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Flußdichte,

magnetische

Background (radiation)
Von einer nicht ausschaltbaren Strahlenquelle (z.B. kosmische Höhenstrahlung) herrührende Anteil
einer zu messenden Strahlung.
Eine Strahlung gilt nur als meßbar, wenn sie sich statistisch gesichert von diesem »Untergrund«
(»Nullpegel«) abhebt.

Backpointer
Gegenpunktzeiger
Der B. ist ein mit der Röhre (Strahlenquelle) des Therapiegerätes gekoppeltes Hilfsgerät zur Einste llung von Bestrahlungsfeldern.
Er markiert optisch oder mit einem mechanischen Zeiger die Austrittsstelle des Zentralstrahles auf der
Patientenoberfläche.

Bahnlänge
Summe aller Teilstrecken einer Teilchenbahn. Für -Strahlen und Protonen ist die Reichweite in Materie nahezu gleich der zurückgelegten Wegstrecke. Für Elektronen kann die B. die Reichweite bede utend übersteigen. Infolge der Wechselwirkung mit Materie werden die Elektronen aus ihrer ursprünglichen Bahnrichtung abgelenkt. Man unterscheidet deshalb zwischen B. (x) und Reichweite (R) eines
Elektrons.
Die Beziehung zwischen B. und Reichweite wird durch den Lenardschen Umwegfaktor V gegeben.
R=x/V
Besitzt die Hälfte der Elektronen eine B., die größer ist als ein Wert X, so nennt man X die mittlere B.
Sie läßt sich aus dem mittleren Energieverlust der Elektronen berechnen.
Für kleinere Energien erhält man näherungsweise:
Für die Praxis wichtiger als die B. ist die Reichweite

Bailliart
E: Bailliart index
Paul B., geb. 1877, Augenarzt, Chicago
Das Verhältnis des (mit dem Ophthalmodynamometer gemessenen) Netzhautarteriendruckes zum peripheren diastolischen Blutdruck; normal 1:2 (= 0,5), erhöht bei Glomerulonephritis, essentiellem Hochdruck.

Bakteriologie
E: bacteriology
Wissenschaft von den Bakterien; Teilgebiet der Mikrobiologie, das sich mit dem Erscheinungsbild der
Erreger (bei Hell-, Dunkelfelduntersuchung, im »hängenden Tropfen«, bei Phasenkontrast-, Fluoreszenz-, Elektronenmikroskopie) u. mit deren Züchtbarkeit befaßt sowie mit Serologie (Präzipitations-,
Flockungs-, Hämagglutinations-, Agglutinationsverfahren, KBR), mit Tierversuchen, klinischen
Diagnostikmethoden u.a.m.

Ballistische Galvanometer und Kriechgalvanometer
Ballistische Galvanometer und Kriechgalvanometer dienen zur Messung von Strom- (und Spannungs-)
Stößen.
Das ballistische Galvanometer besitzt vergrößertes Trägheitsmoment. Die durch den Stromstoß ausgelöste Schwingung erfolgt so langsam, daß der Umkehrpunkt abgelesen werden kann. Der Ausschlag ist
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ein Maß für die Ladung (Strommenge) I·t, wobei der zeitliche Verlauf des Stromes beliebig sein kann.
Nur muß t kurz sein gegen die Schwingdauer des Galvanometers.
Kriechgalvanometer haben nur sehr geringe (oder gar keine) Rückstellkraft und große elektromagnetische Dämpfung. Die Drehspule wird nur, solange sie in Bewegung ist, durch die die Dämpfung bewirkenden Einflüsse gebremst; sie hat keine bestimmte Ruhelage und muß vor Beginn der Messung
durch Fremdstrom erst auf einen gewählten Nullpunkt gebracht werden. Diese Geräte können nicht für
die Messung der Stromstärke oder der Spannung verwendet werden, sondern nur zur Messung des
Strom- und Spannungsintegrals.
Im Gegensatz zum ballistischen Galvanometer, bei dem immer einige Zeit vergeht, bis der Zeiger seinen Umkehrpunkt erreicht hat, folgt der Zeiger des Kriechgalvanometers den Stromänderungen augenblicklich. Das Kriechgalvanometer gestattet deshalb viel rascheres und bequemeres Arbeiten als
das ballistische Galvanometer. Außerdem können Strommengen bei kleinem Strom und langer Zeitdauer (bis zu einigen Sekunden) genau gemessen werden. Die Kriechgalvanometer eignen sich b esonders für schnelle magnetische Untersuchungen, z. B. in Verbindung mit passenden Meßspulen zur
Masseprüfung von Lautsprecher-, Meßgeräte- und Zählermagneten.
Ballistische Galvanometer und Kriechgalvanometer sind Drehspulinstrumente, deren Name sich von
den für sie charakteristischen Bewegungsformen herleitet. Sie dienen zur Messung von Strom- bzw.
Spannungsintegralen, wie solche z. B. bei der Entladung von Kondensatoren oder bei der Veränderung
magnetischer Flüsse in Induktions-Spulen auftreten. Bei den ballistischen Galvanometern bewirkt der
durchgeleitete Stromstoß einen Ausschlag der Drehspule, welche darauf in periodischer oder aperiodischer Bewegung wieder in ihre Ruhelage zurückkehrt. Man beobachtet den ersten Umkehrpunkt.
Das Kriechgalvanometer oder Fluxmeter ist eine Abart des ballistischen Galvanometers mit besonders
großer (kriechender) Dämpfung. Ein Stromstoß bewirkt bei ihm eine rasche Veränderung der Galvanometereinstellung in eine neue, und man beobachtet nicht wie bei dem ballistischen Galvanometer
den Umkehrpunkt, sondern die Ausschlagsweite.


Ballistische Galvanometer müssen eine hohe Eigenschwingungsdauer haben, damit die Dauer des
zu messenden Impulses ihr gegenüber als klein anzusehen ist.
Dies läßt sich durch großes Trägheitsmoment oder kleine Direktionskraft erzielen.



Um hohe ballistische Empfindlichkeit zu erreichen ist hohe statische Empfindlichkeit anzustreben.



Geringe Dämpfung erhöht die Ausschlagsweite, bewirkt jedoch rasche Umkehr im Punkt maximalen
Ausschlags.
Es ist deshalb ratsam die Dämpfung zu erhöhen, um genauer ablesen zu können.
Man kann je nach der verlangten Empfindlichkeit ballistische Galvanometer als spitzengelagerte oder
bandaufgehängte Instrumente mit Zeiger- oder Spiegelablesung bauen. Sie entsprechen hinsichtlich
des Magnetsystems, der Spulenwicklung und dem äußeren Aufbau vollkommen den normalen Drehspulgeräten. Besonderheiten liegen nur in den Maßnahmen zur Erzielung einer großen Schwingung sdauer.
Der ballistische Ausschlag ist bei gleicher Anfangsgeschwindigkeit von der Dämpfung abhängig und
nimmt mit zunehmender Dämpfung ab. Der maximale Ausschlag ist der der Anfangsgeschwindigkeit
proportional.
Aus Gründen der Einstellsicherheit, der Nullpunktskonstanz kann man die Richtkraft nicht beliebig he rabsetzen, man muß dem ballistischen Galvanometer ein großes Trägheitsmoment geben.
Bei geringen Dämpfungsgraden sind die Bewegungskurven im Umkehrpunkt spitzer als bei höheren
Dämpfungsgraden. Die Umkehrpunkte sind bei stärkerer Dämpfung besser zu beobachten.
Wichtig für die Beurteilung des Galvanometers auch die Rückkehrzeit, weil erst danach das Galvanometer wieder für eine neue Messung bereit ist.
Abhängigkeit des ballistischen Ausschlags von der Stromdauer.
Bei der Messung muß der Stromimpuls vor Beginn der Spulenbewegung abgeklungen sein. Ist diese
Bedingung nicht erfüllt, so mißt man den Stromimpuls zu klein. Naheliegend ist es, der Drehspule
selbst eine solche Form zu geben, daß ein großes Trägheitsmoment erzielt wird.
Während die Breite normaler Drehspulrahmen zwischen etwa 10...30 mm beträgt, wurden von der Firma Carpentier Paris Spulen für ballistische Instrumente mit einer Breite von 150 mm bei einer Höhe
von 64 mm gebaut. Da Magnete, Spulenkern usw. in gleichem Maße wachsen, bekommen solche Instrumente große Ausmaße. Im allgemeinen gibt man deshalb der Drehspule ein zusätzliches TrägCarolinkius
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heitsmoment durch Hinzufügen von Gewichten. Es ist vorteilhaft die Zusatzgewichte möglichst entfernt
von der Drehachse anzubringen, weil man dann bei gleichem Systemgewicht ein höheres Trägheitsmoment erzielt.
Bei ballistischen Instrumenten wie sie in
der Röntgenpraxis als
mAs-Meter zum Messen kurzer Stromimpulse bei Belichtungen
benutzt werden, beschwert man die Zeigerspitze durch aufgelötete Metallplättchen.
Zusatzgewichte eines
ballistischen Galvanometers womit Schwingungsdauern bis zu Besonders gelagertes Zusatzgewicht eines ballistischen Galvanometers von Gossen.
60s erreicht werden.
Ballistische Galvanometer haben als Spiegel- oder Zeigerinstrumente eine Schwingungsdauer (in offenem Zustand) zwischen 22 und 60s. Die Ausschlagzeiten im aperiodischem Grenzzustand liegen zwischen 3,5 und etwa 10 s.
Bei Spiegelinstrumenten liegen die Empfindlichkeiten im aperiodischen Grenzzustand in der Größe von
10...60 nAs/mm bei 1 m Skalenabstand, bei Zeigerinstrumenten bei etwa 0,5 µAs/Skalenteil.
Bei der Auswahl der Galvanometer ist zu beachten, ob man Ladungsmessungen an Kondensatoren
oder Messungen an Induktions-Spulen machen will. Im ersten Fall arbeitet man mit offenem Stromkreis, wird ein Galvanometer mit hohem äußerem Grenzwiderstand vorziehen. im letzteren Fall jedoch
ein solches, bei dem der Widerstand der Induktions-Spulen möglichst dem äußeren Grenzwiderstand
nahekommt.
Zur Empfindlichkeitsregelung sind für ballistische Galvanometer besondere Nebenschlüsse erforderlich, die für die verschiedenen Empfindlichkeitsstufen nicht nur den Dämpfungswiderstand des Galvanometers, sondern auch den Widerstand des Gesamtstromkreises konstant halten.
Eichung ballistischer Galvanometer


Durch Entladen eines Kondensators bekannter Größe und Aufladung.



Durch Berechnung aus der statischen Empfindlichkeit des Galvanometers unter Beobachtung der
Schwingungsdauer und Dämpfung.

 Mit Hilfe eines Normals der gegenseitigen Induktion.
Fluxmeter, Kriechgalvanometer
Bei der Ableitung der Bewegungsgleichung der ballistischen Galvanometer war Voraussetzung, daß
der Stromstoß abgeklungen sei, ehe die Drehspule ihre Ruhelage verlassen hat.
Ist dies nicht mehr der Fall, was dann eintritt, wenn das Galvanometer sehr stark gedämpft ist, die Ga lvanometerbewegung nicht mehr durch den Trägheitswiderstand sondern durch die Dämpfung bestimmt
wird, so treten andere Bewegungsformen auf.
Die Ausschlagzeiten werden sehr klein, die Rückkehr geht sehr langsam vor sich (kriechende Bewegung).
Das Galvanometer geht von der Anfangslage plötzlich in seine Endlage über und das Zeitintegral über
die elektromotorische Kraft ist proportional der Ausschlagsänderung. Der Proportionalitätsfaktor ist
gleich der dynamischen Galvanometerkonstanten, und unabhängig vom Schließungswiderstand des
Galvanometerkreises und davon, ob der Impuls plötzlich oder langsam erfolgt. Die Beziehung ist unter
Vernachlässigung des Trägheitsmomentes und der Direktionskraft erhalten.
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Vorteile gegen ballistische Galvanometer
Der Vorzug von Fluxmetern und Kriechgalvanometer gegenüber ballistischen Galvanometern liegt in
der leichteren Beobachtung und in der ‘Verkürzung der Meßzeiten, was besonders bei größeren Me ßreihen angenehm empfunden wird. Man beobachtet nicht Null-Lage und Umkehrpunkt sondern zwei
Zeigerstellungen. Eine Einbuße an Empfindlichkeit durch die starke Dämpfung braucht nicht einzutreten, wenn man mit niederohmigen Prüfspulen bei magnetischen Messungen arbeitet. Die wegen der
Dämpfung kleineren Empfindlichkeit des Kriechgalvanometers wird dann durch den kleinen Schließungswiderstand des Stromkreises wieder wettgemacht.
Man erreicht so bei Spiegelinstrumenten eine Empfindlichkeit von etwa 7 Mikro Voltsekunden je mm, d.
s. ~ 0,25 µAs/mm, bei Zeigerinstrumenten 1° ~ 20 mVs ~ 1 mAs
Zeigerrückführung
Bei der starken Dämpfung würde es unbequem lang dauern, wenn man das Galvanometer von selbst
in die Anfangslage würde zurückgehen lassen. Man versieht deshalb entweder den Spulenkreis mit
einem Schalter, mit dem man einen Zusatzwiderstand einschaltet, der aperiodische Einstellung bewirkt,
oder man benutzt eine Einrichtung um das Galvanometer durch Fremdstrom zurückzuführen. Man
kann diese dann gleichzeitig mit einem Empfindlichkeitsregler vereinigen.

Ballistokardiographie
BKG; E: ballistocardiography
Ableitung u. Registrierung der durch ballistische Kräfte des Herzens (im Zusammenhang mit dem Auswerfen des Blutes) u. der Aorta (Strömungsumkehr im Aortenbogen) hervorgerufenen Rückstoßbewegungen des Körpers bzw. des speziellen Lagerungstisches.

Ballon, abstreifbarer
E: detachable ballon
Ballon zum therapeutischen Verschluß von Blutgefäßen (Arterien, Venen, arteriovenöse Fisteln), an
der Spitze eines perkutan einführbaren Katheters zum Ort der beabsichtigten Gefäßokklusion vorg eführt, dort mit Silikonkautschuk, Kontrastmittel o.ä. entfaltet und dann abgestreift oder abgeschmolzen
wird.
Eine andere Methode läßt kleine Silikonkautschuk-Ballons an den Okklusionsort abschwemmen
(swimming -, flying balloon)


Interventionsradiologie

Ballonkanüle
E: balloon-tipped cannula
Mit einem aufblasbaren Ballon versehene Kanüle zum Einlegen in die Herzkranzgefäße für die »koronare Perfusion« bei Operationen am offenen Herzen.

Ballonkatheter
E: balloon-tipped catheter
Gummi- oder Kunststoffkatheter mit - meist - endständigem, durch Luft oder Flüssigkeit entfaltbarem
Ballon, v.a. als Embolektomie-Katheter (n. Fogarty), als Angioplastie-Katheter (n. Grüntzig) u. als
selbsthaltender Harnröhren-Dauerkatheter, als spezieller Herzkatheter, Bronchusblocker; s.a. Ballonsonde.
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Bandbreite, äquivalente
Quadriert man eine Modulationsübertragungsfunktion und bildet ein flächengleiches Rechteck, so
heißt die Ortsfrequenz der rechten Rechteckseite
ä. B.
Mit wachsender ä. B. eines Abbildungssystems
nimmt der subjektive Bildgüteeindruck zu.
MÜF einer Film-Folien-Kombination, ihr Quadrat und
die sich ergebende äquivalente Bandbreite

Bandenspektrum
E: band spectrum
Absorptions- oder Emissionsspektrum, dessen Spektrallinien infolge ungenügender Dispersion u. Auflösungsvermögens des Spektralapparates bandartig beieinander liegen.
Auch diffus verbreiterte u. kontinuierliche Molekül-Spektren.

Bändermodell
Energiebändermodell
Bei freien, ungestörten Atomen befinden sich die Elektronen in fest bestimmten Energiezuständen
(Energieniveaus).

Bei in Kristallgitter eingebauten Atomen treten infolge der gegenseitigen Beeinflussung durch die elektrischen Felder an die Stelle scharfer Energieniveaus Energiebereiche (Energiebänder). Die Breite der
Energieniveaus nimmt mit wachsender Hauptquantenzahl stark zu, entsprechend der größeren Austauschwahrscheinlichkeit für die Elektronen benachbarter Atome.
Die innersten Elektronenschalen bleiben ungestört (scharfe Linien der charakteristischen);
Bei den äußeren Schalen (in denen sich die optische Anregung abspielt) beträgt die Niveauverbreiterung einige Elektronenvolt. Ein von seinem ursprünglichen Ion abgetrenntes Elektron kann sich im Potentialfeld der Kristallgitterbausteine frei bewegen (elektrische Leitfähigkeit der Metalle und Halbleiter).
 Lumineszenz, Atomaufbau
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Bandgenerator
Van de Graaff-Generator
Der Bandgenerator ist eine Apparatur zur Erzeugung hoher elektrischer
Spannungen (bis zu mehreren Millionen Volt), die 1931 von dem amerikanischen Physiker Robert Jameson Van de Graaff (19011967) entwickelt wurde.
Der Van-de-Graaff-Generator arbeitet ähnlich wie die Influenzmaschine.
Dabei werden bei C auf ein schnell umlaufendes Band B aus Isoliermaterial Ladungen aufgesprüht und bei D im Innern einer großen Metallkugel A wieder abgenommen. Die Spannung, auf die A sich aufladen
läßt, wird nur durch deren Isolation begrenzt (Spitzenentladung). Daher
werden B. häufig in eingebaut.
Die elektrische Ladung wird in Form von Elektronen oder Ionen aus
einer Spitzenelektrode (C) auf ein schnell umlaufendes Band aus Isoliermaterial (z.B. aus Kunststoff oder einer auf ein Leinenband aufgebrachten Gummimischung) aufgesprüht. Die Ladungen bleiben an dem
Band haften und werden von ihm zur Hochspannungselektrode transportiert..
Diese besteht aus einer äußeren Kugel aus Metall (A) mit einem Durchbruch, durch den das Band über
eine im Inneren angebrachte Rolle läuft. An dieser Rolle im feldfreien Inneren der Hochspannung selektrode werden die Ladungen durch eine Metallbürste (D) vom Band abgestreift und fließen auf die
Terminal-Elektrode ab, wodurch sich diese auf hohe Spannungen auflädtIm einfachen VdG-Generator
ist diese eine Kugel oder ein abgerundeter Zylinder. Beim Tandem-VdG-Generator wird die Terminalspannung mehrfach genützt; hier hat das Terminal Zylinderform.

Hohe Spannungen oberhalb 1 MV erfordern aus Isolationsgründen die Installation der Anlage in einem
Druckkessel mit einem elektronegativen Gas [CCl 2F2] (Gesetz von Paschen).
Heute werden Feldstärken bis zu 30 MV/m-1 beherrscht.
Der maximal erreichbare Strom im Bandgenerator wird durch die Ladungsdichte, die man auf das Band
aufbringen kann (und die ebenfalls von der Durchbruchsfeldstärke im Druckgas abhängt), die Breite
des Bandes und durch dessen Geschwindigkeit begrenzt. ~< 1mA

Bandscheibe
Zwischenwirbelscheibe
Elastische, knorpelige Scheibe zw. je 2 Wirbeln der W irbelsäule; mit den Wirbelkörpern fest verbunden, dient dem Druckausgleich.
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Baryonen
Familie schwerer Elementarteilchen mit halbzahliger Spinquantenzahl (Fermionen).
Zu ihnen gehören die Nukleonen (Proton, Antiproton, Neutron, Antineutron), Hyperonen (Lamb da-,
Sigma-, Xi-, Omegateilchen und ihre Antiteilchen) und deren kurzlebige angeregte Zustände, die
Baryonenresonanzen (Massenresonanzen).
Alle Baryonen sind aus je drei Quarks aufgebaut.
Die Baryonenzahl, eine ladungsartige Quantenzahl, ist für alle Baryonen +1, für deren Antiteilchen -1.

Baryonenzahl
Anzahl der an einem Kernprozeß beteiligten Baryonen, der Nukleonen, Lambda-, Sigma-, Xi- und
Omegateilchen (s. Tabelle 'Elementarteilchen').
Für alle Kern-und Teilchenprozesse gilt der 'Erhaltungssatz der Baryonenzahl':
Nach dem Prozeß muß die Gesamtzahl der Baryonen gleich groß sein wie vorher.
Eine Begründung für dieses Gesetz wurde noch nicht entdeckt, doch fand man es bisher stets bestätigt, besonders eindrucksvoll bei der verschiedenen Stabilität der Nukleonen:
Das Neutron zerfällt spontan in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino, wobei der Baryonensatz
offensichtlich erfüllt ist, während das Proton nicht zerfallen kann, weil es bereits das leichteste Baryon
ist und somit als 'Bruchstück' kein anderes Baryon denkbar ist.
Ähnliche 'Erhaltungssätze' gelten für die Elektronen- und die Myonenzahl.

Barium
barys (grch.): schwer (engl.: barium)
Der Engländer Humphry Davy entdeckte das Element 1808 im Zuge
seiner galvanischen Versuche zur
Zerlegung der alkalischen Erden.
Die Reindarstellung der metallischen Form gelang aber erst knapp
100 Jahre später dem Franzosen
Antoine Guntz. - In der Natur tritt
Barium stets gebunden auf. Sein
Anteil an der Bildung der Erdkruste
liegt bei schätzungsweise 0,04%.
Das wichtigste Barium-Mineral ist
ohne Zweifel Schwerspat bzw. Baryt - eine Sulfatverbindung von Barium. Nennenswert ist auch Witherit
(Bariumcarbonat).
Abbauwürdige
Schwerspatlagerstätten
gibt es
weltweit.
Barium ist ein relativ weiches, silbrigweißes dem Calcium ähnliches Metall.
Es ist das einzige Erdalkalimetall, das
eine kubisch-raumzentrierte Gitterstruktur hat. Die Härte des Metalls ist mit
der von Blei vergleichbar, dehnbar, sehr
reaktionsfähig, in Gegenwart von Luft
läuft es relativ schnell schwarzgrau an.
Mit Wasser reagiert es sehr heftig unter
Bildung von Wasserstoffgas.

Chem. Zeichen

Ba

Ordnungszahl

56

Atomgewicht

137,33

Massenzahl

138 [130, 132, 234, 135, 136, 137]
T1/2

Energie [MeV]

B

131

12 d

 = K  = 0,50

85

133

10,5 a

 = K  = 0,30

80

140

13 d

 = 1,02  = 0,54

31

Radioisotope

Dichte

3,5

Schmelzpunkt

725 °C

Siedepunkt

1640 °C

Elektronegativität

0,89 [Oxidationsstufe II]

Häufigstes Isotop

71,7 %

1. Ionisierungsenergie

509 kJ/mol bei 25 °C

Ionisierungsspannung

5,212 eV

Oxidationszahlen

2

Ionenradius (Ladung)

134 pm (2+)

Atomradius

217 pm

Elektr. Leitfähigkeit

1,7 MS/s bei 0 °C

Elektronenkonfiguration

2-8-18-18-8-2, [Xe] 6s²

Periodensystem

Erdalkalimetalle
II. Hauptgruppe, 6. Periode

Es läßt sich recht leicht entzünden. Das Element tritt wie alle Erdalkalimetalle nur in der Oxidationsstufe
+2 auf.
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Wichtige Bariumverbindungen sind Bariumcarbonat, Bariumnitrat, Bariumoxid, Bariumsulfat und
Bariumsulfid.
Insgesamt gibt es sieben stabile Barium-Isotope (130Ba138Ba), von denen Ba-138 mit 71,7% und Ba137 mit 11,2% am häufigsten sind. Außerdem sind 24 Radionuklide bekannt. Am langsamsten zerfällt
Ba-133 mit einer Halbwertszeit von 10,5 Jahren und die kürzeste Halbwertszeit hat Ba-148 mit 0,64
Sekunden.
Als Ba²+ - in Form lösl. Salze - sehr giftig (Bariumvergiftung); MAK: 0,5 mg/m³.
Die Gewinnung von Barium vorwiegend in Form von Bariumsulfat liegt zwischen vier und sechs Millionen Tonnen pro Jahr. Die Anwendung des reines Bariummetalls beschränkt sich auf wenige Spezialb ereiche in der Metallurgie und bei Vakuumanlagen. Anders sieht es für seine Verbindungen aus: Von
technischer Bedeutung sind Bariumcarbonat und Bariumsulfat.
 Schwächungskoeffizient

Bariumbeton
Barytbeton, Barytstein
Bariumbeton ist ein Beton mit hohem Gehalt an Bariumsulfat und einer Dichte von 2,7-3,2 g/cm³.
Wegen des hohen Absorptionskoeffizienten des Bariumsulfat für Röntgen- und -Strahlen werden
Bariumbeton und -mörtel als Strahlenschutzbaustoff verwendet. Wände aus B. heißen auch KämpeLorey-Wände.
 Bleigleichwert, Strahlenschutzwände, Schwächungskoeffizient

Bariumbleisulfat
Selten verwendeter, violett lumineszierender
Leuchtstoff für Verstärkerfolien, der aus Mischkristallen von 10% Blei- und 90% Bariumsulfat besteht.

Emissionsspektrum von Bariumbleisulfat

Bariumbrei
E: barium meal
Kontrastmittel aus Bariumsulfat (Barium sulfuricum purissimum) u. Wasser für die Darstellung des Verdauungstraktes (v.a. durch orale Einnahme, evtl. mit Zusatz gewohnter Nahrungsmittel;
z.B. mit Grießbrei als »Rieder Mahlzeit«; mit speziellen Zusätzen auch für Einläufe geeignet).

Barium-Platincyanür
Der Leuchtstoff, durch dessen Fluoreszenz die Röntgenstrahlung entdeckt wurde und der zur Herstellung der ersten Leuchtschirme diente.
Er ist teuer (Pt), altert leicht und verschiebt dabei sein Fluoreszenzspektrum von Grün nach Gelborange. Heute werden Leuchtschirme aus silberaktiviertem Zinkcadmiumsulfid hergestellt.

Bariumsulfat
Baryt, BaSO4, E: barium sulfate; synthetic baryta
kommt natürlich als Schwerspat vor, mit einer Dichte von 4,5.
Verwendung:
Wegen des hohen Schwächungskoeffizienten in Kontrastmitteln und Strahlenschutzwänden.
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Bariumvergiftung
E: barium poisoning
Akute Vergiftung meist infolge Verwechslung des unlöslichen Barium sulfuricum (ungiftig) mit - giftigen
- löslichen Bariumsalzen.
Symptome: Erbrechen, Leibschmerzen, Durchfall, Schwindel, Extrasystolie, Kammerflimmern, Blutdruckabfall.

barn
Flächenmaß der Größe 10-24 cm2.
Wird zur Größenangabe bei Wirkungsquerschnitten in der Kernphysik benutzt.
Die Wahl gerade dieses Wertes hängt mit der Größenordnung der Atomkernquerschnitte zusammen.

Barrel
deutsch: Faß
Volumeneinheit des angelsächsischen Maßsystems. Leider sind unter dieser Bezeichnung mehrere,
verschieden große Einheiten in Gebrauch, so daß es immer wieder zu Verwechslungen kommt.
In den USA verwendet man zum Beispiel barrels à 31,5, à 42 und à 50 gallons (1 gallon = 3,785 l).
Demnach gilt:
1 barrel (à 31,5) = 119,2381
1 barrel (à 42 ) = 158,9851
1 barrel (à 50 ) = 189,2671
Außerdem ist noch das Indian barrel (à 20 gallons) = 75,707 l üblich.
Alle diese Angaben gelten jedoch nicht für Erdölprodukte.
Es gilt:
1 barrel (petrol) = 158,757 l.
Als kleinere Einheit dient hier die (US-petrol) gallon = 3,779 l, die jedoch von der (Imp.-petrol) gallon =
4,5361, die in England gebräuchlich ist, genau unterschieden werden muß.
Um den Wirrwarr vollständig zu machen, werden sowohl in England, als auch in den USA verschiedene
barrels für Gewichte verwendet, wobei z. B. in den USA ein barrel Mehl: 88,9 kg, ein barrel Salz: 127
kg, ein barrel Schießpulver: 11,34 kg entspricht, während in England z. B. ein barrel Schießpulver
45,35 kg wiegt

Basen
E: bases, Alkalisch reagierende (pH > 7), in wäßriger Lsg. OH-Ionen abspaltende Verbindungen, die
Lackmus blau, Methylorange gelb u. Phenolphthalein tiefrot färben, »laugig« schmecken u. unter Sal zbildung durch Säuren neutralisiert werden. Unterschieden als anorganische B. (Metallhydroxide) u. als
organische B. (z.B. Amine). Nach der Anzahl der durch Säurereste ersetzbaren OH-Gruppen bezeichnet als einsäurig (= einwertig) bzw. mehrsäurig (= mehrwertig).

Basenüberschuß
Basenexzeß, BE, E: base excess
Übermäßige Basen-Konzentration im Blut bei pH 7,38 u. einem CO2-Partialdruck von 30 mmHg.

Basisaktivität
E: natural radiation
Ionisierende, aus natürlichen Quellen stammende Strahlung der Umwelt.

BAS-Signal
Signalgemisch beim Fernsehen, bestehend aus dem in der Aufnahmeröhre erzeugten Bildsignal und
den Austast- und Synchronisierungsimpulsen.
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BAS-Signal bei von links nach rechts zunehmender Bildhelligkeit

Batteriegenerator
Ein Röntgengenerator, welcher über einen geeigneten Umformer aus Akkumulutorbatterien gespeist
wird. Die Anwendung beschränkt sich überwiegend auf mobile Röntgendiagnostikgeneratoren.

Bauartzulassung
Eine von der zuständigen staatlichen Institution, (in der BRD die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig) dem Hersteller bzw. Importeur auf Antrag nach einer Bauartprüfung erteilte Zula ssung zur Eichung für eichpflichtige Strahlenschutzmeßgeräte und Dosimeter oder zum Vertrieb und
Gebrauch von Anlagen, Geräten oder sonstigen Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten oder
ionisierende Strahlen erzeugen (z. B. Prüfstrahler zur Anzeigekontrolle von Strahlungs- oder
Dosismeßgeräten, sowie Vorrichtungen, die umschlossene radioaktive Stoffe enthalten und Röntge neinrichtungen zur ausschließlichen Verwendung im Zusammenhang mit dem Unterricht in Schulen).
Die B. kann auch die Befreiung von der B. (z. B. bei Verwendung von Demonstrationsobjekten in Sch ulen) regeln. Das Verfahren und die Entscheidung über die Bauartzulassung sowie die Pflichten des
Zulassungsinhabers und des Inhabers der zugelassenen Vorrichtung sind gesetzlich geregelt.
 Strahlenschutzverordnung,  Anhang Bauartzulassung
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Bestimmungen
Änderungen an bauartzugelassenen Vorrichtungen, die deren strahlenschutzrelevante Merkmale b etreffen, bedürfen einer Ergänzung zum Zulassungsschein. Mit einem Antrag auf Änderung der Bauartzulassung reicht der Zulassungsinhaber bei der Zulassungsbehörde Unterlagen ein, die die Vorrichtung
einschließlich der vorgesehenen Änderung eindeutig, ausreichend und den Normen einer technischen
Dokumentation entsprechend beschreiben. In der Regel veranlasst die Zulassungsbehörde eine Prüfung bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, um festzustellen, ob die Vorrichtung auch mit
der Änderung den Vorschriften der Röntgenverordnung entspricht. Sind die Voraussetzungen erfüllt,
stellt die Zulassungsbehörde eine Ergänzung zum Zulassungsschein aus.
Änderungen firmenbezogener Angaben und Verantwortlichkeiten
Firmenbezogene Angaben im Zulassungsschein müssen dem aktuellen Stand entsprechen. Änderungen der Firmenbezeichnung oder des Firmensitzes des Zulassungsinhabers, der Wechsel verantwortlicher Personen wie z.B. des Geschäftsführers oder des für die Leitung der Herstellung Verantwortlichen
sind der Zulassungsbehörde mitzuteilen. Mit einem Antrag auf Änderung der Bauartzulassung reicht
der Zulassungsinhaber bei der Zulassungsbehörde Unterlagen ein, welche die Änderungen belegen. In
der Regel sind dies eine Kopie des Handelsregisterauszugs, amtliche oder notarielle Dokumente oder
ggf. ein Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes. Auf dieser Grundlage stellt die Zulassungsbehörde eine Ergänzung zum Zulassungsschein aus.
Befristung der Bauartzulassung läuft ab
Die Bauartzulassung wird auf höchstens zehn Jahre befristet. Nach Ablauf der Zulassungsfrist darf
eine Vorrichtung nicht weiter als „bauartzugelassen“ in Verkehr gebracht werden. Die Gültigkeit der
Bauartzulassung kann jedoch auf Antrag verlängert werden. Der Antrag auf Verlängerung der Bauartzulassung soll mindestens drei Monate vor Ablauf der Zulassungsfrist bei der Zulassungsbehörde gestellt werden.
Anträge auf Verlängerung von Zulassungen werden auf Übereinstimmung mit den zum Zeitpunkt der
Antragstellung geltenden Regelungen der Röntgenverordnung (RöV) und dem Stand der Technik g eprüft. Gegebenenfalls kann die technische Überprüfung eines Baumusters der Vorrichtung bei der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) notwendig sein. Sind die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, wird durch die Zulassungsbehörde die Bauartzulassung unter Vergabe einer neuen Zulassungsnummer verlängert.
Bei Fristüberschreitung verliert die Bauartzulassung ihre Gültigkeit. Zur erneuten Erteilung bedarf es
eines neuen Zulassungsverfahrens.
Befristung der Bauartzulassung
Für die Fortführung des Betriebs der Vorrichtung ist eine Verlängerung der Bauartzulassung nicht erforderlich. Eine bauartzugelassene Vorrichtung, die vor Ablauf der Zulassungsfrist in Verkehr gebracht
wurde, kann unabhängig von der Befristung weiterbetrieben werden, es sei denn, die Zulassungsb ehörde hat nach Paragraph (§) 11 RöV bekannt gemacht, dass ein ausreichender Schutz vor Strahlenschäden nicht gewährleistet ist und diese Vorrichtung nicht weiter betrieben werden darf.
Weitergabe einer bauartzugelassenen Vorrichtung
Der Betreiber einer Vorrichtung darf diese an Dritte weitergeben. Dem Erwerber ist mit den Unterlagen
zur Vorrichtung auch ein Abdruck des Zulassungsscheins auszuhändigen.
Der neue Inhaber von bauartzugelassenen Vorrichtungen, deren Betrieb genehmigungsfrei und anze igebedürftig ist, kann diese im Geltungszeitraum der Bauartzulassung ebenfalls genehmigungsfrei und
anzeigebedürftig in Betrieb nehmen (§ 4 Absatz 1 bis 4 RöV).
Bauartzugelassene Störstrahler können anzeigefrei betrieben werden. Bei Weitergabe an Dritte kann
der neue Inhaber der Vorrichtung diese ebenfalls anzeigefrei betreiben.
Regelungen zur Inbetriebnahme und zum Betrieb von Röntgeneinrichtungen
Gemäß Röntgenverordnung ist für den Betrieb einer Röntgeneinrichtung grundsätzlich eine Genehmigung erforderlich. Diese muss bei der Behörde des jeweiligen Bundeslandes beantragt werden, die für
den Vollzug der Röntgenverordnung zuständig ist.
Wird in der Röntgeneinrichtung ein Röntgenstrahler verwendet, der eine Bauartzulassung besitzt, ist
ein genehmigungsfreier Betrieb der Einrichtung möglich. Voraussetzung dafür ist, dass gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 1 RöV die Inbetriebnahme der Einrichtung der zuständigen Behörde spätestens zwei
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Wochen vorher angezeigt wird und ein Sachverständiger festgestellt hat, dass die Anforderungen für
den vorgesehenen Betrieb erfüllt sind. Näheres ist in § 4 RöV geregelt.
Ein genehmigungsfreier Betrieb der Röntgeneinrichtung ist gemäß § 4 Absatz 4 Nummer 1 RöV unter
anderem jedoch nicht möglich, wenn diese in der technischen Radiographie zur Grobstrukturana lyse in
der Werkstoffprüfung verwendet wird. Dazu gehört zum Beispiel die Untersuchung von Schweißnähten
oder die Prüfung von Werkstücken auf Lunker, Risse oder andere Fehlstellen. Der Ausschluss von der
Genehmigungsfreiheit gilt jedoch nicht, wenn die Röntgeneinrichtung als Hoch- oder Vollschutzgerät
zugelassen ist, zum Beispiel in der Bauart einer abgeschirmten gesicherten Kabine.
Ist eine Röntgeneinrichtung als Hochschutzgerät oder Schulröntgeneinrichtung zugelassen, kann diese
genehmigungsfrei betrieben werden, wenn gemäß § 4 Absatz 3 RöV die Inbetriebnahme der zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen vorher angezeigt und der Anzeige eine Kopie des Zulassung sscheins und Nachweise zum sicheren Betrieb sowie zur Gewährleistung des Strahlenschutzes beigefügt sind.
Ist eine Röntgeneinrichtung als Vollschutzgerät zugelassen, kann diese genehmigungsfrei betrieben
werden, wenn gemäß § 4 Absatz 3 RöV die Inbetriebnahme der zuständigen Behörde spätestens zwei
Wochen vorher angezeigt und der Anzeige eine Kopie des Zulassungsscheins beigefügt ist.
Bauartzugelassene Störstrahler können anzeigefrei betrieben werden.
Gültigkeit einer Bauartzulassungen
Eine vor dem 1. Juli 2002 erteilte Bauartzulassung gilt bis zum Ablauf ihrer Zulassungsfrist, die im Allgemeinen zehn Jahre beträgt, fort. Die Gültigkeit kann auf Antrag verlängert werden. Röntgeneinrichtungen und Störstrahler, die vor dem 1. Juli 2002 in Betrieb genommen wurden, können weiter betrieben werden. Details sind in Übergangsvorschriften des § 45 RöV geregelt.
Anforderungen an Geräteschutzeinrichtungen von Hoch- und Vollschutzgeräten und Schulröntgeneinrichtungen
An Hoch - und Vollschutzgeräte stellt die Röntgenverordnung gemäß Anlage 2 Nummer 2 und 3 die
Forderung, dass die Röntgenröhre oder der Röntgenstrahler nur bei vollständig geschlossenem
Schutzgehäuse betrieben werden kann. Bei kontinuierlich betriebenen Röntgenstrahlern in Vollschut zgeräten darf das Schutzgehäuse während des Betriebes des Röntgenstrahlers nur bei geschlossenem
Strahlenaustrittsfenster geöffnet werden können.
Hoch- und Vollschutzgeräte müssen mit einer Zeitverzögerung versehen werden, so dass die Öffnung
der Geräte erst dann möglich ist, wenn die Beschleunigungsspannung der Röntgenröhre den Wert von
5 Kilovolt (kV) unterschritten hat.
Diese Forderungen müssen bei Vollschutzgeräten durch zwei voneinander unabhängige Vorrichtungen
(Geräteschutzeinrichtungen) sicher gestellt werden.
Zur Umsetzung dieser Anforderungen müssen die eingesetzten Schutzeinrichtungen dem Sicherheitsgrad „Kategorie 3“ der Norm EN 954-1 genügen. Außerdem sind zusätzlich diesbezügliche Regelungen
der Norm 54 113 Teil 2 zu erfüllen. Damit wird insgesamt sicher gestellt, dass auch bei Versagen einer
Komponente der Schutzeinrichtungen die oben genannten Forderungen erfüllt werden und dass das
Versagen einer Komponente spätestens beim nächsten Einschalten der Röntgenstrahlung erkannt und
ein Einschalten der Strahlung verhindert wird.
Für Schulröntgeneinrichtungen gelten die gleichen Anforderungen wie an Vollschutzgeräte. Zusä tzlich
muss sicher gestellt sein, dass die vom Hersteller oder Einführer angegebenen maximalen Betriebsb edingungen nicht überschritten werden können.
Bauartzulassung von Vakuumschaltkammern als Störstrahler
Nach § 5 Nummer 3 RöV bedarf keiner Genehmigung, wer einen Störstrahler betreibt, bei dem die
Spannung zur Beschleunigung der Elektronen 30 kV überschreitet, wenn der Störstrahler bauartzug elassen ist. In der Vergangenheit wurde die Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung als Vergleichsgröße dafür herangezogen, die auch als Prüfspannung zu Grunde gelegt wurde.
Seit August 2005 gibt es bei der Prüfung von Vakuumschaltkammern Veränderungen, die in der Mitte ilung "Bauartzulassung und Betrieb von Vakuumschaltkammern gemäß §§ 5, 8 und Anlage 2 Nummer
5 Röntgenverordnung (RöV)" des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) vom 9. August 2005 dargelegt
sind.
In diesem Dokument wurde der Scheitelwert der Bemessungsspannung als Vergleichsgröße für die
maximale Spannung zur Beschleunigung der Elektronen zu Grunde gelegt. Demzufolge bedürfen nur
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noch Vakuumschaltkammern einer Bauartzulassung, deren Scheitelwert der Bemessungsspannung
größer als 30 kV ist.
In der Praxis bedeutet dies, dass der genehmigungsfreie Betrieb von Vakummschaltkammern ab einer
Bemessungsspannung von 24 kV (Effektivwert) einer Bauartzulassung bedarf (24 kV eff ist ein Normwert
der Bemessungsspannung nach DIN EN 60694, Punkt 4.1.1, der einem Scheitelwert von 33,9 kV en tspricht).
Gemäß Anlage 2 Nummer 5.1 RöV ist bei der Prüfung der Bauart unter anderem nachzuweisen, dass
die Ortsdosisleistung in 0,1 Meter (m) Abstand von der berührbaren Oberfläche der Vorrichtung 1 Mikrosievert pro Stunde bei maximalen Betriebsbedingungen nicht überschreitet.
Als Prüfspannung wird dazu bei der Bauartprüfung künftig statt der „Kurzzeit-Stehwechselspannung“
der Effektivwert der Bemessungsspannung zu Grunde gelegt.
Bei der Festlegung des Abstandes von 0,1 m wird von der tatsächlich berührbaren Oberfläche der u nter Spannung stehenden Vorrichtung ausgegangen. Dabei können die vorhandenen elektrotechnischen Sicherheitseinrichtungen und –vorrichtungen berücksichtigt werden. Deren Wirksamkeit zur Gewährleistung des elektrotechnisch bedingten Sicherheitsabstandes ist für die beantragte Vorrichtung im
jeweiligen Bauartzulassungsverfahren nachzuweisen. Sofern ein entsprechender Nachweis nicht geführt wird, bleibt wie bisher die Oberfläche der Vakuumschaltkammer der Ausgangspunkt zur Ermittlung des Abstands von 0,1 m.

Bauchfellentzündung
Durch offene Bauchdeckenverletzung oder Entzündung eines Bauchorgans verursachte bzw. über die
Lymph-, seltener über die Blutbahn fortgeleitete bakterielle Entzündung des Bauchfells.

Bauchspeicheldrüse
Pankreas
Hauptverdauungsdrüse bei
fast allen Wirbeltieren und
beim Menschen, als Hormondrüse Ursprungsort von
Insulin und Glucagon.
Die B. ist beim erwachsenen Menschen ein im
Durchschnitt 15 cm langes
und 70 110 g schweres
Organ aus locker zusammengefügten Läppchen. Sie
liegt hinter dem Magen quer
vor der Wirbelsäule und
mündet mit ihrem Ausführungsgang in den Zwölffingerdarm.
Die B. produziert zahlr. Verdauungsenzyme und gibt
diese mit dem Pankreassekret
(beim Menschen normalerweise tägl. etwa 1l, bei Hunger nur 1/5l) in den Darmtrakt ab, wo durch den
hohen Bicarbonatgehalt des Pankreassaftes die Magensäure neutralisiert wird. Die im Bauchspeichel
enthaltenen Enzyme spalten Stärke Amylasen in Dextrin und Malzzucker und die vom Gallensaft zu
Tröpfchen zerteilten Fette in Glyzerin und Fettsäuren Lipasen.
In das Drüsengewebe der B. sind sehr gut durchblutete Zellgruppen, die Langerhans-Inseln, eingelagert. In ihnen werden Insulin und Glucagon produziert. Diese dann in das Blut abgegebenen Hormone
beeinflussen den Kohlenhydratstoffwechsel der verschiedenen Körperzellen.

Baud
Maßeinheit der Übertragungsgeschwindigkeit in der Nachrichten- und Computertechnik.
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1 baud = 1 bit/s
 bit

Bauelemente, optoelektronische
Lichtempfänger Photodiode, Photowiderstand, Photoelement
und Sender Leuchtdiode
sowie Optokoppler

B-Bild
B-Scan, B-Mode-Darstellung, Sonogramm, Ultraschall-Schnittbild, Ultraschall-Tomogramm, Ultraschall-Echographie, Ultraschall-Sonographie
Auf der Aussendung von Ultraschallimpulsen in den Körper und der Registrierung der von akustischen Grenzflächen zurückgeworfenen Echos
basierendes Impuls-Echo-Verfahren in der Ultraschalldiagnostik. Durch
aneinandergereihte Darstellung des in Helligkeitswerte (B = brightness)
umgesetzten zeitlichen Verlaufs des Echosignals A-Bild beim Überstreichen einer Schnittebene mit dem Schallstrahl ergibt sich das zweidimensionale B. auf dem Bildschirm einer Oszillographenröhre in Grauwerten
(grey-scale).
Bei der Charakterisierung der Bildgüte von B. wird zwischen den Auflösungsvermögen in Schallrichtung (axial; Tiefenauflösung) und senkrecht
dazu (lateral; Querauflösung) unterschieden.
1

Statischer Bildaufbau (Compound-Verfahren):
Abtastung der Schnittfläche mit einem handgeführten Schallkopf. Dabei wird die Einstrahlrichtung
durch sehr exakte elektromechanische Winkeldetektoren an den Gelenken des Schallkopfstatives
erfaßt. Die Richtungsinformation wird dazu verwendet, die entsprechende helligkeitsmodulierte Bildlinie in einer elektronischen Bildspeicherröhre in der räumlichen Lage einzuspeichern, in der sie
gewonnen wurde. Anstelle der Bildspeicherröhre wird bei modernen digitalen Bildaufbauverfahren,
das in digitale Form gewandelte Echosignal unter Berücksichtigung der Richtungsinformation in eine Speichermatrix eingelesen und anschließend mit Hilfe eines Scanconverters auf einem Fernsehbildschirm sichtbar gemacht. Die digitalen Verfahren bieten vielseitige Möglichkeiten der Bildaufbereitung und quantitativen Bildauswertung.
2. Dynamischer Bildaufbau:
Schnelle periodische Abtastung des Objektes mit dem Schallstrahl und unmittelbare helligkeitsmodulierte Darstellung auf dem Bildschirm einer Oszillographenröhre (Echtzeit-Darstellung, Real-timeDarstellung). Zur Erzielung von Flimmerfreiheit sind mindestens 16 Bilder pro Sekunde notwendig.
Die Führung des Schallstrahles erfolgt in den Grundformen entweder parallel Parallelabtastung
durch Translation des Schallkopfes, durch Rotation des Schallkopfes im Brennpunkt eines Parabolspiegels bzw. durch Nebeneinanderreihung von etwa 30200 Schallkopfelementen,
Multielementschallkopf oder fächerförmig Sektorabtastung von einem festen Punkt der Körperoberfläche durch mechanische bzw. elektronische Phasen-Array-Verfahren Kippung des Schallstrahles
bzw. durch Rotation eines oder mehrerer Schallköpfe um eine zur Schallrichtung senkrechte Achse
bzw. durch Änderung der Schallstrahlrichtung durch geeignete elektronische Aussteuerung des
Schallkopfs.
Übersicht über die Formen der Ultraschall-B-Bild-Darstellung
Bildaufbau
Helligkeitsmodulation
Abtastrichtung,
Führung des Schallstrahles

dynamisch (schnell, Echtzeit)

statisch (langsam)

bistabil / Grauwertskala

bistabil / Grauwertskala

parallel / sektorförmig
Geräteautomatik

beliebig (Compound) von
Hand

Kleinstes wahrnehmbares Detail
axial lateral
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3 mm (parallel)
15 mm (fokussierte Schallköpfe)

1,2 mm

BBO
Sekundärer Szintillator in Flüssigkeitsszintillatoren. 2-5-di-(4-biphenyl)-oxazol. Löslichkeit in Toluol bei
25 °C 1,4 g/l. Maximum des Emissionsspektrums bei 420 nm, jedoch geringerer langwelliger Anteil als
-NPO.

BCD-Code
Binary Coded Decimal
Codierung, die jede Ziffer durch ein Halbbyte (4 Bit) darstellt. BCD-Code wird gelegentlich auch 8421
genannt (nach den vier Werten von 2 3 bis 20, die den vier Stellen zugeordnet sind). BCD-Code wird z.B.
dort eingesetzt, wo Rundungsfehler durch die Umwandlung dezimaler in binäre Werte vermieden werden können.
BCD
1
0
1
1
Potenz

1 · 23

0 · 22

1 · 21

1 · 20

dezimal

8

0

2

1

1011 im BCD-Code entspricht der Dezimalzahl 11:
8 + 0 + 2 + 1 = 11.

Beatmung
Lungenbelüftung (Ventilation); E: artificial respiration
Künstliche Belüftung der Lunge als Wiederbelebungsmaßnahme (Reanimation) u. als Maßnahme zur
Behebung oder Vermeidung von Sauerstoffmangelzuständen bei Narkosen (v.a. bei Anw. von
Muskelrelaxanzien) sowie bei allen Erkrankungen, Unfallfolgen oder Vergiftungen, die mit Atmungsinsuffizienz einhergehen, z.B. Poliomyelitis, ARDS, Pneumonie. Sie erfolgt als positive Druckbeatmung
durch direkte Luft-(oder Narkosegas- bzw. Atemgasgemisch-)Einblasung in die Atemwege unter Anw.
mechanisch(-automatisch) oder nur von Hand betriebener Beatmungsgeräte, mit deren Hilfe intermittierend der Lungeninnendruck erhöht wird, u. zwar in einer etwa der Normalfrequenz bzw. dem Kran kheitsbild angepaßten Häufigkeit.
Das Gasgemisch wird zugeführt über eine Atemmaske (ggf. Narkosemaske) oder eingeleitet über einen Endotrachealtubus (endotracheale B.), alternativ auch über einen Tracheostomietubus. Die
endotracheale apparative B. erfolgt als unterstützende Lungenbelüftung (assistierte B.), wob ei ungenügende (d.h. zu flache oder zu seltene) spontane Atemzüge durch zusätzliche Lungenaufblähungen
unterstützt werden, oder als kontrollierte B., d.h. als vollständig künstliche äußere Atmung bei Ate mstillstand oder als weitgehend gestützte Lungenbelüftung bei Atemdepression, wobei sich die Intensität
(Frequenz, Druck, Atemvolumen) nach Herz-Kreislauf- u. Gasanalyse-Parametern richtet; modifiziert
als SIMV-Beatmung (synchronisierte intermittierende mandatorische Ventilation), d.h. als Kombination
von Spontanatmung über ein »Abrufventil« u. von intermittierender kontrollierter B.
Ferner nur noch selten als B. ohne direkte Luftzuleitung durch rhythmischen Wechsel des Luftdrucks
um den eingeschlossenen Körper des Patienten oder als Phrenikusatmung. Eine künstliche B. ist auch
im Rahmen von Wiederbelebungsmaßnahmen als »Mund-zu-Mund«- oder »Mund-zu-Nase«-Beatmung
möglich.

Beatmungsgerät
E: respirator; ventilator
Technische Einrichtung zur künstlichen Beatmung
1) Handbeatmungsgerät: u.a. zur kurzfristigen Behandlung einer respiratorischen Insuffizienz; bestehend aus einem Beutel als Frischgasreservoir, dem Atemventil u. Maske bzw. Adapter zum Anschluß an einen Endotrachealtubus.
2) Apparat zur maschinellen, künstlichen Beatmung bei allen Formen des Sauerstoffmangelzustandes
(Respirator); verwendbar für die Langzeitbeatmung, wobei je nach dem Umschaltmechanismus von
In- zu Exspiration drei Grundtypen unterschieden werden:
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a) druckgesteuertes B.: die Inspirationsphase ist beendet, wenn im Gerät ein vorgegebener Bea tmungsdruck erreicht ist. Die Exspiration erfolgt passiv.
b) volumengesteuertes B.: die Inspiration ist beendet, wenn ein vorher eingestelltes Gasvolumen
den Respirator verlassen hat. Die Exspiration erfolgt passiv. Im Exspirationsschenkel dieser Geräte ist ein Spirometer eingebaut, das das Atemzugvolumen des Patienten mißt. Daneben besitzen diese Geräte meist akustische u./oder optische Alarmsignale.
c) zeitgesteuertes B.: das Gasgemisch wird innerhalb einer vorher eingegebenen Zeit abgegeben.
Die Beatmungsgeräte neueren Typs verfügen über technische (meist elektronisch gesteuerte)
Einrichtungen, die einen patientengerechten Beatmungstyp erlauben; z.B. Verlängerung der Inspirationszeit bis auf das Dreifache der Exspirationszeit (»inversed ratio«), Druckbeatmung sowie
die Möglichkeit des »Triggerns« durch den Patienten, wobei bereits schwache Atemzüge impulsgebend für die maschinelle Unterstützung sind.

Becher Zahl
Summe aus den Hunderter-Zahlen der in ml angegebenen 24-Stunden-Menge des Harns u. den bd.
letzten Ziffern des spezifischen Gewichts (z.B. 1100 ml/24 Std. u. spezif. Gew. 1020: 11 + 20 = 31).
Normalwert ca. 30
kleinere Werte (2022) bei Nierenfunktionseinschränkung.

Bechterew-Krankheit
[nach dem russ. Psychiater und Neuropathologen W. M. Bechterew, *1857, † 1927, chron.-entzündl.,
rheumaähnl. Erkrankung der Wirbelsäule, die schließl. zu deren Versteifung führt; charakterist. ist die
weit nach vorn gebeugte Haltung der Kranken mit krummem Rücken und gleichzeitiger Überstreckung
der Halswirbelsäule.

Becken
Pelvis
Das Becken setzt sich aus dem Kreuzbein Os sacrum und den beiden Hüftbeinen (linkes und rechtes
Os coxae zusammen, welche durch die großflächigen und wenig beweglichen Kreuz-DarmbeinGelenke Sakroiliakalgelenke mit dem Kreuzbein verbunden sind. Das Becken stellt die tragende untere
Begrenzung des Rumpfes dar. Jedes Hüftbein besteht aus drei, beim Erwachsenen knöchern mite inander verwachsenen Teilen: dem Darmbein Os ilium, dem Sitzbein Os ischii und dem Schambein Os
pubis. Eine annähernd kreisförmige Begrenzungslinie Linea terminalis, an der Kreuzbein, Darmbein
und Schambein beteiligt sind, bildet die obere Grenze des allseitig von den Beckenknochen umschlossenen kleinen Beckens. Innerhalb des kleinen Beckens liegen die eigentlichen Beckenorgane (weibliche Geschlechtsorgane, Harnblase und Mastdarm).
Die beiden Schambeine sind vorn an der dehnbaren Schamfuge Symphysis pubica durch Knorpel verbunden. Die Dehnbarkeit der Symphyse spielt besonders am weiblichen Becken beim Geburtsvorgang
eine wichtige Rolle. Das Becken ist für die Statik des Körpers von großer Bedeutung.
Beckenbrüche und Symphysenverletzungen können Gangstörungen hinterlassen.
Dort, wo Darmbein, Schambein und Sitzbein zusammenstoßen, befindet sich die Pfanne des Hüftg elenkes, welche den Oberschenkelknochen aufnimmt. Das Hüftgelenk Articulatio coxae ist ein Kugelg elenk, die Gelenkpfanne ist nahezu halbkugelförmig und umschließt den Oberschenkelkopf verhältnismäßig weit.
Am Hüftgelenk gibt es anlagebedingte Fehlbildungen der Gelenkpfanne Dysplasien, die zu Gangst örungen und bisweilen auch zu echten Verrenkungen (angeborene Hüftgelenksluxation) führen können.
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Beckenmaße
E: diameters of the pelvis
Beckenmaße Abstände

cm

a

Distantia cristarum (Beckenbreite)

2829

b

Distantia spinarum

2526

c

Diameter transversa des Beckeneingangs

d

Diameter obliqua des Beckeneingangs

1213

e

Diameter sagittalis des Beckeneingangs
(Distantia pubococcygea)

910

f

Distantia spinarum post. (Sakrumsbreite)

g

Diameter transversa der Beckenweite
(Interazetabularlinie)

h

Diameter transversa der Beckenenge (Interspinallinie)

10,5

i

Diameter transversa des Beckenausgangs
(Diameter tuberalis)

1112

k

Conjugata (vera) anatomica

1111,5

m

Conjugata vera (obstetrica)

1011

n

Conjugata diagonalis

o

Conjugata externa

p

Diameter sagittalis der Beckenweite

1212,5

q

Diameter sagittalis der Beckenenge
Sa = Diameter sagittalis anterior
Sp = Diameter sagittalis posterior

1111,5

S1

Distantia sacropubica
Beckenhöhe

1313,5

10
1212,5

12,513
1821

1112
20

Beckenmessung
Pelvimetrie, Röntgenpelvimetrie
Röntgendiagnostisches Meßverfahren zur Ermittlung der bei der Geburtshilfe bedeutungsvollen Me ßstrecken zur Bestimmung der Weite, Größe, Form und Neigung des Beckens sowie der Größe des
kindlichen Kopfes, des Beckeneinganges, der Beckenmitte und des Beckenausganges im frontalen
und im sagittalen Durchmesser mittels verschiedener Meßmethoden.
(Korrektur des Abbildungsmaßstabes). Sie dient zum Ausschluß eines Mißverhältnisses zwischen mütterlichem Becken und der Größe des kindlichen Kopfes. Meist ist eine seitliche Beckenaufnahme au sreichend, seltener zusätzliche frontale oder Sitzaufnahme des Beckens, zur Messung der Conjugata
vera (Abstand des Promonturiums vom hintersten Punkt der Symphyse) und des biparietalen Durchmessers des Kopfes. Meist verwendet werden die Methoden nach Guthmann oder Martius. Die Indikationen sollte aus genetischen Gründen sehr streng und selten gestellt werden.
6 Gruppen der Verfahren:
1. Stereoverfahren und geometrische Rückkonstruktion oder optische Rückprojektion
2. orthoradiographisches Verfahren
3. Ausmessung mit einem Reduktionsmaßstab bei festgelegtem Projektionsverhältnis
4. mathematische Berechnung bei beliebiger Aufahmetechnik
5. nachträgliches Hineinprojizieren oder gesonderte Aufnahme von Maßstäben
6. gleichzeitiges Mitphotographieren von Vergleichsmaßstäben
Die letzte Methode ist für die Praxis die einfachste.
 Isometrie, Beckenzirkel
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Beckenzirkel
Der Beckenzirkel wird in der Geburtshilfe verwendet und dient zur Ermittlung der äußeren Beckenmaße von Frauen. Die Ergebnisse dienen der Abschätzung, ob das jeweilige Becken für eine natürliche Geburt groß genug ist.
 Beckenmessung
Zirkelähnliches Meßinstrument zur Bestimmung und
Ablesung der Beckenmaße

Béclère
Antoine Louis Gustave B., Internist, Röntgenologe, Strahlentherapeut, Forscher
* 17. März 1856 in Paris, † 24. Februar 1939 in Paris
Béclère studierte ab 1873 in Paris Medizin, arbeitete 1875 als Hilfsarzt in verschiedenen Hospitälern, ging 1876 als Medizinalpraktikant nach Lille und wurde
1877 Assistenzarzt des dortigen Hospitals. Hier befaßte er sich neben internistischen und allgemeinmedizinischen Arbeiten mit dem Studium der ansteckenden
Krankheiten und Fragen der Immunität. 1893 wurde er Krankenhausarzt in
Debrousse, wo er von der Entdeckung Wilhelm Conrad Röntgens erfuhr.
Als er Mitte 1896 zufällig hinter einem Leuchtschirm den Schatten des schlagenden Herzens, der Aorta, das sich hebende und senkende Zwerchfell sah,
war er so begeistert, daß er sich fortan mit den Röntgenstrahlen beschäftigte.
Aus eigenen Mitteln mit Unterstützung seiner Mutter richtete er sich im Hospital Tenon in Paris ein diagnostisches Röntgenlaboratorium ein und benutzte die neuen Strahlen ab 1897 planmäßig bei der
täglichen Arbeit und bei seinen wissenschaftlichen Studien. Ab 1902 widmete er sich auch der Rön tgentherapie bösartiger Geschwülste, die bald zu seinem Hauptarbeitsgebiet wurde.
Im 1. Weltkrieg bildete Béclère Röntgenologen für den Einsatz im französischen Heer aus, organisierte
den röntgenologischen Sanitätsdienst und beaufsichtigte die 120 (!) Röntgeneinrichtungen des Go uvernement Militaire de Paris. Nach seiner Pensionierung beschäftigte er sich weiter mit Lehraufgaben
in der medizinischen Radiologie und nahm mit 75 Jahren wieder seine immunologischen Forschungen
auf. Noch im Alter von 80 Jahren fügte er der Liste seiner zahlreichen Arbeiten noch 20 weitere Publikationen hinzu.
Die ersten wissenschaftlichen Erfolge Béclères basieren auf dem Studium der ansteckenden Krankheiten des Kindesalters, die er 1882 mit der damals aufsehenerregenden Arbeit "Die Ansteckung mit Masern" abschloß. Danach folgten Studien beim Erwachsenen sowie Forschungen auf dem Gebiet der
Impfungs- und Allgemeinimmunität. In den ab 1896 folgenden Jahrzehnten hat er in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten die Röntgenologie in Frankreich zu nationaler Geltung und internationaler
Anerkennung geführt. In dem von ihm im Hospital Tenon eingerichteten Röntgenlaboratorium organ isierte er Ende 1897 die erste Vorlesung für medizinische Röntgenologie in der Welt. Er setzte sich vehement dafür ein, daß die Röntgenologie beziehungsweise Radiologie nur unter ärztlicher Aufsicht a ngewandt werden dürfe. Ab 1902 widmete er sich auch der Krebspathologie und Therapie mit Röntgenstrahlen und konnte bald Erfolge beim Brustkrebs, bei Uterusmyomen, bei Erkrankungen des Ve rdauungskanals und erstmals 1908 bei der Bestrahlung von Hypophysentumoren vorweisen.
Béclère hat die radiologische Entwicklung stets auch außerhalb seines Heimatlandes verfolgt und privat sowie auf Kongressen engen Kontakt mit Fachkollegen gepflegt. Er war Inhaber hoher in - und ausländischer Auszeichnungen, Titel und Orden (unter anderem Ehrenpräsident der von ihm 1908 g eCarolinkius
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gründeten Société de Radiologie Médicale de France, Kommandeur der Ehrenlegion, seit 1928 Alterspräsident der Académie de Médecine, Präsident des 3. Internationalen Radiologenkongresses 1931 in
Paris). Béclère war ein Arzt von hoher Integrität, sittlichem Zartgefühl und persönlicher Bescheidenheit.
Er wurde von seinen Schülern, Mitarbeitern und Kollegen hoch geachtet und von seinen Patienten liebevoll verehrt. Ein ausländischer Kollege sagte bei der Nachricht seines Todes: "Kein Radiologe der
Welt hat solche Achtung und Liebe genossen wie Dr. Antoine Béclère." Wie viele andere Pioniere der
Radiologie hatte auch Béclère Schädigungen durch die Röntgenstrahlen erlitten, über deren Ausmaß
er jedoch Stillschweigen bewahrte.

Becquerel
E: becquerel
Einheitenzeichen Bq, gesetzl. Einheit (SI-Einheit) der Aktivität ionisierender Strahlen.
1 Bq ist die Aktivität einer Strahlenquelle, bei der pro Sekunde im Mittel ein Atomkern eines radioaktiven Nuklids zerfällt:
1 Bq = 1 s-1
Die Einheit ist nach dem französischen Physiker Antoine Henri Becquerel benannt.
Das Becquerel wurde 1975 auf dem 15. Treffen der Conférence Générale des Poids et Mesures als
abgeleitete SI-Einheit mit besonderem Namen in das Internationale Einheitensystem aufgenommen.
Für eine bestimmte Masse m (in g) eines Isotops mit der molaren Masse
wertszeit T½ (in s) errechnet sich die Aktivität A (in Bq) nach der Formel

ma (in g/mol) und der Halb-

;
dabei ist NA = 6.02214129 (27) • 10 mol die Avogadro-Konstante.
Die Einheit Becquerel ersetzt im Internationale Einheitensystem (SI) die alte Einheit für die Aktivität –
das Curie. Zwischen diesen beiden Einheiten besteht folgender Zusammenhang:
1 Ci = 3,7 · 1010 Bq
1 Bq = 2,7027 · 10−11 Ci
Außerdem gilt folgender Zusammenhang:
1 Bq = 60 dpm (disintegrations per minute, Zerfälle pro Minute)
Die Einheiten Rutherford und Stat sind weitere veraltete, nicht SI-konforme Einheiten für die Aktivität.
Eine Beziehung zwischen der Aktivität eines Stoffes und der schädigenden Wirkung für den Menschen
ist nicht direkt herstellbar. Die unterschiedlichen Strahlenarten, die bei einem Zerfall auftreten, besitzen
unterschiedliche kinetische Energien und Wirkungsquerschnitte, wodurch sie sich in ihren toxischen
Wirkungen unterscheiden. Die Energiedosis unterschiedlicher Strahlungsarten wird in der Einheit Gra y
angegeben. Um sie hinsichtlich der schädigenden Wirkung (relative biologische Wirksamkeit) für Organismen besser vergleichen zu können, wird sie mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert, dem
Strahlungswichtungsfaktor, die sich ergebende Äquivalentdosis wird in der Einheit Sievert angegeben.
Nur in Sievert angegebene Dosen sind daher ohne Kenntnis der Strahlenart miteinander vergleichbar.
Unter bestimmten Bedingungen (bekanntes Radionuklid, bekannte Art der Aufnahme des Strahlers
etc.) ist mit Hilfe des Dosiskonversionsfaktors eine näherungsweise Ermittlung der Äquivalentdosis aus
der Aktivität des aufgenommenen Stoffes (in Becquerel) möglich.
23
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Antoine Henri, * Paris 15.12.1852, † Le Croisic (bei Saint-Nazaire) 25.8.1908,
frz. Physiker.
Entdeckte 1896 die natürliche Radioaktivität des Urans; erhielt 1903 mit dem
Ehepaar M. und P.Curie dafür den Nobelpreis für Physik
Becquerel forschte als Physikprofessor an der polytechnischen Schule in Paris. Bereits als 21jähriger entdeckte er die Drehung der Polarisationsebene
des Lichtes im Magnetfeld. Ab 1891 widmete er sich der Erscheinung, dass
bestimmte Stoffe (z.B. Uranverbindungen) nach kurzer Belichtung kurzzeitig
nachleuchten ("Floureszenz").
Für Henri Becquerel war die Entdeckung der Röntgenstrahlen im Jahre 1895
der Anlaß, die Uransalze näher zu untersuchen.

.

Durch Zufall entdeckte er, dass diese auch in völliger Dunkelheit die vorbereiteten Photoplatten
schwärzten.
Um sicher zu gehen, legte er zwischen dem Kalium-Uran-Sulfat und der Platte ein Kupferkreuz. Als
sich dieses Kreuz auf der Platte abbildete, hatte er den Beweis, dass Uransalze Strahlen ausse nden.
1852
15. Dezember: Antoine Becquerel wird als Sohn des Museumsdirektors und Professors für Physik Alexandre-Edmond Becquerel in Paris geboren.
1872-1877

Naturwissenschaftlicher Unterricht an der École Polytechnique in Paris.

1874-1877

Ingenieurausbildung an der École des Ponts et Chaussées.

1876

Aufbauend auf den Erkenntnissen seines Vaters und Michael Faradays (1791-1867) entdeckt er
die magnetische Drehung der Polarisationsebene des Lichts in Gasen.

1878-1894

Becquerel arbeitet als Dozent an der École Polytechnique und ist als Chefingenieur für Brückenund Straßenbau in der Ministerialabteilung tätig. Er beschäftigt sich wie die überwiegende
Mehrheit der Naturwissenschaftler im 19. Jahrhundert mit der Erforschung der Elektriztät, der
Energie und der optischen Phänomene.

1883/84

Becquerel kann die infraroten Banden im Sonnenspektrum nachweisen.

ab 1889

Mitglied der Académie des Sciences.

1891

Er beginnt mit den Untersuchungen der Phosphoreszenzspektren erhitzter Minerale.

1892

Becquerel erhält die Professur für Physik an der Pariser École Polytechnique.

1896

Unmittelbar nach der Entdeckung der "X-Strahlen" durch W.C. Röntgen gelingt Becquerel bei
der Untersuchung der Phosphoreszenz von Uranverbindungen der Nachweis einer bisher unbekannten Art von Strahlung, die sich unabhängig von allen äußeren Einflüssen durch Schwärzung
von photographischen Platten, Ionisation der Luft etc. bemerkbar macht. 24. Februar: Er berichtet der Académie des Sciences von seiner Entdeckung. In sieben Veröffentlichungen beschreibt
Becquerel den Effekt der von ihm nachgewiesenen Strahlung.

1896-1902

Austausch über seine Forschungsergebnisse mit Pierre Curie (1859-1906) und dessen Ehefrau
Marie Curie (1867-1934). Sie entdeckt die Strahlung, die sie "radioaktiv" nennen wird, in weiteren Elementen.

1899

Becquerel gelingt der photographische Nachweis der magnetischen Ablenkbarkeit der Betastrahlen, eines Teils der radioaktiven Strahlung.

1903

Dezember: Becquerel erhält gemeinsam mit dem Ehepaar Curie den Nobelpreis für Physik.

1908

Er wird zum Präsidenten der Académie des Sciences gewählt.
25. August: Antoine Becquerel stirbt in Le Croisic (Bretagne).

Becquerel-Effekt
1. In der Photographie die Erscheinung, daß eine unsensibilisierte photographische Schicht (AgClPapier), die nur für blaues Licht empfindlich ist, durch eine Vorbelichtung mit blauem Licht auch
grünempfindlich wird.
2. Unterschied in der Elektrodenspannung, der auftritt, wenn die eine von zwei gleichen, in einen Elektrolyten getauchten Elektroden belichtet wird.
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Bedampfung
E: vacuum coating; shadow casting
Aufbringen eines dünnen Metallüberzuges im Vakuum auf das Objekt zur Kontraststeigerung
(»Schattengebung«), v.a. bei Elektronenmikroskopie.

Bedien- und Regelvorrichtungen
DIN 6814
Bedienvorrichtungen sind die Gesamtheit der erforderlichen Einrichtungen
für die Vorwahl, Steuerung, Messung, Regelung und Anzeige von Betriebsdaten des Röntgengenerators und des Röntgenstrahlers. Die Bedien- und Regelvorrichtungen lassen sich unterteilen in Bedieneinrichtungen (z.B.
Zeitschalter, Organwähler), Regelkreise (z.B. Dosisleistungsregelung) und
Versorgungsregelungen (z.B. Kathodenheizung, Drehanodenantrieb).

Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit durch Röntgenstrahlen
Knapp 10 Jahre nach Entdeckung der Röntgenstrahlen stellte man fest, daß es nach intensiver B estrahlung der Keimdrüsen zu einem Verlust der Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen kommen kann.
Experimentell wies man dann nach, daß auch bereits etwas geringere Dosen zu einer Einschränkung
der Fruchtbarkeit fahren können.
Hierbei handelt es sich um so hohe Strahlendosen, wie sie in der Diagnostik nicht mehr vorkommen
können. Die früher nicht selten behauptete Unfruchtbarkeit bei langjährigen Röntgenassistentinnen hat
sich auch für die ersten Jahrzehnte der Röntgendiagnostik nie einwandfrei beweisen lassen.

Beer Zeichen
E: Beer's sign
Bei paranephritischem Abszeß herdseits konkave Skoliose der Lendenwirbelsäule u. homolaterale
Psoasrand-Unschärfe im Röntgenbild.

Befehl
Informatik: Grundbestandteil eines Programms, der einen Arbeitsschritt angibt (z.B. Sprungbefehl,
Transportbefehl). Die Bezeichnung Befehl wird meist nur bei maschinenorientierten Sprachen verwe ndet (Maschinenbefehl), bei anderen Programmiersprachen spricht man von Anweisung oder Kommando.

Behandlungsfehler
Kunstfehler, ärztlicher - E: malpractice
Diagnostischer oder therapeutischer Eingriff, der entweder nicht medizinisch angezeigt (= indiziert) ist
oder bei dem »die nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft unter den jeweiligen Umständen objektiv erforderliche Sorgfalt außer acht gelassen« wurde u. durch den ein Schaden hervo rgerufen wird.
Gilt nach §§ 222, 230 StGB als Fahrlässigkeit (Beurteilung durch ärztliche Sachverständige).
Bei Straflosigkeit besteht evtl. zivilrechtliche Haftung (§§ 249, 276, 823 BGB).

Behandlungspflicht
E: obligation to medical assistance
Pflicht des - niedergelassenen - Arztes zu ärztl. Hilfeleistung bei Anforderung. Besteht unbedingt nur
für den Notfall (»Gefahr im Verzuge«), bei Selbstmordversuch auch gegen den Willen der Person.
Eine Behandlungsablehnung ist zulässig bei fehlendem Vertrauensverhältnis zwischen Arzt u. Patient,
bewußten u./oder wiederholten Verstößen gegen die ärztlichen Anweisungen; außerdem für Fachärzte
außerhalb ihres Fachgebietes, für Krankenhausärzte außerhalb ihres Wirkungsbereiches, für den
prakt. Arzt nur in dringenden Fällen.

Behinderung
E: handicap; disability; impairment
Nach §§ 1 bis 5 der Eingliederungs-Verordnung (EHVO) »ein von der Norm abweichender Zustand von
mehr als sechsmonatiger Dauer, der die Eingliederung in die Gesellschaft infolge körperlicher Rege l-
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widrigkeit, Schwäche der geistigen Kräfte oder seelischer Störungen in erheblichem Umfang beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen droht«.
Eine einheitliche oder allgemeinverbindliche Definition der B. gibt es jedoch selbst in den einschlägigen
Gesetzestexten (z.B. § 10 des Sozialgesetzbuches I; § 1 Rehabilitations-Angleichungsgesetz; Grundgesetz, Art. 3) nicht.
Nach der WHO (Internationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen u. Beeinträchtigungen, ICIDH) besteht zu Beginn einer Behinderung eine psychische oder physische Schädigung des
Organismus (»impairment«), die Funktionsstörungen zur Folge hat. Funktionsstörungen (» disabilities«)
machen sich besonders in der Schwierigkeit bemerkbar, Anforderungen im Alltag zu bewältigen.
Aus diesen Schwierigkeiten entwickeln sich wiederum Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung sozialer u. gesellschaftlicher Rollen (»handicap«).

Bel
B, E: decibel
[nach A.G. Bell], Hinweiswort bei dimensionslosen Größen, die durch den dekad. Logarithmus des
Quotienten zweier physikal. Größen der gleichen Größenart, insbes. zweier Leistungen P 1 und P0, definiert sind:
In der Praxis wird meist das Dezibel (Kurzzeichen dB) verwendet;
M = 1g(P1/P0) Bel
dabei gilt:
z.B. M = 3 Bel, wenn P1 = 1000 P0
M = 101 g(P1/P0) dB

Belastung
Belastung der Röntgenröhre
DIN 6814
Die Röntgenröhren-Belastung ist die Zuführung elektrischer Energie durch
den Röhrenstrom zur Anode einer Röntgenröhre zum Zwecke der Erzeugung von
Röntgenstrahlung.

Belastung, spezifische
Belastbarkeit, spezifische; Wärmebelastung, spezifische, W
Die elektrische Leistung, die der Flächeneinheit des Brennbei Dauerlast W = TK/r
flecks einer Röntgenröhre zugeführt werden darf, ohne daß T = zulässige Maximaltemperatur
eine für die Lebensdauer der Anode wesentliche Maximal- K = Wärmeleitfähigkeit
temperatur überschritten wird. Es gilt für feststehende Anoc = Wärmekapazität der Anode
den und kreisförmigen Brennfleck bei kurzzeitiger Belastung
T = Belastungsdauer
r = Radius; p: 3,14...
Für Drehanoden gilt für den Fall einer Belastungsdauer größer als die Zeit für das Durchlaufen der Brennfleckbreite, D = Durchmesser der Brennfleckbahn
aber kleiner als die Zeit für eine Umdrehung:
V = Drehtahl der Anode (U/min)
2 = Brennfleckbreite
In den Typenbezeichnungen der Röntgenröhren wird nicht die sp. B., sondern bei Drehanodenröhren
die bei einem bestimmten Brennfleck anwendbare Leistung für Kurzzeitbetrieb (0,1 s bei 100 kV) in
Kilowatt und für Festanodenröhren der Röhrenstrom bei Nennspannung angegeben.
 Röntgenröhren-Nennleistung

Belastungsdiagramm
Belastungsnomogramm
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Graphische Darstellung des Zusammenhanges der
für die Belastung der Röntgenröhre maßgebenden
Größen. Es ist üblich, den zulässigen Röhrenstrom
in Abhängigkeit vom mAs-Produkt mit der Röhrenspannung als Parameter darzustellen. Vom Röhrenhersteller wird jeder Röntgenröhre eine Aufstellung mitgegeben, aus welcher der zulässige Röhrenstrom und das zulässige mAs-Produkt in Abhängigkeit von der Röhrenspannung und der
Schaltzeit zu entnehmen ist. Aus diesen Tabellen
lassen sich die Werte für die graphische Darstellung aller gewünschten Zusammenhänge der einzelnen Kenngrößen entnehmen.

Zusammenhang zwischen Röhrenstrom und Belastungszeit
für verschiedene Röhrenspannungen

Belastungsechokardiographie
E: exercise echocardiography
Sonographische
Methode
zur
Diagnostik
der
koronaren
Herzkrankheit
( Ultraschall[Echo]kardiographie); Verfahren - wie beim Belastungselektrokardiogramm - mittels Fahrradergometer,
wobei mit der B. eine höhere Sensitivität erreicht wird als beim Belastungs-EKG.
Die B. gibt v.a. Aufschlüsse über den Schweregrad u. damit über die Prognose einer koronaren Herzkrankheit; erlaubt Aussagen über das enddiastolische Volumen u. über die Ejektionsfraktion.

Belastungselektrokardiogramm
E: stress ECG
Das beim Herz-Kreislauf-Kranken nach definierbar dosierter, leichterer körperl. Belastung (mehrmal.
Aufsitzen, Kniebeugen, leichte Ergometerarbeit, Treppensteigen, Laufbandbelastung) geschriebene
EKG.
Beim Gesunden mit Sympathikotoniezeichen, leichtem Rechtsabdrehen des P- u. QRS-Vektors, betontem P u. verkürztem PQ; beim Kranken Linksabdrehen des QRS- bzw. T-Vektors sowie massive STSenkung, »koronares« T, Überleitungsstörungen, Extrasystolie; evtl. auch Retrosternalschmerz, Anhebung der ST-Strecke.
Bedeutsam der Befund unmittelbar u. 35 Min. nach Belastung.

Belastungsfaktor
Ein bei der Berechnung von Strahlenschutzabschirmungen (z.B. Wände von Röntgenräumen) benutzter Faktor, welcher den zeitlichen Bruchteil der Betriebsdauer eines Röntgengenerators, während der
die Nutzstrahlung in die betreffende Richtung fällt, angibt. Zusammen mit dem Belegungsfaktor, welcher den zeitlichen Bruchteil der Betriebsdauer, während der sich Personen im abzuschirmenden
Raum aufhalten, angibt, ist er Grundlage für eine ökonomische Dimensionierung der Abschirmungen.
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Belastungsfaktor der Röntgenröhre
DIN 6814
Ein Röntgenröhren-Belastungsfaktor ist jeder Parameter, der den Röntgenröhren-Belastungswert mitbestimmt.
Solche Parameter sind z.B.:






Röntgenröhrenspannung
Spannungsform
Röntgenröhrenstrom
Röntgenröhren-Belastungszeit
Thermische Anodenbezugsleistung

Belastungsurographie
E: wash-out pyelography
Röntgenkontrastdarstellung (Ausscheidungsurographie), bei der das Kontrastmittel durch Flüssigkeitseinfuhr schneller aus der gesunden Niere ausgewaschen wird, während die Ausscheidung auf der
kranken Seite deutlich verzögert verläuft.

Belastungszeit
Zeitintervall zwischen dem Ein- und Ausschalten des Röntgengenerators bzw. der Hochspannung an
der Röntgenröhre. Bei Diagnostik-Röntgengeneratoren gilt als Belastungszeit (Einzelbelastungszeit)
die Zeit zwischen dem ersten und dem letzten Nulldurchgang der Wechselspannung auf der Niede rspannungsseite des Hochspannungstransformators, während der die Röntgenröhre bei Einzelbelastung belastet wird oder wirksame Strahlung abgibt.

Belastungszeit der Röntgenröhre
DIN 6814
Die Röntgenröhren-Belastungszeit ist die Zeitdauer, festgelegt nach einer
anzugebenden Meßmethode, während der die Anodeneingangsleistung der Röntgenröhre zugeführt wird.

