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D 

D 

 Dosis 

 Energiedosis 

 Deuterium 

 Dichte (density) 

 Diffusionskoeffizient 

 römisch: 500 

d 

 Deuteronen 

 Abkürzung für Tage (day) 

 

 Gefrierpunkterniedrigung 

 Differenz 

 

Dakryozystographie 

Röntgenuntersuchung zur Darstellung der ableitenden Tränenwege mit wasserlöslichen jodhaltigen Kon-
trastmitteln, die nach Anästhesie der Augenbindehaut direkt in die Tränenwege injiziert werden. 

Die D. dient der Klärung von Abflußbehinderungen und Fisteln im Bereich der Tränenwege. 

Dalton Gesetz 

E: Dalton's law; Im Gemisch idealer Gase ist der Gesamtdruck gleich der Summe der Partialdrücke; die 
Partialdrücke verhalten sich wie die Molzahlen der Gase in der Mischung. 

Gilt nicht für reale Gase, da deren Moleküle Anziehungskräfte aufeinander ausüben. 

Dampf 

E: vapor 

Mit der flüssigen Phase im Gleichgewicht stehende gasförmige Phase eines Stoffes; unterliegt als reales 
Gas nicht den für ideale Gase geltenden Gasgesetzen. 

Auch Kurzbez. für Wasserdampf, der z.B. als »gespannter D.« (d.h. im geschlossenen Behälter über 
100 °C erhitzt) zur Dampfsterilisation dient. 

 Dalton, Gay//Lussac Gesetz 

Dampfsterilisation 

E: steam sterilization 

Im Autoklaven erfolgende Sterilisation mittels gespannten Dampfes (105 bis 134 °C, 1,3 bis 3 atü); führt 
zur Vernichtung auch thermoresistenter Sporen der Stufe III an Verbandstoffen, chirurgischen Instru-
menten, Spritzen, Gummigegenständen etc. 

Dämpfung 

E: damping 

Zeitliche Abnahme der Amplitude einer Schwingung oder Welle infolge Energieverlustes, z.B. durch 
Ausstrahlung, Reibung, Absorption. 

Darm 

Intestinum, Enteron 

 

1 = Magen 

2 = Dünndarm 

5 = Wurmfortsatz 

4 = aufsteigender Teil des Dickdarms 

3 = absteigender Teil des Dickdarms 

6 = Mastdarm 

7 = After 

Allgemeines 
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Die D.länge beträgt beim lebenden erwachsenen Menschen (im natürl. Spannungszustand) etwa 3 m. 
Zur Vergrößerung der inneren (resorbierenden) Oberfläche weist der D. Zotten (D.zotten), Falten und 
Schlingen auf. Die D.wand besteht aus der Darmschleimhaut, der Unterschleimhaut sowie aus der aus 
(glatten) Ring- und Längsmuskeln bestehenden glatten Muskelschicht. Über den D.kanal verlaufen von 
vorn nach hinten wellenförmige, autonome Muskelkontraktionen (D.peristaltik), die den D.inhalt in Rich-
tung After befördern und seine Durchmischung bewirken. Im D. erfolgt zum überwiegenden Teil die Auf-
schließung der Nahrung (Verdauung) sowie nahezu die gesamte Resorption. Der D. ist anatom. und 
funktionell in einen vorderen (Dünn-D.) und einen hinteren Abschnitt (Dick- D.) gegliedert. 

Dünndarm 

Im Dünn-D., der sich an den Magenausgang anschließt, wird die Nahrung verdaut und resorbiert. Bei 
Säugetieren (einschließl. Mensch) gliedert sich der Dünn-D. in die folgenden Abschnitte: 

Zwölffinger-D. Duodenum; beim Menschen etwa 30 cm lang, hufeisenförmig, mit ringförmigen Querfalten 
und mit Zotten; 

Leer-D. (Jejunum; mit Querfalten, Zotten und Darmschleimhautdrüsen); 

Krumm-D. Ileum; ohne Falten. Leer- und Krumm-D. sind beim Menschen zus. etwa 1,5 m lang, ihr 
Mesenterium ist wie eine Kreppmanschette gekräuselt (Gekröse. In den Anfangsteil des Dünn-D. mün-
det außer dem Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse auch der Gallengang, der eine Verbindung 
zur Leber herstellt. 

Dickdarm 

Der Dick-D. der vom Dünn-D. durch eine Schleimhautfalte Bauhin-Klappe abgegrenzt ist, dient v.a. der 

Resorption von Wasser, der Koteindickung und -ausscheidung. Er ist beim Menschen etwa 1,21,4 m 

lang. Der Endabschnitt des Dick-D. ist der Mast-D. (Rektum; beim Menschen 1020 cm lang, mit 
ampullenartiger Auftreibung als Kotbehälter), der davor liegende Dickdarmanteil wird auch als Grimm-D. 
Colon bezeichnet. Letzterer hat beim Menschen einen rechtsseitig aufsteigenden (aufsteigender Dick-
darm) , einen querlaufenden (Querdickdarm), einen linksseitig nach unten führenden (absteigender 
Dickdarm) und (vor dem Übergang in den Mast-D.) einen S-förmig gekrümmten Abschnitt Sigmoid. 

Die an Magen und Querdick-D. ansetzenden Anteile des Mesenteriums sind beim Menschen stark ver-
längert, miteinander verklebt und durchlöchert. Sie hängen als großes Netz schürzenartig über die gan-
ze Darmvorderseite herab. 

Am Übergang vom Dünn- zum Dick-D. findet sich häufig ein Blinddarm (oder mehrere). 

Datenbus 

Eine aus mehreren Adern bestehende Sammelleitung für die Datenübertragung zwischen den Baugrup-
pen von Digitalrechnern Mikrorechner oder zwischen Meßgeräten. Jede Einheit kann senden, empfan-
gen oder vom Bus abgeschaltet sein. Eine Kontrollogik steuert in Verbindung mit einer der Einheiten 
(Rechner, Zentraleinheit) die Datenübertragung. Der zu den übermittelten Daten gehörige Empfänger 
(Gerät, Speicherplatz) wird durch die gleichzeitig über einen Adressenbus übermittelte Adresse festge-
legt. 

Datenflußplan 

Diagrammdarstellung organisatorischer Arbeitsabläufe. Im D. werden die zeitliche Folge der Einzelpro-
gramme, die beteiligten Datenträger, der Weg der Daten zu den beteiligten Stellen, die beteiligten Gerä-
te und die Bearbeitungsart der Daten (z.B. Lochen, Mischen, Bearbeiten, Eingabe, Listendruck, Speiche-
rung auf Magnetband, Ausgabe von Lochstreifen usw.) durch Sinnbilder, die durch kurze Texte ergänzt 
werden, dargestellt. 

 Programmablaufplan 
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Datenverarbeitung 

 

Datenverarbeitung i.w.S. jeder Prozeß, bei dem aus gege-
benen Eingangsdaten durch Erfassung, Aufbereitung, 
Speicherung und Bearbeitung Ausgangsdaten gewonnen 
werden; i.e.S. die Gesamtheit der in einem Computer auf 
Grund log. bzw. mathemat. Verknüpfungen ablaufenden 
Prozesse, bei denen die Eingangsdaten sowohl von 
numer. als auch von nichtnumer. Charakter sein können. 

Arten der Datenverarbeitung 

Man unterscheidet zw. maschineller D., bei der z.B. 
mechan. oder elektromechan. Büromaschinen bzw. Loch-
kartenmaschinen eingesetzt werden, und elektron. D., die 
mit Hilfe elektron. D.anlagen erfolgt. Die Ein- bzw. Aus-
gangsdaten können jede darstellbare Information (z.B. 
Zahlenwerte, Texte, Bilder, elektr. Signale, physikal. Meß-
werte) beschreiben. Werden diese Informationen durch 
kontinuierlich veränderl. physikal. Größen dargestellt, so 
spricht man von analoger D. Bei der digitalen D. wird die 
Information durch Folgen von Zeichen aus einem endl. 
Zeichenvorrat dargestellt. Dabei wird jedes Datenelement, 
das nur endlich viele Werte (z.B. 0, 1, 2,..., 9) annehmen 
kann, durch digital dargestellte Informationen, d.h. durch 
endl. Zeichenfolgen beschrieben.  

Hat man nur 2 Zeichen zur Verfügung, so handelt es sich um eine binäre Darstellung, der durch die ein-
fache techn. Realisierbarkeit ihrer Zeichen (Binärzeichen) eine bes. Bedeutung zukommt. Die zu verar-
beitenden Daten können auf geeigneten Geräten (Datenerfassungsgeräte) manuell erfaßt werden oder 
ergeben sich aus geeigneten Meß- und Aufzeichnungsgeräten. Werden diese Meßwerte unmittelbar 
verwertet und greifen die Ergebnisse steuernd in einen Vorgang ein, so spricht man von Prozeß-D. (Re-
al-Time-Verarbeitung). 

Hardware und Software 

Die Durchführung der Verarbeitungsvorschrift erfolgt auf der D.anlage (Computer). Dieses techn. Sys-
tem wird als Hardware bezeichnet. Funktionell gesehen, besteht jede D.anlage aus 5 Einheiten: Die Ein-
gabeeinheit ist das erste Verbindungsglied zw. Mensch und Computer bzw. zw. Prozeß und Computer. 
Die Ausgabeeinheit (z.B. Datensichtgerät oder Drucker) liefert die Ergebnisse zur weiteren Verwendung. 
Die Geräte der Ein- und Ausgabeeinheit bezeichnet man als periphere Geräte. Die arithmetisch-logische 
Einheit, das Rechenwerk, führt die einzelnen Schritte durch, wie sie in der Verarbeitungsvorschrift defi-
niert sind. Die Speichereinheit (Datenspeicher) dient zur Speicherung der Verarbeitungsvorschrift, der 
Daten, der Zwischenergebnisse und der Ergebnisse. Durch die Kontrolleinheit (Steuerwerk) werden die 
Einheiten bei der Durchführung der Verarbeitungsschritte koordiniert. Die Kontrolleinheit kann den Ver-
arbeitungsablauf auf Grund eines fest verdrahteten Schemas oder auf Grund spezieller Programmierung 
steuern. Arbeitsspeicher, Rechen- und Steuerwerk bilden die Zentraleinheit . 

Die Programme, die auf einer D.anlage verarbeitet werden können, bilden die Software. Neben den 
Übersetzungsprogrammen Compiler, welche die verschiedenen Programmiersprachen in die zur 
D.anlage gehörende Maschinensprache übersetzen, existiert zu jeder D.anlage ein Programmsystem, 
das für den Ablauf und die Koordinierung der gesamten Anlage verantwortlich ist (Betriebssystem). 

Wird eine D.anlage in der Weise betrieben, daß die Zentraleinheit räuml. getrennt von den Ein- und 
Ausgabegeräten der Benutzer aufgestellt ist, so spricht man von Datenfernverarbeitung, wobei die Daten 
und Programme nicht durch phys. Transport der Speichermedien, sondern über Datennetze zur Zentral-
einheit gelangen. 

Datenverarbeitungsanlage 

Anlage der zentralen Rechentechnik, bestehend aus einem oder mehreren Digitalrechnern mit einer 
größeren Anzahl von Peripheriegeräten wie Speichern, Druckern, Terminals, häufig über Datenleitungen 
mit dezentralen Mikrorechnern verbunden zu einem lokalen Rechnernetz. 

Dauereinrichtung 

Eine für ständige Anwendung im Kontrollbereich vorgesehene bautechnische oder gerätetechnische 
Einrichtung, die dazu dient, die Strahlenexposition beruflich so gering wie möglich zu halten. 
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Dauerfestigkeit 

In der Werkstoffkunde die in Kilopond pro Quadratmillimeter ausgedrückte höchste Spannung, die bei 
beliebig häufiger oder beliebig langer Beanspruchung vom Werkstoff gerade noch ertragen wird, ohne 
daß ein Bruch des Werkstückes erfolgt. 

Je nach der Art der Beanspruchung unterscheidet man verschiedene Dauerfestigkeiten, so zum Bei-
spiel: 

 die Dauerstandfestigkeit, die angibt, wie hoch die Dauerfestigkeit bei ruhender, konstanter Belastung 
ist 

 die Schwellfestigkeit, bei der der Körper Zug- oder Druckspannungen unterschiedlicher Größe un-
terworfen wird 

 und die Wechselfestigkeit, bei der der Werkstoff periodisch wechselnden Zug- und Druckkräften 
ausgesetzt wird 

Dauernennleistung 

D. des Röntgengenerators ist die bei Dauerbetrieb höchstzulässige Leistungsabgabe bei Nennhoch-
spannung. 

Dauernennstrom 

1. D. einer Röntgenröhre  
ist der höchster Strom, mit dem bei Nennhochspannung und bei der vom Röhrenhersteller angege-
benen Schaltungsart des Hochspannungskreises des Röntgengenerators die Röntgenröhre dauernd 
betrieben werden kann. 

2. D. eines Röntgengenerators  
ist der vom Hersteller anzugebende höchste Strom, den der Röntgengenerator bei Nennhochspan-
nung ohne zeitliche Begrenzung an die Röntgenröhre abgeben kann. 

Dauerschlagwerke 

Werkstoffprüfmaschinen, die eine Materialprobe einer periodischen Dauerschlagbeanspruchung unter-
werfen. Manche dieser Maschinen sind so ausgelegt, daß sie wahlweise für Druck-, Zug- oder Biegever-
suche verwendet werden können. Es sind Schlagwerke mit frei fallendem Schlagbär, dessen Gewicht 
durch Zusatzgewichte vergrößert werden kann. Der Schlagbär wird durch eine rotierende Kurvenscheibe 
periodisch in die Höhe gehoben und fällt dann in freiem Fall auf das zu prüfende Werkstück. Die Schlag-
frequenz beträgt etwa 100 Schläge pro Minute bei einer Fallhöhe von 30 Millimetern. 

DCA 

1. Abkürzung für detectable cortical activity 

Die Ableitbarkeit von Potentialschwankungen im EEG (Gegensatz: »no DCA«, die hirnelektrische In-
aktivität als Zeichen für Hirntod). 

2. Abk. für directional coronary atherectomy, die direkte koronare Atherektomie 

Ein Verfahren zur Rekanalisation stenosierter Koronararterien. Dies geschieht mit einem Ballondilata-
tionskatheter, in dessen gefenstertem Ballonabschnitt sich ein rotierendes Rundmesser (»Rotations-
atherektomie«) befindet. Mit diesem können atheromatöse Plaques ausgefräst u. aus dem Gefäßsys-
tem entfernt werden. 

de Bakey Pumpe 

Michael de B., Chirurg, Houston/Texas 

Eine Rollenpumpe für die Herz-Lungen-Maschine; darin werden durch rotierende Bewegung von Metall-
rollen die blutführenden Schläuche gegen ein U-förm. Widerlager gedrückt u. ausgepreßt. 

Debye-Scherrer Methode 

Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen im Bereich von wenigen Angström (1 
nm = 10 Å). Röntgenstrahlen können z.B. in einer Röntgenröhre erzeugt werden. Dabei treten Elektro-
nen durch Glühemission aus einer Kathode aus und werden danach durch eine Hochspannung (20 - 150 
kV) zur Anode beschleunigt. Bei der Wechselwirkung mit dem Anodenmaterial entstehen Röntgenstrah-
len mit zwei spektralen Anteilen: die Bremsstrahlung und die charakteristische Strahlung.  
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Abbildung 2.1: Beispielhafte Röntgenspektren in 

Abhängigkeit der Anodenspannung 

Die Bremsstrahlung entsteht durch Abbremsen der Elekt-
ronen in der Anode. Das Bremsstrahlenspektrum ist kon-
tinuierlich, wobei die höchste Energie (kürzeste Wellen-
länge) der vollen Beschleunigungsspannung der Elektro-
nen entspricht. Die charakteristische Strahlung hat ein 
Linienspektrum. Sie entsteht, wenn ein beschleunigtes 
Elektron ein Elektron aus einer inneren Schale eines 
Atoms des Anodenmaterials herausschlägt. Ein Elektron 
aus einer höheren Schale kann dann unter Aussendung 
eines Röntgenquants den freigewordenen Platz in der 
inneren Schale einnehmen. Die Energie des Röntgen-
quants ist die Differenz der Elektronenenergie in den bei-
den Schalen. 

Ka- und Kß-Linien Röntgenstrahlung wird z.B. die Rönt-
genstrahlung genannt, die durch den Übergang eines 
Elektrons aus der L- bzw. der M-Schale in die K-Schale 
entsteht. Feinstruktureffekte führen zu geringen Energie-
aufspaltungen zwischen den Zuständen  

der höheren Schalen, so dass z.B. Ka-Linien mit zwei geringfügig unterschiedlichen Energien auftreten, 
eine höherenergetischere Ka,1- und niederenergetischere Ka, 2-Linie mit einem Intensitätsverhältnis von 
etwa 2 zu 1. Dieser Entstehungsprozess verdeutlicht, dass die Energien (Wellenlängen) der Linien der 
’’charakteristischen” Röntgenstrahlung abhängig vom Anodenmaterial sind. 

In Großforschungseinrichtungen wie etwa der ESRF wird die Synchrotronstrahlung, die durch die Be-
schleunigung geladener Teilchen erzeugt wird, zur Röntgenstreuung eingesetzt. Die Brillianz dieser spe-
ziell für diesen Zweck errichteten Röntgenquellen übersteigt die konventioneller Röntgenröhren um ein 
Vielfaches. Je nach Aufbau wird ein kontinuierliches Spektrum oder ein schmalbandiges Spektrum elekt-
romagnetischer Strahlung emittiert. 

Die Tabelle gibt Auskunft über die Linien 
ausgewählter Elemente sowie deren Ab-
sorptionskanten. 

 Ka,1 (Å) Ka,2 (Å) Kß,1 (Å) Abs.-Kante (Å) 

Mo 0.70926 0.71354 0.63225 0.6197 

Cu 1.54050 1.54434 1.39217 1.3802 

Ni 1.65783 1.66168 1.50008 1.4869 
 

Monochromatisierung von Röntgenstrahlen 

Die Debye-Scherrer Methode setzt einen (weitgehend) monochromatischen Strahl voraus. Aus Intensi-
tätsgründen wird man dazu im Allgemeinen die Ka-Linie wählen, da sie die höchste Intensität aller Linien 
besitzt und die Intensität der Bremsstrahlung bei Weitem übersteigt. 

Zur Reduzierung des unerwünschten Untergrundes der anderen Linien und der Bremsstrahlung können 
Filter benutzt werden. 

 

Die durchgezogenen Linien zeigen die Intensität 
der Röntgenstrahlung als Funktion der Wellenlänge 
ohne (schwarz) und mit (rot) Filter. Die gestrichelte 
Linie deutet den Absorptionskoeffizienten des Fil-
ters an. Die (K-)Absorptionskante entsteht dadurch, 
dass die Röntgenquanten Elektronen aus der K-
Schale herausschlagen können und dabei absor-
biert werden. Dazu muss die Energie der Röntgen-
quanten ausreichen, also ihre Wellenlänge unter-
halb der Absorptionskante liegen. Röntgenquanten 
mit einer Wellenlänge oberhalb der Absorptions-
kante besitzen dagegen nicht genug Energie, um 
Elektronen aus der K-Schale herauszuschlagen. 
Aufgrund der Absorptionskante unterdrückt der 
Filter Röntgenstrahlung mit Wellenlängen unterhalb 
der Absorptionskante stark.  
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Folglich muss das Filtermaterial in geeigneter Weise auf die Anode abgestimmt sein, wie z. B. Nickel im 
Fall einer Kupferanode.Ein weiteres effektives Verfahren zur Monochromatisierung besteht durch Streu-
ung der Röntgenstrahlung an einem Monochromatorkristall. Aufgrund der Bragg-Bedingung werden da-
bei nur Röntgenstrahlen mit bestimmten Wellenlängen gestreut. 

Bragg-Brentano-Streugeometrie 

Die Abbildung zeigt die Anordnung von Röntgenquelle, Probe und Detektor in der Bragg-Brentano-
Geometrie. 

Die Probe besteht aus Pulver des zu untersuchenden Materials, welches mit Hilfe von Silikonpaste in 
einer dünnen Schicht großflächig (14 mm x 15 mm) auf einem Probenträger aus Messing aufgetragen 
wird. Der Detektor misst die unter dem Streuwinkel 2ϑ gestreute Intensität (dabei ist ϑ der Braggwinkel ) 
Für eine Messung durchläuft der Detektor den untersuchten Streuwinkelbereich 2 ϑ, während der tan-
gential zum Fokussierungskreis angeordnete Messingprobenträger um den halben Streuwinkel (d. h. 
den Braggwinkel ϑ) nachgefahren wird. 

Dieser 2ϑ / ϑ -Betrieb hat den Vorteil, dass immer die selben Kristallite zu den hkl’s im Detektor beitra-
gen. Die gemessene Streuintensität wird schließlich als Funktion des Streuwinkels 2ϑ gespeichert bzw. 
aufgezeichnet (Diffraktogramm). 

 

Anordnung von Röntgenröhre, Probe und Detektor.  

Der Monochronomatorkristall ist in rot dargestellt. 

B: Brennfleck der Röhre 

B1: Apertur- und Detektorblenden 

D: Detektor 

MK:  Monochromatorkristall 

P:  Probe 

ϑ:  Braggwinkel 

2 ϑ:  Streuwinkel 

φ:  Aperturwinkel 

M:  Messkreis 

F:  Fokussierungskreis 

Entscheidend für ein Funktionieren des Debye-Scherrer-Verfahren ist, dass die Probe ein ”gutes” Pulver 
ist, damit alle Kristallorientierungen gleich wahrscheinlich vorkommen. Zur Verbesserung des ”Pulver-
verhaltens” besteht die Möglichkeit den Probenträger während der Messung um eine senkrecht auf ihm 
stehende Achse zu rotieren 

Streuung (Beugung) von Röntgenstrahlen an einem Kristall 

Ein Kristall kann durch ein Gitter im Raum, dessen Gitterpunkte stets in gleicher Weise durch eine An-
ordnung von Atomen, die sogenannte Basis, besetzt ist, beschrieben werden. Das Gitter beschreibt die 
Translationssymmetrie des Kristalls. Die Basis des Gitters besteht im Allgemeinen aus mehreren Ato-
men, im einfachsten Fall allerdings auch nur aus einem Atom. 

Die Streuung von Röntgenquanten erfolgt praktisch nur an den Elektronen der Atome (Thomson-
Streuung). Treffen Röntgenstrahlen auf einen Kristall, so können die von den einzelnen Atomen ausge-
henden Streuwellen konstruktiv interferieren. 

Der Streuprozess kann durch die Wellenvektoren  und  der einfallenden und gestreuten Röntgen-
strahlen, beschrieben werden. 

Die Streuung ist elastisch, sodass sich der Betrag des  
Wellenvektors beim Streuprozess nicht ändert. 

Somit gilt: 
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Darstellung des Streuprozesses durch die 

Ewald-Kugel. 

mit  als Wellenlänge und k als Betrag des Wellenvektors der 

Röntgenstrahlung. Die Streuwellen interferieren konstruktiv, 

wenn die Änderung  des Wellenvektors einem Vektor  

des reziproken Gitters entspricht. 

Daraus folgt die Bedingung 

 
(3.2) 

Dabei ist  
 

mit  

 

Einfachheitshalber wird hier nur ein einfach kubisches (simple cubic, abgekürzt ”sc”) Gitter betrachtet.  

In diesem Fall ist das reziproke Gitter einfach kubisch, sein Gitterparameter a* hat den Wert  
 

Seine Gitterpunkte können durch die Koordinaten h, k und l beschrieben werden. Bei einer Pulverprobe 

sind alle Kristallorientierungen vorhanden, sodass nach Gleichung 3.2 Streuintensität beobachtet wird, 

wenn der Betrag  von  dem Abstand eines reziproken Gitterpunktes mit den Koordinaten h, k 

und l vom Ursprung entspricht. Dies führt dies zur Bedingung 

 

Man definiert die Flächenhäufigkeitszahl p als Zahl der Gitterpunkte des reziproken Gitters, mit gleichem 

|K | .  

Bei einem realen Kristall sitzt im einfachsten Fall an jedem Gitterpunkt ein Atom mit einer räumlichen 
Ausdehnung. Das Streuverhalten an einem (isolierten) Atom wird durch die räumliche Elektronendichte-
verteilung vorgegeben. 

In der Detektorebene interferierende Wellen, die von ver-
schiedenen Elektronen gestreut werden, können mit Hilfe 
von 

 

(3.4) 

beschrieben werden. 

Dabei beschreiben  die Orte der streuenden Elektronen, A das Streuvermögen des gesamten Atoms 
und A0 das Streuvermögen eines Elektrons des Atoms. 

Betrachtet man die Elektronenhülle als zeitgemittelte (kontinuierliche) 

Elektronendichteverteilung , wird die Summe in Gleichung 3.4 
zu einem Integral:  

Der atomare Formfaktor fr ist die Fouriertransformierte der räumlichen Elektronendichteverteilung des r-

ten Atoms und ist eine Funktion von 4 sin ϑ/ (Dimension 1/Länge wie ein Wellenvektor). Der Wert von 

fr ist im Grenzfall ϑ → 0 die Zahl der Elektronen des Atoms und nimmt mit zunehmendem ϑ ab. 

Die Darstellung des Gitters mit Hilfe von Dichten wird einfach durch eine 

Faltung von  mit der Gitterfunktion vorgenommen:  

Mit Hilfe des Faltungssatzes wird aus der Fouriertransformation der Gesamtdichte eine Multiplikation der 
Fouriertransformierten der Einzeldichten.  

In der kristallografisch orientierten Literatur werden die Gitterparameter des reziproken 

Gitters häufig ohne einen Faktor 2 definiert werden. In diesem Fall lautet Gleichung  

Die Bragg-Gleichung 
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Spricht man von einem Gitter von Atomen kann der Streuprozess als 
Streuung an einer Schar von Netzebenen (oder Gitterebenen) inter-

pretiert werden. Bedingungen für konstruktive Interferenz sind (i) je-

weils ein gleicher Winkel zwischen den streuenden Ebenen und dem 
einfallenden und gestreuten Röntgenstrahl, definiert als Braggwinkel, 

sowie (ii) die Gültigkeit der Bragg-Gleichung: 

2d sin ϑ = n

in der λ die Wellenlänge der Röntgenstrahlung, n die Ordnung des 

Reflexes und d der Abstand der streuenden Netzebenen ist. 

 

Bragg-Streuung an einer  
Netzebenenschar 

Für kubische Kristalle mit einem Gitterparameter a lässt sich der 

Netzebenenabstand d durch die Miller-Indizes h, k und l der betreffenden 

Netzebenen wie folgt angeben:  

Beim Debye-Scherrer-Verfahren wird eine Pulverprobe untersucht, sodass (praktisch) alle möglichen 
Gitter- bzw. Netzebenenorientierungen vorhanden sind. Dies bedeutet, dass Reflexe unter allen Streu-

winkeln 2ϑ beobachtet werden können, die die Bragg-Gleichung erlaubt, weil der einfallende Röntgen-

strahl immer geeignet orientierte Netzebenen findet, mit denen er den Braggwinkel ϑ bildet (der gestreu-

te Strahl hat dann auch den Winkel ϑ mit diesen Ebenen). 

Intensität der Bragg-Reflexe 

Beim Debye-Scherrer-Verfahren ist die Intensität I(h, k, l) 
der Bragg-Reflexe durch folgende Gleichung gegeben:   

In dieser Gleichung ist I0 eine Konstante, F(h, k, l) der von den Reflexindizes abhängige Strukturfaktor 

und p die Flächenhäufigkeitszahl.  

Der Strukturfaktor (structure factor) gibt das Streuvermögen 
der Basisatome an und lautet: 

(3.10) 

 

Die Summe geht über alle Basisatome, wobei fr der atomare Formfaktor (atomic form factor) des r-ten 

Basisatoms und ur, vr und wr die Koordinaten des r-ten Basisatoms in der Einheitszelle sind. Die Flä-

chenhäufigkeitszahl p berücksichtigt, dass die Intensität zur Zahl der Netzebenen proportional ist, die die 

richtige Orientierung haben, d. h. den Braggwinkel ϑ zum einfallenden Röntgenstrahl aufweisen. In kubi-

schen Kristallen ist p die Zahl der Möglichkeiten, die Reflexindizes ±h, ±k und ±l anzuordnen.  

Es gibt z. B. 6 äquivalente (100)- und 8 äquivalente (111)-Ebenen, d. h. p = 6 bzw. 8. 

Der Faktor 
 

ist der Polarisationsfaktor. 

Er gilt für unpolarisierte Röntgenstrahlen (d. h. nicht bei Synchrotronstrahlung) und berücksichtigt die 
Winkelabhängigkeit der Thomson-Streuung von Elektronen. 

Der Lorentz-Faktor 
 

berücksichtigt die spezielle Geometrie bei  
Debye-Scherrer Aufnahmen. 

Haben alle Basisatome denselben atomaren Formfaktor f (das gilt natürlich insbesondere, wenn alle 

Basisatome gleich sind), so kann der atomare Formfaktor in Gleichung 3.10 vor die Summe gezogen 
werden. 

Die verbleibende Summe 

 

wird als geometrischer Strukturfaktor (geometrical structure factor) 

S(h, k, l) bezeichnet. 

Der Strukturfaktor kann den Wert 0 auch dann haben, wenn die Bragg-Gleichung selbst einen Reflex 
ermöglicht (z. B. bei verbotenen Reflexen). 

Breite der Bragg-Reflexe 

Die Bragg-Reflexe sind nicht beliebig scharf, sondern verbreitert. Quantitativ wird dies durch die Breite 

2ϑ der beobachteten Reflexe beschrieben, die diese als Funktion des Streuwinkels 2ϑ besitzen. Die 

Breite 2ϑ sei dabei die volle Breite bei halber Höhe (FWHM, d. h. full width half maximum). Der Wert 
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von 2ϑ hängt einmal von der Breite  der Wellenlängenverteilung der benutzten Röntgenstrahlung 

ab. Ist dies die charakteristische Strahlung (ohne Monochromator), so wird  im Idealfall durch die Le-

bensdauer der involvierten Elektronenzustände bestimmt. Weiter tragen zu 2ϑ eine Reihe geometri-

scher Größen der Apparatur bei, wie z. B. die Größe des Aperturwinkels  (bestimmt durch die Größe 
der Blenden), die Dicke der Probenschicht sowie Abweichungen der auf dem Probenträger befindlichen 
Probenschicht von der präzisen Bragg-Brentano Geometrie (tangentiale Anordnung zum Fokussie-
rungskreis). 

Die durch diese Effekte entstehende apparative Auflösungsbreite 2ϑ wird experimentell durch Mes-

sungen an Proben bestimmt, die einen sehr einheitlichen Gitterparameter und keine allzu kleine Korn-
größe besitzen, so dass diese Proben keine (merkbare) zusätzliche Verbreiterung der Bragg-Reflexe 
hervorrufen. 

Die endliche Korngröße (Kristallitgröße) des untersuchten Pulvers führt zu einer zusätzlichen Verbreite-

rung 2ϑ der Bragg-Reflexe.  

Diese zusätzliche Verbreiterung wird 
meist durch die Scherrer-Formel  

beschrieben, wobei B die Dicke der  

untersuchten Körner ist. 

Die Verbreiterung ist als Beugungseffekt durch die endliche Dicke B eines Kristalls zu verstehen. Be-

trachtet man einen endlich ausgedehnten Kristall, den man als Multiplikation eines unendlich ausge-
dehnten Kristalls mit einer Rechteckfunktion darstellt. 

 

Ergibt sich durch das Faltungstheorem und der Tatsache, dass die 

Fouriertransformierte einer Rechteckfunktion die sinc-Funktion (sinc(x)) ist  

Entsprechendes Ersetzen von  ergibt 

 

(3.14) 

Alternativ kann man auch die Beugung an einem Spalt mit der Breite B0 betrachten. Bei senkrechtem 

Einfall auf diesen Spalt wird die unter dem Streuwinkel 2ϑ (Winkel zwischen einfallender und gestreuter 

Strahlung) beobachtete Beugungsintensität IB(2ϑ) durch die Proportionalität 3.14 beschrieben.  

Die Intensität IB(2ϑ) zeigt eine Linie mit einem Maximum bei ϑ = 0,  

deren Breite (FWHM) 
 

beträgt 

Die Beugung durch eine endliche Korngröße führt zu einem Diffraktogramm, das einer Faltung des 
Diffraktogramms, das für (unendlich) große Korngröße gemessen würde, mit der Beugungsintensität 

Ib(2ϑ ) in Gleichung 3.14 entspricht. Im allgemeinen Fall setzt sich deshalb eine beobachtete Verbreite-
rung aus der Faltung der Auflösungsfunktion der Apparatur mit dem Streugesetz zusammen. 

Deckengewichtsausgleich 

Gewichtsausgleich, bei dem das die Schwerkraft kompensierende Mittel (Gegengewicht, Druck-, Zug- 
oder Hydraulikfeder) aus Platzgründen an der Decke des Raumes angebracht ist. 

Deckenstativ 

Stativ, dessen Befestigung fest oder schienengebunden beweglich an der Decke des Röntgenraumes 
erfolgt. Ein D. ist meistens als Teleskop ausgebildet, d.h., für den zu tragenden Gegenstand ist eine 
Höhenverstellung vorhanden, die entweder gewichtsmäßig ausgeglichen von Hand oder motorisch er-
folgt. Größter Vorteil des D. ist die vollkommene Fußbodenfreiheit im Röntgenraum. 

 Gewichtsausgleich 

Defäkographie 

Röntgendiagnostisches Verfahren zum Nachweis einer Analsphinkterachalasie. Wird gelegentlich bei 
Kindern mit chronischer Obstipation angewendet. Die Aufnahmen werden nach Kontrastmitteleinlauf 
angefertigt. 

Defibrillation 

E: defibrillation 
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Beseitigung des Kammerflimmerns oder -flatterns durch Verabfolgung entsprechender Antiarrhythmika 
(z.B. Ajmalin, Procainamid) u./oder durch Elektroschock (mittels »Defibrillator. 

Defokussierung 

D. eines Streustrahlenrasters liegt vor, wenn der Abstand Brennfleck-Raster nicht gleich dem Fokussie-
rungsabstand ist (Abstand Raster-Schnittgerade der Bleilamellen). 

D. erhöht die für die Bilderzeugung notwendige Strahlendosis und läßt die Lamellenschatten im Bild 
sichtbar werden. Bei starker D. erscheinen die seitlichen Bereiche der Aufnahme unterbelichtet. Der Fo-
kussierungsabstand ist auf dem Raster angegeben. Zulässige Defokussierungen bei der Anwendung 
des Rasters bei noch vertretbaren Dosisverlusten werden vom Hersteller in den Begleitpapieren ange-
geben. 

 Dezentrierung 

Dehnungskompensatoren 

Vorrichtungen, die die Längenänderung sehr langer Rohrleitungen (zum Beispiel Pipelines) infolge Tem-
peraturschwankungen ausgleichen. 

Solche Längenänderungen können ganz beträchtliche Werte annehmen. Ein 1 Kilometer langer Rohr-
strang aus Stahl dehnt sich bei einer Erwärmung um 100 Grad um rund einen Meter aus! 

Es gibt verschiedenartige Vorrichtungen zur Dehnungskompensation. Am bekanntesten sind die Lyra-
bogen, Rohrkrümmungen von der Form des griechischen Buchstabens Omega, die oft einen Durchmes-
ser von mehreren Metern besitzen. Vergrößert sich die Länge der Leitung, so wird dies durch eine stär-
kere Krümmung der Lyrabogen ausgeglichen. 

Dekontamination 

Entseuchung 

Vollständiges oder teilweises Entfernen radioaktiver Verunreinigungen Kontamination von Wänden, 
Fußböden, Ausrüstungen, Arbeitsgegenständen, Kleidung, Körperoberflächen, aus Abwässern und aus 
der Luft. Die D. muß unverzüglich nach Feststellung einer Verseuchung eingeleitet werden. Räume, in 
denen mit radioaktiven Stoffen gearbeitet wird, sind periodisch zu dekontaminieren. 

Der Grad der Oberflächenk. hängt von Art und Menge der verwendeten radioaktiven Substanz, ihren 
chemischen und physikalischen Eigenschaften, der Oberflächenbeschaffenheit, Häufgkeit des Luftwech-
sels und Gesamtstaubgehalt der Raumluft ab. 

Durch Einhaltung der Regeln für Umgang mit radioaktiven Stoffen und Normen des Strahlenschutzes 
können K. in Laboratorien vermieden werden. Regelmäßige Kontrollmessungen verhindern eine Sum-
mation der K. und erfassen den Kontaminationsgrad und den Bereich der K. Durch die K. besteht die 
Gefahr der Verschleppung von Radionukliden über den Arbeitsbereich hinaus und der unkontrollierten 
Inkorporation. 

Richtwerte für höchstzulässige Oberflächenk.: 

1. Oberflächenk. bei direkter Bestrahlung durch -Strahlen: 1,5 kBq/cm² 

2. Oberflächenk. bei Inhalationsgefahr durch Aufwirbeln radioaktiver Substanzen: -Strahlung < 0,4 

Bq/cm², -Strahlung < 110 Bq/cm² 

3. Hautk. bei Inkorporationsgefahr: -Strahlung < 290 Bq je Hand, -Strahlung < 2,9 kBq  je Hand. 

4. Hautk. bei direkter Bestrahlung durch energiereiche -Strahlung < 13 Bq. 

 Strahlenschutzverordnung 

Dekontaminationsmittel 

Die D. sind der Art der Oberfläche, dem Radionuklid und dem Kontaminationsgrad anzupassen. 

Allgemein haben sich als D. bewährt: EDTA, Detergentien auf Grundlage primärer Monoalkylsulfate, 
Kaliumpermanganat, Zitronensäure (10%), Oxalsäure (10%), Natriumtri- und Natriumhexametaphosphat 
(4%). 

Für speziellen Einsatz: verdünnte HSO und HNO (0,1-1 n) für Metalle, Kunststoffe und Lacke, 
Trichlorethylen für Metalle und eingewachste Fußböden und Ammoniumfluorid sauer (NHHF 20g/l Lö-
sung) für Glas und Porzellan. 

Die Wirkung der organischen Säuren beruht auf der Bildung nichtdissoziierender Komplexverbindungen 
mit den anorganischen Ionen. 

 Chelate 
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Dekontaminationsverfahren 

Entseuchungsverfahren 

1. Entseuchung von Oberflächen 

 Entfernung relativ schwach auf der Oberfläche haftender radioaktiver Substanzen durch teilweises 
Lösen und Abwaschen mit einfachsten Mitteln (Wasser, organ. Lösungsmittel u.a.) 

 Entfernung fest auf der Oberfläche haftender radioaktiver Substanzen durch spezielle Dekontami-
nationsmittel, die oberflächenaktive und komplexbildende Stoffe und andere chemische Reagenzi-
en enthalten. Dabei wird die Bindung der Kontamination mit der Oberfläche zerstört und die Kon-
tamination in Lösung gebracht 

 Mechanische Entfernung der radioaktiven Stoffe von Oberflächen (z.B. durch Vakuum, Sandstrahl, 
Abtragen der kontaminierten Oberfläche, Ultraschall). 

2. Entseuchung von Hautpartien:  

Das Eindringen der radioaktiven Stoffe in den menschlichen Organismus durch das D. muß vermie-

den werden (zu harte Handbürste, Vermeidung organischer Lösungsmittel). 35 min unter warmen 
Wasser mit guter Seife (mehr als 70% fettsaure Salze) und weicher Bürste waschen und unter flie-

ßendem Wasser abspülen bzw. duschen. Vorgang entsprechend dem Kontaminationsgrad 23mal 
wiederholen. Bei starker Kontamination Spezialwaschmittel (Gemisch von oberflächenaktiven Stof-
fen, Komplexbildnern, festen Füllstoffen und Hautschutzmitteln). Man beginnt stets mit den einfachs-
ten der unter 1 und 2 aufgeführten Verfahren. 

3. Entseuchung von Kleidung:  

Kleidung muß, sortiert nach Kontaminationsgrad, gesondert (z.T. in Spezialwäschereien) gewaschen 
werden. 

4. Entseuchung von Gasen:  
Die Luftreinigung erfolgt durch Filter in lufttechnischen Anlagen, um flüchtige radioaktive Substanzen 
zurückzuhalten. 

5. Entseuchung von radioaktiven Abwässern: 

 Fällungsverfahren, weitaus gebräuchlichste Methode; Radionuklide werden an der Oberfläche des 
Niederschlages adsorbiert oder im Kristallgitter eingebaut; 

 Destillationsverfahren garantieren weitgehende Dekontamination, besonders bei hochaktiven Lö-
sungen; 

 Ionenaustauschverfahren mit organischen oder anorganischen Austauschern. Radioaktive Lösun-
gen müssen arm an Fremdsalzen sein (keine vorherige Verwendung von Komplexbildnern); 

 Elektrodialyseverfahren. Lösungen sollen möglichst unverdünnt vorliegen. 

Dekontimationsgrad 

Entseuchungsgrad 

Verhältnis der vorhandenen Aktivität vor und nach dem Entfernen Dekontamination der Aktivität von ra-
dioaktiven Abfällen, Abwässern, Arbeitsgegenständen, Fußböden, Wänden, Kleidung, menschlichen 
Körperteilen usw. Der D. muß genügend groß sein, so daß die Restkontamination die maximal zulässige 
Konzentration nicht überschreitet. 

Dekrementfläche 

Fläche, auf der die Orte gleichen Dosisdekrements innerhalb der räumlichen Dosisverteilung bei Einzel-
Bestrahlungsfeldern liegen. 

Dekrementlinien 

Bestimmt man bei einem Stehfeld die Dosis im Wasser senkrecht zum Zentralstrahl, gibt sie in % der 
Dosis im Zentralstrahl an und wiederholt das in verschiedenen Tiefen, so liegen die Orte gleicher Pro-
zentwerte auf Geraden. Diese Geraden werden als D. bezeichnet. (Schnittkurve einer Dekrementfläche 
mit einer durch den Zentralstrahl verlaufenden Ebene.) Die 100 %-D. entspricht dem Zentralstrahl. Das 
System der D. ist gemeinsam mit der prozentualen Tiefendosis im Zentralstrahl einer 
Isodosendarstellung äquivalent. Mit Hilfe von D. läßt sich bei mehreren Bestrahlungsfeldern die 
Dosisverteilung leichter als mit der Isodosendarstellung von Stehfeldern berechnen. 

 Dosisdekrement 
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Delcalix 

 

Firmenbezeichnung eines 32/21-cm-
Bildverstärkers, Weiterentwicklung 
des Cinelix; transistorisierte 
Orthikon- oder Isokon-Fernsehkette. 

Geht vom gewöhnlichen Leucht-
schirmbild aus, das mit einer Spie-
geloptik auf ein relativ kleines Bild-
verstärkerrohr für sichtbares Licht 
abgebildet wird. Das Auflösungs-
vermögen liegt bei 2 Lp/mm. 

 

Vorteile: große Feldgröße, klei-
nes BV-Rohr 

Nachteile: hohes Gewicht. 

 

Der D. wird in einem Simuliergerät für die Strahlentherapie und in einem Gerät für die Erzeugung von 
Körperschnittbildern ähnlich denen bei der Computertomographie verwendet Simtomix). 

Delta Scanner 

CT-Scanner (Ohio Nuclear) 

• 1st installed November 1974 in the Cleveland Clinic 

– Whole body scanner with translate-rotate geometry with ~ 2 minute acquisition 

• Produced one of the first 2nd generation scanners 

– 3 detector configuration 

• Subsequently produced 3rd and 4th generation scanners 

• Relatively long-lived (1974-1985) 

– Bought by Johnson and Johnson 

• Intellectual property sold to GE in 1986 

Delta-Strahlen 

E: secondary electron rays 

Elektronen, die beim Durchgang hinreichend energiereicher Elektronen durch Materie durch Ionisation 
erzeugt werden und selbst eine Energie von von wenigen bis ca. 1000 eV besitzen. Diese Energie reicht 
aus, um weitere Atome zu ionisieren. 

D-Str. sind kurze Seitenzweige entlang der Spur eines Elektrons. 

Die Reichweite in Luft beträgt mehrere mm. 

Delrin 

Besonders widerstandsfähiger Kunststoff aus der Gruppe der Thermoplaste. Er wurde von der amerika-
nischen Firma Du Pont entwickelt und kann dank seiner guten mechanischen Eigenschaften in vielen 
Anwendungsgebieten anstelle von Metallen treten. Messing, Aluminium, Zink - in gewissen Fällen sogar 
Stahl - können durch Delrin ersetzt werden. 

Es zeichnet sich durch große Festigkeit aus, ohne dabei spröde zu sein. Besonders bemerkenswert ist 
ferner, daß Delrin fast 50% leichter als Aluminium ist. 

Demand-Schrittmacher 

E: demand-pacemaker 
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Ein EKG-gekoppelter Herzschrittmacher als »Erfordernis-Schrittmacher«, der bei intermittierenden Über-
leitungsstörungen oder Ausfall der Sinuserregung automatisch nach einer vorbestimmten Zeitspanne 
einspringt u. sich nach Wiederaufleben des regelrechten Sinusrhythmus abschaltet. 

Demling, Ludwig 

Ludwig Demling (* 4. August 1921 in München; † 13. Oktober 1995 in Schlüsselfeld) war ein deutscher 
Internist mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie. Er war Inhaber des Lehrstuhles für Innere Medizin und 
Direktor der Medizinischen Klinik mit Poliklinik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 
die er zu einem national führenden und international anerkannten Zentrum ausbaute. Mit dem Schwer-
punkt Gastroenterologie war er ein weltweit anerkannter Forscher, Fachautor, Hochschullehrer und Kli-
nikdirektor, dem zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen zuteilwurden. 

Nach dem Abitur 1940 studierte Ludwig Demling Medizin an den Universitäten Würzburg, Berlin und 
Prag. Er beendete sein Studium 1945 mit Staatsexamen und Promotion in Prag. 1952 habilitierte er sich 
in Würzburg. Im darauffolgenden Jahr übernahm er die kommissarische Leitung der Medizinischen Poli-
klinik der Universität Würzburg. 1954 folgte er als Oberarzt seinem klinischen Lehrer, Norbert Henning, 
an die Medizinische Klinik mit Poliklinik der Universität Erlangen. 1959 wurde Demling dort außerplan-
mäßiger Professor. 

1961 wurde Demling Ärztlicher Direktor der Medizinischen Klinik des Städtischen Krankenhauses Stutt-
gart-Bad Cannstatt. 1964 folgte die Umhabilitierung an die Medizinische Fakultät der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg. Von 1966 bis zur Emeritierung am 30. September 1986 war er Nachfolger von 
Norbert Henning in Erlangen, Inhaber des Lehrstuhles für Innere Medizin und Direktor der Medizinischen 
Universitätsklinik mit Poliklinik. 

Demling entwickelte mit seinen Mitarbeitern ein Zentrum gastroenterologischer und hepatologischer 
Grundlagen- und klinischer Forschung mit internationalem Renommee. Auch nach seiner Emeritierung 
war er als Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler wissenschaftlicher Gremien, als medizini-
scher Sachverständiger sowie als Organisator, Moderator und Referent wissenschaftlicher Veranstal-
tungen seines Fachgebietes gefragt. Aus seiner Erlanger Schule gingen zahlreiche Chefärzte und Lehr-
stuhlinhaber hervor. 

Aus der Ehe mit Elisabeth, geb. Renner, stammt ein Sohn, der Psychiater Joachim Heinrich Demling. 

Forschungsschwerpunkte waren u. a. gastrointestinale Hormone und Motilität, Biotelemetrie, 
Ulcuskrankheit, Früherkennung und Frühbehandlung des Krebses sowie die Entwicklung und klinische 
Erprobung neuer endoskopischer und sonographischer Techniken, welche zum größten Teil als Pionier-
leistungen gelten und heute weltweit zum Einsatz kommen. 

