen und firmiert als PSI Transportation GmbH, seit 2007 als PSI Transcom GmbH. Der Namensteil AEG verschwand. Die PSI AG wurde 1969 von AEG-Mitarbeitern ausgegründet.
ITM Technology AG. übernimmt die Rechte am Markennamen AEG für Telekommunikation und Car
Hifi. 2009 fielen jedoch für die ITM Technology AG im Rahmen eines Insolvenzverfahrens Lizenzen
von AEG und Hagenuk weg.













2002 Schließung des AEG-Hausgeräte-Werkes in Kassel-Bettenhausen, Verlagerung der Produktion
von Kühl- und Gefriergeräten nach Italien und Ungarn.
2002 Die Stiebel-Eltron-Gruppe kauft die Electrolux Haustechnik GmbH (EHT) mit der AEG Haustechnik.
2004: Die EHG Elektroholding GmbH, Tochtergesellschaft der DaimlerChrysler AG, verkauft für etliche Produktgruppen die globalen AEG-Markenrechte an die schwedische Electrolux AG.
2004: Die Clatronic-Tochter ETV Elektrotechnische Vertriebsgesellschaft mbH nutzt die Rechte am
Markennamen AEG für Unterhaltungselektronik und Health Care.
2004: Übernahme der Elektromaschinen-Marke AEG von Atlas Copco. durch Techtronic Industries,
die seitdem unter dem Namen A&M Elektrowerkzeuge firmiert.
2005: Bekanntgabe der Schließung des Nürnberger AEG-Werkes und Verlagerung der Produktion
nach Polen und Italien. Somit werden zukünftig alle AEG-Haushaltsgeräte, bis auf die im AEG-Werk
Rothenburg ob der Tauber produzierten Backöfen, Herde und Kochmulden, außerhalb Deutschlands
(in erster Linie in Polen, Ungarn und Italien) produziert. Die Schließung führte zu einem sechswöchigen Streik der Belegschaft und einem Boykottaufruf der Gewerkschaft (Konsumentenboykott).
2007: Die letzte AEG-Waschmaschine lief am 9. März im Electrolux-Werk Nürnberg vom Band; am
16. März wurde das Werk geschlossen.
2008: Electrolux reaktiviert den unternehmerischen Mantel im August 2008, sodass der Name AEG
als neuer Bestandteil des Konzerns auftritt.



2009 erwarb die Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Germany1 Acquisition Limited die
Mehrheit an dem Hersteller von Stromversorgungsgeräten AEG Power Solutions von dem Finanzinvestor Ripplewood. AEG Power Solutions mit Sitz in den Niederlanden ist hervorgegangen aus der
Saft Power Systems (ehemals eine Tochter von Alcatel), die 1998 die AEG SVS Power Supply Systems GmbH erwarb; seit 2008 firmiert die Gruppe unter dem Namen AEG Power Solutions. Die börsennotierte 3W Power S.A. mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group.
 2012 vergab Electrolux eine Markenlizenz für LED-Leuchtmittel an Elec Tech International. aus
Hongkong.
Automobilbau
Für die Kraftfahrzeugproduktion war die N.A.G. (Neue Automobil-Gesellschaft) zuständig. Sie baute zunächst im AEG-Kabelwerk Oberspree ihre ersten Wagen nach Entwürfen von Professor Georg Klingenberg. Spätere Konstruktionen stammten von Josef Vollmer. 1903 wurde der Bau von Lastwagen aufgenommen. Im Ersten Weltkrieg wurde 1915 aus Patriotismus die Firma in Nationale AutomobilGesellschaft AG geändert. Die NAG bezog 1917 ihr neues Werk im „Behrensbau“ in Oberschöneweide,
Ostendstraße 1–4. Von 1904 bis 1934 kamen insgesamt 23 verschiedene NAG-Pkw-Modelle auf den
Markt.
Bürotechnik



Zeigerschreibmaschine AEG Mignon
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Energietechnik
Turbinen im Wasserkraftwerk Vemork (um 1911)
Hochspannungs-Lasttrennschalter
Flugzeugbau
Im Jahr 1910 kam der Einstieg in den Flugzeugbau mit der „AEG, Abteilung Flugzeugbau“ in Hennigsdorf bei Berlin. Dort wurde 1912 als erstes Flugzeug ein reiner Holzbau nach dem Vorbild des Doppeldeckers der Gebrüder Wright gebaut. Es besaß eine Flügelspannweite von 17,5 m und als Antrieb einen
Achtzylindermotor mit 75 PS Leistung. Das Leergewicht des Flugzeugs betrug 850 kg; die erreichte Geschwindigkeit 65 km/h. Ab 1912 wurden die Flugzeuge in Gemischtbauweise aus Holz und Stahlrohr mit
Stoffbespannung gebaut.
Im Zweiten Weltkrieg wurde für Aufklärungszwecke der AEG Hubschrauber mit Antrieb durch einen
Drehstrommotor entwickelt; die Stromzuführung erfolgte dabei durch Kabel vom Boden aus, die Plattform ist also „gefesselt“, sie kann nicht frei fliegen. Es wurden nur etwa 800 m Flughöhe erreicht.
Haushaltstechnik und Beleuchtung
 Industrieleuchten
 Wasserkessel
 Kaffeemaschine (Perkolator)
 AEG-Elektroherd Carnifix
 Die Wigomat-Kaffeemaschine, vertrieben von der AEG
 AEG Lavamat
 AEG Kochendwassergerät Thermofix
Rundfunk- und Phonotechnik
 „Telefunken“ -Tonbandgerät 3000hifi (1973)
 Autotelefon AEG Telecar
Schienenfahrzeugbau
 AEG-Drehstromtriebwagen
Als Gründungsmitglied der Studiengesellschaft für Elektrische Schnellbahnen war die AEG zusammen
mit Siemens & Halske bereits ab 1899 federführend in der Fortentwicklung der elektrischen Traktion und
im Schnellverkehr der Schienenfahrzeuge. Als Höhepunkt wurde auf der Versuchsstrecke der Königlich
Preußischen Militär-Eisenbahn zwischen Marienfelde und Zossen am 28. Oktober 1903 mit einem von
der AEG gebauten Drehstrom-Triebwagen mit 210 km/h ein Geschwindigkeitsrekord für Schienenfahrzeuge aufgestellt, der über 30 Jahre Bestand hatte.
Ab der Fertigstellung der Preußischen ES 2 im Jahre 1911 war die AEG bis Ende des 20. Jahrhunderts
an der Entwicklung und Fertigung des elektrischen Teils zahlreicher elektrischer Triebfahrzeuge in
Deutschland beteiligt. Außerdem entstanden zahlreiche Dampflokomotiven in den Werken der AEG. Ab
1931 übernimmt AEG den Lokomotivbau der Berliner Borsig-Werke und überführt den gesamten
Lokomotivbau in das Werk in Hennigsdorf (als Tochtergesellschaft Borsig Lokomotiv-Werke GmbH).
1936 kam das Werk Wildau hinzu. Nach Kriegsende 1948 wird das nunmehr zur DDR gehörige Werk
Hennigsdorf zum VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke „Hans Beimler“ Hennigsdorf (LEW); das
Werk in Wildau zum „LOWA-Lokomotivbau Wildau VEB“. Neben dem bis 1954 noch in geringem Umfang weitergeführten Dampflokomotivbau werden von dort zahlreiche elektrischen Triebfahrzeuge für die
Deutsche Reichsbahn und das Ausland gebaut.
Ab 1972 wurde von der AEG in einem Konsortium mit BBC und Siemens die Magnetschwebetechnik für
Fahrzeuge nach dem System des Elektrodynamischen Schwebens (EDS) erforscht. Erste Erfolge sah
man auf dem „Erlangener Rundkurs“, mit dem von der MAN gelieferten „Erlanger Erprobungs-Träger“
EET 01. Dies führte im Gegensatz zum Konkurrenzsystem des Elektromagnetischen Schwebens (EMS)
jedoch nicht zu weiteren Entwicklungen und zur kommerziellen Anwendung. Angelehnt daran wurde
zusammen mit der TU Braunschweig und den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) die M-Bahn geplant
und eine Demonstrationsstrecke in Berlin installiert und zwischen 1989 und 1991 betrieben. Bei dieser
wurde ein Linearmotor als Antrieb verwendet, während starke Dauermagnete unter der Kabine 85 % des
Fahrzeuggewichtes trugen. Die Führung und Abstützung erfolgte sowohl horizontal als auch vertikal mit
kleinen Rädern.
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Bei der Entwicklung der Drehstrom-Erzeugung mittels Traktionsstromrichtern für den Lokomotivantrieb
geriet die AEG in Deutschland gegenüber dem Mitbewerber BBC in den 1970er Jahren ins Hintertreffen.
Die durch den Drehstrom-Versuchsträger 182 001 ab 1981 gewonnenen Kenntnisse führten aber noch
zu Aufträgen für die Serienfertigung der Drehstromtechnik in den Baureihen 120 und 401 (ICE 1). Erst
nach der deutschen Wiedervereinigung und der Übernahme des LEW-Werkes in Hennigsdorf kehrte die
AEG für kurze Zeit in größerem Maße in die Lokomotivfertigung zurück. 1990 übernahm AEG die MAN
Gutehoffnungshütte Schienenverkehrstechnik AG am Standort Nürnberg. Diese firmierte 1993 in AEG
Schienenfahrzeuge Nahverkehr & Wagen GmbH um. 1995 wurde die „AEG Schienenfahrzeuge GmbH“
in die ABB Daimler-Benz Transportation (Adtranz, heute Bombardier Transportation) umgewandelt.
Projektoren
Die AEG produzierte über einen längeren Zeitraum auch Filmprojektoren.

Aepionikon
Bildwandlertyp, der Röntgenstrahlenbilder in Videosignale umwandelt.
Die Funktionen eines Bildverstärkers und einer Fernsehaufnahmeröhre sind in einer Röhre vereint. Diese besteht im Prinzip aus einer dünnen Metallfolie als Photokathode, einer mit Argon und einem
Löschgas (Methylalkohol) gefüllten Gaskammer und einer Speicherelektrode, die von einem Elektronenstrahl wie beim Orthikon abgetastet wird.
Der Rückstrom wird in einem (eingebauten) Sekundärelektronenvervielfacher verstärkt und erzeugt an
einem Arbeitswiderstand das Videosignal. Im elektrischen Feld zwischen Photokathode und Speicherelektrode werden die Elektronen beschleunigt, wobei durch Stoßionisation eine Elektronenlawine entsteht, die sich seitlich nicht wesentlich verbreitert. Die Speicherelektrode besteht aus einem Isolator mit
eingebetteten leitenden Stäbchen, 23 mm.
Die dadurch bedingte Mosaikstruktur bestimmt das Auflösungsvermögen. Die für die Bilderzeugung mit
dem Ae. erforderliche Strahlendosis in der Eingangsebene liegt noch wesentlich über der von FilmFolien-Kombinationen (1 mR/Bild) und der bei der BV-Fernsehdurchleuchtung, 20200 µR/s.

Aerogalaktographie
Praktisch nicht eingeführtes Verfahren zur Röntgendarstellung der Milchgänge der Brust nach Auffüllung
mit Luft.

Aerosol
E: aerosol
Dispersionssystem feinst in Gas verteilter fester oder flüssiger Teilchen (Rauch, Nebel, Smog) der Größe 10-4 bis 10-7 cm.
Bei flüssigen Schwebeteilchen (Tröpfchen) spricht man von Nebel, bei festen Teilchen von Rauch.
Als künstliches A. ein aus Heil- oder Desinfektionsmitteln (als Dispersum) mittels eines inerten, unter
Druck stehenden Gases als Treibmittel (Dispergens) erzeugtes A. Anw. für Aero(sol)therapie zur Behandlung (bes. von Erkrankungen der oberen Luftwege) durch Inhalation bzw. AerosolRaumluftdesinfektion (letztere z.B. mittels Butylen- u. Triäthylenglykol-Aerosols).

Aerosolszintigraphie
Nuklearmedizinisches Untersuchungsverfahren mit hoher Sensitivität zur Früherfassung obstruktiver
Ventilationsstörungen.
Bei der A. werden Tc-99m-markierte Mikrosphären (0,5 µm) vernebelt und über 5 min inhaliert. Mit einem divergierenden Kollimator werden an der Szintillationskamera Sequenzszintigramme von je 60 s
durchgeführt.
Zur Auswertung wird ein Aerosol-Verteilungs-Index gebildet, der den Variationskoeffizient der unterschiedlichen Durchschnittsradioaktivität in 5 verschiedenen Lungenbereichen darstellt.
Gegenüber der Inhalationsszintigraphie mit Gasen (Xe-133, Kr-81m) ist die Ae. methodisch einfach und
hat eine geringere Strahlenbelastung, so daß Wiederholungsuntersuchungen möglich sind.
 Lungenszintigraphie

afferent
hin-, zuführend (hauptsächl. von Nervenbahnen gesagt, die vom Sinnesorgan zum Zentralnervensystem
führen
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Affinität
Chemie: Bestreben zweier Stoffe, sich miteinander zu verbinden

After-loading-System
Nachladeverfahren, Nachladetechnik, High-dose-rate-Verfahren
Methode der interstitiellen und intracavitären Strahlentherapie mit umschlossenen Radionukliden, bei der
Kanülen oder Kunststoffschläuche (Nylon) in eine Körperhöhle oder direkt in einen Tumor eingeführt
werden. Diese Schläuche oder Kanülen werden später mit den strahlenden Quellen (Cobalt 60, Caesium
137, Iridium 192, Gold 198 u.a.) bestückt - ,,nachgeladen".
Gegenüber der Strahlentherapie mit Radium 226 sind die geringere Quantenenergie von Caesium 137
und Iridium 192 sowie die fehlende Produktion eines gasförmigen Nuklids (Radium 226 produziert Radon 222) wesentliche Vorteile. Während die Photonenenergien von Cs 137 mit 0,66 MV und von Ir 192
mit 0,3 und 0,6 MV beide günstig sind, bringt Cs 137 mit einer HWZ von 33 Jahren gegenüber der HWZ
von Ir 192 von 74 Tagen ökonomische Vorteile in der Praxis. Bezüglich des Strahlenschutzes für das
Personal sind die ferngesteuerten (remote controlled) den handbetriebenen (manual)
Afterloadinggeräten eindeutig überlegen, da erstere die Strahlenbelastung eindeutig reduzieren. Der
Einsatz einer punktförmigen, in einem vorberechneten und vorwählbaren Rhythmus im Applikator oszillierenden Strahlenquelle mit hoher Dosisleistung steigert die Wirkung und bringt weit bessere Ergebnisse.
Die Dosisleistung von Ir 192 erreicht Werte von 24 Gy / min (200400 rd/min) in 1,5 cm Abstand, Ra
226 hingegen nur 1525 mGy/min (1,52,5 rd/min).
Die kurzen Bestrahlungszeiten von 1530 min Dauer der fraktioniert applizierten Bestrahlungen ermöglichen eine Bestrahlung in Sauerstoff-Überdruckbeatmung, für manche Patienten eine ambulante Bestrahlung und mindern die Gefahr einer Thrombose und Embolie. Die individuelle Bestrahlungsplanung
mit Ermittlung der Isodosen der mit unterschiedlichen Zeitabständen bewegten Strahlenquelle kann
durch computergesteuerte Programme optimiert werden.
Die Bewegung der Strahlenquelle im Applikator erfolgt in den vorgegebenen Zeitabständen elektromotorisch. Am Bedienungspult des Gerätes werden die relativen Aufenthaltszeiten der Strahlenquelle für die
verschiedenen Orte im Applikator und die Gesamtbestrahlungszeit eingestellt.

Interstitielle Dosisaufsättigung (Boost) bei der brusterhaltenden Behandlung des
Mammakarzinoms
a)

Anschluß am Nachladesystem (»Afterloading«)

b)

192

Iridium-Ketten in Großaufnahme

Nachladetechnik
Definition der Verfahren bei der ferngesteuerten Afterloading-Behandlung (nach ICRU-Report Nr. 38)
HDR (High-dose-rate)

fraktionierte Bestrahlung mit hoher Dosisleistung von > 1200 cGy/h

MDR (Medium-dose-rate) fraktionierte Bestrahlung mit einer Dosisleistung von 200-1200 cGy/h
LDR

(Low-dose-rate)
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cGy/h u. weniger

AGFA-Wolfen
AGFA stellte schon 1898 Röntgenplatten her, ab 1922 erstmals den
Doppelschichtfilm und schließlich 1928 auch Verstärkerfolien. Das
Treptower AGFA-Werk musste 1932 seine Produktion einstellen, weil
die unmittelbar daneben vorbeiführende Görlitzer Eisenbahn durch
Staub und Ruß erhebliche Qualitätsprobleme verursachte. Die Entwicklung der AGFA-Röntgenmaterialien erfolgte unter Leitung des später
weltbekannten Prof. JOHN EGGERT (1891 - 1973) im Wissenschaftlichen Hauptlabor in Treptow, später in enger Zusammenarbeit mit
ERNST SCHIEBOLD (1894 - 1963), der zeitweilig in Berlin arbeitete.
1909 gründete die "Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation" (Agfa AG)
die "Filmfabrik Wolfen". Neben Filmen für die Fotografie wurden auch
Kinofilm für die Filmkunst, Reprografie- und Röntgenfilmmaterial sowie
technische Filme und Platten hergestellt.
Ab 1925 war die "Filmfabrik Wolfen" Teil der "I.G. Farben".
1929 wurde sie innerhalb der "I.G. Farben" Leitbetrieb der Sparte III.
1936 stellte die "Filmfabrik Wolfen" den ersten praktikablen Mehrschichtenfarbfilm der Welt, den "Agfacolor" her.
1943 nahm die "Filmfabrik Wolfen" die Magnetbandproduktion auf, die aus technischen Gründen von der
BASF in Ludwigshafen nach Wolfen verlegt wurde.
Am 20.04.1945 wurde die Filmfabrik durch die US-Streitkräfte übernommen. Es folgte eine systematische Durchsicht durch amerikanische und englische Experten. Bis zum Besatzungswechsel am
1.7.1945 wurden wichtige Dokumente wie Patentschriften, Rezepte, Direktionsakten und Forschungstagebücher, Spezialchemikalien und Edelmetalle beschlagnahmt. Das auf diese Weise gewonnene Fachwissen wurde der amerikanischen fotochemischen Industrie zur Verfügung gestellt.
Wenige Jahre später bot Eastman Kodak einen Farbfilm an, der auf dem Wolfener Verfahren basierte.
Am 22.07.1946 ging, per SMAD Befehl Nr. 156, die Filmfabrik Wolfen in sowjetisches Eigentum über
und wurde der "SAG Fotoplionka" (Mineral-Düngemittel) zugeordnet. In Wolfen begannen Demontagen
bei gleichzeitiger Beschlagnahme der Produktion aus Reparationsgründen. 50 % der Produktionsanlagen zur Herstellung des erst seit 1936 produzierten Farbfilms wurden demontiert und nach Schostka/Ukraine verbracht, um dort das Farbfilmwerk Nr. 1 der UdSSR zu errichten.
Zum 31.12.1953 wurde die Filmfabrik aus der SAG entlassen und firmierte nun unter "VEB Filmfabrik
AGFA Wolfen".
1958 wurde der Betrieb Mitglied in der neu gegründeten "Vereinigung Volkseigener Betriebe Chemiefaser und Fotochemie" (VVB).
1964 erfolgte die Warenzeichenumstellung von Agfa auf ORWO (Original Wolfen), um sich deutlich von
der Agfa AG Leverkusen abzugrenzen.
1970 wurde der Betrieb Stammbetrieb des neu gegründeten "Fotochemischen Kombinates" im Jahr
1970 wurde Wolfen dessen Stammbetrieb.
Im Jahr 1990 endete die Magnettonbandherstellung. Der Betrieb wurde "abgewickelt".

AG-Fokussierung
Fokussierungsmethode bei Teilchenbeschleunigern mit kreisförmiger Teilchenbahn, bei der anstelle des
üblichen rotationssymmetrischen magnetischen Führungsfeldes ein Magnetfeld mit entlang der Teilchenbahn alternierenden Feldgradienten verwendet wird.
Das Magnetfeld ist entlang der Bahn aus Abschnitten mit nach außen zu- und abnehmender Feldstärke
aufgebaut. Die Methode erlaubt entweder höhere Strahlenausbeuten oder kleinere Magnete und Beschleunigungsrohre.

Akkomodation
Fähigkeit des menschlichen Auges, sich auf verschiedene Entfernungen einzustellen.
Dies geschieht durch einen besonderen Muskel, der die Augenlinse zusammenzieht und dadurch ihre
Brechkraft erhöht. Die Linse hat im entspannten Zustand eine Brechkraft von ungefähr 60 Dioptrien, sie
bildet dann weit entfernte Gegenstände scharf auf die etwa 16 Millimeter hinter ihr angeordnete NetzCarolinkius
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haut ab. Aber auch näher gelegene Gegenstände werden noch ausreichend scharf gesehen, erst bei
einer Entfernung unterhalb etwa 80 Zentimetern beginnt die Akkomodation. Sie ist natürlich begrenzt, da
die Brechkraft der Augenlinse nicht beliebig erhöht werden kann, und so gibt es einen Nahpunkt, eine
Entfernung, unterhalb der Gegenstände nicht mehr scharf gesehen werden können.
Das Akkomodationsvermögen nimmt mit zunehmendem Alter des Menschen ab. Bei einem Dreißigjährigen beträgt es 9 Dioptrien, das heißt, die Brechkraft der Augenlinsen kann durch Kontraktion des
Akkomodationsmuskels von 60 auf maximal 69 Dioptrien erhöht werden, der Nahpunkt liegt bei 15 Zentimeter.
Die entsprechenden Werte für die anderen Lebensalter betragen (A. V. = Akkomodationsvermögen in
Dioptrien, N. P. = Nahpunktentfernung in Zentimeter):
Alter Jahre

A.V.

N. P.

10

14

6

20

11

10

30

9

15

40

6

25

50

2

50

60

1

80

Die Alterssichtigkeit wird korrigiert durch 'vorgeschaltete Dioptrien' einer schwachen Sammellinse, die den Nahpunkt wieder in etwa 25 cm
Entfernung rückt. Bei schwerer Kurzsichtigkeit dagegen ist die Brechkraft der entspannten Linse viel zu groß (bis zu 100 Dioptrien), sie wird
durch die negativen Dioptrien einer Konkavlinse auf den Normalwert
gesenkt.

Akkommodationsbreite
Akkommodationsleistung, Akkommodationsvermögen
Der in Dioptrien (1/m) angegebene Akkomodationsbereich (Bereich zwischen den nächsten u. weitesten
scharf abgebildeten Detail) des Auges. Die A. des menschlichen Auges wird von Fehlsichtigkeit kaum
beeinflußt und hängt etwas von der Lichtfarbe ab.
Deutliche Abhängigkeit besteht von den Lichtverhältnissen (Zunahme mit der Leuchtdichte bis zur Blendung) und vom Alter. Im 5. Lebensjahr liegt die A. im Bereich zwischen 12 u. 16 Dioptrien und nimmt bis
zum 50. Jahr auf Werte um 2 dpt, dann weiter auf etwa 1 dpt ab.
Die Ermittlung der A. erfolgt mit Akkommodometern.

Akkreditieren
ist die formale Feststellung der Kompetenz durch eine dafür autorisierte Stelle. So werden z.B. die Laboratorien im Deutschen Kalibrierdienst (DKD) durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)
nach der Norm EN 45001 akkreditiert und regelmäßig auditiert.

Akkumulator
lat. accumulare, anhäufen
1. Wiederaufladbare elektrische Batterie (Sammler)
Ein Element (Zelle) des A. besteht aus zwei Metallelektroden (Anode, Kathode), die in einen
Elektrolyten (Säure oder Lauge) eintauchen. Sie sind mit Metallsalzen bzw. Oxiden oder
Hydroxiden des jeweiligen Metalls überzogen. Die meistgebräuchlichen A. sind der Blei-A.
und Nickel-Cadmium-A. (NC-A.) Die speicherbare Elektrizitätsmenge (Kapazität des A.) wird
in Amperestunden (Ah) angegeben.
Blei-Akkumulator
verwendet als Elektrolyten verdünnte Schwefelsäure, die sich beim Entladen sowohl mit dem
an der positiven Platte befindlichen Bleioxid PbO2 als auch mit dem Blei der negativen Platte
zu Bleisulfat umsetzt.
PbO2 + 2H2SO4 + Pb  PbSO4 + 2H2O + PbSO4
Das Bleisulfat lagert sich an beiden Elektroden ab. Beim Laden läuft die Gegenreaktion (linke
Pfeilrichtung) ab, das Bleisulfat wird durch den Ladestrom zu Schwefelsäure, Blei und Bleioxid
zersetzt. Wegen des Säureverbrauchs beim Entladevorgang läßt sich der Ladezustand eines
Blei-A. gut anhand der Dichte der Elektrolytsäure einschätzen. Außer der Säuredichte sinkt
beim Entladen auch die Zellspannung (2 V) bis auf einen Endwert 1,8 V ab.
Ni-Cd-Sammler oder Ni-Fe-Sammler
bei dem im ungeladenen Zustand die positive Elektrode aus Nickelhydroxid und die negative
Elektrode aus Cadmiumhydroxid besteht. Diese Hydroxide werden in Röhrchen oder WabenCarolinkius
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2.

platten aus Stahlblech eingepreßt. Sie werden auch in Miniaturform als nachladbare Batterien
hergestellt. Der Energiewirkungsgrad liegt bei 50-56%. Zellenspannung: 1,2 V. Für die praktische Anwendung wird die erforderliche Spannung durch Reihenschaltung mehrerer Zellen
erzeugt
Ein wichtiges Register im Prozessor eines Digitalrechners

Akkumulatoren, Chronik
Galvanische Elemente und Brennstoffzellen
-2500 Vergoldete Kupfergefäße
-250
Kupferzylinder-Eisenstab, Anordnung im Tongefäß bei den Parthern, Verwendung als Element
umstritten
1786 Froschschenkel-Experimente: L. Galvani
1792 Zink-Silber- und Zink-Kupfer-Element in Mineralsäuren, elektrochemische Spannungsreihe von
Zink bis Kohle,
1800 Volta-Säule: A. Volta
1802 Ladungssäule, Kupferplatten in Kochsalzlösungen, Möglichkeit der Wiederaufladung: J. W. Ritter
1812 Serienschaltung von cirka 2000 Volta-Elementen für Bogenlichtversuche: H. Davy
1812 Trockene Säule (Gold-Silberpapier): G. Zamboni
1836 Konstantes Zink-Kupfer-Element: J. F. Daniell
1839 1839-42 Experimentelle Untersuchungen: kräftige Batterie mit Wasserstoff-Sauerstoff-Zellen
(Platinmetall): W. R. Grove
1839 Regenerierbares Zink-Element (Schwefel, Salpetersäure): W. R. Grove
1841 Konstantes Zink-Kohle-Element: R. W. Bunsen
1854 Vorarbeiten für Akkumulatoren: erstmals Bleielektroden mit Schwefelsäure: W. J. Sinsteden
1859 Bleiakkumulatoren zum zweiten Mal erfunden, erste brauchbare Form der Blei-SchwefelsäureAkkumulatoren, Bleiblechelektroden, lange Formierungszeiten: G. R. Planté
1859 Verbessertes Daniell-Element: Zink-Kupfer-Element mit Kupfervitriol und Bittersalziösung, sog.
BallonElement, vom Reichstelegrafenamt früher viel benutzt: J. H. Meidinger
1860 ab 1860 Beginn der industriellen Fertigung von Bleiakkumulatoren
1861 In New York in Unkenntnis der Arbeiten in Europa Patent auf Sekundärelement mit Bleiplatten:
C. Kirchhof ?
1867 Zink-Salmiak-Braunstein-Element, wichtigste aller Primärbatterien: G. Leclanché
1872 Normal-Element (Zink-Quecksilber): J. L. Clark
1880 Pat.: Techn. Verwendung von Brennstoffzellen: C_Westphal
1881 Akkumulatoren mit pastierten Platten aus gemahlenem Bleioxid, beschleunigte Formierung, geringe Lebensdauer: C. A. Faure (DRP 19026, Französ. Pat. 141057)
1881 DRP 19928: Gegossene Bleigitterplatten: E. Volckmar
1881 Großoberflächen-Akkumulatorenplatten mit Rippen: Ch. F. Brush
1882 Großflächen-Rillenplatten mit einpastierter Masse, langer Lebensdauer, Kombination Sinsteden,
Planté, Volckmar und Brush: Henry Owen Tudor und Hubert Tudor
1883 Zink-Kupferoxid-Kalilauge-Akkumulatoren: F. Delalande und G. Chaperon
1887 Trockenelement, Elektrolyt weiche Masse zugesetzt: Hellesen
1887 Vorarbeiten zum alkalischen Akkumulator (Nickelverbindungen): A. Dunn und F. Haßlacher
1888 Pat.: Techn. Verwendung von Brennstoffzellen: P. Scharf
1888 Trockenelement, Gipszusatz: J. Gassner und Hellesen
1889 Elektro-chemische Theorie: W. Nernst
1889 Erste Wasserstoff-Sauerstoff-Zelle: Mond und Langer
1889 Gitterförmige Akkumulatoren-Platte heutiger Form: Correns
1889 Zellenschalter für Akkumulatoren: J. Trumpy-Büsche und A. Müller in Hagen
1890 1890-91 Positive Röhrchenplatte für Blei-Akkumulatoren: Currie und Woodward
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1890
1890
1892
1892
1892
1894
1895
1896
1896
1896
1899
1900
1900
1901
1905
1905
1906
1909
1912
1912
1916
1917
1920
1921
1926
1928
1928
1932
1933
1935
1936
1937
1940
1947
1951
1951
1954
1954
1957
1958
1959

Nickel-Cadmium-Kalilauge-Akkumulatoren 1901 verbessert: W. Jungner in Schweden
Nickel-Eisen-Kalilauge-Akkumulatoren: Th. A. Edison
Pufferbatterien für Straßenbahnen, Förderanlagen u.ä.: Reckenzaun, 1894 auch Fa. Oerlikon
und Fa. Pollak
Taschen-Akkumulator: Albert
Verbessertes Clark-Normalelement: E. Weston
Erste präzise Aussage, elektr. Energie sei direkt aus der chemischen Umsetzung von Kohle und
Sauerstoff zu gewinnen: W. Ostwald
DRP 62292 und 114828: Zellenschalter mit "Funkenentziehung" H. Müller bei Schuckert
Hochspannungsbatterie 10 kV für Meßzwecke: Feußner
Trockenelement: wäßeriger Elektrolyt mit Hilfe von Weizenmehl eingedickt: P. Schmidt
Zellenschalter mit Motorantrieb und Fernanzeige: Schuckert
Patent: Zink und Nickeloxid: T. Michalovski
Doppelzellenschalter 2000 A, 12 Stufen für Peiner Walzwerk: Siemens
um 1900 Theorie des Bleiakkumulators: F. Dolezalek
PTR-Weston-Normalelement verbessert
Gründung der DEAC: C. Bergmann und Th. A. Edison
um 1905 Silber-Zink-Elektroden: Yardney
1906-09 Brennstoffelement mit Schwefelsäure als Elektrolyt: W. Jungner
um 1909 Erster Vorschlag: Lithium als aktives Anodenmaterial in Batterien: Th. A. Edison
Amalgamieren und Chromatisieren des Zinkbechers bei Trockenbatterien, Zusatz von
Azetylenruß für Kunstbraunstein: Ph. Burger
Experimente mit Brennstoffelementen: W. Nernst
VDE-Vorschriften für Batterien
Fa. Pertrix in Hamburg nimmt die Herstellung von Trockenbatterien auf
nach 1920 S. Ruben ersetzt die Mangandioxid-Kathode der Zink-Kohle-Batterie durch Quecksilberoxid und den sauren Elektrolyten durch einen alkalischen
Beginnende Entwicklung von Brennstoffelementen (Schwerpunkte 1933 und 1937): E. Baur und
seine Schule
Automatischer Akkumulator-Ladeschalter:Pöhler bei AEG
Regeln für Bewertung und Prüfung von dreiteiligen Taschenlampenbatterien
Sinterplatten aus Nickel für alkalische Akkumulatoren: G. Pfleiderer u.a.
Zellenschalter 8000/16000 A, 2x 250 V: Siemens-Wien
Erster verwertbarer gasdichter NC-Akkumulator: E. A. Lunge, E. Langguth, E. Breuning und A.
Daßler
Weitere Versuche: W. Schottky und andere bei Siemens
Schweizer Pat. 202941: Lithium-Schwefeldioxid-Zelle: U. Tesel, Florenz
Hochtemperatur-Brennstoffzelle: 0. Barta (vgl. 1964)
nach 1940 DRP 962347: Silber-Zink-Akkumulator mit alkalischem Elektrolyt: H. André
DBP 975909: Basispatent für gasdichte NC-Akkumulatoren: G. Neumann
Antipolare Masse: A. Daßler
Großserien-Fertigung gasdichter NC-Batterien: Fa. Varta
Brennstoff: Hydrazin (N2H4) und Luft, System Varta: E. Justi und A. Winsel
Knallgas-Brennstoff-Aggregat: Siemens
Erster völlig lagenunabhängiger wartungsfreier Blei-Akkumulator mit Gitterplatten und in einem
Kieselsäuregel festgelegtem Elektrolyten mit Ventilverschluß: 0. Jache
DBP 1.194.015: Bleiakkumulatoren mit verdicktem Elektrolyten (tixotropem Gel):
Akkumulatorenfabrik Sonnenschein, Büdingen
US-Pat. 3.073.884: Ursprung aller Lithium-Batterien mit Oxihalogenen als Kathodenmaterial: R.
C. Pinkerton
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1960
1960
1962
1964
1965
1968
1969
1970
1975
1980

15-kW-Traktor mit 1008 Brennstoffzellen in USA
Versuche von G. J. Magram und B. B. Stein
Primär-Batterie: E. J. Settembre und D. B. Wood in USA
Hochtemperaturzellen: D. H. Archer bei Westinghouse (vgl. 1937)
Versuchsbeginn: Von Brennstoffzellen gespeiste Elektromotoren
Weitere Entwicklung: H. Böhm und Kleinschmager im deutschen BBC-Zentrallabor
Lithium-Kupferchlorid-Akkumulator: Fa. SAFT in Frankreich
nach 1970 Sogenannte Knopfzellen: Silberoxid, Quecksilber, Alkali, Mangan ...
Lagenunabhängige wartungsfreie Blei-Akkumulatoren mit Röhrchenplatten, festgelegten Elektrolyten und Ventilverschluß: 0. Jache und H. Schröder
um 1980 Miniaturisierung: Dünnfoliebatterie: z.B. Fa. Hitachi

Akkumulierte Dosis
Bezeichnung für die Summe der (protrohiert oder fraktioniert) eingestrahlten Dosis, deren Wirkung zum
Zeitpunkt der Betrachtung noch nicht abgeklungen ist. Auf belichteten, aber unentwickelten Filmen Fading und bei der biologischen Strahlenwirkung ist die a.D. meist kleiner als die tatsächlich applizierte
Dosissumme. Dieser Effekt ist für Röntgenstrahlung ausgeprägter als für schwere Teilchen (z.B. Strahlen, Protonen und Neutronen).

Aktiver Stickstoff
Besondere Erscheinungsform (= Modifikation) dieses an und für sich sehr reaktionsträgen Elementes.
Sie wird hergestellt durch Einwirkung von Funken- oder Hochfrequenzentladungen auf Stickstoffgas bei
sehr niedrigem Druck.
Pumpt man den Stickstoff durch die Entladungszone, sendet er eine gelbe Lumineszenzstrahlung aus,
die bis zu sechs Stunden anhält und dabei immer schwächer wird. Es steht noch nicht fest, ob durch die
elektrische Entladung das Stickstoffmolekül in Atome gespalten wird oder ob die Moleküle nur angeregt,
das heißt auf ein höheres Energieniveau gebracht werden. Vielleicht treten beide Reaktionen ein, oder
es entsteht sogar ein N3-Molekül (in Analogie zum ebenfalls besonders aktiven Ozon O 3). Der aktive
Stickstoff geht mit sehr vielen anderen Stoffen chemische Verbindungen ein.
Auch andere Elemente lassen sich durch verschiedene physikalische Methoden aktivieren.

Aktivierungsanalyse
Untersuchungsverfahren, das wegen seiner Einfachheit zur laufenden Überwachung technischer Fertigungsprozesse geeignet ist.
Es ist dadurch gekennzeichnet, daß der 'Prüfling' (zum Beispiel ein Kolben, ein Motorgehäuse u. ä.) einem Neutronenstrahl ausgesetzt wird.
Die Neutronen prallen auf die Atomkerne des Werkstückes und verwandeln sie - und natürlich auch die
Atome unerwünschter Verunreinigungen im Material - in kurzlebige Isotope, die durch ihre charakteristische Strahlung identifiziert und nachgewiesen werden können.

Aktiniden
Bezeichnung der Elemente mit Ordnungszahlen größer als die des Aktiniums (z.Z. bekannt 90112).

Aktinische Strahlung
Eine Strahlung ist unter Bezug auf eine bestimmte fotografische Schicht dann als "aktinisch" zu bezeichnen, wenn sie in der Lage ist, in dieser Emulsion eine latente Schwärzung zu erzeugen.

Aktinität
Verhältnis der Empfindlichkeit eines Lichtempfängers bei einer beliebigen Strahlung zur Empfindlichkeit
bei einer Bezugsstrahlung.

Aktivatoren
In ein Kristallgitter eingebaute oder auf Zwischengitterplätzen sitzende fremde Atome.
Die Bezeichnung stammt daher, daß sie Kristalle zur Lumineszenz befähigen. An ihnen findet der Emissionsakt statt.
Bekannte A. sind Cu und As in ZnS und CdS oder Mn in Zn2SiO4Mn in Zn2SiO4, Na in CsJ, Tb in Leuchtstoffen der Seltenen Erden und Eu in (Ba, Sr)SO4 und Ba2(PO4)2.
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Sitzen Aktivatoratome auf Zwischengitterplätzen (Cu oder As in ZnS), führen sie in einer Konzentration
von 10-410-6 % zu optimaler Lichtausbeute, sitzen sie an Stellen regulärer Gitterbausteine
(Substitutionsphosphore), werden Konzentrationen von 10-2 % verwendet.
Zu hohe Konzentrationen vermindern die Lichtausbeute.
In Leuchtstoffen und Szintillatoren ist der Aktivator das Element, das dem Kristall des Materials als
Dotierstoff zugesetzt wird, um die gewünschte Art von Inhomogenitäten zu erzeugen.
Bei der Lumineszenz emittiert nur ein kleiner Teil der Atome, sogenannte Emissionszentren oder
Lumineszenzzentren, Licht. Bei anorganischen Leuchtstoffen werden diese Inhomogenitäten in der Kristallstruktur normalerweise durch Zugabe von Spuren von Dotierstoffen, Verunreinigungen, die als Aktivatoren bezeichnet werden, erzeugt. (In seltenen Fällen können Versetzungen oder andere Kristalldefekte
die Rolle der Verunreinigung spielen.) Die vom Emissionszentrum emittierte Wellenlänge hängt vom
Atom selbst, seiner elektronischen Konfiguration und der umgebenden Kristallstruktur ab.
Die Aktivatoren verlängern die Emissionszeit (Nachleuchten). Andere Materialien (wie Nickel) können
wiederum verwendet werden, um das Nachglühen zu löschen und den Abklingteil der Leuchtstoffemissionseigenschaften zu verkürzen.
Die elektronische Konfiguration des Aktivators hängt von seiner Oxidationsstufe ab und ist entscheidend
für die Lichtemission. Die Oxidation des Aktivators ist einer der üblichen Mechanismen des Phosphorabbaus. Auch die Verteilung des Aktivators im Kristall ist von großer Bedeutung. Die Diffusion der Ionen
kann eine Verarmung des Kristalls von den Aktivatoren mit resultierendem Effizienzverlust verursachen.
Dies ist ein weiterer Mechanismus des Phosphorabbaus.
Der Szintillationsprozess in anorganischen Materialien ist auf die elektronische Bandstruktur in den Kristallen zurückzuführen. Ein einfallendes Teilchen kann ein Elektron aus dem Valenzband entweder zum
Leitungsband oder zum Exzitonenband (direkt unterhalb des Leitungsbandes und durch eine Energielücke vom Valenzband getrennt) anregen. Dies hinterlässt ein zugehöriges Loch im Valenzband. Verunreinigungen erzeugen elektronische Ebenen in der verbotenen Lücke. Die Exzitonen sind lose gebundene Elektron-Loch-Paare, die durch das Kristallgitter wandern, bis sie als Ganzes von Störstellenzentren
eingefangen werden. Letztere entregt sich dann schnell durch Emission von Szintillationslicht (schnelle
Komponente). Im Fall von anorganischen Szintillatoren werden die Aktivatorverunreinigungen typischerweise so gewählt, dass das emittierte Licht im sichtbaren Bereich oder im nahen UV liegt, wo Photomultiplier wirksam sind. Die den Elektronen im Leitungsband zugeordneten Löcher sind davon unabhängig. Diese Löcher und Elektronen werden nacheinander von Verunreinigungszentren eingefangen, die
bestimmte metastabile Zustände anregen, die den Exzitonen nicht zugänglich sind. Die verzögerte
Abregung dieser metastabilen Verunreinigungszustände, die durch das Vertrauen auf den verbotenen
Mechanismus mit geringer Wahrscheinlichkeit verlangsamt wird, führt wiederum zu einer Lichtemission
(langsamer Anteil).
Der Aktivator ist der Hauptfaktor, der die Leuchtstoff-Emissionswellenlänge bestimmt. Die Natur des
Wirtskristalls kann jedoch auch die Wellenlänge bis zu einem gewissen Grad beeinflussen.
Mehrere Aktivatoren können gleichzeitig verwendet werden.
Häufige Beispiele für Aktivatoren sind:
Kupfer, zugesetzt in einer Konzentration von 5 ppm zu kupferaktiviertem Zinksulfid, verwendet in im
Dunkeln leuchtenden Materialien und grünen CRT-Leuchtstoffen; langes Nachglühen
Silber, zugesetzt zu Zinksulfid, um einen Phosphor/Szintillator herzustellen, der in Radium-Zifferblättern,
Spinthariskopen und als üblicher blauer Phosphor in Farb-CRTs verwendet wird, und zu ZinksulfidCadmiumsulfid, der als Phosphor in Schwarzweiß-CRTs verwendet wird (wo die Das ZnS/(Zn,Cd)SVerhältnis bestimmt den Blau/Gelb-Abgleich des resultierenden Weiß); kurzes Nachglühen
Europium(II), zugesetzt zu Strontiumaluminat, verwendet in Hochleistungs-Glow-in-the-Dark-Materialien,
sehr langes Nachleuchten; bei anderen Wirtsmaterialien wird es häufig als roter Emitter in Farb-CRTs
und Leuchtstoffröhren verwendet.
Cer, hinzugefügt zu Yttrium-Aluminium-Granat, das in weißen Leuchtdioden verwendet wird, durch blaues Licht angeregt und gelb emittiert.
Thallium, verwendet in Natriumiodid- und Cäsiumiodid-Szintillatorkristallen zum Nachweis von Gammastrahlung und für die Gammaspektroskopie Samarium(II), dem Calciumfluorid zugesetzt wird, ist eines
der wenigen Materialien, das eine effiziente Szintillation im roten Spektralbereich bietet, insbesondere
wenn es mit Trockeneis gekühlt wird.
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Aktivierungsanalyse
Nachweismethode für chemische Elemente, auch in biologischen Objekten (in vitro u. vivo), durch Erzeugung künstlicher Radioaktivität.
Die Probe wird dazu mit Gammastrahlung, Neutronen, Protonen, Deuteronen oder Alphateilchen bestrahlt. Es resultieren Kernumwandlungen mit elementspezifischen Gammaspektren. Diese Gammastrahlung wird mit einem Szintillationsspektrometer gemessen.
Das Verfahren ist die empfindlichste Methode zum Nachweis geringster Elementkonzentrationen.
Nachweisgrenze 10-10 bis 10-13 g. Es lassen sich so mehr als 70 Elemente nachweisen.
Als Strahlung für die Aktivierung dienen Röntgenbremsstrahlung von Beschleunigern (10 bis 70 MeV),
Teilchen vom Zyklotron und am häufigsten langsame Neutronen im Reaktor, (n, )-Reaktion.
 Neutronenaktivierung.

Aktivität
einer Menge eines radioaktiven Nuklids
A = dN/dt
wobei dN die Anzahl der Kernumwandlungen bedeutet, die sich im Zeitintervall dt in dieser Menge ereignen. Die A. zum Zeitpunkt t ist abhängig von der Zahl der noch vorhandenen radioaktiven Atome Nt und
der Zerfallskonstanten A, die charakteristisch für jedes Radionuklid ist. At = Ntλ
Die Aktivität oder Zerfallsrate einer radioaktiven Stoffmenge ist die Anzahl der Kernzerfälle pro Zeitinte rvall. Die SI-Einheit der Aktivität ist das Becquerel (Bq). 1 Bq entspricht einem Kernzerfall pro Sekunde.
Eine veraltete Maßeinheit ist das Curie (Ci): 1 Ci = 3,7 · 1010 Bq.
Übliches Formelzeichen der Aktivität ist z. B. A oder R.
Das Verhältnis der Aktivität zur Masse der Probe heißt spezifische Aktivität. Die SI-Einheit der spezifischen Aktivität ist demnach Bq/kg. Bei der spezifischen Aktivität muss immer angegeben werden, auf
welche Masse sie bezogen ist:
auf die Masse
 des reinen Radionuklids
 des chemischen Elements einschließlich der übrigen Isotope
 der chemischen Verbindung
 oder der gesamten Probe, die u. U. ein Stoffgemisch ist.
In der Nuklearmedizin wird die Aktivität eines Präparates vor seiner Anwendung in einem Aktivimeter
gemessen.
 Zerfallsgesetz

Aktivität, spezifische
Die Größe Spezifische Aktivität a ist der Quotient der Aktivität A(t) und der Masse der Probe m(t),
a; Verhältnis aus der in einer Menge eines Stoffes der Masse m enthaltenen Aktivität (A) zur Masse;
SI-Einheit: Bq/g, auch Bq/mol, früher Curie/g, Ci/mol.
Die größte sp. A. besitzen Radionuklide in trägerfreier Form (z.B. Zyklotronprodukte oder nach chemischer Abtrennung des erzeugten Radionuklids vom Träger).
Masse der trägerfreien Aktivitätseinheit
(kg / Bq) = 2,88·10-27·HWZ(s) ·Massenzahl
bzw. die spezifische A.
(Bq / kg) = 4,27·1020 / HWZ(s) ·Massenzahl
Meist kommt das Radionuklid mit Träger (stabiles oder langlebiges Isotop des betreffenden Radionuklids) oder in einem Molekül gebunden (z.B. Pertechnetat oder markierte organische Verbindung) zur
Anwendung, wobei die Menge des inaktiven Trägers die spezifische A. verringert. Die sp. A. wird durch
den Herstellungsprozeß bestimmt.
Mit (n, )-Prozessen werden nur niedrige sp. A. (keine chemische Trennung möglich) erreicht. Die sp. A.
ist wichtig für die Einschätzung von Toxizität, Verteilungszeit und Markierungsgrad. Die größte sp. A.
besitzen Radionuklide in trägerfreier Form (Zyklotronprodukte oder chemische Abtrennung des erzeugten Radionuklids vom Träger).
Die Masse des trägerfreien Radionuklids
(g) = 3,2·10-10·Aktivität (Ci)·HWZ(s) ·Massenzahl
bzw. die sp.A
(Ci / g) = 3,2·10-10 / HWZ(s) ·Massenzahl
Der Herstellungsprozeß bestimmt die erreichbare sp.A.
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Element
Bismut
Osmium
Gadolinium
Platin
Neodym
Tellur
Indium
Lanthan

Beispiele für spezifische Aktivitäten
Spezifische
Spezifische
Element
Radionuklid
Aktivität
Aktivität
0,0033 Bq/kg Kalium
312 kBq/kg
Th-232
0,055 Bq/kg Lutetium
516 kBq/kg
U-238
2 Bq/kg Samarium
124 kBq/kg
U-235
10 Bq/kg Rubidium
913 kBq/kg
U-234
10 Bq/kg Rhenium
1.020 kBq/kg
Pu-239
100 Bq/kg Thorium
8.080 kBq/kg
Po-210
250 Bq/kg Uran
25.290 kBq/kg
I-131
815 Bq/kg
F-18

Spezifische
Aktivität
4,06 MBq/kg
12 MBq/kg
80 MBq/kg
230 GBq/kg
2,3 TBq/kg
167 PBq/kg
4,6 EBq/kg
3,5 ZBq/kg

a = A(t ) m(t ) = ln2T1/2∙1m 0 .
Wird die Masse in Gramm gemessen, so ergibt sich für die Masse eines Atoms;

m 0 = MNA.

Für die spezifische Aktivität a folgt daraus: a = ln2T1/ 2∙NAM.
Mit

T1/2 =
NA =
M =

Halbwert szeit des Radio nuklids
Avogadro -Ko nst ant e: 6,022·10 23 mo l −1
Mo lare Masse des Radio nuklids in g· mo l − 1 .

Die spezifische Aktivität, die Anzahl der Zerfälle pro Masse, hängt nicht vom Messzeitpunkt ab. Ist die
Einheit Zerfälle pro Sekunde (Becquerel) und pro Gramm erwünscht, so ist die Halbwertszeit entsprechend in Sekunden in die Gleichung einzusetzen.

Aktivität und Zerfallskonstante
Jedes Radionuklid hat eine Zerfallskonstante λ (lambda), die die „Geschwindigkeit“ des Zerfalls beschreibt.
Zwischen λ und der Halbwertszeit T1/2 besteht die Beziehung:
λ = ln 2T 1 / 2 = 0,693…T 1 / 2 .

λ ist die Wahrscheinlichkeit pro Zeitintervall für den Zerfall eines einzelnen Atomkerns. Deshalb lässt
sich die Aktivität einer Probe von N Atomen zum Zeitpunkt t ausdrücken als
A(t ) = −dNdt (t) = λ∙N(t )
Multipliziert man das Zerfallsgesetz

N(t ) = N 0 ∙e−λt
(N 0 ist die Anzahl Atome zum Zeitpunkt t = 0) mit λ, folgt für die Aktivität des Präparates zu einem bestimmten Zeitpunkt t

A(t ) = λ∙N(t ) = λ∙N 0 ∙e−λt = A 0 ∙e−λt .
d. h. die Aktivität folgt demselben Masse m(t ) des Präparats des reinen Radionuklids geteilt durch die
Masse m 0 eines Atoms dieses Nuklids, also exponentiellen Zerfallsgesetz wie die Anzahl der radioaktiven Atome im Präparat.
Die Atomanzahl N(t ) ist gleich der

N(t )=m(t ) m 0 .
Damit ergibt sich für die Aktivität

A(t ) = ln (2)T 1 / 2 ∙ m(t ) m 0 .

Aktivitätskonzentration
Konzentration, radioaktive - ca Verhältnis von Aktivität zu Volumen einer radioaktiven Lösung. Einheiten:
Ci/ml, TBq/ml oder in Teilen wie mCi/ml, µCi/ml, MBq/ml, kBq/ml. Die Dosierung flüssiger radioaktiver
Präparate erfolgt über eine Volumenmessung.  Aktivität, spezifische

Aktivitätskonzentration, abgeleitete
Derived Air Concentration, DAC
A. ist gleich dem ALI eines Radionuklids, dividiert durch das Luftvolumen, das ein Referenzmensch in
einem Arbeitsjahr (d.h. 2 400 m³) inhaliert. Die Einheit des DAC ist Bq/m³.
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Es ist noch zusätzlich eingeführt die DAC (Submersion) für Submersion, die gleich ist 1/2000 des Zeitintegrals der Konzentration eines Radionuklids in Luft, das in einem Arbeitsjahr allein eine Person bis zu
dem von der ICRP spezifizierten Grenzwert bestrahlen würde.

Akupunktur
Heilmethode, bei der durch Einstich von Nadeln aus Edelmetall in bestimmte Hautstellen die den Hautstellen "zugeordneten" Organe geheilt werden sollen, auch bei Neuralgien, Migräne usw. angewendet.

Akustische Rückkopplung
Gelangt der Schall eines Lautsprechers, der an einen Verstärker angeschlossen ist, zu einem im gleichen Raum befindlichen und mit demselben Verstärker verbundenen Mikrofon zurück, wird er durch immer wiederholte Verstärkung bis zu einem Heulen 'aufgeschaukelt'.
Aufnahmen vom Mikrofon auf Tonband werden zur Vermeidung der Rückkopplung über Kopfhörer kontrolliert.

Akustisches Spektrum
Gesamtheit der bekannten Schallschwingungen,
geordnet nach Frequenzen. Man teilt das akustische Spektrum entsprechend dem Wahrnehmungsvermögen des menschlichen Ohres in drei große
Frequenzbereiche.
Dieser 'Menschliche Hörbereich' erstreckt sich von
16 Hz bis etwa 20000 Hz, was in Luft (Schallgeschwindigkeit 330 Meter/ Sekunde) Schallwellenlängen von 20 Metern bis herunter zu 1,6 Zentimetern entspricht. Schall, der langsamer schwingt als
16mal in der Sekunde, wird Infraschall genannt,
während alle akustischen Schwingungen mit Frequenzen oberhalb 20 kHz den Bereich des Ultraschalls bilden.
Für Schwingungen mit Frequenzen oberhalb 1 Milliarde Hz ist die Bezeichnung Hyperschall gebräuchlich.

Akzeptoren
In Halbleiterkristallen in das Kristallgitter eingebaute Fremdatome, denen ein Valenzelektron zur
Absättigung der Bindung mit den Gitternachbarn fehlt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Elektronenlöchern oder Defektelektronen. Durch ein benachbartes Elektron kann ein Loch gefüllt werden,
wodurch dieses zu wandern beginnt (elektrische Leitfähigkeit in Mangelhalbleitern).
Beispiele: Dreiwertiges Bor oder Gallium im Gitter des vierwertigen Siliziums oder Germaniums.
Im Bändermodell liegen die Energiezustände der A. dicht über dem Valenzband.
Die thermische Energie der Gitterelektronen reicht aus, um zu den ortsfesten A. zu gelangen, wodurch
im Valenzband Löcher entstehen.

Alaune
Doppelsalze der allgemeinen Formel
MeIMeIII(SO4)2·12H2O
Als einwertiges Metall MeI enthalten A. Natrium, Kalium oder Rubidium, als dreiwertiges Metall MeII Aluminium, Chrom, Mangan oder Eisen.  Kalialaun, Chromalaun

Albedo
Maß für das Rückstreuvermögen von diffus reflektierenden, nicht selbstleuchtenden Körpern und Oberflächen, im Gegensatz zur gerichteten Reflexion. Es wird zwischen geometrischer und sphärischer Albedo unterschieden: Die geometrische Albedo ist das Verhältnis der in alle Raumrichtungen diffus reflektierten Strahlung eines Oberflächenelementes bezüglich der senkrecht einfallenden Strahlung. Dagegen
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ist die sphärische Albedo das Verhältnis der von einer nicht spiegelnden Kugelfläche diffus reflektierten
Lichtmenge zur parallel eingestrahlten Lichtmenge. Bei gleichen Materialien ist die sphärische Albedo
meist etwas größer als die geometrische Albedo.

Albers-Schönberg, Heinrich
Heinrich Ernst Albers-Schönberg (* 21. Januar 1865 in Hamburg; † 4. Juni 1921 ebenda) war ein
deutscher Arzt und Röntgenologe. Er war der erste Röntgenfacharzt und gehörte zu den Begründern der
Radiologie in Deutschland.
Sein Medizinstudium begann Albers-Schönberg in Tübingen, ging dann
nach Leipzig und promovierte dort 1891 zum Dr. med. Er wurde
Corpsschleifenträger der Suevia Tübingen (1886) und der Misnia (1890).
Anschließend arbeitete er von 1892 bis 1894 als Assistenzarzt am Allgemeinen Krankenhaus Eppendorf, auch ein Jahr in Leipzig. Danach ließ er
sich in Hamburg als praktischer Frauenarzt und Geburtshelfer nieder.
1897 gründete er mit seinem Kollegen Georg Deycke das erste Röntgeninstitut und Laboratorium für medizinisch hygienische Untersuchungen. Ab
1897 gab er die erste deutsche radiologische Fachzeitschrift die Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen heraus. 1900 begründete AlbersSchönberg die Atlantenreihe Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern. 1903 wurde er als Röntgenologe an das Alte Allgemeine Krankenhaus in Hamburg-St. Georg berufen. Ihm gliederte er ein von ihm geplantes Röntgenhaus an. Es wurde
zum Vorbild ähnlicher Einrichtungen. Dabei handelt es sich um das heutige Albers-Schönberg Institut für Röntgendiagnostik an der Asklepios Klinik
St. Georg.
Die neu gegründete Universität Hamburg berief ihn 1919 als o. Professor. Damit war er der erste Lehrstuhlinhaber für Röntgenkunde weltweit. Ab 1910 zeigten sich bei ihm die ersten Strahlenschäden. Der
linke Arm musste abgenommen werden. Fast alle Gebiete der Röntgenologie bereicherte er mit seinen
Forschungen. 1903 erkannte er als Erster, dass die Röntgenstrahlen eine keimschädigende Wirkung
ausüben. Verbunden ist sein Name mit dem Morbus Albers-Schönberg, der von ihm beschriebenen
Marmorknochenkrankheit, bzw. Osteopetrose. Nach ihm sind in Hamburg-Barmbek-Nord der AlbersSchönberg-Weg und der Albers-Schönberg-Stieg benannt worden.
Albers-Schönberg wurde nur 56 Jahre alt. Er starb an den Folgen von Röntgenschädigungen. Seine
Frau Margarethe geb. Schroeder wurde 88 Jahre alt (* 10. Dezember 1869; † 4. März 1958).[4] Beide
wurden auf dem Nienstedtener Friedhof beigesetzt.

Albumin
Einfacher, wasserlöslicher Eiweißkörper, hauptsächlich in Eiern, in der Milch u. im Blutserum vorkommend

Aldehyd
E: aldehyde
Oxidationsprodukt primärer Alkohole (»Alcohol dehydrogenatus«); mit der charakteristischen - sehr reaktiven - »Aldehydgruppe« R-CHO.
Aldehyde reduzieren, bilden mit Alkoholen Acetale u. polymerisieren leicht.

ALDREY
Eine Aluminiumlegierung, die wenige zehntel Prozent Magnesium, Eisen und Silizium enthält und in der
Elektrotechnik Verwendung als Leitungsmaterial findet.
Die elektrische Leitfähigkeit dieses Materials ist zwar etwas geringer als die von Drähten aus
Reinaluminium, doch ist ihre mechanische Festigkeit wesentlich höher.
Durch thermische Behandlung (Glühen und Abschrecken) oder durch Kaltverformung (Ziehen oder Walzen) kann die mechanische Festigkeit weiter erhöht werden.
Aldrey-Kabel werden für Freileitungen verwendet.

AL-FIN-GUSS
Verfahren zur Verbindung von Eisen- und Aluminiumteilen.
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Es findet dort Verwendung, wo es gilt, die Festigkeit des Eisens und die
gute Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums zu vereinen, zum Beispiel bei
Zylindern von Verbrennungsmotoren, bei Bremstrommeln, Lagern und
Turbinenschaufeln.
Früher erfolgte die Verbindung dieser beiden Metalle durch den sogenannten Verbundguß, wobei die eigens für diesen Zweck eingefrästen
Nuten oder Bohrungen einen rein mechanischen Zusammenhalt bewerkstelligten.
Eine Verbindung vollkommen glatter Oberflächen war nicht möglich, da
sich Aluminium an der Luft sofort mit einer hauchdünnen Oxidschicht
überzieht, wodurch ein Verschmelzen beider Metalle an der Grenzschicht
verhindert wird.

Erst das Al-Fin-Verfahren ermöglichte eine direkte Verbindung:
Zwischen beiden Metallen wird eine 0,02 mm dünne Zwischenschicht aus einer sogenannten intermetallischen Verbindung
wechselnder Zusammensetzung erzeugt, die eine Zugfestigkeit
bis zu 12 kp/mm² besitzt und einen stetigen Übergang zwischen
Eisen und Aluminium bietet.

Alfol-Isolierung
Verfahren zur Wärmeisolierung.
Um den zu isolierenden Körper werden mehrere Lagen einer sehr dünnen Aluminiumfolie gewickelt. Die
Folien dürfen sich nicht berühren, zwischen den Lagen muß ein Zwischenraum bleiben.
Im Prinzip funktioniert diese Isolierungsart wie eine Reihe ineinandergeschachtelter Thermosflaschen.
Sie zeichnet sich durch eine sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit, geringes Gewicht und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Außerdem kann dieses Verfahren bis zu relativ hohen Temperaturen (ca. 500
Grad Celsius) eingesetzt werden.

Algorithmus
Aus einer Reihe einzelner Anweisungen (Logische Anweisungen, Rechenoperationen) bestehende Vorschrift, durch deren schematische Abarbeitung ein Problem gelöst wird. Programme von Digitalrechnern
stellen A. in codierter Form dar, die in der Regel in aus mehreren Einzelvorschriften (Unterprogramme,
Subroutines) zusammengesetzt sind.

Aliasing
Frequenzfaltung
Erscheinung bei der diskreten (digitalen) Darstellung analoger Signale. Wird der Abstand zweier benachbarter Meßwerte des Analogsignals zu groß gewählt, so sind diese Werte nicht mehr für das dazwischen liegende Intervall repräsentativ, sonder eher punktuelle (zufällige) Meßwerte.
Bei digitalen Bilderzeugungsverfahren entstehen so Bildverfälschungen (Aliasing-Artefakte). In der Ortsfrequenzdarstellung ist A. gleichbedeutend mit einer Verletzung des Abtasttheorems
Im Ortsfrequenzspektrum addiert sich infolge A. der (komplexe) spektrale Amplitudenanteil a von Frequenzen oberhalb der Nyquist-Frequenz vN zu dem der Frequenzen des Grundbereiches v < vN gemäß
zu einer scheinbaren Signalamplitude a'.

Aliphatische Verbindung
(acyclische Verbindungen mit offenen Kohlenstoffketten in der Strukturformel), organ. Verbindung mit
gerader oder verzweigter, nicht ringförmiger Kohlenstoffkette; z.B. Paraffine

Alkalie
E: alkali
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arab.: al-qali = sich basisch lösende Asche
Hydroxide und Karbonate der Alkalimetalle, insbesondere des Natriums und Kaliums. Ihre wäßrigen Lösungen zeigen alkalische Reaktion, d.h., sie weisen einen pH-Wert größer als 7 auf und führen zu Farbumschlägen bestimmter Indikatoren (rotes Lackmuspapier wird blau, eine farblose Lösung von Phenolphthalein wird tief violett). Kaliumhydroxid (KOH) und Natriumhydroxid (NaOH) werden wegen ihrer starken ätzenden Wirkung auch Ätzalkalien genannt.
Natriumcarbonat (Na2CO3, Soda), Borax, Natriummetaborat, Kaliumcarbonat (K 2CO3, Pottasche) sind
schwächer basisch und werden als milde A. bezeichnet.

alkalisch
E: alkaline
Mit laugenhafter (»basischer«), Lackmus bläuender aktueller Reaktion (pH 714).
Auch Alkali enthaltend, z.B. alkalische Wässer (Natriumhydrogencarbonatwässer)

Alkalihalogenide
Sammelbezeichnung für die Verbindungen der Halogene Fluor, Chlor, Brom, Jod und Astat mit den Alkalimetallen Natrium, Kalium, Rubidium und Caesium.
Sie besitzen ausgesprochenen Salzcharakter; Natrium- und Kaliumhalogenide sind sehr verbreitet. Verwendung in der photochemischen Industrie finden Natriumchlorid, Natriumjodid und Kaliumbromid zur
Fällung der Silberhalogenide (AgCl, AgBr, AgI) in photographischen Emulsionen.

Alkalimetalle
Chemisch sehr reaktionsfähige Metalle aus der ersten Hauptgruppe des Periodensystems der chemischen Elemente: Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cäsium und Francium.
Die A. haben eine geringe Dichte sowie sehr niedrige Schmelz- und Siedepunkte; sie sind sehr unedel,
d.h. chem. sehr reaktionsfähig. So werden sie an der Luft sehr schnell oxidiert und reagieren mit Wasser
oder Halogenen (z.B. Chlorgas) teilweise sehr heftig zu den Alkalihydroxiden bzw. Alkalihalogeniden.
Alkalimetalle - I. Hauptgruppe
Chemisch-physikalische Eigenschaften im Überblick:
Name:

Lithium

Natrium

Kalium

Rubidium

Cäsium

Francium

3

11

19

37

55

87

6,94

22,99

39,10

85,47

132,91

223,02

453,69

370,95

336,8

312,2

301,55

300

Siedepkt. in K:

1590

1165

1047

961

963

950

Dichte g/cm³:

0,53

0,97

0,86

1,53

1,90

k.A.

Elektronegativität:

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

Ionisierungseng eV:

5,39

5,14

4,34

4,18

3,89

4,0

Oxidationszahlen:

1

1

1

1

1

1

Atomradius in pm:

152

153,7

227

247,5

265,5

270

Ionenradius in pm:

78

98

133

149

165

180

Ordnungszahl:
rel. Atommasse:
Schmelzpkt. in K:

Alkalimetalle ist eine Sammelbezeichnung für die Elemente der I. Hauptgruppe des Periodensystems
der Elemente. Diese Gruppe umfaßt die Elemente Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cäsium und
Francium. Wasserstoff gehört zwar ebenfalls zur I. Hauptgruppe, nimmt aber eine Sonderstellung ein
und wird nicht zu den Alkalimetallen gerechnet.
In der Häufigkeit der Alkalimetalle steht Kalium an erster Stelle, unmittelbar gefolgt von Natrium. Seltener sind Rubidium, Lithium und Cäsium, wohingegen Francium nur als Zwischenprodukt in radioaktiven
Zerfallsreihen auftritt. Der Anteil der Alkalimetalle an der Bildung der Erdkruste liegt bei knapp 5%. In der
Natur kommen die Elemente dieser Gruppe stets gebunden vor. Sie sind in mineralischen Vorkommen
oder als gelöste Salze im Wasser der Meere zu finden.
Die Alkalimetalle sind silbrig-glänzende, weiche Leichtmetalle; Natrium ist so weich, daß man es problemlos mit einen Messer zerteilen kann. Sie haben Schmelzpunkte zwischen 180°C (Lithium) und 27°C
(Francium) bzw. Siedepunkte zwischen 1317°C (Lithium) und 677°C (Francium).
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Sie sind gute elektrische Leiter und ihre Dichte ist gering. Sie haben stets die größten Atom- bzw. Ionenradien ihrer Periode. Die erste Ionisierungsenergie ist klein, wobei Cäsium die geringste aller Elemente
aufweist.
Die Atome dieser Metalle besitzen nur ein einziges Außenelektron. Dieses Valenzelektron bedingt eine
so große Reaktivität, daß sie in der Natur nicht frei vorkommen, sondern immer nur in Verbindung mit
anderen, elektronegativeren Elementen. An der Luft werden die Alkalimetalle sehr rasch oxidiert. Mit
Wasser reagieren sie sehr heftig. Nahezu ebenso heftig verlaufen die Reaktionen mit den Halogenen.
Um die Reinform vor ungewollten Reaktionen zu schützen, müssen sie im Labor in Flüssigkeiten wie
Paraffinöl aufbewahrt werden.
Da die zweite Ionisierungsenergie bei den Alkalimetallen deutlich höher ist als die erste, besitzen sie in
allen ihren Verbindungen die Oxidationsstufe +1. Die Reaktivität der Alkalimetalle nimmt von Lithium zu
Francium zu. Alle Alkalimetalle verleihen einer Flamme charakteristische Färbungen, durch die sie in
ihren Verbindungen leicht nachweisbar sind.

Alkalimetrie
Maßanalyt. Verfahren zur Bestimmung des Basengehalts einer Flüssigkeit durch tropfenweisen Zusatz
von Säure bis zum Farbumschlag eines zugegebenen Farbindikators.

Alkalität
Basizität
Durch Anwesenheit von Alkalien bedingtes Reaktionsvermögen, das auf der Abspaltung von OH-Ionen
beruht.

Alkane
Sammelname für die gesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffe der Summenformel CnH2n+2 mit geraden oder verzweigten Kohlenstoffketten

Alkohole
Organ. Verbindungen, die als funktionelle Gruppe die Hydroxylgruppe (-OH) tragen, mit Ausnahme des
sich chem. anders verhaltenden Phenols und dessen Derivaten, bei denen die Hydroxylgruppe direkt an
ein aromat. Ringsystem gebunden ist. Nach der Zahl der im Molekül vorhandenen OH-Gruppen unterscheidet man ein-, zwei- und mehrwertige A.; sie werden benannt, indem an den Namen des Kohlenwasserstoffs die Endung -ol angehängt wird, wobei die vorgestellte Ziffer die Stellung der OH-Gruppe an
der Kohlenstoffkette bezeichnet (z.B. 2-Propanol). Die vier-, fünf und sechswertigen A. werden mit der
Endung -it versehen, z.B. Pentit oder Hexit. Nach der Struktur unterscheidet man primäre A., bei denen
das die OH-Gruppe tragende C-Atom mit nur einem weiteren C-Atom (organ. Rest R) verbunden ist,
sekundäre A., bei denen am C-Atom mit der OH-Grupppe 2 organ. Reste hängen und tertiäre A. , bei
denen alle 3 weiteren Valenzen durch Reste abgesättigt sind.
Das chem. Verhalten der A. ist durchweg auf deren funktionelle OH- Gruppe zurückzuführen. Ihre Reaktionsfähigkeit macht die A. zu den wichtigsten Ausgangsstoffen für die Herstellung anderer chem. Stoffklassen. In der Natur kommen A. fast durchweg als Bestandteile von Estern (Fette, äther. Öle, Wachse)
vor.
Äthanol, der bekannte Trinkalkohol (Weingeist), ist das Endprodukt der alkohol. Gärung von Zucker
durch Hefen. Äthanol ist ein seit dem Altertum weitverbreitetes Genußmittel, das schon in geringen
Mengen die Empfindlichkeit der Sinne herabsetzt.

Alkyl
Gruppenname für einwertige Radikale, die aus Alkanen durch Entzug eines H-Atoms entstehen,
z.B. -CH3 Methyl

Allgemeinempfindlichkeit
Unter der "Allgemeinempfindlichkeit" einer fotografischen Emulsion versteht man ihre Empfindlichkeit für
sog. weißes Licht, also für eine Mischung von Licht aller Farben.
Man unterscheidet gewöhnlich die "Allgemeinempfindlichkeit für Tageslicht" (ca. 5.500° K) und die "Allgemeinempfindlichkeit für Kunstlicht" (einfaches Wolframlicht ca. 2.800° K), sowie die "Allgemeinempfindlichkeit für Oberspannungskunstlicht" (Oberspannungs-Wolframlicht ca. 3.300° K).
Bei diesen verschiedenen Lichtsorten ist das Verhältnis der in der Mischung anwesenden Menge Blau
und der anwesenden Menge Rot verschieden, und nachdem bei den meisten Emulsionen die Blau- und

Carolinkius

ohne

56 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A
die Rotempfindlichkeit nicht gleich sind. weicht z.B. ihre Empfindlichkeit für Tageslicht meistens ab von
der für eine bestimmte Sorte Kunstlicht.

Allianz für medizinische Bildgebung und Technologie
Die Medical Imaging & Technology Alliance (MITA) ist eine Lobby für Gerätehersteller von medizinischen Bildgebungssystemen.
MITA ist auch die Quelle des DICOM-Standards und der XR-Serie für medizinische Bildgebung und
Strahlendosisstandards:
Normen

XR 26-2012

Zugangskontrollen für die Computertomographie: Identifizierung, Verriegelungen und Protokolle

XR 27-2012

Benutzer QC Standard

XR 24-2008

Primäre Benutzerkontrollen für interventionelle Angiographie Röntgengeräte

XR 23-2006

Qualitätskontrollhandbuch Vorlage für Hersteller von HardcopyAusgabegeräten mit Kennzeichnung für die endgültige Interpretation in
der digitalen Vollfeldmammographie (FFDM)

XR 22-2006

Qualitätskontrollhandbuch Vorlage für Hersteller von Displays und Arbeitsplätzen, die zur endgültigen Interpretation in der digitalen Vollfeldmammographie (FFDM) gekennzeichnet sind.

XR 21-2000

Merkmale und Testverfahren für ein Phantom zum Benchmarking der
kardialen fluoroskopischen und fotografischen Leistung des Herzens

XR 19-1993 (R1999)

Elektrische, thermische und Belastungseigenschaften von Röntgenröhren
für die medizinische Diagnose

XR 18-1993 (R1999)

Teststandard zur Bestimmung der radialen Bildverzerrung eines Röntgenbildverstärkers (XRII) Systems

XR 17-1993 (R1999)

Test Standard zur Messung der Gleichförmigkeit des Bildsignals eines
Röntgenbildverstärkersystems (XRII)

XR 16-1991 (R1996,
R2001)

Teststandard zur Bestimmung des Systemkontrastverhältnisses (SCR) und
des System Veiling Glare Index (SVGI) eines Röntgenbildverstärkers
(XRII) Systems.

XR 15-1991 (R1996,
R2001)

Teststandard zur Bestimmung der sichtbaren Eingangsfeldgröße eines
Röntgenbildverstärkersystems (XRII)

XR 14-1990 (R1995,
R2000)

Empfohlene Verfahren für tragfähige mechanische Baugruppen, die in der
diagnostischen Bildgebung verwendet werden.

NEMA XR 13-1990
(R1995, R2000)

Mechanischer Sicherheitsstandard für kraftbetriebene Bewegungen von
elektromedizinischen Geräten

XR 11-1993 (R1999)

Teststandard zur Bestimmung der begrenzten räumlichen Auflösung von
Röntgenbildverstärkersystemen

XR 10-1986 (R1992,
R1998, R2003)

Messung des maximalen symmetrischen Strahlungsfeldes einer Drehanoden-Röntgenröhre zur medizinischen Diagnose

XR 9-1984 (R1994,
R2000)

Stromversorgungsrichtlinien für Röntgengeräte

XR 7-1995 (R2000)

Elektrische, thermische und Belastungseigenschaften von Röntgenröhren
für die medizinische Diagnose

XR 5-1992 (R1999)

Messung der Abmessungen und Eigenschaften von Brennpunkten diagnostischer Röntgenröhren
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Allotropie
Eigenschaft eines chemischen Stoffes, in verschiedenen Kristallformen vorzukommen (z.B. Kohlenstoff
als Diamant u. Graphit)

ALOX-Kunststoffe
Verstärkte Kunststoffe, die sich durch außergewöhnliche Festigkeit auszeichnen.
In die Kunststoffmasse werden kleine, nach bestimmten Vorschriften gezüchtete Kristalle von Aluminiumoxid (AI2O3) eingebettet. Der Durchmesser der »Kristalle« - in der Fachsprache Whiskers genannt beträgt etwa ein tausendstel 'Millimeter, ihre Länge maximal zwei Millimeter. Diese Kristalle haben eine
fast doppelt so große Festigkeit wie Eisenkristalle (210 Tonnen/cm² gegenüber 120 Tonnen/cm²).
Mit etwa 15 Prozent Aluminiumoxid verstärkte Kunststoffe haben eine rund 15mal höhere Festigkeit als
die gebräuchlichen glasfaserverstärkten Kunststoffe. Es ist daher möglich, bei gleicher Festigkeit außergewöhnlich dünne und besonders leichtgewichtige Bauteile aus den Alox-Polymeren herzustellen.

Alpha-Strahlen
-Strahlen
Ionisierende Teilchenstrahlen, die beim Kernzerfall (Alphazerfall) natürl. radioaktiver Elemente (Strahler) oder bei Kernreaktionen auftreten. Die A. bestehen aus Alphateilchen, schnellen (zweifach positiv geladenen) Heliumkernen.
Diese bestehen aus je 2 Protonen und Neutronen, ihre (Ruhe)-Masse beträgt 6,64·10-24.
A. treten vor allem bei der natürlichen, selten bei der künstlichen Radioaktivität auf.
Die Reaktionsgleichung lautet:



226
222
Ra 88
a  Ra 86
n  a24 a24  H 42 e



Der durch Alphazerfall entstehende neue Kern (Folgekern) hat eine um 2 kleinere Kernladungszahl und
eine um 4 kleinere Massenzahl als der Ausgangskern, steht im Periodensystem 2 Stellen links von diesem.
Wegen ihrer starken Ionisations- und Dissoziationswirkung sind A. chem. sehr wirksam und biolog.
schädigend, insbes. wenn -Strahler mit der Atemluft oder Nahrung in den Körper gelangen. A. können
in Teilchenbeschleunigern mit hohen Teilchenenergien und mit großer Intensität (Teilchen / cm² · s) erzeugt werden.
Für die Energie E der Teilchen (in MeV) und Reichweite R in Luft (cm) besteht der Zusammenhang
E = 2,12R(2/3)
Zwischen der Teilchenenergie und der Zerfallskonstanten  der
ln E = A + B·ln 
zugehörigen Kernart besteht die Geiger-Nuttallsche Beziehung
A und B sind Konstanten
Reichweite der -Strahlen von 226Ra
Experimentell ermittelt man die Reichweite von -Strahlen mit einer Ionisationskammer, indem man
den Plattenabstand d solange vergrößert, bis der Strom nicht mehr weiter ansteigt.
Es gilt dann d  R.
Für die mittlere Reichweite in Luft fand man empirisch
R/cm = 0,318(E/MeV)3/2
Für Zerfallsenergien von 4 bis 9 MeV findet man Reichweiten von 2 bis 10 cm.
Geschwindigkeiten von -Strahlen
-Strahlen der Ladung q und der Geschwindigkeit va durchqueren in einem Plattenkondensator (Plattenabstand d) ein elektrisches Feld E. Senkrecht zu diesem wirkt ein magnetisches Feld der Kraftflußdichte B, die so gewählt wird, dass die Kraft, die die -Teilchen im Magnetfeld erfahren, der durch
das elektrische Feld ausgeübten Kraft das Gleichgewicht hält.
Da die drei Vektoren
U wegen

zueinander senkrecht stehen, ergibt sich mit der Kondensatorspannung

aus (2)

woraus folgt die Geschwindigkeit:

Spezifische Ladung der -Strahlen
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Zur Bestimmung der spezifischen Ladung werden -Strahlen in einem Magnetfeld der Kraftflußdichte B
auf eine Kreisbahn mit dem Radius r abgelenkt. Die durch das Magnetfeld ausgeübte Kraft FH = Q · v ·
B steht im Gleichgewicht mit der Zentrifugalkraft FZ = m(v2/r, woraus sich für die spezifische Ladung
ergibt:

Alpha-Strahler
Radioaktive Elemente (Nuklide), die zweifach positiv geladene Kerne des Heliumatoms aussenden.
Nuklid

Halbwertszeit

Energie
[MeV]

Po 210

140 d

5,298

Rn 222

3,825 d

5,486

Ra 226

1590 a

4,791

Th 230
Th 232
U 238
Pu 239

3

83·10 a

4,682

9

4,20

9

4,18

13,9·10 a
4,51·10 a
3

24,11·10 a

5,14

Alphateilchen
Helion
-Teilchen, Zweifach positiv geladene Heliumkerne , die beim radioaktiven Zerfall bestimmter Elemente
u. bei bestimmten Kernreaktionen entstehen, Bestandteil der Alpha-Strahlen.

Alpha-Welle
E: -wave; atrial wave; Durch Kontraktion der Herzvorhöfe ausgelöste »Vorhofwelle« des Venenpulses;
fehlt bei Vorhofflimmern.

Alpha-Zerfall
Schwere Atomkerne (Atomgewicht >210) haben die Eigenschaft, spontan u.a. Teilchen zu emittieren.
Dabei erniedrigt sich die Ordnungszahl des entsprechenden Elementes um 2, es entsteht ein anderes
chem. Element. Daß bei der natürlichen Radioaktivität (außer -Teilchen) nur -Teilchen, niemals aber
einzelne Protonen, Neutronen oder Deuteronen ausgesendet werden, hat energetische Gründe.
Bei Bildung eines Heliumkernes wird die Bindungsenergie von 28 MeV frei, während die mittlere Bindungsenergie der äußeren Protonen und Neutronen an den Kern schwerer Atome nur etwas über 5 MeV
beträgt. (Die mittlere Bindungsenergie aller Nukleonen liegt bei 8 MeV.)
Zur Befreiung von 4 Nukleonen ist nur eine Energie von 21 MeV nötig, während bei ihrer Bindung zu
einem -Teilchen 28 MeV frei werden. Es stehen noch mehrere MeV dem -Teilchen als kinetische
Energie zur Verfügung.
Die Bindungsenergie der Deuteronen liegt nur bei etwa 2 MeV, bleibt weit unter der Bindungsenergie für
2 (äußere) Nukleonen von etwa 10 MeV. Die quantenmechanische Deutung des A. erfolgt durch den
Tunneleffekt.
Beim -Zerfall wandelt sich ein zerfallender Kern wie folgt um:
X
=
Element
M = Massenzahl
Z = Ordnungszahl
Die Umwandlung erfolgt spontan und lässt sich nicht durch äußere Parameter wie Druck, Temperatur
etc. beeinflussen. Der zeitliche Verlauf des radioaktiven Zerfalls wird durch folgendes Zerfallsgesetz beschrieben:

N = N0 · e-·t
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in Tabellen aufgeführt:

N = Anzahl der zerfallsf¨ahigen Kerne
N0 = Anzahl der zur Zeit t = 0 vorhandenen
Kerne
λ = Zerfalls-Konstante

T1/2 = ln2/

Altersabhängigkeit des Risikos durch strahleninduzierten Brustkrebs
Bei der Anwendung ionisierender Strahlen am Patienten ist stets der Nutzen der Strahlenanwendung
dem strahlenbedingten Risiko gegenüberzustellen. Um das Risiko einer Röntgen-Mammographie zu
ermitteln, stehen dem anordnenden Arzt zur Berechnung des Lebenszeit-Mortalitätsrisikos durch strahleninduzierten Brustkrebs zwei Sätze von altersabhängigen Risiko-Koeffizienten zur Verfügung, zum
einen nach NRPB (National Radiological Protection Board, UK) zum anderen nach BEIR (Committee on
the Biological Effects of Ionising Radiations, National Research Council, USA, Report V):
Alter bei Strahlenexposition

Risiko-Koeffizient (% Sv-1)

Jahre

NRPB

BEIR

0-9

2,3

1,29

10-19

2,3

2,95

20-29

0,9

0,52

30-39

0,9

0,43

40-49

0,8

0,20

50-59

0,6

0,06

60-69

0,4

0

70-79

0,2

0

80-89

0,1

0

Durchschnitt

1,1

0,7

Je nach verwendetem Satz von Risiko-Koeffizienten unterscheiden sich die Strahlenrisiken einer Röntgen-Mammographie bei Frauen der Altersgruppe 40-49 Jahre um einen Faktor 4, der Altersgruppe 5059 Jahre um einen Faktor 10 und für Frauen jenseits des 60. Lebensjahres um einen Faktor unendlich.

Aluminium
alumen (lat.): Alaun (engl.: aluminium)
Chem. Zeichen

Al

Ordnungszahl

13

Atomgewicht

26,98154

Massenzahl

27

Dichte

2,7

Schmelzpunkt

660 °C

Siedepunkt

2467 °C

Schmelzwärme

395 J/g

Verdampfungswärme

10470 J/g

Spezifische Wärmekapazität

0,896 J/(gK)

Wärmeleitfähigkeit

222 W/(mK)

Linearer Ausdehnungskoeffizient

4,6 · 10-3 K-1

Temperatur-Koeffizient
Ausdehnung

23,6 · 10-6 K-1

Härte (HV)

der

thermischen

weich
hart

18 ... 23
33 ... 45

Zugfestigkeit weich
Hart
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Nukleonenzahl

27

Elektronegativität

1,61 [Oxidationsstufe III]

Häufigstes Isotop

100 %

1. Ionisierungsenergie

584 kJ/mol bei 25 °C

Ionisierungsspannung

5,986 eV

Ionenradius (Ladung)

51 pm (3+)

Oxidationszahlen

3

E-Modul

65 kN/mm²

Atomradius

143,1 pm

Ionenradius

57 pm (+3)

Elektr. Leitfähigkeit

40 MS/s bei 0 °C

Elektrischer Widerstand

2,65 µcm

Elektronenkonfiguration

2-8-3
Borgruppe, III. Hauptgruppe, 3. Periode

Periodensystem

Silberweißes Element
Aluminium ist ein weiches, silbrig- weißes 3-wertiges und sehr dehnbares, in Säuren u. Laugen lösliches
Leichtmetall (Erdmetall), das eine kubisch-flächenzentrierte Gitterstruktur aufweist. Aluminium ist recht
unedel und sehr reaktionsfreudig. An Luft bildet sich schnell eine dünne schützende Oxidschicht, wodurch es sehr korrosionsbeständig wird. Das Aluminium eine große Affinität zu Sauerstoff hat, wird daran deutlich, daß es in der Natur häufig an Sauerstoff gebunden ist. Technisch kann Aluminium durch
das sog. Eloxal-Verfahren gehärtet werden, indem durch anodische Oxidation die Oxidschicht verstärkt
wird. Mit Salzsäure und Natronlauge reagiert Aluminium sehr heftig. Das Verhalten gegenüber Schwefelsäure ist bereits schwächer, während es sich passiv gegenüber kalter Salpetersäure verhält. Das Metall hat gute thermische und elektrische Eigenschaften, die etwa zu zwei Dritteln denen von Kupfer entsprechen.
Aufgrund der Elektronenkonfiguration hat das Element drei Valenzelektronen. Sein Oxidationszustand ist
deshalb +3.
Wichtige Aluminium-Verbindungen sind Aluminiumoxid, Aluminiumhydroxid, Aluminiumchlorid, Aluminiumphosphat, Aluminiumcarbid und Aluminiumsulfat.
Aluminium hat nur ein stabiles Isotop: Al-27. Daneben sind acht Radionuklide bekannt, von denen Al-26
mit 716.000 Jahren die längste Halbwertszeit hat. Am schnellsten zerfällt Al-23 mit einer Halbwertszeit
von nur 470 Millisekunden.
Seine Verbindungen besitzen ein großes Anlagerungsvermögen an höhermolekulare Substanzen.
Im Organismus als noch wenig erforschtes Spurenelement vorhanden, als Auslöser von Alzheimer Syndrom verdächtigt. Aluminium scheint zwar eine gewisse biologische Funktion haben, ist aber vermutlich
nie essentiell. Bei manchen Pflanzen wird durch geringe Aluminium-Konzentrationen das Wachstum
begünstigt. Für den Menschen sind keine Aluminium-Mangelerscheinungen bekannt. Im Körper eines
Erwachsenen lassen sich bei einem Körpergewicht von 70 Kilogramm ca. 60 mg Aluminium nachweisen.
Die toxische Dosis liegt bei 5 g. Der MAK-Wert in Deutschland für Aluminium-Feinstaub als Metall, Metalloxid und -hydroxid wurde mit 6 mg/m³ festgelegt.
Vergiftungen vorkommend in Al-Industrie, nach Einnahme Al-haltiger Antacida, früher nach
Dauerhämodialysen (als Dialyse-Enzephalopathie).
Dient pharm. in Pulverform als Wundbehandlungsmittel.
Bei weitem häufigstes Filtermaterial in der Röntgendiagnostik.
In Alaun, das bereits seit dem Altertum bekannt war, entdeckte 1754 der deutsche Chemiker Marggraf
eine neue Erde, die er Alaunerde nannte. Wie wir heute wissen, handelt es sich bei dieser Erde um
Aluminiumoxid (Al2O3). Marggraf gelang auch die Gewinnung von Tonerde aus bestimmten Schiefern.
1808 versuchte Humphry Davy seine Erfahrung, die er bei der elektrochemischen Abtrennung von Alkalimetallen wie Natrium und Kalium gewonnen hatte, auf die Tonerde zu übertragen. Die Isolierung des
neuen Elements sollte ihm jedoch nicht gelingen. Diese gelang erst dem Dänen Christian Oersted 1825,
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der Aluminiumchlorid mit Kaliumamalgam umsetzte. Hierbei erhielt er Aluminium in noch stark verunreinigter Form. Zwei Jahre später verbesserte Friedrich Wöhler die Darstellung von Aluminium ganz wesentlich. Doch erst 1854 konnten Bunsen und Deville unabhängig voneinander das Metall mit hohem
Reinheitsgrad mittels Elektrolyse darstellen. 1886 stellten der Amerikaner Charles M. Hall und der Franzose Paul-Louis Toussaint Héroult ein Verfahren zur billigen Aluminiumherstellung vor, das den Weg für
den großtechnischen Einsatz des Leichtmetalls ebnen sollte.
Vorkommen
Aluminium ist das wichtigste Elemente der III. Hauptgruppe. Der Anteil des Elements am Aufbau der
Erdkruste wird mit 8% angegeben. Es ist somit das dritthäufigste Element und das häufigste Metall der
Erdkruste; erst danach folgt Eisen mit einem Anteil von ca. 6%. Man findet Aluminium in der Natur nie in
Reinform, sondern stets an Sauerstoff gebunden. Es ist allgegenwärtig in Feldspäten und Glimmern
oder in deren Verwitterungsprodukten. Das wohl bekannteste Aluminium-Mineral ist Bauxit, das ausschließlich im Tagebau gewonnen wird. Der Name leitet sich von dem französischen Ort Les Baux ab,
wo es erstmals abgebaut wurde. Bei Bauxit handelt es sich um ein erdiges Sedimentgestein, das in seiner Zusammensetzung starke Schwankungen aufweist. Im wesentlichen setzt es sich aus Aluminiumoxid (4060%), Eisenoxid (530%) und Siliciumoxid (115%) zusammen. Das Eisenoxid bedingt die
meist rötliche Färbung von Bauxit. Abbauwürdige Bauxit-Vorkommen findet man in Brasilien, China,
Australien, Neu-Guinea, in Westafrika und Indien. Andere Aluminium-Mineralien sind: Albit, Anorthit,
Eisstein, Natronfeldspat, Kalifeldspat, Kaliglimmer, Kalkfeldspat, Kaolinit, Kryolith, Muskovit, Orthoklas,
Tonerde. Im Meerwasser liegt die typische Konzentration bei 5 ppb, wobei sie stark variiert. In Flußwasser findet man typischerweise 400 ppb.
Gewinnung
A. wird aus Bauxit in zwei getrennten Arbeitsgängen gewonnen, wobei zunächst reines A.oxid (Tonerde)
hergestellt wird (Bayer-Verfahren), das dann in Schmelzflußelektrolyseöfen bei 950 bis 970°C unter Zusatz von Kryolith Na3[AlF6] zur Herabsetzung der Schmelztemperatur mit Hilfe von Kohleelektroden in
A. und Sauerstoff zerlegt wird. Der Sauerstoff setzt sich mit der Anodenkohle zu Kohlenmonoxid und dioxid um. Auf dem Boden der Zelle sammelt sich das geschmolzene A. und wird von Zeit zu Zeit abgestochen. Rund 4t Bauxit ergeben 1t Aluminium.
Verwendung
Da sich A. und A.legierungen durch ein niedriges spezif. Gewicht, ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu
Gewicht, gute elektr. und therm. Leitfähigkeit sowie gute Korrosionsbeständigkeit auszeichnen, ist A.
eines der wichtigsten Gebrauchsmetalle v.a. im Fahrzeug- und Flugzeugbau, in der chem., Elektro- und
Bauindustrie sowie beim aluminotherm. Schweißen.
 Massenschwächungskoeffizient

Aluminium-Gleichwert
Diejenige Al-Dicke, die bei bestimmter Strahlenqualität die gleiche Aufhärtung oder Schwächung der
Strahlung bewirkt wie der betrachtete Stoff in der gerade vorliegenden Dicke.
Der A. hängt von der Strahlenqualität ab und ist ein Spezialfall des Härtungsgleichwertes und des
Schwächungsgleichwertes.
Ein Beispiel für den Al-Schwächungsgleichwert ist der für die Belichtungsautomatenkammer (1 mm Al)
oder der Patienten-Lagerungsplatte (etwa 0,6 mm Al). Beispiele für den Al-Härtungsgleichwert sind der
A. der Tubusblende (etwa 1,2 mm Al) und die Eigenfilterung der Röntgenstrahler.
Die Eigenfilterung der normalen Diagnostikröhren liegt um 1,0 mm Al. Für normale Diagnostikstrahler
(Röhre plus Gehäuse) gelten je nach Nennhochspannung bestimmte Mindestfilterungen, z.B. für Strahler mit Nennspannungen über 70 kV 1,5 mm Al (nach DIN 6811).
 Filter

Alveole
1. Hohlraum in Geweben und Organen, hauptsächl. die Zahnhöhle (Alveoli dentales, Zahnfach) im Kieferknochen zur Verankerung des Zahns, in der Lunge das einzelne Lungenbläschen, Alveoli
pulmonis.
2. In der Phonetik (ungenaue) Bez. für den unebenen Vorsprung des harten Gaumens unmittelbar hinter
den oberen Schneidezähnen.