Belegungsdichte
Flächendichte
Bei Leuchtschirmen und Verstärkerfolien Bezeichnung für die Leuchtstoffmenge je Flächeneinheit in
Milligramm / cm².
Leuchtschirme: 60 - 90 mg/cm² ZnCdS
Verstärkerfolien je nach Empfindlichkeit: 15 - 120 mg/cm² CaWO4 je Einzelfolie
 Flächengewicht

Beleuchtungsstärke
Abk.: E, E: density of the luminous flux
Verhältnis des auf eine Fläche (A) unabhängig von der Richtung auffallenden Lichtstromes () zur
Größe der Fläche (in m²):
E = /A
Es ist gleich dem Verhältnis der Lichtstärke der Quelle und dem Quadrat des Abstandes.
Bestg. mit visuellem oder lichtelektrischem Beleuchtungsmesser (Luxmeter).
Einheit: Lux (lx);  lichttechnische Größen

Belichtung
E: illumination; exposure
Unter "Belichtung" (mit dem Zeichen (l.t ) oder E gekennzeichnet) versteht man das Produkt aus Beleuchtungsstärke des auffallenden Lichtes (Kennzeichen l) und Belichtungsdauer (Kennzeichen t). Da
das Objekt gewöhnlich mehrere verschiedene Helligkeiten enthält, besteht die Aufbelichtung aus einer
Vielzahl unterschiedlicher Belichtungen. Die Belichtung wird in Luxsekunden ( lxs) gemessen.
Der Begriff Belichtung hat sich auch in der Radiologie eingebürgert, obwohl er entspr. den genormten
lichttechnischen Größen die Helligkeitsempfindung des Auges einschließt. Diese Vermengung mit
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strahlenphysikalischen, erschwert sehr das Verständnis für die Licht- und Strahlungsmessung. Doch
haben sich durch jahrelangen unkorrekten Gebrauch die Begriffe zu sehr eingebürgert, als daß eine
Korrektur noch möglich wäre (Belichtungsautomat und Belichtungsmesser messen genaugenommen
weder den genormten Begriff Belichtung noch den ebenfalls genormten Begriff Bestrahlung).
Das engl. Wort für Belichtungsautomat "Phototimer" umgeht die Problematik.
Die Anpassung der für die Durchdringung der Röntgenstrahlung notwendigen Röntgenröhrenspannung
erfolgt objektdickenabhängig.
Als Faustregel gilt:
2 * Objektdicke + Konstante = kV
mit k = ca. 40
 Lichttechnische, Photometrie

3-Punkt-, 2-Punkt und 1-Punkttechnik
Die manuelle Einstellung von KV, mA und s, aller drei Parameter (3-Punkt-Technik), ist der Ausnahmefall. Beispiel: Schichtaufnahmen ohne Belichtungsautomat, wo man als Aufnahmedauer die Sch ichtablaufzeit einstellt. Bei manchen Generatoren ist die 3-Punkt-Technik nicht vorgesehen.
Bei den meistern Generatoren sind die mA und s Einstellung zur mAs- Produkt-Einstellung zusammengefasst. Einzustellen sind somit kV und mAs, nur zwei Parameter (2-Punkt-Technik).
Jeden mAs- Wert kann man durch unterschiedliche Einstellungen erzielen.
Bei der Einstellung von z.B. 50 mAs können diese je nach Generatorleistung beispielsweise mit 50 mA,
200 mA oder sogar 500 mA und entsprechend unterschiedlichen Aufnahmezeiten geschalten werden:
50 mA x 1 s
= 50 mAs (typisch für Generator kleiner Leistung);
200 mA x 0,25 s
= 50 mAs (typisch für Generator mittlerer Leistung);
500 mA x 0,1 s
= 50 mAs (typisch für Generator hoher Leistung).
Bei Einstellung des mAs- Produkts zerlegen die Kontrollkreise des Generators den eingestellten mAsWert in die automatische Einstellung eines Röhrenstromes (mA) und einer Aufnahmezeit (s) so, daß
einerseits die Röhre nicht überlastet wird, andererseits aber die Aufnahmezeit möglichst kurz ist.
Bei Benutzung einer Belichtungsautomatik entfällt die manuelle mAs-Einstellung; das Abschalten zum
richtigen Zeitpunkt, beim richtigen mAs-Wert übernimmt die Belichtungsautomatik.
Dadurch reduziert sich die Einstellung des Generators selbst (ohne Filmempfindlichkeit, Dominante...)
auf einen Parameter, die Röhrenspannung (1-Punkt-Technik). (natürlich auch Empfindlichkeit FFK,
Dominantenanwahl, Vorfilterung u. ggf. Korrekturwerte)

Belichtungsautomatik
Belichtungsautomat; E: Phototimer, AEC = Automatic Exposure Control
DIN 6814
Die Belichtungsautomatik ist ein
Regelungssystem, das die dem Röntgenstrahler zugeführte elektrische
Energie in Abhängigkeit von in einem Strahlenfeld gemessenen physikalischen Größen begrenzt, um an
einem vorgegebenen oder vorgewählten Ort eine vorgewählte Dosis zu
erhalten.
Als Meßwertgeber für die Belichtungsautomatik werden z.B. Ionisationskammern oder Fluoreszenzelemente mit Lichtdetektoren verwendet.
In den 1960iger Jahren und davor schon (1929 Heinrich Franke, Deutsches Patent 434,025) hat man
sich Gedanken gemacht, eine Belichtungsautomatik in der Radiologie einzuführen. Besonders nachdrücklich wurde der Wunsch als Reihenuntersuchungen (Tbc) eingeführt wurden. Denn hier muss die
Belichtung exakt klappen, da die Filme erst nach der gesamten Untersuchungsreihe entwickelt werden
– meist am Abend oder am nächsten Morgen.
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Die Schwärzung eines Filmes hängt von verschiedenen Parametern ab.

Im Gegensatz zum Fotografieren kann in der
Radiologie nicht vorher gemessen werden
(Unnötige Dosisbelastung für den Patienten)
In der Röntgentechnik wird, während die Aufnahme belichtet wird, gemessen. Hierfür benötigt man eine Einrichtung, welche die Dosis,
die den Film schwärzt, misst.
Die Strahlung wird dabei nur in einem diagnostisch wichtigen Bildbereich Dominante gemessen und so begrenzt, daß sich unabhängig von der Objektdicke eine für die Auswertung optimale mittlere Schwärzung ergibt.

Die Belichtungsautomaten messen die Dosis im allgemeinen hinter dem Patienten dicht vor der Film –
Folien – Kassette. Nach Erreichen der Dosis, die für die gewünschte Schwärzung notwendig ist, schaltet die Belichtungsautomatik die Strahlung ab
Dazu wird während der Aufnahme der Ionisationsstrom der Messkammer aufsummiert (mit einem Kondensator integriert), bei Erreichen einer voreingestellten Schwelle (Sollwert) wird dann die Abschaltung
der Aufnahme ausgelöst.
Bei digitalen Belichtungsautomaten wird das analoge Dosisleistungs-Signal digitalisiert (z.B. U/FWandler) und über einen Zähler mit einem Sollwert verglichen.
Die Schwelle wird so voreingestellt, dass sie eine gewisse (mittleren) Schwärzung des jeweiligen Films
zur Folge hat.
B. arbeiten nach dem ionometrischen oder dem photoelektrischen Prinzip, d.h., als Meßdetektor zur
Ermittlung der Filmschwärzung proportionalen Größe dient eine Ionisationskammer, ein
Sekundärelektronenvervielfacher (SEV) oder ein Halbleiter-Strahlungs-Empfänger (HSE).
Die photoelektrischen B. werden besonders bei der Schirmbildphotographie eingesetzt. Das von einem
Leuchtschirmbereich ausgehende Licht wird auf einen SEV gelenkt, und das Produkt aus Photostrom
und Zeit liefert das Maß für die Belichtung. Ein nach dem gleichen Prinzip arbeitender B. für die allg emeine Röntgendiagnostik (Philips Luminix) nutzt das Licht eines (schräg) zwischen Raster und Filmkassette befindlichen Leuchtschirms aus.
Die ionometrischen B. (Siemens: „Iontomat“, Philips: „Amplimat“) arbeiten mit einer großflächigen, rön tgenschattenfreien Ionisationskammer, die zwischen Streustrahlenraster und Filmkassette angeordnet
ist. Auf der Kammer sind die Meßfelder markiert, die wahlweise (evtl. kombiniert) bei den verschiedenen Aufnahmearten entsprechend der Dominante zu benutzen sind. Wegen des Härteganges der
Meßkammer und der Verstärkerfolien ist eine Anpassung an die Aufnahmespannung vorgesehen.

Carolinkius

ohne

30 - 192

Gewähr

X-Ray Comp

Lex B

Der Generator wird abgeschaltet, sobald das Produkt aus Dosisleistung
und Zeit (Dosis) einen vorgegebenen
Wert erreicht hat. Der B. erlaubt eine
Dosisvorwahl im Bereich 0,4...5 mR.
Die kürzestmögliche Schaltzeit der
einzelnen B. liegt bei 0,1...10 ms und
20 ms beim Schirmbild. Die wichtigsten Eigenschaften eines B. sind Betriebskonstanz, Härtegang und die
kürzestmögliche Belichtungszeit. Da
der Detektor (Messkammer) vor der
Film – Folien – Kassette liegt, muss er
röntgenschattenfrei sein und mindestens so groß sein wie das größte Kassettenformat, das am Gerät zu gelassen ist.
Die Messkammer misst die Dosis nicht über das ganze Feld, sondern sie besitzt ein oder mehrere kle inere umschaltbare aktive Messfelder. Über diese Messfelder (Dominanten) müssen die Bild wichtigen
Objekte der Aufnahme liegen.
Die gebräuchlichste Messkammer ist die „Drei Felder Kammer“. Sie besitzt ein mittleres Messfeld, ein
rechtes und ein linkes. Diese Messfelder werden meist am Bedienpult des Generators oder des Gerätes angewählt. Liegt das bildwichtige aufzunehmende Teil Film mittig, so muss man die mittlere Messkammer anwählen, z.B. Wirbelsäule. Die seitlichen Messfelder werden bei Lungen-, Becken- und Nierenaufnahmen angewählt.
Die Messwerte der Messfelder sind sehr empfindlich gegen Direktstrahlung. Deshalb das Messfeld gut
mit dem aufzunehmenden Objekt überdecken und gut einblenden. (bei Streustrahlung aus der Tischplatte: Bleilappen, „Indianer“ evt. benutzen.)
Die Empfindlichkeit der Messkammer und somit das Ausgangssignal des
Iontomaten ist stark kV-abhängig. Ebenso folgt die Schwärzung der FilmFolien-Kombination einer bestimmten Gesetzmäßigkeit über den kV. Da die
jeweiligen Verläufe unterschiedlich sind, müssen für jede Iontomatkammer und
für jede Film- Folienkombination Umrechnungstabellen (elektronisch) verwendet werden. Die Empfindlichkeit der FFK wird den Iontomaten über Tasten mitgeteilt. Diese Empfindlichkeitstasten befinden sich ebenfalls am Bedienpult des
Gerätes oder Generators.
Außer der am häufigsten benutzten Drei Felder Kammer mit der Anordnung 2.) gibt es weitere Anordnungen für den Detektor.
1.) Der Detektor sitzt direkt an der Röhre. Dann wird nur die Dosis an der Röhre gemessen. Weder der
Fokus–Film–Abstand noch das Objekt werden berücksichtigt. Deshalb kann diese Anordnung nur
dort gewählt werden, wo FFA und Objekt nicht verändert werden. Dies ist der Fall bei Zahnaufna hmen.
2.) Detektor hinter dem Objekt und nach dem Raster direkt vor dem Bildwandler (Film-FolienKombination) ist die Normalanordnung bei Aufnahmeplätzen, Durchleuchtungs- und
Angiographiesystemen.
3.) Der Detektor sitzt hinter dem Bildwandlersystem. (z.B. Mammographie): Das hat den Vorteil, dass
zwischen Objekt und Aufnahmesystem kein weiteres Material liegt. Dies ist günstig für die Geome trie und für die Dosisbelastung für den Patienten. Neben diesen Vorteilen gibt es auch unter anderem einen schwerwiegenden Nachteil, nämlich die Spannungsabhängigkeit.
In der Kassette befinden sich die Verstärkungsfolien und der Film. Die Leuchtkristalle in den Verstärkungsfolien absorbieren Strahlung ebenso die Kassette. Bei niedriger Spannung (KV) wird ist
die Durchdringungsfähigkeit geringer als bei höheren KV. Das wirkt sich so aus, dass bei niedrigen
KV der Anteil, der zum Detektor gelangt, kleiner ist als bei höheren KV. Da der Detektor allerdings
nicht erkennen kann, ob es sich um niedrige KV oder höhere KV handelt sondern er immer a bschaltet nach der gemessenen Dosis am Ort, würde man unterschiedlich belichtete Aufnahmen je
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nach KV Höhe erhalten. Diese unterschiedliche Belichtung muss korrigiert werden, indem zu jedem KV Wert ein Korrekturwert automatisch benutzt wird. Dies erfordert einen relativ hohen techn ischen Aufwand.

Schwärzungskorrektur
Der Streustrahlenanteil hängt u.a. vom durchstrahlten Volumen ab. Der Sensor mißt die gesamte aus
dem Objekt austretende Strahlung. Der konstant vorgegebene Dosissollwert wird bei dickeren Objekten
(mehr Streustrahlenanteil) früher erreicht; der Film zeigt eine geringere Schwärzung. Mit dem Schwärzungsangleich ± -Taste kann die Abschaltdosis generell verändert werden.
Schwärzungskorrekturen wirken bei Direkt-Technik auf die Dosis nur über die mAs, verändern nur die
Helligkeit, nicht den Kontrast. Bei Indirekt-Technik wird die Schwärzungskorrektur bei konstanter Dosis
durch die FS-lrisblende gesteuert.
Transparenzausgleich
Transparenz ist das Verhältnis von der Anzahl Quanten die in ein Objekt eintreten zu der Anzahl, die
aus dem Objekt wieder austreten. Sie ist sowohl von der Dicke als auch von der Dichte eines Objektes
abhängig.
Bei programmierter Aufnahmetechnik sind in den Programmen die Aufnahmedaten für "Normalpatienten" gespeichert. Bei davon sehr abweichenden Patientendicken erfolgt der Transparenzaus- oder angleich über die Dicken-Korrektur.
Der Transparenzausgleich wirkt auf die Dosis sowohl über die mAs als auch über die kV, verändert
Helligkeit und Kontrast.

Belichtungsautomat, Patent
Auszug

1,978,745

Patented Oct. 30, 1934

UNITED STATES PATENT OFFICE
1.978,745
METHOD OF AND SYSTEM FOR TAKING X-RAY PHOTOGRAPHS

Heinrich Franke, Hamburg-Altona, Germany, assignor to C. H. F. Muller Aktiengesellschaft,
Hamburg, Germany, a corporation of Germany
Application March 7,1930, Serial No. 434,025
In Germany March 9, 1929
Meine Erfindung bezieht sich auf Verbesserungen der Methode und des Systems zur Aufnahme von Röntgenbildern,
und das Ziel der Verbesserungen ist es, eine Methode und ein System zur Verfügung zu stellen, mit denen die BelichCarolinkius
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tungszeit genau gesteuert werden kann, um die günstigste Schwärzung der sensibilisierten Platte zu erreichen, die
notwendig ist, um den Zustand bestimmter Organe des menschlichen Körpers wie der Nieren, der Gallenblase und
dergleichen zu erkennen. Mit diesem Ziel vor Augen besteht meine Erfindung darin, die Röntgenstrahlen durch eine
auf Strahlung ansprechende Zelle eines Ionimetrik-Messgerätes oder dergleichen zu leiten. Diese Apparatur ist mit
Mitteln zur Messung der Strahlungsintensität versehen, wobei die besagte Zelle an der Rückseite des zu bestrahlenden Objekts angeordnet ist. So wird mit Hilfe des Ionimetrik-Messgerätes die Absorption des Objektes eliminiert, so
dass die Belichtungszeit für dicke oder dünne Objekte korrekt bestimmt werden kann, was zu einer günstigen
Schwärzung der sensibilisierten Platte oder des sensibilisierten Films führt.
In dem in Abb. 1 gezeigten Beispiel besteht das verbesserte
System aus einer Röntgenröhre 1, einer Kassette 3, die
einen sensibilisierten Film oder eine sensibilisierte Platte
enthält, und einem ionometrischen Meßgerät, das eine auf
Strahlung ansprechende Zelle 4, eine geeignete elektrische
Energiequelle wie eine elektrostatische Maschine 8, ein
Elektrometer 6 und eine einstellbare Kapazität wie einen
rotierenden Kondensator 9a umfaßt, wobei die elektrostatische Maschine 8, das Elektrometer 6 und die Kapazität
jeweils mit einem Anschluß an die Elektrode 5 der Zelle 4
angeschlossen sind. Mit Hilfe der elektrostatischen Maschine wird eine negative Ladung auf die isolierte Elektrode
5 der Zelle übertragen, und die Spannung der genannten
Ladung wird mit Hilfe des Elektrometers 6 gemessen. Die
andere Elektrode 7, die durch den Mantel der Zelle gebildet
wird, und die anderen Anschlüsse der elektrostatischen
Maschine und des Kondensators sind geerdet. In dem in
Abb. 1 gezeigten Beispiel hat die Zelle 4 die Form eines
Fingerhutes. Wenn das System in der in Abb. 1 gezeigten
Weise verwendet wird, wird die in der Kassette 3 enthaltene sensibilisierte Platte zwischen der Zelle 4 und dem Objekt 2 platziert.
Deshalb durchlaufen die von der Heißkathoden-Röntgenröhre 1 ausgehenden Strahlen zuerst das Objekt 2, danach
die Kassette 3 und den sensibilisierten Film oder die sensibilisierte Platte und schließlich die Zelle 4. Auf diese Weise
wird die in der Zelle eingeschlossene Luft ionisiert, und eine der Strahlungsintensität entsprechende Menge elektrischer Energie strömt von der geladenen Elektrode 5 zur geerdeten Elektrode 7, so daß die vom Elektrometer 6 angezeigte Spannung in Abhängigkeit von der genannten Strommenge und der Kapazität des Systems reduziert wird. Bei
einer bestimmten Ionisationskammer und konstanter Kapazität zeigt daher die vom Elektrometer angezeigte Spannungsreduzierung direkt die Energie der durch die Ionisationskammer hindurchgehenden Strahlung an, und damit den
durch die Strahlungsenergie bestimmten Schwärzungsgrad der Platte. Das genannte Verhältnis der Empfindlichkeit
kann durch Veränderung der Kapazität mit Hilfe des Kondensators 9a korrigiert werden. Bei der Verwendung des in
Abb. 1 gezeigten Ionisationsmesssystems wird zunächst eine Platte des zu verwendenden Satzes belichtet, um das
Elektrometer in Bezug auf den Plattensatz zu kalibrieren, wozu die Zelle 4 auf der Rückseite der genannten Platte
angebracht wird, und durch Versuch wird die Stellung des Zeigers des Elektrometers 6 ermittelt, die der besten
Schwärzung der Platte entspricht. Der Zeiger des Elektrometers darf nun mit dem Skalenstrich 4 übereinstimmen.
Wenn nun die Belichtung, wie in Abb. 1 gezeigt, durchgeführt wird, wird die Zelle 4 auf der Rückseite des Objekts
und auf der Rückseite des sensibilisierten Films oder der in der Kassette 3 enthaltenen Platte angebracht. Nach dem
Einschalten des Gerätes wird die Bewegung des Zeigers des Elektrometers 6 beobachtet, und die Belichtung wird
unterbrochen, wenn sich der Zeiger durch das zuvor durch die Vormessung zur Kalibrierung des Plattentyps ermittelte Maß bewegt hat, d.h. wenn der Zeiger auf dem Skalenstrich 4 angekommen ist. Das Elektrometer 6 zeigt also an,
wann die Belichtung unterbrochen werden muss, um die günstigste Schwärzung der Platte zu erreichen.
Wenn es nicht erwünscht ist, das ionimetrische Messgerät während der Belichtung zu benutzen, wird zunächst eine
Platte des zu verwendenden Zeichens auf die oben beschriebene Weise kalibriert, und die Zelle 4 wird auf die Rückseite des Objekts 2 gelegt und für eine bestimmte Zeit, sagen wir eine Sekunde, belichtet, wie in Abb. 2 angegeben.
Nun gelangt der Zeiger des Elektrometers 6 z.B. auf den Skalenstrich 2. Nun wird die Zelle 4 entfernt und die Kassette auf die Rückseite des Objekts gelegt. Da die Kalibrierung der Platte dem Skalenstrich 4 entspricht, muss nun
eine Strahlendosis durch das Objekt geschickt werden, die den Zeiger auf dem Skalenstrich 4 bewegen würde, und
diese Dosis entspricht einem Zeitraum von zwei Sekunden. Deshalb wird die Platte nun zwei Sekunden belichtet, die
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mit einer Uhr gemessen werden können. Auch in diesem Fall wird die korrekte Schwärzung der Platte oder des Films
erreicht.
Mit Hilfe der oben beschriebenen Methode kann eine gute mittlere Schwärzung der Platte erreicht werden. .....
6. System zum Aufnehmen von Röntgenphotographien mit einer Röntgenstrahlungsquelle, einem Träger für eine
sensibilisierte Platte oder einen sensibilisierten Film, einer Vorrichtung zum Messen der Strahlungsintensität mit
einer Zelle, die beweglich auf dem Träger hinter der Platte oder dem Film angebracht ist und auf die Strahlung von
der Röntgenstrahlungsquelle, die durch die Platte oder den Film hindurchgeht, anspricht, einer mit der Zelle verbundenen Einrichtung zum Messen der Strahlungsintensität und einer Einrichtung zum Verschieben der Zelle während
der Belichtung in Positionen hinter verschiedenen Bereichen der Platte oder des Films.
7. In einem System zum Aufnehmen von Röntgenaufnahmen eine Kassette für einen sensibilisierten Träger mit einem
in seiner Rückwand ausgebildeten Fenster und einer auf Strahlung ansprechenden Zelle, die in dem Fenster angebracht ist.
8. In einem System zum Aufnehmen von Röntgenaufnahmen, eine Kassette für einen sensibilisierten Träger mit einem in seiner Rückwand ausgebildeten Fenster und einer verschiebbaren Einrichtung, die mit dem Fenster verbunden
ist, um eine auf Strahlung ansprechende Zelle darin anzubringen.
9. In einem System zum Aufnehmen von Röntgenaufnahmen, eine Kassette für einen sensibilisierten Träger mit einer
für Röntgenstrahlen undurchlässigen Rückwand, in der ein Fenster ausgebildet ist, und eine auf Strahlung ansprechende Zelle, die auf der Kassette an der Rückseite des Fensters angebracht ist und deren Rückwand und Seitenwände für Röntgenstrahlen undurchlässig sind.

Belichtungsautomatik mit Dosisleistungsregelung
z.B. Siemens "PLANI-IONTOMAT" für Schichtaufnahmen
DIN 6814
Die Belichtungsautomatik mit Dosisleistungsregelung ist ein Regelungssystem, das Röntgenröhren-Belastungsfaktoren so regelt, daß an einem vorgegebenen oder vorgewählten Ort eine vorgewählte Dosis am Ende einer vorgegebenen oder vorgewählten Röntgenröhren-Belastungszeit erreicht wird.

Belichtungsdaten, elektrische
Faktoren, die bei der Belichtung des Röntgenfilms eine Rolle spielen, sind neben dem Filmtyp, Verstärkerfolien, Filterung, Raster und Objekt (Patient) im wesentlichen:
Röhrenstrom, Belichtungszeit, Fokus-Film-Abstand und die Hochspannung.
Da jeder dieser Faktoren wesentlich zum Ergebnis beiträgt, kann jeder den Gegebenheiten entsprechend verändert werden. Dies bedeutet in der Praxis, daß die Änderung eines Faktors eine entsprechende Änderung eines anderen notwendig macht, wenn vergleichbare Aufnahmen hergestellt werden
sollen, was die Berechnung sehr vereinfacht. Außerdem gibt es Umrechnungstabellen, die leicht zu
handhaben sind.
Bei der Berechnung der Faktoren werden folgende Bezeichnungen benutzt:
M stellt die Anzahl der Milliampere dar
A ist der Fokus-Film-Abstand in cm
T ist die Belichtungszeit in Sekunden.
Da alle Formeln eine neue Größe auf eine alte beziehen, werden die obigen Bezeichnungen mit einem
entsprechenden Index verwendet. Zum Beispiel: To bedeutet die ursprüngliche Belichtungszeit und Tn
die zu errechnende Belichtungszeit.
Stromstärke-Zeit-Beziehung
Die Stromstärke, die für eine gewisse Belichtung notwendig ist, ist umgekehrt proportional der Belichtungszeit.
Das bedeutet:
Je kürzer die Belichtungszeit, desto größer muß die Stromstärke sein und umgekehrt.
Diese Regel wird durch folgende Formel ausgedrückt:
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Die Beziehung kann der Reihe nach für jeden der vier
Faktoren in folgender Weise aufgelöst werden:
1. Beispiel:
Eingestellt war eine Stromstärke M0 = 30 mA und eine Belichtungszeit T 0 = 0,5 Sekunden; gewünscht
wird eine Reduzierung der Belichtungszeit Tn auf 0,05 Sekunden. Wie muß die Stromstärke jetzt eingestellt werden ?
Nach der bekannten Formel ist die gesuchte
Stromstärke
2. Beispiel:
Eingestellt waren M0 = 30 mA und T0 = 2 Sekunden; gewünscht wird eine Erhöhung der Stromstärke
auf Mn = 60 Milliampere. Welche Belichtungszeit T n wird gebraucht ?
Bei Verwendung derselben Formel ergibt sich:
Die Belichtung wird bestimmt durch die Intensität multipliziert mit der Zeit (vorausgesetzt, die Stromstärke beeinflußt die Intensität).
Zur Erreichung einer bestimmten Belichtung auf den Film ist nach der Formel »M 0·T0 = Mn·Tn« das Produkt aus der Stromstärke und der Zeit immer konstant, wenn sämtliche anderen Faktoren gleichble iben.
Die sogenannten »Milliamperesekunden« sind ein allgemein verwendeter Begriff in der Radiografie
geworden.
Fokus-Film-Abstand
Röntgenstrahlen wie Lichtstrahlen gehen von ihrem Ursprung aus geradlinig in alle Richtungen ause inander und erfüllen einen immer größer werdenden Raum bei ständig abnehmender Intensität.
Die Beziehung zwischen Entfernung und Intensität der Strahlung wird das Abstands-Quadrat-Gesetz
genannt, weil die Intensität proportional dem Quadrat der Entfernung abnimmt.
Die Hauptgründe für eine Änderung des Fokus-Film-Abstandes sind folgende:


Die Schärfe wird durch Zunahme des Fokus-Film-Abstandes verbessert und die Vergrößerung und
Verzerrung verringert.



Bei Verwendung einer Bucky-Blende ist ein ganz bestimmter Film-Fokus-Abstand vorgeschrieben.
Im allgemeinen beträgt er 1 m und wird vom Hersteller mit Toleranzen angegeben.



Gipsverbände und anderes können verhindern, daß der Patient richtig gelagert wird. Hier ist häufig
notwendig, den Film-Fokus-Abstand zu vermindern.
Beziehung zwischen Zeit und Abstand
Bei Änderung des Fokus-Film-Abstandes muß die Quantität der von der Röhre emittierten Strahlung
erhöht bzw. reduziert werden, um eine vergleichbare Belichtung unter den veränderten Bedingungen
zu erhalten. Dies kann durch Änderung der Stromstärke oder durch Änderung der Belichtungszeit erreicht werden.
Wenn die Belichtungszeit T0, die für eine gewisse Belichtung benötigt wird, und der Abstand D 0 bekannt
sind, kann die neue Belichtungszeit T n für irgendeinen neuen Abstand Dn berechnet werden.
Das Abstands-Quadrat-Gesetz gibt an, daß sich die Intensität des Röntgenstrahlenbündels umgekehrt
zum Quadrat der Entfernung verhält. Um eine gewisse Schwärzung bei einer unterschiedlichen Entfe rnung zu erzeugen, ist es somit notwendig, die Belichtung direkt zum Quadrat der Entfernung zu verä ndern.
Die Formel für das ZeitAbstands-Verhältnis lautet somit:
1. Beispiel:
Angenommen, die ursprüngliche Belichtungszeit sei T 0 = 12 Sekunden bei einem Abstand D 0 = 1 m.
Welche Zeit Tn wird gebraucht, wenn der Abstand Dn nur noch 75 cm beträgt?
Bei Einsetzen der bekannten Werte in die obige Formel
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2. Beispiel:
Angenommen, T0 sei 1/2 Sekunde und der Abstand D 0 180 cm. Die Belichtungszeit Tn soll auf 1/10
Sekunde verringert werden. Welche neue Entfernung Dn muß eingestellt werden ?
Bei Auflösung nach Dn2 erhalten wir folgende
Gleichung:
Entsprechend kann das Stromstärke- und Abstandsverhältnis behandelt werden, da Stromstärke und
Zeit die Belichtung in der gleichen Weise beeinflussen.
Die allgemeine Formel für das StromstärkeAbstands-Verhältnis ist folgende:
Milliamperesekunden-Abstands-Verhältnis
Das Produkt aus Stromstärke und Zeit (kurz mAs) wird im allgemeinen als ein veränderlicher Faktor
betrachtet. Am häufigsten wird vor Errechnung dieses Produkt ins Verhältnis gesetzt. Zur Vereinf achung haben wir die Abkürzung MT für mAs gewählt. Die ursprünglichen Milliamperesekunden werden
mit M0T0 bezeichnet, die neuen mit MnTn.
Das mAs-Abstandsverhältnis wird durch folgende
Formel ausgedrückt:
oder
1. Beispiel:
Nehmen wir M0T0 = 100 mAs bei einer Entfernung D0 von 180 cm an.
Welcher Abstand Dn ist notwendig, um eine Verminderung der Milliamperesekunden auf M nTn = 25 mAs
zu ermöglichen?
Bei Auflösung der Formel nach Dn² erhalten wir die Gleichung:
2. Beispiel:
Nehmen wir an, für eine Aufnahme des Beckens würde gewöhnlich ein Abstand D0 von 100 cm und
100 Milliamperesekunden gewählt. Der Patient kann nicht auf den Röntgentisch gelegt werden, und die
Betthöhe erlaubt nur einen Höchstabstand D n von 90 cm.
Wieviel mAs MnTn müssen eingestellt werden.
Beziehung zwischen Hochspannung und Zeit
Es ergeben sich oft Umstände, die eine Änderung in der Röhrenspannung notwendig machen;
damit muß auch eine Änderung der Belichtung erfolgen. Dabei muß beachtet werden, daß eine Steig erung der Röhrenspannung eine Kontrastminderung hervorruft und umgekehrt eine Verminderung der
Spannung einen höheren Kontrast erzeugt.
In folgender Tabelle werden Korrekturwerte der Hochspannung oder Zeit angegeben, wenn einer der
beiden Faktoren geändert wird.
Hochspannung-Zeit-Beziehung
Abnahme der Belichtungszeit

=

Zunahme der Spannung
mit Folien

ohne Folien

25%

7%

15%

50%

20%

40%

75%

50%

100%

Zunahme der Belichtungszeit

=

Abnahme der Spannung
mit Folien
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25%

5%

10%

50%

10%

18%

75%

13%

25%

100%

16%

30%

Die Werte in der Tabelle stellen nur ungefähre Werte dar, da die genauen Verhältnisse sowohl von der
Hochspannung als auch vom Objektkontrast abhängen.
1. Beispiel:
Angenommen, eine Aufnahme mit Folie wird bei einer Hochspannung von 80 kV und einer Belichtungszeit von 0,4 Sekunden durchgeführt. Die Belichtungszeit soll auf 0,2 Sekunden herabgesetzt
werden. Welche Hochspannung wird benötigt?
Die Zeitänderung von 0,4 auf 0,2 Sekunden bedeutet eine 50prozentige Abnahme. Der Tabelle en tsprechend, erfordert eine Abnahme der Belichtungszeit um 50% eine Steigerung der Hochspannung
um 20%, bei Verwendung von Folien: 20% von 80 kV = 16 kV; 80 kV + 16 kV = 96 kV.
2. Beispiel:
Angenommen, eine Aufnahme mit Folien wird bei einer Hochspannung von 80 kV und einer Belichtungszeit von 0,4 Sekunden durchgeführt. Die Hochspannung soll auf 70 kV herabgesetzt werden.
Welche Belichtungszeit ist nötig?
Die Änderung der Spannung von 80 auf 70 kV entspricht einer Verminderung um ca. 13%. Die Tabelle zeigt eine Steigerung der Belichtungszeit um 75%, wenn Folien verwendet werden.
75% von 0,4 Sekunden = 0,3 Sekunden; 0,4 Sekunden + 0,3 Sekunden = 0,7 Sekunden.
Einfluß von Verstärkerfolien
Die Belichtungszeit eines Films mit Verstärkerfolien beträgt nur ein Bruchteil von der Belichtung szeit,
die von dem gleichen Film ohne Verstärkerfolien benötigt wird. Der Prozentsatz für die Reduzierung der
Belichtungszeit ist nicht konstant, da er vom Verstärkungsfaktor der Folien abhängt. Eine Folie mit mit tlerem Verstärkungsfaktor erlaubt eine Verkürzung der Belichtungszeit um etwa den Faktor 25.
Belichtungsautomat
Wenn die Röhrenspannung, die Stromstärke, die Entfernung und die Zeit festliegen, werden sie am
Schalttisch bzw. am Stativ eingestellt, bevor die eigentliche Belichtung beginnt. Es wurden Röntgengeräte geschaffen, bei denen eine Zeiteinstellung nicht mehr notwendig ist. Man wählt nur noch die Rö hrenspannung, den Fokus (die Stromstärke) und den Abstand und löst aus. Das Röntgengerät regelt die
Belichtung automatisch.
Belichtungsdaten auf dem Film (evtl. Kilovolt wegen Objektkontrast) sind, abgesehen für baldige Wiederholungen der Aufnahme am gleichen Arbeitsplatz, sinnlos. Für jeden Folien-, Schirm- oder Filmtyp
wird eine andere Strahlendosis(leistung) zur Erzielung der gleichen Filmschwärzung (Leuchtdichte)
benötigt. Ein einfacher, überschaubarer Zusammenhang zwischen den am Schalttisch eingestellten
Daten und der Strahlendosis in der Kassettenebene (allgem. Eingangsebene des Bildwandlers) besteht
nicht.
Die für die Bilderzeugung notwendigen kV- und mAs-(mA-) Werte hängen von folgenden Faktoren ab:
 Objektdicke
 Belichtungszeit Schwarzschild-Effekt
 Fokus-Kassetten-Abstand
 Streustrahlenraster
 Schirm- bzw. Kassettenfolien
 Filmtyp
 Entwicklertyp
Bei allen Generatortypen weichen die eingestellten kV- und mAs-(mA-) Werte mehr oder weniger von
den tatsächlichen Werten ab. Die Größe der Abweichungen schwankt auch für dasselbe Gerät, was
nur zum Teil auf die Netzspannungsverhältnisse zurückzuführen ist. Bei Verwendung von Belichtung sautomaten ist nur noch die Spannung bekannt.
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Belichtungsdiagramme
Belichtungsnomogramme
Rechenhilfen für die Ermittlung der notwendigen mAs-Änderung bei Änderung des kV-Wertes und umgekehrt.
Basis hierfür ist meist die Beziehung:
Un · Q = c
U = Röhrenspannung

N = 3 ... 5 je nach Röhrenspannung und Objektdicke

Q = mAs-Produkt
C = konstante Filmschwärzung
Sie sind jeweils auf bestimmte Organgruppen bezogen und bilden eine Ergänzung einer Grundbelichtungstabelle.
 Belichtungsscheibe

Belichtungsintervall
Das Belichtungsbild zeigt Zonen verschiedener Helligkeit. Die schwächste dieser Helligkeiten, multipliziert mit der Belichtungszeit, entspricht der Belichtung A (Fig. 1), während die stärkste, multipliziert mit
der Belichtungszeit, der Belichtung B entspricht. Das Intervall zwischen A und B ist das Belichtungsintervall. Um auf der Abszissen-Achse die Stelle des Intervalls einer erfolgten Belichtung zu bestimmen,
mißt man die größte und kleinste Dichte aus (z.B. a und b, Fig. 2) ; die Projektionen (a" und b") auf der
Abszissen-Achse von den damit übereinstimmenden Punkten (a' und b') der Schwärzungskurve deuten
die Grenzen des Belichtungsintervalls an.
Kennt man diese, so kann man die Richtigkeit der Belichtung kontrollieren. Will man eine Korrektur,
eine Verschiebung des Belichtungsintervalls vornehmen, so gilt folgendes:
Um das Belichtungsintervall z.B.
0,3 Einheiten der
Skala der log (l.t)
nach rechts zu
verlegen,
muß
die Belichtung um
den Antilogarithmus von 0,3, d.h.
um 2, vervielfältigt werden.

Fig. 1
Fig. 2
Jeder Punkt der Achse der log (l.t), der somit 0,3 Einheiten weiter nach rechts liegt als ein anderer,
stimmt mit einer zweimal stärkeren Belichtung überein.

Belichtungsintervall, richtiges
Das Intervall der richtigen Belichtungen entspricht dem Teil der log (l.t)-Achse, der zwischen den Projektionen der Punkte der charakteristischen Kurve auf diese Achse liegt, die mit den Dichtegrenzen
übereinstimmen, die im fotografischen Bild nicht überschritten werden dürfen. Häufig (doch meistens
unberechtigterweise) betrachtet man als Intervall der richtigen Belichtungen dasjenige, das mit der Projektion des gradlinigen Teiles der Schwärzungskurve auf die log (l.t)-Achse übereinstimmt (Fig. 1).
Emulsionen, deren Schwärzungskurven einen kurzen Durchhang haben, geben die mit diesem Teil der
Kurve übereinstimmenden Belichtungen durch schwache, wenig abstechende Schwärzungen wieder.
Bei solchen Emulsionen wird der Durchhang als ein Gebiet der Unterbelichtung betrachtet. Die
Schwärzungskurven der heutigen Negativemulsionen haben aber häufig einen großen Durchhang (Fig.
2), von dem ein relativ großer Teil einen recht steilen Anstieg hat und mit ziemlich starken Schwärzu ngen übereinstimmt. Bei diesen Emulsionen erstreckt sich das Gebiet der richtigen Belichtungen meistens bis weit in den Durchhang hinein.
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Fig. 1

Fig. 2

Die allmähliche Abnahme des Anstiegs der Kurve in der Schulter bedeutet, daß sich in diesem Gebiet
die Kontrastgebung der Emulsion mehr und mehr abschwächt, daß die Details des fotografischen Bildes langsam in einem eintönigen Schwarz untergehen. Deshalb wird dieser Kurventeil im allgemeinen
als Oberbelichtungs-Gebiet betrachtet. Das dem gradlinigen Teil der Schwärzungskurve, z.B. in Fig. 2,
entsprechende Belichtungsintervall ist sehr klein, während der Kurvenanstieg, und mithin die
Kontrastgebung der Emulsion, zwischen den Punkten A und B verwendet werden kann. Es ist selbstverständlich, daß in diesem Falle der Kurventeil AB als Gebiet der richtigen Belichtungen gelten kann.

Belichtungsmesser, photoelektrischer
Selen- oder Silizium-Photoelement, das mit einem Mikroamperemeter (auch mit elektronischem Verstärker) zu einem Stromkreis verbunden ist und bei Belichtung einen Photostrom erzeugt. B. haben
eine feststehende Skala mit den Blendenzahlen und eine auf einer drehbaren Scheibe angeordnete
Skala mit den Belichtungszeiten. Mit dieser Scheibe verbunden ist ein Zeiger, der mit dem Zeiger des
Amperemeters zur Deckung gebracht wird, wodurch man die für eine optimale Belichtung des Filmes
erforderlichen Belichtungszeiten mit den zugehörigen Blendenwerten ablesen kann. Die Kalibrierung ist
vom Hersteller für unterschiedliche Filmempfindlichkeit vorgenommen worden, die vor der Messung an
der drehbaren Skala fest einzustellen ist.

Belichtung oder Dosis über Belichtungspunkte
1 BP entspricht einer gerade wahrnehmbaren Belichtungsänderung (25 %).
1 BP kompensiert in Bezug auf die Belichtung 1cm Objektdicke (Lunge 125 kV : 1,5 cm).
3 BP kompensieren 3 cm Objektdicke bzw. verdoppeln/halbieren die Belichtung.
Die folgenden Werte bedeuten jeweils 1 BP Änderung:
kV:

40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 57, 60, 63, 66, 70, 73, 77, 81, 85, 90, 96,
102, 109, 117, 125, 133, 141, 150

mA oder ms oder mAs:

10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100…..

Abstand FFA:

100 cm = 0 BP

111 cm + 1 BP

Filmempfindlichkeit:

EK 400 = 0 BP

EK 800 = - 3 BP

123 cm + 2 BP

141 cm + 3 BP

Beispiel: für die richtige Belichtung eines adipösen Patienten wären 100 mAs bei 70 kV nötig.
Der Generator mit 1000 mA max. Röhrenstrom würde dabei ein Belichtungszeit von 0,1 s schalten
(0,1s x 1000 mA = 100 mAs)
Da der Patient sehr unruhig ist, wäre die Aufnahme wahrscheinlich verwackelt. Deswegen sollte die
Aufnahmezeit auf 50 ms abgekürzt werden, was dann 50 mAs entsprechen würde.
Um die Unterbelichtung mit der halben Dosis zu vermeiden, werden die kV um 3 BP angehoben, somit
von 70 auf 81 kV erhöht. Der kleine Kontrastverlust wird akzeptiert.
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Belichtungsscheibe
Eine von Janker entwickelte Rechenhilfe
zur Ermittlung der Belichtungsdaten für
Röntgenaufnahmen. Die Vorderseite besteht aus 3 gegeneinander verschieblichen
Teilscheiben mit abnehmendem Durchmesser, auf denen von außen nach innen
mAs-, kV- und Belichtungswerte aufgetragen sind. Unter Belichtungswert wird dabei
die Zahl verstanden, mit der unter sonst
gleichen Bedingungen das mAs-Produkt
gegenüber dem einer Bezugsaufnahme zu
vergrößern ist. Die Rückseite enthält die
Korrekturfaktoren für unterschiedliche Objektdicken.
Bekannt: 65 kV und 75 mAs
Gesucht: mAs-Wert bei 85 kV
Lösung:
Teilstrich 65 kV (1) und 75 kV (2) gegenüberstellen
und bei 85 kV (3) erforderliche 20 mAs (4)
ablesen.
 Belichtungsdiagramme

Belichtungsspielraum
Belichtungsbereich, Belichtungsumfang, Latitude
Der Belichtungsspielraum stellt einmal den Umfang an Röntgenintensitäten dar, die in noch brauchbarer Weise auf den Film aufgezeichnet wurden, und zum anderen die Fehlergrenze, die eine bestimmte
Technik zuläßt.
Besitzt der Film zum Beispiel einen geringen Kontrast, so ist die Anwendung einer höheren Aufnahmespannung beschränkt. Da eine hohe Spannung den Bildkontrast vermindert, würde dies zusammen mit
einem kontrastarmen Film eine sehr »flache« Röntgenaufnahme ergeben. Andererseits würde ein sehr
kontrastreicher Film im Zusammenhang mit einer niedrigen Aufnahmespannung eine extrem kontrastreiche Röntgenaufnahme erbringen. Hier muß vom Hersteller ein echter Kompromiß geschlossen werden.

A: Kontrastarmes System. Halbe
Normalbelichtung
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D: Kontrastreiches System. Halbe
Normalbelichtung

E: Kontrastreiches System. Normalbelichtung

F: Kontrastreiches System. Doppelte Normalbelichtung

Je drei der sechs Röntgenaufnahmen eines Brustkorbes wurden mit einem kontrastarmen bzw. kontrastreichen System hergestellt. Vergleicht man die Aufnahmen A, B, C - kontrastarmes System - untereinander, so stellt man nur geringe Unterschiede fest. Dagegen sind die Unterschiede der Aufna hmen D, E und F - kontrastreiches System - sehr viel deutlicher zu sehen. Die Aufnahmen D und F sind
darüber hinaus kaum zu gebrauchen.
Dies bedeutet, daß der Belichtungsspielraum in einem kontrastreichen System bedeutend geringer ist.
Das Bestreben, den größeren Belichtungsspielraum auszunutzen, der durch das kontrastarme System
erreicht wird, sollte jedoch nicht übertrieben werden, da gerade der Kontrast die Detailerkennbarkeit
bestimmt.
Je größer der zulässige Belichtungs-»Fehler« ist, desto größer ist der Spielraum bei der Einstellung der
Belichtungswerte.
Folgende Regel ist allgemein gültig:
Ein kontrastarmes System (kontrastarmer Film, hohe Aufnahmespannung) bietet
einen größeren Spielraum - das heißt es erlaubt größere Abweichungen in den
Belichtungen - als ein kontrastreiches System (kontrastreicher Film, niedrigere Aufnahmespannung).
Die Differenz der Logarithmen der Belichtungswerte (d.i. der Logarithmus des Verhältnisses), die der
größten und kleinsten auf einem Film registrierbaren Schwärzung zugeordnet sind. Dabei müssen diese Schwärzungen noch annähernd im geradlinigen Teil der Schwärzungskurve liegen. Detailreiche
Aufnahmen kommen nur zustande, wenn der Objektumfang im B. liegt.
Logarithmisch ausgedrückt ist der Belichtungsspielraum die Differenz zwischen Umfang der richtigen
Belichtungen und Belichtungsumfang des Belichtungsbildes.
Ist der Umfang der richtigen Belichtung, logarithmisch, z.B. 1,3 (siehe a, Fig. 1) und der Belichtungsu mfang des Belichtungsbildes (b) = 0,7, so beträgt der Belichtungsspielraum 1,3  0,7 = 0,6 (c, Fig. 1)
oder in Linearwert ausgedrückt (Numerus von 0,6) = 4, d.h. daß bei gleicher Blendenöffnung die maximale noch richtige Belichtungszeit 4 mal so lang wie die minimale sein kann.
Wenn für ein bestimmtes Aufnahmeobjekt und bei einer bestimmten Blende die richtige Belichtung szeit 1/100 Sek. ist, wobei das Belichtungsintervall an der Grenze der Unterbelichtung liegt, dann ist
eine viermal so lange Belichtungszeit (d.h. 1/25 Sek.) an der Grenze der Oberbelichtung noch richtig.
Infolgedessen sind in diesem Falle alle Belichtungszeiten zwischen 1/100 und 1/25 Sek. richtig.
Linear ausgedrückt ist der Belichtungsspielraum das Verhältnis vom "Umfang der richtigen Belichtung"
zum "Belichtungsumfang des Belichtungsbildes". Beträgt der Umfang der richtigen Belichtungen 20/1
und der Belichtungsumfang des Belichtungsbildes 5/1, dann ist der Belichtungsspielraum 20/1 mal 1/5
= 4/1.
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Fig. 1

Fig. 2

Anmerkungen
a) Zur Berechnung des Belichtungsspielraumes wird in der Praxis der Belichtungsumfang des Belichtungsbildes meistens durch den Objektumfang ersetzt. Die Helligkeiten des Objektes lassen sich
leichter messen als die des Belichtungsbildes ; die eventuelle geringe Abweichung zwischen dem
Objektumfang und dem Belichtungsumfang (Umfang des Belichtungsbildes) kann für die gewöhnliche Fotografie außer Betracht gelassen werden.
b) b) Nachdem der Umfang der richtigen Belichtungen bei einer kontrastreichen Emulsion (Schwärzungskurve mit steilem Anstieg) im allgemeinen kleiner ist als bei einer weichen Emulsion, ist im
Rahmen eines gleichen Objektes auch der Belichtungsspielraum bei einer kontrastreichen Emulsion
im allgemeinen kleiner als bei einer weichen Emulsion (siehe Fig. 2).

Belichtungstabellen
Belichtungstabellen sind Zusammenstellungen von kV- und mAs-Werten für die üblichen Röntgenaufnahmen.
Diese Daten beziehen sich auf eine Standardaufnahmetechnik und einen Normalpatienten. Für Abweichungen von dieser Technik (z.B. Folien, Raster, FFA) oder veränderte Objektdicken werden leicht
auszuführende Umrechnungen mit angegeben. Unterschiedliche Film- und Entwicklereigenschaften
machen in jedem Fall für jeden Generator und Filmtyp und für jede Dunkelkammer zunächst ein A npassen an die Tabellen durch Probeaufnahmen eines oder einiger Objekte erforderlich. Für den Übe rgang auf andere Objekte, Abstände und sonstige Änderungen kann die Tabelle benutzt werden. Von
den zahlreichen G. werden das XVS-System nach Schwarz und Siemens-G. häufig benutzt. Sie arbeiten nicht direkt mit den kV- und mAs-Werten, sondern mit Logarithmen, wodurch alle erforderlichen
Umrechnungen im Zuzählen oder Abziehen ganzer Zahlen (Punkte) bestehen.
Als Beispiel einer G. wird stet hier die Siemens-Belichtungstabellen. Dabei wird auf Siemensfolien Bezug genommen. Für andere Folientypen müssen entsprechende Korrekturfaktoren durch Probieren
ermittelt werden.

Belichtungstabellen, Korrekturwerte
Bei Abweichungen von den Ausgangsbedingungen zugunsten einer optimalen Bildgebung ist der B elichtungswert wie folgt zu korrigieren:
Der so gewonnene Belichtungswert gilt für hochempfindliche Röntgenfilme und normale - in der entsprechenden Rubrik angegebene - Objektdicke. Bei Abweichungen von der normalen Objektdicke ist
für jeden Zentimeter 1 Punkt zum normalen Belichtungswert zuzuzählen bzw. davon abzuziehen.
Ausnahmen: Bei Lungenaufnahmen und sehr starken Patienten (ab 27 cm normaler Objektdicke) sind
je 1,5 cm Änderung der Objektdicke durch einen Punkt zu korrigieren; bei Kindern von 616 Jahren ist
außer der Berücksichtigung der individuellen Objektdicke ein weiterer Punkt abzuziehen.
Beispiel: Lunge p.a., Objektdicke = 24 cm
Ausgangsbelichtungswert
18 Punkte
FFA 150 cm statt 100 cm

+3 Punkte

normaler Belichtungswert:

21 Punkte

Carolinkius

ohne

42 - 192

Gewähr

X-Ray Comp

Lex B

normale Objektdicke = 21 cm
individuelle Objektdicke = 24 cm
Differenz = +3 cm : 1,5 = +2 Punkte
individueller Belichtungswert = 23 Punkte
Die Einstellung der Daten am Röntgengenerator muß nun so erfolgen, daß die Summe der Punktwerte
von Spannungskurvenform des Generatortyps, wahrer Röhrenspannung und mAs-Produkt laut nachfolgender Tabelle den geforderten individuellen Belichtungswert ergibt.

Die Belichtungswerte der
Tabelle beziehen sich
ursprünglich auf die
Siemens-Folientypen
1. Rubin
2. Saphir
3. Spezial

Bei Benutzung anderer Folientypen können Punktkorrekturen erforderlich werden. Jeweils nur ein Fa brikat verwenden.
Pb 8 / 40: Bleiraster, Schachtverhältnis 8, 40 Lamellen/cm.
Pb5 /21 + 2, Pb7/28 + 3, Pb 10/40
Für andere Rastertypen die entsprechenden Punkte durch Ver+ 5.
such ermitteln.
Wird für eine Lungenaufnahme p.a. bei einem Thoraxdurchmesser von 21 cm ein Belichtungswert von
24 Punkten benötigt, so kann dieser erzielt werden:
am Sechspulsgenerator

= 2 Punkte

am Zweipulsgenerator

= 0 Punkte

mit 60 kV

= 10 Punkte

mit 63 kV

= 11 Punkte

und 16 mAs

= 12 Punkte

mit 20 mAs

= 13 Punkte

= 24 Punkte

= 24 Punkte

Man kann die Aufnahmen aber auch "weicher" machen, z.B.
am Sechspulsgenerator

= 2 Punkte

mit 52 kV

= 7 Punkte

und 32 mAs

= 15 Punkte
= 24 Punkte

Die Belichtungstabelle gestattet in einfacher Weise die Umrechnung von "weicher" auf "harte" Aufna hmetechnik und umgekehrt. Die Umrechnung ergibt nur richtige Werte bei nicht zu großen Spannung sCarolinkius
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änderungen. Für die ausgesprochene Hartstrahltechnik beachte man die spezielle Belichtungstabelle.
Ergeben die in den Tabellen angeführten Belichtungsdaten ungenügend geschwärzte Aufnahmen, so
ist in erster Linie eine Überprüfung des Entwicklers und der Dosisausbeute der Röntgenröhre (Aufra uhung der Brennfleckbahn!) anzuraten.
Bisher hat sich die Hartstrahltechnik auf folgenden Anwendungsgebieten durchgesetzt: Lunge, Magen Darm-Trakt, Schwangerschafts-, Beckenmeßaufnahmen, Wirbelsäulenaufnahmen.
Generatortyp - Korrekturpunkte; Ein- und Zweipuls = 0; Sechspuls = -2; Zwölfpuls = -3

Belichtungsumfang
Wenn sich das Belichtungsintervall von log (l·t) 1,0 bis 1,5 erstreckt, dann ist der Belichtungsumfang
logarithmisch 1,51 = 0,5 d.h. arithmetisch 3,16. Dies bedeutet, daß die stärkste Belichtung (B), die das
lichtempfindliche Material erhält, 3,16 mal so groß wie die schwächste Belichtung (A) ist.
Bemerkung
Das Messen des Belichtungsumfanges (Umfang der Belichtungsdosierung) ist häufig schwierig. Er läßt
sich jedoch nach Ausführung der Belichtung bestimmen, weil es möglich ist, das Belichtungsintervall an
Hand eines Negatives, von dem Emulsion und Entwicklung bekannt sind (siehe Belichtungsintervall) zu
ermitteln.

Belichtungszeit, photographische
Aufnahmezeit
Unter B. wird bei Röntgenaufnahmen die Zeit verstanden, die zwischen dem ersten und letzten Durchschreiten von 75% des Scheitelwertes der Röhrenspannung verstreicht. Die bei Spannung unter 75%
des Scheitelwertes entstehende Strahlung ist relativ weich und trägt wenig zur Bildentstehung bei. Die
ph.B. fällt mit der Schaltzeit fast zusammen, ist aber etwas kürzer und gibt die Dauer der auf dem Film
wirksamen Belichtung an. Es gibt Generatortypen, die Belichtungszeiten bis unter 1 ms erlauben. Die
max. B. liegt bei vielen Generatoren bei 5 s, für Spezialaufnahmen (Tomographie) bis 15 s. Erfolgt die
Belichtung im Durchleuchtungsbetrieb wie bei der Röntgen-Kinematographie, hängt die B. von der Art
der Kamera und der Bildfrequenz ab. Es lassen sich bis zu 600 Bilder/s erreichen.
Die B. wird verkürzt durch:
 Erhöhung von Röhrenstrom und -spannung
 kürzeren Abstand zum Fokus
 kleineres Schachtverhältnis beim Streustrahlenraster
 empfindlichere Film-Folien-Entwickler-Kombination
 dünnere Objekte
 evtl. Auswechseln einer überalterten Röntgenröhre

Belichtungszeitmessung
Je nach Länge der Belichtungszeit werden zur Messung elektrisch oder elektronisch gesteuerte Uhren
verwendet. Bei Belichtungszeiten oberhalb 100 ms ist es ausreichend, die Zeit zu messen, während
der die Kontakte des Schaltschützes zum Anlegen der Primärspannung an den HochspannungsErzeuger geschlossen sind (Schaltzeit).
Für sehr kurze Schaltzeiten im Bereich einiger Millisekunden wird die Zeit gemessen, während der
Spannung an der Röntgenröhre liegt bzw. während der ein Röhrenstrom fließt. Dies kann z.B. mittels
Oszillographen über einen Hochspannungsteiler (invasiv) geschehen; nicht invasiv läßt sich die B. mit
Hilfe eines strahlungsempfindlichen Detektors (Halbleiter, Ionisationskammer) im Strahlungsgang ermitteln. Zur Messung der Belichtungszeit wurden früher Bleikreisels benutzt.
 Halbleiter-Strahlungs-Detector

Bellevue unterbrechungsfreie Transformatorröhre
1915-1925; Die gezeigte Bellevue-Röntgenröhre für Betrieb mit unterbrechungsfreiem Transformator
wurde von Machlett & Son aus New York City hergestellt. Die Hochspannung sollte durch einen Transformator und nicht durch eine Induktionsspule (die einen Unterbrecher erforderte) bereitgestellt werden.
Mehrere Patentdaten, zuletzt 1915, sind auf dem Sockel des Targets gestempelt.
Es handelt sich um eine Bianodenröhre, sie hat drei Elektroden: eine negativ geladene Kathode, eine
positiv geladene Anode und eine positiv geladene Antikathode.
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Größe: ungefähr 21" lang mit 7" Lampendurchmesser
Die fokussierte Aluminiumkathode befindet sich im Glasarm (Stiel), wo dieser an der linken Seite des
kugelförmigen Kolbens befestigt ist. Die Aluminiumanode befindet sich in dem Glasstiel, der am unteren rechten Teil des Kolbens befestigt ist - dem Arm, der eine leichte Vergrößerung aufweist. Die Antikathode ist in der Längsachse der Röhre ausgerichtet - sie tritt in die Röhre innerhalb des Glasarms
ein, der an der rechten Seite des Kolbens befestigt ist.
Da das Wolframtarget am freien Ende der Antikathode in einen relativ massiven Kupferblock eingebe ttet ist, handelt es sich um eine so genannte "Schwer-Anoden"-Röhre. Ein Glasschutzmantel um die
Anticathode war nicht erforderlich, da die Röhre mit gleichgerichteten Wechselströmen betrieben wurde
- diese Mäntel mildern die Probleme im Zusammenhang mit Rückströmen, die aber bei gleichgerichteten Strömen keine Rolle spielen.
Der Zweck der scharfen Spitze, die aus dem Kupfermantel des Zielobjekts herausragt, bestand darin,
der Röhre zu ermöglichen, hohe Ströme zu verwenden, ohne interne Schäden oder Effizienzverluste
zu erleiden.
Zitieren einer Produktmitteilung von 1913 für einen "Neuen Apparat" von E. Machlett & Son: "Ein neuer
Aufbruch bei Röntgenröhren. Es hat sich herausgestellt, dass die Hinzufügung einer Metallspitze, die
an der richtigen Stelle auf der Anode einer Röntgenröhre angebracht wird, die Durchdringung der Röhre in einem bestimmten Vakuum erhöht und feinere Details auf skiagraphischen Platten erzeugt; a ußerdem wird der Kathodenhals weniger erhitzt".
Das Glasanhängsel, das aus dem Kolben herausragt, ist der Regler. Sein Zweck war es, zu verhindern,
dass der Gasdruck im Inneren der Röhre zu niedrig wird, wenn die Röhre in Betrieb ist.
Bellevue-Röhre
Machlett & Son wurde 1897 von zwei Glasbläsern gegründet: Ernst und Robert Machlett. Obwohl sie
nicht die ersten waren (was sie manchmal behaupteten zu sein), waren sie eine der ersten in den Vereinigten Staaten, die Röntgenröhren für den kommerziellen Markt produzierten. Sie hatten ihren Sitz in
New York City und halfen bei der Einführung einer Reihe innovativer Röhrendesigns (z.B. der Piffard Röhre). Gleichwohl konnten sie, so innovativ sie auch waren, nicht mit der Coolidge-Röhre von General
Electric konkurrieren, die 1913 von GE patentiert wurde. Nach 1915 schrumpfte das Geschäft von
Machlett und Son, und Ende der 1920er Jahre stellten sie die Herstellung von Röntgengeräten ein. Der
Würgegriff von GE bei der Produktion von Heißkathodenröhren wurde jedoch Anfang der 1930er Jahre
gebrochen, und dies ermöglichte Robert Machletts Sohn Ray, Machlett Laboratories zu gründen und
wieder in das Röntgengeschäft einzusteigen.
Der unterbrecherlose Transformator war ein Hybridgerät, das 1907 von Homer Snook eingeführt wurde. Er verwendete einen mit Gleichstrom (oder Wechselstrom) betriebenen Motor, um einen Wechselstrom zu erzeugen. Dieser Strom wurde an einen Transformator geliefert, der die Spannung erhöhte.
Da der erhöhte Strom immer noch Wechselstrom war, wurde er anschließend gleichgerichtet. Als es
funktionierte, war es beeindruckend. Er war in der Lage, 100 kVp bei 100 mA zu erzeugen. Der
Schwachpunkt war die Unzuverlässigkeit der Ventilröhre, die den Strom gleichgerichtet hat.
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Benetzungsmittel
Netzmittel
Bezeichnung für grenzflächenaktive Stoffe, die bei Zusatz zu wässerigen Lösungen deren Oberflächenspannung (Haushaltspülmittel) herabsetzen. Durch Anwendung ihrer Lösungen bei der Entwicklung photographischer Schichten nach beendeter Schlußwässerung wird eine gleichmäßige Benetzung
der Schicht erreicht, wodurch eine fleckenfreie Trocknung ermöglicht wird.

Benignität
benigne, E: benignity
Die Gutartigkeit einer Krankheit oder eines Krankheitsverlaufes bei Neoplasmen; ist gekennzeichnet
durch Gewebe relativer Zellreife, vorwiegend expansives Wachstum ohne Metastasierung.

Béniqué
E: Béniqué's sound
Pierre Jules B., 1806-1851, Arzt, Paris
Maßeinheit für Katheterkaliber (u. Béniqué Sonden).
1 B entspricht einem äußeren Durchmesser von 1/6 mm = 1/2 Charrière
Eine entsprechend der natürlichen Krümmung des prostatischen Teils der männl. Harnröhre gebogene
(= B. Krümmung) Metallsonde mit Gewinde für eine aufschraubbare filiforme Bougie zur Dehnung von
Harnröhrenstrikturen.

Bentonit
Bentonit, benannt nach der Benton-Formation in den Fort-Benton-Tonen von Montana (USA), ist ein
Gestein, das eine Mischung aus verschiedenen Tonmineralien ist und als wichtigsten Bestandteil
Montmorillonit (60 % bis 80 %) enthält, was seine starke Wasseraufnahme- und Quellfähigkeit erklärt.
Weitere Begleitmineralien sind Quarz, Glimmer, Feldspat, Pyrit oder auch Calcit. Es entsteht durch
Verwitterung aus vulkanischer Asche.
Eigenschaften
Die innere Oberfläche eines Gramms beträgt 400 m² bis 600 m² (normaler Ton: 2 m²). Er bildet deswegen besonders wertvolle Ton-Humus-Komplexe, so dass unbelasteter Bentonit auch eine gute Zugabe
zum Kompost darstellt.
Wird Bentonit in Wasser eingerührt, entwickelt sich ein Nichtnewtonsches Fluid mit thixotropen Eigenschaften. Es verhält sich wie eine Flüssigkeit, solange es geschüttelt oder umgerührt wird, verändert
sich aber in Ruhe zu einem festen Gebilde. Aufgrund dieser Eigenschaft werden Bentonit-WasserGemische unter anderem im Tiefbau als Stützflüssigkeit bei der Erstellung von Schlitzwänden verwendet. Ebenso eignet es sich zum Abstützen von unverrohrten Bohrpfählen oder für den Schildvortrieb im
Tunnelbau.
Vorkommen
Bentonitlagerstätten gibt es immer dort, wo (nicht nur) vulkanische Asche durch hydrothermale Aktivitäten und Säuren verändert wurde. Eines der größten europäischen Vorkommen befindet sich auf der
griechischen Insel Milos. Dort kommen Bentonit, Quarz und Perlit in abbauwürdigen Mengen vor. Auch
damit verbundene Goldvorkommen sind festgestellt worden.
In Deutschland finden sich abbauwürdige Vorkommen in Niederbayern (Mainburg, Landshut und südlich Landau an der Isar) und im östlichen Oberbayern sowie bei Thannhausen und im Herborner Ortsteil Schönbach. Laut Baier stünden diese Vorkommen im Zusammenhang mit dem Ries-Ereignis und
wurden aus impaktbedingten Gläsern gebildet; laut Unger hingegen seien die Bentonite in Ostbayern
durch Vulkanismus in der Pannonischen Tiefebene entstanden.
Verwendung
Bautechnik
Bentonit findet eine wichtige Anwendung in der Bautechnik, unter anderem bei Bauwerksabdichtungen
und im Deichbau. Aufgrund ihrer Farbe werden solche Abdichtungen auch als Braune Wanne bezeic hnet. Bentonit dient als Gleitmittel beim Vortrieb von Tunneln und Rohren sowie beim Einvibrieren von
Schmalwänden. Bei der Gewinnung von Wärme aus Erdwärme durch die Verwendung von Wärmepumpen werden die Kollektorrohre der Erdwärmesonden oft mit Bentonit ummantelt, weil dieser das
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Wasser bindet und die Entstehung von Hohlräumen beim Gefrieren verhindert. Bentonit ist ein mineralisches Dichtungsmittel mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten wie die Immobilisierung von Schadstoffen
und Einkapselung von Altlasten.
Bergbau- und Bohrtechnik
In Bohrspülungen bei Bohrungen und in Stützflüssigkeiten bei ungestützten Schlitzwänden.
Lebensmittelzusatz
In der Getränkeindustrie (bei der Weinherstellung und bei der Herstellung von Fruchtsäften) sowie bei
Kakaobutter wird Bentonit als Schönungsmittel (das heißt als Klär- und Fällmittel) eingesetzt (im Endprodukt nicht mehr vorhanden). In Lebensmitteln wird er als Trennmittel zugesetzt. Er ist auch als Lebensmittelzusatzstoff unter der Bezeichnung E 558 bekannt. Seit dem 31. Mai 2013 ist E 558 in der EU
nicht mehr zugelassen, da es „nach Aussagen von Lebensmittelherstellern nicht mehr verwendet“ wird.
Gartenteiche und Aquarien
Das Tonmineral Montmorillonit ist ein wichtiger Bestandteil in Aquarien und Gartenteichen, besonders
für Koi. Das Mineral wird in Form von speziellem getrockneten und gemahlenen Lehmpulver in den
Teich gestreut. Während das verteilte Lehmpulver im Teich zu Boden sinkt, nimmt es Schwermetalle,
Giftstoffe und sonstige Schwebstoffe auf und bindet diese. Der Lehmschlamm kann von Zeit zu Zeit
abgesaugt werden.
Kosmetik
Bentonit, als natürliches Tonmineralgemisch, ist Grundstoff vieler Kosmetika, da er durch seine starke
Quell- und Wasseraufnahmefähigkeit in Emulsionen eine stabilisierende Wirkung übernimmt. Die INCIBezeichnung ist Bentonite.
Keramik
In der Keramik wird Bentonit in geringen Anteilen (bis ca. 5 %) als Zuschlag verwendet, um ansonsten
sehr mageren Massen bildsame Eigenschaften („Plastizität“) zu verleihen.
Sonstige Anwendungen
Weitere Einsatzmöglichkeiten sind durch die Verwendung als Adsorptionsmittel gegeben, als da sind:


Öl- und Getränkeraffinierung



Gießereiadditive



Papieradditive und Spezialitäten



Gartenbau, zur Verbesserung von sandigen Böden



Hoch- und Tiefbau



Waschmitteladditive



Abwasserbehandlung



Pharmazie und Diagnostik / Elektronik und Logistik



Lacke und Farben



Plastik-Additive



Nanotechnologie – Oberflächenbeschichtungen



Katzenstreu

 Trocknungsmittel, z. B. als Trockenbeutel in Verpackungen
Bei einigen dieser Anwendungen wird mit quartären Ammoniumverbindungen behandelter Bentonit
verwendet. Weiterhin wird Bentonit als künstliche Barriere bei der Endlagerung von radioaktiven Abfällen eingesetzt.

Benzaldehyd
E: benzaldehyde; C6H5CHO,
der einfachste aromatische Aldehyd; mit Bittermandelgeruch u. an der Luft allmählich zu Benzoesäure
oxidierend.
Als Chemikalie toxisch (bewirkt beim Menschen psychische Depression u. Atmungshemmung).

Benzin
E: gasoline; benzin(e)
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Flüchtiges, brennbares, im Luftgemisch explosibles Gemisch aus v.a. aliphatischen Kohlenwasserstoffen u. einem aromatischen ungesättigten Anteil.
Mit Äther, Chloroform, absol. Alkohol mischbar; fett-, öl- u. harzlösend. Medizin. Anw. (»Benzinum
Petrolei«) als Wasch- u. Lösungsmittel, in antirheumat. Einreibungen.
Bei akuter Vergiftung durch Trinken (DL 1050 g) oder Inhalation von Dämpfen Erregungszustand,
vegetative Symptome (u.a. Störung der Wärmeregulation), tiefe Bewußtlosigkeit, evtl. Krämpfe, Atemlähmung; bei chron. Vergiftung (häufig durch Beimengungen an Aromaten wie Benzol, Toluol, Xylol,
Äthylbenzol, iso-Propylbenzol u. Bleitetraäthyl) Kopfschmerzen, Übelkeit, Magen-Darm-Störungen,
Anämie (gewisse Gewöhnung beobachtet).
Bei äußerl. Einwirkung Ekzem, Schleimhautreizung, evtl. (bei ungenügender Verdunstungsmöglichkeit)
Hautnekrosen.

Berkelium
nach der kalifornischen Universitätsstadt benannt (engl.: berkelium)
nur künstl. darstellbares metall. Chem. Zeichen
chem. Element
Ordnungszahl

Bk
97

Atomgewicht

247,0703

Radioisotope

245, 247, 248
13,25 g/cm³

Dichte

1259 K

Schmelzpunkt
Elektronegativität

1,3
98 pm (+3); 87 pm (+4)

Ionenradius (Ladung)
1. Ionisierungsenergie

600 kJ/mol bei 25°C

Oxidationszahlen

4, 3

HWZ

1 380 a


Strahlungsart
Elektronenkonfiguration

2-8-18-32-27-8-2, [Rn] 5f9 7s²

Periodensystem

Actinoide, 7. Periode

Bernhardt Formel
E: Bernhardt's formula
F. zur Ermittlung der Obergrenze des Normalgewichts (in kg) des Erwachsenen:
Körperlänge • mittlerer Brustumfang (bd. in cm) : 240

Bernoulli
schweizer. Gelehrtenfamilie niederl. Herkunft;
1. Jakob, * Basel 6.1.1655, † Basel 16.8.1705, Mathematiker. Prof. in Basel (seit 1687); wichtige Arbeiten zur Infinitesimalrechnung, Reihenlehre und Wahrscheinlichkeitsrechnung.
2. Johann, * Basel 6.8.1667, † Basel 1.1.1748, Mathematiker. Bruder von Jakob B.; Prof. in Groningen,
seit 1705 in Basel; wichtige Arbeiten zur Theorie der Differentialgleichungen, Variationsrechnung
und Mechanik (Energiesatz); Lehrer von L.Euler.

Bernoullische Gleichung
Strömt Gas oder eine Flüssigkeit durch ein Rohr mit einer Verengung, dann beobachtet man, daß der
Druck p des strömenden Mediums auf die Wand des Rohres im Bereich der Verengung kleiner ist als
im Bereich des weiten (normalen) Querschnitts. Bestimmt man die Strömungsgeschwindigkeit im weiten und engen Rohrteil, so findet man, daß die Strömungsgeschwindigkeit v im weiten Rohrteil kleiner
als im verengten Teil ist. Die Beziehung zwischen Strömungsgeschwindigkeit und Rohrquerschnitt
ergibt die sog. Kontinuitätsgleichung, die für inkompressible Flüssigkeiten besagt, daß das Produkt aus
Rohrquerschnitt F und Strömungsgeschwindigkeit v immer konstant und gleich dem Durchflußvolumen
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Q (pro Zeiteinheit) ist : F • v = konst. = Q. Bei kleinerem Querschnitt muß die Geschwindigkeit größer
sein, damit Q konstant bleibt.
Druck, Strömungsgeschwindigkeit und Dichte bestimmen die Energie des strömenden Mediums. Die
Energie darf sich aber (abgesehen von Verlusten durch Reibung) nicht ändern (Gesetz von der Erha ltung der Energie).
Abb. 1

An einer Einschnürung herrscht
kleiner Druck
Es gilt daher die Energiebilanz:

E an Stelle 1 = E an Stelle
Hieraus folgt für inkompressible (nicht zusammendrückbare) Flüssigkeiten die Bernoullische Gleichung

p1 bzw. p2 bezeichnet den statischen Druck an der Stelle 1 bzw. 2 (Druck auf die Rohrwand),
den Staudruck.

Hierbei ist Q die Dichte und v1 bzw. v2 die Geschwindigkeit
der Flüssigkeit oder des Gases.

Die Summe aus statischem Druck und Staudruck nennt man den Gesamtdruck; er macht sich in einem
der Flüssigkeit entgegengerichteten Rohr bemerkbar und kann so gemessen werden (Pitot-Rohr). Aus
der Formel erkennt man: Je höher der statische Druck an einer Stelle ist, desto geringer ist die Geschwindigkeit des strömenden Mediums an dieser Stelle (und umgekehrt). Liegt das System nicht wa agerecht, so muß man noch die verschiedenen Höhenlagen der betrachteten Stellen in die Gleichung
einführen.
Abb. 2 Durch Unterdruck wird ein Becherglas geleert
Wird der statische Druck in der eingeschnürten Stelle geringer als der äußere Luftdruck, so wird aus dem Becherglas Wasser angesaugt, das Glas
leert sich schnell.

Abb. 3
Diesen Effekt benützt man bei der Wasserstrahlpumpe.
Durch die Düse schießt ein Wasserstrahl mit großer Geschwindigkeit in ein erweitertes Rohr. Den Stutzen schließt
man an ein geschlossenes Gefäß an. Weil der Wasserstrahl
die gesamte in dem Gefäß und in der Leitung befindliche Luft
mitreißt und mit sich wegführt, wird der Behälter „luftleer"
gepumpt (evakuiert).
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Abb. 4
Eine Verbesserung
dieser Anlage ist der
DampfstrahlLuftsauger, bei dem
anstelle des Wassers Wasserdampf
von erhöhtem Druck
eingesetzt wird.

Auch das Funktionieren des Tragflügels bei einem Flugzeug läßt sich mit der Bernoullischen Gleichung
erklären, ebenso die Tatsache, daß in der Duschkabine der Vorhang nach innen gezogen wird, wenn
die Brause läuft. Durch das schnell strömende Wasser wird die Luft in der Kabine mitgerissen und bekommt so eine größere Geschwindigkeit als die Luft außerhalb, die ja praktisch in Ruhe ist; die daraus
resultierende Druckdifferenz drückt den Vorhang nach innen.
Gase folgen in gewissem Ausmaße wie Flüssigkeiten der Bernoullischen Gleichung.
Abb. 5
Läßt man eine Gasströmung mit großer Geschwindigkeit am oberen Ende eines Röhrchens,
dessen unteres Ende in eine Flüssigkeit taucht,
vorbeistreichen, so steigt die Flüssigkeit in dem
Röhrchen auf und wird am oberen Ende von der
Gasströmung mitgerissen.
Dies ist das Funktionsprinzip des Vergasers und
des Parfümzerstäubers

Berthol, Rudolf
Rudolf Berthold (* 22. Mai 1898 in Stuttgart; † 20. Januar 1960 in Tübingen) war ein deutsch er Ingenieur und Professor. Er war ein Pionier der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und Gründer des heutigen Unternehmens Berthold Technologies, eines Herstellers von Messgeräten für ionisierende Stra hlung.
Nach einem ingenieurwissenschaftlichen Studium begann Rudolf Berthold seine berufliche Tätigkeit im
Röntgeninstitut der Technischen Hochschule Stuttgart unter Richard Glocker. Später arbeitete er bei
den Unternehmen Koch & Sterzel in Dresden und Siemens & Halske in Berlin. Dort entwickelte er bis
1932 ein Röntgengerät, das den Anforderungen der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung genügte.
1933 gründete er die Gesellschaft zur Förderung Zerstörungsfreier Prüfverfahren, die die Röntgenstelle
beim Staatlichen Materialprüfungsamt Berlin-Dahlem, die spätere Reichs-Röntgenstelle, betrieb. Dort
wurden neben dem Einsatz von Röntgenstrahlung auch Verfahren ohne Anwendung ionisierender
Strahlung wie die Magnetpulverprüfung und die Anwendung von Ultraschall entwickelt.
Während des Zweiten Weltkriegs verschlug es Berthold nach Bad Wildbad. Dort gründete er 1949 das
Laboratorium Prof. Dr. Rudolf Berthold, das heutige Unternehmen Berthold Technologies, das er bis zu
seinem Tod 1960 leitete.

Berstschutz
Berstventil; Platten oder Scheiben, die in der Technik häufig zur Sicherung von Hochdruckapparaturen
verwendet werden. Die Stärke dieser Platten ist so bemessen, daß sie bei einem Druck, der geringf ügig über dem maximal zulässigen Druck liegt, selbsttätig platzen und auf diese Weise eine Kesselexplosion verhindern.
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Die Röntgenröhren von Hochleistungsröntgenstrahlern sind oft mit Anoden ausgestattet, die sehr viel
Wärme ( 1 MJ) speichern können. Wenn die heiße Anode durch einen Fehler (z.B. Glasbruch) mit
dem Isolieröl (Ölisolation) im Strahler in Berührung kommt, gibt die Anode ihre Wärme an das Öl ab.
Das Öl wird dadurch teilweise verdampft und es entsteht schnell ein starker Druck im Strahler.
Das Gehäuse des Strahlers muß so ausgelegt sein, daß es den auftretenden Druck (bis >20 bar) au fnehmen kann und kein heißes Öl austritt (Verletzungsgefahr für Patient und Bedienpersonal). Beso nders gefährdet ist das Strahlenaustrittsfenster.
Dieses muß mechanisch stabil sein, soll aber die austretende Strahlung nicht stark dämpfen. Beso nders geeignet ist hierfür Beryllium.
 Berylliumfenster

Beruflich strahlenexponierte Person
Eine Person, die ihre berufliche Tätigkeit in einem Kontrollbereich unter Einwirkung ionisierender Stra hlung durchführt und der ständigen ärztlichen und personendosimetrischen Überwachung unterliegt. A lle
Strahlenschutzmaßnahmen für diese Personen (medizin. Untersuchungen, Kontrolle der Strahlenbela stung usw.) sind in der Strahlenschutzverordnung festgelegt.

Berufskrankheit
BK, E: occupational disease
Durch schädigende Einwirkungen (physikalisch, chemisch etc.) des Berufs bedingte - meist chronische
- Erkrankung, i.e.S. eine solche, welcher der Gesetzgeber wegen der Gefahr der Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit einen Versicherungsschutz gewährt, d.h. die als »anzeige- u. entschädigungspflichtige«
Erkrankung gemäß gültiger Berufskrankheiten-Verordnung (Tab.) gilt.
Jedoch ist im Einzelfall auch Entschädigung weiterer Krankheiten möglich, sofern nach neuen Erkenn tnissen die Voraussetzungen erfüllt sind.
Berufskrankheiten-Verordnung
Nr.

Berufskrankheiten

1

durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten

11

Metalle u. Metalloide:

1101

Erkrankung durch Blei(-Verbindungen)

1102

Erkrankung durch Quecksilber(-Verbindungen)

1103

Erkrankung durch Chrom(-Verbindungen)

1104

Erkrankung durch Cadmium(-Verbindungen)

1105

Erkrankung durch Mangan(-Verbindungen)

1106

Erkrankung durch Thallium(-Verbindungen)

1107

Erkrankung durch Vanadium(-Verbindungen)

1108

Erkrankung durch Arsen(-Verbindungen)

1109

Erkrankung durch Phosphor(-Verbindungen)

1110

Erkrankung durch Beryllium(-Verbindungen)

12

Erstickungsgase:

1201

Erkrankung durch Kohlenmonoxid

1202

Erkrankung durch Schwefelwasserstoff

13

Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide) u. sonstige chemische Stoffe:

1301

Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch aromatische Amine

1302

Erkrankung durch Halogenkohlenwasserstoffe

1303

Erkrankung durch Benzol oder seine Homologe

1304

Erkrankung durch Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols oder seiner Homologe oder ihrer Abkömmlinge

1305

Erkrankung durch Schwefelkohlenstoff

1306

Erkrankung durch Methylalkohol (Methanol)

1307

Erkrankung durch organische Phosphorverbindungen

1308

Erkrankung durch Fluor(-Verbindungen)
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1309

Erkrankung durch Salpetersäureester

1310

Erkrankung durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide

1311

Erkrankung durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide

1312

Erkrankung der Zähne durch Säuren

1313

Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon

2

durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten

21

mechanische Einwirkungen:

2101

Erkrankung der Sehnenscheiden oder des Sehnengleitgewebes sowie der Sehnen- oder Muskelansätze, die zur
Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

2102

Meniskusschäden nach mindestens dreijähriger regelmäßiger Tätigkeit unter Tage

2103

Erkrankung durch Erschütterung bei Arbeit mit Druckluftwerkzeugen oder gleichartig wirkenden Werkzeugen
oder Maschinen

2104

vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen
haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren
oder sein können

2105

chronische Erkrankung der Schleimbeutel durch ständigen Druck

2106

Drucklähmungen der Nerven

2107

Abrißbrüche der Wirbelfortsätze

2108

bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjähriges Heben oder Tragen schwerer
Lasten oder durch langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

2109

bandscheibenbedingte Erkrankungen der Halswirbelsäule durch langjähriges Tragen schwerer Lasten auf der
Schulter, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung
oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

2110

bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjährige, vorwiegend vertikale Einwirkung
von Ganzkörperschwingungen im Sitzen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die
Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

2111

erhöhte Zahnabrasionen durch mehrjährige quarzstaubbelastende Tätigkeit

22
2201
23
2301
24

Druckluft:
Erkrankung durch Arbeit in Druckluft
Lärm:
Lärmschwerhörigkeit
Strahlen:

2401

Grauer Star durch Wärmestrahlung

2402

Erkrankung durch ionisierende Strahlen

3

durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten
sowie Tropenkrankheiten

3101

Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt
war

3102

von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten

3103

Wurmkrankheit der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma duodenale oder Strongyloides stercoralis

3104

Tropenkrankheiten, Fleckfieber

4

Erkrankungen der Atemwege u. der Lungen, des Rippenfells u. Bauchfells

41

Erkrankungen durch anorganische Stäube:

4101

Quarzstaublungenerkrankung (Silikose)

4102

Quarzstaublungenerkrankung in Verbindung mit aktiver Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose)

4103

Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch Asbeststaub verursachte Erkrankung der Pleura

4104

Lungenkrebs
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in Verbindung mit Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose),
in Verbindung mit durch Asbeststaub verursachter Erkrankung der Pleura
oder
bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Asbestfaserstaub-Dosis am Arbeitsplatz von mindestens 25 Faserjahren (25 × 106 [(Fasern/m³) × Jahre])
4105

durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des Bauchfells oder des Perikards

4106

Erkrankungen der tieferen Atemwege u. der Lungen durch Aluminium oder seine Verbindungen

4107

Erkrankungen an Lungenfibrose durch Metallstäube bei der Herstellung oder Verarbeitung von Hartmetallen

4108

Erkrankungen der tieferen Atemwege u. der Lungen durch Thomasmehl (Thomasphosphat)

4109

bösartige Neubildungen der Atemwege u. der Lungen durch Nickel oder seine Verbindungen

4110

bösartige Neubildungen der Atemwege u. der Lungen durch Kokereirohgase

42

Erkrankungen durch organische Stäube:

4201

exogen-allergische Alveolitis

4202

Erkrankungen der tieferen Atemwege u. der Lungen durch Rohbaumwoll-, Rohflachs- oder Rohhanfstaub
(Byssinose)

4203

Adenokarzinome der Nasenhaupt- u. Nasennebenhöhlen durch Stäube von Eichen- oder Buchenholz

43

obstruktive Atemwegserkrankungen:

4301

durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen (einschließlich Rhinopathie), die
zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das
Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

4302

durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen, die zur
Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können

5

Hautkrankheiten

5101

schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben,
die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein
können

5102

Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen durch Ruß, Rohparaffin, Teer, Anthrazen, Pech
oder ähnliche Stoffe

6

Krankheiten sonstiger Ursache

6101

Augenzittern der Bergleute

Erläuterungen zu 1101-1110, 1201 u. 1202, 1303-1309;
Ausgenommen sind Hauterkrankungen. Diese gelten als Krankheiten im Sinne dieser Anlage n ur insoweit, als sie Erscheinungen einer Allgemeinerkrankung sind, die durch Aufnahme der schädigenden
Stoffe in den Körper verursacht werden, oder gemäß Nummer 5101 zu entschädigen sind.