Neben der Entwicklung von Methoden zur Durchblutungsmessung in der Leber und am Magen-
Darmkanal, zur nichtinvasiven Messung des Portaldruckes, zur Bedeutung des Sekretins auf die Entste-
hung peptischer Ulcera, zum Einfluss gastrointestinaler Hormone auf die Säuresekretion und Schleim-
hautdurchblutung des menschlichen Magens sowie telemetrischer Untersuchungen zur gastralen Motili-
tät und Wasserstoffionen-Produktion sind insbesondere die Entwicklung neuer endoskopischer sowie 
sonographischer Methoden und Geräte für die gastroenterologische Diagnostik und Therapie zu nennen: 

 Ultrasonographie der Leber 

 Entwicklung der internistischen Sonographie (zusammen mit G. Rettenmaier ab 1967) 

 Entwicklung und erste Anwendung der Elektro-Hydro-Thermo-Sonde zur endoskopischen Blutstil-
lung beim Menschen (zusammen mit P. Frühmorgen 1970–1973) 

 Erste endoskopische Polypektomie aus Magen und oberem Dickdarm (zusammen mit M. Classen 
und P. Deyhle 1971) 

 Enteroskopie – erste totale Ösophago-Entero-Koloskopie (zusammen mit M. Classen, H. Koch und 
P. Frühmorgen 1972) 

 Entwicklung der Endoskopisch retrograden Cholangiopankreatikographie (ERCP) als diagnostische 
Methode (ab 1972) 

 Erste Papillotomie mit einer unspezifischen Diathermieschlinge (zusammen mit M. Classen Juni 
1973) 

 Gastrointestinale Hormone – Grundlagenforschung und klinische Anwendungen (zusammen mit W. 
Domschke, S. Domschke, S. J. Konturek, E. Wünsch ab 1975) 

 Entwicklung und erste Anwendung des Argon-Laserlichtes zur endoskopischen Blutstillung beim 
Menschen (zusammen mit P. Frühmorgen 1975–1976) 
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 Endoskopische Steinzertrümmerung im Ductus choledochus mittels elektrohydraulischer Schockwel-
len (zusammen mit H. Koch 1976–1977) 

 Entwicklung, erste endoskopische Papillenspaltung und Steinentfernung mit dem Erlanger 
Papillotom (zusammen mit M. Classen 1979) 

 Entwicklung des mechanischen Lithotriptors (zusammen mit J. F. Riemann 1982) 

 Erste Zerstörung von Gallengangssteinen mit einem gepulsten Neodym-YAG-Laser (zusammen mit 
Ch. Ell 1986) 

Demling Lithotriptor 

Nach dem Prinzip des Dormia Körbchens konstruiertes Instrument für die mechanische Lithotripsie 

Denaturierung 

Stoffe durch Zusätze so verändern, daß sie für bestimmte Zwecke nicht mehr verwendbar sind, meist als 
staatl. Maßnahme aus steuerl. Gründen; z.B. wird das als Brennsprit bestimmte Äthanol durch Zusatz 
von 0,2 bis 2% Pyridin, Benzol, Methanol, Petroläther usw. ungenießbar gemacht (vergällt). 

Densigraphie 

E: photoelectric densitography 

Photoelektrische Messung der optischen Dichte eines Körpers mit Aufzeichnung der Helligkeitswerte in 
Kurvenform (»Densi-, Densogramm«); u.a. röntg als diagnostische Messung zur Beurteilung der Lun-
gendurchblutung (= Statidensigraphie; Helligkeitsvergleich im In- u. Exspirium) u. der Lungenbelüftung 
(= Kinedensigraphie), der Herzfüllung. 

Die Leuchtdichte wird mit einem SEV in einen Photostrom umgewandelt, der bei der Statidensigraphie 
einem Gleichstrommeßverstärker mit Direktablesung oder einem Registriergerät zugeführt wird. 

Bei der Cinedensigraphie kommt wegen der gegenüber der Atmung etwa 3mal größeren Pulsfrequenz 
nur die Registrierung in Frage. Die D. wird für die Emphysendiagnostik, die Bestimmung des Tiffeneau-
Quotienten (Statid.) und in bestimmten Fällen für eine Lungenkrebs-Frühdiagnose (Cined.) empfohlen. 
Weiter sind Vergleiche zwischen den Ergebnissen der D. mit denen von Bronchospirometrien durchge-
führt worden. Die D. ist wenig strahlen- und zeitaufwendig. Sie wurde beim Übergang zum Röntgenfern-
sehen durch die Videodensitometrie ersetzt. 

Densimetrie 

E: densitometry 

1. Dichtebestimmung z.B. von Flüssigkeiten (mittels Aräo-, Pyknometer). 

2. Densigraphie 

3. Densitometrie 

Densitometrie 

E: densitometry 

1. Photoelektrische Messung u. Registrierung der Schwärzung photographischen Materials (Schwär-
zungskurve; vgl. Autoradiographie) 

2. Photoelektrische Messung u. Registrierung von Dichte- bzw. Konzentrationsänderungen stromab-
wärts vom Ort der Injektion eines Indikators (Indikatorverdünnungsmethode; s.a. Oxymetrie). 

Densitometer 

Gerät zur Messung der optischen Dichte (Filmschwärzung) im diffusen Licht, ein spezieller Photometer-

typ, meist mit photoelektrischer Lichtmessung.  Photometrie, Callier-Quotient, Schwärzungsmessung 

Densographie 

1. Indirekte:  
Von Pl. Stumpf eingeführte Bezeichnung für die photometrische Auswertung von Flächenkymogram-
men zur Analyse der Herzrandbewegungen. 

2. Direkte:  
Messung von zeitlichen Änderungen von Schwächungsunterschieden durch Leuchtdichtemessungen 
bei Durchleuchtungen. Bei Herzbewegungen angewendet. Deutung problematisch. Im Prinzip die 
gleiche Methode wie die Densigraphie. 

3. Videodensitometrie 
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Dentalröhren, Historie 

 

Dentalröntgenröhre mit Glühka-

thode (1) und rechtwinklig dazu 
angeordneter Anode (2), deren 

Wärme von einem Rippenkühler 

abgestrahlt wurde 

Röntgenaufnahmen der Zähne und des Kiefers wurden schon bald nach 
der Entdeckung der Röntgenstrahlen angefertigt. Im allgemeinen benutz-
te man hierfür die üblicher Gasionen-Röntgenröhren. Spezielle Röntgen-
röhren für Dentalaufnahmen wurden erst nach Einführung des Glühka-
thodenprinzips entwickelt. Da die für Aufnahmen der Zähne und des Kie-
fers erforderliche Belichtung und damit die Warmebelastung der Anode 
nicht so groß ist wie bei Röntgenuntersuchungen dickerer Körperteile, 
konnte der Brennfleck klein gehalten werden. Die kathodenseitig geerde-
ten, ohne Ventile betriebenen Dentalröhren benötigten nur eine Hoch-
spannungsleitung. Durch die rechtwinklige Anordnung von Kathoden- und 
Anodenhalterung konnte man die noch ungeschützte Hochspannungslei-
tung von oben gefahrlos an den Anodenanschluß des Röhrengehäuses 
heranführen und die nach unten (oder schräg nach unten) gerichtete 
Röntgenstrahlung bequem auf das Aufnahmeobjekt richten. 

W.D. Coolidge trug bereits 1920 den Gedanken vor, die Glühkathoden-
Röntgenröhre und den Hochspannungstransformator gemeinsam in ein 
ölgefülltes und geerdetes Metallgehäuse einzubauen. Auf diese Weise 
sollte jede Gefahr, die Hochspannungsleitung zwischen Transformator 
und Röntgenröhre zu berühren, ausgeschlossen werden. Die Röntgen-
röhre war so klein, daß sie mit der Hand umfaßt werden konnte. 

1923 wurde von der General Electric Company/USA die sogenannte CDX 
(Coolidge Dental X-Ray-) Unit als erster Einkessel-Röntgengenerator in 
die Dentalpraxis eingeführt. 

Dieses Prinzip wurde später auch von anderen Firmen übernommen. 

Bei den hochspannungs- und strahlensicheren Einkessel-Röntgengeneratoren RÖNTGENKUGEL (Sie-
mens, 1933) und CENTRALIX (C.H.F. Müller), 1934) besaß die nur wenige Zentimeter lange, aber den-
noch leistungsfähige Röntgenröhre einen kleinen Brennfleck, mit dem scharfgezeichnete Röntgenauf-
nahmen nicht nur der Zähne, sondern auch von anderen Körperteilen (Schädel, Extremitäten) angefer-
tigt werden konnten. 

Ein neuer Weg für Zahnaufnahmen wurde etwa 1960 durch Verlagerung des Brennflecks in die Mund-
höhle beschritten. 

Der bandförmige Röntgenfilm wird bei dieser Aufnahmetechnik außen auf die Haut gelegt und um-
schließt halbkreisförmig die obere und innere Zahnreihe. So erhält man eine gleichzeitige Aufnahme 
aller Zähne. Die Anode der Röntgenröhre befindet sich am Ende eines dünnen, rohrartigen Ansatzes 
des Vakuumkolbens. 

Der von der Kathode kommende Elektronenstrahl wird bei der PANORAMIX-Röhre (1960) auf die Spitze 
der kegelförmigen Anode gelenkt. Mit einer technisch aufwendigen elektronischen Einrichtung innerhalb 
der Röhre wird der 0,1 mm große Brennfleck automatisch auf die Kegelspitze zentriert. 

Dental-Röntgeneinrichtung 

Spezielle Röntgeneinrichtung für Zahnaufnahmen. Bei leistungsstärkeren Einrichtungen sind auch Auf-
nahmen im Kieferbereich möglich. 

D. bestehen in der Regel aus einem Einpuls-Einkessel-Generator, Zeitschalter, Aufnahme-
Auslöseeinrichtung sowie Wandarm oder Stativ. Die maximale Röhrenspannung beträgt meist 60 kV, 
der maximale Röhrenstrom liegt zwischen 5 und 15 mA (nicht einstellbar) und die erforderliche Belich-
tungszeit zwischen 0,1 und 1,5 s. 

Teilweise ist die D. organisch in zahnärztliche Arbeitsplätze (Dental- Einheiten) eingegliedert. Für die 
Eigenfilterung des Strahlers sowie Feldgröße und Fokus-Objekt-Abstand sind in DIN 6811 bestimmte 
Mindest- bzw. Maximalwerte gefordert. 

Denudation 

E: denudation 

Verlust des Schleimhautepithels als Strahlenschaden. 
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Deplazierungsmethode 

Ein heute kaum noch praktiziertes röntgendiagnostisches Verfahren zur Darstellung der Nasenneben-
höhlen. Bei abhängendem Kopf des Patienten erfolgt die Injektion von Kontrastmittel in den Nasengang, 
wonach ein mittels einer Saugbirne erzeugter Unterdruck im Nasenraum die Verteilung des Kontrastmit-
tels in die Nasennebenhöhlen herbeiführt. 

Depolymerisation 

Zerlegen eines polymeren Stoffes durch Energiezufuhr (Wärme, ionisierende Strahlung) in kleinere 
Bruchstücke. 

Zur Polymerisation inversen Vorgang, die Bildung von einfachen Molekülen ( Monomere) aus einem 
hochpolymeren Produkt. 

Bei der Produktion von Perlon anfallenden Abfälle lassen sich z.B. nicht einfach wieder schmelzen und 
durch das Schmelzspinnverfahren zu Perlonfasern verarbeiten. Die Abfälle müssen vielmehr durch Be-
handlung mit Säuren oder Laugen unter Anwendung von Druck zu Caprolaktam abgebaut werden. Im 
sogenannten VK-Rohr, einem senkrechten, beheizten Rohr, läßt man dann die wässrige 
Caprolaktamlösung von unten nach oben strömen, wobei sie sich in Polyamid verwandelt. 

Derivat 

E: derivative 

Aus einer chemischen bzw. biochem. Stammverbindung theoretisch ableitbare bzw. hergestellte Verbin-
dung. 

Desensibilisieren 

Herabsetzung der Empfindlichkeit photogr. durch bestimmte Farbstoffe, wie Pinakrytolfarbstoffe und 
Phenosafranin. Durch Anwendung eines Desensibilisatorbades vor der Entwicklung kann bei wesentlich 
hellerem Dunkelkammerlicht entwickelt werden (Hellichtentwicklung). 

Desinfektion 

Entseuchung, Entkeimung, E: disinfection 

»totes oder lebendes Material in einen Zustand versetzen, daß es nicht mehr infizieren kann« (nach 
DAB); wird erreicht durch Verminderung der Keimzahl mit Abtötung oder Inaktivierung aller Krankheitser-
reger (pathogene Bakterien, Viren, Protozoen, u. zwar einschließl. der sporenbildenden Formen); erfolgt 
mittels chemischer Mittel (Desinfektionsmittel) oder mittels physikalischer Verfahren dort, wo Sterilisation 
nicht möglich (z.B. Hände-, Hautdesinfektion) oder sinnvoll ist. 

Als »laufende D.« die D. von Auswurf, Stuhl, Harn u. anderen Absonderungen am Krankenbett; ferner 
als Grob-, Fein-, Körper-, Sachen- (z.B. Geräte-D.), Luft-, Raumdesinfektion (als Scheuer-, Schluß-D. 
usw., z.T. mit Desinfektionsapparaten u. -automaten). 

Desinfektionsmittel 

Desinficientia, E: disinfectants 

die zur Desinfektion geeigneten Mittel; v.a. chemische Stoffe: Chlor, Jod u. deren Verbindungen (z.B. 
Chlorkalk, Tosylchloramin, Polyvidon-Jod), Äthyl- u. Propylalkohol, Form- u. Glutaraldehyd, Benzoe- u. 
Undecylensäure, Phenolderivate (Thymol, Kresole, Chlorphenole, Hexachlorophen), Invertseifen 
(Benzylalkonium), Schwermetalle (Sublimat, Phenylmercuriborat, Merbromin, Silbernitrat), Chlorhexidin. 

I.w.S. auch physikalische Mittel (trockene oder feuchte Hitze, UV-, Kathoden- u. Röntgenstrahlen, Ultra-
schall, Elektrizität). Als Fein-D. entsprechende Mittel für Hände, Körper, allg. Hygiene u. Gynäkologie 
(vgl. Antiseptika), als Grob-D. Mittel für Wäsche, Gegenstände, Räume u. Luft (auch als Aerosol), Aus-
scheidungen (Harn, Stuhl, Sputum), Abortgruben. 
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des Plantes 

 

Prof. B.G. Ziedses des Plantes 

* 1902 Klundert, Niederlande, † 1993 

Nach seiner Schulausbildung in Breda, Niederlande, studierte er 1920 
zwei Jahre Elektortechnik am Technischen Institute in Delft. 

Danach besuchte er die medizinische Schule in Utrecht, wo er in 1928 
qualifizierte. Er spezialisierte sich in Neurologie und Psychiatrie, und 
wurde 1936 Privatdozent in Neuroradiologie und pathologischem 
electrology, wieder an der Universität von Utrecht. 

1940 wurde er Direktor der Neurologischen Klinik beim Städtischen 
Krankenhaus, Rotterdam und 1953 Professor in Radiologie und Chef 
des Roentgen Laboratoriums an der Universität von Amsterdam. 

In den späten 1920s macht er mit der Planigraphie seine erste Erfin-
dung, (1962 von der ICRU offiziell Tomography genannt). 

Er führte die Subtraktion-Technik in der Neuroradiologie ein, um die 
Bildqualität zerebraler Angiogramme zu optimieren. 

Er verbesserten die stereoskopische Radiologie, erfand eine automatische Spritze für die Angiographie, 
mit der Einspritzung und Aussetzung kontrolliert werden konnten, und führte die Serientechnik 
(Serioscopy) und die indirekte Autoradiographie (Vorläufer der Nuclearmedizin) ein. 

Er hatte ein besonderes Interesse an der radiotherapeutischen-Behandlung von Gehirn-Tumoren. 

1934 erhielt er die "Schleuszner Röntgen Auszeichnung". 

1949 hielt die Internationale Neuroradiologie-Gesellschaft ihr zweites Symposium in Rotterdam unter 
seinem Präsidium. 

1950 bekam er die "Goldene Winkler Medaille" der Neurologen. 

1954 wurde er Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 

1969 wurde er Präsident des neu gegründeten europäischer Verband der Neuroradiologie und bekam 
die Antoine Beclere Medaille. 

1970 wurde er Ehrenmitglied der Niederländischen Gesellschaft der Radiologie und 1980 der Radiologi-
cal Society of North America. 

1999 beim ECR erhält er die Gold-Medaille der European Association of Radiology. 

Dessauer 

 

FRIEDRICH 

* 19.7.1881 Aschaffenburg, † 16.2.1963 Frankfurt a. M. 
Physiker, Röntgenarzt. 

Der Fabrikantensohn Friedrich Dessauer wird als zehntes von elf Kindern 
geboren, (seine Vorväter hatten die Buntpapier- und die Zellstofffabrik in 
Aschaffenburg gegründet). Er verbringt seine freien Stunden am liebsten in 
der Fabrik seines Vaters und beobachtet Maschinen. Sein Zimmer ist ein 
kleines physikalisches Kabinett. Dort experimentiert er mit selbst gebauten 
elektrischen Geräten. Im Januar 1896 erfährt Dessauer von der Entdeckung 
der X-Strahlen. 

Mit Sechzehn leitet er seine erste eigene, gegenüber den Angaben von 
Röntgen wesentlich verbesserte Konstruktion, über seinen damaligen Phy-
siklehrer an Röntgen zur kritischen Stellungnahme weiter. 

Dieser, ansonsten eher als wortkarg und etwas verschroben verschrieen, ermuntert ihn, seine Arbeit 
weiterzuführen. 1899 absolviert Dessauer sein Abitur und veröffentlicht seinen ersten Aufsatz zu einem 
röntgenologischen Thema: ‚Konstruktion eines neuen einfachen Röntgeninstrumentariums’. 

Ihm sollen über 400 weitere physikalisch-biologische und medizintechnische Publikationen folgen. Spä-
ter im Jahr beginnt er ein Studium der Physik und Elektrotechnik an der Universität München und der TU 
Darmstadt, das er aber bereits nach zwei Jahren abbrechen muss, da sein Vater überraschend stirbt. 

1900 wird er ans Krankenbett seines Bruders nach Würzburg gerufen. Mit einem seiner ersten Röntgen-
apparate im Gepäck versetzt er die Ärzte zwar in die Lage, die treffende Diagnose, Krebs, zu stellen, 
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helfen kann er ihm nicht mehr: Der Bruder stirbt. Die Entdeckung, dass Röntgenstrahlen auch Verände-
rungen an der Haut hervorrufen und schließlich, dass auch tiefer liegende Organe davon beeinflusst, 
Tumore letztlich dadurch zerstört werden können, folgt erst kurz darauf. 

Während W.C. Röntgen selbst keinen allzu großen Wert auf die Weiterentwicklung und die technische 
wie ökonomische Nutzung seiner Entdeckung legte (er hatte nicht einmal ein Patent angemeldet), will 
Friedrich Dessauer bald mehr und gründet 1901 seine eigene Firma, das „Elektrotechnische Laborator i-
um Aschaffenburg" (ELA).Die Firma produziert Röntgenapparate und schult Ärzte in kostenfreien Kursen 
im Umgang mit diesen Geräten. Ab 1904 versucht er, die Röntgenstrahlen nicht nur in der Diagnose und 
zur Behandlung von Hauterkrankungen einzusetzen, sondern auch zur Therapie von tiefliegenden Kar-
zinomen. 

Durch sorglosen Umgang mit den Röntgenstrahlen am Anfang seiner Karriere zieht Dessauer sich star-
ke Strahlenschädigungen zu. Im Laufe seines Lebens muss er sich weit über 120 Hautoperationen un-
terziehen. 

Parallel zu seinen Experimenten treibt er den wirtschaftlichen Erfolg seiner Firma voran: 1906 fusioniert 
ELA mit dem „Elektrotechnischen Institut Frankfurt" zu den „Vereinigten Elektrotechnischen Instituten 
Frankfurt-Aschaffenburg" (Veifa-Werke). 

 

Friedrich Dessauer (links) in seinem Röntgenlaboratorium (um 1902) 
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1909 entwickelt er einen Röntgenapparat, mit dem bis zu sechs Aufnahmen pro Sekunde möglich sind. 
Damit macht er die weltweit ersten Aufnahmen eines schlagenden Herzens. 

Je erfolgreicher Veifa ist, desto härter tobt der Konkurrenzkampf mit dem Erlanger Unternehmen Reini-
ger, Gebbert & Schall (RGS). Im Januar 1916 steigt Dessauer in Verhandlungen mit RGS ein. Am 16. 
November des gleichen Jahres übernimmt der Erlanger Betrieb alle Anteile der Veifa-Werke. Dessauer 
setzt sich sehr dafür ein, dass seine Mitarbeiter weiterhin gut versorgt sind und gilt in Frankfurt am Ende 
des Ersten Weltkriegs als Vorbild eines sozialen Arbeitgebers. 

Nach der Übernahme seiner Veifa durch RGS widmet sich der Physiker verstärkt seiner wissenschaftli-
chen Tätigkeit. Doch obwohl er als Pionier der Röntgentiefentherapie gilt, muss er jahrelang um ein Or-
dinariat an einer Universität kämpfen. 1920 dann wird der erste Lehrstuhl für „Physikalische Grundlagen 
der Medizin" an der Frankfurter Universität für ihn eingerichtet. 

Leidenschaftlich widmet er sich der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Von 1924 bis 1933 ist er Reichstags-
abgeordneter der Zentrumspartei und publiziert politische Schriften. 

Nach einer sechsmonatigen »Schutzhaft« wurde er Ende 1933 in einem Diffamierungsprozeß gegen ihn 
und den »Katholischen Volksverein« in Mönchengladbach freigesprochen. 1934 folgte er einem Ruf als 
Professor für Radiologie und Biophysik nach Istanbul. 1937 wurde er Ordinarius in Freiburg (Schweiz), 
1941 entzogen ihm die Nazis die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach der Wiedereinbürgerung 1949 hat-
te er ab 1950 einen Lehrstuhl für physikalische Grundlagenforschung in Frankfurt am Main inne. 

Er war Herausgeber der überregionalen ‚Rhein-Mainischen Volkszeitung’ und Stadtverordneter in Frank-
furt, Reichstagsabgeordneter des Zentrums und Berater von Reichskanzler Brüning im Berlin der Wei-
marer Republik, schrieb einen Roman und diverse philosophisch-theologische Abhandlungen, sprach 
auf dem deutschen Katholikentag 1952 vor 70.000 gebannten Zuhörern, wurde Ehrendoktor der Theolo-
gie, der Medizin und der Ingenieurwissenschaften, mit dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik 
Deutschland mit Stern und Schulterband ausgezeichnet und schließlich Ehrenbürger der Städte Frank-
furt am Main und Aschaffenburg. 

Dessauer stirbt am 16. Februar 1963 im Alter von 81 Jahren in Frankfurt am Main an den Spätfolgen der 
Strahlenbelastung. 

Beigesetzt wird er auf dem Aschaffenburger Altstadtfriedhof. Auf seinem Grab steht die Inschrift „Vita 
mutatur - non tollitur" - Das Leben wird gewandelt, nicht genommen. 

Destillation 

E: distillation 

Trennung u. Reinigung flüchtiger Flüssigkeiten u. Gemische durch Verdampfen im Destillierkolben u. 
nachfolgende Dampfkondensation im Kühler u. - evtl. fraktioniertes - Auffangen des flüssigen Destillats; 
im Rückstand verbleiben die festen u. schwerflüchtigen Stoffe. 
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Detailerkennbarkeit 

Nicht scharf zu definierender Begriff, der eine Aussage darüber beinhalten soll, wie gut die im Original 
(Objekt) enthaltenen Details im Bild erkannt werden können. 

Da dieses Erkennen nicht nur vom objektiven Bildinhalt abhängt, sondern auch von Eigenschaften des 
Bildbetrachters, sind entsprechende Aussagen meist nicht genau übereinstimmend. 

Der Begriff D. sollte nur im Zusammenhang mit genau definierten Objektdetails (Größe, Form, Kontrast) 
benutzt werden. Bei Phantomaufnahmen wird unter absoluter D. die Gesamtzahl der erkannten Details 
(von einer bekannten Anzahl vorhandener) verstanden, unter relativer D. die Zahl der erkannten zur Zahl 
der vorhandenen Details. 

Beides sollte jedoch nicht mehr als Maß für die Abbildungsgüte eines Bilderzeugungssystems benutzt 
werden, da z.B. das Kontrast-Detail-Diagramm bei gleichem Arbeitsaufwand wesentlich aussagekräftige-
re und reproduzierbarere Aussagen liefert. 

Zweck der Radiographie ist, dem Radiologen so viel Informationen wie nur möglich über den inneren 
Aufbau der Körperteile zu geben, die untersucht werden. Unabhängig von der Größe des Körperteils, 
das untersucht werden soll, oder von der Vielfalt der Struktur, muß in jedem Fall auf optimale Detailer-
kennbarkeit geachtet werden. 

Die Detailerkennbarkeit kann als visuelle Eigenschaft angesehen werden, die sowohl von der Bildschär-
fe als auch vom Bildkontrast abhängt. Wenn die verschiedenen anatomischen Strukturen eines Körpers 
scharf und klar abgegrenzt und die Dichteunterschiede zwischen diesen Strukturen für das Auge gut 
unterscheidbar sind, dann sagt man, die Röntgenaufnahme habe eine gute Detailerkennbarkeit. 

Folgende Abbildung zeigt, wie die Unschärfe in der ersten Aufnahme und der niedrige Kontrast in der 
zweiten die Detailerkennbarkeit beeinflussen. Durch erhöhte Schärfe und erhöhten Kontrast wird die 
Detailerkennbarkeit verbessert (rechts). 

 

Links: unscharfes Bild. 
Mitte: geringer Kontrast. 

Rechts: optimale Bildschärfe und hoher Kontrast verbessern die Detailerkennbarkeit. 

Verschiedene Faktoren tragen zur Bildschärfe bei. 

Die Bildschärfe wird durch einen kleinen Brennfleck verbessert. Je kleiner der Brennfleck, desto schärfer 
die Aufnahme. Außerdem wird die Bildschärfe durch vergrößerten Fokus-Film-Abstand verbessert. Der 
Abstand Objekt - Film ist ebenfalls zu beachten. 

Bei der Verwendung von Verstärkerfolien sind folgende Punkte zu beachten: 

1. Aufnahmen ohne Verstärkerfolien haben eine bessere Bildschärfe, dafür ist aber der Kontrast auf-
grund der Direktbelichtung geringer. 

2. Grundsätzlich Folien wählen, die scharf zeichnen. Je nach Objekt sind hier Grenzen gesetzt. Ande-
rerseits muß auch die Belichtungszeit beachtet werden. 

3. Immer auf engen Kontakt zwischen Film und Folie achten. 
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Die Bewegungsunschärfe ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Es muß deshalb ständig darauf ge-
achtet werden, daß sich zu untersuchende Teile möglichst nicht bewegen und die Belichtungszeit so 
kurz wie nur möglich halten. 

Faktoren, welche die Detailerkennbarkeit beeinflussen 

Bildkontrast Zeichenschärfe 

Objektkontrast Filmkontrast 
Geometrische  

Faktoren 

Körnigkeit und  

Rauschen 

beeinflußt durch : beeinflußt durch : beeinflußt durch: beeinflußt durch: 

A Dickeunterschiede im 

Objekt 
A  Filmtype A Größe des Brennfleckes A Folientypen 

B Strahleneigenschaften 
B  Entwicklungszeit, 

Temperatur 
B Fokus-Film-Abstand B Quanten-Rauschen 

C Verwendung von Kon-

trastmittel 

C Aktivität des 

Entwicklers 
C Folien-Film-Kontakt C Filmtype 

D Streustrahlung 
D Folien- oder Di-

rektbelichtung 
D Objekt-Film-Abstand D  Foliendicke 

verbessert durch : 
1. Blende und Tubus 2. Pot-

ter-Bucky-Blende 

 
E Bewegungsunschärfe 

F Foliendicke 
 

 Filmbetrachtung, Betrachtungskasten 

Detailkontrast 

Kontrast eines Details zu seiner näheren Umgebung; häufig wird darunter die entsprechende Schwär-
zungsdifferenz verstanden. 

Detective quantum efficiency 

Zur Bewertung der Effizienz bei der Umwandlung von Röntgenstrahlung in ein Bildsignal kann die physi-
kalische Messgröße der detective quantum efficiency (DQE) benutzt werden. Sie ist als Signal-Rausch-
Verhältnis am Detektorausgang zu Signal-Rausch-Verhältnis am Detektoreingang in Abhängigkeit von 
der Ortsfrequenz definiert: 

DQE f
SNR f

SNR f

aus

ein

( )
( )

( )


2

2

 

Die DQE beschreibt die Effizienz eines Detektorsystems bei der Detektion der in den Detektor einfallen-
den Röntgenquanten und hängt vom Detektor selbst, der Qualität der Röntgenstrahlung, der verwende-
ten Dosis und der zu detektierenden Ortsfrequenz ab. Die DQE liegt aufgrund von unvollständiger La-
dungssammlung immer niedriger als eins. 

Detektor 

(lat. detegere auf-, entdecken): allgemein Nachweisgerät 

1. Teilchen- oder Strahlungsdetektoren:  
Nachweis- oder Meßgeräte für ionisierende Strahlung. Häufig wird unter D. auch nur der eigentliche 
strahlenempfindliche Meßkopf verstanden. 

In CT-Geräten haben sich Hochdruck-Gasdetektoren (Prinzip der Ionisationskammer) und Kombinati-
onen CsJ-Leuchtstoff / Photodiode (Prinzip des Szintillationszählers) durchgesetzt. 

 Zählrohr, Ionisationskammer, Szintillationszähler, Nebelkammer, Blasenkammer, Funkenkammer, 
Funkenzähler, Kristallzähler, Cerenkov-Detektor, photographische 

2. Strahlungsdetektoren für Licht, infrarote und ultraviolette Strahlung: 
Photozelle, Photoelement, Halbleiterdioden, Bolometer, Thermoelemente, photograph. Schichten, 
Thermodetektoren. Kenngrößen von G. sind Quantenausbeute und rauschäquivalente 

3. Anordnung zur Gleichrichtung hochfrequenter elektrischer Ströme (Detektor-Empfänger beim Rund-
funk) 
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Detektor-array 

Ein- oder mehrzeilige Anordnung von Detektoren zur Bildaufzeichnung (z.B. der Projektionen bei der 
Computertomographie). Lichtoptische Sensoren sind meist als Charge-Coupled-Devices ausgeführt. 

Detergentien 

Netzmittel, Benetzungsmittel; Detergenzien, E: detergents 

Grenzflächenaktive hautschonende, seifenfreie Tenside, die in Lsg. die Oberflächenspannung von Was-
ser u.a. Flüssigkeiten herabsetzen (dadurch bessere Benetzung u. Durchdringung des behandelten Ma-
terials); neben natürlichen (Saponine) v.a. synthetische N. (z.B. Alkylsulfonate, Invertseifen). 

Deuel Halozeichen 

E: halo sign 

Auf der Röntgen-Beckenübersichtsaufnahme der Schwangeren eine halbmondförm. Aufhellung um den 
Schädel des Feten als - durch Ablösung von Kopfhaut u. -schwarte (Galea) bedingtes - Mazerationszei-
chen bei intrauterinem Fruchttod. 

Deuterium 

Deutohydrogen, E: deuterium 

Name des schweren Wasserstoffisotops , mit der doppelten Atommasse des gewöhnl. Wasserstoffs, 
mit einem Deuteron anstelle eines Protons als Atomkern. 

Chemisches Zeichen D, ist zu 0,014 % im natürlichen Wasserstoff enthalten. D. verhält sich chemisch 
wie gewöhnl. Wasserstoff. 

Anw. u.a. zur Markierung (»Deuterisieren«) chemischer Verbindungen. 

Sein Oxid ist das schwere Wasser. 

Deuteriumverbindungen, z.B. schweres Wasser DO, haben z.T. abweichende physikalische Eigenschaf-
ten, die sich auch in biologischen Systemen bemerkbar machen. 

Atomgew. 2,0147, Siedepunkt 101,42 °C, Schmelzpunkt + 3,82 °C, maximale Dichte bei 11,6 °C. 

Deuteronen 

Deuton, E: deuteron 

Atomkerne des Wasserstoff-Isotops Deuterium (Symbol d); zu etwa 0,014% im natürlichen Wasserstoff 
enthalten. Ein Deuteron besteht aus je einem Proton und Neutron, einfachster zusammengesetzter 
Atomkern,(Kernladungszahl 1, Massenzahl 2). Wegen der geringen Bindungsenergie (2,2 MeV) durch 
Stoßanregung leicht zerlegbar (Anw. als Geschoß für Kernreaktionen). 

In Teilchenbeschleunigern beschleunigte D. (MeV-Bereich) können zur Strahlentherapie benutzt werden. 

Deutsche Gasglühlicht-AUER-Gesellschaft 

Berlin/Oranienburg 

1906 beginnt OTTO HAHN (1879 - 1968) nach Studienaufenthalten bei den Radiochemikern Sir WIL-
LIAM RAMSAY (1852 - 1916) in London und Lord ERNEST RUTHERFORD (1871 - 1937) in Montreal 
seine Tätigkeit im Chemischen Institut der Berliner Universität und entdeckt dort ein Jahr später (1907) 
das radioaktive Mesothorium. 

Das Patent der Herstellung dieser radioaktiven Substanz verkauft HAHN „mit zeitweilig beträchtlichen 
Tantiemen“ an die Berliner Firma Dr. KNÖFLER in Plötzensee, aber den folgenden Patentstreit gewinnt 
die Berliner AUER-Gesellschaft. Diese war bekannt durch ihre Herstellung des aus Thoriumoxyd beste-
henden „Gasglühstrumpfes“. Fortan wird Mesothorium im Oranienburger Betriebsteil produziert, der am 
Kriegsende den Luftangriffen zum Opfer fiel. 

Deutsche Gesellschaft für medizinischen Strahlenschutz 

Die Deutsche Gesellschaft für medizinischen Strahlenschutz e.V. (DGMS) ist hervorgegangen aus der 
Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte e.V 

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Forschung sowie der Fortbildung auf dem Gebiet des 
Strahlenschutzes, der Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern der Gesellschaft sowie die Vertretung 
ärztlicher und medizinischer Belange des Strahlenschutzes gegenüber interessierten Kreisen der Öffent-
lichkeit, des Gesundheitswesens und ähnlicher Institutionen in Wissenschaft und Praxis. 
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Mitglieder der Gesellschaft können Personen werden, die beruflichen Umgang mit ionisierender oder 
nicht ionisierender Strahlung haben oder eine von der Gesellschaft anerkannte Ausbildung auf dem Ge-
biet des medizinischen Strahlenschutzes besitzen bzw. anstreben oder durch Tätigkeit auf dem Gebiet 
des medizinischen Strahlenschutzes umfassende Kenntnisse haben. 

Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V. 

DGZfP; Die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V. (DGZfP) verdankt ihre Gründung 
einer Idee und der Initiative von Rudolf Berthold. Auf ihn geht die Schaffung 1933 einer “Fördergemein-
schaft” und Einrichtung einer “Röntgenstelle” beim Staatlichen Materialprüfungsamt Berlin-Dahlem zu-
rück. Sie war die erste ihrer Art weltweit. 

1936 erhielt die Röntgenstelle als Zeichen ihrer Wichtigkeit im öffentlichen Interesse und als staatliche 

Unterstützung das Kleine Reichssiegel und firmierte fortan unter Reichs-Röntgenstelle (RR) beim Staat-

lichen Materialprüfungsamt Berlin-Dahlem. 

Die heutige DGZfP entwickelte sich aus der “Fördergemeinschaft”. 

1937 wurde die “Fördergemeinschaft” in einen eingetragenen Verein, die “Gesellschaft zur Förderung 
Zerstörungsfreier Prüfverfahren e.V.” umgewandelt. Folgende Aufgaben waren Aktivitätsschwerpunkte 

 Zerstörungsfreie Prüfungen aller Art mit eigenen Geräten. 

 Überwachung der Durchführung zerstörungsfreier Prüfungen. 

 Kontrolle der angewandten Prüfverfahren und -geräte. 

 Strahlenschutzmessungen im Auftrag des Arbeitsministers an allen nichtmedizinischen Röntgen- 
und Gammaanlagen in Deutschland. 

 Forschung und Entwicklung neuer und Weiterbildung bestehender zerstörungsfreier Prüfverfahren. 

 Vorlesungen mit Übungen für Studierende der TH Berlin. 

 Unterricht mit praktischen Übungen für Schülerinnen des Lettehauses, Berlin, zur Ausbildung als 
Technische Assistentinnen. 

 Öffentliche und geschlossene Lehrkurse (mehrtätig bis mehrwöchig). 

 Vorträge in Gesellschaften und Vereinen und auf Tagungen. 

 Normung: Die Röntgenstelle war federführend bei der Aufstellung der einschlägigen Normen (Rönt-
genfilmaufnahmen, Magnetpulverprüfungen, Strahlenschutz etc.). 

1941 übernahm die Röntgenstelle mit der Errichtung eines Lehrstuhles für Zerstörungsfreie Prüfverfah-
ren an der TH Berlin und seiner Besetzung mit Rudolf Berthold die Aufgaben eines Außeninstitutes 
dieser Hochschule. Die Röntgenstelle wurde einschließlich ihrer Zweigstellen als außerplanmäßige 
Hauptabteilung dem Staatlichen Materialprüfungsamt Berlin-Dahlem angegliedert, ohne ihre Selb-
ständigkeit zu verlieren. Die Abteilung Forschung und Entwicklung der Röntgenstelle wurde als 
Dienststelle des Amtes für Wirtschaftsausbau geführt. 

Neben den vielseitigen Aufgaben der Röntgenstelle, wie z.B. Durchführung zerstörungsfreier Prüfungen 
sowie Kontrollen der angewandten Prüfverfahren und Geräte, Strahlenschutzmessungen, Lehre der 
Zerstörungsfreien Materialprüfung durch Vorlesungen, Unterricht, Sonderkurse und Vorträge, technisch-
wissenschaftliche Veröffentlichungen und Normung wurden neue Verfahren bzw. Geräte und Hilfsmittel 
entwickelt: 

DIN-Drahtsteg (DIN 1914, August 1935, heute DIN EN 462/1, März 1994); Gummi-Filmkassette; Hohl-
anodenröhre; Nietlochprüfer; Perifluxgerät; Prüfgerät für dünne Halteseile; Rohrbundprüfer; Stahlseil-
prüfgerät; Stoßgerät für die Magnetpulverprüfung; Betastrahlenmessgerät; Strahlenschutzmessgeräte; 
Testkörper für Magnetpulverprüfung; Tunnelmagnet; Ultraschallgerät; Universalzählrohrgerät; Zählrohr-
Interferenzkammer; Zählrohre. 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges ruhten die Aktivitäten kurzzeitig. 1947 wurde die “Gesellschaft zur 
Förderung Zerstörungsfreier Prüfverfahren e.V.” durch Rudolf Berthold erneut mit Sitz in Stuttgart ins 
Leben gerufen und als Verein in das Vereinsregister eingetragen. 

Da die Zentrale in Berlin und die Zweigstellen in Düsseldorf und Nürnberg anderen staatlichen Institutio-
nen angegliedert wurden, wurde nur noch der verbliebene Teil der Zweigstelle Wien als Röntgenstelle 
Stuttgart und als Organ der Gesellschaft zur Förderung Zerstörungsfreier Prüfverfahren e.V. weiter ge-
führt. 1954 wurde auch die Röntgenstelle Stuttgart aufgelöst. Ab diesem Zeitpunkt besitzt die Gesell-
schaft keine eigene Prüfstelle mehr. Die bislang praktizierten Hauptaufgaben wie ZfP-Dienstleistung und 
Entwicklung von ZfP-Verfahren wurden von staatlichen Institutionen übernommen. 
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1966 wurde laut Mitgliederversammlung die Änderung des Namens in “Deutsche Gesellschaft für Zer-
störungsfreie Prüfverfahren e.V. (DGZfP)” beschlossen und in das Vereinsregister Stuttgart eingetragen. 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - DGUV 

 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) ist der Spit-
zenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der 
Unfallkassen. Er entstand am 1. Juni 2007 durch Zusammenlegung 
des Hauptverbands der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
(HVBG) und des Bundesverbands der Unfallkassen (BUK). 

Die DGUV ist der gemeinsame Dachverband für die neun gewerblichen Berufsgenossenschaften und 
die siebenundzwanzig Unfallkassen. Berufsgenossenschaften und Unfallkassen versichern zusammen 
siebzig Millionen Menschen gegen die Folgen von Arbeitsunfällen, Wegeunfällen und Berufskrankheiten. 

Die DGUV erläßt Unfallverhütungsvorschriften, die für jedes Unterneh-

men und jeden Versicherten der gesetzlichen Unfallversicherung ver-

bindlichen Pflichten bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

am Arbeitsplatz enthalten. z.B. 

 BGV A1 Grundsätze der Prävention 

 DGUV-Vorschrift 2 Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ehemals BGV A2, jetzt verein-
heitlicht für gewerbliche Wirtschaft und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes) 

 DGUV-Vorschrift 3 (ehemals BGV A3) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (regelt die Prüfung von 
in Betrieben verwendeten Elektrogeräten) 

 BGV A4 Arbeitsmedizinische Vorsorge (Übergangsregeln für einige arbeitsmedizinische Vorsorgeun-
tersuchungen, Integration der „G-Untersuchungen“ in die BGV A1 ist vorgesehen) 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung ist ebenso wie ihre Vorgängerorganisationen als rechtsfä-
higer Verein organisiert. Mitglieder dieses Vereins sind die gewerblichen Berufsgenossenschaften und 
die Unfallkassen. Es bestehen sechs rechtlich unselbständige Landesverbände (Nordwest, Nordost, 
West, Mitte, Südwest, Südost). 

Der Verband hat seinen Sitz in Berlin. In Sankt Augustin und München existieren Verwaltungsstandorte, 
weitere Einrichtungen befinden sich in Bad Hersfeld, Bochum, Hennef und Dresden. 

Die DGUV betreibt drei Institute für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: 

 Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA in St. Augustin) 

 Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG in Dresden) 

 Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IPA in 
Bochum) 

Die DGUV unterhält eine eigene Weiterbildungseinrichtung, die DGUV Akademie, Hochschule und Stu-
dieninstitut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung mit Einrichtungen in Bad Hersfeld und in 
Hennef. Diese ging zum 1. Januar 2007 hervor aus den beiden Vorläuferorganisationen, der Berufsge-
nossenschaftlichen Akademie in Hennef und dem Bildungszentrum des BUK in Bad Hersfeld. Der 
Schwerpunkt der Ausbildung an der Hochschule der Gesetzlichen Unfallversicherung und der DGUV 
Akademie liegt in der Verwaltungslehre und im Sozialrecht, insbesondere der Rehabilitation; sie wendet 
sich an eigene Mitarbeiter und an das Personal anderer Sozialverwaltungsträger. 

DGUV job, der Personal- und Arbeitsvermittlungsdienst der DGUV für Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen, vermittelt Versicherte, die nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit einer Unter-
stützung bei der beruflichen Wiedereingliederung bedürfen. 

Deutsche Horizontale 

Frankfurter Horizontale, E: Frankfurt line; eye-ear plane 

Die »Ohr-Augen-Ebene, OAE« durch den oberen Rand der äußeren Gehörgangsöffnung (Porus 
acusticus externus) u. den tiefsten Punkt des unteren Augenhöhlenrandes. 
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Deutsche Medizinische Wochenschrift 
Die Deutsche Medizinische Wochenschrift (abgekürzt DMW; ISSN 0012-0472) ist eine deutsche medizinische 
Fachzeitschrift. Sie wird als Organ der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und der Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Ärzte vom Georg Thieme Verlag herausgegeben. Es existieren freie Volltexte in der aktuellen 
Ausgabe und einige Audio-Beiträge. 

Sie wurde 1875 von Paul Albrecht Börner gegründet und redigiert, dem Sanitätsrat Samuel Guttmann (1839–1895) 
als Herausgeber folgte. Bis 1886 erschien sie im Verlag von Georg Reimer. 

Die Druckauflage der DMW beträgt 2008 11.000 Exemplare, 9.400 davon werden verbreitet. Die DMW erscheint in 
46 Ausgaben pro Jahr. Sie bietet CME-zertifizierte Fortbildungen an. Eigenen Aussagen zufolge ist sie „Deutsch-
lands meistgelesene Fachzeitschrift für Internisten“. Zu den wichtigsten Kongressen und Themen der Inneren Me-
dizin gibt es Schwerpunktausgaben. 

Deutsche Röntgengesellschaft 

DRG 

Medizinische Fachgesellschaft für Radiologie 

Gründungsdatum:  1905; Mitgliederzahl:  5400 

Die Deutsche Röntgengesellschaft e.V. (DRG) ist die nach Wilhelm Conrad Röntgen benannte medizi-
nisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft der deutschen Radiologen. 

Die DRG wurde 1905 auf die Initiative des Hamburger Radiologen Heinrich Albers-Schönberg hin ge-
gründet. Ihre wichtigste Aktivität ist seither die Ausrichtung des Deutschen Röntgenkongresses, der je-
des Jahr an Christi Himmelfahrt stattfindet. Die DRG gibt seit 1926 die Fachzeitschrift mit dem traditions-
reichen Namen Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren (kurz 
RöFo) heraus. Sie verleiht mehrere wissenschaftliche Preise, insbesondere den mit 10.000 € dotierten 
Wilhelm-Conrad-Röntgen-Preis, den Röntgenring und die Albers-Schönberg-Medaille. Gemeinsam mit 
dem Berufsverband der Radiologen ist sie Träger der Akademie für Fort- und Weiterbildung in der Ra-
diologie, einer Registrierungs- und Zertifizierungsstelle für ärztliche Fortbildungsveranstaltungen. 

Die Geschäftsstelle ist in Berlin. Aktuell (2006) hat die DRG nach eigenen Angaben 5400 Mitglieder. 
Präsident ist der Greifswalder Radiologe Norbert Hosten. 

Die DRG ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaf-
ten (AWMF). 

Am späten Abend des 8. November 1895 entdeckte der Physikprofessor Wilhelm Conrad Röntgen 
(1845-1923) im Laborraum des Physikalischen Instituts der Universität Würzburg bei einem Experiment 
zur Erforschung von Kathodenstrahlen eine den Physikern bis dato verborgen gebliebene neue Art von 
Strahlen. In nur sechs Wochen fieberhafter Arbeit gelang es Röntgen, die wesentlichsten Eigenschaften 
der neuen unsichtbaren und viele Stoffe durchdringenden Strahlen zu erforschen. 

Dabei muss er als erster Mensch auch die Knochen seiner eigenen Hand gesehen haben. Fasziniert von 
den Möglichkeiten des neuen Mediums Fotografie gelingt Röntgen am 22. Dezember 1895 die fotografi-
sche Darstellung einer menschlichen Hand, die seiner Gattin Anna Bertha Röntgen. Dieses Foto wurde 
zum historischen Dokument und begründete die Radiologie als medizinische Fachdisziplin. 

Seine wissenschaftlichen Ergebnisse bündelt Röntgen in einer ersten Abhandlung „Eine neue Art von 
Strahlen – Vorläufige Mitteilung“. Das Manuskript zusammen mit neun von ihm selbst angefertigten Fo-
tografien übergab er am 28. Dezember 1895 dem Sekretär der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft 
an der Universität Würzburg. 

Zahlreiche Ärzte, vor allem auch in Berlin, interessierten sich für den Einsatz der Röntgenstrahlen in der 
Medizin. Der Orthopäde Max Immelmann (1864-1923) betrieb in Berlin seit 1895 eine „Medico-
mechanischen Anstalt“, die nach bekannt werden der Entdeckung mit einem Röntgengerät ausgerüstet 
wurde. 

Ebenso richtete der Chirurg Max Levy-Dorn(1863-1929), der sich auch mit Neurologie und Physiologie 
beschäftigte, 1896 ein Röntgenlaboratorium in seiner Praxis ein. Dies war zugleich das erste ärztlich 
geleitete Röntgeninstitut Berlins. Getragen von den ersten medizinischen Erfolgen der Radiologie initiier-
te Max Immelmann den ersten Zusammenschluss von Röntgenologen und röntgenologisch tätigen Ärz-
ten in Deutschland: 

Am18. März 1898 wurde in seinem Institut die „Röntgenvereinigung zu Berlin“ gegründet. Zu den 14 
Gründungsvätern gehörten neben Immelmann, Walter Cowl (1854-1908), Richard Eberlein (1869-1921) 
von der Tierärztlichen Hochschule Berlin, Max Levy-Dorn(1863-1929), Gustav Schütz (1855-1925) und 
der Physiker Walter Wolff (1862-1908), der als Abteilungsleiter des Militär-Versuchsamtes in Berlin von 
der Versammlung zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde. 
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Inder ersten wissenschaftliche Sitzung der Vereinigung am 4. April 1898 im Immelmann-Institut im 
Blumeshof Nr.9 sprachen als Gast der Physiker Oberbeck aus Tübingen zum Induktionsapparat, Konrad 
Biesalski, damals Assistenzarzt des Krankenhauses am Urbanin Berlin und später Leiter dessen ortho-
pädischer Abteilung und Röntgenstation, über ein neues Skiameter zur Dosismessung, der Chirurg Gus-
tav Schütz über Röntgenuntersuchungen der Luxation der Mittelhand und Max Immelmann über Coxa 
vara und Coxitis tuberculosa. Hierzu zeigte Immelmann an seinem Institut hergestellte Röntgenbilder 
vom Becken, die seine Diagnose überhaupt erst sicherstellten. 

Bemerkenswert waren ebenso seine Ausführungen zur radiologischen Darstellung eines Aneurysmas 
des Arcus aortae. 

Über Jahre blieb die Röntgenvereinigung zu Berlin die einzige institutionalisierte Organisationsform der 
Radiologie in Deutschland. Wegweisend für die Weiterentwicklung der organisierten Radiologie wurde 
bereits am 30. April 1903 von den Mitgliedern der Beschluss gefasst, im Jahr 1905 einen internationalen 
wissenschaftlichen Röntgenkongress mit einer wissenschaftlichen Ausstellung anlässlich des zehnjähri-
gen Jubiläums der Entdeckung der Röntgenstrahlen in Berlin zu organisieren. 