Amalgam
Ein Amalgam (griechisch μαλακός malakos ‚weich‘ mit Alpha privativum, d. h. das „Nicht-Erweichende“;
nach anderer Etymologie arabisch al malagma ‚erweichende Salbe‘) ist in der Chemie eine Legierung
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des Quecksilbers. Als Amalgam im weiteren Sinne werden oft auch nicht (ohne weiteres) umkehrbare
Vermischungen anderer Stoffe bezeichnet, meist die Legierung mehrerer Metalle. Im übertragenen Sinne werden als Amalgam auch Mischungen unterschiedlicher Begriffe, Ideen, Kulturen oder Traditionen
bezeichnet.
Da viele Metalle in Quecksilber löslich sind (eine Ausnahme ist zum Beispiel Eisen), gibt es sehr viele
Amalgame. Amalgame mit hohem Quecksilberanteil sind bei Raumtemperatur oft wie das Quecksilber
selbst flüssig, bei geringerem Quecksilbergehalt sind sie aber fest.
In der klassischen Alchemie wird die Amalgamierung („Koagulation“) des Quecksilbers mit anderen Metallen oft mit der körperlichen Vereinigung verglichen. Als alchemistisches Lexem ist mittellateinisch
amalgama seit dem 13. Jahrhundert belegt.
Es sind mehrere natürlich vorkommende Amalgame bekannt und von der International Mineralogical
Association als eigenständige Minerale anerkannt:
 Mit Blei: Bleiamalgam (Pb2Hg)




Mit Kupfer: Belendorffit (Cu 7Hg6), Kolymit (Cu7Hg6)
Mit Palladium: Potarit (PdHg)
Mit Silber: Eugenit (Ag 11Hg2), Luanheit (Ag3Hg), Moschellandsbergit (Ag2Hg3), Paraschachnerit
(Ag1,2Hg0,8), Schachnerit (Ag1,1Hg0,9)

 Mit Silber und Gold: Weishanit ((Au,Ag)3Hg2)
Amalgam kann als Ersatz für das ansonsten technisch notwendige flüssige Quecksilber in Energiesparlampen eingesetzt werden. Durch den Einsatz von Amalgam bleibt der Lichtstrom über einen größeren
Temperaturbereich nahezu konstant. Dieser Vorteil wirkt sich vor allem beim Einsatz in geschlossenen
Leuchten, Globe-Gehäusen und im Außenbereich aus. Ein Nachteil ist der geringe Anfangslichtstrom
direkt nach dem Einschalten, da das Quecksilber erst bei höheren Temperaturen aus dem Amalgam
verdampft.

Aluminium-Amalgam
Aluminium-Amalgam wird als Reduktionsmittel verwendet.

Amalgamation
Der Ausdruck Amalgamation oder Amalgamierung bezeichnet:
 den Prozess des Auflösens anderer Metalle in Quecksilber, siehe Amalgam
 die Feuervergoldung von Metallgegenständen mit in Quecksilber gelöstem Gold






ein Verfahren der Goldgewinnung im Bergbau
im übertragenen Sinne: Verbindung, Vereinigung, Vermischung, Verschmelzung
in der Soziologie die Vereinigung verschiedenartiger (sozialer) Teile zu einem neuen Ganzen, im
Gegensatz zu (sozialer) Differenzierung
in der experimentellen Phonetik eine Methode der Ableitung neuer Wörter
in der Mathematik die Gleichsetzung bestimmter Elemente isomorpher Untergruppen

Amalgamprobe
Quecksilbersalze sind im Unterschied zu Quecksilbermetall und Amalgam auf Grund
ihrer Wasserlöslichkeit hochgiftig. Man weist sie durch die Amalgamprobe nach:
Die salpetersaure Lösung wird auf ein Kupferblech gegeben – zurück bleibt ein nicht
abwischbarer, silbriger Amalgamfleck:

Hg2+ + Cu → Hg + Cu2+
Quecksilberkationen oxidieren Kupfer zu Kupferionen und Quecksilber.
Das Quecksilber bildet dabei mit dem Kupferblech eine Legierung, das KupferAmalgam. Silbersalze würden ähnliche Flecken bilden; das dabei entstehende Silber
ist jedoch abwischbar. Somit sind letztendlich Silbersalze von Quecksilbersalzen
unterscheidbar.

Amalgamverfahren
Bei der Chloralkalielektrolyse zur großtechnischen Gewinnung von Chlor, Natronlauge und Wasserstoffgas wird bei dem Amalgamverfahren Quecksilber als Kathode eingesetzt, so dass sich das aus Salzwasser durch Reduktion bildende Natrium als Amalgam abscheidet. Anschließend wandert das NatriCarolinkius
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umamalgam zum Amalgamzersetzer, wo es mit Wasser zu salzfreier Natronlauge, Wasserstoffgas und
Quecksilber reagiert. Dieses Elektrolyseverfahren hat den Vorteil, dass es kochsalzfreies Natriumhydroxid liefert (Natronlauge), ist jedoch ökologisch bedenklich, da den Produkten Quecksilberreste entzogen
werden müssen (Nachreinigung, Entgiftung z. B. mit Aktivkohlefiltern).

Ammoniumamalgam
Da die Alkalimetalle Amalgame bilden, zum Beispiel bei der Elektrolyse von Lösungen der Alkalimetallionen mit Quecksilberelektroden, hat man auch versucht, ein Ammonium- beziehungsweise Ammoniakamalgam herzustellen (das Ammoniumion verhält sich oft den Alkalimetallionen ähnlich); Ammoniumamalgam zersetzt sich aber zu Quecksilber, Ammoniak und Wasserstoff.

Goldamalgam
Bei der Goldgewinnung wird teilweise noch Quecksilber eingesetzt. Dieses bildet mit dem Gold, das in
kleinen Flittern mit Gestein vermengt vorliegt, ein zunächst flüssiges Amalgam, das durch seine höhere
Dichte von den leichteren Gesteinsresten abfließt. Um daraus reines Gold zu erhalten, wird das Amalgam erhitzt, um das Quecksilber auszudampfen; dieser Vorgang wird auch Abrauchen genannt. Dabei
entstehen hochgiftige Quecksilberdämpfe.
Goldamalgame werden auch beim chemischen Vergolden, der sogenannten Feuervergoldung, verwendet. Dabei wird Goldamalgam auf einen metallischen Gegenstand aufgebracht oder aufgestrichen und
durch Hitzeeinwirkung wird das Quecksilber verdampft.

Natriumamalgam
Ein technisch wichtiges Reduktionsmittel in der organischen und anorganischen Chemie und in großem
Maßstab hergestelltes Amalgam ist das Natriumamalgam, das bei der Chloralkali-Elektrolyse als Zwischenprodukt entsteht. Es wird mit Wasser zu Natronlauge, Wasserstoff und Quecksilber zersetzt, das
im Kreislauf wieder zur Elektrolyse verwendet wird.

Thallium-Amalgam
Thallium-Amalgam wird wegen seines niedrigen Gefrierpunkts von −58 Grad Celsius als Thermometerflüssigkeit für Tieftemperaturthermometer verwendet.

Zahnamalgam
In der Zahnmedizin wird eine Legierung des Quecksilbers mit anderen Metallen, wie Silber, Kupfer, Indium, Zinn und Zink, in großem Umfang als Zahnfüllungsmaterial eingesetzt. Ein Zusammenhang mit
ernsten Gesundheitsbeschwerden konnte nicht belegt werden. Eine Quecksilberbelastung ist minimal
gegeben, jedoch im nicht messbaren Bereich.

Zinkamalgam
Zinkamalgam wird in der organischen synthetischen Chemie als Reduktionsmittel benutzt, insbesondere
bei der Clemmensen-Reduktion zur Reduktion von Aldehyden oder Ketonen in saurer Lösung. Auch in
der anorganischen oder analytischen Chemie wurde und wird Zinkamalgam als relativ starkes Reduktionsmittel verwendet, z.B. zur Reduktion von Uranylsalzen oder von Titanylsalzen, außerdem zur Herstellung der Amalgame von weniger unedlen Metallen aus ihren Salzen, z.B. von Kupfer-, Nickel- oder
Cobaltamalgam. Im Gegensatz zum reinem Zink oder anderen Zinklegierungen entwickelt Zinkamalgam
keinen Wasserstoff; außerdem kann Zinkamalgam durch Behandeln mit Säure oxidfrei gemacht werden.
Früher wurde Zinkamalgam auch zum Vermessingen genutzt. Um die Zinkelektroden in galvanischen
Zellen vor Korrosion mit Wasserstoffentwicklung zu schützen, wurden sie ebenfalls amalgamiert.

Zinn-Amalgam
bildete bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts die reflektierende Beschichtung von Spiegeln.

Ambivalenz
Doppelwertigkeit bzw. Nebeneinanderbestehen von Vorstellungen, Eindrücken oder Gefühlen. In der
Sinnesphysiologie beim Sehen die sich aus der unterschiedlichen Betrachtungsweise, Auffassung oder
Absicht ergebende Mehrdeutigkeit von Figuren und Bildern.
Bekannte ambivalente Figuren sind ambivalente Würfelzusammenstellungen, die Schrödersche Treppe,
der Kylix-Kelch nach Rubin.
 Formenwahrnehmung
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American Association of Physicist in Medicine - AAPM
Die Mission von AAPM ist die Förderung der Medizin durch Exzellenz in Wissenschaft, Ausbildung und
beruflicher Praxis der medizinischen Physik; eine breit angelegte wissenschaftliche und berufliche Disziplin, die physikalische Prinzipien mit Anwendungen in Biologie und Medizin umfasst. Mit 8749 Mitgliedern in 94 Ländern unterstützt AAPM die Gemeinschaft der Medizinischen Physik mit dem Schwerpunkt
auf der Förderung der Patientenversorgung durch Aufklärung, der Verbesserung der Sicherheit und
Wirksamkeit von Strahlentherapie- und bildgebenden Verfahren durch Forschung und der Einhaltung
professioneller Standards. AAPM hat 29,5 Mitarbeiter und ein Jahresbudget von 13 Mio. und befindet
sich in der 1631 Prince Street, Alexandria, VA 22314.
AAPM veröffentlicht zwei wissenschaftliche Zeitschriften Medical Physics und das Journal of Applied
Clinical Medical Physics (JACMP) sowie eine AAPM Report Series. AAPM sponsert jedes Jahr drei wissenschaftliche Treffen, ein klinisches Frühjahrstreffen, ein wichtiges Sommer-Jahrestreffen und ein wissenschaftliches Herbsttreffen (gemeinsam mit der Radiological Society of North America).

American College of Radiology - ACR
Das American College of Radiology ist eine im Jahr 1923 gegründete, nicht-gewinnorientierte Vereinigung von Medizinern, bestehend aus Radiologen, Bestrahlungsspezialisten und Ärzten. Seinen Sitz hat
das College in Reston (Virginia), USA. Weitere Geschäftsstellen bestehen in Philadelphia, Pennsylvania
und Washington, D.C. Die Zeitschrift The Journal of the American College of Radiology (JACR) wird vom
College herausgegeben.
Der Verband ist die Zertifizierungsstelle für Mammografie der USA. Der Mammography Quality Standards Act des Jahres 1992 verlangt, dass alle Personen, die in den Vereinigten Staaten Mammografien
durchführen, eine Zertifizierung nachweisen können.
ACR zertifiziert ebenfalls Geräte für Magnetresonanztomographie, gibt entsprechende Richtlinien heraus. Da außerhalb der USA nicht überall Standards bestehen, werden die Richtlinien des ACR auch in
anderen Ländern angewandt.
Der Verband hat über 35.000 Mitglieder.

American Roentgen Ray Society
Amerikanische Röntgenstrahlgesellschaft
Die American Roentgen Ray Society (ARRS) ist eine Radiologiegesellschaft in den Vereinigten Staaten,
gegründet, 1900.
Die Gesellschaft mit Sitz in Leesburg, Virginia, veröffentlicht monatlich das American Journal of
Roentgenology (früher American Journal of Radiology), das ein Forum für Fortschritte in der Radiologie
und verwandten Bereichen bietet. Sie vergibt Stipendien und vergibt Preise.
Zu den Bildungsangeboten gehören Seminare und ein Weiterbildungsprogramm für Radiologentechnologen.

American Science and Engineering Inc
AS&E ist ein amerikanischer Hersteller von Röntgengeräten und verwandten Technologien, der 1958 als
Entwickler für die NASA gegründet wurde, mit einem frühen Schwerpunkt auf der Röntgenastronomie
unter der Leitung von Riccardo Giacconi. Unter anderem ermöglichte das Team von Giacconi das Einstein Observatorium (das erste vollbildgebende Röntgenteleskop, das 1978 auf den Markt kam), und
Giacconi's Arbeit bei AS&E brachte ihm den Nobelpreis 2002 ein.
AS&E liefert unter anderem Röntgen- und Rückstreuröntgen (backscatter X-ray)-Geräte für Flughäfen,
Seehäfen, kritische Infrastrukturen, Grenzübergänge und andere Orte, an denen Sicherheitsüberprüfungen erforderlich sind. AS&E hat auch ein mobiles Rückstreuröntgengerät entwickelt.
Im Juni 2016 bot OSI Systems an, das Unternehmen für 268 Millionen US-Dollar zu erwerben. Nach der
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und Aktionäre war der Deal noch vor Ende 2016 abgeschlossen.
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Americium
Das Element wurde nach Amerika benannt; in der Lanthanoiden-Reihe direkt über ihm steht das Europium. (engl.: americium)
Chem. Zeichen

Am

Ordnungszahl

95

Radioisotope

238, 239, 240, 242, 243, 244, 246
241

T1/2

Energie [MeV]

 

458 a

 = 5,48  = 0,06

6,6

Atomgewicht

243,0614

Dichte

13,67 g/cm³

Schmelzpunkt

994 °C

Siedepunkt

2 607 °C

Oxidationszahlen

6, 5, 4, 3

Elektronegativität

1,3 [Oxidationsstufe]

Atomradius

182 pm

Ionenradius (Ladung)

107 pm (+3); 92 pm (+4)

1. Ionisierungsenergie

590 kJ/mol bei 25 °C

Ionisierungsspannung

6,0 eV

Elektronenkonfiguration

2-8-18-32-25-8-2

Periodensystem

Actinoide, 7. Periode

Am ist ein künstlich erzeugtes Element; es sind Isotope 237246 bekannt, alle Isotope sind radioaktiv.
Am241 (HWZ 458a) emittiert außer -Strahlung von 5,485,54 MeV eine Gammastrahlung von 59,5 keV
(HWZ 470a) (Emissionswahrscheinlichkeit 0,36 relativ zur -Strahlung). Diese Strahlung liegt im
Diagnostikbereich und kann beispielsweise zur Prüfung von Film-Folien-Systemen verwendet werden.
Herstellung im Zyklotron 238U (, n) 241Pu, das sich unter Betazerfall in 241Am umwandelt.
Am243: -Str. (5,27 und 5,22 MeV) und -Strahlung von 0,075 MeV mit HWZ = 7.950 a.
241Am ist wichtigster Ausgangsstoff für Herstellung höherer Transurane.

Aminierung
Die Einführung der Aminogruppe -NH2 in organ. Verbindungen durch Substitution

Aminosäuren
Carbonsäuren, die eine oder mehrere Aminogruppen -NH2 in ihrem Molekül enthalten.
Die in der Natur weit verbreiteten 2-Aminosäuren (-Aminosäuren) bilden die Bausteine der Proteine;
von ihnen sind 20 am Aufbau der Peptide und Proteine beteiligt.
Die A. zeigen auf Grund der gleichzeitigen Anwesenheit der bas. -NH2 und der sauren Carboxylgruppe
amphoteren Charakter; sie bilden mit Säuren und Basen Salze. Nur Pflanzen und Mikroorganismen
können alle A. aufbauen.
Der tier. und menschl. Organismus kann durch Aminierung und Transaminierung von Ketocarbonsäuren zwölf A. synthetisieren, die restlichen müssen dem Organismus mit der Nahrung zugeführt werden.
Diese letzteren A. nennt man ”unentbehrliche” oder essentielle Aminosäuren.
Für den Menschen sind es Valin, Leucin, Isoleucin, Lysin, Methionin, Threonin, Phenylalanin und
Tryptophan.

Ammoniumpersulfat-Abschwächer
Charakteristischer Typ eines superproportional wirkenden Abschwächers; besteht aus einer wäßrigen
Lösung von 25% Ammoniumpersulfat unter Zusatz kleiner Mengen von Natriumchlorid.
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Behandlungszeit des gut gewässerten Negativs 58 min, wobei sich bei einwandfreier Wirkung die Behandlungslösung eintrüben muß. Anschließend Zwischenwässerung und Zerstörung der Persulfatreste
durch eine 3%ige Natriumsulfitlösung und Schlußwässerung.  Abschwächer

Ammoniumthiosulfat
(NH4)2S2O3
farblose, leicht wasserlösliche Kristalle. Die Herstellung erfolgt aus Ammoniumpolysulfidlösung unter
Einwirkung von Schwefeldioxid. A. wirkt schneller silberhalogenidlösend als Natriumthiosulfat, findet daher als Schnellfixiermittel Verwendung.

Amniographie
Röntgendiagnostisches Verfahren, bei dem etwa 40 ml eines wasserlöslichen, jodhaltigen Kontrastmittels (z.B. Diatrizoat) intraamnial (Amnion = Eihaut) in das Fruchtwasser injiziert werden.
Die Fruchtwasserverschattung bringt im Röntgenbild die kindlichen Weichteile und die Plazenta indirekt
zur Darstellung. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind Mißbildungen, die Blasenmole und das
Chorionepitheliom. Die Anwendung dieser Methode erfolgt dann, wenn kein Ultraschall-Schnittbildgerät
zur Verfügung steht.

Amöben
Amoebina, Amoebozoa
Weltweit verbreitete Klasse bis zu mehreren mm großen Urtierchen, v.a. in Süß- und Meeresgewässern,
z.T. auch als Parasiten (z.B. Ruhramöbe) oder als harmlose Darmbewohner in anderen Organismen.
Sie besitzen keine feste Körperform und bilden zur Fortbewegung bzw. Nahrungsaufnahme (v.a. Algen,
Bakterien) lappen- bis fingerförmige Scheinfüßchen aus. Die Fortpflanzung erfolgt meist durch Zweiteilung.

amorph
1. allgemein: formlos, gestaltlos
2. Physik: feste Stoffe, deren Atome bzw. Moleküle sich nicht zu Kristallgittern angeordnet haben

Ampere
A, E: ampere (A); Nach André M. Ampère (1775 bis 1836, Mathematiker, Physiker, Paris) benannte SIEinheit der elektrischen Stromstärke.mit Formelzeichen I. Seit 1948 wird das Ampere wie folgt definiert:
Ein Ampere ist die Stärke eines zeitlich unveränderlichen elektrischen Stromes, der, durch zwei im Vakuum parallel im Abstand 1 Meter voneinander angeordneten, geradlinigen, unendlich langen Leitern
von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigen Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern pro Meter
Leiterlänge die Kraft 2 × 10−7 Newton hervorrufen würde.
Ein Ampere entspricht einem Fluss von 1 Coulomb pro Sekunde durch den Leiterquerschnitt:
1 Ampere = 1 Coulomb / Sekunde
1 A = 1 C / s = 1 C · s-1
Dies bedeutet - nach dem von CODATA 2006 allgemein empfohlenen Wert - einen Durchsatz von
6,24150965 × 1018 Elektronen pro Sekunde.
1 Ampere = 1 Watt / Volt
1 A = 1 W / V = 1 W · V-1
Die Definition ist gleichbedeutend mit der Festlegung der magnetischen Feldkonstante µ0.

Historische Definition
Im Reichsgesetzblatt von 1898 wurde ein Ampere als die Stärke eines Stromes definiert, der in einer
Sekunde mittels Elektrolyse aus einer Silbernitratlösung 1,118 mg Silber abscheidet. Das so definierte
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Ampere ist später als internationales Ampere bezeichnet worden; das mit den restlichen Basiseinheiten
kompatible dagegen als absolutes Ampere.
Aufgrund der Definition der Ampere-Einheit ist auch die Größe der Permeabilität des Vakuums μ 0 festgelegt, die auch als magnetische Feldkonstante bezeichnet wird.
Obwohl sich der Nachname des Namensgebers „Ampère“ (mit accent grave) schreibt, wird die SI-Einheit
ohne Akzent, also „Ampere“, geschrieben.

Amperemeter
Geräte zur Strommessung.
Geräte für die Messung von Strömen kleiner als 1 µA heißen meist Galvanometer.
Besondere Typen sind Drehspul- (häufigster Typ), Hitzdraht-, Nadel-, Spulen- und Saiten- (Schleifen-)
Galvanometer.
Die kleinsten mit Galvanometern meßbaren Ströme liegen bei 10-12 A.
Zur Messung von Wechselströmen werden Gleichrichter eingebaut.
Durch Verwendung von elektronischen Verstärkern lassen sich auch mit Drehspulinstrumenten, deren
Meßbereich im µA-Bereich endet, Ströme bis zu etwa 10-13 A messen.  Voltmeter

Amperesekunde
Einheit der Elektrizitätsmenge bzw. Ladung, Einheitenzeichen As.
Bei einer Stromstärke von 1 Ampere fließt in 1 Sek. die Elektrizitätsmenge 1 As = 1 C (Coulomb) durch
einen Leiterquerschnitt.
3.600 As = 1 Ah = 1 Amperestunde
In der Röntgentechnik wird die Elektrizitätsmenge, die durch die Röntgenröhre fließt in mAs gemessen.
1 As = 1.000 mAs

Ampholyte
Amphotere Stoffe; Als amphoter (von altgriechisch αμφοτέρως, amphoteros “auf beiderlei Art”) bezeichnet man in der Chemie einen Stoff, der – je nach Milieu oder Reaktionspartner – in der einen oder anderen Weise reagiert. Stoffe, die teils als Säure, teils als Base reagieren, d.h., sie können Protonen sowohl
abgeben als auch aufnehmen.
Säure-Base-Amphotere bezeichnet man auch als Ampholyte. Diese können sowohl als Säuren als auch
als Basen reagieren.
Als Redox-Amphotere bezeichnet man Stoffe, die sowohl oxidierend als auch reduzierend wirken können. Beispiel: Wasserstoffperoxid
Als amphotere Hydroxide bezeichnet man jene Hydroxid-Verbindungen, die sowohl im sauren, als auch
im alkalischen Medium löslich sind:
Hydroxid
Kupferhydroxid: Cu(OH)2

im Sauren gelöst
Cu2+

im Basischen gelöst
[Cu(OH)4]2-

Zinnhydroxid: Sn(OH)2/4
Antimonhydroxid: Sb(OH)4/6

Sn2+/4+
Sb3+/5+

[Sn(OH)4/6]2[Sb(OH)4/6]-

Aluminiumhydroxid: Al(OH)3
Bleihydroxid: Pb(OH)2

Al3+
Pb2+

[Al(OH)4][Pb(OH)3]-

Zinkhydroxid: Zn(OH)2

Zn2+

[Zn(OH)4]2-

amphoter
teils als Säure, teils als Base sich verhaltend

Amplimat
Philips Tech. Review 1966

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

Ein automatisches Belichtungskontrollsystem von Philips für die Röntgendiagnostik

Bei der automatischen Belichtungssteuerung "Amplimat" wird zwischen Patient und Röntgenfilm eine
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flache Ionisationskammer platziert. Die Ionisationskammer enthält drei Messfelder, die entsprechend der
Anatomie des Röntgenfilms ausgewählt werden können. Der Ionisationsstrom lädt einen Kondensator
auf, und die ansteigende Spannung über dem Kondensator liefert ein Signal, das den Röntgengenerator
abschaltet, sobald es einen voreingestellten Wert erreicht. Die physikalischen Faktoren, die die Konstruktion der Ionisationskammer bestimmen, werden ausführlich besprochen, insbesondere die Maßnahmen,
die getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Abhängigkeit der Kammerempfindlichkeit von der
Röntgenröhrenspannung ungefähr gleich der Spannungsabhängigkeit der Filmdichte ist, wenn sie mit
einer bestimmten Verstärkungsfolie verwendet wird. Während längerer Belichtungen können die Ionisationsströme sehr klein sein (z.B. 10-11 A bei einer 5 s-Belichtung). Um ein zuverlässiges Schalten bei
solch niedrigen Strömen zu gewährleisten, wird ein Vorverstärker, der Subminiaturschaltungstechniken
und ein speziell konstruiertes Elektrometer-Ventil verwendet, mit der Ionisationskammer zu einer Einheit
kombiniert. Die Auslösezeit des Schaltrelais setzt eine untere Grenze für die Belichtungszeit. Dieser
Grenzwert wurde durch mechanische und elektrische Mittel auf 3 ms reduziert. Die Auswirkung der Relaisauslösezeit auf die abgegebene Dosis wird durch eine spezielle Vorrichtung im Verstärker kompensiert. Es werden auch Maßnahmen getroffen, um die Welligkeit der von Zwei- oder SechspulsGeneratoren erzeugten Röntgenstrahlung und die Auswirkung des Spannungseinflusses bei Verwendung
verschiedener Verstärkerschirme zu kompensieren. Mit einem Zweipuls-Generator ist eine Mindestbestrahlungsdauer von 25 bis 30 ms ohne übermäßige Abweichungen von der voreingestellten Dosis möglich. Mit einem Sechsspitzengenerator kann die Belichtung bis zu 5 ms betragen, ohne dass die Streuung
der Dosis die zulässige Abweichung von 20 % überschreitet.
Die der automatischen Belichtungssteuerung zugrundeliegenden Ideen wurden bei der Firma C. H. F.
Müller bereits 1929 (von H. Franke) eingebracht und patentiert, aber es dauerte zwanzig Jahre, bis Komponenten zur Verfügung standen, die für den Einsatz in zuverlässigen Belichtungsautomaten ausreichend
fortschrittlich waren. Es wurden Geräte verschiedener Markenfabrikate auf den Markt gebracht, und der
Belichtungsautomat hat durch gewisse Verfeinerungen, insbesondere durch das Erreichen sehr kurzer
Schaltzeiten, eine recht breite Anwendung gefunden.

Abb. 1. Filmdichte S als Funktion der Belichtung B (Intensität x Zeit). Der Belichtungsspielraum eines Röntgenfilms (X) ist sehr viel kleiner als der eines normalen fotografischen Films (A).

Abb. 2. Streuung der Werte des mAs-Produktes, die
erforderlich waren, um eine identische Dichte bei
einer großen Anzahl von Brustkorbexpositionen bei
Patienten mit unterschiedlicher Körperdicke D zu
erhalten.

Zunächst soll untersucht werden, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um ein gutes Röntgenbild zu
erhalten. Der Film muss, wie bei der gewöhnlichen Schwarz-Weiss-Fotografie, einer bestimmten Strahlungsmenge (dem Produkt aus Intensität und Zeit) ausgesetzt werden. Die Wahl dieser Belichtung ist jedoch viel kritischer als in der gewöhnlichen Fotografie, erstens, weil es hier kein Druckverfahren gibt, das
Fehler in der ursprünglichen Belichtung ausgleichen kann, und zweitens, weil der für die Radiografie
verwendete Film (er ist beidseitig mit Emulsion beschichtet) in Kombination mit Verstärkungsfolien eine
viel steilere Tonwertabstufung aufweist als herkömmliche fotografische Filme. Abb. 1 zeigt die Dichte
(Schwärzung) eines Röntgenfilms und die eines Amateurfilms in Abhängigkeit vom Logarithmus der
Belichtung. Für einen Amateurfilm ist die Tonwertabstufung γ kleiner als 1, während für einen Röntgenfilm γ etwa 3 beträgt. Das höhere γ des Röntgenfilms wird benötigt, weil die in einer Röntgenaufnahme
sichtbar zu machenden anatomischen Details oft nur sehr geringe Intensitätsunterschiede im StrahlungsCarolinkius
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diagramm erzeugen. Infolge dieser steileren Tonwertabstufung liegt die Belichtung schon bei einer Abweichung von 40 % vom Mittelwert nicht mehr innerhalb des nutzbaren Teils der Kennlinie (zwischen
den gestrichelten Linien in Abb. 1).
In der Radiographie wird die Belichtung an der Strahlungsquelle eingestellt. Für diese Einstellung stehen
drei Variablen zur Verfügung; diese sind a) die Spannung an der Röntgenröhre, b) der Strom durch die
Röntgenröhre und c) die Belichtungszeit; und diese müssen für jede Belichtung ausgewählt werden. Die
Spannung bestimmt den Kontrast des Röntgenbildes und wird deshalb in erster Linie so gewählt, dass der
Kontrast für das zu untersuchende klinische Subjekt geeignet ist. Übrig bleiben der Röhrenstrom und die
Belichtungszeit; die Strahlungsmenge ist proportional zu diesen beiden Größen, und ihre Wahl sollte die
gewünschte Filmdichte ergeben. Für jede Art von Röntgenaufnahme und die entsprechende Röhrenspannung [≈ (Dicke des Objekts in cm) x 2 + 30] ist es notwendig, aus Erfahrung und durch Abschätzung der
Körperdicke des Probanden zu bestimmen, wie hoch das Milliampere-Sekunden-Produkt sein sollte. Da
die Dichte des Objekts sehr unterschiedlich sein kann, kann es zu Fehlbelichtungen kommen. Wie gravierend die Fehler sein können, ist in Abb. 2 dargestellt. Sie zeigt in Abhängigkeit von der Körperdicke das
mAs-Produkt, das erforderlich war, um für eine große Anzahl von Patienten eine ThoraxRöntgenaufnahme mit der gleichen mittleren Dichte am Film zu erhalten. Die gestrichelte Linie gibt die
Werte aus einer Expositionstabelle an, die auf Erfahrungen mit durchschnittlichen Fällen basiert. Aus den
Punkten ist ersichtlich, dass bei einer Dicke von 20 cm der richtige Expositionswert zwischen 12 und 45
mAs oder bei einer Dicke von 25 cm zwischen 16 und 70 mAs liegen kann. Wenn die Röntgenaufnahmen
mit den Daten aus der Belichtungstabelle gemacht werden, wird die Belichtung für viele der Röntgenaufnahmen völlig falsch sein. Dies zeigt den Vorteil der automatischen Belichtungssteuerung, die die Unsicherheit einer Schätzung durch eine objektive Messung ersetzt.
Anordnung des Amplimat
Die allgemeine Anordnung des automatischen Belichtungskontrollsystems ist in Abb. 3 dargestellt.
Sie besteht aus einer Ionisationskammer, die als
Strahlungsdetektor dient, einem elektronischen
Teil, bestehend aus Verstärkern und Netzteil, und
links einem Netzschalter für den Hochspannungstransformator im Röntgengenerator.
Der Detektor im Amplimat befindet sich zwischen
dem Patienten und der Filmkassette. Prinzipiell
könnte der Detektor auch hinter der Kassette angeordnet sein; diese Anordnung wird bei einigen Be- Abb. 3. Anordnung für die Radiographie mit der automalichtungszeitgebern verwendet. Unsere Wahl wurtischen Belichtungssteuerung "Amplimat".
de weitgehend durch die folgenden Überlegungen
Gen = Röntgengenerator. X = Röntgenröhre.
bestimmt:
O = Detektor (Ionisationskammer).
Aut = Elektronikteil der Belichtungsautomatik.
K = Kassette mit Film F und Verstärkerfolien.

1) Da die Röntgenstrahlen durch die Kassette mit Film und Verstärkerscheiben erheblich gedämpft werden, ist ein wesentlich empfindlicherer Verstärker erforderlich, wenn sich der Detektor hinter der Kassette
befindet.
2) Die Abschwächung der Röntgenstrahlung durch die Verstärkerschirme hängt stark von der Strahlungsqualität ab, und deshalb muss die Empfindlichkeit, wenn sich der Detektor hinter der Kassette befindet,
entsprechend der gewählten Röhrenspannung korrigiert werden. Eine solche Korrektur ist ziemlich
schwierig zu erreichen.
3) Unsere Anordnung wird nicht durch Details der Kassettenkonstruktion beeinflusst (das Material des
Deckels, ob der Deckel Blei enthält oder nicht, oder durch das Vorhandensein einer der verschiedenen
Arten von Federklammern).
Der Detektor, der in der Strahlung vor der Kassette platziert wird (und natürlich so konstruiert ist, dass er
im Röntgenbild keinen Schatten wirft), misst die Strahlung, die während der Exposition vom Patienten
ausgeht. Diese Dosis bestimmt die fotografische Dichte des Films. Mit Hilfe eines Dichtewählers kann
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das Gerät auf die Dosis eingestellt werden, die dem Film die entsprechende Dichte verleiht: Sobald die
Dosis diesen voreingestellten Wert erreicht, trennt die automatische Belichtungssteuerung den Hochspannungsgenerator vom Netz. Dadurch wird eine Kontrolle der Belichtungszeit erreicht, und diese Menge
muss nicht mehr am Röntgengerät voreingestellt werden. Die Röhrenspannung und der Röhrenstrom
müssen jedoch noch gewählt werden.
Bei der automatischen Belichtungssteuerung ist die Belichtungszeit im Voraus nicht bekannt, und die
optimale Belastung der Röntgenröhre kann nicht voreingestellt werden. Wählt man einen sehr hohen
Strom, wie er für eine Kurzzeitbelichtung erforderlich ist, kann es durchaus passieren, dass während der
Zeit, die die Belastungskennlinie von Abb. 4 als zulässig erweist, die zur Erzeugung der richtigen Filmdichte erforderliche Dosis nicht erreicht wird; die Belichtung wird dann durch die Betätigung der Sicherheitseinrichtung, die die Röhre abschaltet, beendet, und das Ergebnis ist ein unterbelichteter Film. Wählt
man einen viel niedrigeren, für längere Zeit zulässigen Strom, erhält man Röntgenaufnahmen mit der
richtigen Dichte, aber die Belichtungszeit wird länger, und die Bewegungsunschärfe im Röntgenbild ist
größer als unbedingt notwendig.
Loading the X-ray tube
Die lebenden Personen, um die es bei der diagnostischen Radiographie geht, müssen den Röntgenstrahlen
so kurz wie möglich ausgesetzt werden, um die Bewegungsunschärfe auf dem Film so gering wie möglich zu halten. Durch das Schlagen des Herzens kann es zu Bewegungen der Organe im Brustkorb kommen, die Geschwindigkeiten von bis zu 400 mm/s erreichen können. Eine möglichst kurze Aufnahme
erfordert eine möglichst hohe Belastung der Röntgenröhre. Prinzipiell wird die maximal zulässige Belastung durch die Temperatur im Fokus begrenzt. Diese Temperatur steigt während der Belichtung mit zunehmender Belastung. Daraus ergibt sich ein Zusammenhang zwischen der zulässigen Belastung der Röhre und der Belichtungszeit, dem Belastungsverlauf, der in Abb. 4 dargestellt ist. Für jede beliebige Belichtungszeit gibt die Kennlinie die maximale Leistung an, die verwendet werden kann, ohne dass die Endtemperatur des Brennflecks den maximal zulässigen Wert überschreitet.
Diese Nachteile werden durch eine Methode vermieden, die bereits 1933 von Bouwers in den Philips Research Laboratories, Eindhoven, vorgeschlagen wurde. (Philips und C. H. F. Müller haben bereits in den
dreißiger Jahren eine solche Methode der Lastkontrolle für ihre Röntgendiagnostikgeräte angewandt. Sie
wurde zunächst in etwas unvollkommener Form im SUPER D und später in einer technisch befriedigenderen Version im MAXIMUS D eingesetzt. Da sie jedoch mit mehr Geräten verbunden ist, konnte sich
diese Belastungsmethode in der konventionellen Radiographie mit vorgewählten mAs-Einstellungen nicht
durchsetzen. Die Vorzüge der Methode kommen erst bei Verwendung mit automatischer Belichtungssteuerung voll zur Geltung). Das Prinzip dieser Methode ist eine allmähliche Verringerung der Belastung
während der Belichtung. Die Belichtung beginnt mit der maximal verfügbaren Leistung (d.h. dem höchsten Strom, der bei der vorgewählten Spannung verwendet werden kann), so dass der Fokus sehr schnell
seine maximal zulässige Temperatur erreicht (Abb. 5). Der Strom wird dann durch eine automatische
Vorrichtung allmählich so reduziert, dass die Temperatur im Fokus annähernd konstant bleibt (fallende
Last). Die Röhre ist nun die ganze Zeit voll ausgelastet, egal wie lange es dauert, bis die Belichtungszeit
abschaltet, und die Belichtungszeit wird jeweils minimiert. Die Belichtungszeit wird in jedem Fall minimiert. Der Strom muss nicht mehr eingestellt werden, sondern es genügt eine Vorwahl der Röhrenspannung (Einknopfbedienung).
Ein weiteres Merkmal ist, dass die Ionenladung in der Kammer immer in gleichem Maße zum Ausgangssignal beiträgt, unabhängig von dem Teil des Bildes, in dem sie erzeugt wurde. Bei Detektoren für Fluoreszenzstrahlung wird diese Bedingung nie genau erfüllt, da die Leitung des Fluoreszenzlichts zur Photokathode je nach Lichtweg immer Verluste mit sich bringt. Diese Überlegungen haben uns bei der Entwicklung des Amplimat zur Anwendung der Ionisationsmethode geführt.
In ihrer einfachsten Form besteht die Ionisationskammer aus zwei parallelen Plattenelektroden mit einem
Gasraum dazwischen. An die Elektroden wird eine Gleichspannung, die Kammerspannung, angelegt.
Wenn Röntgenstrahlung auf die Kammer trifft, wird ein Teil der Röntgenquanten im Elektrodenmaterial
und im Gas absorbiert. Jedes absorbierte Quant löst ein Elektron aus seiner atomaren Bindung und gibt
ihm beträchtliche Energie ab; dieses Elektron erzeugt seinerseits eine große Anzahl von Ionenpaaren im
Gas. Ist die Kammer mit Luft bei normalem Druck und normaler Temperatur gefüllt und bestehen die
Elektroden aus einem luftäquivalenten Material (z.B. Graphit), dann erzeugt eine Röntgenaufnahme per
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Definition 2,1 x 109 Ionenpaare pro cm3. Die Kammerspannung baut im Ionisationsraum ein elektrisches
Feld auf, und unter dem Einfluss dieses Feldes wandern die Ionen zu den Elektroden. Die Spannung wird
so hoch gemacht, dass alle Ionen die Elektrode erreichen (Sättigungsstrom). Aus der genannten Anzahl
der Ionenpaare folgt, dass in einer Kammer und bei einem Ionisationsvolumen von 1 cm 3 ein Sättigungsstrom von 3,3 x 10-10 A einer Dosisleistung von 1 R pro Sekunde entspricht.

Abb. 4. Belastungskennlinie einer diagnostischen Röntgenröhre: Die zulässige (konstante) Belastung N ist
gegen die Belichtungszeit T aufgetragen. Das untere
Diagramm zeigt die Temperatur  im Fokus für zwei
Belastungen N1 und N2 als Funktion der Zeit t. Die
maximal zulässige Temperatur  max wird genau am
Ende der jeweiligen Belichtungszeiten T1 und T2 erreicht.

Abb. 5. Belichtung mit abnehmender Belastung. Bei allen
Belichtungen beginnt die Belastung N der Röntgenröhre mit dem maximal verfügbaren Strom und nimmt
dann mit der gleichen Funktion der Zeit t ab. Wegen der
sehr hohen Anfangsbelastung erreicht die Temperatur
 im Fokus sehr schnell den zulässigen Wert und bleibt
dann annähernd konstant.

Physikalische Prozesse in der Ionisationskammer
Die Messung der Röntgenstrahlung kann auf der ionisierenden Wirkung der Strahlen oder auf der Erzeugung von Fluoreszenzlicht basieren. Im letzteren Fall wird ein Fluoreszenzschirm in Verbindung mit
einer Photomultiplier-Röhre verwendet. Der Photostrom lädt einen Kondensator auf, und die akkumulierte Ladung ist ein Maß für die Röntgendosis. Diese Methode ist in den Fällen effizient, in denen sichtbares
Licht erzeugt wird, und wird daher z.B. in der Fluorographie häufig verwendet.
Für allgemeine röntgendiagnostische Arbeiten hat die auf Ionisation basierende Methode jedoch erhebliche Vorteile. Diese Methode erlaubt die Verwendung von relativ einfachen Detektoren, die vor der Kassette platziert werden können. Zudem kann der Detektor einfach und kostengünstig an die medizinischen
Anforderungen angepasst werden. ist je nach Lichtweg immer mit Verlusten verbunden. Bei der Entwicklung des Amplimat haben uns diese Überlegungen dazu bewogen, die Ionisationsmethode anzuwenden.
Da die für Röntgenaufnahmen mit Verstärkerfolien erforderlichen Dosen im Bereich von etwa 0,5 bis 1
mR liegen, sind die Ionisationsströme extrem klein, so dass ein hochempfindlicher Gleichstromverstärker
eingesetzt werden muss. Um den Verstärker so einfach wie möglich zu halten, wird versucht, die Ionisationsvorgänge so zu beeinflussen, dass ein möglichst hoher Ionenstrom erzielt wird. Die Konstruktion der
Kammer bietet verschiedene Möglichkeiten, dies zu erreichen.
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Da ist zunächst das Elektrodenmaterial: Hierfür verwenden wir ein Metall, d.h. ein Material mit relativ
hoher Ordnungszahl. Die durch die Absorption von Röntgenquanten aus dem Metall freigesetzten Elektronen führen zu einer wesentlich stärkeren Ionisierung des Gases als die durch Elektronen aus luftäquivalenten Wänden verursachten. Zwar hängt der Verstärkungsfaktor für den Ionisationsstrom nun von der
Energie der absorbierten Röntgenquanten (und damit von der Röntgenröhrenspannung) ab, so dass eine
solche Ionisationskammer für die S t r a h l u n g s m e s s u n g im Röntgenbereich nicht geeignet ist. In
unserem Fall ist dies jedoch eher ein Vorteil als ein Nachteil. Da das übliche Material für FluoreszenzVerstärkerschirme CaWO4 ist, also ein Material mit hoher Ordnungszahl, ist die Energieabhängigkeit, die
dem Ionisationsstrom durch die Verwendung von metallischen Kammerwänden gegeben ist, ähnlich wie
die Energieabhängigkeit der in den Verstärkerschirmen erzeugten Lichtmenge. Das bedeutet, dass bei
einer gegebenen Dosis das vom Detektor abgegebene Signal zwar von der Röntgenröhrenspannung abhängt, aber von dieser in ähnlicher Weise wie die am Film erzeugte Lichtmenge.
Um den Ionisationsstrom zu erhöhen, ist es wünschenswert, ein großes Kammervolumen und ein Gas mit
hoher Atomzahl bei hohem Druck zu verwenden. Der Einfachheit halber verwenden wir jedoch Luft bei
atmosphärischem Druck als Gas. Was das Volumen betrifft, so wird später gesehen, dass die Oberfläche
der Kammer von der Situation während der Belichtung bestimmt wird, so dass eine Volumenänderung
nur durch Änderung des Abstands zwischen den Elektroden möglich ist.
Abb. 6 zeigt die Auswirkung, die dies auf den Ionisationsstrom
hat. Bei luftäquivalenten Elektroden variiert der Ionisationsstrom
linear mit dem Abstand, wie durch a dargestellt; die Kurven b stellen die Ionisationsstromveränderung für drei Kupferelektroden
unterschiedlicher Dicke dar. Für den linken Teil der Kurven ist der
Elektrodenabstand kleiner als der Bereich der von den Kupferelektroden emittierten Photoelektronen und Comptonelektronen.
Die Elektronen haben ihre kinetische Energie für die Ionisation
noch nicht vollständig verbraucht, wenn sie auf die gegenüberliegende Wand der Kammer treffen. Die Krümmung in den Kurven .
stellt die Situation dar, in der die Elektronen diese Wand gerade
erreicht haben. Wird der Elektrodenabstand weiter vergrößert,
können die aus der Wand freigesetzten Elektronen den Ionisati- Abb. 6. Wirkung des Elektrodenabstands
d auf den Ionisationsstrom i einer Ioonsstrom nicht mehr erhöhen, so dass ein weiterer Stromanstieg
nisationskammer (schematisch). Die
ausschließlich auf die in der Luft selbst freigesetzten Elektronen
Gerade
a bezieht sich auf luftäquivazurückzuführen ist.
lente Elektroden, die drei Kurven b
auf Kupferelektroden unterschiedlicher Dicke.

Der Elektrodenabstand, bei dem die Krümmung in den Kurven b auftritt, hängt von der Energie der in der
Wand freigesetzten Elektronen und damit auch von der Energie der Röntgenquanten ab, die diese Elektronen freisetzen.
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Dieser Effekt des Elektrodenabstandes ermöglicht es,
die Variation der Kammerempfindlichkeit mit der Röhrenspannung genauer an die Spannungsabhängigkeit
der Verstärkerfolien anzupassen. Ein weiteres Mittel zu
diesem Zweck ist die Wahl der Art und Dicke des
Elektrodenmaterials. Abb. 7 zeigt einige Beispiele, wie
sich dies bei konstanter Dosisleistung auf das Verhältnis zwischen dem Ionisationsstrom und der Spannung
an der Röntgenröhre auswirkt. Bei niedrigen Spannungen überwiegt die Absorption der Elektronen im Metall, da die Energie der Elektronen gering ist. Wenn die
Spannung erhöht wird, können immer mehr Elektronen
aus tieferen Schichten in den Gasraum freigesetzt werden, aber die Absorption der Röntgenstrahlen in der
Metallschicht nimmt ab. Es gibt also ein Maximum im
Mittelspannungsbereich, und es ist offensichtlich, dass
die Höhe und Lage des Maximums vom Material und Abb. 7. Ionisationsstrom i als Funktion der Röntgendessen Dicke abhängen müssen.
röhrenspannung, für Elektroden aus verschiedenen Metallen und unterschiedlicher Dicke. (Die
extrem dünnen Metallschichten werden auf
Kunststoffplatten aufgebracht).

Die Spannungsabhängigkeit der Ionisationskammer
kann so an die der Verstärkerfolie angepaßt werden,
daß die automatische Belichtungssteuerung bei jeder
Kombination von Film und Folien immer gleichmäßig
dichte Röntgenbilder erzeugt. Die mit einem feinkörnigen Kalziumwolframat-Schirm erzielten Ergebnisse
sind in Abb. 8 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die
Konstanz der fotografischen Dichte für praktische
Zwecke ausreichend ist.
Die Tatsache, dass S ziemlich konstant ist, deutet darauf hin, dass die Wellenlängenabhängigkeit der Ionisationskammer gut an die des verwendeten Verstärkungsschirms angepasst wurde.

Abb. 8. Dichte S aufgetragen gegen die Röhrenspannung für Röntgenaufnahmen eines bestimmten Objekts, unter Verwendung eines feinkörnigen Kalzium-Wolframat-Verstärkerschirms und
des Amplimat.

Wenn sie längere Zeit im Gasraum verbleiben, neutralisieren sich Ionen mit entgegengesetzten Vorzeichen gegenseitig. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ion eine Elektrode erreicht, ist grösser, wenn es eine
höhere Geschwindigkeit im Gasraum hat, d.h. wenn die Feldstärke in der Ionisationskammer grösser ist.
Daraus folgt, dass der Ionisationsstrom von der Kammerspannung abhängt. Wenn die Spannung ausreichend hoch ist, erreichen alle Ionen die Elektroden und der Strom erreicht seinen Sättigungswert. Für eine
automatische Belichtungssteuerung reicht es jedoch nicht aus, dass praktisch alle gebildeten Ionen die
Elektroden erreichen; wichtig ist auch, dass ihre Laufzeit klein ist im Vergleich zu der Zeit, die für den
Nachweisvorgang zur Verfügung steht. Für die kürzeste Belichtung, die der Amplimat zu steuern hat, das
darf Abschaltsignal nicht mehr als etwa 2 ms nach Beginn der Belichtung gegeben werden. Die maximale
Laufzeit der Ionen muß also sehr viel kürzer sein, wenn bei diesen Belichtungszeiten kein wahrnehmbarer
Meßfehler auftreten soll. Um diese Forderung zu erfüllen, muss die Kammer deutlich oberhalb der für die
Sättigung erforderlichen Spannung betrieben werden, so dass wir dann den Einfluss der Kammerspannung auf den Ionisationsstrom vernachlässigen können.
Aufbau der Ionisationskammer
Die Lage der Ionisationskammer (siehe Abb. 3) stellt folgende Anforderungen an die Konstruktion:
a) Der absorbierte Anteil der Röntgenstrahlung sollte möglichst gering sein, da dieser nun keinen Beitrag
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am Film leisten kann und die vom Patienten aufgenommene Dosis entsprechend erhöht werden muss.
b) Die Kammer sollte keine Komponenten enthalten, die unerwünschte Schatten im Röntgenbild verursachen können. Die Kammer sollte daher größer sein als die größte verwendete Filmgröße, da sonst der
Rand der Ionisationskammer auf dem Röntgenbild sichtbar wird.
c) Die Kammer sollte so dünn wie möglich sein, da sonst aufgrund der endlichen Dimensionen des Röntgenfokus der erforderliche größere Abstand zwischen Patient und Film zu einer schlechteren Auflösung
auf dem Röntgenbild führt.
Diese Anforderungen sprachen für die Verwendung einer dünnen Kammer mit großer Fläche. Die Verringerung der Kammerdicke (Anforderung c) wird durch die beschriebene Auswirkung der Dicke auf die
Spannungsabhängigkeit (durch den Bereich der Elektronen) begrenzt. Wir wählten eine Dicke von 16
mm. Dieser Wert ist ein guter praktischer Kompromiss, da bei einer Röhrenspannung von etwa 150 kV
(die maximale Spannung für heutige Diagnostikgeneratoren) die von den Elektroden freigesetzten Elektronen einen Bereich von 14 bis 15 mm in Luft haben können.
Es ist nicht selbstverständlich, dass die gesamte Kammerdicke für die Elektronenbahnen zur Verfügung
stehen wird. Die Signalelektrode bzw. der Kollektor, der die am Verstärkereingang aufzubringende
Ladung akkumuliert, kann nicht in der Nähe der Kammerwand platziert werden: In einer solchen Position
würde die stets notwendige Abschirmung die Elektrodenkapazität gegen Erde so hoch machen, dass die
gesammelte Ladung nicht mehr ausreichen würde, um gut messbare Potentialdifferenzen zu erzeugen.
Die Kollektorelektrode befindet sich daher in der Mittelebene der Kammer, und die Kammerspannung
wird zwischen der Kollektorelektrode und zwei miteinander verbundenen, symmetrisch an den Wänden
angeordneten Elektroden angelegt. Die Kapazität dieser Elektroden gegen Erde hat keinen Einfluss auf
die Messungen. Damit die Elektronen trotz dieser Elektrodenanordnung Distanzen zurücklegen können,
die der gesamten Kammerdicke entsprechen, sind in der Kollektorelektrode eine Reihe von Löchern
vorgesehen. Die Photoelektronen und Compton-Elektronen können so das Gas in beiden Hälften der
Kammer ionisieren und nicht nur in der Hälfte, in der sie freigesetzt wurden. Die Tatsache, dass die
Elektronen nun einen Teil der Zeit gegen die Richtung des Feldes reisen müssen, das die Ionen anzieht,
ist angesichts ihrer hohen Energie unerheblich.
Aus Anforderung (b) folgt, dass die Röntgenstrahlung nicht über die gesamte Oberfläche der Ionisationskammer gemessen werden sollte. Offensichtlich würde bei relativ kleinen Objekten, wie z.B.
Hals und Schädel, ungedämpfte, am Patienten vorbeigegangene Strahlung auf die Kammer treffen,
und die automatische Belichtungssteuerung würde
die Röhrenspannung abschalten, bevor der Film an
der dem Objekt entsprechenden Stelle die erforderliche Dosis erhalten hat.

Abb. 9. Amplimat Ionisationskammer, mit drei Messfeldern.

Die Strahlung wird daher nur an einem bestimmten Teil der Kammeroberfläche gemessen. Dieses
Messfeld (Domunante) darf andererseits nicht zu klein sein, da die gemessene Menge einer bestimmten
mittleren Dichte des interessierenden Teils des Films entsprechen und nicht durch die zufällige Verteilung
kleiner Details beeinflusst werden sollte. Ein Messfeld von etwa 50 cm2 ist ein sinnvoller Kompromiss.
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Die Lage des Messfeldes ist von erheblicher praktischer Bedeutung. Der Amplimat war das erste Gerät,
das das Drei-Feld-Prinzip nutzte, das bald von anderen Herstellern aufgegriffen wurde. Für die meisten
Anwendungen ist ein zentral gelegenes Feld allein
ausreichend, da das Bild des durchstrahlten Objekts
so angeordnet ist, dass es sich in der Mitte des Films
befindet. Es gibt aber auch duale Organe, die symmetrisch im Körper liegen, wie z.B. die Nieren und
die Lunge. Für normale Röntgenaufnahmen des
Brustkorbs ist ein zentrales Feld ungeeignet, da es die
Dosis an der Stelle des Herzschattens messen würde,
wo die Filmdichte nicht von Interesse ist. Zwei symmetrisch angeordnete Felder ergeben die ideale Anordnung für diese Art von Röntgenaufnahmen, wobei
jedes Feld das Zentrum einer Lunge abdeckt, wie in
Abb. 10 dargestellt. Die Messfelder können einzeln
oder in beliebigen Kombinationen geschaltet werden.
Abb. 10. Lage der Messfelder für eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs. Das mittlere Feld wird nicht
benutzt.

Diese Einrichtung ist besonders nützlich, z.B. bei der Aufnahme einer Thorax-Röntgenaufnahme eines
Patienten, bei dem nur eine Lunge starke pathologische Absorptionen aufweist, oder bei seitlichen Aufnahmen des Brustkorbs.
Abb. 11 zeigt eine teilweise aufgeschnittene Ansicht
einer Ionisationskammer, und Abb. 12 zeigt einen
Querschnitt an der Stelle eines Messfeldes (aus
Gründen der Klarheit nicht maßstabsgetreu gezeichnet). In der Mittelebene der Kammer befindet sich
eine hochisolierende Kunststoffplatte, die an der
Stelle der Messfelder beidseitig mit einem elektrisch
leitenden Lack beschichtet ist. Diese doppelte Beschichtung bildet die Kollektorelektrode und ist im
Röntgenbild nicht sichtbar. Die Kunststoffplatte mit
der dreiteiligen Kollektorelektrode ist in Abb. 13 Abb. 11 Teilweise aufgeschnittene Ansicht einer Ionisationskammer
dargestellt.

Abb. 12. Querschnitt durch ein Messfeld (nicht maßstabsgerecht gezeichnet).

1: Plastikfolie, auf der die Mittelelektrode (Kollektor) 2 und ein Schutzring 3 mit Leitlack geformt wurden. Die Mittelelektrode und die von ihr bedeckte Folie sind perforiert, um den Durchtritt der ionisierenden Elektronen zu ermöglichen. 4: Elektrode, bestehend aus zwei Stücken Kupferfolie. 5 Kammergehäuse (Aluminiumblech 0,3 mm dick). 6 Isolierblech.
7 geschäumter Kunststoff.
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Die Perforationen sind deutlich zu erkennen. Auch die elektrischen Zuleitungen bestehen aus Leitlackstreifen, da selbst sehr dünne Kupferdrähte im Röntgenbild sichtbar wären. Das andere Elektrodenpaar
sind sehr dünne Kupferbleche von der gleichen Größe wie die gesamte Ionisationskammer, so dass auch
diese im Röntgenbild nicht sichtbar sind. Außer an den Stellen des Messfeldes ist der gesamte Raum innerhalb der Ionisationskammer mit Schaumstoff sehr geringer Dichte gefüllt. Der verbleibende Luftraum
bildet das effektive empfindliche Volumen. Nur in diesem Raum wandern die gebildeten Ionen unter dem
Einfluss des elektrischen Feldes zur Kollektorelektrode.
Die Dichte des geschäumten Kunststoffs muss so gering sein, dass die in ihm gestreute Strahlung keinen
wesentlichen Beitrag zur Ionisation im sensitiven Volumen leistet und keinen störenden Nebel auf dem
Film verursacht. Die Ränder des geschäumten Kunststoffs werden schräg gestellt, so dass die Ränder des
freien Luftraums im Röntgenbild nicht zu sehen sind (Abb. 12); diese Maßnahme ist auch bei relativ hoher Dichte wirksam.
Die Kupferelektroden, an die die Kammerspannung angelegt
wird, sind von dem dünnen Aluminiumblechgehäuse durch
eine Kunststofffolie isoliert. Diese Art der Konstruktion verleiht der Ionisationskammer eine angemessene mechanische
Stabilität, und die für das Röntgenbild verfügbare Röntgenstrahlung wird nicht übermäßig abgeschwächt. Angesichts des
sehr niedrigen Ionisationsstroms muss die Isolierung besonders
gut sein, was bei modernen Kunststoffen durchaus möglich ist.
Der Isolationswiderstand des geschäumten Kunststoffs reicht
hier jedoch nicht aus, weshalb in ihm Kanäle unter den Versorgungsstreifen zu den Messfeldern eingebracht werden. Die
Feldelektroden sind von Schutzringen umgeben, die wiederum
in Form von Leitlack auf die Kunststoffplatte aufgebracht sind
(Abbildung 12 und 13). Die Ringe erhalten ein Potential, das
dem mittleren Potential der Kollektorelektroden entspricht. Abb. 13. Kunststoffplatte in der Mittelebene
der Ionisationskammer, wobei die KolDurch diese Massnahmen werden Streuströme auf ein Minilektorelektrode aus drei Teilen für die
mum reduziert.
drei Messfelder und den Schutzringen
besteht.

Der Vorverstärker
Der von der Ionisationskammer gelieferte Ionisationsstrom i liegt zwischen 10-8 und 10-11 A.
Wenn dieser Strom einen Kondensator C auflädt, ist die am Kondensator
1 T
erzeugte Spannung V proportional zur angelegten Röntgendosis:
V
idt
wobei T die Gesamtladezeit ist. Die Spannung V ist die zu messende Größe.

C 0

Die längste Bestrahlung, für die Röntgengeneratoren im Allgemeinen ausgelegt sind, beträgt 5 s. Bei
dieser Bestrahlung ist der Ionisationsstrom mit 10 -11 A am geringsten. (Die Änderung, die der Ionisationsstrom während der Bestrahlung durch die Abnahme der Belastung erfährt, kann für unsere vernachlässigt
werden). Wenn wir z.B. einen Kondensator mit 100 pF verwenden, beträgt die Endspannung über dem
Kondensator 0,5 V. Die zur Verfügung stehende "Antriebsleistung" liegt dann in der Größenordnung von
10-12 W. Da diese geringe Leistung ausreichen muss, um einen Röntgengenerator von 50 kW zuverlässig
abzuschalten, eine gut ist durchdachte Abschirmung erforderlich. Am besten ist es, wenn die erste Verstärkerstufe im Gehäuse der Ionisationskammer selbst untergebracht werden kann. Diese Methode wurde
im Amplimat gewählt, da es dann keine besondere Schwierigkeit mehr darstellt, das Signal auch über
längere Kabel störungsfrei den Schaltkreisen zuzuführen. Der so mit der Ionisationskammer kombinierte
Vorverstärker sollte vorzugsweise in einem Volumen untergebracht werden, das nicht dicker ist als die
Ionisationskammer selbst. Dies ist durch die Verwendung von Subminiaturbauteilen erreicht worden
(Abb. 17).
Das bisher schwierigste Problem war die Wahl der ersten Röhre, dessen Gitterstrom auf 10 -12 A begrenzt ist, wenn im ungünstigsten Fall ein Fehler von 10 % zulässig ist. Kommerzielle ElektrometerRöhren, die solche Anforderungen erfüllen, wie die Valvo 4065 und die Telefunken DF 703, können hier
nicht eingesetzt werden, da sie über eine direkt beheizte Kathode verfügen und daher keine ausreichende
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mechanische Stabilität aufweisen. In Zusammenarbeit mit den Herstellern ist es jedoch gelungen, eine
spezielle Röhre mit ausreichender Stabilität zu entwickeln. Nun muss eine zweite Röhre hinzugefügt
werden, um das Signal des Vorverstärkers ausreichend störungsfrei zu halten.
Da die längste Exposition 5 Sekunden beträgt, enthält das zu verstärkende Signal sehr tiefe Frequenzen. Daher ist ein Gleichstromverstärker erforderlich. Wir verwenden einen direkt gekoppelten Gleichstromverstärker, da dies das einfachste System ist, wenn nur zwei Stufen verwendet werden sollen. Bei
sehr empfindlichen Gleichstromverstärkern ist der unangenehmste Störeffekt die Drift des Ruhestroms
(Nullsignal). Wir haben deshalb eine Schaltung entworfen, in der der Ruhestrom automatisch konstant
gehalten wird, wobei wir uns auf die bekannte Schaltung für elektronisch stabilisierte Stromversorgungen
gestützt haben.
In einer stabilisierten Stromversorgung (Abb. 14)
wird ein Teil der Ausgangsspannung Vst mit der
Referenzspannung Vn verglichen. Jede Abweichung führt zu einer verstärkten Spannungsänderung über dem Anodenwiderstand Rα, und diese
Spannungsänderung erscheint am Steuergitter des
nächsten Ventils B2 und bewirkt eine erhebliche
Verringerung der ursprünglichen Abweichung. Eine
Schwankung von V0 ist also in Vst nur sehr gering
wahrnehmbar. Wenn keine Last an Vst angeschlossen ist, bedeutet eine konstante Ausgangsspannung
Vst also einen konstanten Strom i oder ia.
Abb. 14. Prinzip einer stabilisierten Stromversorgung.

Unsere Schaltung (Abb. 15) arbeitet nach dem gleichen Prinzip. V2 ist die Anodenspannungsquelle für
die Elektrometer-Röhre B1. Der im Ruhezustand fließende Strom i wird auf die gleiche Weise wie in
Abb. 14 konstant gehalten, wobei hier die Spannung iRk mit der Referenzspannung Vn verglichen wird.
Ein konstanter i bedeutet auch einen konstanten Anodenstrom ia in der nächsten Röhre B2 (es besteht ein
konstantes Verhältnis zwischen dem Schirmgitterstrom von B2 und dem Anodenstrom). Die Ionisationskammer mit ihrer Kammerspannungsquelle ist in Abb. 15 durch gestrichelte Linien dargestellt. Der Kondensator C, der durch den Ionenstrom aufgeladen wird, ist in die Gitterschaltung eingebunden. Seine (negative) Spannung VC wird zu iRk addiert und die Summe mit Vn verglichen.
Die Schaltung sorgt dafür, dass diese Summe konstant bleibt:
VC + iRk = konstant
(2)
Wenn VC variiert, dann muss i auch so variieren, dass eq. (2) immer erfüllt ist. Die mit der Änderung von
i einhergehende Änderung von iα ist die gemessene Größe: während der Exposition nimmt iα proportional
zur Dosis zu.
B1-Spezialelektrometer-Röhre mit Gitterstrom < 10-12
A und indirekt beheizter Kathode (dient der mechanischen Stabilität). Der Ruhestrom i wird mit Hilfe der
Referenzspannungsquelle Vn konstant gehalten. Die
zu messende Grösse ist die Änderung in iα, die auftritt,
sobald die Ionisationskammer Ion. dem Kondensator
C einen Ladestrom zuführt. Diese Änderung ist proportional zur erreichten Dosis.
ΣV = 0, also Vn -Vg = VC + iRk
Aufgrund der Verstärkung in den Ventilen bleibt die
Variation von Vg jedoch so gering, dass eq. (2) ausreichend genau ist. Bei diesen kleinen Schwankungen
von Vg ist die Röhrenkennlinie in sehr enger Näherung linear, so dass für den Verstärker insgesamt ein
linearer Zusammenhang zwischen den Ausgangs- und
Eingangsgrößen besteht, wie Abb. 16 zeigt.
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Der lineare Bereich erstreckt sich bis 13 mA, was
bedeutet, dass Δia von 12 mA verwendet werden
kann. Der Ruhestrom beträgt 0,7 mA.
Die Konstanz über lange Zeiträume hängt natürlich
in erster Linie von der Konstanz der Referenzspannungsquelle (einer Zenerdiode) ab. Wir haben die
Schaltung mehrere Monate ununterbrochen betrieben und festgestellt, dass die Schwankungen des
Ruhewertes von ia niemals ± 25 µA überschritten,
obwohl alle Versorgungsspannungen ohne weitere
Stabilisierung direkt aus dem Netz entnommen
wurden.
Abb. 17 zeigt den Vorverstärker mit einem Teil des
Gehäuses entfernt.
Abb. 16. Vorverstärkerkennlinie: ia ist als Funktion der
Kondensatorspannung VC dargestellt. Die Kennlinie
ist über einen Strombereich Δia = 12 mA linear.

Die komplette Schaltung

Abb. 18. Vollständiger Schaltplan des Amplimat mit den Anschlüssen an den Röntgengenerator.
Links ist die Ionisationskammer mit Vorverstärker, die über ein Kabel mit dem Rest des Schaltkreises verbunden ist. B4 ist das Thyratron, das zu einem bestimmten Zeitpunkt durch die ansteigende Signalspannung gezündet wird, wodurch das Relais S1 auslöst und die Belichtung beendet wird. Für die Bedeutung der anderen Buchstaben siehe Abb. 15 und Text.

Abb. 18 zeigt die Schaltung des Gesamtsystems. Oben ist die Netzzuleitung zum Hochspannungstransformator zu sehen. Dieser Stromkreis enthält die Kontakte von zwei Hochlastrelais. Das Relais S 1 wird
Carolinkius

ohne

79 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A

vom Belichtungssteuerkreis gesteuert und wird vor Beginn der Belichtung eingeschaltet. Wenn das Belichtungssignal gegeben wird, schließen die Kontakte des Relais S 2 und die Belichtung beginnt. Parallel
zu Relais S2 wird ein drittes Relais S8 erregt: S8 ist im Vorverstärker enthalten und schließt im nicht erregten Zustand den Messkondensator C1 kurz. Dieser Kurzschluss wird durch die Erregung von S 8 für die
Dauer der Exposition beseitigt. Die Bestrahlung wird durch Öffnen der Kontakte von Relais S 1 beendet.

Abb. 17. Der geöffnete Vorverstärker. Er befindet sich im unteren Teil des in Abb. 11 gezeigten Gehäuses der Ionisationskammer.

Er enthält neben den beiden Röhren und den anderen Komponenten vier kleine Relais, von denen drei
dafür zuständig sind, die ausgewählten Messfelder in beliebiger Kombination mit dem Verstärkereingang
zu verbinden. Für jedes Feld gibt es einen separaten Kondensator. Da bei gleichmäßiger Bestrahlung der
Ionenstrom proportional zur Oberfläche des Messfeldes ist, wird die Empfindlichkeit der Kammer bei der
Kombination der verschiedenen Messfelder nicht beeinflusst, da das Verhältnis zwischen Feldoberfläche
und Kapazität konstant bleibt.
In Abb. 19 sind die verschiedenen Signale in Abhängigkeit von der Zeit schematisch dargestellt. Während
der Belichtung wird der Kondensator C1 durch den Ionisationsstrom aus der Ionisationskammer aufgeladen. Geht man in erster Näherung davon aus, dass die Strahlung konstant ist (Abb. 19a), so steigt die (negative) Spannung VC linear mit der Zeit an (Abb. 19b). Der Anodenstrom ia ist direkt proportional zu VC,
so dass ia ebenfalls linear mit der Zeit ansteigt (dargestellt durch die gestrichelte Linie in Abb. 19c). Der
Vorverstärker ist über ein Kabel mit der Haupteinheit verbunden. Der Anodenstrom ia fließt durch einen
der Leiter in diesem Kabel und durch den einstellbaren Anodenwiderstand RS der Röhre B2. Die Spannung V1 an RS steigt mit ia an, und wenn sie einen festen Wert (Vis) erreicht, erhält das Netzrelais S1 das
Abschaltsignal. Durch die Einstellung von RS kann man den ia-Wert voreinstellen, der zum Erreichen des
Wertes Vis erforderlich ist, und so die Dosis (d.h. die Filmdichte) vorwählen, bei der die Strahlung abgeschaltet wird. Die Änderung der Spannung V1 bzw. der Komplementärspannung V1' (Abbildungen 18
und 19) erscheint über R2 und C2 als Spannung V3 auf dem Gitter der nächsten Verstärkerröhre B3. R5
übt auf dieses Ventil eine starke Gegenkopplung aus, und der Arbeitspunkt liegt am oberen Ende der
Kennlinie. Aufgrund dieser Maßnahmen folgt der Anodenstrom ia3 dieses Ventils über einen weiten Bereich der Gitterspannung V3 (Abb. 19f), während die Spannung V3 am Gitter des Thyratrons B4 dem
Strom ia3 folgt. Wenn V4 einen bestimmten Wert erreicht hat, zündet das Thyratron (Abb. 19g) und das
Relais S1 öffnet den Kontakt.
R-C-Kopplung
Der Kondensator C2 in Abb. 18 dient nicht nur als Potentialteiler, sondern auch zur Kopplung von zwei
Gleichstromverstärkerstufen. Die R-C-Schaltung, die die Signalübertragung bestimmt, besteht aus C 2 und
den beiden darauf folgenden Widerständen R3 und R4. Die R-C-Schaltung ist hier nach anderen Prinzipien aufgebaut, als sie üblicherweise in Telekommunikationsschaltungen verwendet werden. Bei einer
Eingangsspannung, die sich linear mit der Zeit t ändert, variiert die Ausgangsspannung der R-CSchaltung gemäß RC [1 –exp(–t/RC)]. Nach einer bestimmten Zeit (t ˃˃ RC) wird diese Spannung konstant; wir benötigen jedoch nur den ersten Teil des Anstiegs (t < RC), um den (theoretisch linearen)
Spannungsanstieg möglichst originalgetreu zu übertragen. Wir müssen daher die Zeitkonstante RC so
gross wählen, dass auch bei der längsten Belichtung von 5 Sekunden die Ausgangsspannung nicht merklich von einem linearen Anstieg abweicht. Bei RC = 20 s beträgt die Abweichung 11%; der dadurch entstehende Dichteunterschied auf dem Röntgenfilm ist nicht wahrnehmbar.
Kompensation der Relais-Schaltzeit
Da der Amplimat mit jedem herkömmlichen Röntgengenerator arbeiten muss, enthält er ein eigenes
Relais zum Trennen des Hochspannungstransformators vom Netz. Bei einem solchen Relais gibt es eine
endliche Verzögerung zwischen dem Moment, in dem der Erregerstrom abgeschaltet wird, und dem MoCarolinkius

ohne

80 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A

ment, in dem seine Kontakte öffnen und den Stromkreis unterbrechen. Wird die für eine korrekte Filmdichte erforderliche Dosis mit einer Belichtungszeit erreicht, die nicht viel größer ist als die Auslösezeit
des Relais, wird der Film erheblich überbelichtet, da der Film zwischen dem Zeitpunkt des Abschaltsignals und dem Zeitpunkt, zu dem die Röhrenspannung tatsächlich abgeschaltet wird, weiter belichtet wird.
Um solche Überbelichtungen zu vermeiden, enthält die Amplimat-Schaltung eine Vorrichtung, die den
Einfluß der Relais-Auslösezeit kompensiert, indem sie dem Signal einen "Frühstart" gibt.
Dies geschieht mit Hilfe des Kondensators Ck parallel zu Rk im Vorverstärker (Abb. 18). Solange ein
konstanter Anodenstrom fließt, wird Ck auf die Spannung iRk aufgeladen. Die Ladung auf dem Kondensator folgt jeder Ladung im Anodenstrom mit einer leichten Verzögerung, die durch die Zeitkonstante R kCk
gegeben ist.
Dadurch wird auch die Gegenkopplung durch den Kathodenkreis verzögert, und wenn der Strom anzusteigen beginnt, gibt das Ventil zunächst noch die volle Verstärkung ab; der Kathodenwiderstand wird
faktisch kurzgeschlossen. Nachdem die Ladung auf dem Kondensator der Anodenstromänderung gefolgt
ist, hat die Steilheit jedoch nur noch den durch die Gegenkopplung bestimmten niedrigeren Wert. Dadurch ergeben sich die in Abb. 19 dargestellten Signalverläufe. Das Abschaltsignal wird nun früher gegeben, um eine Zeit gleich RkCk. Die Schaltzeit des Relais beträgt 3 ms, und die Zeitkonstante RkCk wird
dementsprechend gewählt.
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Die beschriebene Kompensation der Auslösezeit ist
natürlich nicht mehr hilfreich, wenn sich die korrekte Belichtungszeit der Relaisauslösezeit nähert. Belichtungen, die kürzer als die Auslösezeit sind, sind
völlig ausgeschlossen. Um dem Amplimat einen
möglichst großen nutzbaren Spielraum zu geben,
war es daher notwendig, die Auslösezeit des Relais
zu minimieren.
Durch eine spezielle Konstruktion, bei der bewegliche Teile mit sehr geringer Masse und viel größerer
Elastizität als üblich verwendet wurden, konnten
wir die Zeit, die der Kontaktmechanismus für seine
Bewegung benötigt, außergewöhnlich kurz machen.
Die elektrische Schaltung der Spule im Relais wirkt
sich ebenfalls auf die Schaltzeit aus. Wird der Haltestrom der Relaisspule einfach unterbrochen, so
fällt er exponentiell mit der Zeitkonstante L/R ab
(siehe Kurve I in Abb. 20), wobei L die Induktivität
der Spule und R der ohmsche Gesamtwiderstand im
Spulenkreis ist. In dem dargestellten Beispiel, das
den normalen Ausführungen entspricht, dauert es
zwischen 1,5 und 2 ms, bis der Strom auf Null abfällt. Diese Zeit konnte durch die Verwendung der
in Abb. 18 gezeigten Schaltungsanordnung erheblich verkürzt werden.
Der Haltestrom für das Relais (S1) fließt durch den
Widerstand R11; der Kondensator C4 wird durch
R12 auf eine hohe Spannung aufgeladen. Im Ruhezustand ist das Thyratron B4 nicht leitend; seine
Zündung würde die Freigabe des Relais bewirken.
Nach der Zündung wird der Kondensator über das
Thyratron und die Relaisspule entladen. Dieser
Strom fließt im umgekehrten Sinn des Haltestroms
und klingt als gedämpfte Schwingung ab. Der Gesamtstrom folgt der Kurve II in Abb. 20. Nach nur
0,1 ms ist er auf Null abgefallen, so dass der Elektromagnet viel schneller entregt wird als bei Kurve I.
Die anschließende Magnetisierung im entgegengesetzten Sinn ist ohne Bedeutung, da der zum
Schließen des Relais erforderliche Strom nicht erreicht wird.
Abb. 19. Wellenformen der verschiedenen Signale. Die
X-Strahlung wird in diesem Fall als konstant angeAls Folge dieser Massnahmen öffnen die Relaisnommen.
Bei t1 zündet das Thyratron, bei t2 löst das
kontakte 3 ms nach dem Abschaltsignal.
Relais S1 aus und bei t3 löst das Relais S8 aus.

Abb. 20. Der Strom i in der Relaisspule als Funktion der
Zeit beim Ausschalten unter Verwendung der normalen Schaltung (I) und der in Abb. 18 (II) dargestellten
Schaltung. In II fällt das Magnetfeld der Spule viel
schneller auf Null ab als in I. i0 ist der Haltestrom.

L-C-Filter
Dabei haben wir die Tatsache außer Acht gelassen, dass die Röntgenstrahlung nicht konstant ist, wie in
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Abb. 19a schematisch dargestellt. Tatsächlich enthält sie eine Welligkeit, die durch den Hochspannungsgleichrichter verursacht wird. Die Grundfrequenz der Restwelligkeit hängt von der Gleichrichterschaltung
ab. Röntgengeneratoren mittlerer Leistung werden in der Regel aus dem Einphasen-Wechselstromnetz
gespeist, und die Welligkeit hat dann eine Grundfrequenz von 100 c/s (Zweipuls-Generator). Generatoren
höherer Leistung werden aus einem Drehstromnetz gespeist; mit dem in diesem Fall verwendeten Gleichrichter beträgt die Grundfrequenz 300 c/s (Sechspulsgenerator). Die Intensität der Strahlung und das daraus abgeleitete Signal ia werden durch diese Spannungswelligkeit moduliert.
Zur Kompensation der Relais-Rückfallzeit wird die Rückkopplung im Vorverstärker frequenzabhängig
gemacht (Kondensator Ck in Abb. 18). Dies hat zur Folge, dass die im Signal vorhandene Wechselspannung von 100 c/s oder 300 c/s stärker verstärkt wird als das gewünschte Signal, das linear mit der Zeit
ansteigt. Die Spannung am Gitter des Thyratrons folgt also nicht der gleichen Zeitfunktion wie die Dosis,
die der gleichen Zeitfunktion wie die Ladung am Messkondensator folgt. Obwohl der Anstieg der
Thyratronenspannung im Mittel dem Anstieg der Strahlungsmenge entspricht, die die Schichtdicke bestimmt, kann es zu jedem Zeitpunkt zu einer Abweichung kommen, je nachdem, welcher Punkt im Ripple-Zyklus erreicht wird. Dies kann zu beträchtlichen Unterschieden in der Filmdichte führen, insbesondere wenn die Belichtung sehr kurz ist.
Um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, muss die Wechselspannung, die infolge der frequenzabhängigen Gegenkopplung selektiv verstärkt wird, wieder abgeschwächt werden, ohne jedoch den frühen
Start zu verlieren, den wir dem Nutzsignal entsprechend der mittleren Spannungserhöhung über dem
Messkondensator geben wollen. Dazu wird ein abgestimmter Stromkreis L-C3 als Filter verwendet (siehe
Abb. 18), der je nach Einstellung von RS die Amplitude eines 100-c/s-Bauteils auf 1/25 bis 1/50 und die
eines 300-c/s-Bauteils auf 1/40 bis 1/80 reduziert.
Eine effektivere Filterung, die mit einer höheren Q für die L-C-Schaltung erreicht werden könnte, ist
nicht notwendig und sogar unerwünscht, da die Dauer der transienten Schwingungen einer abgestimmten
Schaltung mit der Q zunimmt. Die Filtertransienten haben ihre größte Wirkung bei kurzen Belichtungen genau in der Situation, in der die überlagerte Wechselspannung die schlimmsten Fehler verursachen kann.
Geht man wiederum von einer linear ansteigenden Eingangsspannung (ohne Wechselspannungsanteil)
aus, so stellt bei gegebener Strahlungsintensität und Einstellung von R S die Gerade a in Abb. 21 den
Nennwert der Schaltspannung V4 in Abhängigkeit von der Zeit dar (ohne Berücksichtigung der konstanten Vorspannung). Durch die Wirkung des Kondensators Ck parallel zu Rk im Verstärker hat sich die Gerade um einen Betrag nach oben verschoben, der einer Verschiebung nach links über ein Zeitintervall
CkRk = 3 ms entspricht (Linie b). In Wirklichkeit aber folgt V 4 aufgrund der transienten Schwingung der
Kurve c.
Abhängig von der Größe des Abschaltsignals in der Abbildung (genau genommen ist diese Spannung fixiert und die
Skala der Ordinate in der Kurve wird so verändert, dass sie
der Strahlungsintensität und dem eingestellten Wert von
RS entspricht) führt die Abweichung der Kurve c von b zu
einer mehr oder weniger deutlichen Abweichung der geschalteten Dosis von ihrem Nennwert. Der Entwurf des
abgestimmten Kreises ist optimal, wenn die Kurve c die
Gerade b so früh wie möglich ohne übermäßiges Überschwingen schneidet. Die mit dem Amplimat erhaltene
Kurve ist in Abb. 21 quantitativ dargestellt. Der Nennwert
wird bereits nach 2 ms erreicht, während das Überschwingen eine maximale Dosisabweichung von nicht mehr als
etwa 7 % verursacht.
Kompensation von Spannungseffekten
Die Spannungsabhängigkeit des Ionisationsstroms an die
der Filmdichte ist für eine gegebene Kombination von Film Abb. 21. Thyratron-Gitterspannung V4 als Funkund Verstärkerfolie angepasst. In der medizinischen Rönttion der Zeit. Bei einer gegebenen (konstangenpraxis werden jedoch verschiedene Kombinationen von
ten) Strahlungsintensität und einer gegebenen
Film und Verstärkungsschirmen verwendet. Um den
Einstellung des Dichtewahlschalters RS sollte
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Amplimat so weit wie möglich nutzbar zu machen, ist eine
Möglichkeit vorgesehen, eine Korrektur vorzunehmen,
wenn sich herausstellt, dass die Verwendung von Verstärkerfolien unterschiedlicher Spannungsabhängigkeit dazu
führt, dass die Dichte des Films mit der Anodenspannung
der Röntgenröhre variiert.

die Variation von V4 der gestrichelten Linie
b folgen. Durch die Wirkung des Kondensators Ck in Abb. 18 wird diese Linie parallel
zur Linie a verschoben, wodurch die Relaisauslösezeit von 3 ms kompensiert wird. In der
Praxis erhält man aufgrund des Transienten
im L-C-Filter eine Kurve wie c.

Die Korrektur erfolgt mit zwei Potentiometern, R9 und R10 in Abb. 18, die die Schaltspannung V4 beeinflussen und so die Dichte des Röntgenbildes steuern. Das Potentiometer R10 ist in der Schalttafel montiert, so dass sein Schleifer mit der Spannungsregelung der Röntgenröhre verbunden werden kann. Die
Auswirkung auf V4 kann mit R9 für den entsprechenden Verstärkungsschirmtyp näherungsweise eingestellt werden. Diese Einstellung wird beim Einrichten des Gesamtsystems vorgenommen.
Die kürzeste Schaltzeit in der Praxis
Untersuchungen von Stieve haben gezeigt, dass Radiologen es oft für wünschenswert halten, die Zeiten
der direkten Bestrahlung auf 6 ms reduzieren zu können. Tatsächlich ist es durchaus möglich, mit solch
kurzen Belichtungszeiten die richtige Filmdichte zu erreichen, wenn ein Hochleistungs-Röntgengenerator
verwendet und eine hohe Röhrenspannung gewählt wird. Die kürzeste Umschaltzeit für die Belichtungssteuerung darf nun nicht länger sein, oder die Verwendung der Automatik schränkt den Einsatz des Systems ein. Die ersten Belichtungszeitautomaten, konnten diese Forderung nicht erfüllen, weil das Gerät mit
den für Röntgengeneratoren üblichen Schaltgeräten vom Netz abgeschaltet wurde. Wirklich erfolgreich
wurde die Belichtungsautomatik erst durch die Einführung eines separaten Schaltrelais, das eine erhebliche Verkürzung der Schaltzeit ermöglichte. Abgesehen von diesem Relais ist das einzige andere Element
im Amplimat, das eine nennenswerte Verzögerungszeit verursachen kann, der L-C-Filter mit seinem
Transienten. Die kürzeste Schaltzeit ist die Summe aus der Einschwingzeit des Filters und der Rückfallzeit des Relais, und aus Abb. 21 ist ersichtlich, dass sie 2 + 3 = 5 ms beträgt.
Wie ist es möglich bei wiederholten Expositionen von so kurzer Dauer eine reproduzierbare Dosis sicherzustellen. Abgesehen von der Streuung in der Auslösezeit des Schaltrelais, die einige Zehntel Millisekunden betragen kann, müssen die beiden folgenden Ursachen für die Abweichung berücksichtigt werden.
a) Die anfängliche Schalttransiente des Hochspannungstransformators kann sich von einer Exposition zur
anderen unterscheiden. Dies liegt daran, dass am Ende einer Exposition die Größe der Restmagnetisierung des Eisenkerns des Hochspannungstransformators durch den Zeitpunkt des Abschaltens bestimmt
wird. Bei einphasigem Betrieb kann dieser Zeitpunkt genau mit dem Zeitpunkt zusammenfallen, an dem
die Spannung durch Null geht, und kann auch an jedem anderen Punkt der positiven oder negativen
Halbwelle auftreten. Wenn die Spannung wieder eingeschaltet wird, hängt die Höhe des Primärstroms
während der ersten Halbwelle vom Zeitpunkt des Abschaltens ab. Dies wiederum beeinflusst die Höhe
der Hochspannung während der ersten Millisekunden. Solche Schwankungen während der ersten Millisekunden führen bei kurzen Belichtungen auch zu Abweichungen in der vom Amplimat gesteuerten Dosis,
da die (durchschnittliche) Intensität während der Messung nicht mit der Intensität während der Auslösezeit des Relais identisch ist.
b) Die Röntgenstrahlung enthält die vom Gleichrichter ausgehende Welligkeit. Die Dosis auf dem Film
baut sich daher mehr oder weniger intermittierend auf, während durch den Betrieb des L-C-Filters die
Signalspannung nach der Schalttransiente einen annähernd linearen Anstieg mit der Zeit zeigt, als ob die
Dosis durch eine Gleichspannung an der Röntgenröhre erzeugt würde. Je nach dem Zeitpunkt, in dem die
Signalspannung den für die Beendung der Belichtung erforderlichen Wert erreicht, weicht die tatsächlich
abgegebene Dosis von diesem linearen Gesetz in gewissem Maße ab.
Die Streuung der Dosiswerte wird relativ größer, wenn die Welligkeit der Röhrenspannung zunimmt und
die Belichtungszeit abnimmt. Wenn die Abweichung vom Nennwert nicht grösser als 20% sein soll (die
entsprechende Abweichung in der mittleren Filmdichte ist als praktischer Grenzwert durchaus akzeptabel), sollte die Schaltzeit des Amplimat bei Verwendung eines Zweipuls-Röntgengenerators 25 bis 30 ms
nicht unterschreiten. Bei Verwendung eines Sechspuls-Generators wird die Grenze wegen der geringeren
Welligkeit erst nach etwa 5 ms erreicht. In diesem Fall muss die Ionisationskammer ihr Schaltsignal innerhalb von nur 2 ms nach Beginn der Belichtung abgeben.

Carolinkius

ohne

84 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A

Die daraus resultierende Spreizung haben wir experimentell für den Sechspuls-Generator untersucht.
Abb. 22 zeigt die abgegebene Dosis als Funktion der
Belichtungszeit, für eine große Anzahl von Expositionen. Die Dosis wurde mit einem Dosimeter gemessen, dessen Ionisationskammer unmittelbar hinter der
Messkammer des Amplimat, d.h. an der normalen
Stelle für den Film, angeordnet war. Bei langen Belichtungen beträgt die Streuung nur wenige Prozent,
bei kurzen Belichtungen nimmt sie zu. Auch die Dosis nimmt bei Annäherung an die Zeitgrenze von 3
ms zu. Dies ist verständlich, da Belichtungszeiten
unterhalb dieser Grenze nicht möglich sind, wie hoch
die Intensität auch sein mag. Bei der kürzesten Exposition von 5 ms" ist die Abweichung vom gewünsch- Abb. 22. Verabreichte Dosis für eine große Anzahl von
Röntgenaufnahmen zu verschiedenen Belichtungsten Wert jedoch nie größer als 20 %.
zeiten.

Amplitron
Elektronenröhre zur Erzeugung sehr hochfrequenter elektromagnetischer Schwingungen (Größenordnung 10 GHz) bei kurzzeitigen Leistungen der Größenordnung 10 MW.
Amplitrons, Klystrons und Magnetrons werden in der Radartechnik und zum Betrieb von Linearbeschleunigern benötigt.

Anaglyphenmethode
Verfahren zur stereoskopischen Bildbetrachtung.
Die beiden stereosk. hergestellten Halbbilder werden in ihren Komplementärfarben reproduziert und
richtig übereinander zur Deckung gebracht, so daß ein tautomorphes Bild entsteht. Wurde z.B. das rechte Halbbild rot, das linke grün angefärbt, so sieht der Beobachter durch eine Glasbrille, die rechts ein
grünes und links ein rotes Glas trägt, ein schwarzweißes Raumbild.
Durch das Rot- bzw. Grünfilter der Brille wird jeweils das gleichfarbige Bild der Gegenseite unterdrückt.
Projizierte Anaglyphen können von einem größeren Zuschauerkreis stereoskopisch wahrgenommen
werden, wenn die Personen mit entsprechenden Rot-Grün-Filterbrillen ausgerüstet werden.
 Stereoaufnahme, Betrachtung

Analog-Digital-Umsetzer
Analog-Digital Wandler, Analog-Digital-Converter, ADC
Baugruppe zur Umsetzung analoger Signale (meist elektrischer Spannungen) in einen codierten digitalen Zahlenwert.
Digitale Messgeräte verarbeiten amplituden- und zeitdiskrete Signale. Analoge Messgrößen müssen
dazu quantisiert werden, falls Messwertaufnehmer nicht unmittelbar diskrete Zahlenwerte erzeugen, die
der analogen Größe proportional sind.
Die Hauptaufgabe bei einer digitalen Messung besteht in der Quantisierung, wobei die diskreten Werte
einem ganzzahligen Vielfachen des sog. Messquants (kleinstes auflösendes Quantum) entsprechen.
Zeit- und Amplitudenquantisierung erfolgen mit Hilfe von Analog/Digital-Umsetzern (ADU), die einem
Analogwert ein digitales Datenwort aus einem Digitalcode zuordnen.
Gebräuchlichste Verfahren zur A/D Umsetzung sind
 Spannung-Frequenz (U/f),
 Spannung-Zeit (U/t),





Dual-Slope (U/t),
Sukzessive Aproximation,
Flash-Wandler und der
Delta-Sigma Wandler.

Carolinkius

ohne

85 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A
Schnelle und genaue ADC ermöglichen zusammen mit Digital-Analog-Umsetzern (DAC) die Ablösung
analoger Techniken durch die digitale Signalverarbeitung. Die ADC verschiedener Typen und Arbeitsprinzipien unterscheiden sich in der Umsetzrate (angegeben in MHz oder als Umsetzzeit in ps) und der
Feinheit der Amplitudenstufen.
Üblich sind Digitalwerte von 8 bit (2 8 = 256 Stufen) bis 14 bit (214 = 16384 Stufen).
Für die bildgebenden radiologischen Verfahren (CT, digitale Radiographie, NMR) sind relativ aufwendige
ADC's mit hoher Umsetzrate und Genauigkeit erforderlich (bis 22 MHz, 10 bit Umsetzbreite).
Diese Umsetzer arbeiten nach dem Parallelverfahren (flash-converter) und enthalten bis zu 4096 schnelle Komparatoren.

Spannung-Frequenz-Umsetzung
Analog-Digital-Wandler, die nach dem Spannungs-Frequenz-Verfahren arbeiten, formen die Messspannung in eine proportionale Frequenz um, die innerhalb einer konstanten Zeit mit einem Zähler gemessen
wird (Frequenzmessung).
Die Spannungs-Frequenz-Umwandlung kann verhältnismäßig einfach mit Multivibratoren erfolgen. Bei
höheren Ansprüchen an die Genauigkeit werden vorwiegend Integrationsschaltungen verwendet.
Die Messspannung Ux wird vom
Operationsverstärker I integriert.
Die Ausgangsspannung Ua des
Integrators, die proportional zu Ux
ist, wird am Komperator K mit einer
konstanten Vergleichsspannung Ur
verglichen. Ist Ua = Ur schaltet der
Komperator, gibt einen Impuls ab
and entlädt den Integrationskondensator C, so dass die Integration von neuem beginnt.
Während die Entladezeit unabhängig von der Dauer der vorhergehenden Ladung ist, erhöht sich die
Prinzipschaltplan eines Spannungs-Frequenz-Umsetzers
Ladezeit mit kleiner werdender
Meßspannung Ux.
Das
Störverhalten
von
U/fWandlern ist gut, da durch die Integration der Mittelwert der Messgröße über die Messzeit gebildet
wird. Durch eine geschickte Wahl
der Messzeit über eine Periode der
Störspannung oder ein Vielfaches
davon (tM = 20 ms bei 50Hz
Netzeinstreuungen) wird erreicht,
dass diese aus dem Messergebnis
eliminiert wird.
Spannungsverlauf Ua bei verschiedenen Eingangsspannungen
Wird der U/f-Wandler ohne Zähler betrieben, eignet er sich besonders für die serielle Datenübertragung
in der Fernmesstechnik. und als Frontend eines mAs-Meters.