Berührungsschutz
Die Unfall-Verhütungsvorschrift VBG 4 der Berufsgenossenschaft Feinmechanik und Elektrotechnik
befaßt sich mit dem Schutz von Personen, die an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln arbeiten.
Sie ist daher in vollem Umfang anwendbar auf die Tätigkeitsbereiche von Außendienstmitarbeiter sowohl bei Montage und Inbetriebnahme als auch bei Wartung und Instandhaltung von medizinischtechnischen Einrichtungen.
Die UVV fordert in § 4 Abs. 6 bei elektrischen Betriebsmitteln bis zu einer Nennspannung von 1000 V,
die nicht betriebsmäßig, sondern nur zum Wiederherstellen eines Soll-Zustandes bedient werden, einen "teilweisen Schutz gegen direktes Berühren" nach DIN VDE 0106 Teil 100.
Bedienen im Sinne dieser Festlegungen ist ausdrücklich auch das Auswechseln von Lampen und SicherungseinSätzen.
VDE 0106 Teil 100 "Schutz gegen elektrischen Schlag; Anordnung von Betätigungselementen in der
Nähe berührungsgefährlicher Teile" gilt seit dem 1. März 1983 mit einer Übergangszeit bis zum 28.
Febr. 1985 und wird von Vertretern der Berufsgenossenschaft und der Prüfstellen (z. B. der TÜVs) bei
der Begutachtung von medizinisch-technischen Einrichtungen angewandt.
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Die Erläuterungen zu VBG 4 § 4 Abs. 6 sagen aus: "Die Forderung der UVV ist unabdingbar. Die Au ssagen von DIN VDE 0106 Teil 100 - eine Pilotnorm, deren Beachtung auch im Bereich der von anderen
Normen konkret beschriebenen Betriebsmitteln erforderlich ist - sind eindeutig und präzise.
Es gibt keine Abweichmöglichkeiten oder Sonderregelungen z. B. für medizinische Geräte oder in A nlagen der Datenverarbeitung".
Anforderungen
Betätigungselemente, das sind neben allen Stellteilen wie z. B. Drucktastern und Kipphebeln auch alle
Wechselelemente wie z. B. Schraubsicherungen und Lampen, die nur gelegentlich, d. h. auch zum
Zwecke der Instandsetzung, bedient werden müssen, müssen mindestens mit einem "t eilweisen
S chut z gegen dir ekt es Ber ühr en " ausgestattet sein, wenn sie in der Nähe berührungsgefährlicher
Teile angeordnet sind.
Berührungsgefährliche Teile sind dabei alle Teile in Stromkreisen, in denen Spannungen, Ströme und
Energien auftreten, die bei Berühren zu Gefahren für Personen führen können.
Als Spannungswerte gelten hier Wechselspannungen von ≥ 50 V bzw. Gleichspannungen von ≥ 120 V,
als Stromwerte mögliche Kurzschlußströme an der Berührungsstelle von ≥ 3 mA bei Wechsel- und ≥ 12
mA bei Gleichstrom, als maximal zulässige abgegebene Berührungsenergie gilt ein Wert von 350 mJ.
Auch Teile, die mit Kleinspannung betrieben aber z. B. über Spartransformatoren, Potentiometer oder
Halbleiterbauelemente aus Quellen mit höherer Spannung gespeist werden, fallen unter diese Festlegungen.
Für derartige Betätigungselemente und auch solche, die erst nach dem Entfernen von Abdeckungen
mittels Werkzeugen (z. B. Geräteverkleidungen Schranktüren, usw.) erreichbar werden und die sich in
der Nähe berührungsgefährlicher Teile befinden, fordert die Norm neben dem Berührungsschutz eine
Anordnung, die es erlaubt, sie entweder in stehender oder in knieender Körperhaltung zu erreichen.

Bild 1. Zulässiger Bereich für die Anordnung von Betätigungselementen
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Um das Betätigungselement
herum wird ein Schutzraum
gefordert, in den keine berührungsgefährlichen Teile hineinragen dürfen. Die Größe und
die Anordnung des Schutzraumes richten sich nach der
Einbautiefe und -höhe, der
Lage und Art des Betätigungselementes.

Bild 2
Beispiele für Schutzräume bei
verschiedenen Einbautiefen, bei
stehender oder kniender Haltung
(DIN 33 402 Teil 3)

Bild 3 gibt den minimal erforderichen Schutzraum wieder, der sich aus der Anordnung des Betät igungselementes in maximaler Tiefe ergibt. Dabei muß der innere Kreis (R = 30 mm) fingersicher, alle
anderen (gedachten) Begrenzungsflächen handrückensicher sein.

Bild 3 Beispiel für die Mindestgröße und Höchsttiefe eines Schutzraumes bei Druckbetätigung
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Bild 4 Basisfläche definiert.
Die geforderte Fingersicherheit wird mit einem geraden Testfinger nach VDE 0470 Teil 1 geprüft (Bild
5), während die Handrückensicherheit mit einer Kugel von 50 Durchmesser bei einer Prüfkraft von 50 N
ermittelt wird (siehe Bild 6).

Bild 5. Beispiele für fingersichere Anordnung berührungsgefährlicher Teile
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Bild 6. Handrückensicherheit
Die Anforderungen der DIN VDE 0106 Teil 100 sind zu erfüllen bei allen Produkten, die fest an das
Versorgungsnetz angeschlossen werden und mit folgenden Betriebsmitteln ausgestattet sind:
Niederspannungssicherungen nach VDE 0636 Teile 31, 33, 41 (D-(D0)-Schraubsicherungen)
Leitungsschutzschalter nach VDE 0641 (LS-Schalter)
Geräteschutzsicherungen nach VDE 0820 in Sicherungshaltern mit Schraub-, Steck- oder
Renkkappen (G-Sicherungen)
Signalleuchten mit auswechselbaren Lampen
Die Anforderungen gelten nicht für Produkte mit:
Niederspannungssicherungen nach VDE 0636 Teile 21, 22, 23 (NH-Sicherungen)
Geräteschutzsicherungen in Leiterplattenmontage
Hochspannungssicherungen
Für das Auswechseln derartiger Sicherungen gilt VDE 0105 Teil 1, der das "Freischalten" vor der
Durchführung derartiger Tätigkeiten fordert.
Alle Betätigungselemente sind möglichst nah der Vorderfront (z. B. des Schaltschrankes) anzuordnen.
Bei Produkten, bei denen die elektrischen/elektronischen Betriebsmittel (z. B. im Fuß eines Untersuchungsgerätes) integriert sind, ist dafür zu sorgen, daß Betätigungselemente mindestens 200 mm über
dem Fußboden angeordnet sind.
Die Anschlüsse von Betätigungselementen sind berührungssicher abzudecken.
Bei Gerätesicherungen in Sicherungshaltern kann dies z. B. auch durch Schrumpfschläuche erfolgen.
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Berührungsspannung
1. Elektrotechnik:
Durch einen Defekt hervorgerufene Spannung, z.B. am Gehäuse eines elektrischen Geräts, die bei
Berührung einen Spannungsfluss durch den menschlichen Körper zur Folge hat.
2. Elektrochemie:
(Kontaktspannung), elektrische Spannung, die bei enger Berührung zweier chemisch verschiedener
Stoffe auftritt, da von dem einen Körper Elektronen an den anderen abgegeben werden, wodurch
sich an der Berührungsstelle durch Ladungstrennung eine elektrische Doppelschicht ausbildet.

Beryllium
Dieses Element (Be) wurde nach dem Edelstein Beryll benannt, dessen Bestandteil es ist. (engl.: beryllium)
Chem. Zeichen

Be

Ordnungszahl

4

Atomgewicht

9,012182

Massenzahl

9

Radioisotope
7

Carolinkius

T1/2

Energie [MeV]

H

53 d

 = K  = 0,47

7,8

Dichte

1,85 g/cm³

Schmelzpunkt

1.278 °C

Siedepunkt

2.970 °C

spez. Wärmekap.

1,820 J/(g*K)

Wärmeleitfähigkeit

2,000+0000 W/(cm*K)

Verdampfungsenergie

2,9240E+0002 kJ/mol

Elektronegativität

1,57 [Oxidationsstufe II]

Häufigstes Isotop

100 %

1. Ionisierungsenergie

905 kJ/mol bei 2 5°C

1. Ionisationspotential

9,322 V

Oxidationszahlen

2

Bildungsenergie

1,2200E+0001 kJ/mol

Ionenradius (Ladung)

35 pm (2+)

Atomradius

112 pm

Atomvolumen

5,01 cm³/mol

Elektr. Leitfähigkeit

18 MS/s bei 0 °C

Elektronenkonfiguration

2-2, [He] 2s²

Periodensystem

Erdalkalimetalle,
2. Periode

II.
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2wertiges Element (Erdalkalimetall), sehr kleiner Massenschwächungskoeffizient.
Beryllium ist ein Element der zweiten Periode und der II. Hauptgruppe. Es gehört zusammen mit Magnesium, Calcium, Strontium, Barium und Radium zu den Erdalkalimetallen. Es ist sehr selten und
kommt in der Natur nur gebunden vor. In der Erdkruste hat es eine Häufigkeit von lediglich 2,6 ppm.
Dieser Wert ist annähernd vergleichbar mit dem von Zinn, Europium oder Arsen. Das wichtigste
Berylliummineral ist der Beryll selbst, bei dem es sich um ein Beryllium-Aluminium-Silikat mit der Summenformel Be3Al2(SiO3)6 handelt. Dieser Edelstein ist farblos. Abarten des Berylls sind Smaragd und
Aquamarin. Die grüne Färbung erhält der Smaragd durch 0,3% Cr 2O3. Aquamarin ist durch Eisenverbindungen blau. In Südafrika und Südamerika befinden sich die größten technisch verwerteten Vo rkommen. Verschiedene Pflanzen und Bäume enthalten bezogen auf ihr Trockengewicht Beryllium in
Größenordnungen von 100 ppb. Die mittlere Konzentration für Meerwasser wird mit Werten zwischen
0,1 bis 1 ppt angegeben.
Louis Nicolas Vauquelin entdeckte 1797 das Element bei der Analyse der Bestandteile des Berylls. In
der Veröffentlichung seiner Entdeckung nannte die "Erde des Berylls" (Berylliumoxid) wegen ihres süßen Geschmacks Glucinium (glycos griech.: süß). Klaproth schlug Beryllium als Stoffnamen vor, weil
ihm die ursprüngliche Bezeichnung zu unpräzise erschien. Die Reindarstellung des Elements gelang
erst drei Jahrzehnte später im Jahre 1828 den Chemikern Wöhler und Bussy unabhängig voneinander.
Beryllium ist ein weißes, hartes Leichtmetall mit einem silbrigen Glanz, das in nicht extrem reinen Zustand spröde ist. Beim Vergleich der physikalischen Eigenschaften der Erdalkalimetalle mit den Alkalimetallen fällt auf, daß sie deutlich höhere Schmelz- und Siedetemperaturen und höhere Dichten aufweisen. In seinem Verhalten ähnelt Beryllium dem Aluminium eher als den anderen Elementen seiner
eigenen Gruppe. So zeigt es eine große Stabilität gegenüber feuchter Luft, so daß sich hochglanzp olierte Flächen mit der Zeit praktisch nicht verändern. Unter Normalbedingungen ist metallisches Beryllium reaktionsträge. Selbst bei Rotglut reagiert es nicht mit Wasser. Unterhalb von 600°C tritt an der Luft
keine Oxidation ein. Allerdings verbrennt es in Pulverform zu BeO und Be 3N2. Das Element reagiert im
Unterschied zu den übrigen Erdalkalimetallen nicht direkt mit Wasserstoff. Ein weiterer Unterschied
besteht im Reaktionsverhalten gegenüber wäßrigen Basen: Mit Natron- oder Kalilauge reagiert es unter
Entwicklung von Wasserstoff. Wichtige Beryllium-Verbindungen sind: Berylliumoxid und
Berylliumhydroxid.
Natürl. Vorkommen als Beryll, Beryllonit, Chrysoberyll, Phenakit. B. und seine Verbindungen sind giftig;
bed. als Legierungspartner und als Moderatorsubstanz in Kernreaktoren.
Als Spurenelement im menschl. Körper vorkommend (mit Neigung zu Ablagerung in Leber, Knochen).
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Für Organismen ist es nicht essentiell. Es wirkt im Gegenteil sogar toxisch und kann als Staub eingeatmet zu einer Schädigung der Lunge führen. Ein solches Krankheitsbild wird als Berylliose bezeichnet.
Nach der deutschen Gefahrstoffverordnung ist es als giftig eingestuft. Auch eine krebserzeugende
Wirkung ist für mehrere Tierarten nachgewiesen. Aufgrund seiner Toxizität wurde für den Arbeitsschutz
ein Grenzwert von 2µg/m³ (MAK-Wert) definiert. Sowohl Berylliummetall als auch
Berylliumverbindungen können Allergien auslösen.
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung aus EUEU-Gefahrstoffkennzeichnung aus EUVerordnung (EG) 1272/2008 (CLP)
Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP)

Sehr giftig (T+)
Beryllium ist beim Einatmen seiner Stäube, Dämpfe oder Gase krebserregend!
Ohne Staubmasken - Nicht schleifen, feilen, bohren !
Beryllium, Berylliumoxid und Berylliumsalze sind giftig und karzinogen. Beryllium kann zu
Haut-, Lungen-, Milz- und Leberschäden führen.
Beryllium akkumuliert sich im menschlichen Körper und führt nach jahrelanger Latenzzeit zur Bildung
von Tumoren. Gefährlich ist vor allem inhaliertes Beryllium, es führt zur Berylliose. Hierbei kommt es in
der Lunge zur Bildung von charakteristischen Epitheloidzellgranulomen. Verschlucktes Beryllium ist
relativ ungefährlich, da es überwiegend wieder ausgeschieden wird. Bei der Berylliumverarbeitung ist
Absaugung und Abkapselung bei der Spanabnahme unbedingt erforderlich. Bei der Zerstörung
berylliumoxidhaltiger elektronischer Bauteile kann Berylliumoxid freigesetzt werden, sie müssen daher
entsprechend gekennzeichnet sein, was aber, insbesondere bei älteren Bauteilen, oft nicht der Fall ist.
Das einzige stabile Isotop besitzt eine Massenzahl von 9. Daneben existieren vier weitere Isotope, die
allesamt instabil sind und recht unterschiedliche Halbwertszeiten aufweisen. Diese liegen bei Beryllium
12 bei nur 24,4 ms und bei Beryllium 10 immerhin bei 1,6 Mio Jahren.
Die Weltproduktion von Beryllium wird mit 364 t jährlich angegeben und die Weltreserven auf 400.000 t
geschätzt. Gewöhnlich erhält man es durch Schmelzelektrolyse von Berylliumchlorid (BeCl 2). Es wird
Legierung zum Härten von Kupfer und Nickel verwendet. Bereits ein Zusatz von 2% erhöht die Festigkeit von Kupfer um das sechsfache. Derartige Legierungen haben außerdem eine gute elektrische Leitfähigkeit, Formtreue und eine große Haltbarkeit gegenüber mechanischen Belastungen. Sie werden
daher vor allem dort eingesetzt, wo hohe Materialanforderungen gestellt werden, wie z.B. in beweglichen Teilen von Flugzeugmotoren, in Präzisionsgeräten und als elektronische Bauteile. Legierung mit
Magnesium werden oft als Tragflächenkanten von Überschallflugzeugen oder als Raketenspitzen eingesetzt. In der Reaktortechnik kommt ihnen große Bedeutung zu, da Beryllium einer der besten Mod eratoren und Reflektoren für Neutronen ist. Da es über eine 17-mal bessere Durchlässigkeit für Röntgenstrahlung als Aluminium verfügt, wird es als Fenstermaterial für Röntgenröhren verwendet. Über
einen längeren Zeitraum wurde im Labormaßstab ein Gemisch aus Beryllium- und Radiumverbindungen zur Erzeugung von Neutronen eingesetzt. Mit diesem Gemisch gelang 1932 J. Chadwick die En tdeckung des Neutrons. Berylliumverbindungen haben dagegen nur eine geringe wirtschaftliche Bede utung. Lediglich Berylliumoxid wird wegen seines hohen Schmelzpunktes von 2530°C in der Reaktortechnik und in der keramischen Industrie eingesetzt.
Beryllium kommt in der Natur hauptsächlich in Form der Mineralien Beryll (Be 3Al2[Si6O18, Ringsilikat)
und Bertrandit (Be4(OH)2[Si2O7], Sorosilicat) vor. Der französische Chemiker Louis-Nicolas Vauquelin
entdeckte das Element 1798 im Beryll und Smaragd als Berylliumoxid und berichtete ausführlich über
die chemischen Unterschiede zum Aluminiumoxid. Er beschrieb den Geschmack von in Schwefelsäure
gelöstem Berylliumoxid als anfänglich sehr süß, dann als adstringierend. Selbige Sinneseindrücke gab
er von einer Berylliumnitratlösung wieder. Vauquelin schlug den vom griechischen “γλuiu;”, süß, ableitete Namen “Glucine” für das Berylliumoxid vor. Metallisches Beryllium wurde 1828 erstmals von Friedrich
Wähler, sowie unabhängig von Antoine Bussy, dargestellt, indem man BeCl2 mit Kalium reduzierte.
Aufgrund seiner geringen Dichte wird Beryllium als Konstruktionsmaterial im Leichtbau für die Luft - und
Raumfahrt geschätzt. Berylliumkupfer, eine Legierung mit circa 0,4 bis 2% Berylliumgehalt, ist für die
Herstellung von nicht-funkenreißendem und nicht-ferromagnetischen Werkzeugen und Operationsbesteck unersetzlich. In Golfschlägern und in der Zahntechnik ist es beliebt.
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Berylliumkeramiken für Hochtemperaturanwendungen besitzen eine gute thermische Leitfähigkeit bei
enormem elektrischem Widerstand, sie sind weitgehend bruchsicher, was sie für Hochspannungs- und
Hochfrequenzanwendungen geeignet macht. Beryllium wird auch zur Sauerstoffentfernung aus Kupfer
verwendet, als Neutronenquelle, als Austrittsfenster für Röntgenstrahlen aus Röntgen-Röhren sowie in
Kernreaktoren als Moderator und Neutronenreflektor.
Die Chemie des Berylliums ist im Vergleich zu den vielfältigen industriellen Anwendungsmöglichkeiten,
und im Vergleich zu seinen Nachbarelementen im Periodensystem, völlig unterentwickelt. Möglicherweise rührt dies von der Giftigkeit des Elements und seiner Verbindungen her.
Beryllium ist als “giftigstes, nicht-radioaktives Element” bekannt und wird so oft in einem Atemzug mit
Plutonium genannt. Zurückzuführen ist dies auf die chronische Berylliumerkrankung (chronic beryllium
disease, CBD), bei der es sich um eine chronische Lungenerkrankung ähnlich der Sarkoidose h andelt.
Die CBD trat und tritt hauptsächlich bei Arbeitern im Be-metallverarbeitenden Gewerbe sowie bei Zahntechnikern auf, die nur geringe Mengen Be-haltigen Staubs einatmeten. Neuere medizinische und biochemische Studien bewerten die “Giftigkeit” realistischer und legen dar, dass die Ursache der CBD auf
eine allergische Reaktion oder Autoimmunantwort auf Be 2+-Spezies zurückzuführen ist.
Die Humankanzerogenität von Be und seinen Verbindungen ist nicht zweifelsfrei belegt und dass metallisches Beryllium ist nicht akut toxisch. Die “Giftigkeit” des Berylliums scheint auf eine Überreaktion
des Immunsystems zurückzuführen zu sein, was man aus dem Vorhandensein von auf Be 2+ empfindlichen T-Zellen in Patienten mit Berylliose geschlussfolgert hat.
Beryllium verhält sich in wässriger Lösung amphoter und ist im sauren und stark alkalischen Milieu löslich. Im Bereich von pH = 5.8 – 9 liegt praktisch unlösliches Be(OH)2 vor. Im Bereich von pH = 1 – 4
sind Be-Verindungen, mit Ausnahme von BeF 2 und Verbindungen mit chelatisierenden Anionen, vollständig in Kationen und Anionen dissoziiert. Aufgrund der großen Oxophilie des Be-Kations können nur
wenige Liganden mit H2O konkurrieren. Im Sauren liegt so das Be-Kation als tetraedrisch-koordiniertes
Tetraaquaberyllium(II)-Kation, [Be(OH2)4]2+, vor. Im pH-Bereich zwischen 4 – 5.8 bilden sich mehrkernige Komplexe, von denen der bekannteste das sechsgliedrige Ringkation [Be 3(µ-OH)3(OH2)6]2+ ist. Mit
steigendem pH-Wert führen Kondensationsreaktionen zur Ausfällung von Berylliumhydroxid (pH 5.8 –
9). Im Alkalischen löst sich das Be(OH)2 unter Bildung verschiedener mehrkerniger, hydroxidverbrückter Anionen auf.
 Berylliumkrankheit

Berylliumfenster
Strahlenaustrittsfenster an Röntgenröhren, mit denen sehr weiche Strahlung (Mammographie) erzeugt
werden soll. Wegen der niedrigen Ordnungszahl (Z = 4) hat Beryllium einen sehr kleinen Massenschwächungskoeffizienten. B. haben an technischen Röhren die Lindemann-Fenster völlig verdrängt.
Der Aluminium-Gleichwert solcher Fenster liegt etwa bei 0,03 mm. B. werden auch bei Metallröhren
benutzt. Bei Röntgenstrahlern mit Hochleistung-Anoden (Speicherkapazität  1 MJ) werden B. im
Strahlenaustrittsfenster als Berstschutz verwendet.
Berryllium ist schwer verarbeitbar und giftig; wird deshalb manchmal durch Titan ersetzt (leicht verarbeitbar und ungiftig).

Berylliumkrankheit
Beryll(i)ose, Berylliumrachitis; E: berylliosis
Erkrankungen nach Inhalation oder Kontakteinwirkung von Beryllium-Verbindungen. Akut als schwere Allgemeinvergiftung oder als kurzdauernde fieberhafte Erkrankung (ähnlich dem Metalldampffieber) oder aber als Berylliumpneumonie. Chronisch als Berylliosis pulmonum u./oder als
Berylliumgranulomatose, vereinzelt auch als Berylliumrachitis (Knochenveränderungen nach Ablagerung im Skelett); ferner Leberparenchymschäden, Nervenlähmungen, durch lösliche Salze Mage ngeschwüre.
Berylliumgranulomatose
E: beryllium granulomatosis
Fremdkörpergranulome um inhalativ oder traumatisch (z.B. Eindringen von Glassplittern von
Leuchtstoffröhren) ins Gewebe gelangte Berylliumpartikel. Entweder als Berylliosis pulmonum oder
als Hautsarkoide (lange fistelnd, unter Keloidbildung abheilend).
Berylliumpneumonie
Lobärpneumonie als Berylliumkrankheit, u. zwar als Folge einer einmaligen oder längeren Inhalation
von Berylliumverbindungen. Beginn mit Fieber, Erythem, Ekzem, Konjunktivitis, Husten (Sputum
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nicht rostbraun), später schwere Zyanose, Nierenreizung, Leberschwellung. Der Verlauf ist tödlich
(Lähmung des Atemzentrums), oder aber es erfolgt Übergang in Berylliosis pulmonum.
Berylliosis pulmonum
E: pulmonary berylliosis
Granulomatöse
Staublungenerkrankung
(Pneumokoniose)
durch
Berylliumstaub
(Berylliumgranulomatose); entweder im Anschluß an eine akut aufgetretene Berylliumpneumonie
oder nach langjähriger Be-Exposition. Führt zu Atemnot, trockenem Husten, Gewichtsabnahme, evtl.
zu einer tödlichen Herzinsuffizienz.

Beschleuniger
Kurzbezeichnung aller Geräte, mit denen Teilchen auf jene hohen und höchsten Energien beschleunigt
werden, wie sie für das Studium von nuklearen Reaktionen zumeist erforderlich sind. Beschleunigt
werden können nur elektrisch geladene Elementarteilchen oder Atomkerne in elektrischen Feldern.
Man unterscheidet zunächst Linear-und Kreisbeschleuniger, je nachdem der Beschleunigungsweg der
Teilchen gerade ist oder sie sich auf einem Kreis (bzw. einer Spirale) bewegen. Von großer Bedeutung
für die Kernphysik wurden insbesondere die Kreisbeschleuniger. Ihre Bauprinzipien beruhen einerseits
auf dem Betatron, andererseits auf dem Zyklotron.
Mittels des sogenannten Synchrotronprinzipes wurden diese Maschinen zum Elektronensynchrotron
und zu den verschiedenen Synchrozyklotronen weiterentwickelt, um höhere Energien zu erhalten.

Beschleunigung
Formelzeichen , SI-Einheit: m/s2; Bei Bewegungen die zeitliche Änderung der Geschwindigkeit nach
Betrag und/oder Richtung.
Ein Körper erfährt eine gleichförmige Beschleunigung, wenn in gleichen Zeitabschnitten t stets die
gleiche Geschwindigkeitsänderung v eintritt:

t
2
Sie beträgt beim freien Fall (Fallbeschleunigung) 9,81 m/s . Die Momentanbeschleunigung einer ungleichförmigen Beschleunigung berechnet sich aus der Ableitung der Geschwindigkeit v (beziehung sweise des Ortsvektors r) nach der Zeit t:
 = dv/dt = d2r/dt2
Da die Beschleunigung ein Vektor ist, kann man sie in jedem Punkt der Bahn eines beschleunigten
Körpers (Massenpunktes) in die Bahnbeschleunigung oder Tangentialbeschleunigung in Richtung der
Bahntangente und in die dazu senkrechte Normalbeschleunigung oder Zentrifugalbeschleunigung zerlegen.
Zerlegung des Beschleunigungsvektors 
nach Komponenten:
(1) in Richtung der Bahntangente (t) und
senkrecht dazu (d) sowie
(2) in radialer (r) und azimutaler Richtung ()

Beschriftung fertiger Röntgenaufnahmen
Filmbeschriftung
Jede Röntgen-Aufnahme soll einen Hinweis auf die Einrichtung erhalten, in der sie angefertigt wurde,
hinzu kommen das Aufnahmedatum und Name und Geburtstag des Patienten. Von den technischen
Parametern, unter denen eine Aufnahme zustande gekommen ist, werden häufig kV- und mAs-Werte
angegeben. Darauf kann entweder ganz verzichtet werden, oder aber es genügen kV-Wert und FokusFilm-Abstand. Der mAs-Wert sagt ohne zahlreiche weitere Angaben nichts aus.
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Bestrahlung
Radiation, E: irradiation
Anwendung von Dezimeter- u. Zentimeterwellen (Mikrowellen), Wärmestrahlen, sichtbarem u. UV-Licht
sowie - als Strahlentherapie - die Anw. von Röntgen- u. von Gamma-, Alpha-, Beta- u. Neutronenstrahlen

Bestrahlungsfeld
E: irradiation field
Das der Strahlung ausgesetzte, durch Tubus oder Blende eingegrenzte Hautfeld (bei Bewegungsb estrahlung mit konstantem Pendelradius das Achsenfeld).
Die Feldgröße ist ein wichtiger Faktor der Dosisbestimmung.

Bestrahlungsfolgen
Als B. muß man alle Veränderungen im bestrahlten Objekt ansehen. Solche Veränderungen sind die
physikalischen Wechselwirkungen der ionisierenden Strahlung mit Materie (z.B. Ionisationen, Molekülanregungen, Zerstörung von Wasserstoffbrücken), die chemischen Veränderungen der Moleküle, die
darauffolgenden Kettenreaktionen und die daraus resultierenden Änderungen der Zellen oder der Ba usteine in den Zellen, z.B. Mutationen.
Als B. muß man aber auch alle makroskopisch sichtbaren Veränderungen als Wirkung der therapeutischen Bestrahlung ansehen. So sind z.B. Erythembildung, die Tumorrückbildung, die durch Strahlung
am Normalgewebe entstehenden Änderungen, die Strahlenschäden, als B. anzusehen.

Bestrahlungsmatrizen
Dünnwandige Folien aus einem neutronenabsorbierenden Material (zum Beispiel Bor oder Cadmium),
die nach einem ganz bestimmten geometrischen Muster durchlöchert sind. Mit diesen Schablonen werden die Oberflächen von Halbleitermaterialien abgedeckt und dann der Neutronenstrahlung eines
Atomreaktors ausgesetzt. Die Neutronen dringen nur durch die Schablonenlöcher in den Halbleiter ein,
verursachen in dessen Kristallgitter genau vorausberechenbare Veränderungen und beeinflussen seine elektrischen Eigenschaften in der gewünschten Weise.
Mit Hilfe dieser Bestrahlungsmatrizen können Halbleiterelemente, wie Dioden, Transistoren, Solarzellen
und molektronische Bauteile, mit engsten Toleranzen erzeugt werden, das heißt, die elektrischen Eigenschaften der Produkte weisen nur ganz geringe Schwankungen auf.

Bestrahlungsmethoden
Der Begriff wird meist ohne klare Abgrenzung gegen Bestrahlungstechnik und häufig im gleichen Sinne
wie dieser Begriff benutzt. B. sind an sich Bestrahlungsschemata, die sich der Fraktionierung oder
Protrahierung bedienen und spezielle Strahlenqualitäten auswählen. B. beruhen auf der Auswahl einer
bestimmten zeitlichen und, vor allem im zellularen Bereich gesehen, örtlichen Dosisverteilung (LET) zur
Erreichung eines bestimmten Zieles.
Unterschiedliche Bestrahlungstechniken (z.B. Stehfelder, Bewegungsbestrahlung) streben lediglich
eine den jeweiligen örtlichen Verhältnissen entsprechende günstige Dosisverteilung im bestrahlten B ereich an, die eine weitgehende Schonung der dem Herd benachbarten Gebiete zum Ziel hat.

Bestrahlungsnachweis
Zum Nachweis über eine durchgeführte Bestrahlung müssen alle Daten, aus denen sich die Bestrahlung eindeutig reproduzieren läßt, festgehalten werden. Zum B. gehören im allgemeinen der Bestrahlungsplan und das Bestrahlungsprotokoll.

Bestrahlungsplan
E: radiation treatment plan
Teil des Bestrahlungsprotokolls, der - in einer für die Datenverarbeitung geeigneten Form - sämtliche
Daten einer Strahlentherapie enthält (die anhand dieses Planes rekonstruierbar sein muß).
Er umfaßt u.a. medizinische Daten (Tumorart, -lage, -abmessungen, -wachstumstendenz u. umgebung), anhand deren die Gesamtdosis, die Einzeldosen u. die Bestrahlungspausen festgelegt
werden, sowie physikalisch-technische Daten (Angaben über Strahlenart u. -qualität sowie über die
Bestrahlungstechnik einschl. der bei dieser Technik entstehenden Dosisverteilung [optimal als
Isodosenangaben]).
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Bestrahlungsplanung
Therapieplanung
Die Aufgabe der B. ist die Aufstellung eines Bestrahlungskonzeptes, bei dem eine möglichst vollständige Vernichtung der Tumorzellen bei möglichst großer Schonung des umgebenden Normalgewebes
erreicht wird.
Die B. kann man in zwei Gebiete teilen:
1. Die biologisch-medizinische B. hat die Aufgabe, aus den zur Verfügung stehenden Informationen
über den Tumor, wie z.B. Abmessung, Lage, Art, Wachstumsgeschwindigkeit und Tumorumgebung,
die Gesamtdosis, die Einzeldosen und die Bestrahlungspausen optimal festzulegen.
2. Die physikalisch-technische B. beinhaltet die Auswahl der Strahlenart und Strahlenqualität, die Ermittlung der geeigneten Bestrahlungstechnik und die bei der gewählten Technik entstehende
Dosisverteilung vor Beginn der Bestrahlung.
Mit der Bestrahlungsplanung ist es möglich, vor der Behandlung die Dosisverteilung im Körper zu berechnen
Bei der externen Bestrahlungstherapie werden Patienten mit gut- oder bösartigem Tumor mit Hilfe einer
externen Strahlenquelle (z.B. sehr energiereiche Röntgenstrahlung) aus mehreren Richtungen gezielt
bestrahlt, um den Tumor zu zerstören. Gesundes Gewebe soll in diesem Zusammenhang so wenig wie
möglich durch die Bestrahlung geschädigt werden. Vor der Therapie muß eine Bestrahlungsplanung
erfolgen, die ausgehend von der vom Arzt geforderten Dosisverteilung die besten Einstrahlrichtungen
und Strahlungsintensitäten der jeweiligen Richtungen ermittelt.
3D-Bestrahlungsplanung
Präzisions - Strahlentherapie
Mit Hilfe der 3-dimensionalen Bestrahlungsplanung ist es möglich, Tumorbehandlung auf sehr hohem
Niveau durchzuführen. Der Strahlentherapeut definiert auf den Querschnittsbildern die Lage des Tumors und der zugehörigen Lymphabflußwege, definiert in Körperlängsachse auf weiteren Schichten die
zu bestrahlenden Regionen und entwickelt so ein 3-dimensionales Bild der zu bestrahlenden Region.

Unter der sogenannten Konformationstherapie in der Strahlentherapie versteht man, dass die gewählte
Bestrahlungstechnik eine Anpassung der Dosisverteilung an das Zielvolumen bewirkt. Dies ist durch
zusätzlichen Einsatz von individuellen Satelliten im Bereich der Bestrahlungsfelder möglich, so dass
aus rechteckigen Feldern irreguläre Felder werden, sowie durch den Einsatz von Keilfiltern und Individualabsorbern, die die Dosisverteilung in einem Feld modulieren.
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3-dimensionale Bestrahlungstechniken erlauben z.B. im Gehirn oder im Becken zusätzliche Optimierung. Vereinfacht bedeutet dies, dass am Beispiel eines Gehirntumores die Felder nicht nur links,
rechts, vorne und hinten plaziert sind, sondern auch vom Scheitel aus, was eine zusätzliche
Focusierung bewirkt. Stereotaktische Bestrahlungstechniken ermöglichen eine hoch-dosierte punktförmige Bestrahlung kleiner Zielvolumina bei weitestgehender Schonung umliegenden gesunden Gewebes.

Bestrahlungsplanungsystem
Ein Medizinphysiker übernimmt z.B. die am CT erstellten Querschnittsbilder auf seinen Planungsrechner mit Software für die Bestrahlungsplanung. Auf dem Rechner wird individuell für jeden Patienten der
optimale Bestrahlungsplan entwickelt. Wenn der Medizinphysiker eine allen Anforderungen genügende
Planungsvariante entwickelt hat, wird dieser Plan mit dem Arzt, welcher das gewünschte Zielvolumen
definiert hatte, besprochen. Wenn das Ergebnis der Zielvorstellung des Arztes entspricht, wird diese
optimale Bestrahlungstechnik am nächsten Morgen noch einmal allen Strahlentherapeuten und dem
Chefarzt vorgestellt. Wenn auch dieses kritische Gremium den ermittelten Bestrahlungsplan für gut
befunden hat, werden Sie entsprechend bestrahlt.
In aller Regel läuft die CT-gesteuerte Bestrahlungsplanung folgendermaßen ab:
Der Patient erhält eine Computertomographie unter den Lagerungsbedingungen, die auch später für
die Strahlentherapie erforderlich sind. Der 3-dimensionale Datensatz der Computertomographie wird
vom Strahlentherapeuten ausgewertet, die Zielvolumina definiert. Im Bestrahlungsplanungsrechner
entwickelt der speziell hierfür ausgebildete Medizin Physiker zusammen mit dem Radioonkologen einen
optimalen Bestrahlungsplan. Dieser stellt dar, in welcher Weise Bestrahlungsfelder auf den Patienten
einwirken und wie die 3-dimensionale Dosisverteilung aussieht.

Bestrahlungsprotokoll
Das B. nach DIN 6827 soll alle mit der Anwendung der Bestrahlung verbundenen Daten in einer für die
Datenverarbeitung geeigneten Form enthalten.
Mit seiner Hilfe muß es möglich sein, eine durchgeführte Bestrahlung zu rekonstruieren. Bei auftretenden Strahlenschäden und deren Überprüfung muß das B. eindeutig über die durchgeführten Bestra hlungen informieren und außerdem die für die Bestrahlungen Verantwortlichen ausweisen. Für eine eindeutige Formulierung der Bestrahlungsbedingungen ist es erforderlich, außer den technischen Ang aben über die Geräte und die Dosis auch einen Patientenquerschnitt mit der entsprechenden
Dosisverteilung als Bestandteil des B. zu haben.
Enthält den Bestrahlungsplan u. Bestrahlungsnachweise.

Bestrahlungsstärke
Das Verhältnis aus der je Zeiteinheit auf eine Fläche auftreffenden Strahlungsenergie und der bestrah lten Fläche. Besitzt der Strahlungsempfänger die spektrale Empfindlichkeit des menschlichen Auges,
tritt an die Stelle der B. die Beleuchtungsstärke.
 lichttechnische

Bestrahlungstechnik
Die mit verschiedenen technischen Möglichkeiten durchgeführten Bestrahlungen.
Ziel der strahlentherapeutischen Behandlung ist es, im Tumor eine hohe Strahlendosis anzuwenden
und gleichzeitig das umliegende gesunde Gewebe zu schonen. Bewegungen des Tumors stellen ein
wesentliches Problem dar. Um den Tumor immer zu treffen, sind große Sicherheitssäume um den Tumor und größere Volumen bestrahlten Gewebes notwendig.
Die B. dient meist der Verbesserung der Dosisverteilung, z.B. Bewegungsbestrahlung,
Mehrfelderbestrahlung, Siebbestrahlung, Kontakttherapie
Zusammenstellung
der
verschiedenen
Bestrahlungstechniken
und
Methoden:
Zu unterscheiden ist:
I. hinsichtlich der Strahlenqualität
II. hinsichtlich der räumlichen Dosisverteilung
III. hinsichtlich der technischen Applikation
IV. hinsichtlich der zeitlichen Dosisverteilung
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Die Strahlenqualität bestimmt entscheidend die räumliche Dosisverteilung. Die unterschiedlichen Bestrahlungstechniken modifizieren die räumliche Dosisverteilung erheblich.
I. Bestrahlungen unterschiedlicher Strahlenqualität
A. Elektromagnetische Strahlungen:
1. Therapie mit Röntgenstrahlung (8 kV bis 18 MeV)
2. Radiumtherapie mit -Strahlung
3. Strahlentherapie mit -Strahlung künstlicher Radioisotope (Kobalt 60, Caesium 137, Radiogold
198 u.a.m.)
B. Strahlentherapie mit Korpuskularstrahlung
1. Elektronentherapie (bis 42 MeV)
 mit monelgefilterter Strahlung des Radiums
 mit schnellen Elektronen des Betatrons Linearbeschleuniger
2. Neutronentherapie (thermische und schnelle Neutronen)
3. Therapie mit Protonen, Deuteronen, -Mesonen
II. Bestrahlungstechniken mit unterschiedlicher räumlicher Dosisverteilung:
Einteilung
nach
klinischen
Gesichtspunkten:
Man unterscheidet die Techniken nach ihrer Tiefenwirkung und Gewebehalbwertschichtdicke.
A. Oberflächentherapie
1. Grenzstrahltherapie Gewebehalbwertschichtdicke 0,4 mm
2.

Oberhauttherapie

Gewebehalbwertschichtdicke 23 mm

3.

Hauttherapie Gewebehalbwertschichtdicke 57 mm

4.

Unterhauttherapie

Gewebehalbwertschichtdicke 1115 mm

B. Halbtiefentherapie (Kurzdistanztherapie)
Gewebehalbwertschichtdicke = 3 cm
1. Mit Röntgenstrahlung:
110 kV Quellen-Haut-Abstand 15 cm,
80 kV Quellen-Haut-Abstand 30 cm,

Filter: 0,35 Kupfer
Filter: 0,17 Kupfer

2. Mit -Strahlung des Radiums, Kobalt 60 oder Caesium 137,
Quellen-Haut-Abstand 5 bis 15 cm
3. Als Elektronentherapie (620 MeV) für Gewebstiefen von 28 cm.
C. Tiefentherapie (Gewebshalbwertschichtdicke = 7 cm)
1. Röntgentiefentherapie 180250 kV
2. Röntgen-Hochvolttherapie 4001000 kV
3. Elektronentherapie über 25 MeV
4. Tiefentherapie mit ultraharter Röntgenstrahlung 1520 MeV
5. Telecurietherapie mit Kobalt-60-Bestrahlungsgeräten
III. Bestrahlungstechniken mit Unterschieden hinsichtlich ihrer technischen Applikation:
1. Klassische Stehfeld-Röntgentherapie mit und ohne Tubuskompression
 Einzelfeldbestrahlung bei Oberflächen-, Halbtiefen- und Nahbestrahlung
 als Kreuzfeuerbestrahlung bei der Röntgentiefentherapie
 als Fernbestrahlung zur Ganzkörperbestrahlung mit Quellen-Haut-Abstand 1,5 m und Körperabschnittsbestrahlung mit Quellen-Haut-Abstand 1 m
2. Siebbestrahlung (Gitter-, Raster-)
 mit Röntgentiefentherapie
 oder Elektronentherapie
3. Nahbestrahlung
Technik der Oberflächentherapie
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 nach Chaoul: 60 kV, Quellen-Haut-Abstände 1,5 cm, 3 cm, 5 cm, auch als Körperhöhlenbestrahlung
 nach Schäfer-Witte: 90100 kV als Körperhöhlenbestrahlung
 nach van der Plaats als Röntgenkaustik
4. Bewegungsbestrahlung für die Tiefen- und Halbtiefentherapie
 Rotationsbestrahlung
 Pendelbestrahlung
 Konvergenzbestrahlung
 Pendelkonvergenzbestrahlung (zylindrische Rechteckkonvergenz)
 Tangentiale Pendelbestrahlung
IV. Bestrahlungsmethoden mit unterschiedlicher zeitlicher Dosisverteilung:
 Einzeitbestrahlung (Röntgenkaustik)
 Bestrahlung mit Aufsättigung
 Fraktionierte
 Protrahierte, Beispiel: Radiumtherapie
 Protahiert-fraktionierte Bestrahlung (Coutard). In der Röntgentiefentherapie nicht mehr praktizierte Methode.
Die Radium-, Kobalt-60-, Caesium-137-, Radiogoldseeds-Therapie als Kontakttherapie oder Spickbehandlung ist als protrahiert-fraktionierte Bestrahlung anzusehen.
Weitere Bestrahlungsmethoden:
 Kleinraumbestrahlung:
Bestrahlungsverfahren mit hoher relativer Herdraumdosis (Radiumkontakttherapie, Radiumspickung, Nahstrahltherapie).  Entzündungsbestrahlung
 Palliativbestrahlung:
Strahlentherapie bei fortgeschrittenen malignen Geschwülsten mit Bestrahlungsdosen zur Besserung, vor allem zur Schmerzausschaltung (im Gegensatz zur Strahlentherapie mit Dosen zur Tumorvernichtung).
 Stockholmer Methode:
Fraktionierte Radiumtherapie mit aktiver Substanz bis 10 mg/cm aktiver Länge (ohne Protrahierungseffekt).
 Pariser Methode:
Mit wenig Milligramm Ra/cm (Protrahierungseffekt)

Bestrahlungstisch
Patienten-Lagerungstische
Die Absorptionseigenschaften von unterschiedlichen Bestrahlungstischen bei der Bildgebung im CT
und der späteren Behandlung am Bestrahlungsgerät müssen bei der Bestrahlungsplanung berücksichtigt werden.
Moderne Lagerungsplatten bestehen aus Kohlefasern mit geringer Schwächung der Röntgenstrahlung.

Bestrahlungstubus
Der B. dient zur Begrenzung des Nutzstrahlungsbündels und zur Komprimierung des Patienten am
Bestrahlungsfeld. Die B. sind in den meisten Fällen für bestimmte Strahlungsquellen - Oberflächenabstände und Feldabmessungen standardisiert.

Bestrahlungsuhr
Die B. ist in das Bedienungspult von Bestrahlungsgeräten fest eingebaut und dient zur Anzeige der
Bestrahlungszeit und zum Ausschalten der Nutzstrahlung nach der abgelaufenen Bestrahlungszeit.

Bestrahlung von Lebensmittel
Zur Bestrahlung von Lebensmitteln nimmt man radioaktive Elemente, die Gamma-Strahlen aussenden
- z.B. Kobalt-60 oder Cäsium-137.
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Die zu bestrahlenden Waren werden palettenweise über eine ferngesteuerte Förderungsanlage in den
Bestrahlungsraum gebracht und müssen dort unterschiedlich lange um die Strahlenquelle geführt werden, bis sie von allen Seiten etwa gleichmäßig bestrahlt sind. Daß die bestrahlten Lebensmittel dabei,
wenn auch schwach und kurzlebig, eine induzierte Radioaktivität aufweisen, ist nicht auszuschließen.
Auswirkung ionisierter Strahlung:
Dosis in kGy

Anwendungsgebiet

0,40,01

Keimverhinderung

1,05,00

Lagerfähigkeit bei Obst verlängern

1,010,0

Gewürzentkeimung - Pasteurisierung

10,070,0

Sterilisation

Die tödliche Dosis für Menschen und höhere Tiere beträgt 0,0050,01 in kGy.
Mögliche Folgeeffekte: Erdbeeren färben sich von rot nach braun, Fleisch von rot nach grün, Kirschen
von rot nach gelb.
Der limitierte Höchstbereich bei ionisierter Strahlung soll sich bis 10 kGy bewegen. Die Anwendung
dieser Konservierungs- und Entkeimungsmethode ist bislang in über 40 Ländern der Erde zugelassen.
Direkte Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind durch bestrahlte Lebensmittel vermutlich
nicht zu befürchten.
Allerdings konnten schädliche Nebenwirkungen bisher auch nicht ausgeschlossen und vor allem in
Langzeitversuchen noch gar nicht getestet werden.
Sicher ist, daß durch die Bestrahlung der Nährwert beeinflußt wird. So sind z.B. die essentiellen Aminosäuren Methionin und viele Vitamine (A, E, C, B1, B12, K und Thiamin) sehr strahlenempfindlich.
Auch eine gewollte Täuschung der Verbraucher wäre möglich, da sich Lebensmittel auf diese Weise
durchaus schönen lassen. Hygienisch mangelhafte Ware könnte durch Bestrahlung wiederverkaufsf ähig werden oder lange gelagerte Produkte den Anschein von Frische erwecken.
Inzwischen verfügen die Lebensmittelchemiker in den meisten Untersuchungsämtern über moderne
Methoden zum Nachweis bestrahlter Lebensmittel. Am häufigsten untersucht werden die Gewürze
Paprika und Pfeffer, ebenso Geflügel. Aber der Nachweis von einzelnen bestrahlten Zutaten in verarbeiteten Lebensmitteln, z.B. von Gewürzen, ist noch immer sehr schwierig.
In Art 5 der EU-Etikettierungs-Richtlinie heißt es, daß jedes Lebensmittel, das mit ionisierenden Strahlen behandelt wurde, folgenden Hinweis tragen muß: 'bestrahlt' oder 'mit ionisierenden Strahlen behandelt'. Würden abgepackte, bestrahlte Gewürze im Supermarkt angeboten, müßten sie eine en tsprechende Kennzeichnung tragen.
Trotz intensiver Suche wurde allerdings bisher kein solches Produkt in Deutschland von uns gefunden.
Die Hersteller solcher Gewürze befürchten wohl, daß ihre Artikel mit diesem Hinweis in Deutschland
nicht verkäuflich sind und bieten ihre Erzeugnisse deshalb nicht dem Endverbraucher, wohl aber vermutlich der verarbeitenden Industrie an.
So finden sich dann bestrahlte Gewürze vielleicht auch heute schon in Fertiggerichten und anderen
Produkten. Die Zulassung für bestrahlte Gewürze aus Frankreich wie Knoblauchpulver, Petersilie oder
Ingwer ist jedenfalls in Deutschland erteilt.
Diese Gewürze werden z.B. dort benötigt, wo hohe Keimzahlen die Haltbarkeit eines Produktes gefährden: bei Knoblauch-Frischkäse oder Pfeffersalami oder Shrimps in Kräutersoße 'ohne Konservierungsmittel'.
Bis zum Jahr 2002 soll in der Europäischen Gemeinschaft eine sogenannte 'Positivliste' erstellt werden.
Aufgeführt werden darin alle Lebensmittel, die zur Bestrahlung zugelassen sind.
Diese Positivliste wird dann wohl für alle EU-Länder verbindlich sein.
In Deutschland sollen außer getrockneten Kräutern und Gewürzen keine weiteren bestrahlten Lebensmittel zugelassen werden.

Bestrahlungszeit
Im Verlauf der Bestrahlungsplanung ermittelte Zeit für die Dauer einer Bestrahlung, die an der Bestra hlungsuhr des Bestrahlungsgerätes eingestellt wird, um die gewünschte Oberflächendosis oder Herdd osis zu erreichen.
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Beta
Betaaktivität
E: beta activity
E: beta radiation

Folge von Betawellen im EEG
Aktivität eines Betastrahlers Betastrahlung

Beta-Carotin
Ein in der Natur vorkommender organischer Farbstoff, der als 'Lieferant' des Vitamins A auch für den
Menschen von größter Bedeutung ist.
Legt man im Dunkeln an die Enden eines kleinen Carotinkristalles mit Hilfe von Elektroden eine Gleic hspannung an, so fließt der elektrische Strom nicht stetig durch den Kristall, sondern in Form von einze lnen Impulsen mit zeitlichen Abständen von etwa zehn Sekunden.
Beleuchtet man den Kristall, so erfolgen die Impulse schneller, die Stromstärke erhöht sich.

Betarückstreuung
Beta-Reflexion, Beta-Rückdiffusion
Vergrößerung der Teilchenzahl durch Rückstreuung
an der Präparatunterlage. Die R. nimmt bis 0,5 MeV
maximale -Energie beträchtlich, über 0,5 MeV nur
sehr wenig zu. R. vergrößert sich mit zunehmender
Ordnungszahl und Dicke (bis zur Sättigungsdicke,
etwa halbe Reichweite) der Präparatunterlage. Die R.
wird durch einen Korrekturfaktor bei der Ermittlung der
wahren Präparatestärke berücksichtigt. Es ist keine
Rückstreuungskorrektur erforderlich, wenn das Präparat auf sehr dünner Unterlage (Glimmer, Zaponlack)
angeordnet ist. Die R. wird in der Isotopentechnik
vorwiegend zur Dickenmessung angewendet.

Beta-set
-set
Elektronische Baugruppe mit fest voreingestellter unterer und oberer Diskriminatorschwelle zur schnellen und reproduzierbaren Kanalwahl Kanalbreite zur wechselnden Messung verschiedener Radionuklide (z.B. H3, C14, P 32) im Flüssigkeits-Szintillationsspektrometer.

Betaspektrum
Die Energieverteilung der bei Kernumwandlungen emittierten Elektronen. Diese Verteilung ist im Gegensatz zu - und -Spektren, die aus einer Anzahl diskreter Energiewerte bestehen (Linienspektrum),
kontinuierlich.
Zwischen Maximalenergie und Zerfallskonstante  besteht der Zusammenhang
wobei k einen konstanten Wert hat.
B. können mit magnetischen Spektrographen gemessen werden, bei denen die von einer Quelle emittierten Elektronen durch ein Magnetfeld auf eine Kreisbahn abgelenkt werden, deren Durchmesser ein
Maß für die Elektronengeschwindigkeit und damit für ihre kinetische Energie ist.
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Betastrahler
Radioaktive Isotope, die Elektronen emittieren.
Häufig sind -Strahler zugleich auch -Strahler Radioaktivität. In jedem Fall erzeugt die B. durch Abbremsung im Präparat selbst und in der Umhüllung Bremsstrahlung.
 Beta-Zerfall

Betastrahlung
Betastrahlung (auch -Strahlung geschrieben) ist eine Art von ionisierender Strahlung.
Die Elementarteilchen der Betastrahlen sind KernElektronen bzw. Negatronen (-Strahlung) oder Positronen (+-Strahlung), die mit hoher Energie (Geschwindigkeit) aus dem Atomkern eines sich gerade
durch radioaktiven Zerfall (Betazerfall) verändernden Atoms ausgestoßen werden.
Künstlich erzeugte -Strahlung wird als Elektronenstrahlung bezeichnet. Danach liefert ein Betatron
keine B., sondern Elektronenstrahlung. Bei der natürlichen Radioaktivität kommen Energien bis zu 12
MeV und Geschwindigkeiten bis über 99% der Lichtgeschwindigkeit vor. B. und Elektronenstrahlung
mit Teilchenenergien bis zu 42 MeV werden wegen der günstigen Tiefendosiskurven (Hautschonung)
in der Strahlentherapie verwendet.
Ein radioaktiver Zerfall muß nicht nur Ausstoßen eines -Teilchens vor sich gehen. Es kann auch,
wenn z.B. die Neutronenzahl im Kern im Vergleich zur Zahl der Protonen zu hoch ist, ein Neutron unter
Abgabe eines Elektrons sich in ein Proton verwandeln. Die abgetrennten Elektronen besitzen hohe
Geschwindigkeiten (bis zu 200.000 km/s).
Tritt eine derartige Umwandlung bei einem Element ein, dann muß es seine Ordnungszahl Z auf Z +1
erhöhen, denn die Zahl der Protonen im Kern ist um eines größer geworden.
Beim Betazerfall unterscheidet man zwei Fälle:
Bei Kernen mit Neutronenüberschuss wandelt sich ein Neutron unter Aussendung eines Negatrons
(Kernelektrons) in ein Proton um (-Strahlung), während sich bei Kernen mit Neutronenmangel ein Proton unter Aussendung eines Positrons in ein Neutron verwandelt (+-Strahlung).
Betastrahlen lassen sich mit einem einige Millimeter dicken Absorber gut abschirmen. Allerdings wird
dabei ein Teil der Energie der Betateilchen in Röntgen- oder Gammastrahlung umgewandelt, die so
genannte Bremsstrahlung. Um diesen Prozess zu verringern, sollte das Abschirmmaterial möglichst
leichte Atomkerne aufweisen. Dahinter kann dann ein Schwermetall als zweiter Absorber dienen, der
auch die Bremsstrahlung aufnimmt.
Wenn Betateilchen in ein Material eindringen, findet der höchste Energieübertrag auf das Material und
die höchste Ionisierung in einer dünnen Schicht statt, die der Eindringtiefe der Teilchen entspricht. Ist
der menschliche Körper Betastrahlen ausgesetzt, werden nur Hautschichten geschädigt. Dort kann es
aber zu intensiven Verbrennungen und daraus resultierenden Spätfolgen wie Hautkrebs kommen. Sind
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die Augen exponiert, kann es zur Linsentrübung kommen. Therapeutisch wird dieser Effekt eingesetzt,
um dicht unter der autoberfläche liegende Krebsgeschwüre zu bestrahlen.
Werden Betastrahler inkorporiert, sind hohe Strahlenbelastungen in der Umgebung des Strahlers die
Folge. Gut dokumentiert ist Schilddrüsenkrebs als Folge von radioaktivem Iod-131, das sich in der
Schilddrüse sammelt. In der Literatur findet man auch Befürchtungen, dass Strontium-90 zu Knochenkrebs und Leukämie führen kann, da sich Strontium wie Kalzium in
 Reichweite, Beta-Zerfall

Betateilchen
Bezeichnung für Elektronen, die beim Zerfall von radioaktiven Isotopen entstehen Radioaktivität. In
Teilchenbeschleunigern beschleunigte Elektronen werden nicht als B. sondern als Elektronenstrahlen
bezeichnet.
 Beta-Zerfall

Betatron
Elektronenschleuder
Kreisbeschleuniger für Elektronen (bei radioaktiven
Stoffen Betateilchen genannt).
Das Grundprinzip des B. entspricht dem des
Transformators.
Ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld erzeugt ein
elektrisches Feld, dessen Feldlinien senkrecht zu denen des Magnetfeldes, kreisförmig um den Magnetkern verlaufen. In einem den Magnetkern ringförmig
umgebenden Vakuumrohr werden durch dies elektrische Feld Elektronen nach millionenfachen Umläufen
während einer Halbperiode des felderregenden Wechselstromes auf hohe Energien (Geschwindigkeiten)
beschleunigt.
Die Elektronen werden gruppenweise aus dem Injektor mit einer Anfangsenergie von einigen 100 kV in
das Beschleunigungsrohr eingespeist.
Von einem magnetischen Führungsfeld, dessen Feldstärke bei jedem Beschleunigungsvorgang mit der
Elektronengeschwindigkeit wächst, werden die Elektronen auf einer Kreisbahn gehalten (Sollkreis).
Durch kurzzeitige Änderungen des Führungsfeldes verlassen die Elektronen ihre Kreisbahn (Zentrif ugalkraft) und treten entweder als Elektronenstrahl durch ein Fenster aus oder erzeugen in Analogie zu
Röntgenröhren Bremsstrahlung.
Infolge der bei sehr hohen Geschwindigkeiten auftretenden relativistischen Effekte ist die erreichbare
Maximalenergie beschränkt. (Weiterentwicklungen sind das Elektronensynchrotron und das Mikrotron).
Das Betatron ist als 'Elektronenschleuder' weit verbreitet. Man benützt die Elektronenstrahlen zur
Werkstoffprüfung ebenso wie zur Erzeugung sehr harter Röntgenstrahlung.
B. sind für strahlentherapeutische Zwecke für Teilchenenergien von 17 42 MeV gebaut worden, wobei man wahlweise Elektronenstrahlen erhalten oder die Elektronen zur Erzeugung von Röntgenstrahlung verwenden kann. Die erzielten Dosisleistungen liegen in der Größenordnung 50 bis 100 rd/min in
1 m Fensterabstand.
Betatrons, die einen Energiebereich bis etwa 40 MeV abdecken, wurden weitgehend durch Linearbeschleuniger und Mikrotrons ersetzt.

Betatron, 6 MeV
der Siemens-Reiniger-Werke Erlangen an der Georg-Augustus-Universität Göttingen (Konrad Gund,
Wolfgang Paul)
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Vor dem Bekanntwerden des erfolgreichen Experiments mit
dem ersten Betatron an der University of Illinois, 1941, hatten
deutsche Wissenschaftler keine praktische Lösung dafür gefunden, Elektronen in einem elektrischen Wirbelfeld zu beschleunigen.
Max Steenbeck, der die Pionierarbeit von Rolf Wideröe fortsetzte, war bereits in der Lage gewesen, das Führungsfeld und
seine Stabilisierungsbedingungen festzulegen.
Aber es gelang ihm nicht, den Strahl in seiner 50 Hz-Anlage länger als eine Minute aufrechtzuerhalten.
Als Donald Kersts Konstruktion und Experimente des Betatron an der University of Illinois veröffentlicht
wurden, hat man die Arbeiten an Elektronenbeschleunigern in Deutschland wieder aufgenommen. Die
Konstruktion eines 6-MeV-Betatrons, das mit 500 Umläufen / s arbeitet, wurde 1942 begonnen, und im
April 1944 konnte damit zum ersten Mal Elektronen-Strahlung erzeugt werden.
Erste Untersuchungen wurden in den Elektromedizinischen Labors der Siemens-Reiniger-Werke in
Erlangen durchgeführt.
Nach Außerkrafttreten der Beschlagnahme des Apparats durch die Alliierte Besatzungsregierung 1947,
konnten verschiedene physikalische, biologische und medizinische Versuche am II. Physikalischen
Institut der Universität Göttingen durchgeführt werden.
Die physikalischen Besonderheiten schneller Elektronenstrahlen lassen vermuten, daß ihre therapeutische Nutzung in vielen Fällen einen Vorteil gegenüber der konventionellen Röntgentherapie erbringt.
Als erstes mußte dabei aber die Frage untersucht werden, welche quantitativen und qualitativen Unte rschiede in der biologischen Wirksamkeit hochenergetischer Elektronen, verglichen mit den üblichen
200 keV-Röntgenstrahlen, bestehen. Während in bezug auf individuelle physikalische Vorgänge keine
qualitativen Unterschiede zwischen Elektronen hoher Energie (E 1 MeV) und Sekundär-Elektronen der
Röntgenstrahlung von 200 keV bestehen, gibt es qualitative Unterschiede im Hinblick auf die unterschiedliche Ionisierung, das heißt die Zahl der Ionen, die je Zentimeter Weglänge entstehen.
Ein Versuch, diese und andere Fragen zu klären, wurde in Zusammenarbeit mit dem Radiobiologischen Institut der Gynäkologischen Universitätsklinik in Göttingen unter der Leitung von Gerhard Sch ubert unternommen. Verschiedene biologische Reaktionen von Tieren und Pflanzen wurden untersucht,
wenn sie sowohl mit schnellen Elektronen des 6-MeV-Betatrons als auch mit 200 keV-Röntgenstrahlen
bestrahlt wurden.

Betawellen
E: beta waves Im EEG relativ schnelle Wellen (1430/Sek.) mit Amplituden von 1030 µV (meist
< 50% der Amplituden der Alphawellen); als schnelle B. solche mit einer Frequenz von 3040/Sek. u.
evtl. in Gruppen (= »schnelle -Gruppen«, z.B. bei Medikamentabusus).
Vork. v.a. bei differenzierten - geistigen oder körperlichen - Aktivitäten.

Betazähler
Strahlungsdetektoren zum speziellen Nachweis von -Strahlung. Am meisten werden Auslösezählrohre
mit dünnem Fenster (etwa 1,5 mg/cm², Glockenzählrohr) oder dünner Glaswand (etwa 25 mg/cm²)
verwendet. Im Proportionalbereich werden vorwiegend fensterlose Durchflußzähler verwendet, bei denen zur Vermeidung der Absorption der energiearmen -Teilchen im Fenster das Präparat in das Zählvolumen eingebracht wird. Im Proportionalbereich ist dann auch die Trennung von - und -Strahlung
möglich. Besonders weiche -Strahlung (H3, C14) wird durch Lösung des Präparates in
Flüssigkeitsszintillatoren mit verhältnismäßig hoher Effektivität nachgewiesen.

Beta-Zerfall
E: beta decay

Zerfall radioaktiver Atome mit spontaner Emission eines Elektrons (-Teilchen).

Ursache der -Emission ist der Zerfall eines Neutrons in je ein Proton -Teilchen und Neutrino.
Zwischen der Zerfallskonstanten  und der Maximalenergie der emittierten Elektronen besteht die Beziehung
wobei k keinen konstanten Wert hat
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-Teilchen haben im Gegensatz zu den -Teilchen keine diskreten Energien, sondern weisen eine kontinuierliche Geschwindigkeitsverteilung auf. Da Anfangs- und Endkern je einen bestimmten Energiewert
besitzen, mußte auf die Emission eines zweiten Teilchens (ohne Ladung und Ruhemasse), Neutrino
genannt, geschlossen werden.
-Teilchen und Neutrino übernehmen zusammen die bei der Kernumwandlung freiwerdende Energie
und je den Spin h/4 Das Neutrino übernimmt auch einen Teil des Impulses. Es war zunächst wegen
der geforderten Gültigkeit der Erhaltungssätze für Energie, Impuls und Drehimpuls beim B. hypoth etisch eingeführt worden, seine Existenz konnte aber experimentell bestätigt werden. auch jede andere
Kernumwandlung, bei der sich die Ordnungszahl um eine Einheit ändert
(z.B. K-Einfang).  Sargent-Diagramm, Betaspektrum

Beton
Gemisch von Zement, Sand, gröberem Kies und
Wasser in wechselnder Zusammensetzung, das zu
einer festen Masse abbindet - auch unter Wasser und eine Dichte von 22,4 g/cm³ hat. Durch Zusätze
von Schwerspat kann die Dichte bis auf 3,2 g/cm³
gesteigert werden, wodurch der Bleigleichwert günstiger wird.

Elemente, die im Beton enthalten sind, berechnet für
Beton folgender Zusammensetzung:
1 kg Zement + 2 kg Sand + 2 kg Kies + 0,51 Wasser
(Dichte 2,2 g/cm³ Wassergehalt 7,6%)
 Schwächungskoeffizient

Betondruckkessel
Spannbetondruckkessel für Kernkraftwerke lassen sich auf der Baustelle herstellen; es entfallen viele
Transportprobleme.
Die Kessel, die für einen Innendruck von hundert Atmosphären ausgelegt sind, werden nicht in einem
Stück gegossen. Es werden vielmehr einzelne, keilförmige Betonklötze auf der Baustelle hergestellt
und dann zu einem Ring zusammengesetzt. Diesen Ring umgibt man mit Stahlbändern und preßt ihn
dann von der Mitte her auseinander, bis der Stahl die gewünschte Spannung bekommen hat. Die zwi-
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schen den einzelnen Klötzen klaffenden Spalten werden mit Beton ausgegossen. Sobald dieser abg ebunden hat, ist der Ring fertig.
Die einzelnen Ringe werden übereinandergetürmt und bilden so den Kessel, der sich auch in senkrechter Richtung mit Spannstählen maschinell verspannen läßt.
Arbeitet der Reaktor nun mit einem Innendruck von hundert Atmosphären, so werden die Vorspannu ngen ausgeglichen, das heißt, der Behälter befindet sich im Zustand minimaler Spannung.
Der Spannbetonkessel gewährt durch seine dicke Wandung bereits einen erheblichen Strahlenschutz,
der bei der Verwendung von Stahlkesseln erst zusätzlich durch meterdicke Betonwände geschaffen
werden muß.

Betonschutzdicken
Schwächung von Röntgenstrahlung durch Beton Dichte 2,5
Auf der Ordinate ist die Dosisleistung in R/min für 1 mA Röhrenstrom in 1 m Abstand
vom Strahler.

Pulsierende Röhrenspannungen

Röhrengleichspannung (NCRP 34)

Betrachtungsabstand
Die Modulationsübertragungsfunktion des Sehvorganges fällt nicht monoton mit wachsender Ortsfrequenz wie bei den gewöhnlichen radiologischen Bilderzeugungssystemen, sondern weist bei Ortsfrequenzen um 20 (10-50) Lp/mm (auf der Retina) ein Maximum auf. Die Detailerkennbarkeit ist daher am
besten, wenn der Ortsfrequenzbereich der zu erkennenden Details in dieses Maximum fällt. B. und
Detailgröße (d), für die die genannte Bedingung erfüllt ist, sind einander proportional. Je größer das zu
erkennende Detail, desto größer ist der B. für optimale Erkennung:
d(mm)

0,6

1

2

3

6

B(cm)

20

32

65

100

200

Der Sehwinkel für optimale Erkennung ist für unterschiedlich große Details annähernd konstant. Das
bedeutet, daß unterschiedliche Abstände gewählt werden müssen.

Betrachtungskasten
Leuchtkasten, Filmdemonstrator
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Lichtquelle zur Durchsichtsbetrachtung von Röntgenaufnahmen. B. bestehen aus einer Anordnung von
Glühbirnen oder Leuchtstoffröhren, die eine Mattscheibe beleuchten, vor welcher der Film angebracht
wird. An handelsüblichen B. liegen die maximalen Leuchtdichten meist zwischen 700 und 1.400 cd/m²
(2.000 bis 4.000 asb). Schwärzungen von 1 bzw. 2 führen demnach zu Leuchtdichten zwischen 70 und
140 (S = 1) oder 7 und 14 (S = 2) cd/m². Das bedeutet, daß für Schwärzung oberhalb etwa 1,5 nicht
mehr die für die Leuchtdichte-Unterschiedsempfindlichkeit optimale Leuchtdichte erreicht wird. Es gibt
B., bei denen in einem kleinen Feld durch einen Scheinwerfer die Leuchtdichte erhöht werden kann.
Bei gutem B. ist die Leuchtdichte regelbar und eine Einblendung möglich. (Herabsetzung der
Umfeldleuchtdichte).

Erforderliche Leuchtdichte von Filmbetrachtungsgeräten als Funktion der Filmschwärzung für verschiedene Anforderungen an die Detailerkennbarkeit

Betrachtungsoptik
Optisches System aus Linsen und Spiegeln zur Betrachtung von Bildern auf dem Sekundärschirm von
Bildverstärkern. Es waren zwei Systeme in Gebrauch, bei denen einmal das Bild auf einem Spiegel und
beim anderen durch ein Okular (auch für 2 Betrachter möglich) betrachtet wird. Volle Rückvergrößerung ist nur bei Okularbetrachtung realisiert. Die Benutzung einer B. bedeutet eine Bindung des
Durchleuchters an den Bildverstärker. Dieser Nachteil hat mit zur schnellen Verbreitung des
Röntgenfernsehens beigetragen.

Prinzip der Bildverstärker-Betrachtungsoptik

Betriebsart
Betriebsweise
Sie gibt an, in welcher Arbeitsweise eine Maschine, ein Gerät oder eine Einrichtung bzw. Teile davon
betrieben werden können. Elektrotechnische bzw. mechanische Kenngrößen sind meist mit der Betriebsart verknüpft.
Bei Röntgeneinrichtungen unterscheidet man im allgemeinen zwischen Dauerbetrieb, Aussetzbetrieb,
Kurzzeitbetrieb und Langzeitbetrieb.
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Betriebsspannung
Die Spannung, die an den Netzanschlußklemmen eines elektrischen Verbrauchers, z.B. einer Röntgeneinrichtung im Betriebszustand oder an den Anschlußklemmen eines belasteten Stromerzeugers,
z.B. eines Aggregats zum Schirmbildzug, vorhanden ist.

Beugung
Flexion, E: flexion; flection
1. Allgem.:
Gelangt eine sich ausbreitende Welle an ein Hindernis, so entsteht dahinter ein Bereich, in den die
Wellenbewegung nicht eindringt. Die Grenzen dieses Bereiches lassen sich durch gerade Striche
angeben. Dies ist jedoch nur gültig, solange die Wellenlänge viel kleiner als die Abmessung des
Hindernisses ist. Bei Wellenlängen im Größenbereich dieser Abmessung tritt die Welle auch in den
Schattenbereich hinein, man sagt, sie wird gebeugt. (Beispiele: In dunklen Räumen mit einer Taschenlampe angestrahlte Gegenstände werfen scharfe Schatten. Wasserwellen, die gegen ein Hindernis mit einer kleinen Öffnung anlaufen, setzten sich hinter der Öffnung nicht entsprechend der
Begrenzung der Öffnung fort, sondern breiten sich [bei geeigneter Wellenlänge] in den ganzen B ereich dahinter aus.
2. der Röntgenstrahlung:
Die oben erläuterte Bedingung für die B. ist bei Röntgenstrahlung erfüllt, wenn man als Hindernisse
(Beugungsgitter) Kristallgitter benutzt. Der Abstand der Gitterbausteine (Atome) liegt im Bereich
10E-8 cm und stimmt damit mit dem Bereich der Wellenlängen nicht zu harter Röntgenstrahlung (bis
etwa 100 keV) überein. Die Strahlungsverteilung hinter dem Kristall gibt Aufschluß über den Gitteraufbau (Feinstrukturuntersuchungen). Bei bekanntem Gitteraufbau wird die Beugung zur Bestimmung der Wellenlänge der Strahlung benutzt.
 Röntgenspektrometrie mit Kristallgitterspektrographen

Beugung von Röntgenstrahlen am Kristall
Bestrahlt man einen Kristall mit Röntgenstrahlen der Wellenlänge , so werden diese gebeugt bzw.
reflektiert, wobei nach dem Reflexionsgesetz Einfalls- und Ausfallwinkel gleich sind. Die Reflexion findet jedoch nur dann statt, wenn der Winkel  (Glanzwinkel) zwischen dem einfallendem Strahl und der
Netzebene (hkl) ganz bestimmte Werte hat, die vom Abstand d (hkl) der Kristallnetzebenen und der Wellenlänge  der Röntgenstrahlung abhängen - es muß die Braggsche Gleichung erfüllt sein.
(n: Reflexionsordnung)

Reflexion von Röntgenstrahlen an Netzebenen
Für den Netzebenenabstand hkl , die Gitterkonstanten (a 0, b0, c0) und die Millerschen Indizes (hkl) gelten (für rechtwinklige Kristallsysteme) folgender Zusammenhänge:
allgemein rhombisch
kubisch
tetragonal
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hexagonal

Beugungsverfahren
Die verschiedenen Meßmethoden zur Kristallstrukturanalyse unterscheiden sich zunächst durch die
verwendeten Sondenteilchen. Üblicherweise benutzt werden:


Photonen (inkl. Röntgenstrahlung)



Elektronen

 Neutronen
Man kann die Verfahren noch danach einteilen, ob sie bildgebend sind, oder nur eine Beugungsstru ktur liefern.
Bildgebend heißt, daß man im übliche Wortsinn ein Bild der Struktur im "Ortsraum" bekommt - sei es
als Bild der Atomreihen des Kristalls, oder auch z.B als Bild von Defekten im Kristall. Dabei ist aber
immer die Beugung von Wellen am Gitter des Kristalls der zugrundeliegende "Kontrastmechanismus",
d.h. der Mechanismus, der die Dinge sichtbar macht.
Bildgebende Verfahren sind in erster Linie die Transmissionselektronmikrosokopie (TEM) und die
Röntgentopographie. Lichtmikroskopie zählt nicht dazu, da hier zwar die Beugung von Licht an Gefügestrukturen ausgenützt wird, aber keine Beugung an Gitterstrukturen stattfindet.
Verfahren, die eine Beugungstruktur oder Beugungsbild produzieren, liefern Informationen darüber,
welche Ebenen eine Welle wie stark reflektieren. Wenn man so will, liefern sie ein (Teil)bild des reziproken Gitters (mit Auslöschungsregeln und Intensitätsmerkmalen).
Beugungs"bilder" oder - Diagramme sind ziemlich unempfindlich auf Kristallgitterdefekte; sie liefern
direkte Aussagen über den Kristalltyp quantitative Werte für die Gitterkonstanten, und indirekte Werte
für die Basis.
Ansonsten ist die experimentelle Arbeit (im Gegensatz zur Theorie), stark unterschiedlich für unterschiedliche Wellensorten. Wir haben im wesentlichen
Röntgenstrahlung:
Hat eine relative große Eindringtiefe in das Material und ist verhältnismäßig billig. Die Strukturuntersuchung mit Röntgenstrahlung ist die Standardmethode in vielen Labors.
Will man sehr intensive und monchromatische Röntgenstrahlung, ist eine normale "Röntgenröhre"
überfordert. Abhilfe liefert die Synchrotronstrahlung, ein "Abfallprodukt" der Elementarteilchenforschung. Es handelt sich dabei einfach um die Strahlung, die extrem hochenergetische Elektronen, die
in großen Sychrotonbeschleunigern auf eine Kreisbahn gezwungen (und dadurch beschleunigt) werden, automatisch emittieren. Billig ist das allerdings nicht mehr.
Neutronenstrahlen:
Damit ist man in der Lage, große Probenvolumina zu untersuchen (dies folgt einerseits aus der ebe nfalls großen Eindringtiefe von Neutronen in Materie, andererseits aber auch aus dem großen Querschnitt des Neutronenstrahls).
Neben der Strukturuntersuchung kann man mit Neutronen auch Defekte (Ausscheidungen) und Texturen von Materialien untersuchen, und insbesondere auch magnetische Eigenschaften von Festkörpern.
Da man einen kompletten Kernreaktor braucht (oder eine auch nicht unter einigen 100 Mio € zu habende "Spallationsquelle"), ist das Verfahren nicht besonders populär, wird aber in einigen Großfo rschungszentren intensiv betrieben.
Elektronenstrahlen
Die Wechselwirkung der durchstrahlten Materie mit den Elektronen ist sehr stark. Es lassen sich daher
nur dünne Schichten oder Oberflächen mit Elektronen untersuchen. Dies geschieht meist in einem
Transmissionselektronemikroskop (TEM).
Ein TEM kann beides: Beugungsbilder und -Strukturbilder liefern.

Standardverfahren mit Röntgenstrahlung
Am einfachsten ist das Laue-Verfahren.
Der einfallende Röntgenstrahl ist polychromatisch (breites Wellenlängenspektrum; billig herzustellen),
die Probe liegt als Einkristall vor. Der Strahl fällt auf die Probe; vor (und bei dünnen Proben evtl. auch
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hinter) der Probe sind (für Röntgenstrahlen empfindliche) Photoplatten (oder on-line Detektoren), die
einen Teil der gebeugten Strahlen detektieren. Aus dem breiten Röntgenspektrum gibt es für die ve rschiedenen Netzebenen immer einen Wellenevektor, der die Bragg-Bedingung erfüllt; jede Kristallebene reflektiert damit einen Teil des einfallenden Strahls. Die Strahlung in den Reflexen ist jetzt mon ochromatisch, aber das ist einer Photoplatte egal. Das Ganze sieht dann so aus (links der Aufbau; rechs
ein typische Beugungsdiagramm (von Si))

Das Laue-Verfahren ist einfach, aber nicht sehr präzise. Man benutzt es daher meist nur zur Orientierung von Einkristallen.
Präziser und vielseitiger ist das Diffraktometer in
einer seiner vielen Ausprägungen; die einfachste
Variante ist rechts schematisch dargestellt.
Der monochromatische Röntgenstrahl wird auf die
(einkristalline) Probe gelenkt, die durch Schrittmotoren mit Computersteuerung um mehrere Achsen
drehbar ist. Ein Detektor steht unter einem (wählbaren) Winkel in einer günstigen Position im
Raum.
Durch den einfallenden Wellenvektor k, die Richtung des Detektors und den Kristall ist die
Diffraktionsebene (siehe Zeichnung) festgelegt. Durch systematische Variation der Winkel ϕ, ω und χ
wird immer wieder ein reziproker Gittervektor in der Streuebene zu liegen kommen, der die BraggBedingung erfüllt. Der Detektor registriert dann eine gewisse Intensität an Strahlung. Da die Winkel
sehr genau einstellbar sind, erhält man sehr genaue Ergebnisse.
Die Intensität als Funktion der drei Winkel enthält alle Information über den Kristall, die man überhaupt
durch Beugung ermitteln kann. Die Durchführung und Auswertung des Experiments war in der MatwissAntike (bis 1980) ziemlich mühselig; heute geht es vollautomatisch per Computer.
Hat man eine polykristalline Substanz zu analysieren (das ist der Normalfall), wählt man das DebyeScherrer-Verfahren.
Die Probe ist pulverförmig oder ein (relativ dünner) Polykristall. Auf die von einem für Röntgenstrahlen
empfindlichen Film vollständig umgebene Probe wird ein monochromatischer Röntgenstrahl gelenkt.
Von den vielen Kristalliten der Probe sind immer einige bezüglich des Primärstrahls so orientiert, daß
das Bragg-Gesetz für eine bestimmte Netzeben {hkl} erfüllt werden kann. Die an diesen Netzebenen
reflektierten Röntgenstrahlen liegen für jeden Reflex auf einem Kegelmantel, der den Film schneidet.
An der Schnittlinie wird der Film geschwärzt - je nach Intensität mehr oder weniger.
Der Streukegel hat den Öffnungswinkel 2ϑ, wobei ϑ der Bragg-Winkel ist. Eine Rückrechnung von den
Linien auf dem Film auf Ebenenabstände ist leicht möglich.
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Das Bild zeigt die Anordnung schematisch
und in der Realität sowie einen belichteten
Film (mit Reflexen von Si).
Es gibt noch viele Varianten und Spezialitäten. Die Röntgen- und Neutronenstrukturanalyseverfahren sind eine ganze Wissenschaft für sich. Nahezu alles was wir
über die Struktur der Materie wissen,
stammt von Beugungsverfahren. Sie sind
nach wie vor das Rückgrat jeder Strukturanalytik.
Alle Verfahren gibt es in modifizierter Form
auch für Neutronenbeugung. Die Durchführung der Experimente ist jedoch aufwendig und deshalb auf Fragen begrenzt,
die mit Röntgenstrahlung nicht zu beantworten sind.

Bewegungsaufnahmen
(Röntgen)aufnahmen zur Erfassung von Bewegungsvorgängen der Organe mittels Kymographie.
 Elektrokymographie, Röntgen-Kinematographie

Bewegungsbestrahlung
E: moving-field therapy
Während der Bestrahlung wird die Lage des Nutzstrahlungsbündels relativ zur Lage des Patienten ko ntinuierlich geändert. Das Nutzstrahlungsbündel geht dabei durch den Herd. Der Vorteil der B. besteht
darin, daß das Dosismaximum sich bei geeigneten Bestrahlungsbedingungen auf den Herd konzentrieren läßt. Dadurch werden Gebiete außerhalb des Herdes weitgehend geschont. Ein weiterer Vorteil ist
die Modulation der Dosisverteilung.
Spezielle Formen der B. sind:
 Konvergenzbestrahlung
 Pendelbestrahlung
 Pendelkonvergenzbestrahlung
 Rotationsbestrahlung
 Spiral-Kegelkonvergenz-Bestrahlung
Die Dosisbestimmung bei der B. ist gegenüber der bei der Bestrahlung mit stehenden Feldern wesen tlich schwieriger. Das liegt darin begründet, daß sich der Quellen-Oberflächen-Abstand in Abhängigkeit
vom Einfallswinkel ständig ändert. Gleichzeitig ändert sich auch die Entfernung von der Oberfläche der
Strahlungseintrittsseite zum Herd, die Herdtiefe. Im Körper befindliche Inhomogenitäten und deren Einfluß auf die Dosisverteilung sind, da sie sich nur zeitweise im Nutzstrahlungsbündel befinden, nur
schwer zu berücksichtigen. Die Dosisverteilung unter Berücksichtigung der individuellen Abmessungen
des Patienten läßt sich daher in der Praxis nur mit Hilfe elektronischer Rechenmaschinen lösen.