Dieser Kongress fand vom 30. April bis zum 3. Mai1905 im Kongresslokal der „Therbuschschen Res-
source zur Unterhaltung“ in der Oranienburger Straße 18, am Monbijouplatz in Berlin-Mitte statt. Das 
Wohnhaus mit Saalbau, das heute noch existiert und unter Denkmalschutz steht, war ansonsten Treff-
punkt einer geselligen Vereinigung des höheren Bürger- und Beamtenstandes. 

Eingeladen zu dem Kongress hatten Richard Eberlein, der seit 1903 als Nachfolger von Wolff den Vor-
sitz der Röntgenvereinigung inne hatte, Max Immelmann als Schriftführer und Henry Cowl als Kassen-
führer. Weitere Mitglieder des speziell gebildeten Organisationsausschusses waren die korrespondie-
renden Mitglieder Heinrich Albers-Schönberg (1865-1921) aus Hamburg und Hermann Rieder (1858-
1932) aus München. 

In seiner Eröffnungsansprache untermauerte der Vorsitzende des Organisationsausschusses Eberlein 
die wissenschaftliche Bedeutung der Radiologie: 

„Wenn auch Geheimrat Röntgen seinerzeit die Frage der eventuellen Verwertbarkeit seiner neuen Strah-
len für die Medizin und die Technik unerörtert ließ, so war doch davon auszugehen, dass Ärzte, Physiker 
und Techniker alles daransetzten würden, diese wunderbaren Strahlen für die Medizin und die Technik 
nutzbar zu machen. 

Mit außerordentlichem Eifer und ungeahntem Erfolge haben Wissenschaft und Technik an der Ergrün-
dung und Vervollkommnung der Röntgenstrahlen gearbeitet. Die neuen Entdeckungen und Aufschlüsse 
folgten schnell aufeinander. Stein konnte auf Stein gelegt werden und schon nach wenigen Jahren war 
hieraus ein fest gefügter Bau, ein einheitliches Ganzes, die Röntgenlehre, die Röntgenologie entstan-
den. 

Die wissenschaftliche Berechtigung derselben, deren diagnostische und therapeutische Bedeutung und 
deren praktisch-technische Tragweite stehen heute unantastbar da.“ 

Zum Ende seiner Eröffnungsansprache hob Eberlein die Bedeutung der internationalen wissenschaftl i-
chen Gemeinschaft der Radiologie hervor: 

„Die Entdeckung der Röntgenstrahlen ist eine deutsche Errungenschaft, international aber hat sich der 
Ausbau der Röntgenologie gestaltet. Die bedeutendsten Gelehrten aller Nationen haben ihre volle Kraft 
darangesetzt, die Lehre von den X-Strahlen zu vervollkommnen, sowie die Anwendung derselben zu 
erweitern und zu verbessern. Dem gemeinschaftlichen, einmütigen Streben der Forscher des In- und 
Auslandes ist es deshalb zu danken, dass die Röntgenologie schon heute, nach erst 10 Jahren nach der 
Entdeckung der X-Strahlen, diese große Bedeutung erlangt hat“. 

Insgesamt nahmen 514 Teilnehmer aus dem In- und Ausland teil. Delegierte kamen u.a. aus Belgien, 
Bulgarien, Chile, Dänemark, England, Frankreich, Japan, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Öster-
reich, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Ungarn, USA. 

Der Ehrengast Wilhelm Conrad Röntgen und der Ehrenvorsitzende Ernst von Bergmann (1836-1907) 
waren aus Krankheitsgründen an der Teilnahme verhindert. Hochrangige Honoratioren, politische Ver-
treter und Vertreter zahlreicher nationaler und internationaler medizinischer Gesellschaften waren ange-
reist. Die American Medical Association and American Roentgen Ray Society vertrat Charles L. Leonard 
(1861-1913) aus Philadelphia, der im Namen der ausländischen Teilnehmer den Kongress mit den Wor-
ten begrüßte: 

„No name is more universally honored, nor more widely known in modern medical science than that of 
Röntgen.“ 
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Die Organisation des Kongresses lag federführend in den Händen von Immelmann, der auch den einfüh-
renden Vortrag mit dem Thema „Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Medizin“ in der Eröffnungs-
sitzung präsentierte. Die wissenschaftlichen Sitzungen wurden eröffnet durch einen Vortrag des Direk-
tors der I. Medizinischen Klinik der Königlichen Charité, Geheimer Medizinalrat Dr. Ernst von Leyden 
(1832-1910) zum Thema „Röntgenstrahlen und innere Medizin, insbesondere Wirbel- und Rückenmarks 
-erkrankungen“. Leyden führte zu Anfang aus, dass neben der Chirurgie auch die innere Medizin große 
Anregungen und Vorteile von der Entdeckung der Röntgenstrahlen empfangen hat. Unter Verweis auf 
den von Moritz Jastrowitz am 6. und 20. Januar 1896 im Berliner Verein für Innere Medicin gehalten Vor-
trag “Die Roentgen’schen Experimente mit Kathodenstrahlen und ihre diagnostische Verwerthung” un-
terstrich von Leyden, dass die Innere Medizin als erste die Bedeutung der Entdeckung für die Medizin 
erkannt und gewürdigt hatte. 

Während drei medizinischen und zwei physiko-technischen Sitzungen und einem Projektionsabend wur-
den dann 71 Vorträge über diagnostische, therapeutische und physikalisch-technische Fragen präsen-
tiert. Unter den Referenten befanden sich zahlreiche Pioniere der Radiologie, u. a. Dessauer (Aschaf-
fenburg), Gocht (Halle), Grashey (München), Hoffa (Berlin), Holzknecht (Wien), Kienböck (Wien), Ro-
senthal (München), Schleussner (Frankfurt), Walter (Hamburg), Wertheim-Solomonson (Amsterdam). 

Thematische radiologische Schwerpunkte waren Fragen der Orthopädie, der Fremdkörperlokalisation, 
der Orthophotografie, Magenerkrankungen, Lungentuberkulose, Geschwulstbehandlung und Probleme 
der Röntgenstrahlengesetzgebung. 

Die Ausstellung gliederte sich in die Präsentation medizinischer Institute (21 Aussteller), eine medizini-
sche (59 Aussteller) und eine physikalisch-technische Abteilung (30 Aussteller) sowie eine Verlagsabtei-
lung (16 Aussteller) zur Präsentation aktueller Röntgenliteratur. 

Am 1. Mai 1905 berichtet die Vossische Zeitung Berlin: „Die Ausstellung ist sehr reichhaltig beschickt. 
Sie lässt erkennen mit welchem Eifer und Geschick die deutsche Industrie allen den Anforderungen ge-
folgt ist, die ihr aus der Entdeckung Röntgens zustießen. Eine große Menge Versuchsarbeit mit verhält-
nismäßig hohen Anforderungen ist geleistet worden... Mancherlei Neuerungen sind die Frucht gemein-
samer Arbeit von Ärzten und Technikern.“ 

Vor Eintritt in die Tagesordnung der II. Physikalisch-technischen Sitzung am 2. Mai1905 ergriff Eberlein 
das Wort: „Meine Herren! … Die außerordentlich große Teilnahme an diesem Kongreß, die Zahl und die 
wissenschaftliche Bedeutung der angemeldeten Vorträge sowie die unerwartet starke Beteiligung an der 
Ausstellung (und) Tatsache, dass die Röntgenologie jetzt zu einer selbständigen und für alle Zweige der 
Medizin heute unentbehrlichen Spezialwissenschaft ausgewachsen ist, (lassen) unzweifelhafte Notwen-
digkeit erkennen, dass die Röntgenkongresse…in kürzeren Zwischenräumen wiederkehren und so zu 
einer ständigen Einrichtung werden müssen. ...Diese Aufgabe kann meines Erachtens nur ein Verband 
erfüllen, welcher sich über das ganze Deutsche Reiche erstreckt.... Um den Wünschen zahlreicher Kon-
greßmitglieder entgegenzukommen, sind heute eine Anzahl von Mitgliedern des Kongresses zu einer 
Sondersitzung zusammengetreten und haben beraten, in welcher Weise sich eine dauernde Institution 
ermöglichen lässt, durch welche nicht allein die Wiederholung der Röntgenkongresse gesichert, sondern 
gleichzeitig dem Bestreben des weiteren Ausbaues der Röntgenologie in wissenschaftlicher und sozialer 
Beziehung in Deutschland ein fester Mittelpunkt geschaffen wird. Die an der Sitzung beteiligten Herren 
sind zu der Überzeugung gekommen, dass dieses Ziel am sichersten und vollständigsten durch die 
Gründung einer ‚Deutschen Röntgen-Gesellschaft’ erreicht wird.“ 

Die verlesene Resolution wurde anschließend mit lebhaftem Beifall angenommen und Eberleins Aufruf 
zur Zeichnung der Mitgliedschaft spontan angenommen. Am 20. Oktober 1905 zählte die Deutsche 
Röntgen-Gesellschaft bereits 184 Mitglieder . 

Die Geschäftsführung dieses nun auf ganz Deutschland erweiterten Zusammenschlusses wurde kom-
missarisch zuerst noch vom Vorstand der Berliner Röntgenvereinigung fortgeführt, der sogleich beauf-
tragt wurden, die notwendigen Satzungen auszuarbeiten. Diese Statuten wurden beim 2. Deutschen 
Röntgenkongress angenommen, bei dem auch die Begründung einer Bibliothek und einer Sammlung 
beschlossen. 

Wegweisend für die Entwicklung der institutionalisierten Radiologie in Deutschland wurden einstimmige 
Beschlüsse zur Einführung einer einheitlichen Nomenklatur für die Röntgenologie; zur Bildung einer 
Kommission zur Festsetzung fester Normen für die Messung der Intensität der Röntgenstrahlen und 
über die Notwendigkeit der gesetzlichen Regelung der Anwendung der Röntgenstrahlen gefasst. 

Dewar Gefäß 

E: Dewar flask 
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Isoliergefäß mit doppelwandigem Vakuummantel. 

[Thermo(s)kanne] 

Dexio 

Dextro…, Dex(io)… 

Wortteil (griech.) »rechts« 

Dextrographie 

Dextroangiokardiographie; E: angiography of right side of heart 

Darstellung der Herzinnenräume durch Injektion eines positiven Kontrastmittels mittels eines in die rech-
te Herzhälfte (Vorhof oder Kammer) vorgeschobenen Katheters. 

Angiokardiographie (Kontrastdarstellung) der rechten Herzhälfte einschließlich der Hohlvene u. der 
Arteria pulmonalis u. deren Äste; erfolgt durch i.v. Verabfolgung des Röntgenkontrastmittels in eine El-
lenbogenvene oder - via Herzkatheter - in die Hohlvene. 

 

 Angiokardiographie, Dextrokardiographie 

Dextrogramm 

E: dextrocardiogram 

1. Röntgenbildserie der Dextroangiokardio- bzw. Dextrokardiographie 

2. »Rechtsform« des EKG; in den Brustwand-Ableitungen mit kleinem R, tiefem S u. kurzer Zeitspanne 
zwischen Beginn u. Gipfel des R 

dextrogyr 

dextrogyral, E: dextrorotatory 

rechtsdrehend 

Dextrokardiographie 

E: (selective) dextrocardiography 

Selektive Röntgenkontrastdarstellung der re. Herzhälfte u. des kleinen Kreislaufs nach Kontrastmittel-
Injektion über einen transvenös in den re. Vorhof oder Ventrikel eingeführten Herzkatheter. 

Dezentrierung 

D.  eines Streustrahlenrasters liegt vor, wenn sich der Brennfleck außerhalb der Ebene der mittleren La-
melle befindet. 

 Defokussierung 

Dezibel 

Db 

Logarithmisches Maß, das zunächst für den Vergleich von Leistungen benutzt wurde. 

Wie das Dezimeter aus dem Meter hervorgeht, so leitet sich das Dezibel von der Größe Bel ab, die ihren 
Namen zu Ehren des englischen Ingenieurs A. G. Bell erhielt, der 1875 das erste technisch brauchbare 
Telefon entwickelte. 

1 Bel bedeutet ein Leistungsverhältnis von 10:1. 1 Dezibel = 1/10 Bel. 

Jeder solcher Zehntelschritt entspricht einer Leistungsvergrößerung um den Faktor 
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10
10 = 1,26 

In der weiteren Entwicklung wurde das Dezibel auch als Maß für das Verhältnis von elektrischen Strö-
men und Spannungen benutzt. Da sich aber Ströme und Spannungen (bezogen auf gleiche Widerstän-
de) wie die Quadratwurzeln der zugehörigen Leistungen verhalten, entspricht ein Dezibelschritt hier nur 
dem Faktor 

20
10 = 1,12 

Beim Vergleich von Schalldruck-Verhältnissen gelten die gleichen Angaben wie beim Vergleich von 
Strom beziehungsweise Spannungsverhältnissen. 

 

Dem entspricht wegen P = U²/R 

 

Das Dezibel wird z.B. bei Angaben des Störabstandes (Verhältnis Signalleistung zur erwünschter Stör-
leistung [Rauschen] bei der Signalübertragung und für die Angabe des Verhältnisses von Ausgangs-
spannung und Eingangsspannung bei elektronischen Verstärkern benutzt. Positive Werte bedeuten Ver-
stärkung, negative Dämpfung. 

 

Das Diagramm erlaubt das bequeme Auffinden von Strom-, Spannungs- oder Leistungsverhältnissen 
nach Dezibel-Angaben. Man beachte dabei das logarithmische Fortschreiten der Vervielfachung auf der 
Abszissenachse. 

10 dB bedeuten also im Leistungsverhältnis das Zehnfache. 20 dB bedeuten 10x10 = das Hundertfache. 
30 dB bedeuten 10x10x10 = das Tausendfache. 

Das entsprechende Spannungsverhältnis ergibt für 10 dB das 3,16fache, für 20 dB das 10fache und für 
30 dB das 31,6fache. Die doppelte Spannung entspricht 6 dB, die zehnfache Spannung 20 dB, die 
zwanzigfache Spannung 26 dB. 

Neben dem Dezibel ist das Neper (N) gebräuchlich. 

Für das relative Verhältnis in Dezibel oder Neper gilt z.B.: 



Lex_D 

Carolinkius ohne 30 - 193 Gewähr X-Ray Comp 

 

In der Technik ist es üblich, nicht das relative Verhältnis anzugeben, sondern man bezieht auf U2 = 
0,775 V. Dadurch wird die Angabe von Absolutwerten von Spannungen und Leistungen möglich. 

+20 dB entsprechen dann 10·0,775 V = 7,75 V und + 40 dB 100·0,775 V = 77,5 V. 

Für die Umrechnung Neper-Dezibel gilt: 

1N = 8,686 dB 

Dezimeterwellen 

E: decimeter waves 

Elektromagnetische Wellenlängen im Dezimeterbereich (Frequenz um 109 Hz, d.h. im Hochfrequenzbe-
reich). 

Ihre therap Anw. als »Ultrakurzwellen« (0,69 m = 433 MHz) bewirkt durch die im Gewebe erfolgende 
Absorption der Strahlungsenergie Erwärmung. 

DIA Deutscher Innen- und Außenhandel 

Kulturwaren, Berlin C2, Schicklerstraße 5-7; Physikalische Lehrmittel wurden zu Zeiten der 

DDR über die "DIA" sowohl in Deutschland als auch im Ausland vermarktet. Heute, da in Schulen Ver-
suche mit Röntgenröhren verboten sind, findet man etliche dieser Röhren in privaten Händen und oft 
auch auf Ebay angeboten. 
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Diagnose 

Das Wort bedeutet, wörtlich übersetzt, die Entscheidung. In der Medizin wird damit das Erkennen und 
Benennen einer Krankheit bezeichnet. 
Der Arzt stellt die Diagnose anhand der Anamnese der Symptome (Krankheitszeichen) und der Ergeb-
nisse verschiedener Untersuchungsmethoden, zu denen auch die Röntgenuntersuchung gehört. 

Diagnosestrategie 

Untersuchungsstrategie 

Planung der Reihenfolge der erforderlichen (therapierelevanten) Untersuchungen (auch der nichtstrah-
lendiagnostischen) im gesamten diagnostischen Prozeß. Die D. berücksichtigt das Nutzen-Aufwand-
Risiko-Verhältnis und hängt von der Verfügbarkeit der in Frage kommenden Methoden ab. 

Diagnostikdosiszähler 

Siemens "Dosiplan", PTW "Diamentor" 

Gerät zur Messung des Flächendosisproduktes in der Einheit R·cm² bei diagnostischen Untersuchun-
gen. Das Meßgerät besteht im allgemeinen aus einer röntgenschattenfreien großflächigen Ionisations-
kammer (Flachkammer), die an der Primärstrahlenblende angebracht, das Produkt aus 
Einfalldosisleistung und der jeweils bestrahlten Fläche über die gesamte Bestrahlungszeit mißt. Ein Re-
gistriergerät, das beim Überschreiten eines vorgewählten Wertes ein Signal abgeben kann, druckt die 
erreichten Werte in R·cm² aus. (Ein mit 5 R bestrahltes 10x10 [20x20] cm Feld ergibt 500 [2.000] R·cm²) 

Die Höhe der Strahlenbelastung des Patienten resultiert aus der im bestrahlten Körpervolumen absor-
bierten Dosis. Die verabreichte Körperdosis ist deshalb sowohl von der Strahlendosis als auch von der 
Feldgröße abhängig. Der DIAMENTOR mißt das Flächendosisprodukt in der Einheit µGy m² (R cm²) 
entsprechend nationalen und internationalen Empfehlungen. 

Die Ionisationskammer wird an den Zubehörschienen der Tiefenblende dauerhaft angebracht. 

D. sind sehr brauchbare Hilfsmittel bei der Ausbildung und zur Kontrolle der strahlenschutzgerechten 
Durchführung der Untersuchungen (Vergleich verschiedener Abteilungen). 

 Flächendosisprodukt 

Diagnostik-Röntgengenerator 

D. sind allgemein für 2 Betriebsarten, die Röntgenaufnahmeschaltung Kurzzeitbetrieb und die Röntgen-
durchleuchtung Langzeitbetrieb eingerichtet. 

Besonders wegen der kurzen Schaltzeit bei hoher Leistung müssen alle für die Belichtung der Röntgen-
aufnahmen notwendigen Werte vor Ablauf der Aufnahme eingestellt sein. Dies erfordert besondere Bau-
gruppen, wie z.B. Überlastungsschutz, Kompensationseinrichtungen für den strom- und leistungsbeding-
ten Spannungsabfall, Zeitschalter, Stabilisatoren u.a.m. 

 An D. höherer Leistung (außer z.B. Einkesselgeneratoren) können meist mehrere Röntgenstrahler bzw. 
Arbeitsplätze angeschlossen und die Aufnahme- bzw. Durchleuchtungsschaltung von mehreren Schalt-
plätzen aus vorgenommen werden Einfache D. (z.B. Dental-Röntgeneinrichtungen) besitzen nur die 
Möglichkeit der Röntgenaufnahmeschaltung. 
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Blockschaltlbild der Hauptbaugruppen eines Diagnostik- Röntgengenerators 

 Röntgengenerator 

Diagnostik-Röntgenröhren 

 

OPTILIX-Drehanodenröhre 

 

Schematische Darstellung einer Drehanodenröhre 

1 Glaskolben (evakuiertes Glas- oder Glas-Metall-Gefäß) 

2 Kathode mit Glühemitter (Elektronenquelle) 

3 Anschlüsse für Heizspannung (Zuführung über Hoch-
spannungskabel) 

4 Zentralstrahl (optisch wirksame Brennfleckgröße) 

5 Drehanodenteller 

6 Rotor 

7 Molybdänwelle 

Röntgenröhren mit kleinem optisch wirksamem Brennfleck (0,2 x 0,2; 0,3 x 0,3; 0,6 x 0,6; 1,0 x 1,0; 1,2 x 
1,2; 2 x 2 mm sind die häufigsten Größen), hoher spezifischer Belastbarkeit und einer Lebensdauer von 

~ 20.00050.000 Aufnahmen. 

Mit Ausnahme der Röhren für einige Einkesselgeneratoren, insbesondere für Zahnaufnahmen aber auch 
Bettaufnahmen, werden ausschließlich Drehanoden verwendet. Im allgemeinen können in einer Röhre 2 
Brennflecke unterschiedlicher Größe durch unterschiedliche Kathoden erzeugt werden. 

Während bis in die 80ziger Jahren die Vakuumgefäße der Diagnostikröhren ausschließlich aus Glas 
waren, gibt es jetzt auch Keramikröhren und Röhren mit metallischem Mittelteil. 

Der veränderte Röhrenaufbau erlaubt größere Tellerdurchmesser (120 mm) und damit eine größere 
Kurzzeitbelastbarkeit. Die Entstehung extrafokaler Strahlung ist stark reduziert. 

Für die Kurzzeitnennleistung (N) gilt: 
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Kenndaten von Diagnostik-
Röntgenröhren 

 Brennfleckgröße (mm²) 

 Anodenwinkel (Grad) 

 Kurzzeit-Nennleistung (kW) 

 Wärmespeichervermögen (kJ) 

 Hersteller 

A Anodenwinkel 
F Brennfleckgröße (mm) 
D Durchmesser der Brennfleckbahn (mm) 
N Umdrehungen / min 
C Konstante, enthält außer Materialkon-

stanten 
(Spez. Wärmekapazität, Wärmeleitfä-
higkeit) 
auch die maximale Anodentemperatur 

Man kann daher - auf gleiche Brennfleckgröße bezogen - die Röhrenleistung durch Verkleinern des 
Anodenwinkels (Feldgrößen begrenzt) oder durch Vergrößerung des Tellerdurchmessers oder der Um-
drehungszahl erhöhen. Weiter kann man die Wärmeabstrahlung erhöhen (Graphit) und die Entstehung 
extrafokaler Strahlung vermindern. 

Die Kurzzeitnennleistung liegt zwischen 2 und 150 kW, abhängig von Brennfleckgröße und Anodenma-
terial (W, rheniumlegiertes W). D. werden im allgemeinen für Spannungen bis zu 125 oder 150 kV her-
gestellt. Bei der Röntgen-Kinematographie und bei sehr kurzen Schaltzeiten werden gittergesteuerte 
Röhren verwendet. 

 Doppelwinkelröhre, Röntgenröhre, Gittersteuerung 

Dialyse 

E: dialysis 

Physikalisches Verfahren zur Trennung molekulardispers u. kolloidal gelöster Teilchen mittels einer se-
mipermeablen Membran (sog. »Diaphragma«), z.B. einer Cellophan- oder einer biologischen Membran, 
die nur die Diffusion niedermolekularer Stoffe entlang eines Konzentrationsgradienten zuläßt, die nach 
Membranpassage in der Dialysierflüssigkeit das »Dialysat« bilden. 

Das Prinzip findet in der Medizin Anw. bei akutem u. chronischem Nierenversagen, d.h. zur Eliminierung 
dialysefähiger (= dialysabler) endogener, dem Stoffwechsel entstammender Schlackenstoffe des Orga-
nismus sowie zur Beschleunigung der Ausscheidung zugeführter Stoffe (z.B. Gifte); die Ausführung er-
folgt mittels Dialysator, u. zwar befristet (z.B. für Op.-Vorbereitung, Diagnostik), intermittierend 
(= periodische D.; im Dialysezentrum oder mittels »Heimdialyse«) oder aber als Langzeitdialyse. 

Dialyse, extrakorporale 

E: extracorporeal d. 

Therapeutische D. mittels eines an den Kreislauf eines Erkrankten angeschlossenen Dialysators, u. 
zwar allgemein bei Niereninsuffizienz, -versagen als Hämodialyse mittels »künstlicher Niere«. 

Dialyse, intrakorporale 

Therapeutische D. unter Nutzung körpereigener Organe, z.B. als Peritonealdialyse. 

Diamagnetismus 

Magnetische Grundeigenschaft der Materie. Jeder Stoff ist diamagnetisch, gleichgültig, ob er nebenher 
auch noch para-, ferro-, ferri- oder metamagnetisch ist. 

In jedem Atom kreisen Elektronen um den Atomkern; sie bilden gewissermaßen kleine Kreisströme. 
Bringt man nun das Atom in ein Magnetfeld, so werden durch Induktion diese Kreisströme beschleunigt. 
Da nun jeder Kreisstrom ein magnetisches Moment - einen Magneten - darstellt, werden durch das Feld 
im Atom zusätzliche magnetische Momente erzeugt. 

Diamagnetisch im engeren Sinn nennt man einen Stoff, dessen Atome an sich überhaupt kein magneti-
sches Moment haben, weil sich die in ihnen vorhandenen Momente der Elektronen-Kreisströme (und 
auch die sogenannten Spinmomente der Elektronen) gegenseitig aufheben. In einem solchen Stoff wird 
aber auf alle Fälle auf die geschilderte Weise Magnetismus erzeugt, wenn man ihn in ein Magnetfeld 
bringt. 

Dieser Diamagnetismus ist eigentlich ein 'Anti-Magnetismus' 

Die durch das Feld erzeugten atomaren Magnete sind stets dem Feld entgegengerichtet, sie schwächen 
es also. Nimmt man den diamagnetischen Körper aus dem Feld heraus (oder schaltet es ab), so ver-
schwinden die erzeugten Atommagnete wieder, weil nun Kreisströme in umgekehrter Richtung erzeugt 
werden. 
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Der Diamagnetismus ist immer schwach und nur in verhältnismäßig starken Magnetfeldern nachzuwei-
sen. Rein diamagnetisch sind einige Elemente (Kupfer, Quecksilber, besonders Wismut), die meisten 
organischen Verbindungen (zum Beispiel Äthylalkohol und Benzol), Wasser und andere Flüssigkeiten 
sowie Gase wie Wasserstoff und Stickstoff. 

 liegt bei flüssigen und festen Stoffen bei -10-4 bis -10-5, bei Gasen bei -10-9. 

Materie wird in einem magnetischen Feld polarisiert, sie erhält ein magnetisches Moment. Das Verhält-
nis dieses Moments zum Volumen des magnetisierten Stoffes heißt Magnetisierung. Diese Magnetisie-

rung (M) ist der Feldstärke (H) proportional, M = H.  heißt Suszeptibilität und ist bei diamagnetischen 
Stoffen von der Temperatur abhängig, negativ und dem Betrage nach << 1. 

In inhomogenen Magnetfeldern erfahren diamagnetische Stoffe eine Kraft, die sie in Richtung kleinerer 
Feldstärke treibt (abstößt). 

 Paramagnetismus, Ferromagnetismus 

Diamentor 

Meßgerät für das Dosis-Flächen-Produkt von PTW in Freiburg 

1957 hatte Herbert Pychlau die Idee eines neuen diagnostischen Messgeräts, das die Patientenbelas-
tung bei medizinischen Röntgenuntersuchungen bestimmt. Dieses Messgerät sollte jungen Radiologen, 
die in Krankenhäusern arbeiten, die Patientendosisfolgen radiologischer Verfahren zeigen und dabei 
auch Techniken wie Kollimation oder Filtrationsanpassung minimieren. Pychlau erfand eine neue Mess-
größe auf Basis des inversen Quadratgesetzes, die er "Dose Area Product (DAP)" nannte. Das DAP ist 
das Produkt aus der Multiplikation der Eintrittsdosis und der Fläche des bestrahlten Feldes. Die Verdop-
pelung des Abstands vergrößert die Strahlungsfläche um den Faktor vier, während die Dosis gleichzeitig 
um den Faktor vier abnimmt. Beide Effekte heben sich gegenseitig auf und daher war die neue Einheit 
[R*cm²] ideal für pädagogische Messungen, da sie unabhängig vom Fokusabstand des Patienten ist. 

1959 brachte PTW-Freiburg mit dem DIAMENTOR das weltweit erste DAP-Messgerät auf den Markt. 

Eine am Röntgenkollimator installierte Ionisationskammer bestimmt bei Röntgenuntersuchungen die 
Strahlenbelastung des Patienten, während die DIAMENTOR-Elektronik den DAP-Wert misst und an-
zeigt. In den folgenden Jahren hatten Herbert Pychlau und sein Sohn Peter mit einer Vielzahl von Prob-
lemen zu kämpfen, den DIAMENTOR in die klinische Routinearbeit einzuführen. Angefangen bei techni-
schen Fragen (Intransparenz der ersten Originalkammer) über Schwierigkeiten bei der Handhabung der 
Anwender (Kammerwartung und Probleme beim Verständnis der Bedeutung der neuen Messgröße) bis 
hin zu Schwierigkeiten bei der behördlichen Akzeptanz. 

1964 wurde von E. Bunde und Peter Pychlau die Studie "Messung der Patientendosis in der Röntgendi-
agnostik" veröffentlicht, die den Zusammenhang zwischen der DAP und der Patientenbelastung auf-
zeigt. Diese Arbeit fand eine so große nationale und internationale Anerkennung, dass eine Arbeitsgrup-
pe mit dem Ziel gegründet wurde, eine nationale deutsche Norm zu definieren, die gesetzliche Regeln 
für den Einsatz von DAP-Messgeräten in Röntgendiagnostikabteilungen festlegt. 

1987 wurde die erste deutsche "Röntgenverordnung" veröffentlicht, die das Ziel hatte, die Strahlungs-
werte im Allgemeinen und insbesondere bei Hochdosis- und Hochrisiko-Röntgenuntersuchungen wie der 
Durchleuchtung so gering wie möglich zu halten. 

2006 erließ die FDA die Regelung zur Änderung des "Federal Performance Standard for diagnostic x-ray 
systems and their major components". Das FDA 21 CFR Part 1020 Federal Register trat in Kraft und gab 
an, dass fluoroskopische Geräte, die am oder nach dem 10. Juni 2006 hergestellt werden, die 
Dosiswerte während der Untersuchung anzeigen müssen. 

Diaphanie 

Ausleuchtung von Körperhöhlen zu diagnostischen Zwecken mit Hilfe einer starken elektr. Lampe. 

Diaphanoskop 

Diaphanoskopie 

Diaphanie, E: diaphanoscopy; transillumination 

Als sog. »Transillumination« die mittels starker Lichtquelle (»Diaphanoskop«) erfolgende Lichtdurch-
strahlung von Organwandungen von der Nachbarschaft aus zur groben Beurteilung der Gewebedichte 
oder des Inhaltes einer Körperhöhle (z.B. Nasennebenhöhle) anhand der Transparenz. 

Diaphanoskopie, diasklerale 
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die »diasklerale Augendurchleuchtung« mittels eines auf die anästhesierte Sklera gerichteten konzen-
trierten Lichtstrahls; bei einem im Augapfel entstandenen Tumor erfolgt kein rotes Aufleuchten der 
Pupille. 

Diapherometer 

Apparat zur Bestg. des Sauerstoff- u. Kohlendioxid-Druckes in der Atemluft anhand der Änderung des 
elektrischen Widerstands eines Platindrahtes in Abhängigkeit von der Wärmeleitfähigkeit der Gase. 

Diapositiv 

Photographische Aufzeichnung beliebiger Motive einschl. Skizzen, Tabellen u.ä. zum Zweck der Projek-
tion. Sowohl Farb- als auch Schwarz-Weiß-Dias lassen sich auf 2 Arten erzeugen 

1. Direkt auf Umkehrfilm 

2. nach Aufzeichnung auf Negativfilm durch Umkopieren auf speziellen Positivfilm. Das gebräuchlichste 
Format (einschließlich Rahmen) ist 5x5 cm mit einer nutzbaren Bildfläche von 24x26 oder 38x38 mm 
(Maske). Schrift auf den Dias ist nur dann deutlich lesbar, wenn beim Schreiben die angegebenen 
Buchstabengrößen nicht unterschritten werden. Schreibmaschinentexte nur auf A5 Format oder unter 
Verwendung von Spezialmaschinen. 

DIN 108 T1 
Schriftgröße in mm beim 

Format 

Verhältnis Schriftgröße zur 

größten Bildabmessung 

 A3 A4 A5 

Überschriften 10 7  

Text 7 5  

Indices u.ä. 5 3,5  

Diaskopie 

1) diascopy; transillumination 

Röntgendurchleuchtung 

2) diascopy Wegdrücken einer entzündl. Rötung mittels Glasspatel zur Darstellung der Eigenfarbe 
des Infiltrats. 

Diastole 

E: diastole 

Stadium der Erschlaffung als Bewegungsphase eines muskulären Hohlorgans zwischen 2 Systolen; 
i.e.S. kard die D. der Herzkammern vom Beginn des erfolgten Taschenklappenschlusses der großen 
Herzgefäße bis zum Beginn des Segelklappenschlusses (wohingegen die Vorhofdiastole während der 
Kammersystole erfolgt). Abschnitte: Proto-D. (die Phase der isometrischen Erschlaffung sowie der ra-
schen Füllung), Diastase u. Phase der Vorhofkontraktion. Die Dauer beträgt ca. 0,5-0,6 Sek.; bei Herz-
frequenzerhöhung ist sie die überwiegend verkürzte Herzzyklusphase (u. zwar ohne wesentl. Rückwir-
kung auf die Herzfüllung). 

Diastole, aktive 

E: active d. 

Abschnitt der Diastole der Herzventrikel, in dem diese infolge Höhertretens der Ventilebene der Se-
gelklappen eine Sogwirkung entfalten. 

Diastole, elektrische 

E: electrical d 

Im EKG die T-P-Zwischenstrecke 

Diathermie 

Thermopenetration, E: diathermy 

Tiefenerwärmung des Körpers durch elektromagnetische Schwingungen des Frequenzbereichs 106-
10¹° Hz (= 300 m bis 3 cm); unterschieden als »klassische« Langwellen-D. u. als Kurzwellen-D. (Hoch-
frequenztherapie) einschl. der Ultrahochfrequenz- u. Mikrowellentherapie (mit Dezi- bzw. Zentimeterwel-
len) sowie als d'Arsonvalisation. 

Die Wärmewirkung erfolgt durch Energieumsatz am Ort (Joule Wärme). 

Diathermie, chirurgische 
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E: surgical d.; thermic cauterisation; hot cautery 

D. unter Anw. einer sehr kleinen differenten Elektrode, an der gewebszerstörende Wärmegrade er-
reicht werden, so daß sie sich als Schneidinstrument u. zur Diathermie eignet; Elektrochirurgie. 

Diazotierung 

Die Umsetzung primärer aromat. Amine mit salpetriger Säure zu Diazoniumverbindungen, Zwischenpro-
dukte bei der Herstellung der wichtigen Gruppe der Azofarbstoffe. 

Diazotypie 

Lichtpausverfahren 

Reproduktionsverfahren, das auf der Lichtempfindlichkeit von Diazoniumsalzen beruht. Als Schichtträger 
werden Papiere Ozalidpapier oder Celluloseester Diazofilm verwendet. Die lichtempfindliche Schicht 
enthält außer dem Diazoniumsalz eine Kupplungskomponente (Phenol, aromatische Amine) sowie pH-
erniedrigende Substanzen. 

Diazoverbindungen zerfallen unter Lichteinwirkung, wobei gasförmiger Stickstoff freigesetzt wird. An den 
nicht belichteten Stellen setzt sich das Diazoniumsalz bei Entwicklung (meistens durch Einwirkung von 
Ammoniakdampf) mit der Kupplungskomponente zu einem Azofarbstoff um. Dabei entsteht unmittelbar 
eine positive Kopie mit farbigen Linien (rot, schwarz oder blau, je nach Art des gebildeten Azofarbstoffs) 
auf weißem Grund. 

Vorteil: 
einfache Verarbeitung, Maßhaltigkeit der Reproduktion durch wasserfreie Behandlung. 

Nachteil: 
sehr geringe Empfindlichkeit, daher nur in der Reproduktions- und Mikrofilmtechnik eingesetzt. 

Dichroismus 

E: dichroism 

»Zweifarbigkeit« eines Körpers (z.B. eines optisch einachsigen Kristalls, der unter wechselnden Bedin-
gungen im polarisierten Licht zwei Farben zeigt). 

Dichroitischer 

In der Durchsicht rötliche, in der Aufsicht gelbgrüne Farbtönung der Aufnahme, die durch in der Schicht 
entstandenes kolloides Silber hervorgerufen wird. Entstehungsursachen sind z.B. das Zusammentreffen 
von Entwickler und Fixierbad in der Schicht, ungenügende Zwischenwässerung und nicht genügend 
saure Fixierbäder. Entfernung ist durch Baden in einer Lösung von Kaliumpermanganat (1,5 g/l) bis zur 
Braunfärbung, Klärung in Kaliummetabisulfitlösung (100 g/l) und anschließende Wässerung möglich. 

Dichte 

D, E: density 

1. Optische D., Densität:, Schwärzung 
Maß für die Schwärzung bzw. Anfärbung (Farbdichte) entwickelter photograph. Schichten; ausdrück-
lich als der Logarithmus der Opazität O an der betreffenden Schichtstelle. 

2. Physik: (Massendichte, spezifische Masse) Formelzeichen V, 
Die Dichte ist eine SI-Einheit, die als Quotient von Masse und Volumen angegeben wird (Gramm ge-
teilt durch Kubikzentimeter). 
 
Sie ist eine Materialkonstante, die von der Temperatur und, insbesondere bei gasförmigen Körpern, 
vom Druck abhängt. Deshalb muß zum Wert der Dichte auch die Temperatur und bei Gasen auch der 
Luftdruck angegeben werden. 
 
Für Feststoffe und Flüssigkeiten wird die Dichte in g/cm³ bei 20°C und für gasförmige Elemente in g/l 
bei 1013 hPa angegeben 

SI-Einheit der D. ist kg/m3 

 

Darüber hinaus ist mit der Dichte eines Körpers auch der Zustand, resp. seine Temperatur, Druck und 
Feuchtigkeit anzugeben. 

Als Norm-D. bezeichnet man die auf den Normzustand 0 ºC; 1,013.25 bar = 760 Torr bezogene Dichte. 

Die Größe der Dichte der Elemente ist periodischen Änderungen unterworfen. 
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Folgende allgemeine Tendenzen lassen sich erkennen: 

 Innerhalb einer Gruppe nimmt die Dichte der Elemente mehr oder weniger stark zu. 

 Innerhalb einer Periode nimmt sie ausgehend von den Alkalimetallen in bis Mitte hin zu um dann 
in Richtung der Edelgase wieder abzufallen. 

Die größten Dichten weisen die Edelmetalle Osmium, Iridium, Platin und Rhenium auf. Die niedrigsten 
Dichten haben Wasserstoff und Helium gefolgt von den Alkalimetallen Lithium, Kalium und Natrium 

Relative Dichte 

Quotient aus der Dichte eines Stoffes und der eines Bezugsstoffes. 

Dichte-Umfang 

Unter Dichte- oder Densitäts-Umfang eines fotografischen Bildes versteht man den Unterschied zwi-
schen der im Bild vorkommenden größten und geringsten Dichte. Dichte-Umfang wird auch Schwär-
zungs-Umfang und gelegentlich auch Kontrast-Umfang genannt. Meistens beschränkt man sich auf den 
nutzbaren Teil des Dichteumfanges. 

Dichte-Zeit-Diagramm 

Darstellung des zeitlichen Dichteverlaufes der Kontrastmittelanreicherung (Enhancement) in den 
parenchymatösen Organen und in Blutgefäßen nach definierter Gabe von Konstrastmitteln. Das D. ist 
von besonderer Bedeutung bei der Serien-Computertomographie. Bei einer gestörten Kontrastmittelkine-
tik in umschriebenen Bezirken lassen sich im D. differentialdiagnostische Rückschlüsse ziehen. In der 
kardiovaskulären Diagnostik dienen D. der Messung der Durchblutung (Strömungs-Zeit-Volumen). 

Dickdarmröntgenuntersuchung 

Dickdarmpassage, Kontrasteinlauf, Trochoskopie, Irrigoskopie;  
E: colon-rectum passage 

Röntgendiagnostisches Verfahren für die Röntgenkontrastdarstellung des Kolons u. Rektums im Rah-

men der Magen-Darm-Passage (ca. 624 Std. nach Gabe des Kontrastmittels) am liegenden Patienten 
mittels Durchleuchtung und Röntgenzielaufnahmen in verschiedenen Positionen. 

Als Kontrastmittel dienen Aufschwemmungen von Bariumsulfat. 

Die zur Zeit gebräuchlichste Technik ist das Doppelkontrastverfahren, das auch zum Nachweis von klei-
nen Tumoren und Polypen geeignet ist. Dabei wird nach einem Kontrastmitteleinlauf mit anschließender 
Entleerung das Kolon mit Luft aufgebläht. 

Die relativ hohe Strahlenbelastung (12 rd; 0,010,02 Gy OD) verpflichtet zu einem optimalen Strahlen-
schutz. 

Indikation:  
Nachweis oder Ausschluß von pathologischen Prozessen des Dickdarms. 

DICOM 
Digital Imaging and Communications in Medicine 

(deutsch: Digitale Bildverarbeitung und -kommunikation in der Medizin) ist ein offener Standard zur 
Speicherung und zum Austausch von Informationen im medizinischen Bilddatenmanagement. Diese 
Informationen können beispielsweise digitale Bilder, Zusatzinformationen wie Segmentierungen, Ober-
flächendefinitionen oder Bildregistrierungen sein. DICOM standardisiert sowohl das Format zur Speiche-
rung der Daten, als auch das Kommunikationsprotokoll zu deren Austausch. 

Fast alle Hersteller bildgebender oder bildverarbeitender Systeme in der Medizin wie z. B. Digitales 
Röntgen, Magnetresonanztomographie, Computertomographie oder Sonographie implementieren den 
DICOM-Standard in ihren Produkten. Dadurch wird im klinischen Umfeld Interoperabilität zwischen Sys-
temen verschiedener Hersteller ermöglicht. 

DICOM ist auch die Grundlage für die digitale Bildarchivierung in Praxen und Krankenhäusern (Picture 
Archiving and Communication System, PACS). 

DICOM-Datenformat 

DICOM enthält neben Datenfeldern (z. B. Informationen über Bilder, Befunde, Patienten, Studien, Se-
rien) auch die Syntax und Semantik von Kommandos und Nachrichten. Weiterhin legt der Standard Vor-
schriften für die Beschreibung von DICOM-kompatiblen Geräten und Software fest, da für jedes DICOM-
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kompatible Gerät eine exakte Beschreibung der Systemfähigkeit vorhanden und veröffentlicht sein muss 
(DICOM Conformance Statement). 

Ein DICOM-Datensatz dient als Container, der außer einer oder mehrerer Objektdefinitionen auch Meta-
informationen wie Patientenname, Aufnahmedatum, Geräteparameter oder Arztname enthalten kann. 
Die Objektdefinitionen können Bilddaten, geometrische bzw. mathematische Informationen und auch 
behandlungsspezifische Informationen sein, wie beispielsweise in den sogenannten DICOM RT-
Objekten, die selbst nur Behandlungsdaten enthalten und Bilddatensätze nur referenzieren. 

DICOM speichert bzw. überträgt Bilder verlustlos oder verlustbehaftet, angelehnt an das TIFF-Format 
und die JPEG-Norm. Es kann Bildserien zusammenfassen. Die verschiedenen Kompressionsverfahren 
werden in eigenen Transfersyntaxen definiert. 

Der DICOM-Standard erlaubt es auch, eigene, sogenannte private Objekte, Module oder Attribute zu 
definieren. Diese proprietären Informationen sind jedoch im Normalfall nicht mehr kompatibel mit Imple-
mentierungen anderer Hersteller. 

Real World Information Model 

 

DICOM fasst Daten in einem sogenannten Real World Information 
Model auf, das in die Stufen Patient, Studie, Serie und Instanz un-
terteilt ist. Jede Instanz eines DICOM-Objektes hält somit alle In-
formationen, um sie einer bestimmten Serie (beispielsweise Bild-
Serie), Studie (einem bestimmten Aufenthalt im Klinikum bzw. einer 
einzelnen Untersuchung) und Patienten zuordnen zu können. 

Die Eindeutigkeit der Information wird anhand von eindeutigen 
Kennzeichnern (Unique Identifier) umgesetzt. 

 

Information Object Definition 

 

Alle Objekte in DICOM werden über eine sogenannte Information Object 
Definition festgelegt. Diese besteht aus mehreren Modulen, die wiederum 
einzelne Attribute bzw. Sequenzen von Attributen enthalten. 

Es wird hierbei zwischen normalisierten (Normalized) und zusammenge-
setzten (Composite) Objekten unterschieden. Normalisierte Objekte 
stimmen mit Objekten der realen Welt überein, während zusammenge-
setzte Objekte Attribute enthalten, die zwar durchaus mit dem Objekt der 
realen Welt in Verbindung stehen, ihnen aber nicht unmittelbar zuzuord-
nen sind. 

Die Composite-Objekte haben normalerweise alle die folgenden Module 
gemein: SOP Common, Patient, Study, Series und Equipment. Weitere 
Module variieren je nach Modalität des Objektes. Über diese, auch Hea-
der-Information genannten Module, lässt sich jedes beliebige Objekt ein-
deutig einem bestimmten Vorgang zuordnen. 

Module Definition 

Modul-Definitionen gruppieren DICOM-Attribute in logischen Einheiten. So enthält beispielsweise das 
Patienten-Modul alle den Patienten betreffende Informationen, wie beispielsweise Name, ID, Geschlecht 
oder Alter. Module können in verschiedenen Composite-Objekten wiederverwendet werden. In jeder 
Definition eines Composite-Objektes ist auch definiert, ob ein bestimmtes Modul zwingend notwendig ist 
und vorhanden sein muss (M – Mandatory), ob das Vorhandensein an bestimmte Bedingungen geknüpft 
ist (C – Conditional) oder ob es im Ermessen des Anwenders liegt (U – User Option). 

Attribute Definition 
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DICOM Data Element 

Ein Attribut wird über eine festgelegte achtstellige Hexadezimal-
zahl, ein sogenanntes Data Tag definiert. Die ersten vier Stellen 
definieren die Zugehörigkeit des Attributes zu einer bestimmten 
Gruppe (wie beispielsweise File Meta Information), die weiteren 
vier bestimmen das Element. Zur besseren Lesbarkeit wird ein 
DICOM Data Tag normalerweise in der Form (aaaa,bbbb) mit ei-
nem Komma in der Mitte dargestellt. Somit entspricht das Tag 
0x00100010 – Patient’s Name – dem Dezimalwert 1048592 und 
wird als (0010,0010) dargestellt. 

DICOM-Standard-Attribute haben immer eine geradzahlige Gruppenzahl, wobei die Gruppen 0000, 
0002, 0004 und 0006 für DIMSE-Kommandos und DICOM File Sets reserviert sind. Ungerade Gruppen-
zahlen sind privaten Datenelementen vorbehalten, die durch jeden Implementierer vergeben werden 
können. 

Ein weiteres Charakteristikum eines Attributes ist dessen Value Representation (VR), beispielsweise DS 
(Decimal String), IS (Integer String) oder ST (Short Text). Hierzu gehört die maximal mögliche Länge 
eines Feldes und der erlaubte Zeichensatz, bzw. explizit nicht erlaubte Zeichen. 

Des Weiteren ist die Definition der Value Multiplicity (VM), d. h. der Multiplizität eines Attributes notwen-
dig. Als Beispiel hat die Angabe eines Winkels innerhalb eines Decimal String die Multiplizität 1. Eine 
Koordinate, ebenfalls vom Typ DS, hat die Multiplizität 3, um die Position in allen Raumrichtungen ange-
ben zu können. 

Die vierte notwendige Eigenschaft ist der Typ des Elements. Es gibt die Unterscheidungen zwischen Typ 
1 – zwingend notwendig und Inhalt muss vorhanden sein -, Typ 2 – zwingend notwendig, kann aber leer 
sein – und Typ 3 – nicht zwingend notwendig. Des Weiteren können die Typen durch den Zusatz des 
Buchstabens C („1C“, „2C“) an Bedingungen geknüpft werden. Daraus ergibt sich dann, dass beispiels-
weise ein Element des Typs 1 auch tatsächlich nur zwingend vorhanden sein muss, wenn die in der da-
zugehörigen Beschreibung definierte Bedingung auch tatsächlich erfüllt ist. 

Während die Value Representation und die Value Multiplicity konstant bleiben, kann sich der Typ än-
dern, je nachdem in welchem Modul das Attribut verwendet wird. Bedingungen für die Typen 1C und 2C 
können sich somit auch entsprechend ändern und sind in der jeweiligen Modul-Definition in der Be-
schreibung des Attributes einzeln aufgeführt. 

Beispiele 

 (0010,0010) - Patient's Name, VR: PN, VM: 1, Type: 2 

 (0010,0020) - PatientID, VR: LO, VM: 1, Type: 2 

 (0010,0021) - IssuerOfPatientID, VR: LO, VM: 1, Type: 2 

Attribut- und dazugehörige Typ-Definitionen sind im DICOM-Standard in Kapitel 3 zu finden. Value 
Representation und Value Multiplicity sind für alle Attribute in Kapitel 6 definiert. Die Definitionen der 
Value Representation-Werte sind in Kapitel 5 „Data Structures and Encoding“ aufgeführt. 

Serviceklassen 

Die im DICOM-Standard definierten Serviceklassen bezeichnen verschiedene Dienste. Werden diese 
auf ein Objekt angewandt, bilden sie eine Servicegruppe. Es gibt folgende Dienste: 

 Verify 

 Store 

 Query/Retrieve 

 Procedure Step (Notification) 

 Print Management 

 Media Storage Management 

 Storage Commitment 

 Worklist Management 

 Presentation State Storage 

 Structured Reporting Storage 

 Application Event Logging 

 Relevant Patient Information Query 

 Instance Availability Notification 

 Media Creation Management 

 Hanging Protocols Storage 

 Hanging Protocols Query/Retrieve 

 Substance Administration Query 

 

(Beschreibungen finden sich in Part 4 des Standards, kursiv gesetzte Serviceklassen sind von geringe-
rer Bedeutung oder werden von Geräteherstellern noch nicht weitgehend unterstützt). 