Sägezahnverfahren (Spannung-Zeit-Umsetzung)
AD-Umsetzer nach dem Sägezahnverfahren sind Zeitverschlüßler. Die angelegte Meßspannung U x
(Analogwert) wird mit einer im Gerät erzeugten konstanten, sägezahnförmigen Spannung U v verglichen.
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Dabei wird die Zeit gemessen,
welche diese sägezahnförmige
Spannung
mit
bekannter
Anstiegssteilheit benötigt, bis sie
denselben Augenblickswert erreicht wie die unbekannte Meßspannung. Diese Zeit wird durch
Impulse ausgezählt. Die Anzahl
der Impulse ist gleich den Ziffernschritten. Dieser Digitalwert
entspricht der angelegten Meßspannung. Es handelt sich hier
um ein indirektes Umsetzungsverfahren.
Beim Sägezahnverfahren werden Meßspannung und lineare
Sägezahnspannung miteinander
Prinzipschaltplan eines Sägezahn-AD-Umsetzers
verglichen und die Meßzeit durch
Impulse ausgezählt.
Durch ein Startsignal des Steuerteils wird der Sägezahngenerator gestartet und etwas verzögert ein Tor
(elektronischer Schalter) geöffnet. Dabei gelangen Impulse des sehr konstanten Impulsgenerators durch
das Tor auf einen Zähler. Die sägezahnförmige Vergleichsspannung Uv steigt mit konstanter Steilheit
an. Sie wird auf die Vergleicherschaltung geführt, welche aus einem Operationsverstärker (Differenzverstärker) und einer nachfolgenden Triggerschaltung besteht. Erreicht die Vergleichsspannung, die auf
den einen Eingang des Verstärkers wirkt, die gleiche Höhe wie die Meßspannung, welche auf den anderen Eingang des Verstärkers wirkt, so spricht die Triggerschaltung an. Der dabei abgegebene Impuls
selbst steigt noch weiter an bis zum Maximalwert, sinkt dann schnell auf den Minimalwert ab und könnte
dann wieder für einen neuen Meßvorgang gestartet werden.

Sukzessiver-Aproximations-Wandler
Dieser Wandler arbeitet
so, wie der Abwiegevorgang bei einer unbekannten Masse.
Bei diesem "Abwiegevorgang" stehen Gewichte zur Verfügung
die sich so Stufen, daß
das größte Gewicht
dem halben Meßbereich entspricht.
Jedes weitere Gewicht entspricht dann wieder der Hälfte der "Masse", sprich dem Wert im Meßbereich.
Mit dem größten Gewicht wird begonnen. Ist dieses Gewicht zu groß, wird es wieder von der Waage
genommen und das nächstkeinere Gewicht wird aufgelegt. Ist das zuerst aufgelegte gewicht zu klein, so
bleibt es auf der Waage und das nächstkleinere Gewicht wird mit dazu aufgelegt. Der Komparator hat
die Aufgabe, dafür zu sorgen ob das zuletzt aufgelegte Gewicht auf der Waage bleibt oder wieder entfernt wird. Die elektronische Schaltung zur Steuerung des Digital-Analog-Wandlers heißt SAR (Sukzessives-Approximations-Register).
Mit den Gewichten sind in diesem Beispiel die einzelnen Wertigkeiten der Bits gemeint, die den DigitalAnalog-Wandler ansteuern. Falls sicher ist, das sich das Eingangssignal während einer Wandlung um
nicht mehr als 0,5 LSB ändert, so kann der Wandler auch ohne Abtast-Haltekreis auskommen. Vorteile
dieser Wandler sind der geringe Schaltungsaufbau, sowie preiswerte Herstellung und die Tatsache, daß
sie sich für viele Anwendungen ausreichend schnell aufbauen lassen. Der Schwerpunkt im Einsatzgebiet
liegt in der Meßwerterfassung auf PC-Karten

Flash-Wandler
Mit einem Dualcode von 3 Bit, muß der Eingangsspannungsbereich in 23 = 8 Quantisierungsintervalle
aufgeteilt werden. Dazu sind sieben Komparatoren mit sieben Schwellspannungen nötig. Diese SchwellCarolinkius
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spannungen werden aus einer Referenzspannung generiert. Soll eine Eingangsspannung, die z.B. zwischen 5/2 ULSB und 7/2 ULSB liegt , umgewandelt werden, dann liefern die Komparatoren 1 bis 3 ein 1Signal an ihren Ausgängen und die Komparatoren 4 bis 7 eine 0-Signal. Diese Komparatorzustände
müssen nun noch durch eine Codewandlung in die Zahl 3 umgewandelt werden. Dieses geschieht durch
eine 1- aus 2n-Codierung, mit anschließender Umsetzung in einen Binärcode. Die Komparatorausgänge
können den Codewandler jedoch nicht direkt ansteuern, da die nicht konstante Eingangsspannung zeitweise völlig falsche Dualcodes erzeugen kann. Dieses kann nur durch eine Sample-and-Hold Schaltung
beseitigt werden, die ein Ändern der Eingangs- spannung während der Wandlung verhindert.

Durch diese Maßnahme wird jedoch
die erreichbare Umwandlungsrate
beeinträchtigt, da die Sample-andHold Schaltung eine gewisse Einstellzeit benötigt. Eine weitere Möglichkeit ohne die Sample-and-Hold
Schaltung auszukommen ist es, den
Komparatoren flankengetriggerte DFilflops nachzuschalten. So bleibt
das Eingangssignal des Codewandlers für eine ganze Taktperiode konstant. Solche Flash-Wandler sind in
der Lage bis zu 100 MHz Umwandlungsrate zu erreichen. Der Nachteil
ist aber das die Zahl der Komparatoren exponentiell mit der Bit-Zahl des
digitalen
Ausgangssignales
zunimmt. So werden für einen 8-BitWandler 255 Komparatoren benötigt.
Diese Zahl berechnet sich aus: N =
2n-1 mit N = Anzahl der benötigten
Komparatoren.
Blockschaltbild eines Flash-Wandlers für 3-Bit-Zahlen, der nach dem
Parallelverfahren arbeitet.

Interpolativer Wandler (Delta-Sigma-A/D-Umsetzer)
Die Delta-Sigma-Wandlung erreicht Genauigkeit durch hohe Geschwindigkeit, um die Anforderungen an
die Genauigkeit der Bauteile senken zu können.
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Das Funktionsprinzip beruht darauf, daß das Signal sehr hoch abgetastet wird. Diese Abtastfrequenz,
die im Bereich einiger MHz liegt also weit über der aus dem Abtasttheorem sich ergebenden
Nyquistfrequenz, steht eine Auflösung von nur einem Bit gegenüber. Durch eine anschließende digitale
Tiefpaßfilterung wird die Auflösung erheblich erhöht, wobei eine gleichzeitige Reduzierung der Datenrate
stattfindet. Der Anwendungsbereich von Delta-Sigma-A/D-Umsetzern befindet sich bei Abtastfrequenzen
bis 100kHz und Umsetzungsgenauigkeiten von bis zu 24 Bit.

Analogrechner
Rechengerät zur Lösung mathematischer Probleme durch Darstellung als physikalischen Prozeß (Analogiemodell), der den gleichen mathematischen Beziehungen genügt.
Die mathematischen Variablen werden als physikalische Größe (Spannung, Strom, Zeit) durch analoge
Rechenelemente dargestellt. Bausteine eines A. und die damit möglichen Operationen (e = Eingangs-, a
= Ausgangsgröße) sind z.B.:
Inverter
Summator
Integrator

Funktionsgenerator

Xa ist beliebige nichtlineare
Funktion von Xe

Komparator

Wert von Xa richtet sich nach dem Ergebnis des Vergleiches zwischen verschiedenen Eingangsgrößen.

Aus der Messung der physikalischen Größen des Modells im A. oder des zeitlichen Verlaufs der physikalischen Größen wird auf die Lösung des mathematischen Problems geschlossen.
Die Darstellung der Rechengrößen erfolgt im Gegensatz zum Digitalrechner durch kontinuierliche Größen. Ergebnisse werden durch Koordinatenschreiber oder X-Y-Oszilloskop ausgegeben.
Es gibt spezielle A. zur Lösung bestimmter, vorgegebener mathematischer Probleme, aber auch A. mit
variablen Einsatzmöglichkeiten, wo Rechenelemente beliebig verknüpft werden können. A. besitzen höhere Rechengeschwindigkeit als Digitalrechner durch parallele Arbeitsweise der Rechenelemente, aber
gewöhnlich geringere Genauigkeit (Auflösung).
Einsatz der A. besonders zur Lösung von Differentialgleichungen, Behandlung zeitabhängiger Probleme
(z.B. Reaktorkinetik und -dynamik, Funktionsuntersuchungen in der Nuklearmedizin) oder als Simulator
zur Nachbildung ganzer Komplexe.
 Hybridrechner

Analysierbereich
Spannungsbereich eines Impulshöhenanalysator, in welchem die Impulsgröße ermittelt werden kann.
Bei Röhrenschaltungen 0100 V, bei Transistorschaltungen 05 V.
Durch Veränderung der Verstärkungen des vorgeschalteten Linearverstärkers kann jedes Energiespektrum in den A. hineingelegt werden.

Anamnese
Erinnerung, d.h. der Vorgeschichte der Krankheit

Anästhetikum
schmerzstillendes, schmerzausschaltendes Mittel

Anastomose
1. natürliche Verbindung zwischen Blut- od. Lymphgefäßen od. zwischen Nerven
2. operativ hergestellte künstliche Verbindung zwischen Hohlorganen

Anatoly Snigirev
Anatoly Snigirev; * 19. März 1957 in Archangelsk, ist ein russisch-französischer Physiker im Bereich der
experimentellen Röntgenoptik und der Anwendung kohärenter Röntgenstrahlung. Snigirev und seinen
Mitarbeitern gelang als erster Forschungsgruppe die Realisierung refraktiver Röntgenlinsen.
Mit einer Doktorarbeit auf dem Bereich der dynamischen Theorie der Röntgenbeugung an Kristallen
wurde Snigirev 1986 am Institut für Festkörperphysik der Russischen Akademie der Wissenschaften in
Tschernogolowka promoviert. Von 1986 bis 1993 leitete er die Kristalloptik-Gruppe am Institut für Mikroelektronik-Technologie in Tschernogolowka. Während dieser Zeit erforschte er Röntgenbeugung an SiliCarolinkius
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zium-Mikrostrukturen, was schließlich zur Entwicklung sogenannter Bragg-Fresnel-Optiken zum Fokussieren von Röntgenstrahlen führte.
1990 erhielt er ein Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, das ihm einen einjährigen Forschungsaufenthalt an der Universität Dortmund gestattete.
Von 1992 bis 2015 war Snigirev an der europäischen Synchrotronstrahlungsquelle ESRF in Grenoble in
Frankreich tätig, wo er den Großteil seiner wissenschaftlichen Leistungen erbracht hat. Seit 2015 ist er
Leiter des Labors für Röntgenoptik an der Baltischen Föderalen Universität in Kaliningrad.
Snigirev ist verheiratet mit der Physikerin Irina Snigireva, die in vielen seiner Publikationen Mitautorin ist.
Refraktive Röntgenlinsen
In einem Fachartikel in der Zeitschrift Nature stellte Snigirev 1996 gemeinsam mit Koautoren von ESRF,
dem Kurtschatow-Institut und der RWTH Aachen experimentelle Ergebnisse vor, die das erfolgreiche
Fokussieren harter Röntgenstrahlung mittels brechender (refraktiver) Linsen demonstrierten: Mit diesem
Ergebnis war zum ersten Mal experimentell die von Wilhelm Conrad Röntgen nach dessen ersten Versuchen mit den von ihm entdeckten Strahlen fast genau 100 Jahre zuvor aufgestellte These widerlegt,
dass sich Röntgenstrahlung nicht mit Linsen sammeln lasse.
Snigirevs Ergebnissen vorangegangen waren Vorschläge anderer Gruppen zur Konstruktion refraktiver
Röntgenlinsen sowie eine in der Fachliteratur geführte Diskussion darüber, ob brechende Röntgenlinsen
überhaupt sinnvoll funktionieren könnten – eine Meinung, der namhafte Röntgenoptiker teils virulent widersprochen hatten.
In den Folgejahren wirkte Snigirev maßgeblich an der Weiterentwicklung der refraktiven Röntgenlinse
und der Etablierung ihres Gebrauchs mit, zunächst bei der Verbesserung von sphärischen Zylinderlinsen
zu parabolischen rotationssymmetrischen Linsen ohne sphärische Aberrationen und bei ersten Demonstrationen der Anwendbarkeit als Objektiv in einem Röntgenmikroskop, später bei der Erforschung
verschiedener Materialien für die Linsenherstellung sowie der Konstruktion von Strahlführungsoptiken
unter Verwendung refraktiver Linsen.
Röntgen-Phasenkontrast
Im Jahr 1995 veröffentlichte Snigirev mit seiner Frau sowie Fachkollegen aus Russland einen Artikel, in
dem Röntgenbilder von Objekten gezeigt wurden, die zu klein und leicht waren, um in gewöhnlichem
Absorptionskontrast sichtbar zu sein. In den experimentellen Bildern, die an der damals neuen
Synchrotronstrahlungsquelle ESRF aufgenommen waren, waren Kanten und Grenzflächen der Objekte
jedoch deutlich zu erkennen. In ihrem Artikel lieferten die Autoren auch die Erklärung für das Phänomen,
nämlich Fresnel-Beugung der partiell kohärenten Röntgenstrahlung aus der Synchrotron-Quelle an den
beobachteten Objekten. In ihrem Artikel bezeichneten die Autoren die neu entdeckte Technik als „Röntgen-Phasenkontrast“; dieser Begriff hat sich seither eingebürgert für alle Techniken des Röntgens, die
auf Brechung oder Beugung der Strahlung beruhen. Zur Abgrenzung von anderen RöntgenPhasenkontrastmethoden wird die von Snigirev beschriebene Technik oft als PropagationsPhasenkontrast (englisch propagation-based phase contrast) oder Inline-Phasenkontrast bezeichnet.
Im Anschluss an die Entdeckung machte Snigirev mit seiner Gruppe und Kollaborationspartnern die Inline-Phasenkontrasttechnik für Anwendungen in bildgebenden Verfahren mit Synchrotronstrahlung, insbesondere der Mikrotomographie, nutzbar.
Röntgen-Holographie, -Mikroskopie und -Interferometrie
Um das Jahr 2000 zeigte Snigirevs Arbeitsgruppe bei ESRF, dass mit Zonenplatten als Linsen oder
Strahlteiler für Röntgenstrahlen mikroskopische und interferometrische Röntgenbilder aufgenommen
werden können.
Im Jahr 2009 präsentierte Snigirev ein Röntgen-Interferometer, das auf dem Prinzip der refraktiven
Röntgenlinse beruht.

Anatomie
„Kunst der Zergliederung“
Das Wort stammt ebenso wie die folgenden Fachausdrücke aus dem Griechischen und bezeichnet heute die Wissenschaft von der Form und dem Bau des menschlichen Körpers.
Die Anatomie als Wissenschaft finden wir im europäischen Kulturkreis zuerst bei den Griechen, von denen sie später die Römer übernahmen.
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Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen
Die Lage- und Richtungsbezeichnungen dienen in der Anatomie zur Beschreibung der Position (situs),
der Lage (versio) und des Verlaufs einzelner Strukturen. Zum Teil sind diese Bezeichnungen auch Bestandteil anatomischer Namen. Während sich gewöhnliche Lagebezeichnungen wie „oben“ oder „unten“
je nach Körperposition ändern, sind die anatomischen Lagebezeichnungen relativ zum Körper und damit
unabhängig von seiner Position.
Manchmal ist dennoch der Rückgriff auf die anatomische Grundposition nötig. Beim Menschen ist diese
wie folgt definiert: aufrechter Stand, die Augen geradeaus, die Hände supiniert (die Handflächen nach
vorn); die Füße stehen parallel.

Die anatomische Grundposition

Anatomische Hauptrichtungen beim Menschen

Anatomische Hauptrichtungen
dorsal* (lat. dorsum ‚Rücken‘): rückenseits, am Rücken gelegen
ventral* (lat. venter ‚Bauch‘): bauchseits, am Bauch gelegen
kranial oder cranial* (lat. cranium‚ Schädel‘): zum Schädel hin
kaudal oder caudal* (lat. cauda‚ Schwanz‘): zum Schwanze hin (bei schwanzlosen Tieren ist das
Gesäß hier richtungsbestimmend)
• proximal (lat. proximus‚ nächster‘): zum Körperzentrum hin
• distal (lat. distare‚ entfernt sein‘): vom Körperzentrum entfernt
In Bezug auf die Medianebene unterscheidet man:
 median (lat. medium‚ Mitte‘): in der Mitte gelegen
 paramedian: neben der Mitte gelegen
 lateral* (lat. latus‚ Seite‘): seitlich
 ipsilateral oder homolateral: auf der gleichen Seite
 kontralateral: auf der gegenüberliegenden Seite
•
•
•
•



•

dexter: rechts

sinister: links

Weitere allgemeine Lage- und Richtungsbezeichnungen
•
•
•
•
•
•
•

vertikal (lat. vertex ‚ Scheitel‘): entlang der Linie vom Scheitel zur Sohle
postkranial oder postcranial: hinter dem Schädel‘ (beim Menschen: unterhalb), also Rumpf und
Gliedmaßen betreffend
profund (lat. profundus ‚ tief‘): auf das Innere des Körpers zu
superfizial (lat. superficiali ‚ oberflächlich‘): auf die Oberfläche zu
medial:* zur Mitte hin
terminal: am Ende gelegen
subterminal: mit Abstand vor dem Ende gelegen
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•
•
•
•

apikal (lat. apex‚ Spitze‘): an der Spitze gelegen (vgl. Apex cordis „Herzspitze“, Apex linguae „Zungenspitze“, Apex nasi „Nasenspitze“)
basal: die Basis bildend (vgl. Basalmembran)
intrakorporal (lat. intra‚ innerhalb‘, corpus ‚Körper‘): innerhalb des Körpers
ektop: am falschen Ort gelegen (→ Ektopie)

Lage- und Richtungsbezeichnungen am Rumpf
Neben den üblichen Bezeichnungen für die Hauptrichtungen verwendet man in der Humananatomie im
Bereich des Rumpfes häufig die Begriffe
• anterior (lat. ante ‚vor‘): vorn liegend (beim Menschen identisch mit ventral)
• posterior (lat. post ‚hinter‘): hinten liegend (beim Menschen identisch mit dorsal)
• inferior (lat. infra ‚unter‘): unten liegend (beim Menschen identisch mit kaudal)
• superior (lat. super ‚über‘): oben liegend (beim Menschen identisch mit kranial)
Diese Begriffe sind in der Tieranatomie ausschließlich am Kopf erlaubt.
In Bezug auf die Wirbelsäule:
• prävertebral: vor der Wirbelsäule
• paravertebral: neben der Wirbelsäule
In Bezug auf das Brustbein:
• retrosternal: hinter dem Brustbein
• parasternal: seitlich des Brustbeins

Lage- und Richtungsbezeichnungen am Kopf
Am Kopf ist die Bezeichnung kranial nicht sinnvoll, für vorn orientierte Strukturen verwendet man daher die Begriffe:
• rostral (lat. rostrum ‚Schnabel‘, ‚Rüssel‘): an der Kopfvorderseite, schnauzen- oder schnabelwärts
• oral (lat. os ‚Mund‘): am Mund, im Mund, mundwärts; den Mund
betreffend
• aboral: vom Mund weg gelegen
• okzipital (lat. occiput ‚Hinterhaupt‘): zum Hinterkopf hin gelegen
(→ Hinterhauptbein).
Für hinten liegende Strukturen verwendet man auch den Begriff:
Statt lateral und medial verwendet man am Kopf, insbesondere am Auge, auch die Begriffe:
• temporal (lat. tempus ‚Schläfe‘): schläfenwärts, also seitlich (lateral)
• nasal (lat. nasus ‚Nase‘): nasenwärts, zur in der Mitte gelegenen Nase hin (medial)

Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Gliedmaßen
Während bis zur Hand- bzw. Fußwurzel noch die gleichen Bezeichnungen wie am Rumpf gelten, verwendet man an der Hand bzw. am Fuß:
• dorsal (lat. dorsum manus ‚Handrücken‘ und Dorsum pedis
‚Fußrücken‘): zum Hand- bzw. Fußrücken hin gelegen
• palmar (lat. palma manus ‚Handfläche‘): handflächenseitig
• volar: hohlhandseitig, identisch mit palmar
• plantar (lat. planta pedis ‚Fußsohle‘): fußsohlenseitig
• axial (lat. axis ‚Achse‘): zu einer gedachten Gliedmaßenachse
hin gelegen
• abaxial: von der gedachten Gliedmaßenachse weg gelegen
Durch die mögliche Rotation des Unterarms und des Unterschenkels sind die Bezeichnungen medial
und lateral nicht eindeutig definiert. Daher sagt man normalerweise beim Unterarm
• ulnar: zur Elle (Ulna) hin (statt medial)
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• radial: zur Speiche (Radius) hin (statt lateral)
und in gleicher Weise beim Unterschenkel
• tibial: zum Schienbein (Tibia) hin
• fibular: zum Wadenbein (Fibula) hin

Lage- und Richtungsbezeichnungen bei Körperhöhlen
In den Körperhöhlen verwendet man zusätzlich die Begriffe:
• parietal (lat. paries ‚Wand‘): zur Wand eines Organes oder zur Leibeswand gehörig; wandständig,
seitlich. Der Begriff kann auch den Scheitelbereich bezeichnen (lat. os parietale „Scheitelbein“).
• viszeral (lat. viscera ‚Eingeweide‘): zu den Eingeweiden hin gelegen, zu den Eingeweiden gehörend
• thorakal (lat. thorax ‚Brustkorb‘): am Brustkorb, im Brustkorb
• intrathorakal: innerhalb des Brustkorbs, z. B. intrathorakaler Druck
• abdominal (lat. abdomen ‚Bauch‘): am Bauch, im Bauch
• intraabdominal: innerhalb der Bauchhöhle, z. B. intraabdominales Fett
• intraperitoneal: innerhalb der Bauchhöhle im Bereich des Bauchfells

Adjektivbildungen zu weiteren Körperteilen
Zu praktisch allen Körperteilen und Organen können Adjektive gebildet werden, um die Zugehörigkeit zu
bezeichnen. Dazu wird der lateinische Wortstamm in der Regel mit der Endsilbe -al versehen, zum Beispiel
• intestinal (lat. intestinum ,Darm‘)
• laryngeal (lat. larynx ,Kehlkopf‘)
• nuchal (lat. nucha ,Nacken‘)
• sakral (lat. os sacrum ,Kreuzbein‘)
• spinal (lat. spina ,Wirbelsäule‘)
• zervikal (lat. cervix ,Hals‘)
Mit Präfixen wie sub (unter) und supra (über) können Positionen relativ zu dem Körperteil oder Organ
angegeben werden, zum Beispiel
• extrauterin (lat. uterus ‚Gebärmutter‘): außerhalb der Gebärmutter, vgl. Extrauteringravidität
• infraorbital (lat. orbita Augenhöhle), unterhalb der Augenhöhle (z. B. Nervus infraorbitalis)
• retrosternal (lat. sternum ‚Brustbein‘): hinter dem Brustbein
• sublingual (lat. lingua ‚Zunge‘): unter der Zunge
• supratrochlear (lat. trochlea ‚Rolle‘), z. B. Nervus supratrochlearis

Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Zähnen
Bei den Zähnen sind sonst übliche Bezeichnungen wie medial
(„zur Mitte“) wegen der Krümmung des Zahnbogens nicht
brauchbar. Stattdessen werden andere Bezeichnungen wie
mesial verwendet. Die Bezeichnung distal hat beim Gebiss eine
spezifische Bedeutung.
Die einzelnen Zähne selbst werden mit dem Zahnschema bezeichnet, wobei heute fast ausschließlich das EDV-gerechte
FDI-Schema gebräuchlich ist.
< Bezeichnungen am Beispiel der Zähne 16 und 21 (Oberkiefer von
unten gesehen)

Flächen der Zahnkrone
Entlang des Zahnbogens
• mesial** (griech. mesos ,mittig‘): zur Mitte des Zahnbogens hin
• distal** (lat. distare ,entfernt sein‘): zum Ende des Zahnbogens hin
• approximal (lat. approximare ,sich annähern‘): zum Nachbarzahn hin (mesial oder distal)
Äußere Fläche
• labial (lat. labium ,Lippe‘): lippenseitig, im Frontzahnbereich identisch mit vestibulär
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• bukkal oder buccal (lat. bucca ,Backe‘): backenseitig, im Seitenzahnbereich identisch mit vestibulär
• vestibulär (lat. vestibulum ,Vorhof‘) zum Mundvorhof hin (labial oder bukkal)
(in der Neurologie bezieht sich vestibulär auf das Gleichgewichtsorgan)
Innere Fläche
• lingual (lat. lingua ,Zunge‘): zungenseitig, identisch mit oral
• palatinal (lat. palatum ,Gaumen‘): gaumenseitig (ausschließlich an den Oberkieferzähnen anzuwenden), identisch mit oral
• oral (lat. os ,Mund‘): zur inneren Mundhöhle hin (lingual oder palatinal)
Kaufläche
• okklusal (lat. occludere ,verschließen‘), veraltet auch mastikal: zur Okklusionsfläche (Kaufläche) hin
(bei Seitenzähnen)
• inzisal (lat. incidere ,einschneiden‘): zur Schneidekante hin (bei Frontzähnen)

Krone, Hals und Wurzel
koronal (lat. corona ,Krone‘): an der Zahnkrone, zur Zahnkrone hin
perikoronal (griech. peri ,um ... herum‘, lat. corona ,Krone‘): um die Zahnkrone herum
zervikal (lat. cervix ,Hals‘): am Zahnhals, zum Zahnhals hin
radikulär (lat. radix ,Wurzel‘): an der Zahnwurzel, die Zahnwurzel betreffend, von der Zahnwurzel
ausgehend
• interradikulär (lat. inter ,zwischen‘, radix ,Wurzel‘): zwischen den Zahnwurzeln gelegen
• apikal (lat. apex ‚Spitze‘): an der Wurzelspitze, zur Wurzelspitze hin
• periapikal (griech. peri ,um ... herum‘, lat. apex ,Spitze‘): um die Wurzelspitze herum
•
•
•
•

Kieferknochen und Zahnfleisch
• mandibulär (lat. mandibula ,Unterkiefer‘): auf den Unterkiefer bezogen
• maxillär (lat. maxilla ,Oberkiefer‘): auf den Oberkiefer bezogen. Selten bezieht sich das Wort
maxillär auch auf den Unterkiefer. Beispiel: Eine bimaxilläre Umstellungsosteotomie ist eine Operation, bei der sowohl der Unterkiefer als auch der Oberkiefer vom restlichen Gesichtsskelett abgetrennt und in neuer Lage fixiert werden.
• krestal oder crestal (engl. crest, lat. crista ,Kamm‘): 1. vom Kieferkamm her; 2. im Bereich des knöchernen Alveolarrandes (Limbus alveolaris) oder an der Crista alveolaris; Arcus alveolaris
• gingival (lat. gingiva ,Zahnfleisch‘): zum Zahnfleisch gehörend, zum Zahnfleisch hin
• marginal (lat. margo ,Rand‘): zum Zahnfleischrand gehörend
• intrafurkal (lat. intra innen, furka Gabel): im Bereich der Aufteilungsstelle der Zahnwurzeln (Bifurkation, Trifurkation)

Sonstige Lage- und Richtungsbezeichnungen
• axial (lat. axis ,Achse‘): in Richtung der Zahnachse
• zentral (lat. centrum ,Mitte‘): an der kieferzugewandten Seite eines Zahnes bzw. zum
Alveolarfortsatz hin
• transdental (lat. trans ,darüber hinaus‘ und dens ,Zahn‘): durch den Zahn hindurch, über die Wurzelspitze hinaus
• parapulpär (griech. para ,neben‘, lat. pulpa ,Fleisch‘): neben der Zahnpulpa gelegen (im Dentin)
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Körperebenen
Es gibt drei Hauptscharen von Körperebenen: Transversalebenen,
Frontalebenen und Sagittalebenen. Die mittlere Sagittalebene ist die
Medianebene. Entsprechend unterscheidet man die Richtungen:
• transversal: rechts ↔ links
• longitudinal: oben ↔ unten
• sagittal (lat. sagitta ,Pfeil‘): vorne ↔ hinten
• median: vorne ↔ hinten in der Medianebene

In der Bildgebung des Kopfes werden Schnitte entlang dieser Körperebenen wie folgt benannt:
• axiale Schnitte: horizontale Schnitte (in den Transversalebenen). Ergebnis: Man blickt von oben
oder unten in den Kopf hinein. Erklärung des Begriffs: „Schnitt durch die Längsachse des Körpers“.
• sagittale Schnitte: senkrechte Schnitte in den Sagittalebenen. Ergebnis: Man blickt von der Seite in
den Kopf hinein.
• koronare (coronare) Schnitte: senkrechte Schnitte in den Frontalebenen. Ergebnis: Man blickt von
vorne in den Kopf hinein. Erklärung des Begriffs: „Schnitt parallel zur Sutura coronalis“.

Verlaufsbezeichnungen
•
•
•
•

aszendierend (lat. ascendere ,aufsteigen‘): aufsteigend
deszendierend (lat. descendere ,absteigen‘): absteigend
antegrad oder anterograd: nach vorn; in der normalen Bewegungs- oder Flussrichtung
retrograd: rückwärts; entgegen der normalen Bewegungs- oder Flussrichtung

Anderlohr
(Max) Franz Maximilian - * 13. 2 1884 † 6. 1 1961
geboren am als Sohn eines Kapitäns in Aschaffenburg, absolvierte von 1902
bis 1905 das Technikum in Hildburghausen.
Anschließend arbeitete er als Konstrukteur bei einer Firma in Frankfurt/Main
und ging 1906 nach Berlin, wo er seine weitere berufliche Laufbahn in den
Laboratorien der AEG begann. 1907 folgte Anderlohr einem Angebot des mit
ihm befreundeten Röntgenpioniers Friedrich Dessauer (1881-1963) als technischer Mitarbeiter in dessen Vereinigten Elektrotechnischen Institute Frankfurt-Aschaffenburg (Veifa-Werke) in Frankfurt/Main.
Bei den Veifa-Werken begann Maximilian Anderlohr als Konstrukteur und
Entwicklungsingenieur. Dabei kam er erstmals mit der elektromedizinischen
Technik in Berührung, der er sich unter dem Einfluss von Dessauer begeistert zuwandte, wobei ihn speziell die noch junge Röntgentechnik interessierte.
1910 lieh sich Anderlohr von seinem Vater 20 000 Reichsmark, um in Wien eine Generalvertretung der
Veifa-Werke (Vereinigte Elektrotechnische Institute Frankfurt-Aschaffenburg GmbH) aufzuziehen.
Hier führten ihn zahlreiche geschäftliche wie private Reisen durch den Balkan, nach Polen, Russland,
Griechenland, in die Türkei sowie in nahezu alle westeuropäischen Länder. In dieser Zeit knüpfte er unzählige Kontakte mit bedeutenden Ärzten, Physikern und Unternehmensführern seiner Zeit, die für sein
zukünftiges Berufsleben und letztlich der Firma Siemens wichtig und nützlich wurden. 1917 erhielt
Anderlohr in Wien ferner die Geschäftsführung des Verwaltungsrates der J. Odelga AG, deren Aufsichtsrat er bis 1945 angehörte.
1916 erfolgte die Vereinigung der Veifa-Werke mit der 1877 gegründeten Reiniger, Gebbert & Schall AG
(RGS) in Erlangen, die 1925 mit der elektromedizinischen Abteilung der Firma Siemens in BerlinSiemensstadt zu der Vertriebsorganisation Siemens-Reiniger-Veifa-Gesellschaft für medizinische Technik mbH (SRV) fusionierte, aus der 1932 die Siemens-Reiniger-Werke AG (SRW) mit Sitz in Erlangen
entstanden.

Carolinkius

ohne

95 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A
Gegenüber der bereits seit Jahren bestehenden Filiale von RGS Erlangen, die mit einem guten Stab von
Akquisiteuren und Monteuren ausgerüstet war, war kaum auch nur ein Geschäftsabschluss ohne scharfe Konkurrenz möglich. RGS hatte bis dahin in Österreich-Ungarn und auf dem Balkan praktisch ein Liefermonopol.
Anderlohr setzte sich mit organisatorischemGeschick durch:
Er bekam ab 1916 zusätzlich zur Leitung der Veifa-Werke auch die der RGS-Filiale übertragen.
In die 1917 in Wien gegründete „Ärztlichtechnische Industrie-Gesellschaft" J. Odelga AG trat Anderlohr
als geschäftsführender Verwaltungsrat ein.
Am 30. März 1921 wurde in Erlangen die INAG (Industrie-Unternehmungen AG) als Holdinggesellschaft
des RGS-Konzerns geschaffen, die. Anderlohr wechselte in deren Vorstand
Anderlohr kehrte nach Deutschland zurück, wo er in den Vorstand der Inag berufen wurde (eine Holding,
zu der unter anderem die Veifa-Werke und Reiniger, Gebbert & Schall AG gehörten, und im gleichen
Jahr die Mehrheit an der J. Odelga AG erwarb), und bald darauf die Leitung der Veifa-Werke sowie die
Röhrenfabriken der Inag in Rudolfstadt (Thüringen) übernahm.
Auf Beschluss Anderlohrs entstand 1922 im thüringischen Rudolstadt die Phönix-Röntgenröhrenfabriken
AG, um die Röntgenröhren-Fertigungsbetriebe an einem Standort zu konzentrieren. Da Anderlohr Verantwortlicher des Entwicklungsbereichs war, gingen viele Innovationen auf seine Initiative zurück - unter
anderem die 1933/34 auf dem Markt gebrachte Röntgenkugel, die vier Jahrzehnte lang in hoher Stückzahl weltweit vertrieben wurde.
1925 erhielt Anderlohr die technische Leitung der Reiniger, Gebbert & Schall AG in Erlangen, deren
grundlegenden technischen Auf- und Ausbau er durchführte, und mit dem Werk Rudolfstadt ein führendes Unternehmen der Röntgenröhrenfertigung schuf.
Die Erlanger Siemens-Reiniger-Werke wurden Maximilian Anderlohrs´ Lebenswerk. Durch seine vorausschauende Planung, zahlreiche Erweiterungsbauten, intensive Entwicklungsarbeit und moderne Fertigungsmethoden schuf er hier Produktionsstätten, die zu den weltweit führenden Unternehmen der Medizintechnik gehörten, und in den Jahren vor dem 2. Weltkrieg über 4.000 Menschen beschäftigten.
Als im Mai 1945 Thüringen und damit das Werk in Rudolstadt den Russen überlassen wurde, holte
Anderlohr mit Genehmigung und Hilfe der US-Besatzungsmacht Maschinen, Material und Fachkräfte
von Rudolstadt nach Erlangen und legte so den Grundstein für die Errichtung einer Erlanger Röhrenfa brik.
Mitte 1945 begann Anderlohr dann den Neuaufbau der kriegszerstörten Anlagen sowie mit dem Wiederaufbau eines modernen Röntgenröhren-, Röntgenschirm- und Röntgenfolienwerks in Erlangen als Ersatz für die durch die politischen Nachkriegsereignisse in Thüringen verlustig gegangenen SiemensProduktionsstätten.
1952 schied Anderlohr aus dem Vorstand der SRW AG aus.

Andrews, Cuthbert
Cuthbert Andrews (1882-1972) war in der Anfangszeit ein führender englischer Hersteller von Röntgenröhren. 1909 kam Andrews in Kontakt mit C.H.F Müller in Hamburg und begann 1912 mit der Produktion
von Röntgenröhren für den englischen Markt. Andrews und seine Firma waren nach 1930 praktisch der
einzige Hersteller von konventionellen Röntgenröhren in Großbritannien. Seine Firma produzierte mehr
als 30.000 Röhren in 75 verschiedenen Formen.
Die Firma Cuthbert Andrews wurde im Juni 1910 gegründet. Die Firma begann als in London ansässiger
Hersteller und Lieferant von Röntgenröhren für C.H.F. Müller in Deutschland. 1925 verlegte Andrews die
Firma nach Bushey Village in Hertfordshire und sein Sohn Richard trat in die Firma ein. 1948 veräußerte
Andrews den Röhrenfertigungsteil seines Unternehmens an General Radiological Ltd.
Cuthbert war einer der ersten, die sich mit Ionen-Röntgenröhren in England beschäftigten. Schon im
Alter von 28 Jahren assistierte er einem Freund, der Instrumente herstellte und mit seiner mobilen Röntgenausrüstung unterwegs war.

Aneurysma
E: aneurysm; Umschriebene, meist asymmetrische, dauerhafte krankhafte Wandausbuchtung eines vorgeschädigten arteriellen Blutgefäßes oder der Herzwand; s.a. Aneurysma, echtes.
A., angeborenes
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E: congenital a; Meist an den basalen Hirnarterien (Circulus arteriosus Willisii) gelegene Fehlbildung.
Seltener auch an Aorta ascendens u. Sinus aortae Valsalvae, Arteria abdominalis, Beckenarterien u.
Nierenarterien.
A., arteriosklerotisches
E: atherosclerotic a; Durch Atherosklerose hervorgerufenes A.; gewöhnlich an der Bauchaorta, meist
infrarenal, sowie an Arteria femoralis u. poplitea, seltener an der Arteria lienalis.
A. arteriovenosum, A. varicosum
E: arteriovenous a; Arteriovenöse Fistel mit aneurysmatischer Aufweitung des venösen Schenkels; meist
als falsches Aneurysma nach gleichzeitiger Verletzung beider Gefäße, nach Einbruch eines echten arteriellen A. in die Vene oder aber Folge der Ausweitung einer arteriovenösen Anastomose; früher auch
allgemein für arteriovenöse Fistel.
A. cirsoides, A. serpentinum s. racemosum
E: cirsoid a; Das Ranken- oder Traubenaneurysma; Rankenangiom; älterer Begriff für Angioma
arteriale racemosum.
A. cordis, Herzwandaneurysma
E: cardiac a; Ausbuchtung der Wand der linken Herzkammer als Spätfolge eines narbig abgeheilten
transmuralen Myokardinfarktes.
A. cylindricum, A. fusiforme, A. dissecans
E: dissecting a; Intramurale, meist in der Tunica media gelegene Spaltbildung der Arterienwand; ausgehend von einem Intimaeinriß (als Primärereignis oder sekundär nach intramuraler Hämatombildung
durch primäre Zerreißung von Vasa vasorum) kommt es durch Wühlblutung zur Ausbildung eines mehr
oder weniger langen Falschkanals. Dieser kann durch einen zweiten Intimaeinriß weiter peripher wieder
Anschluß an das wahre Gefäßlumen finden, durch Ruptur der Arterienaußenschicht zur inneren Blutung
führen oder durch Thrombose des Spaltraumes - mit oder ohne Einengung des Gefäßlumens - zur spontanen Obliteration des Spaltraumes führen.
Gefürchtete Komplikationen sind die schwere Aortenklappeninsuffizienz bei Mitbeteiligung eines Sinus aortae Valsalvae sowie die Verlegung multipler Arterienabgänge durch raumfordernde Wirkung
des Falschkanals. Weitaus häufigste Lokalisation ist die Aorta (Aortenaneurysma dissecans).
Häufigste Ursache ist die Medianekrose Gsell*-Erdheim*; seltene Ursachen sind Marfan* Syndrom,
Arteriosklerose, Aortensyphilis, Dezelerationstrauma, vorangegangene Operationen im Bereich der
Aortenwurzel (Herzklappenersatz, aortokoronare Bypassoperation).
A., echtes, A. verum
E: true a; A. durch örtliche Aufdehnung aller Wandschichten des Gefäßes; ist angeboren oder Folge
einer Gefäßwandschädigung (z.B. nach Entzündung, Degeneration, Arteriosklerose, Embolie) oder eines Narbenzuges (Traktionsaneurysma); wird formal unterschieden z.B. als A. cirsoideum, fusiforme u.
sacciforme.
Folgen: örtliche Wirbelbildungen, Thrombosierung (evtl. zu Spontanheilung oder u.U. zu Embolie führend), Druckschädigung von Nachbarorganen; bei Einriß Gefahr einer rasant verlaufenden u. lebensbedrohlichen (»foudroyanten«) Blutung.
A., embolisches, A., mykotisches
E: embolic a; Als mykotisches (infektiöses) oder blandes A. ein durch embolisch verschleppte Teilchen
hervorgerufenes A.; Hauptursache der mykotischen Aneurysmen: Endocarditis lenta u. Lungenabszesse.
A., falsches, A. spurium
E: false a; Ein gefäßwandnaher Bluterguß (= periarterielles Hämatom), der mit der Lichtung eines eingerissenen Gefäßes in offener Verbindung steht u. von einer »organisierten« Fibrinmembran umgeben ist.
A. fusiforme, echtes A.
E: fusiform a; Vit gleichmäßig-spindelförmiger Ausbuchtung der Gefäßwand in ihrem gesamten Umfang.
A. orbitale
E: orbital a; Im hinteren Teil der Augenhöhle gelegenes arteriovenöses A. zwischen der inneren Arteria
carotis u. dem Sinus cavernosus (Karotis-Kavernosus-Fistel).
A. sacciforme
E: saccular a; Echtes, meist exzentrisches A. mit Sackform u. engem Hals.
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A. sinus Valsalvae (congenitum)
E: aortic sinusal a; Angeborene aneurysmatische Ausweitung einer der 3 Aortenklappen, üblicherweise
des posterioren (nichtkoronaren) oder rechts-koronaren Segels, evtl. mit resultierender Schlußunfähigkeit (Aorteninsuffizienz); Gefahr der Perforation in den rechten Vorhof bzw. die rechte Herzkammer.

Aneurysma
a) Aneurysma verum, b) Aneurysma dissecans, c) Aneurysma spurium

Angina pectoris
Anfallartig auftretende Schmerzen hinter dem Brustbein infolge Erkrankung der Herzkranzgefäße.
 Herzkrankheiten

Angiodensitometrie
Ermittlung der Durchblutung größerer Gefäße mittels densitometrischer Methoden. Dabei werden kinematographische Aufzeichnungen des Kontrastmitteldurchflusses angefertigt, die dann mit Photoelementen ausgemessen werde.
Für die A. werden die und Digitale Angiographie, Koronarographie bzw. Angiokardiographie ohne Subtraktion eingesetzt.
 Dopplersonographie, Densigraphie

Angiographie
(gr. Angios = Gefäß, Graphie = schreiben, zeichnen) Vasographie
Röntgendarstellung von Blutgefäßen mit Hilfe nierengängiger (Ausnahme Lymphographie), ionischer
oder nichtionischer Kontrastmittel im strömenden Blut Angiogramm.
Eine Angiographie wird zur Darstellung von Gefäßen durchgeführt. (Sie kommt bei vielen verschiedenen
Erkrankungen zum Einsatz. Bei der Angiographie lassen sich z.B. Veränderungen der Blutgefäße erkennen, die zu schwerwiegenden Erkrankungen, wie z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolien
oder der sog. Schaufensterkrankheit führen können.)
Unter dem Begriff „Angiographie“ fasst man dabei sowohl die Darstellung der Venen (Venographie,
Phlebographie) als auch die Darstellung der Arterien (Arteriographie) zusammen.
Aufnahmetechnik der Blutzirkulation: Schnellserientechnik, auch als Bildverstärkerphotographie, Kinematographie, Cineangiographie, gelegentlich Einzelaufnahmen, Videoaufzeichnungen, und Digitale Subtraktionsangiographie.
Die Kontrastmittelinjektion erfolgt durch Katheter oder durch Punktionskanülen unter Anwendung von
Hochdruckinjektoren oder manuell. Je nach dem Katheterisierungsweg Katheterisierung oder der Kontrastmittelströmung werden eine antegrade Arteriographie oder Venographie (mit dem Blutstrom) von
einer retrograden Arteriographie oder Venographie (dem Blutstrom entgegen) unterschieden.
Die vielfältige Terminologie der A. beruht
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 auf dem dargestellten Organ, z.B. Nieren- bzw. Renovasographie, Nierenarteriographie, -venographie
 auf dem dargestellten Gefäß oder Gefäßsystem, z.B. Aortographie, Kavographie
 auf der gewählten Untersuchungsmethode: Katheterarteriographie, direkte Arteriographie, transarterielle Portographie usw.
 auf der Gezieltheit der A., selektive Koronarographie, superselektive Leberarteriographie
 einer Kombination solcher Termini
Die belichtungstechnische Problematik der A., besonders Arteriographie, Angiokardiographie, besteht in
der Notwendigkeit sehr kurzer Belichtungszeiten, Bewegungsunschärfe der pulsierenden Gefäße und
des schlagenden Herzens, Koronarographie, bei gleichzeitiger Begrenzung der Aufnahmespannung auf
max. 90 kV (Strahlenabsorption am Jod des Kontrastmittels) und der Vielzahl kurzzeitig aufeinanderfolgender Aufnahmen (Röhrenbelastung).
Die A. setzt deshalb empfindliches und feinkörniges Filmmaterial, für die Seriographie hochverstärkende
und gleichzeitig feinzeichnende Verstärkerfolien, für die Bildverstärkerseriographie und
Cineangiographie hochauflösende Röntgenbildverstärker, hochbelastbare Röntgenstrahler (Schnelläuferröhren), Spezialkameras, Filmwechsler, Bildverstärkerkameras, Röntgenkinekameras, leistungsfähige
Röntgengeneratoren
sowie
spezielle
Programmwähler
und
Steuereinrichtungen
voraus.
Katheterisierung- und punktionsbedingte Komplikationen sind bei erfahrenen Untersuchern, selbst bei
diffizilen Eingriffen (arteriosklerotische und aneurysmatische Arterien, Blutungsneigung, Kleinkinder und
Säuglinge, nachfolgende transvasale Therapie), relativ selten: bedeutsame Nachblutungen (0,30,5%),
Hämatom an der Punktionsstelle (0,51%), Dissekation durch Sondierung oder Kontrastmittelinjektion
(0,4%), Tromboembolie (0,07).
Lokale Gefäßobliterationen (0,14% bei transfemoraler, 0,8% bei transaxillärer Katheterisierung) und
große Hämatome bedürfen der chirurgischen Revision. Die allgemeine Komplikationshäufigkeit wird unter Berücksichtigung sehr großer und unterschiedlicher Kollektive (unter Einschluß zerebraler Untersuchungen) mit 0,41,7% für den transfemoralen Katheterisierungsweg und mit 0,82,9% beim
transaxillären Zugang angegeben. Die Letalitätsquote beträgt etwa 0,06%. Die konsequente
Heparinisierung senkt die Komplikationsrate erheblich.
Neben den Kardiologie-Anlagen und den speziell für die universelle Angiographie konzipierten Anlagen,
lassen sich auch mit OT- und UT-Universal-Durchleuchtungsanlagen ein großer Teil an angiographischen Untersuchungen durchführen.
Gefäße: Arterien, Venen, Lymphgefäße
Methoden: Arteriographie, Venographie, Lymphographie
Die Benennung der zahlreichen Spezialverfahren richtet sich nach der anatomischen Bezeichnung der
dargestellten Gefäße und in einzelnen Fällen auch nach der angewendeten Technik.
Abdomen-Angiographie:
Sie macht einen Großteil der Bauch- und Becken-Gefäßuntersuchungen aus. Sie wird häufig in einer Ebene durchgeführt.
Periphere oder Extremitäten-Angiographie:
Sie erfolgt ausschließlich in einer Ebene. Häufig wird die Bein-Angiographie in Kombination mit der Abdomen-Becken-Angiographie als sogenannte Übersichts-Aortoarteriographie durchgeführt.
Allgemeine Angiographie:
Der Schwerpunkt liegt auf dem universellen Einsatz der Anlage, wobei Spezialuntersuchungen, z.B.
Kard-Angiographie, nicht zu empfehlen sind. Bei Verwendung von C-Bogen-Geräten können die
Gefäße mit beliebigem Einstrahlwinkel dargestellt werden. C-Bogen-Geräte sind für Spezialuntersuchungen sowie für interventionelle Techniken geeignet.
Cerebral-Angiographie:
Sie umfaßt die röntgenologische Darstellung der Schädel-, Nacken- und Halsgefäße.
Kard-Angiographie:
Sie umfaßt die röntgenologische Darstellung der Herzkammern, der angrenzenden Blut- und
Coronargefäße. Zur Darstellung der Herzkammern und der angrenzenden Blutgefäße wird vorwiegend eine Zwei-Ebenen-C-Bogen-Anlage eingesetzt, die mit Kino oder Blattfilmwechsler und zunehmend mit einem digitalen Bilderzeugungs- und Verarbeitungssystem ausgerüstet ist.
Digitale Subtraktions-Angiographie:
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Die digitale Subtraktions-Angiographie, heute Routinemethode, ist die Subtraktion zweier digital erstellter
Bilder.
Von einem Füllungsbild (mit Kontrastmittel) wird eine Leeraufnahme (ohne Kontrastmittel) rechnergesteuert subtrahiert. Die Hintergrundinformation wird eliminiert und es ist nur noch die Differenz
beider Aufnahmen zu sehen (das kontrastmittelgefüllte Gefäß).
Infolge ihrer hohen Rechengeschwindigkeit führen die heute verfügbaren Systeme diese Subtraktion
im Durchleuchtungsbetrieb "on line", in Echtzeit, also ohne zeitliche Verzögerung durch.
Punktionstechnik:
 Direktpunktion des Gefäßes durch die Haut hindurch (perkutane Methode)
 Gefäßpunktion nach operativer Freilegung, z.B. Lymphographie
 Punktion des Gefäßes und Einführung von Spezialkathetern, Seldinger-Technik
Kontrastmittel: Wasserlösliche trijodierte Röntgenkontrastmittel (Diatrizoate, Jothalamate, Jodamide)
für Arterio- und Phlebographien; ölige Kontrastmittel für die Lymphographie.
Kontrastmitteldosierung, -komplikationen, Kontrastmittel Kontrastmittelschäden.
Injektionstechnik:
 Manuelle Injektion (nur für einen Teil der Verfahren geeignet)
 Durch automatische Hochdruck-Kontrastmittel-Injektionsgeräte (bei Gefäßen mit großer Strömungsgeschwindigkeit)
a) Preßluft-Injektoren
b) Elektromotorische Injektoren. (Elektromotorische Injektoren sind wegen ihres kontinuierlichen Injektionsdrucks geeigneter.)
 Injektionsgeschwindigkeit:
Definiert als ml Kontrastmittel/s (flow). Je nach Aufgabenstellung große flow-Unterschiede
Beispiele:
Lymphographie: flow von 6ml/Std
Koronarographie: flow von 40 ml/s
Strahlenschutz:
Bei der A. sind wegen der langen Durchleuchtungszeiten und großen Aufnahmezahlen alle Möglichkeiten des praktischen Strahlenschutzes für Patient und Personal auszunutzen (empfindl. FilmFolien-Kombinationen, Einblendung, Schutzkleidung).
Seriographie, Fernsehdurchleuchtung, Kinematographie können bei einzelnen Untersuchungen hohe Strahlenbelastungen bringen.
Spezialverfahren siehe:

Aortographie,
Arteriographie,
Renovasographie,
Angiokardiographie,
Phlebographie,
Orbitalisphlebographie, Lymphographie

3D-Rotationsangiographie
3D-RA
Die 3D-Rekonstruktion liefert dreidimensionale Bilder in einem rekonstruierten Volumen auf Grundlage
von Rotationsangiographie-Serien.
Die Zweiebenen-Angiographie hat sich zum Standard-Bildgebungsverfahren für die endo-vaskuläre Behandlung entwickelt. Sie kommt insbesondere bei der Behandlung von Hirnaneurysmen zum Einsatz.
Obwohl sie einen guten Eindruck von den räumlichen Beziehungen zwischen den Gefäßen und den eingeführten Materialien vermittelt, ermöglicht sie keine echten dreidimensionalen Ansichten aus unterschiedlichen Winkeln.
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Die dreidimensionale Rotationsangiographie bietet die gleiche Freiheit hinsichtlich der Projektion wie bei
der CT und der MR, jedoch mit einer Auflösung, die mit derjenigen der herkömmlichen Projektionsangiographie vergleichbar ist.

3D-RA-Projektionen eines Aneurysmas. Der Hals kann frei vom Muttergefäß projiziert werden.
Die Bilder können gedreht werden, um die Strukturen aus jedem beliebigen Winkel zu zeigen.
Eine Serie von Bildern wird aufgenommen, während der C-Bogen eine kontinuierliche Rotation um den
interessierenden Bereich vollführt. Auf diese Weise erhält man in einer Reihe von Projektionen eine vollständige Bildserie. Die Projektionen können in der Axialebene oder mit kranialer oder kaudaler
Angulation gewonnen werden.
Für die dreidimensionale Rekonstruktion ist es unerläßlich, daß die Bilder präzise aufeinander abgestimmt werden. Dies erfordert eine äußerst stabile und reproduzierbare Bildgeometrie.
Abweichungen in der Projektionsgeometrie aufgrund der Schwerkraft und Verzerrung im Bildverstärker
wie etwa die kissenförmige Verzeichnung und die variierenden Verzerrungen, die bei der Bewegung
durch das Magnetfeld der Erde verursacht wird, müssen vom System kompensiert werden.

Angiographie, brachiocephale
Globale angiographische Darstellung des Aortenbogens mit dem Truncus brachiocephalicus, der linken
A. carotis communis sowie der linken A. subclavia. Abgebildet werden die Abgänge der genannten Arterien von der Aorta sowie beide Aa. carotides com. mit A. carotis externa und interna und beide
Vertebralarterien bis zur Schädelbasis.
Indikationen:
Nachweis von Mißbildungen, Stenosen und Verschlüssen (prä- u. postoperativ) vorgenannter Arterien sowie Tumoren u.a.
 Angiographie., Aortographie, Arteriographie
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Angiographie, cerebrale
Carotisarteriographie
Röntgendiagnostisches Angiographieverfahren zur Darstellung der Aa. carotides Carotis und der Aa.
vertebrales mit ihren intrakraniellen Verzweigungen und venösen Abflüssen.
Indikation:
Darstellung von Hirngefäßerkrankungen, -verletzungen, Nachweis von Verletzungen . und Geschwülsten des Gehirns und der Hirnhäute.
Methoden:
 Transfemorale Katheterangiographie
 Perkutane Direktpunktion der A. carot. comm. oder der carotis interna (bei Verschluß oder Unwegsamkeit der Femoralarterien)
 Perkutane, retrograde Brachialis-Cerebral-Angiographie.
 Arteriographie, Angiographie

Angiographie-Geräte

1912/14 Plattenwechselmaschine nach Friedrich Dessauer für Serien-Röntgenaufnahmen während der
einzelnen Bewegungsphasen von Organen (Herz, Lunge, Zwerchfell, Magen).
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1952 Angiograph nach Prof. Janker
Diese Zusatzeinrichtung gestattet in Verbindung mit
einem dazu geeigneten Diagnostikgerät (hier dem
Pantoskop) Serienaufnahmen schnell ablaufender
Vorgänge nach dem Schirmbildverfahren.

1977 Angioskop
Einführung des C-Bogen-Systems in der Angiographie. Zur Einstellung der gewünschten Projektionsrichtung wird das Angioskop gedreht, nicht der Patient. Die Anordnung von Röntgenröhre und Aufnahmesystem am C-Bogen und dessen großer Radius
ermöglichen einen guten Zugang zum Patienten.

1987 Multiskop
Universelles Röntgensystem für Ganzkörperuntersuchungen in der allgemeinen Angiographie und
1995 Polystar
darüber hinaus für interventionelle, angiographische und radiologische Verfahren. Das C- Digitaler Kombi-Arbeitsplatz mit digitaler FluoroBogenstativ ist in der Längsachse verfahrbar und Radiographie (DFR) für alle Möglichkeiten der allgestattet in Kombination mit der speziellen Lage- gemeinen Angiographie.
rungsplatte Koordinat S Untersuchungen von Kopf
bis Fuß ohne Umlagerung des Patienten.
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2002 AXIOM Artis dFC magnetische Navigation
Einebenen-C-BogenSystem mit dynamischem Flachdetektor für die magnetische Navigation. Sehr hohe
Konfigurationsanpassung in den Anwendungsschwerpunkten der Elektrophysiologie und
interventionellen Kardiologie.

Angiographie, technische Daten
(ohne DSA)
1. Spannung: 7090 kV
2. Belichtungszeiten: Arteriographie 2040 ms (Ausnahme: Koronarographie = 38 ms/Bild);
Venographie (Phlebographie) 2060 ms (80 ms)
3. Kontrastmittel: Bei allen Arteriographien 75%iges (bei selektiven Arteriographien auch 60%iges)
ionisches oder nichtionisches Kontrastmittel, letzteres weniger toxisch, für Patienten angenehmer,
aber erheblich teurer. Bei Venographien 60%iges KM, sonst wie oben
4. Spezielle Angaben: Mittelwerte für Erwachsene, KM bei Säugl. max. 4 ml/kg, nichtionisches KM
max. 56 ml/kg.
5. DSA: Spezielle Bedingungen, niedrigere KM-Mengen je nach Injektionsort
(intraarteriell, zentralvenös)
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KM-Menge

Flußrate
ml/s

Aufnahmen gesamt

DL-Zeit Minuten

50

30

(2x) 8-12
(biplan)

2-5

50

30

8-10

1-3

- untere Extremitäten

100

12

8

0 (Regel)

- subdiaphragmal

70

15-20

9

0 (Regel)

Brachiocephale Arteriogr.

60

40-60

10

3-8

Beckenvenographie (bilateral)

70

20

6-8

0

Beinvenographie
(Funktionsphlebographie)

50

1-2

4

0

Carotis-Arteriographie +)

6-10

6-8

(2x) 10 (biplan)

5-10

Zöliakographie

30-50

8-10

10-11

5 (-10)

Hepatica-Arteriogr. (Leber)

25-50

5-6

10-11

5-10

70

20

6-8

0 (-3)

25-50

5-8

10-11

5-10

50

8-10

10-11

5 (-10)

Aortographie, thorakal +)
Aortographie, abdominal
Aortoarteriographie

Kavographie (sup., inf.)
Lienalis-Arteriogr. (Milz)
Mesentericographie (A.mes.sup.)
Portographie, transarteriell

wie Zöliako- und Mesentericographie

Pulmonalis-Angiographie

25-40

20-25

8-12

3-10

40

30

6-8

1-3

Renovasographie, selektiv

8-10

8-10

6-8

3-8

Schultervenographie, bilat.

60

10

6-8

1-3

Schultervenographie, unilat.

35

10

6-8

1-3

Splenoportographie

50

10

10-12

1-5

AKG Erwachsene Mittelwerte, nicht DSA

KMMenge ml

Flußrate,
flow ml/s

l. Kammer

40-50

12

50

3-6 (5)

r. Kammer

40-50

12-20

50 (25)

5 (-8)

l. Vorhof

50

20-30

50

5 (-8)

r. Vorhof

50

20-30

50 (25)

5 (-8)

Renovasographie

Frequenz Seriendauer
B/s *)
s

*) Bei biplan: doppelter Filmverbrauch, doppelte Dosis; aber gleiche KMMenge und gleiche Durchleuchtungszeiten und Filmscenendauer.
Durchleuchtungszeiten bei Herzkatheterisierung + Angiokardiographie: 3-20
min gelegentlich erheblich mehr
+) biplan = 2 Ebenen simultan, falls einzeln nacheinander verdoppeln sich Aufnahmezahl und KMMenge

Angiokardiogramm
Röntgenaufnahme des Herzens und der Lungengefäße

Angiokardiographie
AKG, Kardioangiographie
Röntgendarstellung der Herzinnenräume und der herznahen großen Gefäße (Aorta, Tr. pulmonalis, V.
cava, Lungenvenen) mit injizierten nierengängigen Jodkontrastmitteln (ionisch, nichtionisch). Bestandteil
der (invasiven) intrakardialen Diagnostik (Herzkatheterisierung) zur Feststellung, exakten Lokalisation
und Quantifizierung morphologischer Details (angeborene und erworbene Herzfehler, HerzwanderkranCarolinkius
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kungen) und funktioneller Parameter (Kontraktion, Ejektionsfraktion, Strömungszeitvolumina, Schlagvolumina etc.).
Aufnahmetechnische Verfahren
Schnellserien-Aufnahmetechnik, (uniplan, biplan), auch mittels Bildverstärkerphotographie (uniplan,
biplan), bevorzugt Cineangiokardiographie (uniplan, biplan), Digitale Subtraktionsangiographie, digitale Angiokardiographie ohne Subtraktion.
Globale AKG
Nach intravenöser Kontrastmittelapplikation in eine Armvene oder V. cava (historisch; heute bei digitaler Subtraktionsangiographie).
Selektive AKG
Gezielte Kontrastmittelinjektionen durch Herzkatheter oder Angiographiekatheter in die jeweils interessierende Region mit dem Ziel präziser und überlagerungsfreier Darstellungen diagnose- und
operationswichtiger Details. Prinzipielle Anwendung geeigneter Aufnahmeprojektionen (a.p., schräg,
seitlich, axial, schrägaxial) unter Voraussetzung rotierbarer und axial beweglicher Aufnahme- und
Durchleuchtungsstative für Röntgenstrahler und Bildwandlersysteme oder Speziallagerungen des
Patienten auf der obligaten »schwimmenden" Platte des Untersuchungstisches.
Die Bildaufzeichnung erfolgt oft als Kinematographie: Belichtungszeiten: 38 ms,
Dosisleistungsregelung: kV, kV + mAs (oder mAs) oder keine Regelung (Lock-in Programm); Regelung (möglichst) nur bis 90 kV maximal. Es erfolgt auch eine digitale Verarbeitung der Videosignale
(auch ohne Subtraktion) On-Line oder Off-Line (Platten- oder Magnetbandspeicherung, Rückwandlung der Filmbilder):
1. morphologische Diagnostik
2. eine schnelle und weitreichende quantitative oder semiquantitative Funktionsdiagnostik des Herzens und der großen Gefäße mit Hilfe von Bild-zu-Bild-Analysen oder systolisch-diastolischer
Phasen zur Quantifizierung von Volumina, Kontraktion (Synergie, Asynergie, Hypokinesie, Akinesie, Dyskinesie), Ejektionsfraktion, Druck-Volumen-Beziehungen u.a.
3. die exakte Densitometrie des Kontrastmitteldurchstroms im Sinne einer Dilutionsmessung (Dilutionstechnik) zur Feststellung von Strömungszeitvolumina, Strömungswiderständen bei bekannten
Drücken etc.
 Herzkatheterisierung
Wesentlichste Ausrüstung
Hochleistungs-Röntgengenerator mit Hochleistungs-Röntgenröhre, Filmwechsler im Großformat zur
Serientechnik (Seriographie). Der Filmwechsler muß für Simultanbetrieb in 2 Ebenen geeignet sein
(Rollfilm- oder Blattfilmwechsler). Hochdruck-Kontrastmittel-Injektionsgerät (elektromot. für kontinuierliche Injektion). Schreiber zur fortlaufenden Registrierung von Elektrokardiogrammen, der Injektionszeit und der Aufnahmeexposition. Durchleuchtungsgerät mit Röntgenbildverstärker und Röntgenfernsehen. Kameras zur Kinematographie in 1 oder 2 Ebenen mit Bildfrequenzen bis zu 600 B/s.
Zusatzgerät für intermittierende und herzphasengesteuerte Injektion.
Transthorakaler Defibrillator bei kardialen Komplikationen.
Kontrastmittel
Trijodierte Präparate mit 7080% Jodgehalt (z.B. Diatrizoate).
Zur optimalen Informationsgewinnung sind von besonderer Bedeutung: Kontrastmittelmenge, Injektionsgeschwindigkeit (flow), Kontinuität der Injektion, Registrierung der Bildexposition nach dem
Elektrokardiogramm.
Verfahren:
I. Venöse A.: Nach Punktion der Vena cubiti Kontrastmittelinjektion über eine Kanüle. Kontrastmittelmenge 50100 ml in 23 s. Früher Standardverfahren in der Röntgendiagnostik angeborener
Herzfehler. Das Verfahren findet heute noch Anwendung in der präoperativen Diagnostik von
Mediastinaltumoren.
II. Selektive A.:
a) Dextrokardiographie, Rechtsherzdarstellung: Kontrastmittelinjektion über einen transvenös in den
rechten Vorhof oder den rechten Ventrikel vorgeschobenen Katheter.
b) Selektive Pulmonalarteriographie, (Pneumangiographie): Die Katheterspitze liegt bei der Injektion
im Stamm der Lungenarterie.
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c) Selektive Lävokardiographie (Linksherzdarstellung):
1. Perkutane retrograde arterielle Lävokardiographie; Kathetereinführung nach der Seldinger-Technik
über eine Arterie bis in die linke Herzkammer;
2. Transseptale Lävokardiographie: Transvenöse (Vena femorolis, Vena saphena)
Kathetereinführung über die Vena cava, den rechten Vorhof, nach Punktion des Vorhofseptums,
über den linken Vorhof in den linken Ventrikel (Methode der Wahl);
3. Direkte perkutane Lävokardiographie: Punktion des linken Ventrikels im Bereich der Herzspitze
(nicht mehr gebräuchliches Verfahren);
4. Kombination der Kathetereinführung nach dem Verfahren von 1. und 2. zur Klappeneinstellung des
linken Herzens zwischen 2 Kathetern ohne Behinderung der Klappenfunktion (Porstmann).
Indikationen zur A.:
Abklärung spezieller Fragestellung bei Herzerkrankungen nach vollständiger Ausschöpfung aller
notwendigen und gefahrlosen diagnostischen Methoden und wenn vom Ergebnis der A. sich therapeutische Konsequenzen ergeben oder ergeben können.
Komplikationen:
Die A. ist auch unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen keine gefahrlose Methode. Potentielle
leichte, schwere und in einzelnen Fällen auch zum Tode führende Komplikationen fordern vom verantwortlichen kardiologisch-radiologischen Team ein hohes Maß an Fachkenntnissen, manuelles
Geschick, Beherrschung der umfangreichen Technik und verantwortungsbewußtes, sorgfältiges
Handeln.

Angiokinematographie
Anwendung der Röntgen-Kinematographie für die Angiographie. Die Methode wird bei der Angiographie
der Hirngefäße zur Erkennung von arteriovenösen Kurzschlüssen (Angiome), von Aneurysmen, Gefäßverschlüssen und vor allem zum Studium der Hämodynamik eingesetzt. Bildfrequenzen bis 600 B/s.

Angiokymographie
Rasterverschiebungs-Angiokymographie
Kymographisches Verfahren (Kymographie) zur Beurteilung der Strömungsverhältnisse in den Arterien.
Die im Gefäßrohr zur Peripherie wandernde Kontrastmittelsäule ist ein Bewegungsvorgang, der
kymographisch erfaßt und beurteilt werden kann.
Ein Angiokymograph zur Ermittlung der Strömungsverhältnisse der unteren Bauchaorta und der unteren
Extremitäten erfordert ein Filmformat von 30x90 cm und eine Belichtungszeit von etwa 12 s. Das
Angiokymogramm zeigt innerhalb der Rasterabschnitte nur Segmente der Gefäße mit Kontrastmittel
gefüllt abgebildet, wobei das proximale Ende des Segmentes den Beginn und das distale Ende den
Schluß der Kontrastmittelpassage im betreffenden Gefäßabschnitt zeitlich definiert.
Bei Kenntnis der Ablaufgeschwindigkeit des Rasters und der Wegstrecken der abgebildeten Gefäßabschnitte können die Werte für die Strömungsgeschwindigkeit, die Anfärbungsdauer und den
Anfärbungszeitpunkt bestimmt werden.

Angioplastie
Perkutane Transluminale Angioplastie, PTA
Aufweitung eines Blutgefäßes mittels eines von einer Bein- oder Armarterie aus in das betreffende Gefäß vorgeschobenen, von außerhalb des Körpers auffüllbaren Ballonkatheters.

Angioskop
1. Endoskop zur Betrachtung des Inneren von Blutgefäßen und zur Durchführung diagnostischer und
therapeutischer Maßnahmen in Gefäßen (z.B. Entfernung von Thromben).
Bei der Anwendung ist die zeitweilige Unterbrechung des Blutflusses, z.B. mittels Ballonkatheter erforderlich, um das undurchsichtige Blut durch klare Ringerlösung zu ersetzen. Verwendet werden
starre oder flexible A., die nach operativer Freilegung und Öffnung in das Gefäß eingeführt werden.
2. Markenname (SIEMENS) eines C-Bogen-Gerätes für die Angiographie

Angiostratigraphie
Angiotomographie (simultane)
Selten verwendetes röntgendiagnostisches Zusatzverfahren zur Übersichtsangiographie als Kombination der Angiographie mit einer Simultantomographie.
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Abbildung bestimmter Gefäßgebiete relativ überlagerungsfrei in vorgewählten Schichttiefen, die bei der
Übersichtsangiographie nicht erkannt oder unterbewertet werden.

Ångström
1. Å: Längenmaß 10-8 cm, häufig benutzt in Zusammenhang mit Wellenlängen des Röntgenlichtes.
In neuerer Zeit verdrängt durch Angabe der Quantenenergie in Elektronenvolt anstelle der Wellenlänge
2. Ångström, Anders Jonas, schwedischer Astronom und Physiker, * 1814, † 1874, Prof. in Upsala, Mi tbegründer der Astrophysik

Anion
E: anion,.ion
Ein- oder mehrfach negativ geladenes Ion, wandert im elektrischen Feld zur Anode.
Anionen sind z.B. alle Säurereste u. OH-Ionen; Kennzeichen: »-« (z.B. Cl-, OH-).

Anionenkomplex
E: anion complex
Bez. für durch semipolare Bindung entstandene Moleküle. Dabei fügt
sich das »einsame« Elektronenpaar des einen Reaktionspartners in
eine Elektronenlücke des anderen Partners ein (Kennzeichnung durch
Valenzstrich).

Anisotropie
E: anisotropy
Die Richtungsabhängigkeit der physikalischen Eigenschaften eines Stoffes.
A., optische
E: optical a.
Die von der Einfallsrichtung des Lichtes abhängige Doppelbrechung des Lichtes durch bestimmte
Kristalle (u. bestimmte biologische Strukturen, wie z.B. durch die »anisotrope Bande« der quergestreiften Muskelfibrille). Nachweisbar v.a. mittels polarisierten Lichtes.

Ankopplung
Sicherung des verlustarmen Schallüberganges zwischen Schallkopf und Körperoberfläche Schallreflexion.
Dazu werden Ankopplungsmittel eingesetzt (z.B. Patison, Aquasonic, Sonogel, Babyöl, Standardrezeptur im DAB.

Anlaßgerät für Drehanodenröhren
Elektrisches Hilfsgerät zur Stromversorgung für den Stator zum Betrieb von Diagnostik-Röntgenröhren.
Das Ag. bewirkt in Verbindung mit einem im Röhrenschutzgehäuse eingebauten Stator die Umdrehung
des Rotors (Anodentellers) der Röntgenröhre (Stator und Rotor bilden das System eines Kurzschlußläufermotors).
Erst nach Erreichen einer vom Röhrenhersteller angegebenen Mindestdrehzahl wird das Auslösen der
Röntgenaufnahme ermöglicht. Es wird meist zwischen dem Drehanodenanlauf und -weiterlauf unterschieden.
Da im Anlauf die Drehanode aus dem Stillstand heraus in etwa 1s auf die erforderliche Mindestdrehzahl
gebracht werden muß, ist in diesem Zeitabschnitt vom A. eine hohe elektrische Leistungsabgabe notwendig. Für den Weiterlauf, d.h. des Aufrechterhalten der Anodendrehzahl, wird das A. auf wesentlich
geringere Leistungsabgabe umgeschaltet.
Es wird unterschieden zwischen A. für Normalläufer- und für Schnelläufer-Drehanodenröhren.
Bei dem A. für Normalläuferröhren wird entsprechend der Frequenz der Netzspannung und der allgemein üblichen zweipoligen Ausführung des Stator-Rotor-Systems bei z.B. 50 Hz eine Anodendrehzahl
von etwa 2.4002.900 U/min erreicht.
Bei A. für Schnelläuferröhren wird durch zusätzliche Frequenzwandlung eine Verdopplung oder Verdre ifachung der Drehzahl erzielt. Dieses System ist meist durch eine Bremsschaltung ergänzt, wodurch das
Auslaufen der Drehanode auf wenige Sekunden abgekürzt wird.
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Mit Wechselrichtern lassen sich beliebige Antriebsfrequenzen erzeugen, die unabhängig von der Netzfrequenz sind.
Gewöhnlich wird das Drehfeld zum Antrieb des Motors mit einer Haupt- und einer Hilfswicklung des
Stators und einem Kondensator zur Phasenverschiebung erzeugt. Bei neueren Strahlern werden drei
Wicklungen im Stator mit Drehstrom versorgt (höheres Drehmoment als Haupt- und Hilfswicklung )

Anlaufzeit
Hochlaufzeit Zeit vom Rotationsbeginn der Drehanode von Diagnostik-Röntgenröhren bis zum Erreichen
einer für die Gewährleistung der Kurzzeitnennleistung erforderlichen Mindestdrehzahl (~ 2 800 U/min bei
Normalläuferröhren; ~ 8 500 U/min bei Schnelläuferröhren).
Die A. liegt je nach Röhrentyp (bedingt durch Anodentellerdurchmesser und -material) zwischen 0,6 und
2,5 s.

Anode
Eine Anode (von griechisch ἄνοδος ánodos „Aufstieg“, wörtlich „Weg nach oben“) ist eine Elektrode, die
beispielsweise aus einem Vakuum freie Elektronen aufnimmt oder aus einem Elektrolyten unter Elektronenaufnahme Anionen entlädt oder Kationen erzeugt, also Oxidationsreaktionen stattfinden lässt. Eine
Anode entspricht somit einem Elektronenakzeptor bzw. verhält sich formal wie ein Oxidationsmittel.
Die Anode ist die Gegenelektrode zur Kathode, die Elektronen abgibt und an der reduzierende Prozesse
ablaufen. Anionen wandern zur Anode und Kationen zur Kathode. Die Polarität einer Anode kann positiv
oder negativ sein, wenn elektrochemische Vorgänge ablaufen. In früheren Jahren wurde die Anode einer
Röntgenröhre auch als Antikathode bezeichnet.
Elektrotechnik
In der Elektrotechnik ist die Anode eine Elektrode einer Elektronenstrahlröhre, Leuchtstofflampe, Diode,
Brennstoffzelle, Bleiakkumulator und so weiter. Dabei ist die Anode die Elektrode, an der Elektronen
vom umgebenden Medium (Elektrolyt, Vakuum, Silizium) auf die Elektrode übergehen und dann durch
den außen liegenden elektrischen Stromkreis zur Kathode fließen.[2] Da sich die Bezugsrichtung für den
Stromfluss auf positive Ladungsträger bezieht, und damit der Bewegungsrichtung von Elektronen
entgegengerichtet ist, fließt also der Strom im äußeren Stromkreis von der Kathode zur Anode. Innerhalb
des betrachteten Bauteils fließt der Strom von der Anode zur Kathode; der Stromkreis ist geschlossen.
Diese Aussage hat nichts damit zu tun, ob das Potential der Anode höher oder niedriger als das Potential der Kathode ist (mit anderen Worten: ob die Spannung von Anode zu Kathode positiv oder negativ
ist). Dafür gibt es die Begriffe Pluspol und Minuspol; dabei ist das Potential des Pluspols immer größer
als das Potential des Minuspols. Daher ist die Spannung vom Pluspol zum Minuspol immer größer als
null. Damit geben Pluspol und Minuspol die Spannungsrichtung an, während Anode und Kathode mit der
Stromrichtung einhergehen.
Bei Bauteilen, bei denen die Anode positive Spannung gegenüber der Kathode aufweist, wird elektrische
Energie in eine andere Energieform (Wärme, chemische Energie, …) gewandelt, z. B. bei einer Röhrendiode, einer Kathodenstrahlröhre oder einem Akkumulator, der geladen wird. Bei Bauteilen, bei denen
die Anode negative Spannung gegenüber der Kathode aufweist, wird elektrische Energie auf Kosten
einer anderen Energieform (z. B. chemischer Energie) an den äußeren elektrischen Stromkreis abgegeben, z. B. bei einer Brennstoffzelle oder einem Akkumulator, der entladen wird.
Chemie
In der Chemie, insbesondere der Elektrochemie, ist eine Anode die Elektrode, an der eine Oxidationsreaktion stattfindet. Es werden Elektronen aus der chemischen Reaktion aufgenommen und über den
elektrischen Anschluss abgegeben. Eine elektrochemische Reaktion findet immer an der Phasengrenze
zwischen einer Elektrode und einer Elektrolytlösung, einem ionenleitenden Feststoff oder Schmelze
statt. Daher ist bei Elektrolysen die Anode die positive Elektrode. (Elektrolysen benötigen elektrische
Energie.)
Bei elektrochemischen Elementen, die elektrische Energie erzeugen, finden an der Anode Oxidationsvorgänge statt, d. h., die aus dem Elektrolyten kommenden Anionen werden entladen bzw. neutrale
Atome werden zu Kationen. Werden die Anode und Kathode nun zu einem Stromkreis verbunden, fließen über diese äußere Verbindung Elektronen zur Kathode, in diesem äußeren Stromkreis wirkt die
Anode dann als Minuspol (z. B. bei Batterien und Brennstoffzellen).
Bei wiederaufladbaren Batterien (Sekundärelement, Akkumulator) kann dieselbe Elektrode abwechselnd
als Anode oder Kathode arbeiten, je nachdem ob die Batterie geladen oder entladen wird.
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Sogenannte Opferanoden aus einem relativ unedlen Metall dienen als Korrosionsschutz, wobei sie
selbst aufgelöst werden. Bei der Galvanik wird durch ein elektrolytisches Bad Strom geschickt. Am Pluspol (Anode) befindet sich das Metall, das aufgebracht werden soll (z. B. Kupfer oder Nickel), am Minuspol (Kathode) der zu beschichtende Gegenstand.

Anodenmaterial für Röntgenröhren
Anforderungen an Anodenmaterial:



Hohe Ordnungszahl Z (Ausbeute an Rö.-Strahlen steigt prop. mit Z)
Hoher Schmelzpunkt Tmax



Hohe Wärmeleitfähigkeit 

Qualitätsmaß = Z •Tmax • 
Mit der Wahl des Anodenmaterials kann der Wirkungsgrad bei der Strahlenerzeugung und die maximal
mögliche Belastung (in kW) der Brennfleckfläche beeinflußt werden.
Unter Wirkungsgrad ist dabei das Verhältnis der Energie der emittierten Röntgenstrahlung zur Energie
der auf die Anode treffenden Elektronen zu verstehen. Der Wirkungsgrad nimmt proportional zur Ordnungszahl des Anodenmaterials zu, liegt aber selbst für hohe Ordnungszahlen und 100 kV unter 1%.
Hohe maximale Belastbarkeit erfordert einen hohen Schmelzpunkt des Anodenmaterials.
Wolfram, für manche Röhrentypen mit Rhenium legiert, erfüllt diese Forderungen am besten.
Bei Glühventilen für 300400 kV wird als Anodenmaterial Molybdän verwendet.
In der Radiologie wird rheniumlegiertes (Schnelläufer) oder reines Wolfram als Träger des Brennflecks
benutzt, das bei den Drehanodenröhren auf den Anodenteller aus Molybdän oder seltener auf Graphit
aufgesintert und bei Therapieröhren in einen Kupferblock eingelassen wird.
Bei Spezialröhren für die Mammographie wird überwiegend Molybdän verwendet, wegen der günstigen
Energie der charakteristischen Strahlung von 17,5 und 19,6 keV (0,71 bzw. 0,63 A). Diese wird am
günstigsten erzeugt bei einer Röhrenspannung von 28 keV und einer Filterung von 0,03 mm Mo Anode,
Röntgenröhre.
Für wissenschaftliche Zwecke werden zur Erzeugung bestimmter charakteristischer Linien auch Röhren
mit anderen Anodenmaterialien benutzt.
Zulässige WärmeleitOrdnungszahl Temperatur fähigkeit .
Element
Tmax bei
Z
1,3310-2 Pa
[°C]

Festanoden
ZTmax 

Reihenfolge

Drehanoden
Reihen
folge

Cu

29

1032

3,98

119113

8

3,68

110135

10

Mo
Ag

42
47

2167
832

1,38
4,18

125599
163450

7
4

1,88
3,18

171106
124350

8
9

Ta

73

2587

0,55

103868

9

1,13

213402

6

W

74

2757

1,3

265223

1

1,81

369273

1

Re
Os

75
76

2557
2280

0,71
0,87

136160
150754

6
5

1,38
1,77

264650
306706

4
3

Ir

77

2220

1,46

249572

3

2,06

352136

2

Pt

78

1742

0,71

96472

10

1,41

191585

7

Au
U

79
92

(1063)
(1132)

3,14
0,25

263687
26036

2
11

2,81
0,75

235975
78108

5
11

Anode der Röntgenröhre
DIN 6814
Die Anode einer Röntgenröhre ist die Elektrode, an die ein gegenüber der
Kathode positives Potential zum Beschleunigen der Elektronen gelegt wird
und die zumindest an der Auftreffstelle der Elektronen aus einem zu deren
Abbremsen und zum Erzeugen von Röntgenstrahlung geeigneten Material beCarolinkius
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steht. Zur Anode gehört gegebenenfalls noch ein speziell ausgebildeter
Elektronenfangtopf. Er dient zur Absorption von Streuelektronen und damit
auch der Reduzierung der austretenden extrafokalen Strahlung.
Bei der Festanodenröhre ist die Fangelektrode in den Anodenaufbau integriert; sie wird üblicherweise als "Elektronenfangtopf" bezeichnet.

Anodenaufrauhung
Infolge der thermischen Wechselbeanspruchung (Belastung /
Nichtbelastung) des Anodenmaterials wird die Oberfläche der
Anode rissig, wodurch die Absorption der Strahlung in der
Anode erhöht wird.
 Röntgenröhre, Alterung

Anodendrehzahl
Bei den älteren Drehanodenröhren-Typen liegt sie bei 2.800/min.
Bei einer Netzfrequenz von 50 Hz wären 3.000/min zu erwarten, doch bleibt der Rotor des Antriebsmotors etwas hinter der Netzfrequenz zurück (Schlupf).
In vielen Röntgeneinrichtungen werden Schnelläufer-Röntgenröhren mit A. von 8.500/min benutzt, wobei
zum Antrieb die Netzfrequenz in einer Verdreifacherschaltung erhöht wird; bei modernen Anlaßgeräten
wird die Antriebsfrequenz durch Umrichter aus der gleichgerichteten Netzspannung erzeugt.
Schnelläuferröhren weisen gegenüber den älteren Typen bei gleicher Leistung kleinere Brennflecke auf,
z.B. 50 kW Brennfleck bisher 2x2 mm, bei Schnelläufern 1,2x1,2 mm, oder bei gleicher Brennfleckgröße
eine höhere Leistung. In der Praxis werden damit im 1. Fall kleinere geometrische Unschärfen, im 2. Fall
kürzere Belichtungszeiten erreicht.
Außerdem gibt es Röhren mit Drehzahlen von 300 Hz, wobei etwa 17.000 Umdrehungen / min resultieren.
Nach Einführung des BIANGULIX-Prinzips (Foken auf getrennten Bahnen mit unterschiedlichem Neigungswinkel der Anode) schienen alle Möglichkeiten zur weiteren Steigerung der Brennfleckbelastbarkeit bei Drehanodenröhren ausgenutzt zu sein.
Der Röntgenbetrieb mit der nahezu konstanten Gleichspannung des Drehstromgenerators sowie die
Verwendung von Wolfram als Anodenmaterial boten die größtmögliche Strahlenausbeute.
Den Durchmesser des Anodentellers wollte man wegen des zunehmenden Gewichts von Anodenteller,
Röhre und Röhrengehäuse nicht noch weiter vergrößern.
So blieb zur Leistungssteigerung nur eine weitere Erhöhung der Drehzahl des Anodentellers übrig.
Von dieser Möglichkeit machte C.H.F. Müller bei der anläßlich des IX. Internationalen Röntgenkongresses in München 1959 eingeführten SUPER-ROTALIX-Röhre Gebrauch, deren Anodenteller 8.500 Umdrehungen je Minute machte, also dreimal so schnell wie bei der üblichen Drehanodenröhre rotierte. Die
Belastbarkeit des 1,2-mm-Brennflecks konnte von bisher 30 kW auf 50 kW gesteigert werden, während
der kleinere 0,6-mm-Brennfleck nun eine Belastung von 14 kW gestattete.
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Anodenmaterial
 Charakteristische Röntgenstrahlung

Anodeneingangsleistung, nominale
Anodeneingangsleistung, die für eine einzelne Röntgenröhren-Belastung mit einer Belastungszeit von
0,1 s und einer Zykluszeit von 1,0 min für eine unbestimmte Anzahl von Zyklen aufgebracht werden
kann.

Anodenschutzkopf

Bauprinzip, die Glaswand von Röntgenröhren
von Aufladungen durch Sekundärelektronen
freizuhalten (Hochspannungsfestigkeit).
Die den Brennfleck tragende Metallplatte ist allseitig von einem Metallzylinder mit einem Strahlenaustrittsfenster aus Beryllium versehen. A.
werden nur noch bei Festanodenröhren (Tiefentherapieröhren und kleinen Diagnostikröhren)
angewendet.

Anodenteller
Bei Diagnostik-Röntgenröhren während der Aufnahme rotierender Teller, der die Brennfleckbahn trägt.
Übliche Durchmesser 60120 mm (meist 100 mm), Masse 350800 g.
Bei den älteren Röhrentypen für 2.800 U/min besteht der A. aus Wolfram, bei den Schnelläufern (8.500
U/min) aus einem Basiskörper aus Molybdän mit einem W-Anteil bis zu 20% (bessere Eigenschaften wie
Elastizität, Bruchfestigkeit, Wärmespeicherungsvermögen u.a.) mit einer aufgebrachten Schicht einer
Rhenium-Wolfram-Legierung als Träger für den Brennfleck. Solche Teller heißen auch RTM-Teller wegen der 3 benutzten Metalle [Rhenium, Wolfram (eng. Tungsten), Molybdän].
Eine Weiterentwicklung der Molybdänbasis ist der Einsatz einer TZM-Legierung (Zulegierung geringer
Anteile von Zr, Ti, C zum Mo) zur Erreichung besserer mechanischer Eigenschaften.
Wegen ihres großen Wärmespeichervermögens werden als A. auch Graphitverbundteller (RTM-Teller
mit aufgelötetem oder geschweißtem Graphitteil) eingesetzt.
Um die Wärmeabstrahlung durch erhöhten Abstrahlungsbeiwert groß zu machen, werden die A. auch
mit Graphit oder Gemischen von Al2O3 und TiO2 geschwärzt.
Die Wärmeabstrahlung von Graphit ist bei 1.000 °C etwa 6-mal so groß wie bei W und Mo. Um bei den
hohen thermomechanischen Beanspruchungen ein Springen der A. zu vermeiden, werden auch radial
geschlitzte Teller eingesetzt.

Anodenöffnungszuckung
AÖZ
E: anodal opening contraction (AOC)
Bei der Gleichstromreizung nach Unterbrechung des Stromflusses (Verschwinden des Anelektrotonus)
von der Anode ausgehende Muskelzuckung.

Anodenschließungszuckung
ASZ
E: anodal closure contraction (ACC)
Tetanische Muskelkontraktion bei Durchfluß eines starken Gleichstroms (geht aber tatsächlich von der
Kathode aus).
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Anodenstrahlen
E: anode rays; Von der Anode einer Gasentladungsröhre ausgehende Korpuskularstrahlen (= positive
Ionen eines dort zuvor aufgebrachten Stoffes, z.B. eines Alkalisalz-Graphit-Gemisches); sie leuchten im
charakteristischen Spektralbereich des Metallions auf.

Anodenverlustleistung
Anodenbelastung, die sich infolge der elektrischen Leistung an der Anode in Wärmeleistung umsetzt.
Diese Wärme muß durch Strahlung oder Leitung (Konvektion) wieder abgeführt werden. Die zugeführte
elektrische Energie je Zeiteinheit wird durch Röhrenstrom und Röhrenspannung bestimmt.
Pa = Ua · Ia
Pa = Anodenverlustleistung
Ua = Röhrengleichspannung
Ia = Röhrengleichstrom
Ihre max. Größe ist durch das Wärmeabgabevermögen der Anode (evtl. in Verbindung mit Kühlvorrichtungen) und durch die höchstzulässige Anodentemperatur gegeben. Bei hohen Anodentemperaturen
besteht die Gefahr, daß aus dem Anodenmaterial Gasreste austreten und das Vakuum der Röhre verschlechtern.

Anodenwinkel
Anoden-Neigungswinkel; Winkel zwischen der Anodenfläche im Brennfleck und dem Zentralstrahl.
Man benutzt Anoden mit kleinem A. (etwa 6° - 20°) heute allgemein, um den für die thermische Belastbarkeit entscheidenden wahren Brennfleck (elektronischen B.) größer als den für die Bilderzeugung wesentlichen optisch wirksamen Brennfleck gestalten zu können.

Optisch wirksamer Brennfleck in der Nähe des Zentralstrahls

Je kleiner der Anodenwinkel, desto kleiner ist
a, die bei konstantem FFA nutzbare Feldgröße.

Zu dem 1,2x1,2 mm Brennfleck gehört vielfach ein A. von 17,5°.
Da die Brennfleckfläche das Nutzstrahlenbündel selbst einseitig begrenzt, bestimmen Fokus-FilmAbstand und erforderliches Filmformat den kleinsten anwendbaren A.
Zwischen maximaler symmetrischer Feldgröße F (in Richtung der Röhrenachse) und  besteht die Beziehung: F = 2 · FFA · tg 
Innerhalb des Nutzstrahlenbündels ist der optisch wirksame Brennfleck nicht überall gleich groß.
 Ausleuchtung am Bildempfänger, Brennfleck, Diagnostik-Röntgenröhren

anoxisch
auf Sauerstoffmangel im Gewebe beruhend, durch Sauerstoffmangel verursacht

Anpassung
Jeder Anschluß eines elektrischen Gerätes an ein anderes stellt eine Energieübertragung dar. Diese
arbeitet am vorteilhaftesten, d. h. mit höchstem Wirkungsgrad, wenn der innere Widerstand der Energiequelle dem des angetriebenen Systems gleicht.
Deshalb sollen die ohmschen Anschlußwerte von Lautsprechern denen der Verstärkerausgänge entsprechen. Das gleiche gilt von Mikrofonen, die an Tonbandgeräte, oder von Tonabnehmern, die an Verstärker angeschlossen werden. Fehlanpassungen von Lautsprechern - wie der Anschluß von 15-OhmSystemen an 8-Ohm-Ausgänge - verursachen vor allem einen schlechteren Wirkungsgrad. Bei Transistorverstärkern dürfen die zulässigen Anpassungswiderstände nicht unterschritten werden (keine Parallelschaltung zu vieler Lautsprecher), man gefährdet sonst die Transistorendstufen durch Überlastung.
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Anregung eines Atoms
Durch die Zufuhr von Energie gelangt ein Elektron des Atoms auf ein höheres Energieniveau.
Nach dem Bohr-Atommodell kann man sich vorstellen, dass ein Hüllenelektron eines Atoms durch die
Kollision mit einem Elektron oder Photon auf eine höhere Umlaufbahn gestoßen wird. Das Elektron gelangt also durch den Stoß auf eine Elektronenbahn, die weiter vom Atomkern entfernt ist. Dem Elektron
wird somit potenzielle Energie zugeführt, die entsprechend den einzelnen Elektronenhüllen nur definierte
Werte annehmen kann. Das angeregte Elektron kann seine Energie wieder abgeben, indem das Elektron zurück auf eine näher am Atomkern gelegene Elektronenbahn (Schale des Bohr-Atommodells) zurückspringt. Die dabei abgegebene Energie kann in Form eines Photons freigesetzt werden. Die abgegebene Energie weist ebenso wie bei der Anregung definierte Werte auf nämlich der Energiedifferenz
zwischen den Elektronenbahnen, sie ist damit entsprechend gequantelt.

Anregungsenergie
In Elektronenvolt ausgedrückte Energie, die benötigt wird, um an Atome oder Moleküle gebundene
Elektronen von einer Bahn (einem Energieniveau) in eine höhere anzuregen. Diese Energiezufuhr kann
durch Elektronenstoß oder Absorption von Quanten erfolgen. In Analogie zur Elektronenhülle haben
auch die Nukleonen im Atomkern bestimmte Energien. Übergang von einem Energiezustand in einen
höheren ist durch Absorption von -Quanten oder Stoß des Kernes mit einem entsprechend energiereichen Teilchen (z.B. Elektron, Neutron, Proton, -Teilchen) möglich.  Atom-Aufbau

Anregungsspannung
Die Spannung, die ein Teilchen durchlaufen muß, um auf die Energie beschleunigt zu werden, die zur
Anregung eines Atoms oder Atomkernes erforderlich ist.
 Anregungsenergie

Anreicherung
Ein Begriff, der im Zusammenhang mit Chemikalien und auch in der Kernenergier verwendet wird. Von
einer Anreicherung spricht man, wenn Schwermetalle wie Blei oder Cadmium in den tierischen oder
menschlichen Körper gelangen, wo sie nicht abgebaut oder ausgeschieden werden, sondern sich in den
Organen ansammeln und zu gesundheitlichen Schäden führen können.