Bewegungsnachbild
E: moving afterimage
Nach längerer Beobachtung einer gleichförm. Bewegung eintretende
Wahrnehmung einer scheinbaren, der ursprünglichen Richtung entgegengesetzten Bewegung.
 Nachbild

Bewegungspyelographie
Veratmungspyelographie

Bewegungsunschärfe
UB
Aufgrund der Objektbewegung während der Belichtungszeit kommt
es zu einer unscharfen Abbildung des Objektes. Es gilt:
wobei v die Komponente der Objektgeschwindigkeit in mm/s parallel zur
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Filmebene ist und t die Belichtungszeit in Sekunden.
Handelt es sich um periodische Bewegungen wie bei der Atmung oder Herzkontraktion und ist die B elichtungszeit größer als die Periodendauer, so ist U B nicht nach der angegebenen Formel zu berechnen, sondern die B. ist durch die maximale Verschiebung jedes Objektpunktes gegeben.

Bi-Anoden-Röntgenröhre
Luftgekühlte Röntgenröhre (1915-1925)

Größe: ungefähr 20" lang mit 8" Lampendurchmesser
Die Aluminiumkathode befindet sich an der Stelle, an der der sie umschließende Glasarm an der rechten Seite des Kugelkolbens befestigt ist.
Die Anode ist der spitze Aluminiumstab innerhalb des Glasarms, der am oberen linken Teil des Kolbens
befestigt ist.
Die Antikathode, auf der Längsachse der Röhre, tritt von links in den Glaskolben ein. Das Target
(wahrscheinlich Wolfram) ist in den Kupferblock am freien Ende der Antikathode, mehr oder weniger in
der Mitte des Kolbens, eingebettet. Das schwarze Metallrohr, das mit der Rückseite des Kupferblocks
verbunden ist, trägt zur Kühlung des Targets durch Wärmestrahlung bei.
Die Antikathode wird von einer hohlen Glasröhre getragen. Diese Konstruktion ermöglichte eine passive Luftzirkulation, die das Ziel bei längerem, starkem Gebrauch kühlt.
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Die Röhrehat eine Ähnlichkeit mit der Gundelach-Röhre in der Zeichnung oben.
Der Regler hat zwei elektrische Kontakte. Der Drahthebel, der am negativen Kontakt des Reglers befestigt ist, dient dazu, eine Funkenstrecke mit dem elektrischen Anschluss für die Kathode zu erzeugen, während der Hebel, der am positiven Anschluss des Reglers befestigt ist, dazu dient, eine Fu nkenstrecke mit der Anode zu erzeugen.
Der Regler (regenerative Vorrichtung) besteht aus einem kleinen Kondensator, der in Form einer zylindrischen Glasröhre ausgeführt ist, die mit einem unvollkommenen elektrischen Leiter bedeckt ist.
Durch eine spezielle Behandlung wird dieser Leiter dazu gebracht, eine große Menge Gas zu absorbieren. Er wird dann mit einer zweiten Glasröhre bedeckt. Wenn die Röhre zu hart geworden ist, wird der
Draht b der Regenerationsanordnung mit der Metallkappe d der Röhre in Kontakt gebracht. Der andere
Draht a muss so weit von der Metallkappe c entfernt sein, dass ein Nebenschlussfunken durchtritt. Der
Strom erzeugt etwas Gas aus der Substanz der Regenerieranordnung, und nach einigen Minuten wird
die Röhre wieder regelmäßig fluoreszieren. Die Regeneration ist jedoch erst dann abgeschlossen,
wenn die Nebenfunken nicht mehr passieren. Nach der Regeneration drehen Sie beide Drähte zurück.

Biefeld-Brown-Effekt
Elektrogravitation
Von Thomas Townsend Brown um 1920 entdeckt und 1923 von ihm und seinem damaligen Physikprofessor Dr. Paul Alfred Biefeld an der Denison University in Granville, Ohio, erstmals eingehend untersucht.
Ein auf hohe Spannung (im kV-Bereich) aufgeladener Kondensator zeigt eine Tendenz, eine Bewegung in Richtung seiner positiv geladenen
Platte auszuführen, es entsteht eine Schubkraft,
die unabhängig von der Lage des Kondensators
im Raum ist.
Die Skizze zeigt das Prinzip einer Anordnung, mit
der ein relativ empfindlicher Nachweis möglich ist.
Ein Torsionspendel, bestehend aus zwei Plattenkondensatoren und einem isolierenden Verbindungsstab wird an einem dünnen Draht aufgehängt.
Die Kondensatorplatten sind "überkreuz" miteinander verbunden, sodaß sich das durch den Effekt an
beiden Kondensatoren entstehende Drehmoment addiert.
Durch die Umkehrung der Polung an einem der beiden Kondensatoren ist eine Prüfung möglich, ob der
reine Effekt beobachtet wurde (der in diesem Falle kompensiert wird).
Die gesamte Apparatur muß in einem abgeschlossenen Gehäuse untergebracht werden, um sie vor
Zugluft zu schützen. Dieses Gehäuse sollte in einer Umgebung mit möglichst ausgeglichener Umgebungstemperatur stehen, Wärmestrahler sollten keine in der Nähe stehen, um Konvektion innerhalb
des Gehäuses zu vermeiden. Das Gehäuse sollte weiterhin einen Faradayschen Käfig darstellen, der
so geformt ist, daß er dem Torsionspendel keine exponierten Stellen bietet, an denen Ladung abfließen kann (Spitzenentladung). Am günstigsten ist es, wenn man die Möglichkeit hat, die Luft aus dem
Gehäuse abzupumpen.
Der Effekt wurde auf den "Ionenwind" zurückgeführt, d.h. auf das Abstoßen geladener Gasionen von
einer gleichnamig geladenen Oberfläche. Diese Erklärung ist allerdings unzureichend, da der BiefeldBrown-Effekt auch bei Versuchen in Vakuumkammern auftritt. Diese Variante stellt übrigens auch die
einzige Möglichkeit dar, den Effekt "pur" zu beobachten.
Die Stärke des Effektes ist abhängig von:


der am Kondensator anliegenden Spannung



der Kapazität des Kondensators (Plattenfläche, Plattenabstand, Dielektrikum)



der geometrischen Form des Kondensators (und damit des elektrischen Feldes)
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Sven Mielordt beschreibt in seinen Versuch
zum qualitativen Nachweis des Biefeld-BrownEffekts. Den Aufbau verdeutlicht die nebenstehende Skizze.
Die Verwendung von Bariumtitanat als Dielektrikum und die Kombination eines Torsionspendels mit einem Lichtzeiger ermöglicht es,
schon mit der relativ geringen Spannung von 5
kV eindeutige Resultate (qualitativ) zu erhalten.
Das Umpolen der Spannungsquelle und die
damit verbundene Umkehr des Effektes zeigen, daß es sich hier nicht um einen elektrostatischen Effekt (Anziehung bzw. Abstoßung)
handelt. Allerdings kann man den Ionenwind
als Ursache nicht ausschließen. Dies wäre nur
mit einer evakuierten Anordnung möglich.

Biegefestigkeit
Maximal zulässige Belastung des Materials beim Belastungsfall „Träger auf zwei Stützen“.

Bifurkation
Gabelung, E: bifurcation
Bifurcatio aortae
(Teilung des Bauchteils der Aorta retroperitoneal in Höhe des
4. Lendenwirbels in die li. u. re. Arteria iliaca communis)
B. trunci pulmonalis
(Truncus pulmonalis)
B. tracheae
(die - unter Bildung eines Kammes = Carina erfolgende - Luftröhrengabelung
in die beiden Hauptbronchen; Bronchus principalis).

Bild
Bildanzeige
Sehphysiologische Anforderungen
Das menschliche visuelle Auflösungsvermögen wird näherungsweise mit 6 LP/mm angenommen und
liegt damit höher als die Auflösung konventioneller, analoger oder digitaler Aufzeichnungssysteme.
Allein die analoge Mammographie hat ein höheres Auflösungsvermögen und erfordert deshalb die
Verwendung von Lupen.Die Fähigkeit kleine Helligkeitsunterschiede aufzulösen hängt von der Größe
der Details ab.
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Folgenden Ausführungen beziehen sich
auf Detaildurchmesser, die im Maximum
der Ortsauflösung (etwa bei 1 LP/mm) des
visuellen Systems liegen. Das Maximum
der Unterschiedsempfindlichkeit ist von
der mittleren Helligkeit des Signals abhängig und liegt etwa bei einer Leuchtdichte
von 80 Candela pro Quadratmeter (cd/m2).
Weicht die mittlere Helligkeit des Signals
geringfügig von diesem Wert ab, so sinkt
die Unterschiedsempfindlichkeit des adaptierten Auges erst sehr gering, bei größeren Abweichungen der mittleren Helligkeit
stark ab. Das Sehsystem muss sich an die
jeweilige mittlere Helligkeit adaptieren.
Dies geschieht über die Anpassung der
Pupillenweite und eine neurale Umstimmung der Rezeptoren. Dieser Zusammenhang wird mit der dynamischen Kennlinie
des Sehsystems beschrieben. Diese
Kennlinie wurde zum ersten Mal von König
und Brodhun 1888 ermittelt.

Unterschiedsempfindlichkeit in Abhängigkeit
von der mittleren Leuchtdichte im Bild
(unterschiedlichen Adaptationszuständen)

Wird die Unterschiedsempfindlichkeit im
adaptierten Zustand beschrieben, so
spricht man von der statischen Kennlinie.
Diese Kennlinie drückt aus, dass bei einer
konstanten mittleren Helligkeit, die durch
den Durchmesser des Sehfeldes (etwa 2
Euro Geldstück Größe) und Nachbarbereiche festgelegt wird, ein Signal mit abweichender Helligkeit einen größeren Helligkeitsunterschied benötigt um wahrgenommen zu werden. Das Signal ist als
geteilter Kreis anzunehmen, dessen Halbflächen unterschiedliche Helligkeiten besitzen und deren Mittelwert von der Durchschnittshelligkeit abweicht, die den Adaptationszustand bestimmt. Diese beiden
Kennlinien beschreiben Grenzzustände.
Die reale Befundarbeit stellt eine Mischung
aus diesen Extremfällen dar.
Aus beiden Kennlinien lassen sich Anforderungen an den Helligkeitsumfang von
Röntgenbildern ableiten, unabhängig daUnterschiedsempfindlichkeit bei
von ob die Bilder analog (konventionelles
konstantem Adaptationszustand in Abhängigkeit von
Röntgenbild oder „Laserbild“) oder auf
unterschiedlicher Helligkeit des Signals
einem Bildsichtgerät betrachtet werden.
Die mittlere Helligkeit (Leuchtdichte) soll etwa 40 - 80 cd/m2 betragen. Bei einer mittleren Bilddichte
eines konventionellen Silberbildes von D = 1,4 erfordert dies eine Leuchtdichte des Filmbetrachtung s2
gerätes von etwa 2000 cd/m . Ausgehend von diesem Mittelwert müssen diagnosewichtige Bereiche in
einem Helligkeitsbereich liegen, die das Verhältnis von 1:400 (besser 1:200) nicht überschreiten. Damit
ergibt sich eine Maximalleuchtdichte von etwa 1.600 (besser 1.000) cd/m 2 und eine minimale Leuchtdichte für dunkle Bildstellen von 4 (besser 6) cd/m 2. In den radiologischen Leitlinien werden für die
Bilddominante noch engere Grenzen gezogen: D min = 0,6 und Dmax = 2,2 entsprechend einem HelligCarolinkius
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keitsumfang von 500 cd/m2 zu 12 cd/m2 (Dynamik 1 : 40) bei einer angenommenen Leuchtdichte des
Filmbetrachtungsgerätes von 2.000 cd/m2.
Werden diese Anforderungen eingehalten, so ist eine hinreichend große Unterschiedsempfindlichkeit
im gesamten Arbeitsraum gegeben. Werden die Grenzen überschritten, sinkt die Unterschiedsempfindlichkeit weiter ab, so dass für die sichere Erkennung eines Details ein zunehmend größerer Kontrast
erforderlich ist.
Hard Copy
Bilder von projektionsradiographischen Aufnahmen oder Dokumentationen von Schnittbildtechniken
gilt, dass die sehphysiologischen Anforderungen einzuhalten sind. Dies erfordert eine Maximaldichte im
Bild von etwa D = 3,0. Damit liegt der Bildumfang im richtigen Bereich. Da die Wiedergabe der Grauwerte über digitale Bildverarbeitung (Look Up Table, LUT) frei wählbar ist, kann keine allgemein verbindliche Anforderung an eine ideale Wiedergabecharakteristik gemacht werden. Sie ist abhängig von
den gewählten Prozeduren bei der digitalen Bildverarbeitung.
Die Bittiefe spielt eine Rolle bei der Digitalisierung und der Wiedergabe des Bildes. Die Bittiefe eines
Bilddokumentationssystems (BDS) sollte so bemessen sein, dass kein Informationsverlust durch Quantisierungsrauschen eintritt. Dies ist der Fall, wenn das BDS eine Ausgabetiefe von 12 bit besitzt (1024
Graustufen). Besteht nur der Anspruch die gleiche Qualität wie das Bildsichtgerät zu dokumentieren, so
reicht eine Bittiefe von 8 (256 Graustufen). Ein besonderer Augenmerk ist darauf zu legen, dass die
Matrix des BDS, bzw. die Matrix des erstellten Bildes und die Matrix des Bildaufnahmesystems im Idealfall für die kleinste Bildgröße übereinstimmen sollten: ein Pixel im Aufnahmesystem muss einem Pixel
(oder 4, 16 usw.) im BDS entsprechen.
Alle BDS können bei Matrixinkompatibilitäten über entsprechende Rechenverfahren (Spline-Verfahren
und andere) die Matrix des Aufnahmesystems der des BDS anpassen. Dieser Schritt kann aber zu Informationsverlust führen. Dies lässt sich vermeiden, wenn auf Kosten einer frei wählbaren Bildgröße,
der Matrixkompatibilität der Vorzug gegeben wird. Die BDS besitzen auch eigene MTF. Dies hat zur
Folge, dass die Eingangsmodulation des aufzuzeichnenden Signals geringfügig gemindert wird. Dieser
Einfluss ist zwar klein, aber bestimmt die Qualität auch bezüglich des Auflösungsvermögens im fina len
Produkt, dem Bild mit.
Soft Copy-CRT und LCD
Auch bei Kathodenstrahlröhren (Cathode Ray Tube. CRT) oder Flüssig-Kristall-Systemen (Liquid Crystal Display, LCD) muss die Dynamik (Bildumfang) einen Wert von etwa 1.000 : 1 besitzen. Dieser Wert
wird von elektronischen Display-Systemen nicht erreicht, da das an der Oberfläche gestreute Raumlicht
die minimale Leuchtdichte festlegt und die maximale Leuchtdichte technisch limitiert ist. Dies hat zur
Folge, dass auf die Wiedergabekennlinie besonderes Augenmerk gerichtet werden muss. Durch entsprechende Kalibrierungen nach DICOM (Diagnostic and Communication in Medicin) kann dennoch
erreicht werden, dass die Information sehphysiologisch angepasst auf dem Schirm dargestellt wird.
Auch bei einer Dynamik des Bildsichtgerätes von etwa 200 : 1 lassen sich 8 bit so darstellen, dass die
256 Graustufen sicher erkennbar sind. Durch die begrenzte Dynamik leidet der maximal erreichbare
Detailkontrast. Die Ausführungen über die Matrizenkompatibiltät können sinngemäß auch auf Bildwiedergabegeräte übertragen werden. Einen größeren Einfluss hat insbesondere bei CRT's die Schärf eleistung. Bei der nominellen Auflösungsgrenze des CRT sinkt der Wert der MTF auf etwa 60 % ab.
Elektronische Bildwiedergabesysteme sind heute noch nicht in der Lage die gleiche Bildqualität zu liefern, wie dies bei hochwertigen BDS sichergestellt ist. Der Vorteil der elektronischen Systeme liegt in
anderen Möglichkeiten, wie schneller Bildwechsel, Zugriff auf digitale Archive usw.. Dies kann aber
nicht darüber hinweg täuschen, dass für diese Systeme noch erheblicher Entwicklungsbedarf besteht
um die aufgezeichnete Information ohne größere Verluste zu visualisieren.

Bildauffangebene
DIN 6814
Die Bildauffangebene ist diejenige Ebene, welche die bildauffangende
Schicht im Auftreffpunkt des interessierenden Röntgenstrahls tangiert.
Bei ebenen Bildauffangschichten fallen alle den einzelnen Auftreffpunkten
zugeordneten Bildauffangebenen in eine Ebene zusammen.
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Bilddetail
Diejenigen kleinen Bereiche im Bild, die solchen Objektbereichen entsprechen, die sich von ihrer
Nachbarschaft in irgendeiner abbildbaren Eigenschaft (z.B. Größe, Form, Farbe, Dicke, Dichte) unterscheiden. B. setzen sich aus Bildpunkten zusammen und bauen das Gesamtbild auf.

Bildbearbeitung
Die Bildbearbeitung ist die Veränderung von Fotos, Negativen, Dias oder digitalen Bildern. Sie ist zu
unterscheiden von der Bildverarbeitung, mit deren Hilfe die Inhalte von Bildern verarbeitet werden.

Original - Aufnahme

Digital nachbearbeitet

Oft wird die Bildbearbeitung dazu angewandt, um Fehler zu beseitigen, die beim Fotografieren oder
anderen Bilderfassungen entstehen können. Dazu gehören beispielsweise Über- und Unterbelichtung,
Unschärfe, Kontrastschwäche, Bildrauschen, Rote-Augen-Effekt und stürzende Linien. Durch diese
Carolinkius
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Fehler wirken Bilder oft zu dunkel, zu hell, zu unscharf oder anderweitig mangelhaft. Die Ursachen
können technische Probleme oder mindere Qualität der Aufnahmegeräte (Digitalkamera, Objektiv,
Scanner), deren Fehlbedienung sowie ungünstige Arbeitsbedingungen oder mangelhafte Vorlagen
sein.
Arten der Bildbearbeitung
Die Bildbearbeitung umfasst verschiedene Techniken wie Retusche, Unscharfmaskierung, Abwedeln
und andere Optimierungsmethoden.
Bei der digitalen Bildbearbeitung handelt es sich um die computergestützte Bearbeitung von digitalen
Bildern, üblicherweise von Rastergrafiken, zumeist Fotos oder gescannten Dokumenten. Die nötige
Hard- und Software sind relativ preisgünstig, daher ist diese Art der Bildbearbeitung weit verbreit et. Die
Möglichkeiten digitaler Bildbearbeitung sind extrem vielfältig und oft nur durch die mangelnden Kenn tnisse des Bearbeiters beschränkt.

Rechts: Bearbeitet mit
Nik Collektion / Color Efex Pro / Detail-Extractor
Die traditionelle Bildbearbeitung beinhaltet Foto-, Negativ- und Diabearbeitung. Für diese Art der Bildbearbeitung sind spezielle Geräte, Materialien, Chemikalien und Kenntnisse notwendig. Diese Art der
Bildbearbeitung ist eine Domäne für Spezialisten. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig; durch den oft
sehr großen Aufwand jedoch ökonomisch heute nicht mehr sinnvoll.
Die hybride Bildbearbeitung beinhaltet Methoden der traditionellen und der digitalen Bildbearbeitung
und wurde in den 1990er Jahren entwickelt. Während der Film im Vergrößerungsgerät ausbelichtet
wird, befindet sich eine spezielle lichtdurchlässige Scheibe zwischen Film und Foto. Diese Scheibe
Links: Originalaufnahme
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kann teilweise durch elektrischen Strom lichtundurchlässig gemacht werden. In Sekundenbruchteilen
kann dadurch nachbelichtet, abgewedelt oder unscharf maskiert werden. Heutzutage findet diese
Technik eine massenhafte Anwendung bei der Herstellung von Papierabzügen vom Negativfilm.
Die heutige digitale Form der Bildbearbeitung ist ein inhomogenes Konglomerat aus verschiedenen
Vorläufern. Exemplarisch können als Vorläufer folgende Hauptbereiche genannt werden:


Reprotechnik (typisch dafür sind alle Formen der Kontrastveränderung)



Fotografie (typisch dafür sind Labortechniken)



Drucktechnik (typisch sind Farbseparation, Rasterung)



Fernsehtechnik (typisch sind Farbkanäle und Montagemethoden)

 Computergrafik (typisch sind vektorbasierte Bearbeitungen)
Alle Bereiche haben ihre eigenen Spuren hinterlassen, beispielsweise:


aus der Reprotechnik: die Unscharfmaskierung



aus der Fotografie: die Filter



aus der Drucktechnik: die Maßeinheit „Inch„ (Zoll) (zu finden in „ppi„, „dpi„)



aus der Fernsehtechnik: die Alphakanäle

 von der Computergrafik: die Pfadwerkzeuge
Die Software, mit der die Bildbearbeitung erfolgt, nennt man Bildbearbeitungsprogramm. Sie bietet
zahlreiche Bearbeitungsfunktionen, die sich zumeist in einem Programmmenü, einer Symbolleiste oder
einer Werkzeugleiste befinden.
Die digitale Bildbearbeitung hat sich aufgrund der Möglichkeiten der Digitalfotografie, die schnelles Fotografieren und Übertragen der Bilder auf den PC ermöglicht, weit verbreitet. Viele Bildbearbeitung sprogramme („Grafiksoftware„) sind auf den Heimanwenderbereich zugeschnitten, indem sie unter a nderem vereinfachte Korrekturmöglichkeiten bieten. Im professionellen Bereich wird die Bildbearbeitung
unter anderem von Fotografen, Designern und Mediengestaltern im Desktop-Publishing-Bereich und in
der Druckvorstufe eingesetzt.
Bildbearbeitung lässt sich auch gezielt zur Fotomanipulation einsetzen. Typische Beispiele hierfür sind
die Bearbeitung von Gesichtern, um Falten und andere „Schönheitsfehler„ verschwinden zu lassen,
und das Entfernen unerwünschter Personen aus einem Bild. Die Grenzen zwischen legitimer Bildbea rbeitung und illegitimer Fotomanipulation sind fließend; eine Beurteilung muss im Einzelfall vorgenommen werden.

Bilddiskrepanz
DIN 6814
Die Bilddiskrepanz ist als Abweichung der durch das Bild dargestellten
Verteilung der bildgebenden Größe des Objektes von der Verteilung der
bildgebenden Größe in einem ungestörten Bild.
Die Bilddiskrepanz ergibt sich aus den Bildübertragungseigenschaften des
Systems, aus dem Quantenrauschen der Röntgenstrahlung, den Rauscheigenschaften des Systems und nicht idealen Aufnahmebedingungen.

Bilddiskrepanz im Röntgen-Computertomogramm
DIN 6814
Die Bilddiskrepanz im Röntgen-Computertomogramm ist die Bilddiskrepanz,
bei der das ungestörte Bild die Verteilung der Schwächungszahlen der aufgenommenen Objektschicht darstellt, wie man sie durch Mittelung in Systemachsenrichtung für monochromatische Strahlung erhielte.
Bei realen Systemen wirkt die axiale Bildfunktion als Gewichtsfunktion
für die obengenannte Mittelung.

Bildelement des Röntgen-Computertomogramms
DIN 6814
Das CT-Bildelement ist das kleinste Darstellungselement des Computertomogramms. Im Fall der digitalen Bilddarstellung ist die Anzahl der Bildele-
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mente gleich der maximalen Anzahl örtlich getrennt darstellbarer Schwächungszahlen.
Im Bild des "digitalen Bildaufbaus" ist
die Anzahl der Bildelemente
nicht notwendig gleich der Anzahl der beim Bildaufbau berechneten Schwächungszahlen. Liegt z.B. eine sehr fein unterteilte Matrix der Schwächungszahlen vor, so können die CT-Zahlen aus mehreren Matrix-Elementen
in einem Bildelement zu einer CT-Zahl zusammengefaßt dargestellt sein.
Umgekehrt kann bei einer grob unterteilten Matrix ein Matrix-Element mit
mehreren Bildelementen korrespondieren.
Bei einer analogen Bilddarstellung entspricht das Bildelement dem kleinsten auflösbaren Detail im Darstellungsmittel, z.B. in einem Sichtgerät.

Bildempfängerdosis
Einfalldosis am Ort des Bildempfängers. Sie charakterisiert entweder die Dosis, die zur Erzielung einer
bestimmten optischen Dichte („Schwärzung") eines Films erforderlich ist („Dosisbedarf'), oder die Dosis,
bei der die Automatik eine Aufnahme beendet („Abschaltdosis").
Bei Durchleuchtungsgeräten tritt an Stelle der „Bildempfängerdosis" die „BildverstärkerEintrittsdosisleistung". Bildempfängerdosis und -dosisleistung werden mit Hilfe von Ionisationskammern
gemessen. Die Messung muß stets hinter einem Patientenersatz („Phantom", „PatientenÄquivalentfilter" o.ä.) vorgenommen werden. Meßgröße ist die Luftkerma; Dosisangaben erfolgen in
µGy bzw. (µGy/s.
Auf den ersten Blick hat die Bildempfängerdosis nichts mit der Patientendosis zu tun. Ihre Bedeutung bezieht sie jedoch aus dem Umstand, daß in
Deutschland die Begrenzung von Bildempfängerdosis und -dosisleistung
traditionell die Leitgröße zur Dosislimitierung in der Röntgendiagnostik ist.
Die Bildempfängerdosis fungiert dabei als ein indirektes Maß für die Patientendosis und rechtfertigt diese Erwartungen, sofern alle Randbedingungen (Spannung, Filterung, Raster, Abstandsverhältnisse etc.) identisch
sind. Ist dies nicht der Fall, so ist es auch nicht möglich, unterschiedliche
Geräte und Untersuchungstechniken
im Hinblick auf die Patientendosis allein anhand der Bildempfängerdosis zu klassifizieren.
Die Aussagekraft der Bildempfängerdosis im Hinblick auf die Strahlenexposition des Patienten ist d aher sehr begrenzt. Ihr Wert liegt in erster Linie darin, daß sie die Dosis, die dem Bildempfänger zugeführt wird, auf ein vernünftiges Maß begrenzt und damit unsinnigen Überdosierungen speziell bei digital
arbeitenden Röntgengeräten vorbeugt.

Bildempfänger, elektrostatischer
DIN 6814
Der elektrostatische Bildempfänger (Selenplatte) ist ein Röntgenbildempfänger, bei dem das Röntgenstrahlenrelief durch Minderung der Ladungen in
einer elektrostatisch geladenen Photohalbleiterschicht auf einem Träger
aufgezeichnet wird. Er ist zugleich Kurzzeit-Bildspeicher des latenten
Röntgenbildes, das durch einen geeigneten Prozeß auf einen LangzeitBildspeicher übertragen wird, wie z.B. auf Papier.

Bildempfangssystem
DIN 6814
Das Bildempfangssystem ist die Gesamtheit der technischen Mittel, die eine in einem Röntgenstrahlenrelief vorhandene Information aufnehmen und
gegebenenfalls beeinflussen kann.
Solche technischen Mittel sind in der Radiographie z.B. die Film-FolienKombinationen, die Belichtungsautomatik, Vorrichtungen zur Verminderung
der Streustrahlung, in der Radioskopie z.B. der Röntgen-Bildverstärker,
Vorrichtungen zur Verminderung der Streustrahlung, die Helligkeitsstabilisierung.

Bilderzeugungssystem
BES
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Gesamtheit aller an der Erzeugung eines (Röntgen)-Bildes beteiligten Geräte und Zubehörteile. Der
Teil des BES, in dem das Strahlenbild in ein sichtbares Bild umgewandelt wird, heißt Bildwandler. Beispiele sind die klassischen Systeme: Leuchtschirm der Film-Folien-Kombination, zusammen mit Generator, Röntgenröhre, Filter, Blendensystem, Streustrahlenraster und Fokusabstand vom Objekt und
Schirm bzw. Film.

Bildfrequenz
Die Anzahl der Bilder, die von einer Kamera je Sekunde aufgenommen oder von einem Projektor wiedergegeben werden. Bei der Seriographie mit Schirmbildgeräten sind B. von 12/s erreicht worden. Da
bei gegebener Leuchtdichte des zu filmenden Schirmes die Filmschwärzung im wesentlichen von dessen Empfindlichkeit, der Belichtungszeit und dem Öffnungsverhältnis der Kamera abhängt, wird die
mögliche B. von der dem Patienten zumutbaren Strahlendosis bestimmt. Mit der B. liegt bereits fest
welche Bewegungsabläufe im Patienten mit der Serio- oder der Röntgen-Kinematographie erfaßt (aufgelöst) werden können. Moderne Kinokameras erlauben B. bis zu 600/s, doch werden diese hohen
Frequenzen nur bei bestimmten Fragestellungen der Herz und Gefäßdiagnostik benötigt.
 Cinepulstechnik

Bildgebende Verfahren
E: imaging (diagnostics)
Oberbegriff für verschiedene Diagnostikmethoden, die Aufnahmen aus dem Körperinneren liefern; z.B.
- als ältestes Verfahren - die »konventionelle« Röntgendiagnostik (Nativaufnahmen; Kontrastmitteldarstellungen, konventionelle Tomographie).
Als bildgebende Verfahren bezeichnet man die Gesamtheit der apparativen Verfahren, mit denen be ispielsweise medizinische Befunde oder physikalische und chemische Phänomene visualisiert werden.
Bildgebende Verfahren werden heute in nahezu allen naturwissenschaftlichen Disziplinen eingesetzt
und werden beispielsweise in diversen Fachgebieten der Medizin zur Darstellung und Diagnose path ologischer Gewebsveränderungen verwendet.

Bildgebende Verfahren zählen systematisch zu den errechneten Bildern sowie zu den alternativen
Schnittbildverfahren.
Allen bildgebenden Verfahren gemeinsam ist, dass Messungen eines von einem Objekt ausgehenden
physikalischen Effekts in ein Bild umgewandelt werden. Zum Teil wird dieser Effekt durch eine Sondierung hervorgerufen, etwa mit Ultraschall, Röntgenstrahlen oder Radioisotopen. Im folgenden sind ve rschiedene bildgebende Verfahren nach der Art des gemessenen Effekts angeordnet.
Infrarotstrahlung:

Thermografie

Licht:

Fotografie; Optische Kohärenztomografie (OCT)

Röntgenstrahlung:

Radiografie,
Projektionsradiografie,
Röntgen-Durchleuchtung
(Fluoroskopie), Röntgen-Tomografie, Computertomografie (CT), Mehrschicht-Computertomographie
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Isotopenstrahlung:

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT), PositronenEmissionstomografie (PET), Szintigrafie

Schall, Ultraschall:

Sonografie
(Ultraschalluntersuchung),
Ultraschallkardiographie
(Echocardiography), Farb-Dopplersonografie, Sonar

Kernspinresonanz (NMR,
Magnetic Resonance):

Magnetresonanztomografie (MRI, Magnetic Resonance Imaging bzw.
Nuclear Kernspintomografie), Funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT),
Blood Oxygen Level Dependency (BOLD), Diffusionsgewichtete
Bildgebung

Zeit:
Die Zeit nimmt eine gewisse Sonderstellung unter den aufgeführten phys. Größen Scanner, Echolot z.B.: zur Darstellung von Fischschwärmen über die
ein, kann aber auch eine oder zwei Achsen Laufzeit von Wellen, Ziellinienfotos, Oszilloskope, Linear Images
des Bildes darstellen und mit anderen
Größen kombiniert werden

Spektrografie, Magnetoenzephalographie (MEG), Elektrische ImpedanzTomografie, Radar

Sonstige:

ophth Methoden für die Glaukomdiagnostik durch Bildanalyse, ferner - durch Simulation nachts vorherrschender Lichtverhältnisse - zum Nachweis der Nachtblindheit.
Bedeutung der verschiedenen bildgebenden Verfahren für die Diagnostik der Bauchorgane
(- = keine; + = gering; ++ = hoch; +++ = sehr hoch).
Endoskopie

Sonographie

Endosonographie

KontrastRöntgen

CT-MRCP

Angiographie

+++

-

++

++

+

+

Dünndarm

+

-

-

+++

-

+++

Dickdarm
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+

++

+++

+

++

Pankreas

+++

++

+++

+

+++

++

Leber

+++

+++

-

+

+++

++

Gallenwege
Gallenblase

+++

+++

++

++

++

+

+

++

-

-

++

Organ
Magen, Darm

Milz
Abkürzungen:
Endoskopie

Ösophagogastroduodenoskopie, Koloskopie, endoskopisch-retrograde
Cholangiopankreatikographie (ERCP), Laparoskopie

CT

Computertomographie

MRCP

Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie

Kontrast-Röntgen

radiologische Hohlraumdiagnostik mit Kontrastmitteln - Magenbreipassage, hypotone
Duodenographie, Dünndarmkontrasteinlauf n. Sellink, Kolonkontrasteinlauf, i.v.
Cholegraphie

Bildgüte
Bildqualität
Wegen der subjektiven (physiologischen und psychologischen) Faktoren, die in die Bildauswertung
eingehen, ein schwer zu definierender Begriff. Häufig gebraucht im Sinne von Abbildungsgüte eines
Bilderzeugungssystems. In diesem Sinne meint man mit einer hohen Bildgüte, daß auf dem Bild die
interessierenden Details gut erkannt werden können. Detailerkennbarkeit.
Der Begriff Bildgüte sollte stets im Zusammenhang mit bestimmten Bildgütemaßen verwendet werden.
Die technische Performance der Geräte in Form von DQE und Ortsauflösung sind nicht allein für die
Qualität der Bilder ausschlaggebend. Verschiedene Faktoren, angefangen von der richtigen Aufna hmeeinstellung, der Kollimation, dem Durchmesser des zu untersuchenden Gebietes und der adäquaten
Bildnachverarbeitung spielen dabei eine entscheidende Rolle.
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Bildgütemaße
Maßzahlen oder funktionelle Zusammenhänge (z.B. zwischen Detailgröße und Kontrast), welche die
Abbildungsgüte von Bilderzeugungssystemen charakterisieren. B. sind:
Modulationsübertragungsfunktion (MÜF), Linienverbreiterungsfunktion, Kantenverwaschungsfunktion,
Kontrast-Detail-Diagramm, Informationsindex, Auflösungsvermögen, von denen vor allem die MÜF
und das Kontrast-Detail-Diagramm benutzt werden sollten.
Die genannten B. reichen zur eindeutigen Charakterisierung der Abbildungsgüte noch nicht aus, sie
müssen durch das Signal-Rausch-Verhältnis und das Verhältnis Bildkontrast/Objektkontrast für große
Details ergänzt werden. Im Prinzip sind die Bildgütemeßmethoden rein subjektiv oder objektiv oder
aber halbobjektiv. Darunter ist folgendes zu verstehen:
1. Subjektiv heißt der einfache Vergleich zweier oder mehrerer Bilder des gleichen Motivs mit den Augen, wobei der Güteeindruck (die Brauchbarkeit für den jeweiligen Zweck das einzige Maß sein soll.
Durch Vergleich von jeweils 2 Bildern mit der Entscheidung besser-schlechter lassen sich beliebig
viele Bilder in eine Reihe nach steigendem Güteeindruck einordnen. Die Problematik liegt im Bewertungsschema und in der Ungleichmäßigkeit des Beobachterkollektivs. Die subjektiven Verfahren
enthalten neben der Aussage über die Abbildungsgüte eine Aussage über den Wert des Bildes für
den Betrachter.
2. Halbobjektiv sind die Methoden, bei denen ein an sich objektives Maß der Auswertung mit dem
Auge unterliegt. Die Auswertung ist subjektiv, doch wird die Bildbewertung auf die Entscheidung e iner Anzahl Alternativen zurückgeführt. Beispiele: alle Aufnahmen von beliebigen Testkörpern, die
dann auszuzählen oder aufzusuchen sind (z.B. Landoltsche, Bohrloch- und Zylinderphantome, Linienraster mit variabler Linienbreite).
3. Objektiv sind die Methoden, die auf der objektiven Messung einer physikalisch exakt definierten
Größe beruhen (MÜF, Linienverbreiterungsfunktion, Aufnahmen einer scharfen Kante, Aufnehmen
von Rechteckrastern mit anschließender photometrischer Auswertung u.ä.). Die Ergebnisse sind frei
von Einflüssen, die mit den Eigenschaften des menschlichen Auges zusammenhängen, und auch
frei von psychischen Einflüssen. Das ideale Maß für die Brauchbarkeit eines Röntgenbildes ist die
Wahrscheinlichkeit, mit der eine richtige Diagnose gestellt werden kann. Diese Wahrscheinlichkeit
ist nur an großen Bildkollektiven durch ein ausreichend großes Auswerterkollektiv meßbar. Wegen
des großen Aufwandes sind solche Messungen bisher nicht durchgeführt worden, sondern durch die
Ermittlung von B. umgangen worden.

Bildkontrast
E: image contrast
Subjektiv empfundene oder objektiv gemessene Farb-, Leuchtdichte- oder Schwärzungsunterschiede
im Bild. Der B. kann nach einer der zahlreichen Formeln für den Kontrast zahlenmäßig ausgedrückt
werden.
Der Schwärzungsunterschied der verschiedenen Bildteile wird als Bildkontrast bezeichnet. Er besteht
aus zwei voneinander unabhängigen Faktoren:


dem Filmkontrast, der vom Film und vom Entwicklungsprozeß abhängig ist und



dem Objektkontrast; er ist das Ergebnis der Absorptionsunterschiede von Röntgenstrahlen im zu
untersuchenden Objekt.
Der Bildkontrast kann durch Änderung eines oder beider Faktoren beeinflußt werden.
Um den Bildkontrast zu ändern, ist es empfehlenswert, generell den Objektkontrast (das heißt die
Hochspannung) zu variieren und den Filmkontrast (das heißt die Entwicklung) konstant zu halten.
Welche B. wahrgenommen werden können, hängt stark von den Betrachtungsbedingungen und der
Detailform ab.
 Leuchtdichte-Unterschiedsempfindlichkeit

Bildpunkt
B. heißt der durch den Abbildungsprozeß einem Objektpunkt zugeordnete Punkt in einem Bild. Wä hrend es sich in der Mathematik tatsächlich um Punkte handelt, haben bei optischen oder photograph ischen Abbildungen B. stets eine flächenhafte Ausdehnung, sind keine Punkte im exakten Sinn.
 Bilddetail, Bildgüte
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Bildqualität
Die Bildqualität einer radiologischen Aufnahme ist in großem Maße von der verwendeten Strahlenqualität abhängig. Die Strahlenqualität wiederum lässt sich durch die eingestellte Röntgenröhrenspannung,
sowie durch das verwendete Anoden- und Filtermaterial beeinflussen.
Die spektrale Verteilung dieser Strahlung wird von zwei
Faktoren bestimmt. Durch
die angelegte Spannung,
welche die Geschwindigkeit
der Elektronen bestimmt,
wird die Bremsstrahlung beeinflusst. Durch das verwendete Target entstehen charakteristische spektrale Spitzen.
Die Abbildung zeigt die relative Verteilung von zwei
Röntgenspektren bei 28 kV
mit unterschiedlichem Target.
Wird eine vergleichsweise hohe Röntgenröhrenspannung verwendet, ist die austretende Strahlung
sehr energiereich und man bezeichnet sie als „hart“.
Umgekehrt wird von „weicher Strahlung“ gesprochen. Der Ausdruck "Härte" beschreibt das
Energiemaximum der spektralen Verteilung der Strahlung. Diese Verteilung hat einen wesentlichen
Einfluss auf die Wechselwirkungen in der durchstrahlten Materie und damit auf die resultierende
Abbildung. Je weicher die Strahlung ist, desto stärker wird die Strahlung in den einzelnen
Gewebeschichten absorbiert. Somit sind im Strahlenbild (Röntgenstrahlung hinter dem durchleuchteten
Objekt und auch im späteren Bild kleinere Unterschiede in der Gewebezusammensetzung zu
erkennen. Weiche Röntgenstrahlung wird daher verwendet, wenn es kleine Dichteunterschiede im
Gewebe zu erkennen gilt, wie in der Mammografie.
Eine weitere Möglichkeit um die Strahlenqualität zu beeinflussen, bietet die Filterung.
Wird die Röntgenstrahlung
beispielsweise durch eine
Kupferplatte von weniger als
einem Millimeter gefiltert, so
härtet das die Strahlung auf.
Niederenergetische
(sehr
weiche) spektrale Anteile der
Strahlung, welche nur wenig
zur Abbildung beitragen,
werden herausgefiltert. Die
Abbildung zeigt die relative
Verteilung
von
zwei
Röntgenspektren bei 28 kV
mit
unterschiedlicher
Filterung.
Wichtig für die Umwandlung vom Strahlenbild in ein speicherbares Bild, beispielsweise durch digitale
Sensoren, ist die im Bildempfänger absorbierte Strahlendosis, die Menge der Strahlung. Diese kann
vor dem zu durchstrahlenden Objekt (Einfalldosis K E) oder am Bildempfänger (Bildempfängerdosis K B)
gemessen werden.
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Die Höhe der Strahlendosis (kurz: Dosis) ist abhängig von der verwendeten Spannung und der
Ladung. Die Ladung Q ist das Produkt aus Strom und Zeit und wird in mAs (Milliampere-Sekunden)
angegeben.
Bei geringerer Spannung und konstanter Ladung entsteht weniger Strahlung. Das Verhältnis zwischen
Ladung und Dosis ist bei konstanter Spannung proportional. Je weniger Dosis am Empfänger zur
Umwandlung des Strahlenbildes zur Verfügung steht, desto schlechter ist die Bildqualität, da das
Bildsignal von Störsignalen wie Bildrauschen stärker überlagert wird. Umgekehrt bedeutet eine höhere
Dosis eine größere Strahlenbelastung für die Patientin. Da radiologische Strahlung ionisierend ist, kann
sie Gewebeveränderungen und Veränderungen der DNA hervorrufen und somit Krebs erzeugen.
Bei jedem Einsatz radiologischer Strahlung muss daher die Dosis so gering wie möglich gehalten
werden, um das Risiko für die Patientin so gering wie möglich zu halten. Es gilt nach Internationalen
Richtlinien des ICRP das sogenannte ALARA-Prinzip. ALARA steht für As Low As Reasonably
Achievable (dt.: so gering wie sinnvollerweise möglich). Das Prinzip besagt, dass die Dosis so gering
wie möglich eingestellt werden soll, wobei zu vermeiden ist, dass die Bildqualität eine
Mindestanforderung unterschreitet. Eine schlechte Aufnahme kann zur Folge haben, dass diese erneut
angefertigt werden muss und somit die gesamte Strahlenbelastung höher wird.
Auch die Qualität des Detektors, die Geometrie der Anode und weitere technische und bautechnische
Eigenschaften beeinflussen die resultierende Bildqualität.
Sowohl bei der Inbetriebnahme als auch im Rahmen von Konstanzprüfungen werden Röntgenanlagen
zu Zwecken der Qualitätssicherung geprüft. Im Mammographie-Screening sind das in Deutschland,
Luxemburg, Österreich und Schweiz Prüfungen nach PAS1054 und EPQC. In diesen Prüfungen
werden physikalische Parameter erhoben und ausgewertet. Auch visuelle Prüfungen werden
durchgeführt, in denen die gesamte bildgebende Kette von der Röhre bis zum Wiedergabegerät
geprüft wird.
Diese visuellen Tests haben den Nachteil, dass sie eine hohe Inter- und Intraobservervarianz besitzen.
Das bedeutet, dass unterschiedliche Prüfer zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können, und
dass ein Prüfer bei mehrfacher Durchführung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann
Die ICRU gibt entsprechende Richtlinien, in denen definiert ist, unter welchen Bedingungen visuelle
Auswertungen stattfinden müssen, um zum Beispiel Lerneffekte zu vermeiden. Diese Bedingungen
sind aber im klinischen Alltag nicht vollständig zu realisieren. Seit einigen Jahren gibt es auch
Softwarelösungen, welche eine automatisierte Auswertung der visuellen Prüfungen ermöglichen,
allerdings sind diese noch nicht in die entsprechenden Bestimmungen, Richtlinien und Gesetze
übernommen worden.
Ein Grund dafür ist das Fehlen von Referenzwerten. Die Parameter, welche als Ergebnis aus
physikalischen, visuellen und automatisierten Tests resultieren, müssen mit der Bildqualität korreliert
werden. Dabei gilt nicht, dass die Bildqualität möglichst gut sein muss, sondern dass bei möglichst
geringer Strahlendosis die Bildqualität gut genug sein muss, um eine medizinische Diagnose sicher
stellen zu können.

Bildrauschen
Der Weg vom Objekt bis zur Aufnahme des Bildes in der Netzhaut des Betrachters wird als Bildübertragung bezeichnet. Wie bei allen optischen und elektronischen Systemen kommt es bei der Bildvera rbeitung zu Störsignalen, die als Rauschen bezeichnet werden und nicht zur gewünschten Bildinformation beitragen sondern diese sogar stören. Dieses Bildrauschen hat vor allem Auswirkungen auf ko ntrastarme Bereiche. Die Erkennbarkeit von Bilddetails ist abhängig vom Verhältnis zwischen Signal und
Rauschen. Dies wird im Englischen als SNR oder Signal to Noise Ratio bezeichnet. Die SNR berechnet
sich nach der Formel:
Signalintensität
SNR =
Rauschintensität

Bildrekonstruktion
Bei modernen Bilderzeugungsverfahren liegt die Bildinformation oft nicht in unmittelbar auswertbarer
Form, sondern als Überlagerung mehrerer Bilder kodierte oder wie in der Computertomographie in
Form von Schwächungsprofilen (Projektionen) vor. Das Bild muß aus diesen Informationen durch B.
aufgebaut werden. Dazu bedient man sich holographischer Methoden Holographie oder man verwendet Computer. B. mit Computern ist relativ teuer und erfordert u. a. die Anwendung von Analog -DigitalCarolinkius

ohne

93 - 192

Gewähr

X-Ray Comp

Lex B

Umsetzern für die Eingangsinformationen, erlaubt aber (z.B. bei der Computertomographie) auch geringste Grauwertunterschiede bzw. Unterschiede der Schwächungskoeffizienten zu erfassen. Die g egenwärtig praktisch bedeutsamste Anwendung für die B. ist die Computertomographie, die die Reko nstruktion eines Bildes aus seinen seitlichen Projektionen erfordert. Dazu wird die Summe der Schwächungskoeffizienten µ 1 bis µn der einzelnen Elemente nach dem Schwächungsgesetz für Röntgenstrahlung aus der hindurchgelassenen Intensität I. der Intensität der einfallenden Strahlung und der Breite
x eines Volumenelements gemäß ln I0 /I = x (µ1 + µ2 + ... µn) berechnet. Es steht damit die Summe
der Schwächungskoeffizienten in jeder Durchstrahlungsrichtung zur Verfügung. Für die Rekonstruktion
wird das Bild als eine quadratische Matrix (Kästchenschema) aufgefaßt. Zur Berechnung der Schwächungswerte der einzelnen Bildelemente (Pixels) bedient man sich folgender Verfahren:
a) Algebraische Iteration.
Bei diesem Verfahren wird die Bildinformation solange korrigiert, bis ihre Projektion in jeder Richtung mit den gemessenen Schwächungsprofilen übereinstimmt. Das Verfahren kann mit der Bildrekonstruktion erst nach der Gewinnung der Meßwerte beginnen und wird daher heute nicht mehr
angewandt.
b) Gefilterte Rückprojektion.
Bei diesem Verfahren werden die bei den einzelnen Projektionen gewonnenen Schwächungswerte
gleichmäßig über die gesamte Länge der Meßstrecke verteilt und zur Bildmatrix addiert (Rückprojektion). Punkte mit hohem Schwächungskoeffizienten ergeben in allen Projektionen einen hohen
Schwächungswert und heben sich im fertig überlagerten Bild von ihrer Umgebung ab. Bei diesem
Verfahren entstehen allerdings Artefakte in Form eines kreisförmigen Hofes um einen Punkt (Unschärfe). Durch Rückfaltung (Filterung) ist diese Unschärfe wieder zu beseitigen. Man führt die
Rückfaltung bereits vor der Rückprojektion durch, indem man die gemessenen Schwächungsprof ile korrigiert.
c) Verfahren mit Fouriertransformation.
Es benutzt die Tatsache, daß die Werte der zweidimensionalen Fouriertransformierten des Bildes
auf einer Geraden senkrecht zur Projektionsrichtung gleich der (eindimensionalen)
Fouriertransformierten der jeweiligen Projektion sind. Alle Projektionen werden sofort nach ihrer
Messung fouriertransformiert. Sind die Projektionen aller Richtungen transformiert, so kennt man
die Fouriertransformierte des Bildes in der gesamten Frequenzebene. Aus ihr erhält man das Bild
durch Fourierrücktransformation. Bei der Kernspintomographie erfolgt die B. angepaßt an die Signalgewinnung (Magnetfelder, Anregung) nach verschiedensten Verfahren bis hin zur gleichzeitigen
Gewinnung von Bildinformation eines Meßvolumens (dreidimensionale Bildrekonstruktion). Die
Grundprinzipien entsprechen den Verfahren nach b und c, wobei bei einigen Verfahren das Kernresonanzsignal bereits die Fouriertransformierte des jeweiligen Profilschnittes ist bzw. leicht in diese umgerechnet werden kann. Das Verfahren c wird viel häufiger angewandt als in der Compute rtomographie.
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Bildaufbau aus korrigierten Intensitätsprofilen
nach dem Faltungsverfahren.

Die holographische Methode erfordert
eine Verkleinerung der gewonnenen
Bilder, damit die aufgezeichneten
Strukturen in der Größenordnung der
Lichtwellenlänge liegen. Der Dekodierungsprozeß erfolgt dann in einer
Anordnung wie bei der Holographie.
Das Hologramm muß, außer bei der
Anwendung von Fresnelzonenplatten
als Apertur, zusätzlich durch eine
Platte betrachtet werden, auf der das
Hologramm der entsprechenden abbildenden Apertur aufgezeichnet ist.
Die Intensitätswerte werden logarithmiert,
entsprechend
dem
Extinktionsgesetz ergeben sich auf
diese Weise Größen, die den jeweiligen Schwächungswertsummen proportional sind. Vor der Überlagerung
der Einzelprojektionen zum Bild wird
das Signal mit einer Korrekturfunktion
gefaltet und damit in genau definierter Weise verformt. Von besonderer
Bedeutung sind die negativen Anteile
im Signal nach der Faltung, denn sie
bewirken, daß die weitreichende
Verschmierung der Details genau
kompensiert wird.

Bildrekonstruktion, multiplanare
MPR
Erzeugung beliebiger lageorientierter Schichten aus üblichen Transversalschichten bei der Computertomographie.

Bildröhre
E: image tube
Eine Kathodenstrahlröhre, in der aus Spannungswerten ein Leuchtschirmbild aufgebaut wird; z.B. die
Braunsche Röhre (als Oszillograph, Bildverstärker-, Fernsehröhre).

Bildrohr-Kamera
Hochgeschwindig-keits-Kamera, die 60 Millionen Bilder pro Sekunde aufnehmen kann und zu Aufnahmen schnell verlaufender Vorgänge bei Kernfusions-Experimenten eingesetzt. Das wichtigste Bauteil
der Bildrohr-Kamera ist ihr elektronischer Verschluß: Erbesteht aus einem hochevakuierten Tubus, der
an einem Ende mit einer lichtempfindlichen Metallschicht überzogen ist. Bei Lichteinfall werden von den
belichteten Punkten des Metalls Elektronen abgestrahlt. Diese Elektronenstrahlen erzeugen am anderen Ende des Tubus auf einem Lumineszenzschirm wieder ein sichtbares Bild, das von der eigentlichen
Kamera fotografiert wird. Zwischen den beiden Tubusenden liegt eine hohe elektrische Spannung.
Wird sie abgeschaltet, so erreichen die Elektronenstrahlen den Lumineszenzschirm nicht, und es kann
kein Bild entstehen.
Bei einer Schaltfrequenz von 60 Megahertz erhält man demnach Bilder im zeitlichen Abstand von einer
sechzigmillionstel Sekunde. Die Bilder werden über einen rasch rotierenden Spiegel nacheinander auf
einen Filmstreifen geworfen, und man bekommt auf diese Weise beispielsweise 60 Fotografien aufe inanderfolgender Phasen eines Vorgangs, der insgesamt nur eine Mikrosekunde dauert.

Bildschirmarbeitsverordnung
Im Dezember 1996 in Kraft getretener Teil des Arbeitsschutzgesetzes, der die europäische Bildschirmrichtlinie 90/270 wortwörtlich übernimmt; die Vorschriften sind damit ab 1997 verbindlich. Sie erlaubten
aber bei bestehenden Arbeitsplätzen eine Anpassungsfrist bis zum 31.12.1999.
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Die Bildschirmarbeitsverordnung legt fest, dass die Darstellung scharf, groß und flimmerfrei sein soll.
Es gibt auch Regelungen für Tastatur, Arbeitsfläche und Arbeitsumgebung. Bis zum 21. August 1997
mussten in allen Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten Dokumentationen erstellt werden, in denen
die Ergebnisse der Arbeitsplatzanalyse, die getroffenen Maßnahmen sowie deren Überprüfung festg ehalten wurden ($ 6 Absatz 1 ArbSchG).

Bildspeicherung
Neben der mit Abstand bedeutendsten photographischen Registrierung kann eine B. erfolgen, wenn
die Bilder in Form von Videosignalen (Röntgenfernsehen) vorliegen.
a) Speicherung des Videosignals auf einer dünnen Magnetschicht Magnetbandspeicher, Magnetpla ttenspeicher.
b) Digitale Bildspeicherung. Sie kann für analoge Bilder (Fernsehen) nach Digitalisierung mit einem —
»Analog-Digital-Umsetzer erfolgen. Als Speicher eignen sich alle digitalen Speicher, vor allem Halbleiterspeicher, optische Plattenspeicher, als Magnetspeicher Folienspeicher. Die Speicherung erfolgt stets bildpunktweise (in Form einer Dichtematrix), die Wiedergabe über Digital-AnalogUmsetzer, dem die Bildpunkte zeilenweise zugeführt werden, so daß ein Fernsehsignal oder ein
ähnliches Signal erzeugt wird, das auf einem Bildschirm wiedergegeben werden kann. Anwendung
zur Einzelbildspeiche-rung beim Röntgenfernsehen, Digitale, Computertomographie, Kernspintomographie.
c) Das Photographieren vom Sichtgerät (Fernseh-Sichtbild-Kinematographie, Multiformatkamera, seltener Sofortbildaufnahmen).
d) Die elektrostatische Speicherung, bei der ein dem Bild entsprechendes Ladungsrelief Ladungsspeicherröhre oder ein äquivalentes Sichtbild Sichtspeicherröhre gespeichert wird.
e) Die Speicherung auf Film mittels Elektronenstrahl im Vakuum (electronic beam recording, EBR).
Bisher haben nur die unter a), b) und c) genannten Methoden praktische Bedeutung, Methode e) führt
zu einem relativ hohen Auflösungsvermögen. Magnetspeicher, Einzelbildspeicher.

Bildumfang
Soviel wie Schwärzungsumfang (manchmal auch als Kontrastumfang bezeichnet), die Differenz des
größten und kleinsten Schwärzungswertes auf einer Aufnahme.
 Schwärzungskurve

Bildumkehrung
Schwarz-Weiß-Vertauschung (Negativ-Positiv) bei photographischen oder Fernsehbildern. In der Photographie bedingt - von der Anwendung spezieller Umkehrfilme abgesehen - jede Aufnahme und der
Übergang zur Kopie auf Film oder Papier eine B. Beim Röntgenfernsehen erfolgt die B. im Videove rstärker, wo das Signal entsprechend invertiert wird.

Bildunschärfe
DIN 6814
Bei der Projektionsradiographie hat die Röntgenbildunschärfe folgende Ursachen:
die endliche Ausdehnung der abbildenden Strahlenquelle (bei Röntgenröhren: Brennfleck) geometrische Unschärfe.
die Eigenschaften der bildwandelnden Schichten (Film, Film-FolienKombination, Leuchtschirm u.a.): innere Unschärfe.
die Relativbewegung zwischen Objektteil, Strahlenquelle und bildwandelnder Schicht während der Aufnahmedauer bzw. der wirksamen Integrationsdauer des Strahlungsempfängers: Bewegungsunschärfe.
Aus diesen Teilunschärfen resultiert die Gesamtunschärfe.

Bildverarbeitung
Unter Bildverarbeitung versteht man in der Informatik und der Elektrotechnik die Verarbeitung von Signalen, die Bilder repräsentieren, beispielsweise Fotografien oder Einzelbilder aus Videos. Das Ergebnis
einer Bildverarbeitung kann wiederum ein Bild sein oder auch eine Menge von Merkmalen des Eingabebildes (siehe Bilderkennung). In den meisten Fällen werden Bilder als zweidimensionales Signal b etrachtet, so dass übliche Methoden aus der Signalverarbeitung angewandt werden können.
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Bildverarbeitung ist zu unterscheiden von der Bildbearbeitung, die sich mit der Manipulation von Bildern
zur anschließenden Darstellung beschäftigt.
Anwendungsbeispiele der Bildverarbeitung
Bildverarbeitung wird mittlerweile in nahezu allen Wissenschafts- und Ingenieursdisziplinen eingesetzt,
wie beispielsweise in der modernen Mikroskopie, medizinischen Diagnostik, Astronomie, Maschinenbau
und in der Fernerkundung (Umweltbeobachtung, Spionage). Mit Methoden der Bildverarbeitung werden
in Maschinen Objekte gezählt, vermessen, Objekte inspiziert oder codierte Informationen gelesen.
Röntgen- und Ultraschallgeräte liefern mit der Bildverarbeitung Bilder, die der Arzt einfacher deuten
kann. Röntgengeräte in Sicherheitszonen untersuchen Gepäck und Kleidung automatisch nach gefäh rlichen Objekten (Waffen etc.). Ein weiteres Feld ist die Qualitätssicherung in Fertigungs- und Produktionsprozessen. Der in der Robotik so genannte Griff in die Kiste wird ebenfalls durch Bildverarbeitung
unterstützt.
Inspektion und Vermessung von Objekten
Vermessung von Chips in der Halbleiterfertigung: Es wird zum Beispiel die Position der Ecke eines
Chips in einem Bild gemessen. Mit dieser Information kann dieser Chip präzise zur Bestückung positioniert werden. Bei der Chip-Endkontrolle werden Fehler beim Löten und Bonden detektiert, indem ein
Chip vor die Kamera gefahren wird und mit einem Golden Sample verglichen wird, das zuvor vom Bildverarbeitungssystem eingelernt wurde. Oder es wird dabei nach eindeutig definierten geometrischen
Mustern (Kreis, Ecke), nach Rissen oder Ausbrüchen gesucht.
Bildverarbeitung in einer Getränke-Abfüllanlage: Um zu prüfen, ob in jeder Flasche gleich viel eingefüllt
wurde, wird ein Bild des Flaschenhalses gemacht und die Flüssigkeitskante gemessen. Vor der Abfüllung wird geprüft, ob der Flaschenhals Risse oder Absplitterungen aufweist.
Vermessung von Klebstoff in der Mikromechanik: Bei der Fertigung von Kameramodulen für Mobiltelefone wird Klebstoff auf den Linsenhalter aufgetragen. Um eine gleichmäßige Qualität der Produktion z u
gewährleisten wird die Form dieses Klebstoffs in einem Bild geprüft. Wenn der Klebstoffauftrag nicht
innerhalb gewisser Toleranzen liegt, wird das Bauteil ausgeschieden.
Lesen von codierten Informationen
Mittels Bildverarbeitung können aus Bildern codierte Informationen automatisiert ausgelesen werden.
Zum Beispiel kann ein in DataMatrix-Form codierter Text ausgelesen werden oder Information mittels
OCR als Klartext extrahiert werden. Diese Funktionen werden auch in der Brief - und Paketidentifikation
verwendet.
In der Automobilfertigung werden Seriennummern von Bauteilen in DataMatrix-Form codiert. Wenn
eine Baugruppe einen Fertigungsbereich erreicht, wird mit einer Kamera ein Bild des Codes aufgenommen und der Code ausgelesen. Mit dieser Seriennummer erhalten Maschinen des Fertigungsbereichs von einem Server Informationen, wie die Baugruppe zu behandeln ist.
Objekte der Bildverarbeitung
Verfahren der Bildverarbeitung erwarten generell Bilddaten als Eingabe. Diese Bilddaten können s owohl in der Art ihrer Entstehung, als auch in ihrer Kodierung unterschieden werden. Die Art der Entstehung beschreibt, über welches technische Prinzip das Bild erzeugt wurde. Am weitesten verbreitet sind
hier Reflexionsbilder, wie sie bei einer Kamera oder beim Ultraschall entstehen. Darüber hinaus existieren Projektionsbilder, wie zum Beispiel Röntgenaufnahmen, sowie Schematisierte Bilder, wie Karten
und Dokumente. Bei der Kodierung ist die Rastergrafik die verbreitetste Form, in der die Bilddaten
durch ein zweidimensionales Raster von Pixeln dargestellt werden. Eine weitere Form sind Vektorgrafiken, die nicht aus einem Raster bestehen, sondern Anweisungen dazu enthalten, wie ein Bild aus g eometrischen Primitiven zu erzeugen ist.
Abgrenzung zu verwandten Gebieten
Verwandte Gebiete der Bildverarbeitung sind die Bildbearbeitung, das Maschinelle Sehen und die
Computergrafik. Mit Bildbearbeitung wird eine eher abstraktere Sicht auf die Änderung von Bildern g elegt, während die Bildverarbeitung hierfür die mathematischen und algorithmischen Grundlagen liefert,
welche dann bei der Implementierung von Grafiksoftware zur Bildverarbeitung verwendet werden. Dies
liefert die Bildverarbeitung auch für das maschinelle Sehen. Während die Bildverarbeitung aus Bildd aten wiederum Bilddaten oder einfache Informationen erzeugt, erzeugt das Maschinelle Sehen aus Bilddaten Bildbeschreibungen. Die Computergrafik wiederum erzeugt aus Bildbeschreibungen Bilddaten.
Operationen der Bildverarbeitung
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Bei den Operationen zur Bildverarbeitung ist zunächst zu unterscheiden zwischen Verfahren, die ein
neues Bild erzeugen, und solchen, die Informationen über das Bild liefern. Die Verfahren, die ein neues
Bild erzeugen, können anhand der Größe der Region der Eingangsdaten unterschieden werden. Darüber hinaus ist zu unterscheiden, ob das Verfahren die grundlegende Struktur des Bildes erhält oder
diese verändert.
Ein verbreitetes Verfahren, um aus einem Bild eine Information zu erzeugen, ist die Berechnung des
Histogramms, welches Aufschluss über die statistische Helligkeitsverteilung im Bild gibt. Solch ein Histogramm kann zum Beispiel als Konfiguration für weitere Bildverarbeitungschritte oder als Information
für einen menschlichen Benutzer einer Software dienen. Weitere berechenbare Informationen eines
Bildes sind zum Beispiel seine Entropie oder mittlere Helligkeit.
Verfahren, die ein neues Bild erzeugen, lassen sich aufgrund ihrer Eingangsdaten in Punktoperationen, Nachbarschaftsoperationen und globale Operationen unterscheiden. Die Punktoperationen ve rwenden die Farb- oder Helligkeitsinformationen an einem gegebenen Punkt des Bildes als Eingabe,
errechnen einen neuen Helligkeitswert als Ergebnis und speichern dieses an denselben Punkt im
Zielbild. Typische Anwendungsfälle von Punktoperationen sind zum Beispiel die Korrektur von Kontrast
und Helligkeit, eine Farbkorrektur durch Drehen des Farbraums oder die Anwendung verschiedener
Schwellenwertverfahren. Eine Punktoperation kann entweder homogen sein, was bedeutet, dass die
Koordinate der Quelldaten bei der Berechnung nicht berücksichtigt wird, oder sie können inhomogen
sein, was zum Beispiel eine adaptive Tonwertkorrektur ermöglicht. Nachbarschaftsoperationen verwenden sowohl einen Punkt als auch eine bestimmte Menge seiner Nachbarn als Eingabe, errechnen
aus ihnen ein Ergebnis und schreiben dieses an die Koordinate des Referenzpunktes in das Zielbild.
Eine sehr verbreitete Art von Nachbarschaftsoperationen sind die Faltungsfilter. Hierbei werden die
Helligkeit- oder Farbwerte gemäß einem Filterkern miteinander verrechnet um das Ergebnis zu bilden.
Mit diesem Verfahren können zum Beispiel Weichzeichnungsfilter wie das Mittelwertfilter, Gauß-Filter
oder das Binomialfilter realisiert werden. Über Faltungsfilter können ebenso Kanten eines Bildes he rvorgehoben werden mittels Ableitungsfilter oder Laplace-Filter. Die Nachbarschaftsoperationen sind
jedoch nicht auf die Faltungsfilter begrenzt. Durch komplexere algorithmische Behandlung des Ref erenzpunktes und seiner Nachbarn können zum Beispiel weitere Verfahren zur Glättung wie das Medianfilter, oder zur Kantendetektion das Extremalspannenfilter oder der Prewitt-Operator realisiert werden. Aus morphologische Operatoren wie zum Beispiel Erosion und Dilatation, lassen sich die Operat ionen Öffnen, Schließen und somit eine Morphologische Glättung definieren. Während eine Glättung
über relativ einfache Nachbarschaftsoperationen realisierbar ist, ist eine Dekonvolution und somit
Schärfung des Bildes eine komplexere Aufgabe. Weder Punkt- noch Nachbarschaftsoperationen verändern ein Bild in seiner Größe oder seiner grundlegenden Struktur. Dies wird durch geometrische Bilderoperationen wie zum Beispiel der Skalierung, Rotation oder Translation eines Bildes erreicht, wobei
hier Anisotropes Filtern notwendig ist und die Interpolation ein entscheidendes Kriterium für die Bildqualität ist. Die geometrischen Bilderoperationen sind ein Teil der globalen Bildoperationen, welche das
komplette Bild als Eingangsdaten verwenden. Ein weiterer Vertreter der globalen Bildoperationen ist
die Fourier-Transformation, wobei das Bild in dem Frequenzraum umgerechnet wird, in dem die Anwendung linearer Filter einen niedrigeren Aufwand bedeutet.
Der Zeitbedarf der genannten Operationen ist ganz wesentlich von der Bildauflösung abhängig.
Beispiele


Bildverbesserung



Objekterkennung und -verfolgung



Flugobjekterkennung durch Bildverarbeitung



Erkennung sich bewegender Personen durch Shape Recognition Bildverarbeitung

Signalverstärkung
Elektronen sind in digitalen Systemen die Informationsträger der Bildinformation. Für die weitere Signalverarbeitung müssen sie aus den Potentialtöpfen ausgelesen und für die weitere Signalverarbeitung
verstärkt werden. Der erste Schritt besteht in der Auslesung der Ladungstöpfe (Energiespeicher oder
Kondensatoren). Die Kapazität C des Kondensators hängt von der „Ausführungsform“ der Ladungstöpfe ab und kann somit als ein Proportionalitätsfaktor betrachtet werden.
Die Elektrizitätsmenge (Ladungsmenge) Q (As) ist das Produkt aus Stromstärke und Zeit:
Einheit Coulomb (C) .
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Beim Kondensator gilt:
Die auf einen Kondensator fließende Ladungsmenge ist der angelegten Spannung proportional:
Q=C*U
mit Spannung U in Volt (V)
Die Aufgabe besteht darin, zu ermitteln, wie der Ladungszustand des Kondensators ist, da dieser proportional zum Bildsignal ist. Die gespeicherten Ladungsmengen bewegen sich bei einer Dosis von 100
µGy im Picocoulomb-Bereich : 10-12 C; entsprechend einer Menge von 6,24 * 106 Elektronen pro Pixel
in Flachdetektoren. Da die Speicherung von Elektronen statistischen Schwankungen unterliegt, kann,
wie bei der Quantenflussdichte der Röntgenstrahlung das Rauschen der Elektronen mit den gleichen
Formeln abgeschätzt werden.
Die Ermittlung der gespeicherten Ladungsmenge geschieht im einfachsten Falle durch eine gezielte Entladung des Kondensators mit einem Widerstand R. Die über dem Widerstand anliegende Spannung ist dem Verlauf des Entladestromes I proportional. Aus dem zeitlichen Verlauf des
Entladestromes kann auf die gespeicherte Ladung geschlossen werden.
Je geringer der Entladestrom oder je kleiner das Bildsignal ist, desto mehr
Zeit muss zum Auslesen aufgewendet werden um die Ladung möglichst
vollständig auszulesen.
Dies steht im Widerspruch zu einer möglichst schnellen Verfügbarkeit des Bildes.
Verstärker dienen dazu, Spannungen bzw. Leistungen zu verstärken. Dies ist notwendig, da die nachfolgenden elektronischen Bauelemente höhere Ströme benötigen. Ein ganz einfacher Verstärker kann
mit einem Bauelement, dem Transistor realisiert werden. Dabei wird der Kollektorstrom I C proportional
der Eingangsspannung Ue eingestellt.
Damit ergibt sich:
IC = Ue
Ua = S · RC · Ue
daraus
IC = S · Ue
mit S = Steilheit
ergibt sich:
mit Ua = Spannung am Ausgang
(Proportionalitätsfaktor)
Die Spannungsverstärkung V U beträgt :

VU = Ua / Ue = S * RC

Es ist aber festzuhalten, dass durch eine Spannungsverstärkung das Signal Rausch Verhältnis des
Eingangssignals nicht verbessert wird, sondern durch Eigenrauschen des Transistors nur verschlechtert werden kann. Durch konstruktive Maßnahmen ist sicherzustellen, dass der Betrag des konstanten
Eigenrauschens des Transistors mindestens um eine Zehnerpotenz niedriger liegt als das Rauschen
des Eingangssignals.

Analog / Digital-Wandlung
Der nächste systematische Schritt in der Signalverarbeitung ist die Wandlung des analogen Signals in
ein digitales Signal. Dies sei an einem Schaubild dargestellt, siehe Abbildung 29. Ein Blockschaltbild
würde den Rahmen sprengen und trägt auch nicht zum systematischen Verständnis bei. Deshalb wu rde hier auf eine Darstellung desselben verzichtet. Auf einen Aspekt der Abbildung sei näher eingegangen: den Quantisierungsfehler.
Wie aus der Abbildung ersichtlich, benötigt man eine dem Signal angepasste Quantisierungstiefe um
diesen Fehler möglichst klein zu halten.
In der radiologischen Bildgebung haben sich Quantisierungstiefen von etwa 14 bit als ausreichend erwiesen. Bei geringeren Tiefen wird ein Effekt erzeugt, der auch als Quantisierungsrauschen bezeichnet
wird und die Grauwertdifferenzierung verschlechtert.
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Analoges Signal
Zeit kontinuierlich
Amplitude kontinuierlich

1. Schritt (Abtastung)
Zeit diskret
Amplitude kontinuierlich

2

Schritt (Quantisierung)
Zeit diskret
Amplitude diskret

Quantisierungsfehler
Abweichung des quantisierten Signales S Ag(t)
vom abgetasteten, amplituden-kontinuierlichen
Signal SA(t)
3. Schritt (Codierung)
Darstellung der quantisierten Amplitudenproben durch b Binärsignale (Bitfolgen),
hier: b = 3, b0(t) - b2(t)
Übergang vom Analogsignal zur digitalen Signaldarstellung

Charakterisierung des digitalen Bildes
Mit zwei Kenngrößen wird das digitale Bild üblicherweise charakterisiert:


Pixelmatrix

 Bittiefe
Die Pixelmatrix bezeichnet dabei die Anzahl der Pixel pro Detektorfläche. Ein
Detektor mit einer nominellen Auflösung
von 2,5 Linienpaaren pro Millimeter
(LP/mm) mindert bei dieser Freguenz
durch die Auflösungsverminderung insbesondere in der Wandlerschicht ein Eingangssignal in seiner Modulation (Kontrast) deutlich.
Auch die freguenzabhängige Quanteneffizienz (DQE) des Eingangssignals wird
durch die Wandlung und Detektion deutlich verschlechtert. Die Verschlechterung
der Eingangsmodulation kann durch geeignete Maßnahmen zur „Verschärfung“

Modulations-Übertragungs-Funktion verschiedener
projektionsradiographischer Bildempfängersysteme

des Bildes durch digitale Bildverarbeitung teilweise wieder aufgehoben werden (Hochpassfilterung), die
Verschlechterung der DQE bleibt aber im wesentlichen bestehen.

Carolinkius

ohne

100 - 192

Gewähr

X-Ray Comp

Lex B

Das Signal Rausch Verhältnis des Ausgangssignals kann durch rauschunterdrückende Maßnahmen nicht wesentlich
beeinflusst werden. Diese Maßnahmen
haben technisch gesehen „kosmetischen“ Charakter, können aber durch
Beeinflussung der Bildästhetik dazu beitragen, bestimmte Details im Bild schneller und sicherer aufzufinden. Die Bittiefe
des digitalen Bildes nimmt unmittelbaren
Einfluss auf die Erkennbarkeit schwacher Absorptionsunterschiede. Nachdem
das Sehsystem ein bestimmtes minimaQuanteneffizienz verschiedener
les Signal zu Rausch-Verhält-nis benöprojektionsradiographischer
Bildempfängersysteme
tigt um ein Detail sicher zu erkennen
(SNRVis, min ≥ 4), darf dem Bild
durch eine mangelnde Bittiefe kein zusätzliches Rauschen hinzugefügt werden. Die nötige Bittiefe bei
der analog zu digital Wandlung ist durch das Signal zu Rausch-Verhältnis der Quantenflussdichte der
Röntgenstrahlung festgelegt. Dies ist bei modernen digitalen Detektorsystemen immer erfüllt, spielt
aber bei der Befundung von Röntgenbildern an Bildsichtgeräten, z.B. am Monitor eine große Rolle, da
diese Bildsichtgeräte i.d.R. nur mit einer Bittiefe von 8 (256 Graustufen) angesteuert werden können.
Dies ist bei konventionellen Aufnahmen nach Ansicht von Radiologen noch vertretbar, schließt aber
Bildsichtgeräte für die Befundung von Mammographie-Aufnahmen generell aus.

Bildverstärker
Lichtbildverstärker
Bildwandler die das auf der Eingangsseite auftreffende Licht auf der Ausgangsseite verstärken. Die
eigentlichen Bildverstärkerröhre sind Vakuumrohre, die auf der Bildeingangsseite eine Photokathode
besitzen, welche die dem Bild entsprechende Lichtverteilung in eine Verteilung von Photoelektronen
umwandelt, die dann durch ein elektrisches Feld beschleunigt und durch Elektronenlinsen auf eine
gegenüber der Eingangsfläche stark verkleinerten Ausgangsleuchtschirm abgebildet werden.
3
- 104)
auf diesem Schirm gegenüber der Eingangsebene beruht erstens auf der Energiezufuhr durch das
elektrische Feld und zweitens auf der elektronenoptischen Bildverkleinerung. Für beide Komponenten
ist das elektrische Feld maßgebend.
Durch rein optische Verkleinerung ist kein Leuchtdichtegewinn zu erzielen. Nach Abbe ändert sich die
Leuchtdichte einer Fläche nicht, wenn zwischen Fläche und Auge ein optisches Instrument (z.B. Lupe)
geschaltet wird und wenn man von Absorptions- und Streuverlusten in der Optik absieht. Ist jedoch der
Brechungsindex in der Bildebene (z.B. Ausgangsleuchtschirm) größer als in der Ebene der abzubildenden Fläche (z.B. Photokathode), ist die Leuchtdichte des Bildes größer. Dies ist für die Elektronenoptik
erfüllt, da der Brechungsindex für Elektronen proportional zur Elektronengeschwindigkeit (proportional
der Wurzel aus der Beschleunigungsspannung) wächst. Für 20 kV ergibt sich etwa ein Faktor 100.
Durch die Verkleinerung kommt ein Faktor 6²23² hinzu, je nach dem Verhältnis der Durchmesser des
Primär- und Sekundärschirmes.
Bei der Lupenbetrachtung des Ausgangsbildes (Rückvergrößerung) bleibt der Leuchtdichtegewinn
noch dem Abbeschen Gesetz erhalten. BV finden für den ultraroten Spektralbereich in Nachtsichtgeräten eine militärische und als Röntgen-BV, eine verbreitete medizinische Anwendung. BV-Röhren für
sichtbares Licht werden für radiologische Zwecke in Bildverstärkern vom Typ Cinelix und Delcalix verwendet
 Bildwandler
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Bildverstärker-Systeme
Aufbau eines Bildverstärkers (BV)

engl.: Image Intensifier (II)
Die einfallende Röntgenstrahlung durchdringt
das Schutzgehäuse aus Glas oder Aluminium
und wird dabei um etwa 10 % geschwächt. Die
verbleibenden 90% treffen auf die
1. Bildwandlerschicht: eine Schicht aus
Cäsiumjodid (CsJ). In dieser Schicht werden je
nach Schichtdicke und Strahlenqualität etwa
55 - 70 % der Strahlung absorbiert. ca. 5% der
absorbierten Energie treten als Licht im sichtbaren Spektralbereich aus der CsJ-Schicht aus
und treffen dort eine aufgedampfte Metallschicht aus Antimon und Zäsium (SbCs)3, die
als Photokathode arbeitet und als

2. Bildwandlerschicht bezeichnet
wird. Auftreffende Lichtquanten
regen Elektronen im Leitungsband des Metalls an. Etwa 90%
der auftreffenden Lichtenergie
wird absorbiert, davon wird etwa
4% in Elektronen umgewandelt,
die aus der Metalloberfläche
austreten können. Diese Elektronen werden durch eine angelegte Spannung (Potential = 25
kV) von der Photokathode abgesaugt und durch das angelegte
Potential
zugleich
bescheunigt, sowie durch eine
Elektronenoptik auf den Ausgangsschirm
fokussiert.
Im
Ausgangsschirm, der z.B. aus
Gd2O2S:Tb bestehen kann,
werden die auftreffenden Elektronen in Licht umgewandelt.
Diese Schicht wird als

3. Bildwandlerschicht bezeichnet. 90 % der auftreffenden Elektronen werden absorbiert und 0,8%
werden in Lichtenergie umgewandelt. Durch die Beschleunigung der Elektronen mit 25 kV wird dem
System Energie zugeführt, so dass die Energieflussdichte im Ausgangsschirm höher als im Eingangsschirm ist.
Daher der Name: Bildverstärker.
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Quantenfluss im Bildverstärker
Eine andere Betrachtung der
Funktionsweise des BV betrachtet
den Quantenfluss, der für die
wahrgenommene Körnigkeit im
Bild, das Rauschen maßgeblich ist.
Der kleinste Wert für die Quantenflussdichte wird in der Anzahl der
im Eingangsschirm absorbierten
Röntgenquanten erreicht. Alle anderen Werte liegen um den Faktor
3
10 höher. Dieser Wert bestimmt
die Körnigkeit im Bild und wird
Quantenengpass genannt. Trotz
der zum Teil geringen Effizienz der
Wandlung von einer Energieform
in die andere und drei aufeinanderfolgenden Wandlungsschritten,
wird die Anzahl der im Eingangsschirm absorbierten Quanten zum
bestimmenden Faktor für die
Bildgüte. Die Bildqualität im BV ist
im wesentlichen durch das Quantenrauschen der Röntgenstrahlung
begrenzt.
Das Bild des Ausgangsschirms
kann elektronisch oder analog
aufgezeichnet werden. Bei der
Systemabstimmung ist darauf zu
achten, dass die Aufzeichnungssysteme die Bildqualität, die im
Ausgangsschirm gemessen werden kann, nicht wesentlich mindert. Diese Anforderung ist i.d.R.
erfüllt. Bei einer detaillierteren Betrachtung der Faktoren, welche die
Bildqualität bestimmen, müssen
weitere Kenngrößen, wie z.B. die
Gesamt MTF, die Linearität des
Systems und andere Faktoren berücksichtigt werden.
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Das Prinzip der photostimulierten Lumineszenz beruht darauf, dass durch Röntgenstrahlung im Bildwandlersystem (BaFBr:Eu)
Elektronen aus dem Grundzustand (dem
Valenzband) in angeregte Zustände (im Leitungsband) angehoben werden können. Aus
diesen Zuständen fällt nun ein Teil (ca. 50%)
der angeregten Elektronen nicht in den
Grundzustand unter Lichtaussendung zurück, sondern fällt in einen ebenfalls energieärmeren Zustand, in die sogenannten
Farbzentren ohne dabei Licht auszusenden.
Die Farbzentren bestehen aus Leerstellen im
Fluor oder Brom-Teilgitter, die bei der Synthese der Kristalle gezielt erzeugt werden.
Die Elektronen nehmen einen Gitterplatz von
Fluor oder Brom ein und werden darin gefangen (engl.: trapping). Aus diesen Fällen
werden die Elektronen durch Bestrahlung mit
Licht der Wellenlänge von 500 - 700 nm
wieder in das Leitungsband gehoben. Von
dort fallen sie in ein Energieniveau, das
durch die Dotierungsatome Europium gebildet wird. Die Europiumatome besetzen Gitterplätze,
die
im
Idealkristall
durch
Bariumatome besetzt sind.
Von dort fallen die Elektronen unter Aussendung von Licht der Wellenlänge von etwa
387 nm in den Grundzustand zurück. Das
Wandern in die verschiedenen energetischen Zustände wird mit „Inter System
Crossing“ bezeichnet.
Dieses Inter System Crossing ist atomtheoretisch streng genommen verboten, aber durch bestimmte
Rahmenbedingungen im Kristall tritt es dennoch auf. Die Speicherung von Elektronen in Fallen
schwindet im Laufe derzeit, so dass das Bild möglichst nach der Aufnahme ausgelesen werden muss.
Nach etwa einem Tag Lagerung des gespeicherten Bildes befindet sich nur noch die Hälfte der Elektronen in den Fallen.
In Analogie zur Beschreibung des Quantenflusses im Bildverstärker ist auch bei Speicherfolien die A bsorption von Röntgenstrahlung in der Folie der Quantenengpass. Nimmt man ähnliche Absorptionsund
Wandlungsverhältnisse wie bei einer konventionellen Folie an, so ist zu beachten, dass durch die
Lichtsammeleinrichtung nur ein kleiner Bruchteil des emittierten Lichtes gesammelt werden kann. Die
Effizienz des Wandlungsprozesses ist durch zwei Dinge gegenüber einem konventionellen FFS verschlechtert: zum einen emittiert die Speicherfolie spontan Licht (ca. 50%) und zum anderen wird das
durch Anregung emittierte Licht nicht vollständig gesammelt. Dies zeigt sich auch in einem erhöhten
Rauschniveau gegenüber konventionellen FFS. Dies wird kompensiert durch die Möglichkeiten der
digitalen Bildverarbeitung, so dass die erreichbare Bildqualität sich nicht wesentlich von der Bildqualität
unterscheidet, die mit modernen FFS erreichbar ist. Allerdings Der Bildeindruck digital nachverarbeiteter Bilder differiert von konventionell erzeugten Röntgenbildern z.T. erheblich. Es bedarf der Gewö hnung des Befunders an derartige Radiogramme.