Die wichtigsten Services 
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Verify 

Mit Verify kann überprüft werden, ob ein externer Netzwerkknoten DICOM mit den konfigurierten Para-
metern unterstützt. 

Storage 

Der Storage Service speichert einen Großteil der persistenten Datenobjekte. 

Query/Retrieve 

Mit Query und Retrieve kann ein PACS oder ein anderes DICOM Gerät nach Objekten durchsucht wer-
den (Query) und gefundene Objekte dann auf ein anderes Gerät übertragen werden (Retrieve). 

Procedure Step (abgekürzt auch MPPS für Modality performed procedure Step) 

Mittels Procedure Steps können DICOM Geräte andere über durchgeführte Untersuchungsschritte be-
nachrichtigen. Typischerweise werden diese Prozeduren auf einer Worklist dem Gerät zur Bearbeitung 

mitgeteilt, das diese dann ausführt, abbricht oder ändert. Diese Information kann per Performed Proce-
dure Step Notification an das planende System übermittelt werden. 

Storage Commitment 

Mittels Storage Commitment kann die speichernde Modalität abfragen, ob die von ihr übermittelten Da-
ten sicher gespeichert wurden. Hintergrund: Jedes Speichersystem verfügt über einen Cache, der ein-
gehende Daten zunächst in einem flüchtigen Datenspeicher zwischenpuffert. Es ist eine Situation denk-
bar, bei der ein Bilddatensatz zunächst vollständig an das PACS übergeben und im Cache gespeichert 
wurde. Stürzt das PACS bzw. das Speichersystem aber ab, bevor der Inhalt auf die nichtflüchtigen Da-
tenträger (meist Festplatten) geschrieben wurde, wären diese Daten weg, obwohl an die übermittelnde 
Modalität eine fehlerfreie Übertragung rückgemeldet wurde. Da der Speicherplatz an der Modalität nur 
für wenige Tage ausreichend ist, könnten die Bilder folglich dort gelöscht werden, obwohl sie nie im 
PACS gespeichert wurden. Die Meldung Storage Commitment wird vom PACS erst ausgelöst, wenn die 

Daten nicht nur vollständig empfangen, sondern auch sicher auf nichtflüchtigen Speichern abgelegt wur-
den. Damit kann ein durch das beschriebene Szenario verursachter Datenverlust ausgeschlossen wer-
den. 

Worklist Management (auch MWL für Modality Worklist oder auch DICOM Modality Worklist genannt) 

Mit Worklist Management kann ein planendes System (typischerweise das RIS) einem (meist bildgeben-
den) Gerät eine Liste der nächsten Untersuchungen, zusammen mit den Patientendaten übermitteln. 
Damit entfällt die Eingabe der Patientendaten und der angeforderten Untersuchung am Untersuchungs-
gerät (z.B. CT, MR, Ultraschall). 

Presentation State Storage 

Mit Presentation State Storage kann Information übermittelt werden, wie ein Bild dargestellt wurde oder 
dargestellt werden soll. Presentation States beinhalten z. B. Informationen zum Graustufenabgleich, zu 
Anmerkungen und Markierungen und zu Ausschnittvergrößerungen. 

Structured Reporting Storage 

Mit Structured Reports ist es möglich, einen medizinischen Befund kodiert zu übermitteln. 

Hanging Protocols Storage 

Mit Hanging Protocols Storage kann eine konsistente Darstellung der Bilderserien und Studien auf ver-
schiedenen Anzeigen für verschiedene Benutzer gespeichert werden. 

Hanging Protocols Query/Retrieve 

Mit Hanging Protocols Query/Retrieve können Anzeigeeinstellungen gesucht und übertragen werden 
(vergleiche Query/Retrieve Serviceklasse). 

Nutzen von DICOM für Anwender 

DICOM soll die Interoperabilität zwischen verschiedenen medizinischen Anwendungen („application 
entity“) gewährleisten. 

Mit DICOM als offenem Standard kommunizieren Geräte primär der bildgebenden Medizin unabhängig 
von der verwendeten Systemplattform oder dem Hersteller. Ein Anwender hat somit die Freiheit, die Ge-
räte zu verwenden, mit denen er seine Aufgaben am besten lösen kann. 

DICOM kann auch Arbeitsabläufe in Kliniken unterstützen. Bewährt hat sich hier seit vielen Jahren die 
„Worklist“-Implementierung in der Radiologie, wie auch im Laborbereich. Dies ermöglicht ein filmfreies 
Arbeiten und die Langzeitarchivierung in digitalen Systemen. 

Conformance Statements 
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In Conformance Statements beschreiben die Hersteller von Systemen, welche DICOM-Funktionen ihre 
Produkte unterstützen. Ein Conformance Statement ist zwingende Voraussetzung für die Behauptung, 
dass ein Gerät oder System „DICOM-fähig“ ist. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Intero-
perabilität eines Gerätes gewährleistet ist. Dies lässt sich im Normalfall nur durch den Abgleich mehrerer 
Conformance Statements sicherstellen, oder durch weiterführende Dokumente, wie beispielsweise so-
genannte IHE Integration Statements. 

DICOM schreibt ebenfalls vor, wie Conformance Statements zu verfassen sind, welche Struktur sie ha-
ben müssen und welche Information enthalten sein muss. Ein Anwender mit DICOM-Kenntnissen kann 
die Conformance Statements seiner Geräte (oder der zu beschaffenden Geräte) analysieren und daraus 
Vorhersagen über die möglichen Datenkommunikationsvorgänge treffen. Die Statements können sich 
auch nur auf Teilimplementierungen beziehen. 

Unique Identifiers (UIDs) 

DICOM identifiziert jedes Informationsobjekt durch Unique Identifiers (UIDs). UIDs sind weltweit eindeu-
tig entsprechend ISO Standard 9834-3. Das wird erreicht, indem jeder Implementierer eine „UID Root“, 
einen Stammeintrag beantragen muss, auf dem er dann seine Identifikationen aufbaut. Damit sind Bild-
daten eindeutig identifizierbar, auch Bildserien und ganze Untersuchungen (Studies) bekommen UIDs. 
Die DICOM-eigenen Objekte wie Datenobjekt-Beschreibungen und Transfersyntaxen, mit denen Daten-
objekte übertragen oder ausgetauscht werden, haben ebenfalls eine eigene UID. Das Format der UIDs 
wird durch ISO 8824 definiert, DICOM-spezifische Informationen dazu befinden sich in Kapitel 5, Sektion 
9 der Dokumentation. 

DICOM File Sets 

DICOM definiert keine unabhängigen „Dateien“. Die auszutauschenden Daten können als Datei gespei-
chert werden, aber nur als Teil eines DICOM File Sets. Diese DICOM File Sets können auf Wechselda-
tenträgern existieren, eine Standardisierung für DICOM-Dateisysteme auf Festplatten oder Netzwerk-
freigaben gibt es nicht – trotzdem hat sich unter den Herstellern eingebürgert, auch mit einzelnen Datei-
en aus DICOM File Sets umgehen zu können; diese werden im Jargon dann als „DICOM-Dateien“ be-
zeichnet. 

In einem DICOM File Set wird der kleinste gemeinsame Nenner für das Dateisystem gewählt. CDs soll-
ten streng der ISO9660 Norm entsprechen: Der Dateiname sollte aus max. acht Zeichen (Großbuchsta-
ben, Ziffern) bestehen und überhaupt keine Dateiendung tragen. Zusätzlich muss im niedrigsten Ver-
zeichnis-Niveau („File System Root“) eine Datei mit dem Namen DICOMDIR liegen, die ihrerseits genau 
festgelegte Informationen über Inhalt und Pfad der Dateien auf dem Datenträger enthält. 

Im Umgang mit DICOM File Set Members als selbständige Datenobjekte haben sich aber auch Dateien-
dungen etabliert, beispielsweise .ima, .img und .dcm. Diese ermöglichen einfachen Programmen die 
Datei anhand der Dateiendung zuzuordnen. Dies ist jedoch kein Teil der DICOM-Standard-Definition. 

Standard 

Geschichte 

Im Zuge der Entwicklung digitaler Bildgebungssysteme zu Beginn der 1970er Jahre, allen voran getrie-
ben durch die Entwicklung des Computertomographen durch Godfrey Hounsfield, erwuchs der Bedarf 
Bilddaten zwischen Systemen verschiedener Hersteller austauschen zu können. Daraufhin gründeten 
1982 das American College of Radiology (ACR) als Interessenvertretung der Anwender und die National 
Electrical Manufacturers Association (NEMA) als Berufsverband der nordamerikanischen Hersteller eine 
Arbeitsgruppe, die den Austausch digitaler Bildinformationen definieren sollte. 

1985 wurde die erste Version des ACR/NEMA-Standards veröffentlicht, 1988 eine zweite und mit der 
Version 3.0 von 1993 erfolgte die Umbenennung von „ACR-NEMA“ in DICOM. Seither erscheinen in 
regelmäßigen Abständen neue Revisionen des Standards, doch verwendet man hierbei nicht die Be-
zeichnung „3.0“, sondern man bezieht sich auf das Erscheinungsjahr der jeweiligen Version. Aktuell ist 
der Standard 2011 erhältlich. 

Struktur 

Der DICOM-Standard, der bei der NEMA in der aktuellen Fassung bereitgestellt wird, besteht aus meh-
reren Teilen (Stand August 2011): 

 Part 1: Introduction and Overview (Einführung und Überblick) 

 Part 2: Conformance (Konformität) 

 Part 3: Information Object Definitions (Informationsobjekt Definitionen) 

 Part 4: Service Class Specifications (Serviceklassen Spezifikationen) 
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 Part 5: Data Structures and Encoding (Datenstrukturen und Kodierung) 

 Part 6: Data Dictionary (Datenlexikon) 

 Part 7: Message Exchange (Nachrichtenaustausch) 

 Part 8: Network Communication Support for Message Exchange (Netzwerkkommunikationsunter-
stützung für Datenaustausch) 

 Part 10: Media Storage and File Format for Media Interchange (Speicherung auf Medien und Datei-
format für den Medienaustausch) 

 Part 11: Media Storage Application Profiles (Anwendungsprofile für die Speicherung auf Medien) 

 Part 12: Media Formats and Physical Media for Media Interchange (Medienformate und physische 
Medien für den Medienaustausch) 

 Part 14: Grayscale Standard Display Function (Grauskala-Standard-Anzeigefunktion) 

 Part 15: Security and System Management Profiles (Profile für Sicherheit und Systemmanagement) 

 Part 16: Content Mapping Resource (Hilfsquelle zur Inhaltszuordnung) 

 Part 17: Explanatory Information (Erklärende Informationen) 

 Part 18: Web Access to DICOM Persistent Objects (WADO) (Web-Zugriff auf persistente DICOM-
Objekte (WADO)) 

 Part 19: Application Hosting (Hosting von Anwendungen) 

 Part 20: Transformation of DICOM to and from HL7 Standards (Transformation von DICOM zu und 
von HL7-Standards) 

Die Teile 9 (Point to Point Communication Support for Message Exchange) und 13 (Print Management 
Point-to-Point Communication Support) sind nicht mehr im Standard enthalten. 

Standardisierungsvorgang 

Der DICOM-Standard wird noch heute von mehreren Arbeitsgruppen kontinuierlich erweitert, um der 
fortwährenden Entwicklung von Medizin-, Hard- und Softwaretechnologie zu begegnen. Derzeit existie-
ren 26 Arbeitsgruppen (Stand: Juni 2008), die DICOM um verschiedene Teilbereiche (z. B. Biosignale 
(EKG), Nuklearmedizin, Datenkompression, Datensicherheit, 3D, Chirurgie, …) erweitern. Mitglieder der 
Arbeitsgruppen sind Mitarbeiter von Medizintechnik-Herstellern, Kliniken, Universitäten und anderen 
Forschungseinrichtungen. Als Beispiel befassen sich die aktuellen Entwicklungen der Arbeitsgruppen 
Base Standard und Radiotherapy mit der Einführung einer neuen Definition von Arbeitsabläufen inner-
halb der verschiedenen Domänen einer Klinik und der damit notwendigen Einführung neuer DICOM-
Objekte. 

Weiterentwicklungen werden durch sogenannte Supplements dem Standard hinzugefügt. Diese werden 
zunächst von einer oder mehrerer Arbeitsgruppen verfasst und dann der Arbeitsgruppe Base Standard 
zur Sichtung vorgelegt. Erscheint die Erweiterung sinnvoll, wird dem Supplement eine Nummer zugeteilt. 
Sobald die Arbeitsgruppen ihre Zusätze finalisiert haben, werden diese den stimmberechtigten NEMA-
Mitgliedern (DICOM Voting Members) zur Abstimmung vorgelegt. Nach einer positiven Abstimmung er-
hält die Information innerhalb des Zusatzes Gültigkeit und wird in die darauffolgende Version des 
DICOM-Standards eingearbeitet. 

Änderungen am Standard oder Fehler in den Dokumenten können bei den verschiedenen Arbeitsgrup-
pen durch ein Änderungsgesuch eingereicht werden und werden ebenfalls durch die Arbeitsgruppe Base 
Standard den stimmberechtigten Mitgliedern vorgelegt. 

Aus dem DICOM-Standard entfernte Elemente (retired) sollen bei Neuimplementierungen nicht mehr 
berücksichtigt werden. Generell werden jedoch aus Gründen der Abwärtskompatibilität nur Elemente 
entfernt, die im Konflikt mit anderen Konzepten des Standards stehen oder nie bzw. nur selten imple-
mentiert wurden. 

DICONDE 

DICONDE (Digital Imaging and Communications for Non-Destructive Evaluation) ist eine Erweiterung 
von DICOM für zerstörungsfreie Materialprüfung. Dabei werden die Patientendaten durch Komponen-
tendaten ersetzt. DICONDE wird von der ASTM International entwickelt. 

Begriffsdefinitionen 

IOD (Information Object Definition) 

Informationsobjekte repräsentieren Objekte der (realen) medizinischen Welt (z. B. Patient, Study, Series, 

Image) und deren Beziehungen zueinander. 
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SC (Service Class) 

Dienstklassen beschreiben Aktionen, welche mit den Informationsobjekten ausgeführt werden können. 
Beispiele: Store, Print, Query, Retrieval, Modality Worklist, Storage Commitment, Modality Performed Pro-

cedure Step (MPPS). Es ist nicht notwendig alle Dienstklassen zu unterstützen um sich als „DICOM-
kompatibel“ bezeichnen zu dürfen. Die meisten Applikationen bzw. Geräte unterstützen nur jene Dienstklas-

sen, die für ihren Verwendungszweck notwendig sind. 

SOP Class (Service Object Pair Class) 

Die Kombination aus Informationsobjekt und die damit auszuführende Aktion bildet ein Service-Object-Paar 
(z. B. „MR-Bild speichern“, „Ultraschallbild drucken“, etc.). SOPs bilden die funktionellen Grundeinheiten 

von DICOM. 

Transfer Syntax 

Die Daten können in unterschiedlichen Datenrepräsentationen ausgetauscht werden, dazu dienen Transfer 
Syntaxes. In ihnen wird beschrieben, wie Zahlen und Bilddaten repräsentiert werden und wie gegebenenfalls 

Bilddaten komprimiert werden. Dazu nützt DICOM auch eingebettete Formate wie JFIF. 

SCU (Service Class User) 

Ein Service Class User ist ein Gerät bzw. eine Applikation, die einen Dienst in Anspruch nimmt. 

SCP (Service Class Provider) 

Ein Service Class Provider ist ein Gerät bzw. eine Applikation, die einen Dienst anbietet. 

DICOM Storage Service Class 

Service Class, die das Versenden, Empfangen und Abspeichern von medizinischen Bildern umfasst. Siehe 

auch PACS (Picture Archiving and Communication System). 

DICOM Print Management Service Class 

Service Class, die das Drucken von medizinischen Bildern umfasst. 

DICOM Worklist Management Service Class 

Service Class, die sich mit der Übertragung von Patientendaten von der Eingabestation zu der jeweiligen 

Modalität (Bsp.: Ultraschallgerät, CT) befasst. 

DICOM Verification Service Class 

Service Class, die sich mit der Verifikation der Netzwerkverbindung zweier DICOM Systeme befasst. Dieser 

Vorgang wird oft auch als Echo bezeichnet. 

AE Title (Application Entity Title) 

„Name“ eines DICOM Knotens. 

DICOM-Viewer 

Zur Betrachten von DICOM-Bilder werden im Internet kostenlos DICOM-Viewer angeboten. 

Auch das freie XnView kann DICOM-Bilder anzeigen. 

Siehe auch 

1. HL7 (Health Level 7), internationaler Standard für den Austausch von Daten zwischen Computersys-
temen im Gesundheitswesen. 

2. IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), eine Initiative, um die Standards im Gesundheitswesen 
unter einen Hut zu bringen. 

3. IHE PDI (Portable Document Imaging), Empfehlungen zum Austausch von portablen optischen Me-
dien mit Patientenbilddaten konform zum DICOM-Standard. 

4. OsiriX, DICOM-Viewer 

Dielektrikum 

Nichtleiter 

Stoffe, deren spezifischer Widerstand größer als 10 ist. 

Isolator 

Dielektrischer Verlustfaktor 

tan  

Der dielektrische Verlustfaktor ist definiert als das Verhältnis der Wirkleistung (P) zur Blindleistung (P). 
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Dielektrizitätskonstante 

DK (Permittivität) Influenzkonstante, elektrische Feldkonstante 

Proportionalitätsfaktor zwischen der elektrischen Feldstärke E und der dielektrischen Verschiebung D: 

 

Im Vakuum ist  gleich der elektrischen Feldkonstanten m (absolute Dielektrizitätskonstante 
des Vakuums, seltener Influenzkonstante). 

In einem isotropen Dielektrikum ist die Dielektrizitätskonstante ein skalarer Stoffwert (=·), in ani-

sotropen Stoffen ein Tensor 2.Stufe. 

Das Verhältnis =/ heißt relative Dielektrizitätskonstante (relative Permittivität, Dielektrizitätszahl). 

In elektrischen Wechselfeldern hängt die Dielektrizitätskonstante von der Frequenz ab. 

Dielektrizitätszahl 

  

Wird ein Isolierstoff zwischen den zwei leitenden Flächen eines Kondensators gebracht, erhöht sich die 
Kapazität C. 

Das Maß dieser Kapazitätssteigerung wird durch die Dielektrizitätszahlen   gezeigt. 

Dietlen Syndrom 

E: Dietlen's syndrome 

Hans D., 1879-1955, Internist, Saarbrücken 

Röntgenologische Symptomatik bei ausgedehnten (Herzbeutel-)Zwerchfellverwachsungen. 

Dieuaide Schema 

E: Dieuaide's model 

Schema zur Bestimmung der elektrischen Herzachse anhand der R-Zacken in den Ableitungen I u. III. 

Dieuaide Versuch 

E: D.'s procedure 

Seitenlagerung des Pat., die normalerweise zu nachweisbaren EKG-Veränderungen infolge Achsverla-
gerung führt (sie bleiben bei mediastinaler Perikardschwiele aus). 

Differentialelektrode 

Koaxiale Doppelelektrode (Hohlnadel mit isolierter Innennadel) zur Ableitung örtlicher Muskel- oder Ner-
venaktionspotentiale 

Diffusion 

1. physikal. Konzentrations-(Partialdruck-, Dichte-) Ausgleich als Folge der Molekularbewegung in Ga-
sen, Flüssigkeiten und auch festen Körpern, in dessen Verlauf Teilchen (Atome, Moleküle, Kolloidteil-
chen) infolge ihrer Wärmebewegung von Orten höherer zu solchen niederer Konzentration gelangen, 
so daß Dichte- bzw. Konzentrationsausgleich erfolgt. 
 
Die D. von Teilchen tritt auch in Flüssigkeiten und festen Körpern auf sowie als Oberflächen-D. an ih-
rer Oberfläche, allg. an der Grenze zweier Phasen (Grenzflächen-D.). Bei der D. findet ein Masse-
transport statt. 
 
In biologischen Objekten bedeutet das einen Transport von Gasen, Elektrolyten, Stoffwechselproduk-
ten u.a. durch Membranen und Grenzflächen (Kapillaren, Alveolen, Zellmembranen u.a.) 

2. Streuung des Lichts 

Diffusionskapazität 

E: diffusing capacity; diffusion c. 

(Bohr u. Krogh) das Gasvolumen, das bei einem Druck von 760 mm Quecksilbersäule u. 0 °C pro Minute 
bei Bestehen einer alveolo-kapillären Druckdifferenz von 1 mmHg aus den Lungenalveolen ins Lungen-
kapillarblut diffundiert in Abhängigkeit von der diffusionswirksamen Oberfläche der Alveolen u. Kapilla-
ren. 

Beträgt beim gesunden, ruhenden Erwachsenen für Sauerstoff 1520, für CO 150250 ml/mmHg/Min. 
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Digerieren 

Extrahieren von Wirkstoffen aus festen Arzneistoffen (v.a. Drogen) unter Anw. von Lösungsmitteln u. 
unter häufigem Schütteln 

Digital-Analog-Umsetzer 

DAU, Digital-Analog-Converter, DAC 

Elektronische Baugruppe, die ein digitales Eingangssignal in ein analoges Ausgangssignal umwandelt, 
das mit analogen Registrier- und Anzeigeinstrumenten (Schreibern, Magnetbandgeräten, Oszillogra-
phen, Galvanometern) weiterverarbeitet werden kann. 

Bei Rechnern ist der DAU Bestandteil der Prozeßperipherie. Sein Ausgangssignal kann vom Rechner 
adressengesteuert auf mehrere Analoggeräte umgeschaltet werden. 

Digitale Bildverstärker-Radiographie 

Ein System für die digitale Bildverstärker-Radiographie besteht, ähnlich einem konventionellen Durch-
leuchtungssystem, aus einer hochauflösenden Bildverstärkerfernsehkette, einem Hochleistungs-
Röntgengenerator sowie dem Röntgenstrahler. Hinzu kommen das Untersuchungsgerät, die digitale 
Bildverarbeitung und weitere Komponenten. 

Während man bei konventionellen BV-Aufnahmetechniken das optische Bild vom Ausgangsschirm des 
Bildverstärkers mit 100-mm-Kamera oder Kinokamera abfotografierte, wird bei digitalen Aufnahmesys-
temen das von der Videokamera kommende Bildsignal im Analog/Digital-Wandler zu einem digitalen 
Datensatz konvertiert und dann dem Digitalspeicher zugeführt. 

Ein Bildverarbeitungsprozessor steuert die Bildspeicherung und -verarbeitung entsprechend der vorher 
vom Untersucher festgelegten Parameter. 

Digitale Lumineszenz Radiologie 

DLR 

DLR ist ein Anfang der 1980er Jahre Verfahren, das mit einem konventionellen Röntgengerät erstellte 
Aufnahmen digital verarbeitet. Anstelle der zur Aufnahme erforderlichen herkömmlichen Kassette wird 
eine Kassette mit einer Speicherfolie benutzt. 

In der Speicherfolie werden Elektronen durch Röntgenphotonen energetisch angehoben. 

Die DLR-Speicherfolie wird nach der Belichtung mit Röntgenstrahlung in einem speziellen Lesegerät 
Punkt für Punkt mit einem Laserstrahl abgetastet und das dabei freiwerdende Licht in digitale Signale 
umgewandelt. Nach digitaler Kanten- und Kontrastanhebung werden die Bilder mit einem Laserauf-
zeichnungssystem auf Film festgehalten bzw.am Monitor eines Bildarbeitsplatzes betrachtet. 

Nach dem Auslesevorgang wird die Folie gelöscht und steht für eine erneute Aufnahme zur Verfügung 

Die Speicherfolien werden in den gängigen Filmformaten angeboten und lassen sich anstatt konventio-
neller Film/Folien-Kombinationen an allen vorhandenen Röntgenuntersuchungsgeräten und Aufnahme-
arbeitsplätzen einsetzen. Gegenüber der herkömmlichen Film/Folien-Kombination zeichnet sich die 
DLR-Folie durch ihren deutlich größeren Belichtungsbereich aus. Über- und Unterbelichtungen können 
deshalb nachträglich in einem weiten Bereich ausgeglichen werden. Selbst mit stark reduzierter Dosis 
aufgenommene Bilder lassen sich noch zu kontrastreichen Darstellungen verarbeiten. Die Grenze setzt 
hier nur das Quantenrauschen. Selbst bei den kritischen Bettaufnahmen auf Intensivstationen kann mit 
DLR eine gleichbleibend gute Bildqualität garantiert werden. 

Bei den üblichen Speicherfoliensystemen beträgt bei einem Kassettenformat von 35 cm x 43 cm die Pi-
xelmatrix 1760 x 2140 mit einer Pixelgröße von 0,2 mm. 

Mit DLR steht erstmalig ein digitales Verfahren so hoher räumlicher Auflösung zur Verfügung, daß sich 
damit auch viele bisher der Film/Folien-Technik vorbehaltenen Röntgenuntersuchungen durchführen 
lassen. Die besondere Stärke der DLR liegt jedoch in der Darstellbarkeit feiner Kontrastunterschiede, 
während die Abbildung feinster Details, wie z.B. Mikrokalk in der Mammographie, auch weiterhin noch 
eine Domäne des Röntgenfilms bleibt. 
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Digitale Lumineszenz-Radiographie (DLR) 

Anstelle der herkömmlichen Film/Folien-Kombination wird eine Kassette mit wiederverwendbarer Speicherfolie 
belichtet. 

Das latente Bild wird mit einem Lesegerät in digitale Signale umgewandelt. 

Aufbau der Speicherfolie 

Speicherfolien sind ähnlich wie Verstärkungsfolien aufgebaut. Neben der Strahlendetektion haben sie jedoch noch die 
Fähigkeit, latente Bilder über eine längere Zeit zu speichern. 

 

Aufbau einer Speicherfolie und die Struktur eines mit Europium dotierten Barium-Halogenkristalls des Speicher-
leuchtstoffes 

Die Speicherfolie ist in ihrem Schichtenaufbau einer Verstärkungsfolie sehr ähnlich. Auf einer Träger-
schicht, z.B. aus Polyester, sind Barium-Halogenkristalle als Speicherleuchtstoff aufgebracht, die mit 
Europium dotiert sind. Eine dünne Schutzschicht verhindert chemische und mechanische Einflüsse. 

Funktionsweise des Speicherleuchtstoffs 

Durch Dotierung mit Europium, d.h. durch einen gezielten Einbau von Gitterfehlern werden die soge-
nannten Fehl- oder Haftstellen (eng. Traps = Fallen) in der Kristallstruktur erzeugt. 

Auftreffende Röntgenquanten bringen die Elektronen in einen höheren Energiezustand. Die so angereg-
ten Elektronen im Leitungsband der Kristalle fallen entweder in tiefere Rekombinationszentren - wobei 
die von den Verstärkungsfolien bekannte spontane Emission auftritt - oder sie werden von den vorhan-
denen Traps eingefangen. 

Dieser Speicherzustand bleibt je nach verwendetem Leuchtstoff über Stunden, Tage oder Wochen 
stabil. 
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Funktionsweise des Speicherleuchtstotfs, 
links: Röntgenanregung (Laden) des Speicherleuchtstoffs 

rechts: Optisches Auslesen (Entladen) der Bildinformation aus der Spoicherfolie 

Bei Anregung mit Licht einer Wellenlänge im roten bis grünen Spektralbereich (ca. 600 nm) durch einen 
fein fokussierten Laserstrahl werden die Elektronen zeilenweise aus den Traps wieder in das Leitungs-
band gehoben. Beim Zurückfallen in das Valenzband wird ein Teil der Elektronen erneut von Fehlstellen 
eingefangen (Retrapping). Ein anderer Teil fällt unter Aussendung von blauem Licht ins Valenzband zu-
rück. 

Dieses blaue Licht wird mit einem Photomultiplier erfaßt, verstärkt und in 1024 verschiedene Grauwerte 
digitalisiert. 

Nach dem Abtast- bzw. Auslesevorgang wird das vorhandene Restbild durch Beleuchten der Folie mit 
einer sehr intensiven Lichtquelle gelöscht. Die Folie kann erneut geladen, belichtet und ausgelesen wer-
den. 

Medizinischer Vorteil 

Die Digitalisierung schafft die Basis für eine Reihe von medizinischen und ökonomischen Vorteilen. 

Nach dem Auslesen der Aufnahme im Reader wird das Bild schon nach kurzer Zeit auf dem 
Befundungsmonitor in optimaler Qualität dargestellt. Die Qualität des Monitors mit hoher Auflösung und 
Helligkeit ist ausschlaggebend für die klinische Akzeptanz bei der Monitorbefundung. 

Die Kennlinie verläuft über einen Dosisbereich von mehr als 1:10000 linear, so daß auch bei Aufnahmen 
auch ohne Belichtungsautomatik Fehlbelichtungen praktisch ausgeschlossen sind. Bewährt hat sich die-
ses Verfahren vor allem in Anwendungsbereichen, in denen eine exakte Exposition nicht gewährleistet 
werden kann, z. B. bei Bettaufnahmen der Lunge. 

In der Skelettdiagnostik eignet sich die DLR sowohl bei chirurgischen und orthopädischen Fragestellun-
gen als auch bei Verlaufskontrollen in der Onkologie. Einschränkungen gelten für Bereiche, in denen 
höchste Detailauflösung gefordert ist, z. B. der Feinstrukturanalyse des Knochens. 

 

Schwärzungskurve (Dynamikbereich) 

einer mit Speicherflolien erstellten Rönt-
genaufnahme 

 Die Speicherfolie toleriert zum einen durch die hohe Dynamik in großem Umfang Dosiseinstellungen. 

 Vor allem aber können je nach medizinischer Fragestellung digitale Aufnahmen mit weniger Dosis 
angefertigt werden, als bei Aufnahmen mit Film-Foliensystemen erforderlich wäre. 

 Gegenüber herkömmlichen Röntgenaufnahmen kann bei entsprechender diagnostischer Fragestel-
lung die Dosisbelastung deutlich niedriger sein. 
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 Aus 1024 Graustufen (10 bit Tiefe) können kleine Bereiche so ausgewählt und über den gesamten 
Dynamikbereich des Monitors verteilt werden, daß sowohl Knochen- als auch Weichteilstrukturen 
hervorgehoben werden können (Fensterung = Grauwerttransformation). 

 Durch den hohen Kontrastumfang kann z.B. mit nur einer Aufnahme Lungenparenchym und 
Mediastinum optimal zur Diagnose gestellt werden. 

 Die interessierenden Teilbereiche des Bildes können vergrößert dargestellt werden (Zoom). 

 Weitere Algorithmen zur Kontrast- und Frequen-zanhebung heben bestimmte Details, wie z.B. feine 
Knochenstrukturen hervor. 

 Daneben stellt das System verschiedene Auswerteprogramme, z.B. für orthopädische Fragestellun-
gen wie Längen-, Winkelvermessung u.a. zur Verfügung. 

Bildspeicherung und -archivierung 

Der ausgelesene Bildpunkt hat je nach Kassetten-Aufnahmeformat eine geometrische Größe von 0,1 bis 
0,2 mm. Der Speicherbedarf für eine Übersichts-Thoraxaufnahme beträgt somit ca. 8 MByte. 

Speicherung bzw. Archivierung erfolgt auf handelsüblichen optischen Platten. Die Dokumentation des 
Bildes auf Film ist mit einer Multiformatkamera möglich. 

Digitale Mammographie 

Wie Mammographie (mit Röntgenstrahlen), aber keine Belichtung auf Film. Bilderherstellung über einen 
elektronischen Sensor anstelle des Röntgenfilms. Speicherung digital (elektronisch). Methode der Zu-
kunft, die die Filmmammographie bereits weitgehend abgelöst hat. In mehreren Studien wurde mittler-
weile nachgewiesen, dass die Detektion von Mikrokalk in der digitalen Mammographie entweder gleich-
wertig oder der konventionellen Mammographie überlegen ist. 

Datenmengen für die Bilder sehr groß, benötigter Speicherplatz enorm, hoher Preis für Geräte. 

Technische Vorteile: 

Eventuell geringere Strahlenbelastung, hohe Kontrastauflösung, Bilder elektronisch bearbeitbar (Vergrö-
ßern, Kopieren, Archivieren), Bild viel schneller verfügbar (Vorteil z. B. bei Stereotaktischer Stanzbiop-
sie), Bilder per Datenleitung z. B. ADSL übertragbar (z. B. Mitbeurteilung durch Spezialisten, Versand). 

Digitale Mammographie Bildbeispiele 
 Digitale Mammographie 1   

  

Einfluss der digitalen Nach-
bearbeitung. Unauffällige 
Mammographie der rechten 
Brust in mediolateralem 
schrägen Strahlengang. 
Digitales Rohbild (a) und 
nachbearbeitetes Bild (b). 
Während auf dem digitalen 
Rohbild, das einer konven-
tionellen Mammographie 
ähnelt, nur das Zentrum der 
Brust kontrastreich abgebil-
det wird, ist auf dem nach-
bearbeiteten Bild auch die 
Haut und das subkutane 
Gewebe gut zu erkennen. 
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Digitale Mammographie 2 

  

56-jährige Patientin mit einem 
ausgedehnten duktalen in-situ 
Karzinom links. Diese nicht meta-
stasierungsfähige Frühform des 
Mammakarzinoms ist in der Regel 
nicht tastbar und nur 
mammographisch durch typische 
Mikroverkalkungen zu erkennen. 
Digitale Mammographie links im 
kranio-kaudalen Strahlengang (a) 
und elektronische 
Ausschnittsvergrößerung (b). In 
der elektronischen 
Ausschnittsvergrößerung ist ohne 
Zusatzaufnahme das gesamte 
Ausmaß der Mikroverkalkungen, 
die sich über einen Bereich von 
mehr als 5 cm erstrecken, er-
kennbar. 

 

 

Digitale Mammographie 3 

 

Kleines, nicht-tastbares Zweitkar-
zinom innen in der linken Brust 
bei Zustand nach brusterhalten-
der Therapie eines 
Mammakarzinoms. Kleine metal-
lische Markierung (Clip) im ehe-
maligen Operationsgebiet. 
Mammographisch zeigt sich das 
invasive Karzinom als knapp 1 
cm große irreguläre Verdich-
tungsfigur mit sternförmigen Aus-
läufern. Digitale Mammographie 
links im kranio-kaudalen Strah-
lengang (a) und elektronische 
Ausschnittsvergrößerung (b). 

Digitale Radiographie 

DR 

Im Vergleich zum „analogen' Röntgen mit der Belichtung von Film-Folien-Systemem arbeitet das „digita-
le" Röntgen mit Detektoren, die die Bildinformationen entweder direkt über einen digitalen Festkörperde-
tektor oder über eine auslesbare Speicherfolie in einem digitalen Format speichern. Diese digitalen Sys-
teme haben in der Praxis das analoge Röntgen nahezu vollständig verdrängt, da diese Techniken we-
sentliche Vorteile mit sich bringen: 

 Aufgrund der hohen Quanteneffizienz digitaler Detektorsysteme können digitale Röntgenbilder zu-
meist mit deutlich geringerer Strahlendosis als konventionelle Röntgenaufnahmen angefertigt wer-
den. 

 Digitale Systeme haben einen hohen Dynamikumfang. Zusammen mit der Möglichkeit digitale Bild-
daten auch nach der Erstellung noch nachverarbeiten zu können entstehen nahezu keine Fehlbelich-
tungen mehr. 

 Digitale Bilder können in einem digitalen Bildarchiv (PACS = Picture Archiving and Communication 
System) in einem einheitlichen Format (DICOM = Digital Imaging and Communications in Medicine) 
dauerhaft gespeichert werden und sind jederzeit, überall und auch gleichzeitig an verschiedenen 
Computern anzusehen. 
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 Digitale Daten können ohne Qualitätsverlust vervielfacht und günstig über beliebige Strecken ver-
sandt werden. 

Der Begriff "Digitale Radiographie" faßt alle Verfahren der Projektionsradiographie zusammen, bei de-
nen mit digitalen Rechnersystemen Röntgenbilder aufgenommen und weiterbearbeitet werden. Das ge-
meinsame Merkmal dieser Verfahren ist die Umwandlung des Röntgenstrahlenreliefs am Detektor in 
einen Satz digitaler Daten. Dieser computergerechte Datensatz, mit anderen Worten das digitale Bild, 
kann schnell und flexibel weiterbearbeitet werden. 

Ein wesentliches Kennzeichen der digitalen Radiographie und gleichzeitig einer ihrer markantesten Vor-
züge ist die Aufteilung des Prozesses der Bildentstehung in einzelne Schritte, die sich separat optimie-
ren lassen. 

Dazu gehören: 

 die Detektion des Strahlenbildes 

 die Bildbearbeitung und -nachverarbeitung 

 die Bildspeicherung 

 die Bilddarstellung und Befundung 

 die Archivierung 

Hingegen ist bei konventionellen Aufnahmetechniken der Film gleichzeitig Aufnahme-, Speicher- und 
Darstellungsmedium. 

 

Digitalisierung des Röntgenbildes 

Jedes analoge Bild kann bei ausreichend feiner Digitalisierung ohne Informationsverlust in ein digitales 
Bild umgewandelt werden. Nach dem Abtasttheorem von Shannon kann die Digitalisierung dann als 
ausreichend fein bezeichnet werden, wenn das kleinste in der Vorlage vorkommende Detail noch min-
destens zweimal abgetastet wird. Die Matrix eines digitalen Bildes sollte deshalb immer abhängig von 
der Größe der kleinsten diagnostisch relevanten Details gewählt werden. Ein, nur um der höheren nomi-
nellen Auflösung wegen, ständig verfeinertes Abtastraster ist nicht sinnvoll, denn ein Bild in 1024er Mat-
rix beansprucht bereits den vierfachen Speicherplatz eines Bildes in 512er Matrix. Gleichzeitig mit dem 
Speicherbedarf erhöhen sich auch die Speicherkosten pro Bild sowie der Zeitbedarf, das Bild zu digital i-
sieren, es auf einen Datenträger zu schreiben oder über eine Datenleitung zu übertragen. 

Bei der Digitalisierung von Röntgenbildern gilt deshalb: So fein wie nötig und so grob wie möglich. 

Digitale Bildaufnahmeverfahren in der Radiologie mit ihren wichtigsten Parametern 

Digitale 

 Digitale Kardiographie 
Für die Anforderungen im Katheterlabor entwickelte Systeme mit hoher Bildfrequenz. 

 Digitale, DSA 
Spezielle Systeme, bei denen eine Maske elektronisch von den Kontrastmittel-Füllungsbildern sub-
trahiert wird. 
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 Digitale Zielaufnahmetechnik 
Durchleuchtungssysteme, bei denen die Bildverstärker-Zielaufnahmen digital gespeichert werden. 

Digitale Lumineszenz-Radiographie 

 Speicherfoliensysteme zur Verwendung an allen konventionellen Röntgenarbeitsplätzen. 

Digitale Selen-Radiographie 

 Es wird eine mit Selen beschichtete Trommel belichtet. Das in der Selenschicht gespeicherte Strah-
lenrelief wird direkt abgetastet und in digitale Signale umgewandelt. Der Bildprozessor optimiert die 
Detaildarstellung. Bisher nur als spezieller Thoraxarbeitsplatz realisiert. 

Ein digitales Bild ist aus einer bestimmten Anzahl einzelner Bildpunkte (Pixel = Picture Element) aufge-
baut. Jedem Bildpunkt wird ein Zahlenwert zugeordnet, der den mittleren Intensitätswert (Grauwert) in-
nerhalb dieses Bildpunktes angibt. Man spricht auch von der "Tiefe" des Bildes. Die Intensitätswerte 
werden als binäre Zahlen (binary digits = Bits) dargestellt. Ihre Anordnung in Zeilen und Spalten bildet 
die Bildmatrix. Zur digitalen Darstellung von z.B. 256 unterschiedlichen Grauwerten (Graustufen) benö-
tigt man 8 Bits pro Pixel. Um eine genügend hohe Kontrastauflösung zu ermöglichen, bieten die heuti-
gen Systeme jedoch durchweg 10 oder mehr Bits pro Pixel. 

Eine d. R., bei der primär, ähnlich wie mit Verstärkerfolien mit Speicherleuchtstoffen (Schwermetallhalo-
genide) (latente) Röntgenbilder erzeugt werden. Das in den Leuchtstoffen zunächst gespeicherte Licht 
wird in einem getrennten Arbeitsgang mit einem Laserstrahl punktweise freigesetzt, in eine Folge elektri-
scher Signale umgewandelt, die elektronisch weiterverarbeitet werden, und schließlich als Bild auf Film 
registriert. 

Räumliche- und Kontrastauflösung 

Während beim konventionellen (analogen) Röntgenbild im wesentlichen das Korn des Folienmaterials 
die räumliche Auflösung bestimmt, ist es beim digitalen Bild die Größe des einzelnen Pixels. Diese ergibt 
sich aus dem Quotienten von Detektorgröße und Bildmatrix. Für die DSA sind je nach Bildfrequenz Mat-
rizen mit 512x512 bzw.1024x1024 Bildpunkten gebräuchlich. Damit wird die räumliche Auflösung eines 
konventionellen Röntgenbildes noch nicht erreicht. Für die Darstellbarkeit schwach kontrastierter Objek-
te ist die Kontrastauflösung der entscheidende Faktor, und sie wird durch die Anzahl der Bits pro Pixel 
bestimmt. Hochauflösende Systeme für die digitale Bildverstärker-Radiographie arbeiten mit 10 Bit, ent-
sprechend 1024 Graustufen. Der damit mögliche Belichtungsbereich ist erheblich größer als bei konven-
tionellem Röntgenfilm, denn dieser kann nur einen maximalen Intensitätsunterschied hinter dem Objekt 
von etwa 1/20 abbilden. Moderne Selen-Detektor-Systeme arbeiten mit 14 Bit (16.384 Graustufen). Da-
mit läßt sich auch ein Objektumfang von über 1/1000 noch korrekt wiedergeben. 

Bildnachverarbeitung 

Der große Vorteil aller digitalen Abbildungssysteme 

Die digitale Technik erlaubt nachträglich anwendbare Bildbearbeitungsmethoden und ermöglicht damit 
auch nach Abschluß der Untersuchung eine Fülle von Bearbeitungsmöglichkeiten zur Optimierung der 
Bildqualität. So lassen sich Details sichtbar machen, die mit konventioneller Technik nicht oder nur mit 
großem apparativen Aufwand darstellbar wären (z.B. durch Subtraktion, Dynamikkompression). Auch 
die Analyse und quantitative Auswertung von Bildern wird erleichtert. 

Digitale Abbildungssysteme lassen sich in Netzwerke integrieren 

Die digitalen Bilddaten können verlustfrei gespeichert und zu anderen Auswertestationen übertragen 
werden. Digitale Radiographiesysteme lassen sich in ein elektronisches Bildarchivierungs- und Übertra-
gungssystem PACS integrieren. Ein solches Netzwerk erlaubt es, gleichzeitig beliebig viele Kopien eines 
Bildes an verschiedenen Orten vorliegen zu haben, wobei die Qualität der Kopie immer mit der des Ori-
ginals identisch ist. 

Digitale Abbildungssysteme bieten vorteilhafte Archivierungsmöglichkeiten. 

Durch ein digitales Bildarchiv wird der Platzbedarf für das Archiv erheblich reduziert, und Bilder können 
nicht mehr verloren gehen. Konventionelle Röntgenfilme sind einem natürlichen Alterungsprozeß ausge-
setzt, und bei Archivierung auf Magnetband oder Kleinbildfilm ist stets mit einem Informationsverlust zu 
rechnen. Beim Speichern digitaler Bilder gibt es keinerlei Informationsverluste. 

 Abtast Projektionsradiographie, Computertomographie, Emissions-CT, Kernspintomographie 

Digitale Radiographie und Fluoroskopie - Strahlenschutz 

In der Fluoroskopie hat die Einführung der Digitaltechnik dazu geführt, dass die Zahl der Aufnahmen 
während einer Untersuchung praktisch nicht limitiert ist, wobei meist nur die diagnoserelevanten Auf-
nahmen auf Film dokumentiert oder elektronisch gespeichert werden. Wie so häufig führte die Einfüh-
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rung neuer digitaler Techniken zumindest anfangs zu einer Steigerung der Strahlenexposition für die 
Patienten. Wichtig ist hierbei, dass nach den Vorgaben der Röntgenverordnung die Summe aller Auf-
nahmen und die Gesamtexposition eines Patienten aufgezeichnet werden. 

Während einer Durchleuchtung ermöglichen digitale Techniken wie „Last Image Hold", „gepulste Durch-
leuchtung" oder „virtuelle Kollimation" eine signifikante Dosisreduktion. 

In der digitalen Radiographie werden überwiegend in Krankenhäusern und großen radiologischen Pra-
xen Speicherfoliensysteme eingesetzt. Ihr Vorteil besteht darin, dass sie anstelle von Film-
Foliensystemen kostengünstig in vorhandenen Röntgenuntersuchungsgeräten verwendet werden kön-
nen. Ein weiterer Vorteil der Speicherfolien besteht darin, dass sie nicht nur in Kassettenladen, wie 
z.B. von „Bucky-Systemen", sondern auch bei frei eingestellten Aufnahmen sowie im Operationssaal und 
auf Station eingesetzt werden können. 

Während bei den Systemen der ersten Generation im Vergleich zu Film-Foliensystemen meist eine hö-
here Dosis notwendig war, um eine vergleichbare Bildqualität zu erhalten, liefern neue Systeme bei ver-
gleichbarer Dosis auch eine vergleichbare Bildqualität und, durch die Möglichkeit der Nachverarbeitung, 
z. T. mehr diagnostische Informationen. Eine signifikante Dosisreduktion ist allerdings bei Verwendung 
von Speicherfoliensystemen bisher nicht nachgewiesen. 

Für die nur in geringer Zahl eingesetzten digitalen Festkörperdetektoren konnte in einer Reihe von Stu-
dien bei einer im Vergleich zu Film-Foliensystemen identischen Bildqualität eine signifikante 
Dosisreduktion von 30 bis 50 % nachgewiesen werden. 

Als Ersatz für Bildverstärker wurden dynamische digitale Festkörperdetektoren in die Fluoroskopie (Kar-
diologie) und hier insbesondere in die DSA (Radiologie) eingeführt. 

Die digitalen Aufnahmesysteme haben den Vorteil, dass durch ihren größeren Dynamikbereich von mehr 
als 1:1.000 und die Möglichkeit der digitalen Nachverarbeitung „Fehlbelichtungen" praktisch nicht mehr 
vorkommen. Während allerdings eine zu geringe Detektordosis durch vermehrtes Bildrauschen auffällt, 
werden zu hoch angewandte Dosen im Bild meist nicht bemerkt. Aus diesem Grund ist eine von der 
Bildqualität unabhängige Möglichkeit zur Dosiskontrolle zu fordern und besonders in der Kinderradiolo-
gie zu implementieren. Die im Vergleich zu Film-Foliensystemen deutlich geringere Ortsauflösung von 
Speicherfoliensystemen (bis zu einem Faktor 2) führt nicht grundsätzlich zu einer Einschränkung der 
diagnostischen Bildqualität, da zum Teil die geringere Ortsauflösung durch einen gesteigerten Kontrast 
kompensiert werden kann. 

Allen genannten digitalen Systemen ist gemein, dass durch die Möglichkeiten der digitalen Bildnachver-
arbeitung erstens der Begriff des „Originalbildes" nicht mehr eindeutig definiert ist und zweitens die di-
agnostische Bildinformation nachträglich beeinflusst werden kann. Weiterhin gibt es in der Digitaltechnik 
eine Reihe von Aufnahme- und Verarbeitungsartefakten, die dem befundenden Arzt bekannt sein müs-
sen, um keinen Fehlinterpretationen zu unterliegen. 

In der digitalen Radiographie muss bei der Verwendung von Speicherfoliensystemen eine gegebenen-
falls unbeabsichtigte Dosiserhöhung im Vergleich zu Film-Foliensystemen verhindert werden. Sofern es 
die Art der Röntgenuntersuchung ermöglicht, sollte beim jetzigen Stand der Technik dem Einsatz digita-
ler Festkörperdetektoren der Vorzug gegeben werden, da sie eine signifikante Dosisreduktion unter 
Wahrung der diagnostischen Bildinformation ermöglichen. 

Alle Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der digitalen Radiologie (insbesonders die Richtlinie zur 
Durchführung der Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung oder Behandlung von 
Menschen nach den §§ 16 und 17 Röntgenverordnung - Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL), die 
Richtlinie für die technische Prüfung von Röntgeneinrichtungen und genehmigungsbedürftigen Störstrah-
lern - Sachverständigen-Prüfrichtlinie (SV-RL), und die einschlägigen DIN-Normen) sind hierbei konse-
quent anzuwenden. 

Digitale Stereotaxie - Stereotaktische Stanzbiopsie 

Stanzbiopsie unter Röntgenlokalisation, "geschlossene" Biopsiemethode 

Stanzbiopsie von Herden ("Tumoren") unter Röntgenkontrolle, die nur mit der Mammographie zu lokali-
sieren (orten) sind. 