ANSI
American National Standard Institute; US-Normungsinstitut, das in etwa DIN entspricht.
Der ANSI Zeichensatz ist ein 8-Bit-Zeichensatz, der von Windows verwendet wird.
Mit Hilfe von ANSI-Treibern unter DOS können beispielsweise farbige Texte erzeugt werden.

Ansprechwahrscheinlichkeit
Ansprechvermögen
Verhältnis der Zahl der in einem Strahlungsdetektor eine Reaktion auslösenden ionisierenden Teilchen oder Photonen zur Zahl der in das empfindliche
Volumen des Detektors eintretenden.
Die A. ist von Strahlungsart, Energie und
vom Detektortyp abhängig.

Totale Ansprechwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der Szintillationskristalldicke für verschiedene Nuklide (Gammaenergien)
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40%.
Die Multiplikation der A. mit dem Geometriefaktor ergibt die Gesamteffektivität
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Antagonismus
E: antagonism
Die im Rahmen funktionell verknüpfter Struktur- oder Wirkstoffpaare (Agonist u. Antagonist) gegensinnige Wirkung bzw. Wirkungsweise; z.B. anat, physiol Muskeln (Extensoren/Flexoren), Nerven (Sympathikus/Parasympathikus), pharm physiol. Substanzen/Arzneimittel (Catecholamine/Alpha- u. Betablocker).

A., chemischer
Wirkungsweise von Substanzen, die einen (evtl. schädlichen) Stoff chem. binden u. damit unwirksam
machen (z.B. Chelatbildner bei Schwermetallvergiftung).

A., funktioneller
Verringerung der Wirkung eines Arzneimittels durch ein zweites Pharmakon, das im gleichen Zellsystem, aber an anderen Membranrezeptoren wirkt (Wechselwirkung).

A., kompetitiver
Konkurrierende Besetzung (u. Blockierung) von Membranrezeptoren (z.B. Betarezeptoren) durch
Stoffe (z.B. Betarezeptorenblocker), die die als Agonisten wirksamen physiologischen Transmitter
(z.B. Catecholamine) oder deren Analoga (z.B. Sympathomimetika) verdrängen, jedoch nicht zur Auslösung der physiol. Reaktion befähigt sind.

A., nichtkompetitiver
A. als Wirkung eines Arzneimittels am gleichen Membranrezeptor, der auch den physiologischen
Agonisten (Transmitter) bindet, aber dessen Bindungsstelle nicht besetzt, sondern z.B. das
Rezeptormolekül verformt (u. damit die Reaktionsweise verändert) oder dessen Signalweitergabe
hemmt.

A., physiologischer
Verringerung der Wirkung eines Arzneimittels durch die Wirkung eines zweiten Pharmakons, das im
anderen Zellsystem angreift (Wechselwirkung; vgl. A., funktioneller).

anterior
der Vordere

anterior-posterior
a.p.
Strahlenrichtung von vorn nach hinten

Antero-posteriore bzw. postero-anteriore Projektion
DIN 6814
Bei der antero-posterioren (a.p.) bzw. postero-anterioren (p.a.) Projektion
liegt die bildwandelnde Schicht senkrecht zur Medianebene und parallel zur
Körperlängsachse.
Der Zentralstrahl fällt mit dem Senkrechtstrahl zusammen und zielt auf den
Mittelpunkt der bildwandelnden Schicht.

Anthrazenkristall
Mit 50% der Lichtausbeute von NaJ (Tl) effektivster organischer Kristall der organischen Szintillatoren.
Emissionsmaximum bei 4.400 Å, Abklingzeit etwa 30·10 -9 s.
Reichweite von Elektronen beträgt in A. bei 1 MeV Energie etwa 0,2 cm, bei 2 MeV etwa 0,5 cm und 3
MeV etwa 1 cm.
Für -Strahlung herrscht Linearität von 125 - 1.900 keV. Auch für -Strahlung befriedigende Ausbeute.

Antibiotikum
Biologischer Wirkstoff aus Stoffwechselprodukten von Kleinstlebewesen, der andere Mikroorganismen
im Wachstum hemmt od. abtötet.

Antidröhnmittel
Entdröhnungsmittel
Im Machinenbau (Fahrzeugbau) verwendete Stoffe zur Bekämpfung übermäßiger Lärmentwicklung. Es
handelt sich dabei um Beläge, die auf die Blechkonstruktion aufgebracht werden und den sogenannten
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Körperschall dämpfen. Die Antidröhnmittel müssen temperaturbeständig und wasserabweisend sein, gut
auf dem Grundmaterial haften and abdichtende Eigenschaften besitzen. Außerdem verlangt man von
diesen Belägen, daß sie auch den Korrosionsschutz übernehmen. Damit eine Entdröhnung der Fahrzeuge wirtschaftlich ist, müssen sich die Massen durch Spritzen aufbringen lassen und sollen kurze Trockenzeiten besitzen.
Die Dämpfung des Körperschalls der mit Entdröhnungsmittel beschichteten Flächen hängt nur vom Verhältnis der Belagdicke zur Blechdicke ab.

Antiferromagnetismus
Eigenschaft vieler Stoffe, die dem Ferromagnetismus verwandt ist. Der Antiferromagnetismus macht sich nach außen
nur als schwacher Paramagnetismus
bemerkbar. Wie beim Ferromagnetismus
haben die Atome antiferromagnetischer
Stoffe starke magnetische Momente, und
es sind zwischen benachbarten Atomen
im Kristallgitter Austauschkräfte wirksam,
die die atomaren magnetischen Momente
'koppeln'. Die Kopplung besteht nicht wie
beim Ferromagnetismus in einer parallelen Ausrichtung der Momente, sondern in
einer antiparallelen.
Obwohl eine strenge Ordnung der Atommagnete vorhanden ist, ist die Magnetisierung nach außen Null.
Mit zunehmender Temperatur wird die antiferromagnetische Kopplung der Atommagnete mehr und mehr
aufgehoben und verschwindet völlig bei einer bestimmten Temperatur, die man (analog zum Curie-Punkt
der Ferromagnetika) als Neel-Punkt bezeichnet.
Antiferromagnetisch ist zum Beispiel die bei höheren Temperaturen beständige kubisch-flächenzentrierte Phase des Eisens, antiferromagnetisch sind auch Legierungen von ferromagnetischen Elementen, bei denen man 'an sich' Ferromagnetismus erwarten sollte. Ob die Kopplungskraft zwischen
den Atommagneten zu Ferro- oder Antiferromagnetismus führt, ist im wesentlichen eine Frage der
KristalIstruktur.
Bekannt ist auch der Antiferromagnetismus des Manganoxids (MnO) mit dem Neel-Punkt bei130°C.

Antiisowattbetrieb
Im Gegensatz zum Isowattbetrieb ein Verfahren z.B. bei der Fernsehdurchleuchtung, bei dem zur Erzielung konstanter Helligkeit die Röhrenspannung und der Röhrenstrom gleichzeitig gleichsinnig auf- oder
abwärts geregelt werden.

Antikathode
Durch Silvanus Thompson in „Comptes rendus de l' Académie française" im April 1896 eingeführte Bezeichnung für die Elektrode in Röntgenröhren, die Träger des Brennflecks war.
Die A. konnte mit der Anode identisch sein oder als 3. Elektrode neben dieser angeordnet sein.

Antikathodenmaterial
Anfänglich waren die Elektroden der Röntgenröhren aus Aluminium gefertigt, weil dieses Metall beim
Ionen- und Elektronenbeschuß am wenigsten zerstäubte.
W.C. Röntgen in seiner zweiten Mitteilung (1896) bereits fest, daß die je Zeiteinheit erzeugte Strahlenmenge auch von der Ordnungszahl des Materials der Antikathode abhängt. Er empfahl daher, Platin als
Antikathodenmaterial zu verwenden, um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen.
So belegte man die abgeschrägte Stirnfläche der aus Kupfer oder Eisen bestehenden Antikathode mit
einem Blech aus Platin (Schmelztemperatur 1769 °C, Ordnungszahl 78) oder lridium (Schmelztemperatur 2443 °C, Ordnungszahl 77).
Die hohe Ordnungszahl dieser Metalle ergab zwar eine wesentlich höhere Strahlenausbeute gegenüber
Aluminium, jedoch neigte besonders Platin bei stärkerer Energiebelastung sehr zum Zerstäuben, so daß
die Röhre wegen Aufrauhung der polierten Oberfläche der Antikathode und wegen Mangels an Gasmolekülen bald unbrauchbar wurde.
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1903 ließ sich die Siemens AG die Metalle Tantal (Schmelztemperatur 2996 °C, Ordnungszahl 73) und
1904 Wolfram (Schmelztemperatur 3380 °C, Ordnungszahl 74) als Antikathodenmaterial für Röntgenröhren patentrechtlich schützen. Beide Metalle haben zwar eine niedrigere Ordnungszahl als Platin und
Iridium, dafür aber liegt ihre Schmelztemperatur erheblich höher. Die 1906 eingeführten Röntgenröhren
mit Tantal-Antikathode waren gegenüber den üblichen Röhren wesentlich stärker belastbar und bedeuteten einen großen Fortschritt. Die Verarbeitung des sehr spröden, harten und schwer schmelzbaren
Wolframs war aber nach dem damaligen Stand der Technik außerordentlich schwierig.
1909 gelang es Siemens, Wolfram zum Schmelzen zu bringen und damit die ersten Röntgenröhren mit WolframAntikathode zu bauen.
Später wurde Wolfram nach dem Sinterverfahren verarbeitet. Das gegenüber Platin und Iridium billige Wolfram wurde
als massive Platte in die aus Kupfer bestehende Antikathode eingelassen und widerstand auch sehr starkem Elektronenbeschuß, so daß die Röhre für Kurzzeitaufnahmen hoch
belastet werden konnte. Die Verwendung von Wolfram als
Das Wolfram wurde als massiver Klotz (2) in
die aus Kupfer bestehende Antikathode (1) Antikathodenmaterial bildete eine wichtige Grundlage für die
Weiterentwicklung der Röntgenröhren.
eingelassen.

Antikleber
Materialien mit besonders glatter Oberfläche. In der holzverarbeitenden Industrie verwendet man Überzüge aus diesen Stoffen bei Leimauftragmaschinen oder Leimrührwerken. Sie verhindern das Festsetzen von Leim auf den Maschinenteilen und ersparen so lästige Betriebsunterbrechungen, die sonst
durch die notwendigen Reinigungsarbeiten in regelmäßigen Abständen erzwungen werden. Man verwendet für diese Überzüge Kunststoffe auf Polytetrafluoräthylen-Basis, zum Beispiel Teflon.
Die Stoffe sind glatter als Glas, selbst eine Fliege kann auf einer schrägen Teflonfläche nicht mehr laufen. Besonders wichtig ist auch die gute Wärmebeständigkeit dieser Kunststoffe und ihre fast vollständige Resistenz gegen die meisten Chemikalien. Sie können ohne Bedenken dauernd bei Temperaturen
bis zu 250 Grad Celsius eingesetzt werden.

Antikörper
nennt der Mediziner gewisse Stoffe, die der Organismus als Abwehrreaktion bei Virusinfektionen bildet.
Die Natur dieser Antikörper ist noch nicht geklärt, vermutlich handelt es sich dabei um chemisch abgeänderte Eiweißmoleküle des Blutes. Auch der Wirkungsmechanismus dieser Antikörper ist noch umstritten. Viele Forscher nehmen an, daß sich zunächst die Antikörper an die in die Zellen eingedrungenen
Viren anlagern und dann auf irgendeine Weise die Vermehrung der Viren verhindern. Die Antikörper
bilden'sich innerhalb weniger Stunden oder Tage nach erfolgter Infektion und lassen sich auch noch lange nach Gesundung nachweisen. So erklärt sich auch die auffällige Tatsache, daß nach einer übersta nde-nen Infektion der Organismus längere Zeit gegen eine neue Infektion durch denselben Krankheitserreger immun bleibt.

Antikoinzidenzkreis
Elektronische Schaltung mit 2 Eingängen und 1 Ausgang zur Messung nicht gleichzeitiger Ereignisse.
Ein Ausgangssignal wird nur erzeugt, wenn nicht gleichzeitig auf Eingang 1 und 2 ein Signal gegeben
wird (Exclusive OR).
Anwendung z.B. im Impulshöhenanalysator, zur Nulleffektsunterdrückung mit 2 Detektorsystemen und
im Antikoinzidenz-Spektrometer zur Unterdrückung des Compton-Untergrundes.

Antimon
stibium (lat.): Zeichen, Markierung; schwarze Schminke; anti + monos (grch.): nicht allein (engl.:
antimony)
Chem. Zeichen

Sb

Ordnungszahl

51

Atomgewicht

121,75

Massenzahl

121 [123]

Radioisotope
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122

2,7 d

 = 1,40  = 0,57

69

124

60 d

 = 2,31  = 1,71

260

125

2,8 a

 = 0,40  = 0,60

78

Dichte

6,69 g/cm³

Schmelzpunkt

631 °C

Siedepunkt

1750 °C

Elektronegativität

2,05 [Oxidationsstufe III]

Häufigstes Isotop

57,3 %

1. Ionisierungsenergie

840 kJ/mol bei 25 °C

Ionisierungsspannung

8,641 eV

Oxidationszahlen

5, 3, -3

Ionenradius (Ladung)

89 pm (+3); 62 pm (+5)

Atomradius

145 pm

Elektr. Leitfähigkeit

2,8 MS/s bei 0 °C

Elektronenkonfiguration

2-8-18-18-5

Periodensystem

Stickstoffgruppe, V. Hauptgruppe, 5. Periode

Halbmetall; A. kommt in mehreren Modifikationen vor.
Antimon ist silbrig-weiß, stark glänzend und zerbröckelt leicht. A. wird aus natürlich vorkommenden Oxiden und Sulfiden gewonnen. In seinen Verbindungen tritt A. 3- und 5-wertig auf.
Wegen seiner Sprödigkeit wird das Metall normalerweise nur als härtender Bestandteil in Blei- und Zinnlegierungen verwendet (daher Letternmetall, Britanniametall). In seinen toxischen Eigenschaften steht A.
dem Arsen nahe, giftig (Übelkeit, Erbrechen, Reiswasserstühle, verlangsamte, unregelmäßige Atmung,
evtl. Tod).
Es wurde als Katalysator zur Herstellung von PET-Flaschen verwendet. In PET-Sprudelflaschen wurden
deshalb schon hohe Antimon-Konzentrationen entdeckt.
Schon zur Bronzezeit war es Zuschlag für Kupfer. Die Ägypter verwendeten das Metall zur Herstellung
von Schminke, die Babylonier verziertem damit Backsteine und im Mittelalter war es ein Abführmittel.
Antimon wird in der Regel zu Legierungen verarbeitet. Moderne Bremsbeläge haben einen AntimonAnteil, der als Gleitmittel dient. Beim Bremsen ruckelt es dann nicht so stark. Durch Antimon werden
Materialien flammfester. Zum Beispiel flammfeste Farben und Lacke.

Antiparallelschaltung
Parallelschaltung von 2 Bauelementen, (oder Baugruppen) bei der das eine mit vertauschtem Ein- und
Ausgang dem 2. Bauelement zugeschaltet ist, so daß in diesem betriebsmäßig eine entgegengesetzte
Energie und / oder Stromrichtung wirksam wird.

Antiseptikum
Bakterienwachstum hemmendes od. verhinderndes Mittel [bei der Wundbehandlung]

Antistatika
nennt man Präparate, die eine elektrostatische Aufladung von Isolier- und Kunststoffen verhindern.
Trägt man ein Antistatikum mit einem nicht fasernden Tuch oder durch Sprühen dünn auf die Oberfläche
auf, so wird deren elektrischer Oberflächenwiderstand so weit herabgesetzt, daß keine elektrostatische
Aufladung möglich ist. Der Staub läßt sich dann ohne weiteres abwischen oder, noch besser, wegblasen. Diese Mittel können auch vielfältigste Verwendung finden. Der Fotograf kann damit seine Filme und
Platten, die Linsen der Kameras und so weiter mühelos staubfrei halten; Störungen empfindlicher Meßgeräte durch Gehäuseaufladungen können verhindert werden; in Laboratorien kann die infolge solcher
Aufladungen immer bestehende Explosionsgefahr (zum Beispiel durch Äther- oder Schwefelkohlenstoffdämpfe) weitgehend verringert werden.
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Antiteilchen
Bez. für die zu jedem Elementarteilchen wie Elektron, Proton, Neutron existierenden ›Gegen‹-Teilchen,
die in Masse, Lebensdauer, Spin und Isospin übereinstimmen, während andere Eigenschaften dem Betrag nach gleich sind, aber entgegengesetztes Vorzeichen haben, z.B. die Ladung, bei anderen die Richtung des magnetischen Moments. Paare von Teilchen und A. entstehen bei der Umwandlung von Energie in Masse (Paarerzeugung).
Treffen ein Teilchen und dessen A. zusammen, so zerstrahlen sie in Energie (Paarvernichtung).
Die bekanntesten A. sind Positron e, Antiproton p, Anti-Neutron ñ und Antineutrino ý, aus denen die Antimaterie besteht.
Das erste Antiteilchen, das des Elektrons als Positron bezeichnet, wurde bereits 1934 entdeckt.
Die aus Antiteilchen aufgebaute Materie heißt Antimaterie

Antrum mastoideum
der Vorhof des Warzenfortsatzes im Mittelohr

Antrum pyloricum
der Vorhof des Magenpförtners (horizontaler bzw. nach rechts aufwärts gerichteter Magenteil)

Anus
der After

Anwendungsgerät
DIN 6814
Anwendungsgeräte in der medizinischen Radiologie sind Geräte, mit deren
Hilfe bei der diagnostischen Anwendung von Röntgenstrahlen Röntgenstrahler,
Patient und Bildempfangssystem in eine für die Untersuchung oder damit verbundene Behandlung geeignete Lage zueinander gebracht werden können.
Hierzu zählen z.B. die Halterungen für Röntgenstrahler, Stativ, Positionierungshilfen für die Lagerung des Patienten, Orientierungshilfen zur Einstellung des Nutzstrahlenbündels und Halterungen für das Bildempfangssystem.

Anwendungsklassen
Klassifizierungssysteme für bestimmte Anwendungen wie z.B. für Ärzliche Untersuchungen, Geräte, Software
Temperatur-Anwendungsklassen nach DIN 40050
1. Buchstabe

F

G

H

-55°C

-40°C

-25°C

K

P

S

+125°C

+85°C

+70°C

C

D

E

F

rel. Feuchte im Jahresmittel

<95%

÷80%

÷75%

÷75%

an bis zu 30 Tagen pro Jahr

100%

100%

95%

95%

gelegentlich

100%

90%

85%

85%

ja

ja

selten

nein

Untere Kategorietemperatur
2. Buchstabe
Obere Kategorietemperatur
3. Buchstabe

Betauung zulässig

Anwendung von Röntgenstrahlung in der med. Diagnostik
1895 experimentierte der an der Würzburger Universität tätige Physiker Wilhelm Conrad Röntgen an
einer luftevakuierten Kathodenröhre, als er durch Zufall eine für die Medizin bahnbrechende Entdeckung
machte. Ein Strahl traf ein in der Nähe liegendes Bariumplatinzyanidpapier, das, wie er erst ein wenig
später erstaunt feststellte, den während seines Experiments darauf befindlichen Gegenstand nun deutlich als Schattenbild zeigte. Röntgen erkannte den Wert seiner Entdeckung, machte nur einen Monat
später das erste Röntgenbild von der Hand seiner Frau und veröffentlichte einen Artikel über ,,eine neue
Art von Strahlen", die in der internationalen Fachwelt wegen ihrer noch unbekannten Natur x-rays genannt wurden. Diesen Namen haben sie bis heute behalten, nur in Deutschland nennt man sie zu Ehren
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ihres Erfinders auch Röntgenstrahlung. 1901 erhielt Röntgen den Nobelpreis für Physik. Er legte den
Grundstein für eine Technik, die zu einer für viele Wissenschaften fundamentalen Untersuchungsmethode avancierte, welche auch die Kommunikation unter Wissenschaftlern erleichtert hat. Im medizinischen
Bereich hat sich eine eigenständige Fachrichtung, die Radiologie, entwickelt.
Die von Röntgen entdeckten Strahlen sind elektromagnetische Schwingungen mit kurzer Wellenlänge
(15 nm bis 0,1 pm, für diagnostisch verwendete Röntgenstrahlung um 100 pm) bzw. höherer Frequenz
(1019 -1023) als das Licht und geradliniger Ausbreitung mit gleicher Geschwindigkeit von 2 * 108 m/s. Da
Röntgenquanten keine Ladung transportieren, sind sie nicht durch elektrische Felder ablenkbar, ebensowenig wie auf magnetischem Wege. Röntgenstrahlung ist unsichtbar, hat aber ein sehr hohes Durchdringungsvermögen in Materie, das um so größer ist, je härter, d. h. kurzwelliger, die Strahlung ist. Sie
wird nur von Stoffen großer Atommasse und Elektronendichte gut absorbiert. Aufgrund ihres hohen Ionisationsvermögens eliminiert sie in diesen einzelne Elektronen aus ihrem Atomverbund und gibt so einen
Teil ihrer Energie weiter. Röntgenstrahlung zeigt auch starke chemische Wirkung, was sich z. B. in der
Schwärzung von Photoplatten äußert, und Fluoreszenzeigenschaften auf einem bariumsulfidüberstrichenen Schirm, dessen Moleküle sie beim Auftreffen zur Abstrahlung von sichtbarem Licht veranlasst. Von der kurzwelligen -Strahlung unterscheidet sie sich nur in ihrem Entstehungsprozess durch
Umwandlung von kinetischer in elektromagnetische Strahlungsenergie.
Für die medizinische Diagnostik ist insbesondere die unterschiedlich starke Abschwächung durch verschiedene Materialien von Bedeutung. Knochen bestehen aus Calcium, welches ein relativ guter Absorber ist, Fett- und Muskelgewebe aus Kohlenstoff-, Sauerstoff- und Wasserstoffverbindungen, die Röntgenstrahlung kaum schwächen können. So lässt sich bei gezieltem Durchstrahlen des Körpers eine
Zentralprojektion des Aufnahmeobjektes produzieren, die der unterschiedlichen Durchlässigkeit des
Gewebes entspricht. Mit dessen Hilfe können krankhafte Prozesse aufgespürt, Diagnosen gestellt werden.
Das Kernstück der Röntgenanlage bildet die Röntgenröhre, ein hochevakuiertes Gefäß, in der die Röntgenstrahlen erzeugt werden. Sie wird von einem Leistungskreis, in dem der Generator die vom Netzanschluss bereitgestellte Energie in Hochspannung im kV-Bereich umwandelt, gespeist. Die Röntgenröhre
enthält mindestens eine Kathode und eine Anode, zwischen denen eine hohe Potentialdifferenz
herrscht. Bei Standard-Röntgenröhren dient eine Kathodenspirale aus Wolframdraht bei Temperaturen
von über 2000°C als Elektronenlieferant. Leitungselektronen, die sich auf dessen Oberfläche frei beweglich finden, da sie an kein Atom gebunden sind, lassen sich durch die Wärme in großen Mengen ablösen. Die Elektronen werden durch das elektrisch Feld im Inneren der Röhre auf hohe Geschwindigkeit
beschleunigt. Sie prallen auf die Anode. Dabei werden sie abgebremst, es findet eine Energieumwandlung statt, für die der Energieerhaltungssatz gilt: Verliert ein Elektron die kinetischen Energie E, so wird
ein Röntgenphoton mit der Photonenenergie h * f (h = plancksches Wirkungsquantum, f = Frequenz)
ausgesandt, wobei der Energiebetrag dem vorigen entspricht; dies ist der umgekehrte Fotoeffekt. Er
geht stufenweise vonstatten, bis das Elektron sämtliche kinetische Energie verloren hat. Es entsteht ein
kontinuierliches Röntgenbremsspektrum, da verschiedene Energiebeträge möglich sind, bis zu einer
Grenzfrequenz, die dem Energieumsatz eines Elektrons in einem einzigen vollständigen Übertragungsvorgang entspricht und sich mit Hilfe der Formel ½ * m * v 2 = h * f errechnen lässt. Somit kann man diese
über die Spannung, die die Geschwindigkeit vorgibt, variieren. Röntgenstrahlung hat etwa 10 4 - 105 eV
Energie, wobei 1 eV der Energie entspricht, die ein Elektron beim Durchlaufen einer Spannungsdifferenz
von 1 V im Vakuum erhält. Neben den kontinuierlichen Strahlen entsteht auch Strahlung mit einem
Spektrum diskreter Linien, das für das Anodenmaterial charakteristisch ist, die Röntgenfluoreszenzstrahlung. Sie entsteht, wenn ein auftreffendes Elektron ein inneres Hüllenelektron aus seinem Atomverbund
herausschlägt (dieses hat isoliert eine Lebensdauer von lediglich 10-18 µs), die entstehende Lücke dann
durch ein Elektron aus einer äußeren Schalen aufgefüllt und entsprechend der Energiedifferenz ein
Röntgenphoton emittiert wird.
Die Umwandlung in Röntgenstrahlungsenergie geschieht jedoch nur mit einem kleinen Teil der Energie,
die restliche wird in Wärmeenergie umgesetzt, weshalb das Anodenmaterial einen hohen Schmelzpunkt
haben muss - es wird Wolfram, Molybdän oder Tantal verwendet (hohe Ordnungszahlen im Periodensystem) - und zusätzlich Kühlung mit Wasser oder Öl notwendig ist. Jede Röhre hat einen Wirkungsgrad, der sich aus der Ordnungszahl des Anodenmaterials, der Spannung in kV und der Lichtgeschwindigkeit ergibt: η = c * U * z. So z. B. hat eine Wolframanode bei 150 kV Röhrenspannung lediglich einen
Wirkungsgrad von 1 %, die restliche Energie verpufft als überschüssige Wärme, also 99 %. Es werden
kugelgelagerte Drehanoden verwendet, die vor der Aufnahme beschleunigt und dann abgebremst werden, da Rotation Kühlungseffekt hat und die geneigte Lage die Verluste bei seitlichem Austritt gering
hält. Die Drehzahl pro Minute beträgt z. B. bei einer Antriebsfrequenz von 20 Hz 1200 bis zu 8500 bei
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150 Hz. Die Bremsstelle der Kathodenstrahlen auf der Anode und somit der Entstehungsort der Röntgenstrahlen heißt Brennfleck oder Fokus. Von dort werden diese radial abgestrahlt. Seine Größe, bestimmt durch den Anodenneigungswinkel und den Kathodenstrom, beeinflusst die erzielbare Bildschärfe.
Mit ihr wächst die Belastbarkeit der Röntgenröhre, jedoch auch die unerwünschte geometrische Unschärfe. Brennfleck-Nennwerte sind nach DIN und IEC genormt. Extrafokale Strahlung, bestehend aus
am Fokus reflektierten Elektronen, auch Stielstrahlung genannt, wird durch das elektrische Feld wieder
zur Anode zurückgelenkt. Ein Röhrenlastrechner kontrolliert und speichert die von Messsensoren und
Temperaturüberwachungseinheiten innerhalb der Röhre gelieferten Daten und schützt sie durch
zwangsweise Pausenverordnung vor Überlastung durch zu hohe Temperaturen. Sog. Röhrennomogramme legen die Belastbarkeit einer Röntgenröhre brennfleckabhängig fest. Die Nennleistung einer
Drehanodenröhre beträgt z. B. 40 kW, wenn 400 mA bei 100 kV Spannung max. 0,1 s fließen dürfen.
Der minimale Röhrenstrom, ausreichend für die der eigentlichen Untersuchung vorausgehende
Duchleuchtung, beträgt 0,1 mA, der Maximalwert liegt bei 1000 mA. Erhöht man den Heizstrom der
Glühkathode und vergrößert so den Anodenstrom, so erreicht man eine größere Zahl der in 1s erzeugten Quanten, also eine höhere Intensität, d. h. eine höhere pro Sekunde auf die Anodenfläche auftreffende Strahlungsenergie, und somit ein helleres Bild. Variiert man die Beschleunigungsspannung nach
oben hin, so erhält man härtere Röntgenstrahlen (kleinere Wellenlänge und Frequenz) mit stärkerem
Durchdringungsvermögen.
Röntgenröhre, Röntgenschutzgehäuse inklusive Isolier- und Kühlmittel sowie die Kontrollvorrichtungen
bilden zusammen eine Einheit, den Röntgenstrahler. Er ist in jeder Röntgeneinrichtung vorhanden, sei
es eine planare Röntgen oder eine Computertomographieanlage, und befindet sich in direktem Strahlungskontakt zum Untersuchungsobjekt.
Durch Wechselwirkungen zwischen der Röntgenstrahlung und den Atomen des durchstrahlten Objekts
(Patient) entsteht unerwünschte Streustrahlung, diffuse (weichere) Strahlung. Um dieses Rauschen zu
minimieren, durchlaufen die Strahlen ein Streustrahlenraster, welches aus fokussierten, gemäß den
Strahleneinfallswinkeln schräg angeordneten Bleilamellen besteht, zwischen denen sich als Schachtmedium ein in hohem Maße strahlendurchlässiges Material (Papier etc.) befindet. Streustrahlen, die eine
andere Richtung haben, werden durch die Rasterlamellen absorbiert, ebenfalls werden weiche Strahlungsanteile herausgefiltert, allerdings auch ein Teil der Direktstrahlung. Von 100 % Gesamtstrahlung
sind normalerweise über 80 % Streustrahlung, durch ein Raster wird diese auf 25 % reduziert Insgesamt
tritt allerdings nur noch 16 % der ursprünglichen Strahlung aus dem Raster heraus. Jedes Raster hat
eine spezifische Selektivität, die seine Qualität als Streustrahlenfilter angibt. Der Film, auf den die Strahlen das Bild projizieren, befindet sich lichtgeschützt in einer Aluminium- oder Kunststoffkassette. Er besteht aus Polyester, das auf beiden Seiten mit lichtempfindlichen Emulsionsschichten, Silberbromidsalz
in Gelatine, überzogen ist. Das Bild ergibt sich durch deren Reduktion: Indem ein Bromanion (Br - ) in ein
Bromatom und ein Elektron gespalten wird, welches zu einem sog. Reifekeim wandert, der wiederum
aufgrund seiner negativen Ladung ein Silberkation anzieht und mit dem Elektron zu atomarem Silber
vereinigt, entsteht ein latentes Bild, das durch 1-100 millionenfache Verstärkung bei der Entwicklung
sichtbar gemacht wird. Außerdem enthält die Kassette Verstärkungsfolien aus fluoreszierenden Substanzen. Die Schwärzung erfolgt letztlich zu 97 % infolge von Verstärkung und nur zu 3 % durch in den
Emulsionen absorbierte Röntgenstrahlen. Ein Film wird der Belichtung B = I * t, Intensität des Lichts mal
Bestrahlungszeit, ausgesetzt. Wünschenswert ist also eine hohe Intensität, damit die Zeit möglichst gering gewählt werden kann. Hierfür ist wichtig, einen möglichst kleinen Objekt-Film-Abstand zu haben, da
die Intensität mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. Dies ist auch für einen realitätsnahen Maßstab
wichtig. Ein 1:1 Maßstab wäre nur realisierbar, wenn sich der Film direkt in der Aufnahmeebene befände.
Bei modernen Röntgenanlagen wird häufig auf die Bilderstellung durch Filmprojektion zugunsten eines
Computerbildes verzichtet. Diese Technologie nennt sich Bildverstärkerradiographie. Das hinter dem
Patientin entstehende Strahlenrelief fällt auf einen Cäsiumiodidleuchtschirm, der durch hohe Quantenabsorption hohe Detailerkennbarkeit und eine Minimierung der Lichtstreuung begünstigt und der den
Eingang der Bildverstärkerröhre (evakuierte Glasröhre) darstellt. Er ist mit einer Fotokathode gekoppelt,
die proportional zur Anzahl der auftreffenden Röntgenlichtquanten gemäß des Fotoeffekts Elektronen
aussendet, die durch eine hohe Potentialdifferenz zum Ausgangsschirm (Signalplatte) hin beschleunigt
werden. Mit Hilfe des elektrischen Feldes findet dabei eine elektronenoptische Bündelung statt, so dass
eine helle, umgekehrte, verkleinerte Abbildung des Röntgenleuchtschirmbildes auf dem elektronenempfindlichen Beleuchtungsschirm entsteht, deren mehrtausendfach verstärkte Helligkeit durch die Energiezufuhr, das elektrische Feld und die Verkleinerung bedingt ist. Die Qualität eines Bildverstärkers wird
anhand seiner durch den Konversionsfaktor beschriebenen Verstärkungseigenschaften beurteilt, welcher das Verhältnis des Ausgangs- zum Eingangssignal wiedergibt. Das Bild auf der Halbleiterschicht
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der Signalplatte wird alle 40 ms von einer Fernsehröhre mit einem elektronisch horizontal und vertikal
steuerbaren Ablenkstrahl Zeile für Zeile abgetastet. Die Fernsehsignale werden mit einem Konverter in
analoge elektrische Signale umgewandelt, im Bildprozessor gespeichert, ans Netzwerk weitergegeben
und auf einer Hardcopy per Konverter in analoge Bildsignale verwandelt, so dass auf dem Monitor das
Röntgenbild zu erkennen ist. Verwendet werden hochauflösende Monochrommonitore mit kratzfester
Oberfläche, Entspiegelung und Leitschicht gegen statische Aufladung, die bis zu 2000 Zeilen darstellen
können. Kennzeichen der digitalen Radiographie ist die Aneinanderreihung von einzelnen optimierbaren
Bildentstehungsprozessen. Die Vorteile bestehen in der Verringerung der Dosisbelastung für den Patienten um bis zu 50 %, der Verbesserung der Bildqualität durch diverse Bearbeitungsmöglichkeiten wie
Bildsubtraktion und Kantenbetonung, Zoom, der Speicherung in digitalen Patientenmappen mit einer
Kapazität von 180-250 Bildern sowie in der Vereinfachung des Untersuchungsablaufs, da ein Sofortbild
ohne vorherige Entwicklung möglich ist. Letzteres wird jedoch noch selten ausgeschöpft, sondern, wie
ich mich in einer Praxis überzeugen konnte, die digitalen Bilder werden über einen Spezialdrucker wie
gewohnt auf Folien gebracht.
Je nach Anwendung gibt es z. B. Skelettaufnahmeplätze, Traumatologieanlagen für den Schock- und
Unfallraum, bei denen alle Einstellungen ohne Patientenbewegung vorgenommen werden können, Lungenaufnahmeplätze, Mammographieanlagen zum Liegen oder Stehen mit variabler Tischhöhe und breite. Untersucht werden hauptsächlich Knochen, aber auch feste Organe auf Schleimhäute, Zysten
und Tumore. Bei letzteren wird dem Patienten Bariumsulfat als Kontrastmittel verabreicht, mit dessen
Hilfe die Organkonturen markiert werden, da es die Absorption verstärkt (große Atommasse). Dieses
liegt in einer wasserlöslichen Suspension fest im Molekül gebunden vor, da atomares Barium ein Körpergift ist, und wird hinterher als Fremdkörper vom Verdauungssystem wieder ausgeschieden. Weiterhin
gibt es Katheteruntersuchungen, bei denen in die Blutgefäße ein röntgenempfindlicher Katheter eingeführt wird, mit dessen Hilfe z. B. Verengungen der Gefäße sichtbar werden.
Ziel jeder Röntgenaufnahme ist ein optimales Bild bei möglichst geringer Strahlenexposition. Dies wird
durch die Wahl der Aufnahmedaten erreicht. Es gibt verschiedene Aufnahmetechniken: die sog. 0Punkt-Technik, bei der eine automatische Einstellung aller Parameter nach den Daten einer vorherigen
Durchleuchtung mit geringer Strahlung erfolgt, indem über den Wasseräquivalenzwert die Patiententransparenz errechnet und eine organspezifische Übernahmekurve erstellt wird, die 1-Punkt-Technik, bei
der die Spannung manuell eingestellt wird (Wellenlänge/Frequenz) sowie die 2-Punkt- und 3-PunktTechnik, wo Spannung, Stromstärke und bei letzterer auch die Dauer der Durchleuchtung manuell gesteuert werden. Spezielle automatische Organprogramme und organspezifische Tabellen leisten bei der
Wahl der Parameter Hilfestellung bzw. übernehmen sie teils automatisch auf Knopfdruck. So gibt es
unter anderem am Generatorpult die Optionstaste ,,Dickenkorrektur", die die Parameter einem etwas
fülligeren Untersuchungsobjekt anpasst (höhere Spannung = höhere Energie). Je nach Anwendung wird
mit weicheren oder harten Strahlen z. B. bei Lungen- und Magen-Darm-Traktaufnahmen gearbeitet, was
über die Spannung ausgewählt wird, da diese die Energie der Röntgenquanten festlegt. Die Röhrenspannung beeinflusst den Bildcharakter und Kontrast, über die mAs kann eine Schwärzungs- bzw. Helligkeitskorrektur erfolgen, die Größe des gewählten Brennflecks steuert die Detailerkennbarkeit. Kleinere
Brennflecke werden z. B. beim Röntgen der Extremitäten angewandt, größere bei Aufnahmen von großen Details. Die Bildgüte wird beschrieben durch die Modulationsübertragungsfunktion, die den Zusammenhang zwischen Detailgröße, Bildkontrast und Grenzauflösung darstellt. Die geometrische Unschärfe,
die auf Grund der Tatsache entsteht, dass der Fokus kein Punkt, sondern eine Fläche ist, wird durch den
Quotienten aus Objekt-Film-Abstand festgelegt und Fokus-Objekt-Abstand, so dass ersterer möglichst
klein, letzterer möglichst groß gewählt wird, was auch einen Vergrößerungseffekt liefert. Um Knochenschatten zu verdrängen, verschiebt man insbesondere bei Lungenaufnahmen Röntgenröhre und Röntgenfilm so gegeneinander, dass eine bestimmte Schicht (Schichtaufnahmen) scharf aufgenommen wird.
Die Geräte benötigen bei Betrieb bestimmte Umgebungsbedingungen, die, falls nicht gegeben, künstlich
hergestellt werden müssen. So arbeiten die meisten Geräte bei Temperaturen zwischen 10° und 40° C,
einem Luftdruck von 70-106 kPa und nicht kondensierender Luftfeuchtigkeit von 15-75 % fehlerfrei.
1968 entwickelten Allen MacLeod Cormack und Gofrey Newbold Hounsfield eine neue Röntgentechnik,
die Computertomographie. Für dieses die Röntgentechnik revolutionierende Verfahren erhielten sie den
Nobelpreis. Gemäß der griechischen Bedeutung von tomos können damit 2- oder 3-dimensionale scharfe Schichtaufnahmen als Dichtebilder des Körpers erstellt werden.
Der Röntgenfilm ist bei diesen Geräten durch eine Linie röntgenempfindlicher Detektoren ersetzt, welche
analog zur mechanisch mit ihr verbundenen Röntgenröhre um die Längsachse des liegenden Patienten
rotieren. Modelle der 1. und 2. Generation, sog. Translations-Rotations-Geräte, besitzen 10-30 Detektoren, die 3. Generation ist mit einer Leiste von 500-1000 Detektoren ausgestattet, was eine Abtastzeit von
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lediglich 1 s ermöglicht. Geräte der 4. Generation haben einen feststehenden Detektorenkranz mit über
1000 Detektoren. Verwendet werden entweder Halbleiterdetektoren, dies sind Kristallszintillatoren wie
Caesiumiodid und Wismutgermanat, deren erzeugte Lichtblitze durch angekoppelte photoempfindliche
Dioden in elektrische Signale übertragen werden, oder Edelgasdetektoren. Bei diesen befindet sich unter hohem Druck z. B. Xenongas im gemeinsamen Gasraum aller Kammern, dessen Atome von den
eintreffenden Röntgenstrahlen ionisiert werden. Die Ionen wandern auf Grund der herrschenden Potentialdifferenz von 1000 V zu den Elektroden und erzeugen dort elektrische Signale. Edelgasdetektoren
haben eine kurze Abklingzeit und werden deshalb für Serienuntersuchungen mit schneller Bildfolge bevorzugt.
Die mechanische Einheit aus Röntgenröhre, Lichtvisier und Detektorleiste heißt Gantry. Sie ist in Horizontalachse kippbar, so dass die Anfertigung schräger Schichten möglich ist. Während einer Rotation
werden zwischen 100 000 und 1 000 000 Messwerte genommen. Die örtliche Verteilung der abgetasteten Daten wird vom Computer auf der Grundlage des Messwertprofils über die gefilterte Rückprojektion
zu einem Graustufenbild verarbeitet, ein Algorithmenverfahren, bei dem die Daten auf eine rechnerische
Projektionsebene projiziert und im Anschluss Fehler an Messwerten durch Korrekturfunktionen ausgeglichen werden, was man als Faltung bezeichnet. Die einzelnen Pixel des Bildes, deren Länge unter 1 mm
liegt, geben die Abschwächung, als Zahlenwert kodiert, wieder, wobei ein Bild (2D) aus 1024 2 Pixeln
besteht, die je einer bestimmten Schichtdicke zugeordnet werden (Voxel = Pixel * Schichtdicke). Aus
dem so als 3D-Zahlenmatrix im Computer virtuell existierenden Volumenbild können einzelne beliebige
Schnittbilder abgerufen werden. Der Hochgeschwindigkeitsrechner steuert sämtliche Bedienungsabläufe, erfasst die Daten, speichert sie, wandelt die Bildsignale in Videosignale um, speichert das dargebotene Bild und bietet weiter die Möglichkeit der Bildbearbeitung. So können interessierende Gewebestrukturen gefärbt, die Umgebung wegradiert und das Objekt auf diese Weise isoliert dargestellt werden, was
die Diagnosefindung erleichtert.
Mit der EKG- Triggierung kann sogar über die Erstellung von Momentbildern des Herzens eine bestimmte Herzphase dokumentiert werden, Sonderprogramme ermöglichen u. a. die Darstellung der Hirndurchblutung und die Bestimmung des Mineralsalzgehaltes in Knochen. Tumore können exakt geortet werden, was die Behandlung erleichtert. Im Vergleich zu herkömmlichen Röntgenbildern ist hier eine höhere
Kontrastauflösung und eine größere Tiefenschärfe vorhanden, Knochenschatten entfallen.
Die Qualität eines CT wird bestimmt durch seine Eigenschaft, mit einer geringen Strahlendosis eine
möglichst große räumliche Auflösung sowie eine möglichst genaue Dichteauflösung zu erzielen. Diese
hängen ab von der Stabilität des Aufnahmesystems (möglichst homogenes Strahlenbündel und hohe
Quantenausbeute / Messstabilität der Detektoren), der Zahl der genommenen Messwerte, der Aufnahmedosis, dem (durch Raster und Filter möglichst gering gehaltenen) Rauschen sowie dem Auflösungsvermögen des Systems.
Ein Jahr nach der Erstellung des ersten Röntgenbildes bemerkte der Ingenieur Leppin bei einer geröntgten Hand Haarausfall und Hautveränderun^en. Er war damit der erste, der feststellte, dass Röntgenstrahlen das Gewebe verändern. Sie rufen auf Grund ihres Ionisationsvermögens Störungen der Stoffwechselprozesse sowie somatische Schäden hervor, d. h. an Strukturen außerhalb der das Erbgut enthaltenden Keimzelle, und können, selbst in kleinsten Dosen, die genetische Erbinformation irreparabel
verändern. Die biologische Strahlenwirkung wird bei der Strahlentherapie von Krebs therapeutisch genutzt, bei der diagnostischen Nutzung von Röntgenstrahlen ist sie jedoch unerwünschte Begleiterscheinung, die möglichst vermieden werden soll. Der Gesetzgeber hat seit 1959 nach Vorschlägen der International Commission on Radiological Pretection (ICRP) strenge Strahlenschutzverordnungen erlassen,
die festlegen, in welchem Maße und wie mit der gefährlichen Strahlung umzugehen ist.
Mit Hilfe von Dosisbegriffen kann man verschiedene Strahlenexpositionen miteinander vergleichen und
bewerten. Die Strahlendosis 1 Röntgen (r) ist definiert, wenn sich in einem kleinen Kondensator mit Luft
als Zwischenmedium in 1 cm3 Luft in Folge von Ionisation 2,08 * 109 Ionenpaare bilden. Für Röntgenbilder wird der Körper mit 1-3 Röntgen bestrahlt. Eine dauernde Bestrahlung mit 0,3 r pro Woche ist (zumindest nach bisherigen Erkenntnissen) unschädlich, eine, selbst kurzfristige, Bestrahlung mit einer
Strahlendosis von 400-500 r ist tödlich. Die Äquivalentdosis berechnet sich aus der Energiedosis D, die
sich aus dem Quotient der von einem Gewebe absorbierten Energie und der Masse desselben ergibt
(W/m), und dem Wichtungsfaktor der Strahlenart w r (für Röntgenstrahlung w r =1): H = w r * D in der
Einheit 1 Sievert. Zusätzlich wird die Empfindlichkeit der Organe bei Angabe der effektiven Dosis berücksichtigt, so dass damit Aussagen über das Strahlenrisiko des ganzen Körpers gemacht werden können. Gemessen wird mit Dosimetern, die entweder die Ortsdosis, die effektive Dosis für sich ständig am
Messort aufhaltende Personen, oder die Personendosis, der eine strahlengefährdete Person, z. B. ein
untersuchender Arzt, ausgesetzt ist, bestimmen.
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In Deutschland beträgt die jährliche Dosis an Strahlenbelastung durchschnittlich etwa 4 mSv. Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Jahresbelastung pro Person durch die medizinische Diagnostik bei
1,6 mSv pro Jahr, was einen erheblichen Prozentteil ausmacht. Man erhält so eine deutlich größere Belastung als von der Natur eigentlich vorgesehen. Vereinzelt beträgt jedoch die natürliche Strahlenbela stung gar 10 mSv, bedingt durch die Bodenbeschaffenheit. Deswegen ist eine globale Beurteilung
schwierig, da die Erhöhung des Strahlenrisikos für bestimmte Personenkreise je nach Umgebung also
unterschiedlich ins Gewicht fällt. Dies ist eines der Probleme bei der Festlegung von Richtwerten. Eine
weitere Schwierigkeit stellt der Fakt dar, dass verschiedene Gewebe und Organe unterschiedlich empfindlich sind, gleiches gilt für verschiedene Personen, wobei das Alter und die spezifische Immunabwehr
des Betroffenen entscheidend sind. Konkrete einheitliche Aussagen über die Strahlenempfindlichkeit
kann man deshalb nicht mit absoluter Sicherheit tätigen. Trotzdem kann man das Risiko durch Richtlinien, die gemäß dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ständig modifiziert werden, auf ein Minimum eindämmen.
Die technischen Möglichkeiten werden so ausgenutzt, dass mit möglichst geringer Strahlenbelastung ein
optimales Röntgenbild entsteht. So wird mit fortschreitender Technik (dig. Radiographie) diese immer
geringer. Bei Inbetriebnahme der Geräte wird die in einer Zeiteinheit verabreichte Strahlendosis auf feste
Werte justiert. Nach außen hin sind die Geräte durch Bleischutzwände abgeschirmt, die nur ein Minimum der ursprünglichen Strahlung nach außen lassen. Ganz verhindern lässt sich der Austritt von
Strahlung jedoch nicht, nur so reduzieren, dass die entsprechende Dosis nicht mehr schädlich ist. In der
Regel wird die Röntgenaufnahme am Generatorpult im Kontrollraum ausgelöst, so dass sich nur bei
speziellen Untersuchungen wie Katheteruntersuchungen davon nicht direkt betroffene Personen im
Raum aufhalten. In diesem Fall sind der Arzt und seine Assistentin durch entsprechende Schutzkleidung, einen Bleimantel, Handschuhe und Brille, geschützt. In der Tasche tragen sie ein Personendosimeter, das die Strahlenbelastung registriert. Dieses muss regelmäßig zu einer Kontrollstelle eingeschickt
werden, die bei von einem Grenzwert abweichenden Werten sofort einschreitet. Zum Schutz der Patienten gilt für Röntgenuntersuchungen das ,,Prinzip der Indikation": Sie sind nur dann gerechtfertigt, wenn
ihr eventuelles Risiko dem Nutzen gegenüber als gering einzustufen ist. So wird z. B. bei einer schwangeren Frau der Arzt eine Röntgenuntersuchung möglichst vermeiden, da dem ungeborenen Kind erheblicher Schaden entstehen könnte, den der Nutzen für die Mutter nicht aufwiegen kann. Nicht vorgeschrieben, aber empfohlen ist das Führen eines Röntgenpasses, in dem alle röntgenologischen Untersuchungen eingetragen werden und der so dem Arzt einen Überblick verschafft, den er in die Überlegungen der Indikation einbeziehen kann.
Die Anschaffung radiologischer Gerätschaften ist sehr kostspielig und muss oft per Darlehen finanziert
werden. Die anfallenden Kosten müssen durch Untersuchungen kompensiert werden und deshalb werden machmal Röntgenuntersuchung ohne zwingenden Grund durchgeführt. Krankenkassen zahlen für
eine Röntgenuntersuchung weit mehr als für ein persönliches Gespräch des Arztes mit dem Patienten.

Aorta
E: aorta (ascending; descending; thoracic; abdominal)
Die von der linken Herzhälfte abgehende Hauptschlagader als Stammgefäß des großen Kreislaufs; mit
elastisch (durch entsprechenden Wandaufbau) bedingter Windkesselfunktion.
Beginnt als A. ascendens (= Pars ascendens aortae; aufsteigender Teil) über der durch die Aortenklappe verschließbaren Öffnung (Ostium aortae) der linken Herzkammer; von diesem Teil gehen im Bulbus
aortae die Herzkranzgefäße (Aa. coronariae) ab.
Es folgen der Aortenbogen (Arcus aortae; s.a. Isthmus aortae, Truncus brachiocephalicus, Aortenbögen)
u. der absteigende Teil (die A. descendens = Pars descendens aortae), u. zwar der Teil vom Isthmus
aortae bis zum Aortenschlitz des Zwerchfells als Brustaorta (A. thoracica = Pars thoracica aortae; mit
Ästen für die Brustkorborgane u. mit hinteren Interkostalästen) u. nachfolgend als Bauchaorta (A.
abdominalis = Pars abdominalis aortae; mit Ästen für Zwerchfellunterseite u. mit Truncus coeliacus u.
den Mesenterial-, Nieren-, Nebennieren-, Eierstock- bzw. Hodenarterien sowie Bauchwandästen
[Arteriae lumbales]; in der endständigen Aortengabel = Aortenbifurkation = Bifurcatio aortae teilt sie sich
in die beiden Beckenarterien [Arteria iliaca communis] auf).
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Aortenaneurysma
E: aortic aneurysm

Einteilung akut dissezierender thorakaler
Aortenaneurysmen
nach de Bakey* (Typ I-III) u. in der Stanford-Klassifikation (Typ A u. B)

Ein Aneurysma verum oder Aneurysma dissecans der Aorta; u. zwar als arteriosklerotisches = atherosklerotisches A.
(95% an der infrarenalen Bauchaorta); als luetisches =
syphilitisches A. (meist in der Aorta ascendens als Folge
einer Mesaortitis luetica); als A. dissecans z.B. bei
Medianecrosis
aortae,
Gsell*-Erdheim*
Syndrom,
Atherosklerose, Marfan* Syndrom; meist in der Aorta
ascendens beginnend, verschieden weit in die Peripherie
reichend. Klassifikation nach Ursprungsort u. Längsausdehnung nach De Bakey in Typ I-III; angesichts der Ähnlichkeiten bezüglich Prognose u. Therapie werden neuerdings Typ I u. II meist zum proximalen (Ursprungs-)Typ A
zusammengefaßt u. dem distalen (Ursprungs-)Typ B (=
Typ III nach De Bakey) gegenübergestellt (StanfordKlassifikation,).
Nachweis der Dissektion früher bei 80% erst bei der Autopsie, intravitaler Nachweis heute meist möglich mit
transösophagealer Ultraschall-Echokardiographie, Kernspin(resonanz)tomographie u. Computertomographie.
Symptome: durch Druck auf die Nachbarorgane Schluckbeschwerden, Husten, Anisokorie,

Rekurrenslähmung (»heisere Stimme«), Knochenusuren; ferner hörbares systolisches Schwirren, diastolischer Stoß, Aortengeräusch. Zeichen der Aortenklappeninsuffizienz, Zeichen der Ischämie an den großen Aortenästen.Bedarf wegen Rißgefahr (Aortenruptur) außer eventueller ursächlicher medikamentöser Behandlung v.a. der Operation (Resektion mit Ersatzplastik).

Aortenpunktion
E: aortic puncture
In Lokalanästhesie oder - besser - in Allgemeinbetäubung erfolgende Einführung einer Punktionskanüle
in die Aorta, v.a. für die Aortographie, v.a. lumbal ober- oder unterhalb des Abgangs der Nierenarterien.
Als hohe = subdiaphragmale lumbale A. in Höhe Th XI/XII, als tiefe lumbale A. (= typische A.) in Höhe
L II/III; Punktion der Brustaorta (vom Jugulum oder dem 2. ICR li. aus oder durch den Ösophagus) birgt
größeres Risiko, heute (fast) vollständig verlassen.

Aortenstenose
Aortenstenosen machen etwa 5 bis 6 % aller angeborenen Herzfehler aus, wobei die valvuläre Stenose
mit 75 bis 80 % der Gesamtzahl die häufigste Form ist.
Drei angeborene Engstellen können die Aortenstenose ausmachen:
 die
valvuläre
Stenose
(valvula
=
Klappe),
die
eigentliche
Aortenklappenstenose
Sie kann durch einen zu engen Klappenring oder durch eine Fehlbildung, Verwachsung oder Verdickung der Klappensegel bedingt sein. Oft sind statt der normalerweise drei Klappensegel nur zwei
angelegt (biscupide = zweizipflige Aortenklappe), die nur eine geringe schlitzförmige Öffnung erlauben. Diese biscupide Aortenklappe bildet möglicherweise auch die häufigste primäre Ursache der
Aortenstenosen bei Erwachsenen, die erst später durch sekundäre Entzündungen oder Verkalkungen
auffällig werden.
 die subvalvuläre Stenose unterhalb der Aortenklappe in der Ausflussbahn der linken Herzkammer,
auch Subaortenstenose genannt. Sie wird meistens durch eine bindegewebige Membran verursacht,
kann aber auch als tunnelförmige Verengung der Ausflussbahn der linken Herzkammer vorkommen.
 die supravalvuläre Stenose oberhalb der Aortenklappe im Anfangsteil der Aorta.
Bei dieser selten vorkommenden Form finden sich meistens sanduhrförmige Eneingungen im An-
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fangsteil der Aorta oberhalb des Abganges der Herzkranzgefäße. Der aufsteigende Teil der Aorta
kann aber auch langstreckig verengt sein.
Die supravalvuläre Aortenstenose ist ein wesentliches Merkmal des Williams-Beuren-Syndroms.
Alle drei Formen der Aortenstenose bewirken ein Strömungshindernis von der linken Herzkammer in den
Körperkreislauf. Vom Grad der Stenose hängt es ab, wie hoch die Druckbelastung der linken Herzkammer ist, die sich dann vergrößert und zur Hypertrophie (Verdickung) der Herzmuskulatur führt.
Der völlige Verschluss oder die Nichtanalage der Aortenklappe ist die Aortenklappenatresie.

Aortoarteriographie
Darstellung der Aorta (Aortogramm, Aortographie, Arteriographie, Angiographie) einschl. abzweigender
großer Arterienprovinzen.
Speziell:
1. der unteren Extremitäten mit Darstellung der distalen Aorta abdominalis, der Becken-, Oberschenkelund Unterschenkelarterien zum Nachweis meist multilokulärer und bilateraler arteriosklerotischer
(auch entzündlicher) Verschlußkrankheiten hauptsächlich für die gefäßchirurgische Diagnostik.
Feststellung der Verschlußprozesse selbst (Lokalisation, Ausdehnungen), der Kollateralzirkulation
sowie der Zufluß- und Abstromregionen des Blutes (run-in, run-off). Kontrastmittelinjektionen durch
transfemoral oder transaxillär eingeführte Katheter in die distale Bauchaorta oder nach
subdiaphragmaler Direktpunktion in die proximale Bauchaorta mit oder ohne vorherige Applikation gefäßdilatierender Pharmaka (Pharmakoangiographie).
Infolge des begrenzten Aufnahmefommates (35x35 cm, 30x40 cm) der Filmwechsler ist während der
Kontrastmittelzirkulation ein Transport des Patienten in den aufnahmefreien Intervallen einer speziell
programmierten Schnellserien-Aufnahmetechnik (Tischverschiebung) bei gleichzeitiger sukzessiver
Reduzierung der Strahlendosis (z.B. durch wählbare oder automatische kV-Reduzierung) erforderlich.
2. der brachiocephalen Region Arteriographie, brachiocephale,. Vielfältige Anwendung der zur Darstellung der Aorta einschließlich der brachiocephalen oder pelvinen bzw. Extremitäten-Arterien nach
intraarterieller oder intravenöser Injektion.

Aortogramm
Röntgenaufnahme der Aorta
 Aortographie

Aortographie
E: aortography
Röntgen-Kontrastdarstellung der Aorta u. ihrer Äste unter Einbringen des positiven Kontrastmittels zur
Erfassung von Form, Lage, Wandveränderungen; erfolgt mittels Aortenpunktion (= direkte A.) oder durch
Aortenkatheterismus von der Peripherie her (= indirekte A.), am ungefährlichsten als perkutane retrograde A. von der Arteria femoralis aus nach der Seldinger Technik (evtl. mit Sondierung bestimmter Äste =
»selektive A.«, z.B. als Etagenaortographie).
Intravenös mittels »DSA« (Subtraktionsmethode)
Methoden:
I. Thorakale A. als Seriographie (biplan, uniplan in ap-, seitlicher oder Schrägprojektion), Subtraktionsangiographie oder Cineangiographie. 1. Aorto asc. mit Aortenklappe (Valvulographie)
 Arcus aortae
 Aorta desc.
 brachiocephale Arteriographie (eigent. Brachioc.-Aortoarteriographie). Anwendung der
transfemoralen oder transaxillären (selten transseptalen Herz-) Katheterisierung zur Kontrastmittelinjektion mit hoher Flußrate (~ 40 ml/s) oder der intravenösen Applikation größerer Kontrastmitteldosen bei digitaler Subtraktionsangiographie
II. Abdominale A.
 Darstellung der Bauchaorta vom Zwerchfell bis zur Aortenbifurkation einschl. der großen Seitenarterien nach transfemoraler (oder transaxillärer) Katheterisierung oder subdiaphragmaler (früher
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auch lumbaler) Direktpunktion der Aorta von dorsal zur Seriographie (a.p., seitlich) bzw. nach intravenöser Kontrastmittelinjektion zur digitalen Subtraktionsangiographie.
 Aortoarteriographie zur Röntgendarstellung der Aorta abd., der Becken- und Beinarterien.
 Angiographie
Methoden:
I. Thorekale A.
 Venöse A. Überholte Methode, da Kontrastgebung zu flau.
 Katheter-A.: Kathetereinführung transarteriell (A. femoralis, A. axillaris) mittels Seldinger-Technik.
Wenn technisch möglich, Verfahren der Wahl;
 Transseptale A.: Einführung des Katheters transvenös (V. cava inferior, rechter
Vorhof, linker Vorhof, linker Ventrikel).
Aufnahmetechnik: Serienaufnahmen mittels Filmwechsler. 36 Aufnahmen/s über 34 s. Kontrastmittel: 60 ml mit flow 3540 ml/s.
II. Abdominale A.
 Darstellung der Bauchaorta und ihrer großen Äste.
 Transfemorale Katheter-A.: Einführung des Katheters über die A. femoralis, Methode der Wahl;
2. Subdiaphragmale Aortographie (wenn II. 1. technisch nicht durchführbar): Direktpunktion der
Aorta unterhalb des Zwerchfells in Lokalanästhesie oder in Allgemeinnarkose. Aufnahmetechnik:
50 ml Kontrastmittel mit flow von 30 ml/s. Serienaufnahmen.
III. Selektive, abdominale A.: Wahlweise Kontrastdarstellung der großen Seitenarterien der Bauchaorta
nach deren Sondierung mittels speziell dafür präparierter radiopaquer Katheter unter BildverstärkerFernseh-Durchleuchtung.
Verfahren:
 Zöliakographie (Angiographie der A. coeliaca)
 Hepatographie (Angiographie der A. hepatica)
 Lienographie (Angiographie der A. lienalis)





Angiographie der Aa. mesentericae
Angiographie der Nierenarterien (Renovasographie)
Angiographie der Nebennierenarterien
Beckenarteriographie,  Arteriographie

Aperturblendenkorrektur
Bei Fernsehaufnahmeröhren, Vidikon, Orthikon, ist der Durchmesser des abtastenden Elektronenstrahles im Verhältnis zu den Abmessungen der interessierenden Bilddetails nicht als unendlich dünn zu betrachten. Daraus resultiert eine Verminderung der Bildschärfe und eine Abnahme der Kontraste bei kleinen Details (schlechte Übertragung hoher Ortsfrequenzen). Diese Erscheinung heißt Apertur(blenden)fehler, und es resultiert eine Übertragungskennlinie, die nach Frequenzabhängigkeit der
Signalgröße eines Videoverstärkers zur Korrektur des Abfalls der Signalgröße bei der Aufnahmeröhre
Aperturkorrektur hohen Frequenzen zu ständig abnimmt.
Die elektronische Korrektur dieses Fehlers heißt A.
und erfolgt durch Verwendung von Videoverstärkern
mit einem Frequenzgang, der den Amplitudenabfall
der höheren Frequenzen kompensiert (Differenzierund Kosinusentzerrer). Dieses Anheben erfolgt, indem
zum Bildsignal die entsprechend verstärkten hohen
Frequenzen addiert werden. Die genannten Entzerrer
korrigieren nur das Bildsignal innerhalb der einzelnen
Zeilen. Die Auswirkung des Signalübersprechens von
einer Zeile auf die andere, kann durch eine zweidimensionale A., die z.B. mit einem Vidikonspeicher
Frequenzabhängigkeit der Signalgröße eines Video- arbeitet, kompensiert werden.
verstärkers
zur Korrektur des Abfalls der Signalgröße bei der
Aufnahmeröhre
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Aphasie
Sprechstörung oder Störung des Sprachverständnisses infolge örtl. Erkrankung der Hirnrinde.

Apiezon-Oele
Apiezonöle
Spezialschmiermittel, die zur Schmierung von Vakuumpumpen verwendet werden. Sie zeichnen sich
durch einen extrem niederen Dampfdruck, das heißt durch eine äußerst geringe Flüchtigkeit aus. Das
durch die Pumpe erzielte Vakuum wird daher kaum durch Schmiermitteldämpfe beeinträchtigt.

Apochromat
E: apochromatic objective
Von chromatischer Aberration (Farbfehler) weitgehend freies optisches Linsensystem.
 Achromat

Apodisation
Apodisierung
Eine gewollte Begrenzung der Modulationsübertragungsfunktion (MÜF) eines Systems nach hohen Ortsfrequenzen hin, um ein Überschwingen der MÜF und Pseudoschärfe zu vermeiden oder bei optischer
oder digitaler Ortsfrequenzfilterung, wenn eine übermäßig hohe MÜF bei hohen Ortsfrequenzen nur
noch das Bildrauschen verstärkt.
Auf eine völlige Beseitigung der Unschärfe wird zugunsten des Rauschens verzichtet. Klassische Anwendung ist die Verringerung von Pseudoschärfe und Verzeichnung photographischer Objektive durch
ein Filter am Ort der Austrittspupille, dessen Transparenz zum Rand hin kontinuierlich abnimmt.
Bei der Bildrekonstruktion für Computertomographie und kodierte Abbildung wird die für Faltung benutzte Filterfunktion durch Multiplikation der theoretisch abgeleiteten Funktion mit einer
Apodisierungsfunktion so verändert, daß die Unschärfe nur bis zu einer bestimmten Grenze Auflösungsvermögen beseitigt wird.

Applanatisches Linsensystem
E: applanatic lens system
Korrigiertes abbildendes Linsensystem, das die Abbe Sinusbildung erfüllt u. Öffnungsfehler vermeidet.

Appositionstechnik
Spezielles Verfahren der Autoradiographie.
Versuchstiere mit gespeicherten Radioisotopen (z.B. Strontium 90, Phosphor 32, Jod 131 u.a.m.), deren
Organe, Gewebe oder Gewebsschnitte werden nach Einfrierung in Spezialbehältern mit einem feinkörnigen Film in engen Kontakt gebracht. Die Schwärzungsverteilung auf dem entwickelten Film ist die Darstellung des Objektes, das sich durch die Strahlungsemission selbst abgebildet hat.

Äquidensiten
Äquidensiten sind Stellen gleicher Dichte in einem fotografischen Bild.
Wichtig sind sie für verschiedene Auswertungen mit elektronischen und fotografischen Verfahren:
 Röntgen (Stellen gleicher Materialdichte)
 Autoradiografie (Stellen gleicher Radioaktivität)
 Thermografie (Stellen gleicher Temperatur)
 Luft- und Satellitenbilder (Stellen gleicher Reflexion,
gleichen Wachstums, gleicher geologischer Beschaffenheit usw.)
Es gab früher einen (schwarzweißen) Äquidensitenfilm von
Agfa, der gern auch in der experimentellen Fotografie genutzt wurde. Die Ergebnisse ähnelten Solarisationen.
Linien gleicher Schwärzung. Ä. sind z.B. zur Bestimmung
von Isodosenkurven in der Strahlentherapie und bei der
Graukeilspektrometrie benutzt worden. Sie werden meist
unter Ausnutzung des Sabattier-Effekt es hergestellt.
Dabei kopiert man das Bild, von dem die Ä. hergestellt
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a) Anfertigung einer Kopie auf einem Film mit
großem Gammawert
b) Die Kopie wird anentwickelt und noch im
Entwickler nachbelichtet
c) Die durch den Sabattier-Effekt entstandenen
helleren Bereiche werden auf hartes Material
umkopiert.
d) Äquidensitendarstellung

werden sollen, auf ein Photomaterial mit möglichst steiler
Gradation. Diese Kopie wird ausentwickelt und noch vor
dem Fixieren diffus nachbelichtet. Dadurch werden die
bisher unbelichteten Silberbromidkörner entwickelbar. Bei
nochmaligem Ausentwickeln entstehen Schwärzungsbereiche, deren Schwärzung geringer ist als die der Umgebung. Diese Bereiche liegen bei einer bestimmten
Schwärzung des Originalbildes. Durch Änderung der Kopierzeit erhält man eine Schar von Ä. (Isodosenschar).Zur
Eliminierung der Untergrundschwärzung werden die Ä.
nochmals hart umkopiert.

Äquivalentdosis
früher auch Dosisäquivalent
DIN 6814
Die Äquivalentdosis H ist das Produkt aus der Energiedosis D in Gewebe und
einem dimensionslosen Bewertungsfaktor q:

H=q·D
Der Bewertungsfaktor q ist das Produkt aus dem Qualitätsfaktor Q und dem
Produkt aller weiteren modifizierenden Faktoren N
Der Begriff Äquivalentdosis dient nur für Strahlenschutzzwecke. Werte für Q
und N werden für verschiedene Strahlenarten, Energien und Bestrahlungsbedingungen auf Grund von Vereinbarungen so festgesetzt, daß gleiche Äquivalentdosen verschiedener Strahlenarten unter Strahlenschutz-Gesichtspunkten
gleich bewertet werden können. Für harte Röntgen- und Gammastrahlung gilt Q
= 1, für Bestrahlung von außen und ohne Berücksichtigung der zeitlichen
Dosisverteilung gilt N = 1. Wirken mehrere Strahlenarten zusammen, so ist
die gesamte Äquivalentdosis die Summe der Äquivalentdosen, die von den einzelnen Strahlenarten herrühren:

Der Begriff Äquivalentdosis soll zur Kennzeichnung der Strahlenexposition
des
Körpers
nur
im
Bereich
unterhalb
des
Fünffachen
der
Jahresdosisgrenzwerte für beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie A angewandt werden. Für die Anzeige von Meßgeräten zur Orts- und
Personendosismessung gilt diese Einschränkung nicht.
Die SI-Einheit der Äquivalentdosis ist das "Sievert" (Sv).
1 Sv = 1 J/kg
Während einer Übergangszeit darf für die Äquivalentdosis noch die Einheit
"Rem" (Einheitenzeichen rem) verwendet werden.
1 rem = 0,01 Sv
Der Gebrauch der Einheitenbezeichnungen Sievert und Rem ist auf die Angabe
von Äquivalentdosen beschränkt.

Äquivalentdosis, effektive
Effektive Dosis, HE
Summe der mit den zugehörigen Wichtungsfaktoren WT multiplizierten mittleren Äquivalentdosis HT relevanter Organe oder Gewebe.
Die Wichtungsfaktoren WT berücksichtigen die unterschiedlichen Strahlenrisiken der einzelnen Organe
oder Gewebe bezüglich stochastischer Strahlenwirkungen und sind durch Vereinbarungen festgelegt.
Ferner gilt HT = wR ·· DT

E = wT · HT
Carolinkius
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HT = Organdosis für Organ T
wT = Gewebegewichtsfaktor für Organ T
wobei wT = 1 gilt

DT = mittlere Energiedosis für Organ T (von der Strahlung
im Organ T deponierte Energie dividiert durch dessen Mas-

se)
Die Wichtungsfaktoren nach ICRP 60 für die einzelnen Organe belaufen sich auf 0,20 für die Keimdrüsen, jeweils 0,12 für Lunge, Colon, rotes Knochenmark und Magenwand, jeweils 0,05 für Brust, Blasenwand, Leber, Schilddrüse und Speiseröhre, jeweils 0,01 für Skelett und Haut sowie 0,05 für den „Rest",
d. h. das am stärksten exponierte aller übrigen Organe.
Die Summe aller Wichtungsfaktoren ist 1. Die effektive Dosis kann grundsätzlich nicht gemessen werden. Die einzige Möglichkeit, sie zu bestimmen, ist die Berechnung gemäß obiger Formel aus gemessenen oder berechneten Organdosiswerten.
Der besondere Nutzwert der effektiven Dosis besteht darin, die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Röntgenuntersuchungen auf Basis eines einzigen Zahlenwerts zu ermöglichen. Da dies unter Einbeziehung
von Faktoren erfolgt, die mit dem Strahlenrisiko verbunden sind, kommt sie der idealen Dosisgröße recht
nahe.
Die Berechnung der effektiven Dosis ist bei komplexen Untersuchungen, bei denen Durchleuchtung und
Aufnahmebetrieb mit wechselnden Projektionen erfolgen, nur überschlägig machbar. Die verwendeten
Gewebewichtungsfaktoren stellen lediglich Mittelwerte dar, die nicht nach Alter und Geschlecht differenzieren. Eine effektive Dosis von z. B. 1 mSv hat bei einem Kleinkind eine ganz andere Relevanz als bei
einem 70jährigen Patienten.

Äquivalentdosis, kollektive
Kollektiv-Äquivalentdosis, Kollektivdosis
Die K. ist das Produkt aus dem Mittelwert der Ganzkörperdosis oder der effektiven Äquivalentdosis in
einer Bevölkerungsgruppe und der Anzahl der Personen dieser Gruppe. Der Zahlenwert dieser K. ist
somit gleich der Summe aus den Zahlenwerten der Ganzkörperdosen oder effektiven Äquivalentdosen
aller Personen dieser Bevölkerungsgruppe. Die Einheit ist das Mann-Sievert.

Äquivalent-Einzeldosis
Die Ä. ist die hypothetische Energiedosis, die bei einer Einzelbestrahlung den gleichen therapeutischen
Effekt erzielen würde wie die Gesamtdosis bei fraktionierter Bestrahlung.
Die Ä. sollte nicht verwendet werden, da sie sich weder national noch international eingeführt hat.
Die "Äquivalenz" ist sehr komplex, da die therapeutischen Wirkungen mit und ohne Fraktionierung nicht
leicht vergleichbar sind und dies auch für die ungewollten Wirkungen auf das gesunde Tumorbett
("Komplikationen") für beide Fälle gilt.
Statt der Ä. wird häufig die Standard-Nominaldosis (cumulative radiation effect) nach Ellis verwendet,
der das gleiche Konzept einer Umwertung in eine fiktive Einzeldosis zugrundeliegt, die aber den Vorteil der für gewisse Anwendungsbedingungen gültigen - Berechnungsmöglichkeit aus den Daten der fraktionierten Bestrahlung bietet.

Äquivalentdosisindex
DIN 6814
Die von der ICRU vorgeschlagene Größe "Äquivalentdosisindex" hat als
Schätzwert für die effektive Äquivalentdosis für Strahlenexposition von außen Eingang in die Empfehlungen der ICRP und in die EG-Richtlinie für den
Strahlenschutz (1980) gefunden. Sie wird jedoch in deutschen Strahlenschutzregeln nicht verwendet, weil die effektive Äquivalentdosis für Strahlenexposition von außen der unmittelbaren Berechnung zugänglich ist und
weil sich der Äquivalentdosisindex als Meßgröße nicht eignet.
Der Äquivalentdosisindex HI an einem Punkt ist die maximale Äquivalentdosis
in einer auf diesen Punkt zentrierten Kugel von 30 cm Durchmesser aus
weichteilgewebeäquivalentem Material der Dichte 1 g/cm ³ unter Ausschluß einer
Oberflächenschicht
der
Dicke
0,07
mm.
Einheiten
des
Äquivalentdosisindex sind die Einheiten der Äquivalentdosis.
Der Schalen-Äquivalentdosisindex HIS an einem Punkt ist die maximale Äquivalentdosis in der äußeren Kugelschale einer auf diesen Punkt zentrierten
Kugel von 30 cm Durchmesser aus weichteilgewebeäquivalentem Material der
Dichte 1 g/cm³; die Kugelschale erstreckt sich von 0,07 bis 10 mm Tiefe.
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Der Tiefen-Äquivalentdosisindex HI.d an einem Punkt ist die maximale Äquivalentdosis im inneren Bereich einer auf diesen Punkt zentrierten Kugel von
30 cm Durchmesser aus weichteilgewebeäquivalentem Material der Dichte 1
g/cm³; der innere Bereich ist eine konzentrische Kugel von etwa 28 cm
Durchmesser.
Da die Keimschicht der Epidermis in Gebieten geringer Dicke der Haut in einer Tiefe von etwa 0,07 mm beginnt, kann die Äquivalentdosis in einer Oberflächenschicht von 0,07 mm Dicke bei der Ermittlung des Maximums außer Betracht bleiben.
Für dosimetrische Zwecke des Strahlenschutzes gilt als Weichteilgewebe ein
homogenes
Material
der
Zusammensetzung
(Massengehalt):
10,1% Wasserstoff, 11,1% Kohlenstoff, 2,6% Stickstoff und 76,2% Sauerstoff.
Als Meßort des Äquivalentdosisindex wird definitionsgemäß der Ort des Kugelmittelpunktes im Raum angegeben, obwohl sich das Maximum der Äquivalentdosis innerhalb der Kugel im allgemeinen nicht in deren Mitte befindet.
Die Unterscheidung zwischen Schalen- und Tiefen-Äquivalentdosisindex dient
zur angenäherten Berücksichtigung unterschiedlicher Tiefenlagen strahlenempfindlicher Organe.
Die praktische Anwendbarkeit des Begriffes Äquivalentdosisindex ist umstritten. z.B. weil die Summe der Werte des Äquivalentdosisindex bei zwei
Einzelexpositionen des Kugelphantoms unter verschiedenen Einfallsrichtungen
mit dem bei gleichzeitiger Bestrahlung aus den beiden Richtungen erhaltenen
Äquivalentdosisindex
im
allgemeinen
nicht
übereinstimmt
(fehlende
"Additivität").

Äquivalentdosisleistung
DIN 6814
Die Äquivalentdosisleistung Ḣ ist
der Differentialquotient der Äquivalentdosis nach der Zeit:

Die
SI-Einheit
der
Äquivalentdosisleistung
ist
das
"Sievert durch Sekunde" (Einheitenzeichen Sv/s).
1 Sv/s = 1 W/kg
Weitere
Einheiten
der
Äquivalentdosisleistung
sind
das
"Sievert durch Minute" (Sv/min),
"Sievert durch Stunde" (Sv/h) sowie
während
einer
Übergangszeit
das
"Rem durch Sekunde" (rem/s), "Rem
durch Minute" (rem/min) und "Rem
durch Stunde" (rem/h):
1 rem/s = 0,01 Sv/s

Äquivalentdosisleistungskonstante nach [DIN 6812]

→

Äquivalentgewicht
E: equivalent weight Das dem einwertigen Wasserstoffatom (Atomgewicht 1,008) gleichwertige »äquivalente« Reaktionsgewicht chemischer Elemente, Radikale u. Verbindungen:
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Ä. in g = Grammäquivalent oder val; dieses gelöst in 1 Liter ergibt die »Normallösung« (Symbol = 1 n =
n); hiervon auch Teile oder Vielfache möglich (z.B. 0,1 n, 2 n).
Als Milliäquivalentgewicht (= mEq, mval) 10-³ val.

Äquivalenz von Energie und Masse
Masse - Materie - kann als Energie in besonderer konzentrierter Form angesehen werden.Der Anschaulichkeit halber hat man Masse als eingefrorene Energie im Gegensatz zur lebendigen Energie in der
Form der Strahlung bezeichnet. Nur so ist zu erklären, daß bei einem Zusammenprall von Elektron und
Positron die Masse (und auch die Ladung) beider Teilchen verschwindet und eine Strahlung entsteht. Es
ist aber auch der umgekehrte Prozeß möglich.
Ein -Quant mit hoher Energie >106 eV kann sich bei einem Zusammenstoß mit einem Atomkern in ein
Elektron und ein Positron verwandeln (Paarerzeugung). Daß dabei zwei entgegengesetzt geladene Teilchen entstehen müssen, ergibt sich daraus, daß ein ungeladenes Quant nicht nur ein einzelnes gelad enes Teilchen erzeugen kann. Ein weiterer, diese Äquivalenz bestätigender Effekt ist der Compton-Effekt.
-Strahlung, d.h. energiereiche Strahlung, trifft auf ein Elektron. Die -Quanten (Photonen) geben einen
Teil ihrer Energie an das Elektron ab. Ihr Energieinhalt verkleinert sich, d.h. h · v, wird kleiner, die Frequenz wird kleiner. Wie bei einem elastischen Stoß, ändert sich nach dem Stoß die Bewegungsrichtung
des Photons.
Dabei gilt:
v1
=
Frequenz vor dem Stoßvorgang der -Strahlung
v2
=
Frequenz nach dem Stoßvorgang der -Strahlung
me =
Masse des angestoßenen Elektrons
v = Geschwindigkeit des Elektrons nach dem Stoß
Es entsteht neben der Linie der primären Frequenz v1 noch eine nach niedrigeren Frequenzen v2 zu verschobene Linie. Der Energieverlust ist abhängig von dem Winkel  zwischen Einfalls- und Austrittsrichtung der -Strahlung.

Aräometer
Hydrometer, E: areometer
Gerät zur Dichtebestimmung (Densimetrie) von Flüssigkeiten nach dem Archimedischen Prinzip; z.B. als
Senkwaage, Senkspindel (mit empirischer Skala) für die Bestg. des spezifischen Gewichts (z.B. als
Urometer, Aräopyknometer) oder des Gehaltes an festen Stoffen (z.B. Saccharometer).

Arbeit
E: work
Das Produkt aus Kraft mal Weg bzw. Druck mal Volumen (= Druckarbeit). SI-Einheit ist das Joule.
Als Quotient A./Zeit die Leistung.

Arbeitsplatzkonzentration, maximale
MAK, E: maximum allowable concentration (MAC)
Die bei regelmäßiger tägl. Arbeit gewerbehygienisch höchstzulässige Konzentration (Schwellenwert) an
schädlichen Gasen oder Stäuben am Arbeitsplatz. Für Gase u. Dämpfe angegeben in ppm (»parts per
million«) u. mg/m³, für Schwebstoffe in mg/m³ oder mg/kg. Nicht erfaßt sind »besondere Arbeitsstoffe«
wie organische Peroxide, Benzin (mit Zusätzen), Terpentinöl, Pyrolyseprodukte (aus organ. Material),
Kühlschmierstoffe.

Arbeitsstättenverordnung
Gesetzliche Richtlinien zur Gestaltung von Arbeitsplätzen
Die A. enthält eine Vielzahl von Vorschriften, die von der nutzergerechten Anordnung von Computerausrüstungen über Sicherheitseinrichtungen bis zur Luftqualität des Arbeitsplatzes reichen.

Arbeitsstofftoleranzwerte, höchstzulässige
Die beim Menschen höchstzulässige Quantität eines Arbeitsstoffes bzw. eines Arbeitsstoffmetaboliten
oder die durch diese beiden Komponenten ausgelöste Abweichung eines biologischen Indikators von
seiner Norm, welche - gemäß dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftl. Kenntnis - im allgem. keine
Gesundheitsbeeinträchtigung der mit diesen Stoffen befaßten Personen herbeiführt, wenn sie durch Arbeitsplatzeinflüsse regelhaft erzielt wird. Definition erfolgt als Konzentration bzw. Bildungs- oder AusCarolinkius
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scheidungsrate (Menge pro Zeiteinheit). Die Parameter sind nicht ohne weiteres auf Stoffgemische anwendbar. Die Werte beziehen sich i.d.R. auf maximale Arbeitszeit von 8 Std. pro Tag u. 40 Std. pro Woche u. sind für gesunde Einzelpersonen gedacht; s.a. TRK.
Es gelten z.B. folgende Werte:
Aluminium:

170 µg/l im Harn

Anilin:

1 mg/l im Harn bzw. 100 µg/l im Vollblut

Blei:

70 µg/dl (bzw. bei ww < 45 J. 45 µg/dl) Pb im Vollblut

Cadmium:

1,5 µg/dl im Vollblut bzw. 15 µg/l im Harn

Hexachlorbenzol:

15 µg/dl im Plasma/Serum

Kohlenmonoxid:

5% CO-Hb im Vollblut

Methanol:

30 mg/l im Harn

Quecksilber:

für a) metallisches Hg 5 µg/dl im Vollblut bzw. 200 µg/l im Harn;
für b) organische Hg-Verbindungen 10 <µg/dl im Vollblut

Xylol:

150 µg/dl im Vollblut.

Archivierung von Röntgenaufnahmen
Die Archivierung von Röntgenaufnahmen ist in vielen Ländern für längere Zeiträume gesetzlich vorgeschrieben. Dies setzt eine entsprechende Haltbarkeit voraus, die von dem Fixiersalzrest im gewässerten
Film abhängt. Daher wird von Entwicklungsmaschinen gefordert, daß der Restfixiersalzgehalt
Restthiosulfatgehalt kleiner als 0,15 g/m² ist.
Die langzeitige Archivierung von Röntgenaufnahmen kann zur Aufstellung eines Röntgenkatasters dienen, führt aber auch zu Raumproblemen und Problemen der Umkopiergeräte, die es gestatten, beliebige
Filmformate entweder auf 100x100 mm² zu verkleinern (Delcomat) oder auf Kleinbildfilm, z.T. unter Anwendung des Logotronverfahrens, haben keine allgemeine Anwendung gefunden. Neben Detailverlusten durch das Kopieren spielen hierfür auch Probleme des Arbeitsaufwandes eine Rolle.
Die Archivierung in Form von Röntgenfilmen wird von digitalen Archivierungsverfahren verdrängt.

Argon
Argon wurde aufgrund seiner Reaktionsträgheit nach dem griechischen Wort für träge (argos) benannt.
(engl.: argon)
Chem. Zeichen

Ar

Ordnungszahl

18

Atomgewicht

39,948

stabile Isotope

0,34% 36Ar, 0,06% 38Ar, 99,6% 40Ar
32

bekannte Isotope
Dichte

Ar bis 46Ar

1,7837 kg/m³ (bei 0 °C)

Schmelzpunkt

189,2 °C

Siedepunkt

185,7 °C

Temperatur

122,5 °C

kritischer Druck

48,96 bar

Wärmeleitfähigkeit

0,018 W/m·K (bei 27 °C)

Elektronegativität

2,2 [Oxidationsstufe I]

1. Ionisierungsenergie

kJ/mol bei 25 °C

Ionisierungsspannung

15,759 eV

Ionenradius (Oxidationszahl)

62 pm (+VII)

Atomradius

145 pm

HWZ

8,3 h


Strahlungsart
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Elektronenkonfiguration

2-8-18-32-18-7, [Ne] 3s² 3p6

Periodensystem

Edelgase, VIII. Hauptgruppe, 3. Periode
3,6·10-4 Gew.-%

Häufigkeit in der Erdrinde

Bereits im Jahre 1785 unternahm Henry Cavendish Versuche mit Luft, bei denen der alle Komponenten
abtrennte und schließlich eine kleine Gasblase zurückbehielt. Er hatte, ohne es zu wissen, als erster
Edelgase abgetrennt. Die Bedeutung dieser Entdeckung blieb viele Jahre unerkannt. Erst William Ramsay und Lord Rayleigh gelang es, mit Argon im Jahre 1894 das erste Edelgas nachzuweisen.
Argon ist ein Element der dritten Periode und der VIII. Hauptgruppe mit der Ordnungszahl 18.
Es steht in einer Reihe mit Helium, Neon, Krypton, Xenon und Radon. Das uns bekannte Universum
setzt sich zu 0,0003% aus Argon zusammen. Auch auf der Erde ist es ein Spurengas.
Unsere Atmosphäre wird zu ungefähr einem Prozent von Edelgasen gebildet, davon sind ca. 0,94% Argon. Es ist damit das wichtigste atmosphärische Edelgas überhaupt. Geringe Mengen sind auch in vulkanischem Gestein eingeschlossen, und es ist in gewissem Umfang im Meerwasser gelöst. Seine mittlere Konzentration beträgt dort 0,45 ppm.
Technisch wird A. durch fraktionierte Destillation von verflüssigter Luft gewonnen und als Schutzgas
beim elektrischen Schweißen, bei der Verarbeitung mancher Metalle, z.B. Titan, und zur Füllung von
Glühlampen und Leuchtröhren verwendet.
Argon ist ein einatomiges und farbloses Gas ohne Geruch oder Geschmack. Seine Siedetemperatur
nimmt mit -185,7°C eine Mittelstellung zwischen den Edelgasen ein. Bei -189,2°C wird es fest. Die Eigenschaften von Argon werden wie die aller Edelgase durch die abgeschlossene Valenzelektronenschale bestimmt. Diese Edelgasschale ist sehr stabil. Dies wird durch die ungewöhnlich hohen Ionisierungsenergien deutlich.
Alle Edelgase zeigen die jeweils höchste Ionisierungsenergie ihrer Periode, wobei die Werte innerhalb
der Gruppe mit steigender Atommasse stetig abnehmen (von Helium mit 24,6 eV zu Radon mit 10,7 eV).
Die Ionisierungsenergie von Argon liegt bei 15,8 eV. Alle Edelgase sind äußerst reaktionsträge. Sie werden deshalb auch als inerte Gase bezeichnet. Von Argon sind keine stabilen Verbindungen bekannt.
Dennoch sind einige Ionen nachgewiesen worden: (ArKr)+, (ArXe)+ und (NeAr)+.
Argon ist auch in der Lage, mit -Hydrochinon Clathrate zu bilden. Argon ist wie alle anderen Edelgase
nicht essentiell für Organismen.
In der Luft vorhandenes A. entstammt größtenteils dem radioaktiven Zerfall des Kaliumisotops 40K, das
durch positiven Betazerfalls 40Ar liefert.
Aus dem Verhältnis der Konzentrationen seiner Isotope oder dem entsprechenden Verhältnis 40K/40Ar in
Gesteinen kann deren geologisches Alter bestimmt werden.
Das Edelgas hat drei stabile Isotope, von denen das mit der Massenzahl 40 mit 99,6% das häufigste ist.
Argon 36 hat einen Anteil von 0,337% und Argon 38 0,063%. Daneben sind zwölf instabile Isotope
nachgewiesen, deren Halbwertszeit zwischen einem Monat und wenigen Millisekunden schwankt. Nur
Argon 39 hat mit 269 Jahren eine wesentlich höhere Zerfallszeit. Bisher sind keine chem. Verbindungen
bekannt.
Argon wird aus verflüssigter Luft durch fraktionierte Kondensation bzw. Destillation gewonnen. Die Weltproduktion wird mit 700.000 t pro Jahr angegeben, und die atmosphärischen Reserven werden auf 66
Billionen Tonnen geschätzt.
Argon wird überwiegend als Schutzgas beim Schweißen, in der Kältetechnik und bei der Herstellung von
Titan und Zirkonium verwendet. Es wird als schützende Atmosphäre um wachsende Silicium- und
Germaniumkristalle gelegt. Außerdem setzt man es wie Neon und Helium als Füllgas für Leuchtstoffröhren ein. Argon erhöht die Lichtausbeute normaler Glühlampen. Sie enthalten normalerweise 90 Vol.-%
Argon und 10 Vol.-% Stickstoff.

Arsen
arsen (grch.): männlich, gewaltig; arsenicos (grch.): kühn (engl.: arsenic)
Chem. Zeichen

As

Ordnungszahl

33

Atomgewicht

74,9216

stabile Isotope
Carolinkius

ohne

134 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A
bekannte Isotope
Dichte

1,7837 kg/m³ (bei 0 °C)

Schmelzpunkt

814 °C (bei 36 bar)

Siedepunkt

633 °C (sublimiert)

kritischer Temperatur
kritischer Druck
Wärmeleitfähigkeit
Elektronegativität

2,2 [Oxidationsstufe I]

Oxidationszahlen

5, 3, -3

1. Ionisierungsenergie

965 kJ/mol bei 25 °C

Ionisierungsspannung

9,81 eV

Ionenradius
onszahl)

(Oxidati-

69 (+3), 46 (+5)

Atomradius

121 pm

HWZ
Strahlungsart
Elektronenkonfiguration
Periodensystem

2-8-18-32-18-7, [Ar] 3d10 4s² 4p³
Stickstoffgruppe, V. Hauptgruppe, 4. Periode

Häufigkeit in der Erdrinde

3,6·10-4 Gew.-%

3- u. 5wertiges Halbmetall

Kommt als Spurenelement in allen Lebewesen vor, ferner ubiquitär in der Natur (v.a. Erdkruste; Wasser
u. Luft; Trinkwasser-Grenzwert: 50 mg/m³). Wird langzeitig von Gewebeproteinen gebunden (z.B. in
Keratindisulfid der Haut, Haare, Nägel [Mees* Streifen, Abb.]), wird ggf. auch angereichert in Leber, Niere; wird nur langsam ausgeschieden in Harn, Stuhl, Schweiß u. Atemluft (Knoblauchgeruch). pharm
Anw. als Therapeutikum obsolet; toxik ist in jeder Form giftig (v.a. als Arsin, Arsenik) u. wirkt als Kapillar, Enzymgift (v.a. Enzyme mit SH- = Thiolgruppen).
Gilt als Kanzerogen; bei der akuten - inhalativen oder über den Verdauungstrakt erfolgenden - Vergiftung choleraähnliche Durchfälle oder Verwirrtheit, Krämpfe, Kreislaufstörungen (bis tödliches Kreislaufversagen); später Leber-, Nierenschäden.
Die chronische (meist gewerbliche) Vergiftung führt zu »Arsenschäden« wie Arsenausschlag
(ekzematös, pustulös, geschwürig, evtl. vesikulobullös [= Arsenpemphigus] um Mund u. Nase, in Hautfalten, an Schleimhäuten), Ätzgeschwüre, Arsenhyperkeratose u. -melanose, Rumpfhautbasaliome
(Basaliom), Haarausfall, Konjunktivitis, Polyneuropathie (sensomotorische Ausfälle; vasomotorische u.
troph. Störungen; symmetrisch, peripherwärts fortschreitend); ggf. entschädigungspflichtige Beruf skrankheit.

Artefakt
Kunstprodukt, E: artifact
Absichtlich oder unabsichtlich herbeigeführte (= »artifizielle«) Veränderung, z.B. als Selbstverstümmelung bzw. an histologischen Präparaten.
Bei der Registrierung von biologischen Vorgängen sind apparative A. (durch das Registriergerät bedingte, z.B. Wechselstromüberlagerungen) von biologischen A. (z.B. Lid-Bulbus-, Schwitz-, Muskel-A. im
EEG) zu unterscheiden.