Bildverstärker-Systeme
Die Detektion des Bildverstärker-Ausgangsbildes findet mit einer Fernsehkamera statt. Ohne die Details der Fernsehtechnik zu beleuchten, kann summarisch festgehalten werden, dass das einzelne Pixel der FS - Kamera, eine Diode die einfallende Lichtintensität in eine proportionale Anzahl von Elektronen wandelt, die zeilenweise ausgelesen, verstärkt und digitalisiert werden. Über diesen Prozess wird
ebenfalls ein digitaler Bilddatensatz erzeugt. Die Anzahl der im Ladungstopf der Diode gesammelten
Elektronen verhält sich bei geringen Bestrahlungsstärken streng linear zur Bestrahlungsstärke. Erst bei
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hohen Bestrahlungsstärken wird die Sammelkapazität des Ladungstopfes zunehmend erschöpft, der
Topf fließt über.
Die Kennlinie dieses Prozesses gehorcht einer typischen Sättigungskennlinie mit einem linearen Anstieg und einem gleitenden Übergang in die maximale Sättigung, siehe auch Abbildung 22. Sättigungskennlinie des Silberhalogenid-Prozesses. Die in die Nachbarpixel überlaufenden Elektronen täuschen
ein Signal in diesen Pixeln vor. Neben der Anzahl der maximal sammelbaren Elektronen, sind auch die
Elektronen zu beachten, die durch die thermische Anregung (bei Raumtemperatur) aus dem Valen zband in das Leitungsband gehoben werden und den sogenannten Dunkelstrom (Rauschen) verursachen. Dieser Wert definiert die Untergrenze der detektierbaren Elektronen. Als Dynamik wird das Verhältnis zwischen maximal speicherbaren Elektronen und durch den Dunkelstrom verursachten Elektronen bezeichnet. Technische Angaben hierzu sind:
Eine FS - Kamera mit diesen Angaben zur Dynamik kann ein Intensitätsverhältnis von maximal 316 : 1 aufzeichnen. Der im linearen Teil der
Kamera liegende Bereich ist noch kleiner. Diese relativ geringe Dynamik reicht aber für die Aufzeichnung von Bildern des Ausgangsschirmes des BV aus, da die Dynamik der Bilder auf dem Ausgangsschirm
des BV eine deutlich geringere Dynamik besitzen: etwa 80:1
Unterschiedliche mittlere Helligkeiten des BV - Ausgangsbildes, verursacht durch unterschiedliche
Konversionsfaktoren von Röntgenstrahlung (Dosisleistung im Eingangsschirm) in Licht am Ausgangsschirm des BV werden durch ein regelbares Blendensystem der Empfindlichkeit der FS - Kamera angepasst. Die Steuerung einer konstanten Dosisleistung übernimmt in einer gewählten Dosisstufe ein
interner Regelkreis, der z.B. kV und mAs pro Bild so variiert, dass die Eingangsdosisleistung im BV Eingang konstant bleibt, obwohl durch unterschiedliche, durchstrahlte Körperregionen die Einfallsdosis
am Patienten erhebliche Abweichungen vom Mittelwert erfordert.
50 dB
(Dezibel)
50/20 = log (Imax/Imin) = 2,5
1025 = 316

Bildverstärker-Fernsehkette

Arbeitsweise einer Bildverstärker-Fernsehkette
Kombination eines Röntgen-Bildverstärkers mit einer Fernsehkette. Die Übertragung des Bildes vom
Bildverstärker auf die Eingangsfläche der Kameraröhre erfolgt meist mit einer Tandemoptik, deren
Lichtstärke und Abbildungseigenschaften MÜF, Vignettierung für das Gesamtresultat wesentlich sind.
Die überwiegende Mehrzahl aller Röntgen-BV wird zusammen mit einer Fernsehanlage betrieben. Es
ist eine Anzahl von Bauprinzipien verwirklicht worden, von denen einige ohne eigentliches Bildverstärkerrohr auskommen. Die praktische Verbreitung der letzteren ist jedoch wenig bedeutend.
 Röntgen-Fernsehen
Prinzipieller Aufbau verschiedener Bildverstärkerketten

RBV mit Linsenoptik und Vidikon

Nur mit Fernsehkette
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RBV mit Foptik und Vidikon
mit 2-Kanal-Lichtverteiler und Fernseh- und Kinokamera

RBV mit Linsenoptik und Superorthikon
mit 3-Kanal-Lichtverteiler und Fernseh-,
Kino- und Einzelbildkamera

Leuchtschirm, Spiegeloptik u. SpezialSuperorthikon

röntgenstrahlenempfindliches Vidikon

Leuchtschirm, Spiegeloptik, opt. BV,
Linsenoptik u. Superrorthikon oder Isocon

kombinierte RBV- und FS-Aufnahmeröhre

Bildverstärkerkamera
Einzelbildkamera, Bildverstärkerphotographie, BV-Ausgangsphotographie
1. Bezeichnung für Kameras, die auf 70 mm oder 100 mm Film Aufnahmen vom Sekundärschirm eines
Bildverstärkers anzufertigen gestatten. Serientechnik bis zu 6 Bildern/s ist möglich.
Die Abbildungsgüte, gemessen durch die Modulationsübertragungsfunktion und das Kontrast-DetailDiagramm, nimmt gegenüber dem Bild auf dem Bildverstärker nicht ab.
Das Filmen von Einzelaufnahmen ist eine Variation der Röntgenkinematografie. Dabei wird der Au sgangsschirm des Bildverstärkers mit einer Kamera für Einzelaufnahmen aufgenommen, verschiedentlich sogar in schneller Folge. Damit erhält man Aufnahmen von einzelnen Phasen einer Unte rsuchung.
Als Film wird ein einseitig emulsionierter, für gelbgrünes Licht sensibilisierter Film mit einem Gammawert über 2, ähnlich wie bei der Schirmbildphotographie verwendet.
Die Untersuchung bleibt völlig unbeeinflußt. Die Methode ist dosissparend, da sie vom Durchleuchtungsbild ausgeht. Sie ist geeignet, einen Teil der üblichen Zielaufnahmen zu ersetzen. Da das Au flösungsvermögen ausschließlich durch das des Bildverstärkers oder das der Aufnahmegeometrie
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begrenzt wird, lassen sich bei geeigneter (geometrischer) Vergrößerungstechnik Objektausschnitte
mit größerer Detailerkennbarkeit zur Darstellung bringen.
Die B. kommt mit etwa 10 % der für Aufnahmen mit Universal-Verstärkerfolien notwendigen Dosis
aus, mit etwa 0,1 mR/Aufnahme in der BV-Eingangsebene, im Vergleich zur klassischen Schirmbildphotographie mit etwa 3 %. Die Abbildungsgüte bei der B. hängt im wesentlichen vom verwe ndeten BV ab und nimmt gegenüber dem Bild auf dem Bildverstärker kaum ab. Das praktisch maximal erreichbare Auflösungsvermögen liegt (1986) um 4 Lp / mm, gegenüber 46 Lp / mm beim
Einsatz hochverstärkender Folien (Modulationsübertragungsfunktion). Durch elektronenoptische
oder geometrische Vergrößerung kann es (bei letzterer nur bei Verwendung von Brennfleckgrößen
0,3 mm) um den Preis eines kleineren im Bild darstellbaren Objektbereichs noch etwas erhöht we rden.
2. Lokalisationsgerät der Nuklearmedizin
Als Detektor dient ein NaJ-(Tl-)Szintillationskristall von 23 cm Durchmesser, der auf der Eingangsseite eines speziellen Bildverstärkers angebracht ist. Die Kollimierung erfolgt durch einen Viellochkollimator mit parallelen Bohrungen. Die Gammaquanten erzeugen im NaJ-Kristall Lichtblitze, die
dann aus einer Photokathode Elektronen auslösen. Diese werden auf 30 kV beschleunigt und elek tronenoptisch auf einemLeuchtschirm (2,5 cm Durchmesser) abgebildet. Das Bild dieses Leuchtschirmes wird miteiner Röntgenfernsehanlage auf ein Sichtgerät übertragen.
Vorteile der B.: geringer elektronischer Aufwand gegenüber Szintillationskamera nach Anger und
Autofluoroskop;
großes
geometrischesAuflösungsvermögen,
das
nur
von
den
Kollimatoreigenschaften abhängt.
Die gebräuchlichen Kollimatoren erzielen in 5 cm Entfernung von ihrer Oberfläche eine räumliche
Auflösung von 0,5; 1,0 und 2,0 cm. Die B. ist bei Quantenenergien von 25270 keV anwendbar. Die
B. hat in der Nuklearmedizin keine praktische Bedeutung erlangt.
 Röntgen-Bildverstärker, Röntgen-Kinematographie

Bildwandler
1. Synonym für Bildverstärker
2. Der Teil von Bilderzeugungssystemen, in dem ein beliebiges Strahlenbild (z.B. Infrarot- oder Röntgenstrahlung) in ein für das menschliche Auge wahrnehmbares Bild (Leuchtdichteverteilung) umgewandelt wird.
Beispiele: Röntgenbildverstärker, Leuchtschirme, Film-Folien-Kombination einschl. Entwickler.

Bildweite
Bei der Abbildung durch optische Systeme der Abstand eines Bildpunktes von der Mittelebene einer
Linse bzw. dem Scheitel eines Spiegels.
 Gegenstandsweite

Bimetall
Verbundwerkstoff aus zwei aufeinander aufgewalzten Metallen mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung, zum Beispiel Stähle mit verschiedenem Nickelgehalt.
Bei Erwärmung erfolgt eine Durchbiegung nach der Seite mit der kleineren Wärmeausdehnung.
Sie ist um so größer, je bedeutender der Unterschied der Wärmeausstrahlung der Komponenten ist
und je kleiner ihre Dicke und ihre Elastizitätsmoduln.
Die größten Ausbiegungen erzielt man mit Stählen von 74 bzw. 36 Prozent Nickelgehalt.
Bimetalle werden für verschiedenste Aufgaben als Temperaturregler verwendet, zum Beispiel auch für
die Zündflammensicherung von gasbeheizten Geräten oder für die Steuerung des Kühlmittelkreislaufes
in Motoren.
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binär
E: binary
Aus 2 Teilen bestehend; z.B. chem b. Moleküle (aus 2 Elementen bestehend), zool, botan b. Nomenklatur (Linné 1735; die systematische Benennung jeweils mit einem Gattungs- u. Artnamen).

Binärcode
Code, der nur aus zwei verschiedenen Zeichen (Binärzeichen) aufgebaut ist; besonders geeignet zu r
Darstellung von Daten, die in digitaler Form übertragen werden sollen.
Wichtig sind die aus Tetraden (das heißt 4-Bit-Einheiten) zusammengesetzten Binärcodes,
z.B. Aiken-Code, BCD-Code

Bindung
E: bond
1. Der durch Haupt- oder Nebenvalenzen bewirkte Zusammenhalt zwischen 2 oder mehr Atomen oder
Atomgruppen.
Die Bildung hydrolysierbarer Bindungen erfordert einen Aufwand an Energie; umgekehrt wird bei der
Hydrolyse der Verbindungen im intermediären Stoffwechsel Energie frei (Symbol:~), so bei energiereichen Bindungen Beträge von >6Kal./Mol (wichtiges Prinzip der Biochemie zur Übertragung u.
Speicherung im Stoffwechsel anfallender Energie, die an einen Akzeptor übertragen oder als Wä rme freigesetzt wird).
2. von Arzneistoffen im Organismus an Proteinmoleküle oder andere Makromoleküle sowie an biolog.
Strukturen.

Bindungsenergie
Kernbindungsenergie
Die bei der Bildung eines Atomkerns frei werdende Energie E B. Beim Aufbau von leichten Kernen aus
Protonen und Neutronen wird als Kernbindungsenergie die Energie frei, die aufgewendet werden
müsste, um den Kern gegen die Anziehung der Kernkräfte wieder in seine einzelnen Bausteine zu ze rlegen.
Aufgrund der Äquivalenz von Masse und Energie sind zusammengesetzte Kerne leichter als die Su mme ihrer Bausteine (Massendefekt).
Der Verlauf der Kernbindungsenergie pro Nukleon, E B/A, aufgetragen über der Massenzahl A, zeigt für
stabile Kerne drei auffallende Merkmale:
1. EB/A ändert sich nur wenig über den gesamten Bereich aller Nuklide;
2. es gibt ein breites Maximum bei etwa A=60;
3. der Verlauf hat eine Feinstruktur mit zum Teil ausgeprägten relativen Maxima und Minima, v.a. bis
etwa A=20.
Aus diesen Merkmalen folgt, dass die Kernkräfte im Kern abgesättigt sind, dass sowohl bei der Ve rschmelzung leichter (Kernfusion) als auch bei der Spaltung schwerer Kerne (Kernspaltung) Energie frei
wird, und dass es Nukleonenzahlen gibt, die magischen Zahlen, bei denen die Kerne besonders fest
gebunden sind, das heißt eine Schalenstruktur der Atomkerne besteht. Aus dem Tröpfchenmodell
(Kernmodelle) kann der Verlauf von EB/A sehr gut abgeleitet werden.
Ms = 2 · Ap + 2 - AN = 4,0331
Die Masse eines Atomkernes MK ist stets kleiner
als die Summe MS der Massen seiner Bausteine
MK = AHe – 2AEL = 4,0027
(Nukleonen).
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Beispiel: das -Teilchen, bestehend aus zwei Protonen und zwei Neutronen

MS – MK = 4,03308 – 4,00278 = 0,0303
Masseneinheiten
AP
Atomgewicht des Protons
1,00759

Darin bedeuten:

Diese Massendifferenz heißt Massendefekt
Nach der Äquivalenz von Masse und
Energie (E = mc², c = Lichtgeschwindigkeit) entspricht diesem Massendefekt die
Bindungsenergie, ein Energiebetrag, die
B., die bei der Bildung des Kerns frei wird.
Sie ist notwendig, damit die Kernbausteine (Neutronen und Protonen) im Kerninneren zusammengehalten werden. Wenn
Kernteile zu einem Kern zusammengesetzt werden, wird Energie gebraucht, d.h.
es wird Masse in Energie umgesetzt. Dadurch wird die Energieerzeugung durch
Kernfusion möglich.

AN

Atomgewicht des Neutrons

1,00895

AHe

Atomgewicht des Heliums

4,00386

AEl

Atomgewicht des Elektrons

0,00054

Abhängigkeit der je Kernteilchen (Protonen, Neutronen) berechneten Bindungsenergie (MeV)

Bindungsenergien von Elektronen
der K- und L-Schale ausgewählter Elemente in keV.
Z

Element

K

L

Z

1

Wasserstoff

0,0136

-

47

6

Kohlenstoff

0,283

-

8

Sauerstoff

0,531

11

Natrium

13

Element

K

L

Silber

25,517

3,810

53

Jod

33,164

5,190

-

54

Xenon

34,570

5,452

1,080

0,055

55

Cäsium

35,961

-

Aluminium

1,559

0,087

56

Barium

37,410

5,995

14

Silicium

1,838

0,118

57

Lanthan

38,931

6,283

19

Kalium

3,607

0,341

58

Cer

40,499

6,561

20

Calcium

4,038

0,399

64

Gadolinium

50,380

-

26

Eisen

7,111

0,849

70

Ytterbium

61,410

-

29

Kupfer

8,980

1,100

74

Wolfram

69,508

12,090

31

Gallium

10,368

1,300

79

Gold

80,713

14,353

32

Germanium

11,103

1,420

82

Blei

88,001

15,870

39

Yttrium

17,037

2,369

92

Uran

115,591

21,753

42

Molybdän

20,002

2,884

Bioakkumulation
lat. accumulare = anhäufen, E: bioaccumulation
Anreicherung bestimmter chemischer Stoffe im Körper bzw. Körperorganen, z.B. bei Vergiftungen
(Schwermetalle, Kadmium etc.) oder nach Applikation radioaktiver Substanzen zur Diagnostik (z.B.
Anreicherung von radioaktivem Jod in der Schilddrüse).
 Szintigraphie
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Biochip
Der von Infineon Technologies entwickelte Biochip misst nur etwa einen Viertel Quadratzentimeter,
enthält jedoch 128 miniaturisierte Probenträger mit jeweils etwa 100 µm Durchmesser, auf denen Biomoleküle aufgebracht werden können.
Jeder Probenträger wird damit zu einem Reagenzglas und ersetzt bis zu 128 Einzeltests.
Der Biochip basiert auf einem Standard-CMOS-Halbleiter-Fertigungsprozess mit zusätzlichen Goldelektroden.
Bei dem integrierten elektronischen Analyseverfahren werden den zu untersuchenden Proben Enzyme
zugefügt. Diese Enzyme können eine weitere zugegebene Substanz in elektrisch aktive Bestandteile
aufspalten.
Dadurch entsteht ein Stromfluss von 1 pA bis 100 nA an den Goldelektroden der Sensorelemente, der
mit hochempfindlichen Schaltungen gemessen werden kann. Über den zeitlichen Verlauf des Stromflusses lassen sich Zusammensetzung und Konzentration einer gesuchten Substanz ermitteln.

Biologische Strahlenwirkung
Biologische Wirkung elektromagnetischer Wellen
Strahlungsabsorption bedeutet Energiezufuhr. Wenn auch bei Bestrahlung nur eine Energie von
2,410-6 cal zugeführt wird, die in Wasser nur zu einer Temperaturerhöhung von 2,410-6 °C führt, so
genügen diese kleinen Energiebeträge doch, um biologische Wirkungen auszulösen.
Die biologische Wirkung der Strahlung hängt im wesentlichen von ihrer Feldstärke (Intensität der Strahlung) und ihrer Energie (Frequenz) ab. Dabei kann das elektromagnetische Spektrum in zwei größere
Bereiche unterteilt werden, in ionisiernde Strahlung (z.B. Röntgenstrahlung, Gammastrahlung) und
nicht ionisierende Strahlung (z.B. Radiowellen, Mobilfunk).
Die Trennungslinie liegt im Bereich gleich oberhalb denFrequenzen des sichtbaren Lichtes (innerhalb
des UV-Bereiches): Daher gehört Wärmestrahlung und der niederenergetische Teil der UV-Strahlung
zu den nicht ionisierenden Strahlen, während der höherenergetische UV-Anteil bereits zu den ionisierenden Strahlen gezählt wird.
Die ionisierende Strahlung (IR – Ionizating Radiation)
Ionisierende Strahlung kann aufgrund der hohen Energie aus den einzelnen Atomen Elektronen
herausschlagen (Ionisation), wobei einerseits chemische Bindungen aufgebrochen werden oder besonders reaktive Verbindungen entstehen, beides Vorgänge die im biologischen System größere
Schäden anrichten. Selbst geringe Dosen z.B. UV- Strahlung und radioaktive Strahlung können
ernste Gesundheitsschäden erzeugen (z.B. Hautkrebs, Leukämie).
Die nicht ionisierende Strahlung (NIR – Non Ionizating Radiation)
Bei der nicht ionisierenden Strahlung reicht die Energie auch bei noch so großer Feldstärke nicht
aus, um Moleküle (Bausteine der Materie) zu ionisieren. Die Moleküle werden lediglich zum Schwingen angeregt und dabei entsteht Reibung und Wärme (z.B. Aufwärmen oder Garen von Speisen im
Mikrowellenherd). Erwärmung ist eine der Hauptwirkungen nicht ionisierender Strahlung.
Der Unterschied ist wesentlich, denn diese Strahlungsarten unterscheiden sich im Ausmaß und in der
Art der Wechselwirkung mit den Atomen und Molekülen der Materie.
Die Ursache hierfür liegt darin, daß die Energiezufuhr sich nicht homogen in den Zellen verteilt, sondern entlang den Teilchenspuren sehr konzentriert ist. (Bei Photonenstrahlungen, Röntgen - und Strahlen, wird die Wirkung von den im Objekt erzeugten Sekundärelektronen ausgelöst.) Der Primä rprozeß liegt auf atomarer bzw. molekularer Ebene.
11
Bindungsenergien von Molekülen liegen aber in der Größenordnung eV, von denen etwa 6 *10 einem
erg entsprechen. Die mit einem Rad zugeführte Energie reicht dem Betrag nach aus, um zahllose Moleküle zu verändern. Das Ausmaß der biolog. St. hängt von der insgesamt applizierten Dosis, ihrer zeitlichen und räumlichen Verteilung (Dosisleistung, Fraktionierung, lineare Energieübertragung), vom
biolog. Objekt (gleiche biolog. Objekte reagieren unterschiedlich stark auf gleiche Strahlendosen), von
anderen äußeren und inneren Einflüssen auf das Objekt (z.B. können vor oder auch nach der Bestra hlung gegebene Drogen die Wirkung vergrößern oder vermindern) und der betrachteten Testreaktion
ab.
Die biolog. St. hat für die betroffenen Zellen stets destruktiven Charakter, abgesehen von der sehr g eringen Wahrscheinlichkeit, daß unter den ausgelösten Mutationen einmal eine günstige, d.h. nicht zur
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Funktionsbeschränkung führende sein kann. Häufig wird die biol. St. in 2 oder 3 Kategorien eingeteilt:
in die genetische, die somatische und stochastische St.
Die genetische. wird erst bei den Nachkommen des bestrahlten Objektes sichtbar, ist aber dadurch
gekennzeichnet, daß schon sehr kleine Dosen einen Effekt bewirken können (Gonadendosis). Unter
somatischer Wirkung versteht man die Schädigung von Zellen, Geweben oder Organen des bestrahlten Objektes. Hierauf beruht die Strahlentherapie.
Somatische Schädigungen beruflich strahlenexponierter Personen sind heute bei Einhaltung element arer Schutzmaßnahmen ausgeschlossen, traten früher aber besonders bei Ärzten auf (Strahlenkrebs,
Hautschäden). Die Dosis für somatische Schäden liegt im Bereich über 100 Rad. Der Primärprozeß
des Wirkungsmechanismus für diese Schädigungsart liegt wahrscheinlich wie bei der genetischen Wirkung auf molekularer Ebene und betrifft insbesondere auch die Zellvermehrung. Im Bereich der somatischen Schädigungen tritt eine große Gruppe von Schäden auf, die wegen ihrer relativ langen Dauer
zwischen Bestrahlung und Auftreten der Krankheit zu den Spätschäden zu rechnen ist, andererseits
aber nicht durch ein oder mehrere Krankheitsbilder zu beschreiben ist.
Es tritt nur eine statistisch beweisbare Verminderung der Lebenserwartung bei völlig unspezifischen
Todesursachen auf. Die notwendige Strahlendosis liegt weit unter der für einen akuten Schaden no twendigen Größe. (Bei Mäusen mit einer LD 50/30 von etwa 650 rd, einem Wert, der größer ist als der
entsprechende für Menschen, führen bereits 20 rd Ganzkörperbestrahlung zu einer meßbaren Verminderung der Lebenserwartung.)
Wegen der stochastischen Natur der Schädigung ist im Einzelfall eine Zuordnung der zum Tode fü hrenden Krankheit zu der früher erfolgten Bestrahlung nicht möglich. Die Todesursachen sind bei bestrahlten und unbestrahlten Objekten die gleichen.
 Sehr niedrige Frequenzen (ELF): Elektrische und magnetische Felder entstehen haupt- sächlich im
Umfeld von Elektrogeräten und Elektroleitungen im Haushalt und am Arbeitsplatz, im Nahbereich
von Hochspannungsleitungen und Transformatorstationen. Im Niederfrequenzbereich können das
elektrische und das magnetische Feld getrennt betrachtet werden. Im Niederfrequenzbereich ist vor
allem das Magnetfeld von Bedeutung, denn im Gegensatz zu den elektrischen Feldern sind Magne tfelder schwer abzuschirmen. Die Hauptwirkung der niederfrequenten Felder ist die Erzeugung (Induktion) von Strömen in unserem Körper, die sich den körpereigenen Strömen über- lagern können.
Als Effekte beobachtet man bei hohen Feldstärken (Spannung und Stromstärke) Nerven-und Muskelerregungen (Reizwirkung auf das Zentralnervensystem). Man vermutet aber auch einen Zusammenhang mit dem Auftreten einiger Leukämiefälle bei Kleinkindern, die im Nahbereich von Hochspannungsleitungen wohnen.
 Radiofrequenzen und Mikrowellen: Diese hochfrequenten Felder (HF) werden in der Nachrichtentechnik, z.B. bei den Sendeanlagen, den Funktelefonen oder im Haushalt beim Mikrowellenherd
verwendet. Im Hochfrequenzbereich verhalten sich das elektri- sche und magnetische Feld wie eine
Einheit der elektromagnetischen Welle. Sie ist rela- tiv leicht abzuschirmen (z.B. Hausmauern,
Blechdach, elektrisch leitende Tapeten). Im Hochfrequenzbereich dominieren bei höheren Feldstärken die thermischen Effekte, das heißt durch Absorption (Aufnahme) der Strahlung wird das betro ffene Körpergewebe erwärmt.
Da die biologische Wirkung der elektromagnetischen Felder stark von der Frequenz abhängt, gelten für
die verschiedenen Frequenzbereiche auch unterschiedliche Grenzwerte.
Die Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) hat die Aufgabe,
die möglichen gesundheitlichen Risiken bei Belastung durch hochfrequente, nicht ionisierende Strahlung so genau wie möglich zu dokumentieren und zu bewerten und entsprechend den neuesten, ges icherten Erkenntnissen entsprechende Empfehlungen für die Festlegung der Grenzwerte zu geben.
Bei diesen Grenzwerten unterscheidet man zwischen Basisgrenzwerten und abgeleiteten Grenzwerten.
Basisgrenzwerte der Exposition an elektromagnetischen Feldern beziehen sich auf gesicherte Schwe llenwerte (berücksichtigen nur die thermischen Effekte). Unter Schwellenwert versteht man den geringsten Wert, bei dem die betrachtete biologische Wirkung gerade noch nicht eintritt. Der Basisgrenzwert für die Ganzkörperexposition “total body” beträgt 0,08 W/kg. Werden 4 W/kg als Schwellenwert für
eine Gesundheit beeinträchtigende Energieabsorption herangezogen, liegt dieser Sicherheitsgrenzwert
mit 0,08 W/kg, 50 Mal tiefer. Für berufliche Exposition (für 2000 Arbeitsstunden/Jahr) gilt ein Wert von
0,4 W/kg.
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die direkte Bestimmung der SAR-Werte im menschlichen Körper auf große Schwierigkeiten stößt (man
müßte dazu im Körper Sonden einpflanzen), man aber trotzdem über einfach zugängliche Messgrößen
verfügen möchte, um z.B. die Umgebung einer Sendeanlage charakterisieren zu können, wurden aus
den Basisgrenzwerten – unter der Annahme der ungünstigsten Expositionsbedingungen - abgeleitete
Grenzwerte für die außerhalb des Körpers leichter zu messenden elektrischen und magnetischen Feldstärken festgesetzt. Weltweit orientieren sich die meisten Staaten nach den von der ICNIRP vorgeschlagenen abgeleiteten Grenzwerten. Die abgeleiteten Grenzwerte sind je nach Frequenz unterschiedlich. Beispiel: Bezogen auf einen Basisgrenzwert von 0,08 W/kg wird für das elektrische Feld im
Umfeld einer Sendeanlage, für den typischen Frequenzbereich des Mobilfunkes von 900 MHz, ein a bgeleiteter Grenzwert von 41 V/m (internationaler Sicherheitsgrenzwert) vorgeschlagen.
Grenzwerte für die elektrische Feldstärke in V/m für den Mobilfunk (ICNIRP Empfehlung)
900 MHz 1800 MHz
41
58
 Strahlenschäden

Biologische Waffen
Biolog. oder bakteriolog. Waffen und Kampfmittel (z.B. Erreger von Enzephalitis, Milzbrand, Pest, Typhus) verseuchen Menschen, Tiere und Pflanzen. Da sie von Flugzeugen oder Raketen aus versprüht
werden (Bakterienkrieg), unterliegt ihr Wirkungsbereich den Zufälligkeiten von Windrichtung und geschwindigkeit. B-Waffen wurden bisher nicht eingesetzt, ihre Anwendung gegen die Zivilbevölkerung
ist völkerrechtswidrig.

Biolumineszenz
E: bioluminescence
Emission sichtbaren Lichtes, die sich aus der Oxidation organischer, als Luciferin bezeichneter Stoff e
durch Einwirkung des als Luciferase bezeichneten Enzyms ergibt, u. zwar z.B. bei Leuchtbakterien,
dem Leuchtkäfer, Cyperidina-, Muschelkrebsen, Aequora-Quallen.

Biomagnetismus
E: biomagnetism
Magnetische Erscheinungen mit Ursprung im menschlichen Körper; werden - als magnetische Felder hervorgerufen durch
1. von Ionenbewegungen erzeugte elektrische Ströme
2. magnetisierte para- oder diamagnetische Bestandteile des Körpers
3. remanenten Magnetismus unphysiologischer Kontaminationen
Die Messung der - insgesamt schwachen - Magnetfelder (durch Induktionsspulen, SQUIDs) erfolgt in
magnetisch abgeschirmten Räumen mittels hochgradig gekühlter Meßsysteme; Nutzung als
Magnetokardiogramm, -enzephalogramm, -myogramm, -okulogramm, -pneumogramm.

Biomineral
Die biologische Bildung von anorganischen Mineralien wird allgemein als „Biomineralisation“ bezeichnet.
Biominerale sind Verbindungen aus anorganischen Mineralen mit Biomolekülen. Sie werden von ve rschiedenen Pflanzen und Tieren zum Aufbau besonders fester Strukturen benutzt und kommen beispielsweise in Muschelschalen vor. Auch in menschlichen Zähnen sind solche Strukturen vorhanden.
Mögliche Anwendung dieser Verbindungen in der Medizintechnik und im Bauwesen (unzerbrechlicher
Beton) werden werkstoffkundlich untersucht.
Wichtige Biominerale sind z. B.:


Calciumcarbonat (Muschelschalen, Vogeleier, Brachiopoden, Sepia),



Siliciumdioxid, (Gras, Diatomeen),

 Calciumphosphat (Zahnschmelz, Dentin, Knochen, Brachiopoden),
Man kennt heute mehr als 70 unterschiedliche Mineralien, die von Lebewesen für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet werden: Zum Schutz gegen Feinde (Schale), als Werkzeug (Zähne, als
Schwerkraftsensor: Otoconien oder Statolithen ) oder als stützendes Gerüst (Skelett). Mengenmäßig
betrachtet sind die Calciumphosphate gegenüber dem Calciumcarbonat (CaCO 3) und der Kieselsäure
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(SiO2•n H2O) von geringerer Bedeutung, da diese beiden Stoffe in riesigen Mengen von marinen Einzellern als Skelettsubstanz verwendet werden. Eine weitere Klasse von Biomineralien sind die Eisenoxide, die z.B. in den Zähnen von Schnecken oder in magnetotaktischen Bakterien vorkommen.

Bionik
E: bionics
Forschungsrichtung der Kybernetik mit dem Ziel, biologische Regelkreise auf die Elektronik zu übertragen.

Biopolymer
E: biopolymer
Hochmolekulare, aus Tausenden bis Millionen von Atomen bestehende chemische Verbindungen, u.
zwar - als Makromoleküle - bestimmte Kohlenhydrate (als Halbacetale), die Nucleinsäuren (als Polyester) u. Proteine (Amidbiopolymere).

Biopsie
E: biopsy
1. Untersuchung einer Gewebeprobe, die dem lebenden Organismus mittels eines Instrumentes, z.B.
einer Spezialkanüle (z.B. Vim-Silverman Kanüle), Vakuumsonde mit Schneidvorrichtung, durch Exzision etc. entnommen wurde; i.w.S. auch die zu diesem Zweck vorgenommene gezielte (z.B. mit
Ultraschall bei der Endoskopie) oder ohne vorherige Darstellung des Entnahmeortes bzw. ohne
Bioskopie - als »Blind-B.« - vorgenommene Gewebsentnahme.
Nach der Entnahmetechnik bezeichnet als Nadel-, Saug-, Stanz-, Exzisions-, Feinnadelbiopsie, Kürettage etc.; Bez. auch nach dem Organ, z.B. als Knochen-, Leber-, Lungen-B., präskalenische B.
(Daniels Biopsie).
2. Entfernung eines Gewebe- oder Organteils (»Exzisat«) mit einem scharfen Instrument (Skalpell,
Schneideelektrode); s.a. Probeexzision.
3. Zellulärer Reparaturmechanismus z.B. das Herausschneiden von strahlengeschädigten Basen aus
dem DNS-Molekül durch Enzyme.

Biosensor
E: biological sensor
Meßfühler für die - in vivo - Bestimmung von veränderlichen Kenngrößen; z.B. als Glucosesensor.

Bioskopie
E: bio(spectro)scopy
Intravitale diagnostische Betrachtung (In-situ-Inspektion) von Körperorganen u. -geweben,
z.B. Kapillarmikroskopie, Endoskopie (mit Gewebsentnahme für die Biopsie).

Biosphäre
E: biosphere
Der mit Leben erfüllte, von Lebewesen besiedelte Bereich der Atmo-, Hydro- u. Lithosphäre.

Biot-Savart-Gesetz
Das Biot-Savart-Gesetz beschreibt das Magnetfeld bewegter Ladungen. Es stellt einen Zusammenhang zwischen der magnetischen Feldstärke H und der elektrischen Stromdichte J her und erlaubt die
Berechnung räumlicher magnetischer Feldstärkenverteilungen anhand der Kenntnis der räumlichen
Stromverteilungen. Hier wird das Gesetz als Beziehung zwischen der magnetischen Flussdichte B und
der elektrischen Stromdichte J behandelt.
In speziellen Fällen, dies sind beispielsweise magnetisch lineare und isotrope Stoffe oder auch im Vakuum, besteht zwischen der magnetischen Flussdichte und der Feldstärke der Zusammenhang
B = μ H mit einem konstanten Proportionalitätsfaktor μ, der magnetischen Leitfähigkeit oder Permeabilität. Im allgemeinen Fall (z. B. bei Magneten) kann hingegen die magnetische Leitfähigkeit μ eine
Funktion der magnetischen Feldstärke oder der räumlichen Orientierung sein, womit sich deutlich kompliziertere und unter Umständen analytisch nicht mehr darstellbare Zusammenhänge ergeben können.
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Benannt wurde dieses Gesetz nach den beiden französischen Mathematikern Jean-Baptiste Biot und
Félix Savart, die es 1820 formulierten. Es stellt neben dem ampèreschen Gesetz eines der Grundgesetze der Magnetostatik, eines Teilgebiets der Elektrodynamik, dar.
Formulierung
Ein Stromleiter der infinitesimalen Länge dl am Ort r′, der von einem Strom I
0
r  r'
Idl 
durchflossen wird, erzeugt am Ort r die magnetische Flussdichte dB (unter dB(r ) 
4
| r  r '|3
Verwendung des Kreuzprodukts):
Die gesamte magnetische Flussdichte ergibt sich durch Aufsummieren aller
vorhandenen infinitesimalen Anteile, durch Integrieren. Das entstehende Idl  vdq  vpdV  JdV
Wegintegral kann man unter Benutzung von
in ein Volumenintegral umformen, wobei J die elektrische Stromdichte ist.
Somit erhält man die integrale Form des biot-savartschen Gesetzes:
Diese beiden Formeln ähneln (mit Strömen statt Ladungen) dem coulombschen Gesetz, das die Gestalt des elektrischen Feldes in Abhängigkeit von einer Ladungsverteilung beschreibt.
In den beiden obigen Formeln wurde dabei vernachlässigt, dass die Stromleiter einen endlichen Querschnitt haben. In vielen realen Anwendungen ist dieser im Vergleich zur Ausdehnung des Magnetfeldes
aber auch tatsächlich ohne Bedeutung. Eine weitere Ungenauigkeit besteht darin, dass sich der Be itrag einer Ladung an einem Ort zum Magnetfeld an einem anderen Ort mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Der entsprechende Retardierungseffekt wird im Biot-Savart-Gesetz nicht berücksichtigt. Es ist
daher nur für stationäre Ströme streng gültig und für Punktladungen in guter Näherung, sofern ihre
Geschwindigkeit klein im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit ist.

Bird's-nest-Filter
BN-Filter
Vogelnest-artiger Kavafilter zur Lungenembolie-Prophylaxe; besteht aus einem Netzwerk vorgeformter
Drähte als Auffangbehälter für Emboli; geringe Komplikationsrate.
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Bismut
Bismut oder Wismut (veraltet auch:
Wismuth) ist ein chemisches Element mit
dem Elementsymbol Bi und der Ordnungszahl 83. Im Periodensystem steht es in der
5. Hauptgruppe oder Stickstoffgruppe.
Es ist kein stabiles Isotop bekannt. Die
durch die extrem lange Halbwertszeit äußerst geringe Radioaktivität des natürlich
vorkommenden 209Bi ist jedoch für den
praktischen Gebrauch ohne Bedeutung. Die
Radioaktivität konnte erst 2003 nachgewiesen werden, da vorher die dazu nötigen
hochempfindlichen Methoden zur Messung
nicht verfügbar waren; noch in den 1990er
Jahren galt 209Bi als das schwerste stabile
Nuklid.
Als eigenes Element wurde Bismut nach der
Mitte des 18. Jahrhunderts nachgewiesen.
Zuvor wurde es oft als Abart von Blei, Zinn,
Antimon und anderen Metallen oder Mineralien betrachtet.
Bismut tritt in der Natur in elementarer Form
auf. Gediegenes Bismut bildet sich in Hydrothermal-Gängen von Pegmatiten und topashaltigen Zinn-Wolfram-Quarzadern und
meist zusammen mit verschiedenen Kupfer, Nickel-, Silber und Zinnerzen. Bismut entwickelt nur selten gut ausgebildete Kristallformen, die aber eine Größe von bis zu 12
Zentimetern erreichen können. Üblicherweise findet es sich in Form dendritischer, blätteriger oder körniger Aggregate, aber auch
als polysynthetische Zwillinge mit paralleler
Streifung („Federwismut“) oder trichterförmig
ins Kristallzentrum eingezogenen Seitenflächen.

Symbol, Ordnungszahl

Bi, 83

Atommasse

208,98040(1) u

Atomradius (berechnet)

160 (143) pm

Kovalenter Radius

148 pm

Van-der-Waals-Radius

207 pm

Elektronenkonfiguration

[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3

1. Ionisierungsenergie

7.285516(6) eV ≈ 702.95 kJ/mol

2. Ionisierungsenergie

16.703(4) eV ≈ 1611.6 kJ/mol

3. Ionisierungsenergie

25.563 eV ≈ 2466.5 kJ/mol

4. Ionisierungsenergie

45.37(6) eV ≈ 4378 kJ/mol

5. Ionisierungsenergie

54.856(25) eV ≈ 5292.8 kJ/mol

Physikalisch
Aggregatzustand

fest

Kristallstruktur

trigonal

Dichte

9,78 g/cm3

Mohshärte

2,25

Magnetismus

diamagnetisch (Χm = −1,7 · 10−4)

Schmelzpunkt

544,4 K (271,3 °C)

Siedepunkt

1833 K (1560 °C)

Molares Volumen

21,31 · 10−6 m3·mol−1

Verdampfungswärme

179 kJ/mol

Schmelzwärme

10,9 kJ·mol−1

Schallgeschwindigkeit

1790 m·s−1 bei 293,15 K

Elektrische Leitfähigkeit

0,769 · 106 A·V−1·m−1

Wärmeleitfähigkeit

8 W·m−1·K−1

Chemisch
Oxidationszustände

(−3) 1, 3, 5

Normalpotential

0,317 V (Bi3+ + 3 e− → Bi)

Elektronegativität

2,02 (Pauling-Skala)

Rund 230 Bismutminerale sind bekannt. Zur Gewinnung von Bismut kann man von oxidischen oder
sulfidischen Erzen ausgehen.
Oxidische Erze werden in Flammöfen mit Kohle zu Bismut reduziert:
Sulfidische Bismuterze können entweder mit Eisen nach dem Niederschlagsverfahren reduziert werden:
Oder die sulfidischen Erze werden zunächst in die Oxide umgewandelt und anschließend mit Kohle
reduziert (Röstreduktionsverfahren):
Das Rohbismut wird anschließend durch oxidierendes Schmelzen von anderen Elementen (Antimon,
Arsen, Blei, Eisen und Schwefel) befreit. Kupfer wird durch Schmelzen mit Natriumsulfid beseitigt, Gold
und Silber durch Extraktion des geschmolzenen Bismuts mit Zinn.
Eigenschaf ten
Bismut ist ein silberweißes, sprödes und grobkristallines Metall bzw. Halbmetall mit einem Stich ins Rosa. Es hat eine rhomboedrische Kristallstruktur mit sehr dicht gepackten Doppelschichten. Der kürzeste
Abstand zwischen zwei Doppelschichten beträgt 352,9 pm, was nur um 15 % größer als der kleinste
Abstand zweier Atome innerhalb einer Doppelschicht ist. Bismut-Einkristalle zeigen eine ausgeprägte
Spaltbarkeit parallel zu diesen Doppelschichten.
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Bismut hat den stärksten Hall-Effekt aller metallähnlichen Elemente und als Halbmetall in reiner Form
eine schlechte elektrische Leitfähigkeit. Es zeigt – abgesehen von Supraleitern und pyrolytischem Graphit – darüber hinaus die stärkste diamagnetische Eigenschaft, aus einem von außen angelegten
Magnetfeld wird es hinausgedrückt. Der Schubnikow-de-Haas-Effekt (Oszillationen des elektrischen
Widerstands in einem äußeren Magnetfeld) wurde erstmals an Bismut-Kristallen beobachtet und gemessen. Vor der Entwicklung von Hallsensoren und Feldplatten verwendete man zur Messung von
Magnetfeldern die sogenannte Wismutspirale, eine Spule mit aufgewickeltem dünnem isoliertem
Wismutdraht. Die Widerstandsänderung der Spule unter dem Einfluss eines sich ändernden Magne tfeldes war gering im Vergleich mit heutigen Sensoren.
In reinen Bismut-Einkristallen wurde Supraleitung bei Temperaturen unterhalb der Sprungtemperatur
von 0,53 mK beobachtet. Bismut ist damit das supraleitende Material mit der geringsten Ladungsträgerdichte.
Von Bismut sind zwei Modifikationen bekannt: Das bei Zimmertemperatur gewöhnliche Bismut bildet
unter hohen Drücken (ab 9 GPa) eine kubisch-raumzentrierte Kristallstruktur.
Flüssiges Bismut dehnt sich als einer von wenigen Stoffen beim Erstarren aus (Dichteanomalie). Dieses Phänomen ist auch bei Gallium, Germanium, Plutonium, Silicium, Tellur und Wasser zu beobachten. Es beruht bei Bismut darauf, dass beim Schmelzen (und Erstarren) ein doppelter Phasenübergang
stattfindet: einmal der Phasenübergang 1. Ordnung von fest nach flüssig (normalerweise mit kleiner
Abnahme der Dichte) und zusätzlich ein Phasenübergang 1. Ordnung von Halbmetall nach Metall mit
erheblicher Dichtezunahme, wodurch sich auch die ungewöhnlich große Schmelzentropie von 21,1
J/(K·mol) und die sprunghaft erhöhte elektrische Leitfähigkeit der Schmelze des Bismuts erklären.
Bismut ist bei Normaltemperatur an trockener Luft beständig. An feuchter Luft jedoch bildet sich an der
Oberfläche eine Oxidschicht. Bismut ist gegen Wasser und nichtoxidierende Säuren (Salzsäure und
verdünnte Schwefelsäure) resistent. In oxidierenden Säuren (Salpetersäure oder heiße konzentrierte
Schwefelsäure) wird Bismut unter Bildung von Bismutsalzen (BiX3) gelöst. In Pulverform ist es ein en tzündbarer Feststoff, kann durch kurzzeitige Einwirkung einer Zündquelle leicht entzündet werden und
brennt nach deren Entfernung weiter. Die Entzündungsgefahr ist umso größer, je feiner der Stoff ve rteilt ist. Das Metall in kompakter Form ist nicht brennbar.
Bei Rotglut verbrennt Bismut mit bläulicher Flamme zu einem braun-gelben Rauch – Bismut(III)-oxid
(Bi2O3). Unter Hitze verbindet sich Bismut mit den Halogenen sowie mit Schwefel, Selen und Tellur direkt. Mit Stickstoff und Phosphor reagiert Bismut nicht.
Natürliches Bismut besteht nur aus dem Isotop 209Bi. Dieses bisher für stabil gehaltene Isotop ist ein
Alpha-Strahler mit einer Halbwertszeit von (1,9 ± 0,2) · 1019 Jahren (etwa 19 Trillionen Jahre). Der sehr
langsame Zerfall des 209Bi in 205Tl begründet sich einerseits durch die unmittelbare Nähe zum doppelt magischen 208Pb im Isotopenschema und der Tatsache, dass 209Bi selbst einfach magisch ist.
Aus der langen Halbwertszeit ergibt sich eine Aktivität von 0,0033 Bq/kg (entsprechend einem einzelnen Kernzerfall pro fünf Minuten und Kilogramm).
209Bi ist das vorletzte Glied der Neptunium-Reihe und außer 205Tl das einzige, das noch natürlich
vorkommt. Weil heute in Kernreaktoren auch die am Anfang der Neptunium-Reihe stehenden Nuklide
erbrütet werden, nimmt die 209Bi-Menge auf der Erde mit der Zeit zu.
Verwendung
Bismut findet Verwendung als Legierungsbestandteil niedrigschmelzender Legierungen, beispielsweise
für das Woodsche Metall, das bereits bei 70 °C schmilzt, für Roses Metall mit einem Schmelzpunkt von
98 °C und für das bei 60 °C schmelzende Lipowitz’sche Metall.
Die Legierung Bismanol mit Mangan ist ein starker Permanentmagnet. In Beschichtungslegierungen
(Heißtauchverzinnung) für Solarverbinder dient es als Ersatz für Blei.
Synthetische Bismut-Einkristalle mit Abmessungen von mehr als 20 Zentimeter und polykristalline Bismut-Platten werden als Neutronen-Filter für Materialuntersuchungen an Forschungsreaktoren benutzt.
Die chemische Verbindung Bismuttellurid pumpt in Peltier-Elementen Wärmeenergie.
Das Phasenwechselmaterial einiger DVD-RAM enthält Bismut.
Bismut wird als Legierungselement in Automatenstählen als Ersatz für Blei propagiert. Es soll die
Zerspanbarkeit dieser Stähle verbessern ohne die negativen ökologischen Eigenschaften des Bleis.
Aus Sicht der Stahlmetallurgie ist dies allerdings ungünstig, da Bismut sich metallurgisch quasi nicht
entfernen lässt und dann als unerwünschtes Begleitelement in den aus Schrotten erzeugten Stählen
auftaucht. In der Elektronik-Industrie wird eine Bismut-Zinn-Legierung als Ersatz (RoHS) für bleihaltige
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Lote verwendet. Nachteilig ist, dass für Bismut-Zinn eigene Lötgeräte erforderlich sind. Die Kontamination mit Blei (z. B. Reparatur von Altgeräten) führt zu einem sehr niedrigen Schmelzpunkt, die Verwendung von Werkzeugen für Zinn-Silber-Legierungen dagegen zu hohen Temperaturen und Kontamination des Werkzeugs mit Bismut.
Bismutoxid wird für die Herstellung von optischen Gläsern sowie als Sinterhilfsmittel in der technischen
Keramik verwendet. In Form von Bismutgermanat findet es Anwendung als Szintillationsdetektor bei
der Positronen-Emissions-Tomographie (PET).
Eine Blei-Bismut-Legierung wurde in der Sowjetunion als Kühlmittel für Kernreaktoren verwendet. Diese Legierung ist wirksamer als eine herkömmliche Druckwasserkühlung, aber schwieriger zu handhaben. Die Legierung erstarrt bei einer Temperatur von unter 125 °C und kann dann große Reaktorschäden verursachen. Solche Reaktoren wurden unter anderem auf Atom-U-Booten eingesetzt (z. B. UBoot der Alfa-Klasse).
Bismut wird auch als ungiftiger Ersatz für Blei bei Schrotmunition für Schusswaffen verwendet, da Bismut eine ähnliche Masse im Vergleich zu Stahl- und Kupferschrot hat, jedoch ebenso weich ist. Damit
ist es für ältere Flinten ohne Stahlschrotbeschuss geeignet.
Im 16. Jahrhundert wurde in Süddeutschland und der Schweiz eine Maltechnik entwickelt, bei der Bismut als Beschichtung für kleinere dekorative Kästchen oder Schachteln, zum Teil auch für Altare aus
Holz verwendet wurde. Diese Technik wird als Wismutmalerei bezeichnet.
Bismutchloridoxid (BiOCl) wird als silberweißes Perlglanzpigment in Kosmetika verwendet.
Bismutvanadat ist als ein hochwetterstabiles grünstichiges Gelb-Pigment im Einsatz und findet z. B. in
hochwertigen Lacken, Dispersionsfarben für den Fassadeneinsatz, Kunststoffen und Druckfarben Ve rwendung. In der chemischen Industrie wird Bismut als Katalysator verwendet.
Bismutverbindungen wie Dibismut-tris(tetraoxodialuminat), Bismutoxidnitrat (Bismutsubnitrat, basisches
Bismutnitrat) und Bismutcitratkalium finden als Bestandteil einer antibiotischen Therapie gegen den
Erreger Helicobacter pylori Verwendung, der in Magen und Duodenum Geschwüre verursachen kann
(Eradikationstherapie). Die Anwendung erfolgt als sogenannte Quadrupel-Therapie (Kombinationstherapie aus einem Protonenpumpenhemmer und einer Bismut-Triple-Therapie [Bismut-Salz, Tetracyclin,
Metronidazol]). Bismutverbindungen werden zum Teil noch bei Durchfällen als Adstringentien sowie
geruchmildernd bei Mundgeruch und Flatulenz verwendet. Einige Verbindungen (z. B. Bibrocathol)
werden als Antiseptikum eingesetzt.
Bismut findet diagnostisch bei der Positronen-Emissions-Tomographie Anwendung in Form von
Bismutgermanat als Detektormaterial des Tomographiegeräts.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde Bismut als Bestandteil von Wundpulvern (z. B. Dermatol) eingesetzt.
Seit den 1920er Jahren fand es Verwendung als Mittel gegen die Syphilis. Es wurde jedoch vollständig
durch moderne Antibiotika ersetzt.
Bismutsalze wurden als Röntgenkontrastmittel zur Darstellung des Magen-Darm-Trakts (sog.
Wismutmahlzeit) verwendet. Hier wurde Bismutsalz durch Bariumsulfat ersetzt.
Bismutgallat wird in einer Hautsalbenrezeptur verwendet, die Salbe kann für die Behandlung entzündl icher Hautstellen bei Säuglingen verwendet werden.
Eine Bismutvergif tung (Bismutismus) ist aufgrund der schlechten Resorption im Magen-Darm-Trakt
selten. Sie ähnelt weitgehend einer Quecksilbervergiftung. Typisch sind das Auftreten eines schiefe rgrauen bis schwarzen Bismutsaums (Bismutsulfid-Ablagerung) an der Mundschleimhaut mit Ausbildung
einer Mundschleimhautentzündung (Stomatitis) und Gingivitis (mit Zahnlockerung, -ausfall), Darmentzündungen (Enteritis) mit Durchfällen sowie Nierenschäden (Bismutnephropathie).
Der Nachweis von Bismut erfolgt durch die Bismutrutsche mit Thioharnstoff. Zur Fällung unerwünschter
Störionen werden Natriumfluorid, Natriumchlorid und Kaliumnatriumtartrat verwendet:
Bei Anwesenheit von Bi3+ bildet sich ein kristalliner, zitronengelber Thioharnstoff-Komplex, bei dem drei
Thioharnstoff-Moleküle über den Schwefel mit dem Bismut assoziiert sind:

Bismutgermanat
Wismutgermanat, Wismutgermaniumoxid
Summenformel
Molare Masse
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Aggregatzustand

fest
−3

Dichte

7,13 g·cm ]

Schmelzpunkt

1050 °C

Brechungsindex

2,15 (480 nm)

hauptsächlich zur Messung von Gammastrahlung verwendet.
Die kommerziell erhältlichen Kristalle werden mit Hilfe des
Czochralski-Verfahrens aus stöchiometrischen Schmelzen von
Bismut(III)-oxid und Germanium(IV)-oxid gezogen. Einkristalle wurden erstmals 1965 von Nitsche als Ersatz für Eulytin gezogen.

Bismutgermanat ist ein farbloser Feststoff. Er besitzt eine kubische Kristallstruktur.
Das Szintillationslicht von Bismutgermanat hat eine Wellenlänge im Bereich von 375 bis 650 nm mit
einem Maximum bei 480 nm. Pro MeV Energie des einfallenden Gammaquants entstehen etwa 8.500
Szintillations-Photonen, die Szintillationseffizienz ist hoch. BGO ist recht strahlenfest, seine Werte
bleiben bis zu 5·104 Jahre stabil. Es ist mechanisch recht stabil und nicht hygroskopisch. Es hat im Bereich zwischen 5 und 20 MeV eine gute Auflösung. Der lineare Schwächungskoeffizient µ bei der für
die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) wichtigen Photonenenergie von 511 keV beträgt
0,96 cm−1. Die Zeitkonstante für das Abklingen einer Szintillation beträgt 350 ns. BGO hat die höchste
Sensitivität aller für die PET eingesetzten Szintillatoren. Der u. a. von Kernladungszahl und Wirkungsquerschnitt abhängige Photoeffektanteil µ r bei Photonen einer Energie von 511 keV beträgt 43 %. Es
ist der am häufigsten benutzte Szintillator auf Oxidbasis. Seine Szintillation wurde 1973 von M.J. W eber und R.R. Monchamp entdeckt.
Es wird außer für die PET auch in Detektoren der Teilchenphysik, der Weltraumphysik, für geologische
Exploration eingesetzt. Arrays von Bismutgermanat werden auch in der Gammaspektroskopie verwendet.
Bismutgermanat hat einen hohen elektrooptischen Koeffizienten, der den Einsatz in nichtlinearen Opt iken (NLO) und den Bau von Pockels-Zellen ermöglicht. Cr4+-dotiert eignet sich dieses Material zudem
für Laseranwendungen im nahen Infrarot.
Neben Bi4Ge3O12 ist mit Bi12GeO20 ein weiteres Bismutgermanat bekannt. Durch seinen hohen
elektrooptischen Koeffizienten von 3,3 pm/V ist es interessant für nichtlineare optische Bauteile (z. B.
Pockels-Zelle) und fotorefraktive Elemente für den Einsatz im UV-Bereich. Die Verbindung hat eine
kubische Kristallstruktur vom Sillenit-Typ. Es besitzt eine Schmelztemperatur von 935 °C und einen
Brechungsindex von 2,5476.

Bisulfitlauge
NaHSO3 Hochkonzentrierte Lösung von Natriumbisulfit.
Findet Verwendung zur Herstellung von Unterbrecherbädern und Fixierbädern.

Bit
binary digit, »Binärziffer«, »Binärstelle«
Kleinste Informationseinheit für binäre Daten, eine der beiden Ziffern 0 und 1 des binären Zahlensystems. In der Datenverarbeitung dienen sie zur Darstellung von Zahlen, Zeichen und Befehlen. Jede
Speicherzelle eines Computers kann ein Bit aufnehmen. Die Zusammenfassung von 8 Bit wird Byte
genannt.
bit
basic indissoluble information unit, »grundlegende, unzerlegbare Informationseinheit«
Informationstheorie:
kleinste Einheit für den Informationsgehalt einer Nachricht, gegeben durch eine Binär-(ja/nein-) Entscheidung; ausgedrückt durch Größen (z.B. Entscheidungsgehalt), die durch den Logarithmus zur
Basis 2 definiert sind.

Bittersalz
MgSO4·7H2O Bitter schmeckendes Mineral. Kräftig abführendes, in vielen als Bitterwasser bezeichneten Mineralwässern auftretendes Salz.

bivalent
E: bivalent; divalent
Bindungsfähig für 2 H-Atome (oder entsprechende Äquivalenzen);
serol mit 2 Bindungsstellen ausgestattet, z.B. Antikörper.
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Blackout
1. Beim Fliegen als Folge der Einwirkung hoher G(ravitations)-Kräfte in Richtung Kopf - Fuß auftreten-

de Sehstörung; zunächst als »Grauwerden« (Grey-out), dann »Schwarzwerden« des Gesichtsfeldes
(Amaurosis fugax) durch Blut- u. Sauerstoffverarmung der Netzhaut (infolge Absackens des Blutes
in die Gließmaßen). - Die gleiche Bez. tragen klinisch auch analoge Zustände, wie sie bei einem
plötzlichen Ausfall der Hirntätigkeit (EEG: Verlust der <alpha>-Wellen) auftreten.
2. Plötzliches Versagen sprachlicher u. kognitiver Leistungen in emotionalen Spannungszuständen
(z.B. Vortrag).

Blakemore-Sengstaken Sonde
E: Blakemore-Sengstaken tube
Dreiläufige Doppelballonsonde zum Einlegen in die Speiseröhre u. den oberen Magenteil mit dem Ziel
der Kompression blutender Ösophagusvarizen durch den oberen, längl. Ballon.
Der untere, kleinere u. runde Ballon - mit Luft oder zu Kontrollzwecken mit wäßrigem Röntgenkontrastmittel gefüllt u. an die untere Ösophagusöffnung herangezogen - dient der Sondenfixierung unterhalb
der Kardia. Der ballonfreie 3. Sondenkanal dient der Absaugung von Mageninhalt, zur Nahrungszufuhr.

Blalock Klemme
E: Blalock's clamp
Alfred B., 1899-1964, Chirurg, Baltimore
Schraubenklemme mit 2 winkelig herausstehenden, leicht U-förmigen, gegeneinander verschiebbaren
Maulteilen zum zeitweiligen Abklemmen großer Gefäße, z.B. als Pulmonalisklemme.

Bläschenoxygenator
E: bubble oxygenator
Oxygenator (Walton C. Lillehei) für Herz-Lungen-Maschine, in dem das Blut mit kleinsten Sauerstoffbläschen beschickt wird.

Blasenkammer
Nachweisgerät für sehr energiereiche Teilchen. Besteht aus einem Volumen bis über 500 l, in dem u nter Druck eine leicht siedende Flüssigkeit (z.B. flüssiger Wasserstoff) erhitzt wird, so daß sie noch nicht
siedet. Bei schneller Druckerniedrigung hat man eine überhitzte Flüssigkeit, in der ionisierende Teilchen längs ihrer Bahn Dampfbläschen erzeugen. Die so sichtbare Spur wird photographisch registriert.

Blasenkapazität
E: vesical capacity; bladder capacity
Fassungsvermögen der Harnblase
beim Erwachsenen 250400[800] ml
 Zystometrie

Blasenstein
E: urinary calculus; bladder stone
Harnstein im Harnblaseninneren; als primärer B. ein in der
Harnblase, z.B. in einem Blasendivertikel, entstandenes
Konkrement; als sekundärer B. aus den oberen Harnwegen
stammend. Symptome: schmerzhafter Harndrang, v.a. nach
der Miktion, Dys- u. Pollakisurie, (Bewegungs-)Hämaturie.

Blasenstein: bei Umlagerung bewegt sich das helle Steinecho im
Lumen der Harnblase

Blasto
Wortteil »Sproß«, »Keim«, »Blastula«
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Blattfilm
Meist doppelseitig mit lichtempfindlichen Emulsionen bzw. Emulsion und Gelatinerückschicht begossene photographische Materialien, die in verschiedenen Formatgrößen gehandelt werden, zum Einlegen
in Kassetten bestimmt sind oder in lichtsicheren Einzelblattpackungen zur Verwendung kommen.
Beispiele: Röntgenfilm, Porträtfilm, Reprofilm

Blattfilmwechsler
DIN 6814
Der Blattfilmwechsler ist ein Filmwechsler mit dem jedes Radiogramm auf
einem eigenen Blatt Röntgenfilm erzeugt wird.
Filmwechsler,

bei dem der Filmvorrat in Form von Einzelblattfilmen im lichtdichten Vorratsbehälter vorliegt. Der automatische Filmtransport vom Vorratsbehälter in die Aufnahmeposition und von dort in den
Aufbewahrungsbehälter erfolgt mittels elektromotorisch angetriebener Greifer, Rollen oder ähnlicher
Vorrichtungen, deren Bewegungs- und Stillstandsphasen über den Programmwähler mit dem Zeitschalter des Röntgengenerators abgestimmt sind. Die maximale Bildfrequenz liegt bei 6 Bilder/s, die
Filmgröße bei 24x30 cm oder 35,6x35,6 cm. Meist ist ein Filmvorrat von max. 30 Filmen vorgesehen.

Schema eines Blattfilmwechslers (AOT von Elema)
A: Auffangkassette für belichtete Filme
F: Filmandruckplatte mit Verstärkerfolie
G: Greifer für Filmausstoß
R: Rollen für Filmtransport
S: Streustrahlenraster und Verstärkerfolie
V: Vorratskassette für unbelichtete Filme

Blau, Marietta
* Wien 29. April 1894, † Wien 27. Januar 1970
Marietta Blau war die Tochter des Juristen und Musikverlegers Mayer (Markus) Blau und seiner Frau
Florentine, geborene Goldzweig. Nach ihrer Matura am Mädchengymnasium des Vereins für Erweiterte
Frauenbildung (Rahlgasse) im Jahr 1914 studierte Marietta Blau von 1914 bis 1918 an der Universität
Wien Physik und Mathematik. Ihre Promotion erfolgte 1919 über das Thema „Über die Absorption divergenter γ-Strahlung“. Ihre wissenschaftlichen Mentoren in Wien waren Franz-Serafin Exner, Philipp
Furtwängler und Stefan Meyer.
Da ihr eine akademische Laufbahn im Österreich der Nachkriegszeit zunächst unmöglich schien, arbe itete sie von 1920 bis 1921 in der Röntgenröhrenfabrik Fürstenau in Berlin. Danach nahm sie eine Stelle am Institut für Medizinische Physik an der Universität Frankfurt an, wo sie vor allem mit dem Unterricht von angehenden Ärzten in Röntgenphysik befasst war, eine Beschäftigung, die sie mit Röntge nfilmen in Bekanntschaft brachte. In dieser Zeit geriet Blau immer mehr in die Grauzone zwischen Medizin und Kernphysik, die sich schon damals immer weiter ausbreitete. Marietta Blau brachte dabei ihre
Erfahrungen mit photographischen Materialien in die Kernphysik mit, und ihre Überzeugung, dass mit
Hilfe der photographischen Materialien wichtige Entdeckungen in der Radioaktivität und den Zerfällen
von Kernen zu machen seien. Danach ging sie an das Institut für physikalische Grundlagen der Medizin
der Universität Frankfurt, wo sie vor allem mit dem Unterricht von angehenden Ärzten in Röntgenphysik
befasst war. In dieser Zeit geriet Blau immer mehr in die Grauzone zwischen Medizin und Kernphysik,
die sich schon damals immer weiter ausbreitete. Marietta Blau brachte dabei ihre Erfahrungen mit ph otographischen Materialien in die Kernphysik mit, und ihre Überzeugung, dass mit Hilfe der photographischen Materialien wichtige Entdeckungen in der Radioaktivität und den Zerfällen von Kernen zu machen seien.
1923 kehrte sie wieder nach Wien zurück, wo ihre Mutter ernsthaft erkrankt war. Ab 1923 arbeitete sie
als freie, d. h. unbezahlte wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Radiumforschung der Österre ichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Sie wurde dabei finanziell von ihrer Familie unterstützt bzw. hielt sich durch kleine wissenschaftliche Hilfstätigkeiten finanziell über Wasser. For-
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schungsaufenthalte in Göttingen bei Robert Wichard Pohl und am Radium-Institut in Paris (1932/1933)
wurden ihr durch ein Stipendium des Verbandes der Akademikerinnen Österreichs ermöglicht.
Nachdem sich die Dinge anfänglich gut entwickelten, war Marietta Blau 1923 gezwungen, nach Wien
zurückzukehren, weil sich die Gesundheit ihrer Mutter stetig verschlechterte. Die nächsten 15 Jahre
verbrachte sie in Wien, wo ihr Stefan Meyer, der Direktor des Instituts für Radiumforschung, die Möglichkeit verschaffte, an seinem Institut zu arbeiten, als freie, d. h. unbezahlte wissenschaftliche Mita rbeiterin. Trotz ihres großen Einsatzes und ihrer Leistungen erhielt sie dort jedoch nie eine fest e Anstellung. Als sie einmal für eine Dozentenstellung im Gespräch war, soll ein Professor zu ihr gesagt haben,
dass „Frau und Jüdin zu sein“ einfach zu viel sei, als dass sie für die Stelle in Frage käme.
Sie wurde finanziell von ihrer Familie unterstützt bzw. hielt sich durch kleine wissenschaftliche Hilfstätigkeiten finanziell über Wasser. Forschungsaufenthalte in Göttingen bei Robert Wichard Pohl und am
Radium-Institut in Paris (1932/1933) wurden ihr durch ein Stipendium des Verbandes der Akademikerinnen Österreichs ermöglicht.
In ihren Wiener Jahren beschäftigte sich Blau hauptsächlich mit der photographischen Methode zum
Nachweis einzelner Teilchen. Noch waren photographische Filme nur geeignet, Röntgenphotographien
aufzuzeichnen. Um die Spuren einzelner Kernbausteine wie Protonen oder Alphateilchen nachzuweisen, waren sie viel zu grob, die Zahl der unkontrollierbaren Effekte viel zu hoch. Zusätzlich hatte sie in
Wien nicht das beste Material zum Arbeiten, die radioaktiven Quellen waren schwach, und so waren
die wenigen Spuren, die diese schwachen Quellen im Film hinterließen, mit den noch nicht ausgereiften photographischen Materialien noch schwerer zu finden. Mitte des Jahres 1932 ging Marietta Blau
eine Zusammenarbeit mit Herta Wambacher, einer ihrer ehemaligen Studentinnen, ein, deren Dissertation sie betreut hatte. Noch im Herbst des Jahres 1932 feierten sie gemeinsam ihren ersten großen
Erfolg. Es gelang ihnen, die Spuren von Protonen nachzuweisen, die sich durch den Film bewegt ha tten, nachdem sie von noch nicht direkt zeigbaren Neutronen angestoßen wurden. So gelang es ihnen,
die Neutronen nachzuweisen, die gerade eben erst von James Chadwick entdeckt worden waren.
Um die unerwünschte Schwärzung des photographischen Materials durch β- und γ-Strahlung zu reduzieren, entschlossen sich die beiden, einen organischen Farbstoff Pinakryptol Gelb zu verwenden, der
erfahrungsgemäß den Film für β- und γ-Strahlung weniger sensibel machte. Gleichzeitig schien es
aber, dass der Film durch diese Behandlung wesentlich sensibler für den Nachweis der α-Strahlung
wurde. Jedenfalls blieb die Anzahl der nachgewiesenen α-Teilchen gleich groß, während die Anzahl
der durch die α-Teilchen geschwärzten Körner zunahm, die α -Spur deutlicher sichtbar wurde.
Um sich ihrer Ergebnisse sicher zu sein, verglichen Blau und Wambacher die Resultate ihrer Messungen mit den Bildern, die sich aus Aufnahmen von Nebelkammern ergaben. Die Ähnlichkeit der Bilder,
die sich mit beiden Methoden ergab, war überzeugend, zumindest für die beiden Physikerinnen. Indem
sie die Reichweite der Rückstoßprotonen, die von Neutronen angestoßen wurden, mit der Reichweite
von Protonen, die direkt aus einer radioaktiven Quelle stammten, verglichen, gelang es Blau und
Wambacher, eine erste grobe Abschätzung der Energie der Neutronen zu geben.
Die erhältlichen Filme waren zu dünn, um die radioaktiven Teilchen in ihnen bis zum Stillstand abzubremsen. So war es ihr nur in seltenen Fällen möglich, Rückschlüsse auf die Energie der radioaktiven
Strahlung zu ziehen. 1934 erhielt Marietta Blau von Marie Curie die Gelegenheit, am Institut du Radium
in Paris mit starken radioaktiven Quellen zu arbeiten. In dieser Zeit hatte sie gute Möglichkeiten, die
Fähigkeiten ihrer Filme zu testen und zu verbessern. Gemeinsam mit der Firma Ilford gelang es Blau,
die Technologie der Filmerzeugung immer weiter voran zu treiben, und so kam es, dass sie 1937 gerade rechtzeitig ihre neuen Emulsionen bereit hatte, als sich ihr eine weitere einzigartige Gelegenheit bot.
Viktor Hess, der Entdecker der Kosmischen Strahlung, bot ihr an, ihre Filme in seinem Forschungslabor
am Hafelekar bei Innsbruck der Kosmischen Strahlung auszusetzen. Blau nahm dankend an, und so
wurden ihre neu entwickelten Filme bis Juni 1937 fünf Monate lang in einer Höhe von 2300 Metern der
Kosmischen Strahlung exponiert.
Schon bei der ersten Sichtung des entstandenen Materials fanden Blau und Wambacher Spuren, die
Protonen auf ihrem Weg durch den photographischen Film hinterlassen hatte, die eine Länge aufwiesen, wie sie noch keiner zuvor gesehen hatten. Die Energien der Kosmischen Strahlung, die hinter diesen Erscheinungen stand, musste weit jenseits dessen liegen, was man von den radioaktiven Zerfällen
der natürlichen Elemente bisher kannte. An einigen wenigen Stellen im photographischen Film entdeckten die beiden Forscherinnen seltsame Sterne. Von jeweils einem Punkt gingen einige Spuren
aus, wie sie von Protonen oder Heliumkernen hätten stammen können. Noch waren die Filme bei we item noch nicht so perfekt wie jene, die später zur Entdeckung des Pions führen würden, und die ErCarolinkius
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gebnisse waren daher schwer zu deuten. Der Stern, den Marietta Blau und ihre Mitarbeiterin Herta
Wambacher entdeckt hatten, stammte von der Zertrümmerung eines Atomkernes. Ein Atomkern war
von einem Teilchen, das über extrem hohe Energie verfügt haben musste, getroffen worden, und unter
der Wucht des Einschlages war es dann auseinander geschleudert worden (Spallationsereignisse),
seine Kernbausteine flogen sternförmig auseinander.
Das Teilchen, das diese Kernexplosion ausgelöst hatte, musste aus der Kosmischen Strahlung stammen, da seine Energie um vieles höher sein musste, als sie bei gewöhnlichen Kernzerfällen frei wurde.
Der Kern, der zerstört worden war, musste zu den schwereren gehören, die in der Emulsion zu finden
waren, denn seine Kernladungszahl musste mindestens neun betragen, da neun Spuren von seinem
Zentrum ausgingen. Am ehesten dürfte es sich um ein Brom- oder ein Silberatom gehandelt haben.
Blau und Wambacher waren damit die ersten, die das Zentrum einer Kernzertrümmerung sichtbar gemacht hatten.
Die methodischen Ziele, die sie dabei verfolgte, waren die Identifizierung der Teilchen, insbesondere
Alphateilchen und Protonen, und die Bestimmung ihrer Energie anhand der Bahnspuren, die sie in
Emulsionen bewirken. Dafür erhielten Blau und ihre Mitarbeiterin Hertha Wambacher 1936 den
Haitinger-Preis und 1937 den Lieben-Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Das Paper, am 2. Oktober 1937 in Nature veröffentlicht, markiert den kurzen, spektakulären Höhepunkt
in der Karriere von Marietta Blau. Die von ihr entwickelte Methode begann zu greifen. Die Filme waren
so weit ausgereift, dass mit ihnen wissenschaftlich geforscht werden konnte. Die ersten Ergebnisse
hielt sie bereits in Händen, und die Ergebnisse waren spektakulär.
1938 kurz vor dem „Anschluss“ musste Marietta Blau wegen ihrer jüdischen Abstammung vor den Nationalsozialisten fliehen, die ihr noch auf der Flucht ihre gesamten Forschungsunterlagen raubten.
Sie wandte sich zunächst nach Oslo, wo sie am Chemischen Institut im Labor von Ellen Gleditsch arbeitete, ging dann nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges aber über Vermittlung von Albert Einstein
an die Technische Hochschule in Mexiko-Stadt. Da die Bedingungen in Mexiko die Forschung sehr
erschwerten, nahm sie 1944 die Gelegenheit wahr, in die USA zu übersiedeln. Etwa 10 Jahre lang ha tte sie nur wenig Möglichkeiten zu längerer ernsthafter wissenschaftlichen Arbeit.
Inzwischen nutzten andere die von ihr entwickelten photographischen Platten, und machten damit die
Entdeckungen, vor denen Marietta Blau eben noch selbst gestanden war, die zum Teil publiziert wurden, ohne ihren Namen dabei zu erwähnen.
In den USA arbeitete Blau bis 1948 in der Industrie und war danach bis 1960 an wissenschaftlichen
Einrichtungen (Columbia University, Brookhaven National Laboratory, University of Miami) tätig. Sie war
für den Einsatz der photographischen Methode zur Teilchendetektion bei Hochenergieexperimenten an
Teilchenbeschleunigern zuständig. Sie wurde zusammen mit Wambacher durch Erwin Schrödinger für
den Nobelpreis für Physik vorgeschlagen. Diesen erhielt jedoch Cecil Powell, dessen Arbeiten wesen tlich durch die von Blau und Wambacher inspiriert worden waren. In seiner Nobelpreisansprache erwähnte Powell die beiden Wissenschaftlerinnen mit keinem Wort.
1960 kehrte Blau nach Österreich zurück, wo sie bis 1964 wieder am Radiuminstitut unbezahlt ihren
Forschungen nachging. Sie leitete eine Arbeitsgruppe, die photographische Aufnahmen von Teilche nbahnspuren von Experimenten am CERN analysierte, und betreute noch eine Dissertation auf diesem
Gebiet. 1962 verlieh die Österreichische Akademie der Wissenschaften Blau den Erwin SchrödingerPreis, eine Aufnahme in die Akademie blieb jedoch aus.
1970 starb Blau völlig verarmt in Wien an Krebs. Ihre Erkrankung wird mit jahrelangem ungeschütztem
Arbeiten mit radioaktiven Substanzen sowie mit Zigarettenrauchen in Zusammenhang gebracht. In ke iner wissenschaftlichen Zeitschrift erschien ein Nachruf.
2004 wurde an ihrem ehemaligen Gymnasium in der Rahlgasse 2 eine Gedenktafel enthüllt und die
Stadt Wien benannte die Marietta-Blau-Gasse im 22. Bezirk nach ihr. Im Jahr 2005 benannte die Universität Wien einen Saal in ihrem Hauptgebäude nach Marietta Blau.

Blaulichtverfahren
Standardverfahren zur Ermittlung der sensitometrischen Eigenschaften von Röntgenfilmen zur Belichtung mit Verstärkerfolien. Im Gegensatz zu der üblichen Zeit- und Intensitätssensitometrie
(Empfindlichkeit) erfolgt die Exposition hierbei nicht mit Röntgenstrahlen. Als Strahlenquelle für das B.
dient gefiltertes Glühlampenlicht, dessen spektrale Intensitätsverteilung mit der spektralen Emission der
durch Röntgenstrahlen angeregten Kalziumwolframat-Verstärkerfolie weitgehend übereinstimmt. Die
Abstufung der genau reproduzierbaren Belichtung erfolgt über einen neutralgrauen Silberstufenkeil Carolinkius
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Keilkonstante
. Die Entwicklung wird in einem standardisierten Röntgen-Rapidentwickler während
4 min bei 20 °C vorgenommen. Aus der ermittelten Schwärzungskurve wird die Empfindlichkeit bei der
Schwärzung 1,0 über der Schleierschwärzung als BEZ-Wert = Blaulichtempfindlichkeitszahl, und die
Gradation als g-Wert (gemessen zwischen den Schwärzungen 0,5 und 2,0) ermittelt.
BEZ = 10 log (konst. / BS=1)
BS=1, Belichtung in Lux · s für S = 1

Blaulichtbestrahlung
E: blue-light therapy
Lichttherapie ( = 440 bis 460 nm) bei Icterus neonatorum (gravis), wobei in der Haut des Säuglings
Bilirubin zu einem wasserlöslichen - rasch ausscheidbaren - Stoff umgewandelt wird.

Blausäure
HCN, Cyanwasserstoffsäure, Ameisensäurenitril
nach dem Berliner Blau, aus dem sie 1782 zuerst hergestellt wurde), nach bitteren Mandeln riechende,
sehr schwache, wenig stabile Säure der Formel HCN; ihre Salze sind die Cyanide.
sehr giftig, (Dosis letalis 12 mg/kg KG oral)

Blei
plumbum (lat.): Blei (engl.: lead)
Seit ca. 2500 v. Chr. verarbeitet. Es
gehört neben Kupfer, Silber, Gold,
Zinn, Eisen und Quecksilber zu den
Metallen, die schon im Altertum
bekannt war. Alle bedeutenden
Kulturen des Mittelmeerraums und
die alten Inder beherrschten schon
früh seine Verarbeitung, die Bedeutung von Kupfer sollte es seinerzeit
nie erlangen.
Am einfachsten zugänglich war
Bleiglanz, aus dem das Schwermetall durch Ausschmelzen gewonnen
werden konnte. Von Vorteil war
dabei, daß man das Blei wiedereinschmelzen konnte. In großem Stil
verarbeiteten erstmals die Römer
Blei, indem sie es für den Bau von
Wasserleitungen verwendeten. Der
größte Teil des römischen Bleis
stammte aus Minen im besetzen
Spanien. In ihnen arbeiteten zeitweilig bis zu 50.000 Sklaven. Blei
war im alten Rom aber nicht nur ein
beliebter Baustoff, es wurde beispielsweise auch zu Trinkbechern
und Eßgeschirr verarbeitet.