Haupteinsatzfeld: verdächtiger (Mikro-)Kalk in der Brust. Der Herd wird durch Schrägaufnahmen aus 
verschiedenen Richtungen angepeilt und die Biopsien mit Computerunterstützung entnommen. Spezielle 
Röntgeneinrichtung erforderlich, die nur bei wenigen Spezialisten vorhanden ist. Am besten digitale 
Mammographie-Einheit, da die Bilder sofort vorliegen und die Untersuchung dadurch wesentlich kürzer 
ist. 



Lex_D 

Carolinkius ohne 53 - 193 Gewähr X-Ray Comp 

Bei erfahrenen Untersuchern sind Gewebeproben mit mehreren Stanzen fast so sicher wie die komplette 
Herausnahme des auffälligen Röntgenbefundes durch Operation. 

Sicher, wenn aus dem auffälligen Herd unter Röntgenkontrolle mindestens 3 Proben entnommen wur-
den. 

Gute Ergebnisse, da nur von sehr wenigen entsprechend ausgerüsteten und erfahrenen Untersuchern 
durchgeführt. 

Das Risiko, Krebszellen zu verschleppen, ist bei der Stanze nicht ganz auszuschließen. Geringes Blu-
tungs- und Infektionsrisiko. Strahlenbelastung durch mehrere zusätzliche Röntgenaufnahmen. 

Längeres ruhiges Sitzen oder Liegen mit zusammengedrückter Brust im Mammographiegerät erforder-
lich. Schmerzen geringer als bei Blutentnahme aus der Vene. Winziger Hautschnitt und örtliche Betäu-
bung nötig. 

Untersuchungsgründe und Untersuchungsintervalle 

Verdächtiger Mikrokalk in der Mammographie und andere auffällige Röntgenherde, die sonst nicht zu 
lokalisieren sind (d. h.: nicht tastbar und in der Sonographie nicht sichtbar). Fast alle diagnostischen 
Operationen zur Abklärung von Kalk in der Brust sind durch Stereotaktische Stanzbiopsie vermeidbar. 

Zur Abklärung von Mikrokalk oder von nicht tastbaren und in der Sonographie nicht sichtbaren Auffällig-
keiten in der Mammographie. Bei getroffenem Herd (Mammographiekontrolle) sicheres Ergebnis. Ein 
unauffälliges Ergebnis beweist hinreichend sicher die Gutartigkeit. 

1) dichte Brust: dicht im Röntgenbild, 
bei viel Drüsenkörper oder Bindege-

webe. Vor allem bei Frauen in der 

Geschlechtsreife oder bei Hormon-

einnahme in den Wechseljahren. 

2) Biopsie: Gewebeprobe (oder Zellpro-
be) zur Diagnostik. "Geschlossene 

Biopsien" durch Punktion oder Stan-

zen. "Offene Biopsie" durch Opera-

tion. 

Digitale Suptraktions Angiographie 

DSA, Computerangiographie, Digitale Gefäßabbildung, DVSA, DVI; 

E: digital subtraction angiography 

Das älteste Verfahren der digitalen Radiographie. 

 

Fernsehtechnische Subtraktionsmethode, die sich digitaler Bildspeicher bedient. Dazu wird das von ei-
ner Fernsehkette (oder vom Videorekorder) kommende analoge Fernsehsignal über einen logarithmi-
schen Verstärker oder direkt zur Digitalisierung einem Analog-Digital-Umsetzer zugeführt, der es in ein 
digitales Signal mit 256 oder 512 möglichen Amplitudenstufen umwandelt. Danach wird es wahlweise 
einem oder zwei Halbleiter-Bildspeichern (12 bit) zugeführt, wo jeweils mehrere aufeinanderfolgende 
Fernseh-Einzelbilder überlagert werden können. Es resultiert ein Bild, bei dem Quantenrauschen und 
Rauschen des Videoverstärkers weitgehend reduziert sind. Dieser Prozeß erfolgt kontinuierlich, indem 
alte Bilder gelöscht und gleitend neue überlagert werden, Filterung,. Beliebige Momentaufnahmen der 
Überlagerungsbilder können ausgewählt und fest gespeichert werden. Speichert man je eines ohne und 
mit Kontrastmittel (Leer (-Masken)- und Füllungsbild) und subtrahiert die Fernsehsignale identischer 
Bildstellen, so erhält man, nach Digital-Analog-Wandlung, wie bei den älteren Subtraktionsverfahren als 
Differenzbild eine Darstellung der kontrastmittelgefüllten Gefäße, weitgehend frei von Überlagerungen 
durch andere Objekte. Die photographische Registrierung erfolgt von einem Fernsehmonitor z.B. auf 
18x24 cm Film mittels Multiformatkamera. Beim Arbeiten kann die Untersuchung zusätzlich digital oder 
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mit einem Videorekorder mitgespeichert werden, so daß auch eine spätere Subtraktion möglich ist. Man 
kann, wie beschrieben, vom üblichen Durchleuchtungsbild ausgehen oder aber von einem Pulsbetrieb 
mit wenigen Bildern / s. Die Strahlendosen an der Patienteneingangsseite pro Subtraktionsbild liegen im 

Bereich 200400 mR (Körperstamm), die entsprechenden Systemeingangsdosen bei 300500 µR. 

 

Schema einer Anlage für die Digitale Subtraktionsangiographie 

Als Detektor dient ein Röntgenbildverstärker.  
Aus dem optischen BV-Bild macht die Fernsehkamera ein (analoges) Videosignal, welches anschließend digitali-

siert und weiterverarbeitet wird. In den Abbildungen ist nur die Befundung an einem Monitor (Bildarbeitsplatz), 

nicht die alternativ mögliche Befundung über Hardcopy (Film) gezeigt. 

Die DSA erreicht z.Z. nicht die örtliche Auflösung der konventionellen Angiographie, was erst bei Matrix-
größen ab 2.000² erreichbar ist, erlaubt aber Gefäßdarstellungen z.T. auch bei intravenöser Kontrastmit-
telinjektion oder bei selektiver Angiographie mit sehr kleinen KM-Mengen. Das Verfahren ist daher wenig 
invasiv. Die eingeschränkte örtliche und vor allem zeitliche Auflösung (z.B. bei der Koronarographie u. 
Angiokardiographie) hat unter Verzicht auf die Subtraktion zu einer digitalen Angiographie geführt, bei 
der die Bildkontraste der Gefäße so angehoben werden, daß eine der Kinematographie und 
Seriographie vergleichbare Abbildungsgüte resultiert. 

Für das Signal-Rausch-Verhältnis gilt 

 
D Bilddosis 

CKM Kontrastmittelkonzentration 

in den dargestellten Gefäßen 

Man kann gleiche Bildgüteverbesserung durch mehr Kontrastmittel oder eine höhere Dosis erreichen, 
wobei letztere weniger als linear eingeht. 
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Hinsichtlich der Objektdarstellung ist die Abbildungs-
qualität der Blutgefäße und der Herzkammern derje-
nigen der klassischen selektiven Angiographie und 
Angiokardiographie unter Verwendung 
seriographischer oder kinematographischer Filmauf-
nahmen noch unterlegen und genügt präoperativen 
Ansprüchen nicht immer. Sie reicht jedoch zur vor- 
und postoperativen Beurteilung größerer Gefäße 
(Aorta, V. cava, A. carotis, Nieren-, Becken-, Beinar-
terien u.a.) und der Herzkammern (einschl. der Volu-
metrie etc.) aus, wenn das "timing" (in der Regel 

1012 Herzaktionen nach Beginn der i.v. Kontrastmit-
telinjektion) der digitalen Bildaufnahme zeitgerecht 
ist, keine den Kontrastmittelbolus verdünnende 
(strömungsverzögemde) Krankheiten (z.B. bestimmte 
Herz- und  

Lungenkrankheiten) bestehen und keine simultanen Aufnahmen in 2 Darstellungsebenen erforderlich 
sind. Die Injektion des ionischen oder nichtionischen Kontrastmittels erfolgt früher mehrheitlich intrave-

nös (50100 ml, Flow 812 ml/s). 

Die DSA gilt deshalb als (nicht oder) wenig invasive Methode. Sie wird auch unter Verwendung der se-
lektiven Katheterisierung eingesetzt: minimale Kontrastmittelmengen, Filmeinsparung, größeres Auflö-
sungsvermögen, Anwendung bei der Interventionsradiologie, z.B. perkutane u.a. 

Historisch betrachtet war nach der Computertomographie (CT) die Digitale zu Anfang der 80er Jahre das 
zweite radiologische Untersuchungsverfahren, bei dem die Bildinformation in digitaler Form vorlag und 
weiterverarbeitet wurde. Erst später kamen die digitale Zielaufnahme, die digitale Lumineszenz-
Radiographie und die digitale Selen-Radiographie hinzu. 

Methoden 

In der DSA wird überwiegend mit der Subtraktion zweier, in kurzem zeitlichen Abstand akquirierter Bilder 
gearbeitet. Hierfür wird zunächst als "Maske" ein Leerbild des Untersuchungsgebiets aufgenommen und 
gespeichert. Das Füllungsbild wird zu einem späteren Zeitpunkt, bei maximaler Kontrastmittelfüllung der 
darzustellenden Gefäße, aufgenommen. Das Subtraktionsbild zeigt nur die Merkmale, in denen sich die 
beiden Ausgangsbilder unterscheiden, nämlich die kontrastmittelgefüllten Gefäße. 

Dieses Prinzip der zeitlichen Subtraktion kann sowohl für Untersuchungen mit arterieller als auch mit 
venöser Kontrastmittelapplikation angewandt werden. Bei Organen mit erheblicher Eigenbewegung 
(Lunge, Herz, Thoraxraum) werden spezielle Subtraktionsformen angewendet wie die "Blurred-mask-
Technik", bei der das Maskenbild durch lange Integrationszeit bewußt unscharf wird, oder es wird mit 
EKG-Triggerung gearbeitet. 

Zur Darstellung dieser Organe ist eine hohe zeitliche Auflösung mit Bildfrequenzen bis zu 50 Bildern/s 
notwendig. Bei solchen Untersuchungen fallen deshalb sehr große Datenmengen an. Um feine, sich 
bewegende Objekte darzustellen, wie z.B. die Koronararterien oder den Führungsdraht bei einer Gefäß-
dilatation, wurden spezielle Techniken entwickelt, die feine Bilddetails stärker hervorheben. 

Hierbei wird das Verfahren der Unscharfen zur Kantenverstärkung eingesetzt. 

Neuere Systeme ermöglichen die Realisierung dieser Methode in Echtzeit. 

Die Idee der Subtraktionsangiographie läßt sich bis in das Jahr 1934 zurückverfolgen. 

Der niederländische Radiologe Dr. Ziedes des Plantes veröffentlichte damals eine Studie über Filmsub-
traktion, die auf einer denkbar einfachen Idee beruhte. 

Er benutzte ein Leer- und ein Füllungsbild, fertigte vom Leerbild ein Diapositive an, legte beide Aufnah-
men exact übereinander und kopierte davon auf Fotopapier ein neues Bild. Zurück blieb allein die Fül-
lung. 

Die Ergebnisse dieses Verfahrens waren bestechend gut, jedoch lag der Nachteil in der zeitaufwendigen 
Dunkelkammerarbeit. 
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Erst die Fortschritte in der Elektronik ermöglichten die Subtraktion auf elektronischem Wege durch Digi-
talisierung des Röntgen-Fernsehbildes. Diese Technologie und Ziedes des Plantes Idee, führten zur 
digitalen Subtraktionsangiographie. 

Ebenso wie Ziedes des Plankes wird bei der digitalen Subtraktionsangiographie (kurz DSA) ein Leer- 
und ein Füllungsbild benötigt. Diese werden digitalisiert und in einem Speicher digital abgelegt. Unmit-
telbar darauf erfolgt die rechnerische Subtraktion Bildelement für Bildelement. Das daraus resultierente 
Differenzbild wird einem Digital/Analogwandler zugeführt und anschließen am Monitor als Subtraktions-
bild angezeigt. 

Dieses Bild zeigt nur die Kontrastunterschiede zwischen dem Leer-und dem Füllungsbild. 

Damit diese Verfahren zufriedenstellend funktioniert, ist eine weitgehende Deckungsgleichheit zwischen 
der Leer-und der Füllungsaufnahme notwendig. Diese kann aber durch Bewegung und Atmung des Pa-
tienten verhindert werden. Deshalb ist es notwendig, unabhängig vom Zeitverlauf der Untersuchung, das 
Subtraktionsergebnis zu optimieren. 

Hierzu ist es notwendig, daß die gesamten Rohbildaten einer Untersuchung auch noch für die Nach-
bearbeitung zur Verfügung stehen. Beim DIGITRON erfolgt die Speicherung der Rohbilddaten digital, 
beim ANGIOTRON analog auf Magnetband. 

In der Nachverarbeitung kann schrittweise das Bild mit der maximalen Kontrastmittelfüllung, oder beim 
Remasking das Maskenbild mit der besten Deckungsgleichheit zur Optimierung des Subtraktionsergeb-
nisses gesucht werden. 

Die digitale Bildspeicherung und Verarbeitung bietet über die Subtraktion hinaus die Möglichkeit der 
quantitativen Diagnostik. Mit Hilfe einer speziellen Software kann das Herzvolumen berechnet sowie die 
Analyse der Herzwandbewegung durchgeführt werden. 

Weitere Bildverarbeitungsmöglichkeiten sind z.B. die Kantenanhebung, die Erstellung von Zeitdichtekur-
ven zur Beurteilung der Intensität in einem Gefäß über die Untersuchungszeit hin, automatische Kontu-
renerkennung usw. 

Analoge Bildverarbeitung 

Zum besseren Verständnis der digitalen Bildverarbeitung sind einige Grundkenntnisse der analogen 
Bildverarbeitung und Erfassung notwendig. Dies gilt insbesondere deshalb, da bei DSA die Bilderfas-
sung immer noch analog erfolgt und erst anschliessend eine Digitalisierung der Bildinformation durchge-
führt wird. 

Fernsehkette 

Ein, auf einem Leuchtschirm wiedergegebenes Durchleuchtungsbild, hat eine so geringe Leuchtdich-
te,daß eine Beobachtung von Einzelheiten nur in einem abgedunkelten Raum und adaptierten Auge 
möglich ist. 

Dagegen liefert eine Röntgenbildverstärkerröhre (RBV) in Verbindung mit einer Fernsehanlage eine so 
hohe Kontrastverstärkung und Leuchtdichte, daß die Betrachtung auf dem Bildschirm eines Monitors 
unter Tageslichtverhältnissen möglich ist. Ferner kann das Ausgangsbild der Fernsehkette digitalisiert 
und nachverarbeitet werden. Diese Möglichkeit wird in der Digitalen Subtraktions-Angiographie ausge-
nutzt. 

 

Bild 1:   Prinzipdarstellung der Bildverstärker-Fernsehkette. 

Das Strahlenbild wird vom Bildverstärker zunächst in ein Elektronenbild umgewandelt und verstärkt. An-
schließend wird dieses auf dem Ausgangsschirm des RBV's in ein Leuchtdichtebild umgesetzt und von 
einer Fernsehkamera abgetastet. 

Bildverstärker 

Das Röntgenstrahlenbild wird in einem Röntgenbildverstärker (RBV) mit Hilfe eines großflächigen Ein-
gangs-leuchtschirms und einer Fotokathode in ein Elektronenbild umgewandelt. 
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Ein Röntgenbildverstärker besteht eingangsseitig aus dem Eingangsleuchtschirm und einer Fotokatho-
de. 

Der Eingangsleuchtschirm wandelt die auftreffenden Röntgenquanten in Lichtquanten um. Diese lösen 
in der nachfolgenden Fotokathode Elektronen aus. Unter dem Einfluß eines elektrischen Feldes treten 
die Elektronen aus der Fotokathode aus und werden durch eine Elektronenoptik zum Ausgangsleucht-
schirm hin beschleunigt. Die mit hoher kinetischer Energie auf diesen Leuchtschirm aufprallenden Elekt-
ronen erzeugen Lichtquanten, wodurch ein mehrtausendfach helleres, verkleinertes Ausgangsbild ent-
steht. Das Bild des Ausgangsleuchtschirmes wird über eine Zwischenoptik zur Fernsehkamera und ge-
gebenenfalls auch zu einer Kino- und / oder zu einer (SIRCAM) Mittelformat-Kamera übertragen. 

 

Prinzipdarstellung eines Röntgenbildverstärkers mit drei verschiedenen Eingangsformaten. 

Zoom 

Zur Verbesserung der Detailerkennbarkeit und zur Erhöhung der Auflösung kann das Bildfeld elektro-
nenoptisch von einem nutzbaren Eingangsfeld mit einem Durchmesser von z.B. 26,2 cm auf einen 
Durchmesser von 17cm umgeschaltet werden. Bei einem Triplex-Bildverstärker läßt sich das nutzbare 
Eingangsfeld sowohl in einen Ausschnitt von 17cm als auch in einen Ausschnitt von 14cm umschalten. 

Abtastung 

Um das Ausgangsbild des Bildverstärkers auf elektrischem Weg zu übertragen und gegebenenfalls zu 
bearbeiten, ist eine Umwandlung des optischen Bildes notwendig. Hierzu wird eine Fernsehkamera ein-
gesetzt. 

 

Das zu übertragende Bild wird durch das 
Kameraobjektiv auf dem Target der Kame-
ra abgebildet. 

Dieses besteht aus einer leitenden Schicht, 
welche bei Dunkelheit einen hohen Wider-
stand hat, der aber mit steigender Beleuch-
tungsstärke abnimmt. 
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Fernsehkamera 

Die Fernsehkamera ist am Ausgang des Bildverstärkers angebracht und wandelt das optische Bild zu-
nächst in ein elektrisches Ladungsbild. Hierzu wird eine lichtempfindliche Schicht, das sogenannte Tar-
get eingesetzt. Das Ladungsbild wird anschließend von einem Elektronenstrahl zeilenweise abgetastet. 

Die Abtastung ist mit dem Lesen eines Buches vergleichbar. Es wird zeilenweise von links nach rechts 
und von oben nach unten gelesen. Hierbei entseht für jede Zeile ein dem Lichteinfall (Bildhelligkeit) ent-
sprechendes Signal. 

Dieses wird als B-Signal (B = Bild) oder Videosignal bezeichnet. 

 

Schematische Darstellung einer Fernsehaufnahmeröhre.  
Die Speicherplatte wird von dem Elektronenstrahl zeilenweise abgetastet. 

Die Eigenschaften einer Fernsehaufnahmeröhre werden im wesentlichen durch den Aufbau des Targets 
und das für die lichtempfindliche Fotoschicht verwendete Material bestimmt. Damit ergeben sich unter-
schiedliche Leistungsmerkmale für die einzelnen Typen von Aufnahmeröhren. lm Vordergrund stehen 
hierbei folgende Kriterien: 

Auflösung, Dunkelstrom, Trägheit und Speicherfähigkeit 

Die unterschiedlichen Typen von Fernsehaufnahmeröhren werden bezeichnet als: 

Vidicon, Hivicon, Plumpicon, Saticon und Pasecon 

Erläuterungen zu einigen der zuvor genannten Kriterien für Aufnahmeröhren: 

Dunkelstrom: 

Der Dunkelstrom ist der Anteil am Signalstrom, welcher auch noch bei der Beleuchtungsstärke 0 vor-
handen ist. Der Dunkelstrom ist daher ein unerwünschter Signalstromanteil und sollte möglichst klein 
sein. 

Trägheit: 

Der Trägheitseffekt wird im wesentlichen durch die fotoelektrische Trägheit hervorgerufen. Bei Aufnah-
meröhren mit hoher Trägheit ergeben sich dadurch die bekannten Geisterbilder (Nachzieheffekt) bei 
schnellen Objektbewegungen. 

Speicherfähigkeit: 

Aufnahmeröhren mit Speicherfähigkeit sind in der Lage das Ladungsbild über einen gewissen Zeitraum 
zu erhalten. Hierzu sind nur Röhren mit einem geringen Dunkelstrom in der Lage, da ein hoher Dunkel-
strom eine schnelle Entladung des Targets verursacht. 

Von den zuvor genannten Typen von Aufnahmeröhren können das Vidicon und das Plumbicon ein La-
dungsbild relative lange halten. 

Für DSA-Anwendung kommen nur Aufnahmeröhren mit hoher Speicherfähigkeit in Betracht, da hier das 
Auslesen des Targets unter Umständen erst nach dem Strahlungspuls erfolgt. 

Bildschärfe / Auflösung 

Die Bildschärfe wird im wesentlichen durch zwei Faktoren bestimmt: 

Bildpunktbreite und Anzahl der Zeilen 

Unter einem Bildpunkt versteht man diejenige kleinste Fläche eines Bildpunktes, innerhalb der keine 
Heiligkeitsabstufungen mehr wiedergegeben werden können. Diese entspricht dem Durchmesser des 
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Elektronenstrahls, welcher das Target abtastet. Für eine gute Auflösung ist also eine möglichst große 
Anzahl von Bildpunkten pro Zeile notwendig. Bei einer Zeilenzahl von 625 Zeilen pro Bild ergeben sich 
etwa 830 Bildpunkte pro Zeile. 

Die Bildschärfe wird nicht nur von der Bildpunktbreite, sondern auch von der Anzahl der Zeilen pro Bild 
bestimmt. Die Zeilenzahl soll also möglichst groß sein. Da aber mit zunehmender Zeilenzahl auch die 
notwendige Übertragungsbandbreite steigt, liegt ein günstiger Kompromiß bei 625 Zeilen pro Bild. Diese 
Zeilenzahl wird sowohl bei den meisten europäischen Fernsehsendern als auch bei med.Anlagen ver-
wendet. Daneben stehen im med. Bereich aber auch Anlagen mit bis zu 1249 Zeilen zur Verfügung. 
Damit ergibt sich eine wesentliche höhere Auflösung, wie diese gerade im med. Bereich zur Erkennbar-
keit kleinster Details notwendig ist. 

Die Auflösungsgrenze für die vertikale Abtastrichtung liegt, bezogen auf den Eingang eines 17cm-
Röntgenbildverstärkers und 625 Zeilen, bei etwa 1,3 LP/mm. Mit einer 1249 Zeilen Fernsehkette 
(VIDEOMED H) werden etwa 2,4 LP/mm erreicht. Hierfür ist allerdings auch eine wesentlich höhere 
Grenzfrequenz, nämlich 25 MHz notwendig. Zum Vergleich VIDEOMED N, 625 Zeilen:Grenzfrequenz 
10MHz. 

Bewegte Bilder 

Um auch Bewegungsabläufe zu erfassen, muß das Ladungsbild der Fernsehkamera mehrmals pro Se-
kunde abgetastet werden. Um bei einer anschließenden Darstellung dieses Fernsehbildes (z.B. auf ei-
nem Monitor) keine ruckartigen, sondern kontinuierliche Bewegungsabläufe zu erhalten, erfolgen 25 
Bildabtastungen pro Sekunde. 

Zeilensprungverfahren 

Obwohl Bewegungsabläufe bei einer Abtastrate von 25 Bildern pro Sekunde nicht mehr ruckartig er-
scheinen, macht sich die Pause zwischen den einzelnen Bildern (Abtastungen) als Flimmern störend 
bemerkbar. Um das wiederzugebende Bild flimmerfrei auf dem Monitor erscheinen zu lassen, unterteilt 
man dieses in zwei Halbbilder. Man überträgt von den 625 Zeilen eines Bildes zunächst nur die 
ungradzahligen Zeilen (1 , 3 , 5 , 7 u.s.w. ) und anschließend die gradzahligen Zeilen (2 , 4 , 6 , 8 u.s.w. 
). Es werden so zwei Halbbilder zu je 312,5 Zeilen zu einem Vollbild von 625 Zeilen zusammengesetzt.  
Beide Teilbilder greifen ineinander und ergeben den Gesamteindruck eines Ganzbildes (Vollbild). 

 

1. Halbbild 1/50 sek. 
 

2. Halbbild 1/50 sek. 

 

Vollbild 1/25 sek. 

Ein Vollbild besteht jeweils aus zwei Halbbildern zu je 312.5 Zeilen.  
Das erste Halbbild endet mit einer halben Zeile und das nächste Halbbild beginnt oben mit einer halben Zeile.  

Der Zeilenrücklauf ist dunkelgetastet. 

Dieses Verfahren, stets eine Zeile zu überspringen und diese erst im zweiten Durchlauf (Zweites Halb-
bild) darzustellen,wird als Zeilensprungverfahren bezeichnet. Für das menschliche Auge ensteht dabei 
der Eindruck von 50 Bildern pro Sekunde und das Flimmern tritt nicht mehr in Erscheinung. 

Spezielle Abtastverfahren für DSA 

Um bei DSA-Betrieb eine optimale Bildqualität zu erreichen, sind zum Teil abweichende Abtastvervahren 
notwendig: 

1. Standardabtastung mit Zwischenzeile (interlaced,Zeilensprungverfahren) 

2. Abtastung ohne Zwischenzeile (noninterlaced) 

3. Fortlaufende Abtastung (progressiv, d.h. alle Zeilen werden nacheinanderander abgetastet) 

Synchronsignale 

Um einen Gleichlauf zwischen der Abtastung des Ladungsbildes und der Wiedergabe eines Bildes auf 
dem Monitor zu erzielen, müssen dem Videosignal noch Steuersignale hinzugefügt werden. Diese wer-
den allgemein als Synchronsignale bezeichnet. Um den notwendigen Gleichlauf zu erzielen, muß zum 
einen der Beginn einer jeden Zeile und zum anderen der Beginn eines jeden Halbbildes eindeutig ge-
kennzeichnet werden. Die dazu notwendigen Synchronsignale werden als 

Horizontal-Synchronsignal und Vertikal-Synchronsignal 
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bezeichnet. Das H-Synchronsignal dient zur Kennzeichnung einer neuen Zeile und das V-
Synchronsignal markiert den Beginn eines neuen Halbbildes. 

Beide Synchronsignale werden normalerweise von der Fernsehanlage selbstständig erzeugt. Bei DSA-
Betrieb hingegen erfolgt eine sogenannte externe Synchronisation durch das DIGITRON, d.h.die Erzeu-
gung der notwendigen Synchronsignale wird durch das DIGITRON gesteuert. Damit kann das 
DIGITRON gezielt den Zeitpunkt und die Art der Target-Abtastung bestimmen. 

BAS-Signal 

Die bei der Abtastung des Ladungsbildes entstehende Bildinformation wird in mehreren Schritten zu 
einem normge-rechten BAS-Signal aufbereitet. Die Aufbereitung erfolgt in der Fernsehzentrale. 

Die Amplitude eines normgerechten BAS-Signal beträgt 1V an 75 Ohm. Davon entfallen 0,3V auf den 
Anteil des Synchronsignals. 

 

Das BAS-Signal wie es am Ausgang der Fernsehzentale zur Verfügung steht. 

Während des Horizontal- und Vertikalrücklaufs wird des Bildsignal ausgetastet. Der Signalpegel für 
Schwarz wird dabei auf einen definierten Austastwert, den sogenannten Schwarzwert gehalten. Damit 
durch Überschwingen keine Signalanteile in den Sychronbereich gelangen können, liegt der Schwarz-
pegel 50mV oberhalb des Austastpegels. Diese Maßnahme wird als Schwarzabhebung bezeichnet. 

Digitale Bildverarbeitung 

Digitale Bildverarbeitung befaßt sich mit der rechnergesteuerten Manipulation und Analyse bildlicher 
Information. 

Diese muß dazu in einer dem Rechner verständlichen Form, d. h. als digitales Signal vorliegen. Ein Bild-
rechner bearbeitet die zugeführten digitalen Bildwerte mit dem Ziel, ein im Ergebnis verändertes Bild zu 
gewinnen. Die Verfahren die dabei angewendet werden, haben letzlich alle die Zielsetzung, den Bildin-
halt für das menschliche Auge einprägsamer darzustellen. Damit können untersuchte Objekte oder 
Untersuchungsabläufe besser dargestellt werden. 

Grundbausteine 

 

Bild 2: Grundprinzip einer Anlage zur digita-
len Bildverarbeitung. 

1 BV-FS-Kette 

2 logarithmischer Verstärker 

3 Analog/Digitalwandler 

4 Digitalspeicher 

5 Bildrechner 

6 Digital/Analogwandler 

7 FS-Sichtgerät 

8 Dokumentationsgerät 

Das analoge Ausgangssignal der Fernsehanlage wird zunächst über einen logarithmischen Verstärker 
geleitet und anschließend mit Hilfe eines Analog/Digitalwandlers in ein digitales Signal umgewandelt. 

Die Bildverarbeitung wird dann aus einem Speicher über den Bildrechner durchgeführt. 

Nach erfolgter Bildmanipulation bzw. Bildverarbeitung erfolgt erneut die Rückwandlung des digitalen 
Signales in ein analoges Signal. Hierzu wird ein Digital/Analogwandler eingesetzt. Das verarbeitete Bild 
kann damit auf einem Monitor wiedergegeben werden. Mittels einer Multiformatkamera kann anschlie-
ßend die Dokumentation erfolgen. 
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Folgende Gründe sprechen für die digitale Signal-Verarbeitung: 

 Die gewünschten Operationen lassen sich exakt realisieren (z. B. punktgenaue Subtraktion). 

 Qualitätseinschränkungen sind im wesentlichen nur durch die bei der Quantisierung verwendete 
Stufenzahl gegeben (Bittiefe). 

 Rauschunterdrückung (Vergrößerung des Signal / Rauschabstandes) durch Mittelung (Summati-
on, Integration) über mehrere Bildperioden. 

 Kein Qualitätsverlust bei digitaler Speicherung im Gegensatz zur analogen Speicherung. 

 Große Flexibilität bei der Verarbeitung der Bildinformation in Echtzeit oder bei der Nachverarbei-
tung, z. B. Fenstertechnik, Mittelwertbildung,Subtraktionsverfahren, Kantenanhebung, Kontrast-
verstärkung. 

Logarithmischer Verstärker 

Für Subtraktionsverfahren zur Darstellung mit Kontrastmittel gefüllter Gefäße muß das Videosignal vor 
der A/D-Wandlung logarithmiert werden, nur damit kann ein homogener Gefäßverlauf im Subtraktions-
bild unabhängig von den Absorptionsverhältnissen erreicht werden. 

Zum Verständnis der Wirkungsweise des logarithmischen Verstärkers soll ein BAS-Signal betrachtet 
werden, wie dieses durch ein stufenförmiges Phantom hervorgerufen wird. 

In Bild 3 ist auf der linken Seite zunächst ein BAS- Signal gezeigt, wie dieses ohne logarithmische Ver-
stärkung zur Verfügung stehen würde. Auf Grund des Absorptionsgesetzes hat das BAS-Signal einen 
exponentiellen Verlauf. 

 

Verlauf des BAS-Signals ohne 
logarithmische Verstärkung 

Bringt man nun z. B. ein mit Kon-
trastmittel gefülltes Gefäß (schraf-
fiert dargestellt) zusätzlich in das 
Phantom ein, so ergibt sich ein 
Verlauf des BAS-Signals, wie die-
ser in der Bildmitte gezeigt ist. 

Bei einer anschließenden Subtraktion beider Signale, vergleichbar mit der Subtraktion einer Leerauf-
nahme von einer Füllungsaufnahme, ist die Differenz unterschiedlich, d. h. in Gebieten mit hoher Strah-
lenabsorption treten im Subtraktionsbild starke Kontrastverluste auf. 

Dies kann jedoch bei den sehr geringen Kontrastmittelkonzentrationen, wie sie z. B. bei der intravenösen 
Angiographie auftreten, nicht akzeptiert werden. Diese Problem kann aber auf einfache Weise durch 
eine logarithmische Verstärkung des BAS -Signals beseitigt werden. 

 

Verlauf des BAS-Signals mit loga-
rithmischer Verstärkung. 

Durch logarithmische Verstärkung 
des BAS -Signals wird die exponen-
tielle Absorption der Strahlung im 
Phantom kompensiert. Damit ergibt 
sich sowohl für die Leeraufnahme 
als auch für die Füllungsaufnahme 
ein linearer Verlauf. 

Bei einer anschließenden Subtraktion ist die Differenz nun konstant, d. h. ein mit Kontrastmittel gefülltes 
Gefäß wird gleichmäßig, ohne Kontrastunterschiede dargestellt. 

Analog / Digitalwandlung 

Die Analog/Digitalwandlung geschieht in 3 Stufen: 
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Abtastung  Quantisierung Codierung 

Abtastung 

Das analoge Signal wird dazu in einer Abtast-Halteschaltung in gleichen Zeitabständen abgetastet. Der 
zeitliche Abstand (ta) der einzelnen Abtastungen ergibt sich gemäß dem Abtasttheorem, wonach ein 
Signal nur dann aus einzelnen Abtastpunkten fehlerfrei wiedergewonnen werden kann, wenn die Abtast-
frequenz (fa) mindestens doppelt so groß ist, wie die maximale im Signal vorkommende Frequenz (fmax); 
d. h. bei einer Bandbreite des Signales von 5 MHz ist mit einer Frequenz von 10 MHz, d. h. im Abstand 
von 100 ns, abzutasten. 

 

Abtastung des FS-Signales zu äquidis-
tanten* Zeitpunkten, die durch den Ab-
stand ta voneinander getrennt sind. 

*äquidistant = gleiche Zeitabstände 

Betrachtet wird dabei den Austastkreis eines FS-Bildes, der an seiner größten Breite (Bildmitte) in 512 
Bildpunkte (Pixel*) zerlegt werden soll. Bei einer Zeilendauer von 32 µs (VIDEOMED H, 1249 Zeilen) 
beträgt die Zeitdauer für eine sichtbare Zeile etwa 25 µs. Damit ergibt sich eine notwendige Abtastfre-
quenz von ca. 20 MHz. 

* Pixel = Kunstwort aus engl. Picture element 

Im DIGITRON wird in Verbindung mit einer VIDEOMED H eine Abtastfrequenz von 22,4 MHz verwendet. 

 

Die 512 Bildpunkte müssen bei Verwendung 
einer VIDEOMED H in etwa 25 µs abgetastet 
werden 

Im Vergleich dazu die VIDEOMED N mit 625 Zeilen: 

Betrachtet man zunächst einmal wieder den Austastkreis des FS-Bildes in seiner Mitte, so beträgt die 
Zeilendauer einer sichtbaren Zeile etwa 36 µs. Bei der Zerlegung einer Zeile in 512 Bildpunkte muß die 
Abtastfrequenz ungefähr 14 MHz betragen. 

 

Die 512 Bildpunkte müssen bei Verwendung 
einer VIDEOMED N in etwa 36µs abgetastet 
werden. 

 

Die zunächst gering erscheinende Differenz in der sichtbaren Zeilendauer (VIDEOMED H 
25µs,VIDEOMED N 36µs) ist auf die unterschiedliche Ausschreibung zurückzuführen. Bei der 
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VIDEOMED H wird mit einer 1:1 Ausschreibung gearbeitet,bei der VIDEOMED N mit einer Ausschrei-
bung von 4:3. Der Unterschied ist bei einem Vergleich der Bilder 6 und 7 leicht zu erkennen. 

Quantisierung 

Durch die Quantisierung,über die im Bild 8 gezeigte treppenförmige Kennlinie, wird nun jedem Abtast-
wert,der in einen bestimmten Amplitudenbereich fällt (schraffierter Berreich im Bild 8) ein diskreter* Wert 
zugeordnet. 

* Diskret = Bezeichnung für getrennte, d.h. unterscheidbare Teile eines Ge-

samten. 

 

Prinzipdarstellung der Digitalisierung eines Sig-
nales, dargestellt am Beispiel einer 
Quantisierung in 16 Graustufen.  
Das digitale Signal wird damit nach der Codie-
rung durch Datenwörter von 4 bit Länge reprä-
sentiert. 

Dazu wird das Signal in n-lntervalle (Stufungen 
unterteilt). 

Von der Anzahl der Stufungen hängt dabei die 
spätere Wiedergabequalität des Signals ab. 

Beim DIGITRON wird eine Unterteilung in 1024 
Stufen durchgeführt. Diese Unterteilung ent-
spricht, gemäß dem in der Rechnertechnik ver-
wendeten Dualsystem, einer Informationstiefe 
von 10 bit. 

In Bezug auf das BAS- Signal bedeutet dies, 
daß dieses in 1024 Graustufen (Werte zwischen 
schwarz und weiß) unterteilt werden kann. 

Codierung 

Durch die Quantisierung erhält man aus dem ursprünglichen Signalverlauf einen treppenförmigen Ver-
lauf der Hüllkurve. Bei der Codierung wird nun jedem Momentanwert des Signals zum Abtastzeitpunkt, 
ein Codewort gemäß dem Dualsystem zugeordnet. Bild 8 zeigt dies am Beispiel einer Quantisierung in 
16 Graustufen. 

 

Codierung eines BAS- Signals mit 4 bit Wer-
ten für 16 Graustufen. Alle 16 möglichen 
Graustufen zwischen schwarz und weiß 
werden durch ein Codewort mit 8 Bit Länge 
repräsentiert. 

Digitale Bildspeicherung 

Zur Speicherung der digitalen Bildinformation müssen an den verwendeten Speicher im wesentlichen 
zwei Hauptforderungen gestellt werden: 

kurze Zugriffszeit 

hohe Speicherkapazität 
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Bei der digitalen Bildspeicherung müssen in kurzer Zeit sehr viele Informationen gespeichert werden. Bei 
einer Echtzeitverarbeitung (Real time) aller Bildinformationen, müssen pro Sekunde 25 Bilder in den 
Speicher geschrieben werden. Ausgehend von einer Matrix mit 512 x 512 Bildpunkten, besteht jedes 
Bild aus 262.144 Bildpunkten. Das bedeutet, bei 25 Bildern/Sek müssen über 6,5 Millionen Bildpunkte 
mit einer Speichertiefe von jeweils 10 Bit (1024 Graustufen) pro Sekunde in den Speicher geschrieben 
werden. 

Halbleiterspeicher 

Hierzu sind nur sehr schnelle Halbleiterspeicher geeignet. Auf Grund der hohen Kosten und auch des 
großen Volumens sind damit aber keine großen Speicherkapazitäten erreichbar. In der Grundausfüh-
rung verfügt das DIGITRON über einen 20 MByte Halbleiterspeicher, welcher auf 40 MByte hochgerüs-
tet werden kann. Ausgehend von einer Matrix mit 512 x 512 Bildpunkten, können in einem 20 MByte 
Speicher 58 Bilder gespeichert werden 

Winchester 

Die Speicherung größerer Bildmengen erfolgt auf Winchester Platten. Auf einer 168 MByte Platte kön-
nen 400 Bilder (Matrix 512 x 512) gespeichert werden. Nachteilig sind jedoch die langen Zugriffszeiten, 
so daß nicht mehr als 2,5 Bilder pro Sekunde direkt auf die Platte geschrieben werden können. 

Ausnahme: Bei einer Matrix von 256 x 256 kann mit Bildfrequenzen bis 8 B/s direkt auf Platte geschrie-
ben werden. 

MSD (Massen Speicher Digital) 

Die Forderung das DIGITRON aber auch für Routineanwendungen in der Angio-Kardiographie einsetz-
bar zu machen und damit eine dem Kinofilm vergleichbare Alternative zu bieten, führte zur Entwicklung 
des MSD Systems. 

Das MSD-System bietet folgende Vorzüge: 

Bildspeicherung direkt auf Platte (bis zu 25 Bildern/sek). 

Hohe Speicherkapazität (bis zu 4400 Bilder). 

 

Bild 9: Prinzip des MSD-Systems. 
Die Bilder werden über den MULTIMUX-Bus auf die einzelnen Winchester-Platten verteilt. 

Das MSD-System erfordert 4 Winchester-Laufwerke, welche parallel betrieben werden. Damit ist die 4-
fache Datenrate gegenüber einem Einzellaufwerk möglich. Die Bilder einer Aufnahmeserie werden se-
quentiell auf die Laufwerke 1 -4 geschrieben, so daß z. B. das Laufwerk 1 die Bilder 1, 5, 9, 13 etc. der 
Szene erhält. Dadurch werden Bildraten bis zu 10 B/s erzielt. Um die Bildrate auf 25 B/s zu steigern, 
wird eine Bilddatenkompression vorgeschaltet. Diese reduziert die Datenmenge um den Faktor 2,5. Bei 
gleichbleibender Transferrate können somit statt 10 jetzt 25 Bilder pro Sekunde gespeichert werden. 

Bilddaten-Kompression 
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Unter Datenkompression versteht man die Reduzierung von Datenmengen. Bei einer unkomprimierten 
Bildspeicherung werden für jeden Bildpunkt (Pixel) 10 Bit (1024 Graustufen) reserviert, ganz gleich wel-
chen Wert dieser tatsächlich hat. Für jeden Bildpunkt wird also der absolute Wert gespeichert. 

 

Bild 10:  Ausschnitt der linken obe-
ren Ecke einer Bildmatrix. 

ln der Gegenüberstellung ist leicht 
zu erkennen,daß durch Daten-
kompression die Datenmenge 
deutlich reduziert wird. 

Statt den absoluten Wert jedes Bildpunktes abzuspeichern, könnte man die Differenzwerte von Bildpunkt 
zu Bildpunkt zeilenweise abspeichern, wobei lediglich der erste Bildpunkt einer Zeile absolut gespeichert 
werden muß. Bild 10 zeigt hierzu ein einfaches Beispiel. 

Mit diesem Verfahren läßt sich bereits eine deutliche Datenreduktion erreichen. Für das MSD-System 
wird als Kompressionsverfahren eine Weiterentwicklung dieses Verfahrens verwendet, die sogenannte 
Prädiktion. 

(*Von Iat Preadicere = vorhersagen) 

Aus bekannten Bildpunktwerten in der Umgebung des neuen Bildpunktes wird eine Vorhersage über 
dessen möglichen Wert getroffen. Der tatsächliche und der vorhergesagte Wert werden verglichen und 
nur die Differenz beider Werte wird weiterverarbeitet. Je besser die Vorhersage, desto geringer ist die 
Differenz und damit die Datenmenge, umso größer also der Kompressionsfaktor. 

Da in den Randbereichen der Bilder sehr oft der Informationsgehalt gleich Null ist, tritt sehr häufig der 
Differenzwert Null direkt hintereinander auf. In diesem Fall wird nicht jede Null codiert, sondern nur ihr 
Auftreten gezählt und deren Anzahl gespeichert. 

Bildrechner (Image Processor) 

Um eine Echtzeitverarbeitung, der in großen Mengen anfallenden Bilddaten zu ermöglichen, ist der Bild-
rechner im DIGITRON mit diskreten Bauelementen aufgebaut. 

Der Bildrechner erfüllt folgende Aufgaben: 

Addition von mehreren Bildern 

Mittelwertbildung über mehrere Bilder 

Multiplikations mit einem konstanten Faktor 

Bildpunktverschiebung (Pixel shift) 

Subtraktion der Leeraufnahme (Maske) von dem Füllungsbild 

PXP Video Processor 

Zur Bildnachbearbeitung steht im DIGITRON noch ein weiterer Bildrechner zur Verfügung, der soge-
nannte PXP Video Processor. Dieser wird unter anderem benutzt für: 

Texteinblendungen 

Zoom 

Grauskala 

ROI-Erstellung 

Digital / Analogwandlung 

Bei der Digital / Analogwandlung wird jedem Datenwort ein Spannungswert zugeordnet. Damit steht 
wieder ein analoges Bildsignal zur Verfügung. Um ein komplettes BAS-Signal zu erhalten, werden dem 
Bildsignal anschließend noch die notwendigen Synchronimpulse beigemischt. 

Monitor / Multiformatkamera 

Das so wieder hergestellte BAS-Signal kann anschließend auf einem Monitor ( Subtraktionsmonitor ) 
dargestellt, b.z.w. mit einer Multiformatkamera dokumentiert werden. 

Anzumerken sei,daß das vom DIGITRON gelieferte BAS-Signal stets 625 Zeilen hat (bei 50 Hz Netzfre-
quenz), unabhängig von der Zeilenzahl der verwendeten Fernsehanlage. 

Ortsauflösung 
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Die Ortsauflösung eines Bildes bestimmt wieviele LP/mm (Schwarz / Weiß-Übergänge pro Millimeter) 
sowohl horinzontaler als auch in vertikaler Richtung darstellbar sind. 

Begrenzt wird die Ortsauflösung bei der DSA im wesentlichen durch vier Faktoren: 

Matrixgröße 

Bildverstärkereingangsgröße 

Zeilennorm der F5-Kamera 

Bandbreite des Analog/Digitalwandlers 

Matrixgröße / BV-Eingangsgröße 

Der Einfluß von Matrix und BV-Größe leuchtet ein, wenn man sich vorstellt, daß die Bildpunkte (Pixel) 
der Matrix gleichmäßig der BV-Fläche zugeordnet sind und daß somit ein Pixel einer definierten Fläche 
entspricht. 

Die Ortsauflösung verbessert sich mit: 

Vergrößerung der Matrix 

Verkleinerung des BV-Eingangsfeldes 

Das DIGITRON erlaubt die Anwahl von zwei verschiedenen Matrix-Formaten: 

256 x 256 Bildpunkte 

512 x 512 Bildpunkte 

 

Wegen der höheren Ortsauflösung dürfte im all-
gemeinen der Matrix mit 512 x 512 Bildpunkten 
der Vorzug gegeben werden. 

Der Vorteil der Matrix mit 256 x 256 Bildpunkten 
liegt darin, daß bei gleicher Speicherkapazität 
mehr als die zweifache Menge an Bildern gespei-
chert werden kann. Ferner ist eine direkte Spei-
cherung der Bilddaten auf Platte bis zu einer Fre-
quenz von 8 Bildern/sek. möglich. 

Bild 12: Darstellung eines Mammuts mit einer 
unterschiedlichen Anzahl von Bildelemen-
ten. Die Ortsauflösung verbessert sich mit 
einer größeren Anzahl von Bildpunkten. 

 

Zeilennorm 

Die FS-Anlage hat die Aufgabe, die Bildsignale für diese Matrix zu übertragen, was Mindestanforderun-
gen an die Vertikal- und Horizontalauflösung stellt. 

Für die Vertikalauflösung gilt: 

Die Zeilenzahl der FS-Kamera darf nicht kleiner als die Anzahl der vertikalen Bildpunkte der ver-
wendeten Matrix sein. 

Damit wäre für eine Matrix mit 1024x1024 Bildpunkten unbedingt eine VIDEOMED H erforderlich. 

Bandbreite ADC 

Für die Horizontalauflösung gilt: 

Die Bandbreite (Abtastfrequenz) des ADC muß die Darstellung der Matrix im Bildkreis ermögli-
chen. 

Zeitliche Auflösung 

Unter der zeitlichen Auflösung ist zu verstehen, welche Organbewegungen noch fehlerfrei darstellbar 
sind. Das heißt: 

 Bei sich schnell bewegenden Organen sind hohe Bild frequenzen notwendig. 

 Bei langsamen Organbewegungen hingegen kann mit niedrigeren Bildfrequenzen gearbeitet 
werden. 
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Die mögliche zeitliche Auflösung hängt unter Beibehaltung der gleichen Ortsauflösung von der Zeilen-
zahl der verwendeten Fernsehanlage ab. 

Bei einer VIDEOMED N mit 625 Zeilen müssen 2 Halbbilder zu je 312,5 Zeilen zum Aufbau eines Bildes 
mit 512 x 512 Bildpunkten eingelesen werden. Bei einer Netzfrequenz von 50Hz dauert ein Halbbild 20 
ms. Somit können pro Sekunde 25 komplette Bilder eingelesen werden. 

Bei Verwendung einer VIDEOMED H mit 1249 Zeilen hingegen, wird nur 1 Halbbild mit 624,5 Zeilen 
benötigt, um ein Bild mit 512 x 512 Bildpunkten aufzubauen. Da die Halbbilddauer aber auch bei der 
hochzeiligen VIDEOMED H nur 20 ms beträgt, können pro Sekunde somit 50 Bilder eingelesen werden.  

 

Signal-Rausch - Verhältnis (S/R) 

Das S/R ist das Verhältnis von Signalampli-
tude zum Effektivwert des Rauschens. 

Signal-Rauschverhältnis. 

Zu unterscheiden sind: 

S/R bedingt durch Quantenrauschen 

S/R bedingt durch elektrisches Rau-
schen 

Das Quantenrauschen und das daraus resultierende S/R wird im wesentlichen durch die Dosis/Bild be-
stimmt. 

Mit zunehmender Dosis nimmt das Quantenrauschen mit der Wurzel aus der Dosisleistung ab. 

Das elektrische Rauschen wird durch Bandbreite der Fernsehanlage bestimmt. 

Mit zunehmender Bandbreite nimmt das elektrische Rauschen zu und damit das S/R-
Verhältnis ab. 

Maßnahmen zur Verbesserung des S/R 

Durch Integration mehrerer aufeinanderfolgender Bilder erreicht man eine Verbesserung des S/R. 
Gleichzeitig verschlechtert sich aber die zeitliche Auflösung. 

Zwei Verfahren sind möglich: 

Bildsummation 

Gleitend gewichtete Mittelwertbildung 

Bildsummation 

 

Bild 14: Prinzip der Bildsummation. Durch 
Integration mehrer Bilder verbessert sich 
das Signal/Rauschverhältnis. 