Artefaktunterdrückung
Apparative Vorkehrung bei der Registrierung bioelektrischer Potentiale zur Eliminierung bestimmter Artefakte, z.B. starker, über den Bereich der registrierten Biosignale hinausgehender Amplitudenschwankungen durch entsprechende Begrenzung der zur Aufzeichnung akzeptierten Amplituden.
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Arterie
Abk.: A., a. = Arteria, Mz.: Arteriae = Aa., aa.
Schlagader, E: artery
In der Regel pulsierendes Blutgefäß mit typischem
dreischichtigem Wandaufbau aus den Tunicae intima
(Intima), media (Media) u. externa (sog. Adventitia),
ergänzt durch elastische Schichten zwischen Intima
u. Media bzw. an der Grenze zur Adventitia
(Membrana elastica interna bzw. externa).
Als A. des großen oder Systemkreislaufs führt sie
»arterialisiertes« = sauerstoffreiches u. hellrotes Blut,
das systolisch aus der li. Herz-kammer ausgeworfen
wird, zu den diesem Kreislaufbereich angeschlossenen Organen (Endstrombahn).
Als Lungenarterie (Truncus pulmonalis) u. deren
dem kleinen = Lungenkreislauf zugehörige Äste führt
sie dagegen venöses = sauerstoffärmeres u. dunkleres Blut aus dem re. Herzventrikel der Lunge zu. Die
großen, herznahen Arterien sind vom »elastischen
Typ« (A. elastotypica), d.h., ihre Media besteht aus
wechselnden Lagen von elastischen Membranen u.
glatter Muskulatur, die die Grundlage ihrer »Windkesselfunktion« bilden; die mittleren, bis in den Bereich der Arteriolen, sind vom »muskulären Typ« (A.
myotypica), d.h., das elastische Material ist auf die
Lamina elastica interna u. externa beschränkt, die
Media besteht aus dicht zusammengelagerten
Myozyten (glattmuskulär).
Die Ernährung der Arterienwand erfolgt von außen
durch Wandgefäße (Vasa vasorum) u. von innen her
durch einen die Intima passierenden Säftestrom; die
nervöse Wandversorgung besorgen vegetative Nervenfasern (Vasodilatatoren, -konstriktoren).
Für den Ausgleich eventueller Lichtungsengen bis -verlegungen sind - z.T. erst im Bedarfsfall wirksame Umleitungsbahnen (Kollateralen) angelegt, wovon aber die sog. Endarterien ausgenommen sind (umgekehrt kann aber Blut aus einem Bereich entzogen werden; arteriovenöse Fistel; Anzapfsyndrom).

Wandaufbau einer Arterie vom muskulären Typ
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Arteria alveolaris
Zahnfächer-A., E: alveolar artery
Die untere (Ast der Arteria maxillaris) durch das Foramen mandibulae in den Unterkiefer (versorgt diesen u. die Zähne, Zahnfleisch) u. durch das Foramen mentale zu Kinn u. Unterlippe; vordere obere Arterien (Äste der Arteria infraorbitalis) aus dem Canalis infraorbitalis an die vorderen u. mittleren Oberkieferzähne (einschließlich Zahnfächer, Zahnfleisch); die hintere obere (Ast der Arteria maxillaris) versorgt
Oberkiefermolaren, Kieferhöhle.

Arteria angularis
Augenwinkel-A., E: angular artery
Endstrecke der Arteria facialis entlang der Nase zum inneren Augenwinkel.

Arteria anonyma
BNA, E: artery anonyma
Truncus brachiocephalicus

Arteria appendicularis
Wurmfortsatzarterie, E: appendicular artery
Ast der Arteria ileocolica in der Mesoappendix (»Mesenteriolum«) der Appendix vermiformis.

Arteria arcuata
Bogenarterie (aus der Arteria dorsalis pedis); ihre Äste als dorsale Zehenarterien.

Arteriae arcuatae renis
E: arcuate arteries of kidney
Die Bogenabschnitte der Arteriae interlobares an der Mark-Rinden-Grenze der Niere.

Arteria ascendens
Der aufsteigende Ast der Arteria mesenterica superior zum Colon ascendens.

Arteria auricularis
Ohr(muschel)arterie, E: auricular artery
Die hintere ein Ast der Arteria carotis externa für Mittel- u. Innenohr, Mastoidzellen, Ohrmuschel u. Mm.
digastricus, stylohyoideus u. sternocleidomastoideus; die tiefe (Ast der Arteria maxillaris) für Kiefergelenk, äußeren Gehörgang u. Trommelfell.

Arteria axillaris
Achsel-A., E: axillary artery
Fortsetzung der Arteria subclavia ab der 1. Rippe bis zum Unterrand des M. pectoralis major; Hauptäste:
Arteriae thoracica superior, thoracoacromialis, thoracica lat., subscapularis, circumflexa humeri anterior
u. posterior.

Arteria basilaris
Basis-Arteria des Hirnstammes (Unterseite), E: basilar artery
Aus der Vereinigung der beidseitigen Arteria vertebralis hervorgehend. Ihre Äste, die Arteriae cerebelli
inferior anterior (mit Arteria labyrinthi) u. cerebelli post., versorgen das Kleinhirn; Endast: Arteria cerebri
posterior; Mangeldurchblutung (z.B. bei Atherosklerose; Anzapfsyndrom) manifestiert sich als A.basilaris-Syndrom (Schwindel, Nackenkopfschmerz, Kleinhirn- u. Hirnnervensymptome) oder - im Fall
einer Thrombose - als A.-basilaris-Thrombose-Syndrom (akute Ischämie-Zustände [Apoplexia cerebri]
mit sich wiederholenden plötzlichen Hirnnervenausfällen: Bulbärparalyse, Ataxie, Bewußtseinsstörungen, Tetraparesen; evtl. aber nur - bei Hirnischämie im Gebiet der Arteria cerebelli inf. post.).

Arteria brachialis
Oberarm-A., E: brachial artery
Fortsetzung der Arteria axillaris ab dem Unterrand des M. pectoralis major; unter der Oberarmfaszie im
Sulcus bicipitalis zur Ellenbeuge; dort Teilung in Arteria radialis u. ulnaris. Versorgt den Humerus, die
Mm. biceps u. brachialis, das Ellenbogengefäßnetz;

Arteriae bronch(i)ales
BNA, JNA, E: bronchial rami
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Bronchial-Arterien, Rami bronchiales.
E: calcarine artery
Klinische Bez. des Rindenastes der Arteria cerebri posterior im Sulcus calcarinus. Verschluß führt zu
Quadranten-Hemianopsie (»Calcarina-Syndrom«).

Arteria carotis communis
Karotis, E: carotid artery (common; external; internal)
Die paarige (= beidseitige) gemeinsame Kopf-Arteria im Halsbereich; die re. aus dem Truncus
brachiocephalicus, die li. aus dem Aortenbogen; verläuft - ohne Ästeabgabe - neben Luftröhre u. Kehlkopf zum oberen Schildknorpelrand, wo sie sich teilt (»Karotisgabel«; mit Sinus caroticus); kann zur
Blutstillung am Vorderrand des Kopfnickermuskels durch Druck gegen die Wirbelsäule abgedrückt werden.
Ihr vorderer Ast, die Arteria c. externa, versorgt den Schädel (nebst Weichteilen) u. Teile von Kehlkopf u.
Schilddrüse; steigt hoch im Trigonum caroticum, unterkreuzt die Mm. digastricus u. stylohyoideus, zieht
durch die Parotis u. vor dem äußeren Ohr zur Schläfe; gibt als Hauptäste ab die Arteriae thyroidea superior, pharyngea ascendens, lingualis, facialis, occipitalis, auricularis posterior u. temporalis superficialis
(Endast der Arteria maxillaris).
Die Arteria c. interna, der hintere Ast der »Communis«, versorgt das Gehirn u. das Auge; verläuft aus
dem Trigonum caroticum hinter den Unterkiefer, durch den Canalis caroticus in das Schädelinnere, dort
im Sulcus caroticus des Türkensattels aufwärts u. durch den Sinus cavernosus u. die Dura zum Gehirn;
Hauptäste: Arteriae ophthalmica u. choroidea u. - als Endäste - Arteriae cerebri anterior u. media; Mangeldurchblutung führt zu Karotis- = Denny//Brown Syndrom, Halbseitenlähmung der Gegenseite, im Fall
der dominanten Hirnhälfte auch zu Aphasie u. evtl. Sehstörungen auf der kranken Seite.

Arteria centralis retinae
Zentrale Netzhaut-A.; E: central artery of retina
1. Ast der Arteria ophthalmica; verläuft axial im Ende des Sehnervs, teilt sich nach Erreichen der
Sehnervpapille in zahlreiche Äste auf.

Arteria cerebelli
Kleinhirn-A.; E: cerebellar artery
Arteria c. anterior inferior: Ast der Arteria basilaris vorn zur Kleinhirnunterfläche; Arteria c. inf. posterior:
Ast der Arteria vertebralis (oder Arteria basilaris) hinten zu Kleinhirnhemisphäre u. -wurm
Arteria c. superior: Ast der Arteria basilaris zur Kleinhirnoberfläche.

Arteria cerebri
Großhirn-A., E: cerebral artery (anterior; middle; posterior)
Arteria cerebri anterior: der schwächere Endast der inneren Karotis; vor dem Chiasma opticum zwischen
die Großhirnhemisphären (Fissura longitudinalis; dort Querverbindung zur gleichnamigen Arteria der
Gegenseite = Arteria communicans anterior als Teil des Circulus arteriosus), dann zu Balkenknie u. Balkenoberfläche; gibt Äste ab an Stirn- u. Scheitellappen u. - via Substantia perforata ant. - an Nucleus
lentiformis; Zirkulationsstörungen führen zu A.-cerebri-anterior-Syndrom (fehlende Initiative, Desinteressiertheit u. Orientierungsstörungen; evtl. aber Bewußtseinsverlust, Lähmung des Beins der Gegenseite,
Blasenstörungen, Apraxie; bei Hirnischämie durch obliterierende arteriosklerot. Plaques im Bereich des
Balkenknies mantelkantennaher Hirninfarkt).
Arteria cerebri media: der stärkere Endast der Arteria carotis interna; dringt seitlich vom Chiasma in die
seitl. Hirnfurche ein; Äste für Stirn-, Schläfen- u. Scheitellappen, Insel; Zirkulationsstörungen führen zum
A.-cerebri-media-Syndrom (Halbseitenlähmung, u. zwar Hemiparese oder Hemiplegie [zunächst als
schlaffe, dann spastische Lähmung], Hemihyp- oder Hemianästhesie, Hemihypalgesie; bei Befall der
dominanten Hirnhemisphäre auch aphasische Ausfälle [Agraphie, Alexie, Akalkulie, Körperschema- u.
Rechts-links-Störungen, Fingeragnosie]; bei Befall der nicht-dominanten Hemisphäre evtl. Apraxie u.
Anosognosie; bei Beteiligung der Streifenkörperäste auch extrapyramidal-motorische Störungen; bei
Beteiligung der prärolandischen Arterie kontralaterale Fazialis- u. Hypoglossusparese; bei Beteiligung
der vorderen Parietalarterie kontralaterale Astereognosie, bei Einbeziehung der Arteriae parietalis post.,
gyri angularis u. temporalis posterior Hemianopsie sowie - im Fall der dominanten Seite - aphasische
Ausfälle [Gerstmann Syndrom] u. sensorische Aphasie; bei Beteiligung der prämotorischen Rindengebiete auch Déviation conjuguée zur Herdseite; insgesamt das häufigste Syndrom infolge zerebralen Insultes [Apoplexia cerebri]).
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Arteria cerebri posterior: ein Endast der Arteria basilaris; verläuft um den Hirnschenkel zur Schläfen- u.
Hinterhauptlappenunterseite; Äste für die Substantia perforata post., Lamina tecti u. Plexus choroidei; ist
über die Arteria communicans posterior mit der Arteria carotis interna verbunden (u. bildet so den hinteren Teil des Circulus arteriosus cerebri); Zirkulationsstörungen führen zum A.-cerebri-posterior-Syndrom
(homonyme Hemianopsie zur Gegenseite oder untere Quadrantenhemianopsie; bei beidseitigem Befall
kortikale Amaurose mit intakter Pupillenreaktion auf Licht u. Konvergenz [da die der Macula zugehörige
Sehrinde von der Arteria c. media versorgt wird]; bei Ausdehnung auf den Gyrus angularis evtl.
Gerstmann* Syndrom; bei Ausdehnung auf den Thalamus-, Hirnschenkel- u. rostralen Hirnstammbereich
auch extrapyramidal-motorische Störungen, sensible oder motorische Hemiparese oder
Thalamussyndrom möglich).

Arteria cervicalis
Halsarterie., E: cervical artery (ascending; deep)
Arteria cervicalis ascendens: aufsteigender Ast des Truncus thyrocervicalis medial neben dem N.
phrenicus; entsendet Halsmuskel-, Spinaläste (letztere durch Zwischenwirbellöcher an die Wirbel u. das
Rückenmark u. dessen Häute).
Arteria cervicalis profunda: aufsteigender Ast des Truncus costocervicalis oder der Arteria subclavia;
verläuft hinter Halswirbel-Querfortsätzen, liefert Nackenmuskel- u. Spinaläste.

Arteria chor(i)oidea
Ast der Arteria carotis interna; E: choroidal artery
Verläuft am Gyrus parahippocampalis in das Unterhorn des Seitenventrikels u. zum Plexus choroideus.
Mangeldurchblutung (Hirnischämie) führt zu A.-choroidea-Syndrom (gleichseitige Empfindungsstörung
im Arm, kontralaterale spastische Hemiplegie u. -anästhesie, Blicklähmung u. homonyme Hemianopsie
zur Gegenseite, bei Beteiligung des seitl. Kniehöckers [Corpus genicul.] obere homonyme
Quadrantenhemianopsie).

Arteriae ciliares
Ziliarkörperarterien, E: ciliary arteries (anterior; short posterior; long posterior)
Arteria cil. anteriores: Äste der Augenmuskelarterien für Ziliarkörper, Iris u. Augapfelkonjunktiva.
Arteriae cil. posteriores breves: etwa 10 kurze Äste der Arteria ophthalmica um den Sehnerv, die in die
Augapfelwand eindringen, von der Lamina vasculosa aus die gefäßlose Stäbchen- u. Zapfenschicht versorgen; 2 längere Äste, die Arteriae cil. post. longae für Ziliarkörper, Iris.

Arteria circumflexa
Kranz-Arteria (mit bogenförmigem Verlauf), E: circumflex artery (e.g. femoral; humeral)
Arteria circ. femoris lateralis: Ast der Arteria profunda femoris oder Arteria femoralis; unter dem M. rectus
femoris mit Ramus descendens bis zur Knieaußenseite u. mit aufsteigendem Ast an den Trochanter u.
Schenkelhals (dort Anastomose mit der Arteria circ. fem. med.); versorgt Mm. sartorius u. quadriceps
femoris, Femur, Haut der Oberschenkelbeugeseite.
Arteria circ. fem. medialis: Arteria gleicher Herkunft wie vorangehende; zwischen den Mm. iliopsoas u.
pectineus subtrochantär zur Oberschenkelrückseite; Hauptgefäß der Adduktoren u. der am Sitzbein entspringenden Muskeln; anastomosiert durch den aufsteigenden u. einen tiefen Ast mit der Arteria
obturatoria bzw. mit den Arteriae gluteae; ihr Azetabularast für das Ligamentum capitis femoris.
Arteria circ. humeri anterior: Ast der Arteria axillaris; unter den Mm. coracobrachialis u. biceps zum Collum chirurgicum u. Humeruskopf; Anastomose zur Arteria circ. h. posterior gleicher Herkunft, die mit dem
N. axillaris durch die laterale Achsellücke u. um das Collum chirurgicum zum M. deltoideus u. Schultergelenk zieht (Äste für benachbarte Muskeln).
Arteria circ. scapulae: Hauptast der Arteria subscapularis in der Achselhöhle, zieht durch die mediale
Achsellücke u. unter den Mm. teres minor u. infraspinatus in die Untergrätengrube des Schulterblattes;
Äste für die Mm. subscapularis, latissimus dorsi, teres maj. u. minor, infraspinatus, deltoideus; bildet mit
den Arteriae suprascapularis u. transversa colli das Schulterblattnetz.

Arteria colica
Grimmdarm = Kolon-A., E: colic artery (right; middle; left)
Arteria col. dextra: Ast der Arteria mesenterica sup.; retroperitoneal quer an das Colon ascendens (an
diesem auf- u. absteigend); anastomosiert mit der Arteria ileocolica oder Arteria colica media.
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Arteria col. media: gleicher Herkunft wie erstgenannte; verläuft über Duodenum u. Pankreaskopf nach
rechts in das Mesocolon transversum (dessen Arkaden bildend); anastomosiert mit der Arteria colica
dextra bzw. sinistra.
Arteria col. sinistra: 1. Ast der Arteria mesenterica inf.; retroperitoneal nach li. an das Colon descendens
(auf- u. absteigend); anastomosiert mit Arteria colica media bzw. Arteriae sigmoideae.

Arteria collateralis
Neben-A., E: collateral artery
z.B. als der laterale, mediale, radiale u. ulnare Endast von Oberarmarterien für das arterielle Gefäßnetz des Ellenbogengelenks.

Arteria communicans
Verbindungs-A.; E: communicating artery
Als Teile des Circulus arteriosus cerebri die Arteria comm. anterior (s.u. Arteria cerebri anterior) u. die
Arteria comm. posterior (Ast der Arteria carotis int., schließt seitlich den Circulus arteriosus cerebri zur
Arteria cerebri posterior).

Arteria coronaria cordis dextra u. sinistra
Re. u. die li. Herzkranzarterie (»Koronararterie«); E: coronary artery (right; left)
Entstammen dem Sinus aortae im Bereich der re. bzw. li. Taschenklappe der Aorta u. verlaufen zunächst in der Kranzfurche, dem Sulcus coronarius; die re. verläßt hinten die Kranzfurche u. zieht als
Ramus interventricularis posterior weiter durch die hintere Längsfurche zur Herzspitze (gibt Ästchen ab
an Conus arteriosus, Sinusknoten, Vorhof, Vorderwand des re. Ventrikels [R. atrialis intermedius = röntg
R. a. dexter] u. seitl. Randbereiche des re. Ventrikels [R. marginalis dexter] sowie - von der Längsfurche
aus - an hintere Ventrikelseptumbereiche, Atrioventrikularknoten u. Hinter-Seitenwand des re. Ventrikels); die li. zunächst als kurzer Stamm zwischen Arteria pulmonalis u. li. Herzohr, teilt sich dann in den
stärkeren, in der vorderen Längsfurche verlaufenden R. interventricularis anterior (mit Ästen an den
Conus arteriosus, die Vorderwand des li. Ventrikels [R. lateralis = röntg R. diagonalis] u. vordere
Kammerseptumbereiche [Rami interventriculares septales = röntg Rami septales anteriores]) sowie in
den in der Kranzfurche bleibenden R. circumflexus (mit - zur re. Seite anastomosierendem - Vorhofast
bzw. entsprechenden Atrioventrikularästen, einem Ast für Vorderwand des li. Ventrikels [R. marginalis
sinister] u. dessen mittlere Bereiche [R. atrialis intermedius = röntg R. a. sinister], die Hinterwand des li.
Ventrikels [R. posterior ventriculi sinistri = röntg R. posterolateralis sinister], den Sinus- u. den
Atrioventrikularknoten sowie weitere Vorhofäste).

Arteria cremasterica
E: cremasteric artery
Ast der Arteria epigastrica inferior für den Musculus cremaster u. den Samenstrang; folgt dem Samenstrang vom inneren Leistenring an zum Hoden, anastomosiert mit der Arteria testicularis u. der Arteria
ductus deferentis.

Arteria cystica
Gallenblasen-A.; E: cystic artery
Entstammt dem re. Ast der Arteria hepatica propria am Leberhilus, zieht im Ligamentum
hepatoduodenale zur Gallenblase (Wandversorgung); vielfältige Verlaufsvarianten (Atypien).

Arteria digitalis
Finger- bzw. Zehenarterie; E: digital artery
Beidseits an den Finger- u. Zehenaußenseiten verlaufenden Arterien (Arteriae digitales palmares
propriae bzw. Arteriae dig. plantares prop.) sind Äste der Arteriae dig. palmares communes bzw.
Arteriae dig. plantares comm., die ihrerseits Äste der Metakarpal- bzw. Metatarsalarterien sind, welche
ihren Ursprung haben in den Arteriae radialis u. ulnaris einschl. deren Hohlhandbögen (Arcus palmaris)
bzw. in der Arteria dorsalis pedis u. deren Arteriae arcuatae sowie der Arteria tibialis post. des Sohlenbereichs.

Arteria dorsalis nasi
Nasenrücken-Arterie
Endast der Arteria ophthalmica; klinisch wichtig ist ihre Anastomose zur Arteria angularis.
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Arteria dorsalis pedis
Fußrückenarterie
Fortsetzung der Arteria tibialis anterior; unter dem Strecker-Retinakulum zum Fußrücken u. unter dem
M. extensor hallucis brevis (seitlich neben diesem tastbar!) zum 1. Mittelfußspalt.

Arteria dorsalis penis
Ruten-A., E: dorsal artery of penis
Endast der Arteria pudenda interna (im Trigonum urogenitale); medial des M. bulbospongiosus auf den
Penisrücken, zur Glans penis u. an die Vorhaut; Ästchen an die Schwellkörper.

Arteria ductus deferentis
Samenleiter-A., E: deferential artery; artery of the ductus deferens
Entspringt aus der Arteria umbilicalis (seitlich im kleinen Becken zum Samenleiter am Harnblasengrund)
u. verläuft weiter durch den Leistenkanal an den Hoden u. Nebenhoden; anastomosiert mit der Arteria
testicularis.

Arteria epigastrica
Bauchdecken-A., E: epigastric artery (inferior; superficial; superior)
Arteria ep. inferior:
der Arteria iliaca externa hinter dem Leistenband entstammender Beckenast; unter dem Samenleiter
u. zwischen Fascia transversalis u. Peritoneum hoch zur Hinterfläche des - von ihr versorgten - M.
rectus abdominis; anastomosiert mit der Arteria epigastrica sup. (Bildung des natürl. Kollateralkreislaufs zwischen den Arteriae subclavia u. iliaca ext.!); gibt einen Schambein- u. Obturatoriusast ab u.
die Arteriae cremasterica bzw. ligamenti teretis uteri.
Arteria ep. superficialis:
subkutaner Hautast der Arteria femoralis aus dem Hiatus saphenus zum Unterbauch (bis an die
Arteria ep. superior).
Arteria ep. superior:
Endast der Arteria thoracica interna; durch die Larrey Spalte u. das hintere Rektusscheidenblatt auf
die Rückseite des M. rectus abdominis.

Arteriae episclerales
E: episcleral arteries
Äste der Arteriae ciliares ant. für die Sklera des Augapfels; anastomosieren mit den Arteriae ciliares
post. longae.

Arteria ethmoidalis
Siebbein-A., E: ethmoidal artery
Arteria ethm. anterior: Ast der Arteria supratrochlearis; aus der Augenhöhle in die vordere Schädelgrube
u. zu vorderen Siebbeinzellen, Stirnhöhle; nach Abgabe der Arteria meningea ant. weiter durch das
Siebbein in die Nase.
Arteria ethm. posterior: Arteria aus der Arteria ophthalmica zu den hinteren Siebbeinzellen.

Arteria facialis
Gesichts-A., E: facial artery
Der 3. Ast der Arteria carotis externa aus dem Trigonum caroticum; über den Unterkiefer-Vorderrand
(»Ort der Wahl« zum blutstillenden Abdrücken) u. unter der mimischen Muskulatur zum inneren Augenwinkel, endet dort als Arteria angularis; ihre Anastomose mit der Arteria dorsalis nasi ist eine Verbindung
zwischen den Arteriae carotis externa u. carotis interna; Versorgungsbereich: Gaumenbögen
(Schlundmuskeln; evtl. auch Gaumenmandeln), Mundboden (einschl. Muskeln), Unterkieferspeicheldrüse, Lippen.

Arteria femoralis
Oberschenkel-A.,E: femoral artery
Fortsetzung der Arteria iliaca ext. ab dem Leistenband; verläuft in der Lacuna vasorum bis zum
Adduktorenkanalende (Leitlinie: Leistenbandmitte - Epicondylus med. femoris); Äste: Arteriae epigastrica
superfic., circumflexa ilium superfic. (zum Beckenkamm), pudendae externae, profunda femoris, genus
descendens; ihre Fortsetzung ist die Arteria poplitea.
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Arteria gastrica
Magen-A., E: gastric artery (right; left)
Arteriae gastrici breves
Äste der Arteria lienalis zum Magenfundus entlang der großen Kurvatur.
Arteria g. dextra: Ast der Arteria hepatica communis über dem Pylorus u. im Ligamentum
hepatoduodenale entlang der kleinen Magenkurvatur mit Ästchen an den Magen; anastomosiert mit der
Arteria g. sinistra, einer Arterie des Truncus coeliacus für Kardia, untere Speiseröhre, kleine Kurvatur.

Arteria gastroduodenalis
Magen-Zwölffingerdarm-A., E: gastroduodenal artery
Ast der Arteria hepatica communis im Lig. hepatoduodenale u. hinter dem Pylorus abwärts zwischen
Duodenum u. Pankreas; teilt sich in die Arteria gastro-epiploica dextra u. Arteria pancreaticoduodenalis
superior (für Magen, Duodenum, Pankreas).

Arteria gastro-epiploica
Magen-Netz-Arteria E: gastroepiploic artery (right; left)
Arteria g.-e. dextra: Fortsetzungsast der Arteria gastroduodenalis im großen Netz entlang der großen
Magenkurvatur; Äste für Magen u. großes Netz; Verbindung zur Arteria g.-e. sinistra, einem Ast der
Arteria lienalis entlang der großen Kurvatur im großen Netz.

Arteria genus
Knie-A., E: genicular artery
A.gen. descendens: Ast der Arteria femoralis aus dem Adduktorenkanal; zieht durch die
vastoadduktorische Membran u. unter dem M. sartorius (Muskeläste) zum arteriellen Kniegelenknetz;
liefert einen Begleitast des N. saphenus.
Arteriae gen. inferior lateralis u. medialis: je 1 fibularer bzw. tibialer Ast der Arteria poplitea um den äußeren bzw. inneren Schienbeinknorren (Muskel- u. Hautästchen) nach vorn in das arterielle Kniegelenknetz.
Arteria gen. media: Ast der Arteria poplitea durch die Gelenkkapsel zu den Kreuzbändern.
Arteriae gen. superior lateralis u. medialis: Äste der Arteria poplitea oberhalb der Femurkondylen; unter
dem M. biceps bzw. unter den Mm. semitendinosus u. semimembranosus zum Kniegelenknetz unter
Abgabe von Muskel-, Hautästen.

Arteria glutealis (glutaea)
Gesäß-A., E: gluteal artery
Arteria gl. inferior:
Ast der Arteria iliaca interna im kleinen Becken auf dem Plexus sacralis (durch das Foramen
infrapiriforme u. unter dem M. gluteus maximus). Äste an Mm. gemelli, quadratus femoris, gluteus
maximus u. den N. ischiadicus; anastomosiert mit den Arteriae glutea superior, circumflexa femoris
med. u. obturatoria.
Arteria gl. superior:
Ast der Arteria iliaca interna durch den Plexus sacralis u. das Foramen suprapiriforme in die tiefe
Gesäßgegend; versorgt das Hüftbein, Mm. gluteus maximus u. medius; ein tiefer Ast (zwischen Mm.
gluteus medius u. minimus) reicht bis zum M. tensor fasciae latae; er anastomosiert mit den Arteriae
circumflexae ilium, lumbales u. iliolumbales u. sendet einen unteren Teilast im M. gluteus medius
zum Hüftgelenk u. an die peripheren Gesäßmuskeln.

Arteriae helicinae
»Rankenarterien«
Äste der Arteriae profunda penis u. dorsalis penis für Schwellkörper; öffnen sich bei Erektionsreiz.

Arteria hepatica communis
Leber-A., E: hepatic artery (common; proper)
Ast des Truncus coeliacus; verläuft oberhalb des Pankreas retroperitoneal in das Ligamentum
hepatoduodenale unter Abgabe der Arteriae gastroduodenales u. gastrica dextra; sie setzt sich fort als
Arteria hep. propria, die sich in einen rechten (mit Arteria cystica) u. einen linken Ast für die bd. Leberlappen aufzweigt.
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Arteria hyaloidea persistens
E: persistent hyaloid artery
Selten nach der Geburt noch vorhandene Glaskörper-A., Ast der Arteria centralis retinae.

Arteriae ilei
Krummdarm-Arterien, E: ileal arteries
Äste der Arteria mesenterica superior für das untere Ileum; im Dünndarmgekröse verlaufend, Arkaden
bildend.

Arteria ileocolica
Krummdarm-Dickdarm-A., E: ileocolic artery
Retroperitonealer Ast der Arteria mesenterica superior für das Ileumende, Zäkum, Colon ascendens;
bildet Arkaden; anastomosiert mit der Arteria colica dextra; gibt die Arteria appendicularis ab.

Arteria iliaca communis
gemeinsame Hüftarterie, E: iliac artery (common; external; internal)
Beidseits schräg abwärts verlaufende Ast aus der Aufspaltung der Bauchaorta (in Höhe 4.5. LWK); teilt
sich bald in die Arteria il. externa u. interna auf.
Die Externa verläuft schräg abwärts entlang dem Psoas major bis zum Leistenband (vgl. Arteria
femoralis), gibt vor der Gefäßlakune die Arteriae circumflexa ilium profunda u. epigastrica inferior ab.
Die Interna an der seitl. Wand des kleinen Beckens zum Oberrand des Foramen ischiadicum majus, gibt
Äste ab zur Beckenwand (Arteriae iliolumbalis, sacrales laterales, glutea superior u. inferior, obturatoria)
u. an die Beckeneingeweide (Arteriae umbilicalis, vesicalis inferior, ductus deferentis bzw. uterina,
rectalis media, pudenda interna).

Arteria iliolumbalis
Hüft-Lenden-Arterie, E: iliolumbar artery
1. Ast der Arteria iliaca interna; steigt hinter dem M. psoas major rückläufig auf zur Darmbeingrube (Äste
für M. iliacus); hat Lendenäste für die Mm. psoas, quadratus lumborum, transversus abdominis u. für
den Wirbelkanal (zwischen L5 u. Kreuzbein); anastomosiert mit der Arteria circumflexa ilium profunda.

Arteria infraorbitalis
E: infraorbital artery
Unter der Augenhöhle (Foramen infraorbitale) austretender Endast (aus der Fossa pterygopalatina) der
Arteria maxillaris für den Oberkiefer (Arteriae alveolares sup. ant.) u. die Wange; anastomosiert mit
Arteria facialis.

Arteriae intercostales posteriores
E: intercostal arteries
Die hinteren Ursprünge der Zwischenrippenarterien; segmentale Äste der Brustaorta für die Interkostalräume III-XI; versorgen auch Rückenhaut u. -muskeln, das Rückenmark (durch die Zwischenwirbellöcher); die ersten bd. Interkostalräume werden versorgt durch die Arteria intercostalis suprema, einen Ast
des Truncus costocervicalis.

Arteriae interlobares renis
E: interlobar arteries (of kidney)
Äste der Nierenarterie (Arteria renalis) für die Nierensegmente; zwischen den Pyramiden zur RindenMark-Grenze (dort als Arteriae arcuatae); geben rindenwärts die Arteriae interlobulares, markwärts die
Arteriolae rectae ab.

Arteriae interlobulares (hepatis)
E: interlobular arteries of liver
Die die Pfortaderästchen begleitenden Zwischenläppchenäste der Arteria hepatica in den Portalfeldern
der Leber.

Arteriae interlobulares renis
E: interlobular arteries of kidney
Radiär in die Nierenrinde aufsteigenden Äste der Arteriae arcuatae; liefern die Vasa afferentia der
Glomerula; s.a. Arteriae renis.
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Arteria interossea communis
E: interosseous artery
Zwischenknochen-Arteria des Unterarms aus der Arteria ulnaris; ihr vorderer Ast (Arteria int. anterior)
verläuft auf der Membrana interossea, ihr hinterer (Arteria int. posterior) zieht durch die Membran auf
deren Rückseite; besitzen zahlreiche Äste für die beuge- u. streckseitigen Muskeln, für Elle u. Speiche,
die Haut; ein rückläuf. Ast für das Ellenbogengefäßnetz.

Arteriae jejunales
Leerdarm-Arterien, E: jejunal arteries
Äste der Arteria mesenterica superior für das Jejunum (in dessen Mesenterium, darin durch Arkaden
verbunden).

Arteria labyrinthina
E: labyrinthine artery
Neben dem Nervus vestibulocochlearis verlaufende Labyrinth-A.; Ast der Arteria basilaris (oder
Arteria cerebelli inferior ant.) im inneren Gehörgang; Ästchen für Innenohrschnecke, Bogengänge.

Arteria lacrimalis
Tränendrüsen-A., E: lacrimal artery
Ast der Arteria ophthalmica an der seitlichen Augenhöhlenwand; versorgt Augenmuskeln, seitliche Lidbereiche.

Arteriae laryngea inferior u. superior
Untere u. obere Kehlkopf-A., E: laryngeal artery (inferior; superior)
Ast der Arteria thyroidea inferior bzw. superior; sie verlaufen durch den Schlundschnürer u. weiter mit
dem N. laryngeus inferior bzw. durch die Membrana thyrohyoidea u. zusammen mit dem N. laryngeus
sup. zu Kehlkopfmuskeln u. -schleimhaut.

Arteriae lenticulostriatae
Ästchen der Arteriae cerebri anterior u. media entlang der Insel für innere u. äuß. Kapsel, Thalamus,
Nucleus caudatus, Pallidum u. Balkenknie, vordere Kommissur, vordere Infundibulumhälfte u. ForamenMonroi-Bereich.

Arteria lienalis
Milz-A., E: splenic artery
Am Oberrand der Bauchspeicheldrüse zum Milzhilus verlaufender Ast des Truncus coeliacus; gibt zahlreiche Ästchen an das Pankreas ab, ferner die Arteriae gastro-epiploica sinistra, gastricae breves.

Arteria lingualis
Zungen-A., E: lingual artery
Ast der Arteria carotis externa; aus dem Trigonum caroticum zwischen den Mm. hyo- u. genioglossus
zur Zunge u. zum Mundboden; von ihr gehen die Arteria profunda linguae u. die Arteria sublingualis ab.

Arteriae lumbales
Lendenarterien, E: lumbar arteries
Beidseits 4 Äste der Bauchaorta; unter dem Grenzstrang des Sympathikus in die Mm. psoas major u.
quadratus lumborum; versorgen auch die seitlichen Bauchmuskeln, die Rückenmuskeln, die Rückenhaut
(analog den Arteriae intercostales), das untere Rückenmark.

Arteria lumbalis ima
Paariges Ästchen der Arteria sacralis media zum M. psoas major.

Arteria lusoria
Atypisch aus der Aorta descendens statt aus dem Truncus brachiocephalicus hervorgehende u. hinter
(seltener vor) der Speiseröhre nach re. aufsteigende Arteria subclavia dextra.

Arteria masseterica
Kaumuskel-Arterie
Ast der Arteria maxillaris durch die Incisura mandibulae zum M. masseter.
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Arteria maxillaris
Kiefer-A., E: maxillary artery
Hinter dem Kiefergelenk beginnender starker Endast der Arteria carotis externa; unter dem Unterkieferknochen u. über oder unter dem M. pterygoideus lateralis zur Fossa pterygopalatina; dort - gruppenweise - Aufzweigung in Arteriae auricularis prof., tympanica anterior, meningea media u. alveolaris inf. bzw.
Arteriae temporalis profunda, masseterica, buccalis, Äste an die Mm. pterygoidei bzw. Arteriae alveolaris
superior post., infraorbitalis, palatina descendens u. sphenopalatina (d.h. in Äste für die Paukenhöhle,
harte Hirnhaut, Schädelkapsel, Wangenschleimhaut, Ober- u. Unterkiefer, Kaumuskeln, Nase u. Wange,
Gaumen).

Arteria meningea
Hirnhaut-A., E: meningeal artery (anterior; middle; posterior)
Arteria men. anterior: Ast der Arteria ethmoidalis ant. für Dura der vorderen Schädelgrube u. Stirnbein.
Arteria men. media: Ast der Arteria maxillaris durch das Foramen spinosum in die mittlere Schädelgrube
u. extradural an Stirn-, Scheitel- u. Hinterhauptbein einschließlich deren Dura; gibt die Arteria tympanica
superior zur Paukenhöhle ab.
Arteria men. posterior: Endast der Arteria pharyngea ascendens durch das Foramen jugulare in die hintere Schädelgrube an deren Knochen u. die Dura.

Arteria mentalis
Kinn-A., E: mental artery
Der Endast der Arteria alveolaris inf., der aus dem Foramen mentale an Kinn u. Unterlippe zieht u. mit
der unteren Lippenarterie anastomosiert.

Arteria mesenterica
Gekröse-A., E: mesenteric artery (inferior; superior).
Arteria mes. inferior: retroperitoneal steil absteigender Ast der Bauchaorta; ihre Verzweigungen an den
Darm sind die Arteriae colica sinistra, sigmoideae u. rectalis superior.
Arteria mes. superior: 2. (u. stärkster) Ast der Bauchaorta unterhalb des Truncus coeliacus für die Gekrösewurzel; Äste: Arteriae pancreaticoduodenalis inf., jejunales u. ilei nach li., Arteriae colica media u.
dextra u. Arteria ileocolica nach re.; Abb.

Arteria musculophrenica
E: musculophrenic artery
Endast der Arteria thoracica interna unter dem Rippenbogen; ihre Äste sind ab 7. ICR die Rami
intercostales anteriores bzw. gehen an das Zwerchfell u. die Muskeln der vorderen Bauchwand.

Arteria nasalis
Nasenarterie
Die Arteriae nasales posteriores u. laterales u. Arteria septi nasi als Äste der Arteria sphenopalatina auf
der Lamina perpendicularis für Nasenmuscheln bzw. -scheidewand.

Arteria nutriens
E: nutrient artery
Ast zahlreicher Arterien als »Ernährungsgefäß« für Knochen (einschl. Knochenmark).

Arteria obturatoria
Hüftbeinloch-A., E: obturator artery
Ast der Arteria iliaca interna an der Wand des kleinen Beckens zum Foramen obturatum u. durch dessen
Kanal an die Adduktoren u. zum äußeren Genitale; ihr über das Schambein ziehender (»pubischer«) Ast
verbindet sich, die Corona mortis bildend, mit dem pubischen Ast der Arteria epigastrica inferior; ein hinterer Ast zwischen Tuber ischiadicum u. Acetabulum zur tiefen Gesäßmuskulatur, ein weiterer zum
Acetabulum (in das Ligamentum capitis femoris).

Arteria occipitalis
E: occipital artery
Hinterhauptast der Arteria carotis ext. verläuft - medial des Mastoids - dicht am Knochen zum Hinterhauptbein u. versorgt dieses sowie dessen Dura u. die Warzenfortsatzzellen, aber auch Teile der Ohrmuschel, den M. sternocleidomastoideus, Nackenmuskeln.
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Arteria ophthalmica
Augen-A., E: ophthalmic artery
Beidseits 1. Ast der Arteria carotis interna; verläuft mit dem Sehnerv im Canalis opticus in die Augenhöhle; Äste: Arteriae centralis retinae, ciliares posteriores breves et longae, lacrimalis, supratrochlearis,
supraorbitalis.

Arteria ovarica
Eierstock-A., E: ovarian artery
beidseits ein Bauchaortenast (unterhalb der Nierenarterie); retroperitoneal über den M. psoas major (re.
auch über die untere Hohlvene) u. den Harnleiter unter Überkreuzung der Arteria iliaca durch das Ligamentum suspensorium in den Eierstock; versorgt auch die Eileiterampulle, den Harnleiter; anastomosiert
mit dem Ramus ovaricus aus der Arteria uterina (»Eierstockarkade«).

Arteria palatina
Gaumen-A.
E: palatine artery (ascending; descending)
Arteria pal. ascendens: Ast der Arteria facialis; zwischen Mm. stylopharyngeus u. styloglossus in der
seitlichen Schlundwand an das Gaumensegel u. die Tonsilla palatina; ergänzt sich funktionell mit der
Arteria pharyngea ascendens; anastomosiert mit der Arteria pal. descendens (Ast der Arteria maxillaris
aus der Fossa pterygopalatina; im Canalis palatinus major abwärts; versorgt mit Arteriae palatinae
minores u. major den weichen bzw. harten Gaumen u. Zahnfleisch, anastomosiert mit Arteriae nasales
posteriores).

Arteriae pancreatica dorsalis, inferior u. magna
Bauchspeicheldrüsenarterien, E: pancreatic artery (dorsal; inferior; great)
Äste der Arteria lienalis

Arteriae pancreaticoduodenales inferiores
E: pancreaticoduodenal arteries
Hinter dem Pankreas abgehende Äste der Arteria mesenterica sup., retroperitoneal zwischen Pankreaskopf u. aufsteigendem Duodenum; Äste an beide Organe; diese anastomosieren mit Ästchen der
Arteriae supraduodenales superiores, den Arteriae pd. superiores aus der Arteria mesenterica sup. für
die Vorderseite der bd. Organe (Anastomosen ferner zu den anderen Pankreasarterien).

Arteriae perforantes
E: perforating arteries
3 starke Äste der Arteria profunda femoris, die unter Abgabe von Muskelästen die Adduktoren durchdringen u. dorsal um den Femur (Vasa nutricia) zu den Unterschenkelbeugern des Oberschenkels ziehen.

Arteria pericardiacophrenica
E: pericardiacophrenic artery
Ast der Arteria thoracica interna als Begleitgefäß des N. phrenicus zwischen Perikard u. Pleura
mediastinalis zum Zwerchfell.

Arteria perinealis
Damm-A., E: perineal artery
Endast der Arteria pudenda interna aus der Fossa ischiorectalis; zwischen den Mm. ischio- u.
bulbocavernosus an die Dammuskeln u. -haut u. an hintere Hodensack- bzw. Schamlippenbereiche.

Arteria peronea s. fibularis
Wadenbein-A., E: peroneal artery
Ast der Arteria tibialis posterior auf dem gleichnamigen Muskel u. unter dem M. flexor hallucis longus
seitlich an das Gefäßnetz der Knöchel u. des Fersenbeins u. zum Fußrücken; versorgt auch das Wadenbein, Peronealmuskeln.

Arteria pharyngea ascendens
Aufsteigende Schlund-A., E: ascending pharyngeal artery
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Ast der Arteria carotis externa medial neben der Karotis zur Schädelbasis; Äste an die
Schlundwandmuskeln, an das Tympanon, in die hintere Schädelgrube (Arteria meningea posterior;
durch das Foramen jugulare).

Arteria phrenica
Arteria phrenica inferioris; Arteriae phrenicae superiores
Ast der Bauchaorta bzw. Äste der Brustaorta für das Zwerchfell; als Ast der unteren ferner die obere
Nebennieren-A.

Arteria plantaris
E: plantar artery
Fußsohlenarterie (medial u. lateral; s.u. Arteria tibialis post.).

Arteria poplitea
Kniekehlen-A., E: popliteal artery
Fortsetzung der Arteria femoralis ab dem Hiatus adductorius bis zum Sehnenbogen des M. soleus; auf
dem Femur u. der Kniegelenkkapsel; Äste an angrenzende Muskeln (einschl. Wadenmuskeln) u. das
Gefäßnetz des Kniegelenkes (Arteria genus); teilt sich in Arteriae tibialis anterior u. posterior.

Arteria profunda brachii
Tiefe Oberarm-Arterie, E: deep brachial artery
Den N. radialis begleitender Ast der Arteria brachialis auf der Rückseite des Humerus; zweigt sich in die
Arteriae collateralis radialis u. media auf für das Ellenbogengefäßnetz; zuvor Äste an Humerus, Mm.
deltoideus u. triceps brachii, Ursprünge der Handstrecker.

Arteria profunda femoris
Tiefe Oberschenkel-A., E: deep femoral artery
Ast der Arteria femoralis im Trigonum femorale; versorgt durch ihre Aufzweigungen (Arteriae circumflexa
femoris lat. u. med., Arteriae perforantes) praktisch den ganzen Oberschenkel.

Arteria profunda linguae
Tiefe Zungen-A.
Fortsetzung der Arteria lingualis zur Zungenspitze; gibt Muskel- u. Schleimhautäste ab.

Arteria pudenda interna
Innere Scham-A., E: internal pudendal artery
Ast der Arteria iliaca interna aus dem Foramen ischiadicum minus in die Fossa ischiorectalis u. im
Faszienkanal des M. obturatorius internus zum Hinterrand des Diaphragma urogenitale; Endäste gehen
an Mastdarm, Damm, Harnröhre, Hodensack bzw. große Schamlippen, Penis bzw. Klitoris.

Arteriae pudendae externae
äußere Scham-Arterien, E: external pudendal arteries
Äste (am Hiatus saphenus) der Arteria femoralis zur Haut des Hodensacks bzw. der großen Schamlippen, der Leiste u. des Unterbauchs.

Arteria pulmonalis dextra u. sinistra
Lungenarterien, E: pulmonary artery (right; left)
Ee. bzw. li. Ast des Truncus pulmonalis; die re. verläuft hinter der Aorta ascendens u. der V. cava inf erior, die li. vor der Aorta descendens u. dem li. Hauptbronchus zum Lungenhilus; Äste gehen an die
Lungensegmente.

Arteria radialis
Speichen-A., E: radial artery
Zur Handwurzel ziehender verlaufsfortsetzender Gabelungsast der Arteria brachialis; auf dem M.
pronator teres u. medial des M. brachioradialis bzw. lateral des Flexor carpi radialis (an dessen Sehne
der Pulsfühlpunkt am Handgelenk!); kreuzt unter den Sehnen der Mm. abductor pollicis longus u. exte nsor poll. brevis in die »Tabatière« (das »Schnupftabakgrübchen« über dem Speichenende) u. durch den
M. interosseus dorsalis I in die Hohlhand, wo sie als tiefer arterieller Hohlhandbogen (Arcus palmaris)
endet; Äste gehen an Muskeln des Unterarms, an das arterielle Handgelenk- u. Mittelhandnetz, an den
Zeigefinger u. Daumen.
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Arteriae rectae
Arteriolae rectae (der Niere)

Arteria rectalis
Mastdarm-A., E: rectal artery (inferior; middle; superior)
Arteria rect. inferior, Arteria haemorrhoidalis: Ast der Arteria pudenda interna durch die Fossa
ischiorectalis zu den Mm. levator ani u. sphincter ani externus u. zur Afterhaut.
Arteria rect. media: Ast der Arteria iliaca interna oder Arteria pudenda int. subperitoneal zur hinteren
Mastdarmfläche (mit Ästchen an M. levator ani, Samenblasen, Prostata); anastomosiert mit den Arteriae
rectalis superior u. inferior.
Arteria rect. superior: unpaarer Endast der Arteria mesenterica inferior subperitoneal in der Kreuzbeinhöhlung hinten an den Mastdarm (als dessen Hauptarterie).

Arteria renalis
Nieren-A., E: renal artery
Beidseits ein (oft doppelter) Ast der Bauchaorta (in Höhe 1. LWK), der unter Abgabe der Nebennierenarterie (Arteria suprarenalis) u. mehrerer Harnleiteräste quer (re. die V. cava inferior unterkreuzend) zum
Nierenhilus verläuft; dort Aufteilung in mehrere Arteriae renis, aus denen in der Niere die Arteriae interlobares u. arcuatae, die Arteriolae rectae medullares u. die Arteriae interlobulares hervorgehen.

Arteriae retroduodenales
E: retroduodenal arteries
Ästchen der Arteria gastroduodenalis an die Rückfläche von Duodenum sowie - über dem Ductus
hepaticus comm. - an den Pankreaskopf.

Arteriae sacrales laterales
Seitliche Kreuzbeinarterien, E: lateral sacral arteries; median sacral artery
Beidseits paarige Äste der Arteria iliaca interna in der Kreuzbeinhöhlung zur Steißbeinspitze; laterale
Äste gehen an Plexus sacralis, Mm. piriformis u. levator ani; Spinaläste - durch vordere Kreuzbeinlöcher
- in den Kreuzbeinkanal, aus dem dann Verzweigungsäste durch die hinteren Kreuzbeinlöcher an die
tiefen Rückenmuskeln u. zum Gluteus maximus ziehen; Anastomosen zur Arteria sacralis mediana
(dünne Fortsetzung der Aorta über dem 5. LWK zum Steißbein), deren Äste zum Glomus coccygeum u.
an den Mastdarm ziehen u. die paarige Arteria lumbalis ima u. segmentale Kreuz- u. Steißbeinarterien
bilden.

Arteriae sigmoideae
E: sigmoid arteries
Äste der Arteria mesenterica inferior für das Colon sigmoideum; bilden im Mesocolon sigmoideum Arkaden.

Arteria spermatica
E: spermatic artery
Arteria sp. externa: cremasterica
Arteria sp. interna: testicularis

Arteria sphenopalatina
E: sphenopalatine artery
Ast der Arteria maxillaris aus der Fossa pterygopalatina durch das Foramen sphenopalatinum in die Nase (Arteriae nasales posteriores, laterales, Arteria septi nasi).

Arteria spinalis
Rückenmarkarterie, E: spinal artery (anterior; posterior)
Arteria spin. anterior:
vordere Rückenmarkarterie; geht aus der Vereinigung je eines kleinen Schädelhöhlenastes der
beidseitigen Arteria vertebralis in Höhe des Foramen magnum hervor; verläuft in der Fissura
mediana anterior des Rückenmarks (RM) abwärts zum Filum terminale unter Abgabe von Ästchen
an das RM u. Bildung von Anastomosen mit Spinalästen anderer Rückenmarkarterien; Verschluß
(Terminalgefäß ) führt zu einem A.-spinalis-anterior-Syndrom (»radikuläre«, v.a. aber akute, meist
abdominelle kolikart. Schmerzen [Differentialdiagnose: Myokardinfarkt, Gallenkoliken, akute PankCarolinkius
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reaserkrankung], spastische Paraparese u. dissoziierte Empfindungsstörungen beidseits bei erhaltener Hinterstrangfunktion [Tiefensensibilität]; evtl. Blasenstörungen).
Arteria spin. posterior:
hintere Rückenmark-A.; Arteria mit gleichem Ursprung wie die vordere oder aus der hinteren unteren Kleinhirnarterie; auf der Rückseite des RM vor den hinteren Spinalnervenwurzeln zur Cauda
equina; gibt RM-Äste ab. Bildet Anastomosen zu Spinalästen der Arteriae vertebralis, intercostales
post., lumbales; nur gelegentlich ausgebildet.

Arteria stylomastoidea
E: stylomastoid(al) artery
Ast der hinteren Arteria auricularis für den Mastoidfortsatz durch das Foramen stylomastoideum in den
Fazialiskanal; steigt mit dem N. facialis empor; versorgt Mastoidfortsatz, hintere Paukenhöhle, Steigbügel.

Arteria subclavia
Unterschlüsselbein-A., E: subclavian artery
Die re. als Ast des Truncus brachiocephalicus (s.a. Arteria lusoria); die li. geht vom Aortenbogen ab.
Beide ziehen über die Pleurakuppel ihrer Seite, dann durch die Skalenuslücke u. zwischen Schlüsselbein u. 1. Rippe armwärts. Fortsetzung ist die Arteria axillaris. Große Äste: Arteria vertebralis, der
Truncus thyreocervicalis, Arteriae transversa colli u. thoracica interna, Truncus costocervicalis.

Arteria subcostalis
unterste Interkostalarterie
Ast der Brustaorta unterhalb der 12. Rippe für Rücken- u. Bauchmuskeln.

Arteria sublingualis
E: sublingual artery
Ast der Arteria lingualis unter dem M. mylohyoideus an die Glandula submandibularis; versorgt auch
Mundbodenmuskeln, untere Zungen- u. Mundschleimhaut, Zahnfleisch (lingual).

Arteria subscapularis
E: subscapular artery
Ast der Arteria axillaris auf dem M. subscapularis (den sie versorgt); teilt sich in die Arteriae
thoracodorsalis u. circumflexa scapulae.

Arteriae supraduodenales superiores
E: superior supraduodenal arteries
s.u. Arteriae pancreaticoduodenales

Arteria supraorbitalis
E: supraorbital artery
Der äußere Endast der Arteria ophthalmica auf dem M. levator palpebrae sup. nach vorn u. durch das
Foramen supraorbitale aufwärts zu den Stirnweichteilen.

Arteria suprarenalis
Nebennieren-A.; E: suprarenal artery
Die untere als Ast der Arteria renalis; die mittlere aus der Bauchaorta; die obere als Ast der Arteriae
phrenicae inferiores.

Arteria suprascapularis
E: suprascapular artery
Ast des Truncus thyreocervicalis (oder der Arteria subclavia) vor dem M. scalenus anterior in die Fossa
supra- u. infraspinata; Äste gehen an Muskeln, zur Arteria circumflexa scapulae, evtl. zum Rete
acromiale.

Arteria supratrochlearis
E: supratrochlear artery
Der innere Endast der Arteria ophthalmica durch die Incisura frontalis u. über dem inneren Augenwinkel
zu den Stirnweichteilen.
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Arteria temporalis
1. Schläfen-A., E: temporal artery
temp.
media:
Ast der Arteria temp. superficialis über dem Jochbogen zum M. temporalis.
temporales
profundae:
E: deep temporal arteries, Äste der Arteria maxillaris im u. für den M. temporalis.
temp.
superficialis:
Endast der Arteria carotis ext. über dem Jochbogen (Ort der Wahl für Blutstillung durch Kompression) subkutan vor dem Ohr aufsteigend; Äste an Parotis, Wange, Ohrmuschel, Gehörgang.
2. klinische Bez. der Schläfenhirnäste der Arteriae cerebri media u. posterior.

Arteria testicularis
Hoden-Arteria E: testicular artery
Ast der Bauchaorta auf dem M. psoas steil abwärts u. über den Harnleiter u. die Arteria iliaca externa in
den Leistenkanal u. mit dem Samenleiter an den Hoden.

Arteria thoracica interna
innere Brustkorb-A., E: internal thoracic artery
Ast der Arteria subclavia; verläuft unter der 1. Rippe u. auf der Pleura costalis im Brustkorb abwärts bis
zur vorderen Bauchwand u. endet als Arteria epigastrica superior; Versorgungsbereich: Mediastinum,
Bronchien, Thymus, Herzbeutel, Zwerchfell, Brustbein, vordere Teile der Interkostalräume u. vordere
Brustkorbwand, Brustdrüse (Arteria mammaria interna).

Arteria thoracica lateralis
seitliche Brustkorb-A., E: lateral thoracic artery
Ast der Arteria axillaris am Seitenrand des M. pectoralis minor; versorgt die Mm. pectorales, serratus
anterior, seitliche Teile der Brustdrüse.

Arteria thoraco-acromialis
Brust-Schulter-A., E: thoracoacromial artery
Ast der Arteria axillaris zur Schulterhöhe, Klavikula u. an die Mm. deltoideus, pectorales, subclavius u.
serratus anterior.

Arteria thoracodorsalis
die hintere Brustwand-A., E: thoracodorsal artery
Axillärer Ast der Arteria subscapularis für die Mm. subscapularis, teres major, latissimus dorsi u. serratus
anterior.

Arteria thyroidea
Schilddrüsen-A., E: thyroid artery (lowest; inferior; superior)
Arteria thyr. ima:
inkonstanter Ast des Truncus brachiocephalicus oder des Aortenbogens; vor der Luftröhre zum
Schilddrüsenisthmus; Äste an Thymus, Luftröhre.
Arteria thyr. inferior:
Ast des Truncus thyreocervicalis an die Rückseite der Schilddrüse; ihr unterer Ast kreuzt den N.
laryngeus recurrens (Gefahr der Rekurrenslähmung bei Ligatur!); Nebenäste gehen an Schlund,
Luft- u. Speiseröhre sowie - als Arteria laryngea inf. - in den Kehlkopf.
Arteria thyr. superior:
1. Ast der Arteria carotis externa; neben dem Kehlkopf u. hinter dem M. omohyoideus an den oberen Pol der Schilddrüse; Äste auch an die Mm. sternocleidomastoideus u. cricothyroideus; ein Ast
als Arteria laryngea superior in den Recessus piriformis.

Arteria tibialis
Schienbein-A., E: tibial artery (anterior; posterior)
Arteria tib. anterior:
einer der Teilungsäste der Arteria poplitea; vorn durch u. auf der Membrana interossea zwischen
dem M. tibialis anterior u. den Mm. extensor digitorum u. hallucis longus abwärts; endet als Arteria
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dorsalis pedis auf dem Fußrücken; Äste gehen an Unterschenkelstrecker, Gefäßnetz des Kniegelenks u. beider Knöchel.
Arteria tib. posterior:
der stärkere, richtungsfortsetzende Teilungsast der Arteria poplitea; durch den Sehnenbogen des M.
soleus u. mit dem gleichnam. Nerv auf dem M. tibialis posterior (Muskeläste) hinter den Innenknöchel; Äste zum arteriellen Netz des Kniegelenks (fibular) u. Innenknöchels, an das Schien- u. Fersenbein; teilt sich schließlich in ihre Endäste auf: Arteria plantaris medialis u. Arteria plant. lateralis.

Arteria transversa colli
quere Hals-A., E: transverse cervical artery
Ast aus dem Truncus thyreocervicalis oder der Arteria subclavia; Verlauf variabel (oft den Plexus
brachialis durchbohrend). Versorgt die Mm. scalenus medius u. posterior, levator scapulae u. im weiteren Verlauf die Nackenmuskeln u. Mm. serratus post. sup., rhomboidei, latissimus dorsi.

Arteria transv. faciei
quere Gesichts-A., E: transverse facial artery
1. vordere Ast der Arteria temporalis superfic.; durch die Ohrspeicheldrüse (Ästchenabgabe) an die mimischen Muskeln u. die Gesichtshaut.

Arteria tympanica
Paukenhöhlen-A., E: tympanic artery
Arteria tymp. anterior:
Ast der Arteria maxillaris neben der Chorda tympani; Ästchen an das Kiefergelenk.
Arteria tymp. inferior: Endästchen der Arteria pharyngea ascendens im Canaliculus tympanicus zum
Paukenhöhlenpromontorium.
Arteria tymp. posterior:
Ast der Arteria stylomastoidea, aus dem Fazialiskanal kommend im Canaliculus chordae tympani;
auch Ästchen an die Warzenfortsatzzellen.
Arteria tymp. superior:
Ast der Arteria meningea media nahe dem Foramen spinosum; im Sulcus nervi petrosi minoris u.
durch die Apertura superior canaliculi tympanici.

Arteria ulnaris
Ellen-A., E: ulnar artery
Ellenast der Arteria brachialis; unter dem M. pronator teres u. dem N. medianus, dann mit dem N. ulnaris
auf den tiefen Beugern u. medial des Erbsenbeins zur Hohlhand; Hauptgefäß des oberflächl. arteriellen
Hohlhandbogens u. Ast des tiefen Bogens. Äste an die Beugemuskeln des Unterarms, die Haut der
ulnaren Unterarmseite, an das Handgelenknetz u. - von den Handbögen aus - an die Finger.

Arteria umbilicalis
E: umbilical artery
Paarige Nabelarterie als 1. Ast der Arteria iliaca interna; zunächst als Gefäß des Allantoiskreislaufs, später - in den Trophoblasten einwachsend - des Plazentakreislaufs; an der Seitenwand des kleinen Beckens, dann - in Höhe des Blasenscheitels - in der Medianlinie u. in die Nabelschnur; nach der Geburt
erfolgt (mit Ausnahme des Anfangsteils, d.h. ab der Arteria vesicalis sup.) die Umwandlung in das Ligamentum umbilicale mediale.

Arteria urethralis
Harnröhren-A., E: urethral artery
Ast der Arteria pudenda interna im Corpus spongiosum penis; versorgt die Harnröhre bis zur Eichel.

Arteria uterina
Gebärmutter-A., E: uterine artery
Ast der Arteria iliaca interna; verläuft an der seitl. Beckenwand abwärts u. im Parametrium (unter Harnleiterkreuzung) zum Gebärmutterhals = Cervix uteri (Abgabe der Arteria vaginalis), steigt dann entlang
der seitl. Uteruswand bis zum Tubenwinkel auf, wo sie in je einem Tuben- u. Ovarialast aufgeht; am Uterus bildet sie Anastomosen mit ihrem Pendant der Gegenseite.
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Arteria vaginalis
Scheiden-A., E: vaginal artery
Ast der Arteria uterina zum oberen Scheidenteil

Arteria vertebralis
Wirbel-A., E: vertebral artery
1. u. stärkste Ast der Arteria subclavia; verläuft zum Foramen transversarium des 6. HWK u. durch die
Querfortsatzlöcher des 5.1. HWK (unter Abgabe von Muskel- u. Spinalästen), dann durch die
Membrana atlanto-occipitalis, die Dura u. das Hinterhauptsloch in die Schädelhöhle, wo die Vereinigung
mit ihrem Pendant der Gegenseite auf dem Clivus zur Arteria basilaris erfolgt (»vertebrobasiläres System«); ein meningealer Ast geht an die Dura der hinteren Schädelgrube, eine Arteria cerebelli inf. post.
zum Kleinhirn.

Arteria vesicalis
Harnblasen-A., E: vesical artery
Arteria ves. inferior: Ast der Arteria iliaca interna für den Harnblasengrund, die Samenbläschen u. Prostata bzw. Scheide.

Arteriae vesicales superiores
Die nicht verödeten Anfangsteile der Nabelarterien (Arteria umbilicalis); ziehen zum Blasenscheitel u. körper.

Arteriographie
E: arteriography
Gezielte Röntgenkontrastdarstellung von Arterien u. deren Ästen Angiographie nach Injektion eines
röntgenpositiven wasserlösl. Röntgenkontrastmittels in das Gefäß mittels Arterienpunktion oder Arterienkatheterismus Seldinger Technik; evtl. unter Verwendung. einer Druckspritze.
Die Aufnahmen (Arteriogramme) werden möglichst in Serientechnik angefertigt, evtl. unter Miterfassung
der venösen oder der Parenchymphase. Als selektive bzw. superselektive A. die Darstellung einer bestimmten Arterie unter Anw. eines Spezialkatheters, der in das betreffende Gefäß bzw. - an Bauchgefäßen - in Gefäßäste höherer Ordnung eingeführt wird.

Arteriographie der A. pulmonalis: normaler Befund
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Angiographie der Arteria mesenterica superior

Selektive Angiographie der Arteria renalis

 Nieren-, Hirn-, Karotisangiographie, Aortographie, DSA

Arthrographie
Die Arthrographie dient der Sichtbarmachung von Verletzungen oder Veränderungen der Gelenkspalten,
der Knorpelschicht und der Gelenkzwischenscheiben.
In die Gelenkinnenräume werden Luft oder 30%iges wasserlösliches Kontrastmittel injiziert.
Bei der Doppelkontrastmethode werden Luft und Kontrastmittel kombiniert.
Die am meisten durchgeführte Arthrographie ist die des Kniegelenks. Mit Zielaufnahmen der Gelenkspalten werden Meniskusverletzungen nachgewiesen. Seltener durchgeführte Arthrographien sind die der
Schulter-, Hüft-, Ellenbogen-, Hand-, Sprung- und Kiefergelenke.

Arthrose
Die Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung, die zum rheumatischen Formenkreis gehört. Sie
ist die häufigste Erkrankung (ca. 55%) innerhalb der rheumatischen Erkrankungen. Im Gegensatz zur
Arthritis sind bei der Arthrose die Gelenke nicht entzündet, sondern abgenutzt. Von diesem Verschleiß
ist insbesondere der Knorpel betroffen.
1. Symptome
Eine Arthrose beginnt schleichend und verläuft zunächst langsam. Eine anfängliche Verspannung am
Gelenk kann im späteren Verlauf in starke Schmerzen übergehen. Zusätzlich kann es zu Veränderungen
im Bereich der gelenknahen Knochen, der Gelenkschleimhaut und Gelenkkapsel, sowie der Muskulatur
kommen. Als Folge können weiterhin auftreten: Schwellung des Gelenks, Gelenkerguß und zunehmende Deformation (Verformung) des Gelenks.
2. Verwandte Begriffe
Knorpelverschleiß, Gelenkverschleiß, Arthrosis deformans, Osteoarthritis (engl. für Arthrose)
3. Entstehung
Man unterscheidet zwischen der primären und der sekundären Arthrose. Die primäre Form entsteht
durch eine dauerhafte Fehl- und/oder Überbelastung, zum Beispiel durch Schwerarbeit, erhöhtes Körpergewicht, Sport (sic!), Bewegungsmangel oder den natürlichen Alterungsprozess.
Die sekundäre Arthrose entsteht als Folgeschädigung einer Vorerkrankung. Das können zum Beispiel
schlecht verheilte Knochenbrüche, eine Nekrose,Meniskusoperationen oder auch hormonelle Einflüsse
sein.
4. Arthroseformen
Grundsätzlich kann Arthrose an jedem Gelenk auftreten. Die häufigsten Arthroseformen sind :
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Kniegelenksarthrose - auch Gonarthrose genannt am Kniegelenk
Hüftgelenksarthrose - auch Coxarthrose genannt am Hüftgelenk
Sprunggelenksarthrose - am oberen und unteren Sprunggelenk
Daumengelenksarthrose - Rhizarthrose
Schultergelenk - Omarthrose
Spondylarthrose - Arthrose der Wirbelsäule






Herberden-Arthrose - Arthrose der Fingerendgelenke
Bouchard-Arthrose - Arthrose der Fingermittelgelenke
Rhizarthrose - Daumensattelgelenksarthrose
Hallux rigidus - Arthrose des Großzehengrundgelenkes

 Hallux valgus - Fehlstellung des Grosszehens
 Wirbelsäulenarthrose - Spondylarthrose
 Kreuz-Darmbeingelenk-Arthrose - Iliosakralgelenksarthrose
 Polyarthrose, multiple Arthrose - wenn die Arthrose an vielen Gelenken gleichzeitig auftritt

Artronix
Artronix Incorporated begann 1970 und hat seine Wurzeln in einem Projekt in einem Informatikkurs an
der Washington University School of Medicine in St. Louis. Die Klasse entwarf, baute und testete einen
12-Bit-Minicomputer, der sich später zum PC12-Minicomputer entwickelte. Das neue Unternehmen stieg
mit einer Reihe von Peripheriegeräten und Software für die Strahlentherapieplanung und Ultraschall ein.
Die Software für den PC12 wurde in Assemblersprache und FORTRAN geschrieben; später wurde die
Software in MUMPS geschrieben. Das Unternehmen befand sich in zwei Gebäuden im Hanley Industrial
Park vor der South Hanley Road in Maplewood, Missouri.
Später entwickelte das Unternehmen eine weitere Produktlinie von Hirnscan- oder Computertomographiegeräten auf Basis des Lockheed SUE 16-Bit-Mini-Computers; später wurde ein optionaler Vektorprozessor mit AMD Am2900 bipolaren Bit-Slices zur Beschleunigung der tomographischen Rekonstruktionsberechnungen entwickelt.
Im Gegensatz zu früheren Konstruktionen verwendete der Artronix-Scanner einen fächer-förmigen
Strahl mit 128 Xe-Detektoren auf einem rotierenden
Portal. Das System benötigte 540 Grad Daten (1½
Rotationen), um das Rauschen in den Proben zu
berechnen. Der Strahl erlaubte 3 mm dicke Scheiben, aber mehrere Scheiben wurden routinemäßig
mathematisch zu einem Bild für Anzeigezwecke
kombiniert. Die erste Generation der Scanner war
ein Kopfscanner, während eine spätere Generation
ein Ganzkörperscanner war. Das CAT-3-System
(Computerized Axial Tomography) war zunächst ein
Erfolg, aber die Technologie wich den Systemen
PET (Positronen-Emissions-Tomographie) und
MRT
(Magnetresonanz-tomographie).
Artronix
schloss seine Türen 1978.
Artronix wurde von Arne Roestel gegründet.
Roestel gründete anschließend Multidata Systems
International.

Arzneibuch
E: Pharmacop(o)eia
Amtliches Vorschriftenbuch für die Beschaffenheit, Prüfung, Aufbewahrung u. Zubereitung der wichtigsten »offizinellen« Arzneimittel.
In der Bundesrepublik Deutschland gültig z.Z. das DAB 10 (amtlich verbunden mit der dtsch. Ausgabe
des Europ. Arzneibuches).
Ferner das Homöopathische Arzneibuch.
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Arzneimittel
Arzneimittel oder Pharmaka (Sing. Pharmakon) sind Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die zur Anwendung am oder im menschlichen / tierischen Körper bestimmt sind, um:
 Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu heilen, zu lindern, zu verhüten
oder zu erkennen.
 Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu beseitigen oder unschädlich
zu machen.
 die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände zu erkennen oder zu beeinflussen.
 vom menschlichen oder tierischen Körper erzeugte Wirkstoffe, Transmitter oder Körperflüssigkeiten
zu ersetzen.
Der Begriff Arzneimittel schließt also alle Medikamente ein, geht aber über den Begriff eines Medikamentes hinaus: Diagnostika, wie Kontrastmittel oder Blutpräparate beispielsweise sind zwar Arzneimittel,
aber keine Medikamente. Umgangssprachlich wird das Wort Arzneimittel jedoch häufig synonym mit
Medikament verwendet.
1. Wirkprinzipien
Ein Arzneimittel besteht aus einem oder mehreren Arzneistoffen und den wirkneutralen Hilfsstoffen, die
eine Hilfsfunktion für die Bereitstellung des Wirkstoffes erfüllen (Beispiel: Zäpfchengrundmasse Hartfett,
in der der Wirkstoff verteilt ist).
Erwünschte und unerwünschte Arzneimittelwirkungen werden meist von den eingesetzten Arzneistoffen
geprägt. Daher werden Arzneimittel entsprechend der enthaltenen Arzneistoffe in folgende Gruppen
eingeteilt:
 Abführmittel
 Analeptika: Steigern herabgesetzte Erregbarkeit wichtiger Zentren (obsolet).








Analgetika: Schmerzlindernde Mittel.
Anästhetika: Die Schmerzwahrnehmung hemmende Mittel.
Antibiotika: Hemmen das Wachstum von Mikroorganismen.
Antiepileptikum: Mittel zur Behandlung oder Verhinderung von epileptischen Krampfanfällen.
Antikonvulsivum: Mittel zur Behandlung oder Verhinderung von epileptischen Krampfanfällen.
Antimykotika: Bekämpfen Pilzerkrankungen.
Antihistaminika: Verringern die Wirkungen von Histamin im Körper (z.B. Linderung von Heuschnupfen und Nesselsucht).
 Antineuralgika: Lindern Nervenschmerzen.
 Antipyretika: Senken erhöhte Körpertemperaturen.
 Antirheumatika: Mittel gegen Rheumatismus.
 Anxiolytika: Angstlösende Arzneimittel.
 Chemotherapeutika: Synthetisch hergestellte Arzneimittel zur Wachstumshemmung von Mikroorganismen oder Therapeutika zur Bekämpfung von malignen Tumoren.





Diuretika: Steigern die Harnausscheidung.
Emetika: Lösen Erbrechen aus (Anwendung als Notfallmedikament).
Ganglioplegika: Blockieren die Schaltstellen der unwillkürlichen Nerven.
Hypnotika: Schlafmittel.

 Kontrastmittel: Dienen der Verbesserung der Qualität bildgebender diagnostischer Verfahren (z.B.
Röntgen und Ultraschall)
 Kontrazeptiva: Mittel zur Empfängnisverhütung.
 Lokalanästhetika: Unterbrechen am Einwirkungsort die Nervenleitung.
 Narkotika: Lähmen Teile des Zentralnervensystems.
 Neuroleptika: Mittel zur Behandlung der Schizophrenie.
 Obstipantia: Stopfende Mittel gegen Durchfall.
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Psychopharmaka: Beeinflussen die psychischen Funktionen.
Sedativa: Beruhigungsmittel.
Spasmolytika: Lösen (schmerzhafte) Krampfzustände der Muskulatur.
Zytostatika: Hemmen das Wachstum von Tumoren.

Arzthaftung
Schadenersatzpflicht aus dem Dienstvertrag (§ 611 ff BGB) des Arztes 1.) bei »materiellen Schäden«,
die durch eine Behandlung entstehen, bei denen der Arzt die »im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer
acht« gelassen hat, wobei unter »erforderlicher Sorgfalt« zu verstehen ist, daß der Arzt eine Behandlung
nur dann durchführt, wenn er die gesundheitlichen, fachlichen usw. Voraussetzungen erfüllt.
D.h., eine A. besteht z.B. bei Operationsschäden, die Folge vorhersehbarer alters- oder krankheitsbedingter Ausfallserscheinungen (auch als Folge von Übermüdung) oder mangelnder Kenntnis des betreffenden Operationsverfahrens sind.
Das Vertragsrecht sieht bei solchen materiellen Schäden kein Schmerzensgeld, sondern nur die Haftung
für den materiellen Schaden vor.
Eine A. besteht weiterhin bei Eingriffen, die den Tatbestand der »unerlaubten Handlung« erfüllen. Dieser
Tatbestand kann bei ärztlicher Behandlung dann gegeben sein, wenn sie ohne das erklärte Einverständnis des Patienten erfolgte, z.B. wenn eine Operation vorgenommen wurde ohne schriftliche Einverständniserklärung nach vorheriger Aufklärung über mögliche Operationsfolgen.
Prinzipiell gilt jeder medizinische Eingriff als »Eingriff in die körperliche Unversehrtheit« u. ist im juristischen Sinn als Körperverletzung (§ 223 StGB) anzusehen.
Ein medizinischer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ohne Einverständnis des Patienten kann
demnach strafrechtlich verfolgt, außerdem kann die Zahlung von Schmerzensgeld (§ 847 BGB) geltend
gemacht werden.

Ärztliche Stelle
Die Ärztliche Stelle ist eine in der Regel bei den jeweiligen deutschen Ärztekammern angesiedelte Einrichtung zur Qualitätssicherung bei der medizinischen Strahlenanwendung. Ihre Tätigkeit ist in der Röntgenverordnung beziehungsweise Strahlenschutzverordnung festgelegt. Von den Zahnärztekammern
werden – teilweise gemeinsam mit den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen – entsprechende Zahnärztliche Stellen (auch Röntgenstellen) unterhalten.
Die Ärztliche Stelle überprüft, ob Institutionen, die berechtigt sind, ionisierende Strahlen oder radioaktive
Stoffe am Menschen anzuwenden, die jeweils notwendigen Qualitätsstandards einhalten. Ziel ist es, die
Strahlenexposition der Patienten so gering wie möglich zu halten.
Zu diesem Zweck fordert die ärztliche Stelle in festgelegten Zeitabständen von den Einrichtungen, die
ionisierende Strahlen anwenden (Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie), Geräte-bezogene und
Patienten-bezogene Unterlagen an: insbesondere Röntgenbilder und Szintigramme, aber auch schriftliche Aufzeichnungen zur rechtfertigenden Indikation, zur Höhe der Strahlenexposition beziehungsweise
applizierten Aktivität und den Befund der jeweiligen Untersuchungen, sowie die Aufzeichnungen über die
regelmäßig durchzuführenden Qualitätskontrollen (Konstanzprüfungen) der Geräte. Die ärztliche Stelle
macht dann den Anwendern Vorschläge zur Verbesserung der Qualität der Bilder, zur Herabsetzung der
Strahlenexposition und zur allgemeinen Verbesserung der Qualität. Nach einem festgelegten Intervall
wird überprüft, ob die Vorschläge umgesetzt worden sind. Die ärztliche Stelle meldet an die zuständige
Behörde
• die Ergebnisse der Prüfungen,
• eine fortgesetzte Überschreitung der festgelegten diagnostischen Referenzwerte bezüglich
Strahlenexposition beziehungsweise verwendeter Aktivität,
• eine etwaige Nichtbeachtung der Verbesserungsvorschläge.
Bei Nichtbeachtung der Qualitätsstandards kann die Aufsichtsbehörde den Anwendern ionisierender
Strahlen die Zulassung für das Betreiben der Einrichtung entziehen.

Asbest
E: asbestos, [von griechisch ásbestos »unauslöschlich«]
Natürliche verfilzte, faserige Silikatminerale.
Die gröberen Asbeste sind Amphibole (Hornblendeasbeste), die feineren Serpentinasbeste (Faserserpentin, Chrysotil). Besonders charakteristisch für diese Minerale ist ihre feinfasrige Struktur. Jede einzelCarolinkius
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ne mit dem Auge sichtbare Faser besteht ihrerseits aus tausenden feiner Fibrillen. Asbest kann deshalb
auch versponnen oder verwoben werden. Sie sind weiß oder hellgrün oder -braun, säure- und feuerbeständig.
Ein bis > 1000 °C thermisch stabiles, spinn- u. webbares Fasermineral (v.a. Magnesium-, z.T. auch
Calciumsilicat).
Asbest weist eine Reihe höchst begehrter physikalischer und chemischer Eigenschaften auf. Die wichtigsten dieser Eigenschaften sind:
 Hitzebeständigkeit und Unbrennbarkeit,





chemische Beständigkeit,
Beständigkeit gegenüber Fäulnis und Korrosion,
geringe elektrische Leitfähigkeit,
hohe Elastizität und Zugfestigkeit und

 thermische Isolierfähigkeit.
Deshalb wurde Asbest in sehr vielen Produkten, u.a. häufig im Bauwesen, verwendet.
Je nach Vorkommen, Struktur, chemischen und physikalischen Eigenschaften unterscheidet man zwischen Serpentinasbest und Amphibolasbest. In asbesthaltigen Produkten, speziell in Bauprodukten,
wurde über-wiegend der Serpentinasbest "Chrysotil" (auch "Weißasbest") verwendet, seltener die wesentlich teureren Arten Amphibolasbest "Krokydolith" (Blauasbest), "Amosit" (Braunasbest) und
"Aktinolith" u.a.
Charakteristisch für Weißasbest ist die leichte Zerfaserbarkeit, für Blauasbest die leichte Längsspaltbarkeit zu feinsten Fasern. Diese können eingeatmet werden, man spricht daher von "atembaren" Fasern.
Einmal freigesetzte Fasern neigen dabei zu weiterer Spaltung.
Asbest und asbesthaltige Produkte mit schwacher Bindung (z.B. Spritzasbest) können unter mechanischer Beanspruchung, durch klimatische Einflüsse oder einfach aufgrund von Alterung (z.B. Zersetzen
der Bindung) ständig oder stoßweise Asbestfaserstaub an die Umgebungsluft abgeben.
Die Verarbeitung und technische Anwendung von Asbest erzeugt Staub, der sich in Korngrößen unter 3
µm als erheblich gesundheitsschädlich erwiesen hat (Asbestose - Atemfunktionsstörungen, Anfälligkeit
für Bronchialkrebs; Berufskrankheit).
Das Einatmen dieser feinsten, mit dem Auge nicht sichtbaren Asbestfasern kann zu schweren Lungenund Krebserkrankungen führen. Das Risiko einer Erkrankung nimmt mit dem Grad der Exposition, also
mit der mittleren Langzeitbelastung und deren Einwirkdauer, zu. Untersuchungen zeigten, daß selbst
kurzzeitige Spitzenbelastungen ein erhebliches Risiko darstellen. Außerdem wurde festgestellt, daß Erkrankungen häufig erst 10 bis 40 Jahre nach der ersten Exposition auftreten, d.h. Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet.
Der Zusammenhang zwischen Asbeststaubbelastung und Krebserkrankungen wurde erst in den sechziger Jahren wissenschaftlich bewiesen. Mittlerweile ist das Gefahrenpotential, das von Asbest bzw. von
Asbestfaserstaub ausgeht, unumstritten. Daher wurden von den zuständigen Behörden "Technische
Richt-Konzentrationen", sogenannte TRK-Werte, festgelegt. Die Einhaltung dieser Werte ist durch die
Gesetzgebung zwingend und unterliegt der Überwachung durch die dafür zuständigen Behörden. Eine
Gesundheitsgefährdung ist allerdings auch bei Einhaltung der TRK-Werte nicht auszuschließen, da sich
kein zuverlässiger Schwellwert angeben läßt, unter dem mit Sicherheit keine Erkrankungen mehr auftreten.
Technische Richtkonzentration:
 0,025 mg/m³ u. 0,5 · 106 Fasern/m³ (gilt für Asbest als Feinstaub; Krokodylith)
 0,05 mg/m³ u. 1 · 106 Fasern/m³ bei < 2,5 Gewichtsprozent A. in Feinstaub
Laut Gefahrstoffverordnung ist die Herstellung und Verwendung von Asbest, Zubereitungen und Erzeugnissen mit mehr als 0,1% Asbest in Deutschland verboten; einzige Ausnahme ist der Einsatz von
Diaphragmen für die Chloralkalielektrolyse.
Bis 2004 soll das Verbot auf sämtliche EU-Mitgliedsstaaten ausgedehnt werden.
Zur Substitution für Asbest können z. B. verwendet werden: Keramikfasern bis 1450 °C, Graphitfasern
bis 2000 °C.
Hauptfundstätten für Asbest sind Russland, Kasachstan, Kanada und die VR China.
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Zur Industriellen Nutzung von Asbest kam es in Deutschland zur Beginn des 20. Jdts., in großem Umfang ab 1950. In den 70er Jahren enthielten über 4000 Produkte Asbest. In dieser Zeit wurden Jahr für
Jahr 170.000 Tonnen Rohasbest eingeführt und zu 70 Prozent im Baubereich zu Asbestprodukten verarbeitet. Asbest kann daher in nahezu jedem Gebäude auftreten.
Erst seit 1993 gilt in Deutschland ein Herstellungs- und Verwendungsverbot.
Nutzung:
Es gibt zwei Arten von Asbestprodukten:
- schwach gebundene Asbestprodukte
- Asbestanteil über 60 %
- fest gebundene Asbestprodukte (Asbestzementprodukte, z. B. „Eternit“)
- Asbestanteil ca. 15 %
Schwach gebundene Asbestprodukte geben die gefährlichen Fasern sehr leicht an die Luft ab. Alterung
oder geringe äußere Einwirkungen, wie Erschütterungen, können ausreichen, Fasern freizusetzen.
Schwach gebundene Asbeste wurden verarbeitet als Spritzasbest, Leichtbauplatten, Schaumstoffe,
Pappen oder Stopfmassen und in den Bereichen Brand-, Wärme- und Schallschutz eingesetzt. Beispielsweise als Ummantelung von Bauteilen, Kabel-/Lüftungskanalschächten, als Beschichtung von Decken und Wänden, als Fußbodenbeläge oder Abschottung von Öffnungen, beispielsweise Kabeldurchführungen.
Bei Asbestzementprodukten werden dagegen Fasern erst nach mechanischen Einwirkungen, wie Bohren oder Brechen, freigesetzt. Fest gebundene Asbestprodukte (Asbestzement) wurden verarbeitet als
Platten, Rohre, Formstücke und z. B. in den Bereichen Dach- und Fassadenbekleidung, Innenverkleidung, Trennwandbau, Lüftungskanalbau, sowie für Wasser/Abwasser-Versorgungsleitungen verwendet.
Asbest ist in die Liste der krebserzeugenden Stoffe eingestuft. Gefährlich sind vor allem die feinen Asbestfasern. Bei mechanischer oder Brandeinwirkung werden die feinen Fasern freigesetzt. Gelangen
diese in die Lunge, kann es auch noch nach 20-30 Jahren zu bösartigen Erkrankungen kommen.
Aufgrund von medizinischen Erkenntnissen wurde bereits 1943 die „Asbestose in Verbindung mit Lungenkrebs“ als Berufskrankheit anerkannt.
Maßnahmen:
Ist das Vorhandensein von Asbestprodukten an Einsatzstellen bestätigt oder wahrscheinlich, sind, wie z.
B. bei gewerblichen Abbrucharbeiten, folgende Maßnahmen zu treffen:
- Absperrung der Einsatzstelle
- Tragen von Atemschutz und Schutzkleidung ggf. Einmalanzüge
- Ständiges Feuchthalten von Asbestbereichen
- möglichst kein mechanisches Zerstören von Asbestprodukten
(hier erfolgt die größte Faserfreisetzung)
- Essen/Trinken nur außerhalb des Arbeitsbereichs
- Entsorgung von kontaminierter Einmalkleidung/Reinigung von Mehrwegkleidung
Kennzeichnung als „Asbestabfall“
- Duschen nach Arbeitsende

Astat
früher Astatin, astates (grch.): unbeständig wegen des raschen radioaktiven Verfalls (engl.: astatine)
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At

Ordnungszahl

85

Atomgewicht

209,9871

natürliche Isotope

215At, 217At, 218At, 219At

bekannte Isotope

196At bis 219At

Schmelzpunkt

302 °C

Siedepunkt

377 °C

Elektronegativität

2,2 [Oxidationsstufe I]

Oxidationszahlen

7, 5, 3, 1, -1
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Häufigstes Isotop

%

1. Ionisierungsenergie

kJ/mol bei 25 °C

Ionisierungsspannung

9,5 eV

Ionenradius (Oxidationszahl)

227 (-1); 57 (+5)

Atomradius

145 pm

HWZ

8,3 h


Strahlungsart
Elektronenkonfiguration

2-8-18-32-18-7, [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p5

Periodensystem

Halogene, VII. Hauptgruppe, 6. Periode

Sehr seltenes chem. Element aus der Gruppe der Halogene; alle seine Isotope, von denen einige in
natürl. Radioaktiven Zerfallsreihen als Betazerfallsprodukte von Poloniumisotopen vorkommen, sind sehr
kurzlebig. Das freie nicht metall. Element ist flüchtig, in seinem chem. Verhalten ähnelt es dem Jod. So
bildet es gasförmige Interhalogenverbindubgen und tritt in den Oxidationsstufen 1, 0, +1, +5 und +5 auf.

Astigmatismus
Abbildungsfehler optischer Systeme (auch des Auges), bei dem die Brennweite für achsenferne Punkte
in verschiedenen durch die Linsenachse gehende Ebenen unterschiedlich ist.
A. bewirkt vor allem in den Randbezirken von Abbildungen Unschärfen und Verzerrungen.
Zwei zueinander senkrechte Strichfolgen werden nicht gleichzeitig scharf abgebildet.
Bei einer astigmatischen Linse
ist der Krümmungsradius (R) in
den zwei Meridianen unterschiedlich. Entsprechend hat die
Linse zwei unterschiedliche
Brennweiten, u. ein Punkt P wird
nicht als Punkt, sondern als
Strich abgebildet (horizontaler u.
vertikaler Brennpunkt).
Auf Ebenen zwischen den beiden Brenn-»Punkten« wird der
»Punkt« als Ellipse abgebildet.

Atemäquivalent
E: respiratory equivalent
Das auch als spezifische Ventilation bezeichnete Verhältnis des Atemminutenvolumens zur Sauerstoffaufnahme/Min. (= Vvent/VO2).
Gibt die Luftmenge an, die für die Aufnahme einer gleichen Menge von O2 ventiliert werden muß.
Normalwert beträgt ca. 28; ist erhöht z.B. bei körperlicher Arbeit.

Atemgrenzwert
AGW
E: maximum breathing capacity; maximum voluntary ventilation
Die maximale Luftmenge, die durch willkürliche Steigerung der Atmung (Hyperventilation) pro Minute
ein- u. ausgeatmet (= ventiliert) werden kann (= maximales Atemminutenvolumen).
Klinisch wird das Ventilationsvolumen von 6 bis 8 Atemzügen/10 Sek. auf 1 Minute extrapoliert (entspricht einer Atemfrequenz von 4050/Min.).
Normalwert beim Erwachsenen ca. 80150 l.
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Atemminutenvolumen
AMV
E: respiratory volume per minute
Das in 1 Minute ein- u. ausgeatmete (ventilierte) Luftvolumen, das »Atemzeitvolumen« als Produkt aus Atemzugvolumen u.
Atemfrequenz. Ist abhängig im wesentlichen vom Energieumsatz, von der Totraumventilation
sowie
von
der
Laktatkonzentration im Blut.
Normalwert 68 l/min
Sauerstoffaufnahme u. Atemminutenvolumen eines 70 kg schweren Mannes in Ruhe u. unter Belastung

Atemtriggerung
Atemphasenschalter
Auslösung der Röntgenaufnahme durch ein Signal, das aus dem Atmungsvorgang des Patienten abgeleitet wird (z.B. Aufnahme in maximaler Exspiration oder Inspiration). Das zur Atmung analoge elektrische Signal wird entweder mit Hilfe von Thermistoren gewonnen, die im Atemstrom an der Nase angebracht werden, oder durch Rheographie (Messung des Wechselstromwiderstandes zwischen 2 Elektroden am Thorax).
Anwendung bei Kindern und nicht kooperativen Patienten. Die dritte Möglichkeit ist die Anwendung eines elastischen Gürtels um den Thorax, der einen Längenmeßgeber enthält.

Atemvolumen
E: respiratory volume
Das durch einen Atemzug eingeatmete Luftvolumen (= Atemzugvolumen)
Beim Erwachsenen normal ca. 0,5 l.
= Vitalkapazität: VK, VTmax
A., maximales E: forced r. v.
E: vital capacity

Das nach max. Exspiration eingeatmete max. Atemvolumen

Äthanol
Äthylalkohol, Weingeist, fachsprachl. Ethanol, umgangssprachl. Alkohol
E: ethanol C2H5OH
Chem. Verbindung aus der Gruppe der Alkohole; farblose, angenehm riechende, brennend schmeckende Flüssigkeit. Als »Alkohol«, »Spiritus« im gebräuchlichen Sinne des Wortes ein ca.
96volumprozentiges Gemisch mit Wasser.
Dichte 0,789 g/cm3, Siedepunkt 78,3 °C; unbegrenzt mit Wasser mischbar; berauschende Wirkung auf
das Zentralnervensystem.
Wird gewonnen durch alkoholische Gärung aus kohlenhydrathaltigen Rohstoffen oder synthetisch aus
Acetylen bzw. Äthylen; kommt auch in geringer Konzentration als Intermediärprodukt der
Pyruvatdecarboxylierung vor.
Als »absoluter Alkohol« (dehydriert = wasserarm; Konzentration ca. 99,5 Vol.-%) sehr hygroskopisch.
Mit Wasser u. den meisten Lösungsmitteln mischbar, flüchtig, brennbar (Dämpfe im Luftgemisch explosiv!).
Die tödliche Dosis (getrunken) beträgt für Erwachsene > 100 ml.
Anwendung:
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 Med äußerlich für Einreibungen, Umschläge, Händedesinfektion, selten für Alkoholblockade als Gefäßverödungsmittel [Hämorrhoiden, Varizen etc.], Analeptikum
 Pharm als hydrophiles Lösungs- u. Extraktionsmittel für Tinkturen etc.
 Als Labor-Reagens (für Extraktionszwecke), histologisches Härtungsmittel
 Reinigungsmittel

Äther
Aether E: ether
Organisch-chemische Verbindungsklasse der allgemeinen Formel R1OR2
(R1, R2 = Alkylreste; sind bei »einfachen« Äthern gleich, bei »gemischten« verschieden).
Die Bildung erfolgt aus 2 Molekülen Alkohol unter Wasseraustritt.
Es sind dies meist flüchtige, brennb., hydrophobe Flüssigkeiten.
Ae. aethylicus
E: diethyl e
Syn.: Ae. sulfuricus, Äthyl-, Schwefeläther
C2H5OC2H5, ein Diäthyläther; klare, berauschende, intensiv riechende, rasch flücht. (Kp. 36 °C),
sehr entzündl. Flüssigkeit; Dämpfe schwerer als Luft; Luftgemische ab 1,85% explosibel; MAK: 400
ppm (= 400 ml/m³) bzw. 1200 mg/m³.
Ae. chloratus
Äthylchlorid
Ae. pro narcosi
E: anesthetic e
»Narkose-Äther«; gemäß Arzneibuch gereinigter Diäthyläther (Ae. aethylicus), d.h. frei von Aceton,
Aldehyden, Peroxiden, schwefliger Säure u. anderen freien Säuren, mit Stabilisator-Zusatz.
Muß trocken, lichtgeschützt, kühl u. dicht verschlossen (mit Metallfolie überzogener Korken) aufbewahrt werden.
Wegen Explosionsgefahr trotz großer therapeutischer Breite (Letalität ca. 0,3‰) u. schwach
muskelrelaxierender Wirkung in Industriestaaten nur noch historisch interessant; Äthernarkose.