Chem. Zeichen

Pb

Ordnungszahl

82

Atomgewicht

207,2

Massenzahl

208 [204, 206, 207]

Radioisotope
210
Dichte

T1/2

Energie [MeV]

H

22 a

 = 0,01  =
0,05

0,5

11,34 g/cm³

Schmelzpunkt

327 °C

Siedepunkt

1 740 °C

Nukleonenzahl

208

Elektronegativität

1,87 [Oxidationsstufe II]

Häufigstes Isotop

52,4 %

Oxidationszahlen

4, 2

1. Ionisierungsenergie

722 kJ/mol bei 25°C

Ionisierungspotential

7,416 eV

Ionenradius (Ladung)

132 pm (+2); 84 pm (+4)

Atomradius

175 pm

Elektr. Leitfähigkeit
Elektronenkonfiguration

5,2 MS/s bei 0 °C
2-8-18-32-18-4, [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p²

Periodensystem

Kohlenstoffgruppe
IV. Hauptgruppe, 6. Periode

Bleiverbindungen dienten als Farben, Schminke und sogar als Heilmittel. Auch im Mittelalter war Blei
ein wichtige Baustoff. Um 1000 nach Christus gab es im Harz zahlreiche Bleigruben und Bleihütten.
Auch die Anwendungsbereiche wurden mit der Zeit vielfältiger: So wurden kirchliche und weltliche Repräsentationsgebäude mit Dächern aus Bleiplatten versehen und man fertigte Bleigläser. Aus Blei waren
die Lettern für den Buchdruck und die Kugeln für Gewehre und Pistolen. Bis in die 20er Jahre unseres
Jahrhunderts stieg es zum wichtigsten Nichteisenmetall auf! Nach 1925 verlor es wieder an Boden und
hat sich inzwischen nach Aluminium, Kupfer und Zink auf dem vierten Platz eingeordnet.
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2- u. 4wert. weiches, blaugraues Schwermetall; leicht oxidierbar, die entstehende Oxidhaut verhindert
eine weitere Oxidation; B.staub, B.dampf und B.verbindungen sind giftig; in der Natur meist als
B.glanz. B. wird aus B.glanz im Röstreduktionsverfahren gewonnen; Verwendung für Kabelmäntel,
Akkumulatoren, als Strahlenschutz gegen Röntgen- und Gammastrahlen, als Gefäßmaterial für aggressive Flüssigkeiten in der chem. Ind. sowie für Schrotkugeln. Technisch wichtig sind auch die
B.legierungen mit härtenden Zusätzen wie Arsen, Antimon und Kupfer und die B.verbindungen wie die
in der Anstrichtechnik verwendeten B.pigmente, die als Antiklopfmittel eingesetzten Alkylderivate des
B. sowie die B.oxide, die u.a. in der Glas-Ind. den Schmelzen bestimmter Gläser zugesetzt werden
(Bleiglas).
Blei ist ein verformbares, mattgraues Metall, das die kubisch-dichteste Kugelpackung aufweist. Das
Metall ist so weich, daß es auf Papier einen grauen Abrieb hinterläßt! An frischen Schnittstellen glänzt
es silbrig. Das Metall ist mit 327°C niedrigschmelzend. An Luft bildet es aber sofort eine dünne, schützende Oxidschicht. In hartem Wasser ist Blei sehr beständig; in enthärtetem, CO 2-reichem Wasser wird
es unter Bildung Bleihydrogencarbonat gelöst. Auch von Salzsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure
wird zersetzt. Blei hat sehr geringe thermische und elektrische Eigenschaften. Aufgrund seiner Elektronenkonfiguration ist seine wichtigste Oxidationsstufe +2. Wenn es neben den beiden 6p-Elektronen
auch die des 6s-Orbitals abgibt, kann es in Verbindungen auch die Stufe +4 annehmen. Wichtige BleiVerbindungen sind: Blei(II)-chlorid, Blei(II)-oxid, Blei(IV)-oxid, Blei(II,IV)-oxid, Blei(II)-nitrat, Blei(II)-sulfat
und Blei(II)-sulfid.
Der Anteil von Blei am Aufbau der Erdkruste wird allgemein mit 0,002 Gewichtsprozent angegeben.
Blei ist zumindest in geringen Mengen allgemein verbreitet. An einigen Stellen kommt es auch gediegen vor. Bleierze sind häufig vergesellschaftet mit anderen Metallen; zum Beispiel mit Zink, Kupfer oder
Antimon. Von wirtschaftlicher Bedeutung ist Bleiglanz, eine sulfidische Verbindung.
Natürliches Blei besteht aus einem Gemisch von 4 stabilen Isotopen mit den Massenzahlen 204
(1,5%), 206 (22,6%), 207 (22,6%), 208 (53,2%), von denen die 3 letzteren die Endprodukte von drei
radioaktiven Zerfallsreihen sind: der Uran-Radium-Reihe, der Uran-Aktinium-Reihe und der ThoriumReihe. Blei wird seines hohen Absorptionskoeffizienten wegen als Strahlenschutzstoff verwendet.
Außerdem gibt es insgesamt 28 Radionuklide mit Halbwertszeiten zwischen 15 Mio. Jahren (Pb-205)
und 0,55 Sekunden (Pb-184).
Blei ist ein giftiges Schwermetall. Zwar ist die akute Toxizität gering; zu chronischen Vergiftungen
kommt es jedoch durch die Aufnahme kleiner Mengen über einen längeren Zeitraum. Typische Kran kheitsbilder einer chronischen Bleivergiftung sind Schwarzfärbung des Zahnfleischs, Darmkoliken, Nierenschäden und Muskelschwäche. Hauptemittenten von metallischem Blei sind Bleihütten und Anlagen
zur Bleiverarbeitung. Ein Großteil der Bleiemissionen stammt aber aus diffusen Quellen. Bis heute sind
viele alte Wasserleitungen noch aus Blei. Von größerer Bedeutung sind organische Bleiverbindungen insbesondere Tetraethylblei, das über die Haut aufgenommen wird. Die Verbindung wird als Antiklop fmittel bis heute einigen Vergaserkraftstoffen beigemischt. Tetraethylblei-Emission sind aber deutlich
zurückgegangen, nachdem in Deutschland kein verbleites Normalbenzin mehr angeboten wird. Der
MAK-Wert für metallische Bleistäube wurde in Deutschland bei 0,1 mg/m³ festgelegt; der für
Bleitetraethyl liegt bei 0,075 mg/m³. Der Trinkwassergrenzwert liegt in Deutschland bei 40µg/l. Die
WHO und die Europäische Union schlagen als allgemeinen Richtwert 50µg/l vor.
 Bleigummi, Bleiglas, Bleigleichwert, Schwächungskoeffizient, Bleivergiftung

Blei-Akku
Der Blei-Akku ist ein Blei-Bleioxid-System, das auch unter der Bezeichnung Blei-Säure-Akku bekannt
ist. Diesen Akku gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und Bauformen. Im wesentlichen unterscheidet man offene und gasdichte Systeme.
Blei-Zellen entladen sich pro Tag etwa um 1%. Aus diesem Grund werden Blei-Akkus in der Regel
nach 6 jähriger Betriebsdauer im professionellen/kommerziellen Bereich ausgetaucht. Danach kann ein
störungsfreier Betrieb nicht mehr garantiert werden. In bestimmten Fällen kann ein Blei-Akku auch länger halten.
Eigenschaften
Nennspannung: 2,0 V
Leerlaufspannung: 2,08 V
Selbstentladung: 1% pro Tag (typisch)
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Die Blei-Akku-Zelle ist ein säuredichter Behälter. Die positive Elektrodenplatte besteht aus Bleioxid
(PbO2). Die negative Elektrodenplatte aus metallischem Blei. Sie sind durch einen Separator aus Gla sfiber, Mikroglas oder PVC getrennt. Der Elektrolyt ist eine Schwefelsäure.
Als Ladeverfahren wird das I/U-Verfahren verwendet. Dabei wird die Blei-Zelle bis zu der gewünschten
Spannung mit Konstant-Strom aufgeladen. Nach erreichen dieser Spannung erfolgt eine
Konstantspannungsladung.
Blei-Akkus werden überall dort eingesetzt, wo eine hohe Strombelastbarkeit erforderlich ist. Dabei
muss beachtet werden, dass Blei-Akkus ein sehr hohes Gewicht haben. Sie sind deshalb nicht für den
mobilen Einsatz geeignet. Meist sind Sie in einem stabilen Stand-Metallgehäuse untergebracht.
12V-Akku-Überwachung
V1 = BZX97C11
V2 = BC 107
V3 = BC 107
V4 = CQX 23
R1 = 1,2k
R2 = 270k
R3 = 27k
R4 = 470 Ω
Die Schaltung dient zur Überwachung des Ladezustands eines Blei-Akkus. In Abhängigkeit vom Ladezustand schwankt die Akkuspannung zwischen 11V und 14V. Sinkt die Akkuspannung unter 11,8V so
leuchtet die LED.
Die LED leuchtet bis ca. 3V Akkuspannung ausreichend hell.
Bleisäureakkus gibt es in zwei Varianten: tiefentladungsfähige und Starterakkus. Ein tiefentladungsf ähiger Akku liefert eine hohe Kapazität und eine hohe Zykluszahl, was durch dicke Bleiplatten erzielt
wird. Im Gegensatz dazu liefern Starterakkus einen hohen Kaltstartstrom (CCA). Dies wird durch mehr
Bleiplatten und somit einer größeren Oberfläche erreicht. Für Kraftfahrzeuge sind eine hohe Kapazität
und die Tiefentladungsfähigkeit nicht wichtig, weil der Akku während der Fahrt aufgeladen wird. Wegen
der dünnen Bleiplatten würden Tiefentladungen einem Starterakku schaden.
Die Akkulaufzeit wird durch die Kapazität bestimmt. Kapazität ist die Energie, die ein Akku aufnehmen
kann. Die Akkukapazität wird meist in Amperestunden (Ah) angegeben. Die Amperestunden werden
bestimmt, indem ein Akku bis zur Entladeschluss-Spannung mit einem kalibrierten Strom entladen wird.
Tragbare Akkus werden normalerweise eine Stunde lang entladen; die Kapazität größerer Akkus wird
dagegen mit einer Entladezeit von fünf bis 20 Stunden bestimmt.
Kapazität und Kaltstartstrom
Die Eigenschaften des Bleisäureakkus lassen sich darstellen, indem man die Kapazität für die Energie
und den Kaltstartstrom für die Zulieferung verantwortlich sieht. Kapazität und Kaltstartstrom altern nicht
gleich schnell. Der Kaltstartstrom bleibt während der gesamten Lebenszeit des Akkus hoch und fällt am
Ende schnell ab. Diese Eigenschaft führt dazu, dass ein Auto an einem Morgen plötzlich nicht mehr
anspringt. Die Kapazität nimmt dagegen langsam ab. Ein neuer Akku liefert 100 Prozent seiner Nennkapazität. Mit dem Alter des Akkus fällt die Kapazität stetig ab, und sobald sie 70 Prozent erreicht, sol lte er ausgewechselt werden. Daran ist zu erkennen, dass die Kapazitätsmessung ein besseres Bild
über die Gesundheit des Akkus liefert als die Messung des Kaltstartstroms.
Das dritte Kriterium für die Akkulaufzeit ist der Ladezustand. Die Akkukapazität wird stets bei voll geladenem Akku gemessen, und die einfachste Bestimmung des Ladezustands ist die Spannungsmessung
bei unbelastetem Akku. Diese Methode ist recht präzise, wenn der Akku nach dem Laden oder nach
einer Belastung mindestens vier Stunden geruht hat. Dies ist seine Erholungszeit. Auch das Plattenmaterial hat einen Einfluss auf die gemessene Spannung. So kann Kalzium die Spannung um 5 bis 8 Prozent erhöhen, was bei der Bestimmung des Ladezustands berücksichtigt werden muss. Kalzium ist ein
Zusatz, der zur Wartungsfreiheit des Akkus beiträgt. Die Kapazität wird normalerweise durch Entladen
gemessen. Diese Methode ist jedoch umständlich, zeitraubend und belastet den Akku. Mehrere
Schnelltestmethoden sind bekannt geworden, die laut Hersteller keine Entladung benötigen. 1992 kam
die Messung der Wechselstrom-Leitfähigkeit zur Bestimmung des Kaltstartstroms auf. Diese nichtCarolinkius
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invasive Methode wurde als großer Durchbruch gefeiert, denn der Test dauert nur wenige Sekunden,
und das Messinstrument bleibt kalt. Leider kann man anhand der Wechselstrom-Leitfähigkeit die Kapazität nicht bestimmen, auch ist sie bei tiefentladungsfähigen Akkus nicht verlässlich.
Bei der Bestimmung der Kapazität kann die elektrochemische Impedanz-Spektroskopie (EIS) verwendet werden. Dabei werden mehrere Frequenzen zwischen 20 und 2000 Hz injiziert.
Die Signale werden auf 10 mV geregelt, so dass sie innerhalb der Temperaturspannung der Bleisäure
bleiben. Die Messungen aus der Frequenz-Erregung werden verglichen und die winzigen Unterschiede
analysiert. Die elektrochemische Impedanz-Spektroskopie (EIS) kommt bereits seit Jahrzehnten zum
Einsatz. Dafür benötigte man dedizierte Instrumente sowie einen Computer für die Datenanalyse. Moderne Mikroelektronik ermöglicht die Anordnung in einem tragbaren Gerät.
Typische Akkuprobleme
Betrachtet man die typischen Akkuprobleme und wie moderne Schnelltester diese Probleme erkennen
können, liegen die Vorteile der Kapazitätsmessung auf der Hand:


Niedrige Ladung:
Bei niedriger Ladung verliert der Akku die Kraft und scheint schwach zu sein.
Schnelltester können die Kapazität noch bei einem Ladezustand von nur 40 Prozent bestimmen.
Bei zu geringem Ladezustand fordert das Gerät den Bediener auf, den Test mit geladenem
Akku zu wiederholen.



Niedrige Kapazität:
Ein Akku niedriger Kapazität kann immer noch eine akzeptable Leitfähigkeit haben und den Starte r
gut antreiben. Die Spannung ist hoch, und alles scheint normal zu sein, nur die Laufzeit nicht. Die
Einschätzung der Kapazität ist der beste Hinweis auf den Akkuzustand.



Ungleiche Reihenschaltung:
Akkus (Zellen) altern nicht gleich schnell. Wie bei den Gliedern einer Kette, bestimmt der Akku
(Zelle) mit der niedrigsten Kapazität die Laufzeit. Ein Akkutester, der die Kapazität messen kann,
stellt fest, welcher Akku schwach ist.

Als Elektroden dienen Blei und Bleiverbindungen, als Elektrolyt Schwefelsäure. Zwischen Elektroden
und Elektrolyt spielen sich chemische Reaktionen ab, die durch den elektrischen Strom bei der Ladung
bewirkt werden beziehungsweise bei der Entladung den Strom liefern. Diese Reaktionen können beliebig unterbrochen oder wiederholt werden; das Spiel von Ladung und Entladung ist an keine bestimmte
zeitliche Folge gebunden.
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Die Spannung einer Zelle beträgt im geladenen Zustand 2,1 Volt; die Ladespannung muß höher sein
(maximal 2,7 Volt). Im Kraftfahrzeug wird diese Spannung auf 2,5 Volt begrenzt, um das »Gasen« zu
verhüten. Die Entladung darf die Batterie-Spannung bis auf 1,5 Volt herabsetzen.
Für eine 6-Volt-Batterie werden 3 Zellen, für eine 12-Volt-Batterie 6 Zellen in Reihe geschaltet. Die entnommene Energie muß immer wieder rechtzeitig zugeführt werden, weil derartige Batterien je nach
Bauart und Größe eine begrenzte Speicherfähigkeit (= Kapazität) besitzen, die in Amperestunden (Ah)
gemessen wird. Die Kapazität ist stark von der Höhe der Stromentnahme und der Temperatur abhängig.
Auch fabrikneue Blei-Batterien können innerhalb kürzester Zeit einen großen Anteil ihrer Kapazität verlieren. Hauptursachen hierfür sind Säureschichtung und die eingeschränkte Ladungsaufnahme bei
kalten Temperaturen.
Statt einer gleichmäßigen Säuredichte sammelt sich im oberen Teil der Batterie vorwiegend Wasser,
während im unteren Teil eine erhöhte Schwefelsäuredichte vorherrscht. Als Folge ist nur noch ein Teil
der Zellenoberfläche elektrochemisch aktiv, die Leistung der Batterie bricht ein. und zusätzliche E ffekte
verkürzen die Lebensdauer. Säureschichtung findet sich oft bei Batterien, die von vielen Verbrauchern
belastet werden; auch bei neuen Batterien ist in wenigen Wochen ein dramatischer Leistungseinbruch
festzustellen. Verstärkt wird der Effekt durch häufigen Kurzeinsatz.
Säureschichtung ist ein komplexer Vorgang, der mit virtuellen Batteriemodellen nicht nachgebildet we rden kann. Jede Batteriezelle zeigt ein individuelles Verhalten, Einflussgrößen wie das Nutzungsprofil
können nur ungenügend simuliert werden. Um die Säureschichtung zu verhindern, muß der Elektrolyt
immer wieder durschmischt werden, z.B. mittels eines Kunststoffelements mit vertikalen Strömungskanälen die Bewegung bei Fahrzeugens dazu nutzt.
LADUNGSVORGANG:
Die Richtung dieses Ladestromes verlauft vom Pluspol
der Maschine zur Plusplatte
der Batterie, durch die
Schwefelsäure hindurch zur
Minusplatte und zurück zum
Minuspol der Maschine. Die
aktive Masse in den Bleigittern bei der Platte besteht bei
vollständiger Entladung aus
Bleisulfat (PbSO.). Mit der
Ladung wird an der Minusplatte das Bleisulfat in Blei
(Pb) und an der Plusplatte in
Bleidioxid (PbO) umgewandelt.
Aus beiden Platten wandern
Sulfationen in den Elektrolyten. Hier bei wird Schwefelsäure (H2SO4) gebildet und
die Säuredichte steigt.
Bei einer Ladespannung von 2,4 V/Zelle beginnt die Batterie zu gasen, und die Umwandlung ist damit
praktisch beendet.
ENTLADUNG:
Bei eingeschalteten Verbrauchern fließt der Strom in umgekehrter Richtung:
Aus der Batterie von der jetz braunen Plusplatte mit Bleidioxid (PbO2) durch den Verbraucher zur hellgrauen Minusplatte (Pb) und durch die Schwefelsäure hindurch zur Plusplatte zurück. Hierbei wandern
Sulfationen aus der Schwefelsäure in beide Platten hinein, es wird Schwefelsäure verbraucht und
Wasser (H2O) gebildet, die Sauredichte sinkt deshalb ab.
Es kam solange Strom entnommen werde , bis die aktive Masse wieder in Bleisulfat (PbSO 4) umgewandelt ist. Die Säuredichte kann leicht gemessen werden und ist ein gutes Kriterium für den Ladezustand (bei voller Batterie betragt das spez. Gewicht der Saure 1,28, bei halbvoller 1,16, bei leerer 1,08).
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Wechsel von Blei-Antimon- zu Blei-Kalzium-Gittern bei Starterbatterien, um vorrangig wartungsfreie
Zellen zu bauen.
Durch besondere Ausführungen lassen sich Bleiakkus hinsichtlich ihres Einsatzzweckes optimieren.
Die technischen Möglichkeiten umfassen z.B. Geometrie und Größe der Elektroden, Additive in den
aktiven Massen und im Elektrolyt oder spezielle Legierungsbestandteile in den Gittern. Auch
Optimierungen im Bereich der Separatoren und Produktionsverfahren spielen eine Rolle. Neben den
für alle Starterbatterien gleichermaßen geltenden technischen Eigenschaften, wie hohe Leistungsdichte durch extrem dünne Gitter, in denen die hochporöse und weiche aktive Masse einpastiert ist, sowie
sehr dünne Separatoren für möglichst geringe Plattenabstände, hat sich ein technischer Wandel sowohl im Bereich der Gitterlegierungen als auch in der Gitterproduktion in den letzten 20 Jahren vollzogen. Beides hat unmittelbare Konsequenz auf das Betriebsverhalten, welches teilweise konträr zu den
heutigen Anforderungen an die Starterbatterie ist.
Eine Starterbatterie gilt als wartungsfrei, wenn innerhalb der für sie vorgesehenen Gesamtlebensdauer
kein Wasser nachgefüllt werden muss. Demnach ist eine wartungsfreie Starterbatterie nicht notwendig
verschlossen. Unterschieden wird zwischen geschlossenen und verschlossenen Bleiakkus. Da das
Laden von Bleiakkumulatoren stets mit einer gewissen Gasung - und demzufolge mit Wasserverlust verbunden ist, haben geschlossene Bleiakkus einen Verschlussstopfen, welcher zum Nachfüllen des
Elektrolyten geöffnet werden kann. Das bei der Ladung entstehende Gas kann stets nach außen en tweichen. Verschlossene Bleiakkus hingegen haben statt der Verschlussstopfen Überdruckventile, welche erst bei Überschreiten eines bestimmten Druckes das in den Zellen befindliche Gas entweichen
lassen.
Umgekehrt ist aber jeder verschlossene Bleiakku wartungsfrei. Die Wartungsfreiheit war eine der zen tralen Forderungen der Automobil-Industrie und schließlich der Grund für die sukzessive Umstellung
von PbSb- auf Pb-Ca-Gitter. Allerdings ist mit diesem Wechsel eine Verschlechterung der
Zyklenstabilität und der Ladeakzeptanz verbunden, die ihre Ursache u.a. in einem komplexen
Alterungsmechanis mus, dem frühzeitigen Kapazitätsverlust (PCL, Premature Capacity Loss) hat. Der
PCL-Effekt geht im Wesentlichen auf zwei Mechanismen zurück:


PCL1: Bildung nichtleitender (passivierender) Schichten zwischen Gitter und positiver aktiver Masse.

 PCL2: Verlust der elektrischen Leitfähigkeit der positiven aktiven Masse (PAM).
Bei antimonfreien Gitterlegierungen, wie PbCa-Gittern, ist der PCL-Effekt besonders ausgeprägt.
Durch Variation der Ca-Konzentration und durch Zugabe weiterer Legierungsbestandteile wie Al, Zn
oder Ag können mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit, Gitterwachstum, Ladeakzeptanz und
die Zyklenlebensdauer verbessert werden (Tabelle 3). Jedoch liegen diese immer noch deutlich unter
den Eigenschaften von PbSb(Sn), denn Zinn reduziert die Korrosionsgeschwindigkeit in positiven
PbSb-Gittern und verbessert den elektrischen Kontakt und damit die elektrische Leitfähigkeit zwischen
Gitter und positiver aktiver Masse. Auch erhöht sich die elektrische Leitfähigkeit in der positiven aktiven
Masse bei PbSb-Gittern weil Antimon im Laufe der Betriebszeit durch Korrosion in die positive aktive
Masse (PAM) gelangt.
Die Gitter der positiven und negativen Elektrode von Starterbatterien werden heute nicht mehr gego ssen, sondern überwiegend in der Streckmetalltechnik gefertigt. Die traditionelle Gusstechnik ist bei weichen Gittermaterialen, wie z.B. niedrig-PbCa-Gitter, ungeeignet. In solchen Fällen wird vorzugsweise
die Streckmetalltechnik eingesetzt, mit der sich auch hohe Stückzahlen mit gleichmäßiger Qualität bei
niedriger Ausschussrate herstellen lassen. Herstellungsverfahren spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle, wenn es um die Leistungsfähigkeit des Energiespeichers geht, denn sie entscheiden auch
über die Resistenz einer Zelle gegen Fehlbehandlung durch unsachgemäße Betriebsführung. Neben
mechanischer Stabilität, Korrosionsgeschwindigkeit/Gitterwachstum der positiven Gitter sind auch
Temperaturstabilität und elektrische Eigenschaften vom Herstellungsverfahren abhängig. Positive
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PbCa-Gitter, gefertigt in der Streckmetalltechnik, sind im Vergleich zu gegossenen PbCa-Gittern robuster gegen Überladung und Lagerung bei hohen Temperaturen, haben allerdings eine schlechtere L adeakzeptanz im tiefentladenen Ladezustand. Die Ladeakzeptanz hängt zudem deutlich von der Konzentration der Legierungszusätze Kalzium, Zinn und Silber ab.
Die Ladestrategie hat entscheidenden Einfluss auf
die Lebensdauer eines Bleiakkus. Eine Starterbatterie mit PbCa-Gittern z.B. verträgt das Überladen
besser als das nicht vollständige Laden.
Mit optimaler Ladestrategie lässt sich die
Zyklenzahl des Bleiakkus um mindestens 50 %
steigern.
Die Ladung wiederaufladbarer Energiespeicher
hat nicht nur den Zweck, die entnommene Ladungsmenge wieder einzulagern, sondern auch,
Alterungsmechanismen aufzuheben oder wenigstens zu minimieren.
Die Ladestrategie hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensdauer des Energiespeichers. Eine
permanent zu hohe Ladespannung führt zu verstärkter Gasung und damit Wasserverlust und zu
anodischer Korrosion. Wird hingegen Vollladung selten oder gar nicht erreicht, so droht Sulfatierung
und damit Kapazitätsverlust. Mangelladung ist bei Bleiakkus mit PbCa-Gittern schwerwiegender als
Überladung.
Der Wandel in Betriebsführung, Gittertechnik und Gitterproduktionsverfahren beschleunigt die Alterungsmechanismen
 Sulfatierung
 Säureschichtung
 PCL-Effekt
 Kurzschluss
und kann damit zu frühzeitigen Ausfällen von Starterbatterien führen.
Bis auf Kurzschluss - sind alle genannten Alterungsmechanismen zu großen Teilen reversibel, sofern
eine geeignete Ladestrategie verfolgt wird.
In vielen Fällen gelingt es, die aktuelle Kapazität eines durch Sulfatierung gealterten Bleiakkus erhe blich zu erhöhen, so dass diese wieder voll nutzbar ist. Allerdings fehlt bis heute ein allgemein gültiges
und anerkanntes Verfahren, welches aus den in der Praxis zur Verfügung stehenden Parametern
Strom, Spannung und Temperatur den Sulfatierungsgrad misst, d.h. den Anteil schwerlöslicher
Bleisulfatkristalle vom Gesamtsulfatvolumen, und 4 die aktiven Massen sulfatierter Bleiakkus vollständig wiederherstellt. Die bisher erfolgversprechendsten Methoden basieren auf IUI a -Ladekennlinien,
deren zweite Konstantstromphase - typ. 0,02 C20 bis 0,05 C - zeit- oder amperestunden-, aber nicht
spannungsbegrenzend ist.
Bleisäureakkus gibt es in zwei Varianten: tiefentladungsfähige und Starterakkus. Ein tiefentladungsf ähiger Akku liefert eine hohe Kapazität und eine hohe Zykluszahl, was durch dicke Bleiplatten erzielt
wird. Im Gegensatz dazu liefern Starterakkus einen hohen Kaltstartstrom (CCA). Dies wird durch mehr
Bleiplatten und somit einer größeren Oberfläche erreicht. Für Kraftfahrzeuge sind eine hohe Kapazität
und die Tiefentladungsfähigkeit nicht wichtig, weil der Akku während der Fahrt aufgeladen wird. Wegen
der dünnen Bleiplatten würden Tiefentladungen einem Starterakku schaden.
Die Akkulaufzeit wird durch die Kapazität bestimmt. Kapazität ist die Energie, die ein Akku aufnehmen
kann. Die Akkukapazität wird meist in Amperestunden (Ah) angegeben. Die Amperestunden werden
bestimmt, indem ein Akku bis zur Entladeschluss-Spannung mit einem kalibrierten Strom entladen wird.
Tragbare Akkus werden normalerweise eine Stunde lang entladen; die Kapazität größerer Akkus wird
dagegen mit einer Entladezeit von fünf bis 20 Stunden bestimmt.
Kapazität und Kaltstartstrom
Die Eigenschaften des Bleisäureakkus lassen sich darstellen, indem man die Kapazität für die Energie
und den Kaltstartstrom für die Zulieferung verantwortlich sieht. Kapazität und Kaltstartstrom altern nicht
gleich schnell. Der Kaltstartstrom bleibt während der gesamten Lebenszeit des Akkus hoch und fällt am
Ende schnell ab. Diese Eigenschaft führt dazu, dass ein Auto an einem Morgen plötzlich nicht mehr
anspringt. Die Kapazität nimmt dagegen langsam ab. Ein neuer Akku liefert 100 Prozent seiner Nennkapazität. Mit dem Alter des Akkus fällt die Kapazität stetig ab, und sobald sie 70 Prozent erreicht, sol l-
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te er ausgewechselt werden. Daran ist zu erkennen, dass die Kapazitätsmessung ein besseres Bild
über die Gesundheit des Akkus liefert als die Messung des Kaltstartstroms.
Das dritte Kriterium für die Akkulaufzeit ist der Ladezustand. Die Akkukapazität wird stets bei voll geladenem Akku gemessen, und die einfachste Bestimmung des Ladezustands ist die Spannungsmessung
bei unbelastetem Akku. Diese Methode ist recht präzise, wenn der Akku nach dem Laden oder nach
einer Belastung mindestens vier Stunden geruht hat. Dies ist seine Erholungszeit. Auch das Plattenmaterial hat einen Einfluss auf die gemessene Spannung. So kann Kalzium die Spannung um 5 bis 8 Prozent erhöhen, was bei der Bestimmung des Ladezustands berücksichtigt werden muss. Kalzium ist ein
Zusatz, der zur Wartungsfreiheit des Akkus beiträgt. Die Kapazität wird normalerweise durch Entladen
gemessen. Diese Methode ist jedoch umständlich, zeitraubend und belastet den Akku. Mehrere
Schnelltestmethoden sind bekannt geworden, die laut Hersteller keine Entladung benötigen. 1992 kam
die Messung der Wechselstrom-Leitfähigkeit zur Bestimmung des Kaltstartstroms auf. Diese nichtinvasive Methode wurde als großer Durchbruch gefeiert, denn der Test dauert nur wenige Sekunden,
und das Messinstrument bleibt kalt. Leider kann man anhand der Wechselstrom-Leitfähigkeit die Kapazität nicht bestimmen, auch ist sie bei tiefentladungsfähigen Akkus nicht verlässlich.
Bei der Bestimmung der Kapazität kann die elektrochemische Impedanz-Spektroskopie (EIS) verwendet werden. Dabei werden mehrere Frequenzen zwischen 20 und 2000 Hz injiziert.
Die Signale werden auf 10 mV geregelt, so dass sie innerhalb der Temperaturspannung der Bleisäure
bleiben. Die Messungen aus der Frequenz-Erregung werden verglichen und die winzigen Unterschiede
analysiert. Die elektrochemische Impedanz-Spektroskopie (EIS) kommt bereits seit Jahrzehnten zum
Einsatz. Dafür benötigte man dedizierte Instrumente sowie einen Computer für die Datenanalyse. Moderne Mikroelektronik ermöglicht die Anordnung in einem tragbaren Gerät.
Typische Akkuprobleme
Betrachtet man die typischen Akkuprobleme und wie moderne Schnelltester diese Probleme erkennen
können, liegen die Vorteile der Kapazitätsmessung auf der Hand:


Niedrige Ladung:
Bei niedriger Ladung verliert der Akku die Kraft und scheint schwach zu sein.
Schnelltester können die Kapazität noch bei einem Ladezustand von nur 40 Prozent bestimmen.
Bei zu geringem Ladezustand fordert das Gerät den Bediener auf, den Test mit geladenem
Akku zu wiederholen.



Niedrige Kapazität:
Ein Akku niedriger Kapazität kann immer noch eine akzeptable Leitfähigkeit haben und den Starter
gut antreiben. Die Spannung ist hoch, und alles scheint normal zu sein, nur die Laufzeit nicht. Die
Einschätzung der Kapazität ist der beste Hinweis auf den Akkuzustand.



Ungleiche Reihenschaltung:
Akkus (Zellen) altern nicht gleich schnell. Wie bei den Gliedern einer Kette, bestimmt der Akku
(Zelle) mit der niedrigsten Kapazität die Laufzeit. Ein Akkutester, der die Kapazität messen kann,
stellt fest, welcher Akku schwach ist.

Bleibuchstaben
Aus kleinen Bleiblechstücken ausgestanzte Buchstaben oder Zahlen, die der Markierung von Röntgenaufnahmen dienen. Es kann auch Eisen verwendet werden. Bleibuchstaben können auch aus Lötzinn
geformt werden.

Bleiglas
Bei der Bleikristallglas genannten Sorte Glas ersetzt man – bei der Herstellung durch Erschmelzen –
die in vielen Gläsern enthaltenen Erdalkalien wie Calciumoxid durch Blei(II)-oxid (PbO). Der Anteil für
echtes Bleikristallglas muss dabei mindestens 24 % betragen. Geschliffenes Bleiglas wird oft auch als
Bleikristall bezeichnet. Bleikristallglas ist auch in dickwandigen Gefäßen klar und lässt sich gut schleifen. Es zeichnet sich durch einen hohen Brechungsindex, hohe Dispersion, also starke Aufspaltung
von weißem Licht in die Regenbogenfarben, Farblosigkeit in der Transmission, Glanz und einen schö3
nen Klang aus. Kennzeichnend ist auch die hohe Dichte von 3,5 – 4,8 g/cm .
Für ein Glas mit mindestens 18 % PbO wird die Bezeichnung Pressbleikristall verwendet. Sind mehr als
30 % Bleioxid enthalten, spricht man von Hochbleikristall.
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Die Definition Bleiglas ergibt sich aus der Zschimmerschen Regel Alkalienanteil = (76 % – %PbO) ×
0,27, wobei der überwiegende Alkalienanteil durch K 2O eingebracht wird.
Ein Bleiglas mit sehr hohem Bleioxidgehalt (> 40 %) ist das in der Optik verwendete Flintglas. Sein erwünscht hoher Brechungsindex ermöglicht brechstarke Linsen schon bei vergleichsweise geringer
Oberflächenkrümmung. In optischen Geräten unerwünscht ist jedoch die hohe Dispersion von Bleiglas.
Da Bleiglas im Vergleich zu Kronglas einen nur mäßig erhöhten Brechungsindex, jedoch eine viel größere Dispersion aufweist, ließ sich ab etwa 1883 durch die Kombination dieser zwei frühen optischen
Glassorten ein sogenannter Achromat herstellen, der blaues und rotes Licht gleich stark bricht. Für
einen sammelnden Achromat wird eine sammelnde Kronglaslinse mit einer zerstreuenden Flintglaslinse
durch Zusammenkitten kombiniert.
Bleiglas passender Zusammensetzung hat einen niedrigen Erweichungspunkt, weshalb es sich früh zur
Herstellung von Pressglas eignete. Zur Herstellung von Laborgeräten lässt sich nur Platin in gewöhnlichem Glas, Chrom-Nickel-Draht in Bleiglas einschmelzen.
Bleiglas soll aus Umweltschutzgründen auch für Optiken und Zierrat nicht mehr eingesetzt werden, da
Müll grundsätzlich verbrannt und/oder deponiert werden muss und man potentiell giftiges Blei in der
Umwelt vermeiden will. So wurden alternative Gläser ohne oder mit wenig Bleioxidgehalt sowohl mit
hoher Dispersion als auch tiefem Erweichungspunkt („weiches Glas“) entwickelt. Der als Edelsteinersatz verwendete Strass ist ebenfalls ein besonderes Bleiglas.
Aufgrund der hohen Atommasse von Blei, die sich in einer großen Dichte manifestiert, werden Fenster
mit Bleiglas zur Abschirmung von Strahlungsquellen in der Radiologie, Nuklearmedizin, der Technik
und bei der Herstellung von Kathodenstrahlröhren (z. B. im Fernsehgerät) verwendet, wo eine klare
Sicht in den Strahlungsbereich bzw. auf das erzeugte Bild notwendig ist.
Bleiglas wird in der Kern- und Teilchenphysik als Nachweismedium und zur Energiebestimmung von
schnellen, geladenen Elementarteilchen verwendet. Dabei werden Bleigläser in Form von typischerwe ise 20 bis 30 Zentimeter langen Blöcken zu Wänden geschichtet, an deren Rückseite die im Bleiglas
entstehende Tscherenkow-Strahlung mit Photomultipliern in elektrische Spannungssignale umgewandelt wird. Solche Bleiglaswände können aus einigen Tausend Blöcken bestehen und so Flächen von
mehreren Quadratmetern überdecken. Aufgrund ihrer Verwendung zur Energiemessung von Elektronen, Positronen und Photonen werden Bleiglaswände auch den elektromagnetischen Kalorimetern
zugerechnet. Ein Beispiel für einen Nachweisdetektor mit großen Bleiglaswänden ist der am CERN im
Betrieb gewesene universelle Detektor des UA2-Experimentes zur Untersuchung von ProtonAntiproton-Stößen.
Gesundheitsgefahr
Bleiglas eignet sich wie Keramik mit Bleiglasur nicht für Trink- und Essgefäße. Insbesonderer saurer
Angriff durch in manchen Speisen enthaltene Essigsäure – Bleiazetat ist das einzige relevant wasserlösliche Salz von Blei – löst Blei aus dem Glas, das grundsätzlich nicht in den Körper aufgenommen
werden soll.
Zusammensetzung von Bleiglas
Eigenschaften (DIN 6841): 65% PbO, insgesamt 71% Schwermetalloxide, Dichte
5,1 g/cm³, Bleigleichwert (mm Pb) bei 100
kV mindestens 1; 1,5; 2,1; 2,6; 5 für 5; 6,
5; 8, 5; 10; 18 mm Glas

Element
Bor
Sauerstoff
Silicium
Kalium
Arsen
Blei

Bleiglas 700 303
0,0081
0,2193
0,1671
0,0355
0,0161
0,554

Bleiglas 927 210
0,0041
0,1603
0,0936
0,742

Bleiglastubus
Bei der Oberflächentherapie ist es oft von Vorteil, die Einstellung des Bestrahlungsfeldes unter Sicht
vorzunehmen. Will man gleichzeitig einen Tubus verwenden, so müssen die Wände ganz oder teilwe ise durchsichtig sein. Begrenzen die Tubuswände außerdem das Nutzstrahlungsbündel, so sind diese
meist aus Bleiglas gefertigt.

Bleigleichwert
PbGW, Bleiäquivalent, E: Lead aequivalent
Die Bleidicke, die zur gleichen Schwächung der Dosisleistung einer Strahlung führt, wie der betrachtete
Stoff in der gerade vorliegenden Dicke. Der B. hängt von der Strahlenqualität ab. Spezialfall des
Schwächungsgleichwertes.
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kV

mm  1 mm Pb

150- 400

12

Bariumbeton ( = 3,2)

150, 200 - 400

10, 14

Bariumbeton ( = 2,7)

150, 200 - 300

17, 22

Beton ( = 2,2)

150, 300

85, 60

Ziegel ( = 1,9)

150, 300

110, 85

Eisen ( = 7,9)

Beispiele von B. von Schutzvorrichtungen und Baustoffen
Bleiglasscheibe am Leuchtschirm von Zielgeräten
ortsveränderliche Strahlenschutzwände
leichte (schwere) Mantelschürze und Handschuhe

2 mm Pb
1 oder 2 mm Pb
0,25 (0,5) mm Pb

Hodenschutzkapseln

1,0 mm Pb

Bleigummi
Schutzstoff zur Herabsetzung der Wirkung unerwünschter Strahlung. Seine Verwendung erfolgt besonders dort, wo metallisches Blei (Bleiblech) wegen seiner mechanischen Eigenschaften nicht eingesetzt werden kann (z.B. bei Schutzvorhängen, Schutzschürzen, Schutzmänteln und Schutzkanzeln, zur
Abdeckung von Körperteilen).
Bleigummi besteht aus Gummi, dem bei der Herstellung bestimmte Mengen von Blei oder Bleiverbindungen zugefügt werden. Der Schutzwert von Bleigummi wird als Bleigleichwert angegeben und ist
diejenige Bleidicke, welche die von einer Röntgenstrahlung erzeugte Dosisleistung in gleichem Maße
schwächt, wie die betreffende Dicke Bleigummi.
Beispiel: Bleigummi mit einem Bleigleichwert von 0,25 mm oder 0,5 mm Pb.

Bleikreisel
Instrument zur näherungsweisen Messung der Schaltzeit bei Röntgengeneratoren. Er besteht aus einer kreisförmigen Bleiblechscheibe (~ 10
cm), die leicht um eine Achse, die gleichzeitig als Ständer dient, drehbar
ist.
Bringt man den B. in den Strahlengang und versetzt ihn in Drehung, so
bildet sich auf einem untergelegten Film ein peripher in der Scheibe
angebrachtes Loch so oft ab, wie während der Schaltzeit Maxima in der
Strahlung enthalten sind. Die Anzahl dieser Maxima je Sekunde hängt
von der Gleichrichterschaltung des Generators ab (Welligkeit der Spannung). Es entspricht bei einer Netzfrequenz von 50 Hz beim Halbwellengenerator (1-Puls-G.) 1 Punkt 1/50 s, beim 2-Puls-G. 1 Punkt 1/100
s, beim 6-Puls-G. 1 Punkt 1/300 s. Bei modernen Generatoren mit geringer Welligkeit der Hochspannung kann der B. nicht angewendet werden.
 Gleichrichterschaltungen, Röntgengenerator, Schaltzeit

Bleimarkierungen
B. auf Röntgenaufnahmen dienen der Rechts-Links-Markierung oder auch der Kennzeichnung dafür,
welche Assistentin die Aufnahme angefertigt hat.
 Seitenkennzeichnung

Bleivergiftung
Saturni(ali)smus, E: saturnism; lead poisoning
Meist chronische, gelegentlich (z.B. durch Bleitetraäthyl) akute Vergiftung durch metallisches Blei oder
durch organische Bleiverbindungen; sie kommt zustande durch Einatmen (u.a. durch »Schnüffeln« an
verbleitem Benzin) oder durch Resorption durch die Haut oder den Verdauungstrakt. Der toxische EfCarolinkius
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fekt beruht v.a. auf Inaktivierung von Enzymen u. auf der nachfolgenden Störung des
Porphyrinstoffwechsels, der Blutbildung u. der Gefäßnerven (Vasomotorik).
Nach einem stummen Vorstadium (»Bleiträgertum« = »Präsaturnismus«; mit erhöhtem Bleigehalt des
Blutes u. Zeichen der Bleianämie) treten Symptome auf seiten des Nervensystems
(Bleienzephalopathie, -lähmung), des peripheren Kreislaufs (Bleikolorit; evtl. Gangrän), des Skeletts
(Gelenkschmerzen als sog. »Bleigicht« u. Bleiosteosklerose), des Verdauungstraktes (Bleisaum, -kolik)
u. der Niere (Bleischrumpfniere); schließlich kommt es zur Kachexie.
Als gewerbliche B. eine entschädigungspflichtige Berufskrankheit.

Bleiverstärkerfolien
Zur besseren Ausnutzung der Röntgen- oder -Strahlung bei Aufnahmen zur Grobstrukturuntersuchung
Gammadefektoskopie werden die Röntgenfilme während der Aufnahme beidseitig mit dünnen Metallf olien (meist Blei) in engen Kontakt gebracht.
Foliendicke für Röntgenstrahlung bis 300 kV etwa 0,020,05 mm, für Ir192 und Cs137 0,1/0,1 mm, für
Co60 0,15/0,15 mm, für Tm170 -/0,15 mm.
So exponierte Filme weisen gegenüber ohne Folien exponierten bei gleicher Dosis eine wesentlich
höhere Schwärzung auf, wodurch die Belichtungszeiten um einen Faktor 2-5 reduziert werden können.
Die Wirkung von B. beruht auf der Bildung von Photo- und Compton-Elektronen und in geringerem
Maße auf der gegenüber der ursprünglichen Strahlung weicheren Compton-Strahlung.
Gegenüber den Salzverstärkerfolien CaWO4 haben B. eine deutlich geringere Verstärkerwirkung, aber
bessere Abbildungseigenschaften. Der Verstärkungseffekt tritt auch auf, wenn dem darzustellenden
Objekt (z.B. Fingerabdrücke) Bleipulver aufgestäubt wird. Es gibt für jede Strahlenqualität eine optimale
Schichtdicke, und bei hinreichend harter Strahlung nimmt die Verstärkerwirkung mit der Ordnungszahl
des Metalls zu. Metallverstärkerfolien (Gadolinium) werden auch bei der Neutronenradiographie benutzt.

Bleichbad
Je nach Verwendungszweck saure oder alkalische Lösung von Oxydationsmitteln, die das Bildsilber,
das die Schwärzung aufbaut, in lösliche oder unlösliche Silbersalze überführen. Diese werden dann
durch Wässern oder Fixieren aus der Schicht entfernt.
Verwendung: Farb- und Umkehrentwicklung.

Blende
E: aperture; radiol x-ray beam restrictor; diaphragm; collimator
DIN 6814
Eine Blende ist eine Vorrichtung zur Begrenzung des Nutzstrahlenbündels.
Es gibt Festblenden (z.B. Lochblenden, Mehrfachblenden) und verstellbare
Blenden (z.B. Schlitzblenden, Irisblenden).
In der Radiologie v.a. zur Minderung der Streustrahlung, u. zwar als objektnahe Rasterblende oder als
objektferne Tiefenblende z.B. Lichtvisierblende oder Tubusblende (z.B. die Albers//Schönberg Blende).
Es ist wichtig, den Bereich zu kennen, den eine Blende oder ein Tubus von einer bestimmten Größe
bei einem bestimmten Abstand einblendet. Eine zu große Blende ist nutzlos.
Die zu bestrahlende Fläche kann auch rechnerisch bestimmt werden:
dabei ist:
X die Größe (im Beispiel der Durchmesser) der zu bestrahlenden
Fläche in der Filmebene
A die Entfernung vom Brennfleck zur Filmebene
B die Öffnung der Blende (z.B. der Durchmesser)
C die Entfernung vom Brennfleck zur Blende oder unterer Rand des
Tubus und
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Links:

Größe jener Fläche, die von einem Röntgenstrahlenbündel
getroffen wird, bei Verwendung einer Blende.
Rechts: wenn ein zylinderförmiger Tubus verwendet wird.
Beispiel:
Der Fokus-Film-Abstand A beträgt 90 cm; der Durchmesser des Tubus B ist 10 cm; der Abstand vom
Brennfleck zum unteren Rand des Tubus C ist 30 cm.
Dann ist der Durchmesser der bestrahlten Fläche
Es sollte jeweils die kleinstmögliche Blende (Tubus), die eben noch eine genügende Ausstrahlung e rmöglicht, verwendet werden.
Streustrahlenraster sind keine Blenden.

Blende, objektnahe
Meist aus Bleigummi bestehende Abdeckung von Körperteilen zur Begrenzung des Strahlenfeldes auf
den für die Aufnahme vorgesehenen Bereich. Die B. dient vor allem dem Gonadenschutz und ist das
für die Senkung der Gonadendosis wirksamste Mittel. An Stativen ist die o. B. meist ausschwenkbar
angebracht, in anderen Fällen dient meist ein dem Patienten auf- oder untergelegtes Stück Bleigummi
als o. B. Ihre Verwendung ist selbst dann angebracht, wenn mit einer Lichtvisierblende gearbeitet wird.

Blende, optische
B. in optischen Geräten sind meist verstellbare Öffnungen in Metall, die der Begrenzung des wirksamen Strahlenbündels dienen.
Sie sind kreisförmig (Loch- oder Irisblende) und bewirken durch Ausblendung der Randstrahlen eine
Verminderung der Abbildungsfehler und eine Zunahme der Schärfentiefe (Tiefenschärfe).
Auf Photoobjektiven sind die Blendeneinstellungen markiert (2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22 und jeweils eine
Zwischenstellung), bei denen beim Übergang jeweils zur nächsthöheren eine Verdoppelung der Belichtungszeit zur Erzielung gleicher Schwärzung notwendig wird.

Blendendurchmesser, kritischer
Bei der Bestrahlung mit schnellen Elektronen ist die Ausbildung eines Dosismaximums unter der Obe rfläche abhängig von der Energie der Elektronen und dem B.
Der kritische B. ist der, bei dessen Verkleinerung sich das Dosismaximum zur Oberfläche verschiebt.
Er ist von der Energie der Elektronen abhängig und liegt ungefähr beim 1,5-fachen der praktischen
Reichweite.

Blendenfaktor
Veraltete Bezeichnung für die Verlängerung der notwendigen Belichtungszeit bzw. Erhöhung des mAs Produktes bei Benutzung von Streustrahlenrastern. Der Begriff Streustrahlenblende wird nicht mehr
benutzt, daher ist anstelle B. der Begriff Rasterfaktor zu verwenden.
 Selektivität

Blendenhalbschatten
DIN 6814
Der Blendenhalbschatten ist der Randbereich des Nutzstrahlenbündels, der
alle Punkte umfaßt, die nur mit einem Teil der Strahlenquelle (bei Röntgenröhren: des elektronischen Brennflecks) geradlinig verbunden werden
können, ohne daß die Verbindungslinie von einem Blendenteil geschnitten
wird.

Blendung
E: blinding
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Störung des Sehvermögens durch überstarken Lichteinfall, wobei das Ausmaß der Störung abhängig
ist von der Leuchtdichte (absolute B. bei > 20 sb), der Dauer u. dem Einfallswinkel.
Verstärkte B. erfolgt nach längerer Dunkelanpassung, bei Pupillenweitstellung, Albinismus u. bestimmten Hypovitaminosen.
Schwere B. kann zu Dauerschäden führen in Form von Verbrennungen in Netzhautmitte (als schwerster Grad einer strahlungsbedingten = aktinogenen Retinitis); s.a. Conjunctivitis nivalis,
Schweißerophthalmie.

Blickfeld
E: visual field; field of vision
Der allein durch Blickbewegungen in Verbindung mit der Scharfeinstellung (d.h. durch Projektion der
Objekte auf die Makula) optisch erfaßbare Teil des Raumes.
Unterschieden als maximales (mittels Perimeter bestimmbares) B. u. als Gebrauchs-B. (oder Umfang
bei Blickbewegungen bis ca. 20ø).
Das binokulare (= beidäugige) B. besteht aus den bd. monokularen Blickfeldern u. deren Überlagerungsbereich (überdeckendes B.), von dem jedoch nur ein Teil (»gemeinsames B.«) binokulares Einfachsehen zuläßt.

Blindleistung
Die Blindleistung bezeichnet den Anteil der elektrischen Leistung in einem Wechsel- oder Drehstromsystem, der nicht zur nutzbaren Energieumformung beiträgt.
Die Blindleistung hat ihre Ursache in der durch Induktivitäten und Kapazitäten hervorgerufenen Ph asenverschiebung  zwischen Stromstärke I und Spannung U.
P=Ieff·Ueff·sin
Die Leistung wird berechnet, indem man das Produkt aus Spannung und Stromstärke bildet und den
zeitlichen Mittelwert bestimmt. Liegt die Spannung zudem an einem Blindwiderstand (Kondensator,
Spule), so besteht zwischen beiden Größen eine Phasenverschiebung.

Blitzlichtgerät
Blitzgerät
Die Blitzdauer wird nach der DIN-Norm durch folgende zwei Zeitangaben festgelegt:
t50: Zeitdauer vom Erreichen des halben Lichtstromhöchstwertes während des Anstiegs der Lichtstromkurve bis zum Erreichendes halben Höchstwertes beim Abstieg dieser Kurve
t10: wird wie t 50 definiert, jedoch bezieht sich die Zeitspanne nicht auf den halben Lichtstromhöchs twert, sondern auf nur 10 Prozent des Höchstwertes.
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Man kann diesem Diagramm entnehmen, daß bei
t 50 die Blitzdauer 0,45 Millisekunden, bei t 10
jedoch 1 Millisekunde beträgt.

Blitzlichttechnik
Verfahren zur Herstellung gedruckter Schaltungen.
Durch die Wirkung des Lichtblitzes einer Blitzlampe mit hoher Energien pro Entladung werden zahlreiche Verbindungen von Metallen 'aufgebrochen', das heißt in ihre Bestandteile zerlegt.
Zur Herstellung gedruckter Schaltungen wird zuerst ein Farblack, der feinstverteiltes Kupferoxid als
Pigmentstoff enthält, auf die Grundplatte aufgetragen.
Darüber wird eine Schablone gelegt, in der die Leitungsführung der Schaltung eingeschnitten ist.
Löst man dann den Blitz aus, so spaltet sich das unter den Einschnitten liegende Kupferoxid in metall isches Kupfer und Sauerstoff: die belichteten Stellen werden durch das gebildete Kupfer elektrisch leitfähig.
Mit Hilfe eines Lösungsmittels wird anschließend das unbelichtet gebliebene Überzugsmaterial von der
Grundplatte entfernt, so daß nur die 'geblitzte Schaltung' übrigbleibt.

Blitzröhre
Die Blitzröhre ist eine Gasentladungslampe, in der die Gasentladung nicht kontinuierlich, sondern in
Form kurzer Impulse abläuft. Während eines solchen Impulses wird ein zuvor aufgeladener Energiespeicher (Kondensator) in sehr kurzer Zeit durch die Blitzröhre entladen.
Aufbau und Funktion
Eine Blitzröhre besteht aus einem Glaskolben, der mit dem Edelgas Xenon oder (besonders bei LaserPumplampen) mit Krypton gefüllt ist und in den zwei Elektroden eingeschmolzen sind. In ihm ﬁndet bei
Anlegen einer genügend hohen Spannung eine Gasentladung bzw. Ausbildung eines Funkens statt,
die als heller Lichtblitz sichtbar wird. Die notwendige elektrische
Energie wird durch einen Kondensator bereitgestellt, der bei batteriegespeisten Blitzgeräten (Fotoblitz)
beispielsweise durch einen Sperrwandler auf etwa 400 V aufgeladen wird.
Durch Stoßionisation steigt der Entladestrom nach der Zündung innerhalb ca. 0,1 ms aufWerte von
einigen 100 A an und der Speicherkondensator entlädt sich. Es treten kurzzeitig enorme Leistungen im
Bereich einiger bis über 100 kW auf. Dadurch steigen Temperatur und Druck inder Lampe an und das
Spektrum verbessert sich aufgrund der Linienverbreiterung hin zu tageslichtähnlicher Qualität.
Die Blitzenergie kann bei Fotoblitzgeräten über das Kurzschließen der Entladung, insbesondere aber
über die Abschaltung des Entladestromes gesteuert werden. Beide Verfahren gestatten das Abscha lten des Blitzes nach der Abgabe einer bestimmten Lichtmenge.
Anwendung
Blitzröhren werden in Lichtblitzgeräten eingesetzt, wie Stroboskopen und Blitzlichtern im Bereich der
Fotograﬁe, wobei die Xenon-Blitzröhren die früher üblichen Magnesium-Blitzlampen praktisch völlig
ersetzt haben.
Blitzröhren kommen in Signal- bzw. Warnleuchten zum Einsatz, wie z. B. Positionslichtern in der Luftfahrt, zur Befeuerung von Luftfahrthindernissen oder Lichtsignalgebern an Rettungsmitteln, sowie für
Hörbehinderte als Alternative zu akustischen Signalen (Wecker, Klingel).
Für Anwendungen, in denen hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer gefordert sind, werden Blitzröhren mit Gasreservoir verwendet.
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Blitzröhren ﬁnden Anwendung als Pumpquellen von gepulsten Festkörperlasern (Pulslaser, Nd:YAGLaser) und zur kurzzeitigen Aufheizung von Oberﬂächen (Annealing, Rekristallisation bzw. Ausheizen/Ausheilen von Kristalldefekten).
Die größten, bekannten Blitzlampensysteme sind mit 3,8 m langen, einzelnen Lampenröhren ausgestattet (3,72 m Lichtbogenlänge), und können für die Architekturglas-, Display- und
Photovoltaikindustrie verwendet werden
In der Messtechnik und Spektroskopie werden Blitzröhren beim LIDAR (Messung der Wolkenhöhe), in
Fluoreszenzspektrometern zur Bestimmung der Fluoreszenzlebensdauer und in gepulsten Sonnensimulatoren zur Aufnahme der Leistungskennlinie von Solarmodulen eingesetzt.
Blitzröhren können auch zur Belichtung dienen (Beispiele: Kontaktkopie, manche Kopiergeräte).
Zündung
Um den Zeitpunkt der Entladung zu steuern und eine Zündung bei niedrigen Spannungen zu ermöglichen, wird oft eine Hilfselektrode eingesetzt. Die Hilfselektrode kann als Drahtumwicklung oder als leitfähige Beschichtung ausgeführt sein und erstreckt sich oft über einen längeren Teil des Entladungsrohrs. Die Hilfselektrode ist mit einer Zündspule verbunden, die einen energiearmen Hochspannung simpuls (ca. 1 bis 8 kV) erzeugt.
Dieser Impuls wirkt kapazitiv durch den Glaskolben hindurch und bewirkt eine teilweise Ionisierung der
Gasfüllung, wodurch das Gas leitend wird. Die Zündspule wird mit einer Entladung aus einem kleinen
Hilfskondensator mittels eines Kontaktes oder eines Thyristors gespeist.
Weitere Zündvarianten sind:


bei einer Röhre: in Reihe geschaltete Zündspule, die den hohen Entladestrom tragen kann



bei zwei in Reihe geschalteten Röhren: Anlegen des Zündimpulses an die Verbindungsstelle beider
Röhren
Die spontane Zündspannung zwischen den Hauptelektroden ist abhängig von der Röhren-Länge und
liegt bei 0,5 bis 25 kV. Sie begrenzt die Ladespannung des Speicherkondensators.
Die Brennspannung bzw. die Spannung des Speicherkondensators muss stets niedriger als die Spo ntan-Zündspannung sein und kann bei netzgespeisten Fotoblitzgeräten z. B. mit einer
Spannungsverdopplerschaltung (Greinacherschaltung) aus der Netzspannung erzeugt werden:
bei UNetz = 230 V.
Technische Daten
Charakteristische Größen einer Blitzröhre sind:


maximale Energie pro Blitz in Joule (Wattsekunden), diese entspricht in der Regel dem Energieinhalt des Speicherkondensators:
C = Kapazität des Kondensators
mit U = Ladeschlussspannung des Kondensators



Höhe des erforderlichen Zündspannungsimpulses



Ladespannungsbereich des Speicherkondensators



maximale Blitzfolgefrequenz bzw. maximale mittlere Verlustleistung

Blitzschock
Methode zur Vernichtung von Schadinsekten., Normales Blitzlicht, wie es in der Fotografie Verwendung
findet, kann Insekten töten. Besonders widerstandsfähige Exemplare werden durch den ersten Lichtblitz zwar nur sterilisiert, einen zweiten Blitz jedoch überleben auch sie nicht.
Vermutlich löst die Einwirkung des Blitzlichtes im Organismus die Bildung gewisser chemischer Substanzen aus, die entweder den Stoffwechsel der Insekten blockieren oder umsteuern und somit als Gift
wirken.

Blitzunfall
Ein Blitz kann den Menschen durch einen direkten Treffer, einen Kontakteffekt, einen
Überschlagseffekt, einen Blitzschritteffekt oder einen telefon- beziehungsweise leitervermittelten Effekt
schädigen. Der Oberflächeneffekt ist keine eigenständige Energieübertragungsform, sondern kann bei
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allen beschriebenen Mechanismen auftreten und ist dafür verantwortlich, dass viele Menschen einen
Blitzschlag überleben.
Die meisten durch Blitzschlag geschädigten Menschen überleben. Bei unmittelbar nach einem Blitzunfall Verstorbenen stehen Kammerflimmern und Asystolie als Todesursachen im Vordergrund. Bei Geschädigten, die eine Blitzeinwirkung zunächst überlebt haben, ist das Spektrum der möglichen Tode sursachen größer. Neben akuten Myokardinfarkten, Schockzuständen nach Verbrennungen und sekundärem Nierenversagen sind hier vorwiegend schwere Traumata zu nennen.
Ein Blitzschlag kann beim Menschen verschiedene Gesundheitsschäden hervorrufen. Am häufigsten
sind Läsionen der Haut, des Herzens, des Nervensystems, des Hör- und/oder des Sehorgans. Die Behandlung der Blitzopfer erfolgt wegen der Komplexität der möglichen Schädigungen in der Regel inte rdisziplinär. Aufgrund der relativ guten Erfolgsaussichten bei der Reanimation Blitzgeschädigter hat bei
einem Massenunglück die Notfallbehandlung von scheinbar leblosen Personen Priorität.
Blitzunfälle sind im Gegensatz zu anderen Hochspannungsunfällen durch eine extrem hohe Stromstä rke und eine sehr kurze Expositionsdauer charakterisiert. Verletzungen resultieren dabei entweder aus
der elektrischen Energie, der hohen Temperatur und/oder der explosiven Kraft der Druckwelle.
Bei gewittriger Wetterlage können zwischen Wolken und Erdoberfläche Spannungen von mehr als 100
000 000 Volt auftreten. Die Blitzentladung dauert etwa 0,02 sec und geht mit Stromstärken bis zu einigen 100 000 Ampere einher. Die Luft erhitzt sich dabei im Blitzkanal bis auf etwa 25 000 bis 30 000 °C.
Hierbei dehnt sie sich explosionsartig aus, was die bekannten akustischen Effekte eines Gewitters hervorruft.


Beim direkten Treffer („direct strike“, „direct hit“) – dem Schädigungsweg mit dem größten Gefährdungspotenzial – passiert der Hauptanteil des Stromes den Körper. Man findet häufig
Blitzeintrittstellen am Kopf oder an den Schultern und lochartige Stromdurchschläge an den Füßen
beziehungsweise am Schuhwerk.



Ein Kontakteffekt („contact voltage“) liegt vor, wenn der Blitz in ein Objekt einschlägt, das sich in
direktem Kontakt zum Blitzopfer befindet, beispielsweise ein Golfschläger. Der Stromweg verläuft
über den Körper des Opfers, wenn dieser den Weg des geringsten Widerstands darstellt.



Ein Überschlagseffekt („side splash“, „side flash“) ist dann gegeben, wenn der Blitz primär in ein
anderes Objekt, zum Beispiel einen Baum, einschlägt, und ein Teil der Energie auf eine in der Nähe
befindliche Person übertragen wird.



Beim Blitzschritteffekt (Schrittspannungseffekt, „ground strike“, „stride potential“, „step voltage“,
„grounding“, „ground current effect“) geht beziehungsweise läuft oder steht die Person mit gespreizten Beinen bis zu 200 m vom Blitzeinschlag entfernt. Zwischen den Füßen entsteht eine Potenzia ldifferenz, wobei der Strom über ein Bein in den Körper ein- und über das andere wieder austritt .



Beim telefon- beziehungsweise leitervermittelten Blitzeffekt kann der Blitz entweder direkt eine Telefonleitung treffen und die Elektrizität in der Folge den Telefonapparat passieren, den Menschen
erfassen und über unterschiedliche elektrische Leiter den Erdboden erreichen. Der Stromfluss in
der Telefonleitung kann aber auch durch einen Blitzeinschlag in ein Elektrokabel erzeugt werden.
Die zur Person fortgeleitete Energie ist im Vergleich zum direkten Treffer geringer, jedoch insb esondere gegen das Ohr gerichtet . Innerhalb von Gebäuden können Menschen nicht nur beim Telefonieren über das Festnetz, sondern auch während der Bedienung elektrischer Geräte vom Blitz
geschädigt werden.
Der Oberflächeneffekt („skin effect“, „flash-over phenomenon“) kann offenbar bei allen beschriebenen
Mechanismen auftreten. Hierbei geht man davon aus, dass der Hauptanteil des Blitzstroms in Form
einer Gleitentladung längs der Körperoberfläche abgeführt wird. Als Ursache gilt der Spannungsabfall
infolge des Hautwiderstands bei kurzer Expositionszeit. Der Skineffekt erklärt, weshalb Blitzeinwirkungen überlebt werden können.
Der bekannteste morphologische Befund bei Blitzschlagopfern ist die dendritische Blitzfigur, die bei 20
bis 30 % der Fälle zu beobachten ist und mit zunehmender Leichenliegezeit abblasst beziehungsweise
verschwindet. Neben der Blitzfigur können Verbrennungen der Haut, angesengte Haare, bevorzugt
gruppiert angeordnete Zerreißungen der Bekleidung beziehungsweise Schmelzeffekte von körpern ahen Metallteilen, wie zum Beispiel einer Kette oder Gürtelschnalle, diagnoseführend sein.
Da nicht alle Blitzopfer äußerlich sichtbare Läsionen oder auffällige Befunde aufweisen, besteht bei der
ärztlichen Leichenschau prinzipiell die Gefahr, durch Blitzschlag verursachte Sterbefälle zu übersehe n.
Durch Wettersatelliten werden in Mitteleuropa alle Gewitter registriert und können auf wenige Meter
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genau lokalisiert werden. Diese Aufzeichnungen können zur Aufklärung von fraglichen Blitztodesfällen
genutzt werden.
Zerrissene Bekleidung und mechanische Begleitverletzungen können bei der Leichenschau mitunter
den Anschein eines Tötungsdelikts erwecken.
Todesfälle können unmittelbar nach einer Blitzeinwirkung oder erst nach einem zeitlichen Intervall au ftreten.
Bei den Soforttodesfällen stehen Herzrhythmusstörungen als Todesursache im Vordergrund. Nach
Blitzentladungen können neben Formveränderungen der Kammerkomplexe und Erregungsrückbildungsstörungen vor allem Sinusbradykardie, Wenckebachsche Periodik, Extrasystolen, Kammerflimmern und Asystolie vorkommen. Zentrale Atemlähmung mit sekundärem Kreislaufstillstand führen zu
einem sofortigen Eintritt des Todes.
Weiterhin sind mechanische Zerreißungen innerer Organe als Todesursache beschrieben worden.
Bei den Unfallopfern, die eine Blitzeinwirkung zunächst überlebt haben, ist das Spektrum der möglichen Todesursachen größer. Myokardinfarkte und -läsionen nach Blitzschlag werden relativ häufig beobachtet. Weiterhin sterben Blitzopfer an den Folgen der Verbrennungen, an Nierenversagen bei
Crush-Syndrom – das heißt infolge Schädigung der distalen Tubulusteile der Nieren durch erhöhtes
Hämoglobin, Myoglobin und Eiweiß im Blut etwa nach Traumatisierung der Skelettmuskulatur – oder
aufgrund eines sekundären Traumas.
In einigen Fällen können bei der Obduktion der Blitzopfer keine todesursächlichen Befunde erhoben
werden. Herzrhythmusstörungen beispielsweise sind durch morphologische Untersuchungen nicht
feststellbar. In solchen Fällen können thermische Läsionen an der Kleidung oder an mitgeführten Gegenständen zum Nachweis eines blitzbedingten Todes führen.
Medizinische Folgen eines Blitzunfalls
In die Behandlung der Folgen eines Blitzschlags können viele klinische Fachrichtungen involviert sein.
Während einerseits 12 durch Blitzschlag geschädigte Patienten nach durchschnittlich 6,7 Jahren keine
Spätfolgen mehr aufwiesen, gibt es auf der anderen Seite jährlich eine Weltkonferenz der Blitzschla güberlebenden in den USA, auf der Opfer unter anderem über Denkstörungen, Parästhesien und Mu skelatrophien berichten, die noch viele Jahre nach dem Unfall anhalten.
Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe seines Lebens von einem Blitz erwischt zu werden, beträgt laut USKalkulationen eins zu 5000. In Deutschland werden jedes Jahr 50 bis 100 Menschen getroffen, schätzt
der Neurologe Ingo Kleiter vom Uniklinikum Regensburg – bei jedem Zehnten hat das tödliche Folgen.
Dazu muss einen der Blitz nicht unbedingt direkt erwischen. Oft reicht auch ein Einschlag in der Nähe,
besonders wenn man breitbeinig steht, so dass der Strom durch den Körper hindurchfließen kann. Zum
Glück für den Menschen durchdringt der Großteil der Blitzenergie nicht die isolierende Haut und wird
außen am Körper vorbeigeleitet. Dort hinterlässt sie manchmal die sogenannte Lichtenberg’sche Blitzfigur – eine farnartige, rote Hautveränderung, die durch eine Weitstellung der Gefäße entsteht und
nach wenigen Tagen verschwindet. Im Körper selbst fließt der Strom vor allem entlang von Nerven und
Gefäßen, die gut leiten. Die Folge: Am Herz kann es zu tödlichen Rhythmusstörungen kommen. Auch
Schäden an den Nerven sind möglich. Wie ein epileptischer Anfall erregt der Stromstoß alle Nerven
und Muskeln auf einmal. Bisweilen zerbrechen sogar die Knochen unter dem Zug der krampfenden
Muskeln. Blitzschlagopfer sind oft zunächst bewusstlos.In der Regel klagen sie anschließend über Gedächtnisverlust, manchmal sind auch die Glieder über Stunden gelähmt. Jeder zweite soll auch lan gfristig unter der elektrischen Überdosis leiden. Nach dem Unfall können über Wochen Nervenschmerzen, Brennen oder Gefühlsstörungen in Armen und Beinen auftreten. Später kommen bei manchen
Langzeitgeschädigten auch Schlaf- und Kreislaufstörungen dazu.
Hautverletzungen
Durch die direkte Einwirkung des Stroms, Überhitzung der Luft, körpernahe metallische Objekte sowie
in Brand geratene Bekleidung können Verbrennungen und Verbrühungen aller Schweregrade veru rsacht werden. Am häufigsten treten Hautverbrennungen ersten und zweiten Grades auf. Das Ausmaß
der betroffenen Körperoberfläche kann je nach Fallkonstellation erheblich variieren. Hautareale mit
Kontakt zu anliegenden Metallobjekten haben häufig Verbrennungen dritten Grades. Durch hohe Te mperaturen an der Stromübertrittsstelle kann es zur Verdampfung des Metalls kommen (Metallisation,
Evaporation).
Eine typische Hautveränderung nach Blitzschlag ist die farnkrautartig aussehende Lichtenbergsche
Blitzfigur, die nach mehreren Stunden bis Tagen verblasst oder ganz verschwindet. Bemerkenswert ist,
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dass Blitzfiguren nicht nur auf der Haut Blitzgeschädigter, sondern auch an deren Schuhwerk oder auf
der Erde zu finden sind.
Neben der Haut können auch ihre Anhangsgebilde, insbesondere die Haare, durch die Blitzenergie
thermisch geschädigt werden.
Herz
Bei zahlreichen Blitzunfällen findet man Schädigungen des Herzens. Als Blitzeffekte werden unter anderem verschiedenste Störungen der Erregungsbildung und/oder -leitung, pektanginöse Beschwerden,
akute Myokardinfarkte, Perikardergüsse und auffällige Herzgeräusche beschrieben. Sowohl das Kammerflimmern als auch die Asystolie stehen bei den lebensbedrohlichen Folgezuständen nach Blitzschlag im Vordergrund.
Die meisten Herzschrittmacher verlieren nach Blitzeinwirkung ihre Funktionstüchtigkeit.
Bei jedem Blitzopfer ist ein EKG aufzuzeichnen und bei Zustand nach Reanimation oder fortbestehe nder kardialer Symptomatik darüber hinaus eine kardiale Langzeitüberwachung anzuschließen.
Nieren
Während direkte blitzbedingte Nierenschädigungen selten sind, zählt das sekundäre Nierenversagen
zu den häufiger beobachteten Komplikationen. Letzteres kann zeitverzögert nach etwa 3 bis 8 Tagen
auftreten. Den meisten Fällen liegt eine Myoglobinurie zugrunde, die aus Nekrosen der Skelettmuskulatur oder einem Trauma resultieren kann (Crush-Syndrom). In schweren Fällen kann eine Hyperkaliämie
mit nachfolgendem Herzstillstand auftreten .
Neurologische Effekte
Im Vordergrund stehen Bewusstseinsstörungen, die zwischen Desorientiertheit mit retrograder Amnesie und Bewusstlosigkeit variieren können. Derartige Bewusstseinsstörungen sind entweder zerebral
oder kardial bedingt.
Die neurologischen Ausfälle betreffen sowohl die Hirnnerven als auch das übrige periphere Nervensy stem. Schädigungen der Hirnnerven können sich zum Beispiel in optischen und/oder akustischen Störungen, Paresen der mimischen Muskulatur, Aphonien und/oder Schluckstörungen äußern. Bei der
Beteiligung des peripheren Nervensystems werden neben motorischen, sensorischen und vegetativen
auch reflektorische Störungen beschrieben, wobei die Beschwerden in den meisten Fällen innerhalb
der ersten Stunden nach dem Blitzunfall nachlassen. Es werden aber auch Kasuistiken berichtet, bei
denen die Symptomatik erst nach Tagen oder Wochen auftritt (e8). Motorische Störungen können sich
in Paresen und Paralysen, sensorische in Par-, Hyp- und Anästhesien sowie Schmerzen äußern, dabei
wird als dominierende Schmerzqualität ein Brennen genannt. Als vegetative Störungen können Zyan ose, Hyperhidrose, Hypertension, Harnblasenatonie und/oder Fehlfunktion der Darmmotilität auftreten.
Bei den reflektorischen Störungen werden Hyper-, Hypo- und Areflexie beschrieben.
Psychische Effekte
Bei Kindern werden Stimmungsschwankungen, Erregungszustände, Vergesslichkeit, Konzentrationsverlust und Depressionszustände genannt, die von Phasen emotionaler Labilität und Todesangst u nterbrochen werden können (e9). Auch bei Erwachsenen können Depressionen auftreten, die mitunter
über Monate persistieren. Hysterisches Verhalten wird als Ausdruck extremer Ängste und Emotionen
sowohl bei Leichtverletzten als auch bei Zeugen eines Blitzunfalls beobachtet (8). Als weitere mögliche
psychische Folgen werden Ermüdung, kognitive Störungen, Fotophobien und posttraumatische Bela stungsstörungen beschrieben.
Sehorgan
Die häufigste blitzbedingte intraokuläre Läsion ist die sogenannte Cataracta electrica. Derartige Katarakte entwickeln sich im Allgemeinen 2 bis 4 Monate nach dem Unfallereignis, können jedoch auch
sofort oder erst mit einer Verzögerung von vielen Jahren auftreten. Seltener werden Läsionen der Ret ina – unter anderem chorioretinale Atrophie, Papillenödem, Hämorrhagie, Ablatio retinae, Makulaödem
und lochartige Makulaläsion – und der übrigen Bestandteile des Sehorgans berichtet. Mitunter kann es
zu einer vorübergehenden oder dauerhaften Erblindung kommen.
Hörorgan
In mehr als der Hälfte aller Blitzunfälle treten Läsionen des Hör- und/oder Gleichgewichtsorgans auf.
Die otologischen Verletzungen sind dabei auf Barotraumen, Verbrennungen oder vasomotorische E ffekte zurückzuführen. Am häufigsten werden Trommelfellrupturen mit nachfolgenden Komplikationen
wie zum Beispiel Schwerhörigkeit beschrieben.
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Telefonvermittelte Blitzunfälle verursachen typischerweise Verbrennungen des äußeren Gehörganges,
Perforationen des Trommelfells, persistierenden Tinnitus, bilaterale Taubheit, Vertigo und/oder Nystagmus. Die otologischen Schäden waren bei nahezu allen Blitzopfern mit weiteren Läsionen, zum Beispiel Hautverbrennungen, kombiniert.
Traumatologische Effekte
Sowohl durch die direkte Einwirkung des Blitzes als auch durch Sekundäreffekte, beispielsweise We gschleudern des Opfers gegen einen Gegenstand oder Sturz, können traumatologische Schäden verursacht werden. Neben dem Myokard ist auch die Skelettmuskulatur anfällig für elektrizitätsbedingte L äsionen. Weil ausgedehnte Nekrosen der Skelettmuskulatur ohne Hautschädigungen auftreten können,
werden sie bei der Erstuntersuchung eines Blitzopfers oft übersehen und erst durch eine deutliche
Freisetzung von Myoglobin diagnostiziert. Des Weiteren sind blitzbedingte Muskelkontraktionen mitunter so stark, dass sie zu Knochenfrakturen führen können. Bei Blitzeinwirkung auf den Kopf werden
tiefreichende thermische Nekrosen, Schädelfrakuren, epidurale, subdurale, subarachnoidale und/oder
intrazerebrale Blutungen beschrieben. Die blitzbedingte Druckwelle kann zu Rupturen innerer Organe,
zum Beispiel der Harnblase, oder zu Gefäßrupturen, beispielsweise der Aorta, führen.
Gynäkologische und geburtshilfliche Effekte
Nach Blitzeinwirkung wurden Störungen des Menstruationszyklus auf hypothalamischer Ebene beobachtet. Die Leibesfrucht der Schwangeren ist stärker durch einen Blitzunfall gefährdet als die
Schwangere selbst. Bei 8 Kasuistiken überlebten alle Frauen, hingegen starben 4 Kinder an den Fo lgen der Blitzunfälle.
Besonderheiten bei der Reanimation nach Blitzschlag
Vom Blitz getroffene Menschen mit Herz- und Atemstillstand sind grundsätzlich reanimierbar. Auch
weite, reaktionslose Pupillen dürfen keinesfalls als Todeszeichen interpretiert werden (e6). Durch unverzügliche und unter Umständen lange fortgesetzte Reanimationsmaßnahmen können die Patienten
gegebenenfalls ohne bleibende Schäden überleben, auch wenn zwischen dem Blitzschlag und dem
Beginn der Erstmaßnahmen mitunter ein längeres Intervall bestanden hat.
Bei Blitzgeschädigten ist der Erfolg versprechender als bei Opfern mit Kreislaufstillstand anderer Genese.
Dass die Reanimation Blitzgeschädigter mit relativ guten Erfolgsaussichten einhergeht, ist von besonderer klinischer und rechtlicher Relevanz. Während bei einem andersartigen Massenunglück den Verletzten mit erkennbaren Lebenszeichen die erste Aufmerksamkeit gilt, sollten sich die ersten Hilfsmaßnahmen bei einer Gruppe von Blitzgeschädigten auf die scheinbar leblosen Opfer mit Kreislaufstillstand
konzentrieren.

Blooming-Effect


„Aufblühen“ (vergrößern mit unscharfen Rändern) eines Auftreffpunktes (Fokus) eines Elektronenstrahls in einer Röntgen- oder Kathodenstrahl-Röhre bei zu hohem Strahlstrom.



Überlaufen der elektrischen Ladung zwischen einzelnen CCD-Elementen, verursacht durch starke
Überbelichtung. In den aufgenommenen Bildern sind Streifen oder Lichthöfe rings um Lichtquellen
zu erkennen.

Blotting
Untersuchungsverfahren, bei dem das Material - nach Auftrennung z.B. mittels Elektrophorese - auf
eine Membran aus Nylon, Nitrocellulose o.ä. übertragen wird.

Blotting-Verfahren: der Nachweis von spezifischen Proteinen mit Western-Blotting, von Kohlenhydraten mit LectinBlotting, von Ribonucleinsäuren (RNS) mit Northern- u. von Desoxyribonucleinsäure-Fragmenten (DNS) mit Southern-Blotting
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Blut
In Hohlraumsystemen bzw. im HerzKreislauf-System (Blutkreislauf) zirkulierende Körperflüssigkeit, die aus
dem B.plasma und den B.zellen (als
den geformten Elementen) besteht.
Die Hauptaufgaben des B. sind: die
Atemfunktion, d.h. der Sauerstofftransport von den Lungen zu den
Geweben; die Entschlackungsfunktion, d.h. der Transport von Kohlendioxid aus den Geweben zur Lunge und
von Stoffwechselabbauprodukten zu
den Nieren; die Ernährungsfunktion,
d.h. der Transport von Nährstoffen aus Darm und Leber zu den Geweben hin; der Transport von Vit aminen und Hormonen; die B.gerinnung im Dienste der B.stillung; Abwehrfunktionen gegen Krankheitserreger und körperfremde Stoffe und schließl. die Ableitung überschüssiger Wärme aus dem Körperinneren an die Körperoberfläche. Das B. sorgt für ein gleichbleibendes chem. Milieu mit möglichst konstantem Ionengleichgewicht und pH-Wert (zw. 7,35 und 7,4).
Bestandteile
Die B.menge des Menschen beträgt etwa 78% des Körpergewichtes (B.volumen). Ein Erwachsener
von 70 kg hat 55,5 Liter Blut. Davon entfallen auf die B.zellen etwa 43%, auf das B.plasma etwa 57%.
Das Blutplasma ist eine leicht gelbl. Flüssigkeit, die anorgan. Salze (v.a. Natrium- und Chlorionen),
Kohlenhydrate (v.a. Traubenzucker, den Blutzucker), Fettstoffe, Vitamine, Schlackenstoffe und die
Plasmaeiweiße enthält. Zus. mit Traubenzucker und Harnstoff halten die dissoziierten Salze den
osmot. Druck des B.plasmas von etwa 5.300 Torr (» 7 bar) aufrecht. Er entspricht dem einer 0,9%igen
(isoton.) Kochsalzlösung. Die Calciumionen spielen bei der Aufrechterhaltung der normalen Nervenund Muskelerregbarkeit eine entscheidende Rolle. Außer niedermolekularen Stoffen enthält das
B.plasma auch noch etwa 7% Proteine: Albumine, Globuline und das für die B.gerinnung wichtige Fibrinogen. Der durch die Plasmaeiweiße erzeugte osmot. Druck liegt mit etwa 25 Torr weit unter dem
osmot. Druck der niedermolekularen Stoffe.
Die Blutzellen (B.körperchen, Hämozyten) bestehen zu 99% aus den roten B.körperchen. Den Rest
bilden die weißen B.körperchen und die B.plättchen.
Die roten Blutkörperchen Erythrozyten beim Menschen und Säugern haben keinen Zellkern (im Ggs. zu
den übrigen Wirbeltieren). Sie bestehen aus einem Gerüst (Stroma) und dem eingelagerten roten
B.farbstoff (Hämoglobin). Ihre durchschnittl. Lebensdauer beträgt beim Menschen gewöhnl. 4 Monate.
Die normale Erythrozytenzahl liegt bei 5 bis 5,5 Mio./mm ³.
Die weißen Blutkörperchen Leukozyten stellen eine uneinheitl. Gruppe von kernhaltigen Zellen verschiedener Größe und Form dar. DieNormalzahl der weißen B.körperchen liegt zw. 5.000 und 10.000
je mm³.
Die größte Gruppe der Leukozyten mit etwa 70% der Gesamtzahl stellen die Granulozyten mit gekörntem Zellplasma und vielgestaltigem Kern.
Die Lymphozyten (etwa 25%) sind kleiner und haben einen großen, runden Kern.
Am größten sind die Monozyten (etwa 5%) mit gelapptem Kern. Monozyten und einige Granulozyten
können aus der Gefäßbahn auswandern und Bakterien durch Aufnahme in den Zellleib unschädl. machen (Phagozytose).
Die Lymphozyten treten v.a. bei chron. Infektionen vermehrt im B. auf. Sie sind durch die Abgabe von
-Globulinen an der Infektabwehr und auch sonst an Immunvorgängen beteiligt (Abstoßungsreaktion
nach Transplantationen). Die Granulozyten werden im Knochenmark, die längerlebigen Lymphozyten
in den Lymphknoten und in der Milz gebildet.
Die Blutplättchen Thrombozyten sind beim Menschen nur 1,24 mm groß. Sie haben eine Lebensdauer
von etwa 210 Tagen (Abbau in der Milz). Ihre Normalzahl liegt zw. 250.000 und 400.000 je mm 3. Sie
spielen sowohl bei der B.gerinnung als auch bei der B.stillung eine wichtige Rolle.
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Das Blut trägt Sauerstoff und Nährstoffe in die Zellen des Körpergewebes und schafft die Stoffwechselprodukte in diejenigen Organe, welche zur Ausscheidung dienen. Die Hauptbestandteile des Blutes
sind:


Das Blutplasma, eine eiweißhaltige Flüssigkeit, in der unter anderem Mineralien, Hormone und
Fermente enthalten sind.



Die roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Diese enthalten den roten Blutfarbstoff (das Hämoglobin),
der in der Lunge Sauerstoff aufnimmt und diesen an alle Körpergewebe abgibt.



Die weißen Blutkörperchen (Leukozyten). Es gibt verschiedene Arten von Leukozyten, die vielfältige Funktionen ausüben. Ein Teil der Leukozyten stellt eine Art Polizei dar und vernichtet Fremdstoffe und in das Blut eingedrungene Mikroarganismen. Auch die Lvmphozyten gehören zu den Leukozyten.

 Die Blutplättchen (Thrombozyten) Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der Blutgerinnung.
Bei der Blutgerinnung werden die Blutkörperchen mit einer faserbildenden Eiweißsubstanz aus dem
Blutplasma (dem Fibrin) zusammengeballt. Die übriggebliebene Blutflüssigkeit nennt man das Blutserum.
Eine krankhafte Blutgerinnung in den Blutgefäßen bezeichnet man als Thrombose. Abgelöste Blutg erinnsel (Thromben) können u.a. in die Lungengefäße verschleppt werden und diese verstopfen (Lu ngenembolie).
Die Transportfunktion des Blutstromes wird in der Medizin auch benutzt, um Fremdstoffe (z.B. Medikamente oder Röntgenkontrastmittel) durch Einspritzung in die Blutgefäße an den gewünschten Wirkungsort zu transportieren. Das Zahlenverhältnis der verschiedenen Arten von Blutkörperchen ist beim
gesunden Menschen annähernd konstant.
Eine Verminderung mehrerer Arten von Blutkörperchen unter Einschluß der roten nennt man Anämie.
Eine Verminderung nur der weißen Blutkörperchen heißt Leukämie. Eine Krankheit, bei der diese meist
vermehrt und auch qualitativ verändert sind, ist die Leukämie.
Der Blutkreislauf wird durch die rhythmische Zusammenziehung und Erschlaffung des Herzens aufrechterhalten, welches das Blut in die Schlagadern (Arterien) pumpt. Der Rückfluß des Blutes zum Herzen geschieht durch die Blutadern (Venen).

Blutbestrahlung, extrakorperale
Verfahren zur Bestrahlung von Tumorzellen im Blut außerhalb des Körpers bei Hämoblastosen (z. B.
chronische lymphatische Leukämie) und zur Erzielung einer selektiven Lymphopenie in der Frühphase
nach Organtransplantation.
Geräte:
Festinstallierte Telecurie-Geräte (Co 60, Caesium 137) oder mobile Geräte mit Strontium 90 und
Caesium 137.
Technik:
Anlegung einer subkutanen arterio-venösen Fistel am Unterarm (Cimio-Shunt wie bei der
Hämodialyse) und Einlegung eines etwa 2 m langen silikonisierten, auf fester Spule gewickelten
Polyvinyl-Schlauches. Die Blutdurchflußgeschwindigkeit unter der Bestrahlung beträgt etwa 100
ml/min. Heparinisierung des Blutes zur Verhinderung von Thrombenbildung. Die Dosierung der B.
erfolgt nach der Transitzeit (zwischen 30 und 900 rd 0,3-0,9 Gy), die von der mittleren Dosisleistung
und der Durchflußgeschwindigkeit durch das Strahlenfeld abhängt.
Bestrahlungen erfolgen mittels Fraktionierung in einer oder mehreren Serien. Das Verfahren wird nicht
routinemäßig durchgeführt.