*ALU = Arithmetic and logic unit 

Bei der Bildsummation werden die Signale zur Verringerung des Rauschens punktgleich, über mehrere 
Bildperioden summiert. Die Bildzahl ist frei wählbar. 

Es gilt bei Summation:  

BSneu = BS + (BFS : K) 

BS  = Speicherbild 

BSneu  = neues Speicherbild 

BFS  = Fernsehbild 

K  = Summationsfaktor 

Bei der Summation wird das Fernsehbild BFS durch den Summationsfaktor K geteilt und zum Speicher-
bild BS addiert, so daß nach K Summation ein Bild voller Amplitude entsteht.  

Das S/R verbessert sich 
um   

Der Störabstand wird also umso größer, je mehr Bildperioden zur Summation verwendet werden. Die 
Summation muß abgebrochen werden, sobald die maximal zulässige Bildzahl erreicht ist (Speicherüber-
lauf). Eine fortlaufende Bildbeobachtung ist bei dieser Methode nur durch die Verwendung zweier Spei-
cher möglich, die abwechselnd zur Summation verwendet werden. 

Gleitende, gewichtete Mittelwertbildung 
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Im Gegensatz zur Summation ist hier ein kontinuierliches Arbeiten mit einem einzigen Speicher möglich. 
Hierbei werden die jeweils aktuellen Signale nicht einfach zum vorhandenen Speicherinhalt addiert, son-
dern dieser wird ebenso wie das neue Signal erst mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert. 

Auf diese Weise wird erreicht, daß der Speicherinhalt einen bestimmten Grenzwert nie übersteigt. 

Vorteil des Verfahrens: 

Kontinuierliche Bildwiedergabe möglich.  
Bei der Bildsummation hingegen muß mit Erreichen der maximalen Bildzahl der Vorgang abgebrochen 
werden. 

Nachteil des Verfahrens: 

Bei Patienten- oder Organbewegungen erhält man einen Trägheits- oder Nachzieheffekt, ähnlich einer 
sehr trägen Fernsehaufnahmeröhre. 

BSneu = BS – (BF : K) + (BFS : K) 

BS  = Speicherbild 

BSneu  = neues Speicherbild 

BFS  = Fernsehbild 

K  = Faktor für Mittelwrtbildung 

Bei der gleitend gewichteten Mittelwertbildung wird vom Bildspeicherinhalt ein Teil subtrahiert und ein 
gleicher Teil des Fernsehbildes addiert. Der Bildspeicher verfügt zu jedem Zeitpunkt über ein Bild mit 
voller Amplitude. 

Das S/R verbessert sich um:  

Das S/R verbessert sich 
um  

 

Beispiel: 

Bei einem K-Faktor von 16 verbessert sich das S/R-Verhältnis um: 

 

Sowohl das DIGITRON als auch das ANGIOTRON arbeiten mit gleitender gewichteter Mittelwertbildung.  
Beirn DIGITRON wird der K-Faktor als Integrationsfaktor bezeichnet. 

Folgende Integrationsfaktoren können im CONTINUOUS-Mode gewählt werden: 

1,2,4,8 und 16. 

Fensterverstärker (Kontrastanhebung) 

Bei einem Bildsignal, welches bei der A/D-Wandlung in 256 Graustufen (8 bit) unterteilt wurde, kann der 
Wert eines jeden Bildpunktes zwischen 0 (Schwarz) und 255 (Weiß) liegen. 

Der Fensterverstärker ermöglicht es nun, alle Grauwerte die oberhalb eines bestimmten Wertes liegen, 
ausschließlich weiß darzustellen und alle Grauwerte die unterhalb eines bestimmten Wertes liegen, 
schwarz darzustellen. 

Der zwischen den oberen und unteren Wert liegende Bereich wird als Fenster (Window) bezeichnet und 
über den gesamten Helligkeitsbereich gespreizt. 

Sowohl der untere Wert (Level) als auch das Fenster (Window) können vom Bedienenden frei gewählt 
werden. 

 

Bild 16: Bei einem unteren Wert (Level) von 
80 und einem Window von 100 wird 
der Bereich zwischen 80 und 180 
über den gesamten Bereich 
gespreitzt. 

Alle Graustufen unter 80 werden schwarz, 
alle Graustufen über 180 weiß dar-
gestellt. 

Die Fenstertechnik sorgt also für eine verbesserte Kontrastwahrnehmbarkeit und öffnet damit Wege für 
neue Untersuchungsmethoden (z. B. Kontrastmittelreduzierung und intravenöse Untersuchungstechni-
ken). 
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Digitale Volumentomographie 

Die digitale Volumentomographie (DVT) bietet eine 
dreidimensionale Darstellung der Mund-, Kiefer- und 
Gesichtsregion und liefert Informationen, die bei einer 
Projektionsaufnahme verloren gehen. Im zahnmedizini-
schen Bereich hat die DVT die konventionelle Compu-
tertomographie fast vollständig verdrängt. Neben sehr 
speziellen Fragestellungen gilt nur noch der zwingend 
erforderliche Einsatz von Kontrastmittel als Rechtferti-
gung für eine Datenakquisition mittels CT in der Zahn-
medizin. Begründen lässt sich dies im Wesentlichen 
durch eine geringere Strahlendosis, die für die Erstel-
lung einer DVT benötigt wird. Das Rekonstruktionskon-
zept beruht, ähnlich wie bei der CT, meist auf einer 
Rückprojektion von Bildinformationen in eine vorgege-
bene Matrix. 

 

Das Röntgenröhren-Detektor-System rotiert um das zu untersuchende Objekt und erfasst, durch oftmals 
gepulste Röntgenstrahlung hervorgerufen, sogenannte Fluoroskopien.Während einer einzigen Untersu-
chung werden so je nach Hersteller und Gerätetyp zirka 200 bis 600 einzelne Durchleuchtungen er-
zeugt. In einem Rechenprozess, der dank der immer schneller werdenden Rechnerleistung nur noch 
wenige Minuten dauert, werden diese Daten zu einem Volumen verarbeitet. Wesentliche Unterschiede 
zur CT sind zum einen das kegelförmige (engl.: cone beam) Strahlenbündel sowie die fehlende Bewe-
gung des Patienten entlang der Körperlängsachse durch die Gantry. In den meisten Fällen setzen die 
Hersteller heute auf den sogenannten Flachdetektor (flat panel detector, FPD), um die Fluoroskopien 
aufzuzeichnen. Dieser kann aufgrund des recht komplizierten Herstellungsprozesses zwar teurer sein 
als ein Bildverstärkersystem (image intensifier) und sollte mit einer höheren Energie angesteuert wer-
den, liefert aber im Allgemeinen die hochwertigeren Ergebnisse in Form von rauschfreieren und kon-
traststärkeren Daten. 

Das Grundgerüst der fertig rekonstruierten Datensätze sind die Voxel (engl.: volumetric element). Sie 
stellen die kleinste Baueinheit dar und sind bei der DVT in aller Regel isotrop, also würfelförmig. Die CT 
hingegen liefert oftmals – abhängig von der selektierten Schichtdicke – anisotrope Voxel. Durch weitere 
Rechenprozesse können die Daten auf verschiedenste Weise dargestellt werden. Die multiplanaren Re-
konstruktionen stellen die sinnigste Weiterverarbeitung der Daten dar. Hierbei wird das Volumen durch 
senkrecht zueinander stehende Ebenen zerlegt, wodurch die Ansichten Axial, Sagittal und Koronal er-
zeugt werden. Die farbliche und transparente Darbietung von Daten schindet zwar Eindruck bei Patien-
ten genauso wie bei potenziellen Kaufinteressenten eines solchen Röntgensystems, ist aber diagnos-
tisch von keinerlei größerem Nutzen. Die Manipulation, Interpolation und Abstrahierung der Daten wird 
hier in aller Regel übertrieben. 

Die Strahlenexposition durch eine DVT hängt von der 
verwendeten Röntgenröhre, der Filterung der Einblen-
dung, den gewählten Expositionsparametern und nicht 
zuletzt von der untersuchten Körperregion ab. Im zahn-
medizinischen Anwendungsbereich kommt eine relativ 
harte Strahlung zum Einsatz, was durch eine Röhren-
spannung von etwa 90 kV und eine geeignete Filterung 
erreicht wird. Die Filterung entscheidet über die Wellen-
länge der passierenden Photonen. Langwellige, energie-
ärmere Röntgenstrahlung wird hierdurch zurückgehalten. 
Die relative Härte der Strahlen sorgt für eine gute Durch-
dringung und führt – bis zu einer bestimmten Schwelle – 
zu einer Reduktion der effektiven Dosis (Deff). 

Eine Panoramaschichtaufnahme (PSA) ruft etwa 5 bis 15 
µSv hervor. DVT können eine Spannweite von 20 bis 300 
µSv bei einem Mittelwert von ca. 100 bis 150 µSv hervor-
rufen. Eine entsprechende CT schlägt mit 500 bis 1.500 
µSv zu Buche. 

 

Die Strahlendosis verschiedener Röntgensysteme 
(PSA = Parnoramaschichtaufnahme, FRS = Fern-

röntgenseitenbild, DVT = Digitale 

Volumentomograpie, CT = Computertomogra-
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phie). 

Haupteinsatzgebiet ist die präimplantologische Diagnostik und wird es in absehbarer Zukunft wahr-
scheinlich auch bleiben. Zum einen soll das Knochenvolumen bestimmt werden, welches für das geplan-
te Implantatlager zur Verfügung steht, zum anderen gehört der Ausschluss von Pathologien im Implanta-
tionsgebiet zur rechtfertigenden Indikation der Aufnahme. Im Gegensatz zur PSA hat bei der DVT ein 
eventueller Vergrößerungsfaktor keinen Einfluss. Das Einbringen einer Röntgenschablone bleibt aber 
weiterhin obligat, um eine Referenzierung der prothetisch gewünschten Implantatposition zu gewährleis-
ten. Hierbei kommen allerdings keine 5 mm durchmessenden Stahlkugeln zum Einsatz, sondern Hülsen 
des entsprechenden Implantatsystems mit einem Innendurchmesser von ca. 2 mm. Insbesondere bei 
größeren zahnlosen Kieferabschnitten ist dieses Vorgehen von Vorteil. 

Sehr gut lassen sich mit der DVT tumorartige Veränderungen des Knochens sowie die Folgen einer ent-
zündlichen Veränderung diagnostizieren. 

Digitaler Isolator 

Zur galvanischen Signaltrennung sind derzeit im Wesentlichen drei Verfahren zur galvanischen Trennung 
gebräuchlich: Optokoppler, kapazitive Trenner und Trenner auf Transformatorbasis. 

Optokoppler bestehen aus LEDs, die die zu trennenden elektrischen Signale in Licht umwandeln, und Foto-
detektoren, die aus den Lichtsignalen wiederum elektrische Signale erzeugen. Optokoppler stellen 
eine wirkungsvolle, preisgünstige Methode zur Potentialtrennung dar, sie besitzen jedoch auch eine Rei-
he von Nachteilen. 

Das Stromübertragungsverhältnis (CTR = Current Transfer Ratio) setzt den Strom des Ausgangs-
Fototransistors ins Verhältnis zum Strom der Eingangs-LED; es ist ein Maß für den elektro-optischen Um-
wandlungsprozess. Das Stromübertragungsverhältnis ist in der Regel recht niedrig, es ändert sich auch mit 
den Spannungspegeln an Ein- und Ausgang und nimmt - über die Lebensdauer des Bauteils gesehen - 
stark ab. Wegen des niedrigen Stromübertragungsverhältnisses wird ein relativ hoher Treiberstrom für die 
LED benötigt, um den Fototransistor zuverlässig einzuschalten. 

Die Stromwerte liegen in der Größenordnung von 5 bis 25 mA. Der Rückgang des Stromübertragungsver-
hältnisses im Laufe der Zeit hat eine langsam nachlassende Lichtausbeute zur Folge, ein Vorgang, der noch 
durch hohe Arbeitstemperaturen und hohe Datenraten verstärkt wird. Der niedrige Wirkungsgrad bei der 
Umwandlung elektrischer in optische Signale und die langsam reagierenden Fotodetektoren bestimmen die 
Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Optokoppler, speziell was Lebensdauer, Geschwindigkeit und 
Verlustleistungsaufnahme betrifft. 

Bei der kapazitive Potentialtrennung werden zur Kopplung zwei voneinander getrennte metallische Chip-
träger (Leadframes) verwendet, zwischen denen ein moduliertes Wechselspannungssignal übertragen 
wird. Die kapazitiven Koppler haben den Nachteil, dass sie groß sind; zudem können sie hohe Gleichtakt-
spannungs-Transienten (Spannungsspitzen) nicht wirksam unterdrücken. 

Die herkömmlichen digitalen Isolatoren nach dem Transformatorprinzip sind unhandlich und sehr teuer in 
der Herstellung. 

Alle genannten Isolatoren lassen sich nur schwer integrieren und müssen daher oft in Gehäusen von Hyb-
ridschaltungen untergebracht werden. 

Die „iCoupler"-Technologie von Analog Devices zur galvanischen Trennung digitaler Signale enthält Mikro-
transformatoren, die nach den Fertigungsverfahren integrierter Schaltungen direkt auf den Chips herge-
stellt werden. 

Die iCoupler-Technologie verwendet für die Herstellung der Mikrotransformatoren auf dem Chip Dick-
schichtverfahren aus dem MEMS-Bereich (Micro Electro Mechanical Systems) und erzielt damit eine Po-
tentialtrennung von mehreren tausend Volt auf einem kleinen Halbleiterchip. Diese Trenntransformatoren 
können auf Standard-Silizium-ICs monolithisch integriert und als Einkana- oder Mehrkanalausführungen 
hergestellt werden. Weil die induktive Kopplung von der Richtung unabhängig ist, ist auch ein bidirektiona-
ler Signalfluss möglich. 

Das erste iCoupler-Produkt war der AduMllOO, ein einkanaliger digitaler Isolator mit einer Übertragungsra-
te von 100 Mbit/s. Er besteht aus zwei Chips in einem achtpoligen SOIC-Gehäuse. Einen Querschnitt des 
AduMl 100 zeigt Bild 1. 
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Die beiden Chip-Träger im Gehäuse sind durch einen 0,4 
mm breiten Spalt voneinander getrennt. Die Vergussmasse 
dazwischen besitzt eine Durchschlagsfestigkeit von 25 
kV/mm; der 0,4 mm breite Spalt zwischen den beiden Chip-
Substraten führt somit zu einer Potentialtrennung von über 
10 kV. Der Treiber-Chip auf dem linken Chip-Träger codiert 
das digitale Eingangssignal und treibt mit dem codierten 
Differenzsignal über Bonddrähte die obersten Spulen der 
übereinander angeordneten Transformatorwindungen auf 
dem rechts angeordneten Empfänger-Chip. 

Die obere Spule besteht aus einer ca. 4 µm starken Goldschicht, die Breite der Spulenwindungen und der 
Abstand zwischen den einzelnen Windungen betragen ebenfalls jeweils 4 µm. 

Bei dem Treiber-Chip handelt es sich um einen Standard-CMOS-Chip. 

Beim Empfänger-Chip wird zunächst ein CMOS-Chip als Grundlage benutzt wird, auf den jedoch anschlie-
ßend Transformatorwindungen mit zusätzlichen Polyimid-Schichten aufgebaut werden. Diese Polyimid-
Schichten zwischen der oberen und der darunterliegenden Spule sind zusammen 20 um dick. Sie werden 
mit dem Spin-Coating-Verfahren aufgetragen und anschließend vollständig durchgehärtet. 

Zusätzlich zu der Fähigkeit, Potentialunterschiede von mehreren tausend Volt auf dem Chip sicher vonei-
nander zu trennen, können auch Signale mit sehr hoher Bandbreite effizient und zuverlässig übertragen 
werden. 

Der Glitch-Filter am Eingang unterdrückt Impulse, deren Breite unter 2 ns liegen, und sorgt damit 
eingansseitig für stabiles Verhalten. Jede ankommende Signalflanke erzeugt einen Impuls von 1 ns, der 
entweder zur Spule 1oder Spule 2 weitergeleitet wird. Bei einer ansteigenden Flanke gelangt der Impuls zur 
Spule 1 bei einer negativen zur Spule 2. Die kurzen Impulse werden auf die Sekundärspulen (die in diesem 
Fall unten liegenden Spulen) übertragen und dann verstärkt, das Eingangssignal wird danach durch ein RS-
Flip-Flop wieder hergestellt und erscheint als galvanisch getrenntes Signal am Ausgang. 

 

Wenn am Eingang eine gewis-
se Zeit lang keine Änderung 
des digitalen Signals erfolgt - 
die Zeitspanne liegt bei unge-
fähr 1 ps -, erzeugt das 
Monoflop einen 1 ns langen 
Impuls, und dieser gelangt 
entweder an die Spule 1 oder 
2, abhängig vom Logikpegel 
am Eingang. Der 1 ns lange 
Auffrisch-/ Wiederherstel-
lungs-impuls trifft auf Spule 1, 
wenn der Eingang auf „1" liegt 
und auf Spule 2, wenn der 
Eingangspegel einer logi-
schen „0" entspricht. 

Dies verhilft zu einem korrekten Verhalten des „digitalen Isolators" bei einer längeren Gleichspannung am 
Eingang, da normalerweise Impulse nur übertragen werden, wenn sich am Eingang die Flanken des Sig-
nals verändern. Das Empfängerchip enthält eine Schaltung, die nach 2 µs ein „Time-out"-Signal erzeugt, 
wenn kein neu ankommender Impuls für einen Reset sorgt (Watch-dog). Dauert die Wartezeit länger als 2 
µs, dann kehrt der Empfängerausgang des AduM1100 in den sicheren Zustand einer logischen „ 1" zu-
rück. Die Mischung aus Auffrisch- und Watchdog-Funktionen hat den weiteren Vorteil, dass Ausfälle auf der 
Prozessseite erkannt werden können. 

Die Bandbreite des Isolators hängt von der Bandbreite des Eingangsfilters in dem jeweiligen Bauteil ab. Mit 
einem 2-ns-Filter können 500 Mbit/s erreicht werden. Der AduM 1100 wurde auf eine Signalbandbreite von 
100 Mbit/s abgestimmt; diese ist immer noch doppelt so hoch wie die der schnellsten Optokoppler. Dank 
der verzögerungsfreien induktiven Kopplung der Mi-krotransformatorspulen werden auch sehr enge 
Flankensymmetrien zwischen den Logiksignalen von Eingangsund Ausgangsseite eingehalten. Der 
AduMllOO besitzt eine Flankensymmetrie von besser als 2 ns bei 5-V-Betrieb. 

Die hohe Bandbreite der Mikrotransformatoren und die schnelle CMOS-Logik machen die Übertragung 
dieser ns-Impulse möglich. Da die Schaltung nur auf die Signalflanken reagiert, ist das Übertragungsver-
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fahren sehr effizient. Innerhalb einer Nanosekunde wird zwar ein energiereicher Stromimpuls übertra gen, 
der von Null auf 100 mA ansteigt, der durchschnittliche Strom liegt jedoch bei einem 1-Mbit/s-Signal bei nur 
50 µA. 

Die umliegenden CMOS-Gatter nehmen zusätzlich Leistung auf, den größten Anteil davon die Pufferver-
stärker der Treiberausgänge und der Pufferverstärker für den Signalausgang. Bei 5 V Spannungsversor-
gung werden so zusätzlich 50 uA/ Mbit/s verbraucht, unter der Annahme, dass die gesamte Kapazität 
der CMOS-Gatter 20 pF beträgt. Der typische Optokoppler verbraucht andererseits über 10 mA, auch wenn 
er nur mit 1 Mbit/s betrieben wird. 

Ein Nachteil eines transformatorisch gekoppelten Isolators ist die Empfindlichkeit gegenüber magnetischen 
Einstreuungen. Da in diesem Falle eine eisenlose Technik Einsatz findet, sind keine magnetischen Kom-
ponenten in dem Bauteil vorhanden; das Problem der magnetischen Sättigung des Kernmaterials entfällt. 
Die iCoupler-Isolatoren sind somit gegenüber gleichbleibenden Magnetfeldern fast völlig unempfindlich. Die 
Grenze der Unempfindlichkeit gegen magnetische Wechselfelder ist dann erreicht, wenn die in der Empfän-
gerspule induzierte Fehlerspannung, in diesem Fall der unten liegenden Spule, groß genug ist, um die Werte 
der Decodierlogik falsch zu setzen oder falsch zurückzusetzen. 

Eine Abschätzung ergibt, dass wegen der sehr kleinen Abmessungen der Empfängerspule des AduM1100 
eine Leitung, die einen Strom von 1000 A mit einer Freqeunz von 1 MHz in einer Entfernung von nur 1 cm 
führt, in der unteren Spule eine Fehlerspannung von lediglich 0,5 V induziert. Diese Spannung reicht 
nicht aus, um die Decodierlogik falsch zu triggern. Anderer seits ist bekannt, dass Stromschleifen auf ge-
druckten Leiterplatten in einer Umgebung starker hochfrequenter magnetischer Felder ausreichend große 
Fehlerspannungen erzeugen können, die die Schaltschwellen der nachfolgenden Schaltung überschrei-
ten und damit Fehler auslösen. In der Regel dürfte beim Vorliegen solch großer magnetischer Transien-
ten das Design der Leiterplatte und nicht der Isolator die schwache Stelle im System sein. 

Die iCoupler-Technologie bietet bedeutende Vorteile wegen ihrer einfachen Integrationsmöglichkeit. Be-
kanntlich lassen sich mehrkanalige Optokoppler wegen optischer Interferenzen sehr schwierig herstellen. 
Mit der iCoupler-Technologie kann man leicht viele Transformatoren auf einem Chip nebeneinander un-
terbringen. Weiterhin kann der eine Kanal ein digitales Signal in die eine Richtung übertragen, beispielswei-
se von der oben liegenden Spule zur darunter liegenden, und der Nachbarkanal kann gleichzeitig ein 
Signal in die andere Richtung übertragen, von der unteren Spule zur oberen. Das bidirektionale Verhalten 
der induktiven Kopplung macht dies möglich. 

 

Beispiel für das Design einer Poten-
tialtrennung zwischen einem A/D-
Wandler und einem Mikroprozessor 
mit dem iCoupler AduM1401. 

Digitalisierung 

Quantisierung 

Darstellung einer kontinuierlich veränderlichen Größe durch einzelne (diskrete) Werte oder Zahlen. 

Die D. ist erforderlich für die digitale Verarbeitung und Speicherung kontinuierlicher Größen (Bilder, Sig-
nale). Voraussetzung für die D. ist die punktweise Abtastung des Bildes oder des Signals (Sampling). 
Sie erfolgt gewöhnlich zeilenweise (scanning). 

Man geht z.B. von einem Fernsehsignal aus und zerlegt mittels Analog-Digital-Umsetzer die Zeilen in 
einzelne Grauwerte für die Bildelemente. Für größere Zahlen von Bildelementen benutzt man Bildscan-
ner. Die D. erfordert eine Auf- oder Abrundung der wirklichen Grauwerte. Bei konstanter Klassenbreite d 
ist der maximale Rundungsfehler ± d/2. 

Die Varianz (Schwankungsquadrat) beträgt ² = ²/12. 
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Der Fehler äußert sich als zusätzliches Quantisierungsrauschen Rauschen, dessen weißes Wiener-

Spektrum sich bei einem Bildelementeabstand x etwa zu W = (x)²·d²/12 ergibt. 

Die Zahl der erforderlichen Abtastwerte bzw. Bildelemente ergibt sich aus dem Abtasttheorem. D. und 
Sampling werden auch unter dem Begriff Quantisierung (räumliche, zeitliche und 
Intensitätsquantisierung) zusammengefaßt. 

Digitalrechner 

Computer 

Elektronische Rechenmaschine mit Programmsteuerung. Der D. ist in der Lage, Zahlenwerte in einer 
von Programmen vorgegebenen Weise miteinander zu verknüpfen (Grundrechenarten, Größenver-
gleich). 

Im Gegensatz zum Analogrechner, der Spannungs- bzw. Stromwerte verarbeitet, läßt sich durch die 
numerische Darstellung der Zahlen eine im Prinzip beliebig hohe Rechengenauigkeit erreichen. Haupt-
bestandteile des D. sind der Arbeitsspeicher und die zentrale Verarbeitungseinheit ZVE - Central 
Procressing Unit, CPU - die mit den Informationen im Speicher operiert. 

Der Arbeitsspeicher ist ein Halbleiterspeicher. Er enthält die Information in Form von binär codierten 
Worten Binärcode von vereinbarter Länge (meist 16 oder 32 bit). Jedes Wort nimmt einen Speicherplatz 
ein, unter dessen Adresse (Speicherplatz-Nr.) es von der ZVE gelesen oder durch ein neues Wort er-
setzt werden kann. 

Ein Wort kann ein Datenwort sein und ist dann eine Zahl (z.B. im Dualsystem dargestellt), oder es kann 
ein Befehlswort sein und enthält dann in codierter Form einen Schritt des vom Rechner abzuarbeitenden 
Programms Befehl. Durch die Speicherung von Daten und einzelnen Programmschritten (Befehlen) ne-
beneinander im gleichen Speicher ist der Rechner im Einsatz sehr flexibel. 

 

Grundprinzip des Digitalrechners 

 

Die einzelnen Rechnertypen weisen kleinere oder größere Abweichungen von diesem Grundschema auf. 
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Ob der Inhalt eines Speicherplatzes Daten oder Befehle enthält, ist im Programm definiert (meist erfolgt 
blockweise Anordnung). Die Befehle eines Blockes werden im allgemeinen fortlaufend abgearbeitet. Sie 
bewirken das Laden und Umladen von Daten in die in der CPU befindlichen Datenspeicherzellen (Regis-
ter) sowie arithmetische und logische Operationen mit den Registrierinhalten. 

Besondere Bedeutung besitzen bedingte Befehle und Sprungbefehle. Sie ermöglichen eine beliebige 
Anzahl von Wiederholungen des gleichen Programmteiles mit jeweils verschiedenen Ausgangsdaten 
und selbsttätige Entscheidungen des Rechners über den weiteren Programmablauf, die nach der Größe 
von Zwischenergebnissen getroffen werden. 

Ergebnisse und Zwischenergebnisse der Rechnung werden aus dem Arbeitsspeicher an äußere Spei-
cher, Drucker, Bildschirmeinheiten und andere Peripheriegeräte ausgegeben. Dies erfolgt unter aktiver 
Steuerung durch die ZVE oder durch direkten. Auf dem gleichen Wege werden zu Beginn der Rechnung 
Daten und Befehle von Magnetbändern, Lochkarten oder Folienspeichern unter die einzelnen Adressen 
eingelesen. Beim Ein- und Auslesen kann der Digitalrechner mittels entsprechender Programme die 
Umwandlung der rechnerinternen Dualzahlen in Dezimalzahlen und umgekehrt selbst übernehmen. 
Breite Anwendung findet der D. in Form des Mikrorechners oder Mikroprozessors. 

 BCD-Code, Magnetbandspeicher, Programmiersprache, Prozeßrechner. 

Einsatz in der Radiologie zur Bildbearbeitung, Bildrekonstruktion und Bestrahlungsplanungssystem, als 
Mikrorechner in Röntgengeneratoren, Entwicklungsautomaten, Szintillationsspektrometer. 

Dilatanz 

Manche Flüssigkeiten werden unter der Einwirkung von Scherkräften, zum Beispiel beim Rühren, plötz-
lich zäher. Ihre Viskosität nimmt während der Bewegung stark zu. 

Unter Thixotropie versteht man das entgegengesetzte Phänomen; die Abnahme der Viskosität unter 
Einwirkung von Scherkräften. Thixotrope Flüssigkeiten werden heute in der Lackindustrie (nicht tropfen-
den Lacke) in großen Mengen hergestellt. 

Dilatation 

1. Dilatatio, (latein.) Erweiterung, E: dilat(at)ion 

2. Hohlorganaufdehnung zu diagnostischen oder prophylaktisch-therapeutischen Zwecken mittels eines 
Dilatators oder mit den Fingern; s.a. Angioplastie. 

3. Weitstellung eines Hohlorgans (z.B. Vasodilatation). 

4. Dauerhafte Ausweitung eines Hohlorgans als Folge einer übermäßigen Druck- oder Volumenbelas-
tung u./oder einer Schädigung der Wandelemente (z.B. als akute, adaptive, myogene etc. D. die ent-
sprechende Herzdilatation). 

Dilatation, idiopathische 

Krankhafte Organweitstellung infolge Innervationsstörung 

Dilatator 

E: dilat(at)or 

1. Musculus dilatator; i.e.S. der M. dilatator pupillae, 

2. Dilatatorium: 

sonden-, stift-, olivenförmiges oder filiformes, starres oder biegsames bzw. spreizbares Instrument zur - 
meist wiederholten oder stufenweisen - Organaufdehnung (Dilatation), s.a. Bougie. 

Dilutionstechnik 

Methoden zur Ermittlung von Blutvolumina und besonders von Strömungszeitvolumina auf Grund der 
Verdünnung von applizierten Indikatoren im strömenden Blut (Farbstoffdilution, Thermodilution, 
Redoxsubstanzen, Nuklide). Anhand charakteristischer, mathematisch interpretierbarer Konzentrations-
änderungen am Meßpunkt (Konfiguration der Konzentrationskurve einschl. der von ihr umschriebenen 
Fläche, Erscheinungs- und Passagezeiten, Rezirkulation) lassen sich 

1. qualitative Störungen der Blutströmung (Rechts-Links- und Links-Rechts-Shunts bei angeborenen 
Herzfehlern) relativ in % des strömenden System- oder Pulmonalvolumens oder 

2. quantitativ Shuntvolumina und Strömungszeitvolumina nach vorheriger (statischer oder) dynamischer 
Eichung mit Hilfe definierter Indikatormengen ermitteln. 

Für quantitative Bestimmungen, die operationsrelevante Basiswerte für die Errechnung anderer Daten 
(z.B. Strömungswiderstände) im Rahmen einer Herzkatheterisierung sind, werden Kleincomputer einge-
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setzt. Zugunsten der Dilutionstechnik ist die klassische Methode der Herz-Minuten-Volumenbestimmung 
nach Fick, die auf der Ermittlung von Sauerstoffverbrauch und Sauerstoffsättigungen des venösen und 
arteriellen Blutes beruht, vielerorts verlassen. Zunehmend kommen densitometrische Bestimmungen der 
Kontrastmittelzirkulation (Videodensitometrie, digitale Subtraktionsangiographie und -angiokardiographie 
u.a.) zur Anwendung. 

 Blutflußbestimmung 

DIMDI 

Deutsches Institut f. medizinische Dokumentation u. Information (Köln). http://www.dimdi.de 

Die Einrichtung eines Informationssystem über Medizinprodukte wird vom Medizinproduktegesetz (MPG) 
in § 36 vorgeschrieben und gehört zu den gesetzlichen Aufgaben des DIMDI 

Dem Bundesministerium f. Gesundheit nachgeordnete Behörde, in der umfassend med. Literatur u. 
sonstige med. (z.B. epidemiolog.) Daten unter EDV-Einsatz erfaßt, ausgewertet, gespeichert u. zugäng-
lich gemacht werden; z.B. Daten des Bundesinstituts f. Arzneimittel u. Medizinprodukte, 
Krankheitenregister u. -statistiken, Sozialdatenbank, Lebensmittelmonitoring, internat. Literatursamm-
lungen; ferner werden im DIMDI internat. med. Klassifikationen (z.B. ICD) für den deutschsprachigen 
Raum (in Abstimmung mit zuständigen Stellen in Österreich u. der Schweiz) umgesetzt. 

Dimension 

1. allgemein: Ausmaß (im Hinblick auf seine räuml., zeitl., begriffl. Erfaßbarkeit). 

2. in der Geometrie die kleinste Anzahl von Koordinaten, mit denen die Punkte der geometr. Grundge-
bilde beschrieben werden können; ein Punkt hat die D. Null, eine Linie die D. 1, eine Fläche die D. 2, 
der gewöhnl. Raum die D. 3; die Punkte eines n-dimensionalen Raumes benötigen n Koordinaten 
(x1,..., xn) zu ihrer Beschreibung. 

Dimmer 

Einrichtung zur Helligkeitsregulierung von Lichtquellen z.B. in Filmbetrachtungsgeräten, meist mittels 
Thyristor ausgeführt. Während Glühlampen sich bis zu sehr kleinen Helligkeiten regeln lassen, verlö-
schen Gasentladungslampen (Leuchtstoffröhren) bei etwa 50% der Maximalhelligkeit, was aber bei Be-
trachtungsgeräten meist als Regelmöglichkeit ausreicht. 

DIN 

1. Deutsche Industrie-Norm[en] (später gedeutet als: Das Ist Norm); Verbandszeichen des Deutschen 
Institut für Normung e.V., . früher: Deutscher Normenausschuß, nat. Normenorganisation für die BR 
Deutschland, Sitz Berlin. 

Erarbeitet zus. mit den interessierten Kreisen (Hersteller, Handel, Wiss., Verbraucher, Behörden) 
Normen, die der Rationalisierung, der Sicherheit, Qualitätssicherung u.a. in Wirtschaft, Technik und 
Wiss. dienen. 

Die Arbeitsergebnisse werden als DIN-Normen in das Dt. Normenwerk aufgenommen. 
Schreibweise: mit einer Nummer zur Bez. einer Norm, z.B. DIN 15511. 

2. Maßeinheit für die Lichtempfindlichkeit des Films 

DIN-Steckverbinder 

DIN-Stecker ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Rund-Steckverbindungen, die den Normen 
DIN 41524 (drei- und fünfpolig), 45322 (fünfpolig mit 60° Abstand), 45326 (achtpolig) und 45329 (sie-
benpolig) entsprechen (ersetzt durch EN 60130-9). 

DIN-Stecker haben ein rundes Blech- oder Gussgehäuse, das vorn in einem Kragen mit einem Durch-
messer von 13 mm endet. Darin befinden sich ein Einsatz mit zwei bis 14 Kontaktstiften, die bis zum 
achtpoligen Stecker auf einem Kreis und bei den sechs- bis achtpoligen Steckern auch nahe der Kreis-
mitte angeordnet sein können. Eine in den Kragen eingestanzte Führung dient bei den meisten Ausfüh-
rungen zusätzlich als Verpolungsschutz gegen Verdrehung und fehlt bei denjenigen Steckern, bei denen 
die Drehung um 180° erwünscht ist. Die elektrische Belastbarkeit ist dem Datenblatt des Herstellers zu 
entnehmen und beträgt z. B. bei MAWI 50 BS DIN 41524 4 A bei 34 V AC/DC Wechsel- und Gleich-
spannung. 
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Variationen der DIN-Stecker 

DIN-Steckverbinder werden vor allem in Europa in zahlreichen Gebieten der Elektrik und Elektronik für 
unterschiedliche Zwecke eingesetzt. Im Bereich Heimelektronik wurden DIN-Steckverbinder ab dem 
Aufkommen von Heimtonbandgeräten Mitte der 1950er Jahre sehr häufig für die Verbindung von Audio-
geräten aller Art genutzt, bis sie in den 1980er Jahren zunehmend von den amerikanischen Cinch-
Steckverbindern verdrängt wurden. Im Audiobereich werden sie für MIDI-Verbindungen genutzt und bei 
PCs für die Tastatur. 

DIN-Stecker sind in Laboren weit verbreitet, wie zum Beispiel bei Heizplatten und Magnetrührern zum 
Anschluss von Thermostaten. 

Die Variante mit drei Stiften wird für Mono-Audiogeräte eingesetzt, fünf Stifte (180°) hingegen kommen 
bei Stereo-Audiogeräten, MIDI-Anschlüssen und PC-Tastaturen zum Einsatz. Die fünf- und sechspoligen 
Ausführungen in 240° waren in Deutschland als kombinierte Steckverbinder für Video- und Audiosignale 
(AV-Steckverbinder, fünf Pole für Mono, sechs für Stereo) der Vorgänger der SCART-Buchse. In Auto-
radios war diese Ausführung zum Anschluss externer Audioquellen vorgesehen. Commodore-Computer 
(wie zum Beispiel der Heimcomputer Commodore 64) haben je nach Modell eine fünf- oder achtpolige 
Ausführung für Video- und Audiosignale, eine sechspolige für den CBM-Bus, über den Drucker und Dis-
kettenlaufwerke angeschlossen werden können, und eine siebenpolige für die Stromversorgung. 

Als Kopfhörerstecker wurden vier- und fünfpolige Würfelstecker verwendet. Passend zur Kodierung des 
Steckergehäuses hat die Buchse zwei um 180° versetzte Nuten. Durch entsprechendes Einstecken des 
Kopfhörersteckers (in eine dafür ausgelegte Schaltbuchse) können die Lautsprecher bei Kopfhörerbe-
trieb wahlweise angelassen oder abgeschaltet werden. 

Neben den schon genannten drei Varianten bei fünfpoligen Steckern gibt es auch bei den sieben- und 
achtpoligen DIN-Steckern jeweils zwei mechanisch nicht untereinander steckkompatible Varianten. 

Bei den achtpoligen Steckern, bei der die Kontaktstifte 1 bis 5 gemäß einer fünfpoligen 180°-DIN-Buchse 
angeordnet sind, existiert sowohl eine Norm mit 270° Öffnungswinkel (nach DIN 45326) und eine Norm 
mit 262° Öffnungswinkel (hufeisenförmig nach IEC 60574-18), die unter anderem für den kombinierten 
Audio-Video-Anschluss bei Commodore 64/128 verwendet wurde. 

Weiterhin gibt es noch DIN-Steckverbinder mit zehn Kontakten, die bei einigen Videogeräten zum Ein-
satz kommen, sowie solche mit zwölf und 14 Kontakten, die im AV-Bereich häufig zur Steuerung von 
Projektoren verwendet werden. 

DIN-Steckerverbinder werden auch in industriellen Anlagen verwendet, z. B. für die Steuerung von Mo-
bilfunkantennen. Es existieren Varianten mit einer Überwurfmutter zur Verriegelung und Schirmung 
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(Tuchelstecker), ebenso wie solche mit Bajonettverriegelung (Renkstecker). Diese Steckerverbinder sind 
auch als trittfeste und sogar wasserdichte (IP68)-Varianten verfügbar. Bis in die 1970er Jahre hinein 
kamen Tuchelstecker vor allem in Deutschland bei der professionellen Mikrofonverkabelung zur Anwen-
dung (dreipolige für phantomgespeiste Mikrofone, sechspolige für Mikrofone mit Röhrenvorstufe), wur-
den aber seither nahezu vollständig von der XLR-Norm ersetzt. Im Jargon sind diese Schraub-DIN-
Steckverbinder als kleine Tuchel bzw. Kleintuchel bekannt. Der dem Kleintuchel begrifflich gegenüber-
stehende große Tuchel dagegen ist nicht mit den hier behandelten DIN-Steckverbindern kompatibel. Der 
Renkstecker in DIN-kompatibler Ausführung kam in erster Linie im CB-Funk zum Einsatz, ist aber mitt-
lerweile in Audio-Anwendungen so gut wie nicht mehr anzutreffen. 

DIN-Steckverbinder in Ost-Deutschland (DDR) 

Die Pegel und Impedanzen waren anders als beim DIN-Steckverbinder in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Der Eingang hatte 1 V/1 MΩ und war somit geeignet für den Anschluss von hochohmigen Kristall-
tonabnehmern (KS22/KS23) von Plattenspielern. Für Exportfernsehgeräte (Colormat 4000er Serie) wa-
ren ebenfalls DIN-Steckverbinder für den Anschluss von Videorecordern vorgesehen. Sie sind sechspo-
lig ausgelegt (Audio-L, Audio-R, Video, Masse, Schaltspannung, +12 V), außerdem bidirektional – bei 
angelegter Schaltspannung werden aus den Ausgängen Eingänge. 

DIN-Steckverbinder in West-Deutschland (Bundesrepublik) 

Fünf- und sechspolige DIN-Steckverbinder mit 240° (statt 180°) fanden ebenfalls Einsatz als Steckver-
binder für Videorekorder. Der immer größer werdende Marktanteil der Importgeräte zwang die deut-
schen Hersteller, sich anzupassen und Cinch- und Klinkensteckverbindungen statt DIN-
Steckverbindungen einzusetzen. Im Videobereich hatte sich der SCART-Steckverbinder durchgesetzt, 
an dessen Stelle gelegentlich auch ein Bündel Cinch-Steckverbinder verwendet wurde. Nachteilig ist bei 
diesem, dass man die einzelnen Stecker leicht vertauschen kann. Mittlerweile wird der analoge SCART-
Steckverbinder durch die digitale HDMI-Schnittstelle ersetzt, durch HDMI-Kabel können sowohl digitale 
Audio-, als auch Videodaten übertragen werden. 

DIN-Audiosteckverbinder 

In der Unterhaltungselektronik kam die dreipolige DIN-Buchse bei den Röhrenradios und frühen Mono-
geräten zum Einsatz, um mit den aufkommenden Heim-Tonbandgeräten Aufnahmen unabhängig von 
der eingestellten Lautstärke machen zu können. Der Abgriff des Audiosignals nach dem Demodulator 
(Diode) belegte Pin 1 für Aufnahme und führte dort zu den Bezeichnungen Diodenstecker und 
Diodenkabel. Über den hochohmigen Eingang Pin 3 konnte wahlweise das Tonbandgerät wiedergege-
ben oder ein Plattenspieler mit Kristalltonabnehmersystem angeschlossen werden. 

Bei Stereogeräten wurde die DIN-Buchse um zwei weitere Pins erweitert. Die Kompatibilität zu dreipoli-
gen Mono-Steckern ist grundsätzlich gegeben, bei Stereogeräten wird in diesem Fall jedoch nur der lin-
ke Kanal übertragen. 

Eine Besonderheit der DIN-Audiostecker ist die Tatsache, dass die Leitungen nicht nach Signalrichtung, 
sondern nach Verwendungszweck zugeordnet sind, was in gewissen Gerätekonstellationen zu Kompati-
bilitätsproblemen führen kann, da die Pins je nach Gerätetyp unterschiedlich beschaltet sind. So sind 
grundsätzlich Pin 3 und 5 für die Wiedergabe, Pin 1 und 4 für die Aufnahme vorgesehen. Das bedeutet, 
dass Wiedergabe- und Aufnahmegeräte, wie beispielsweise Tonbandgeräte, Kassettendecks oder Plat-
tenspieler, das Signal an den Pins 3/5 ausgeben und ein eventuelles Eingangssignal für die Aufnahme 
an den Pins 1/4 erwarten. Verstärker sowie Radios mit eingebautem Verstärker nutzen die Pins genau 
gegengleich, der Eingang liegt also auf 3/5 und der Ausgang auf 1/4. Zudem arbeiten Aufnahme- und 
Wiedergabekanäle mit unterschiedlichen Pegeln und Impedanzen. Werden verschiedene Hifi-Geräte 
über einen Verstärker betrieben, oder beispielsweise ein Tonbandgerät an einem Radio, gibt es diesbe-
züglich keine Probleme, es kann ein gewöhnliches DIN-Kabel verwendet werden, bei dem jeder Kontakt 
eines Steckers direkt mit dem jeweils gleichen Kontakt des anderen Steckers verbunden ist. Sind am 
Wiedergabegerät mehrere DIN-Buchsen vorhanden, ist für diesen Zweck die Buchse "Radio" zu ver-
wenden. 

Sollen dagegen beispielsweise zwei Tonbandgeräte direkt, ohne zwischengeschaltetem Verstärker, mit-
einander verbunden werden, ist häufig ein spezielles Überspielkabel erforderlich. Bei diesem müssen 
nicht nur die Kontakte überkreuzt verbunden sein (also Pin 3/5 auf Pin 1/4 des anderen Steckers), es 
müssen zusätzlich auch Widerstände in die Signalleitungen eingebaut sein, um Pegel und Impedanz des 
Wiedergabesignals an jene des Aufnahmesignals anzugleichen. Manche Geräte verfügen jedoch über 
einen zusätzlichen Hochpegeleingang, an dem direkt ein Signal an Pin 3/5 mit dem für die Wiedergabe 
üblichen Pegel eingespeist werden kann, sodass ein gewöhnliches DIN-Kabel für die direkte Überspie-
lung verwendet werden kann. Diese Buchse ist üblicherweise mit "Phono", "TA" oder einem Plattenspie-
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lersymbol beschriftet und ist ein reiner Eingang. Teilweise sind beide Buchsen jedoch auch in einer 
kombiniert (Radio/Phono-Kombibuchse). In diesem Fall dienen Pin 3 und 5 bei der Wiedergabe als Aus-
gänge, bei der Aufnahme werden diese auf Hochpegeleingänge umgeschaltet, gleichzeitig stehen auch 
Pin 1 und 4 als Eingänge für den üblichen DIN-Aufnahmepegel zur Verfügung. 

Die Signalmasse liegt in jedem Fall auf Pin 2. 

Mikrofoneingänge nutzen immer Pin 3 (L/Mono) und 5 (R) für das Signal. 

Die erste Generation Stereo-Plattenspieler nutzte den bis dahin am Plattenspieler ungenutzten Pin 1 für 
die Wiedergabe des rechten Kanals. Da dadurch Kompatibilitätsprobleme entstanden, setzte sich bald 
die Belegung 3 + 5 anstelle von 3 + 1 durch. Trotzdem ist an vielen Plattenspieler-Eingängen von Ver-
stärkern ab Werk eine Brücke von Pin 1 auf Pin 5 zu finden, um beide Varianten von Plattenspielern zu 
unterstützen. 

Pin Radio/Verstärker 

Wiedergabe-
/Aufnahmegeräte: 

Radiobuchse 

Wiedergabe-
/Aufnahmegeräte:  

Phonobuchse 

Wiedergabe-
/Aufnahmegeräte: 

Kombibuchse 

Mikrofonanschlüsse 

1 
Ausgang Mo-

no/Links (2mV) 

Eingang Mono/Links 

(2mV) 
 

Eingang Mo-

no/Links (2mV) 
 

2 Masse Masse Masse Masse Masse 

3 
Eingang Mo-

no/Links (775mV) 

Ausgang Mono/Links 

(775mV) 

Eingang Mono/Links 

(775mV) 

Ein- & Ausgang 

Mono/Links 

(775mV) 

Signal Mono/Links 

4 
Ausgang Rechts 

(2mV) 
Eingang Rechts (2mV)  

Eingang Rechts 

(2mV) 
 

5 
Eingang Rechts 

(775mV) 
Ausgang Rechts (775mV) 

Eingang Rechts 

(775mV) 

Ein- & Ausgang 

Rechts (775mV) 
Signal Rechts 

 

Stereo-Stecker Mono-Stecker 

  

Die Grafik zeigt die Sicht von außen auf einen Stecker; auf der Lötseite sind die Anschlüsse natürlich 
spiegelverkehrt. Bei vielen Steckern sind die Nummern auf der Lötseite in den Kunststoff eingeprägt, 
was Verwechslungen vermeiden hilft. 

Kompatibilität DIN/Cinch 

Für die Verbindung von Geräten mit DIN- und Cinch-Anschluss werden fertige Adapter angeboten. Eine 
Kompatibilität zwischen beiden Signalen ist jedoch nur unter gewissen Umständen gegeben: 

Gerät mit Cinch-Ausgang an Radio/Verstärker mit DIN-Eingang 

Möglich - Es sind die Pins 2 (Masse), 3 (Links) und 5 (Rechts) am DIN-Stecker zu beschalten 

Wiedergabegerät mit DIN-Ausgang an beliebiges Gerät mit Cinch-Eingang 

Möglich - Es sind die Pins 2 (Masse), 3 (Links) und 5 (Rechts) am DIN-Stecker zu beschalten 

Gerät mit Cinch-Ausgang an Aufnahmegerät mit DIN-Eingang 

Möglich - Die Beschaltung des verwendeten Einganges ist jedoch zu beachten. Ist der Anschluss als 
Phono- oder Kombibuchse ausgelegt, kann das Signal direkt über die Pins 2 (Masse), 3 (Links) und 5 
(Rechts) eingespeist werden. Handelt es sich um eine Radiobuchse ohne zusätzlichem Hochpegelein-
gang, ist das Signal über einen Vorschaltwiderstand von 680 Kiloohm an den Pins 1 (Links) und 4 
(Rechts) anzuschließen. 

Aufnahmegerät mit Cinch-Eingang an Radio/Verstärker mit DIN-Ausgang 

Nicht möglich - Der Ausgangspegel des Radios/Verstärkers ist zu gering 

Vor- und Nachteile 
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Vorteil der DIN-Steckverbindungen im Audiobereich ist ihre einfache Handhabbarkeit, da die Zuordnung 
von linkem und rechtem Kanal sowie von Aufnahme- und Wiedergabeanschlüssen festgelegt ist und alle 
Signalleitungen für ein Gerät in einem Stecker und Kabel zusammengefasst sind. Dadurch ist jedoch die 
Flexibilität eingeschränkt, da abweichende Anschlussbelegungen (zum Beispiel gekreuzte Verbindung 
bei direktem Überspielen zwischen zwei Bandgeräten) nur durch Adapter realisiert werden können. 