Atherom
Synonym: Grützbeutel (umgangssprachl.) Englisch: sebaceous cyst, atheromatous cyst, atheroma,
steatoma
1 Definition
Atherome sind benigne Weichteiltumoren, die in der Kutis oder Subkutis liegen. Man unterscheidet so
genannte "echte" Atherome (= Epidermoidzysten) und "falsche" Atherome (= Talgretentionszysten). Diese Unterscheidung wird in der Klinik jedoch nicht konsequent durchgehalten, so dass beide Formen häufig einfach als "Atherom" bezeichnet werden.
Der Begriff "Atherom" wird darüber hinaus auch für cholesterinhaltige Ablagerungen verwendet, die im
Rahmen einer Arteriosklerose an der Gefäßwand (Gefäßintima) auftreten, die atheromatöse Plaque.
2 Echtes Atherom
Echte Atherome werden in der Dermatologie auch Epidermoidzysten, Epidermalzyste, Epidermiszyste
oder Epidermoid genannt. Es handelt sich meist um prall-elastische, multiple Tumorgebilde, die durch
versprengtes Epithelgewebe entstehen und über keinen erkennbaren Ausführungsgang verfügen. Sie
beinhalten Hornlamellen und Haare und befinden sich überwiegend an Gesicht, Rumpf und den proximalen Extremitätenabschnitten. Es sind gutartige Tumore, die man ggf. durch Exzision entfernen kann.
3 Falsches Atherom
Falsche Atherome sind auch unter den Begriffen Trichilemmalzyste, Tricholemmalzyste, Ölretentionszyste, Talgretentionszyste, Sebozystom, Steatom, Retentionsatherom oder auch Follikelretentionszyste
bekannt.
Ursächlich für ein falsches Atherom ist das Verstopfen einer oder mehrerer Talgdrüsen. Diese sezernieren normalerweise Talg und sorgen somit für die Einfettung der Haut. Der Ausführungsgang kann zum
Beispiel durch abgeschliffene Epidermiszellen oder eingetrockneten Talg verstopft werden. In diesem
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Fall wird der Talg nicht mehr sezerniert und akkumuliert langsam im Gewebe. Hierdurch erklärt sich das
langsame Wachstum eines Atheroms, da die Talgdrüsen nur sehr kleine Mengen pro Tag produzieren.
Bei multiplen Auftreten von falschen Atheromen spricht man von Steatocystoma multiplex, bei entzündeten Varianten von Steatocystoma multiplex conglobatum.
3.1 Lokalisation
Prädestinierte Hautareale sind solche mit vielen Talgdrüsen wie die behaarte Kopfhaut, das Gesicht, der
Hals oder der Nacken.
3.2 Morphologie
Die Größe eines Atheroms reicht von senfkorngroß bis zu tennisballgroß. Bei der Palpation fühlt es sich
derb oder prallelastisch an. Pathognomonisch für das Atherom ist ein zentraler schwarzgrauer Punkt.
Dieses ist der verstopfte Talgdrüsenausführungsgang, der allerdings nicht in allen Fällen sichtbar ist.
3.3 Symptome
Patienten mit einem Atherom kommen häufig aus ästhetischen Gründen zum Arzt, sobald das Atherom
groß und auffällig geworden ist. Ein anderer Grund kann ein neu aufgetretenes, unangenehmes Spannungsgefühl sein. Eine häufige Komplikation ist die durch Manipulation des Patienten provozierte Infektion des Atheroms. Die Symptome sind einem Abszess gleich (Schwellung, Rötung, Schmerzen und
Überwärmung). Das Atherom enthält hierbei zusätzlich Pus (Eiter) und kann nach Eröffnung kutaner
Gefäße Einblutungen aufweisen.
3.4 Therapie
Bei kosmetischer Störung mit eventuell einhergehender Entzündung eröffnet man das Geschwür oder
nimmt eine Exzision vor.
3.4.1 Operation eines nicht-infizierten Atheroms
Die Exzision eines Atheroms ohne additive Infektion gestaltet sich relativ unkompliziert. Wichtig ist die
Entfernung des Talgdrüsenausführungsganges (schwarzer Punkt) sowie der Kapsel. Wird die Kapsel
eröffnet oder ein Teil des Ausführungsganges in der Haut belassen, kann es zu Rezidiven kommen.
3.4.2 Operation eines infizierten Atheroms
Aufgrund der durch den Entzündungsprozess bedingten teigigen Schwellung des Atheroms wäre eine
komplette Entfernung der Kapsel nicht möglich. Es empfiehlt sich somit eine Operation wie bei einem
Abszess. Hierzu wird das Atherom nach Vereisung gespalten, der Talg und Eiter sorgfältig entfernt und
anschließend mit einem Antiseptikum gespült. Zusätzlich kann eine Antibiotikaprophylaxe erfolgen.

Äthylchlorid
Ethylchlorid, Aether chloratus; E: ethyl chloride; chloroethan
Monochloräthan, C2H5Cl; brennbares Gas mit ätherähnlichem Geruch; unter Druck verflüssigt (Kp. 12,2
°C).
Anw. v.a. für örtliche Vereisung (evtl. gefährlich), früher auch für Chloräthylrausch.

Äthylen
Äthen, fachsprachl. Ethylen
Ugesättigter Kohlenwasserstoff, einfachster Vertreter der Alkene; farbloses, süßl. riechendes, narkotisierend wirkendes Gas; wichtiger Ausgangsstoff für die Synthese von Äthanol, Äthylenoxid, Polyäthylen
und zusammen mit Sauerstoff zum Schweißen.

Atmosphäre
Nichtgesetzl. Einheit des Druckes, die durch die Einheit Bar bar und die SI-Einheit Pascal Pa ersetzt
wurde.
Man unterscheidet
1. physikalische A. Einheitenzeichen atm
2. technische A .
Einheitenzeichen at
1 atm = 101 325 Pa = 1,01325 bar
1 at = 98 066,5 Pa = 0,980 665 bar

Atmung
A., äußere:
E: (external) respiration
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Lungenatmung; die vom Atemzentrum gesteuerte Belüftung der Lungenalveolen (Ventilation) u. der in
den Alveolen erfolgende Gasaustausch durch Diffusion durch die alveolokapillare Membran mit anschließender Bindung (geringgradig auch physikalischer Lösung) von Sauerstoff an Hämoglobin im Blut
der Lungenkapillaren bzw. mit Abgabe von Kohlendioxid (CO2) in die Alveolarluft. Die Einatmung (Inspiration) erfolgt durch Erweiterung des Brustkorb-Lungen-Raumes durch die Atemmuskeln u. durch die
resultierende Entwicklung eines relativen alveolären Unterdrucks in der sich ausdehnenden Lunge, wodurch es zu einem bis zum Druckausgleich erfolgenden Lufteinstrom kommt. Die Ausatmung (Exspiration) erfolgt vorwiegend durch passive Verkleinerung des Thoraxraumes, u. zwar durch Brustkorbsenkung, u. durch elastizitätsbedingte Volumenabnahme (Retraktion) der Lunge, die zum Ausströmen der
Luft infolge relativen alveolären Überdrucks führt. Störungen ergeben sich durch Elastizitätsabnahme
der Lunge bzw. durch Einengung der Bronchiallichtungen (restriktive bzw. obstruktive Ventilationsstörung) sowie durch Störung des Atemzentrums, der Diffusion, der Blutzirkulation in der Lunge.

Atmungsorgane
Nase mit Nasennebenhöhlen, Kehlkopf, Luftröhre, Luftröhrenäste Bronchien und Lungen bilden das Atmungssystem.
Die Atemluft wird durch Nase Nasus oder Mund Os dem zum Verdauungssystem gehörenden Schlund
oder Rachen zugeführt. Im untersten Rachenteil Hypopharynx trennen sich Nahrungsweg und Atemweg.
Die Luft tritt bei der Atmung hier in den Kehlkopf Larynx ein, der die Luftröhre nach oben begrenzt und
beim Schluckakt durch den Kehldeckel Epiglottis verschlossen wird. Der aus Knorpelplatten gebildete
Kehlkopf dient mit seinen Stimmbändern zur Erzeugung der Sprache.
Die Luftröhre Trachea ist eine mit Knorpelspangen versteifte häutig-muskuläre Röhre, welche sich in
Höhe des 5. Brustwirbels in den linken und rechten Stammbronchus teilt Bifurkation der Trachea. Die
Bronchien Bronchi, Einz. Bronchus teilen sich innerhalb der Lunge wieder in die sog. Lappen- und Segmentbronchien auf.
Die Lungen Pulmones sind von schwammartiger Struktur. Das eigentliche Lungengewebe wird von den
Lungenbläschen Alveoli pulmonis, kurz: Alveolen gebildet. Dies sind mikroskopisch kleine, mit einem
Netz von kleinsten Blutgefäßen Kapillaren umsponnene Bläschen, in die bei der Atmung die Luft durch
die Verästelung der Bronchien gelangt. In den Wänden der Alveolen findet der Gasaustausch zwischen
Außenluft und Blut statt. Netz- oder schwammähnlich angeordnete Bindegewebszüge umgeben jeweils
Gruppen von Lungenbläschen, die als Lungenläppchen Lobuli bezeichnet werden. Die nächstgrößere
Unterteilung der Lungen ist das Lungensegment. Jeweils zwei bis fünf der durch Bindegewebssepten
voneinander getrennten Lungensegmente sind zu einem Lungenlappen (Lappen = Lobus) zusammengefaßt. Der linke Lungenflügel besteht aus zwei, der rechte aus drei Lungenlappen, welche einzeln von
dem Lungenfell Pleura pulmonalis überzogen sind. Den zwischen zwei Lungenlappen gelegenen Spalt
bezeichnet man als Interlobärspalt. Die im wesentlichen aus den Bindegewebssepten zwischen den
Lungenläppchen und -segmenten gebildete Strukturierung des Lungengewebes bezeichnet man auch
als Lungengerüst.
Etwa in der Mitte der zur Thoraxmitte hin gerichteten Fläche beider Lungen treten die Lungenarterien
(aus dem Herzen bzw. dem Stamm der Lungenschlagadern) und die Bronchien (aus der Luftröhre) in die
Lunge ein. Diese Gefäße und Bronchien sind hier von zahlreichen Lymphknoten umgeben, die nur dan n
ins Auge fallen, wenn sie krankhaft vergrößert sind. Die Eintrittsstelle der Bronchien und Gefäße in den
Lungenflügel heißt Hilus pulmonis. Im täglichen Sprachgebrauch werden allerdings auch die hier in den
Lungenflügel hineinziehenden Gefäße, Bronchien und Lymphknoten zusammengefaßt als "Hilus" bezeichnet (anatomisch richtig dagegen: Lungenwurzel = Radix pulmonis. Die Lungenvenen verlaufen
nicht in den Lungenwurzeln, sondern hinter diesen direkt aus den Lungen in den linken Vorhof des He rzens.
Der Thoraxraum wird durch das Mittelfell Mediastinum, das im wesentlichen durch die in lockeres Bindegewebe eingelagerten großen Gefäße, eine Vielzahl von Lymphknoten und das Herz gebildet wird, und
durch das Speise- und Luftröhre hindurchlaufen, senkrecht in eine rechte und linke, jeweils in sich abgeschlossene Höhle geteilt. Diese Höhlen sind vom Rippen- oder Brustfell Pleura parietalis ausgekleidet,
das an der Lungenwurzel in das Lungenfell Pleura pulmonalis übergeht. Die Lungenflügel liegen mit dem
Lungenfell dem Rippenfell dicht an und füllen die beiden Höhlen voll aus. Die Flächen, an denen Lungen- und Rippenfell aneinanderliegen, nennt man Pleuraspalt.
Nach unten wird die Brusthöhle durch das Zwerchfell Diaphragma, eine nach oben gewölbte Muskelund Sehnenplatte, geschlossen.
Die Atmung kommt durch Bewegung der Rippen und des Zwerchfells zustande Brust- und Bauchatmung.
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Die Lunge ist der häufigste Sitz der Tuberkulose. Tuberkulöse Zerfallsherde im Lungengewebe nennt
man Kavernen. Der Name für die Lungenentzündung wird in Abweichung von der Regel nicht durch Anhängen der Endung “-itis” an die Organbezeichnung gebildet, sondern lautet Pneumonie. Die Rippenfellentzündung heißt dagegen Pleuritis.

Atmungsorgane, Radiologische Darstellung
Lungenaufnahme, Thoraxaufnahme
Die Röntgenuntersuchung am Thorax wird durchgeführt, um Lunge, Herz, Zwerchfell, Mediastinum und
Teile des knöchernen Thorax darzustellen und zu beurteilen.
Für die Aufklärung von Veränderungen der Lunge müssen feinste Strukturen abgebildet werden.
Systeme mit digitaler Bilderzeugung lassen heute bereits eine Monitorbefundung zu.
Im Röntgenbild stellen sich die einzelnen Organe des Atmungssystems infolge ihrer Luftfüllung
gut dar. Krankhafte Verdichtungen im Lungengewebe heben sich im Röntgenbild als
Verschattung von den lufthaltigen Lungenabschnitten ab.
Sagittale und laterale Übersichtsaufnahme,
Durchleuchtung und gezielte Aufnahmen sind
die wichtigsten Bestandteile der Röntgenuntersuchung der Lungen. Zur genaueren Beurteilung
von Einzelheiten an Trachea, Bronchien und
Gefäßen sowie von krankhaften Verdichtungen
hat in der Lungendiagnostik das Schichtaufnahmeverfahren erhebliche Bedeutung erlangt.
Auch in die Kehlkopfdiagnostik ist die Schichtuntersuchung eingeführt.
Die CT hat für den Lungen- und Rippenfellbereich und das Mediastinum, insbesondere

die darin enthaltenen Lymphknoten, wegen der besseren Kontrastauflösung große diagnostische Bedeutung.
Die Bronchien lassen sich auch mit Hilfe eines Katheters, der nach Betäubung durch die Trachea eingeführt wird, mit einem Kontrastmittel füllen und darstellen (Bronchographie). Die Röntgenaufnahmen bei
der Bronchographie werden in der Regel während einer Durchleuchtung als "gezielte Aufnahmen" angefertigt.
Für bestimmte Fragestellungen ist ferner die Kontrastmitteldarstellung der Lungenarterien und -venen
erforderlich (Pulmonalisangiographie).

Atmung, Physiologie
Zusammen mit der Anatomie und der Biochemie behandelt die Physiologie die naturwissenschaftlichen
Grundlagen der Medizin. Die "Physiologie" ist die Lehre von den funktionellen Lebenserscheinungen.
Die Lebensvorgänge werden dabei unterteilt in:
1. animalische, bewußt ablaufende Vorgänge, wie die Funktion des Muskels, der Nerven, der Sinnesorgane und des Zentralnervensystems.
2. vegetative, unbewußt, scheinbar automatisch ablaufende Vorgänge, wie die Funktion des Blutes, der
Atmung, des Kreislaufs, des Herzens, des Verdauungsapparates und der anderen inneren Organe.
Jede Zelle braucht zum Leben Energie in Form "verbrennbarer" chemischer Substanzen (z.B. Traubenzucker) und den dazu nötigen Sauerstoff aus der Umgebung. Gleichzeitig müssen Abbauprodukte aus
der Zelle weggeschafft werden. Abgabe und Aufnahme von Stoffen (O 2, CO2 und andere) durch die
Zellmembran können im wesentlichen als DiffusionsVorgänge beschrieben werden.
Dafür gilt
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q
dc
dx
dn

Diffusionsfläche

D

Diffusionskoeffizient

Konzentrationsgefälle
in der Zeit dt durch q diffundierende Mole
[ Fläche]
[ Zeit ]

Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten

D  D0  exp Q / RT 

mit Q als Aktivierungsenergie

Angewendet auf die Zellmembran können wir schreiben:

dn   D  q

c1  c2
dt
d

c1-c2
Konzentrationsdifferenz zwischen beiden Seiten der Membran
d
Dicke der Membran
Bei einzelligen Lebewesen (z.B. Amöbe, Pantoffeltierchen, Kieselalge) oder bei geringer Zellzahl (z.B.
Trompetentierchen) sind die Bedingungen für ausreichende Diffusion von O 2 - CO2 für jede Zelle gegeben, weil die Diffusionswege und das Volumen des Zellplasmas klein sind. Bei höher organisierten Lebewesen mußte ein kompliziertes Transportsystem ausgebildet werden, um für alle Körperzellen den
nötigen Sauerstoff heranzuschaffen: das Atmungssystem und das Blut.
Beispiele:
Kiemen bei Fischen, Trachäen bei Insekten, Lungen bei Landwirbeltieren
(Reptilien, Vögel, Säuger).
Prinzipien
1. Vergrößerung von "q" durch Ausbildung von Lungenbläschen (Alveolen) auf 100 m 2.
2. Verminderung von "d" durch Verringerung der Wandstärke zwischen Alveolarlumen und Blut auf
einige μ.
3. Aufrechterhaltung von "c1 - c2" durch Atemmechanik und chemische Bindung der Atemgase im
Blut.
4. Auflösung der Atemgase im Flüssigkeitsfilm der Alveolarwand.
Atemmechanik (zur Erneuerung der Atemluft in den Lungenalveolen)
Nach dem Blasebalgprinzip wird im Brustraum (Thorax) abwechselnd Unterdruck (Inspiration = Einatmung) und Überdruck (Exspiration = Ausatmung) erzeugt. Durch die Atemwege wird Frischluft (Inspirationsluft) eingeatmet und "verbrauchte" Luft (Exspirationsluft) abgegeben.
Schematischer Aufbau von Thorax und Atemwegen

Inspiration

Atemwege:
Nase
Mund
Rachen
Kehlkopf
Kehldeckel
Trachea
Bronchien
Brustraum:
Rippen
Zwischenrippenmuskeln
Rippenfell
Lungenfell
Zwerchfell

Exspiration

Motor der Atmung
a) Atemmuskeln (quergestreift und damit der eigenen Willkür untergeordnet)
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1.

Die Zwischenrippenmuskeln (Musculi intercostales externi und interni) bewegen die Rippen
(Brustatmung) folgendermaßen:
die äußeren heben die Rippen bei
die inneren senken die Rippen bei
Zusammenziehung(Kontraktion) auf
Kontraktion
Grund ihrer Anordnung

2.

Das Zwerchfell (Diaphragma) bildet mit hauptsächlich radiär angeordneten Muskelfasern eine
Kuppel, die den Bauchraum vom Brustraum abtrennt. (Bauchatmung).
3. Die Atemhilfsmuskeln (Halsmuskeln, Brustmuskeln und platte Bauchmuskeln) unterstützen die
Atembewegung bei Atemnot.
b) Die Elastizität der Lunge, hervorgerufen durch mikroskopisch sichtbare elastische Fasern, bewirkt
ein selbsttätiges Zusammenziehen der Lunge bei Wegfall der Anspannung der Inspirationsmuskulatur.
Der Donderssche Raum als Spaltraum zwischen Rippenfell (Pleura parietalis) und Lungenfell (Pleura
visceralis) steht meist unter Unterdruck (außer beim Pressen, Husten und Niesen). Er zwingt dadurch
die Lunge, der Atembewegung zu folgen und in die nur bei Inspiration geöffneten Spalträume (Recessus
phrenicocostales oder costodiaphragmatici) zu gleiten.
Druckverhältnisse im Thorax

Atemvolumina:
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Glockenspirometer

Lungenvolumina

Druckvolumendiagramm zur Darstellung der Atemarbeit

Chemische Zusammensetzung der Atemluft
O2 in %
CO2 in %
N2 in %
Frischluft
20,95
0,03
79,02
Ausatmungsluft
16 - 17,5
5 - 4,5
79,5
Alveolarluft
14 - 15
5-6
80,0
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Der Gehalt an Wasserdampf variiert in der Frischluft von etwa 40 - 100 % Sättigung. Die Ausatemluft ist
praktisch 100 %ig mit H2O-Dampf gesättigt. Wegen des Totraums ist der O 2-Gehalt der Alveolarluft kleiner als der der Frischluft. Je tiefer die Atmung, umso geringer fällt der Totraum ins Gewicht. Eine quantitative Angabe über die Güte der Durchmischung der Alveolarluft macht der Ventilationskoeffizient K.

K=

Frischluft
Mischluft

=

Respirationsluft - Totraum
Restluft + Reserveluft + Respirationsluft

Der Sauerstofftransport im Blut
erfolgt in chemischer Bindung an das Hämoglobin (Hb = roter Blutfarbstoff) der Erythrozyten (rote Blutkörperchen).
100 ccm Blut enthalten 16 g Hämoglobin und 1g Hb bindet 1,54 ccm O 2, das ergibt eine O2-Kapazität
von 20 - 21 Volumprozenten. (100 % Sättigung).
Sauerstoffbindungskurve

Abhängigkeit der O2-Bindung von: Temperatur, pH-Wert und CO2
Regelung
Die Methoden der Regeltechnik werden seit 1925 in zunehmendem Maße zur Beschreibung biologischer
Vorgänge herangezogen. Im folgenden sollen die Betrachtungsweisen der technischen Regelung zusammengestellt und an Beispielen Möglichkeiten der Übertragung auf biologische Systeme erörtert werden.
Darstellung und Begriffe
Blockschematische Darstellung eines Regelkreises

Teile eines Regelkreises
1. Fühler
2. Meßwerk
3. Stellglied
4. Kraftschalter

Im Regelkreis fließt Information. Regelgrößen, Führungsgrößen, Stellgrößen und Störgrößen eines Regelkreises sind immer in irgendeiner Weise energetisch realisiert. Da das Verhalten des Regelkreises
aber ausschließlich durch den leistungslosen Informationsfluß bestimmt wird (Forderung: Rückwirkungsfreiheit), ist es erlaubt, auch verschieden dimensionale Größen mit einander in Beziehung zu setzen
(Beispiel: Einwirkung von Druck- und Temperaturänderung als Störgrößen).
Bildsymbole für die Darstellung von Blockschaltbildern ( Regelvorgänge)
VorzeichenBlock mit Übernichtlin. Block
Verzweigung
Mischstelle
Verstärker mit
vertauschung
gangs-funktion
mit xa = f(xe) Carolinkius
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V→∞

Regelkreisarten
Einläufige Regelkreise
Vermischte Regelkreise
Mehrfachregler

Kennlinie

Halteregler
2-Punktregler
Programmregler

Blockschaltbild eines biologischen Regelkreises
(Blutdruckregelung nach Ranke 1960 und Keidel 1960)

Gleichungen des Regelkreises
Die einzelnen Glieder des Regelkreises sind gerichtete Glieder mit einer Eingangsgröße xe und einer
Ausgangsgröße xa. Diese Größen werden auch durch Aufschneiden des Regelkreises erhalten.
Ermittelt werden muß xa

= f(xe)

Diese Beziehung ergibt sich als Lösung einer linearen Differentialgleichung der Form

da das Verhalten der Regelkreisglieder nicht nur von den Augenblickswerten xa und xe, sondern auch
von ihren zeitlichen Ableitungen (Geschwindigkeiten, Beschleunigungen) abhängt.
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Antwortfunktionen
Anstiegs-, Sprung- und Stoßfunktion und zugehörige Antwortfunktion des Systems

Ortskurvendarstellung
Wird als Eingangsgröße eine Cosinusfunktion der Frequenz ω angewendet, so zeigt die Ausgangsgröße
in Amplitudenverhältnis und Phasenverschiebung in Bezug auf die Eingangsgröße eine Abhängigkeit
von ω. Diese Abhängigkeit wird am übersichtlichsten von einer Ortskurve in der komplexen Zahlenebene
dargestellt. Die Amplitude der Eingangsgröße wird auf der reellen Achse aufgetragen. Für jede Frequenz
ω wird nun die Amplitude der Ausgangsgröße und die Phasenverschiebung gegenüber der Eingangsgröße als Endpunkt eines Zeigers in das Diagramm eingetragen. Die Verbindung dieser Punkte ergibt
die gesuchte Ortskurve. Die Anregungsfrequenz muß als Parameter mit angegeben werden.

Frequenzangleichung F
Wir gehen von der obigen Differentialgleichung eines Regelkreises aus:
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Die Grundtypen von Regelkreisgliedern

Die quantitative Bestimmung der einzelnen Übergangsfunktionen ist infolge der starken Vermaschung
sehr schwierig. Sie wurde z.B. an einem Regelkreis zur Herzfunktion durchgeführt.
Die qualitative Bestimmung ist leichter möglich und u.a. bei der Blutdruckregelung durchgeführt, wobei
z.B. die Proportional- und Differentialempfindlichkeit der Blutdruckfühler (PD-Fühler) bekannt sind.
Totzeit in biologischen Reglern
a) neurale Regler
Totzeit am kleinsten (ca. 1 ms/synaptische Umschaltung). Betontes Differentialverhalten.
b) humorale Regler
Totzeit
größer
(Kreislauf
ca.
20
s,
Blutdruckregelung
über
Adrenalinausschüttung ca. 10 s). Betontes Proportionalverhalten.
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Stabilität von Reglern
aperiodisch gedämpfte Übergangsfunktion,
stabil

aperiodisch gedämpfte Übergangsfunktion mit
Sollwertverstellung

periodisch gedämpft schwingende Übergangsfunktion, dynamische Stabilitätsgrenze

dynamische Stabilitätsgrenze der Regelung
überschritten

Übergangsfunktionen des Blutdruckes kreislauflabiler Patienten bei Sprungreiz (Aufrechtstellen aus
waagerechter Lage).
Biologische Regelmechanismen
Nach der Art des Informationsflusses in biologischen Reglern unterscheidet man zwischen humoraler
und neuraler Regelung.
c) humoral: Durch das Blut werden Nachrichtenstoffe wie Hormone und Vitamine sowie andere Substanzen wie beispielsweise CO2 und O2 gleichmäßig über den ganzen Körper verteilt. An
bestimmten Stellen der Regelstrecke sitzen chemische Fühler (Acceptoren), die die Information aufnehmen, d.h."lesen" und an den Regler weitergeben können.
d) neural
Informationsträger und Vermittler sind in allen Fällen Nervenzellen und Nervenfasern. Die
Information ist als Erregungsgröße codiert und zwar in der Nervenzelle als Polarisationsgrad der Membran, in der Nervenfaser durch den zeitlichen Abstand von
Membranentladungen (Aktionspotentiale, Spikes). Prinzip der Pulsfrequenzmodulation.
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Schema eines Neurons (motorische Vorderhornzelle)

Beispiel eines (postulierten) Neuronennetzwerks

Synaptische Verbindungen von Axon
Kollateralen von Pyramidenzellen. Schwarz:
das inhibitorische Zwischenneuron mit
seinen inhibitorischen Synapsen. Die
anderen Zwischenneurone (Sternzellen
werden als exeitatorisch angenommen.

1 Endigungen an Dendriten
2 Endknöpfe von afferenten Nervenfasern
3 rückläufige Kollaterale zu Renshawzellen
4 motorische Endplatten
Phasen des Aktionspotentials
I
II

lokale Antwort
Depolarisation (Na+ -Einstrom)

III

Umpolarisation

IV

Repolarisation (K+ - Ausstrom)

V

Erholung (aktiver K+- Na+ Transport durch die
Zellmembran) bis zur Wiederherstellung der
ursprünglichen Verhältnisse

Der Mechanismus der Erregung ist bei allen Nervenfasern gleich. Die unterschiedliche Modalität (Licht-,
Schall-, Geruchs-, Wärmereiz) der Information wird durch die anatomische Verknüpfung realisiert.
Mit Mikroelektroden kann das intracelluläre Potential einzelner Neurone gemessen werden. Man unterscheidet excitatorische und inhibitorische Synapsen, je nach dem, ob sie das Ruhepotential vermindern
(excitatorisch) oder erhöhen (inhibitorisch).
Man spricht von EPSPs (Excitatorisches Postsynaptisches Potential) und IPSPs (Inhibitorisches Postsynaptisches Potential).

Carolinkius

ohne

173 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A

Beispiele von intracellulär registrierten IPSPs, wie
sie durch repetitive Reizung der Pyramidenbahn
(420 Reize/sec) jeweils in dem Zeitraum zwischen
den beiden Pfeilen erhalten wurden. Zu Beginn der
IPSPs zeigt sich ein kurzes EPSP, im zweiten Fall
mit Auslösung eines Spikes.
Beispiele verschiedener EPSPs.
Der Pfeil in den Kurven F, H und J zeigt den jeweiligen Schwellenwert an, nach dessen
Überschreitung es zur Auslösung eines Spikes und damit zu einer fortgeleiteten Erregung kommt.
Histogramme
Um zu klaren Aussagen über das Verhalten eines Neurons zu kommen, muß das statistische Moment,
das jeder biologischen Aktivität anhaftet, eliminiert werden. Dies gelingt durch Bildung von Histogrammen. Die wichtigsten sind:
a) Intervallhistogramm
b) Verbundintervallhistogramm
c) Reizfolgehistogramm,
deren Zustandekommen aus der unten skizzierten Bildungsvorschrift ersehen werden mag.

Intervallhistogramm einer Zelle im Colliculus inferior der Katze während der Einwirkung eines Sinustones
von 300 hz. Das Histogramm zeigt, daß die bevorzugten Intervalle gleich der Reizperiode bzw. gleich
ganze Vielfache der Reizperiode sind.

Verbundintervallhistogramme eines Neurons im Geniculatum mediale bei Spontanaktivität und Beschallung mit einem Sinuston von 10 kHz (rechts). Die Häufigkeit des Vorkommens bestimmter Intervallkombinationen wird durch Helligkeitsmodulation dargestellt.
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Reizfolgehistogramm (PSTH Post Stimulus Time Histogramm) eines Neurons im Colliculus inferior bei
Beschallung mit Sinusbursts von 7 kHz.

Übersicht über zeitliche Entladungsmuster von akustischen Einheiten des Colliculus inferior und des
Geniculatum mediale der Katze. Links schematisiert, rechts Reizfolgehistogramme der entsprechenden
Zellen. Vom regeltechnischen Gesichtspunkt aus betrachtet haben diese Zeitverläufe im etwas weiteren
Sinne die Bedeutung von Übergangsfunktionen.
Untersuchung zur statistischen Verteilung von Kernzerfallsprozessen und der Spikefolge eines spontanaktiven Neurons.
Kernzerfallprozesse
Neuronenaktivität
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Beispiele für Poisson-Verteilung und deren Schwerlinien zur Darstellung von statistisch streuenden Intervallfolgen aus unbelebter und belebter Natur.
Atemregelung
Das Atemvolumen wird unter Normalbedingungen (kein extremer O2-Mangel und keine pathologische
pH-Wertverschiebung) über den Gehalt des Blutes an CO 2 geregelt. Es sind:
Regelstrecke = Blutbahn
Regelgröße
= Partiardruck des CO2
Sollwert
= 40 mm HgCO2
Fühler
= das Atemzentrum im verlängerten Rückenmark ist selbst CO2 -empfindlich
Meßwerk
= das Atemzentrum
Stellglieder
= Nervenzentren- und -fasern zur Atemmuskulatur
Kraftschalter = Atemmuskulatur
Blockschaltbild der Atemregelung:

Aufbau des Atemzentrums:
Das Atemzentrum besitzt ein autonomes inspiratorisches Zentrum als vegetatives Grundsubstrat,das auf
erhöhten CO2 Gehalt des Blutes anspricht und durch ein nachgeschaltetes Exspirationszentrum mit Verzögerung gehemmt wird. Dadurch entsteht ein periodischer Atemrhythmus. Lungenblähung hemmt dabei über die sensiblen Vagusfasern der Lunge die Inspiration und umgekehrt.
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Das im vegetativen Grundsubstrat (V) liegende autonome
inspiratorische Zentrum (I) gibt seine primär tonische Aktivität
gleichzeitig an die Inspirationsmuskulatur wie auch an das
bulbäre exspiratorische Zentrum (E) weiter. E bewirkt rückläufig eine Hemmung von I, wodurch es zu einer Exspiration
kommt. Gleichzeitig werden auch das suprabulbär gelegene
Inspiratorische Zentrum (APC) mit rückläufig bahnender Wirkung auf I und das suprabulbäre Exspirationszentrum mit
rückläufig hemmender Wirkung auf I aktiviert.
Dieses Zusammenwirken von verzögerter Bahnung und
Hemmung erzeugt zusammen mit dem sensiblen Lungenvagus (S) eine rhythmische Unterbrechung des Inspirationstonus der Einatemmuskulatur (M).
Ausgezogene Pfeile bedeuten Bahnung, doppelt konturierte
Hemmung.
Das Atemzentrum ist dabei paarig angelegt, mit ipsilateraler
Wirkung auf die Atemmuskulatur, jedoch mit gekreuzten gegenseitigen Beeinflussungen.
Zusätzlich Einfluß haben die eigenreflektorischen Mechanismen der Atemmuskeln einschließlich des Zwerchfells.

Schema des vagalen Atemreflexes

Bei schwacher Lungenfüllung (linke Bildhälfte) und
niedriger aufsteigender Erregungsfrequenz des
sensiblen Lungenvagus kommt es zu verstärkter
Inspiration.
Bei starker Füllung (rechts) kommt es zur Hemmung der Inspiration, was zur Exspiration führt.
I = bulbäres Inspirationszentrum
E = bulbäres ExspirationsZentrum

TS = Tractus solitarius-System
Die Einzelzellentladung einer inspiratorischen Nervenzelle (M im histologischen Bild) aus dem Atemzentrum zeigt keine Relaxationsschwingung wie
Schrittmacherzellen des Herzens, sondern echte
nervöse Erregung im Stadium der Inspiration (im
Pneumogramm nach unten gezeichnet).
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Darstellung der Kennlinie ( Atemkennlinie ) für die Atemregelung

Messung von Atemgrößen
a) Meßgrößen
1. Atemvolumina
2. Atemmittellage : aus dem Spirogramm abzulesen
3. Atemform (Bauch- und Brustatmung)
4. Atemfrequenz : Atemzüge/min (Norm = 16)
5. Ventilationskoeffizient
6. Atemzeitquotient : Inspirationszeit zu Exspirationszeit (1)
7. Atemstromstärke : 1/s (maximal 3,8 1/s, siehe auch Tiffenau-Test)
8. Strömungsgeschwindigkeit : cm/s
9. Atemwiderstand (Resistance) : Druckunterschied zwischen Alveole und Außenluft / Stromstärke
(1,5 cm H2O/1-s)
10. Dehnbarkeit (Compliance) : (Norm 0,2 l/cm H2O)
11. Gasgehalt der Einatmungs-, Ausatmungs- und Alveolarluft
12. Gasgehalt des Blutes
13. Sauerstoffsättigung des Blutes
14. Sauerstoffpuls : eingeatmete Menge in l/Puls
b) Meßmethoden und Geräte
1. Glockenspirometer und Spirographie zur Messung der Stromstärke l/s
2. Pneumotachograph: bestehend aus einem Rohr nach "Fleisch" mit dünnen Glaskapillaren, einen
Widerstand R erzeugend, und einem Differenzmanometer zur Messung des Unterschiedes zwischen dem Druck vor und nach dem Widerstand. Bei konstantem R ist die Stromstärke proportional zum Druckunterschied. Die Darstellung geschieht im Pneumotachogramm.
3. Ganzkörperpletismographie zur Bestimmung des Alveolardruckes und des Atemwiderstandes: in
einer abgeschlossenen Kammer atmet der Proband durch einen Pneumotachographen. Dabei
verhält sich der Kammerdruck etwa umgekehrt proportional zum Alveolardruck, wenn Luftfeuchtigkeit und Lufterwärmung kompensiert werden. Der Kammerdruck wird gemessen.
4. Haldane'scher Gasanalyseapparat zur chemischen Bestimmung der Luftanteile: in einem Röhrensystem wird durch Über- und Unterdruckerzeugung Luft durch Substanzen gedrückt, die CO 2
bzw. O2 absorbieren. Aus der Volumenverminderung wird die betreffende Gasmenge abgelesen.
5. URAS: Ultrarotabsorbtion in Gasen ermöglicht die Bestimmung der Luftzusammensetzung.
6. Ultraschallabsorbtion zur Gasanalyse (Pfeiffer)
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7. Hitzdrahtverfahren nach Hochrein: unter Ausnützung der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit
wird ein stromdurchflossener Draht verschieden stark durch die Gasprobe gekühlt und die damit
verbundene Widerstandsänderung gemessen (hauptsächlich für CO 2)
8. Weitere Methoden:
Zur O2 Bestimmung: Da O2 einen Diamagnetismus aufweist, wird es im Magnetfeld angereichert,
was mit einer meßbaren Druckzunahme verbunden ist.
Zur O2 Bestimmung: Unter Ausnützung der unterschiedlichen Diffusionsgeschwindigkeit von Gasen, insbesondere im ionisierten Zustand, kann die Gaszusammensetzung bestimmt werden.
9. Spektroskopische Methoden zur Bestimmung der O 2 Sättigung im Blut.
Überblick über die Erkrankungen des Atemapparates
Jede Erkrankung des Atemapparates führt zur verminderten O 2 Sättigung des Blutes und damit zu einer
mangelnden O2 Versorgung der Organe. Cyanose (Blaufärbung) ist das sichtbare Zeichen dafür. Gleichzeitig kommt es zur CO2 Anreicherung im Blut.
a) Störungen der Atemmechanik durch
1. Veränderungen des knöchernen Thorax (Kyphoskoliose = Verbiegungen der Wirbelsäule, Trichter- und Hühnerbrust usw. )
2. Elastizitätsverlust der Lungen im Alter, bei Asthma und Emphysem
3. Pneumothorax, Haematothorax und andere Ergüsse in den Donders’schen Raum.
4. Verwachsung der Pleurablätter
5. Verletzungen der Lungen (Unfälle)
6. Lähmung der Atemmuskeln
b) Verlegung der Atemwege (Obstruktionen) durch
1. Fremdkörper
2. Veränderung der Schleimhäute (Schnupfen, Bronchitis, Diphtherie)
3. Sekret (Pneumonie: Lungenentzündung) und Blut
4. Tumoren
c) Verengungen der Atemwege (Restriktionen) durch
1. Kehlkopferkrankungen (Stimmbandlähmung)
2. Bronchialkrämpfe
3. Asthma bronchiale
d) Veränderungen, der Lungenalveolen mit Störung der Gasdiffusion durch
1. Wandverdickung u.a. auch bei reiner Sauerstoffatmung
2. Entzündungen bakterieller Art (Pneumonie)
3. chronische Entzündungen gekoppelt mit allergischen Reaktionen (Pneumokoniose: Staublunge,
Tuberkulose und ähnliche Erkrankungen)
4. Schädigung durch Gifte (Kampfgase)
e) Veränderungen der Lungendurchblutung durch
1. venösen Blutstau bei Herzerkrankungen
2. Mangeldurchblutung bei Gefäßveränderungen
3. Lungenembolie: Verschluß der Lungenarterien durch Blutgerinsel
4. Gefäßverschlüsse durch Tumoren, Fremdkörper (Bandwurmcysten) und Luftblasen (Luftembolie,
hauptsächlich im Gehirn wirksam)
5. Behinderungen durch Mediastinalerkrankungen (z.B. Lymphknotenschwellung)
f) Störungen des Atemantriebes (Störungen des Atemzentrums) und der Atemregelung durch
1. traumatische Einwirkungen mit Atemstillstand (Genickschuß, Halswirbelsäulenbruch, Erhängen)
2. kreislaufbedingte Störungen (Herzkrankheit), sie führen meist zu starken Atemfrequenzschwankungen (Verlängerung der Totzeit des Atemreglers)
3. Nervös reflektorische Veränderungen (Brechreiz, Nies- und Hustenreiz, Singultus, Asthma)
4. Atemmuskelkrämpfe (Zwerchfellkrampf, Wundstarrkrampf)
5. Gehirnschlag (Stopp der Durchblutung meist durch Gefäßruptur im Gehirn) mit Ausschaltung des
Atemzentrums
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6. zentral wirkende Gifte (Narkose, Alkohol, Schlafmittel)
7. Störungen der motorischen Leitungsbahnen (Poliomyelitis)
8. toxische Lähmung der Muskulatur (Curare : Pfeilgift der Indianer)
g) Umweltbedingte Störungen durch
1. O2 Mangel (z.B. in großen Höhen)
2. CO2 Überschuß (in geschlossenen Räumen mit Brennstellen)
3. CO Vergiftungen (bei unvollständiger Verbrennung), wobei die O2 Bindung an das Hämoglobin
verhindert wird
4. Schnelle Druckschwankungen, insbesondere Verminderungen führen zu Gasembolien (CaissonKrankheit)
5. Ertrinken
Diagnose durch Untersuchung
1. Perkussion
2. Auskultation
3. Physikalisch-chemische Meßmethoden
4. Röntgenologische Untersuchungsmethoden
5. Direkte optische Methoden (Bronchoskopie)
6. Probeoperationen
Therapie
1. medikamentös
2. physikalisch (Atemübungen, Inhalation)
3. künstliche Beatmung (manuell, von außen durch die eiserne Lunge, von innen durch den
Engsträmschen Atemapparat)
4. direkte Beatmung des Blutes durch die Herzlungenmaschine
5. Strahlentherapie
6. operativ
7. psychotherapeutisch

Atom
griech. atomos, unteilbar
Kleinstes Teilchen eines chemischen Elements, das noch dessen chemische Eigenschaften zeigt. A.
können chemisch nicht weiter zerlegt werden, wohl aber mit physikalischen Mitteln (Energiezufuhr durch
Bestrahlung). A. sind teilbar. A. mit gleicher Elektronenhülle, aber unterschiedlicher Atommasse heißen
Isotope. Es gibt mehr Atomsorten (Nuklide) als chemische Elemente.
Die Vorstellung über den Atomaufbau wurde bereits zu Beginn des Jahrhunderts von Ph. Lenard durch
Streuversuche mit schnellen Elektronen und E. Rutherford durch Streuversuche mit -Teilchen begründet und vor allem von N. Bohr, A. Sommerfeld, W. Heisenberg und E. Schrödinger weiterentwickelt.
Danach bestehen Atome aus einem relativ zur Gesamtgröße von etwa 10-18 cm sehr kleinen Kern 10-12
bis 10-13 cm, in dem nahezu die gesamte Atommasse (99,97%) vereinigt ist. Der Kern ist von Elektronen
umgeben, die ihn in unterschiedlichem Abstand umkreisen Bohrsches Atommodell. In der modernen
Darstellung der Quantenmechanik werden die Elektronen als den Kern umgebende "Wellenfunktionen"
dargestellt, welche die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons an einem Ort beschreiben (Elektronenhülle).
Der Kern besteht aus Protonen, die eine positive Elementarladung tragen, und ungeladenen Neutronen.
Die Zahl der positiven Ladungen, die Kernladungs- oder Ordnungszahl, ist bei neutralen, nicht ionisierten Atomen gleich der Zahl der Elektronen der Hülle und bestimmt daher die Stellung des Atoms im periodischen System der Elemente und sein chemisches Verhalten. Die Summe der Protonen und Neutronen ist die Massenzahl. Die Masse dieser Teilchen ist nahezu gleich und beträgt das 1.836-fache der
Elektronenmasse. Die Masse des Atomkerns ist etwas kleiner als die Summe der Massen seiner Bausteine. Die Differenz wird beim Kernaufbau als Bindungsenergie frei. Den Elektronenbahnen oder Wellenfunktionen der Hülle entsprechen bestimmte Energiezustände der Elektronen. Durch Strahlungsabsorption gelangt ein Elektron auf eine weiter außen gelegene Bahn oder, wenn die Energie hinreicht,
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auch ganz aus dem Bereich des Atoms (Ionisation). Die Energiedifferenz beider Energiezustände E1, E2
ist der Frequenz  des absorbierten Lichtquants proportional.
Die Proportionalitätskonstante h ist das Plancksche Wirkungsquantum.
E1 – E2 = hv
Beim Übergang von einem höheren in einen niederen Energiezustand wird entsprechend Licht emittiert.
Die Elektronenbahnen liegen auf Elektronenschalen, die von innen nach außen mit K, L, M, N, O, P bezeichnet werden. Auf jeder Schale hat nur eine bestimmte Anzahl Elektronen Platz, so auf der K-Schale
2, auf der L-Schale 8, auf der M-Schale 18, auf der N-Schale 32. Um alle möglichen Energiezustände
und damit den Aufbau der Hüllen aller Atome beschreiben zu können, ist für jedes Elektron die Angabe
von 4 Quantenzahlen notwendig: Die Hauptquantenzahl n, welche die Schale bezeichnet, zu der das
Elektron gehört und die bereits grob die Energie angibt; die Bahndrehimpulsquantenzahl 1, welche die
Bahnform angibt (Exzentrizität der Bahn); die Spinquantenzahl s (die Elektronen drehen sich noch um
sich selbst) und die Richtungsquantenzahl m, welche die Orientierung des Bahndrehimpulses oder des
aus Bahn- und Eigendrehimpuls (Spin) resultierenden Gesamtdrehimpulses zu einem inneren oder äußeren elektrischen oder magnetischen Feld angibt. Die für den Aufbau des periodischen Systems wesentliche Regel, das Pauli-Prinzip, besagt, daß in Atomen keine Elektronen vorkommen, bei denen alle 4
Quantenzahlen übereinstimmen.
Die Anordnung der Kennziffern am Elementsymbol (hier Schwefel) erfolgt folgendermaßen:
(Massenzahl 32, Ordnungszahl 16, Ionenladung 2+, Anzahl der Atome 2).
Das elektrisch neutrale Gebilde »Atomion« wird durch Elektronenabgabe zu einem positiven, durch
Elektronenaufnahme zu einem negativen Ion (= Kat- bzw. Anion); als weitere Kernbestandteile z.B. Positronen, Mesonen, Neutrinos. Im stabilen oder aber instabilen (= radioaktiven) Kern werden die
Nucleonen durch Kräfte sehr kurzer Reichweite u. eine Bindungsenergie von ca. 8 MeV zusammengehalten.

Atomabsorptionsspektrometrie
Die Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) ist ein zur Gruppe der Atomspektrometrie gehörendes analytisches Verfahren. In der analytischen Chemie ist sie eine bewährte und schnelle Methode zur quantitativen und qualitativen Analyse vieler Elemente (Metalle, Halbmetalle) in meist wässrigen Lösungen und
Feststoffen. Die AAS basiert auf der Schwächung (Absorption) einer Strahlung durch Wechselwirkung
mit freien Atomen. Da jedes chemische Element ein charakteristisches Linienspektrum besitzt, können
über die Auswertung des Differenzspektrums zu einer Referenzmessung ohne Probe Aussagen über die
in einer Probe enthaltenen Elemente getroffen werden. Die Atomabsorptionsspektrometrie wird hinsichtlich der Überführung einer Probe in die Gasphase in folgende Unterverfahren eingeteilt:
 F-AAS (kurz für engl. flame atomic absorption spectrometry, dt. ‚Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie‘, auch Flammentechnik genannt)
 GF-AAS oder etA-AAS (engl. graphite furnace atomic absorption spectrometry, dt. ‚AAS mit elektrothermischer Aufheizung‘, auch Graphitrohrtechnik genannt)
 CV-AAS (engl. cold vapour atomic absorption spectrometry, dt. ‚AAS mit Kaltdampftechnik‘, auch
Hydridtechnik genannt)
 HR-CS-AAS (engl. high-resolution continuum-source atomic absorption spectrometry, dt.
‚Atomabsorptionsspektrometrie mit Kontinuumstrahler und hochauflösendem EchelleDoppelmonochromator‘)
Prinzip
Eine Lichtquelle emittiert Licht verschiedener Wellenlängen mit einer bestimmten Intensität. Im Strahlengang befindet sich eine Atomisierungseinheit, in der die Bestandteile einer zu untersuchenden Probe
atomisiert, d. h., in einzelne, anregbare Atome überführt werden. Die Atomisierung der Elemente erfolgt
entweder durch eine Gasflamme (Ethin/Luft- oder Ethin/Lachgas-Gemisch), in die die zu analysierende
Lösung zerstäubt wird oder durch schnelles, starkes Erhitzen in einem elektrisch beheizten Graphitrohr,
in das zuvor eine geringe Menge der Lösung hineingegeben wurde.
Nach Schwächung des Lichtstrahls in der Atomwolke (Absorption) wird seine Intensität hinter der Atomisierungseinheit gemessen und mit der Intensität des ungeschwächten Lichtes verglichen. Es wird detektiert, wie viel des eingestrahlten Lichtes einer bestimmten Wellenlänge durch das zu messende Element
absorbiert wurde (in den meisten Fällen ist die AAS eine Einelementtechnik). Es gilt das LambertBeersche Gesetz. Mit steigender Konzentration des Analyten in der Probe steigt die Schwächung des
eingestrahlten Lichtes (Extinktion) proportional.
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Die absorbierte Lichtenergie wird vom dadurch angeregten Atom auf der gleichen Wellenlänge wieder
abgestrahlt, das Atom zeigt somit Fluoreszenz. Dass man eine Intensitätsschwächung, das Absorptionssignal, messen kann, hat einen geometrischen Grund: Das eingestrahlte Licht wird durch die Optik des
Gerätes auf einen sehr kleinen Raumwinkel fokussiert. Die Re-Emission erfolgt jedoch als Kugelwelle
über den gesamten Raumwinkel von 4π. Nur ein vernachlässigbar kleiner Anteil davon gelangt mit dem
Licht der Lampe durch den Austritts-Spalt.
Die AAS ist ein relatives Messverfahren. Nach dem Lambert-Beerschen Gesetz (gültig für niedrige Konzentrationen) wird die Extinktion von Kalibrierungsstandards bekannter Konzentrationen aufgenommen,
eine Kalibrierkurve erstellt und Proben mit unbekannter Konzentration gegen diese Kalibrierung aufgenommen und die Konzentration abgelesen (heutzutage per Software ausgewertet). Ein großer Vorteil
der AAS gegenüber anderen spektroskopischen Methoden besteht in der Selektivität des Verfahrens.
Die als Lichtquellen eingesetzten Lampen emittieren aufgrund der Zusammensetzung ihres Leuchtmittels (Hohlkathodenmaterial, Salz in einer elektrodenlosen Entladungslampe (EDL)) ein elementspezifisches elektromagnetisches Spektrum, das gezielt von dem gleichen, zu untersuchenden Element absorbiert wird. Spektrale Störungen kommen in der AAS nur sehr selten vor. Neueste auf dem Markt erhältliche Entwicklungen wie High-Resolution-Continuum-Source-AA-Spektrometer arbeiten hingegen mit
nur einer Lichtquelle. Eine Xenon-Kurzbogenlampe als kontinuierliche Strahlungsquelle deckt alle Elemente und alle verfügbaren Wellenlängen ab. Diese Strahlungsquelle eröffnet den gesamten für die AAS
relevanten Wellenlängenbereich in nur einem Schritt. Damit ist die sequentielle Multielementroutine
möglich, sofern die zu bestimmenden Elemente aus der gleichen Verdünnung zu bestimmen sind. Ein
Novum sind für die Auswertung nutzbare Molekülbanden, mit denen zusätzliche Elemente, wie z. B.
Schwefel oder auch Phosphor, analysiert werden können. Ein HR-CS-AAS misst daher unabhängig von
Hohlkathodenlampen. Das bietet Vorteile wie z. B. geringere Vorbereitungszeiten, keine langwierige
Einbrennzeit der Lichtquelle, da Drifterscheinungen simultan korrigiert werden. Der Zeitgewinn relativiert
sich allerdings wieder dadurch, dass aufgrund der komplexeren Optik eine wesentlich längere Initialisierungszeit des Gerätes erforderlich ist, die den eigentlichen Vorteil der AAS, eine schnelle Messbereitschaft für die schnelle Analytik weniger Proben, wieder zunichtemacht.
Aufbau
Als Lichtquelle dient ein Linienstrahler (z. B. eine Hohlkathodenlampe, HKL). Ein Zerstäuber wird zur Bildung feiner Tröpfchen des Analyten verwendet, um diese effektiv
in der Hitze einer Gasflamme zu atomisieren. Zum
Schutz des Detektors ist eine Dispersionseinheit (Monochromator) nachgeschaltet. Bei dem Detektor handelt es
sich in der Regel um einen Photomultiplier.
Schematischer Aufbau eines F-AASSpektrometers
Lichtquellen
In der AAS werden elementspezifische Lampen verwendet. Man unterscheidet zwischen
Hohlkathodenlampe
 Hohlkathodenlampen mit einer Kathode bestehend aus dem Element des Analyten. Alternativ
können auch
 Superlampen (zusätzliche Kathode) oder
 Elektrodenlose Entladungslampen (EDL, Prinzip Gasentladungslampe) eingesetzt werden.
Beide zuletzt genannten Lampentypen bieten eine höhere Lichtintensität, was insbesondere Elementen,
die im UV-Bereich absorbieren (Arsen, Cadmium, Blei, Antimon, Selen, Bismut, Tellur, Quecksilber),
eine bessere Nachweisgrenze durch besseres Signal-Rausch-Verhältnis (engl. signal to noise ratio,
SNR) beschert. Normale Hohlkathodenlampen zeigen unterhalb etwa 300 nm eine deutliche Intensitätsverschlechterung ihrer Emissionslinien. Beide Lampentypen erfordern eine separate Spannungsversorgung, die bei modernen Geräten aber z. T. schon eingebaut ist.
In der HR-CS-AAS verwendet man nur eine einzige Strahlungsquelle, eine speziell entwickelte XenonKurzbogenlampe (Xenon-Gasentladungslampe) als kontinuierliche Strahlungsquelle für alle Elemente
und alle Wellenlängen über den gesamten Spektralbereich von 190–900 nm. Die Lampe hat eine veränderte Elektrodenform und arbeitet unter hohem Druck. Unter diesen Bedingungen bildet sich ein heißer
Brennfleck aus, der eine Temperatur von etwa 10.000 K erreicht. Die Emissionsintensität dieser Lampe
ist über den gesamten Spektralbereich um mindestens Faktor 10, im fernen UV um mehr als Faktor 100
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intensiver als die von konventionellen Hohlkathodenlampen. Die Strahlungsintensität hat in der AAS
zwar keinen Einfluss auf die Empfindlichkeit, wohl aber auf das Signal/Rausch-Verhältnis.
Atomisierung
Das Ziel bei der Atomabsorptionsspektroskopie besteht darin, einen möglichst hohen Anteil von Atomen
in den gasförmigen Aggregatzustand zu überführen und möglichst wenig angeregte oder ionisierte Atome zu erzeugen. Dazu muss die Probe verdampft (frei von Lösemitteln und leicht flüchtigen Bestandteilen) und verascht werden und in freie Atome dissoziieren. Zur Atomisierung werden in der AAS vorwiegend Flammen und Graphitrohröfen eingesetzt. Dabei muss zwischen F-AAS und GF-AAS unterschieden werden. Bei der F-AAS wird die Probe kontinuierlich mit einer konstanten Geschwindigkeit zugeführt, woraus man zeitlich konstante Signale erhält. Bei der GF-AAS wird nur einmal eine bekannte Probemenge aufgegeben. Im Idealfall hat das spektrale Signal ein Maximum und fällt dann auf Null ab,
wenn die Atomwolke aus dem Atomisator herausgetragen wird. In der HR-CS-AAS werden die gleichen
Atomisatoren eingesetzt wie in der klassischen Linienstrahler-AAS. Wegen der Sichtbarkeit der spektralen Umgebung der Analysenlinie kann in der HR-CS-AAS die Methodenentwicklung und -optimierung für
einen erfahrenen Analytiker erleichtert und vereinfacht werden, ein unbedarfter Anwender kann aber
auch durch die zusätzlichen Informationen verunsichert werden.

Flammen-Atomabsorptionsspektroskopie
Bei der Flammen-Atomabsorptionsspektroskopie (F-AAS), auch Flammentechnik genannt, wird die gelöste Probe zunächst in ein Aerosol überführt. Dazu wird die Probe mit einem pneumatischen Zerstäuber
in eine Mischkammer hinein zerstäubt und mit Brenngas und Oxidans (Oxidationsmittel) verwirbelt. Es
bildet sich ein feiner Nebel, ein Aerosol. Um die Tropfengröße noch kleiner und gleichmäßiger zu machen, trifft das Aerosol zunächst auf eine Prallkugel aus Keramik und anschließend ggf. auf einen Mischflügel, der nur feine Tröpfchen passieren lässt. Ein geringer Teil des ursprünglichen Aerosols gelangt
schließlich aus der Mischkammer in die Flamme. Dort verdampft zunächst das Lösungsmittel und die
festen Probenbestandteile schmelzen, verdampfen und dissoziieren schließlich. Zu hohe Flammentemperaturen können insbesondere bei Alkali- und einigen Erdalkalielementen zu Ionisationsinterferenzen
führen, die durch Zugabe eines Ionisationspuffers (Caesium- oder Kaliumchlorid) kontrolliert werden. Zu
niedrige Flammentemperaturen führen zu chemischen Interferenzen. In der Flammen-AAS kann die
Flamme alternativ mit zwei unterschiedlichen Gasgemischen betrieben werden.
 Luft-Acetylen-Flamme: In der Regel wird diese Flamme eingesetzt, sie verwendet Luft als
Oxidans und Acetylen als Brenngas.
 Lachgas-Acetylen-Flamme: Die Verbindungen einiger Elemente (z. B. Aluminium, Silicium, Titan,
aber auch Calcium und Chrom) erfordern höhere Temperaturen zur Dissoziation. In diesem Fall
wird anstelle von Druckluft das Gas Distickstoffoxid (Lachgas) als Oxidans eingesetzt. Diese
Flamme ist mit ca. 2800 °C um ca. 500 °C heißer als die Luft-Acetylen-Flamme. Durch ihre reduzierende Wirkung können auch Oxide von z. B. Chrom, Calcium und Aluminium atomisiert werden.

„normale“ Lachgasflamme

Lachgasflamme bei hoher Salzfracht

Graphitrohr

Graphitofen-Atomabsorptionsspektrometrie
Bei der Graphitofen-Atomabsorptionsspektrometrie (GF-AAS) auch Graphitrohrtechnik oder
Atomabsorptionsspektrometrie mit elektrothermischer Aufheizung (EtA-AAS) genannt, macht man sich
den Umstand zunutze, dass Graphit den Strom leitet und sich beim Anlegen einer elektrischen Spannung durch seinen elektrischen Widerstand erhitzt.
Zunächst werden 5 bis 50 Mikroliter der Probelösung in einen Graphitrohrofen eingebracht und in mehreren Schritten erhitzt. Das Programm hängt wesentlich von dem zu analysierenden Element sowie seiner chemischen Umgebung ab. Außerdem spielt es eine große Rolle, in was für einem Gerät und in was
für einem Graphitrohrofensystem (längsbeheizter/querbeheizter Graphitrohrofen) gearbeitet wird. Generell kann gesagt werden, dass im querbeheizten Graphitrohrofen ca. 200 °C geringere PyrolysetemperaCarolinkius
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turen und 200 °C bis 400 °C geringere Atomisierungstemperaturen eingesetzt werden. Als Anhaltspunkt
für die Wahl des richtigen Temperatur-/Zeitprogramms sollten die „Empfohlenen Bedingungen“ des Graphitrohrofenherstellers dienen. Hiervon ausgehend sollten Temperaturen und Zeiten so optimiert werden, dass das Messsignal bei minimalem Untergrundsignal eine maximale Signalfläche erhält. Die Probenzusammensetzung kann eine Abweichung vom Standardprogramm erforderlich machen.
1. Trocknung 1: für etwa 30 s wird der Ofen auf 90 °C bis 130 °C geheizt um die Probe einzuengen
und nahezu zu trocknen.
2. Trocknung 2: für etwa 20 s wird der Ofen auf 400 °C geheizt um die Probe vollständig zu trocknen (wenn Kristallwasser vorhanden)
3. Pyrolyse: für etwa 30 s wird der Ofen auf 400 °C bis 1500 °C (abhängig vom Element) geheizt
um die organische Bestandteile zu entfernen. Dies geschieht durch Pyrolyse oder Veraschung
4. Atomisierung: bei 1500 °C bis 2500 °C (abhängig von der elementspezifischen Atomisierungstemperatur) wird die Probe etwa 5 s atomisiert
5. Ausheizen: schließlich wird nach Ende der Analyse noch etwa 3 s auf 2500 °C (querbeheizter
Ofen) bis 2800 °C (längsbeheizter Ofen) geheizt, um Restbestände der Probe zu atomisieren
Jeder Schritt beinhaltet eine Anstiegszeit (Rampe), innerhalb derer die angegebene Temperatur erreicht
wird. Je langsamer die Aufheizrate gewählt wird, desto geringer ist die Gefahr eines Verspritzens von
Probe und desto besser wird die Präzision bei mehreren Wiederholmessungen. Für eine schonendere
Trocknung kann der Schritt „Trocknung 1“ aufgeteilt werden, z. B. in einen Schritt bei 110 °C und einen
Schritt bei 130 °C. Schritt „Trocknung 2“ kann bei einfachen Proben (Trinkwasser) auch wegfallen; er
wird eher bei Proben mit komplexer Matrix (Körperflüssigkeiten oder stark salzhaltige Abwässer) eingesetzt. Für den Atomisierungsschritt wählt man üblicherweise eine Rampe von 0 Sekunden, hierbei wird
die maximale Leistung der Spannungsversorgung auf das Graphitrohr gegeben, um eine maximale Aufheizrate zu erzielen. Dadurch erreicht die Atomwolke des Analyten eine maximale Dichte und es ergibt
sich eine maximale Empfindlichkeit. Die Temperaturen sind natürlich abhängig vom Analyten und können stark abweichen. Vorteilhaft gegenüber der Flammtechnik ist, dass die Probe quantitativ in den
Strahlengang gebracht werden kann und dort auch länger (bis zu 7 s) verbleibt. Weiter können oft störende Matrixbestandteile durch unterschiedliche Verdampfungstemperaturen abgetrennt werden; entweder verdampfen sie vorher, oder sie bleiben zurück. Die Nachweisgrenzen sind daher bis zu drei Zehnerpotenzen besser als bei der Flammentechnik oder der ICP-OES. Allerdings kann es zu Interferenzen
kommen, wenn nicht unter spezifischen Messbedingungen gearbeitet wird. Die Zusammenfassung aller
Maßnahmen, die zu einer störungsfreien Analytik in der Graphitrohr-AAS führen, wird als STPF-Konzept
(engl.: stabilized temperature platform furnace) bezeichnet.
STPF-Konzept
 Pyrolytisch beschichtetes Graphitrohr (bessere Haltbarkeit und Empfindlichkeit)
 Plattform im Graphitrohr (Atomisierung in eine temperaturkonstante Gasphase im Graphitrohr)
 Peakflächenauswertung (geringere Abhängigkeit vom Zeitpunkt der maximalen Atomisierung des
Analyten)
 Einsatz von Modifiern (Stabilisierung des Analyten bei höheren Pyrolysetemperaturen oder Verringerung der Zersetzungstemperatur von Matrixbestandteilen)
 Gasstop während der Atomisierung (Atomwolke verbleibt länger im Rohr)
 schnelle Signalerfassung
 querbeheizter Graphitrohrofen (Temperaturkonstanz über die gesamte Länge des Rohres, keine
Kondensationseffekte und Rekombination zu Molekülen)

Hydrid- und Kaltdampftechniken
Begriffsdefinition
 HG-AAS: Hydride-Generation-AAS-Hydridtechnik
 CV-AAS: Cold-Vapour-AAS-Kaltdampftechnik
 HG-ET-AAS: Hydride-Generation-Electrothermal-AAS-Anreicherung von Hydriden im Graphitrohrofen (auch: FIAS-Furnace, FIFU)
Hydridtechnik
Bei einigen Elementen, vornehmlich Zinn, Arsen, Antimon, Bismut, Selen, Tellur und Germanium können
mit der relativ einfachen Hydridtechnik vergleichbare Nachweisgrenzen wie im Graphitrohrofen erreicht
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werden. Wenn das zu bestimmende Element mit naszierendem Wasserstoff gasförmige Hydride wie
zum Beispiel AsH3, SnH4 oder H2Se bildet, können diese durch Inertgas (i. d. R. Argon) aus ihrer Lösung getragen und in eine beheizte Glasküvette überführt werden. Die Küvette besteht aus Quarzglas,
da sich einfaches Glas bei der verwendeten Temperatur (bis 1000 °C) mit der Zeit verformt. Die Heizung
kann entweder eine Elektroheizung oder die Flamme eines Flammen-AAS sein. Ein Vorteil der Elektroheizung besteht in der besseren Temperaturregulierung, da nicht jedes Element sein Empfindlichkeitsmaximum bei der gleichen Temperatur hat. In der Zelle zerfallen die Hydride bei Temperaturen um die
1200 K wieder in Wasserstoff und das zu bestimmende Element. Diese Reaktion ist nicht nur temperaturgesteuert, sondern sie hängt auch von der Oberflächenbeschaffenheit der Zelle ab. Die Hydridtechnik
beschränkt sich nicht ausschließlich auf die AAS, sie findet auch in der ICP-OES ihre Anwendung.
Kaltdampftechnik
Als Unterform der Hydridtechnik ist die Kaltdampftechnik (CV-AAS) aufzufassen, meist als Fließinjektion
Quecksilber-Kaltdampf System (engl. flow injection mercury system, (FIMS)) ausgeführt. Hierbei wird mit
Hilfe eines Reduktionsmittels kein Hydrid, sondern atomares Quecksilber generiert. Das Reduktionsmittel kann, wie oben, Natriumborhydrid (NaBH 4) sein, häufiger wird jedoch Zinn(II)-chlorid verwendet, das
eine höhere Empfindlichkeit bietet und weniger zu Schaumbildung neigt. Bei Quecksilber spricht man
von Kaltdampftechnik, da die Quarzzelle nicht beheizt sein muss und keine Aktivierungsenergie für eine
Zersetzung des Hydrids benötigt wird. Trotzdem ist ein leichtes Erwärmen auf 50 °C bis 100 °C vorteilhaft, damit sich kein Wasserdampf in der Küvette absetzt, was die Empfindlichkeit stören kann.
FIAS-Technik
Wenn Hydrid bzw. Quecksilber durch ein Fließinjektionssystem erzeugt wird, können viele Proben
schnell hintereinander mit wenig Verschleppung zwischen den Proben analysiert werden. Hierbei wird
ein definiertes Probenaliquot über ein Ventil in einen Reaktor gepumpt, mit Reduktionslösung versetzt
und mit Argon durchmischt. Vor und nach dem Probenaliquot wird das System durch Umschalten des
Ventils mit Säure gespült. In einem Gas-Flüssigseparator entweicht das entstandene Gas (Hydrid oder
Quecksilberdampf), verbliebene Flüssigkeit wird über einen Abfallschlauch abgepumpt. Das Gas wird in
die Quarzzelle überführt und mit dem Spektrometer gemessen.
FIAS-Furnace-Technik
Die Zersetzung der Hydride kann jedoch nicht nur in der Quarzzelle, sondern auch im Graphitrohr erfolgen (Hydride Generation Electrothermal AAS, HG-ET-AAS). Hierfür muss das Rohr einmalig mit einer
Schicht aus Iridium (Lösung von IrCl3) belegt werden, an dessen Oberfläche sich das Hydrid zersetzt
und der Analyt (auch Quecksilber) anreichert. Über ein kurzes Temperaturprogramm wird der Analyt
atomisiert, ohne die Beschichtung zu zerstören. Die Nachweisstärke liegt, bei gleichem Probenvolumen,
im Bereich der herkömmlichen Hydridtechnik, kann jedoch durch größere Volumina beliebig gesteigert
werden. Vorteil ist die geringere Störanfälligkeit bei der Zersetzung der Hydride, die in der Quarzzelle
stark von der Oberflächenbeschaffenheit der Zelle (Stoßreaktion) und weniger von der Temperatur abhängt (solange die Aktivierungsenergie ausreicht). Die Technik wird auch, in Kombination mit einem
Fließinjektionssystem, als FIAS-Furnace-Technik, FIFU, bezeichnet.

Monochromator
Der Monochromator teilt das aus Lampe und leuchtender Atomisierungseinheit stammende Licht in sein
Spektrum auf und isoliert daraus eine bestimmte Wellenlänge. Bei modernen Geräten werden dazu ausschließlich holographische Gitter verwendet, die das einfallende Licht beugen. Je höher die Zahl der
Furchen auf dem verwendeten Gitter ist, desto besser ist das Auflösungsvermögen der Optik eines
Spektrometers. Im Gegensatz zu den Emissionstechniken werden in der AAS Linienstrahler als Strahlungsquellen eingesetzt, die kein kontinuierliches Spektrum erzeugen, sondern nur die Spektrallinien des
darin enthaltenen Elementes. Aus diesem Grunde sind die Ansprüche an das Auflösungsvermögen der
Optik eines AAS geringer als an die Optik eines ICP-OES.
Über die Wahl der Breite des Austrittsspaltes wird der Wellenlängenbereich eingegrenzt, der auf den
Detektor gelangt. Der Einsatz eines Kontinuumstrahlers in High-Resolution-Continuum-Source-AASpektrometern erfordert zwangsläufig die Verwendung eines hochauflösenden Monochromators. Klassische Monochromatoren dieser Art, wie sie in der optischen Emission eingesetzt wurden, haben einen
großen Platzbedarf und neigen stark zu Wellenlängendrift. Beides ist in der HR-CS-AAS nicht akzeptabel. Das Problem wurde mit der Konstruktion eines kompakten Doppelmonochromators mit aktiver Wellenlängenstabilisierung gelöst. Beide Monochromatoren sind in Littrow-Aufstellung mit einer Brennweite
von 30 bzw. 40 cm. Die Strahlung des Kontinuumstrahlers gelangt durch den Eintrittsspalt in den Monochromator und wird von dem ersten Parabolspiegel auf das Prisma umgelenkt. Das Prisma ist auf der
Rückseite verspiegelt, so dass die Strahlung das Prisma zweimal passiert bevor sie, nun spektral zerCarolinkius
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legt, wieder auf den Parabolspiegel fällt. Dieser führt die Strahlung über einen Umlenkspiegel zum Zwischenspalt. Das Prisma wird dabei so gedreht, dass die Strahlung im Bereich der Analysenlinie durch
den Zwischenspalt in den zweiten Monochromator gelangt. Der zweite Parabolspiegel lenkt die Strahlung auf das Echellegitter, wo der ausgewählte Spektralbereich nun hoch aufgelöst wird. Das gesamte
hochaufgelöste Teilstück des Spektrums wird dann von dem Parabolspiegel auf dem Detektor abgebildet. Die Auflösung des Doppelmonochromators liegt traditionell bei einem Wert, der etwa um einen Faktor 100 besser ist als die Auflösung klassischer AAS-Geräte.
Grundanordnungen von Monochromatoren:
 Czerny-Turner-Gittermonochromator: Licht (A) wird auf den Eintrittsspalt
fokussiert (B) und wird mit einem Konkavspiegel kollimiert (parallelisiert)
(C). Der kollimierte Strahl wird durch ein drehbares Gitter gebeugt (D) und
der dispergierte Strahl wieder durch einen zweiten Spiegel (E) auf den
Austrittsspalt (F) fokussiert. Jede Wellenlänge des Lichtes wird auf eine
andere Stelle des Spaltes fokussiert. Die Wellenlänge, die durch den
Spalt (G) hindurchgelassen wird, hängt vom Drehwinkel des Gitters (D) Czerny-Turner-Anordnung
ab.
eines Monochromators


Echelle-Anordnung: Echelle-Monochromatoren kombinieren in der Atomspektrometrie die Vorteile
einer sehr kompakten Bauweise mit hohem Lichtdurchsatz bei sehr guter optischer Auflösung. Durch
die Kombination eines Echellegitters (Aufspaltung des Lichtes in seine Beugungsordnungen) mit einem Prisma (Aufspaltung der Beugungsordnungen in die Wellenlängen) ergibt sich eine zweidimensionale Anordnung des Spektrums, die bei geeigneter Wahl des Detektors (Halbleiterdetektor mit
Segmentierung der lichtempfindlichen Bereiche) eine simultane Erfassung mehrerer Wellenlängen
zulässt. Realisiert wird diese Anordnung in vielen OES und in wenigen AAS.



Littrow-Anordnung

Detektor
Zur Messung der Lichtschwächung setzt man Sekundärelektronenvervielfacher (SEV) oder – heutzutage
vermehrt – Halbleiterdetektoren ein. Letztere zeigen eine homogenere und effektivere Lichtausbeute
(Quanteneffizienz) über den interessierenden Wellenlängenbereich (190–900 nm) und damit ein besseres Signal/Rausch-Verhältnis, was sich in besseren Nachweisgrenzen widerspiegelt. Als Detektor wird in
der HR-CS-AAS eine CCD-Zeile verwendet. Jedes Pixel wird dabei unabhängig ausgewertet, so dass
das Gerät im Prinzip mit unabhängigen Detektoren arbeitet. Alle Pixel werden simultan belichtet und
simultan ausgelesen. Während der Signalverarbeitung erfolgt bereits die nächste Belichtung, was eine
sehr rasche Messfolge ermöglicht. Die Absorptionslinie wird im Wesentlichen von fünf zentralen Pixeln
erfasst, während die übrigen Pixel lediglich die statistischen Schwankungen der Grundlinie zeigen. Diese
können für Korrekturzwecke verwendet werden. Nachdem alle Pixel simultan belichtet und ausgelesen
werden, können alle Intensitätsschwankungen, die nicht wellenlängenabhängig sind, wie etwa Schwankungen in der Lampenemission, mit Hilfe von Korrekturpixel ermittelt und eliminiert werden. Dadurch
entsteht ein extrem stabiles und rauscharmes System, das zu einer deutlichen Verbesserung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses führt. Das gleiche Korrektursystem eliminiert automatisch auch jegliche
kontinuierliche Untergrundabsorption. Der Detektor registriert nicht nur die Strahlung auf der Analysenlinie, sondern ihre gesamte Umgebung. Damit werden z. B. spektrale Interferenzen erkennbar und können leichter vermieden werden.

Interferenzen in der AAS
Durch die Anwesenheit von Begleitsubstanzen in der Probe kann es zu Interferenzen (Störungen) kommen. Man unterscheidet:
 spektrale Interferenzen
 nicht spektrale Interferenzen
Spektrale Interferenzen werden bis zu einem bestimmten Grad durch Untergrundkorrektur bereinigt oder
zumindest verringert. Dazu wird in der AAS neben der Strahlungsquelle zusätzlich eine DeuteriumLampe (D2-Lampe) in den Strahlengang geschaltet oder alternativ in der Graphitrohrofen-AAS die Zeeman-Untergrundkorrektur verwendet. Die High-Resolution Continuum Source AAS (HR-CS-AAS) arbeitet mit einem hochauflösenden Echelle-Spektrometer. Neben der Intensität der Analysenlinie wird auch
die spektrale Umgebung simultan registriert. Dadurch sind Interferenzen sofort sichtbar. Die Notwendigkeit einer Optimierung oder Korrektur der Parameter werden in den HR-CS-AA-Spektrometern automa-
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tisch erkannt. Auch durch den Einsatz eines leistungsstarken Detektors wird bei optimaler Linientrennung eine Minimierung der Interferenzen erreicht.
Ursachen für spektrale Interferenzen in der AAS sind:
 Emissionslinien der Flamme oder Schwarzkörperstrahlung des glühenden Graphitrohrofens
(Gleichlicht),
 ungewünschte Absorption auf der gleichen Wellenlänge
 Streuung an festen, schwer verdampfbaren Rauchpartikeln und Gasen (Rayleigh-Streuung)
Nicht spektrale Interferenzen (chemische Interferenzen) entstehen beim Atomisierungsvorgang. Man
unterscheidet:
 Transportinterferenzen sind chemische Störungen durch Matrixkomponenten oder durch physikalische Störungen durch die Viskosität, Dichte oder der Oberflächenspannung des Lösungsmittels. Sie
sind besonders in der Flammen-AAS problematisch, da hier nur ein sehr geringer Anteil der Probe in
die Flamme gelangt. Die Eliminierung von Transportinterferenzen wird durch das StandardAdditionsverfahren oder eine Matrixanpassung der Kalibrierungs-Standards an die Probe erreicht.
 Gasinterferenzen entstehen, wenn es nicht zur vollständigen Dissoziation (AB →
A+B) oder zu einer Ionisierung kommt. Durch Zugabe von Freisetzungsmitteln, beispielsweise LaCl3 für Phosphate, kann eine vollständige Dissoziation erreicht werden. Durch Zugabe von Alkalielementen kann eine bessere Ionisierung erreicht
werden. In beiden Fällen gehorcht die Wirkungsweise dem Massenwirkungsgesetz.
Ein Überschuss dieses Hilfsmittels bewirkt eine Verschiebung des Reaktionsgleichgewichtes zum gasförmigen Analyten im atomaren elektronischen Grundzustand.
 Verdampfungsinterferenzen spielen im Graphitrohr eine Rolle. Sie entstehen durch
zu frühe oder zu späte Verdampfung des Analyten in der Probe, bezogen auf das
Verhalten des Analyten im Kalibrierungs-Standard. Dadurch kann das Signal einer
Probe und eines Kalibrierungs-Standards bei gleichem Analytgehalt eine deutlich
unterschiedliche Signalform und -höhe ergeben. Ein zeitlich aufgelöstes Signal
(Auswertung in Signalfläche) kann hier noch zu richtigen Ergebnissen führen, ohne
auf eine Standardaddition zurückgreifen zu müssen.

Deuterium-Untergrundkorrektur
Bei Verwendung einer Deuteriumlampe für die Korrektur des Untergrundes wird die Lichtschwächung
der Hohlkathodenlampe und die einer D 2-Lampe entweder zeitgleich oder abwechselnd erfasst. Die D2Lampe liefert, im Gegensatz zur Hohlkathodenlampe, ein kontinuierliches Lichtspektrum, dessen Intensität von der Wellenlänge abhängt. Oberhalb von ca. 350 nm liefert sie so gut wie keine Intensität, so dass
Elemente mit einer Absorptionslinie oberhalb dieser Wellenlänge ohne Untergrundkorrektur gemessen
werden können. Die Auswahl des Wellenlängenbereiches zur Bestimmung der Untergrundabsorption
erfolgt über die Breite des Monochromatorspaltes am Spektrometer. In erster Näherung wird das Licht
der Deuteriumlampe fast nur durch den Untergrund absorbiert. Der Anteil der Schwächung der Analysenwellenlänge ist im Vergleich zur Schwächung der übrigen, vom Spalt durchgelassenen Wellenlängen, vernachlässigbar gering.
Bei der Auswertung wird von der gemessenen Strahlung der Hohlkathodenlampe (Gesamtabsorption
aus Untergrund + Atomabsorption) die Absorption der Strahlung der D 2-Lampe (näherungsweise nur
Untergrundabsorption) abgezogen. Man erhält die Absorption des Analyten in der Probe. Ein prinzipieller
Fehler liegt in der Messung des Untergrundes innerhalb eines Wellenlängenbereiches, vorgegeben
durch die Einstellung des Spaltes im Monochromator, und nicht exakt auf der Analysenwellenlänge.
Wenn also der Untergrund besonders stark neben der eigentlichen Analysenlinie absorbiert, wird ein zu
großer Betrag Untergrundabsorption von der Gesamtabsorption abgezogen. Es kommt zu einer sog.
„Überkorrektur“ des Messsignals mit negativen Messergebnissen.

Zeeman-Untergrundkorrektur
Das Magnetfeld des Zeeman-Magneten kann man als zweite „Strahlungsquelle“ auffassen. Bei ausgeschaltetem Magnetfeld wird die gesamte Lichtschwächung von Analyt und Untergrund aufgenommen.
Bei eingeschaltetem Magnetfeld erfolgt die Zeeman-Aufspaltung der Absorptionslinie, so dass jetzt der
Analyt nicht mehr auf der von der Lampe emittierten Wellenlänge absorbiert, sondern nur noch die Ma trix (der Untergrund). Die Stärke des angelegten Magnetfeldes reicht nicht für eine Zeeman-Aufspaltung
von Molekülen oder Teilchen (des Untergrundes) aus. Der Vorteil dieser Untergrundkorrektur liegt in der
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Messung des Untergrundes exakt auf der Analysenlinie, wodurch das Untergrundsignal kleiner ist und
auch bei höherer Salzfracht noch störungsarm gemessen werden kann. Nachteil ist ein verringerter Linearitätsbereich und, je nach Element, eine verringerte Empfindlichkeit durch z. T. unvollständige Zeeman-Aufspaltung.

Untergrundkorrektur in der HR-CS-AAS
In der HR-CS-AAS wird kein zusätzliches System zur Untergrundkorrektur benötigt. Diese Geräte sind
mit einer CCD-Zeile und damit im Prinzip simultan und unabhängig arbeitenden Detektoren ausgestattet.
Von der Software werden einige dieser Detektoren auf beiden Seiten der Analysenlinie ausgewählt und
für Korrekturzwecke eingesetzt. Jede Änderung in der Strahlungsintensität, die auf allen Korrekturpixel
gleichermaßen auftreten, werden automatisch korrigiert. Hierzu gehören z. B. Schwankungen in der
Lampenemission, aber auch jegliche kontinuierliche Untergrundabsorption. Diskontinuierliche Untergrundabsorption, z. B. direkte Linienüberlagerung mit einem Matrixelement oder Molekülabsorption mit
Feinstruktur, kann mit Hilfe von Referenzspektren rechnerisch beseitigt werden. Es können breitbandige
und spektrale Untergrundeffekte getrennt werden. Erstere werden automatisch über Referenzpixel korrigiert und zweitere werden sichtbar und damit bewertbar gemacht. In den meisten Fällen von spektralen
Interferenzen ist die hervorragende Auflösung schon ausreichend, so dass die Analysenlinie ungestört
zur Auswertung herangezogen werden kann. Mit dieser Technik wird der Arbeitsablauf gerade bei unbekannten und wechselnden Proben extrem vereinfacht. Aber auch bei Routinemessungen mit bekannter
Matrix wird die Messroutine erleichtert, da spektrale Störungen nicht mehr aufwendig korrigiert werden
müssen. Vollautomatisch ablaufende Untergrundroutinen nutzen die zur Verfügung stehenden Ref erenzpixel und ermöglichen eine simultane Korrektur in Echtzeit. Die Untergrundkorrektur in der HR-CSAAS bietet einen großen dynamischen linearen Arbeitsbereich, erweiterte Nachweisgrenzen, eindeutige
Messergebnisse, eliminiert Artefakte und korrigiert bei direkter Linienüberlagerung.

Matrixmodifizierer in der GF-AAS
Hilfreich kann in diesem Zusammenhang auch die Verwendung von Matrixmodifizierern sein, die den
Analyten in eine einheitliche, thermisch stabilere, chemische Verbindung überführen
(Isoformierungshilfe). Dadurch sind während der Pyrolyse höhere Temperaturen möglich, um Matrix vor
der Atomisierung zu entfernen, ohne den Analyten vorzeitig zu verlieren. Für die Bestimmung von Blei
und Cadmium wird häufig ein Mischmodifizierer aus Magnesiumnitrat (Mg(NO 3)2) und
Ammoniumdihydrogenphosphat (NH4H2PO4) eingesetzt. Zur Bestimmung vieler anderer Elemente hat
sich der Einsatz eines Mischmodifizierers aus Palladium(II)-nitrat (Pd(NO3)2) und Magnesiumnitrat bewährt, der Pyrolysetemperaturen von etwa 1000 °C zulässt, das ist in querbeheizten Graphitrohrsystemen die Temperatur, bei der Natriumchlorid (NaCl) verflüchtigt wird, ein häufiger Bestandteil von Körperflüssigkeiten, Abwässern und Produkten der chemischen Industrie.

Vorteile und Nachteile
Ein wesentlicher Vorteil dieser analytischen Methode ist die Messgenauigkeit, wodurch auch Spuren von
Elementen in Proben quantitativ bestimmbar sind.
Nachteilig ist, dass bei der herkömmlichen und verbreiteten "ein-Element-Suche" immer nur jeweils ein
chemisches Element quantitativ bestimmt wird. Für jedes Element ist eine spezifische Emissions"Lampe" erforderlich, mit Kalibrierung vor jedem Untersuchungslauf. Einmal kalibriert sind zwar hunderte
Reihen-Untersuchungen möglich. Aber wenn keine Lampe für beispielsweise Thallium verwendet wird,
dann wird Thallium in der Probe nicht analysiert und nicht gefunden, auch wenn vielleicht Thallium in der
Probe vorhanden wäre (bei korrekter Angabe stünde dann im Analysenbericht "Thallium: nicht untersucht"). Um beispielsweise 10 Schwermetalle in einer Einzelprobe zu bestimmen wären 10 Lampenwechsel und 10 Kalibrierungen nötig. Für eine Reihe von Elementen gibt es Mehrelement-Lampen. Diese können ohne große Probleme mit bis zu 3 Elementen versehen werden. Ansonsten sind spektrale
Interferenzen kaum zu vermeiden. Außerdem müssen die Elemente von der Flüchtigkeit her zueinander
passen. Dennoch war traditionell der zeitliche und finanzielle Aufwand dieser Methode für Einzelproben
relativ groß. Erhebliche Verbesserungen sind durch kontinuierliche Lichtquellen (XenonEntladungslampen) möglich geworden, die alle Elemente abdecken und die oben genannten Nachteile
weitestgehend aufheben.

Atomarten
Alle Atome eines chem. Elements haben dieselben chem. Eigenschaften, wobei urspr. diese Eigenschaften zusammen mit der relativen Atommasse die Einordnung in das Periodensystem der chem.
Elemente festlegten. Es gibt ebensoviele verschiedene A.arten, wie es chem. Elemente gibt. Die ZugeCarolinkius
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hörigkeit eines A. zu einem bestimmten chem. Element wird durch die Anzahl seiner Elektronen in der
A.hülle bzw. durch die gleich große Zahl der Protonen im Kern, die Protonenzahl oder Kernladungszahl,
bestimmt. Diese Zahl ist zugleich die Ordnungszahl des Elements. Durch Zusammenschluß von A. entstehen die Moleküle, die kleinsten Einheiten einer chem. Verbindung.

Atomaufbau
Jedes Atom besteht aus einem Atomkern, der von
einer Anzahl von Elektronen umkreist wird. Die
Elektronen haben eine negative Ladung. Sie ist die
kleinste je beobachtete, deshalb nennt man die Ladung eines Elektrons Elementarladung. Sie beträgt:
1,6021892 · 10-19 Coloumb
Die Masse des Elektrons ist sehr klein
9,1 · 10-28 g
Das Wasserstoffatom dagegen, als kleinstes Atom,
hat die Masse 1,66·10-24 g.
Da zu ihm nur ein Elektron gehört, folgt daraus, daß
praktisch die gesamte Masse des Atoms im Kern
vereinigt ist.
Diese Feststellung gilt auch für alle anderen Atome. Ferner muß der Kern die entgegengesetzte Ladung
zu den ihn umkreisenden Elektronen besitzen, damit die dadurch entstehenden Coulombschen Anziehungskräfte den Zentrifugalkräften der kreisenden Elektronen die Waage halten.
Ferner muß der Kern die entgegengesetzte Ladung zu den ihn umkreisenden Elektronen besitzen, damit
die dadurch entstehenden Coulombschen Anziehungskräfte den Zentrifugalkräften der kreisenden Elektronen die Waage halten. Das Atom ist dann stabil und, von außen gesehen, elektrisch neutral. Der
Atomkern des Wasserstoffatoms muß die entgegengesetzte Ladung eines Elektrons besitzen, man bezeichnet ihn gewöhnlich als Proton. Größere Atome enthalten als weitere Kernbausteine noch Neutronen. Sie bestehen aus einem Proton und einem Elektron, sind damit ladungsneutralisiert und besitzen
eine etwas größere Masse als das Proton, nämlich 1,663·10 -24 g.
Die Atommasse eines Elementes wird durch die Kernmasse und damit durch die Zahl A der Protonen
und Neutronen bestimmt. Die Ordnungszahl Z der Elemente (im periodischen System) gibt die Zahl der
den Kern umkreisenden Elektronen bzw. die im Kern enthaltenen Protonen an.
Gramm

Masseneinheiten

Ladung

1,672649 x 10

-24

1,007276

+1

Neutron

1,674954 x 10

-24

1,008665

0

Elektron

9,109535 x 10-28

0,0005485803

-1

Proton

Atombindung
Bei diesem Bindungstyp teilen sich die beteiligten Atome gemeinsam Elektronenpaare, so daß nach
außen hin Edelgaskonfiguration erreicht wird. Aus diesem Grund wird die Atombindung auch Elektronenpaarbindung genannt. Die Bindungselektronen werden also Teil der Elektronenhüllen beider Atome.
Aus den beiden Atomorbitalen entsteht ein gemeinsames Molekülorbital, das die Atome gleichmäßig
umgibt. Da es hierbei zu keiner Ladungsverschiebung wie bei der Ionenbindung kommt, wird dieser Typ
auch als homöopolare bzw. unpolare Bindung bezeichnet. Desweiteren ist die Bezeichnung kovalente
Bindung gebräuchlich.
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Atombindungen treten nur zwischen Atomen mit mehr
oder weniger elektronegativen Charakter auf. Diese Bindungsart ist also typisch für Nichtmetallatome und somit
besonders bedeutsam für die organischen Verbindungen.
Kovalente Bindungen werden bevorzugt zwischen den
Atomen des gleichen Elements ausgebildet. Hierunter fallen die elementaren, zweiatomigen Gase wie zum Beispiel
H2, O2 oder Cl2. Auch zwischen Elementen mit ähnlichem
chemischen Charakter entstehen kovalente Bindungen:
z.B. Kohlendioxid oder Kohlenstoffdisulfid. Typische Verbindungen mit kovalenter Bindung sind Wasser (H 2O) oder
die Alkane (CnH2n+2).
Entsprechend der Oktettregel bestimmt die Anzahl der
Außenelektronen die Anzahl der möglichen Bindungen. So
kann Kohlenstoff mit vier Außenelektronen vier Bindungen
eingehen, zum Beispiel:
 Methan CH4 - vier Einfachbindungen;
 Kohlendioxid CO2 - zwei Doppelbindungen;
 Blausäure HCN - eine Einfach- und eine Dreifachbindung.
Strenggenommen gilt die Oktettregel aber nur für die ersten beiden Perioden, da ab der dritten Periode
auch die d-Oritale Valenzelektronen enthalten können.
Zu polarisierten Atombindungen kommt es, wenn zwei stark elektronegative Elemente ein gemeinsames
Elektronenpaar bilden. In diesem Falle zieht das elektronegativere Element das Elektron des Bindungspartners stärker zu sich heran. Dadurch entsteht eine leichte Asymmetrie der Ladungsverteilung und das
Atom des stärker elektronegativen Elements erhält eine negative Partialladung. Solche Partialladungen
sind aber stets kleiner als die Ladungen von Ionen. Ein gutes Beispiel für die polarisierte Atombindung
ist Fluorwasserstoff, wo das Valenzelektron von Wasserstoff stärker von Fluor angezogen wird, so daß
Wasserstoff eine positive Partialladung in dieser Verbindung hat. Das Molekül verhält sich wie ein Dipol,
das sich einem homogenen elektrischen Feld entsprechend der Feldlinie ausrichtet.
Auch Wasser ist ein Dipol-Molekül, wobei der Schwerpunkt der negativen Ladung beim Sauerstoff liegt.
Die besonderen Eigenschaften des Wassers erklären sich aus dem Dipol-Charakter des Wassers.