Blutdruck
E: blood pressure
Durch die Pumpleistung des Herzens erzeugter, von den großen Arterien bis zu den herznahen Venen
ständig abnehmender Blutdruck im Gefäßsystem, der den Blutkreislauf in Gang bringt und aufrechterhält. Beim Menschen (ähnlich auch bei Tieren mit geschlossenem Kreislauf) hängt die Höhe des B.
einerseits von der Förderleistung (d.h. Schlagfrequenz und Schlagvolumen) des Herzens und andere rseits von der peripheren Gefäßweite ab. Die konstante Regelung des arteriellen B. erfolgt mit Hilfe von
Blutdruckzentren im Zwischenhirn und verlängertem Rückenmark.
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In den Gefäßen des Körper- u. Lungenkreislaufs herrschender (= intravasale) Druck; i.e.S. der arterielle
Bl., der »im arteriellen System« auf Herzhöhe gegen den Atmosphärendruck gemessene Druck, der
von der Herzleistung (Zeitvolumen) einerseits u. dem - durch den Gefäßwandtonus u. die Wandelastizität bestimmten - Gefäßwiderstand u. der Blutviskosität andererseits abhängt u. der die treibende =
»hämodynamische« Kraft für die Blutzirkulation darstellt (s.a. Venendruck, Niederdrucksystem, Systemblutdruck, Blutdruckmessung).
Die Regelung, d.h. die Einstellung des mittleren Blutdrucks auf ein den jeweil. Erfordernissen angepaßtes Niveau, erfolgt auf Signale aus den Presso- u. Chemorezeptoren (s.a. Blutdruckzügler) durch Kreislaufzentren u. deren vasomotorische (sympathische oder parasympathische) Efferenzen u. unter Bete iligung von Hormonen des Nebennierenmarks, u. zwar durch Änderung des peripheren Widerstandes
(der aber auch durch örtl. Metaboliten beeinflußt wird) oder durch Veränderung der Herzfrequenz u. kraft.
Bl., diastolischer
E: diastolic b. p.
Minimaler Bl. während der Herzdiastole; er wird aufrechterhalten durch das Abströmen des endsystolischen Speichervolumens der Aorta u. beträgt normal um 80 mmHg (= 10,7 kPa).
Bl., mittlerer
E: mean b. p.
Durch Mittelung (Planimetrie) der arteriellen Pulskurve gewonnene oder elektronisch durch Dämpfung des pulsatilen Drucksignals ermittelte Bl., der beim zentralen Puls etwa dem arithmetischen
Mittel aus systolischem u. diastol. Bl. entspricht u. peripher dem diastolischen Bl. + 1/3 der Amplitude; er ist das Produkt aus mittlerem arteriellem Druck u. totalem peripherem Widerstand:
pm = I·W; der Normalwert beträgt etwa 100 mmHg (= 13,3 kPa).
Bl., statischer
Blutdruck nach Stillegung des Kreislaufs; er liegt etwas unter dem normalen Venendruck u. ist - bei
gegebenem Blutvolumen - Ausdruck der Gesamtelastizität des Kreislaufs; er ist durch künstliche
Gefäßerweiterung, z.B. durch Spinalanästhesie, oder durch Blutvolumenvermehrung (z.B. Infusion)
beeinflußbar.
Bl., systolischer
E: systolic b. p.
Aus der Herzsystole resultierende Höchstwert des Blutdrucks; er beträgt normal etwa 120 mmHg
(= 16 kPa), ist aber im Alter durch Verminderung der Gefäßelastizität höher (vgl. Hypertonie).
Hypertonie und Hypotonie
Unter Bluthochdruck (Hypertonie) ersteht man die anhaltende Steigerung des mittleren arteriellen B.
im Körperkreislauf mit Werten über 160 mm bzw. über 95 mm Quecksilbersäule (Festlegung durch
die Weltgesundheitsbehörde).
Unter niedrigem Blutdruck (Hypotonie) versteht man das längerdauernde Vorhandensein von
B.werten, die unter der altersbedingten Norm liegen (d.h. im allg. systol. unter 100105 mm HgSäule, im höheren Lebensalter auch weniger).

Blutdruckamplitude
E: amplitude of blood pressure
Differenz zwischen dem systolischen u. dem diastolischen Blutdruckwert
normal ca. 40 mmHg = 5,3 kPa

Blutdruckmessung
E: blood pressure measurement; hemodynamometry
Die B.messung gilt als wichtigste Maßnahme zur Beurteilung der Kreislauffunktion.
Direkte Bl. (»blutige«) die Bestimmung des Blutdrucks mittels eines in ein geeignetes Blutgefäß eing eführten u. an ein - z.B. elektronisches - Manometer angeschlossenen Gefäßkatheters;
Die indirekte Bl. erfolgt mit dem Blutdruckapparat (nach Riva//Rocci = RR), einem Meßgerät mit aufblasbarer u. an ein Manometer angeschlossener Gummimanschette (evtl. mit eingebautem Mikrophon
bei semiautomatischen Systemen); der systolische u. der diastol. Druckwert werden hierbei auskultatoCarolinkius
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risch (Auskultation) ermittelt oder aber mittels Ultraschall-Doppler-Methode bzw. oszillatorisch (d.h. aus
den Manometerpulsationen oder palpatorisch durch Tasten des Pulses).
Zur Messung des arteriellen B. wird eine zunächst leere Gummimanschette, die mit einem Manometer
verbunden ist, um den Oberarm gelegt. Die Manschette wird so lange aufgepumpt, bis der Blutstrom in
der Armschlagader völlig abgedrosselt und der Pulsschlag nicht mehr zu tasten ist. Wird der Manschettendruck wieder vermindert, kann man durch ein im Bereich der Ellenbeuge aufgesetztes Stethoskop
das Geräusch des wieder in die Armarterie einfließenden Blutes hören (Korotkow Ton).
Der dabei abgelesene Manometerwert zeigt den
Spitzendruck (systolischer B.; z.B. 120 mm
Quecksilbersäule [Hg]) an.
Verschwindet bei weiterer Reduzierung des Manschettendrucks das pulssynchrone Geräusch, so
kann der Taldruck (diastolischer B.; z.B. 80 mm
Quecksilbersäule [Hg]) abgelesen werden.
Die Angabe des B. gibt den systol. und diastol.
Wert als Verhältniszahl wieder (z.B. 120/80 mm
Quecksilbersäule [Hg]). Elektron. Meßgeräte nehmen über ein Mikrophon in der Manschette die
Pulsgeräusche auf und ermöglichen eine einfache
Ablesung oder die automat. Registrierung.
Seit dem 1.1.1978 werden die zuvor in mm
Quecksilber (Hg) angegebenen B.werte in der
Einheit Pascal (Pa) oder Bar (bar) angegeben;
Umrechnung: 1mm Quecksilbersäule (Hg) =
133,322 Pa.

Unblutige (indirekte) Blutdruckmessung

Blutflußbestimmung
Entsprechend den Unterschieden hinsichtlich der diagnostischen Anforderungen und des technischmethodischen Aufwandes sind Verfahren zu differenzieren, die lediglich dem Nachweis der Blutströmung, der Lokalisations- und Funktionsbeschreibung oder der quantitativen Messung dienen.


Oszillographie:
Registrierung von pulssynchronen Druckänderungen an der Körperoberfläche.



Rheographie:
Registrierung pulssynchroner Schwankungen der elektrischen Leitfähigkeit des Gewebes (z.B.
durch Ringelektroden am Bein), die mit dem Blutgehalt variieren.



Segmentale Pulswellengeschwindigkeit:
Messung der Zeitdifferenz der Registrierung des Maximums der Pulsregistrierung an definierten
Punkten des Körpers.



Venenverschluß-Plethysmographie:
Registrierung der Volumenänderung einer Extremität mit Hilfe einer Druckmanschette bei Unterbrechung des venösen Rückstromes durch eine zweite zirkuläre Staumanschette.



Ultraschall-Doppler-Verfahren:
Analyse der durch Bewegung der Erythrozyten infolge des Doppier-Effektes verursachten Frequenzänderungen in einem Ultraschallfeld.



Farbstoffdilution:
Ermittlung der Konzentrationsänderungen injizierter Farbstoffe mittels Photosensoren.



Isotopendilution:
Ermittlung der Aktivitätsänderungen injizierter Radionuklidlösungen mit Hilfe von Szintillationsdete ktoren.
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Thermodilution:
Registrierung
der
vom
Blutfluß
abhängigen
abkühlenden
Thermistordetektoren, die mittels Katheter im Gefäß plaziert werden.

Wirkung

vorgewärmter

Angiographie:
Beobachtung der Verteilung mittels Katheter injizierter Kontrastmittellösung mit Hilfe der Röntgendurchleuchtung.



Kernspinresonanz:
Registrierung der Verminderung des Resonanzsignals, verursacht durch Auswanderung angeregter
Protonen aus dem grenzten Meßfeld.
Topologische Darstellung durch Kernspintomographie, Dilution.

Blutgerinnung
Höchst komplizierter Vorgang, der zur selbsttätigen Stillung von Blutungen führt. Es handelt sich dabei
um einen Schutzmechanismus unseres Körpers vor größeren Blutverlusten nach Verletzungen. Chemisch gesehen besteht der Vorgang in einer Umwandlung des im Blut stets vorhandenen Fibrinogens,
eines löslichen Eiweißstoffes, in unlösliches Fibrin, das die Wunde verschließt. Die Einzelheiten dieses
Prozesses sind noch keineswegs restlos aufgeklärt. Sicher ist, daß er über eine größere Anzahl von
Vor-und Zwischenreaktionen verläuft.
Die Umwandlung des Fibrinogens in Fibrin wird nämlich durch ein Enzym gesteuert, das Thrombin genannt wird. Thrombin ist aber im kreisenden Blut normalerweise nicht vorhanden, es entsteht erst durch
ebenfalls enzymatische Steuerung aus dem sogenannten Prothrombin. An dieser Steuerung sind mindestens sechs verschiedene Stoffe, deren Struktur noch nicht aufgeklärt ist (die aber sicherlich Enzyme
sind), sowie Kalziumionen beteiligt. Fehlt einer dieser Faktoren, so unterbleibt die Thrombinbildung,
und das Blut kann nicht gerinnen. So erklären sich auch die Schwierigkeiten bei der Aufklärung der
verschiedenen Erscheinungsformen der 'Bluterkrankheit'.

Blutgruppen
Erbbedingte, auf spezif. Antigene zurückzuführende Merkmale menschl. Gewebe, die beim Blut zu.
B.systemen zusammengefaßt werden können und die, in zahlreichen Kombinationen vorkommend, die
unveränderl. Blutindividualität und außerdem die immunspezif. Struktur des Organismus bedingen.
Man unterscheidet heute über 10 verschiedene B.systeme mit mehr als 100 antigenen B.merkmalen.
Am längsten bekannt ist das (auch bei Menschenaffen vorkommende) AB0-System. Es umfaßt die 4
Hauptgruppen: 0 und A (in Mitteleuropa jeweils 40% der Bevölkerung), B und AB (13% bzw. 7% der
Bevölkerung). Innerhalb des AB0-Systems unterscheidet man die beiden antigenen B.merkmale A und
B, die in der Blutgruppe AB gemeinsam vorkommen bzw. beide fehlen können (Blutgruppe 0). Die
B.bestimmung ist eine unerläßliche Voraussetzung für die Bluttransfusion (Kreuzprobe). Es darf (wegen Verklumpungsgefahr) nur gruppengleiches Blut transfundiert werden.
Neben dem AB0-System ist v.a. das Rhesussystem Rh-System von großer prakt. Bed.; 85% der Bev.
haben das antigene Erythrozytenmerkmal Rh Rhesusfaktor; sie sind Rh-positiv (Rh+). Bei 15% fehlt
das Rh-Antigen; sie sind Rh-negativ (Rh-). Rh-negative Menschen bilden leicht Antikörper gegen das
Rh-Antigen; sie werden beim Kontakt mit Rh-positivem Blut sensibilisiert.

Blutkreislauf
E: blood circulation (system)
Der Umlauf des Blutes im tier. bzw. menschl. Körper, und zwar entweder in einem offenen System oder
(bei allen höheren Tieren) in einem geschlossenen Blutgefäßsystem.
Allgemeines
Der B. als Transportsystem des Körpers hat die Aufgabe, die Sauerstoffversorgung, Ernährung und
Entschlackung der Körperzellen zu gewährleisten. In einem geschlossenen B. fließt das Blut überall in
Gefäßen. Die vom Herz wegführenden Arterien verzweigen sich in immer kleinere Gefäße, bis sie sich
in den Organen in Kapillaren verästeln. Diese sind netzartig miteinander verbunden. Nur hier findet der
Sauerstoffaustausch mit dem umgebenden Gewebe statt. Aus den Kapillaren gehen wieder größere
Gefäße hervor, die sich zu abführenden Venen zusammenschließen. Bei der Ausbildung eines offenen
B. sind nur in der Herznähe Gefäße vorhanden. Ein auf der Rückenseite gelegenes Herz pumpt das
Blut in eine kurze Arterie; von dort ergießt es sich frei in die Körperhöhle und umspült die Organe. Für
eine einsinnige Strömungsrichtung sorgen Bindegewebsmembranen.
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Alle Wirbeltiere haben einen geschlossenen B.: Gefäße, die zum Herzen hinführen, nennt man Venen,
diejenigen, die vom Herzen wegführen, Arterien. Im Verlauf der Stammesentwicklung erfährt das
B.system erhebl. Umbildungen, die hauptsächl. mit dem Übergang vom Wasser- zum Landleben zusammenhängen. Die Atmung über Kiemen wird auf Lungenatmung umgestellt; es entwickelt sich ein
vom Körper-B. getrennter Lungen-B. und ein zweikammeriges Herz, wodurch es zu einer Trennung von
sauerstoffreichem und -armem Blut kommt. Im Lungen-B. fließt venöses Blut vom Herzen zur Lunge
und kehrt von dort mit Sauerstoff beladen zurück. Im Körper-B. wird das sauerstoffreiche Blut vom Herzen in den Körper gepumpt und gelangt sauerstoffarm wieder zum Herzen.
Das Blutkreislaufsystem des Menschen
Anatomie: Der B. des Menschen entspricht weitgehend dem der Säugetiere. Kreislaufmotor ist das
Herz. Die Herzklappen, die als Ventile funktionieren, sorgen für eine gerichtete Strömung des Blutes.
Vom Herzen gelangt das Blut in große, relativ dickwandige Arterien. Die beiden nicht miteinander in
Verbindung stehenden Herzhälften verknüpfen zwei hintereinander liegende Kreisbahnen, den großen
und den kleinen Kreislauf. Der große B. Körperkreislauf versorgt die Organe mit sauerstoffreichem (a rteriellem) Blut und führt die Stoffwechselschlacken (v.a. Kohlendioxid) aus der Körperperipherie im verbrauchten (venösen) Blut zum Herzen zurück. Er geht von der linken Herzkammer aus, führt über die
Hauptschlagader (Aorta), ihre Äste (die verschiedenen Körperarterien), über Kapillaren, kleinere Blutadern (Venen) und die großen Hohlvenen, schließl. über den rechten Vorhof zur rechten Herzkammer
zurück. - Der kleine B. Lungenkreislauf geht von der rechten Herzkammer aus und schließt über die
linke Herzkammer wieder an den großen Kreislauf an. Der Lungenkreislauf dient v.a. dazu, das venöse
Körperblut in der Lunge von Kohlendioxid zu befreien und wieder mit Sauerstoff zu beladen.
Physiologie und Regulation
Zur Aufrechterhaltung des B. ist ein bestimmtes Druckgefälle zw. dem Anfang und dem Ende der beiden Blutkreisbahnen erforderl., das im großen Kreislauf höher ist als im kleinen Kreislauf. Die wesentl.
mehr Druckarbeit leistende linke Herzkammer ist daher muskelstärker als die rechte Herzkammer,
ebenso haben die Aorta und ihre Verzweigungen dickere Wandungen als die Lungenarterien. Das
Herz wirft bei körperl. Ruhe in jeder Minute etwa 45 l Blut aus. An der Einstellung eines möglichst
gleichmäßigen Blutstroms (auch während der Herzpause), an der Regulierung des Blutdrucks und an
der Blutverteilung zw. den Organen sind neben dem Herzen die großen und kleineren Arterien beteiligt.
Auch in den Blutkapillaren wird das Blut durch den vom Herzen erzeugten Druck befördert. Der Stof faustausch, d.h. die Abgabe von Nährstoffen und die Aufnahme von Stoffwechselendprodukten, wird
durch die geringe Geschwindigkeit des Kapillarstroms und die durch große Verästelung erzielte Oberflächenvergrößerung der Gefäßbahn gefördert. Die Gesamtlänge der Kapillaren beträgt bei einem mittelgroßen Menschen etwa 100.000 km, ihre Oberfläche 6.0007.000 m³. Wichtigster Speicher des
menschl. Kreislaufs ist das Lungenstrombett mit dem ›zentralen Blutvolumen‹, das u.a. beim
Sichaufrichten aus der Horizontallage zur Füllung der sich dehnenden Bein- und Beckenvenen mobilisiert werden kann. Durch Venenklappen wird ein Absacken des Blutes beim Stehen verhindert. Mu skelkontraktionen helfen beim Rücktransport des Blutes zum Herzen. In den großen Venen wird der
Blutrückfluß zum Herzen durch den Sog unterstützt, der bei der Einatmung und bei der Herzkontraktion
entsteht.
Die Blutströmungsgeschwindigkeit ist in der Aorta mit etwa 0,5 m/s am größten, im Bereich der Kapillaren liegt sie bei etwa 0,5 mm/s, im Bereich kleiner Venen bei etwa 0,51,0 cm/s, im Inneren der großen
Hohlvenen bei 0,20,3m/s. Die gesamte Blutmenge des Körpers benötigt für einen vollständigen Umlauf im Durchschnitt etwa 60 Sekunden.

Physiologie des peripheren Blutkreislaufes
Das Blut fließt im Körper durch ein geschlossenes System von Röhren unterschiedlicher Dicke und
unterschiedlichem Widerstand R.
mit P1 ‒ P2 = Druckgefälle und Vt = Stromvolumen.

Dabei ist

Nach Poiseuille gilt für die Strömung von Flüssigkeiten
in engen Röhren folgende Gesetzmäßigkeit
(1843 von der Pariser Akademie geprüft):
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mit r = Radius,

η = Zähigkeitskoeffizient

und l = Länge des Rohres,

 g s
 2
 cm 

wobei hier der Widerstand mit R =

8  l
 r4

eingesetzt ist.

Die Druckdifferenz P1–P2 ist unbedingte Voraussetzung für eine Strömung in Röhren und wird hier
durch das Herz aufrecht erhalten. Vt hängt am stärksten von r ab, da es mit r4 in die Formel eingeht.
Die Natur variiert deshalb, den besten Wirkungsgrad suchend, r zur Regelung der Durchblutung eines
Organes und nicht etwa P1–P2 oder η.
Das Poiseuille'sehe Gesetz gilt aber nur unter folgenden Voraussetzungen:
1. Das strömende Medium muß reine Flüssigkeit sein
2. Die Strömung muß laminar sein
3. Die Flüssigkeit muß die Röhrenwand benetzen
4. ΔP muß konstant sein
5. Die Röhren müssen starr, zylindrisch, horizontal liegend und gerade sein.
Alle Punkte sind nur annähernd, 4. und 5. sind gar nicht erfüllt, weshalb hier nur bedingte Gültigkeit
erwartet werden darf. Die Strömung im Blutkreislauf ist nur annähernd laminär. An den Herzklappen ist
sie, wenigstens zeitweise, turbulent. In den großen Arterien sind Mikrowirbel fest zustellen und in den
kleinen Gefäßen wirkt sich die Inhomogenität des Blutes (aus Blutzellen mit 7,7 μ-Durchmesser und
Plasma bestehend) so aus, daß ein zellenfreier Randstrom entsteht, in den die verformbareren größeren Leukozyten (weiße Blutzellen) hineingezogen werden. P1–P2 ist nur bedingt konstant, da es in den
großen Arterien zunächst im Herzrhythmus stark schwankt (das Herz ist keine Kreiselpumpe!), und wird
erst im weiteren Verlauf des Kreislaufsystems durch die Windkesselfunktion abgedämpft. Die Windkesselfunktion verlangt aber elastische und nicht starre Röhren.
Die Windkesselfunktion der Arterien
In der linken Herzkammer schwankt der Blutdruck ΔP annähernd zwischen 0 und 140 mm Hg. Durch
ihre Elastizität speichern die Arterien in der Systole Blut und setzen in der Diastole, wenn vom Herzen
kein Blut ausgestoßen wird, den Blutstrom fort, dadurch bleibt auch in der Diastole ein hoher Arterie ndruck erhalten. Die Geschwindigkeit des Druckabfalles in der Diastole hängt von der gespeicherten
Blutmenge, also von der Volumelastizität E' und vom Abflußwiderstand W ab und gehorcht einer neg ativen E-Funktion.
Es gilt:
E t

W
t
0

p  p e

mit pt = Druck nach der Zeit t, p0 = Anfangsdruck, e = Basis des natürlichen Logarithmus (2,71...),
E' = Volumelastizität = reziproker Wert der Weitbarkeit (dyn-cm-5) und W = Widerstand (dyn · sec · cm-5)).
Windkesselmodell (nach Art eines Heronsballs)
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E 

E' ist definiert als

p
V

d.h. bei Erhöhung des Druckes im elastischen Schlauch um Δp wächst das
Volumen um ΔV. Betrachtet man jedoch die relative Volumenänderung
ΔV/V, erhält man den Volumenelastizitätsmodul χ



p
V  E  V


Bisweilen wird dabei eine Längsdehnung der Arterien vernachlässigt
und die Formel nur als



p
Q
Q

angegeben.

Daraus ergibt sich folgende Dehnungskurve der Arterien:
der Querschnitt Q = 0 wird dabei wegen der
Wandsteifigkeit erst durch zusätzlichen Druck von
außen (neg.Innendruck) erreicht.
In diesem elastischen System kommt es zur Ausbildung von Druckwellen, deren Geschwindig-keit c
(Pulswellengeschwindigkeit) nach der Formel

c
Meist wird jedoch c gemessen und E' als wichtige
Gefäßwandeigenschaft berechnet nach




berechenbar ist.

E 


V



  c2
Ql

mit Q = Querschnitt und l = Länge des elastischen Rohres.
Der Wellenwiderstand Z (Impedanz) ist dann das Verhältnis
von Δp zum Stromvolumen V/t. Daraus ergibt sich

Z

p   c

Vt
Q

Da wir es im Kreislauf nicht mit idealen Röhren zu tun haben, ist es nur bedingt zulässig, einen punktförmigen Windkessel und einen konstanten Wellenwiderstand anzunehmen und die Reibung sowie die
Reflexionen am Übergang von einem zum anderen Wellenwiderstand zu vernachlässigen.
Während, unter idealen Verhältnissen Druckpuls und Strömungspuls identisch sind, kommt es durch
Flüssigkeitsreibung und innere Wandreibung zu einer Phasenverschiebung zwischen Druck- und Volumenpuls (letzterer eilt nach). Außerdem wird die Druckwelle dabei frequenzabhängig gedämpft (Dispersion), so daß es zu einer Verformung der Welle kommt. Dazu kommen noch partielle Reflexionen
an Stellen des Überganges unterschiedlicher Wellenwiderstände (W) an den Abgängen von Gefäßen,
Aufteilungen und Übergang in Kapillaren.
Der Reflexionsfaktor K ergibt sich aus:

K

prefl .
pank .



WZ
WZ

Die reflektierten Wellen überlagern dann die ankommenden, so daß Druckknoten und -bäuche entstehen, die nicht mit Strömungsknoten und -bäuchen zusammenfallen. Damit ist das Verhältnis von kinetiCarolinkius
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scher und potentieller Energie von Ort zu Ort verschieden. Dies ist auch die Ursache für die Zunahme
des systolischen Blutdrucks innerhalb des Anfangs der Aorta. Das Herz ist nämlich in seiner Frequenz
normalerweise so abgestimmt, daß die reflektierte Welle nicht in die offenen Klappen bis in die Kammer zurückschlägt, sondern das Herz treibt das Blut in ein Wellental der reflektierten Welle aus. Damit
wird die Pulswelle zum Teil als stehende Welle, zum Teil als fortlaufende am Ende des Windkessels
sich totlaufende Welle betrachtet. Das ergibt wichtige Konsequenzen für die Registrierung der Pulswe llengeschwindigkeit.
Druck- und Volumenpuls
Durch Übertragung der Gefäßwandschwankungen erhält
man den reinen Druckpuls, das Sphygmogramm. Zur Volumenbestimmung wird der zu untersuchende Körperteil in
Wasser getaucht (vereinfachte Darstellung) und die
Schwankung der Oberfläche registriert; das ergibt das
Plethysmogramm.Normalerweise erhält man dabei eine
Interferenzkurve zwischen dem arteriellen Zufluß und den
venösen Abfluß. Erst bei plötzlichem Verschluß der Venen
mit einer Manschette (50 mm Hg) erhält man den reinen
arteriellen Zustrom, also den Volumenpuls. Meist wird die
Strömung mit anderen Geräten gemessen und ergibt mit Q
multipliziert Vt.
Kreislaufmeßgrößen
1) Verteilung von Druck P, Strömungsgeschwindigkeit I, Widerstand W und GesamtQuerschnitt Q
innerhalb des großen Kreislaufs (PIWQ Kurven mit schematisierter Verteilung der Gefäßabschnitte).

2) Weitere Meßgrößen
Gesamtblutmenge wird durch Färbstoffinjektionsmethoden, mit radioaktiven Substanzen oder mit
CO bestimmt.
Zirkulierende Blutmenge wird ähnlich bestimmt.
Kreislaufzeit wird durch unterschiedliche Injektions- und Inhalationsmethoden bestimmt.
Organ- und Kapillardurchblutung wird nach dem Fick’schen Prinzip, durch Färbstoffmethoden
oder direkte Beobachtung bestimmt.
Strömungsgeschwindigkeit; es gibt viele alte (z.B. Ludwigsche Stromuhr) und neuere Methoden
(Strompendel nach Wetterer und magnetische Methoden).
Stromstärke ist Strömungsgeschwindigkeit · Querschnitt.
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Volumenpuls wird plethismographisch oder rheographisch bestimmt.
Blutdruck

a. systolischer und diastolischer Arteriendruck nach Riva Rocci gemessen
b. Herzkammerdrucke und Pulmonaldrucke werden mit Herzkathetern und entsprechenden Manometern gemessen.

Pulsregistrierung (Sphygmographie)

Die klassischen Pulsqualitäten

frequenz
regularis
celer
altus
durus

- rarus
- irregularis
- tardus
- parvus
- mollis

betrifft
"
"
"
"

die
die
die
die
die

Frequenz
Regelmäßigkeit
Anstiegssteilheit
Amplitude
Absoluthöhe

Registrierung
mit mechanischen Hebelmethoden
mit pneumatischen Methoden
mit kapazitiven Methoden mit Trägerfrequenz
mit piezoelektriscnen Methoden
mit Dehnungsmeßstreifen
mit induktiven Transduzern
mit rein ohmschen Methoden
mit optischen Methoden
mit spektroskopischen Methoden
mit Ultraschallmethoden
mit rheographischen Methoden
usw.
Es interessiert dabei der zeitliche Druckverlauf (= Form der Pulskurve) sowie die Absoluthöhe des Blu tdruckes.
Verschiedene Pulskurven
Pulswellengeschwindigkeit wird errechnet aus

c

1
t

 Weglänge 


 Laufzeit 

wobei die Laufzeit aus korrespondierenden
Punkten der zentralen und peripheren Pulskurve
gewonnen wird. Schwierigkeit macht die Auswahl der korrespondierenden Punkte, da sich die
Pulskurve infolge der Dispersion verformt.

Folgende Werte sind vorgeschlagen:

Maximum
Fußpunkt
1. Wendepunkt
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1/5 der Maximalhöhe (übliche Technik in der Klinik bei manueller Messung, wobei dieser Punkt empirisch als möglichst nahe am Fußpunkt, doch über der Störung liegend, ausgewählt wurde.
Absolutwerte:
5-10 m/s in der Aorta und 5-15 m/s in den großen Arterien.
Bedeutung der Pulswellengeschwindigkeit
Die Dehnbarkeit der Aorta ist für ihre Windkesselfunktion und damit für die Hämodynamik von großer
Bedeutung. Sie hängt sehr vom Funktionszustand der Gefäßwand ab und wird über die PWG bestimmt. Die mathematischen Schlagvolumenbestimmungsmethoden bedienen sich auch der AortenPWG. Da die peripheren Arterien ihren Kontraktionszustand stark verändern können, ist es bei Leistungsprüfung und bei Intensivuntersuchungen wichtig, dieses Vasomotorenspiel zu registrieren, was
wiederum über die periphere PWG möglich ist.
Röntgenologische bzw. angiographische Gefäßdarstellungen sind äußerst wichtig in der Gefäßund Tumoruntersuchung in Medizin, Chirurgie und Neurochirurgie.
Kreislaufregelmechanismen
1) Anpassung des Schlagvolumens an das Blutangebot (1. Starlingsches Gesetz)
2) Anpassung der Herzarbeit an erhöhten peripheren Widerstand (2. Starlingsches Gesetz)
3) Reflektorische Anpassung der Herzfrequenz an das venöse Blutangebot (Bainbridge-Reflex)
4) . Blutdruckregelung
5) Regelung des Herzoptimums
6) Regelung der zirkulierenden Blutmenge
7) Regelung der Gesamtblutmenge
8) Blutverteilung in den Organen und Anpassung an die Muskelarbeit
9) Programmierung von Leistungsrhythmen wie Atemrhythmus, Tag- und Nachtrhythmus, Wochenrhythmen und Monatszyklen.
Die Blutdruckregelung erfolgt nach dem angegebenen Blockschaltbild im Zusammenwirken mit den
Herzregelmechanismen.
Als Regelstrecke ist die Blutbahn zu bezeichnen, als Regelgröße der mittlere arterielle Blutdruck bzw.
systolischer und diastolischer Druck. Die Fühler für den Blutdruck liegen im Carotis sinus und im Aortenbogen. Sie wirken nicht wie die Hautrezeptoren als Druckfühler sondern als Dehnungsfühler der
Arterienwand, wodurch ihre Druck-Erregungsbeziehung eine Kennlinie aufweist, die der Arteriendehnungskurve entspricht und im mittleren Bereich die höchste Empfindlichkeit aufweist. Es sind mindestens 2 Fühler vorhanden, die bei Lagewechsel die hydrostatisch bedingten Veränderungen regeltechnisch erfassen. Dadurch wird die wichtigste Aufgabe, die gleichmäßige Gehirndurchblutung (auch im
Kopfstand) erfüllt. Schließlich ist die Frage zu diskutieren, ob es sich hier um P+D oder P·D Fühler
handelt.
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Die neuesten Untersuchungen deuten auf P·D, so
daß bei Herzlungenmaschinen ohne künstliche
Blutdruckschwankungen sehr schnell Blutdruckkrisen eintreten, weil die vom Receptor ausgehenden
Impulse zu klein werden und eine normale Regelung ausfällt.
In nebenstehender Abbildung gibt die Pfeillänge
die Sinusnervenerregung wieder. Das Meßwerk
liegt im verlängerten Rückenmark und reagiert mit
einer gewissen Totzeit mit Herzfrequenzsteigerung
und Veränderung der Gefäßweite. Das kann bei
nervöser Überempfindlichkeit zu gedämpften, ja
sogar ungedämpften Blutdruckschwankungen führen, was ebenso wie eine verminderte Empfindlichkeit zu Kollapserscheinungen (Schwindel,
Schwäche, Übelkeit) führt. Die Diagnose über die
Art der Störrung wird auf einem Kipptisch gestellt.
Die Regelzentren des Kreislaufs bilden ebenso wie
die Atemregelzentren kein einheitliches Kerngebiet. Vielmehr sind daran spinale, bulbäre,
hypothalamische, ja sogar corticale Zentren beteiligt.

In nebenstehender Abbildung ist ein
vereinfachter Überblick über die verschiedenen an der Kreislaufregelung
beteiligten Zentren sowie vegetativen
Nerven und Hormonen gezeigt, die an
der Optimalisierung der Herzaktion
beteiligt sind. In den großen Venen und
bestimmten Organen wie Leber, Lunge
und Milz ist ein Teil des Blutes gespeichert , der bei Bedarf schnell dem zirkulierenden Blut zugefügt werden
kann. Verantwortlich sind dabei hauptsächlich Herzaktivität und vegetative
Nerven.
Die Gesamtblutmenge wird unter Mitwirkung der Niere über den Gesamtwasserhaushalt, dem Zwischenhirn und dem Knochenmark mit meist hormonellen Nachrichtenübermittlern geregelt.

Blutsenkung
Blut(körperchen)senkungsgeschwindigkeit, -reaktion, BSG, BKS, BSR,
E: erythrocyte sedimentation rate = ESR
Bestimmung der Absinkgeschwindigkeit der Blutkörperchen in einer ungerinnbar gemachten Blutprobe
(allgemein in Citratblut, einem 1+4- bzw. 1:5-Gemisch aus Natriumcitrat u. frisch entnommenem Blut),
u. zwar anhand der durch Agglomeration bedingten Sedimentationsgeschwindigkeit der Erythrozyten.
Sie erfolgt meist nach der Westergren Methode, wobei anhand der Graduierung der kleinlumigen,
senkrecht aufgestellten, 200 mm langen speziellen Glasröhrchen der 1- u. 2-Stunden-Wert in mm abgelesen werden.
Die Normalwerte betragen beim Mann 38 bzw. 518 mm, bei der Frau 611 bzw. 620 mm;
Höhere Werte (»BSG-Beschleunigung«) werden gefunden bei Dys- u. Paraproteinämie, d.h. bei z.B.
entzündlich bedingter Zunahme der sog. grobdispersen Globuline, der »Akute-Phase-Proteine« (u.
relativer Verminderung der - feindispersen - Albumine) u. bei qualitativen u. quant. Veränderungen der
Erythrozyten; verminderte Werte z.B. bei Lebererkrankungen, Polyglobulien.
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Bluttransfusion
E: blood transfusion
Die Übertragung von Vollblut oder Blutbestandteilen (z.B. Erythrozyten-, Leukozyten-,
Thrombozytenkonzentrat) eines Blutspenders auf einen Empfänger; sie erfolgt zum Blutersatz bei Blutungen (bei akuter Blutung), als symptomat. Therapiemaßnahme bei Blutkrankheiten (Anämie,
Hämoblastosen, Agranulozytose), zur Behebung von Mangelzuständen an Blutgerinnungsfaktoren,
Thrombozyten, Plasma (nach Verbrennungen) u. bei Erythroblastose (Austauschtransfusion).
Ihr gleichzusetzen ist - bei gegebener Kontraindikation zur Vollblutübertragung (Hypervolämie, Herzinsuffizienz, Thrombose, Citratschäden, zu erwartende Immunreaktion) - die Übertragung nur bestimmter
Blutbestandteile (Blutderivate, Schema). Da sie eine - meist allogenetische, selten syngenet. - Transplantation flüssigen Gewebes darstellt, ist ihre Durchführung obligat abhängig außer von einer allg.
bakterio-, viro- u. serologischen Unbedenklichkeit v.a. von einer Blutgruppengleichheit zwischen Empfänger u. Spender (ausnahmsweise möglich ist die Übertragung von »Universalspenderblut« der Blu tgruppe 0) u. von der in einer vorangegangenen Kreuzprobe festgestellten Verträglichkeit.
Sie erfolgt als direkte in Form der veno-venösen oder arterio-venösen Übertragung von Spender zu
Empfänger oder - meist - als indirekte B. (= Blutinfusion) als Übertragung von Konservenblut (hierbei
finden u.U. maschinelle extrakorporale Kreislaufsysteme Anw.; Herz-Lungen-Maschine).
Das Blut wird allg. in eine Vene geleitet, kann aber im Extremfall, z.B. bei schwerstem oligämischem
Schock, auch in die Aorta oder einen ihrer großen Äste eingebracht werden, wobei es unter Überdruck
rückläufig zum Herzen gepumpt wird (= retrograde Bl.).
Bl., autologe
Eigenbluttransfusion
Bl., intrauterine
E: intrauterine b. t
Übertragung - evtl. wiederholte - rh-negativen Blutes der Gruppe 0 (als Ery-Konzentrat) in die
Bauchhöhle des Feten bei schwerem Morbus haemolyticus (diagnostiziert durch spektralanalyt.
Fruchtwasseruntersuchung); vgl. fetomaternale Transfusion. Die gezielte Punktion der fetalen
Bauchhöhle erfolgt unter Ultraschallkontrolle.

Blutvolumen
E: blood volume
Gesamtblutmenge des Organismus, d.h. die Summe aus totalem Plasma- u. totalem Zellvolumen (im
wesentl. als Erythrozytenvolumen).
Beträgt beim Erwachsenen 46 l (= ca. 1/13 des Körpergewichts = 6098 ml/kg Körpergewicht bzw. 2,8
bzw. 2,4 l/m² Körperoberfläche [m/w]) u. wird reflektorisch mit Hilfe der Osmo- u. der Baro- = Volumenrezeptoren u. des Hypothalamus über die Neurohypophyse u. die Nieren i.S. der Konstanthaltung
(= Isovolämie) reguliert.
Das zirkulierende B. (gilt in Anbetracht des Fehlens echter Blutspeicher als absolutes B.) wird unte rschieden als arterielles B. (15% des gesamten B. u. von dessen Änderungen kaum betroffen), als extrathorakales B. (im venösen System außerhalb des Brustraumes; ca. 60%), als intrathorakales B.
(= zentrales B. einschl. des Volumens der re. Herzhälfte u. der intrathorakalen Venen; ca. 25%; nimmt
bei peripherer Vasokonstriktion zu ohne wesentl.
Druckänderungen in den intrathorakalen Bereichen, jedoch unter Zunahme der Herzgröße u. Lunge ndichte), als zentrales B. (das B. im Lungenkreislauf zwischen den Pulmonal- u. den Aortenklappen) u.
als enddiastolisches B. (das B. im linken Herzventrikel; ca. 130 ml).
Die Bestimmung des B. erfolgt - getrennt nach Plasma u. Erythrozyten - anhand des Verdünnungsgrades in die Blutbahn eingebrachter Substanzen, u. zwar die des Plasmavolumens (P) nach der Farbstoffverdünnungsmethode oder mittels der Verdünnung (»Dilution«) radiojodmarkierter Serumeiweißkörper (unter gleichzeitiger künstlicher Schilddrüseninaktivierung), die des Erythrozytenvolumens (E)
anhand der Konzentrationsveränderung Radiophosphor-, Radiokalium- oder Radiochrom-markierter
Ery. Eine annähernde Bestg. ist mit Hilfe des Hämatokritwertes (Ht) möglich: E = P · Ht/(1-Ht).

Blutvolumenbestimmung
Die bisher übliche Methode der B. aus der Verdünnung einer injizierten Substanz im Blut - Farbstoff,
Diphtherietoxin, Albumin, Globulin oder Antigen - durch chemische oder photometrische Methoden wird
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immer mehr durch die Verwendung radioaktiv markierter Substanzen verdrängt, da wegen der bisherigen methodischen Fehler zu große Volumen ermittelt wurden.
Die B. mit radioaktiven Isotopen gestattet die getrennte Ermittlung des Plasmavolumens - i.v. Injektion
von J131-markiertem Humanserumalbumin HSA - des Erythrozytenvolumens (Reinjektion Cr51markierter Erythrozyten) oder des Gesamtvolumens (als Summe beider Einzeluntersuchungen oder
über den Hämatokritwert aus einer Einzeluntersuchung) durch die Methode der Verdünnungsanalyse.
Bei der Verwendung der Cr51-Erythrozyten sind die Aktivitätsverluste durch Übertritt der markierten
Substanz vom Gefäßsystem in das Gewebe am geringsten und daher die zuverlässigsten Werte zu
erhalten. Markierte Proteine (HSA-J-131) ergeben vor allem bei pathologischen Verhältnissen zu hohe
Werte. Vor der Injektion ist eine Blutprobe auf Aktivität zu prüfen, wenn keine Sicherheit darüber besteht, daß der Patient vorher noch keine nuklearmedizinische Untersuchungen bekommen hat.
Ebenso ist von großer Wichtigkeit, daß für die Berechnung einer injizierten Aktivität eines genau b ekannten Volumens die Restaktivität in der Spritze und Kanüle durch Messung berücksichtigt wird. Nach
ausreichender Durchmischung der Aktivität im Kreislauf (510 min) wird eine Blutprobe mit bekanntem
Volumen entnommen und ihre Aktivität bestimmt.
Das zu ermittelnde Volumen errechnet sich nach

Blutzucker
Der im gesamten Blutkreislauf des Menschen vorhandene Traubenzucker. Das Blut gesunder Menschen enthält normalerweise 4 bis 5 Gramm dieses ungemein wichtigen Stoffes. Fast alle Kohlehydrate
der Nahrung werden durch die Verdauungsprozesse zu Traubenzucker abgebaut, der durch die Zellen
der Darmwandung aufgenommen und in das Blut weitergeleitet wird.
Steigt durch die Nahrungsaufnahme die Traubenzuckerkonzentration über etwa 1 Promille, so wird die
überschüssige Menge unter Mitwirkung des Insulins in der Leber in Glykogen umgewandelt und gespeichert. Sinkt die Blutzuckerkonzentration infolge Muskelarbeit, wird Glykogen in Traubenzucker zurückverwandelt und ins Blut abgegeben, bis der Blutzuckerspiegel wieder normal ist. Bei Zuckerkranken ist der Blutzuckerspiegel stark erhöht.

Blutlaugensalz
gelbes Blutlaugensalz, Kaliumhexacyanoferrat (II), Ferrocyankalium
K4Fe(CN)6 · 3H2O
Gelbliche, luftbeständige Kristalle, in Wasser leichtlöslich. Verwendung als Zusatz zu Hydrochinonoder Pyrogallolentwicklern zur Reaktionsbeschleunigung. Die ursprüngliche Herstellung durch Erhitzen stickstoffhaltiger, tierischer Stoffe, wie Blut, mit Kaliumkarbonat und Eisenfeilspänen führte zur
Bezeichnung Blutlaugensalz.
Rotes Blutlaugensalz, Kaliumhexacyanoferrat (III), Ferricyankalium
K3Fe(CN)6
Dunkelrote, leicht wasserlösliche giftige Kristalle. Wirkt besonders in alkalischen Lösungen stark
oxidierend. Verwendung als Abschwächer.

Boden-Decken-Stativ
Vorrichtung, meistens bestehend aus Säule und Tragarm, zur Halterung und Verstellung z.B. eines
Röntgenstrahlers, deren Befestigung im Raum sowohl mit dem Fußboden als auch an der Decke fest
oder schienengebunden beweglich erfolgt.

Bodenstativ
Vorrichtung meistens bestehend aus Säule mit Tragarm, zur Halterung und Verstellung z.B. eines
Röntgenstrahlers, deren Befestigung im Raum nur mit dem Fußboden fest oder schienen gebunden
beweglich erfolgt.
 Stativ

Boden-Wand-Stativ
Vorrichtung, meistens bestehend aus Säule, mit Tragarm, zur Halterung und Verstellung z.B. eines
Röntgenstrahlers, deren Befestigung im Raum sowohl mit dem Fußboden als auch mit der Wand fest
oder schienengebunden beweglich erfolgt.
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Body-Mass-Index
BMI; Meßzahl zur Bestimmung des Normalgewichts; ergibt sich aus dem Quotienten des Körpergewichts einer Person in Kilogramm u. dem Quadrat der Körpergröße in Metern (Gewicht/Größe² [kg/m²]).
Die Bestimmung erfolgt z.B. mit einem BodyMass-Nomogramm. Als normal gilt bei Männern ein Wert zwischen 20 u. 25, bei Frauen
zwischen 18 u. 24.

Vergleich mit der Skala:
Untergewicht:

1518,9

Normalgewicht:

1924,9

Übergewicht:

2529,9

Fettsucht:

3039,9

Bofors-Schiene
Hängemattenähnliche, zusammenlegbare, aus röntgennegativer Spezialpappe gefertigte Transportschiene für Personen mit Frakturen (Femur, WS, Becken).
Der Verletzte wird in die - auch vor Auskühlung schützende - Konstruktion eingeschnürt.

Bogenentladung
Elektr. Gasentladung hoher Strom- und Leuchtdichte. Eine B. bzw. ein Lichtbogen bildet sich z.B. aus,
wenn man 2 Kohlestäbe, an denen eine Spannung von mindestens 60 Volt liegt, kurz zur Berührung
bringt und dann wieder auseinanderzieht; prakt.
Funken sind B., die rasch erlöschen.
 Bogenlampe

Bogenlampe
E: arc lamp
Lichtquelle auf der Basis der Entladung hoher Stromdichte zwischen 2 Kohleelektroden. Liefert ein
(meist bläuliches) Licht mit kontinuierl. Spektrum, das durch den Ultraviolettgehalt (UVA) dem Sonne nlicht sehr ähnlich ist.

Boehler Aufnahme
E: stress radiogram
Lorenz B., 1885-1973, Chirurg, Wien
gehaltene Röntgen-Aufnahme für traumatolog. Diagnostik an Gelenken.

Bohr
Aage, * Kopenhagen 19.6.1922, dän. Physiker. Sohn von Niels B.; entwickelte zus. mit B. Mottelson
die als Kollektivmodell bezeichnete Theorie der Struktur von Atomkernen, mit der sich die von ihm
1950/51 unabhängig von J. Rainwater erkannten Bewegungen der Nukleonen und die Abweichung
bestimmter Kerne von der Kugelgestalt deuten lassen. Hierfür erhielt er zus. mit Mottelson und Rainwater 1975 den Nobelpreis für Physik.
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Niels [Hendrik David], * Kopenhagen 7.10.1885, † Kopenhagen 18.11.1962,
dän. Physiker. Prof. in Kopenhagen, 194345 Emigration in die USA. Auf
den Vorstellungen von E. Rutherford über den Atombau aufbauend, gelang
ihm 1913 durch Einführung seiner Quantenbedingungen die Aufstellung des
nach ihm ben. Bohrschen Atommodells; auf der Basis seines von A. Sommerfeld erweiterten Bohr-Sommerfeld-Atommodells konnte B. eine theoret.
Erklärung des Periodensystems der chem. Elemente geben (1922), indem er
für die Atome einen Schalenaufbau annahm.
Nach der Aufstellung der Quantenmechanik gelang es B. 1926/27 in Zusammenarbeit mit W. Heisenberg, die Entwicklung der Quantentheorie vorNiels Bohr
läufig abzuschließen, wobei er zu der Überzeugung kam, daß zur vollständigen
Beschreibung der atomaren Erscheinungen 2 verschiedene Bilder (Teilchen- und Wellenbild) notwendig seien. B. entwickelte das Tröpfchenmodell des Atomkerns sowie eine Theorie der von O. Hahn und
F. Straßmann entdeckten Kernspaltung. 1922 Nobelpreis für Physik.

Bohrium
Bohrium (früher: „Eka-Rhenium“) ist ein ausschließlich künstlich erzeugtes chemisches
Element mit dem Elementsymbol Bh und der
Ordnungszahl 107 und zählt zu den
Transactinoiden (7. Periode, d-Block). Im Periodensystem der Elemente steht es in der 7.
IUPAC-Gruppe, der Mangangruppe.
Alle Bohrium-Isotope sind radioaktiv. Es
wurde nach dem dänischen Physiker Niels
Bohr benannt (nicht zu verwechseln mit Bor).
Bohrium wurde zwar erstmals am 6. Oktober
1976 von einer sowjetischen Forschergruppe
unter Leitung von Juri Oganesjan am Institut
für Kernforschung bei Dubna erzeugt, jedoch
nicht als solches erkannt. Die Erzeugung
geht daher offiziell auf die Gesellschaft für
Schwerionenforschung in Darmstadt zurück,

Atommasse

262,1229 u
[Rn] 5f14 6d5 7s2

Elektronenkonfiguration
1. Ionisierungsenergie

7.7(5) eV[1] ≈ 743 kJ/mol

2. Ionisierungsenergie

17.5(5) eV ≈ 1690 kJ/mol

3. Ionisierungsenergie

26.7(5) eV ≈ 2580 kJ/mol

4. Ionisierungsenergie

37.3(5) eV ≈ 3600 kJ/mol

5. Ionisierungsenergie

49.0(5) eV ≈ 4730 kJ/mol

Isotop

NH

t1/2

261Bh

{syn.}

11,8 ms

262Bh

{syn.}

264Bh

{syn.}

440 ms

267Bh

{syn.}

17 s

ZA

ZE
(MeV)

ZP

α

die das Element 1981 erzeugte und den Namen Nielsbohrium vorschlug.
Es trug zunächst den Namen Unnilseptium (Symbol Uns) und seit der 1994er Empfehlung der IUPAC
seinen jetzigen Namen.

Bohr(-Rutherford) Atommodell
E: Bohr-Rutherford model of the atom
Niels Bohr, 18851962, Atomphysiker, Kopenhagen; Lord Ernest Rutherford, 1871-1937, Physiker,
Manchester, Cambridge
Die Weiterentwicklung des »klassischen« elektrodynamischen Atommodells durch Einführen der Quantenbedingungen; demnach bewegen sich die um den elektrisch negativen Atomkern kreisenden Elektronen nur auf bestimmten kreis- oder ellipsenförmigen Umlaufbahnen mit genau bestimmten Energieu. Drehimpulswerten; die Energie des beim Elektronenübergang auf eine äußere Bahn ausgesandten
Lichtquants entspricht der Energiedifferenz der beiden Umlaufbahnen.
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Emission eines Photoelektrons und Entstehung der
charakteristischen Strahlung. Die mit K bis P bezeichneten Kreisstücke stellen schematisch die einzelnen Elektronenschalen dar. Die Elektronen der
verschiedenen Schalen bewegen sich wiederum auf
verschiedenwertigen Energieniveaus, die durch die
Indizes am Fuße der Bezeichnungen K bis P bezeichnet sind. Wird das mit e bezeichnete Elektron
durch ein Absorptionsereignis aus seiner Bahn herausgeschleudert (Emission eines Photoelektrons,
durch den Pfeil angedeutet), so wird dadurch ein
Platz auf dem Innersten Elektronenring frei. Dieser
Platz wird nach kurzer Zeit durch ein anderes
Elektron ersetzt, indem dieses aus einer äußeren
Bahn auf den K-Ring fällt. Bei diesem Vorgang
entsteht die K-Strahlung. Fällt ein Elektron auf die
L- bzw. M-Bahn, so entsteht die L- bzw. MStrahlung. Je nachdem, von welcher äußeren Bahn
das Elektron stammt, enthält es eine verschieden
große Energie, entsprechend der Energiedifferenz
der Anfangs- und Endbahn.
Es entsteht z.B. eine Kα-Strahlung, wenn das Elektron aus einem L- auf den K-Ring, und eine Kβ-Strahiung, wenn es
aus dem M- oder N- auf den K-Ring fällt.

Bohrlochszintillator
Bohrlochkristall
NaJ(TI)-Kristall oder Plastikszintillator mit achsialer Bohrung
bis zu 2/3 der Kristallhöhe zur Messung der -Strahlung radioaktiver flüssiger oder fester Präparate bei hohem Nutzeffekt
(praktisch 4-Geometrie). Die Präparate befinden sich in
Meßgläschen oder Kunststoffröhrchen in der Bohrung des
Kristalls. Die Messungen sind von der Füllhöhe weitgehend
unabhängig. Ermöglicht die Bestimmung kleinster Aktivitäten.
Das Energieauflösungsvermögen verschlechtert sich mit der
Vergrößerung der Bohrung: Gebräuchliche Kristallabmessungen 5x5 cm (bis 8 ml), 7,5x7,5 cm (bis 20 ml).

Bohrschrauben
vereinigen in sich Schraube und Bohrer.
Ein Vorbohren von Löchern wird überflüssig; die Bohrspitze der Schraube durchbohrt beim Eindrehen
die zu verbindenden Werkstücke. Außerdem wird das Gewinde in den Werkstücken durch die Bohrschraube selbst geformt. Damit verkürzt sich die Arbeitszeit bei Schraubverbindungen wesentlich.

Bolometer
E: bolometer
Widerstandsthermometer (mit geschwärzten Platindrähten) zur Messung der Wärmestrahlung (z.B. bei
der Thermographie).
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Boloskop
Röntgenuntersuchungsgerät zur intraoperativen Fremdkörperlokalisation mittels Durchleuchtung.

Boltzmann
Ludwig, * Wien 20.2.1844, † Duino bei Triest 5.9.1906 (Selbstmord) österr. Physiker.
Der Wiener Beamtensohn studierte in Wien, Heidelberg und Berlin und begann
seine Universitätslaufbahn 1867 als Privatdozent in Wien. Er bekleidete Ordinariate der Mathematischen Physik in Graz (1869), der Mathematik in Wien (1873),
der Experimentalphysik in Graz (1878) und schließlich der Theoretischen Physik
in München (1889), in Wien (1894), in Leipzig (1900) und wieder in Wien (1902).
Boltzmann gilt als Vorkämpfer der Faraday-Maxwell'schen elektromagnetischen
Lichttheorie.
Mitbegründer der kinet. Gastheorie, die auf der Anwendung statist. Gesetze auf
molekulare Vorgänge beruht.
B. leitete unabhängig von J.C. Maxwell die Verteilungsfunktion für Energie und Geschwindigkeit von
Gasmolekülen her und begründete das von seinem Lehrer J. Stefan empir. gefundene Gesetz über die
Gesamtstrahlung des schwarzen Körpers.

Boltzmann-Konstante
K
Naturkonstante der Thermodynamik zur Umrechnung von absoluten Temperaturen T auf thermische
Energien der Teilchen; Quotient aus allgemeiner Gaskonstante und Avogadro-Konstante:
k13,81·10-24J/K
In der klassischen statistischen Mechanik ist ½kT die mittlere Energie pro Freiheitsgrad eines Teilchens.

Boltzmann-Spannung

Bei T = 300 K ist k  T = 4,12  10-21 W  s

Bolus
E: bolus
1. (ohne Plural) ein Tonerdesilikat (z.B. Terra di Siena)
2.
a)
Bissen, Klumpen (Med.)
b)
große Pille (Tiermed.)
Bolus (Medizin)
In der Medizin wird als Bolus (von lateinisch bolus ‚Ball‘) unter anderem die schnelle Verabreichung
eines Medikaments oder einer anderen Substanz verstanden, um ihre Konzentration auf das Niveau
der Effektivdosis zu heben. Die Gabe kann in Form einer intravenösen, intramusklulären oder
intrathekalen Injektion erfolgen.
Platzierung
Die Platzierung der Bolus-Dosis hängt vom gewünschten systemischen Niveau der Substanz ab. Ein
intramuskulärer Bolus wird für die Gabe eines Impfstoffs benutzt, um eine langsame Freisetzung des
Antigens zu bewirken, was das Immunsystem des Körpers stimuliert und ihm Zeit gibt, Antikörper zu
entwickeln. Subkutane Injektionen werden von Heroinabhänigen durchgeführt (sog. „skin popping“, was
die durch den Bolus geformte Beule beschreibt), die zu einer verzögerten Freisetzung führt. Damit
werden sowohl Entzugserscheinungen wie auch Euphorie vermindert. Ein Bolus, der direkt intravenös
verabreicht wird, erlaubt eine sehr schnelle Gabe und erhöht die Konzentration der einer Substanz
rasch auf ihre Effektivdosis. Typischerweise wird dies am Beginn einer Behandlung durchgeführt oder
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nachdem eine therapeutisch wirksame Substanz aus dem Blutkreislauf entfernt wurde (z. B. nach einer
Dialyse).
Diabetes
Diabetiker und im Gesundheitswesen tätiges Personal verwenden Boli, um schnell wirkendes Insulin
ergänzend zur Basalrate zu applizieren. Die Basalrate wird durch kontinuierliche Gabe geringer Me ngen schnell wirkenden Insulins mittels einer Insulinpumpe oder durch Gabe langsam wirkenden Insulins
sichergestellt, um die Glukosefreisetzung der Leber zu gewährleisten.
Veterinärmedizin
In der Veterinärmedizin versteht man unter einem Bolus ein Medikamentendepot im Pansen von K ühen, Ziegen und Schafen. Er kann auch eine Dosis bedeuten, die in flüssiger Form subkutan mit Hilfe
einer Kanüle verabreicht wurde. Dies kann beispielsweise eine isotonische Kochsalzlösung sein, mit
der eine Dehydrierung therapiert oder ein Nierenversagen gelindert wird, ein bei Hauskatzen weit ve rbreitetes Leiden. Vor der vollständigen Absorption, die mehrere Minuten oder länger dauern kann,
bleibt die Flüssigkeit in Form eines Bolus bzw. Ball unter der Haut des Tieres.
Strahlentherapie
In der Strahlentherapie versteht man unter einem Bolus ein wachsartiges, gewebeäquivalentes Material, das auf der Haut platziert wird, um die Dosis der externen Strahlungsquelle zu homogenisieren oder
modulieren.

Bomke Dosimeter
Ein v.a. in der Radiumtherapie verwendetes Universaldosimeter (für Dosisleistungs- u. integrierende
Dosismessung) mit austauschbaren Meßkammern.

Bone seeker
Elemente, die vermehrt im Knochen abgelagert werden:
Calcium, Barium, Phosphor u. das - bei Kernspaltung anfallende - Strontium-90 (Halbwertszeit 19,9 a).
Einschlägige kurzleb. Radioisotope (z.B. 45Ca, 32P, 85Sr, 89Sr) dienen KnochenstoffwechselUntersuchungen.

Boogard Linie
Johannes Adr. B., 1823-1877, niederländ. Arzt
im Röntgenbild die Verbindungslinie Nasion - Opisthion (Schnittpunkt der Mediansagittalebene mit dem
Hinterrand des Foramen occip. Magnum); sie wird bei der basilären Impression vom Basion überschritten.

Bor
boron (lat.); von buraq (arab.) abgeleitet: Borax (engl.: boron)
ein
3-wertiges
NichtmetallElement, tritt in mehreren Modifikationen auf (amorphes B. und kristallines B) Mohlshärte 9,3. B. zählt
damit zu den härtesten Stoffen
überhaupt.
Bor ist ein Element der zweiten
Periode und der III. Hauptgruppe
mit der Ordnungszahl 5. Es ist im
Gegensatz zu den anderen Elementen seiner Gruppe (Aluminium,
Gallium, Indium und Thallium) ein
Nichtmetall. In der Natur kommt es
nur in gebundener Form vor. Es ist
sehr selten. Am Aufbau der Erdkruste ist es nur mit 10 ppm beteiligt und in seiner Häufigkeit mit
Thorium (12 ppm) und Praseodym

Chem. Zeichen

B

Ordnungszahl

5

Atomgewicht

10,811

Massenzahlen

11 [10]
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Dichte

2,46 g/cm³

Schmelzpunkt

2 300 °C

Siedepunkt (sublimiert)

2 550°C

spez. Wärmekap.

102,000 J/(g·K)
2,700-0001 W/(cm·K)

Wärmeleitfähigkeit

4,89700002 kJ/mol

Verdampfungsenergie
Nukleonenzahl

11

Elektronegativität

2,04 [Oxidationsstufe III]

Häufigstes Isotop

80,22 %

1. Ionisierungsenergie
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(9,5 ppm) vergleichbar. Es kommt
fast ausschließlich in Form von
Bormineralen oder -silicaten vor.
Standorte, die reich an Bor sind wie z.B. die toskanischen Fumarolen -, enthalten das Element auch
in Form von Borsäure. Wichtige
Minerale sind Borazit (Staßfurtit),
Borax,
Ulexit,
Kernit
und
Colemanit.

1. Ionisierungspotential

8,298 eV

Bildungsenergie

5,0200E+0001 kJ/mol

Oxidationszahlen

3

Ionenradius (Ladung)

23 pm (3+)

Atomradius

79 pm

Atomvolumen

4,60 cm³/mol

Elektronenkonfiguration
Periodensystem

2-3, [He] 2s² 2p
Borgruppe, III. Hauptgruppe, 2. Periode

Das Element ist ein Nichtmetall, das in mehreren Modifikationen auftritt und unter Normalbedingungen
recht reaktionsträge ist. Je nach Art der Gewinnung liegt es als braunes, amorphes Pulver oder in Form
metallisch glänzender, grauschwarzer, sehr harter Kristalle vor. Bor ist ein äußerst hitzebeständiger
Feststoff mit geringer Dichte und niedriger elektrischer Leitfähigkeit. Unter den Nichtmetallen hat nur
Kohlenstoff einen höheren Schmelzpunkt als Bor. Das Element nimmt in vieler Hinsicht eine Sonde rstellung ein. In seinen Eigenschaften zeigt es Ähnlichkeiten mit dem benachbarten Kohlenstoff, aber
auch mit Silicium. Mit diesen beiden Elementen hat es die ausgeprägte Neigung zur Bildung kovalenter
Bindungen gemeinsam. Es besitzt aber ein Valenzelektron weniger als zur Verfügung stehende V alenzorbitale und unterscheidet sich durch diesen Elektronenmangel von ihnen. Von allen übrigen Elementen unterscheidet sich Bor nicht nur durch die einzigartige strukturelle Vielfalt seiner kristallinen
Erscheinungsformen, sondern auch durch die große Komplexität seiner anorganischen Chemie. Eine
wichtige Ursache hierfür ist seine geringe Größe bei gleichzeitig hoher Ionisierungsenergie. Die Bindungsenergie ist so ausgeprägt, daß keinerlei Neigung zur Bildung einwertiger Verbindungen besteht,
wie dies bei den anderen Elementen seiner Gruppe der Fall ist. Bor zeigt eine große Affinität zu Saue rstoff. Seine geringe Größe ermöglicht die Darstellung legierungsartiger Einlagerungsverbindungen - die
sog. Metallboride.
Halbmetall, Verwendung als Halbleiter, Legierungszusatz (erhöhte Härtbarkeit des Stahls), Neutrone nabsorber in Reaktoren, Schleif- und Poliermittel. In der Natur findet sich B. in Form zahlr. Minerale wie
Kernit, Boracit, Borax, Pandermit, Colemanit und Turmalin. B. gewinnt man durch Elektrolyse einer
Schmelze bei Temperaturen zw. 650 und 1.000 ºC. In seinen Verbindungen ist B. dreiwertig. Wichtiges
Spurenelement in Böden, Pflanzen u.a. Organismen.
Während eine der wichtigsten Verbindungen des Bors, der Borax (Na 2B4O7 x 10 H2O) bereits im Mittelalter den arabischen Alchimisten bekannt war, konnte es in elementarer Form erst seit dem frühen 1 9.
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Jahrhundert dargestellt werden. Der Engländer Humphry Davy war 1808 bei elektrochemischen Experimenten auf das Element gestoßen. Im selben Jahr wurde es parallel auch in Paris von Lussac und
Thenard nachgewiesen.
Mehr als 200 binäre Boridverbindungen sind gegenwärtig bekannt. Metallreiche Boride sind außerordentlich hart und hitzebeständig. Die elektrische Leitfähigkeit übersteigt vielfach die der Ausgangsmetalle. Von ähnlichem Interesse sind die Borane - der Verbindungen von Bor und Wasserstoff. Die Aufklärung ihrer Chemie und die der verwandten Carbaborane war im vergangenen Vierteljahrhundert e ines der dynamischsten Entwicklungsfelder der anorganischen Chemie. Bor ist vor allem für pflanzliche
Organismen essentiell, nicht aber für den Menschen. Bei Grünalgen und höheren Pflanzen ist es ein
Mikronährstoff. Mangelzustände verursachen beispielsweise bei Rüben die sog. Trockenfäule. - Wichtige Borverbindungen sind: Boroxid, Borcarbid, Borax, Borsäure und Bornitrid.
Von seinen 4 Isotopen sind 9B u. 12B radioaktiv. Alle instabilen Isotope zerfallen innerhalb von wenigen
Millisekunden.
Beim Menschen treten bei Bormangel allerg. Symptome auf. Dagegen wirkt B in höherer Konzentration
u. in organisch gebundener Form toxisch (Borvergiftung), weshalb es als äußerliches Mittel verlassen
wurde (Verwendung nur in Herbiziden, Dünge-, Reinigungsmitteln).
Pflanzen enthalten Bor bezogen auf ihr Trockengewicht üblicherweise in Größenordnungen von 30 75
ppm. Bei Werten über 100 ppm muß mit toxischen Wirkungen gerechnet werden. Eine Gesamtkonzentration von nicht mehr als 25 ppm gilt als tolerabel. Dies ist insofern von Bedeutung, als daß Getre idearten relativ empfindlich gegenüber höheren Konzentrationen sind. Die mittleren Werte für Meerwa sser werden mit 4 bis 5 ppm angegeben.
Elementares Bor findet keine große Verwendung. Von wirtschaftlicher Bedeutung sind neben den
Boriden vor allem die Boratminerale. Die chemischen Produkte dieser Minerale haben die unterschie dlichsten Einsatzbereiche: Sie werden für hitzebeständige Gläser und Porzellanemaille, für Reinigungsmittel, Seifen und Kosmetika, für Pestizide und Düngemittel eingesetzt. Darüber hinaus finden sie A nwendung in der Kerntechnik. Metallische Boride finden wegen ihrer Widerstandsfähigkeit und Bestä ndigkeit vielfach in der Montanindustrie Anwendung: Sie werden in Schmelztiegeln, Verdampfungsgef äßen und als Auskleidung von Verbrennungsöfen verwendet. Borcarbid wird überwiegend als Schleifmaterial, aber auch für Brems- und Kupplungsbelege verwendet. Berylliumborid wird neben Borcarbid in
kugelsicheren Westen und Flugzeugpanzerung verarbeitet.
Borane, E: boranes
= Borwasserstoffe
Borat, E: borate
= Salz der Borsäure
Borismus, E: borism
=.Borvergiftung
Bor ist ein Baustein von Materialien, ohne die man keine modernen Windräder bauen würde (aus
Nd2Fe14B bestehen die stärksten Magnete, die wir kennen, und von Molekülen, die als Pharmazeutika
eine wichtige Rolle spielen, wie Bortezomib gegen Leukämie (oder Crisaborol gegen Hautkrankheiten).
Drei Valenzelektronen pro Atom bei vier zur Verfügung stehen den Orbitalen sind zu wenig, um für eine
konventionelle Nichtmetallchemie zu stehen. Das vergleichsweise kleine Atom assembliert sich zu
komplizierten Kristallstrukturen im Festkörper oder verursacht ungewöhnliche Moleküle mit Elektronenmangel-Bindungen. Boratome finden sich als „Lückenfüller“ von superharten metallischen Werkstoffen,
und bei der Hydroborierung und Suzuki-Kopplung.
Der Elektronenmangel, der nichtmetallische, unedle Charakter und die Neigung zur Ausbildung kovalenter Bindungen machen die Relevanz vieler chemischer Substanzen, die Bor enthalten, aus. Die Allotrope von Bor und viele Metallboride sind Refraktärmaterialien, hart und hoch schmelzend. Besonders
stabil ist Europiumhexaborid, EuB 6, bis T > 2700 K.
Bor wird manchmal als Halbleiter und manchmal als Halbmetall beschrieben, ebenso schwanken die
Angaben zu seiner Härte und seinem Schmelzpunkt.
Das B-Besondere: es ist das einzige Nichtmetall der 13. Gruppe – und (außer Wasserstoff und Helium)
das leichteste Nichtmetall, das wir kennen. Mit nur drei Valenzelektronen müssten Bor-Atome eigentlich
3+
5
der sogenannten (8-N)-Regel folgend fünf Bindungen eingehen oder B - oder B −-Ionen bilden. Das
alles ist ungünstig oder sogar unmöglich – und als Folge sehen wir eine Vielzahl ungewöhnlicher Bindungs-und Koordinationssituationen. Vielfach zeigen die Strukturen wunderschöne, hochsymmetrische
Deltaeder wie das Ikosaeder oder das Oktaeder.

Carolinkius

ohne

162 - 192

Gewähr

X-Ray Comp

Lex B

Magnesiumdiborid, MgB2 ist supraleitend unter 39 K, weist unter den bis heute bekannten metallischen
Supraleitern die höchste Sprungtemperatur auf. Prototypen funktionieren in Magnetresonanztomographie-Magneten.
Borsäure, B(OH)3 –konserviert Kaviar. Als Mineral heißt sie Sassolit und kommt in großen Mengen in
der Türkei und in Kalifornien vor. Heute sind Borsäure, Borate und Perborate, bei denen es sich früher
um für die Industrie (z.B. Waschmittel, Kosmetik, Glas) produzierte, auch kommerziell bedeutsame
Produkte handelte, in ihrer Verwendung durch EU-Gesetze stark eingeschränkt. Selbst die Verwendung des Minerals Borax, [Na(H2O)4]2[B4O5(OH)4] ist nicht unumstritten, sowohl für den Einsatz beim
Schmieden von Damaszener Stahl. Borax gab Bor seinen Namen: „burä“ aus dem Persischen und
„buraq“ aus dem Arabischen soll „Glänzen“ heißen, und der Name kommt von der Verwendung von
Borax als Flussmittel.
Andere Borchemikalien wie Bornitrid, BN, oder Borcarbid, B 13C2 („B4C“) werden weiter eingesetzt, beispielsweise als weiche Keramiken und Pigmente in der Kosmetik oder als harte (technische, ballistische) Hochleistungskeramiken. Natriumtetrahydridoborat, NaBH 4, ist ein Reduktionsmittel in der Chemie und ein potenzieller Wasserstoffspeicher.

Borfasern
B. werden nach dem Vapor-Plating-Prozeß hergestellt, wobei im Hochvakuum elementares Bor auf
hundertstel Millimeter dünne Trägerfasern aus Wolfram aufgedampft wird.
Bei den hohen Temperaturen, die eine Herstellung der Fasern durch Gießen, Ziehen oder Spinnen aus
der Schmelze - der Schmelzpunkt des Bors liegt über 2000 Grad Celsius - erfordert, ist Bor so reaktionsfreudig, daß es sich mit fast allen Stoffen, sogar mit Edelmetallen, verbindet und deshalb die Tiegel- beziehungsweise Düsenmaterialien angreift. Dabei wird die Schmelze durch die Reaktionsprodukte verunreinigt. Die auf diese Weise hergestellten Fasern haben sehr schlechte mechanische Eigenschaften und sind völlig wertlos.
Wie Glasfasern können B. zur Herstellung faserverstärkter Werkstoffe verwendet werden. Man kann
sie zur Verstärkung von Hochtemperaturkunststoffen und von keramischen Bauelementen einsetzen.

Bornitridfasern
Synthesefasern, die andere Fasern an Korrosionsfestigkeit und Hitzebeständigkeit übertreffen.
Sie sind praktisch unempfindlich gegen heiße, aggressive Chemikalien (z.B. kochende Säuren) und
vertragen eine Temperatur von fast 3000 Grad Celsius.
Mit diesen Fasern lassen sich Textilien anfertigen, wie Filtergewebe für die Rauchgase der Fabrikschornsteine.
Bornitridfasern sind weiß, haben eine seidig glänzende Oberfläche und ein geringes spezifisches Gewicht. Sie sind außerdem unempfindlich gegen starke UV-Strahlung und besitzen eine fast glatte Oberfläche, so daß keine Schmutzteilchen an den daraus hergestellten Geweben haften bleiben.
Bornitridfasern lassen sich zur Herstellung von absolut unbrennbaren Geweben verwenden.

Borgruppe
III. Hauptgruppe des Periodensystems
Chemisch-physikalische Eigenschaften im Überblick:
Name:

Bor

Aluminium

Gallium

Indium

Thallium

5

13

31

49

81

rel. Atommasse:

10,81

26,98

69,72

114,82

204,38

Schmelzpkt.in K:

2573

933,52

302,93

429,32

576,7

Siedepkt. in K:

2823

2740

2676

2353

1730

Dichte g/cm³:

2,46

2,70

5,91

7,31

11,85

Elektronegativität:

2,0

1,5

1,8

1,5

1,4

Ionisierungseng eV:

8,30

5,97

6,0

5,79

6,11

Oxidationszahlen:

3

3

3, 2, 1

3, 2, 1

3, 1

Atomradius in pm:

83

143,1

122,1

162,6

170,4

Ionenradius in pm:

23

57

62

92

149

Ordnungszahl:
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Zur III. Hauptgruppe rechnet man die Elemente Bor, Aluminium, Gallium, Indium und Thallium. Sie stehen in ihren Eigenschaften den Erdalkalimetallen nahe. Der ursprüngliche Name Erdmetalle ist aber
heute nicht mehr gebräuchlich. Er führt auch in die Irre, weil Bor ein Halbmetall ist. Deshalb wird diese
Gruppe heute nach dem ersten Vertreter einfach Borgruppe genannt.
In der Häufigkeit innerhalb der Gruppe steht Aluminium mit über 99% (!) deutlich an erster Stelle. Dann
folgen Bor, Gallium und Thallium sowie ganz am Ende Indium. Der Anteil der Borgruppe am Aufbau der
Erdkruste liegt bei knapp 8%, wobei Aluminium noch vor Eisen das häufigste Metall in der Erdkruste ist.
Kein Element dieser Gruppe kommt in der Natur rein, sondern stets gebunden vor.
Bis auf das Halbmetall Bor sind alle Elemente dieser Gruppe Metalle mit unterschiedlicher Härte. Der
metallische Charakter innerhalb der III. Hauptgruppe nimmt von Aluminium ausgehend in Richtung
Thallium zu. Während Aluminium und Indium gute elektrische Leiter sind, leiten Gallium und Thallium
schlecht. Dagegen leitet Bor Strom praktisch überhaupt nicht. In ihren chemischen Eigenschaften stehen die Borgruppenelemente den Erdalkalimetallen nahe.
Aufgrund der Elektronenkonfiguration haben die Elemente der Borgruppe drei Valenzelektronen. Der
häufigste Oxidationszustand ist deshalb +3. Weniger wichtig ist die Oxidationsstufe +1. Die Elemente
dieser Gruppe reagieren im wesentlichen nicht mit Wasser. Nur reines Aluminium setzt aus Wasser
Wasserstoff frei, bildet aber sofort eine dünne schützende Oxidschicht, die eine weitere Umsetzung
verhindert.

Borax
Na2B4O7 · 10H2O
Natriumtetraborat, -dekahydrat
Farblose Kristalle, die in kaltem Wasser mäßig löslich sind, mildes Alkali.
Verwendung:  Entwickler, Härtefixierbad

Borborygmus
E: borborygmus
Kollerndes, gurrendes Geräusch im Darm als Folge der peristaltischen Bewegung des mit Gas vermischten Darminhaltes.
Das Fehlen der Borborygmen bei Auskultation gilt als Hinweis auf paralytischen Ileus.

Border-Zone
Beim Myokardinfarkt die Grenzzone zwischen normal durchblutetem u. ischämischem Myokardbereich.

Borsaeure
Borsäure, H3BO3
Weiße Schuppen, Pulver oder Granulat, löslich in Wasser und Alkohol, als 3%ige wäßrige Lösung
(Borwasser) als Antiseptikum in Gebrauch.
Zusatz von B. zu Entwicklern in Verbindung mit Borax als wirksames pH-Puffersystem sowie zum
Härtefixierbad als Ansäuerungsmittel und zur Stabilisierung des Härtezusatzes (Aluminiumsalz) gegen
vorzeitiges Ausflocken.

Borstenherz
Im Röntgenbild die wie durch »Borsten« verwischte Herzkontur bei fortgeschrittener Asbestose; die
»Borsten« gehen in eine verstärkte Radiärzeichnung der Lungen über.

Bosonen
Alle Teilchen mit ganzzahligem Spin (wobei auch Null als ganze Zahl gilt).
Es sind dies die Lichtquanten oder Photonen (Spin 1), die Gravitonen (Spin 2) und die Mesonen (Spin
0).
Alle anderen Teilchen gehören zur Gruppe der Fermionen mit halbzahligem Spin.

Bougie
französ. = Wachskerze, E: bougie
Gerade oder gekrümmte, starre oder flexible, stabförm., evtl. geknöpfte Dehnsonde verschiedener Dicke (Angabe in Charrière oder Béniqué) zur Anw. bei Hohlorgan-Stenosen.
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Bowditch Effekt
E: Bowditch's effect
»treppenförmig« zunehmende Herzkontraktilität durch Erhöhung der Herzfrequenz.

Boxerstellung
E: LAO projection
Schrägstellung bei der Röntgenuntersuchung, bei der die li. Schulter - wie beim Boxer - nach vorn gerichtet ist (entspricht der Untersuchung im 2. schrägen Durchmesser); vgl. Fechterstellung.

Brachialisangiographie
Darstellung von Arterien durch Injektion eines positiven Kontrastmittels in die Oberarmarterien, auch im
Sinne einer Gegenstromangiographie zur Darstellung der Hals- und Kopfarterien.

Brachytherapie
E: brachytherapy
Strahlentherapie, bei der sich die Strahlenquelle im oder direkt am Tumorgewebe befindet; z.B. als
intrakavitäre B.: Einführung eines Strahlers (u.a. Iridium-192) in ein karzinomatös befallenes Hohlorgan
(u.a. bei gynäkologischen Tumoren); heute meist als ferngesteuerte Afterloading-Behandlung (Nachladetechnik).

Bradyarrhythmie
E: bradyarrhythmia
Langsame totale Arrhythmie (< 50/Sek.) bei Vorhofflimmern (mit erschwerter AV-Überleitung) oder flattern (wechselnde 4:1- oder 5:1-Überleitung der Erregungen).

Bradykardie
Spaniokardie, E: bradycardia
Langsame - regelmäßige oder unregelmäß. - Herzschlagfolge (< 60/Min.) bei normo- oder heterotoper
Reizbildung. Physiologisch bei der konstitutionellen Vagotonie u. bei trainierten Sportlern; krankhaft bei
Störung der autonomen Reizbildung des Herzens oder bei Irritationen des autonomen Nervensystems
(peripher oder - z.B. Vagotonie bei Hirndruck - zentral); z.B. als postsynkopales BradykardieStoffwechselsyndrom.
B. fetale
Herzaktion des Feten mit Basisfrequenz < 120/Min.

Bradylalie
Bradyarthrie, Bradyglossie; E: bradylalia; bradyglossia
Verlangsamtes Sprechtempo durch Pausen (»Skandieren«) u. Langziehen der Silben; bei Läsion des
Kleinhirns u. der zugeordneten Strukturen (v.a. bei Multipler Sklerose); oft treten auch weitere motor.
Antriebsstörungen auf.

Bradypnoe
E: bradypnea
Verminderte Atemfrequenz (beim Erwachsenen < 16/Min.); physiologisch im Schlaf; krankhaft zentral
bedingt, als große, periodische, intermittierende Atmung.

Bradysphygmie
Bradykrotie; E: bradysphygmia

Niedrige Pulsfrequenz (bei Bradykardie)

bradytroph
E: bradytrophic
Mit mäßiger Trophik, verlangsamtem, herabgesetztem Stoffwechsel; z.B. brad. Gewebe (Gewebe mit
nur geringer Kapillarversorgung u. mit Stoffaustausch v.a. durch Diffusion; z.B. Knorpel, Hornhaut, Linse, Gefäßwände).
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Bragg
Sir William Henry,
Sir (ab 1920), britischer Physiker, Vater von Sir W.L. Bragg,
*2.7.1862 Westward, †12.3.1942 London; 1886 Professor für
Mathematik in Adelaide, 1909 Professor in Leeds; 1915 Professor für Physik am University College in London; 1923 Direktor
des Royal Institute von Großbritannien in London; 1935-40 Präsident der Royal Society; führte Untersuchungen zur Reichweite von Alphastrahlen und zur Ionisation durch geladene Teilchen als Funktion des Abstands von der Strahlenquelle durch
(Bragg-Kurve); stellte in der Bragg-Gray-Beziehung das Elektronenbremsvermögen in Abhängigkeit von der Protonenzahl
(Ordnungszahl) des durchstrahlten Materials dar; entwickelte
1912 nach Entdeckung der Röntgenstrahlinterferenzen durch
M. von Laue zusammen mit seinem Sohn ein Verfahren zur
Bestimmung der Wellenlänge von Röntgenstrahlen; fand 1913
eine Methode (Erfindung der Drehkristallmethode und Konstruktion des Röntgendiffraktometers) zur Kristallstrukturanalyse mittels Röntgenstrahlen (Bragg-Methode, GoniometerMethode); klärte damit zusammen mit seinem Sohn die Kristallstruktur zahlreicher anorganischer Substanzen (z.B. von Steinsalz und Diamant) auf; sie wurden damit zu den Begründern
der Röntgenstrukturanalyse und Röntgenspektroskopie und
erhielten 1915 den Nobelpreis für Physik.
Sir William Lawrence
britischer Physiker, Sohn von Sir W.H. Bragg, *31.3.1890 Adelaide, †1.7.1971 Ipswich; 1914 Dozent am Trinity College in
Cambridge; 1919-37 Professor der Physik in Manchester und
1938 Direktor des dortigen National Physical Laboratory; 193953 Professor für Experimentalphysik in Cambridge, anschließend Professor für Naturphilosophie am Royal Institute in London und seit 1954 Direktor des dortigen Institutslabors; 1942-47
Mitglied des Privy-Council Committee Scientific and Industrial
Research; entwickelte nach Kenntnis der von M. von Laue
durchgeführten Beugungsversuche mit Röntgenstrahlen an
Kristallen 1913 mit seinem Vater die Drehkristallmethode zur
Wellenlängenbestimmung von Röntgenstrahlen; stellte 1913
die Bragg-Gleichung (Braggsches Reflexionsgesetz) auf und
ermittelte röntgenstrukturanalytisch die Kristallstruktur zahlreicher Materialien (insbesondere von Silicaten und Legierungen);
bestätigte 1914 experimentell die Debyesche Theorie der Gitterschwingungen über die Untersuchung der Maxima und Minima der Intensität bei monochromatischen Röntgenstrahlen bei
Kristallen; führte den Begriff der "Ionenradien" in die Wissenschaft ein; erhielt 1915 zusammen mit seinem Vater den Nobelpreis für Physik.

Braggsches Reflexionsgesetz
Bragg-Gleichung, von W.L. Bragg aufgestellte Bedingung für die Fraunhofersche Beugung von monochromatischer Röntgen-, Elektronen- oder Neutronenstrahlung an Kristallen. Die Beugungserscheinung
läßt sich als Reflexion der einfallenden Strahlung mit der Wellenlänge  an den parallelen Netzebenen
im Abstand d der periodischen Gitteranordnung verstehen, wobei die reflektierten Strahlenbündel miteinander interferieren.
Konstruktive Interferenz erhält man, wenn der Gangunterschied zweier benachbarter Bündel ein gan zzahliges Vielfaches der Wellenlänge ist: 2 d sin  = m. (Bragg- Bedingung, Bragg-Gleichung).  ist
der Einfallswinkel und m eine ganze Zahl.
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Des weiteren müssen der einfallende und der reflektierte
Strahl bezüglich der Netzebenennormalen in einer Ebene liegen und der Einfallswinkel gleich dem Austrittswinkel sein.
Eine äquivalente Beschreibung hat M. von Laue gegeben
(Laue-Gleichungen).
Mit diesem Verfahren läßt sich sowohl bei bekanntem
Netzebenenabstand d die Wellenlänge der einfallenden
Strahlung bestimmen als auch die Kristallstruktur bei bekannter Wellenlänge . Der atomare Aufbau von Mineralen, Legierungen und Silikaten wurde von Bragg auf diesem Weg erschlossen, und er konnte experimentell die Debye-Theorie der Die einlaufenden Strahlen S0 treffen unter
3
Gitterschwingungen (Debyesches T -Gesetz) über den Einfluß dem Glanzwinkel  auf die Netzebenen N1
der Wärmebewegung der Gitterzentren auf die Intensität der und N2 des Kristalls. Ist der Wegunterschied
reflektierten Strahlen bestätigen. (Drehkristallmethode, Rönt- zweier benachbarter Strahlen ABC = 2 d sin
 , so löschen sich die reflektierten Strahlen
genspektrometer)
S nicht aus.