Ein Nachteil ist die räumliche Nähe der Adern im Stereokabel, die zu Übersprechen zwischen beiden 
Kanälen eines Stereosignals oder zwischen Vor- und Hinterbandsignal eines Bandgeräts führen kann. 
Die optimale Auslegung von Pin-1+4-Eingängen in Strom- statt als Spannungsanpassung erfordert zu-
dem andersartige Eingangsstufen. Nur dann kann das Rauschen und das Übersprechen optimal sein. 
Andere Lösungen erlauben auch die Kombination mit einem Mikrofoneingang. Ein Line-Pegel kann leicht 
mit einem hochohmigen Ausgangswiderstand für die DIN-Verbindung angepasst werden (auf 1 µA oder 
besser mehr für Vollaussteuerung). Die Verwendung von Dolby C oder HighCom vermindert das Band-
rauschen so stark, dass nur mit Line-Eingängen (Cinch) oder eben optimierten DIN-
Aufnahmeverbindung beste Rauschabstände erzielt werden können. 

Ein Vorteil der DIN- gegenüber Cinch-Steckern ist ihre separat anschließbare Schirmung. Die Trennung 
von Signalmasse und Schirmung kann beispielsweise zur Vermeidung von Brummschleifen und allge-
mein elektromagnetischen Störungen beitragen. Bei Cinch kann gerade die mehrfache und geometrisch 
separate Masseverbindung zu Brummschleifen (und auch Übersprechen) führen. 

Auch die mechanische Stabilität der DIN-Stecker und -Buchsen ist, zumindest im Heimbereich, be-
grenzt; abgesehen von teuren (semi-)professionellen Ausführungen sind sie nicht trittfest; siehe dagegen 
Tuchelstecker. Verglichen mit Nachfolgesystemen wie Mini-DIN sind sie aber noch als robust zu be-
trachten. 

Bei Audio-Geräten wurden DIN-Steckverbinder praktisch vollständig durch Cinch-Steckverbinder abge-
löst. Ausnahmen bilden lediglich noch einige wenige britische und deutsche Hersteller aus dem „High-
End“-Segment. Bei Computertastaturen wurden DIN-Steckverbinder durch PS/2 (Mini-DIN) mit identi-
schen Signalen, später durch USB-Anschlüsse (andere Signale, anderes Protokoll) ersetzt. In einer vier-
poligen Variante werden die kleineren Mini-DIN-Steckverbinder außerdem für S-Video-Verbindungen 
genutzt, dort nennt man sie üblicherweise Hosiden-Stecker nach dem ursprünglichen Hersteller. 

Bei kompakten Audio-Geräten (wie MP3-Playern) und bei Computern werden (Mini-)Klinkenstecker ver-
wendet. 

In der Audio-Studiotechnik werden XLR-Steckverbinder verwendet, die man als größere, robustere, für 
den rauen Einsatz im Alltag von Live-Aufführungen geeignete Ausführung von DIN-Steckverbindern an-
sehen kann. Entsprechend ihrem Einsatzgebiet werden sie mit symmetrischen Signalen belegt. 

Lautsprechersteckverbinder 

 

Lautsprecherkupplung und -
stecker 

Bei fast allen Geräten in und rund um Deutschland war bis in die 1980er-
Jahre der zweipolige Lautsprecherstecker nach DIN 41529 (umgangs-
sprachlich „LS-Stecker“ oder „Strich-Punkt-Stecker“) populär. Er gehört 
aber eigentlich nicht zu der Gruppe, die verkürzt DIN-Stecker genannt 
werden. Im Gegensatz zu den anderen abgebildeten Varianten ist er 
ganz anders aufgebaut, nicht geschirmt und verfügt über einen auffälli-
gen Flachkontakt. Damit ist eine eindeutige Polung gegeben, der Flach-
stift ist meist mit Masse verbunden. 

Die Einbaubuchsen waren in drei Varianten erhältlich: 

 ohne Hilfskontakt 

 mit Hilfskontakt am runden Kontakt, der bei Einführen eines Steckers den internen Lautsprecher 
abschaltet 

 mit zwei Löchern für den runden Kontakt, davon eines mit Hilfskontakt; durch Wenden des Ste-
ckers kann der interne Lautsprecher wahlweise in Betrieb gehalten werden 

Dioden 

1. Elektronenröhre 
mit 2 Elektroden, die einen Stromfluß nur in einer Richtung gestattet. Sie wird daher in Gleichrichter-
schaltungen verwendet. Die Glühventile der Röntgentechnik sind D. 

2. Halbleiterdioden:  
Halbleiter, deren Widerstand von der Richtung des Stromes abhängt. Sie beruhen auf den Effekten 
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an einer Sperrschicht. Die Bauformen reichen von Hochfrequenzdioden und Schaltdioden mit kleinen 
Sperrschichtkapazitäten bis zu Gleichrichtern von mehreren hundert Ampere Durchlaßstrom. 

Sonderformen sind Zenerdioden, Photodioden, Leuchtdioden 

Avalanche-Photodiode 

Avalanche-Photodioden bzw. Lawinenphotodioden (englisch avalanche photodiode, APD), sind hoch-
empfindliche, schnelle Photodioden und zählen zu den Avalanche-Dioden. Sie nutzen den inneren pho-
toelektrischen Effekt zur Ladungsträgererzeugung und den Lawinendurchbruch (Avalanche-Effekt) zur 
internen Verstärkung. Sie können als das Halbleiteräquivalent zum Photomultiplier betrachtet werden 
und finden Anwendung bei der Detektierung sehr geringer Strahlungsleistungen, bis hin zu einzelnen 
Photonen, mit erreichbaren Grenzfrequenzen bis in den Gigahertz-Bereich. Die höchste spektrale Emp-
findlichkeit liegt dabei je nach verwendetem Material in einem Bereich von ca. 250–1700 nm, wobei von 
einem Diodentyp immer nur ein Teilbereich abgedeckt werden kann. 

Eine Mischung aus Photomultipliern und Avalanche-
Photodioden stellen Hybridphotodetektoren dar. Die höchste 
spektrale Empfindlichkeit liegt dabei je nach verwendetem 
Material in einem Bereich von ca. 250–1700 nm, wobei von 
einem Diodentyp immer nur ein Teilbereich abgedeckt werden 
kann. Eine Mischung aus Photomultipliern und Avalanche-
Photodioden stellen Hybridphotodetektoren dar. 

 

Die durch Stoßionisation entstehende Ladungslawine in einer Si-
APD. Photonen werden in der vollständig verarmten intrinsischen i-

Schicht absorbiert und erzeugen dort Ladungsträgerpaare. In einer 
Si-APD werden die Elektronen zur Multiplikationszone hin be-

schleunigt und verursachen dort die Ladungslawine. 

 

Avalanche-Photodioden sind für einen kontrollierten Lawinendurchbruch konstruiert und ähneln in ihrem 
Aufbau pin-Photodioden. Im Gegensatz zum p-i-n-Schichtaufbau dieser Dioden, wird durch eine zusätz-
liche schmale und hoch dotierte p- oder n-Schicht die Raumladungsverteilung so modelliert, dass im 

Anschluss an die intrinsische i- bzw. π-Schicht ein Bereich sehr hoher elektrischer Feldstärkeverteilung 

erzeugt wird. Dieser Bereich fungiert als sogenannte Multiplikationszone und erzeugt die interne Ver-
stärkung der Avalanche-Photodioden. Eine typische Si-APD besitzt ein p+-i-p-n+-Dotierungsprofil, wobei 

wie bei der pin-Diode die schwach p-dotierte intrinsische i- bzw. π-Schicht als Absorptionsgebiet dient. 

Beim Anlegen einer Sperrspannung driften die dort durch Photonen erzeugten freien Elektronen in die 
Multiplikationszone, die durch die Raumladungszone des p-n+-Übergangs erzeugt wird. Die Ladungsträ-
ger werden dann auf Grund der dort vorherrschenden hohen elektrischen Feldstärke stark beschleunigt 
und erzeugen durch Stoßionisation Sekundärladungsträger, die dann wiederum beschleunigt werden 
und ihrerseits weitere Ladungsträger erzeugen. Si-Avalanche-Photodioden werden mit Sperrspannun-
gen, nahe der Durchbruchspannung, von einigen 100 V betrieben und erreichen eine Verstärkung von M 

= 100…500 (Multiplikationsfaktor). Oberhalb der Durchbruchspannung kommt es zum lawinenartigen 

Fortschreiten des beschriebenen Prozesses (Lawinendurchbruch), was zu einem (kurzzeitigen) Verstär-
kungsfaktor von einigen Millionen führt. 

Multiplikations- und Zusatzrauschfaktor 

Die Verstärkung wird durch Stoßionisation der freien Ladungsträger verursacht, wobei je nach Material 
sowohl Elektronen als auch Löcher zur Vervielfältigung in der Multiplikationszone benutzt werden. Ent-

scheidend sind die Ionisationskoeffizienten der Elektronen αn und der Löcher αp, die exponentiell von der 

elektrischen Feldstärke abhängen. Die Ladungsträger mit dem größeren Ionisationskoeffizient werden in 
die Multiplikationszone injiziert, um eine optimale und rauscharme Verstärkung zu erzielen (z. B. ist für 

Silizium αn > αp und für Germanium und Indiumphosphid αn). 

Der von der angelegten Sperrspannung UR abhängige Multiplikationsfaktor M 

ergibt sich unterhalb der Durchbruchspannung UBD näherungsweise wie folgt 

(I·RS ist der Spannungsabfall über dem Serienwiderstand der Diode): 

M
U IR

U
R S

BD

n













1

1

 

mit n < 1 in Abhängigkeit von der Struktur und dem Material der Diode. 

Bedingt durch die statistische Natur der Ladungsträgermultiplikation ist der Verstärkungsfaktor nicht 
konstant und es kommt zusätzlich zum Wärmerauschen (Johnson-Nyquist-Rauschen) zu einem ver-
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stärkten Schrotrauschen (engl. shot noise). Dies kann dazu führen, dass sich bei großen Verstärkungen 
das Signal-Rausch-Verhältnis verschlechtert. 

Das zusätzliche Rauschen (engl. excess noise) wird mit dem Zu-
satzrauschfaktor F(M) wie folgt angegeben: 

F M kM k
M

( ) ( )   








1 2

1

 

wobei k das Verhältnis der Ionisationskoeffizienten der Elektronen und Löcher ist (für αn > αp gilt 

k = αp/αn  bzw. für αn < αp ist k = αn/αp). Daraus folgt, dass zur Minimierung des Rauschens der Un-

terschied der Ionisationskoeffizienten möglichst groß sein sollte. Für Si beträgt k ≈ 0,02 und für Ge und 

III-V-Verbindungshalbleiter wie InP ist k ≈ 0,5. 

Das Zeitverhalten einer Avalanche-Photodiode wird durch die Driftprozesse im Verarmungsgebiet und 
den Auf- und Abbau der Ladungsträgerlawine in der Multiplikationszone bestimmt, wodurch APDs lang-
samer als pin- oder Schottky-Photodioden sind. Die Transit- bzw. Laufzeit der Ladungsträger in der 

Multiplikationszone bestimmt maßgeblich die Zeitkonstante τ ∼  Mk, welche direkt proportional zur Ver-

stärkung M, und dem Verhältnis der Ionisationskoeffizienten k ist, (typische Werte liegen in der Größen-
ordnung von τ ≈ 1 ps).  

Das konstante Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (englisch gain bandwidth product, 
GBP, GBW od. GB) ergibt sich zu: 

MB Mfc 
1

2  

fc ist die Grenzfrequenz bei der der Strom um 3 dB zurückgeht. 

Es lässt sich ein Verstärkungs-Bandbreite-Produkt für Si von ca. 200 GHz und für Ge von ca. 30 GHz, 
sowie für InGaAs basierte APDs von > 50 GHz erzielen. Auch hierbei ist ein möglichst großer Unter-
schied der Ionisationskoeffizienten der Ladungsträger von Vorteil, sowie eine möglichst schmale Multi-
plikationszone. 

Materialien, Struktur und spektrale Empfindlichkeit 

VIS-NIR Si- und Ge-APD  

Silizium ist das am häufigsten verwendete Material, da auf Grund des großen Unterschiedes der Ionisa-
tionskoeffizienten der Ladungsträger besonders rauscharme Avalanche-Photodioden hergestellt werden 
können. Die spektrale Empfindlichkeit reicht dabei je nach Ausführung von 300–1000 nm. Die höchste 

Empfindlichkeit erzielen NIR-Si-APDs (500–1000 nm) mit einer maximalen spektralen Empfindlichkeit 

bei ca. 800–900 nm. Die für den kurzwelligen Frequenzbereich optimierten Typen können bis ca. 300 
nm eingesetzt werden (maximale spektralen Empfindlichkeit bei ca. 600 nm), was durch eine nahe der 
Oberfläche lokalisierte Absorptionszone ermöglicht wird. Dies ist erforderlich, da die Eindringtiefe der 
Photonen mit abnehmender Wellenlänge sinkt.  

Durch den Bandabstand Eg ist die maximal detektierbare Wellenlänge be-

grenzt, und für die Grenzwellenlänge λg ergibt sich mit: 

h ist das Plancksche Wirkungsquantum und c die Lichtgeschwindigkeit) 




g

g g

hc

E

m eV

E
 

1 24,

 

für Si (mit Eg = 1,12 eV bei 300 K) ein Wert von 1100 nm (für λ > λg wird das entsprechende Material 

transparent). 

Für Avalanche-Photodioden im Wellenlängenbereich über 1000 nm, wie sie in der faseroptischen Nach-
richtentechnik benötigt werden, kann Germanium verwendet werden. Auf Grund der geringeren Energie 
der Bandlücke von Eg = 0,67 eV (bei 300 K) wird ein spektraler Empfindlichkeitsbereich von 900–1600 
nm erreicht. Nachteilig bei Ge-APDs ist aber der hohe Zusatzrauschfaktor (der Ionisationskoeffizient der 

Löcher αp ist nur wenig größer als der der Elektronen αn) und der vorhandene hohe Dunkelstrom. 

Für die Lichtwellenleiter-Übertragungstechnik im 2. und 3. Fenster (1300 bzw. 1550 nm) wurden 
Avalanche-Photodioden aus III-V-Verbindungshalbleitern entwickelt, die bessere Eigenschaften als Ge-
APDs besitzen, aber in der Herstellung bedeutend teurer sind. Geringere Zusatzrauschfaktoren und 
Dunkelströme werden durch die Kombination von III-V-Verbindungshalbleitern mit unterschiedlichen 
Bandabständen erreicht, wobei die Hauptvertreter InGaAs/InP-APDs darstellen. In so genannten SAM-
Strukturen (englisch separate absorption and multiplication) wird Indiumgalliumarsenid (InGaAs) als Ab-
sorptionszone und Indiumphosphid (InP) als Multiplikationszone verwendet. 

InP hat bedingt durch seine große Bandlücke von Eg = 1,27 eV (bei 300 K) einen geringeren Dunkel-
strom und auf Grund eines günstigeren Verhältnisses der Ionisationskoeffizienten lässt sich eine 
rauschärmere Verstärkung als in InGaAs erzielen. Die Löcher dienen hierbei als primäre Ladungsträger 
und werden von der InGaAs-Absorptionszone in die schwach dotierte nInP- bzw. pInP-
Multiplikationszone injiziert. Entscheidend ist, dass die Verhältnisse so gewählt werden, dass die elektri-
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sche Feldstärke in der InP-Schicht hoch genug ist zur Ladungsträgervervielfältigung, sowie die InGaAs-
Schicht vollständig verarmt ist, aber gleichzeitig gering genug, um in der Absorptionszone Tunnelströme 

zu vermeiden. Durch Anpassung des Indium- und Gallium-Anteils lässt sich die Bandlücke von Inx-

1GaxAs zwischen 0,4 und 1,4 eV einstellen. 

Für die Absorptionszone wird z. B. In0,53Ga0,47As verwendet, mit einer Bandlücke von Eg = 0,75 eV, wo-

mit ein ähnlicher spektraler Empfindlichkeitsbereich wie mit Germanium erreichbar ist (900–1600 nm). 
Eine Erweiterung dieses Bereiches über 1600 nm (L-Band) konnte durch die Erhöhung des In-Anteils in 

der Absorptionszone zu In0,83Ga0,17As erzielt werden, wobei bei diesen APDs eine zusätzliche 

In0,52Al0,48As-Schicht als Multiplikationszone Verwendung findet. 

Bedingt durch die Unstetigkeit der Energiebänder an der Grenze der Heterostruktur entsteht eine Poten-
tialstufe, die zur Akkumulation der Löcher im Valenzband und zu einer Verzögerung im Zeitverhalten und 
zur Limitierung der Bandbreite der APD führt. Abhilfe schaffen hier so genannte SACM-Strukturen (engl. 
separate absorption, grading and multiplication), wo zwischen der Absorptions- und Multiplikationszone 

eine InGaAsP-(Grading)Schicht eingefügt wird, mit einer Bandlücke, die zwischen der von InGaAs und 

InP (0,75–1,27 eV) liegt. Eine typische Schichtstruktur einer SAGM-APD ist wie folgt: 

p
+
InP, 

n
InP, 

n+
InGaAsP, 

n
InGaAs, 

n+
InP.  

Weiterentwicklungen sind SAGCM-Strukturen (engl. separate absorption, grading, charge sheet and 
multiplication) und Superlattice-Avalanche-Photodioden, mit weiter verbesserten Rausch- und Verstär-
kungseigenschaften. 

Für den ultravioletten Wellenlängenbereich von 250–350 nm wurden spezielle Avalanche-Photodioden 
entwickelt, die auf Galliumnitrid (GaN) oder (4H)Siliciumcarbid beruhen. Auf Grund der großen Bandlü-

cke von Eg
Ga N

 = 3,37 eV  bzw. Eg
4 H

-
S iC

 = 3,28 eV  sind diese APDs relativ unempfindlich im Son-

nenspektrum (engl. solar blind) bzw. im sichtbaren Spektralbereich. Sie benötigen somit keine teuren 
optischen Filter zur Unterdrückung unerwünschter Untergrundstrahlung, wie sie bei den typischerweise 
in diesem Bereich eingesetzten Photomultipliern oder Si-APDs nötig sind. Sie zeigen bessere Eigen-
schaften als PMTs in rauen Umgebungen und bei Hochtemperaturanwendungen, wie z. B. der Detektion 
oder Überwachung von Flammen (u. a. von Gasturbinen) oder zur Gammastrahlen-Detektion bei Tie-
fenbohrungen der Erdöl- und Erdgaserkundung. 

Überlegen in ihren Eigenschaften sind APDs aus 4H-SiC. Sie sind langlebiger und zeigen geringes Zu-
satzrauschen, auf Grund eines günstigen Verhältnisses der Ionisationskoeffizienten der Ladungsträger 

von k ≈ 0,1. Im Gegensatz zur direkten Bandlücke von GaN ist der Abfall der Empfindlichkeit hin zum 

sichtbaren Spektralbereich aber nicht so scharf ausgeprägt. Es lassen sich Quanteneffizienzen von bis 
zu 50 % (bei 270 nm) erzielen und der Nachweis einzelner Photonen im Geiger-Modus konnte gezeigt 
werden. 

Strahlungsproportionale Betriebsweise 

Unterhalb der Durchbruchspannung tritt eine sperrspannungs- und temperaturabhängige Verstärkung 
auf und Avalanche-Photodioden können zum Aufbau hochempfindlicher Photoempfänger mit strahlungs-
leistungs-proportionaler Ausgangsspannung verwendet werden, wobei die APD selbst als strahlungsleis-
tungs-proportionale Stromquelle fungiert. Silizium-APDs besitzen zwar eine höhere äquivalente Rausch-
leistung als beispielsweise pin-Photodioden (da der Verstärkungseffekt stochastischen Mechanismen 
unterworfen ist), es können aber dennoch mit ihnen rauschärmere Photoempfänger aufgebaut werden, 
da bei konventionellen Photodioden derzeit der Rauschbeitrag des nachfolgenden Verstärkers wesent-
lich höher ist als derjenige der pin-Photodiode. Es werden APD-Verstärkermodule angeboten, die den 
temperaturabhängigen Verstärkungsfaktor der APD durch Anpassen der Sperrspannung kompensieren. 

Geiger-Modus (Einzelphotonennachweis) 

Avalanche-Photodioden (APD), die speziell für den Betrieb oberhalb der Durchbruchspannung im so 
genannten Geiger-Modus entwickelt wurden, werden als Einzelphoton-Avalanche-Diode (kurz SPAD für 
engl. single-photon avalanche diode) oder auch Geigermode-APD (G-APD) bezeichnet. Sie erreichen 
eine kurzzeitige Verstärkung von bis zu 108, da ein durch ein einzelnes Photon erzeugtes Elektron-Loch-
Paar auf Grund der Beschleunigung in der Multiplikationszone (hervorgerufen durch die hohe elektrische 
Feldstärke) mehrere Mio. Ladungsträger erzeugen kann. Durch eine entsprechende Beschaltung muss 
verhindert werden, dass die Diode durch den hohen Strom leitfähig bleibt (Selbsterhalt der Ladungsträ-
gerlawine), was im einfachsten Fall durch einen Vorwiderstand realisiert wird. Durch den Spannungsab-
fall am Vorwiderstand senkt sich die Sperrspannung über der APD, welche dadurch wieder in den ge-
sperrten Zustand übergeht (passive quenching). Der Vorgang wiederholt sich selbsttätig und die Strom-
impulse können gezählt werden. Beim active quenching wird durch eine spezielle Elektronik die Sperr-
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spannung beim Erkennen eines Durchbruchstromes innerhalb weniger Nanosekunden aktiv abgesenkt. 
Danach wird durch erneutes Anheben der Sperrspannung über die Durchbruchspannung die SPAD wie-
der aktiviert. Durch die Signalverarbeitung der Elektronik entstehen Totzeiten von ca. 100 ns und es las-
sen sich somit Zählraten von ca. 10 MHz realisieren. Experimentell wurden 2011 auch schon Totzeiten 
von 5,4 ns und Zählraten von 185 MHz mit active quenching erreicht. 

Silicon Photomultiplier (SiPM) 

Der Silicon Photomultiplier (kurz SiPM) besteht aus einem Array mehrerer Avalanche-Photodioden auf 
einem gemeinsamen Silicium-Substrat, die im Geiger-Modus, also oberhalb der Durchbruchspannung, 

betrieben werden. Jede APD-Zelle (Größe 10…100 µm) besitzt ihren eigenen Vorwiderstand und alle 

Zellen (100…1000) sind parallel geschaltet. Die Idee ist, einzelne Photonen nachweisen zu können (ho-

he Empfindlichkeit) und dennoch viele Photonen gleichzeitig messen zu können. Das Bauteil arbeitet 
also bis zu einer bestimmten Lichtstärke quasi analog, weil sich die Impulse der einzelnen Zellen sum-
mieren und jede Zelle dennoch Zeit zum Löschen hat. 

SiPM vereinen die Vorteile von PMT und Festkörpersensoren, sie erfordern keine hohen Betriebsspan-
nungen, sind unempfindlich gegenüber Stößen und Magnetfeldern und sind kleiner. 

Metall-Halbleiter-Diode (Hot Carrier Diode) 

Läßt man durch normale Dioden einen Durchlaßstrom fließen, speichert der pn-Übergang eine Ladung, 
die beim Übergang in Sperrrichtung abfließen muß, bevor die Diode sperrt. Daher fließt ein Sperrstrom, 
bis diese Ladung abgeflossen ist. Die dazu nötige Zeit bestimmt die Schaltzeit der Diode. Bei Metall-
Halbleiter-Dioden bleibt die gespeicherte Ladung äußerst klein, weil die Elektronen im Metall sehr leicht 
beweglich sind. Ihre Schaltzeit ist deshalb sehr gering und kann in der Größenordnung von 100 psec 
liegen. Die Hauptanwendung der Metall-Halbleiter-Dioden ist die Verwendung als rauscharmer Mikrowel-
lenmischer und alsschneller Schalter im Eingang von Sampling-Oszillographen 

Speicher-Schalt-Diode (Step Recovery Diode) 

Bei Speicher-Schalt-Dioden Dioden ist die gespeicherte Ladung nach einer genau definierten Zeit abge-
flossen und die sperren dann momentan. Man verwendet sie zur Impulserzeugung im psec-Bereich, zur 
Erzeugung breiter Frequenzspektren und zur Ansteuerung von schnellen Diodenschaltern. 

 

Die Abbildung zeigt eine Schaltung zur Impulsformung. Die Step Recovery 

Diode wird im Ruhezustand von dem konstanten Durchlaßstrom ID ≈ Ub/R2 

durchflossen. Gibt man einen negativen Spannungssprung auf den Ein-
gang, fließt zunächst die in der Diode gespeicherte Ladung über R1 ab. Die 
Spannung an der Diode bleibt dabei konstant gleich der Durchlaßspannung, 
bis die Ladung vollständig abgeflossen ist.  

Den Kondensator C macht man so groß, daß er während dieser Zeit 
praktisch nicht umgeladen wird. Dann springt die Ausgangsspannung 

in dem Augenblick auf den Wert ½ ue, in dem die Diode sperrt. Die 
Anstiegszeit der Ausgangsspannung wird nur von der Umschaltzeit 
der Diode bestimmt. Der zeitliche Verlauf von Eingangs- und Aus-
gangsspannung ist in Abb. 20.6 dargestellt. 

 

Suppressordiode 

Suppressordioden, auch Transient Absorption Zener Diode (TAZ-
Diode) oder Transient Voltage Suppressor Diode (TVS-Diode) genannt, 
sind Bauteile zum Schutz elektronischer Schaltungen vor Spannungs-
impulsen. In an die Schaltung angeschlossenen Kabeln können solche 
Spannungspulse durch Schaltvorgänge im Netz oder nahe Blitzschläge 
auftreten.  

 

Schaltzeichen für bidirektionale 
Suppressordioden 

Die dabei kurzzeitig erreichte Spannung kann ausreichen, um Halbleiterbauelemente in der Schaltung 
zu zerstören. Suppressordioden werden leitend, wenn eine Spannungsschwelle überschritten wird. 

Der Strom des Impulses wird durch Parallelschaltung an dem zu schützenden Bauteil vorbeigeführt. Da-
durch kann sich keine zerstörerische Spannung oberhalb der Durchbruchspannung des Suppressors 
aufbauen. Dabei verhält sich dieser insbesondere durch geringen Leckstrom und Kapazität außerhalb 
eines Überspannungsereignisses idealerweise vollkommen neutral. 
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Die Suppressordiode ist bi- und unidirektional verfügbar. Letztere ist eine seit den 1990ern marktgängige 
Weiterentwicklung der damals schon Jahrzehnte existierenden Zenerdiode. Neue Verfahren machten es 
möglich, die nanosekündliche Schaltgeschwindigkeit sowie das Ableitvermögen in Durchbruchrichtung 
drastisch zu erhöhen, allerdings zu Lasten der Durchbruchspannungsstreuung. Die bidirektionale 
Supressordiode ist im Prinzip eine Antiseriellschaltung zweier unidirektionaler Pendants. Während Letz-
tere in Gegenrichtung wie eine normale Diode ab ca. 0,7 Volt leitet, schützt die bidirektionale in beiden 
Stromrichtungen bis zur Durchbruchspannung und qualifiziert sich somit auch für Wechselspannungs-
anwendungen. Der unidirektionale Suppressor in Diodenrichtung verlangsamt dabei den antiseriellen in 
Durchbruchspannungsrichtung, so dass insgesamt der bidirektionale Supressor deutlich langsamer ar-
beitet. 

Supressordioden gibt es als SMD, bedrahtete Bauteile, als Arrays oder auch als Bauteil mit Schraubge-
winde. 

Typische Bauteilwerte 

 Spitzenleistung von ≈ 200 bis 30.000 W 

 Unterbindungszeit bis 20 µs (TVSD), bzw. bis 1000 µs (Power-TVSD) 

Weitere kennzeichnende Bauteilwerte: 

 Leckstrom (einige Mikroampere) ist der Strom bei Nenn-Einsatzspannung, er sollte möglichst 
klein sein 

 Schutzpegel ist die bei einem definierten Strom (z. B. 50 A) am Bauteil anliegende Spannung. Er 
sollte möglichst wenig über der zu schützenden Spannung liegen, die nachfolgende elektroni-
sche Schaltung sollte diesen Pegel vertragen. 

Anwendungen 

TVS-Dioden werden vor allem zum Schutz von empfindlichen Bauteilen und Signaleingängen vor einma-
ligen, zeitlich begrenzten Überspannungen (Transienten), wie ESD-Ereignissen, Störungen durch 
Schaltvorgänge oder Gewitter eingesetzt. Gelegentlich werden mit ihnen auch Induktionsüberspannun-
gen, z. B. von Relaisspulen, gegen Masse abgeleitet. Die Dioden verursachen, solange sie nicht ther-
misch zerstört werden, im Gegensatz zu gasgefüllten Überspannungsableitern keinen Spannungsein-
bruch der zu schützenden Spannung und sind daher nach dem Ansprechen auch ohne Stromunterbre-
chung weiter einsatzbereit. 

Alternativ zu Suppressordioden werden insbesondere bei Spannungen ab etwa 100 V auch Varistoren 
eingesetzt. Diese haben jedoch eine etwas längere Ansprechzeit und einen höheren Schutzpegel. Darü-
ber hinaus gibt es Gasableiter als Grobschutzelemente. 

Bei zeitlich unbegrenzten Überspannungen, wie sie beispielsweise bei defekten Netzteilen auftreten 
können, kommt es zur Überhitzung der TVS-Diode, meistens mit thermischem Versagen, wodurch der 
Überspannungsschutz dann entfällt. Zum Schutz vor zeitlich unbegrenzten Überspannungen ist eine 
sogenannte Klemmschaltung vorzusehen. 

Unipolare Suppressordioden ersetzen wegen besserer Eigenschaften und dem deutlich günstigeren 
Preis zunehmend Zenerdioden im hohen Leistungsbereich und haben diese nahezu vom Markt ver-
drängt. 

Kapazitätsdiode (Varactor-Diode) 

Die Kapazität einer Diode hängt von der angelegten Sperrspannung ab. Dioden, die diesen Effekt be-
sonders ausgeprägt zeigen, heißen Kapazitätsdioden. 

Mit Kapazitätsdioden kann 
man die Resonanzfrequenz 
von Schwingkreisen mit 
einer Spannung steuern. 
So lassen sich Oszillatoren 
mit steuerbarer Frequenz 
bauen, die sich für fre-
quenzmodulierte Sender 
und zur automatischen 
Scharfabstimmung eignen. 

Die Kapazität der Kapazi-
tätsdioden liegt teilweise 
parallel zur Schwingkreis-

 

 

 

Schaltsymbol 

 

Kapazität als Funktion der Sperrspannung 
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kapazität C. 

Mit USt läßt sich die Sperrspannung an ihnen verändern. 

 

Der Widerstand R hält die HF-Wechselspannung 
von der Steuerspannungsquelle fern. Die Kapazität 
der Kapazitätsdioden ändert sich auch im Rhyth-
mus von Ua. Um die dadurch auftretenden Verzer-
rungen klein zu halten, muß die Amplitude Ŭa, klein 
bleiben.  

 

Besonders wenig Verzerrungen erzeugt diese 
Schaltung, weil sich die Diodenkapazitäten mit Ua 
gegensinnig, mit USt, aber gleichsinnig ändern. 

Tunneldiode 

 

In Nullpunktnähe steigt der Diodenstrom infolge des Tunneleffekts steil an. 
Bei höheren Durchlaßspannungen sinkt der durch den Tunneleffekt be-
dingte Durchlaßstrom wieder ab, und die Kennlinie geht anschließend in 
eine normale Diodenkennlinie über. Ausgezeichnete Werte der Kennlinie 

sind der Spitzenstrom IS und die Talspannung UT. 

UT liegt in der Größenordnung der Durchlaßspannung einer normalen Di-

ode. Typisch ist das Gebiet des negativen Widerstands zwischen US und 

UT. Betreibt man die Diode in diesem Gebiet, ist die Schaltung immer 

dann instabil, wenn der Widerstand des angeschlossenen Stromkreises 
größer ist als der Betrag des negativen Innenwiderstands der Diode. Da 
der Tunneleffekt sehr geringe Trägheit besitzt, eignet sich die Diode be-
sonders für Hochfrequenzanwendungen. Man setzt sie als schnellen 
Schalter in Digitalschaltungen und als Oszillator ein. 

Man kann eine Tunneldiode auch zum Betrieb eines Oszillators verwenden. Der negative Innenwider-
stand der Tunneldiode entdämpft den Schwingkreis LC. Die Schaltung schwingt, wenn der Resonanzwi-
derstand des Schwingkreises größer ist als der Betrag des negativen Tunneldiodenwiderstandes. Die 
Amplitude der auftretenden Schwingung ist ungefähr UT . R1 stabilisiert den Arbeitspunkt und bestimmt 
den mittleren Diodenstrom. Ci   schließt die Hochfrequenz kurz und sorgt damit dafür, daß die volle 
Wechselspannungsamplitude an der Tunneldiode auftritt. 

 

Tunneldiode als Rechteckformer 

 

Schaltsymbol einer 
Tunneldiode 

 

Erhöht sich ue von kleinen Werten an, steigt der Strom durch die Tunneldiode rasch an, und die Aus-

gangsspannung bleibt klein. Erreicht die Eingangsspannung den Wert Uein,  springt die Ausgangsspan-

nung entlang der Widerstandsgerade a momentan von Punkt 1 zu Punkt 2. Vergrößert man die Ein-
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gangsspannung weiter, steigt die Ausgangsspannung nur noch geringfügig gemäß der Diodenkennlinie 
an. Verkleinert sich die Eingangsspannung wieder, nimmt die Ausgangsspannung entlang der Kennlinie 

von Punkt 2 nach Punkt 3 ab. Unterschreitet die Eingangsspannung den Wert Uaus, springt die Aus-
gangsspannung momentan entlang der Widerstandsgerade b von Punkt 3 zu Punkt 4. 

Die Widerstandsgeraden geben den Zusammenhang zwischen dem 
Diodenstrom iA und der Ausgangsspannung ua für einen festen Wert Ue an. 

Ihre Gleichung lautet 
 

Ihre Steigung diA/dua hat den Wert -1/R. Ändert man ue, erhält man eine Schar paralleler Geraden. Bei 

gegebener Eingangsspannung erhält man die Ausgangsspannung aus dem Schnittpunkt von Wider-

standsgerade und Diodenkennlinie. Liegt die Eingangsspannung zwischen Uein, und Uaus, ergeben sich 

drei Schnittpunkte. Der mittlere davon ist instabil. Die beiden Pegel Uein und Uaus kann man leicht gra-

phisch ermitteln: Man legt an die Kennlinie die Tangenten mit der Steigung -1/R an und erhält die bei-
den Widerstandsgeraden a und b. Die zugehörige Eingangsspannung ergibt sich aus dem Schnittpunkt 

dieser Geraden mit iA = 0. 

Für iA = 0 wird die Ausgangsspannung ua = Ue. 

Bei zu kleinen Werten von R läßt sich keine Tangente mehr an die Kurve anlegen. Die Grenze liegt bei 

dein Wert von R, der gleich dem Betrag des negativen Widerstandes der Tunneldiode im Wendepunkt 5 

ist.. 

Bei kleineren Werten von R tritt kein Sprung mehr auf, und die Schaltung 

wirkt als Verstärker 

Die Verstärkung läßt sich aus dem Spannungsteilverhältnis berechnen. 
Für kleine Spannungsänderungen gilt:  

Darin ist rD der dynamische Widerstand der Tunneldiode. Überlagert man der Eingangswechselspan-

nung eine so große Gleichspannung, daß die Ausgangsspannung um den Punkt 5 in Abb. 20.10 
schwankt, ist rD, negativ. 

Dann gilt für die Verstärkung 

 

Sie ist größer als 1, wenn R< IrDI ist. Macht man R = IrDI, wird die Verstärkung unendlich. Bei noch 

größeren Werten von R wird die Schaltung bistabil. 

Man kann eine Tunneldiode auch zum Betrieb eines Oszillators verwenden 

 

Der negative Innenwiderstand der Tunneldiode entdämpft den 
Schwingkreis LC. Die Schaltung schwingt, wenn der Reso-
nanzwiderstand des Schwingkreises größer ist als der Betrag 
des negativen Tunneldiodenwiderstandes. 

Die Amplitude der auftretenden Schwingung ist ungefähr UT. R1 stabilisiert den Arbeitspunkt und be-

stimmt den mittleren Diodenstrom. C1 schließt die Hochfrequenz kurz und sorgt damit dafür, daß die 

volle Wechselspannungsamplitude an der Tunneldiode auftritt. 

pin-Diode 

Bei der pin-Diode (englisch positive intrinsic negative diode) ist der Aufbau ähnlich einer pn-Diode, mit 
dem Unterschied, dass sich zwischen der p- und n-dotierten Schicht eine zusätzliche schwach oder 
undotierte Schicht befindet. Diese Schicht ist somit lediglich intrinsisch leitend (eigenleitend) und wird 
daher i-Schicht genannt. Die p- und n-Schicht sind somit nicht in direktem Kontakt, und bei Anlegen ei-
ner Sperrspannung kommt es zur Ausbildung einer größeren Raumladungszone als bei der klassischen 
pn-Diode. Da die i-Schicht nur wenige freie Ladungsträger enthält, ist sie hochohmig. 

Legt man an eine pin-Diode eine niederfrequente Wechselspannung, arbeitet sie wie eine normale Dio-
de, d. h. es fließt ein pulsierender Gleichstrom. Erhöht man die Frequenz der Wechselspannung über 
den Wert Vg, fließt durch die Diode ein Wechselstrom. Die Diode wirkt in diesem Frequenzbereich wie 
ein ohmscher Widerstand. Der Wert dieses Widerstandes läßt sich durch einen überlagerten Gleich-
strom in Durchlaßrichtung in einem Bereich von wenigen Ohm bis zu mehreren Kiloohm verändern. Än-
dert man den überlagerten Durchlaßstrom mit einer Frequenz, die kleiner als Vg ist, ändert sich der 
Hochfrequenzwiderstand mit dem Steuerstrom. Die pin-Diode eignet sich zur Amplitudenmodulation im 
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Mikrowellengebiet.  Die Trägerfrequenz muß dabei weit über vg, die Modulationsfrequenz unter Vg lie-
gen. Vg liegt in der Größenordnung von 1 bis 10 MHz. 

 

Einsatz von pin-Dioden in einem steuerbaren HF-
Abschwächer 

Solange die Steuerspannung positiv ist, sperrt die 
pin-Diode D3. Der durch R2 fließende Strom teilt 
sich dann auf die pin-Dioden D1 und D2 auf und 
macht sie niederohmig. Dadurch werden Eingang 
und Ausgang niederohmig miteinander verbun-
den. Legt man eine negative Steuerspannung an, 
fließt ein Teil des durch R2 fließenden Stroms 
über D3 ab. Die Folge ist, daß die pin-Dioden D1 
und D2 hoch- ohmiger werden und D3 
niederohmiger. 

Auf diese Weise wird das Eingangssignal mehr 
oder weniger stark abgeschwächt. 

Macht man die Steuerspannung so weit negativ, daß der gesamte durch R2 fließende Strom über D3 
abfließt, sperren die Dioden D1 und D2, und die Ausgangsspannung wird Null. Da in diesem Fall die 
Diode D3 niederohmig ist, können auch keine kapazitiven Kopplungen über die Dioden D1 und D2 erfol-
gen. 

Backward-Diode 

 

Die Backward-Diode ist eine Tunneldiode, deren Spitzenstrom IS praktisch genau-
so groß ist wie der Taistrom IT   Abb. 20.13 zeigt ihre Kennlinie. Man benutzt sie 
zur Hochfrequenzgleichrichtung. Die Kennlinie im dritten Quadranten wirkt als 
Durchlaßkennlinie, die im ersten Quadranten als Sperrkennlinie, solange die 
Spannung kleiner als UT bleibt. Die kleine Durchlaßspannung macht die 
Backward-Diode zur Gleichrichtung kleiner Hochfrequenzspannunen geeignet. 

Feldeffektdiode (Curristor) 

 

Schalt-
symbol 

 

Kennlinie einer Feld-

effektdiode 

 

Gleich-

wertige 
Fet-

schaltung 

Bei kleinen Spannungen steigt der Strom zunächst an. Bei 
höheren Spannungen ist er konstant, unabhängig von der 
angelegten Spannung. Die Feldeffektdiode ist also eine 
Konstantstromquelle. Sie läßt sich praktisch überall dort 
einsetzen, wo Transistorkonstantstromquellen verwendet 
wurden. Gegenüber der Transistorkonstantstromquelle hat 
sie den großen Vorteil, daß sie keine zusätzliche Basis-
spannungsquelle benötigt. Ihr Innenwiderstand ist jedoch in 
der Regel kleiner als bei den 
Transistorkonstantstromquellen. 

Vierschichtdiode 

 

Schaltsymbol 

 

Kennlinie einer Vierschichtdiode 

Bei negativen Spannungen UAK verhält 
sich die Vierschichtdiode wie eine normale 
Diode in Sperrichtung. Bei positiven Werten 
von UAK treten zunächst kleine Anoden-
ströme auf, die in der Größenordnung des 
Sperrstroms liegen. Überschreitet die Ano-
denspannung die Zündspannung UZ, wird 
die Vierschichtdiode leitend, und die Ano-
denspannung sinkt auf die kleine Durchlaß-
spannung UD ab. 

Bei Veränderung des Anodenstrorns ändert sich die Durchlaßspannung nur unwesentlich. Typische 
Werte von  UD liegen zwischen 1 und 2 V. Unterschreitet der Anodenstrom den Haltestrom ICH, löscht 
die Vierschichtdiode wieder. Typische Halteströme liegen im Bereich von einigen mA. 

Zünd- und maximale Sperrspannung liegen je nach Diode im Bereich von 10 bis 200V. Eine Vierschicht-
diode kann auch unterhalb ihrer Zündspannung dadurch gezündet werden, daß die Anodenspannung zu 
rasch ansteigt. Diese Erscheinung heißt Rateeffekt. Bei Vierschichtdioden ist in der Regel ein Anoden-
spitzenstrom zulässig, der etwa gleich dem zehnfachen des mittleren Durchlaßstromes ist.  
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Transistorschaltung 
mit den Eigenschaften 

einer Vierschichtdio-
de 

Obwohl diese Werte im allgemeinen sehr groß sind, kann man sie leicht über-
schreiten, wenn man einen Kondensator parallel schaltet. Im Zündaugenblick liegt 
am Kondensator eine hohe Spannung, die sehr hohe Entladeströme durch die 
gezündete Diode zur Folge hat. 

Erhöht man die Anodenspannung von kleinen Werten an, sperren zunächst die Z-
Diode und die Transistoren T1, T2. Erreicht UAK die Z-Spannung, fließt ein kleiner 
Basisstrom in T1. Er erzeugt einen verstärkten Kollektorstrom und damit einen 

Basisstrom von T2, den T2 verstärkt. Dadurch erhöht sich der Basisstrom von T1 

weiter, und die beiden Transistoren werden durch die Mitkopplung momentan lei-
tend: die Schaltung zündet.. Der Spannungsabfall im leitenden Zustand ist unge-

fähr gleich UBE A + UCE sat. Die Anordnung löscht erst wieder, wenn der Anoden-

strom so weit abgesunken ist, daß der Basisstrom von T1 klein wird. 

Dieser Strom ist der Haltestrom. Bei negativen Anodenspannungen fließt kein Anodenstrom, bis die 
Emitter-Basis-Sperrspannung von T1 erreicht ist. Bei höheren Sperrspannungen wird die Schaltung zer-
stört 

 

Sägezahngenerator  

Die Feldeffektdiode D1 lädt den Kondensator C mit 

dem konstanten Strom I auf. Dadurch steigt die Aus-
gangsspannung proportional zur Zeit an. Nach der Zeit 

t = CUZ/I ist die Ausgangsspannung des Sägezahn-
generators bis auf die Zündspannung der Vierschicht-
diode angestiegen. Dann zündet die Vierschichtdiode, 
und die Ausgangsspannung springt rasch auf kleine 

Werte. RS begrenzt dabei den maximalen 

Entladestrom und schützt dadurch die Vierschichtdio-
de. 

 

Ausgangsspannung 

Anschließend löscht die Vierschichtdiode wieder, und die Ausgangsspannung steigt erneut an. Der 
Strom durch den Curristor muß kleiner sein als der Haltestrom der Vierschichtdiode. Sonst bleibt die 
Diode leitend, nachdem sie einmal gezündet hat. 

 

Frequenzteiler mit Vier-
schichtdiode 

An der Anode der Vierschichtdiode D2 entsteht wie bei der vorhergehenden 
Schaltung eine sägezahnförmige Spannung. Immer wenn sie auf Null 
springt, erhält man am Ausgang einen negativen Impuls. Mit Hilfe der zu-
sätzlichen Diode D1 und des Kondensators C1 kann man negative Impulse 
auf die Katode von D2 geben. Dadurch kann D2 schon vorzeitig zünden. 
Wählt man die Amplitude der Eingangsimpulse klein gegenüber der Zünd-

spannung UZ, haben nur solche Eingangsimpulse einen Einfluß auf den 
Zündaugenblick, die kurz vor dem selbständigen Zünden der Schaltung 
eintreffen. 

Dadurch läßt sich die Ausgangsspannung mit der Eingangsspannung synchronisieren. Dabei kann die 
Frequenz der Eingangsspannung um ein Vielfaches über der Frequenz der Ausgangsspannung liegen. 
Durch Wahl von R C kann man eine Frequenzteilung um Faktoren zwischen 1 und 1/10 sicher einstel-
len. Die negativen Ausgangsimpulse kann man direkt zur Ansteuerung eines weiteren Frequenzteilers 
verwenden. 

Trigger-Diode (Diac) 

 

Unsymmetrische Trigger-Diode 

Eine Trigger-Diode verhält sich wie eine 
Vierschichtdiode, mit dem Unterschied, daß 
sich die Anodenspannung nach dem Zün-
den nur um die relativ kleine Spannung DU  
erniedrigt und bei weitem nicht bis in Null-
punktnähe-springt. Es gibt auch symmetri-
sche Trigger-Dioden. Ihre Kennlinie im drit-
ten Quadranten ist nullpunktsymmetrisch zu 
der im ersten.  

 

Symmetrische Trigger-Diode 

Wegen ihres Aufbaus werden die Triggerdioden auch als Dreischichtdioden bezeichnet. Sie eignen sich 
zur Impulserzeugung insbesondere zum Zünden von Thyristoren. 

Photodiode 
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Schaltzeichen 

Eine Photodiode oder auch Fotodiode ist eine Halbleiter-Diode, die Licht – im sichtbaren, 
IR-, oder UV- Bereich, oder bei Verwendung von Szintillatoren auch Röntgenstrahlen – 
an einem p-n-Übergang oder pin-Übergang durch den inneren Photoeffekt in einen elekt-
rischen Strom umwandelt oder – je nach Beschaltung – diesem einen beleuchtungsab-
hängigen Widerstand bietet. 

Sie wird unter anderem verwendet, um Licht in eine elektrische Spannung oder einen elektrischen Strom 
umzusetzen oder um mit Licht übertragene Informationen zu empfangen. Photodioden werden aus Ele-
menthalbleitern wie Silizium, Germanium oder aus Verbindungshalbleitern wie Indiumgalliumarsenid 
hergestellt. 

Werkstoffe und Bereich der nutzbaren optischen Empfindlichkeit 

Halbleitermaterial 
Empfindlichkeit 

Wellenlänge 
(nm) 

Silizium 190 – 1100 

Germanium 400 – 1700 

Indiumgalliumarsenid 800 – 2600 

Blei(II)-sulfid 1000 – 3500 

Quecksilber-Cadmium-Tellurid 400 – 14.000 

Cadmiumtellurid 5000 – 20.000 

Der Bereich des sichtbaren Lichts liegt bei Wellenlängen zwischen 380 nm bis 780 nm. 

Aufgrund der größeren Bandlücke von Silizium weisen Photodioden aus Silizium ein vergleichsweise 
geringes Rauschen auf. Photodioden für Anwendungen im Bereich des mittleren Infrarot basierend auf 
Cadmiumtellurid, müssen zur Minimierung des Rauschens gekühlt werden, z.B. mit flüssigem Stickstoff, 
weil die Wärmebewegung bei Raumtemperatur ausreicht, um Elektronen vom Valenzband ins Leitungs-
band zu heben. Dadurch wird der Dunkelstrom dieser Photodioden bei Raumtemperatur so groß, dass 
das zu messende Signal darin untergeht. Ein zweiter Grund für die Kühlung ist die ansonsten stattfin-
dende Überlagerung der IR-Strahlung des Sensorgehäuses selbst. 

Photodioden zur Lichtmessung besitzen einen Tageslichtfilter, welcher die Empfindlichkeit im roten und 
infraroten Spektralbereich begrenzt und die Empfindlichkeitskurve an die des Auges angleicht. Dagegen 
besitzen Photodioden zum Empfang infraroter Signale (wie in Fernbedienungen) einen Tageslicht-
Sperrfilter. Sie sind z.B. in dunkel eingefärbtem Kunstharz vergossen und dadurch vor Störungen durch 
sichtbares Licht geschützt. 