Atomgewicht
Das Atomgewicht ist das durchschnittliche Gewicht eines Atoms im Isotopengemisch bezogen auf 12C.
Seit alters gebräuchliche Bezeichnung für die Atommasse.
Die absolute (Ruh-) Masse der Atome liegt im Bereich 10-24 bis 10-22 g.
Im allgemeinen meint man mit A. die relative Atommasse, früher bezogen auf die des Wasserstoffs = 1,
dann auf die von Sauerstoff = 16 und heute auf (12C) Kohlenstoff = 12.
Die Abweichungen der A. von der Ganzzahligkeit erklären sich dadurch, daß die chemischen Elemente
Isotopengemische sind (Gemische von Nukliden gleicher Ordnungs- aber ungleicher Massenzahl).
Das A. ist das mittlere A. des Isotopengemisches jedes Elementes.
Alle Atomkerne sind aus Protonen (A = 1,0075) und Neutronen (A = 1,0087) aufgebaut. Danach sollten
auch einzelne Nuklide keine ganzzahligen A. hoben. Beim Kernaufbau wird jedoch im Mittel je Nukleon
eine Bindungsenergie von 8 MeV frei, der ein Massendefekt von 0,0085 Masseneinheiten entspricht.
Dadurch ist das mittlere A., der im Kern gebundenen Nukleonen bis auf weniger als 0,1% gleich 1,000.
relative Atommasse,
Atomvolumen heißt das Verhältnis des Atomgewichts zum spezifischen Gewicht

Atomkern
Von Rutherford wurde 1911 experimentell durch Streuversuche mit -Strahlen bewiesen, daß der bei
weitem überwiegende Teil der Masse eines Atoms in einem sehr kleinen Bereich im Innern des Atoms
enthalten ist. Dieser Bereich heißt A.
Der Durchmesser liegt in der Größenordnung 10-13 cm, während der Durchmesser der Atome bei 10-8
cm liegt. Ein A. ist etwa 100.000 mal kleiner als ein Atom. A. bestehen aus positiv geladenen Protonen
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und elektrisch neutralen Neutronen, gemeinsam Nukleonen genannt, die beide nahezu die gleiche relative Masse eins besitzen.
Die Masse von A. ist etwas geringer als die Summe der Massen ihrer Bausteine. Der bei der Kernbildung auftretende Massendefekt führt zu einer mittleren Energieabgabe von 8 MeV je Nukleon (Äquivalenz von Masse und Energie nach der Einsteinschen Gleichung (E = m·C²) Bindungsenergie. Auf dieser
Energiequelle beruhen die Sonnen und die Wasserstoffbombe. A. mit ungerader Neutronen- oder Protonenanzahl haben ein magnetisches Moment. das zum Nachweis dieser Kernarten Kernspinresonanz
und zur bildmäßigen Darstellung der Verteilung spezieller Kernarten (besonders H) im menschlichen
Körper Kernspintomographie ausgenutzt werden kann.
Ein Atomkern besteht aus einer Zahl A von Nucleonen, nämlich aus Z Protonen und A-Z Neutronen.
Wenn man sich auf ein spezielles Atom mit der Ordnungszahl Z und der Massenzahl A bezieht, spricht
man auch von einem Nuclid.
Die Radien einer großen Zahl von Atomkernen sind mit Hilfe von experimentell gewonnenen Daten bestimmt worden (Experimente, bei denen -Teilchen, Elektronen, Protonen oder Neutronen gebeugt werden). Der Radius r eines gegebenen Atomkerns ist danach gemäß der Formel r = r0A1/3 proportional zur
dritten Wurzel seiner Massenzahl. Der Wert für r0, der etwas von der angewandten Untersuchungsmethode abhängt, liegt im Bereich von 1,2 bis 1,5 fm (1 Femtometer = 10-15 m).
Jedes spezifische Atom, Nuclid genannt, hat eine charakteristische Ordnungszahl Z und Massenzahl A.
Nur bestimmte Kombinationen von Nucleonen (Protonen und Neutronen) sind stabil. Punkte, die diese
Kombinationen repräsentieren, fallen in eine Stabilitätszone in einem Diagramm, in dem die Neutronenzahl gegen die Protonenzahl aufgetragen ist. Instabile Nuclide erleiden einen radioaktiven Zerfall: Beim
-Zerfall werden -Teilchen (4|2He-Kerne) ausgestoßen. -Strahlung besteht aus elektromagnetischer
Strahlung mit sehr kurzer Wellenlänge: Sie wird emittiert, wenn ein Kern aus einem angeregten Zustand
in den Grundzustand übergeht und ist häufig Begleiter anderer Zerfallsprozesse. Beim -Zerfall werden
Elektronen aus dem Kern emittiert, wobei ein Neutron in ein Proton umgewandelt wird. Beim + -Zerfall
werden Positronen (positive Elektronen) emittiert und ein Proton wird in ein Neutron umgewandelt, Elektronen-Einfang ist ein Vorgang, bei dem ein Orbital-Elektron vorn Kern eingefangen wird, wobei ein Proton in ein Neutron umgewandelt wird: Röntgenstrahlen werden erzeugt, wenn äußere Elektronen auf den
freigewordenen Orbitalplatz fallen. Bei der spontanen Kernspaltung zerfällt ein schwerer Kern in zwei
leichtere Kerne und einige Neutronen.
Bei all diesen radioaktiven Vorgängen ist die Summe der Massen aller Produkte geringer als die Summe
der Massen der Re-aktanden. Die Massendifferenz entspricht der freigesetzten Energie. Die bei Kernreaktionen umgesetzten Energiebeträge sind erheblich höher als bei chemischen Reaktionen. Zur Messung radioaktiver Strahlen dienen Szintillationszähler, Geiger-Müller-Zähler und Nebelkammern. Die
radioaktive Zerfallsgeschwindigkeii verläuft nach einem Geschwindigkeitsgesetz erster Ordnung. Die
Halbwertszeit ist die Zeit, in der die Hälfte einer Probe zerfallt: Sie ist für jedes Nuclid eine Konstante.
Die Kenntnis der Halbwertszeit des Nuclids 14|6C ermöglicht die Altersbestimmung von kohlenstoffhaltigen Objekten. Die Aktivität einer radioaktiven Quelle ist die Strahlungsmenge, die sie pro Zeiteinheit
abgibt.
Radioaktive Strahlen verursachen biologische Effekte indem sie das Zerbrechen von Molekülen in den
Zellen bewirken. Für die biologische Wirkung ist die vom Körper absorbierte Energiedosis maßgeblich.
Oft ist das nach einem radioaktiven Zerfallsvorgang entstandene Nuclid selbst radioaktiv und zerfällt
weiter. Die Folge solcher Zerfallsprozesse ergibt eine radioaktive Zerfallsreihe. Man kennt natürlich vorkommende Zerfallsreihen und zahlreiche weitere mit künstlich hergestellten Nucliden. Mit Hilfe der Zerfallsreihen sind geologische Altersbestimmungen möglich. Durch Beschüß von Atomkernen mit nuklearen Projektilen wie Protonen, Neutronen. Deuteronen, -Teilchen oder Ionen können Kernumwandlungen ausgelöst werden. Geladene Teilchen als Projektile können mit einem Teilchenbeschleuniger wie
dem Cyclotron oder dem Linearbeschleuniger auf die nötige Geschwindigkeit gebracht werden. Viele
radioaktive Isotope von natürlich vorkommenden Elementen und die Transurane wurden durch solche
Beschußreaktionen hergestellt. Die Summe der Massen der einzelnen Bauteile eines Atoms ist größer
als die Masse des Atoms. Die Differenz, der Massendefekt, entspricht der Kembindungsenergie. Aus
den Kernbindungsenergien folgt, daß bei der Spaltung von schweren Kernen und bei der Verschmelzung (Kernfusion) von sehr leichten Kernen Energie freigesetzt wird.
Die Kernspaltung kann bei schweren Kernen durch Beschuß mit Neutronen ausgelöst werden. Die dabei
freiwerdenden Neutronen können weitere Kernspaltungen induzieren und so eine Kettenreaktion in
Gang bringen. Die Kettenreaktion setzt sich fort, wenn mindestens die kritische Masse des spaltbaren
Materials vorhanden ist. Die kontrollierte Kernspaltung wird in Kernreaktoren durchgeführt. Um eine
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Kernfusion zuwege zu bringen, sind extrem hohe Temperaturen notwendig. Der Brennstoff liegt dabei
als Plasma vor, dessen Handhabung noch nicht gelöst ist.
 Kernspin

Atommasse
1. Absolute Atommasse
Die in Gramm ausgedrückte Masse eines einzelnen Atoms.
Ruhemasse des Protons (1,67252  0,00008) ·10-24 g
Ruhemasse des Neutrons (1,67782  0,00008) ·10-24 g
Die A. der Atome beträgt 10-24 – 10-22 g
Die A. berechnet sich aus dem Atomgewicht durch Division durch die Loschmidtsche Zahl.
2. Relative Atommasse
Die r.A. eines Elementes ist der Quotient aus seiner absoluten Atommasse und dem zwölften Teil der
Masse eines Kohlenstoffatoms.
Sie wurde früher bezogen auf die des Wasserstoffs = 1, dann auf die von Sauerstoff = 16 und heute
auf (12C) Kohlenstoff = 12.
Die Abweichungen der r. A. von der Ganzzahligkeit erklären sich dadurch, daß die chemischen Elemente Isotopengemische sind (Gemische von Nukliden gleicher Ordnungs-, aber ungleicher Massenzahl), die r. A. ist die mittlere r. A. des Isotopengemisches jedes Elementes.
Alle Atomkerne sind aus Protonen (A = 1,0075) und Neutronen (A = 1,0087) aufgebaut. Danach sollten auch einzelne Nuklide keine ganzzahligen r. A. haben.
Beim Kernaufbau wird jedoch im Mittel je Nukleon eine Bindungsenergie von 8 MeV frei, der ein Massendefekt von 0,0085 Masseneinheiten entspricht. Dadurch ist die mittlere r.A. der im Kern gebundenen Nukleonen bis auf weniger als 0,1% gleich.
Die Internat. Einheit der Masse für die Angabe von Teilchenmassen ist die atomare Masseneinheit,
der 12. Teil der Masse des Kohlenstoffnuklids 12C, Einheitenzeichen u;
1u = 1,6605655·10-24 g
Für die (meist gemeinten) relativen A. ist historisch bedingt die Bezeichnung Atomgewicht üblich.
Die relative Atommasse ist eine dimensionslose Zahl und hat keine Einheit.
Die kleinste relative Atommasse hat Wasserstoff mit 1,00794. Mit steigender Ordnungszahl nimmt sie
mehr oder weniger kontinuierlich zu. Dennoch hat nicht jedes Element mit der höheren Ordnungszahl
auch die größere rel. Atommasse. So hat beispielsweise Tellur (OZ = 52) eine größere rel. Atommasse als Iod (OZ = 53). Das schwerste Element ist das im Dezember 1994 künstlich erzeugte Eka-Gold
mit einer relativen Atommasse von ca. 272.

Atommodell
In Anlehnung an experimentelle Befunde entwickeltes Bild (Schema) vom Atom und seinem Auf bau, mit
dem sich das Verhalten und die Eigenschaften der Atome zumindest näherungsweise beschreiben und
physikal. deuten lassen.
Rutherford-Atommodell
1911 veröffentliche Ernest Rutherford die Ergebnisse seiner Experimente mit Alpha-Strahlen, die ihm
tieferen Einblick in den Aufbau von Atomen geben sollten. In der von ihm beschriebenen speziellen Versuchsanordnung hatte er eine 0,004 mm dünne Folie aus Gold, Silber oder Kupfer mit Alpha-Teilchen
beschossen. Um die Folie herum hatte er einem Leuchtschirm aufgebaut, der auf Alpha-Strahlen reagierte. Bei diesem Experiment stellte er fest, daß der Strahl aus Alpha-Teilchen fast unbeeinflußt und
geradlinig durch die Folie hindurchtrat. Einige Alpha-Teilchen wurden jedoch abgelenkt und trafen an
verschiedenen Punkten auf dem Leuchtschirm auf. Die Ergebnisse seiner Untersuchung interpretierte er
folgendermaßen:
 Im Mittelpunkt des Atoms befindet sich ein Atomkern. Fast die gesamte Atommasse und die ganze
positive Ladung ist im Atomkern vereint.
Nach unseren heutigen Vorstellungen besteht der Atomkern aus Protonen und Neutronen, die zusammen die Masse des Kerns ausmachen. Die Protonen sind für die positive Ladung verantwortlich.
Trotz der gleichsinnigen Ladung der Protonen und ihrer dadurch bedingten gegenseitigen Abstoßung
werden die Teilchen im Kern zusammengehalten. der Zusammenhalt wird durch die starke "Kernkraft" vermittelt. Diese ist eine der fundamentalsten Kraftwirkungen in der Natur; sie ist stärker als die
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elektrostatische Abstoßung zwischen den Protonen, hat aber nur eine sehr geringe Reichweite, d.h.
sie wirkt nur, solange die Teilchen dicht beieinander sind.


Elektronen nehmen fast das ganze Volumen des Atoms ein. Sie befinden sich außerhalb des Ato mkerns und umkreisen ihn in schneller Bewegung. Damit das Atom insgesamt elektrisch neutral ist,
muß die Zahl der negativ geladenen Elektronen mit der Zahl der positiv geladenen Protonen im Kern
übereinstimmen.
Der Atomkern ist sehr klein, sein Durchmesser liegt in der Größenordnung von 10 -15 Meter. Der Durchmesser des Atoms einschließlich der Elektronenhüllen beträgt dagegen 100 bis 400 pm und ist somit
mehr 100.000-mal größer als der Atomkern. Der Großteil des Volumens eines Atoms ist demnach leerer
Raum, und deshalb können die meisten Alpha-Teilchen ungehindert durch die Metallfolie
hindurchfliegen.
Bohr-Atommodell
Niels Bohr formulierte 1913 sein Atommodell in Analogie zum Aufbau unseres Planetensystems. Demnach würden sich alle Elektronen auf kreisförmigen Bahnen um den Atomkern herum bewegen. Sein
Modell berücksichtigte damit erstmals die verschiedenen Energiezustände der Elektronenbahnen (Elektronenhüllen). Das Basismaterial für seine Betrachtungen hatte er bei der Untersuchung des Wasserstoffatoms gesammelt. Entsprechend dieser Erkenntnisse formulierte Bohr folgende theoretische Grundsätze:
 Ein Elektron kann sich nur auf bestimmten,
diskreten Kreisbahnen aufhalten. Diese diskreten Kreisbahnen werden auch Energieniveaus genannt. Die Bahnen sind konzentrisch um den Atomkern angeordnet. Jede
Bahn
wird
mit
einem
Buchstaben
(K, L, M, ...) bezeichnet.
 Für jede Bahn, auf der das Elektron den
Atomkern umkreist, hat das Elektron eine
bestimmte Energie. Auf der K-Schale, die
dem Atomkern am nächsten ist, kommt dem
Elektron die geringste Energie zu. Um das
Elektron auf eine weiter außen liegende
Bahn zu bringen, muß ihm Energie zugeführt werden. Die Energie eines Elektrons
darf keine Werte annehmen, die es auf einen Ort zwischen den erlaubten Bahnen
bringen würde.


Wenn sich das Elektron auf der innersten  Wenn das Elektron von einem angeregten
Bahn befindet und die geringste Energie hat,
Zustand auf eine weiter innen liegende Bahn
so befindet sich das Atom im Grundzustand.
springt, wird eine definierter Energiebetrag
Durch die Zufuhr von Energie kann das
freigesetzt und in Form eines Lichtquants
Elektron auf eine größere Bahn springen und
emittiert. Der Energiebetrag entspricht der
einen höheren Energiezustand annehmen;
Differenz der Energien des höheren und des
dieser wird angeregter Zustand genannt.
niedrigeren Energiezustands.
Dieses Modell erklärt u.a. das Linienspektrum des Wasserstoffs.
Im Bohr-Sommerfeld-Atommodell werden zusätzl. Ellipsenbahnen der Elektronen zugelassen.
Der Energiezustand der Elektronen in der Hülle wird durch insgesamt vier Quantenzahlen beschrieben
(Haupt- Neben-, Magnet- und Spinquantenzahl) .
Dieses Modell erklärt Gesetzmäßigkeiten der Röntgenspektren und ermöglicht eine Deutung der Systematik des Periodensystems der chem. Elemente, die Bohr 1921 vornahm. Er faßte dazu alle Energiestufen eines Elektrons mit der gleichen Hauptquantenzahl zu Elektronenschalen (Hauptschalen) zusammen. Die Nebenquantenzahl unterteilt eine Hauptschale in Unterschalen, charakterisiert die Elektronenzustände innerhalb einer Hauptschale. In diesem Schalenmodell besetzen die Elektronen einzeln die
verschiedenen Energiezustände in der durch eine Zunahme der Energiewerte gegebenen Reihenfolge.
Auch das Bohr-Sommerfeld-A. hat Schwächen, v.a. die Quantenbedingungen und die Quantensprünge
stehen mit den Grundvorstellungen der klass. Physik im Widerspruch. Die logische Konsequenz ist, die
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physikalisch nicht meßbaren Größen Elektronenbahn, Elektronenort und Bahngeschwindigkeit aufzugeben.
Eine in dieser Hinsicht grundlegende Erkenntnis ist in der von W.Heisenberg 1927 aufgestellten Unschärfebeziehung enthalten, nach der es unmöglich ist, Ort und Impuls eines Elektrons gleichzeitig genau anzugeben. Die auf dieser Unschärfebeziehung basierende Quantenmechanik ermöglicht es, die
Verhältnisse in der Elektronenhülle im Prinzip exakt zu berechnen. Die quantenmechanische A. werden
mit den Methoden der Wellenmechanik berechnet.
Schrödinger-Atommodell
Daß das Bohr'sche Atommodell und seine Erweiterungen Schwächen haben mußten, wird klar, wenn
man bedenkt, daß sie im wesentlichen die Zustände des Wasserstoffatoms beschreiben. Für die komplizierter gebauten Atome ist es nur begrenzt tauglich. Vor allem die Quantenbedingungen und die Quantensprünge stehen mit den Grundvorstellungen der klassischen Physik. Die logische Konsequenz war
deshalb, die physikalisch nicht meßbaren Größen Elektronenbahn, Elektronenort und Bahngeschwindigkeit aufzugeben.
Eine in dieser Hinsicht grundlegende Erkenntnis ist in der von dem deutschen Physiker Werner Heisenberg 1927 aufgestellten Unschärferelation enthalten, nach der es unmöglich ist, Ort und Impuls eines in
der Atomhülle befindlichen Elektrons gleichzeitig genau angeben zu können. Die auf dieser Unschärferelation basierende Quantenmechanik ermöglicht es, die Verhältnisse in der Elektronenhülle im Prinzip
exakt zu berechnen. Dabei resultieren jedoch keine anschaulichen Angaben mehr, sondern nur noch
Ergebnisse in abstrakten Vektorenräumen, die für die Anschauung erst wieder interpretiert werden müssen.
Im wellenmechanischen A. (Schrödinger-A.) wird davon ausgegangen, daß einem Elektron eine Materiewelle zugeordnet ist. Im Feld eines Atomkerns sind für solche stehenden Elektronenwellen nur ganz
bestimmte Schwingungszustände möglich, die bestimmten Energiestufen entsprechen. Folglich kann ein
Elektron je nach Energie verschiedene geometr. Formen annehmen. Das Verhalten der dreidimensionalen stehenden Elektronenwellen kann durch eine von E. Schrödinger 1926 aufgestellte Gleichung
Schrödinger-Gleichung beschrieben werden. Diese Differentialgleichung verbindet eine abstrakte Funktion y, die Wellenfunktion des Elektrons, mit seiner Energie und den Raumkoordinaten. Mit der
Schrödinger-Gleichung können über bestimmte Eigenschaften des Elektrons Wahrscheinlichkeitsaussagen gemacht werden. Nach dem Schrödinger-Modell umschließt im Wasserstoffatom das Elektron den
Kern als kugelförmiges Gebilde. Diese Elektronenkugel ist nicht scharf begrenzt; sie ähnelt vielmehr
einer Wolke, die innen bes. dicht ist und nach außen hin dünner wird, bis schließlich nichts mehr von ihr
zu bemerken ist. Man spricht deshalb auch von einer Elektronenwolke oder Ladungswolke. Genaugenommen ist ein in einer Atomhülle befindl. Elektron nicht selbst als dreidimensionale Welle aufzufassen,
an Stelle der stehenden dreidimensionalen Elektronenwellen kommen vielmehr wahrscheinl. Aufenthaltsräume der Elektronen, die Wahrscheinlichkeitsräume oder Orbitale in die Modellvorstellung. Diese
stimmen in Form und Struktur mit den Elektronenwellen (Ladungswolken) überein. So befindet sich das
Elektron des Wasserstoffatoms im Grundzustand in einem kugelförmigen Orbital. Die Orbitale sind ein
wichtiges Hilfsmittel bei der anschaul. Darstellung chem. Bindungen.

Atomphysik
Die Atomphysik beschreibt das Verhalten der Elektronen in der Atomhülle. Sie ist zu unterscheiden von
der oft mit ihr verwechselten Kernphysik, welche sich mit dem Atomkern beschäftigt.
Die Atomphysik beschäftigt sich mit den Energieniveaus und Spektrallinien der Atome, mit der Wechselwirkung von Atomen untereinander und von Atomen mit elektromagnetischer Strahlung.
Wenn Atome miteinander zu Molekülen gebunden sind, befassen sich Molekülphysik und Chemie mit
ihren Eigenschaften.
Bei Annahme eines kugelförmigen Atomkerns mit Volumen 4/3r³ ist das Kernvolumen etwa proportional
zur Masse des Atomkerns. Die Dichte des Atomkerns (Masse pro Volumen) ist für alle Atome etwa
gleich; sie ist außerordentlich hoch, nämlich etwa 10 14 g/cm³. Das bedeutet jedoch nicht, daß die
Nucleonen im Kern dicht gepackt sind. Ein Schalenmodell für den Atomkern geht von Nucleonen aus,
die nicht dicht gepackt sind.
Die Kraft, welche die Nucleonen im Kern zusammenhält, wird die starke Kernkraft genannt. Sie ist stärker als die elektrostatische Abstoßung zwischen den Protonen, hat jedoch im Gegensatz zu dieser eine
nur kleine Reichweite. Weil mit zunehmender Anzahl von Protonen die elektrostatische Abstoßung immer größer wird, die starke Kraft aber nur zwischen nahe beieinanderliegenden Nucleonen wirksam ist,
kann ein Atomkern nicht beliebig groß sein.
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Die Situation ist ähnlich wie bei einem Agglomerat von positiv geladenen Kugeln, die eine klebrige Oberfläche haben: der Klebstoff (= Anziehungskraft mit kurzer Reichweite) hält nur sich direkt berührende
Kugeln zusammen; ab einer bestimmten Anzahl von Kugeln ist die elektrostatische Abstoßungskraft, die
auf eine an der Oberfläche befindliche Kugel wirkt, größer als die Kraftwirkung des Klebstoffs; die Kugel
wird aus dem Agglomerat geschleudert. Die Stabilität des Agglomerates kann erhöht werden, wenn die
positive Ladung durch Zugabe von ebenfalls klebrigen, aber ungeladenen Kugeln verdünnt wird.
Das Modell der klebrigen Kugeln ist zu einfach, um die tatsächlichen Verhältnisse in einem Atomkern zu
erfassen. Richtig ist jedoch, daß Atomkerne ab einer bestimmten Größe instabil sind und daß zur Stabilisierung Neutronen notwendig sind. Die Natur der starken Kraft wird noch nicht vollständig verstanden.
In der Abbildung ist die Zahl der Neutronen
gegen die Zahl der Protonen für natürlich vorkommende, nichtradioaktive Atomkerne aufgetragen. Die Punkte zeigen die stabilen
Kombinationen von Protonen und Neutronen
und bilden zusammen eine Zone der Stabilität. Atomkerne mit Zusammensetzungen außerhalb dieser Zone erfahren radioaktive
Umwandlungen, die zu Kernen führen, die in
oder näher bei der Zone liegen.
Stabile Kerne von leichteren Atomen enthalten Neutronen und Protonen etwa im Verhältnis 1:1. Die schwereren Kerne enthalten mehr
Neutronen als Protonen. Je mehr Protonen
vorhanden sind, desto größer ist der notwendige Überschuß an Neutronen, um die abstoßenden Kräfte zwischen den Protonen zu
überwinden. Gegen Ende der Stabilitätszone
in obiger Abbildung ist das Verhältnis von
Neutronen zu Protonen etwa 1,5. Der größte
stabile Atomkern ist der von 209|83Bi. Größere Kerne sind bekannt, aber alle sind radioaktiv.
Die Mehrzahl der natürlich vorkommenden
Nuclide hat eine gerade Zahl von Protonen
Auftragung der Neutronen- gegen die Protonenzahl
und eine gerade Zahl von Neutronen.
von nichtradioaktiven Atomkernen
Nur fünf haben sowohl für die Protonen als auch für die Neutronen eine ungerade Zahl (2|1H, 6|3Li,
10|5B, 14|7N und 180|73Ta). Bei einer ungeraden Zahl von Protonen sind jeweils höchstens zwei stabile
Isotope bekannt, während bei einer geraden Ordnungszahl bis zu zehn stabile Isotope vorkommen können. Die beiden Elemente mit Ordnungszahl unter 83, die nicht natürlich vorkommen (43Tc und 61Pm)
haben eine ungerade Ordnungszahl. Feststellungen dieser Art lassen für den Kernaufbau eine ähnliche
Periodizität wie beim Aufbau der Elektronenhülle vermuten. Ein entsprechendes Schalenmodell für den
Kernbau ist entwickelt worden.
Bestimmten Zahlen von Protonen oder Neutronen scheinen eine bevorzugte Stabilität von Atomkernen
mit sich zu bringen. Sie werden die magischen Zahlen genannt: 2, 8, 20, 28, 50, 82 und 126. Magische
Zahlen scheinen abgeschlossene Schalen anzuzeigen, ähnlich wie die Zahlen der Elektronen für die
Edelgase (2, 10, 18, 36, 54 und 86). Eine große Kernstabilität wird durch eine hohe Kernbindungsene rgie, eine geringe Neigung zum Neutroneneinfang und eine relativ große natürliche Häufigkeit angezeigt.
Im allgemeinen haben Elemente, deren Ordnungszahl einer magischen Zahl entspricht, eine größere
Anzahl von stabilen Isotopen als Elemente mit benachbarten Ordnungszahlen. Durch besonders hohe
Stabilität zeichnen sich diejenigen Nuclide aus, bei denen sowohl die Zahl der Protonen als auch die der
Neutronen einer magischen Zahl entspricht: 4|2He, 16|80, 40|20Ca und 208|82Pb.

Formeln Atom- und Kernphysik
Energiebilanz
für
emittiertes oder absorbiertes Licht
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= Wellenlänge
RH = Rydberg-Konstante
Spektralserien des
Wasserstoffatoms

= Rydberg-Frequenz
mA = Masse des Atoms
u = atomare Masseneinheit

Relative Atommasse
Nukleonenzahl
(Massenzahl)

A=Z+N

Symbolschreibweise
Kernmasse mK und
Massendefekt Δm

X = Symbol des Elements
Z = Protonenzahl (Kernladungszahl,
Ordnungszahl im Periodensystem)
A = Massenzahl
N = Neutronenzahl
mp = Masse eines Protons
mn = Masse eines Neutrons

Kernbindungsenergie

c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

Geschichte der Atom- und Kernphysik
um 400 vor Christus - Demokrit und das Teilchenmodell
Demokrit, ein altgriechischer Gelehrter, äußerste als erster die Vermutung, dass die Welt aus unteilbaren Teilchen - Atomen - bestände. Daneben gäbe es nur leeren Raum. Alle Eigenschaften der Stoffe liesen sich, nach Meinung Demokrits, auf die Abstoßung und Anziehung dieser kleinen Teilchen
erklären. Diese Idee wurde von den Zeitgenossen Demokrits abgelehnt, da man damals die Welt als
etwas göttliches ansah. Demokrits Vorschlag blieb fast 2 Jahrtausende unbeachtet.
um 1400 - Die Alchemisten - Gold kann nicht hergestellt werden
Auch wenn die Alchemisten in ihren Versuchen, aus niederen Stoffen (wie etwa Blei) Gold herzustellen, scheiterten, leisteten sie Vorarbeit für die spätere experimentelle Physik und Chemie.
1803 - John Dalton - Atomtheorie der Elemente
Der englische Chemiker John Dalton griff als erster wieder die Idee von Demokrit auf. Aus konstanten
Mengenverhältnissen bei chemischen Reaktionen schließt Dalton darauf, dass immer eine bestimmte
Anzahl von Atomen miteinander reagiert.
1897 - Joseph John Thomson - Entdeckung des Elektrons
Bei einem Versuch mit Strom stellte der britische Physiker Thomson fest, dass Strahlen in Vakuumröhren aus kleinen Teilchen bestehen. Damit war ein erster Bestandteil der Atome gefunden, obwohl
man von der Existenz der Atome immer noch überzeugt war. Eine Besonderheit war die Entdeckung
vor allem deshalb, weil man dachte, Strom wäre eine Flüssigkeit.
1898 - Marie und Pierre Curie - Radioaktivität
Immer mehr Forscher beschäftigten sich mit den kleinsten Teilchen. Die Curies untersuchten unter
anderem Uran, das sie aus Pechblende gewannen. Die Uran-Atome zerfallen unter Abgabe von
Wärme und Strahlen, die man als Radioaktivität (von radius = Strahl) bezeichnet. Marie Curie erkannte, dass sich Elemente bei diesem Zerfall verwandeln. (Die Radioaktivität wurde 1896 von Henri Becquerel entdeckt.)
1900 - Ludwig Boltzmann - Atomtheorie
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Boltzmann war ein theoretischer Physiker, der die Ideen von Demokrit umsetzte. Er berechnete aus
der Idee der Atom-Existenz einige Eigenschaften von Gasen und Kristallen. Da er allerdings keinen
experimentelle Beweis lieferte, waren damals seine Ideen umstritten.
1900 - Max Planck - Quanten
Der Berliner Physiker Planck untersuchte die Schwarzkoerperstrahlung. Bei der theoretischen, thermodynamischen Begruendung seiner Formel führte er die sog. Quanten ein und wurde somit zum
Begründer der Quantenphysik.
1911 - Ernest Rutherford - Rutherfordsches Atommodell und Atomumwandlung
Im Gegensatz zu Boltzmann und Planck ging der britische Physiker Ernest Rutherford experimentell
auf die Suche nach den Atomen. Durch ein Experiment, bei dem er eine dünne Goldfolie mit AlphaTeilchen beschoß, erkannte er dass Atome existieren und zum größten Teil aus leerem Raum bestehen, in dem sich die punktförmigen Elektronen aufhalten. Beinahe die gesamte Masse ist in einem
kleinen Kern konzentriert, der auch die gesamte positive Ladung trägt.
1913 - Niels Bohr - Schalenmodell
Aus den Ideen von Planck und Rutherford entwickelte der dänische Physiker Niels Bohr ein planetenartiges Atommodell. Danach bewegen sich die Elektronen auf bestimmten Bahnen um den Kern, wie
Planeten die Sonne umkreisen. Die Bahnen werden auch als Schalen bezeichnet. Das besondere daran war, dass die Abstände der Elektronen-Bahnen streng-mathematischen Gesetzmäßigkeiten folgen.
1929 - Ernest O. Lawrence - Der erste Teilchenbeschleuniger, das Zyklotron
Um Informationen über den Aufbau der Atomkerne zu bekommen, wurden die Kerne mit Strahlen beschossen. Um nicht auf die schwache natürliche Strahlung angewiesen zu sein, entwickelte Lawrence
das Zyklotron. Geladene Teilchen wurden auf kreisförmigen Bahnen beschleunigt.
1932 - Paul Dirac und David Anderson - Antimaterie
Der theoretische Physiker Paul Dirac fand eine Formel, mit der sich die Beobachtungen der Atomphysik beschreiben lassen. Allerdings setzte diese Formel die Existenz von Anti-Teilchen voraus.
Diese Idee stieß auf heftige Kritik, bis der amerikanische Physiker Anderson in der kosmischen Strahlung das Positron nachweisen konnte. Dieses Anti-Teilchen zum Elektron hat eine positiver Ladung
aber die gleiche Masse wie ein Elektron. Treffen ein Teilchen und sein Anti-Teilchen zusammen, zerstrahlen sie sofort als Energie gemäß der Formel E = m*c2.
1933 - Marie und Pierre Curie - Materie aus dem Nichts
Eher zufällig beobachten die Eheleute Curie, dass sich nicht nur Masse in Energie umwandeln lässt.
In einem Experiment verwandelte sich ein Lichtstrahl in ein Elektron und ein Positron.
1938 - Otto Hahn und Lise Meitner - Die erste Kernspaltung
Der deutsche Chemiker Hahn, ein Schüler Rutherfords, untersuchte weiter die Atomkerne. Dazu beschoß er Uran-Atome mit Neutronen und erhielt Cäsium und Rubidium oder Strontium und Xenon.
Was eigentlich passierte konnte er nicht erklären. Dies gelang jedoch seiner Mitarbeiterin Lise Meitner, die aufgrund ihrer jüdischen Religion vor den Nazis nach Schweden geflohen war. Sie stellte fest,
dass die Summe der Kernteilchen (Protonen und Neutronen) bei den Produkten der des Urans entspricht. Hahn erhielt dafür den Nobelpreis, erwähnte seine Mitarbeiterin aber mit keinem Wort.
1938 - Hans Bethe - Kernfusion in der Sonne
Neben zahlreichen Beiträgen zum Aufbau der Atome erforschte der in Straßburg geborene Bethe die
Energieproduktion in Sternen. Er stellte fest, dass in unserer Sonne zwei Wasserstoff- Atomkerne
miteinander verschmelzen, während in größeren und helleren Sternen Kohlenstoff- Kerne in die
schwereren Stickstoff-Kerne verwandelt werden. Bethe arbeitete auch in Los Alamos mit, wurde aber
nach dem Krieg ein engagierter Gegner von Massenvernichtungswaffen, so wandte er sich auch an
den späteren amerikanischen Präsidenten Clinton
1942 - Enrico Fermi - Der erste Kernreaktor
Der italienische Physiker Fermi erkannte die Möglichkeit, die Kernspaltung für eine Kettenreaktion zu
nutzen. Die bei der Spaltung von Uran freiwerdenden Neutronen, konnten für die Spaltung weiterer
Kerne verwendet werden. Damit legte Fermi die Grundlagen, sowohl für die kriegerische Nutzung der
Kernenergie in Atombomben als auch friedliche Nutzung in Kernreaktoren. Fermi baute den ersten
funktionierenden Kernreaktor.
1942 - Werner Heisenberg - Atomforschung für die Nazis
Carolinkius

ohne

197 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A
Die Nazis beauftragten den Physiker Heisenberg eine Atombombe zu entwickeln. Durch einen Rechenfehler misslang ihm dies aber. Bei der Berechnung der kritischen Masse verrechnete er sich um
den Faktor 1000.
1942 - Albert Einstein und Leo Szilard - Roosevelt soll die Atombome bauen
Eigentlich hat Einstein selber nicht zum Bau der Atombombe beigetragen. Er unterstützte aber einen
Brief an den amerikanischen Präsidenten Roosevelt, dass die Entwicklung der Atombombe unbedingt
vor den Nazis entwickelt werden solle. Auch der ungarische Universalgelehrte Szilard erkannte die
Gefahr, die von einer deutschen Atombombe ausging. Er lieferte zwar wichige Ideen für den Bau der
Atombombe,war aber an deren Entwicklung in Los Alamos nicht beteiligt. Auch später warnte Szilard
noch vor dem Gebrauch der Atombombe.
1945 - J. Robert Oppenheimer - Die erste Atombombe
Oppenheimer war der Organisator, der in Los Alamos die besten Physiker und Ingenieure versammelte. So gelang es innerhalb kürzester zeit der Bau einer Atombombe, das Manhatton-Projekt. Nach
dem Einsatz der Atombombe in Hiroshima wurde Oppenheimer zum Gegner von Atombomben.
1952 - Edward Teller - Die Wasserstoffbombe
Der ungarische Physiker Teller war Mitarbeiter von Oppenheimer. Allerdings hatte er eine weitergehende Idee. Er wollte eine Bombe auf der Basis der Kernfusion bauen, die Bethe in der Sonne nachgewiesen hat. Aus Angst vor dem Kommunismus, wurde Teller zur einem Rüstungsfanatiker und
entwickelte die Wasserstoffbombe.
1960 - Donald A. Glaser - Die Blasenkammer
Nach dem Kriegsende konzentrierte sich die Forschung auf den Aufbau der Elementarteilchen. Mit
der Entwicklung der Blasenkammer hatte man nun eine Möglichkeit, die kleinsten Teilchen, die in
Teilchenbeschleunigern entstanden, zu "sehen".
1964 - Murray Gell-Mann - Die Quarks
Mit Hilfe der Blasenkammer konnte auf einmal eine riesige Anzahl an bisher unsichtbaren Teilchen
sichtbar gemacht werden, die Widersprüche zu der bisherigen Physik darstellte. Um dies zu erklären,
postulierte der Physiker Gell-Mann Grundbausteine, aus denen die Kernbausteine aufgebaut sein sollen. Mittlerweile gibt es sehr viele Indizien für die Existenz der Quarks, auch wenn sie einzeln nicht zu
beobachten sind.
1978 - Der Fusionreaktor
Um die riesigen Mengen an Energie zu nutzen, die bei einer Kernfusion frei werden, versuchte man,
die Fusionsenergie gezielt zu nutzen. Trotz vieler Bemühungen ist dies bisher noch nicht gelungen.
Nur wenige Millisekungen konnte bisher eine gezündete Kernfusion aufrecht erhalten werden.
1986 - Das Unglück in Tschernobyl
Wahrscheinlich aufgrund menschlichen Versagens kam es im russischen Kernreaktor von Tschernobyl zu einer Kernschmelze. Dabei wurden erhebliche Mengen radioaktiven Materials freigesetzt, deren Überreste bis heute weltweit nachgewiesen werden können. Seither haben sich die Diskussionen
um die friedliche Nutzung der Kernspaltung deutlich verschärft.
1995 - Eric Cornell und Carl Wiemann - Das Bose-Einstein-Kondensat
In einem ultrakalten Gas aus Rubidium-Atomen wird erstmals ein Bose-Einstein-Kondensat hergestellt, ein bereits von Einstein vorhergesagter Zustand der Materie.
2000 - CERN - Das Higgs-Boson
Das Kernforschunngszetrum CERN in Genf forscht in ihrem Beschleuniger nach dem Higgs- Boson,
das als Erlöser-Teilchen bezeichnet wird und dessen Existenz die bestehenden Theorien zur Elementarteilchenphysik bestätigen soll. Bisher gibt es keine eindeutigen experimentellen Belege für die
Existenz des Higgs-Bosons.
2002 - Brookhaven - seltsame Materie
Im Schwerionenbeschleunigerring RHIC im amerikanischen Brookhaven prallen Goldionen hoher
Energie aufeinander. Dabei sollen sie für extrem kurze Zeit und in einem sehr kleinen Raumbereich
ein Quark-Gluonen-Plasma erzeugen. Dies ist ein Zustand der Materie, der heute in der Natur nicht
mehr vorkommt, aber vermutlich unmittelbar nach dem Urknall existierte.

Atomradius
Der Atomradius beschreibt die Hälfte der kürzesten Entfernung, bis auf die sich Atome gleicher Sorte im
Grundzustand nähern können. Die Einheit für den Atomradius ist Pikometer (pm
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Innerhalb einer Elementgruppe im Periodensystem nehmen die Atomradien von oben nach unten zu.
Die Radien nehmen von links nach rechts ab. Die kleinsten Atomradien haben Wasserstoff und Sauerstoff; die größten haben Cäsium und Francium.
Die Zunahme innerhalb einer Elementgruppe von oben nach unten beruht auf der Zunahme der Anzahl
der Elektronenschalen. Durch die Zunahme der Kernladungszahl wird aufgrund der größeren positiven
Ladung im Kern die Anziehung auf die Elektronenhülle verstärkt. Dies macht sich durch eine Verkleinerung der Elektronenwolken bemerkbar.
Die Bestimmung der Größe von Atomen ist recht problematisch. Da ein Atom keine definierte Oberfläche
hat, kann sie auch nicht gemessen werden. Man kann aber den Abstand zwischen den Kernen aneinander gebundener Atome messen. Wenn zwei Atome aus größerer Entfernung unter Ausbildung einer
chemischen Bindung aufeinander zukommen, macht sich eine zunehmende Anziehungskraft bemerkbar.
(siehe auch Tabelle: Atomradien)
Die Atome können sich jedoch nicht beliebig nahe kommen. Wenn sich ihre Elektronenwolken zu sehr
durchdringen und die Atomkerne einander zu nahe kommen, überwiegt eine abstoßende Kraft. Die Abhängigkeit der abstoßenden Kraft vom Abstand ist für ein gegebenes Atompaar immer gleich. Der Atomradius beschreibt somit die Hälfte der kürzesten Entfernung, bis auf die sich Atome gleicher Sorte im
Grundzustand nähern können. Innerhalb einer Elementgruppe nehmen die Atomradien von oben nach
unten zu und innerhalb der Perioden nehmen sie von links nach rechts ab. Den kleinsten Atomradius hat
Wasserstoff und die größten haben Cäsium und Francium.
Die Größe eines Atom bedingt - neben der Kernladung und seiner Elektronenkonfiguration - das chemische Verhalten eines Elements. Die Verringerung des Atomradius' innerhalb der Perioden verteilt sich in
den kurzen (2. + 3. Periode) auf acht Elemente und in den langen auf 18 (4. + 5. Periode) bzw. auf 32
Elemente (6. + 7. Periode). Somit fallen die Größenunterschiede zwischen den leichten Elementen der
Kurzperioden viel stärker aus als bei denen der Langperioden. Aus diesem Grund zeigen eng beieinanderstehende Elemente wie Bor, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff deutliche Änderungen in ihrem
chemischen Verhalten, wohingegen beispielsweise die Elemente der Lanthanoiden-Reihe nur eine graduelle Änderungen aufweisen.

Atomsorten
Fast zu jeder A.art gehören mehrere Sorten von A. unterschiedl. Masse. Diese A.sorten bilden die Isotope des betreffenden Elements; die A.kerne dieser Isotope haben übereinstimmende Protonenzahl, aber
unterschiedl. viele Neutronen Neutronenzahl. Die Summe aus Protonen- und Neutronenzahl ergibt die
Massenzahl, wobei mit steigender Ordnungszahl die Neutronenzahl mehr und mehr überwiegt (bei Uran
U 238 sind es 146 Neutronen gegenüber 92 Protonen).
In einem Grammatom (bzw. Mol) sind bei allen Elementen 6,022045·1023 A. enthalten (Avogadro-Zahl).
Die Masse eines A. (absolute Atommasse) beträgt beim leichtesten Isotop 1H des Wasserstoffs
1,67343·10-24 g, alle übrigen A.massen erhält man durch Multiplikation der jeweiligen relativen Atommasse bzw. der Isotopenmasse mit der vereinheitlichten atomaren Masseneinheit
u = 1,6605655·10-24 g
Der Kerndurchmesser liegt in der Größenordnung von 10 -14 m (10 pm), derjenige des gesamten A. zw.
0,08 und 0,3 nm (Wellenlänge des sichtbaren Lichts zw. 400 und 800 nm).

Atomtheorie
Kernchemie
Die Atomtheorie kann als Grundlage der modernen Chemie betrachtet werden. Mehr als zweitausend
Jahre waren alle Überlegungen über die Beschaffenheit der Grundbausteine der Materie reine Spekulation.
Bereits im antiken Griechenland machten sich die Philosophen Gedanken darüber, was passieren würde, wenn man einen Stoff immer wieder teilen würde. Demokrit und Leukipp gaben um 500 vor Christus
eine einfache Antwort: Kein Stoff ist beliebig oft teilbar - Materie setzt sich aus Bausteine zusammen, die
extrem klein und unteilbar sind! Der griechische Begriff für unteilbar lautet atomos.
Doch der Lehrsatz blieb nur eine Behauptung, denn er ließ ist mit den damaligen Methoden nicht experimentell belegen. Obwohl Demokrits und Leukipps Überlegungen durchaus plausibel waren und sie
auch von Wissenschaftlern wie Newton akzeptiert wurden, konnte erst John Dalton (1766 - 1844) eine
neuzeitliche Formulierung der Atomtheorie veröffentlichen, die auf beobachteten Gesetzmäßigkeiten
fußte.
Daltons Theorie basiert auf drei Postulaten:
Carolinkius

ohne

199 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A


Chemische Elemente bestehen aus extrem kleinen Teilchen, die Atome genannt werden. Alle Atome
eines Elements sind untereinander gleich - Atome verschiedener Elemente sind verschieden.



Bei chemischen Reaktionen werden Atome miteinander verbunden oder voneinander getrennt. Dabei werden sie nie zerstört oder neu gebildet. Kein Atom ein Elements wird in das eines anderen
verwandelt.
 Eine chemische Verbindung resultiert aus der Verknüpfung der Atome von zwei oder mehr Elementen. Eine gegebene Verbindung enthält immer die gleichen Atomsorten, die in einem festen Mengenverhältnis miteinander verknüpft sind.
Auch wenn das erste Postulat um den Isotopenbegriff erweitert werden mußte, gilt Dalton Atomtheorie
bis heute: Atome sind die kleinsten Teile eines chemischen Elements, die noch all seine Eigenschaften
tragen. Auf chemischem Wege lassen sich Atome nicht weiter teilen.
Normale chemische Reaktionen laufen über Änderungen der Elektronenstruktur von Atomen, Molekülen
und Ionen ab. Bei diesen Reaktionen spielt der Atomkern nur insoweit eine Rolle, als er die Elektronen
beeinflußt. Änderungen können jedoch auch den Atomkern selbst betreffen; dies ist Gegenstand der
Kernchemie.

Atomwaffen
Kern-, A-, Nuklearwaffen
Als Atomwaffen werden Geschosse, Raketen, Bomben, Minen und Torpedos mit Sprengladungen aus
Kernsprengstoff bezeichnet. A-Waffen unterteilt man in solche, die auf der Kernspaltung von Uran 235
oder Plutonium 239 beruhen, und solche, bei denen eine Verschmelzung leichter Atomkerne (z.B. Deuterium, Tritium) zu Helium eintritt (Wasserstoff- oder H-Bombe). Schwerste Waffen sind die Dreiphasenbomben mit einem Zünder aus Uran 235, Lithiumdeuterid als Fusionsmaterial und Uran 238, das die
größten Anteile der Explosions- und Strahlungsenergie liefert. Die Sprengenergie der A-Waffen wird im
Vergleich mit herkömml. Sprengstoff angegeben: 1 Kilotonne (kt) entspricht dem Energieinhalt von 1.000
t Trinitrotoluol (TNT); 1 Megatonne (Mt) = 1.000.000 t TNT.
Primäreffekte
Bei der Detonation einer Kernwaffe unterscheidet man fünf lokale Primäreffekte die radioaktive Strahlung der Detonationsphase, den nuklearen elektromagnet. Puls (NEMP), die Hitzewelle, die Druckwelle
und den lokalen radioaktiven Niederschlag (innerhalb von 24 Stunden nach der Explosion). Nach neueren Berechnungen kann die bei Detonation in der Luft freigesetzte Strahlung einer 1-Mt-Bombe ungeschützte Menschen auf einer Fläche von etwa 15 km 2 töten. Die durch den sich bildenden Feuerball
verursachte Hitzewelle dauert etwa 10 Sekunden; sie kann bei ungeschützten Menschen, die sich bis zu
15 km vom Explosionszentrum aufhalten, noch Verbrennungen mindestens zweiten Grades bewirken.
Bei einer 20-Mt-Bombe beträgt die Dauer der Hitzewelle sogar 20 Sekunden und die entsprechende
Entfernung für die Verbrennung zweiten Grades 45 km. Die durch den sich ausdehnenden Feuerball
einer 1-Mt-Bombe verursachte Druckwelle zerstört oder beschädigt alle Gebäude in einem Umkreis von
mindestens 7 km, eine 20-Mt- Bombe bewirkt ähnl. Zerstörungen in einem Umkreis von 20 km. Die sich
aus dem Feuerball bildende pilzförmige Wolke aus kondensiertem Wasser der umgebenden Atmosphäre enthält große Mengen hochradioaktiver Spaltprodukte, die zum großen Teil innerhalb der ersten 24
Stunden nach der Detonation als Fallout in der Nähe des Explosionspunktes auf die Erde niedergehen.
Berührt der Feuerball bei niedrigem Detonationspunkt den Boden, so werden große Mengen von radioaktivem Staub und radioaktiver Asche in die Atmosphäre geschleudert, und es bildet sich ein Krater. Die
radioaktiven Stoffe der Pilzwolke werden dann zusätzlich mit dem Staub und der Asche vermischt. Dadurch wird der lokale radioaktive Niederschlag noch verstärkt. Außerdem haben die Primäreffekte eine
Reihe von Sekundäreffekten (z.B. Großbrände, Entstehung giftiger Gase beim Abbrennen großer Mengen von Kunststoff) zur Folge, deren verheerende Wirkungen selbst durch Modellrechnungen kaum abschätzbar sind.
Von diesen Erscheinungen sind die globalen Primäreffekte zu unterscheiden, welche die Detonation von
mehreren hundert oder tausend Atomsprengköpfen nach sich ziehen: der langfristige, weltweite radioaktive Niederschlag und die Zerstörung eines großen Teils der Ozonschicht. Bei der Explosion von mehreren hundert Sprengköpfen steigen große Mengen von radioaktivem Fallout in die Stratosphäre und Troposphäre auf und verteilen und durchmischen sich dort. Das Absinken dieses Fallout während der darauffolgenden Monate und Jahre auf die Erde hat eine kontinuierlich zunehmende radioaktive Verseuchung von Pflanzen, Tieren und Menschen zur Folge. Das v.a. bei vielfachen Detonationen in Bodennähe bewirkte Aufsteigen von Millionen Tonnen Staub und Asche vermindert die Durchlässigkeit der Atmosphäre für Sonnenstrahlen erheblich. Neben dem Aussterben vieler Pflanzen und den daraus resultieCarolinkius
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renden Folgen (z.B. für die Nahrungsketten) rechnet man bei der Explosion von über 1000 MT in Bodennähe mit einem globalen Temperatursturz auf Werte unter den Gefrierpunkt ›nuklearer Winter‹. Die
in nuklearen Feuerbällen stattfindenden chem. Reaktionen, insbes. die dabei entstehenden Stickstoffoxide, bewirken eine teilweise Zerstörung der Ozonschicht, mit der Folge, daß für Lebewesen schädliche
energiereiche Strahlen (z.B. Ultraviolettstrahlung) die Erdoberfläche (fast) ungehindert erreichen.
Geschichte der A-Waffen
Die ersten A-Bomben wurden von den USA erprobt und gelangten 1945 über Hiroshima und Nagasaki
zum bisher einzigen militär. Einsatz (12,5 und 22 kt Sprengkraft). 1952 erprobten die USA die erste
Wasserstoffbombe. Die UdSSR erlangte 1949 (1953) A- und H-Bomben; Großbritannien 1952 (1957);
Frankreich 1960 (1968); die VR China 1964 (1967); Indien zündete seine erste A-Bombe 1974. Es wird
vermutet, daß Israel, die Rep. Südafrika, Pakistan und weitere Staaten Schwellenmächte sind oder bereits über A-Waffen verfügen. Der Atomwaffensperrvertrag von 1968 soll die Weiterverbreitung verhindern. Die Entwicklung in den 1960er Jahren führte zunächst zur Vergrößerung der Sprengkraft einzelner
Bomben, um den Abschreckungswert zu steigern, dann zum Bau bes. kleiner A-Waffen (takt. A-Waffen),
die einzeln auf dem Gefechtsfeld eingesetzt oder mit einer Rakete mit Mehrfachsprengkopf über gegner.
Gebiet geschossen werden können, von wo aus sie sich auf mehrere Ziele zubewegen (strateg. AWaffen).
Seit den 50er Jahren wird an A-Waffen gearbeitet, die eine relativ geringe Druck- und Hitzewelle bei der
Detonation freigeben, jedoch 80 % ihrer Energie als radioaktive Strahlung freisetzt. Die Serienfertigung
und Bereitstellung dieser Neutronenwaffe, die durch die radioaktive Strahlung Menschenleben in weitem
Umkreis vernichtet, Gebäude aber nur in einem Umkreis von rd. 200 m zerstört, sind umstritten.

Atriale Septostomie
Atrioseptostomie
Methode der Schaffung eines Vorhofseptumdefektes bei Neugeborenen unter Anwendung eines durch
die V. femoralis eingeführten Ballonkatheters, der bei geblähtem Ballon aus dem linken Vorhof in den
rechten zurückgezogen wird und dabei das Vorhofseptum im Bereich des Foramen ovale zerreißt. Die
Methode ermöglicht unter relativ geringem Risiko bei bestimmten lebensbedrohlichen Herzfehlern (DTransposition der großen Gefäße, komplette Lungenvenenfehlmündung, Trikuspidalatresie ohne
Vorhofseptumdefekt) das Überleben bis zu einer im späten Säuglings- oder Kleinkindesalter möglichen
herzchirurgischen Korrektur.
Die scharfe Septostomie bei Erwachsenen dient als palliativer Eingriff bei inkurabler pulmonaler Hypertonie der Entlastung des rechten Ventrikels und des Pulmonalkreislaufs.
 Interventionsradiologie

Atrophie
Starke Abmagerung infolge chron. Ernährungsstörungen und anderer zehrender Krankheiten; örtl.
Schwund von Organen, Geweben, Zellen, wobei Gewebsstrukturen und Organaufbau erhalten bleiben.
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Audiogramm
E: audiogram
Bei der Audiometrie gewonnene graphische
Darstellung der Meßwerte in Form einer
Kurve (mit Erfassen der Frequenz auf der
Abszisse u. der Tonintensität - in dB - auf
der Ordinate).

Audiogramm (Reinton-Schwellenaudiogramm
bei Otosklerose)

Audiometrie
E: audiometry
Mittels Audiometer vorgenommene quantitative u. qualitative elektroakust. Hörprüfung, bei welcher der
Proband die jeweils eben noch wahrgenommene Tonintensität anzuzeigen hat (Reintonaudiometrie),
wobei die subjektiven Meßwerte als Audiogramm erfaßt werden.
Dient zur Diagnostik von Hörstörungen, zur Beurteilung möglicher hörverbessernder Operationen, zur
Hörgeräteanpassung etc. - Spezielle Methoden sind u.a. die Sprech-, Kinder-A. (z.B. Spiel-, Reflex-A.,
Electric response audiometry).
A., überschwellige
E: supraliminal a.
A. für Laute oberhalb der Hörschwelle; zur Differenzierung von Innenohr- u. Hörnervenstörungen.

Auf das Material übertragene Energie
DIN 6814
Die durch ionisierende Strahlung auf das Material in einem Volumen übertragene Energie WD ist die Summe Win der Energien (ohne Ruheenergien) aller direkt und indirekt ionisierenden Teilchen, die in das Volumen eintreten,
vermindert um die Summe Wex der Energien (ohne Ruheenergien) aller ionisierenden Teilchen, die aus dem Volumen austreten, vermehrt um die Summe WQ
der Reaktions- und Umwandlungsenergien aller Kern- und Elementarteilchenprozesse, die in diesem Volumen stattfinden:
W D = W in – W ex + W Q
Diese Definition enthält alle Möglichkeiten der Energieübertragung durch
ionisierende Teilchen wie Ionisation, Anregung, Änderung chemischer Bindungsenergien in Molekülen oder Kristallgittern.
Der Begriff "auf das Material übertragene Energie" ist identisch mit dem
häufig gebrauchten Begriff "integrale Energiedosis" oder "Integraldosis" W D
=D · dm. Im Einzelfall macht z. B der Ausdruck auf das "Zielvolumen übertragene Energie" oder "auf den gesamten Körper übertragene Energie" den
Sachverhalt deutlicher als der Ausdruck "integrale Energiedosis".
Die Definition sei an drei Beispielen erläutert, wobei c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, h das Plancksche Wirkungsquantum,  die Frequenz und Q
die Energietonung einer Kernreaktion ist.
Bestrahlung mit Photonen
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In das betrachtete Volumen tritt ein Photon mit der Energie  > 1,022 MeV
ein und erzeugt dort ein Elektronenpaar (Masse 2m e) mit der kinetischen Gesamtenergie
Ee = hv – 2me·c2
Die beiden Elektronen geben in dem Volumen insgesamt die Energie Ee ab und
verlassen es mit der kinetischen Gesamtenergie E e-Ee
Dann ist:
Win = hv
Wex = Ee – Ee = hv – 2me · c2
WQ = -2me · c2
und damit
WD = hv - (hv -2me · c2 - Ee) + (-2me · c2)
WD = Ee
Bestrahlung mit Neutronen
In das betrachtete Volumen tritt ein Neutron mit der kinetischen Energie E n
ein und bewirkt, ehe es andere Energieverluste erleidet, mit einem Atomkern
A einen (n, p)-Prozeß, bei dem ein Atomkern B mit der kinetischen Energie
EB und ein Proton mit der kinetischen Energie E p entsteht. Der Rückstoßkern
B gibt in dem Volumen seine gesamte kinetische Energie, das Proton nur die
Energie Ee ab. Der Kern B bleibt im Volumen, während das Proton mit der
kinetischen Energie EpEp aus dem Volumen austritt.
Dann ist für diesen Einzelprozeß
Win = En, Wex = Ep - Ee
WQ = EB + Ep - En
und damit
WD = En – (Ep – Ep) + (EB + Ep – En)
WD = EB + Ep
Radioaktive Umwandlung
In dem betrachteten Volumen tritt ein -Zerfall ohne Emission von  Quanten ein, bei dem das -Teilchen die kinetische Energie E, das gleichzeitig emittierte Neutrino die Energie E v erhält (die Energie des Rückstoßkerns ist praktisch vernachlässigbar). Das Elektron gibt in dem Volumen die
Energie E ab, so daß es mit der kinetischen Energie EE, das Neutrino
dagegen mit der vollen Energie Ev, das Volumen verläßt.
Dann ist für diesen Einzelprozeß:
Win = O; Wex = E – E + Ev; WQ = E + Ev
und damit
WD = O – (E – E + Ev) + E + Ev)
WD = E
Ist V ein kleines Teilvolumen im Innern eines ausgedehnten Volumens, in
dem ein  -Strahler mit der Aktivitätskonzentration cA = A/V (A: Aktivität
in dem Volumen V) und absorbierendes Material gleichmäßig verteilt sind und
dessen lineare Abmessungen groß gegen die Reichweite der -Teilchen sind,
so ist die Energie W,in aller -Teilchen, die in der Zeitspanne t in V
eintreten, gleich der Energie W,ex aller -Teilchen, die in derselben Zeitspanne V verlassen. Da Neutrinos praktisch keine Wechselwirkung mit der
Materie erfahren, alle in V eintretenden Neutrinos mit derselben Energie
Ev auch V wieder verlassen, ist Wv,ex um die Energie CA·Ev·V t der in der
Zeitspanne t in V erzeugten Neutrinos mit einer mittleren Teilchenenergie
‘Ev größer als Wv,in
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Dann ist
Win = W,in + Wv,in
Wex = W,ex + Wv,ex = W,in + Wv,in + CA · ‘Ev · V · t
WQ = CA · V · t · (‘E + ‘Ev)
mit der mittleren -Energie ‘E . Dann ist die auf das Material in dem Volumenelement V in der Zeitspanne t übertragene Energie:
WD = (W,in + Wv,in) – (W,in + CA · ‘Ev · V · t) + CA · V · t · (‘E + ‘Ev)
WD = ‘E · CA · V · t

Aufbaueffekt
Skin effect
Tritt eine Quantenstrahlung von Luft in ein dichteres Medium ein, so kann unter dessen Oberfläche ein
Dosismaximum entstehen, dessen Lage durch die mittlere Reichweite der ausgelösten Sekundärelektronen, durch die Quantenenergie bestimmt wird.
Ursache für den Effekt ist die Bevorzugung der Vorwärtsstreuung der erzeugten Compton-Elektronen.
Da die Quantenflußdichte von der Oberfläche zur Tiefe des Mediums hin ständig abnimmt, ist die Elektronendichte in der Oberfläche am größten, und das Dosismaximum entsteht im Bereich der mittleren .
Dieses Maximum kann durch Elektronen, die bereits im Blendensystem oder im Raum zwischen Strahler
und der betrachteten Oberfläche erzeugt wurden Kontaminationselektronen, und die bereits vor Erreichen der Oberfläche einen Teil ihrer Energie abgegeben haben, zur Oberfläche hin verschoben werden.
Für 137Cs und 60Co liegt das Dosismaximum in Wasser in etwa 1,5 bzw. 4 mm Tiefe.
Diese Werte hängen von der Feldgröße und vom Strahlerabstand ab. Der A. ist an Grenzflächen Luft /
Gewebe und Gewebe / Knochen von praktischer Bedeutung.

Aufbaufaktor
Build-up-Faktor, B
Der Vergleich der Schwächung eines breiten und eines eng eingeblendeten Strahlenbündels in einem
bestrahlten Objekt ergibt, daß beim breiten Bündel die Flußdichte (Intensität) größer ist als nach dem
Schwächungsgesetz berechnet.
Die Zunahme rührt von Photonen her, die im Material auf den Meßort hin gestreut wurden. Man definiert
B = Gesamtdosis/Dosis der Primärstrahlung bei enger Einstrahlung.
B = 1 + Dosis der Streustrahlung/Dosis der Primärstrahlung.
Für breite Felder gilt ein Schwächungsgesetz für die Photonenflußdichte  der Form:
 = B0e - µx
worin µ den Schwächungskoeffizienten und x die Absorberdicke bedeuten.
B steigt für wachsende Absorberdicken kontinuierlich an.

Aufbauverhältnis
Build-up-Verhältnis
Verhältnis der Dosis im Maximum einer Tiefendosiskurve zur Dosis an der Oberfläche des bestrahlten
Körpers. Der Kehrwert wird auch als relative Oberflächenionisation bezeichnet.
 Aufbaueffekt

Aufbewahrungsfristen
Durch die neue Gesetzgebung haben sich einige Aufbewahrungsfristen im Strahlenschutz geändert. An
dieser Stelle werden die Fristen übersichtlich in tabellarischer Form, sortiert nach Bezug, dargestellt. Bei
den Angaben handelt es sich selbstverständlich immer um Mindestangaben.
Neben den Aufbewahrungsfristen, die sich aus dem Strahlenschutzgesetz und der zugehörigen Verordnung ergeben existieren weitere Pflichten für sonstige krankenhausrelevante Dokumente (z.B. OPBerichte, Befunde, Arztbriefe). Eine schöne Auflistung dieser Fristen befindet sich auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen.
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Patientenbezogene Aufzeichnungen
Thema
Bilddokumente

Beschreibung
Behandlungen
Untersuchungen von Volljähren
Untersuchungen von Minderjährigen

Fundort
§ 85 StrlSchG

Aufbewahrungsfrist
30 Jahre
10 Jahre
Bis zum 28. LJ

Personalbezogene Aufbewahrungsfristen
Thema
Körperdosis

Körperdosis

Beschreibung
Personen, die überwacht werden müssen, aber nicht beruflich exponiert
oder Betreuungs- und Begleitpersonal
sind
Beruflich exponierte Personen

Gesundheitsakte

Führung einer Gesundheitsakte

Unterweisung

Zeitpunkt und Inhalt der Unterweisung
Ärztliche Bescheinigung

Ärztliche Überwachung
Einweisung

Einweisung in Tätigkeiten mit Strahlungsquellen

Fundort
§ 76
StrlSchG
§ 167
StrlSchG
§ 79
StrlSchG
§ 63
StrlSchV
§ 79
StrlSchV
§ 98
StrlSchV

Aufbewahrungsfrist
10 Jahre

Bis zum 75. LJ, min. 30 Jahre nach Beendigung der Beschäftigung
Bis zum 75. LJ, min. 30 Jahre nach Beendigung der Exposition, maximal bis
zum 100. LJ
5 Jahre
Dauer der Aufgabenwahrnehmung
Betriebsdauer

Gerätebezogene Aufzeichnungen
Thema
Strahlenquellen
Strahlenquellen
Strahlungsquellen
Betriebsbuch und
Bestrahlungslisten
Messgeräte
Genehmigung /
Betriebsanleitung

Carolinkius

Beschreibung
Zeitpunkt der Gewinnung / Erzeugung / Erwerbs
/ Abgabe
Messprotokolle zur Kontaminationsfreiheit /
Nichtaktivierung
Buchführung und Mitteilung der Freigabe
Datum, Uhrzeit, Checks, Störungen, Unregelmäßigkeiten, Wartungen, Softwareänderungen
am Gerät und patientenbezogenen Aufzeichnungen der Bestrahlungsdaten
Funktionsprüfung und Wartungsprotokolle von
Strahlungsmessgeräte
Genehmigungsbescheid, Prüfberichte und Betriebsanleitungen für entsprechende Tätigkeiten
(Details s. StrSchV)
Vor Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung
Konstanzprüfungen
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Fundort
§ 85
StrlSchV
§ 85
StrlSchV
§ 86
StrlSchV
RL
StrlSch

Aufbewahrungsfrist
30 Jahre

§ 90
StrlSchV
§ 97
StrlSchV

10 Jahre

Gewähr

5 Jahre
30 Jahre
30 Jahre

Dauerhaft
Betriebsdauer, min. 3 Jahre
10 Jahre
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Allgemeine Aufbewahrungsfristen
Thema
HRQ
Vorkommnisse

Beschreibung
Einträge im Register für hochradioaktive
Quellen
Untersuchungen von Vorkommnissen

Kontamination

Aufzeichnungen der Oberflächenkontamination bei Überschreitung von Werten
nach § 57
Dosisrichtwerte Ergebnisse der Prüfung, Festlegung
Schwangere
Personen
Strahlenschutzbereiche
Risikoanalyse

Zutrittserlaubnis zu Kontrollbereichen
Zeitpunkt und Ergebnisse der messtechnischen Überwachung (sofern erforderlich)
Risikoanalyse vor Strahlenbehandlungen

Fundort
§ 88
StrlSchG
§ 90
StrlSchG
§ 57
StrlSchV

Aufbewahrungsfrist
30 Jahre

$ 72
StrlSchV
§ 55
StrlSchV
§ 56
StrlSchV

5 Jahre nach Beendigung der Tätigkeit
oder Wdh. der Prüfung
5 Jahre

§ 126
StrlSchV

10 Jahre

30 Jahre
10 Jahre

5 Jahre

Sonstige Aufbewahrungsfristen
Thema
Radon
Bauprodukte
Radioaktive Altlasten
Körperdosis
Medizinische
Forschung

Beschreibung
Abschätzung der Konzentration
Bestimmung der spezifischen Aktivität
Abschätzung der Exposition von Arbeitskräften
Aufbewahrungspflichten der Messstellen
Einwilligung, Aufklärung, Befragung, Schutzpflichten

Fundort
§ 130 StrlSchG
§ 134 StrlSchG
§ 145 StrlSchG

Aufbewahrungsfrist
5 Jahre
5 Jahre
5 Jahre

$ 169 StrlSchG
§ 140 StrlSchV

5 Jahre
30 Jahre

Aufenthaltsplatz
Der vom Hersteller an oder in der Nähe einer Röntgeneinrichtung vorgesehene Ort oder Bereich, an
dem sich der Anwender aus Strahlenschutzgründen während des Betriebes der Einrichtung aufhalten
soll. Am A. wird in der Regel durch Strahlenschutzeinrichtungen die Einhaltung der zulässigen Ortsdosis
unter Nennbetriebsbedingungen gewährleistet.

Aufheller
Chemische Verbindungen, die eine optische Bleichwirkung besitzen.
Während chemische Bleichmittel (zum Beispiel Peroxide, Chlor usw.) durch eine chemische Reaktion
verschiedene Farbstoffe oder Schmutzflecke ausbleichen, das heißt in farblose Verbindungen verwandeln, verhalten sich die Aufheller chemisch inaktiv.
Ihre Wirkung beruht darauf, daß sie ultraviolettes Licht absorbieren und dann als schwachblaues
Fluoreszenzlicht wieder abstrahlen. Auf diese Weise überstrahlen sie dunklere oder vergilbte Stellen,
und der mit dem Aufheller behandelte Gegenstand erscheint strahlend weiß. Aufheller sind in fast allen
modernen Waschmitteln enthalten.

Aufhellung
E: lucency
Vermehrt strahlendurchlässiger Bezirk, der sich im Positivbild (z.B. Schirmbild) relativ hell, im Negativbild
(Film) aber relativ dunkel darstellt.  Verschattung

Aufhärtung
Beim Durchtritt durch Materie sind die energieabhängigen Schwächungskoeffizienten für den Effekt der
Aufhärtung verantwortlich. Der Photoeffekt ist wesentlich an der Schwächung der Strahlung beteiligt. Die
energieärmeren Photonen sind weit mehr betroffen als die energiereicheren. Ein großer Teil der energieärmeren Quanten des Röntgenspektrums verschwindet. Es ist eine Filterwirkung, bei der eine relative
Zunahme der energiereichen Quanten eintritt und die Grenzenergie (maximale Quantenenergie) gleichbleibt. Der Vorgang wird als „Aufhärtung" bezeichnet.
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Die Strahlung wird durch die Filter geschwächt

Die Grenzwellenlänge bleibt gleich. Der Anteil der langwelligen,
energieär meren Strahlen nimmt ab

Mit wachsender Eindringtiefe wird die effektive Energie der Strahlung größer und die Photonenflußdichte
kleiner. Der Gesamtschwächungskoeffizient nimmt mit steigender mittlerer Energie der Photonen im
Strahlenspektrum ab.

Aufhellungswirkung
Bildstellen mit physikalisch gleicher Leuchtdichte werden unterschiedlich hell empfunden, je nach der Bildstruktur und
Leuchtdichte der Umgebung.
Bei hellen Details in dunkler Umgebung spricht man von A.,
bei dunklen Details in heller Umgebung von Verdunklungswirkung.

Auflösung, laterale
Mindestabstand zweier Objekte in Richtung senkrecht zur Schallstrahlachse, die im Ultraschallbild noch
getrennt wahrnehmbar sind. Die 1.A. hängt vom Schallstrahlungsfeld des Wandlers, und damit von de ssen geometrischen Abmessungen, von der Schallfrequenz, der Tiefenlage des Objektes und dem Abstand benachbarter Schallabtaststrahlen ab. Es werden 1. A. bei statischem Bildaufbau bis zu 1,2 mm,
bei dynamischem Bildaufbau bis zu 1,5 mm (fokussierte Schallköpfe) erreicht.

Auflösungsvermögen
AV, E: resolution
Bildgütemaß, das die Zahl der im Bild gerade noch erkennbaren Linienpaare / mm angibt.
Unter Linienpaar, gelegentlich auch als Periode bezeichnet, wird je eine schwarze und eine gleich breite
weiße Linie verstanden. Bei der Angabe des AV. bezieht man sich auf die Linienbreiten in der Objektebene.
Der Quotient 1/(2 A.) heißt Trennbreite und gibt die Breite der schmalsten noch erkannten Linie in Millimeter an.
Die Bestimmung des A. erfolgt mit Linienrastern bei denen der Schwarz-Weiß-Übergang sinusförmig
oder rechteckig sein kann, Rechteckraster, Sinusraster. In der Radiologie werden Rechteckraster aus
(meist) 50 µm Bleifolie benutzt.
Unter Auflösungsvermögen wird meist der Abstand zweier gerade noch getrennt wahrnehmbarer
Schwärzungszentren im Bild in Mikrometer verstanden. Die experimentellen Werte dafür reichen bis zu
1,5 µm herunter. Von großem Einfluß ist der Filmtyp und der Abstand Objekt-Emulsion.
AV in diesem Sinn ist mit dem sonst üblichen Begriff Trennbreite identisch. Unter AV versteht man in
anderen Bereichen der Photographie die Anzahl der je Millimeter Bild- und Objektausdehnung getrennt
darstellbaren Details (meist linienförmig gedacht).
AV hat dann die Dimension einer reziproken Länge: Linienpaare / mm.
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Zwischen Trennbreite und AV besteht die Beziehung: Trennbreite = 1/2(AV).
Die MÜF von Filmen zur A. reicht bis in Bereiche um 500 Lp/mm.
Das AV. enthält Aussagen über die Übertragung hoher Ortsfrequenzen vom Objekt auf das Bild; sagt
etwas über kleine Details und über die Bildschärfe auch bei den großen Details aus. Bei der Angabe von
Meßwerten für das A. ist stets die Meßmethode mit anzugeben, da die verschiedenen Methoden unterschiedliche Ergebnisse liefern. Jedes gemessene A. bezieht sich auf des gesamte Bilderzeugungssystem und nicht auf eines seiner Teile. In der Radiologie kann das A. wesentlich durch die Aufnahmegeometrie beeinflußt werden. Zu unterscheiden ist das visuell aus dem Bild abgelesene A., das A., das aus
den Photometerkurven von Rasterbildern entnommen wurde und das berechnete A., das aus der Modulationsübertragungsfunktion abgelesen wurde. Bei der letztgenannten Methode geht man so vor, daß
man für den kleinsten visuell erkennbaren Kontrast, dessen Wert vorzugeben ist, die zugehörige Ortsfrequenz abliest. Wegen der Meßfehler der MÜF für Werte nahe null ist dies praktisch nur für Kontraste
von 5% oder 10 % möglich.
Das Auflösungsvermögen einer fotografischen Emulsion ist ihre Fähigkeit, sehr feine und sehr nahe beieinanderliegende Details des Objektes einzeln wiederzugeben, bzw. aufzulösen. Sie wird ganz allgemein durch die Höchstzahl von Strichen pro Millimeter angegeben, die eine Emulsion unter optimalen
Bedingungen getrennt wiederzugeben imstande ist (maximales Auflösungsvermögen). Das Auflösungsvermögen einer Emulsion ändert sich mit dem Kontrast der wiederzugebenden Details: es nimmt im allgemeinen mit abnehmendem Kontrast ebenfalls ab. Aus diesem Grunde präzisiert man zuweilen das
maximale Auflösungsvermögen, sowohl für einen starken als für einen mittleren oder schwachen
Obiektumfang. Feinkorn-Emulsionen geringer Empfindlichkeit haben im allgemeinen ein hohes Auflösungsvermögen, während höchstempfindliche Emulsionen mit geringem Kontrast meist ein geringes
Auflösungsvermögen zeigen. Um das Auflösungsvermögen einer Emulsion unabhängig vom Objektkontrast zu bestimmen, wurde der Begriff "Modulationsübertragung" eingeführt.
 A.,
optisches:
Die Auflösungsgrenze abbildender Systeme; der kleinste Abstand zweier noch getrennt abgebildeter
(u. erkennbarer) Punkte (bzw. dessen reziproker Wert). Beträgt beim Auge des Menschen etwa
1 Bogenminute (z.B. 0,3 mm in 1 m Entfernung); wird bestimmt mittels Diskrimeters.
 A.,
akustisches:
Die Grenze des Erkennens der geringsten Tondifferenzen durch das Hörorgan. Unterschiedsschwellen beim Menschen zwischen 1,0 (bei 64 Hz) u. 0,1% (bei 16 000 Hz).
 Bei Strahlungsmeßgeräten die Fähigkeit zu getrennter Aufnahme dicht aufeinanderfolgender Impulse.
 Auflösungsvermögen von BV-FS-Ketten
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Auflösungsvermögen von BV-FS-Ketten

Auflösungsvermögen von BV-FS-Ketten für BV-Formate und zusätzliche direkte digitale Bildspeicherung

Alle AV-Werte sind Maximalwerte.
Abstand zweier Abtastpunkte unter Berücksichtigung des Abtasttheorems.
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Beziehung zwischen Konversionsfaktor eines BV, Lichtstärke der Zwischenoptik und Aussteuerung der Fernseheinrichtung bei einer BF-FS-Kette.
Links: Ausgangsleuchtdichte des BV in Abhängigkeit von der Eingangsdosisleistung bei verschiedenen Konversionsfaktoren.
Rechts: Beleuchtungsstärke der Eingangsfläche der Kameraröhre in Abhängigkeit von der Leuchtdichte des BVAusgangses bei verschiedenen Öffnungsverhältnissen.
Unten: Signalstrom in % der Vollaussteuerung bei einem Standard-Superorthikon und bei verschiedenen
Vidikontypen.

Auflösungsvermögen, spektrometrisches
1. Bei Spektrographen für sichtbares Licht und die angrenzenden Wellenbereiche heißt die Größe   
A. Dabei ist  die Wellenlänge und  der kleinste noch trennbare Abstand zweier scharfer Spektrallinien bei dieser Wellenlänge.
2. Bei der Gammaspektroskopie  Energieauflösungsvermögen

Auflösungszeit
Resolving time
Nach der steigt die Impulsamplitude während der Totzeit eines Zählrohres Erholungszeit allmählich bis
zur vollen Höhe wieder an. Verstärker benötigen zum Ansprechen eine Mindestamplitude, die aber
schon vor dem Ende der Erholungszeit erreicht wird. Die Zeit zwischen der Zündung des vorangegangenen Impulses bis zum Zeitpunkt des Erreichens der Mindestamplitude für die Zählung eines danach
eingefallenen ionisierenden Teilchen wird als A. (zeitliches Auflösungsvermögen) bezeichnet. Die A. ist
länger als die Totzeit, fällt aber bei empfindlichen Verstärkern mit dieser nahezu zusammen.

Aufnahmedauer
DIN 6814
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Die Aufnahmedauer ist das Zeitintervall vom Beginn bis zum Ende der Aufnahme.

Aufnahmegeometrie
Bezeichnung für die Gesamtheit aller Faktoren, die den Abbildungsmaßstab und die geometrische Unschärfe bestimmen: Brennfleckgröße und die Abstände Brennfleck-Objekt und Objekt-Film.
Es ist der Zweck der Radiographie, ein möglichst genaues Bild zu erhalten. Zwei Faktoren, die zu dieser
Genauigkeit beitragen, sind Bildschärfe und die Größe des erzeugten Schattens. Ein Versuch, der mit
einer normalen Glühlampe durchgeführt werden kann, veranschaulichen folgende Abbildungen.
Man stelle eine kleine Lampe
mit geringer Wattzahl etwa
einen Meter von einer Wand
entfernt auf und halte die Hand
etwa drei bis fünf Zentimeter
von der Wand entfernt in den
Lichtstrahl. Man sieht, daß der
Schatten, der von dieser kleinen Lichtquelle erzeugt wird,
nahezu die gleiche Größe wie
die Hand hat und daß die Konturen ganz scharf sind. Nähert
man die Hand der Lampe, wird
der Schatten immer größer
und an den Rändern unschärfer.
Ersetzt man die kleine Glühlampe durch eine größere mattierte Birne, so werden die Umrisse des Schattens ein wenig
verschwommen, sogar dann,
wenn sich die Hand nahe der
Wand befindet. Die Unschärfe
wird durch die größere LichtMit einer kleinen Lichtquelle erhält man einen Schatten mit scharfen
quelle verursacht. Wenn man
Konturen (A);
die Hand wieder der Lampe
mit einer größeren Lichtquelle einen unscharfen Schatten (B).
Unter den gleichen Bedingungen bewirkt ein größerer Abstand der nähert, so wächst der SchatHand von der Wand einen größeren Schatten der Hand (C) und einen ten, und die Unschärfe nimmt
zu.
noch unschärferen Schatten (D).
So ist es auch bei den Röntgenstrahlen:
Je kleiner die Strahlungsquelle (Brennfleck), und je näher der Gegenstand dem Bildschirm bzw. dem
Film ist, desto schärfer und detailreicher wird das Bild. Umgekehrt gilt: Je größer die Strahlungsquelle
und je weiter der Gegenstand vom Bildschirm entfernt ist, desto mehr nimmt die Unschärfe zu und desto
größer wird das Bild.
Diese Tatsachen werden in folgenden Abbildungen A...E dargestellt.
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Die Unschärfe wird durch einen
großen Brennfleck und einen
großen Objekt-Film-Abstand
verursacht.

Verbesserung der Bildschärfe
erreicht man durch einen kleineren Brennfleck.

Echte Vergrößerung, da das
Objekt parallel zum Film liegt,
obgleich sich der Brennfleck
nicht senkrecht über dem Objekt befindet.

E: Eine Verzerrung entsteht,
wenn Objekt und Film nicht
parallel zueinander liegen.

Ein gutes Ergebnis erreicht man
durch einen kleinen Brennfleck
und
kleinsten
OFA
Man beachte die Vergrößerung
(X1), hervorgerufen durch einen
großen OFA, im Vergleich zu
der fast mit dem Objekt identischen Größe (X2) des Bildes, die
entsteht, wenn sich das Objekt
nahe am Film befindet.

In den Abbildungen A, B, C und D liegen Gegenstand und Film parallel zueinander. Geschieht dies nicht,
ist der Schatten verzerrt, wie Abbildung E zeigt.
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Bei einer Änderung der Strahlenrichtung verändert sich das räumliche Verhältnis zweier Gegenstände.
In folgender Abbildung B nehmen die Schatten die Form einer acht an, im Gegensatz zu der Abbildung
A, in der beide Teile rund sind.

Zwei runde Gegenstände bilden sich als getrennte runde Schatten (A) oder als zwei Schatten, die sich überlappen (B) ab,
je nachdem wie die Strahlungsrichtung verändert wird.

Hinzu kommt, daß nicht nur die Schatten des Objektrandes, sondern auch
Strukturen innerhalb des Körpers abgebildet werden, da Röntgenstrahlen
das Objekt durchdringen, während
Lichtstrahlen dies nicht vermögen. Für
die Schatten der inneren Strukturen
gelten dieselben Gesetze wie für die
Konturen. Wenn ein Teil dieser Strukturen von der Bildebene weiter entfernt ist
als ein anderer, dann wird der entferntere im größeren Maßstab abgebildet.
Diese Abweichung von den tatsächlichen Ausmaßen des Objekts ist als
Verzerrung bekannt (Verzerrung und
Vergrößerung sind in manchen Fällen
nicht unbedingt abzulehnen. Manchmal
wird besonderer Wert darauf gelegt, um
die Diagnose eines ansonsten verborgenen Teils zu ermöglichen.)

Ein Beispiel für ungleiche Vergrößerung.
Das Rippenteil, das am weitesten vom Film entfernt
ist, wird stark vergrößert und weist weniger Schärfe
auf als das Teil, das sich nahe beim Film befindet.
Folgende 5 Grundregeln sind daraus abzuleiten:
1. Man wähle einen möglichst kleinen Brennpunkt.
2. Der Abstand zwischen Röhre und dem zu
untersuchenden Gegenstand sollte immer so
groß sein, wie es die praktischen Umstände
ermöglichen. Durch größeren Abstand verbessert sich die Detailerkennbarkeit und das
Bild wird in seiner Größe mehr der tatsächlichen Größe des Objekts entsprechen.
3. Den Film-Objekt-Abstand so gering wie
möglich halten.
4. Den Zentralstrahl rechtwinklig zur Filmebene
ausrichten, um angrenzende Strukturen in
ihrem tatsächlichen räumlichen Verhältnis
aufzunehmen.
5. Soweit dies praktisch möglich ist, den zu untersuchenden Bereich parallel zum Film lagern.
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Aufwachsverfahren
Methode zur Darstellung verschiedener Metalle, die sich nach den
üblichen Herstellungsverfahren schwierig und nur mit ungenügendem Reinheitsgrad gewinnen lassen. Das Verfahren beruht
auf der thermischen Zersetzung leicht flüchtiger Verbindungen
dieser Metalle.Am Beispiel des für die Atomtechnik sehr wichtigen
Zirkoniums soll das Prinzip dieses Verfahrens erläutert werden:
Zuerst füllt man den Boden des Gefäßes mit einer Mischung von
vorgereinigtem Zirkonium und Jodpulver. Dann evakuiert man das
Gefäß, erhitzt es in einem elektrischen Ofen auf etwa 600 Grad
Celsius und heizt gleichzeitig den zwischen den Elektroden S1
und S2 gespannten haardünnen, ungefähr 50 µm starken Wolframfaden auf etwa 1800 Grad Celsius auf.
Aus der Zirkonium-Jodmischung entsteht zunächst das leicht flüchtige Zirkontetrajodid ZrJ 4, das verdampft und dann durch den weißglühenden Wolframfaden wieder in seine Bestandteile Zirkonium und
Jod zerlegt wird. Während das in Freiheit gesetzte Jod sofort verdampft, scheidet sich das Zirkonmetall
in Form eines stetig dicker werdenden Überzuges am Glühfaden ab. Man erhält auf diese Weise vollkommen reines Zirkonmetall.
Auch andere Elemente wie Bor, Silizium, Titan, Hafnium und Thorium lassen sich nach diesem Verfahren rein herstellen.

Aufzeichnungssysteme
Der erste Schritt in der bildgebenden Kette besteht immerdarin, die durch den Patienten modulierte
Röntgenstrahlung in einem Wandlermedium zu absorbieren. Nachdem die direkte Detektion von Röntgenstrahlung in Detektorsystemen, wie mit einem Film oder mit einem elektronischen Detektorsystem,
z.B. mit einer Photodiode nur mit sehr geringer Effizienz vorgenommen werden kann, wird die Röntgenstrahlung in einem Wandlersystem in eine andere Energieform überführt. Dabei wird versucht im jeweiligen Wandlersystem möglichst viel Strahlung zu absorbieren, d.h. die Quantenausbeute möglichst hoch
zu gestalten. Die Absorption in den Wandlerschichten erfolgt überwiegend nach dem Schema der Photoabsorption.
Die Erzeugung von Röntgenstrahlung erfolgt nach folgender Gesetzmäßigkeit:
ψeinfallend = Z • I • Un
ψeinfallend = einfallende Energieflussdichte der Röntgenstrahlung
Z = Ordnungszahl des absorbierenden Elementes
I = Intensität der Elektronenflussdichte (mAs)
Un = Röntgenröhrenspannung (kV)
Exponent,
abhängig
von
der
Filterung
der
Strahlung
n =
(ideal 2, real größer und gleich 4,75 bei 2,5 mm Al-Zusatzfilterung)






Die Erzeugung von Röntgenstrahlen ist
proportional der Ordnungszahl Z,
proportional der Elektronenflussdichte I
und proportional der Beschleunigungsspannung
Un.
Je schwerer ein Element ist, desto mehr absorbiert es,
desto höher ist die Ausbeute an Röntgenstrahlung.

Ein einfallendes Röntgenquant schlägt ein Elektron aus der Hülle eines Atoms im Bildwandler und wird
dabei selbst vernichtet. Das herausgeschlagene Photoelektron übernimmt die Energie des Röntgenquants vermindert um die Bindungsenergie des Elektrons in der Atomhülle. Das Photoelektron besitzt
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eine erhebliche kinetische Energie. Das in der Atomhülle entstandene Loch wird durch Herabfallen von
äußeren Hüllelektronen aus Zuständen mit niedriger Energie aufgefüllt, so dass sich das Elektronenloch
letztlich auf der äußersten Schale befindet. Das primär aus der Atomhülle herausgeschlagene Elektron
verliert seine hohe kinetische Energie durch Stoßprozesse, die ebenfalls freie Elektronen erzeugen können oder hebt Elektronen anderer Atome in angeregte Zustände (Zustände mit höherem Energieinhalt).
Es rekombiniert endlich mit einem positiv geladenen Rumpf, wenn die durch Rekombination gewonnene
Bindungsenergie die kinetische Energie des Photoelektrons übersteigt. Die Photoabsorption erzeugt
freie Ladungsträger: Photoelektronen (e -) und positiv geladene Atomrümpfe, die allgemein als Loch
(engl.: hole(h+)) bezeichnet werden, sowie Elektronen in angeregten Zuständen. Diese energetisch angehobenen Elektronen können ihre Energie in zwei unterschiedlichen Prozessen verlieren. Zum einen
geben diese Elektronen ihre Energie in Form von Phonen (Gitterschwingungen / Wärmeenergie) an die
Umgebung ab. Die Wärmetönung ist unmessbar klein. Zum anderen kann die überschüssige Energie in
Strahlung im sichtbaren Bereich (hsichtbar) umgewandelt werden. Die angeregten Elektronen fallen in den
Grundzustand zurück.
Bei der Detektion können die drei Träger der Information: e -, h+ und hsichtbar verwendet werden. FilmFolien-Systeme, Bildverstärker, digitale Flachdetektoren auf Basis von Zäsiumjodid (CsJ) oder
Gadoliniumoxisulfid mit Terbium dotiert (Gd2O2S:Tb) gekoppelt mit amorphem Silizium als
Diodenmaterial verarbeiten das entstandene Lichtsignal. Digitale Selensysteme verarbeiten die Ladungsträger e- und h+ unmittelbar.
Speicherfoliensysteme nutzen den Umstand aus, dass ein Teil der in angeregten Zuständen befindlichen
Elektronen nicht spontan in den Grundzustand zurückfällt, sondern in den angeregten Zuständen verbleibt. Durch Anregung mit Laserlicht werden diese Elektronen aus ihren Fallen (engl.: trap) gehoben
und fallen dann unter Aussendung von Licht in den Grundzustand zurück. Das emittierte Licht unterscheidet sich spektral von dem Licht, mit dem der Prozess eingeleitet wird. Dadurch kann das emittierte
Licht mittels eines Sekundärelektronenvervielfachers (SEV) (engl.: Photomultiplier (PM)) detektiert werden.
Die Weiterverarbeitung des erzeugten Lichtsignals geschieht bei FFS und elektronischen Systemen auf
unterschiedliche Weise. Im klassischen Röntgenfilm wird durch das emittierte Licht eine submikroskopisch kleine Veränderung in den Silberhalogenidkristallen bewirkt. Es entsteht der sogenannte
„Latentbildkeim“ aus elementarem Silber (4-10 Silberatome, die auf und im Silberhalogenidkristall liegen), der im Entwicklungsprozess vergrößert, verstärkt wird.
In elektronischen Systemen wird das Licht bei den digitalen Flachdetektoren in jedem Bildelement (Pixel)
durch eine Photodiode detektiert und bei den Bildverstärkern wird nach mehreren weiteren Wandlungsschritten das sichtbare Bild des Ausgangsschirmes durch eine Fernsehkamera aufgezeichnet. In digitalen, elektronischen Systemen wird die Primärinformation verstärkt, analog/digital gewandelt und für die
Betrachtung aufbereitet (digitale Bildverarbeitung).
Die Bildpräsentation erfolgt bei Film-Folien-Systemen durch die unmittelbare Betrachtung des Silberbildes am Filmbetrachtungsgerät (Schaukasten). Bei allen anderen Systemen kann das Bild entweder als
„Soft Copy“ an einem Bildsichtgerät: Monitor, bzw. Kathodenstrahlröhre; (engl.: Cathode Ray Tube
(CRT)) oder Flachbildschirm (engl.: Liquid Crystal Display (LCD)) betrachtet werden oder das elektronische, digitale Bild wird mit einem Bilddokumentationssystem (BDS) (engl.: Imager) auf Dokumentationsfilm (engl.: Hard Copy) ausgegeben und kann dann ebenfalls am Filmbetrachtungsgerät betrachtet werden.
Aus der Tabelle ist zu entnehmen, dass in den einzelnen Systemen unterschiedlichste Techniken verwendet werden und zum Teil mehrere Wandlungsschritte durchlaufen werden. Als absorbierende Materialien werden mit Ausnahme von Selen überwiegend folgende, anorganischen Salze verwendet:
 Gadoliniumoxysulfid mit Terbium dotiert: Gd 2O2S:Tb
 Kalziumwolframat: CaWO4
 Bariumfluorobromid mit Europium dotiert:
 BaFBr:Eu Caesiumjodid: CsJ
Alle Möglichkeiten der Auslese der absorbierten Röntgenstrahlung finden Anwendung: sichtbares Licht,
Elektronen in Fallen (engl.: trap) und die direkte Auslesung von Elektronen. Abgesehen vom klassischen
Röntgenfilm, der durch die Einwirkung von Licht Latentkeime bildet, lassen sich alle anderen Systeme
auf der Stufe Elektronen pro Pixel (und natürlich pro Dosis) miteinander vergleichen.
Welche Schritte bei den jeweiligen Systemen ablaufen, wird im nachfolgenden eingehender beschrieben.
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System

FFS

DLR

Selentrommel

BV

Absorption

Gd2O2S:Tb
CaWO4 u.a.

BaFBr:Eu

Se

Wandlung

hsichtbar

e- im trap

Detektion

AgX+ hsichtbar
: Latentkeime

hangeregt +PM
e-/Pixel

Weiterverarbeitung
Display

digitale Flachdetektoren
CsJ

Selen

CsJ

CsJ
Gd2O2S:Tb

Se

e- und h+

hsichtbar

hsichtbar

e- und h+

direkte Detektion von e-: e/Pixel

hsichtbar +
Wandlung:
e-/Pixel

hsichtbar +
Wandlung:
e-/Pixel

direkte Detektion
von e-: e-/Pixel

chemische
Entwicklung

Verstärkung Verstärkung
Verstärkung
Verstärkung
A/D- Wand- A/D- WandA/D- Wandlung A/D- Wandlung
lung
lung
dig.BV
dig.BV
dig.BV
dig.BV

Verstärkung
A/D- Wandlung
dig.BV

Röntgenfilm

Soft-/ Hardcopy Soft-/ Hardcopy

Soft-/
Hardcopy

Soft-/
Hardcopy

Soft-/ Hardcopy

Auge
Lichtrezeptor des Sehorgans, dessen Empfindlichkeit sich auf den Wellenlängen-bereich von
etwa 380 nm bis über 700 nm erstreckt. Der
spektrale Hellempfindlichkeitsgrad ist für Tagund Nachtsehen etwas verschieden, mit einem
Maximum für gelbgrün. Die Scharfeinstellung
des Netzhautbildes von Objekten in unterschiedlicher Entfernung erfolgt durch Änderung des
Krümmungsradius der Linse (Akkommodation).
Die Brechzahlen von Hornhaut, Kammerwasser,
Linse und Glaskörper liegen zwischen 1,34 und
1,40.
Die zur Aufnahme von Lichtempfindungen "Sehen" dienenden Augen Oculi, Einz. Ocolus bestehen aus
dem in die knöcherne Augenhöhle Orbita eingelagerten Augapfel Bulbus oculi, dem Bewegungsapparat
des Augapfels (sechs Muskeln), dem Sehnerv Nervus opticus und dem Schutzapparat des Auges Lider
usw. Der Augapfel selbst ist ein kugelähnlicher Körper, der aus einer von mehreren Häuten (insbesondere der Lederhaut oder Sclera umgebenen gallertigen Masse Glaskörper, Corpus vitreum besteht Der
vordere Anteil der Lederhaut ist durchsichtig und wird Hornhaut Cornea genannt. Die Hornhaut bildet die
äußere Begrenzung eines sinnreichen optischen Systems (bestehend aus zwei flüssigkeitsgefüllten
Kammern, der blendenartig wirkenden Regenbogenhaut Iris und einer Linse Lens, deren Brechung
durch muskulär verursachte Änderungen des Krümmungsradius variiert werden kann, das eine scharfe
Abbildung des zu Sehenden auf der Netzhaut Retina gewährleistet
Die Retina kleidet die Rückwand des Augapfels innen aus. Von der Rückwand des Augapfels zieht der
Sehnerv durch den hinteren Teil der Augenhöhle und den knöchernen Sehnervkanal Canalis opticus in
das Schädelinnere. Augapfel, Augenmuskulatur und Sehnerv sind in der Augenhöhle in einen Fettkörper
eingebettet. Nach außen kann das Auge durch die mit Wimpern Ciliae, Einz. Cilia besäumten Augenlider
Palpebrae, Einz. Palpebra abgeschlossen werden. Die Innenseite der Lider und die Vorderseite des
Augapfels - mit Ausnahme der Hornhaut- sind von der sog. Bindehaut Tunica conjuncativa, kurz: Konjunktiva überzogen.
 Leuchtdichte-Unterschiedsempfindlichkeit

Auge, abbildendes System
E: imaging system of the eye
Die bei Entstehung des Netzhautbildes optisch wirksamen Teile des Auges: Hornhaut, Linse, Glaskörper
u. Kammerwasser sowie die Regenbogenhaut als Blende.
Die Gesamtbrechkraft beträgt 5970 dpt (davon 43 auf die Hornhaut, 19 auf die Linse entfallend);
 Refraktion.
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Der vordere Brennpunkt liegt im Blickfeld, der hintere in der Netzhautebene; die Beziehungen zwischen
Ding- u. Bildpunkten sind mittels einheitlicher Kardinalelemente u. geradliniger Leitstrahlen konstruierbar
(s.a. Blick-, Gesichtslinie).
Fehlleistungen  Abbildungsfehler

Augenbank
Zentrale Stellen an großen Krankenhäusern, in denen Augenteile, vor allem Hornhaut für Transplantationen, bereitgehalten werden.
Das Spenderauge wird mit einer Dimethylsulfosid-Lö-sung behandelt und dann in eine Mischung von
Blutplasma und Glyzerin gebettet. Nach langsamer Abkühlung auf minus 45 Grad Celsius wird das Auge
danach in einer Tiefkühlanlage bei minus 79 Grad aufbewahrt.
Die so präparierten Augen können bis zu 29 Tagen funktionsfähig gehalten werden. Nach diesem langen Zeitraum lassen sich auch noch Augenteile erfolgreich verpflanzen.