Bragg-Gray-Bedingungen
DIN 6814
Ist ein Hohlraum innerhalb eines Materials A mit einem Material B gefüllt, so besteht ein Strahlungsfeld unter Bragg-Gray-Bedingungen, wenn:


die Flußdichte der Elektronen der ersten Generation sowie ihre Energie- und Richtungsverteilung durch den mit dem Material B gefüllten
Hohlraum nicht verändert wird



die Energie, die von den im Material B durch Photonen ausgelösten Sekundärelektronen auf dieses Material übertragen wird, im Verhältnis zu
der insgesamt auf das Material B übertragenen Energie verschwindend
klein ist



die spektrale Flußdichteverteilung der Elektronen aller Generationen
innerhalb des Materials B ortsunabhängig ist
Diese Bedingungen bedeuten, daß die am interessierenden Punkt im Material
B erzeugte Energiedosis allein durch die Energiebilanz der in das Material B ein- und aus ihm austretenden Elektronenstrahlung der ersten Generation bestimmt wird. (Bei Photonenstrahlung sind dies die Photoelektronen,
Compton-Elektronen und Elektron-Positron-Paare. Die von ihnen durch
Elektron-Elektron Streuung erzeugten Sekundärelektronen werden als Elektronen der zweiten Generation bezeichnet.) Aus diesem Grunde stehen die in
den Materialien A und B erzeugten Energiedosen unter Bragg-GrayBedingungen im Verhältnis der Massen-Stoßbremsvermögen der Elektronen der
ersten Generation.

Bragg-Gleichung
Die Bragg-Gleichung, auch Bragg-Bedingung genannt, wurde 1912 von William Lawrence Bragg entwickelt.
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Trifft Röntgenstrahlung auf einen Kristall, so wird
dieser zwar von einem Großteil der Strahlung ungehindert durchdrungen, allerdings wird auch beobachtet, dass Strahlungsanteile durch den Kristall
abgelenkt werden – ein Phänomen, das man als
Röntgenbeugung bezeichnet. Montiert man hinter
dem Kristall einen geeigneten Detektor, zum Beispiel eine Fotoplatte, um die abgelenkten Strahlungsanteile sichtbar zu machen, entstehen darauf
charakteristische Muster.
Ursache hierfür ist die Reflexion von Röntgenstrahlung an Ebenen innerhalb des Kristalls, die
sich wie halbdurchlässige Spiegel verhalten, sogenannten Netz- oder Gitterebenen.
─►

Beugungsbild eines Kristalls,
aufgenommen mit monochromatischer Röntgenstrahlung
(Strahl zeigt senkrecht auf die Mitte des Detektors)
Nur wenn die Bragg-Gleichung erfüllt ist, kann eine Reflexion beobachtet werden:
Durch die Bragg-Gleichung werden miteinander verknüpft:


der Abstand d zwischen parallelen Gitterebenen,



die Wellenlänge λ der Röntgenstrahlung sowie



der Winkel θ zwischen Röntgenstrahl und Gitterebene, sogenannter Glanz- oder Braggwinkel,

 n ist eine natürliche Zahl.
Der gleiche Effekt tritt mit Neutronenstrahlung auf.
Jede Schar paralleler Gitterebenen hat einen charakteristischen Gitterebenenabstand d und damit, so
die Bragg-Gleichung, auch einen charakteristischen Braggwinkel θ. Für verschiedene Orientierungen,
unter denen Röntgenstrahlung auf den Kristall trifft, erhält man auf dem Detektor hinter dem Kristall
fast immer auch verschiedene Bilder, weil sich immer andere Scharen paralleler Gitterebenen (mit anderen Braggwinkeln und mit anderen Orientierungen im Kristall) in Reflexionsstellung zum einfallenden
Röntgenstrahl befinden.
Tatsächlich handelt es sich um ein Beugungsphänomen. Im elektromagnetischen
Feld der einfallenden Röntgen-strahlung
werden die Elektronen der Atome zu erzwungenen Schwingungen angeregt und
beginnen selbst Röntgenstrahlung in
Form von kugelförmigen Wellen abzustrahlen.

Schematische Darstellung des Beugungsphänomens

Da die Wellen der einzelnen Elektronen sich in erster Näherung zu Wellen der zugehörigen Atome
aufsummieren, und weiterhin die Abstände im Kristallgitter und die Wellenlänge der Röntgenstrahlung
von ähnlicher Größenordnung sind, treten Interferenzerscheinungen auf.
Ist die Bragg-Gleichung bei gegebener Wellenlänge λ für eine Schar von parallelen Gitterebenen e rfüllt, das heißt, trifft die Röntgenstrahlung unter dem richtigen Winkel auf den Kristall, kommt es zu
konstruktiver Interferenz der bei der Beugung an den Elektronenhüllen entstehenden Kugelwellen.
Makroskopisch entsteht der Eindruck einer Reflexion der Röntgenstrahlung am Kristall.
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Beugungsgeometrie bei konstruktiver Interferenz (links)
und destruktiver Interferenz (rechts)
Die blauen Linien (siehe Grafik "Schema zur Beugungsgeometrie") entsprechen Wellenzügen mon ochromatischer Röntgenstrahlung, die auf parallele Gitterebenen treffen und dabei mit dem Lot den
Winkel α einschließen. Der Komplementärwinkel θ = 90° – α heißt Braggwinkel oder Glanzwinkel. d ist
der Gitterebenenabstand, die schwarzen Punkte sind Atome auf den Gitterebenen.
Der untere Wellenzug legt offensichtlich einen längeren Weg zurück als der obere Wellenzug. Dennoch darf sich durch die Reflexion die Phasenbeziehung zwischen unterem und oberem Wellenzug
nicht ändern, andernfalls kommt es nicht zu konstruktiver Interferenz.
Aufgrund der hohen Zahl von Atomen in einem Kristall gibt es für den Fall nicht ausschließlich konstruktiver Interferenz statistisch zu jedem Atom immer ein zweites, das die gebeugte Welle des ersten
genau auslöscht, so dass keine Reflexion mehr beobachtet werden kann (dies ist auch die Situation in
nicht-kristallinem Material, unabhängig von der Einstrahlrichtung des Röntgenstrahls).
1. Die Phasenbeziehung bleibt unverändert und es tritt konstruktive Interferenz auf, wenn die in der
oberen Darstellung dunkelblau gekennzeichnete Wegdifferenz zwischen oberem und unterem We llenzug (der Gangunterschied 2δ) einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge λ entspricht:
wobei n auch als Beugungsordnung bezeichnet wird.
2. In der oberen Darstellung bilden rote, grüne und dunkelblaue Linie zusammen ein rechtwinkliges
Dreieck mit der Hypotenuse d.
Die Sinusdefinition verhilft zu folgendem Ausdruck:
Wichtig für das Verständnis ist, dass es sich bei den roten Linien nicht um Verlängerungen der
oberen hellblauen Linien handelt, sondern um die Senkrechten dazu.
3. Setzt man den zweiten Ausdruck in die erste Gleichung ein,
erhält man sofort die Bragg-Gleichung:
Die Drehkristallanordnung ist eine mögliche Durchführung des Versuchs. Da früher Röntgenapparate
sehr schwer und nicht drehbar waren, wurde der Röntgenstrahl auf einen drehbaren Kristall gelenkt.
Durch Drehung des Kristalls und des Empfängers konnte der Kristall dann unter verschiedenen Winkeln untersucht werden. Eine zweite Möglichkeit stellt das Debye-Scherrer-Verfahren dar, bei dem der
Kristall pulverisiert wird, so dass jede „Drehrichtung“ gleichzeitig vorhanden ist.
Schema zur Beugungsgeometrie



Röntgenbeugungsexperimente an Kristallen bieten die Möglichkeit, Einblicke in die innere Struktur
von Kristallen zu erlangen (siehe: Kristallstrukturanalyse).



Gleicherweise ist die Braggreflexion für die Neutronenbeugung bedeutend. Moderierte Neutronen
haben vergleichbare Wellenlängen wie Röntgenstrahlen, so dass das gleiche Phänomen am Kristallgitter auftritt.



Beugungsbilder von Elektronenstrahlen können in Elektronenmikroskopen hergestellt und beobachtet werden. Auch diese werden grundlegend durch das Bragg-Gesetz beschrieben.



Bragg-Reflexionen treten bei sog. Weißlichthologrammen auf. Dort sind sie dafür verantwortlich,
dass das Bild des Hologrammes beim Kippen seine Farbe ändert.



Bragg-Reflektoren werden zur Wellenlängenselektion bei Lasern eingesetzt (siehe u.a. DBR-Laser,
DFB-Laser).



Akustooptische Modulatoren basieren auf dem Prinzip der Bragg-Beugung; Lichtstrahlen werden
hierbei an Schallwellen in Kristallen gebeugt.
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Bragg-Gray-Prinzip
Unter bestimmten Voraussetzungen läßt sich die Energieabsorption in festen oder flüssigen Medien
aus der Ionisation in einem Gasvolumen berechnen. Dazu ist es notwendig, daß der Fluß der Sekundärteilchen durch die Anwesenheit des Hohlraumes nicht gestört wird. W. H. Bragg und L. H. Gray
stellten unabhängig voneinander eine Gleichung auf, welche die Bestimmung der Energieabsorption im
festen Medium E aus der Anzahl der im Gashohlraum je Kubikzentimeter gebildeten Ionenpaare J, dem
mittlerer Energieaufwand je Ionenpaar W und dem Quotienten des Bremsvermögen S ermöglicht.
E=J·W·S
Dieses Prinzip ist später von verschiedenen Autoren präzisiert und erweitert worden.
 Fano-Theorem

Bragg-peak
Bragg-Maximum
Bei geladenen Teilchen wird die Energieabgabe dE
je Wegstrecke dx, der differentielle Energieverlust
dE/dx durch die Bethe-Bloch-Formel beschrieben.
Bei kleinen Teilchenenergien erreicht der Energieverlust aufgrund des erhöhten Isolationsvermögens
ein Maximum, welches man als B. oder BraggMaximum bezeichnet. Nach Überschreiten des Maximums geht die Energieabgabe bei noch kleineren
Teilchenenergien rasch nach Null.
Der B. liegt für Elektronen bei ca. 200 eV, für Protonen zwischen 60 und 100 keV.
Experimentell kann mann den B. dadurch erreichen, das man Absorber verschiedener Dicke in
den Strahlengang bringt und die differentielle
Ionisirungsdichte mit einer dünnen Ionisationskammer mißt. Mit zunehmender Absorberdicke verringert sich die Energie der Teilchen, wodurch sich die
Energieabgabe erhöht.

Brandklassen
Einteilung der brennbaren Stoffe nach der Art ihrer Brennbarkeit.
Diese Einteilung ist für den Feuerschutz besonders wichtig, denn es ist praktisch unmöglich, mit einem
einzigen Löschertyp alle möglichen Brände erfolgreich zu bekämpfen. Es ist vielmehr je nach Art des
brennenden Stoffes ein ganz bestimmter Löschertyp anzuwenden.
Man unterscheidet:
Brandklasse A:
Alle brennbaren festen Stoffe, zum Beispiel Holz, Kohle, Gummi, Pech, Papier usw.
Bei Bränden dieser Stoffe entsteht außer einer Flamme auch Glut.
Brandklasse B:
Alle brennbaren Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Heizöl, Dieselkraftstoff, Lacke, Aceton, Äther
usw.
Bei Brand entsteht nur eine Flamme - aber keine Glutbildung.
Brandklasse C:
Alle brennbaren Gase, zum Beispiel Leuchtgas.Wasserstoff usw.
Brandklasse D:
Brennbare Leichtmetalle wie Aluminium, Magnesium und deren Legierungen.
Stoffe dieser Klasse sind durch besonders starke Glutbildung gekennzeichnet.
Brandklasse E:
Brände von Stoffen aller Klassen von A bis D bei Anwesenheit elektrischer Spannungen.
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Braun'sche Röhre
E: cathode ray tube (Braun)
Karl Ferdinand Br., 1850-1918, Physiker, Marburg, Straßburg, Tübingen; Nobelpreis - mit Marconi 1909
Kathodenstrahlenröhre (1897) als einfache Ionenröhre mit eingebautem Leuchtschirm, geeignet zur
Analyse des zeitl. Verlaufs elektrischer Ströme u. Spannungen (heute als Hochvakuumröhre mit Glühkathode, elektronenoptischem System [zur Beschleunigung u. Fokussierung] u. Ablenkungsvorrichtung
als universales Gerät für Steuer-, Meß- u. Fernsehzwecke).

Brechkraft
E: refractive power
Der reziproke Wert der auf Luft bezogenen Brennweite (vgl. Brennpunkt) eines abbildenden Systems;
Maßeinheit ist die Dioptrie. - s.a. Refraktion (= B. des Auges).

Breibeschlag
E: barium coating
Feine Kontrastbrei-Beschichtung der Magen- u. der Darm-Schleimhaut bei der Magen-Darm-Passage.

Breipassage
E: barium passage
Magen-Darm-Passage mit Bariumbrei als Röntgenkontrastmittel.

Bremsmagnete
Bremslüfter
Elektromagnete, die im Motorstromkreis liegen und die Bremsbacken öffnen, sobald der Motor eingeschaltet wird.
Bei Stromausfall wirkt der Bremsmagnet selbsttätig und setzt den Motor still.
Angewendet werden sie bei Aufzügen und Kran-, Hub-und Fahrwerken.

Bremsstrahlung
E: bremsstrahlung
Kurzwellige elektromagnetische Strahlung, die bei Abbremsung von Elektronen in Materie infolge der
Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Elektronen und den Atomkernen entsteht. Der Begriff der
Bremsstrahlung wurde 1909 von A. Sommerfeld zur Charakterisierung der Röntgenstrahlung eingeführt, die ein in einer Elektronenröhre beschleunigter und anschließend durch ein Target abgebremster
Elektronenstrahl emittiert. Da die Abbremsung im abgeschirmten Coulomb-Feld der Atomkerne des
Targetmaterials auf atomaren Längenskalen stattfindet, ist der Effekt quantenmechanisch zu verstehen. Die erste theoretische, nichtrelativistische Behandlung in diesem Sinne stammt von Sommerfeld
aus dem Jahr 1931; eine relativistische Behandlung wurde 1934 von Racah, Sauter, H. A. Bethe und
W. H. Heitler gegeben, wobei letztere den Wirkungsquerschnitt für den Prozeß angeben konnten.
Die Bremsstrahlung kann als Umkehrung des photoelektrischen Effekts aufgefaßt werden. Das Elektron wird durch das sich ändernde elektrische Feld um den Kern abgebremst und gibt seine Energie in
Form kurzwelliger elektromagnetischer Strahlung (meist Röntgen- und γ-Strahlung) ab (Abb. 1). Aus
Gründen der Energie- und Impulserhaltung muß sich das abgebremste Elektron in der Nähe eines
Atoms oder Ions befinden, welches die resultierende Impulsdifferenz aufnimmt. Es wechselwirken jeweils drei Teilchen miteinander (Dreier-Stoß).
Die Bremsstrahlung ist gemeinsam mit der Ionisation und Anregung des Targetmaterials der wichtigste
Energieverlustmechanismus beim Durchgang geladener leichter Partikel, insbesondere Elektronen,
durch Materie (Bethe-Bloch-Formel); sie ist damit von zentraler Bedeutung für die Detektion solcher
geladener schneller Partikel (Detektoren). Unterhalb einer kritischen Energie EC überwiegt der Energieverlust durch Ionisation, bei höheren Energien dominiert die Bremsstrahlung.
Für sehr hohe Energien wird der Energieverlust
durch Bremsstrahlung beschrieben durch:
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wobei Z, A die Ladungs- bzw. Massenzahl des bremsenden Mediums und z, m und E die Ladung,
Masse und Energie des einfallenden Teilchens darstellen; α, N A und ε0 sind die Feinstrukturkonstante,
die Avogadro-Zahl und die Dielektrizitätskonstante des Vakuums.
Da sich aufgrund der Wechselwirkung zwischen Atom und Elektron Energie und Bewegungsrichtung
des Elektrons ändern, ist der Prozeß der Bremsstrahlung mit einer Streuung der abgebremsten Partikel
verbunden.
Das Spektrum der Bremsstrahlung, das sogenannte Bremsspektrum, ist kontinuierlich, lediglich auf der
kurzwelligen Seite besitzt es eine scharfe Grenzfrequenz νg, die der vollständigen Abgabe der
kinetischen Energie eines Elektrons in Form eines einzelnen Strahlungsquants entspricht (Abb. 2).

vg 

Es gilt:

mc v 2
4 

mit der Masse des Elektrons me, der Elektronengeschwindigkeit v und dem Planckschen
Wirkungsquantum ħ, das sich aus der Messung der Grenzfrequenz präzise bestimmen läßt.
Die Emission von elektromagnetischer Strahlung wird auch als spontane Bremsstrahlung bezeichnet
und ist mit der spontanen Emission von Licht durch gebundene Elektronen vergleichbar. Daneben
existieren noch Prozesse zur Entstehung inverser und induzierter Bremsstrahlung (Abb. 3).
Bei der induzierten Bremsstrahlung vergleichbar mit der induzierten Emission von Photonen durch
gebundene Elektronen veranlaßt ein Photon ein Elektron zur Emission eines zusätzlichen Photons, das
die gleiche Frequenz, Phase, Polarisation und Richtung wie das induzierende erste Photon besitzt. Das
Elektron verliert durch die Emission an kinetischer Energie, d.h. es wird gebremst.
Bei der inversen Bremsstrahlung handelt es sich nach klassischem Bild um einen Absorptionsvorgang.
Ein freies Elektron absorbiert ein Photon und erhöht auf diese Weise seine kinetische Energie. Das
Elektron bewegt sich anschließend schneller.

Bremsstrahlung 1:
Entstehung.

Bremsstrahlung 2:

Bremsstrahlung 3:

Bremsspektrum von Wolfram

Verschiedene Arten der Bremsstrahlung.

Der schraffierte Bereich bezeichnet das kontinuierliche Energieband des freien Elektrons, die Linien
darunter die diskreten Energieniveaus eines im Atom oder Ion gebundenen Elektrons (notwendig für
einen Dreier-Stoß). Die Punkte kennzeichnen die jeweilige Energie des freien Elektrons vor und nach
dem Stoß.
Wenn freie energiereiche Elektronen in ein Atom eindringen, ohne daß sie ihre Energie auf Schale nelektronen übertragen, treten sie in Wechselwirkung mit dem elektrischen Feld des positiv geladenen
Atomkerns, das zwischen den Schalenelektronen und dem Atomkern besteht. Dabei werden die Elektronen abgebremst und teilweise abgelenkt. Die Elektronen geben einen Teil, in seltenen Fällen die
ganze kinetische Energie in Form eines Photons ab. Photonen aus diesem Prozeß bilden die Bremsstrahlung
Wechselwirkung der Kathodenelektronen am Atomkern:
Das Elektron wird entsprechend der elektrostatischen Kraft in Hyperbelbahnen um die Atomkerne gelenkt. Es gibt je nach seinem Abstand vom Kern kinetische Energie in Form von Strahlenenergie ab.
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Mit der zunehmenden Ordnungszahl der Elemente der Targets (Anode) wächst die Ausbeute an
Bremsstrahlung. Die Bremsstrahlung (heterogene Strahlung) besitzt ein kontinuierlich ablaufendes
Spektrum, dessen obere Energiegrenze nahezu identisch mit der Energie der einfallenden Elektronen
ist. Im Spektrum der Röntgenstrahlung ragen die Linienspektren der charakteristischen Röntgenstrahlung als Emissionsspitzen heraus Die maximale Quantenenergie eines Bremsstrahlenspektrums entspricht der Grenzenergie (Grenzwellenlänge), die Strahlung weist dann die höchste Frequenz und die
niedrigste Wellenlänge auf.
Die durch Abbremsung schneller Elektronen im elektrischen Coulomb-Feld eines Atomkerns emittierte
elektromagnet. Strahlung, z.B. die an der Antikathode der Röntgenröhre entstehende Röntgenstra hlung, deren Intensität bei gleicher Spannung mit steigendem Atomgewicht des Antikathodenmaterials
zunimmt.
Beim Betrieb mit konstanter Gleichspannung emittieren Röntgenröhren ein kontinuierliches Spektrum
(dem sich meistens einige Spektrallinien der charakteristischen Röntgenstrahlung überlagern). Dies
kontinuierliche Spektrum heißt Bremsspektrum, die entspr. Strahlung B. Das Spektrum reicht kontinuierlich von sehr kleinen bis zu maximalen Grenzfrequenzen.
Die von der Kathode ausgesendeten Elektronen
werden im elektrischen Feld der Röhre beschleunigt und treffen mit hoher Geschwindigkeit auf die Anode, wo sie stark abgebremst
werden. Die dabei freiwerdende Energie wird
größtenteils in Wärme, ein Restbetrag in Strahlenenergie verwandelt. In quantentheoretischer
Deutung entspricht der Bremsstrahlung ein
Übergang im Grenzkontinuum. Die Form des
Spektrums hängt weitgehend von den Betriebsbedingungen der Röhre und dem Röhrenaufbau
ab. Es gibt eine maximale Quantenenergie
(Grenzenergie, höchste Frequenz vmax, kürzeste
Wellenlänge) in dieser Strahlung.
Es gilt das Duane-Huntsches Gesetz
hvmax = eU
worin h die Plancksche, e die Elektronenladung und U die maximale Röhrenspannung bedeuten.
Beim Auftreffen eines freien Elektrons
auf die Atome des Anodenmaterials
(Target) tritt am Elektron mindestens
ein elementarer Prozeß auf. Das Elektron gibt Teile seiner kinetischen Energie an ein Schalenelektron ab. Dabei
wird das Schalenelektron angeregt
oder vom Atom abgetrennt. Ein Elektron kann mehrere Atome anregen oder
ionisieren.
Ein angeregtes Atom gibt im Festkörper seine Anregungsenergie an Nachbaratome weiter. Ionisation
und Anregung erhöhen die Energie des Atoms, es entsteht Wärme. Im Spannungsbereich der Röntgendiagnostik wird die kinetische Energie der eindringenden Elektronen vor allem in Wärme - weniger
als ein Prozent - in Röntgenstrahlung umgesetzt. Dagegen liefern die hohen kinetischen Energien der
Elektronen der Hochvolttherapie (Beschleuniger) mehr Röntgenstrahlung als Wärme.
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Räumliche Intensitätsverteilung der Bremsstrahlung
eines abgebremsten Elektrons („Strahlungskeulen")

Photonenflußdichte (Intensität) der Röntgenbremsstrahlung
einer Wolframanodenröhre bei verschiedenen Röhrenspannungen. Bei der 110-kV-Strahlung sind die K- und K-Linien des
Linienspektrums deutlich nachweisbar.

Energieflussdichte-Spektren der Bremsstrahlung mit geringen Anteilen der charakteristischen Strahlung
bei unterschiedlichen Erzeugungsspannungen (Röntgenröhrenspannungen) bei Wolfram als Anodenmaterial
und einer Zusatzfilterung von 1 mm Aluminium

Bremsstrahlungsverlust
Durchdringt Elektronenstrahlung eine Materieschicht, so verlieren die Elektronen Energie durch folge nde Prozesse:
Stoßionisation und Anregung von Atomen oder Molekülen und Erzeugung von Bremsstrahlung.
Während die Anregungsenergie und die Energie der Sekundärelektronen im Bereich des bestrahlten
Volumens verbleibt und dort zur Wirkung kommt (chemische Umsetzungen, Wärme), verläßt die
Bremsstrahlung zum größten Teil diesen Bereich, trägt nicht zur Wirkung bei.
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Der Anteil der Bremsstrahlung am gesamten Energieverlust des Elektronenstrahles ist unterhalb 1 MeV
unbedeutend, nimmt darüber aber rasch zu. Der B. ist die Ursache des flachen Ausläufers am Ende
von Tiefendosiskurven, Bremsstrahlungsschwanz.

Bremsvermögen
Das Bremsvermögen (englisch: Stopping Power) eines Materials ist die kinetische Energie, die ein
geladenes Teilchen pro Weglängeneinheit beim Eindringen in das Material verliert, gemessen be ispielsweise in MeV/cm. Die Energie wird in verschiedenartigen Stoßprozessen aufgezehrt. Das Bremsvermögen hängt ab von der Teilchenart, der augenblicklichen Teilchenenergie sowie Art und Dichte
des Materials.

Bremsvermögen von Aluminium für Protonen als
Funktion der Energie des Protons.

Braggkurve: Energieverlust pro Wegeinheit
für 5,49-MeV-Alphateilchen in Luft

Bremsvermögen, Bragg-Peak und Reichweite
Alle elektrisch geladenen Teilchen verlieren Energie beim Durchgang durch Materie. Im Folgenden
werden vor allem positive Ionen betrachtet. Der Ausdruck Bremsvermögen beschreibt die Situation
sozusagen vom Standpunkt des bremsenden Materials aus, während Energieverlust pro Weglängeneinheit sich auf das Teilchen bezieht. In Bezug auf Einheit und Zahlenwert sind beide Größen ide ntisch.
Der Energieverlust pro Weglängeneinheit wird üblicherweise mit negativem Vorzeichen geschrieben:

wobei E die Energie und x
die Weglänge bedeuten.

Infolge des Minuszeichens ist S eine positive Größe. Meistens steigt der Energieverlust pro Wegeinheit
während des Weges, den das Teilchen zurücklegt, an. Die Kurve, die dies beschreibt, heißt BraggKurve (benannt nach William Henry Bragg). Kurz vor dem Ende des Weges durchläuft der Energieverlust pro Wegeinheit ein Maximum, den Bragg-Peak, und fällt dann abrupt auf (fast) Null ab. Dies ist
von großer praktischer Bedeutung bei der Strahlentherapie.
Die obige Gleichung beschreibt das lineare Bremsvermögen, das zum Beispiel in MeV/mm gemessen
wird. Dividiert man das lineare Bremsvermögen durch die Dichte des Materials, so erhält man das Massenbremsvermögen, das beispielsweise in MeV/(mg/cm2) gemessen wird. Das Massenbremsvermögen
ist unabhängig von der Materialdichte.
Das Bild zeigt, wie das Bremsvermögen von Luft – und damit auch die Ionisationsdichte – für
Alphateilchen entlang des Weges zunimmt, bis sie das Maximum erreicht. 5,49 MeV ist die Energie der
Alphateilchen aus dem natürlichen Radongas (Radon-222), das überall vorkommt, wo es Granit im Boden gibt.
Der Weg, den die Teilchen zurücklegen, bis ihre Energie auf Null sinkt, heißt Reichweite. Die Reichweite ist abhängig von der Teilchenart, von der Anfangsenergie und vom Material. Man kann die Reichwe ite näherungsweise unter Vernachlässigung der Zufälligkeit der Energieabgabe berechnen, indem man
das reziproke Bremsvermögen über die Energie (von der Anfangsenergie bis Null) integriert (engl.
continuous slowing down approximation, CSDA):
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Die so berechnete CSDA-Reichweite ist zu unterscheiden von der Eindringtiefe in ein Medium. Diese
ist für leichte Teilchen wie Elektronen merklich kürzer als die „ausgestreckte“ CSDA-Reichweite, weil
die Teilchen auf ihrem Weg durch Streuung an den Atomen abgelenkt werden, so dass sich eine Zic kzack-Bewegung ergibt.
Das Bild zeigt die Energiedeposition eines
Protonenstrahls von 250 MeV in Wasser (orangefarbene Kurve); die Kurve hat einen sehr spitzen
Bragg-Peak. Die blaue Kurve zeigt die gesamte
Energiedeposition bei mehreren aufeinanderfolgenden Protonenbestrahlungen mit variierenden
Energien. Solche Protonenstrahlen werden bei
der Strahlentherapie ausgedehnter Tumoren genutzt, da hierbei der größte Teil der Energiedeposition und damit auch der Schädigung im Tumor
selbst stattfindet.
Das Bild zeigt zum Vergleich auch die Absorption
eines hochenergetischen Photonenstrahls.
Braggkurven und Photonenabsorption
Diese Kurve ist anders (im Wesentlichen eine exponentielle Abnahme), da das Photon nicht durch viele
Stöße allmählich Energie abgibt, sondern meist in einem einzigen Ionisationsprozess seine ganze
Energie verliert (siehe auch Strahlung). Die Absorption eines Photonenstrahls wird nicht durch das
Bremsvermögen beschrieben, sondern durch einen Absorptionskoeffizienten.

Elektronisches und nukleares Bremsvermögen
Unter elektronischem Bremsvermögen versteht man die Abbremsung durch unelastische Stöße zwischen dem schnellen Ion und den Elektronen des durchquerten Mediums. Diese Stöße können
Anregung und Ionisation sowohl der Elektronen des Mediums als auch der Elektronen des Ions bewirken.
Mit einer Genauigkeit von einigen Prozent kann man das elektronische Bremsvermögen oberhalb einer
spezifischen Energie von einigen hundert keV pro Nukleon theoretisch berechnen, beispielsweise
durch die Bethe-Formel. Für niedrigere Energien wird die Berechnung schwieriger.
Unter nuklearem Bremsvermögen versteht man
elastische Stöße zwischen dem Ion und den Atomen des Materials (der Ausdruck "nuklear" hat
hier nichts mit nuklearen Kräften, also Kernkräften
zu tun). Wenn man die Form des abstoßenden
Potentials V(r) zwischen Ion und Atom kennt,
kann man das nukleare Bremsvermögen Sn(E)
berechnen. In dem gezeigten Bild für Protonen in
Aluminium ist der nukleare Beitrag überall vernachlässigbar, außer bei der kleinsten Energie.
Mit steigender Masse des Ions wächst aber der
nukleare Beitrag. In der rechts gezeigten Figur ist
bei kleiner Energie der nukleare Beitrag größer
als der elektronische.
Elektronisches und nukleares Bremsvermögen von AluBei nicht zu hohen Energien ist das Bremsvermö- minium für Aluminiumionen, über der Teilchenenergie.
Das Maximum des nuklearen Bremsvermögens liegt
gen daher die Summe zweier Größen:
typisch bei Energien von etwa 1 keV pro Nukleon, des
S(E) = Se(E) + Sn(E).
elektronischen Bremsvermögens oberhalb von 100 keV
pro Nukleon.
Jenseits des Maximums nimmt das Bremsvermögen ungefähr proportional 1/v2 mit steigender Geschwindigkeit v ab, nach dem Durchlaufens eines Minimums bei relativistischen Geschwindigkeiten
aber wieder zu. Teilchen mit dieser Geschwindigkeit heißen minimal ionisierende Teilchen (englisch:
minimum ionizing particle, mip).
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Gitterführungseffekt (Channeling)
Abweichungen vom üblichen Bremsvermögen treten in monokristallinen Festkörpern auf. Bei nicht zu
kleinen Energien führt die regelmäßige Anordnung der Gitteratome hier zu einer Veränderung der
Stoßwahrscheinlichkeiten, die dann stark von der Einfallsrichtung der Teilchen relativ zur Ausrichtung
des Kristalls abhängen.

Brennfleck
Fokus, E: focal spot; Allgemein die Stelle der Anode einer Röntgenröhre, auf die das von der Kathode
aus gehende Elektronenstrahlenbündel auftrifft (elektronischer B.).

Bei Drehanodenröhren versteht man unter thermischem B. den ringförmigen Teil des Anodentellers,
der von den Elektronen getroffen wird. Bei Festanodenröhren fallen elektron. und therm. B. zusammen
(früher wahrer B.).
Für die Abbildung ist allein der opt. B. von Bedeutung, d.i. die rechtwinklige Parallelprojektion des elektron. B. auf eine Ebene senkrecht zum Zentralstrahl (DIN 6814, Bl. 6). Die Abbildung großflächiger O bjekte erfolgt in den einzelnen Bildbereichen mit unterschiedlichen Brennfleckgrößen. In der Röntgendiagnostik liegen die kleinsten opt. Brennfleckgrößen bei 0,3x0,3 mm (bei Aufnahmen mit direkter Ve rgrößerung bei 0,05x0,05 mm).
Die vom Röhrentyp geforderte Nennleistung bestimmt die Abmessungen des elektron. und des optischen Brennflecks. Beide Größen sind beim Betrieb nicht konstant, sondern hängen etwas von der
tatsächlichen Röhrenbelastung ab. Die Emission ist nicht auf der gesamten Fläche gleich. Das Wort
Fokus wird meist gleichbedeutend mit B. gebraucht. Neuerdings wird darunter auch der Mittelpunkt des
elektron. B. (Flächenschwerpunkt) verstanden.
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Brennfleckaufnahme
Lochkameraaufnahme des Brennflecks zur Ermittlung seiner optischen wirksamen Abmessung.
Die Meßbedingungen sind in DIN 6823 festgelegt.

Brennfleckbahn
DIN 6814
Die Brennfleckbahn bei Drehanodenröhren ist der Teil der Anodenoberfläche, den das Elektronenstrahlenbündel bei Drehung der Anode überstreicht.

Brennpunkt
E: principal focus; focal point
Vereinigungspunkt achsenparalleler Lichtstrahlen nach deren Brechung durch eine sphärische Linse
oder nach Reflexion an einem sphär. Hohlspiegel; ihm entspricht bei nicht idealer optischer Abbildung
eine Brennfläche bzw. bei Brechung durch eine zylindrische Linse oder einen torischen Hohlspiegel
eine Brennlinie.
Er liegt ding- bzw. bildseitig auf der optischen Achse in einem best. Abstand (Brennweite) vom Hauptpunkt des optischen Systems. Die Brennweite (in mm) ist abhängig von der Lage u. dem Verhältnis der
Flächenradien sowie von der Linsendicke u. Glasart; sie wird bei sammelnden Systemen als »positiv«,
bei zerstreuenden als »neg.« bezeichnet;
reziproker Wert: Brechkraft.

Brennstoffzelle
Die Brennstoffzelle ist ein elektrochemischer Energieumwandler, der die chemische Energie eines Oxidationsorgans direkt in elektrische Energie umwandelt. Ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt und
ausschließlich dort eingesetzt, erobert sich die B. heute immer breitere Einsatzfelder im zivilen Bereich
der Stromerzeugung.
Der Wirkungsgrad einer Brennstoffzelle liegt sehr viel höher als bei einem Verbrennungsmotor. Außerdem haben Brennstoffzellen keine bis geringe Schadstoffemissionen.
B. werden i.a. mit Wasserstoff gespeist. Da Wasserstoff auch in fossilen Energieträgern enthalten ist,
ist es auch möglich, letztere indirekt für das Betreiben einer B. zu nutzen. Durch Vorschalten eines Reformers wird der jeweilige Energieträger (bevorzugt Erdgas, Methanol) katalytisch in Wasserstoff u mgewandelt. B. emittieren je nach Energieträger keine (bei Wasserstoff, wenn man den Herstellu ngsprozess ausklammert) oder nur geringe Schadstoffe.
Es gibt verschiedene Typen von B. Man unterscheidet grob Hochtemperatur-, Mitteltemperatur- und
Niedertemperaturbrennstoffzellen. Hoch- und Mitteltemperatur-B. sind für den stationären Bereich vorgesehen. Für den mobilen Bereich, in Fahrzeugen, eignen sich Niedertemperatur-B.
Auf beiden Gebieten wird die B. in einzelnen Pilotprojekten bereits eingesetzt. Einer kommerziellen
Verwendung stehen derzeit noch die überaus hohen Kosten gegenüber.
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Brennwert
E: caloric value
B., biochem
Bei vollständiger Verbrennung einer Substanz frei werdende, durch Kalorimetrie meßbare Wärme.
B., physiologischer
Energiegehalt von Kohlenhydraten, Fett, Eiweiß
Angaben in kJ pro g (früher in kcal/g; kcal · 4,1868 = kJ [Kilo-Joule])

Brenzkatechin
Brenzcatechin, E: catechol, O(rtho)-Dihydroxybenzol, C6H4(OH)2
Bildet mit o-Chinon ein Redoxsystem u. steht mit der Atmungskette in Verbindung. Einige Derivate (z.B.
Methyldopa) sind pharmakologisch wirksam.

Brenzkatechin-Entwickler
Als Entwicklersubstanz dient Brenzkatechin (o-Dihydroxybenzol). Mit Ätzalkalien schnell arbeitend;
wirkt gerbend, ist nur wenig haltbar in Lösung. Wurde früher als Rapidentwickler bei Op-Aufnahmen
verwendet; z.B.
Lösung A

Kalkschutz

2 g

Natriumsulfit

100 g

Brenzkatechin

100 g

Wasser auf
Lösung B

1 000 ml

Kalkschutz

2 g

Natriumhydroxid

60 g

Kaliumbromid

100 g

Wasser auf
Herstellung
des
gebrauchsfertigen
Entwicklung 4060 s bei 20 °C.

Entwicklers

1 000 ml
aus

gleichen

Teilen

A

und

B,

brevi
brevis, (latein.) kurz, E: brief; brevis; short
Wortteil »kurz«; vgl. brachy…

Brinellhärte
HB
Nach DIN 50351 aus einer Kraft F und der bleibenden
Eindruckfläche A (Kalottenoberfläche). Die elastischen Verformungen der Stahlkugel und der Probe bleiben dabei unberücksichtigt
Aus der Brinellhärte kann annähernd die Zugfestigkeit bei Stahl bestimmt werden:
Rm = 3,38 · HB

F:
Prüfkraft
A:
Kalottenoberfläche

Broensted
E: Brœnsted's acid-base theory
Definition der Säuren als Stoffe, die an Wasser Protonen abgeben unter Bildung von Hydronium-Ionen:
HCl + H2O  H3O+ + Clbzw. der Basen als Stoffe, die von Wasser Protonen aufnehmen unter Bildung von Hydroxid-Ionen:
NH3 + H2O  NH4+ + OHAllgemeine Definition:
Säure  Base + Proton
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Broglie
Louis Victor Prinz von (ab 1960 Herzog), gen. L. de B., * Dieppe 15.8.1892, † Paris 19.3.1987, frz.
Physiker.
Entwickelte 1923/24 seine grundlegenden Ideen über den Welle-Teilchen-Dualismus; führte den Begriff der Materiewellen ein (Broglie-Wellen). Nobelpreis für Physik 1929 (mit O. W. Richardson).

Brom
bromos (grch.): Gestank (engl.: bromine)
Chem. Zeichen

Br

Ordnungszahl

35

Atomgewicht

79,904

Massenzahl

79 [81]

Radioisotope
82

T1/2

Energie [MeV]

H

1,5 d

 = 0,44  =
0,77

390

3,14 g/cm³

Dichte
Schmelzpunkt

-7 °C

Siedepunkt

59 °C

Nukleonenzahl

79

Elektronegativität

2,96 [Oxidationsstufe I]

Häufigstes Isotop

50,7%

1. Ionisierungsenergie

1 146 kJ/mol bei 25°C
11,814 eV

1. Ionisierungspotential
Ionenradius (Ladung)

196 pm (1-)

Atomradius

114 pm

Elektronenkonfiguration
Periodensystem

2-8-18-7, [Ar] 3d10 4s² 4p5
Halogene, VII. Hauptgruppe, 4. Periode

1-, 3- u. 5wertiges nichtmetall. chem. Element (Halogen); bei Normaltemperatur dunkelrotbraune Flüssigkeit. Es kommt in der Natur nur in Form einwertiger Verbindungen vor (Bromide).
Seine 13 Isotope (7588Br) sind außer 79Br u. 81Br radioaktiv.
Es ist ein Bioelement des Menschen. In Wasser u. organ. Solvenzien gelöst, entwickelt es rotbraune,
giftige (erstickende, spastischen »Bromhusten« hervorrufende sowie haut-, schleimhautätzende)
Dämpfe.
Wurde - v.a früher - als KBr oder NaBr zur Sedierung verwandt.
B. ist Ausgangsprodukt für eine große Anzahl organ. Synthesen (Farbstoffe, Arzneimittel, Lösungsmittel u.a.); Silberbromid spielt in der Photo-Ind. eine wichtige Rolle. Als Additiv zu Antiklopfmitteln wird
Äthylendibromid verwendet.
Bei Serumkonzentrationen über 200 mg/dl treten Vergiftungssymptome auf (Werte > 300 evtl. letal);
die Brom-Ionen verdrängen die Chlorionen aus der Extrazellularflüssigkeit (führt zu deren Ausscheidung mit dem Harn) u. werden ferner in der Schilddrüse gespeichert; die chron. Vergiftung führt zu
Konzentrationsschwäche, Halluzinationen, Schlaflosigkeit, evtl. zu Bromakne, Kachexie
MAK: 0,1 mg/ml = ppm bzw. 0,7 mg/m³.
Bromat
E: bromate
Salz der Bromsäure HBrO3; pharmaz lateinische Bezeichnung: »bromicus, -um«.
Bromide
E: bromide
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Salze der Bromwasserstoffsäure (Acidum hydrobromicum, HBr).
Bromismus
E: bromism; brominism
Chron. Bromvergiftung

Bronchialisarteriographie
selektive
Röntgendiagnostische Methode zur Darstellung der Bronchialarterien nach Punktion der A. femoralis
mittels Seldinger-Technik. Unter Bildverstärkerfernsehdurchleuchtung werden die Bronchialarterien an
der Vorderseite der thorakalen Aorta mittels speziell geformter Gefäßkatheter sondiert. Nach Injektion
von etwa 5 ml eines wäßrigen triiodierten Kontrastmittels werden Serienangiogramme in beiden Ebenen hergestellt.
Angiographie, Arteriographie.
Indikationen:
Abbildung des Gefäßnetzes bei pathologischen Lungenprozessen, insbesondere bei Bronchialkarzinomen, da diese Karzinome ausschließlich durch das bronchiale Arteriensystem versorgt werden.
Auch Kombination dieser Methode mit der Chemotherapie über den selektiv gelegten arteriellen Katheter beim Bronchialkarzinom.

Bronchialkreislauf
E: bronchial circulation
Von den Interkostalarterien bzw. der Brustaorta entspringenden Aa. bronchiales, mit den entspreche nden Begleitvenen. Der Privatkreislauf der Lunge (als deren trophisches System; er ist durch Anastomosen mit dem Lungenkreislauf verbunden).

Bronchien
Bronchus, E: bronchus
Die in Fortsetzung der Luftröhre der Atemluftleitung dienenden Hohlorgane der Lunge, u. zwar als
größte - noch außerhalb der Lunge (extrapulmonal) - zunächst je 1 Hauptast der Luftröhre (B.
principalis dexter bzw. sinister = re. bzw. li. Hauptbronchus) als Stämme des Bronchialbaumes; der re.
steil zur Lungenwurzel laufend (u. nach Abgang des Oberlappenbronchus als Stammbronchus i.e.S.
bez.), der li. etwas schwächer, weniger steil.
Sie setzen sich in Aufzweigungen allmählich abnehmender lichter Weite fort, u. zwar in die - hilusnahen - Lappenbronchen (B. lobaris superior, medialis u. inferior dexter rechts u. B. l. superior u. inferior
sinister links) sowie in die Segmentbronchen (B. segmentales; Abb.) u. deren Äste (= Rami bronchiales
segmentorum), auf die dann die Bronchiolen folgen.
Der Wandaufbau entspricht im wesentlichen - bis zu den Bronchiolen - dem der Luftröhre (mehrzeiliges
Flimmerepithel, Drüsen, Knorpelspangen bzw. -stücke, glatte Muskelringe).
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Segmentbronchen

Bronchographie
E: bronchography
Röntgenologische Darstellung der unteren Luftwege - der Bronchien - nach jodhaltiger meist
wasserlösl. Kontrastmittelgabe (meist nur als Beschlag) über ein Bronchoskop oder der lenkbaren
Strnad Sonde bzw. mittels der Inhalation des Kontrastmittels (»Zerstäubungs-B.«). in den
Tracheobronchialbaum.
Ausführbar als Übersichts-B. (meist einer Lungenhälfte) oder als selektive B. (nach gezielter RKMEinbringung in einen Lappen- oder Segmentbronchus); evtl. auch als Tomographie (Schichtbilddarstellung) oder als Veratmungs-B.
Als Spezialkatheter werden Metras-K. verwendet.
Eine B. erfordert 23 Aufnahmen und eine Durchleuchtungszeit von durchschnittlich 3090 s.
1. Nachweis und Abklärung der Ausdehnung von Bronchiektasen.
2. Abklärung unklarer Lungenverschattungen in ihrer Zuordnung zu den Lungensegmenten, insoweit
deren Lokalisation mittels des Schichtverfahrens für das therapeutische Handeln nicht ausreicht.
3. Zur Ermittlung der Bronchialanatomie vor Lungenoperationen, wenn die Kenntnis der individuellen
Anordnung der Segment- und Subsegmentbronchi für das operative Vorgehen notwendig ist.
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Technische Verfahren:
Bronchographie in Lokalanästhesie und Bronchographie
in Intratrachealnarkose. Beide Verfahren haben Vorteile
und Nachteile, zum Teil ihre speziellen Indikationen (besonders bei Kindern) und zu beachtende Gefahrenmomente.
Als Kontrastmittel wurden früher jodierte Sesam- oder
Mohnöle verwendet; heute werden wasserlösliche, viskose trijodierte Kontrastmittel benutzt, die schnell
eliminierbar und resorbierbar sind.
Die Wahl der einen oder anderen Methode richtet sich
nach örtlichen Gepflogenheiten oder dem Zustand des
Patienten.
In den meisten Fällen werden die intrabronchialen
Kathetermanipulationen zur selektiven Darstellung und
auch die Füllung der Bronchien am liegenden Patienten
in rechter oder linker Seitenlage ausgeführt.
Bronchogramm der linken Lunge

Brown
Thomas Townsend Brown
* 1905 in Zanesville – Ohio,
† 22. Oktober 1985 in Avalon, Catalina Island, Kalifornien
Er zeigt schon relativ früh großes Interesse für Raumfahrt
und Elektronik. Noch während seiner Zeit am College entdeckte er den später nach ihm und seinem Physikprofessor benannten Biefeld-Brown-Effekt, den er 1923 an der
Denison University in Granville, Ohio erstmals näher untersuchte. Er führt den Effekt auf den vermuteten Zusammenhang zwischen elektrischem und Gravitationsfeld zurück.
Nach Abschluß seines Studiums arbeitete er unter anderem am Swazey-Observatorium in Ohio und ab 1930 dann
für das Naval Research Laboratory der Marine.
Er nahm 1932 als Stabsphysiker an der Internationalen Schwerkraft-Expedition des USMarineministeriums zu den Westindischen Inseln teil und 1933 an der Johnson-Smithsonian-TiefseeExpedition. Die Projekte, an denen er nach 1939 bei der Marine arbeitete, sind nicht näher bekannt,
teilweise wird vermutet, daß er am Philadelphia-Projekt mitgearbeietet hat. Während seiner beruflichen
Tätigkeit hat er jedoch zumindest privat seine Studien zu dem von ihm entdeckten Effekt fortgesetzt
und an seiner technischen Anwendung gearbeitet.
Anfang 1944 wurde Brown nach einem Nervenzusammenbruch auf Empfehlung der Marineärzte pensioniert und arbeitete später als Berater bei der Lockheed-Vega Aircraft Corporation, die er 1952 wieder verließ. Er zog nach Cleveland und arbeitete weiter an seinem "Gravitor", der technischen Realisierung des Biefeld-Brown-Effektes. Durch seine fortgesetzte Forschungsarbeit daran war es ihm gelungen, die Wirkung des Effektes soweit zu verstärken, daß der Apparat mehr als sein eigenes Gewicht
heben konnte.
1953 gelang es Brown, eine seiner "Luftfolien" in einer Laboranlage auf einem Rundkurs von 6 m
Durchmesser fliegen zu lassen. Der Apparat war über einen Draht mit einem Mast verbunden und wu rde auf diese Weise mit der nötigen Betriebsspannung von 50 kV versorgt. Die benötigte Leistung lag
bei 50 W, die Spitzengeschwindigkeit des Apparates bei fast 185 km/h.
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Nach anfänglichen Erfolgen und Verbesserungen sowie etlichen Vorführungen in Europa fusionierte
die französische Firma SNCASO, bei der Brown damals tätig war, mit einer anderen Gesellschaft und
seine Forschungsmittel wurden gestrichen.
Brown kehrte in die USA zurück und wurde dort innerhalb eines Jahres der Chefberater des WhitehallRand-Projektes, ein Forschungsprojektes zu Anti-Schwerkraft-Untersuchungen, das der Bahnson
Company in Winston-Salem, North Carolina, unterstand. Nachdem Bahnson jedoch mit seinem Privatflugzeug verunglückte, wurde das Projekt eingestellt.
Brown versuchte es 1958 noch einmal mit einer eigenen Firmengründung, der Rand International Limited, die auch heute noch als Firmenstruktur existiert, doch trotz zahlreicher Patente in den USA und im
Ausland war ihm und seinem "Gravitor" kein Erfolg beschieden. Er hatte noch mehrere Vorführungen,
u.a. auch bei der NASA und betrieb seine privaten Forschungen in Kalifornien bis zu seinem Tod we iter.

Brownsche Molekularbewegung
Erstmals von dem brit. Botaniker R. Brown im Jahre 1827 beschriebene Zitterbewegung kleinster, in
einer Flüssigkeit oder einem Gas verteilter Teilchen. Sie ist eine statist. Schwankungserscheinung und
beruht auf Zusammenstößen der Teilchen mit den viel kleineren, in ständiger unregelmäßiger Wärmebewegung befindl. Flüssigkeits- oder Gasmolekülen.

Bronchoskopie
E: bronchoscopy
(Killian 1897) die instrumentelle Betrachtung (Endoskopie) der Lichtung der Luftröhre
(= Tracheoskopie) u. des Bronchialbaums einschl. der Segmentostien.
Die Untersuchung erfolgt mit dem Bronchoskop, einem starren Rohr mit - meist endständiger - Lichtquelle, Betrachtungslupe u. zusätzlicher Staboptik (einschl. Winkeloptiken) für den Einblick in die Bro nchialäste bzw. einem biegbaren Fiberbronchoskop. Die Geräte sind evtl. auch mit einer Vorrichtung zur
künstlichen Beatmung ausgestattet (Beatmungsbronchoskop); ferner steht ein Spezialinstrumentarium
zur Verfügung, bestehend aus Zangen, Schlingen, Watteträger etc., so daß außer der Inspektion auch
diagnostische u. therapeut. Eingriffe möglich sind, z.B. Abstriche, bronchoalveoläre Lavage sowie Probeexzisionen, Punktionen u. Aspirationen als Biopsie-Maßnahmen bzw. Fremdkörperextraktion, Bougierung, Elektrokoagulation, Instillation, u. zwar unter Rö-Kontrolle bis in die Subsegmentäste.
Die Instrumenteinführung (Intubation) erfolgt am Sitzenden oder - meist - am Liegenden durch den
Mund (evtl. unter Zuhilfenahme eines Laryngoskops) u. in einer Barbituratkurznarkose mit Muskelrelaxation oder in Inhalations-Vollnarkose.

Bruchdehnung
A
Gemessene Dehnung des Proportionalstabes nach DIN 50125 beim Bruch in %.

L0:

Meßlänge vor dem Bruch

Lu:

Meßlänge nach dem Bruch

0,2-Dehngrenze Rp0,2
Beim stetigen Übergang vom elastischen zum plastischen Bereich gibt die 0,2-Dehngrenze die Spannung an, bei der nach Entlastung des Proportionalstabes eine bleibende Dehnung von 0,2 % festz ustellen ist.

Ep0,2 :
So :

Prüfkraft bei 0,2 % bleibender Dehnung
Anfangsquerschnitt

Bruenieren
Brünieren
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Verfahren zur Veredelung von Stahl- oder Eisenoberflächen, die dadurch vor Rost geschützt werden.
Die Metallgegenstände werden sorgfältig entrostet und danach entfettet.
Dann hängt man den Gegenstand etwa 30 Minuten lang in ein heißes Brünierbad.
Brüniersalze sind im Handel erhältlich und brauchen nur in Wasser aufgelöst zu werden.

Brustbein
Sternum
In der vorderen Mitte des Brustkorbs der meisten Wirbeltiere gelegene knorpelige oder verknöcherte,
schildförmige Bildung; beim Menschen ein längl., platter Knochen, der dem Brustkorb Zusammenhalt
gibt; Blutbildungsstätte.

Brustdosis
AGD [in mSv]
"average glandular dose" bei konventionellen Mammographien.

Brustkorb
Den Brustkorb Thorax bilden die Brustwirbel, Rippen Costae, Einz. Costa und Brustbein.
Die hinteren Rippenenden stehen über zwei Gelenke Articulatio capitis costae und Artisulatio
costotransversaria mit den Wirbelkörpern und den Querfortsätzen der Brustwirbel in Verbindung. Von
den zwölf Rippenpaaren sind die neun oberen mit dem Brustbein durch Knorpel elastisch verbunden.
An den unteren Rändern der Rippen befindet sich eine Rinne Sulcus costae, welche Nerven und Gefäße aufnimmt.
Veränderungen am Sulkus gestatten gelegentlich Rückschlüsse auf krankhafte Veränderungen der
großen Körperschlagader.
Das Brustbein, das den Brustkorb nach vorne abschließt, besteht aus drei Teilen:
 Handgriff Manubrium sterni
 Körper Corpus sterni
 Schwertfortsatz Processus xiphoideus
Das Manubrium enthält zwei Gelenkpfannen für die Schlüsselbeine. Der Brustkorb ist verhältnismäßig
gut in sich beweglich (Atembewegung), jedoch starr genug, um die Thoraxorgane (Herz und Lunge)
gegen Druck und Stoß zu sichern.

Brustkrebs, Mammakarzinom
Das Mammakarzinom ist die bösartige (lat.: maligne)
Entartung der Brustdrüse. Es ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Maßgebliche Risikofaktoren
sind
das
Alter,
genetische
Faktoren
und
Nikotinabusus. Das Tumorwachstum führt zu charakteristischen Veränderungen der betroffenen Brust,
wie beispielsweise ein tastbarer, unscharf begrenzter
Knoten in der Brust, der im Gegensatz zu gutartigen
(lat.: benignen) Veränderungen (Fibroadenom, Zysten) die Tendenz hat mit der Unterlage zu verwachsen, so dass der Knoten unverschieblich fixiert erscheint. Bei bestimmten Formen kann es zur Einziehung (lat.: Retraktion) des Brustwarzenvorhofs (lat.:
Mamille) kommen.
Die Metastasierung des Tumors kann sowohl über die Lymph- als auch Blutbahn erfolgen (lat.:
lymphogene und hämatogene Metastasierung).
Das häufigste Malignom der Frau ist zu über 50% im oberen äusseren Quadranten lokalisiert und tritt
meist zwischen dem 50. und 60. Lebensjahrzehnt auf. 30% der Frauen sind jünger als 40 Jahre. Als
Risikofaktoren werden Adipositas, Diabetes, endokrine Faktoren und genetische Disposition diskutiert.
Früherkennung des Knotens bzw. Tumors erfolgt mittels Selbstuntersuchung und Mammogafie. Bei
Hochrisikopatienten auch Kernspintomografie. In der Mammagrafie stellt sich das Karzinom, bedingt
durch Kalkablagerungen, weiss dar.
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Brustwirbelsäule
BWS, E: thoracic vertebral column
Der längste, normalerweise aus 12 Brustwirbeln (BW; Vertebrae thoracicae) bestehende mittlere Abschnitt der Wirbelsäule, welche an kleinen Gelenkflächen die 12 Rippenpaare tragen (Atembewegung
des Brustkorbes = Bewegung der Rippen in diesen Gelenken).
Die BWS weist eine natürl. Rückwärtskrümmung (Kyphose) auf u. stellt den hinteren Teil des Brustkorbs (= knöcherner Thorax) dar.
Die Wirbel werden mit dem Symbol Th (Th1-Th12) bezeichnet.

Buchholz-Relais
Das Buchholz-Relais, auch Buchholzschutz genannt, ist eine elektrische Schutzeinrichtung in ölisolierten Leistungstransformatoren. Sie wurde 1921 von dem Ingenieur Max Buchholz entwickelt. Das
Buchholz-Relais zeigt Fehler wie Kurzschlüsse, Windungsschlüsse oder auch Mangel an
Transformatorenöl an. Bei kleinen Fehlern wird dieser Zustand nur gemeldet, die sogenannte Buchholzwarnung, und bei stromstarken Fehlern wie zum Beispiel Kurzschlüssen wird der Transformator
automatisch abgeschaltet (Buchholzauslösung), damit er nicht zerstört wird.

Symbol eines Buchholz-Relais

Schema
In ölgekühlten Transformatoren führen Isolationsfehler oder starke Überlast schon frühzeitig zu einer
örtlichen Überhitzung, die eine Gasentwicklung im Ölraum des Transformators verursacht. Die Gasblasen sammeln sich im oberen Teil des Gehäuses und verdrängen das Öl. Bei kleinen Fehlern senkt sich
dadurch ein Schwimmer und ein Kontakt wird geschlossen, der den Fehler meldet. Bei großen Fehlern
entsteht ein plötzlicher Überdruck, der eine starke Ölströmung hervorruft. Dadurch wird mit Hilfe eines
Stauschiebers ein Schalter geöffnet, der den Transformator sofort abschaltet und so vor weiteren
Schädigungen schützt.
Das Buchholzrelais befindet sich üblicherweise in der Ölverbindungsleitung zum Ausdehnungsgefäß.
Meistens haben die Buchholzrelais am oberen Deckel des Gehäuses einen Anschluss für eine Kupferrohrleitung, die wiederum weiter verlegt wird an einen Ort am Transformator, der von außen ohne Gefahr zugänglich ist. Dort kann von dem Betreiber des Transformators von Zeit zu Zeit eine Gasanalyse
entnommen werden. Mit Hilfe der Gasanalyse kann analysiert werden, welcher Isolierstoff im Transformator gegast hat.

Bucky
Gustav Peter
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* 03. September 1880 in Leipzig, † 19. Februar 1963 in New York
Buckys Arbeitsbereich umfaßte die medizinische Therapie, Forschung und Technik.
Unter seinen 94 deutschen und amerikanischen Patenten ist die
Entwicklung der Bucky-Blende für die röntgenologische Diagnostik
wohl die bedeutendste Leistung. Er sagte dazu:
"Es war eine einfache Idee, hätte ich sie nicht gehabt, wäre es ein
anderer gewesen."
Bucky wollte eigentlich Ingenieur werden und belegte daher auf
der Genfer Universität physikalische Fächer, bevor er 1902 an der
Universität Leipzig auf Wunsch seiner Eltern das Medizinstudium
aufnahm, das er 1906 mit dem Staatsexamen abschloß.
Anschließend war er kurz in Leipzig, Göttingen und Berlin tätig, bevor er 1908 in das "Röntgen Zentralinstitut" des Rudolf-Virchow-Krankenhauses in Berlin eintrat, das unter der Leitung von Max Levy-Dorn (18631929) hohes Ansehen genoß.
1910 machte sich Bucky als "Spezialarzt" für Röntgenologie selbständig. 1913 erhielt er die Leitung der
Radiologischen Abteilung des Städtischen Kinderkrankenhauses in Berlin-Reinickendorf. Daneben unterstanden ihm in den Kriegsjahren 1914 bis 1918 die Radiologische Abteilung des Feldlazarettes auf
dem Tempelhofer Feld, die Radiotherapeutische Abteilung an der III. Universitätsklinik sowie ab 1917
die Röntgenabteilung an der Unterrichtsanstalt für Staatsarzneikunde in Berlin. 1923 siedelte er nach
den USA über, wo er 1929 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt. Bis 1930 arbeitete er hier an
verschiedenen angesehenen New Yorker Kliniken; nebenbei war er in seinem Privatinstitut wissenschaftlich tätig. Viele seine Arbeitsergebnisse veröffentlichte er auch weiterhin in Deutschland und hielt
hier auch Fachvorträge.
Die Anerkennung Buckys im Ausland bewirkte, daß man ihm die Leitung des Röntgeninstituts am Rudolf-Virchow-Krankenhaus in der Nachfolge von Levy-Dorn antrug, die er Januar 1930 antrat. Gleichzeitig war er Chefarzt der Radiologischen Abteilung des Franziskus-Hospitals. Unter dem Druck der
politischen Verhältnisse legte Bucky jedoch Anfang 1933 seine Ämter nieder und ging in die USA nach
New York zurück, wo er als Leiter verschiedener radiologischer Krankenhausabteilungen sowie als klinischer Professor an verschiedenen universitären Einrichtungen tätig war. Daneben praktizierte er in
seinem gut ausgerüsteten New Yorker Röntgenlaboratorium in der 76. Straße, wo er auch intensive
private Studien an röntgentechnischen Verbesserungen und Entwicklungen physikalisch-technischer
Geräte betrieb.
Mit der Entwicklung der "Bucky-Blende" hatte Bucky schon 1908 in Berlin begonnen. Anläßlich des
Berliner Kongresses der Deutschen Röntgengesellschaft im März 1913 hatte er darüber berichtet - jedoch ohne Echo.
1915 ließ er seine Erfindung in den USA patentieren, wo sie sofort von den amerikanischen Röntgen ologen übernommen wurde. Hollis Elmer Potter (18801964) konstruierte eine auf Buckys Prinzip beruhende bewegliche Blende, die den Namen "Potter-Bucky-Diaphragma" erhielt (was einen jahrelangen
Prioritätsstreit entfachte).
Daneben hat Bucky unzählige Beiträge zur Röntgentechnik ("Siederöhre", "Grenzstrahlenröhre",
"Bucky-Tisch"), zur Oberflächentherapie, zur Dosimetrie, zum Strahlenschutz, zur Diathermie - und
auch zur Photographie (automatische Belichtungsmessung) - geleistet. Dabei hat er sich stets kritisch
und in Schärfe den Problemen zugewandt, die sich aus der Anwendung der Röntgenstrahlen in der
Medizin ergeben, was vor allem auch in seinen vielen gutachterlichen und gerichtsmedizinischen Beiträgen zum Ausdruck kommt.

Bucky-Aufnahmen
Wenig gebräuchliche Bezeichnung für Röntgenaufnahmen mit bewegten Streustrahlenrastern

Bucky-Blende
E: Bucky-Potter grid
Gustav B., 18801963, Röntgenologe, Berlin, New York
Ursprünglich Bez. für eine Mulden- bzw. eine bewegte Aufnahmeblende - Streustrahlenraster - (Rollblende, Potter-B. Blende) einschließlich ihrer Halterung und des Antriebsmechanismus. Jetzt Bez. für
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alle objektnah bewegten Raster; wie sie höhen-, meist auch neigungsveränderlich am Wand- oder Säulenstativ (B. Stativ) u. - im Blendenwagen längsverschieblich - am Lagerungstisch (Bucky-Tisch) üblich
sind.
Bezeichnung später durch Streustrahlenblende ersetzt. Die korrekte Bezeichnung lautet Laufrasterlade, wenn Antrieb und Halterung gemeint ist und Streustrahlenraster für den eingeschobenen Raster.

Bucky-Strahlen
E: Bucky's rays
In der älteren Literatur gelegentliche Bezeichnung für Grenzstrahlen

Bundesamt für Strahlenschutz
Das Bundesamt für Strahlenschutz (kurz: BfS) ist eine organisatorisch
selbstständige deutsche Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Zu den
wesentlichen Aufgaben zählen die Sicherheit und der Schutz von Mensch
und Umwelt vor Schäden durch ionisierende und nichtionisierende Strahlung.
Das Amt wurde am 1. November 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Salzgitter; Außenstellen befinden sich in Berlin, Bonn, Freiburg im Breisgau, Neuherberg bei München und Rendsburg.
Das BfS wurde vor dem Hintergrund der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 sowie des
sogenannten Transnuklear-Skandals im Jahr 1987 mit der Zielrichtung gegründet, die Kompetenzen
und Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Strahlenschutzes neu zu bündeln. Folgende Organisation seinheiten gingen im BfS auf:
 Abteilung „Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle“ (SE), Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig
 Institut für Atmosphärische Radioaktivität (IAR), Bundesamt für Zivilschutz, Freiburg
 Institut für Strahlenhygiene (ISH), Bundesgesundheitsamt, Neuherberg bei München
 Teile der Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) mbH, Köln/München
Mit der Wiedervereinigung kamen nach kurzer Zeit darüber hinaus Teile des Staatlichen Amts für
Atomsicherheit und Strahlenschutz der ehemaligen DDR hinzu.
1990 übernahm das BfS die Betriebsführung des Endlagers für radioaktive Abfälle der ehemaligen
DDR in Morsleben. In den folgenden Jahren baute es das Ortsdosisleistung (ODL)-Messnetz zur Überwachung der Umweltradioaktivität aus.
Zwischen 2001 und 2003 erteilte das BfS die ersten Genehmigungen zur Errichtung von dezentralen
Zwischenlagern für abgebrannte Kernbrennstoffe an den Standorten der deutschen Kernkraftwerke.
2009 wurden dem BfS der Betrieb und die unverzügliche Stilllegung der Schachtanlage Asse übertragen. Nach einem Optionenvergleich wurde festgelegt, die Abfälle aus dem Bergwerk zu bergen.
Der Neuanfang bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle hatte 2016 auch eine
Neustrukturierung der beteiligten Behörden zur Folge: Aufgaben im Bereich der Entsorgung, Lagerung
und Transport von radioaktiven Abfällen sowie der kerntechnischen Sicherheit, für die das BfS zuständig war, wurden zum einen auf das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE)
übertragen, zum anderen auf die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Das BASE hat unter a nderem vom BfS auch die Aufgabe übernommen, die Statistik über die meldepflichtigen Ereignisse zu
führen. Die Kompetenzen des BfS sind mit der Neuorganisation auf die staatlichen Aufgaben des
Strahlenschutzes konzentriert, so zum Beispiel im Bereich des nuklearen Notfallschutzes, der medizinischen Forschung, des Mobilfunks, des UV-Schutzes oder der Messnetze für Radioaktivität in der Umwelt.
Das Amt ist dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) unterstellt.
Das BfS wird durch eine Präsidentin geleitet. Bei Abwesenheit wird sie von einem Vizepräsidenten vertreten.
Das BfS wird in den Präsidialbereich (PB), der direkt der Präsidentin unterstellt ist, die Zentralabteilung
(Z) und die folgenden Fachabteilungen unterteilt:
 Wirkungen und Risiken ionisierender und nichtionisierender Strahlung
 Medizinischer und beruflicher Strahlenschutz
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 Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt
 Radiologischer Notfallschutz
Zentrale Aufgabe des Bundesamts für Strahlenschutz ist der Schutz von Mensch und Umwelt vor den
schädlichen Auswirkungen von Strahlung sowie die Aufklärung über mögliche strahlenschutzbedingte
Risiken: Dazu zählen Anwendungen in der Medizin, Strahlenbelastungen im Alltag etwa durch UV - und
Mobilfunkstrahlung sowie durch das natürlich vorkommende radioaktive Edelgas Radon, aber auch der
Schutz der Bevölkerung in einem radiologischen Notfall. Zu diesem Zweck betreibt das BfS ein
Messnetz zur Messung der Umweltradioaktivität mit insgesamt 1800 Messstellen. Die Messstation am
Schauinsland ist die einzige deutsche, die auch eine Spurenanalyse radioaktiver Stoffe in der Atmosphäre zur Überwachung des Kernwaffenteststopp-Vertrages durchführt.
Mit dem Strahlenschutzgesetz von2017 hat das BfS neue Aufgaben erhalten, beispielsweise bei der
Bewertung neuer medizinischer Verfahren oder im Notfallschutz. Das BfS spielt hierbei eine zentrale
Rolle. Das Gesetz setzt die EU-Richtlinie 2013/59/EURATOM in nationales Recht um.
Weitere Aufgaben des BfS sind die Führung des Strahlenschutzregisters, in dem die Strahlenexposit ionen beruflich strahlenexponierter Personen erfasst wird, sowie die Führung des Registers über hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ-Register). In Neuherberg und Berlin betreibt das BfS je eine Inkorporationsmessstelle für die Bestimmung radioaktiver Stoffe im menschlichen Körper.
Im Bereich der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr (NGA) berät und unterstützt das BfS im Rahmen
der Amtshilfe die zuständigen Behörden der Polizei und des Katastrophenschutzes für den Fall, dass
radioaktive Stoffe entdeckt wurden. Die „Arbeitsgruppe Nuklearspezifische Gefahrenabwehr“ (AGNGA) ist Teil der Zentralen Unterstützungsgruppe des Bundes (ZUB).
Eine Aufgabe des BfS ist die Forschung in Bereichen des Strahlenschutzes und der Strahlenschut zvorsorge. Auf den genannten Gebieten unterstützt das BfS das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) fachlich und wissenschaftlich.

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung
Die BAM ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi)
1904: Königlich Preußisches Materialprüfungsamt und Preußisches Staatliches Materialprüfungsamt
Durch die Vereinigung der preußischen Versuchsanstalten MTV, Königliche Prüfungsstation für
Baumaterialien und Königlich Chemisch-Technischen Versuchsanstalt entsteht das Königliche
Materialprüfungsamt unter der Leitung von Adolf Martens in Berlin Dahlem am heutigen Standort
Unter den Eichen. Seit 1919 ressortiert das neu benannte Staatliche Materialprüfungsamt (MPA)
beim Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
1920: Chemisch-Technische Reichsanstalt
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs entsteht 1920 aus dem Militärversuchsamt die ChemischTechnische Reichsanstalt (CTR), die dem Reichsministerium des Innern unterstellt ist.
1936: Reichsröntgenstelle
Die Reichsröntgenstelle wird dem MPA angegliedert. Dies ist Ausgangspunkt der Entwicklung
zerstörungsfreier Prüfverfahren mittels Röntgentechnologie im MPA und in der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP). Durch die Industrialisierung entstehen immer
mehr Stahlkonstruktionen, an denen Materialschäden mittels Röntgenverfahren sichtbar gemacht
werden können.

Bundesärzteordnung
BAEO; Bundesgesetz, das die Grundsätze des ärztlichen Berufes aufstellt, die Bestallung u. vorübergehende Erlaubnis zur Ausübung des ärztl. Berufes (durch die Landesbehörde) regelt u. die Bundesregierung ermächtigt, eine ärztl. Gebührenordnung zu erlassen; enthält ferner Strafbestimmungen für
die unzuläss. Ausübung der Heilkunde.

Bundesdatenschutzgesetz
BDSG; Gesetz (27. 1. 1977) zum Schutz personenbezogener Daten vor Mißbrauch bei der Datenverarbeitung (einschl. der - elektronischen u. manuellen - Speicherung, Übermittlung an Dritte u. Veränderung sowie Auskunftserteilung an den Betroffenen u. dessen Berichtigungsmöglichkeit); durch eine
Reihe von Rechtsverordnungen u. Landesgesetze - v.a. für den öffentl. Bereich - modifiziert u. z.T.
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eingeschränkt. Die Einhaltung des B. wird durch Datenschutzbeauftragte der verarbeitenden Stellen
sowie auf Landes- u. Bundesebene überwacht.

Bundesgesundheitsamt
BGA
Ehem. Oberbehörde (in Berlin), deren Aufgaben v.a. durch das Bundesinstitut für Arzneimittel u. Med izinprodukte, das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz u. Veterinärmedizin u. das
Paul-Ehrlich-Institut (Sera u. Impfstoffe) übernommen worden sind.

Bundesimmissionsschutzgesetz
BImSch
»Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,
Erschütterungen u. ähnliche Vorgänge« (letzte Änderung 4. 10. 1985); das B. soll den umweltgerechten Betrieb von gewerblich u. öffentlich genutzten Anlagen aller Art regeln.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
BfArM
Für die Zulassung von Arzneimitteln (außer Sera u. Impfstoffe: Paul-Ehrlich-Institut) u. deren Risikoüberwachung zuständiges Institut in Berlin.

Bundesseuchengesetz
In Deutschland das »Gesetz zur Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten« beim Me nschen (vgl. meldepflichtige Krankheiten).

Bundessozialhilfegesetz
Gesetzeswerk, das u.a. die Ansprüche körperlich, geistig u. psychisch Behinderter auf Eingliederung shilfe regelt.

Bunsenbrenner
E: Bunsen burner
Laboratoriums-Gasbrenner (nach R. Bunsen) mit getrennter Leuchtgas- u. Luftzuleitung; Temp. der
nichtleuchtenden Flamme 12001500 °C.
Bunsen-Robert Wilhelm, *Göttingen 30.3.1811, †Heidelberg 16.8.1899, dt. Chemiker. Prof. in Marburg, Breslau und Heidelberg; entwickelte mit G. Kirchhoff die Spektralanalyse (Entdeckung von
Cäsium und Rubidium); erfand das Eiskalorimeter, die Wasserstrahlpumpe, das Fettfleckphotometer
und den Bunsenbrenner; begründete die Jodometrie.

Bürette
E: burette; buret
Kalibrierte (eichfähige) Glasröhre zur exakt dosierbaren - von Hand oder automatisch-apparativ erfolgenden - Abgabe von Reagenzien-Lsg. bei der volumetrischen Titration.

Bürger Probe
E: Bürger's test
Max B., 18851966, Internist, Leipzig
Kreislauffunktionsprüfung durch verstärktes Ausatmen gegen Widerstand, das zu einer Steigerung des
Drucks im Brustkorb u. damit zu einer Drosselung des Blutrückstroms zum Herzen führt; hat - v.a. bei
Asthenikern - Blutdruckabfall, evtl. sogar einen Kreislaufkollaps zur Folge.
Bei leistungsfähigem Kreislauf tritt dagegen evtl. bereits während der Exspiration ein Blutdruckanstieg
ein.

Buried Single Layer Capacitor
BLSC
Von Presidio Components Inc. (PCI) patentierte Einschichtkondensatoren.
Bei dieser als Buried Single Layer Capacitor bezeichneten Lösung werden die beiden parallelen und
einander gegenüberstehenden Metallplatten innerhalb des Einschichtmodells vergraben und über
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metallisierte Durchkontaktierungen mit der Oberfläche verbunden. Einer der beiden hauptsächlichen
Vorteile ist die Möglichkeit, die dielektrische Dicke d zwischen den beiden vergrabenen Schichten zu
vermindern. Die dielektrische Schichtdicke kann so 10 mal kleiner sein, nämlich 0,0005 mil.
In Vielschichtkondensatoren sind derart dünne Schichten schon länger verfügbar.
BSLC ermöglichen als Folge dünnerer Schichtdicken eine um den Faktor 10 höhere Kapazität bei gle icher Größe. Beispielsweise kann ein Kondensatortyp der Größe 3030 mit X7R-Keramik mit einer Kapazität von 1800 pF anstelle der bisher üblichen 180 pF hergestellt werden. Alternativ dazu lassen sich
aber auch gleiche Werte mit kleineren Abmessungen erreichen. Beispielsweise kann ein 3030-Typ mit
X7R-Keramik und 180 pF Kapazität jetzt so klein wie eine 1010-Ausführung hergestellt werden - bei
sonst identischen Kenndaten wie X7R und 180pF.
Man kann die obere Metallisierungsschicht verkürzen, ohne dass sich die Gesamtkapazität verringert.
Die Kapazität lässt sich mit geringfügigen Veränderungen an der internen Schichtdicke des Dielektrikums auffangen, und Justierungen an den äußeren Abmessungen x und y werden überflüssig.
Es läßt sich ein größerer Kapazitätsbereich mit einer geringeren Anzahl leistungsfähigerer Dielektrika
abdecken. Dies führt zu Kondensatoren mit höherer Güte und besserer Temperatur-, Spannungs- und
Zeitstabilität. Beispielsweise kann ein 3030-Typ mit 1000 pF Kapazität anstelle der bisher üblichen
Y5V-Keramik auch mit X7R-Keramik hergestellt werden.
Die EIA (Electronic Industry Association) teilt keramische Dielektrika in vier Klassen ein, in der Reihenfolge von der geringsten zur höchsten Abhängigkeit der Kapazität von Temperatur, Spannung und Zeit.
Die Materialien in der Klasse 1 weisen dabei die geringste Abhängigkeit von Temperatur, Spannung
und Zeit auf. Bauteile, die aus diesen Dielektrika hergestellt werden, eignen sich für Resonanzkreisa nwendungen, was höchste Anforderungen an den Gütefaktor (Q) und höchste Stabilität erfordert. Ko ndensatoren aus dieser Materialklasse haben typischerweise geringe Werte (z.B. 10 pF) wegen der geringen relativen Dielektrizitätskonstanten. Sie können jedoch wegen der hohen Gesamtstabilität des
Keramikmaterials mit sehr engen Toleranzwerten gefertigt werden (z.B. ±0,1 pF). Auf diesen
Keramiktyp beziehen sich die bekannten Bezeichnungen NPO, COG und die Serien N80 bis N4700 mit
negativem Temperaturkoeffizienten. Ein typisches Porzellan-NPO-Dielektrikum hat eine Konstante K
von 10 mit einer Güte Q von nahezu 10000 bei 1 MHz. Ein typisches N4700-Material hat eine dielektrische Konstante von 800 mit einem Q von 150 bei l MHz.
Die Materialien in der Klasse 2 weisen eine höhere Abhängigkeit von Temperatur und Spannung auf.
Die Werte der dielektrischen Konstante sind höher als in der Klasse 1, aber die Güte Q ist geringer.

Büroherz
Schreibtischherz
Kleines, leistungsschwaches, untrainiertes Herz im Zusammenhang mit Bewegungsmangel.

Bürokrankheit, amerikanische
E: building illness syndrome (= BIS), Sick Building Syndrom
Sammelbegriff für ein erstmals in amerikan. Großbüros beobachtete Krankheitsbild, das vor allem bei
Beschäftigten in modernen Geschäfts- und Verwaltungsräumen auftritt.
Auslöser für die Krankheitssymptome sind häufig defekte oder schlecht eingestellte Klimaanlagen, (Innenluftverschmutzung, z.B. durch Tabakrauch), ferner Bildung von photochemischen Oxidanzien durch
UV-Licht von Neonleuchten.
Auch Ausdünstungen von Chemikalien (Formaldehyd) aus Teppichen oder Möbeln werden als Auslöser für die Beschwerden diskutiert.
Sie äußern sich in vielerlei Form: Als Kopfschmerz, Schwindel, Müdigkeit, Augenreizung oder Atembeschwerden (Husten), generelles Unwohlsein u. Mattigkeit.
Häufig ist es schwierig, eine direkte Ursache-Wirkungskette aufzufinden. Jeder Fall bedarf genauer
Einzelanalyse.

Bursographie
E: radiography of a bursa
Radiologische Kontrastdarstellung einer Schleimbeutellichtung, -höhle.

Burst
engl. to burst = bersten
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Entladungssalven; von Bedeutung in der Elektrophysiologie u. Neurologie; meßbar z.B. mit dem EEG
bzw. elektrophysiologischen Meßmethoden.

Bürstenabscheider
Buerstenabscheider
Entstaubungsanlagen, die extrem kleine Staubteilchen in Korngröße unter einem Mikron aus den industriellen Abgasen entfernen können. Der Bürstenabscheider besteht aus einer Rundbürste und e inem Gebläserad, die in einem gemeinsamen Gehäuse rotieren. Der Bürste fließt kontinuierlich Wasser
zu, so daß die Borsten stets mit einem dünnen Flüssigkeitsfilm überzogen sind.
Der in der Abluft schwebende Staub wird von der feuchten Rundbürste zurückgehalten, von der
Waschflüssigkeit benetzt und nach außen abgeschleudert. Die im Gasstrom mitgerissenen Tropfen
fängt ein nachgeschalteter Wasserabscheider auf.
Infolge der Abschleuderung durch die Zentrifugalkraft reinigt sich die Bürste dauernd selbsttätig.
Der Bürstenabscheider kann auch schädliche Gase entfernen, allerdings muß man unter Umständen
statt Wasser andere Waschflüssigkeiten einsetzen. Chlorwasserstoff kann so mit einem Abscheidungsgrad von 99,9995 Prozent, Schwefeldioxid mit 97 Prozent, Schwefelwasserstoff mit 78,5 Prozent,
Ammoniak mit 92 Prozent aus der Abluft entfernt werden. Die Betriebskosten für Bürstenabscheider
sind gering.

Busi-Berg Zeichen
Aristide B., 18741931, Röntgenologe, Bologna
Bei der Magen-Darm-Passage die den Nischen-Kontrastschatten in der Aufsicht ringförmig umgebende
Aufhellung im Röntgenbild.

Butan
E: butane
CH3CH2CH2CH3; [C4H10]
Gesättigter gasförmiger Kohlenwasserstoff, in Erdgas u. Erdöl enthalten, geruchloses, in höherer Konz.
narkotisierendes Gas (ruft Bewußtlosigkeit, Krämpfe, Delirien hervor).

Butylalkohol
Alcohol butylicus, E: butyl alcohol
Ein in 3 Formen vorkommender Alkohol, u. zwar als n-B. (CH3CH2CH2CH2OH) u. als sekundärer u.
tertiärer B.; eine brennbare, stechend riechende, schleimhautreizende Flüssigkeit, die als Lösungsmittel u. in der Chromatographie verwendet wird.

Butylmercaptan
E: butyl mercaptane
CH3CH2CH2CH2SH
Eine übelriechende Flüssigkeit; wird als Zusatz in Erd- u. Leuchtgas verwendet als warnender Geruchsstoff.

Byte
Einheit von 8 Bit. Da jedes dieser Bits 2 verschiedene Zustände annehmen kann (0 und 1), gibt es 2 8 =
256 verschiedene Bit-Muster oder -Kombinationen für ein Byte. Der erweiterte ASCII- sowie der ANSIZeichensatz bestehen z.B. aus 256 Zeichen, von denen jedes durch ein Byte repräsentiert wird. Sie
werden daher auch 8-Bit-Zeichensätze genannt.
Ein Byte kann in 2 Halbbytes zu je 4 Bit unterteilt werden.
Speicherkapazitäten von Datenträgern und des Arbeitsspeichers werden in Byte angegeben (beziehungsweise in 1024 Byte = 1 KiloByte = 1 KByte = 1 KB, 1024*10 24 = 1048.576 Byte = 1 MegaByte = 1
MByte = 1 MB).
Die Speicherkapazität von einzelnen RAM-Chips wird demgegenüber in Bit (beziehungsweise
Kilo-, Mega-Bit usw.) angegeben.
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