Augenempfindlichkeit
Netzhautempfindlichkeit, Reizschwelle
Das normale Auge ist für gelbgrünes Licht (Wellenlänge
555nm A) am empfindlichsten; für größere und kleinere
Wellenlängen fällt die Empfindlichkeitskurve steil ab.
Bei sehr geringer Helligkeit (Dämmerung) besitzt das
Auge jedoch eine andere Empfindlichkeitskurve, das Maximum der Empfindlichkeit; liegt dann bei etwa 510 nm. “Purkinje-Phänomen“
Nach langer Dunkeladaptation genügt für Wellenlängen
nahe dem Maximum der Stäbchenempfindlichkeit (~ 510
nm) eine Beleuchtungsstärke von 10 -9 Lux auf der Hornhaut, um eine Lichtempfindung auszulösen.
Dies entspricht einem Lichtstrom von etwa 4,4·10 -14 Lumen bzw. einer Leistung von 3,6·10 -17 W.
Vergleicht man diesen Wert mit der Energie der Lichtquanten von 510 nm E = 3,9·10 -19 Ws, so ergibt
sich, daß etwa 90 Quanten je Sekunde auf der Hornhaut genügen, um einen Lichtreiz auszulösen.
In Hornhaut, Linse, Kammerwasser und Glaskörper werden etwa 60% des Lichtes absorbiert.
Der Wirkungsgrad der Sehstoffe liegt bei 15%.

Augenfilm
Röntgenfilm zur Anfertigung von (skelettfreien) Bulbusaufnahmen.
Bei den Aufnahmen wird der Film mit einem Spatel in der Augenhöhle hinter das Auge gehalten. A nwendung ohne Verstärkerfolien, Konfektionierung in biegsamen feuchtigkeitsdichten Briefchen.

Augenleuchten
nach Brücke-Cumming
Carolinkius

ohne

217 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A
E: red reflex
Rote Aufleuchten der Pupille bei Lichteinfall in einem bestimmten Winkel (Lichtreflexion vom Augenhintergrund) u. geringer Entfernung zwischen Lichtquelle u. Auge des Beobachters.

Augenlinse
Lens (crystallina), E: lens of the eye
Durchsichtige, ca. 4 mm dicke, gefäßfreie, bikonvexe (vorn schwächer als hinten gewölbte [paraboloid]),
vorn vom - ernährenden - Kammerwasser umspülte Linse ( ca. 9 mm) des menschlichen Auges zwischen Glaskörper u. Regenbogenhaut, die mittels ihres Aufhängeapparates, d.h. den an ihrem Äquator
entspringenden »Zonulafasern«, mit dem - ihre Krümmungsradien verändernden - Ziliarkörper verbunden ist. Ihr Körper geht aus der Linsenplakode hervor (vor dem Augenbläschen entstehend); besteht aus
langgestreckten Linsenfasern (Fibrae lentis), die zu sternförmigen Nähten zusammenstoßen u. nach
vorn in das nur hier fortbestehende Linsenepithel (Epithelium lentis) übergehen; die Fasern sind im Rindenteil wasserreicher als im Kernbereich (dort kernlos; im Alter härter).
Als Außenschicht besitzt sie eine glasklare Kapsel (Capsula lentis).
Die A. besteht aus Eiweiß u. Wasser (1:4; ferner anorganische Salze);
ihre Brechkraft beträgt bei stärkster Naheinstellung 14,97 dpt.
Linsentrübung: Cataracta

Auger-Effekt
Inneratomarer Photoeffekt
Als Folge des K-Einfangs wird entweder charakteristische Röntgenstrahlung emittiert oder aber die bei
der Wiederbesetzung der inneren Elektronenschale frei werdende Energie wird auf ein Elektron einer
weiter außen liegenden Schale übertragen, welches das Atom verläßt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, ob
ein Röntgenquant oder ein Auger-Elektron emittiert wird - die Fluoreszenzausbeute -, nimmt mit der
Ordnungszahl zu und erreicht bei Ordnungszahlen um 30 etwa den Wert 0,5.

Ausentwickeln
Die Gradation und damit der Bildkontrast steigt im Verlauf der Entwicklung von Röntgenfilmen bis zu
einem Grenzwert an und fällt dann leicht ab. Eine Röntgenaufnahme ist dünn ausentwickelt, wenn dieser
Grenzwert erreicht ist. Hierfür sind die durch die Entwickleraktivität bedingten Verarbeitungsbedingungen
(Temperatur, Zeit, Regenerierung) exakt einzuhalten, sowie die Belichtungsdaten der Filmempfindlichkeit (Unter- bzw. Überbelichtung vermeiden) anzupassen.
 Gamma-Zeit-Kurve

Ausfallrate
Die Ausfallrate ist eine Kenngröße für die Zuverlässigkeit eines Objektes. Sie gibt an, wie viele Objekte
in einer Zeitspanne durchschnittlich ausfallen. Sie wird angegeben in 1/Zeit, also Ausfall pro Zeitspanne.
Ist die Ausfallrate zeitlich konstant, in diesem Fall wird sie üblicherweise mit der Konstante λ bezeichnet,
ist der Kehrwert die mittlere Lebensdauer MTTF, bei reparablen Objekten die mittlere Zeit zwischen zwei
Ausfällen MTBF. Eine spezielle Einheit für die Ausfallrate ist FIT Failure In Time mit der Einheit „Ausfälle
pro 109 Stunden“.
Die Ausfallsrate wird in der Ereigniszeitanalyse in der Statistik auch als Hazardrate (englisch hazard:
Gefahr, Zufall, Risiko) bezeichnet. Daraus lässt sich die Wahrscheinlichkeit dafür ermitteln, dass zu einem festen Zeitpunkt ein bestimmtes Ereignis (beispielsweise Tod einer Person, Verkauf einer Ware,
Zerfall eines radioaktiven Elements) eintritt. Man spricht auch von einer momentanen Neigung zum Zustandswechsel.
Für den Vergleich zweier Ausfallraten kann ein Quotient gebildet werden, das Hazard-Verhältnis (englisch hazard ratio, kurz: HR), das das Risiko einer Hazardrate im Vergleich zur anderen abbildet. Dieses
Hazard-Verhältnis wird insbesondere in randomisierten kontrollierten Studien zum Vergleich zweier oder
mehrerer Medikamente eingesetzt.
Ausfallrate und Zuverlässigkeit
Die Ausfallrate ist, abgesehen vom Vorzeichen, der Quotient
aus der Zeitableitung der Zuverlässigkeit und der Zuverlässigkeit selbst:
Umgekehrt kann die Zuverlässigkeit durch die Überlebensfunktion R(t) , auch als Zuverlässigkeitsfunktion bezeichnet,
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bestimmt werden zu:
Beispiel: Hält ein Objekt mit konstanter Ausfallrate, dies entspricht einer Exponentialverteilung der Zuverlässigkeitsfunktion und in diesem Fall ist h(t) = λ , im Durchschnitt 100 Stunden, ist die Ausfallrate λ =
1/360000s.
Das Inverse der Ausfallrate ist der Mills-Quotient. Die Ausfallrate hängt zunächst davon ab, ob das Objekt im Einsatz steht oder nicht. Beispielsweise wird bei Motoren die Ausfallrate pro Betriebsstunde angegeben. Die Ausfallrate hängt stark von der Umgebung, insbesondere von der Temperatur ab. Nach
der RGT-Regel verdoppelt sich die Ausfallrate für eine Temperatursteigerung um etwa 10 °C. Temperaturzyklen (Wärme-Kälte) erhöhen die Ausfallrate massiv. Auch Erschütterungen, Strahlung (Sonnenlicht,
Höhenstrahlung), Feuchtigkeit oder chemische Stoffe (z. B. salzige Luft) erhöhen die Ausfallrate. Dies
wird in Alterungstest, wie dem Highly Accelerated Life Test, bewusst ausgenutzt.
Die Ausfallrate hängt auch vom Alter des Objekts ab. Typischerweise verfolgt die Ausfallrate eine Badewannenkurve: Am Anfang des Lebens ist die Ausfallrate hoch infolge von „Kinderkrankheiten“: Produktionsfehlern und Einschaltstress. Objekte, die diese Phase überlebt haben, zeigen danach zunächst eine
kleinere Ausfallrate. Daher werden Objekte – insbesondere in der Elektronik – nach der Herstellung einem Temperaturstress vor dem Testen unterworfen, um Objekte auszulesen, welche die Kinderkrankheiten bereits hinter sich haben („Burn-In“).
Danach bleibt die Ausfallrate eine ziemlich lange Zeit konstant, dies ist der Boden der Badewanne. Diese konstante Ausfallrate ist die Basis der meisten Zuverlässigkeitsberechnungen, weil sie mathematisch
einfach zu behandeln ist.
Mit zunehmendem Alter vergrößert sich die Ausfallrate wieder infolge „Alterskrankheiten“: mechanischer
Verschleiß, chemische Zersetzung der Materialien, Isolationsdurchbruch bei elektrischen Anlagen, Einwirkung von UV-Strahlung oder Neutronenbeschuss auf die Materialfestigkeit.
Schließlich hängt die Ausfallrate von der Qualität der Wartung ab.
Die Ausfallrate kann nicht an einem einzelnen Objekt gemessen werden. Sie wird aus Beobachtungen
an einer größeren Anzahl gleicher Objekte geschätzt. In einem solchen statistischen Experiment wird die
empirische Verteilungsfunktion der Lebensdauer bestimmt. Die empirische Verteilungsfunktion ist eine
Stufenfunktion mit einer Stufe für jeden ermittelten Ausfallzeitpunkt.
Die Ausfallrate zu einer bestimmten Zeit ist dann gegeben durch die Anzahl Objekte, die in einem bestimmten Zeitintervall (z. B. einen Tag) ausfallen, dividiert durch die Anzahl guter Objekte am Anfang
des Zeitintervalls.
Zum Beispiel werden 10.000 Glühlampen gemessen. Am 19. Tag blieben noch 9.600 Birnen übrig, und
an diesem Tag fielen fünf Glühlampen aus. Die Ausfallrate am 19. Tag war also 5/9600/24 = 21,7 pro
Million Stunden = 21 700 FIT.
Statistisch gesehen ist es nämlich gleichwertig, ob die Ausfallrate in Ausfall pro Stunde eines bestimmten Objektes oder in Anzahl ausgefallene Objekte pro Stunde einer großen Menge angegeben ist.
Oft wird diese Messung unter erhöhtem Temperaturstress und insbesondere unter Temperaturzyklen
oder unter Bestrahlung durchgeführt, um die Lebenszeit zu verkürzen und schneller zu Resultaten zu
kommen.
Auch können mathematische Modelle die Ausfallrate voraussagen, z. B. durch Berechnung von Risswachstum an Turbinenschaufeln.
Bei einem System von Objekten wird die Ausfallrate des Systems berechnet als die Summe der Ausfallrate der einzelnen Elemente. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Verlust irgendeines Elements
zum Ausfall des Systems führt, was nicht der Fall ist, wenn das System Redundanz enthält.
Zum Beispiel besteht eine Blinklampe aus
 20 Widerstände: 20 · 0,1 FIT
 3 Transistoren: 3 · 1 FIT
 2 Kondensatoren: 2 · 0,5 FIT
 1 Batterie: 200 FIT.
Die totale Ausfallrate ist Summe aus allen Ausfallraten und somit 206 FIT. Die mittlere Lebensdauer b eträgt demnach 554 Jahre. Dieser Wert für die mittlere Lebensdauer gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass die Batterie regelmäßig ausgewechselt wird: Die Batterie hat zu Anfang eine kleine Ausfallrate, die aber mit zunehmendem Alter stark ansteigt.

Carolinkius

ohne

219 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A

Ausgangsbild des Röntgen-Bildverstärkers
DIN 6814
Das Ausgangsbild des elektronenoptischen Röntgen-Bildverstärkers ist das
sichtbare Fluoreszenzbild, das im Ausgangsleuchtschirm entsteht.

Ausgangsleuchtschirm des Röntgen-Bildverstärkers
DIN 6814
Der Ausgangsleuchtschirm des elektronenoptischen Röntgen-Bildverstärkers
ist der Leuchtschirm, in dem das in der Vakuumröhre entstehende Elektronenbild in ein sichtbares Fluoreszenzbild umgewandelt wird.

Ausgleichsfilter
Kompensationsfilter
DIN 6814
Ein Ausgleichsfilter ist ein Schwächungsfilter, durch das eine ausgeglichene Energieflußdichte im Querschnitt des Nutzstrahlenbündels hinter dem Objekt erreicht werden soll.
Schwächungsfilter, dessen Dicke sich im Nutzstrahlenbündel ändert.
Ändert sich die Dicke linear über die Feldbreite, spricht man von einem Keilfilter. Dieser Typ hat in der Radiologie die größte Bedeutung. Keilfilter bestehen meist aus Pb, seltener aus Al, Cu, Messing
oder anderen Materialien und werden mit verschiedenen Keilwinkeln
verwendet. Außer Keilfiltern verwendet man noch Stufenfilter, Plateaufilter und Filter, bei denen die Änderung der Dicke nicht linear
mit der Feldbreite verläuft. A. dienen im allgem. zur Homogenisierung von Dosisverteilungen bei Stehfeldbestrahlungen, zur Vergrößerung des Dosismaximums bei der Bewegungsbestrahlung, zum
Ausgleich schräger Oberflächen und unterschiedlich absorbierender
Gewebe (Lunge), zur Aussparung bereits mit hoher Dosis vorbelasteter Gebiete und zur Homogenisierung der Dosis im Nutzstrahlenbündel in der Ebene senkrecht zum Zentralstrahl.
In der Diagnostik werden verschiedene A. benutzt um trotz unterschiedlicher Schwächung des Aufnahmeobjektes (z.B. verschiedene
Dicke) eine Über- oder Unterbelichtung einzelner Bildabschnitte zu
vermeiden.
Den gleichen Zweck erfüllen auch die Ausgleichsblenden, die in den meisten Fällen als Bewegungsblenden in der Nähe des Fokus angebracht werden.

Ausgleichsfolien
Differentialfolien
Verstärkerfolien, deren Belegungsdichte nicht auf der ganzen Fläche konstant ist, sondern nach einer
Richtung hin einen sich ändernden Wert hat. Man versucht so bei Röntgenaufnahmen von Objekten mit
unterschiedlicher Strahlenschwächung, den dadurch bedingten Abfall der Schwärzung nach einer Richtung zu kompensieren (z.B. Wirbelsäulenaufnahme).

Ausgleichskörper
In der Strahlentherapie Ausgleichsfilter, die außer der variablen Körperkontur auch noch
Inhomogenitäten im Körperinneren berücksichtigen, um eine homogene Dosis im gesamten Körper zu
erzielen.

Auskultation
E: auscultation
Das diagnostische Abhorchen von Organen auf Schallphänomene, insbes. auf Herztöne u. -geräusche
(= Herzauskultation), Atemgeräusche, Reibegeräusche, Darmgeräusche (Plätschergeräusche, Gurren
[Borborygmus]). Erfolgt direkt mit dem Ohr oder aber indirekt mittels Stethoskop (Laënnec 1819), evtl.
apparativ (Phonokardiographie).
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Ausleuchtung am Röntgenstrahlungs-Empfänger
Die maximale symmetrische Ausleuchtung (Strahlenfeld) am Bildempfänger in Röhrenlängsachse ist
abhängig vom mechanischen Anodenwinkel und dem FFA.
Der Anodenwinkel  begrenzt den Strahlenkegel.
A = 2 · tan  · FFA
tan  

Tangens des mechanischen Anodenwinkels

FFA

Fokus Film (Strahlenempfänger) Abstand


6,0°
7,5°
8,0°
10,0°

tan
0,105
0,132
0,141
0,176

Nehmen wir an eine Röntgen-Röhre hat einen wirksamen Brennfleck von 2,0 X 2,0 mm.
Das vom Brennfleck ausgehende Strahlenfeld soll maximal 12 "X 12"(30,5 cm) bei einem FFA (FFD) von
24‘‘ (77,4 cm) abdecken.
Bei einem FFA von 12 " liegt ein Winkel des 2 X Tan -1 (6/24) am Fokus und zwischen dem Zentralstrahl
und der Anodenseite des Strahlenfeldes 1 X Tan-1 (6/24).
Darum muß der Zielwinkel 1 X Tan -1 (6/24) gleich oder kleiner 14° sein.
Die Kathode sollte so entworfen werden, daß der Elektronenstrahl nach seiner Reise durch die Kathoden-Anoden-Vakuumlücke eine rechteckige Form im Target produziert. Die tatsächliche Fokuslänge (L)
in unserem Beispiel ist L = 2, / Sin14 ° = 8,26 mm.
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Aussagewert
Predictive value:
eines medizinischen Tests (einer Untersuchung)
Anteil der richtigen Diagnosen unter allen positiven (richtigen und falschen) Diagnosen.
Es wird unterschieden zwischen dem A. für positive (P,
krank) und negative (N, gesund) Diagnosen
A+, AA+ = TP / (TP + FP), A- = (TN / (TN + FN)
T(true): richtig, F: falsch
Der A. hängt wie alle quantitativen Maße zur Einschätzung
der Diagnostik von der Prävalenz der Krankheit (bzw. des
Symptoms) im untersuchten Krankengut ab. Man kann den
A. auch aus der Sensitivität (S v), Spezifität (Sp) und der Prävalenz der Krankheit (P+) bzw. der Nicht-Krankheit (P-) berechnen.

Das Nomogramm erlaubt die Ablesung von A + bei Kenntnis
von Sv, Sp und P+.
Der Wert von P+ auf der Prävalenzskala wird mit dem Punkt für Sv ·(1Sp) verbunden und auf der linken
Skala im Schnittpunkt A+ abgelesen. Entsprechend für A- unter Verwendung von P- und Sp ·(1Sv)
Wegen im allgemeinen niedriger Prävalenz für die jeweilige Krankheit ist A+ selbst bei Gültigkeit hoher
Werte für Sv und Sp relativ klein.
Ursache: Die relativ kleine Zahl richtig positiver Diagnosen wird durch eine größere Zahl falsch positiver
überlagert.
Beispiel: P+ = 10%, Sv = 95%, Sp = 95%; A+ = 7% d.h., 93% der Diagnosen sind falsch positiv.

Ausscheidungsurographie
E: excretion urography; excretory u.
Röntgenkontrastdarstellung von Nieren, Nierenbecken,
Harnleitern und Blase durch Injektion einer relativ kleinen Menge eines eines über die Nieren ausgeschiedenen positiven Kontrastmittels; evtl. als Ausscheidungsuroskopie, d.h. unter fortlaufender Röntgendurchleuchtung u. mit Anfertigung gezielter Aufnahmen bzw. mit
Kinematographie.
Das intravenöse Pyelogramm ist die Basis zur Untersuchung der Nieren und der ableitenden Harnwege.
Es muß das Urogenitalsystem von den Nierenoberkanten bis zur Blasenunterkante abgebildet werden; das
erfordert Filmformate bis zu 35 cm x 43 cm.
Günstig ist die gezielte Aufnahme mit BV-FS. Die Funktion der Ausscheidungsvorgänge kann beobachtet, die
Füllungsphasen von Niere bis Harnblase können durch
Zielaufnahmen dokumentiert werden. Die Kompression
der Ureteren soll einen Rückstau des Kontrastharns
und damit eine bessere Darstellung des Kelchsystems
bewirken.
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Sonderform:
Doppeldosisurographie mit Injektion der doppelten Kontrastmitteldosis; z.B. bei Adipositas, Durchblutungsstörungen
 Pyelographie, Urographie, Infusionsurographie, Urotomographie, Urographie

Auspumpen elektrischer Glühlampen
Seit Beginn der Glühlampentechnik wurden die Lampen mit Quecksilberpumpen ausgepumpt, und dieser Gebrauch hat sich beinahe 20 Jahre hindurch erhalten, bis er durch das sog. chemische Verfahren
verdrängt wurde. Zur Verwendung kamen zwei Arten von Quecksilberpumpen, beide hatten ihre Vorzüge, aber neben anderen den gemeinsamen Nachteil, dass sie grösste Aufmerksamkeit bei der Bedienung verlangten. Nur die besten Arbeiter konnten im Pumpenraum zu dieser ermüdenden, der Gesundheit schädlichen Arbeit verwendet werden.
Bis 1885 wurde bei allen Glühlampenfabriken die Sprengelpumpe verwendet, die im wesentlichen darauf
beruht, dass ein in einer engen Glasröhre fallender Quecksilberstrahl Luft mit sich nimmt. Derartige
Pumpen geben ein hohes Vakuum, sind billig, einfach in Herstellung und Instandhaltung. Jede Lampe
wurde einzeln an eine solche Pumpe angeschlossen; beim Versagen der Pumpe wurde daher nur diese
eine Lampe in Mitleidenschaft gezogen; andererseits wurde jede Lampe unter den ihr günstigsten Bedingungen, sozusagen individuell ausgepumpt. Bei geschickten Arbeitern erhält man ein ziemlich
gleichmässiges Erzeugnis.
Demgegenüber standen aber grosse Nachteile: Die Arbeiter waren ununterbrochen den giftigen Quecksilberdämpfen ausgesetzt und ihre Hände waren stets schwarz von Quecksilberamalgam. Die Arbeiter
mussten während der ganzen Arbeitszeit stehen, mit den Händen in Gesichtshöhe arbeiten; dabei waren
sie fortwährend der strahlenden Hitze und dem grellen Lichte der mit Ueberspannung brennenden La mpen ausgesetzt. Trotz aller Anstrengung der Fabriken liess sich gegen diese Schädigungen keine
Schutzmassregel treffen. Als es bekannt wurde, dass die Arbeit im Pumpenraum nicht ungefährlich sei,
war es schwer, zuverlässige Arbeiter zu bekommen; nur solche aber waren für diese Pumpen brauchbar. Die Pumpen arbeiteten verschieden schnell, je nach dem jeweiligen Durchmesser des verwendeten
Rohres, und der Reinheit der Glaswand, ferner je nach der Stärke des Verbindungsrohres zu den Glasballons und der Erwärmung der Lampen. Eine brauchbare Glühbirne muss nicht nur von allen in ihr en thaltenen Gasen und Dämpfen befreit werden, sondern es müssen auch bei der Herstellung alle an der
Glaswand, im Glühfaden und nicht zum mindesten in den Platindrähten befindlichen Gase sorgsamst
entfernt werden. Dies kann man nur bei sehr hoher Erwärmung erreichen. Die Lampen wurden mit einer
konischen, innen geschwärzten Asbesthaube bedeckt und so durch die zusammengehaltene Wärme
leicht so hoch erhitzt, dass das Glas bei geringer Unvorsichtigkeit sogar weich wurde und nun unter dem
Gewicht des Luftdruckes nachgab und zusammengedrückt wurde. Die Fäden wurden durch den elektrischen Strom genügend hoch erhitzt. Um nun auch die Zuleitungsdrähte zu erhitzen, musste in einem
bestimmten Zeitpunkt an die Lampe eine höhere Spannung angelegt werden, welche den Stromübergang unmittelbar von Draht zu Draht herbeiführte und diese dadurch bis zur Weissgluht erwärmte. Dieser Zeitpunkt musste genau abgepasst sein; denn weder vor noch nach diesem bestimmten Zeitpunkt
lässt sich ein solcher unmittelbarer Stromübergang herbeiführen; in diesen Fällen schadete die hohe
Spannung dem Glühfaden.
Die Geisslerpumpe vermied diese Fehler zwar zum grossen Teil, wies aber, wie sich allmählich herausstellte, auch wieder Nachteile auf. Diese Pumpen arbeiten gleich schnell, wobei etwa je 20 Lampen an
eine Pumpe angeschlossen und alle Lampen gleichmässig von aussen durch Gasflammen erhitzt sind,
indem die Lampen von einer gemeinsamen Haube bedeckt sind.
Hierdurch war es möglich, für den Pumpenraum hinsichtlich Erwärmung der Lampen und Geschwindigkeit des Pumpens die gleichen Bedingungen zu schaffen, so dass für den ganzen Raum nur ein Meister
nötig war, das andere konnten Arbeiter verrichten. Bei diesen Pumpen fehlte die unmittelbare Berührung
mit dem Quecksilber, auch die Quecksilberdämpfe fielen fast völlig weg und die Fäden wurden beim
Auspumpen der Lampen geschont.
Dagegen gibt es folgende Nachteile der Pumpen: Wenn von den 20 gleichzeitig angeschlossenen Lampen eine zerbrach, so wurden alle anderen in Mitleidenschaft gezogen; hatte aber eine Lampe nur einen
kleinen, nicht gleich offenkundigen Fehler, so musste dieser erst mühsam gesucht werden. Die Pumpen
waren sehr empfindlich und konnten durch den Bruch einer Lampe leicht völlig unbrauchbar werden,
zum mindesten entstand eine schwierige Ausbesserung. Der grosse Vorteil der Sprengelpumpe, dass
jede Lampe individuell behandelt wurde, ging hier verloren.
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Schon wollte man dazu übergehen, kleine Geisslerpumpen für je eine Lampe aufzustellen, als das chemische Verfahren entdeckt wurde, das die Nachteile beider Verfahren vermeidet und dazu seine eigenen Vorzüge besitzt.
Es besteht im wesentlichen darin, dass der erwärmte Glaskolben zunächst durch eine Pumpe bis auf
etwa 0,125 mm Quecksilbersäule (1/6000 atm) ausgepumpt wird, sodann von der Pumpe abgesperrt
und durch elektrischen Strom im Faden erhitzt wird. Gleichzeitig wird Phosphordampf entwickelt, der mit
den noch vorhandenen Spuren von Gasen Verbindungen eingeht, die sich in Form von durchsichtigen
Niederschlägen auf der Glaswand abscheiden. Der ganze Vorgang, von dem Augenblicke an, wo die
Lampe zuerst entzündet wurde, bis sie fertig abgeschmolzen ist, dauert etwa 60 Sekunden.
In dieser Zeit spielen sich die folgenden Vorgänge ab: Eine halbe Minute, nachdem die Lampe an die
Pumpe angeschlossen wurde, wird sie mit Strom beschickt. Der Strom geht durch die verdünnte Luft
direkt über und erhitzt die Metallzuleitungen bis zur Weissglut. Dieser Zustand wird einige Sekunden
aufrecht erhalten, sodann wird der Strom geschwächt und der Pumpe ungefähr 5 Sekunden Zeit gegeben, um die entstandenen Gase zu entfernen. Darauf wird die Lampe sehr nahe dem Kolben an der
Pumpe abgesperrt; der Strom wird neuerdings gesteigert, bis wieder Weissglut der Zuleitungsdrähte
auftritt. Nach etwa 1 Sekunde dehnt sich die blaue Flamme zwischen den Platindrähten ohne Spannungsänderung allmählich aus, wobei die dunkelblaue Farbe in ein lichtes helles Blau übergeht und die
Drähte sich etwas abkühlen. In diesem Augenblick wird der Phosphor, der von vornherein auf der Innenseite der Verbindungsröhre aufgetragen ist, verdampft; die entwickelten Dämpfe breiten sich in der Lampe aus, vereinigen sich mit den Gasen und bringen dadurch die blaue Farbe zum Verschwinden. Der
plötzliche Farbenumschlag von blau zu gelb ist das charakteristische Zeichen dafür, dass die Lampe
fertig zum Abschmelzen ist.
Die mechanischen Pumpen, die ein so hohes Vakuum hervorbringen, dass der Stromübergang direkt
zwischen den Drähten stattfindet, müssen sehr gut sein. Man lässt daher den Kolben ständig unter Oel
arbeiten.
Es können nur geschickte Arbeiter dazu verwandt werden, solche sind jedoch leicht zu bekommen, da
die Arbeit mit keiner Schädigung der Gesundheit verbunden ist; bei den Verbindungen durch Gummi
kann leicht eine Undichtigkeit entstehen, die Pumpen können versagen, die chemischen Reaktionen
sind empfindlich und hängen von atmosphärischen und chemischen Einflüssen ab.
Die Arbeit wird im allgemeinen von Mädchen ausgeführt und zwar gleichzeitig an zwei Lampen. Die Arbeiterin, das Gesicht durch einen drehbaren Blechschirm, der vor die jeweilig zu behandelnde Lampe
gedreht wird, vor der strahlenden Wärme und dem grellen Licht geschützt, sitzt vor einem Tisch, hinter
dem die kleine Pumpe aufgestellt ist. Während Lampe A ausgepumpt wird, verbindet sie bereits die
nächste B mit der Pumpe und den elektrischen Zuleitungen, damit sie zum Auspumpen sofort angeschlossen werden kann, sowie Lampe A von der Pumpe abgesperrt ist. Lampe A wird, nachdem sie von
der Pumpe abgesperrt und Lampe B angeschlossen ist, auf chemischem Wege völlig von den Gasen
befreit. Sowie die Reaktion eingetreten ist, wird A mit der Stichflamme abgeschmolzen. Unterdessen ist
die B bereits soweit vorgeschritten, dass der Stromübergang eingeleitet werden kann. Während die
Pumpe die ausgetriebenen Gase entfernt, wird die folgende Lampe C fertig angeschlossen, um sofort
wieder nach dem Absperren von B ausgepumpt zu werden.
Längere röhrenförmige Lampen sind besonders schwierig zu evakuieren, da die Phosphordämpfe
schwer sind und nicht leicht den langen Raum durchdringen, und solche Lampen sich viel rascher abkühlen. Ähnliche Schwierigkeiten entstehen bei sehr kleinen Lampen, weil hier leicht zuviel Phosphor
verdampft wird, der dann als undurchsichtiger Beschlag sich auf dem Glas abscheidet
Die Verbindungsglasröhren, in denen der Phosphor aufgetragen ist, müssen eine gewisse Wandstärke
haben, damit sie nicht eingedrückt werden, wenn der Phosphor durch die Stichflamme zum Verdampfen
erhitzt wird, und enthalten darum eine gewisse Wärmekapazität. Entsprechend ist nun die Stichflamme,
schon bevor die Reaktion vollendet ist, zu entfernen.
Die Lampen werden bei diesem Verfahren nur kurze Zeit mit der hohen Spannung beansprucht. Während früher die Lampen etwa 20 Minuten lang mit 10 v. H. Ueberspannung belastet wurden, dauert es
jetzt nur einige Sekunden, um die Verbindungsdrähte weissglühend zu machen und die Gase aus ihnen
zu entfernen. Solche Lampen werden eine ungleich grössere Nutzbrenndauer haben als die früheren
stark überlasteten Lampen. So einfach dieses Verfahren erscheint, so hat es doch unendlich vieler Versuche bedurft, um es soweit auszuarbeiten, dass es die früheren Systeme völlig verdrängen konnte.
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Austin-Effekt
Erhitzt man eine Stahl- und eine Silberplatte, die durch eine Isolierschicht (Emaille) voneinander getrennt
sind, fließt noch etwa eine halbe Stunde lang nach Entfernung der Beheizung zwischen den Platten ein
elektrischer Strom.

Austreibungsphase
E: ejection period
Unter isotonischer Kontraktion erfolgende 2. Hälfte der Systole des Herzens, d.h. zwischen Öffnung der
Aortenklappen bis zum Beginn des 2. Herztons.
Normal im EKG 0,20 bis 0,31 Sek. vom R-Gipfel bis T-Ende.
 Auswurfvolumen

Außenanode
E: Outer anode
Bei Nahbestrahlungsröhren, Hochleistungsröhren für Bestrahlungsgeräte und für Röntgenröhren, die an
Kaskaden- oder Bandgeneratoren betrieben werden, benutzter Anodentyp. Die häufig wassergekühlte
Anode liegt dabei auf Erdpotential und wird selbst von der Strahlung durchdrungen, ist gleichzeitig Rö hrenfenster. Bei sehr harter Strahlung fällt die Richtung der emittierten Strahlung immer mehr mit der
Richtung der einfallenden Elektronen zusammen.

Aussetzbetrieb
Eine Betriebsart eines Röntgengenerators mit sich wiederholenden Belastungsfolgen, bei denen die B etriebszeiten mit den Betriebspausen vergleichbarer Dauer abwechseln. A. kommt bei RöntgentherapieEinrichtungen, Röntgengrobstruktur-Einrichtungen sowie in Röntgendiagnostik-Einrichtungen bei Durchleuchtungen vor.

Aussetz-Nennleistung
A. des Röntgengenerators ist die vom Hersteller anzugebende höchste Leistung, die der Röntgengenerator bei Nennhochspannung und vorgegebener Dauer von Betriebs- und Pausenzeit an die Röntgenröhre abgeben kann.

Austastung
Beim zeilenweisen Abtasten des Bildes in Fernsehaufnahmeröhren muß der Elektronenstrahl während
des Rücklaufs vom Ende einer Zeile zum Anfang der nächsten unterdrückt werden, um die Entstehung
eines Signals zu verhindern. Entsprechend muß bei der Bildröhre für die Zeit des Rücklaufs des
Schreibstrahls dieser unterdrückt werden. Diese Unterdrückung heißt A. und wird durch Austastimpulse
ausgelöst, die beim Fernseh-Rundfunk dem Videosignal senderseitig, beim Röntgenfernsehen in der
Fernsehzentrale zugefügt werden.

Austauschmarkierung
Nachträgliche Markierung einer inaktiven Verbindung, indem ein im Molekül gebundenes chemisches
Element gegen ein radioaktives Isotop des gleichen Elements ausgetauscht wird. Die zu markierende
Verbindung wird dazu durch geeignete Reaktionsbedingungen zur Dissoziation gebracht. Radioaktive
und inaktive Ionen des gleichen Elements im Lösungsmittel konkurrieren um die Besetzung der freien
Plätze bis zum Erreichen eines Gleichgewichts. Bei Zugabe trägerfreier Radionuklide zu wägbaren
Mengen inaktiver Verbindungen, die nur schwach dissoziiert sind, findet fast 100% Markierung des Radionuklids statt. Mit A. werden die meisten jodmarkierten Verbindungen hergestellt (Schilddrüsenhormone, o-Jod-Hippursäure)
 Fremdmarkierung, Nuklearpharmakon

Austrittsarbeit
Ablösearbeit, Abtrennarbeit
Notwendige Arbeit, um ein Elektron aus dem Leitungsband aus dem Inneren eines Stoffes durch dessen
Oberfläche hindurch zu befördern.
Die Elektronen, die in Metallen (oder Halbleitern) deren elektrische Leitfähigkeit bewirken, sind im Metall
verschiebbar. Um sie jedoch aus dem Metall zu entfernen, muß eine Arbeit geleistet werden, die A.
Diese Austrittsarbeit ist maßgebend für die Größe des bei einer bestimmten Temperatur aus der Oberfläche austretenden Stromes.
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Die Energie kann dem Material auf verschiedene Weise zugeführt werden, zum Beispiel durch Temperaturerhöhung, also durch Wärmezufuhr bei Glühkathoden, durch Belichtung bei Fotokathoden usw.
Sie wird in Elektronenvolt (eV) gemessen und hat für jedes Metall oder jeden Halbleiter eine spezifische
Größe (Cs: 1,9; Ba: 2,5; Th: 3,5; W: 4,6; Pt: 6,4; bei Halbleitern auch unter 1 eV).
Trifft ein Quant mit der Energie h auf eine Oberfläche, so ist die kinetische Energie Ek des freigesetzten
Elektrons um den Betrag A. der Austrittsarbeit kleiner als die Quantenenergie
Bei Röntgenquanten ist A. zu vernachlässigen Bremsstrahlung.
 Glühelektrischer Effekt

Austrittsdosis
Dosis, die an der Oberfläche der Strahlenquelle abgewandten Seite des Objektes gemessen werden
kann (genormt mit Bezug auf die Achse des Nutzstrahlenbündels als Gleichgewicht- oder Hohlraumionendosis).
Die Patienten- oder Objektaustrittsdosis ist in der Röntgendiagnostik im allgem. nach Durchgang durch
den Streustrahlenraster zugleich Einfalldosis für das Bildwandlersystem (Leuchtschirm, Filmkassette,
Bildverstärker). Während die für die Bilderzeugung notwendige Objekteinfalldosis von der Objektdicke
abhängt, ist die zugehörige A. für jedes Bildwandlersystem typisch und hängt nicht vom Objekt ab.
Für Film-Folien-Aufnahmen sind je nach Typ 0,5 bis 3 mR Patientenaustrittsdosis erforderlich, für Bildverstärkerdurchleuchtungen Dosisleistungen von 20100 µR/s (Angaben ohne Streustrahlenraster).
Für die Bildverstärkerphotographie liegen die Werte um 0,1 mR.
Bei der Verwendung von Streustrahlenrastern ist die A. nicht mit der eigentlichen Einfalldosis auf den
Bildwandler identisch, sondern erhöht sich um den Wert der Strahlungsabsorption im Raster. Das bedeutet eine notwendige Erhöhung um einen Faktor 2 und darüber, je nach Rastertyp und Spannung.

Verhältnis Austrittsdosis / Einfalldosis (links) und Einfalldosis /Austrittsdosis (rechts)
in Abhängigkeit von der Dicke einer durchstrahlten Wasserschicht

Carolinkius

ohne

226 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A
keV

FHA,
cm

Filter,
mm

HWS,
mm

1 17,7 (Mo)

45

0,1 Mo

1 Al

2

45

15

1,5 Al

1,1 Al

3

50

50

1,5 Al

1,3 Al

4

60

120

2,0 Al

1,6 Al

5

80

120

2,0 Al

2,4 Al

6

120

120

2,0 Al

3,4 Al

7

150

120

5,0 Al

0,3 CU

Auswuchten
Der Begriff Auswuchten bezeichnet das Verringern oder Beseitigen einer  Unwucht .
Jeder um eine feststehende Achse rotierende starre Körper besitzt eine Unwucht, die zu Vibrationen
(Schwingungen), Geräuschen und erhöhtem Verschleiß, bei hohen Drehzahlen sogar zur Zerstörung
führen kann. Wenn die Fertigungstoleranz zu einer zu großen Unwucht führt, muss ein Ausgleich der
Massenverteilung individuell an diesem Körper erfolgen. Bei einer Wuchtung erst nach Montage des
Werkstücks spricht man von einer Betriebswuchtung, bei der auch die unvermeidlichen Montageunregelmäßigkeiten berücksichtigt werden können. Der Ausgleich kann positiv oder negativ erfolgen:
 Beim positiven Ausgleich werden Ausgleichsmassen aufgetragen durch Anschweißen, Ankleben,
Anklemmen oder Anschrauben von Gewichten.
 Beim negativen Ausgleich werden Massen abgetragen durch Bohren, Schleifen oder Fräsen.
Eine Mischform ist das Verstellen durch Hinein- oder Herausschrauben einer Schraube.
Statt den Körper zu verändern, kann auch die Rotationsachse so korrigiert werden, dass die Unwucht
minimiert wird. Diese Auswuchttechnik nennt man wuchtzentrieren.
Die Toleranzen für das Auswuchten und weitere Vorgaben sind in der Reihe DIN ISO 21940, insbesondere Teile 1, 2, 11 bis 14, (ehemals DIN ISO 1940-1) standardisiert.
Auswuchten von Fahrzeugrädern
Beim Auswuchten von Fahrzeugrädern versetzt eine Maschine („Radauswuchtmaschine“) das Rad (Felge mit Reifen) in Rotation (Drehung). Die Achse, an der dies geschieht, ist mit Sensoren ausgestattet.
Eine Auswert-Elektronik errechnet aus den gemessenen Werten der an der Achse auftretenden Kräfte
die Unwucht. Anschließend werden Auswuchtgewichte an der Felge befestigt, um die Unwucht auszugleichen.
Unterschieden werden Auswuchtgewichte nach
 der Anwendung, d. h. Fahrzeugtyp (LKW, PKW, Motorrad)
 Befestigungsart (Schlaggewicht, Klebegewicht, Steckgewicht, Klemmgewicht)
 Material und
 Funktionsweise (statisch oder dynamisch).
Nach der Entscheidung der EU-Kommission vom 27. Juni 2002 zu Altfahrzeugen wurde der Einsatz von
Blei in Auswuchtgewichten verboten. Ersatzweise verwendet man seitdem verschiedene andere Materialien, hauptsächlich Zink und Stahl, außerdem Zinn, Wolfram und besondere Kunststoffe, die eine hohe Dichte haben.
Auch gibt es dynamische Auswuchtgewichte. Diese haben sich insbesondere wegen eingeschränkter
Funktionalität bisher nicht durchgesetzt. Es handelt sich dabei um ein Klebegewicht, welches aus einem
Thermoplastschlauch besteht, der mit frei beweglichen Stahlkügelchen gefüllt ist.
Ursachen der Unwucht sind ungleichmäßige Abnutzungen von Reifen bzw. Laufflächen und ungleichmäßige Dichteverteilungen des Radkörpers. Daher müssen Fahrzeugräder nach einem Reifenwechsel
oder anderen Überarbeitungsvorgängen erneut ausgewuchtet werden.
Ziel ist es nicht nur, den Schwerpunkt des auszuwuchtenden Rades so einzustellen, dass er auf die
Drehachse fällt, sondern auch, dass sich die senkrecht zum Rotationskörper Rad stehende Hauptträgheitsachse nicht nur mit der Rotationsachse schneidet, sondern auf ihr liegt. Daher müssen oft an beiden Seiten der Felge Ausgleichsgewichte angebracht werden.
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Auswuchtmaschinen bestimmen anhand einer Drehbewegung und einer dynamischen Kraftmessung an
der Drehachse die Masse, den Winkel und die Seite der Felge, an der Ausgleichsgewichte angebracht
werden müssen.
Rotierende Maschinen und Maschinenteile
Läufer bzw. Rotoren und Anker von Elektromotoren werden
oft ausgewuchtet, indem das Blechpaket des fertigen Läufers in Form von Bohrungen, Kerben oder flächig abgetragen wird. Auch werden diese meist dynamisch gewuchtet,
d. h., es muss möglicherweise an beiden Enden des Läufers
Material abgetragen werden. Gemäß den Begrifflichkeiten
„statisch“ und „dynamisch“ zeigt sich die statische Unwucht
bereits im Stand, während die dynamische erst im laufenden
Betrieb offenbar wird.

Rotor eines Elektromotors mit Wuchtbohrungen
Beim statischen Auswuchten ist das Wuchten in einer Bezugsebene ausreichend, im Gegensatz zum
dynamischen Wuchten, welches auf 2 Ebenen stattfindet. Diese sollten idealerweise möglichst weit voneinander entfernt sein.Um sie in beliebiger Lage betreiben zu können, müssen auch die Drehspulen von
Drehspulmesswerken ausgewuchtet werden. Sie besitzen hierzu gegenüber dem Zeiger verschieb- oder
verbiegbare Ausgleichsgewichte. Aus ähnlichem Grund muss die Unruh einer Uhr sorgfältig ausgewuchtet sein. Andernfalls ist der Uhrenfehler von der Ausrichtung der Uhr abhängig. Vibration und Lagerverschleiß spielen hier keine Rolle.
Die drehenden Massen von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und Zentrifugen für Reagenzgläser
können prinzipbedingt (da wechselnder Inhalt und i. d. R. ungleichmäßige Verteilung) nicht ausgewuchtet werden. Daher lagert man ihre Drehachsen beweglich in einer federnden und dämpfenden Aufhängung, um die Kräfte auf die Lager und die Umgebung zu verringern. Moderne Waschmaschinen führen
oft zunächst einen Schleudergang mit geringer Drehzahl aus und versuchen dann, durch Vor- und Zurücklauf die Wäschestücke neu zu verteilen, bevor der Schleudergang mit voller Drehzahl beginnt. Sie
besitzen einen Beschleunigungssensor an der Trommelaufhängung, um die Unwucht zu überwachen.
Rest-Unwuchten führen zu einer sogenannten kritischen Drehzahl, bei der das schwingungsfähige Gesamtsystem (Feder-Masse-System, bestehend aus Rotormasse und Welle oder aus Gesamtmasse und
Aufhängung/Fundament) in Resonanz geraten kann. Die kritische Drehzahl stellt eine Gefahr insb. an
schnelldrehenden Maschinen (Turbinen, Zentrifugen usw.) dar; sie wird durch gutes Wuchten, durch
federnde, dämpfende Aufhängung oder durch ein besonders schnelles Durchfahren der kritischen Drehzahl beim Hochlauf verringert.
Betriebswuchten
Der Großteil des industriellen Wuchtens geschieht auf speziellen Wuchtbänken oder Wuchtmaschinen,
auf die der nackte Rotor aufgespannt wird. Der Rotor wird also nicht im Betriebszustand, sondern "für
sich" gewuchtet. Die meisten Wuchtbänke sind "hart" und somit "kraftmessend", das bedeutet, dass der
Prüflingsrotor nahezu nicht schwingt und über die gemessene Kraft direkt auf die Unwucht geschlossen
werden kann.
Ein alternatives Verfahren ist das sog. "Betriebswuchten", bei dem der Rotor im eingebauten Zustand in
jener Maschine gewuchtet wird, in der er ohnehin läuft. Dabei wird die Kraftmessung, die so direkt meist
nicht möglich ist, durch eine Schwingungsmessung ersetzt. Entgegen der Wuchtbank kann aus der gemessenen Schwingung im Urzustand nicht sofort direkt auf die Unwucht geschlossen werden. Stattdessen geht man den Umweg über Probe-Unwuchtsmassen, mit denen man eine definierte, bekannte
Unwuchtsveränderung in das System einbringt. Hierüber kann die Schwingungsmessung quasi kalibriert
werden, so dass ein linearer Zusammenhang zwischen Unwucht und Schwingung ermittelt wird. Diese
sog. "Einflusskoeffizienten" sind beim Zwei-Ebenen-Wuchten eine komplexe 2x2-Matrix.
Über den so ermittelten Zusammenhang kann aus der Schwingungsmessung auf die tatsächliche Unwucht geschlossen werden. Entsprechend können Ausgleichsgewichte gesetzt werden.
Betriebswuchten hat den Vorteil, dass der Rotor ohne Demontage vor Ort und bei Nenndrehzahl unter
Betriebsbedingungen gewuchtet wird. Der Erfolg oder Misserfolg ist unmittelbar sichtbar.
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Auswuchten von Drehanoden für Röntgenröhren
Auszu g Patentschr ift DE 197 55 566 B4
In Röntgenmaschinen und damit im Zusammenhang stehenden Einrichtungen (z. B. ComputerAxialtomographie-Scanner) werden Röntgenphotonen erzeugt, indem ein fokussiertes Elektronenbündel
von einer Kathode auf eine rotierende Anode, insbesondere auf die Ziel- bzw. Targetfläche der Anode,
gerichtet werden. Der Fokal- bzw. Brennpunkt des Röntgenstrahls, der dazu verwendet wird, ein Diagnosebild zu erzeugen, wird durch die Targetfokalspur, die Fläche des Elektronenbündelaufpralls auf die
Anode, gebildet.
Um Bilder zu erzeugen, die frei von Artefakten und unerwünschter Bewegung sind, ist ein stabiler Fokalpunkt kritisch. Die Stabilität des Punktes ist weitgehend davon abhängig, wie gut die Anode um ihre
Drehachse ausgewuchtet bzw. symmetriert ist. Wenn die Anode nicht ausgewuchtet ist, kann die Zentrifugalkraft bewirken, daß sich die Anode während der Rotation verformt, das Anodentarget um die Ebene, die zu der Drehachse der Anode senkrecht ist, schwenkt oder kippt und bewirkt, daß der Fokalpunkt
zittert. Da sich die Zentrifugalkraft der Unwucht (und somit die Amplitude der Kippbewegung) mit dem
Quadrat der Drehkraft ändert, nimmt dieses Zittern bei höheren Drehzahlen zu. Wenn die Drehzahl weiterhin in Richtung auf die kritische Drehzahl der Anode zunimmt, d. h. irgendeine Eigen- oder Resonanzfrequenz in der Anodenanordnung, kann das Zittern besonders betont werden.
Die Anodensymmmetrie bzw. -wucht ist auch kritisch für die Lebensdauer der Röntgenröhren, da sie die
Abnutzung auf die den Anodenrotor tragende Lager beeinflusst. Lagerabnutzung bewirkt zahlreiche
Probleme, wie beispielsweise übermäßige Erwärmung und thermisches Kriechen der Anode (was eine
Fokalpunktdrift zur Folge hat); Lager/Rotor-Trennung und Drift von Teilchen in Richtung auf die Kathode
(was eine Lichtbogenbildung zur Folge hat); und ein Lagerklappern (was ein zusätzliches Fokalpunktzittern und auch übermäßigen Lärm bewirkt) neben anderen Problemen.
Aufgrund der vorstehenden Überlegungen werden Anoden im allgemeinen bis zu einem hohen Präzisionsgrad ausgewuchtet, üblicherweise auf weniger als 0,25 Gramm/Zentimeter Restunwucht. Dynamisches Auswuchten wird dadurch ausgeführt, daß die Anode mit einer Drehzahl rotiert, die wesentlich
unter der kritischen Drehzahl liegt, und zwei Korrekturebenen verwendet werden, um die Unsymmetrie
zu beseitigen.
Es ist eine breite Vielfalt von Einrichtungen zum Ausführen des Verfahrens bekannt, und diese Einrichtungen verwenden im allgemeinen Mittel zum Ermitteln der Winkelstellung des Targets (z. B.
Wellencodierer oder elektrische Aufnehmer) in Verbindung mit Mitteln zum Feststellen der Amplitude der
Unwucht (z. B. Kraftwandler oder Strobo-Blitzlichter). Es gibt kommerziell erhältliche dynamische Auswuchtmaschinen, die eine schnelle und genaue Ausgabe dieser Parameter in allen vom Benutzer gewählten Korrekturebenen liefern. Wenn diese Parameter an den Korrekturebenen bekannt sind, können
geeignete Mengen von Material an den Korrekturebenen hinzugefügt oder entfernt werden, um die
Unsymmetrie zu beseitigen.
Aufgrund der Steigerung in den Röntgenabgabeerfordernissen wurden die Anodentargets von Röntgenröhren größer und schwerer, und die kritischen Drehzahlen ihrer Anoden werden somit kleiner. Eine zusätzliche Komplikation entsteht dadurch, daß Anoden technisch mehrere kritische Drehzahlen unterschiedlicher Typen haben: die starre kritische Drehzahl, d. h. die Grundfrequenz der gesamten Anode,
wie sie sich bei einer relativ starren Welle verhält; die flexiblen kritischen Drehzahlen, die als die Grundfrequenzen der Subkomponenten der Anode (z. B. der Rotor, Anodenteller, usw.) beschrieben werden
können, wenn eine Deformation der Subkomponenten (und Wechselwirkungen dazwischen) während
der Rotation ins Spiel kommen; und Harmonische der starren und flexiblen kritischen Drehzahlen.
In Abhängigkeit von der Struktur und den Materialeigenschaften der Anodensubkomponenten kann die
kleinste flexible kritische Drehzahl tatsächlich kleiner sein als die kleinste starre kritische Drehzahl.
Das dynamische Auswuchtverfahren der kompletten Drehanode (Rotor, Schaft und Anodenteller) arbeitet recht gut, um Anoden zu liefern, die bei kleinen Betriebsdrehzahlen ausgewuchtet sind, es ist aber
nicht geeignet für ein Auswuchten oberhalb der ersten flexiblen kritischen Drehzahl. Als eine Folge sind
viele Anoden instabil bei Drehzahlen an oder nahe ihren ersten flexiblen kritischen Drehzahlen. Ein be sseres Auswuchten oberhalb der ersten flexiblen kritischen Drehzahl wird üblicherweise durch wiederholtes Ausführen des dynamischen Auswuchtens an der Anode bei verschiedenen Drehzahlen erhalten,
wobei die höchte Drehzahl der Betriebsdrehzahl der Anode angenähert ist. Dieses Verfahren ist jedoch
zeitraubend, schwierig auszuführen und möglicherweise zerstörerisch. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der Tatsache, daß trockene geschmierte Lager, die übliche Anoden tragen, nicht in Luft bei Betriebsdrehzahlen rotieren können, ohne daß ein schnelles Oxidieren und Abplatzen auftritt. Da die bekannten dynamischen Auswuchteinrichtungen im allgemeinen hergestellt sind, um in Luft zu arbeiten,
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anstatt in dem Vakuum bzw. Unterdruck, bei dem die Anode arbeiten wird, wenn sie für ihren vorgesehenen Betrieb angeordnet ist, wird es effektiv unmöglich, das bekannte dynamische Auswuchtverfahren
nahe der tatsächlichen Betriebsdrehzahl der Anode zu verwenden, ohne die Anode zu zerstören.
Es besteht deshalb in der Technik ein Bedürfnis für Verfahren zum dynamischen Auswuchten von Röntgenanoden bei kleinen Drehzahlen unter üblichen atmosphärischen Bedingungen (d. h. in einer oxidierenden Umgebung), wobei die entstehende, ausgewuchtete Anode dynamisch ausgewuchtet bleibt über
einem Bereich von Betriebsdrehzahlen bis zu und einschließlich der flexiblen kritischen Drehzahl.
Zunächst wird der Anodenrotor getrennt von dem Anodenteller dynamisch ausgewuchtet in einem ersten
Satz von Korrekturebenen. Als zweites wird die Anode zusammengebaut, indem der Anodenteller an
dem Rotor befestigt wird. Schließlich wird die zusammengebaute Anode dynamisch ausgewuchtet in
einem zweiten Satz von Korrekturebenen an dem Teller. Somit wird das dynamische Auswuchten der
Anode schrittweise ausgeführt, zunächst in dem Rotor und dann in der gesamten Anode. Dies ist ein
Unterschied zu dem bekannten dynamischen Auswuchtverfahren, bei dem nur die gesamte Anode dynamisch ausgewuchtet wird, im allgemeinen mit einer Korrekturebene, die in dem Target gewählt wird,
und einer innerhalb des Rotors.
Durch dieses Verfahren ausgewuchtete Anoden werden bis zu einem höheren Grad und über einem
größeren Bereich von Betriebsdrehzahlen ausgewuchtet als Anoden, die durch die bekannten Verfahren
ausgewuchtet wurden. Die Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens zum dynamischen Auswuchten
können bei Drehzahlen ausgeführt werden, die wesentlich unterhalb der ersten kritischen Drehzahl der
Anode liegen, aber die entstehende Anode ist trotzdem über einem Bereich von Betriebsdrehzahlen bis
zu und höher als die erste flexible kritische Drehzahl ausgewuchtet.
Da die dynamischen Auswuchtungsschritte des Verfahrens bei Drehzahlen ausgeführt werden können,
die wesentlich unter der ersten kritischen Drehzahl liegen, kann das Verfahren in üblichen atmosphärischen Bedingungen (d. h. in Luft) ausgeführt werden, und es sind keine Auswuchteinrichtungen erforderlich, die für einen Vakuumbetrieb speziell ausgelegt sind.
Bei dem Verfahren wird zunächst der Rotor genommen, der vorzugsweise bereits in seinen Lagern angebracht ist, und dann wird der Rotor durch Verwendung des bekannten dynamischen Auswuchtverfahrens dynamisch ausgewuchtet. Dder Rotor wird in seinen Lagern um seine Drehachse in Rotation versetzt, um die Amplitude und Winkellage der Rotorunwucht an zwei vom Benutzer definierten Korrekturebenen festzustellen. Diese Parameter können durch dynamische Auswuchteinrichtungen ermittelt werden.
Um eine Lagerbeschädigung zu vermeiden, wird die Ermittlung vorzugsweise bei einer Drehzahl ausgeführt, die wesentlich unter der ersten kritischen Drehzahl der Anode liegt, von der der Rotor später ein
Teil sein wird. Da üblicherweise verwendete Auswuchteinrichtungen die Messungen mit höherer Genauigkeit liefern, wenn die Korrekturebenen weiter entfernt gewählt werden, sind die Korrekturebenen vorzugsweise soweit wie möglich auf dem Rotor entfernt, z. B. nahe den gegenüberliegenden Enden des
Rotors. Wenn die Größe und Winkellage der Unwucht an jeder der Korrekturebenen ermittelt sind, können die erforderlichen Materialmengen, um die Rotorunwucht zu korrigieren, von dem Rotor an jeder
Ebene durch geeignete Mittel entfernt werden, die in der Technik bekannt sind (z. B. Fräsen und/oder
Elektronenbündelbearbeitung). Umgekehrt können stattdessen die entsprechenden Materialmengen
hinzugefügt werden, um die Rotorunwucht zu korrigieren. Um die Unversehrtheit des auszuwuchtenden
Rotors in dem größtmöglichen Umfang zu bewahren, ist es notwendig, daß der Rotor während der Beseitigung oder des Zusatzes von Material nicht von den Lagern entfernt oder in ihnen verschoben wird.
Dann wird das Target an dem entfernten Ende des Rotors befestigt, um die zusammengesetzte Anode
zu bilden. (Wenn dies geschieht, ist es wiederum notwendig, daß der Rotor nicht aus den Lagern bese itigt oder in seiner Lage relativ zu den Lagern verschoben wird.) Die Drehachse der gesamten Anode ist
die gleiche, wie diejenige des Rotors. Die Anode wird dann in den Lagern in Rotation versetzt, und die
dynamische Auswuchteinrichtung wird verwendet, um die Größe und Winkellage von Unwuchten innerhalb von zwei vom Benutzer definierten Korrekturebenen in der Anode zu ermitteln. Vorzugsweise sind
diese Korrekturebenen allein auf dem Anodenteller angeordnet und so gewählt, daß sie soweit wie möglich im Abstand zueinander angeordnet sind. Bei reinen Metall-Anoden kann die Auswuchtung auf der
Tellerrückseite oder am Tellerrand durch Fräsen oder Schleifen erfolgen.
Bei Verbundanoden mit Graphitschicht an der Rückseite kann die Auswuchtung nur am Rand vorgenommen werden. In der Graphitschicht eingepresste „Wuchtbolzen“ (Metallnieten) haben sich nicht bewährt; sie konnten sich im Betrieb lösen und so die Unwucht vergrößern oder die Röhre zerstören.
Das dynamische Auswuchten wird vorzugsweise bei einer Drehzahl vorgenommen, die wesentlich kleiner als die erste kritische Drehzahl der gesamten Anode ist, um die Möglichkeit übermäßiger SchwinCarolinkius
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gungen oder Abnutzung an den Lagern zu verhindern. Da nun die effektive Masse des Rotors durch
Zusatz des Anodentellers vergrößert wurde, kann es bevorzugt sein, die zusammengesetzte Anode bei
einer kleineren Drehzahl auszuwuchten als derjenigen, bei der der Rotor alleine ausgewuchtet wurde.
Wenn andererseits die Masse der zusammengesetzten Anode genügend klein ist, so daß deutlich wird,
daß Lagerabnutzung und übermäßige Schwingungen vermieden werden können, kann es stattdessen
vorzuziehen sein, die gesamte Anode bei einer höheren Drehzahl auszuwuchten, da dies möglicherweise für ein genaueres Auswuchten sorgen kann.
In einigen Fällen, wenn beispielsweise der Tellerrand sehr schmal ist, kann es nicht ratsam sein, zwei
Korrekturebenen zu wählen, die beide das Target schneiden, da sie in einem zu engen Abstand zueinander angeordnet sind und durch eine Auswuchtmaschine nicht so genau aufgelöst werden können. In
diesem Fall werden zwei alternative Maßnahmen vorgeschlagen. Als erstes kann es wünschenswert
sein, eine Korrekturebene auf dem Target anzuordnen und eine auf dem Rotor. Drei oder mehr Korre kturebenen können verwendet werden, obwohl die meisten kommerziellen Auswuchteinrichtungen nicht
eine Unwucht an drei Ebenen gleichzeitig auflösen. Die Auswuchtung, die durch eines der Verfahren
erhalten wird, ist trotzdem einer Auswuchtung überlegen, die durch eines der bekannten Verfahren erhalten wird, insbesondere bei Drehzahlen oberhalb der ersten flexiblen kritischen Drehzahl.
Die ausgewuchtete Anode, die durch das oben beschriebene Verfahren erzeugt wird, ist zu einem wesentlich größeren Grad und über einem breiteren Bereich von Betriebsdrehzahlen ausgewuchtet als
Anoden, die durch bekannte Verfahren ausgewuchtet sind. Ausgewuchtete Anoden, die durch das oben
beschriebene Verfahren erzeugt sind, sind im allgemeinen auf einfache Weise identifizierbar, weil sie
vier Ebenen haben, an denen Material hinzugefügt oder entfernt ist, um eine Unwucht zu korrigieren,
beispielsweise an zwei Stellen an dem Rotor und an zwei Stellen an dem Anodenteller.

Autofluoroskop
Gammakamera nach Bender und Blau (1960) zur Lokalisation von Radionuklidverteilungen im Körper.
Der Detektor besteht aus 294 NaI(Tl)-Kristallen in 21 Zeilen und 14 Spalten, 3,8 cm Dicke. Die Detektorfläche (Objektbereich) beträgt nur 23x15 cm. Jede Zeile und Spalte ist über ein System von Lichtleitern
aus Plexiglas mit je einem Spaltenmultiplier verbunden.
Nach Absorption eines Gammaquants wird der Ort der Absorption (X,Y-Koordinate) durch das Signal
des jeweiligen Zeilen- und Spaltenmultipliers genau festgelegt.
Damit wird die Adresse digital gebildet, entgegen der analogen Adressenfestlegung bei der Szintillationskamera nach Anger. Die Darstellung erfolgt auf einen Bildschirm.
Der Vorteil des A. liegt in der direkten digitalen Auswertung durch die inhärente Unterteilung des Detektors. Weiterer Vorteil: Verwendung größerer Kristalldicken mit höherer Absorption (z.B. bei 400 keV etwa
70% gegenüber 40% der Anger-Kamera) und Einsatz des A. für 701.200 keV Quantenenergie. Die
Totzeit des A. beträgt 10 ps. Das Auflösungsvermögen des A. ist durch die Kantenlänge der einzelnen
Kristalle festgelegt und ist unabhängig von der Energie.
Bei höheren Energien ist die Anger-Kamera hinsichtlich der inneren Auflösung überlegen. Jeder Kristall
befindet sich hinter einer Bohrung des Kollimators (Kollimatordicken in 3 Stufen bis maximal 7,5 cm Pb).
Das A. ist fast vollständig durch die Szintillationskamera nach Anger in der Nuklearmedizin abgelöst.

Autoklav
E: autoclave; gr./lat. selbstverschließend
Ein Autoklav ist ein gasdicht verschließbarer Druckbehälter, der für die thermische Behandlung von Stoffen im Überdruckbereich eingesetzt wird. Ein Schnellkochtopf stellt ebenfalls einen Autoklav dar.
Autoklaven werden zum Sterilisieren, zum Aushärten von Baustoffen, zum Vulkanisieren von Reifen und
Gurtbändern sowie zum Verpressen von Faserverbundwerkstoffen verwendet und kommen somit in der
Medizintechnik, Lebensmitteltechnik, Biologie, Glasindustrie, Luftfahrtindustrie, in Steinfabriken und Vulkanisierbetrieben zum Einsatz.
Das Funktionsprinzip des Autoklaven basiert auf den Arbeiten des französischen Physikers Denis Papin,
der einen von Robert Hooke entwickelten Druckbehälter 1679 zum Papin’schen Topf (Steam Digester)
weiterentwickelte.
Es gibt Autoklaven für kleine Einsatzvolumen wie auch große Einheiten für große Produktionsmengen.
Die thermische Behandlung der Stoffe erfolgt wegen des typischen Abschlusses gegenüber der umgebenden Atmosphäre chargenweise (Batch-Betrieb). Dazu sind die Druckbehälter meistens mit Schnellverschlüssen ausgerüstet, die gegenüber geflanschten Druckbehälteröffnungen ein wesentlich schnelleres Öffnen und Schließen des Druckbehälters ermöglichen.
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Sterilisation in der Medizintechnik und Biologie
Man unterscheidet folgende zwei Möglichkeiten, eine Sterilisation einzuleiten:
Vakuumverfahren (B-Klasse)
Entfernung der Luft durch mehrmaliges Evakuieren (Leerpumpen) im Wechsel mit Dampfeinströmungen;
sog. fraktioniertes Vorvakuum
Strömungs- oder Gravitationsverfahren (S-Klasse)
die Luft wird durch Sattdampf verdrängt (Dampfkochtopf-Prinzip).

Die zu sterilisierenden Gegenstände, Abfälle oder Substanzen werden in der Regel in genormten Spezialbehältern in den Autoklaven gegeben, deren Volumen in Sterilisiereinheit (StE) angegeben wird. Eine
StE entspricht 60×30×30 cm, also 54 Liter.
Autoklaven dienen vor allem zur Dampfdruck-Sterilisierung von Nährmedien, medizinischen Instrumenten, Operationswäsche, Tupfer und Ähnlichem. Solche Autoklaven werden daher manchmal auch als
Dampfdruckapparate bezeichnet. Für Sterilisationszwecke in der Medizin und Biologie gibt es
Autoklaven unterschiedlicher Größe, mit einem Innenvolumen von bis zu einigen hundert Litern und
mehr.
Sterilisatoren in der Medizintechnik für Operationsbesteck haben einen rechteckigen Querschnitt und
beidseitig angeordnete vertikale Schnellverschlüsse, die das Einschieben von Horden ermöglichen. Diese Sterilisatoren werden mit Reindampf beschickt, der außerhalb des Sterilisators erzeugt wird. Die Sterilisationsphasen und die erforderlichen Temperaturen werden aufgezeichnet.
Sterilisationsautoklaven in der Biologie haben aus Festigkeitsgründen meistens einen zylinderförmigen
Mantel. An einer Seite befindet sich üblicherweise ein Schnellverschluss, der als Schraub- oder Bajonettverschluss ausgeführt ist. Als Anzeigeinstrumente verfügen sie zumindest über Thermometer und
Manometer. Die Druckbeaufschlagung erfolgt entweder durch Fremddampf oder der Dampf wird in dem
Autoklav durch eine elektrische Beheizung erzeugt.
Durch die Sterilisation können selbst Bakteriensporen (insbes. von Clostridium botulinum), die resistenten Dauerformen einiger Bakterien, abgetötet werden. Ziel der Sterilisation ist jedoch nicht die garantierte Abtötung aller Keime, sondern das Absenken der Wahrscheinlichkeit für eine Kontamination des
Sterilgutes auf 10−6. Das heißt, dass von einer Million Sterilgüter nach der Sterilisation nur noch eines
mit Mikroorganismen oder Keimen belastet ist. Die Abtötungszeit ist abhängig von der Keimbelastung,
das heißt je mehr Keime vorhanden sind, desto länger ist die benötigte Sterilisationszeit.
Die Abtötungsrate der Keime ist logarithmisch, das heißt innerhalb eines Zeitintervalls t überleben nur
10 % der Keime; t ist je nach Keim unterschiedlich (beispielsweise t = 2 Minuten für Bacillus
stearothermophilus bei 121 °C heißem gesättigten Wasserdampf), aber konstant. Die erforderliche Reduktion der Keimzahl auf 10−6 ist nach sechs Intervallen der Länge t , d. h. nach einer Zeit von insgesamt 6 t erreicht.
Das Autoklavieren als Sterilisationsmethode wird unter feuchter Hitze durchgeführt. Die Feuchtigkeit
lässt vor allem die Sporen der Bakterien quellen, dadurch sind sie weniger resistent als bei trockener
Hitze. Die Prozedur gliedert sich in vier Abschnitte. Der erste Abschnitt ist die Steigzeit, in dieser Zeit
wird der Innenraum des Autoklavs entlüftet, also die Luft entfernt und durch Sattdampf ersetzt. Die Luftentfernung geschieht im Allgemeinen durch das Gravitationsverfahren, das heißt heißer Dampf steigt auf
und verdrängt die kalte Luft. Überprüft wird dieser Vorgang durch ein Thermometer im Innenraum der
Autoklaven. Nachdem an der kältesten Stelle im Nutzraum 100 °C überschritten sind, ist die Entlüftung
abgeschlossen, ein Ventil verschließt den Nutzraum druckdicht. So kann die voreingestellte Abtötungstemperatur (häufig 121 °C) erreicht werden. Danach beginnt die Ausgleichszeit, nach dieser Zeit erreicht
auch das zu sterilisierende Gut an jedem Punkt die nötige Temperatur, dann beginnt die eigentliche Sterilisationsphase (Sterilisationszeit). Welche Dauer gewählt wird, hängt von der Sterilisationstemperatur,
dem Typ des Autoklavs und den zu zerstörenden Mikroorganismen ab. Für eine erfolgreiche Sterilisation
muss die gesamte Raumluft (Atmosphäre) durch Dampf ersetzt werden.
Pathogene Prionen, wie die Erreger der neuen Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJD), können
nur mit einer Sterilisation bei 134 °C und einer Dauer von 60 Minuten zerstört werden.
Im Autoklav behandelbare Gegenstände und Materialien werden als autoklavierbar bezeichnet.
Funktionskontrolle medizinischer Autoklaven
Für Autoklaven, welche vorwiegend in zentralen Sterilgutversorgungsabteilungen eingesetzt werden,
werden durch das Medizinproduktegesetz regelmäßige und laufende Funktionskontrollen vorgeschrieCarolinkius
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ben. Dies dient sowohl dem Schutz des bedienenden Personals als auch der evtl. mit sterilisiertem Gut
behandelten Patienten. Die elektrische und mechanische Gerätesicherheit ist jährlich von einem Prüfingenieur zu bestätigen (z. B. TÜV, DEKRA, GTÜ). Zum Nachweis der Sterilisationsleistung kommen unterschiedliche Nachweisverfahren zum Einsatz. Für die laufende Kontrolle werden üblicherweise chemische Indikatorfelder auf den Verpackungen oder auf Papierklebestreifen verwendet, die bei den definierten Sterilisationsbedingungen einen Farbumschlag zeigen. Halbjährlich sind Erdsporenproben (je nach
Autoklav zum Beispiel Bacillus subtilis oder Bacillus stearothermophilus) zu sterilisieren und anschließend in einem zertifizierten Labor zu analysieren. Für Sterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum soll
einmal täglich der Bowie-Dick-Test zum Einsatz kommen, der mithilfe eines gasdurchlässigen Behälters
die Vakuumfunktion erfassen soll.
Anwendungen in der Chemie
Generell werden alle Vorgänge, bei denen Gase unter Druck zur Reaktion gebracht werden müssen, in
Druckbehältern oder Autoklaven durchgeführt (Solvothermalsynthese). Beispiele hierfür sind die Hydrierung mit Wasserstoff, die hydrolytische Spaltung von Fetten bei der Seifenherstellung und die Vulkanisation. Die mengenmäßig bedeutendste Reaktion dürfte jedoch die Herstellung von Kunststoffen wie
(Hochdruck) Polyethylen und Polypropylen aus Ethylen und Propylen sein.
Versuchsautoklaven
Für Laboratorien gilt, dass Druckbehälter eingesetzt werden, wenn die sicherheitstechnischen Reaktionsparameter (wie maximaler Druck) ausreichend genau bekannt sind. Bei Versuchsautoklaven ist dies
nicht der Fall und es wird ein Versagen des Behälters oder Auslösen von Sicherheitseinrichtungen (wie
zum Beispiel Berstscheiben) in Betracht gezogen, was durch Aufstellung in speziellen Räumen oder
hinter Panzerglas toleriert wird. Diese Autoklaven müssen im Gegensatz zu den Dampfautoklaven wesentlich höheren Drücken standhalten – gängige Laborautoklaven widerstehen ca. 150 Bar. Sie sind
deshalb besonders dickwandig und bestehen oft aus nichtrostenden austenitischen Stählen (z. B.
1.4301 oder 1.4571), um Korrosionen zu vermeiden und das Beschickungsgut nicht zu verunreinigen.
Auch sind sie – für die Durchführung von Experimenten mit sehr aggressiven Chemikalien – mit Innenbeschichtungen aus Polytetrafluorethylen (PTFE) erhältlich. Sonderbauformen erlauben es, Drücke bis
7000 Bar und Temperaturen von mehr als 650 °C zu erreichen. Im Labor sind Autoklaven mit einem Volumen von wenigen Millilitern bis zu einigen Litern verbreitet. Sie besitzen üblicherweise ein Manometer
und ein Gasventil, durch welches das gewünschte Reaktionsgas aufgegeben werden kann. Auch ein
Thermometer kann zur Ausstattung gehören. Bei sehr kleinen Autoklaven (<20 ml) wird aber meistens
auf all dies verzichtet, sie stellen somit lediglich dicht verschraubbare Stahlbehälter dar. Falls gefährliche
Reaktionen und Betriebszustände oberhalb der Auslegungswerte nicht ausgeschlossen werden können,
dürfen die Autoklaven nur in abgeschirmten Bunkern betrieben werden.
Baustoffindustrie
In der Baustoffindustrie werden für die Dampfhärtung Steinhärtekessel eingesetzt, die zum Aushärten
von Kalksandstein und Porenbeton verwendet werden. Diese Autoklaven sind liegend angeordnete zylindrische Druckbehälter mit je einem Schnellverschluss an der Beschickungs- und Entnahmeseite, sowie Führungsschienen für Loren. Die in einer Presse geformten Kalksandsteine werden auf den Loren
abgelegt und in den Steinhärtekessel gezogen. Nach dem Verschließen der Schnellverschlüsse wird der
Steinhärtekessel mit Dampf von bis zu 16 bar beaufschlagt; das entstehende Kondensat wird am Sohlenbereich abgezogen. Die Zylinder haben einen Durchmesser von 2 bis 2,5 m und Längen von ca. 15
bis 30 m. Es werden Bajonettverschlüsse gängiger Hersteller verwendet. Der Deckel wird auf das am
Mantel angeschweißte Gegenstück des Verschlusses angelegt und mit einer Zahnstange gedreht, so
dass sich die Verschlusselemente überlappen. Die Verschlusselemente haben einen Winkel, so dass die
eingelegte Dichtung an die Dichtfläche gepresst wird. Erst wenn der Deckel vollständig geschlossen ist,
kann ein zur Sicherheit angebrachter Kugelhahn verschlossen werden. Das Drehen des Deckels kann
durch Handbetätigung oder Hilfskraft (pneumatisch, hydraulisch) erfolgen.
Faserverbundherstellung
Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Herstellung von Faser-Kunststoff-Verbundwerkstoffen. In diesen
Autoklaven werden üblicherweise Drücke von bis zu 10 bar und Temperaturen von bis zu 400 °C erzeugt. Die Druckbeaufschlagung erfolgt mittels Kompressoren, teils mit einem Druckspeicher. Der hohe
Druck wird genutzt, um die einzelnen Laminatschichten zu verpressen. Meist wird das Bauteil gleichzeitig evakuiert, um überschüssige Luft aus dem Faserverbund vollständig zu entfernen. Normale Faserverbund-Bauteile aus Kunstharz (meist Epoxidharz) mit Kohle- oder Glasfasern werden je nach Harz
und Härter bei einer Temperatur zwischen 100 und 250 °C und in Zeiten zwischen 5 Minuten und mehreren Stunden ausgehärtet.
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Wegen ihrer hohen Anschaffungskosten werden solche Autoklaven vorwiegend in der Luft- und Raumfahrt sowie dem professionellen Motorsport wie der Formel 1 verwendet. Bei der Produktion von Verkehrsflugzeugen kommen besonders große Autoklaven zum Einsatz, in denen ganze Rumpfsegmente
Platz finden. Als Faserhalbzeuge verwendet man hauptsächlich Prepregs.
Zur Erzeugung von faserverstärkter Keramik werden in Kombination mit Schutzgas auch deutlich höhere
Temperaturen von 900 °C bis zu 3000 °C eingesetzt.
Verbundsicherheitsglas
Autoklaven werden bei der Herstellung von Verbundsicherheitsglas (VSG) verwendet. Hierbei werden
zwei oder mehrere Scheiben, zwischen denen jeweils eine oder mehrere Kunststofffolien gelegt werden,
im Autoklaven zu einem gemeinsamen Verbund verbacken. Mit diesem Verfahren kann bei Verwendung
mehrerer Gläser und verschiedener Folien schusshemmendes oder gar explosionshemmendes Panzerglas hergestellt werden.
Lebensmittelindustrie
Weiterhin werden Autoklaven in der Lebensmittel- und Tierfutterindustrie verwendet, um die entsprechenden Produkte (Suppen, Eintöpfe, Menüschalen usw.) ohne zusätzliche Kühlung lange haltbar zu
machen. Eine Sterilisation im Autoklav bei 115 bis 135 °C ist dann notwendig, wenn das Produkt einen
pH-Wert von über 4,5 aufweist, da in diesem Bereich noch Botulinusbakterien keimen können. Bei niedrigeren pH-Werten (zum Beispiel Obstkonserven) ist eine Pasteurisation (<100 °C) ausreichend. Es ist
jedoch zu beachten, dass Schimmelpilze und andere Bakterien unter diesem Wert noch keimfähig sind.
Für die Aufrechterhaltung der Sterilität müssen die Produkte luftdicht verpackt sein (z. B. Konservendose, Glasbehälter).
Sonstige Anwendungsgebiete
Autoklaven werden auch zu folgenden Zwecken eingesetzt:
 in der histologischen Diagnostik (Aufbereitung von histologischen Schnitten),
 zur Veredelung von Bernstein,
 zur Sterilisation von Schmuck und Werkzeugen, die beim Piercen und Tätowieren eingesetzt
werden,
 zur Schrumpfung von Polyamidfasern bei der Herstellung dynamischer Kletterseile.

Autokorrelationsfunktion

Funktion, die den statistischen Zusammenhang zweier in einem Abstand  gemessener Werte einer stochastischen (Rausch-) Funktion S(x) angibt. S ist z.B. der Schwärzungsverlauf bei der Messung der objektiven Körnigkeit. Durch Fouriertransformation erhält man aus ihr das Leistungsspektrum.

Autokrinie
Der Selbststimulierung des Tumor-Wachstums dienende Sekretion von Wachstumsfaktoren durch Tumorzellen.

Automatenstahl
Spezial-Stähle, die sich besonders zur Bearbeitung durch Werkzeugautomaten eignen. Es sind Stahlsorten, die bei einer Zerspanung hohe Schnittgeschwindigkeiten zulassen und ein besseres Oberflächenbild ergeben als normale Stähle gleicher Festigkeit.
Diese Eigenschaften werden durch verschiedene Zusätze erreicht, zum Beispiel durch 0,3 Prozent
Schwefel oder 0,1 Prozent Phosphor. Auch ein geringfügiger Zusatz von Blei, etwa 0,01 Prozent, erhöhte die Zerspanbarkeit beträchtlich. Chrom- oder Chromnickelstählen setzt man Molybdän oder
Zirkonsulfid zu, um sie ohne Beeinträchtigung der guten Korrosionsbeständigkeit gut zerspanbar zu machen.

Automatic Exposure Control
AEC = Automatic Exposure Control (Automatische Aufnahme Regelung)
 Belichtungsautomatik

Carolinkius

ohne

234 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A

Automatische Filmentwicklung
Entwicklung in Entwicklungsmaschinen mit sehr kurzer Verarbeitungszeit (eine bis einige Minuten bis
zum trockenen Blattfilm).
 Röntgenfilm, Verarbeitungstechnik

Autonomes Nervensystem
vom Willen unabhängige Eingeweidenerven

Autoradiographie
Abziehfilmverfahren
Photographische Nachweismethode für radioaktive Isotope,
insbesondere von deren Verteilung in Objekten, meist unter
Verwendung spezieller Filme. Die Hauptanwendung erfolgt
zur licht- oder elektronenmikroskopischen Bestimmung der
Verteilung radioaktiv markierter Substanzen in biologischen
Objekten (z.B. Gewebeschnitte, ganze Tiere oder Pflanzen)
oder Metallschichten. Das radioaktiv markierte Objekt wird
dabei in engen Kontakt mit dem Film gebracht. Die Belichtungszeiten liegen unter der 34-fachen Halbwertszeit des
verwendeten Isotops ( Schleier, natürliche Untergrundstrahlung). Um Rückstreuung der emittierten Teilchen an der
Präparatunterlage und damit eine Vergrößerung der Bildunschärfe zu vermeiden, wird die photographische Schicht
direkt auf das Objekt gebracht (Strippingfilm oder Eintauchen in eine Flüssigemulsion).
Unter Auflösungsvermögen (AV) wird meist der Abstand
zweier gerade noch mikroskopisch getrennt wahrnehmbarer
Schwärzungszentren im Bild verstanden. Die experimentellen Werte dafür reichen bis zu 1,5 µm. Von großem Einfluß
sind der Filmtyp und der Abstand Objekt-Emulsion. AV in
diesem Sinn ist mit dem Begriff Trennbreite identisch.
Die MÜF von Filmen zur A. reicht bis in Bereiche um 500 Lp/mm.
Bei der A. sind folgende Methoden möglich:
1. Kontaktmethode dickerer Gewebeproben und dünner Schnitte. Die Objekte werden unter Zwischenschaltung einer dünnen Cellophanfolie auf eine Photographische Emulsion aufgelegt.
Nach der Belichtung erfolgt Trennung der Probe vom Film. Trennbreite 20 bis 100 µm.
2. Flüssig-Emulsionstechnik. Die Probe (Objektträger) wird in eine geschmolzene Emulsion eingetaucht
und langsam (evtl. nach Kühlung) getrocknet. Schichtdicke 1 bis 3 µm. Trennbreite um 1 µm, bei
Einkornschichten für elektronenmikroskopische Auswertung ~ 0,1 µm.
3. Stripping-Film-Methode. Die durch eine dünne Gelatineschicht als Stütze geschützte Emulsion wird
von der Unterlage entfernt und mit der Emulsion nach unten auf Wasser gelegt. Der fertige Gewebeschnitt wird von unten an die Emulsion herangeführt und mit ihr zusammen aus dem Wasser genommen. Beim Trocknen zieht sich die Emulsion etwas zusammen, und es entsteht ein guter Kontakt
zum Objekt. Das spätere Anfärben des Objektes wird durch die Emulsion (~ 10 µm) einschließlich der
Gelatinestützschicht (einige Mikrometer) hindurch vorgenommen und von dieser kaum behindert.
Trennbreite einige Mikrometer.
Ein quantitativer Nachweis der Aktivität ist durch folgende Verfahren möglich:
1. Vergleichsmessung mit Autoradiogrammen, die mit Strahlungsquellen bekannter Aktivität aufgenommen wurden.
2. Auszählung der gebildeten Silberkörner / Fläche unter dem Mikroskop.
3. Photometrische Messung der Schwärzung.
4. Absolutmessung der Radioaktivität.
Die A. ist ein verbreitetes Werkzeug der biologisch-medizinischen Forschung und erlaubt eine Anwendung auch bei Untersuchungen im zellulären und subzellulären Bereich einschließlich struktureller und
funktioneller Analysen.
Carolinkius

ohne

235 - 238

Gewähr

X-Ray Comp

LEX A
Technik der Stripping-Film-Methode
1.3. angewendet auf das gleiche Objekt bei Schmeiser.
4. Finksche Methode: Das Präparat wird vor dem Kontakt mit der Emulsion zusammen mit einer Bleifolie
ausgewalzt und so bis zu 30-fach vergrößert.
5. A. unter Verwendung flüssiger Emulsionen.
Ein quantitativer Nachweis der Aktivität ist durch folgende Verfahren möglich:
1. Vergleichsmessung mit Autoradiogrammen, die mit Strahlungsquellen bekannter Aktivität aufgenommen wurden.
2. Auszählung der gebildeten Silberkörner / Fläche unter dem Mikroskop.
3. Photometrische Messung der Schwärzung.

Autotomographie
Bezeichnung von Schichtaufnahmeverfahren, bei denen sich nicht Teile des Schichtgerätes um den Patienten bewegen, sondern die Verwischung bestimmter Objektbereiche im Bild durch die Bewegung des
Objektes erreicht wird.
Anwendung: z.B. Aufnahmen der Halswirbelsäule, Pneum-Enzephalographie (Kopfnicken etwa 8 bis 10
Grad; dabei werden der luftgefüllte vierte Hirnventrikel scharf und die benachbarten Objektelemente
verwischt abgebildet).

Autotransformator

Spannungsherabsetzung

Spannungserhöhung

Transformator mit einem für die Ein- und Ausgangsspannung gemeinsamen Wicklungsteil. Der A. kann
ein Stelltransformator oder Transformator mit festen Anzapfungen sein und wird auch als Spartransformator bezeichnet. Zwischen Eingang und Ausgang besteht keine galvanische Trennung. Für gleiche
erforderliche Verbraucherleistung kommt man gegenüber einem Transformator mit getrennter Primär-u.
Sekundärwicklung mit kleinerem Kern und weniger Kupferdraht aus, solange das Übersetzungsverhältnis nicht größer als 1:3 ist.

Autoxydation des Entwicklers
Selbsttätig im Kontakt mit Luftsauerstoff ablaufende Oxydation der Entwicklersubstanzen, die durch Zusatz geeigneter Antioxydationsmittel Konservierungsmittel für Entwickler, z.B. Natriumsulfit zum Entwickler verzögert, jedoch nicht völlig unterbunden wird.
Besonders gefährdet sind alkalische Entwickler, auch , deren photochemische Aktivität durch A. verringert wird. Es ist daher bei Nichtgebrauch des Entwicklers für eine wirksame Abdeckung zu sorgen.

AVD
Angiographic Ventricular Dynamics
System zur rechnergestützten Analyse der Herzrandbewegungen und des Herzkammervolumens aus
der kinematographischen oder Videoaufzeichnung des Röntgenbildes aus 2 Bildern (enddiastolische
und endsystolische Ventrikelkontur) oder Bildern zur Bildanalyse einer Kontraktionssequenz (50 Bilder/s). Die Herzkonturen werden On-Line oder mit Unterstützung des Bedieners in einen Rechner eingegeben und die Kontraktionen der verschiedenen Segmente der Herzwand sowie die Ejektionsfraktion
berechnet. Zusätzlich lassen sich Druck-Zeit-Kurven und das EKG eingeben, so daß man DruckVolumen-Diagramme erhalten kann. Die Ergebnisse der Analyse werden vom Rechner auf Bildschirm
dargestellt oder ausgedruckt.
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Avivage
Behandlung von Chemiefasern mit bestimmten Avivagemitteln. Durch dieses Verfahren kann man die
Geschmeidigkeit der Fasern erhöhen, sie griffiger machen oder ihr Aussehen verbessern.
Als Avivagemittel verwendet man wässerige Seifenlösungen, Emulsionen von Ölen und Fetten oder
Emulsionen hochraffinierter Mineralöle, zum Beispiel von Paraffinum liquidum oder speziellen Textilölen.

Avogadro
Amedeo, Graf von Quaregna und Ceretto, * Turin 9.8.1776, † Turin 9.7.1856, italien. Physiker und Chemiker. Untersuchte u.a.. die spezif. Wärme von Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern und die Atomund Molvolumina chem. Substanzen.

Avogadro-Konstante
NA
Anzahl der in einem Mol eines Stoffes enthaltenen Atome bzw. Moleküle:
NA = 6,022045 · 1023 mol-1
oft als Avogadrosche Zahl, in der dt. Fachliteratur auch als Loschmidt-Konstante bezeichnet.

Avogadrosche Zahl
Avogadro-Zahl
Im Deutschen Zahl der Moleküle n in 1 cm³ eines idealen Gases bei 0 °C, 760 Torr:
Der Zahlenwert entsteht aus der Division der Loschmidt-Zahl durch das Molvolumen von 22421 cm/mol
und beträgt
n = 2,687 · 1019 Moleküle / cm3
Im Englischen steht Avogadrosche Zahl meist für Loschmidt-Zahl.
 Avogadro-Konstante

Avogadrosches Gesetz
Avogadrosche Regel
Physikal. Gesetzmäßigkeit:
Gleiche Volumina idealer Gase enthalten bei gleicher Temperatur und gleichem Druck die gleiche Anzahl von Molekülen.

axial
ax
Axiale Projektion (in Richtung der Körperlängsachse oder der Längsachse eines abzubildenden Körperteils.) Bezeichnung für die Aufnahmerichtung in der Projektionsradiographie

Axialaufnahme
Röntgenaufnahme mit Strahlengang in der Längsrichtung des Körpers bzw. eines Körperabschnittes und
Bildebene quer zur Körperachse. Anwendung besonders im Schädelbereich (Unterkiefer, Nasennebenhöhlen u.a.) sowie häufig bei Angiokardiographie (axial, schräg axial) und Koronarographie.

Axiale Bildfunktion des Röntgen-Computertomogramms
DIN 6814
Die axiale Bildfunktion an einer bestimmten Stelle der Matrix der Schwächungszahlen ergibt sich aus einer Reihe von Computertomogrammen als Verteilung der Schwächungszahlen in Abhängigkeit von der Lage eines punktförmigen Testobjektes längs einer Geraden parallel zur Systemachse. Die Lage
der Geraden wird durch die gewählte Bildstelle festgelegt. Für den Fall der
Lage des Testobjektes auf der Systemachse spricht man von der zentralen
axialen Bildfunktion.

Axiale Dosisfunktion des Röntgen-Computertomogramms
DIN 6814
Die axiale Dosisfunktion ist die örtliche Verteilung der Dosis an einer bestimmten Stelle der Objektschicht in Abhängigkeit von der Lage des Meßpunktes längs einer zur Systemachse parallelen Geraden.
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Axiale Projektion
DIN 6814
Bei der axialen Projektion liegt die bildwandelnde Schicht senkrecht zur
Körperlängsachse oder zur Längsachse eines abzubildenden Körperteils. Der
Zentralstrahl fällt mit dem Senkrechtstrahl zusammen und zielt auf den Mittelpunkt der bildwandelnden Schicht.

Axiom
als absolut richtig anerkannter Grundsatz, gültige Wahrheit, die keines Beweises bedarf

Azidimetrie
Quantitative maßanalytische Bestimmung von Alkalien durch Titration mit eingestellten Säuren (= S.
bekannter Konzentration) in Gegenwart eines Farbindikators.

Azidität
E: acidity
Saure Eigenschaft einer Flüssigkeit; i.e.S. der theoretisch definierte u. durch den pH-Wert (aktuelle A.)
oder H+-Dissoziationsvermögen (potentielle oder stöchiometrische A.) exakt festgelegte, je nach Methode aber unterschiedliche Säuregrad einer sauer reagierenden wäßrigen Lösung.

Azygographie
Röntgendarstellung der Vena azygos und ihrer Zuflußgebiete nach Injektion von Kontrastmittel.
Verfahren:
1. Transossale A.:
Ein oder doppelseitige Kontrastmittelinjektion von 20 ml Kontrastmittel in die 8., 9. oder 10. Rippe
dorsal.
2. Direkte retrograde A.:
Einführung eines vorgeformten Katheters nach der Seldinger-Technik über eine V. femoralis in die
obere Hohlvene bis in die Einmündung der Vena azygos.
Indikationen: zum Nachweis der Ausdehnung von Tumoren, Tumormetastasen im hinteren und mittleren Mediastinum für die präoperative Diagnostik. Indikationen durch die Computertomographie
deutlich eingeschränkt.
 Venographie
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