Eine typische Silizium-Photodiode besteht aus einem schwach n-dotierten Grundmaterial mit einer stär-
ker dotierten Schicht auf der Rückseite, die den einen Kontakt (Kathode) bildet. Die lichtempfindliche 
Fläche wird definiert durch einen Bereich mit einer dünnen p-dotierten Schicht an der Vorderseite. Diese 
Schicht ist dünn genug damit das meiste Licht bis zum p-n-Übergang gelangen kann. Der elektrische 
Kontakt ist meistens am Rand. Auf der Oberfläche ist eine Schutzschicht als Passivierung und Antirefle-
xionsschicht. Oft befindet sich vor der Photodiode zusätzlich ein lichtdurchlässiges Schutzfenster oder 
sie befindet sich in transparentem Vergussmaterial. 

PIN-Photodioden weisen durch die intrinsische Schicht zwi-
schen p- und n-Schicht im Allgemeinen eine höhere zulässige 
Sperrspannung und eine geringere Sperrschichtkapazität CS 
auf. Dadurch wird die Bandbreite vergrößert. Im Gegensatz zu 
Photowiderständen (LDR) besitzen Photodioden wesentlich 
kürzere Ansprechzeiten. Typische Grenzfrequenzen von Pho-
todioden liegen bei etwa 10 MHz, bei pin-Photodioden bei über 
1 GHz. 

Die Lateraldiode ist eine spezielle Bauform einer Photodiode, 
um beispielsweise die Position eines Laserstrahls zu erfassen. 
Treffen Photonen ausreichender Energie auf das Material der 
Diode, so werden Ladungsträger (Elektron-Loch-Paare) er-
zeugt. In der Raumladungszone driften die Ladungsträger 
schnell entgegen der Diffusionsspannung in die gleichartig 
dotierten Zonen und führen zu einem Strom. 

 

Empfindlichkeit einer Silizium-Photodiode 
in Abhängigkeit von der Wellenlänge des 

 einfallenden Lichts 
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Außerhalb der Raumladungszone erzeugte Ladungsträger können auch zum Strom beitragen. Sie müs-
sen aber erst per Diffusion bis zur Raumladungszone gelangen. Dabei geht ein Teil durch Rekombinati-
on verloren und es entsteht eine kleine Verzögerung. Ohne externe Verbindung der Anschlüsse entsteht 
an diesen eine messbare Spannung gleicher Polarität wie die Durchflussspannung (Sättigung). Sind die 
Anschlüsse miteinander elektrisch verbunden oder befinden sie sich an einer Spannung in Sperrrichtung 
der Diode, fließt ein Photostrom, der proportional zum Lichteinfall ist. Die Photonen müssen eine höhere 
Energie als die der Bandlücke aufweisen, um diesen Effekt hervorzurufen (bei Silizium z. B. mehr als 
1,1 eV). 

Der Photostrom ist über viele Größenordnungen linear zum Lichteinfall, wenn keine Sättigung eintritt. Im 
Idealfall trägt jedes Lichtquant, das eine Energie besitzt, die größer als die charakteristische Energielü-
cke (Bandabstand) des Halbleiters ist, zum Strom bei. Praktisch ist der Wert jedoch kleiner und wird als 
Quantenausbeute bezeichnet. Die Reaktionszeit ist bei geeigneter Beschaltung sehr kurz; sie kann bis 
herab zu Bruchteilen einer Nanosekunde betragen. 

Wenn von außen eine Spannung in Sperrrichtung 
der Diode angelegt wird, fließt selbst bei Dunkelheit 
ein kleiner Strom. Dieser wird Dunkelstrom (ID) 
genannt. Er hängt exponentiell von der Temperatur 
der Photodiode ab. Die Dunkelstromkennlinie ist 
ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Photodioden. 
Der Fototransistor  ist die Kombination einer 
Photodiode und eines Bipolartransistors und ent-
steht dadurch, dass Lichteinfall auf die als Photodi-
ode fungierende Basis-Kollektor-Sperrschicht mög-
lich ist. Der Photostrom ist um den Stromverstär-
kungsfaktor des Transistors höher, die Grenzfre-
quenz ist niedriger. Ähnlich gibt es Foto-
Sperrschicht-Feldeffekttransistoren und Fotothyris-
toren. 

 

Kennlinie einer Photodiode 

Photodioden können in den folgenden drei Betriebsarten eingesetzt sein: 

 Betrieb in Vorwärtsrichtung als Photoelement oder als Solarzelle. Primär zur Energiegewinnung genutzt. 

 Betrieb im Quasi-Kurzschluss, zur Helligkeitsmessung 

 Betrieb im Sperrbereich um die Grenzfrequenz zu steigern 

Betrieb als Photoelement 

Die Photodiode liefert elektrische Energie. In dieser Funktion ist sie ein Photoelement, bei großflächiger 
Herstellung wird die Photodiode als Solarzelle bezeichnet. Ohne Last ist sie in Sättigung, und die Span-
nung strebt einem Grenzwert zu (Leerlaufspannung UL), der wenig von der Lichtstärke abhängt. Bei 
steigender Belastung (RL wird kleiner) sinkt die Spannung, und der Strom strebt seinerseits einem 

Grenzwert (Kurzschlussstrom IK) zu. Am Knick dieser Kennlinie liegt Leistungsanpassung vor – der bei 

Photovoltaikanlagen angestrebte Arbeitspunkt (engl. Maximum Power Point). In dieser Betriebsart ist die 
Photodiode relativ langsam und eignet sich nicht zur Detektion schneller Signale. Diese Schaltungsart 
wird zur Messung der Helligkeit, z. B. in Beleuchtungsmessgeräten (Belichtungsmesser, Luxmeter) ver-
wendet. 

Im Gegensatz zum Photowiderstand (LDR) ist keine externe Spannungsquelle nötig. In CCD-Sensoren 
ist ein großer Teil der Sensorfläche mit Photodioden ausgefüllt, wobei jede einen parallel geschalteten 
Kondensator auflädt. Wenn dessen gespeicherte Ladung rechtzeitig abtransportiert wird, bevor die Sät-
tigungsspannung der Photodiode erreicht ist, ist die Ladung proportional zur Helligkeit. Die Grenzfre-
quenz ist niedrig. 

Betrieb im Quasi-Kurzschluss 

Wird die Photodiode im Kurzschluss (U = 0) betrieben, liefert sie einen über viele Größenordnungen l i-

near von der Bestrahlungsstärke abhängigen Strom in Sperrrichtung (I ≤ 0). Dazu ist sie oft an einen 
Transimpedanzverstärker geschaltet – eine Schaltung, die aus dem Photostrom ein proportionales 
Spannungssignal erzeugt und an den Diodenanschlüssen einen virtuellen Kurzschluss bildet. Damit las-
sen sich Bestrahlungsstärken sehr genau messen. Weil sich die Spannung an der Photodiode nicht än-
dert, wird keine Kapazität umgeladen. Dadurch sind hohe Grenzfrequenzen möglich. 

Betrieb im Sperrbereich 
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Legt man an die Photodiode eine Spannung in Sperrrichtung (U ≤ 0) an, so fließt ein linear vom Licht 

abhängiger Sperrstrom, d. h., bei Bestrahlung leitet sie auch in Sperrrichtung (I ≤ 0). Diese Betriebsart 

wird üblicherweise für Photodioden in integrierten CMOS-Sensoren gewählt. Für den Sperrbereich sind 
weiterhin folgende Effekte charakteristisch: 

 Die Sperrschichtkapazität CS verringert sich mit der angelegten Spannung, so dass sich die Reakti-
onszeit mit steigender Spannung verringert. Damit lassen sich hohe Grenzfrequenzen erreichen. 

 Möglicherweise tritt ein Avalanche-Effekt auf, der den Photostrom durch Lawineneffekte verstärkt. 

 Der Reststrom (Dunkelstrom ID) steigt mit der angelegten Spannung und der Temperatur; er überla-

gert den Photostrom und bestimmt bei geringer Bestrahlung maßgeblich das Rauschen. 

 Da der differentielle Widerstand sehr groß ist, hängt der Strom kaum von der Betriebsspannung ab. 

Dioptrie 

Brechkrafteinheit, E: diopter 

Abk.: D, BKE 

Maßeinheit (Symbol: dpt, dptr) für die brechende Kraft optischer Systeme, u. zwar der Kehrwert der in 
Metern gemessenen Brennweite 

Brechkraft = 
1 

= D = 
1 

Brennwei-
te 

f 

Zur Kennzeichnung von Konvex- u. Konkavgläsern wird dem Symbol ein Plus- bzw. Minuszeichen vor-
angesetzt. 

Die Brechkraft wird mit dem Dioptriemeter gemessen. 

Dioxin 

E: dioxin(s) 

Heterozyklische Verbindungen mit zwei Sauerstoffatomen; - i.e.S. Kurzbezeichnung für polychlorierte 
Dibenzodioxine = PCDD, die (ebenso wie die - chem. u. toxikologisch nahe verwandten - polychlorierten 
Dibenzofurane = PCDF) als unerwünschte Nebenprodukte bei Verbrennungsvorgängen (z.B. Müllver-
brennung bei zu niedriger Temperatur) u. bei techn. Verarbeitung chlorierter aromatischer Verbindungen 
(u.a. 2,4,5-Trichlorphenol) entstehen können; z.B. als Verunreinigungen bei der Herstellung bestimmter 
Unkrautvertilgungs- u. Desinfektionsmittel (v.a. bei Überhitzung). 

Die Toxizität der D. ist sehr unterschiedlich; als giftigstes gilt das 2,3,7,8-Tetrachlordibenzoparadioxin 
(TCDD), das Hautschäden (Chlorakne) mit Übelkeit, Schwindelgefühl sowie Leberschäden verursacht. 

Die LD50 beträgt für Meerschweinchen (als TCDD-empfindlichstem Versuchstier) 0,5 µg/kg; im Tierver-
such - mit kleinsten chronischen Gaben - sind z.B. Organschäden, Leberkarzinom u. Fehlbildungen bis 
Tod der Leibesfrucht erzeugbar. 

Das TCDD ist kaum wasserlöslich u. haftet daher im Erdreich (außer bei Ausschwemmung durch organ. 
Lösungsmittel). Durch Verbrennung bei hoher Temperatur bei Sauerstoffüberschuß kann das TCDD 
zerstört werden (Entgiftung von Rückständen). 

Dipol, elekrtrischer 

E: electrical dipole 

System zweier elektrischer Ladungen gleicher Größe mit entgegengesetzten Vorzeichen in definiertem 
Abstand. 

Dirac 

Paul Adrien Maurice, * Bristol 8.8. 902, † Tallahassee (Fla.) 20.10.1984, brit. Physiker. D. war führend 
an der Begründung und am Ausbau der Quantentheorie beteiligt. Nobelpreis für Physik 1933 zus. mit E. 
Schrödinger. 

Direktantriebe 

Bei einem Direktantrieb entfällt die Ankopplung des Motors an die Last über zwischengeschaltete me-
chanische Komponenten wie Getriebe, Spindeln oder Riemenantriebe. Damit hat man keine Elastizitä-
ten, Lose oder Umkehrspiele im Regelkreis. Dies verbessert das dynamische Verhalten der 
Servoregelung und die erzielbare Genauigkeit. Durch den Wegfall von mechanischen Übersetzungsglie-
dern entsteht ein sehr trägheits- und geräuscharmes Antriebssystem. Mechanischer Verschleiß entsteht 
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nur im Führungssystem. Deshalb bieten Direktantriebe eine höhere Verfügbarkeit und haben geringere 
Reibungsverluste. 

Durch eine implizite Positionsmessung auf der Lastseite erhöht sich die statische Genauigkeit des An-
triebs. 

Die Bauform des Motors, die geforderte Genauigkeit des Antriebs und auch die Umweltbedingungen 
haben einen erheblichen Einfluss auf die eingesetzte Gebertechnologie für das Positionssignal und die 
Kommutierungsinformation. 

Bei der Konstruktion von Direktantrieben werden prinzipiell die gleichen Technologien eingesetzt wie bei 
konventionellen Motoren. Da aufgrund der fehlenden Getriebeübersetzung die Kraft- bzw. die 
Momentendichte eines Direktantriebes schlechter ist als bei einer konventionellen Motor-Getriebe-
Lösung, werden heute in den meisten Fällen Synchronmotoren mit Permanentmagneten eingesetzt. 
Dabei wird zwischen Linearmotoren und Torquemotoren unterschieden. 

Torquemotore 

Torquemotoren werden für die direkte rotierende Bewegung einer Last eingesetzt. Ihre Kennzeichen 
sind die niedrige Drehzahl und das hohe Drehmoment. Allen Torquemotoren gemeinsam ist die hohe 
Polzahl; es kommen Polpaarzahlen von 300 und mehr vor. Torquemotoren werden mit fester Motorwelle 
und auch als Hohlwellenmotoren ausgeführt - teilweise mit einer lichten Weite bis zu mehreren Metern. 

Da das Massenträgheitsmoment eines schnell laufenden Motors mit dem Quadrat der Getriebeüberset-
zung auf die Abtriebsseite übertragen wird, kann durch den Wegfall des Getriebes ein wesentlicher Ge-
winn an Dynamik gegenüber einer Motor-Getriebe-Kombination erzielt werden. 

Linearmotore 

Der klassische Permanentmagnet-Linearmotor ähnelt einem „abgewickelten" Servomotor. Dieser 
Motortyp bietet - aufgrund guter Kühleigenschaften - die höchsten Vorschubkräfte pro Volumeneinheit. 
Nachteilig sind bei dieser Technik die Nutungskräfte, die zu Schwankungen in der Geschwindigkeit füh-
ren, sowie die hohen Anziehungskräfte zwischen Primär- und Sekundärteil im Bereich der 5- bis 13-
fachen Nennkraft des Motors. 

Zur Bewegung des Motors wird vom Servoumrichter ein lineares Wandermagnetfeld zwischen dem Se-
kundär- und dem Primärteil des Linearmotors erzeugt. Die Kommutierung des Motors erfolgt mit Hilfe 
eines Positionssensors, der auch für die Positions- und Geschwindigkeitsregelung des Motors genutzt 
wird. Die zugeführte elektrische Energie wird direkt in eine translatorische Bewegung umgesetzt. 

Alternativ kann das Primärteil auch ohne Eisen ausgeführt sein. Eisenlose Linearmotoren bestehen aus 
einer mit Kunststoff vergossenen Kupferspule, die sich im Luftspalt zwischen zwei Magnetreihen befin-
det. Eisenlose Servomotoren sind auf Anwendungen kleiner bis mittlerer Dauerleistung begrenzt, bieten 
aber die höchste Dynamik und haben aufgrund des „fehlenden" Eisens keine Nutungskräfte, was insbe-
sondere in Kombination mit Luftlagern maximal ruhige Verfahrbewegungen ermöglicht. Die doppelte 
Magnetreihe bedingt hohe Kosten bezogen auf Dauerkraft und Hublänge. 

Eine weitere Bauvariante sind „Slot-less"-Linearmotoren. Bei dieser Motorbauform besitzt das Primärteil 
keine Nuten. Die Wicklungen liegen vollständig unterhalb eines Eisenrückens. Der Slotless-Motor liegt in 
seinen spezifischen Eigenschaften zwischen dem eisenbehafteten und dem eisenlosen Motor. 

Servoregler und Rückführung 

Bei Direktantrieben wird die Steifigkeit durch die Rückführung des Motorpositionssignals auf den Lage- 
und Geschwindigkeitsregelkreis erreicht. Durch die fehlende mechanische Untersetzung sind dabei die 
Rückwirkungen äußerer Krafteinwirkungen wesentlich größer als bei konventionellen Linearantrieben mit 
rotativen Motoren. Deshalb sind Auflösung und Genauigkeit des Positionssignals und die Leistungsfä-
higkeit des Servoreglers (Abtastzeit, verwendete Regelalgorithmen) von entscheidender Bedeutung da-
für, welche „Positionierungssteifigkeit" bei Direktantrieben erreicht werden kann. 

 

Regelungstechnische Bausteine eines Direktantriebs. Durch 
Interpolation der Positionsinformation können einfache Sinus-
Cosinus-Encoder verwendet werden, die Geschwindigkeit wird 
aus der zeitlichen Änderung der Position ermittelt. 

Kommutierung des Motors 

Bei konventionellen Antrieben steht in den meisten Fällen für die Kommutierung des Motors die 
Absolutwert-Information über eine Motorumdrehung zur Verfügung. Damit kann nach einmaligem Ab-
gleich der mechanischen Geberposition auf die Motormagnete kommutiert werden. Bei Direktantrieben 
ist dies aufgrund der meistens eingesetzten inkrementellen Geber nicht möglich. 
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Regelungstechnik 

Bei Direktantrieben werden erhöhte Anforderungen an das regelungstechnische Verhalten gestellt, da 
keine dämpfenden Glieder im System vorhanden sind. Störgrößen wirken sich damit unmittelbar auf den 
Regelkreis aus - der Regelungstechnik kommt damit eine zentrale Bedeutung zu. Zur Regelung von Di-
rektantrieben kann die bekannte Struktur der kaskadierten Regelung von Motorstrom, Motorgeschwin-
digkeit und Motorposition verwendet werden. Dabei müssen zur Minimierung des Schleppfehlers Ge-
schwindigkeit, Beschleunigung und Motorstrom „vorgesteuert" werden. 

Eine sehr wirkungsvolle Methode zur weiteren Erhöhung der Führungsgenauigkeit bei hochdynamischen 
Bewegungen ist die Vorsteuerung des „Rucks" innerhalb der Reglerkaskade. Positiv auf das gesamte 
Systemverhalten eines Direktantriebes wirkt es sich aus, wenn über das Profil ein definierter Ruck vor-
gegeben werden kann. Dies schont die Mechanik, minimiert die Anregung kritischer mechanischer Re-
sonanzfrequenzen und erlaubt, in Verbindung mit der Ruckvorsteuerung, ein optimales Führungsverhal-
ten, also minimale Schleppfehler beim Beschleunigen und Bremsen. Werden zur Erzeugung des Soll-
werts und zur Ansteuerung der einzelnen Regelkreise unterschiedliche Abtastzeiten verwendet, sollte 
zur Anpassung an die höhere Abtastfrequenz der Regelalgorithmen eine Fein-Interpolation des Positi-
onssollwerts und der Vorsteuersignale durchgeführt werden. 

Einen erheblichen Einfluss auf die erreichbare Steifigkeit des Antriebes hat die Abtastfrequenz der drei 
Regelkreise. Aufgrund der mit Direktantrieben erreichbaren kleineren Systemzeitkonstanten müssen 
auch höhere mechanische Resonanzfrequenzen vom Regler beherrscht werden. Das erfordert hohe 
Bandbreiten der Regelkreise. 

Direkte digitale Vollfeldmammographie 

full-field digital mammography, FFDM 

Im Gegensatz zum herkömmlichen System, das mit einer Kassettenlade ausgestattet ist, besitzt das 
digitale System einen mit Cäsiumjodid gekoppelten Flachdetektor aus amorphem Silizium. Die Pixelgrö-
ße beträgt 100 µm mal 100 µm, was zu einer Bildmatrix von 1900 mal 2300 oder 4,37 Millionen Bild-
punkten führt. Das Detektorsystem hat mit einer DQE von circa 55 Prozent (28 kV, 0 Linienpaare pro 
Millimeter [Lp/mml) gegenüber modernen Film-Folien-Systemen (DQE circa 20 Prozent) oder den Spei-
cherfolien der DLR (DQE circa 30 Prozent) eine deutlich höhere effektive Quantenausbeute. Der Dyna-
mikbereich, das heißt der Dosisbereich, der von dem Detektor ohne Unter- oder Übersteuerung in digita-
le Daten umgesetzt werden kann, liegt bei mehr als 10 000: 1 und übertrifft den Belichtungsumfang ei-
nes Film-Folien-Systems von maximal 30 : 1 um mehrere Größenordnungen. 

Die FFDM bietet viele Vorteile, unter anderem Fortfall des Kassettenwechsels, der Filmentwicklung und 
der täglichen Verarbeitungskontrolle sowie konstante Bildqualität ohne Fehlexposition und Filmartefakte, 
möglichen Nachbearbeitung (wie Änderung von Helligkeit und Kontrast, Ausschnittsvergrößerung). 

Aufgrund der höheren Quanteneffizienz des digitalen Detektors ergibt sich die Möglichkeit zu einer rele-
vanten Reduktion der Dosis. Hinzu kommen die Option für computergestützte Analysen zur Befundde-
tektion, interessante Perspektiven des schnellen Datentransfers und des konsequenten Einsatzes der 
digitalen Archivierung. 

Problematisch sind die hohen Finanzierungskosten der Gerätekomponenten und Schwierigkeiten beim 
Fehlen eines digitalen Organisationssystems. 

Abweichend von anderen radiologischen Untersuchungen, in denen die digitale Erfassung des Strahlen-
reliefs inzwischen fest etabliert ist, konnte sich die digitale Mammographie bisher nicht durchsetzen. Sie 
wurde aufgrund der limitierten Ortsauflösung der zur Verfügung stehenden digitalen Bildempfangssys-
teme allgemein nicht akzeptiert. Auch die nachträgliche Digitalisierung eines primär analogen Bildes und 
die hierdurch mögliche Bildverarbeitung haben sich nicht durchsetzen können. 

Ein erster Ansatz zur indirekten digitalen Mammographie stellte die digitale Lumineszenzradiographie 
(DLR) mit Speicherfolien dar, die zum Auslesen des Bildes mit einem Laserstrahl zeilenweise abgetastet 
werden. Dieses Verfahren konnte jedoch aufgrund der unbefriedigenden effektiven Quantenausbeute 
(„detective quantum efficiency", DQE) und der limitierten Ortsauflösung der Speicherfolien nicht über-
zeugen. 

Ein weiterer Schritt war die Anwendung der aus der Videotechnik bekannten „Charge coupled device"-
(CCD-)Sensoren für stereotaktisch gezielte Lokalisationen und Biopsien, die aufgrund ihrer geringen 
Größe für eine komplette Abbildung der Mamma ungeeignet waren. 

Neue Ansätze zur Realisierung der digitalen Vollfeldmammographie (full-field digital mammography, 
FFDM) basieren auf Bildempfangssystemen, die aus mehreren CCD-Chips zusammengesetzt sind. Da-
bei wird bei dem so genannten Slot-Scan-Verfahren mit einem fächerförmig ausgeblendeten Röntgen-
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strahl und einem Zeilendetektor, der aus fünf aneinander gereihten CCD-Sensoren besteht, die Brust 
schrittweise abgetastet. Bei einem anderen technischen Ansatz sind zwölf CCD-Sensoren zu einem Flä-
chendetektor zusammengefügt, sodass ein digitales Bild der kompletten Brust mit einer Einzelexposition 
ohne zusätzliche Abtastbewegung gewonnen werden kann. 

Vergleichende Phantomstudien erfolgten an einem konventionellen und einem digitalen 
Mammographiegerät. 

Bei gleicher Strahlenexposition ist die Kontrast-Detailerkennbarkeit mit der FFDM besser ist als die der 
konventionellen Film-Folien-Mammographie. 

Der subjektive Bildeindruck bei der digitalen Vollfeldmammographie wird als informativer als bei der kon-
ventionellen Mammographie empfunden. Von Vorteil ist der größere Objektumfang, der auch eine obli-
gate Beurteilung der Mamille sowie der kutanen und subkutanen Strukturen ohne Zuhilfenahme des so 
genannten Spotlight erlaubt. Die Transparenz des Drüsengewebes speziell bei dichten 
Parenchymstrukturen wird verbessert. 

Akzeptanz finden die Monitorfunktionen (Änderung von Helligkeit, Kontrast, Zoom und/oder Inversion) 
zur kompletten Ausnutzung des hohen Dynamikumfangs der digitalen mammographischen Aufnahmen. 

Die Abbildungsqualität der Film-Folien-Mammographie wird unter anderem durch das visuelle Auflö-
sungsvermögen charakterisiert, angegeben als Erkennbarkeitsgrenze der Ortsfrequenz in Lp/mm. Mit 
der Forderung nach einer Ortsauflösung von mehr als 12 Lp/mm will man letztlich einen ausreichenden 
Kontrast bei niedrigen Ortsfrequenzen zwischen 3 und 5 Lp/mm sichern. Dies entspricht genau dem 
Bereich, in dem das menschliche Auge am empfindlichsten ist. Da jedoch die Detektion eines Objektes 
von seinem Kontrast gegenüber dem Hintergrund abhängt, ist die Kontrast-Detail-Erkennbarkeit für ein 
digitales System ein besseres Maß für die Übertragungseigenschaften des Systems. 

Der Einsatz digitaler Bildempfangssysteme erlaubt die Anpassung auch sehr geringer Kontraste an die 
Empfindlichkeit des menschlichen Auges. 

Bei einer Pixelgröße von 100 µm wird eine maximale Ortsauflösung von „nur" 5 Lp/mm erreicht. Den-
noch zeigen Phantomstudien sowie vergleichenden Patientenuntersuchungen deutliche Vorteile des 
digitalen Systems gegenüber der konventionellen Film-Folien-Mainmographie. Hierzu trägt maßgeblich 
die relativ hohe effektive Quantenausbeute bei. 

Die bisherige Forderung nach einer Ortsauflösung im Hochkontrastbereich von mehr als 12 Lp/mm muss 
für digitale Systeme dringend korrigiert werden, da sie der Bedeutung einer verbesserten (Niedrig-) Kon-
trastauflösung für die Abbildungseigenschaften eines solchen Systems nicht gerecht wird. 

Direkt ionisierende Teilchen (Strahlung) 

Geladene Teilchen (z.B. Elektronen, Protonen, -Teilchen), deren kinetische Energie ausreicht, um in 
Gasen Stoßionisation zu erzeugen. 

Direkter Speicherzugriff 

Direct Memory Access 

Lesen und Schreiben im Arbeitsspeicher eines Digitalrechners durch eine Ein- oder Ausgabeeinheit oh-
ne Beteiligung der zentralen Verarbeitungseinheit, die während des DMA allein weiterarbeitet. 

Direktschreiber 

E: direct recorder 

Elektromechanisches Registriergerät, dessen Schreibsystem unmittelbar auf durchlaufendes Papier auf-
zeichnet (im Ggs. zur »indirekten« photograph. Aufzeichnung mittels eines Kathodenstrahloszillogra-
phen). 

Diskographie 

Nucleographie, Nukleographie, E: disko-, discography 

Röntgenkontrastdarstellung einer Bandscheibe; indirekt nach Duralsack- oder Periduralraumfüllung 
(»Peridurographie«) mit einem positiven oder neg. Röntgenkontrastmittel (RKM), bei der durch eine ge-

zielte Injektion von etwa 1 ml eines 3060%igen wasserlöslichen, trijodierten Kontrastmittels (Visotrast, 
Urografin) der Gallertkern (Nucleus pulposus) der Wirbelsäulenbandscheibe im Hals- und Lendenwirbel-
säulenbereich sichtbar gemacht werden kann. Verfahren zum Nachweis von Bandscheibenvorfällen, die 
mittels Myelographie besonders in der Halswirbelsäule oft schwierig oder gar nicht dargestellt werden 
können. 
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Diskriminator 

Elektronische Schaltung, die nur ein Ausgangssignal abgibt, wenn das Eingangssignal eine bestimmte, 
einstellbare Schwelle Diskriminatorspannung überschreitet Integraldiskriminator. Durch Messung der 
Impulsrate bei verschiedenen Diskriminatorspannungen kann die integrale Impulshöhenverteilung ge-
messen werden, die durch punktweise Differentiation die differentielle Impulshöhenverteilung ergibt. Der 
einfachste D. ist eine Diode mit entsprechender Vorspannung, die von der Impulsspannung überschrit-
ten werden muß; der häufigst verwendete D. ist der Schmitt-Trigger. 

Eine Schaltung mit 2 D. unterschiedlicher Schwellwerte ist ein Differentialdiskriminator bzw. Impuls-
höhenanalysator. 

  

Dismutation 

Disproportionierung, E: dismutation 

Reaktion zwischen Molekülen einer Verbindung mittlerer Oxidationsstufe; ein Teil wird oxidiert, der ande-
re gleichzeitig reduziert. 

Disparation 

E: (retinal) disparity 

Die auf nicht korrespondierenden (»disparaten«) Netzhautstellen beider Augen erfolgende Abbildung 
eines Gegenstandspunktes. Abweichungen in vertikaler Richtung als Längs-D., in horizontaler Richtung 
als Quer-D. (eine geringgradige funktionelle Quer-D. ist wichtig für das räumliche = stereoskopische Se-
hen: die im Bereich des Panum Areals auf disparaten Punkten abgebildeten, unmittelbar am Vieth-Müller 
Kreis des Horopters gelegenen Gegenstände werden einfach, aber in unterschiedlicher Entfernung vom 
Fixationspunkt gesehen). 

Dispersionsbrennstoffe 
Bezeichnung für Brennstoffelemente, die aus einem Gemenge von spaltbarem und nichtspaltbarem Ma-
terial im Überschuß bestehen. Durch Entwicklung solcher Spezialbrennstoffe will man die Nachteile 
vermeiden, die sich bei der Verwendung von reinem Uranmetall beziehungsweise reiner Uran-
Verbindung als Brennstoff im Reaktor ergeben. 

Uran selbst ist beispielsweise wenig strahlungsbeständig, es reagiert bei höheren Temperaturen mit 
Wasser und wandelt sich schon bei relativ niedriger Betriebstemperatur in eine zweite Uranmodifikation 
mit anderem Kristallgitter um, wodurch es zu Formänderungen und somit zum Auftreten innerer Span-
nungen kommen kann. 

Uranoxide und Urancarbide sind bei hohen Temperaturen stabil; bemängelt wird jedoch ihre schlechte 
Wärmeleitfähigkeit und Zersetzung durch Wasser. 

Display 

Anzeige, Darstellung 

im engeren Sinne für Bildschirmgeräte gebraucht. 

 Terminal 

Dissoziation 

Aufhebung einer Verbindung, E: dissociation 
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Reversibler Zerfall einer chem. Verbindung in Moleküle, Atome oder Ionen; als elektrolytische D. der 
Zerfall zu Ionen (»Ionisation«), z.B. als hydrolytische D. der Zerfall der echten Elektrolyte (z.B. NaCl) 
durch Aufhebung der Ionenbindungen infolge Wassereinwirkung; ferner der Zerfall potentieller Elektroly-
te (z.B. organische Amine) nach Reaktion mit einem Lösungsmittel, u. zwar bis zum Erreichen eines 
Gleichgewichts zwischen den Konzentrationen der dissoziierten u. undissoziierten Moleküle (s.a. Disso-
ziationskonstante); als thermische D. der Zerfall in Molekülbruchstücke bei genügend hoher Wärme-
energiezufuhr. 

Dissoziationsgrad 

Ionisationsgrad, E: dissociation rate 

Bei Dissoziation das Verhältnis des Anteils der dissoziierten Moleküle zur Molekülgesamtzahl. 

Dissoziationskonstante 

k, E: dissociation constant 

Quotient aus dem Produkt der Konzentrationen von Molekülbruchstücken (Ionen, Atome) nach Einstel-
lung des Dissoziationsgleichgewichts u. aus der Konz. der nicht zerfallenen Moleküle (bzw. der Quotient 
aus den Geschwindigkeitskonstanten der Bildung u. des Zerfalls einer Verbindung) 

Gilt bei der elektrolytischen Dissoziation als Maß für die Stärke von Elektrolyten. 

Distator 

Abstandshalter 

Bei Untersuchungsgeräten mit Untertischröhre verwendeter Strahlerhalter, der wahlweise den Abstand 
zwischen Röntgenstrahler und Tischplatte am Untersuchungsgerät verändern kann. Der D. wird meist 
elektro-motorisch betätigt. Mit dem vergrößerten Abstand zwischen Röntgenstrahler und Tischplatte ist 
auch ein größerer FFA verbunden. 

Distinktor 

Holzknechtscher Löffel, Palpierlöffel 

Nicht mehr gebräuchliches strahlendurchlässiges löffelartiges Holzinstrument, laubsägebügelartig ge-
formt, mit dem bei der Durchleuchtung vom Röntgenologen der Bauch des Patienten abgetastet und 
komprimiert werden kann. 

Divergenz 

 

Auseinandergehen, E: divergence 

Divergent heißt ein Strahlenbündel, dessen Strahlen in der Ausbreitungs-
richtung auseinanderlaufen, z.B das Auseinandergehen (»Divergieren«) der 
Lichtstrahlen als Effekt von Konkavlinsen oder Konvexspiegeln. 

Die starke Divergenz der Röntgenstrahlen hat zur Einführung von Lichtvi-
sierblenden geführt. 

Die Divergenz der Röntgenstr. ist die Ursache für die starke Abnahme der 
Dosisleistung bei Vergrößerung des Fokusabstandes. 

DL 

1. Durchleuchtung 

2. Dosis letalis, E: lethal dose 

Dlm 

Dosis letalis minima = minimum lethal dose 

3. dextro/lävo 

right/left configuration 

4. Abkürzung für Deziliter (= 100 ml) 

DMC 

Diagnostic Main Console 

Hauptkonsole bei Computer- und Kernspintomographen, mit Dialog- und Bildmonitor und Dateneingabe-
einheit. 
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DNS 

Desoxyribonukleinsäure, engl. DNA 

Aus DNS sind die Gene, die Träger der 
Vererbung aufgebaut. DNS-Moleküle sind 
bis zu einigen Mikrometern lang. Sie unter-
scheiden sich durch die Aufeinanderfolge 
(Sequenz) von 4 Baugruppen, Nukleotiden, 
die ihrerseits auf je 3 Molekülgruppen, einer 
Phosphorsäure, einem Zuckermolekül (De-
soxyribose) und einer der 4 stickstoffhalti-
gen Basen Adenin, Thymin, Guanin, 
Cytosin bestehen. Man kann sich den Mo-
lekülaufbau durch Vergleich mit einer wen-
deltreppenartig verdrillten Leiter veran-
schaulichen. Die Holme bestehen aus ab-
wechselnd aufeinanderfolgenden Phos-
phorsäure oder Zucker-Bausteinen, die vom 
Zucker ausgehenden Sprossen aus 2 Ba-
sen, die durch Wasserstoffbrücken zusam-
mengehalten werden. Dabei kommen nur 2 
Sprossentypen vor: Das Adenin ist stets mit 
dem Thymin, das Cytosin stets mit dem 
Guanin gepaart. Die Basenfolge bestimmt 
dabei den genet. Code (Proteinbiosynthe-
se). 

Das Raummodell der DNS wurde 1953 von 
J. D. Watson, F. H. C. Crick und M. Wilkins 
aufgestellt. 

 

Schraubenförmige Struktur des DNS-Moleküls Einige Glieder 

eines DNS-Moleküls. 

Durch die verschiedenen Begrenzungsformen in der Mitte ist 
angedeutet, daß Guanin sich nur mit Cytosin verbinden kann; 

Adenin nur mit Thymin 

Dodec 

Dodek… 

Wortteil »zwölf« (griech. = dodeka) 

Dofok-Röhre 

 

Mit der 1923 patentierten Doppelfo-
kusröhre nach G.C. Kucher konnte 
die Forderung nach einer Röhre mit 
einem scharfzeichnenden und einem 
hochbelastbaren Brennfleck erfüllt 
werden. 

Bei der Doppelfokusröhre lagen die Glühspiralen für den kleinen und großen Brennfleck nebeneinander. 
Später wurden die beiden Glühdrähte nach dem Strichfokusprinzip wendelförmig gestaltet und neben- 
oder hintereinander angeordnet. 

Für Nahaufnahmen von höchster Zeichenschärfe stand ein kleiner Brennfleck zur Verfügung, während 
man für Fernaufnahmen - bei denen die Brennfleckausdehnung sich kaum nachteilig auf die Bildschärfe 
auswirkt - auf den Hochleistungsbrennfleck umschaltete. 

DoGlas-Röhre 

Doppel-Glasröhre 
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Eine der ersten Röntgenröhren in einem besonderen Strahlenschutzgehäuse war die von Siemens ent-
wickelte, 1929 patentierte DOGLAS-Röhre mit doppelter Glaswand. 

Zur Erhöhung ihrer Spannungssicherheit war die Röhre außer mit ihrem üblichen Glaskörper (1) noch 
mit einer weiteren, den Entladungsraum vakuumdicht umschließenden Glashülle (2) ausgestattet. Von 
der Anodenseite war in das Innere der Röhre ein Glasrohr eingezogen, das beiderseits über den Entla-
dungsraum hinausragte. Der Mittelteil der äußeren Glaswand hatte einen geerdeten Metallmantel (3) mit 
einer Austrittsöffnung für die Röntgenstrahlen. 

Zwar wurde die Innenwand des inneren Glaszylinders durch den Aufprall von Streuelektronen negativ 
aufgeladen, jedoch konnten sie nicht in den Vakuumraum zwischen den beiden Glaswänden gelangen. 
Der äußere Glaszylinder blieb daher von jeglicher elektrischer Aufladung frei, so daß der mit einem Me-
tallmantel versehene Mittelteil der Röhre geerdet werden konnte. Das Hochvakuum zwischen den bei-
den Glaszylindern wirkte als gute Isolation, die einen sicheren Schutz gegen Durchschläge bot. 

Dorlastan 

Kunststoff (Urethanpolymer), der durch eine hohe Dehnfähigkeit und ungewöhnlich große Elastizität 
ausgezeichnet ist. 

Dorlastan-Textilien verlieren ihre elastischen Eigenschaften auch nicht während langer Beanspruchung, 
selbst dann nicht, wenn sie gekocht werden müssen. 

Dominante 

1) E: dominant 

Ererbte Gewebsstruktur als Voraussetzung für den Eintritt u. Ablauf einer bestimmten Funktion. 

2) significant part of a radiograph 

Der Teil einer Röntgenaufnahme, dessen Schwärzung für die Brauchbarkeit der Aufnahme entschei-
dend ist. Belichtungsautomaten messen die Strahlendosis oder die Leuchtdichte in dem Teil des 
Strahlenfeldes, der der Dominante entspricht. 

Donator 

Dotieren, E: donor 

(latein.) Spender, Geber; z.B. in einem Redoxsystem der Bindungselektronen abgebende Partner des 
Elektronen aufnehmenden »Akzeptors«. 

In Halbleiterkristallen in das Kristallgitter eingebaute Fremdatome, deren Elektronen nur schwach an ihre 
Atome gebunden und daher leicht abtrennbar sind (lat. donare, schenken, geben). 

In der Halbleitertechnik die planmäßige Verunreinigung ultrareiner Germanium- oder Silizium-Kristalle 
durch Zugabe genau bemessener, aber winzig kleiner Mengen des sogenannten Dotierungsmaterials. 
Als solches werden entweder Aluminium, Gallium oder Indium angewendet, oder man dotiert mit Arsen, 
Antimon oder Phosphor. 

Im ersten Falle erhält man das sogenannte p-Germanium, im zweiten das n-Germanium. Beide Arten 
sind Grundmaterialien für die Produktion von Halbleiterbauelementen. So setzt sich beispielsweise ein 
Transistor aus mehreren Schichten verschiedener Dotierung zusammen. 

Beispiele: 
Wenn fünfwertige Phosphor- oder Arsenatome in das Gitter des vierwertigen Siliciums oder Germaniums 
eingebaut werden, sind nur 4 der 5 Valenzelektronen an Nachbaratome fest gebunden. Im Bändermo-
dell liegen die Energiezustände der D. örtlich gebunden um den Betrag der geringen Abtrennungsener-
gie der Elektronen unterhalb des Leitungsbandes. 

Donders Methode 

Donders Brillenglasbestimmung, E: Donders' method 

Frans C. D., 1818-1889, Arzt, Utrecht 

Die subjektive B.; erfolgt durch Feststellen der »freien Sehschärfe« (Visus naturalis) u. nachfolgende 
Bestg. der höchsten erreichbaren Sehschärfe durch Vorsetzen sphärischer Gläser. 

Donders Optometer 

Gerät zur objektiven Bestimmung von Brillenglasstärken; eine 50 cm lange Schiene mit mm-Skala u. 
einer Testfigur am »Null«-Ende (senkrechte schwarze Drähte oder Haare gegen weißen Hintergrund). 
Im Nahpunkt ist »gerade noch« einfaches Sehen der Testfigur möglich; der Fernpunkt wird unter Vor-
schalten einer Konvexlinse von 4 dpt. (später wieder zu subtrahieren!) bestimmt. 

Donders Gesetz 
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E: Donders law 

Zu einer bestimmten Blickrichtung gehört bei ruhig gehaltenem Kopf stets eine best. Stellung des Aug-
apfels, unabhängig von der dazu führenden Augenbewegung. 

Donnan Verteilung 

E: Donnan equilibrium 

Frederick G. D., 1870-1956, Chemiker, London 

Regelmechanismus der Ionenverteilung bei den osmotischen Vorgängen, die zwischen Elektrolytlösun-
gen an semipermeablen - z.B. biologischen - Membranen ablaufen, wenn eine der Lösungen zusätzlich 
undiffusible Teilchen, z.B. Eiweiß, enthält. In der Lösung, die negative undiffusible Ionen (Kolloide) ent-
hält, kommt es hierbei - unter Einhaltung der Nernst Gleichgewichtsbeziehung u. unter Aufrechterhaltung 
der Elektroneutralität innerhalb der Kompartimente - zu einer Zunahme diffusibler positiver Ionen unter 
gleichzeitiger Zunahme diffusibler negativer Ionen im kolloidfreien, keine undiffusiblen Ionen enthalten-
den Kompartiment unter Herstellung eines relativen Gleichgewichtszustandes (»D.* Gleichgewicht«) 
zwischen den Kompartimenten. Für Zellen ergibt sich daraus neben höherem osmot. Binnendruck u. 
hydrolysebedingter pH-Verschiebung (z.B. zwischen Ery u. Plasma) v.a. die Ausbildung von Ionen-
schichten längs der Zellmembran u. das darauf beruhende Membranpotential (»D.* Potential«). 

 

Einstellung eines Donnan Gleichgewichtes an einer Membran (- - -), die für Protein-Anionen nicht durchlässig ist 

Doppel 

Doppelaufnahme 

Nur noch selten zur freien Darstellung des Brustbeines und der Sternoklavikulargelenke angewandtes 
Röntgenkontaktaufnahmeverfahren Kontaktaufnahme, bei dem der gleiche Film zweimal exponiert wird; 
zwischen der 1. und 2. Aufnahme wird dabei die Röntgenröhre um Rippenbreite nach kaudal verscho-
ben, so daß die verwaschen zur Abbildung kommenden Rippenschatten bzw. der Wirbelsäulenschatten 
bei der Sternoklavikulargelenkaufnahme die Abbildung der bildwichtigen Knochen nicht stören. 

Doppelauswertung 

Zweitauswertung 

Steigerung der Diagnosesicherheit bei der Auswertung von Röntgenaufnahmen durch 2 Radiologen. 
Speziell wird so das Auswerteverfahren bei der Röntgenreihenuntersuchung bezeichnet, wenn jeder der 
beiden-meist räumlich getrennt arbeitenden-Auswerter alle Filme durchmustert. Davon unterschieden 
wird die Zweitauswertung, wo der 2. Auswerter nur die Aufnahmen durchmustert, die vom ersten als 
befundfrei bezeichnet wurden. Als Ergebnis der D. zeigt sich, daß bei der Erstauswertung nahezu 10% 
der Befunde übersehen werden. Hierbei handelt es sich um einen Mittelwert über mehrere Millionen 
Aufnahmen. Diese Quote ist stark vom jeweiligen Auswerter abhängig. 

Doppelbrechung 

E: double refraction 

Von der Einfallsrichtung des Lichtes abhängige Aufspaltung eines einfallenden Lichtstrahles in 
2 Strahlen durch anisotrope Kristalle der nichtkubischen Reihe (u. durch ähnliche biologische Strukturen) 
sowie durch Einwirkung elektrischer oder magnetischer Felder. Beide Wellen pflanzen sich mit verschie-
dener Geschwindigkeit u. Wellenlänge fort u. weisen bei gefärbten Körpern u.a. auch eine unterschiedl. 
Absorption auf. 

Doppelfokusröhre 



Lex_D 

Carolinkius ohne 100 - 193 Gewähr X-Ray Comp 

Röntgenröhre mit 2 Heizspiralen für 2 Brennflecke unterschiedlicher Größe und Belastbarkeit für ver-
schiedene Anwendung. 

Doppelkontrast 

Doppelkontrastverfahren, E: double contrast radiography 

 

Röntgendiagnostisches Verfahren mit gleichzeitigem 
Einsatz eines röntgenpositiven (Ordnungszahl-K., 
z.B. Jod- oder Bariumpräparat) ) und eines röntgen-
negativen Kontrastmittels (Gas, Luft) zur Reliefdar-
stellung von Hohlorganen, Körperhöhlen, Gelenk-
höhlen u.a.m., z.B. als Duodenographie, Doppelkon-
trasteinlauf. 

Nach Verabreichung des positiven Kontrastmittels 
wird durch Lagerungsmaßnahmen zunächst ein 
schattengebender Wandbeschlag im Untersu-
chungsobjekt erzielt und durch Zugabe von Luft eine 
Entfaltung des untersuchten Binnenraumes erreicht. 
An Stelle von Luft werden auch Kontrastmittel verab-
reicht, die Kohlensäuregas entwickeln. 

Die D. ermöglicht eine bessere Beurteilbarkeit des 
Innenreliefs als mit üblicher Technik. Sie bringt für 
die Beurteilung des Ösophagus, Magens, Dünn- und 
Dickdarms und der Blase wertvolle zusätzliche In-
formationen. 

 Arthrographie, Duodenographie, Dickdarmröntgenuntersuchung, Zystographie 

Doppelschichtfilm 

Bezeichnung für photographische Filme, bei denen sich auf beiden Seiten des Schichtträgers photogr. 
Schichten befinden. 

Das bedeutet zwar wegen der größeren Lichtstreuung infolge des Abstandes der Schichten eine Ver-
minderung der Abbildungsgüte, andererseits aber eine Steigerung (etwa Faktor 2) der Empfindlichkeit 
und der Gradation. Handelsübliche Röntgenfilme sind mit Ausnahme des Schirmbildfilmes und der Filme 
für die Monitorphotographie D. 

 

Schwärzungskurven für einen Röntgenfilm mit  
ein- und beiderseitiger Emulsion. 

Beiderseitige Emulsionierung führt zur 

Empfindlichkeits-  

und Gradationssteigerung. 

Doppelschichtkondensatoren 

UltraCap 

Doppelschichtkondensatoren erreichen eine 100-fach höhere Energiedichte als Aluminium-
Elektrolytkondensatoren und eine 10-fach höhere Leistungsdichte als Bleibatterien. Sie können aufgrund 
der elektrostatischen Energiespeicherung einige 100 000 Mal geladen und entladen werden. 

In Batterien wird die elektrische Energie indirekt auf der Basis Faradayscher Oxidations- und Redukti-
onsprozesse von elektrochemisch aktiven Materialien gespeichert. Die hierbei genutzten chemischen 
Reaktionen an den Elektroden haben wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften und die Alterung der 
Batterien. Im Kondensator wird die elektrische Energie direkt als positive oder negative Ladung auf den 
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Platten eines Kondensators gespeichert, ohne dass eine Reaktion an den Elektrodenoberflächen ab-
läuft. Es ist daher verständlich, dass die Alterung des Kondensators durch den Umladungsprozess nicht 
direkt beeinflusst wird und diese Bauelemente ohne nennenswerte Veränderung der Eigenschaften häu-
fig geladen bzw. entladen werden können. 

 

Aufgrund der elektrostatischen Energiespeicherung steigt 
bzw. sinkt beim Laden und Entladen des Kondensators die 
Klemmenspannung des Bauelementes. Entsprechend dem 
Innenwiderstand des Kondensators beobachtet man einen 
ladestromabhängigen raschen Anstieg bzw. Abfall der 
Klemmenspannung beim Start der Umladung 

Bei Batterien ist dieser Spannungssprung aufgrund der höheren Innenwiderstände wesentlich ausge-
prägter. Da dem Umladungsprozess in der Batterie eine elektrochemische Reaktion zugrunde liegt, 
bleibt die Spannung der Batterie bei Stromentnahme über einen weiten Bereich konstant. Während beim 
Kondensator die Klemmenspannung ein Maß für den Ladungszustand des Bauelementes ist, gilt dies 
aus den oben genannten Gründen für die Batterie nicht. Entsprechend aufwendige Verfahren sind daher 
notwendig, um den Ladungszustand der Batterie zu überwachen. 

Extrem hohe Kapazitätswerte bei 2,3 V Nennspannung 

Der Ultracap nutzt den von Helmholtz bereits 1856 beschriebenen Effekt der Ausbildung einer Doppel-
schicht beim Anlegen einer Spannung an in eine leitende Flüssigkeit getauchten Elektroden. Daher wer-
den diese Kondensatoren auch als elektrochemische Doppelschichtkondensatoren bezeichnet. Im unge-
ladenen Zustand verteilen sich die geladenen Teilchen (Ionen) gleichmäßig in der leitenden Flüssigkeit, 
dem Elektrolyten, der sich zwischen den Elektroden befindet. Beim Anlegen einer Spannung wandern 
die negativen Ionen im Elektrolyten an die positive Elektrode und entsprechend die positiven Ionen an 
die negative Elektrode. 

Es bildet sich an beiden Elektroden eine Doppel-
schicht mit spiegelbildlicher Ladungsverteilung aus. 
Die nutzbare Spannung wird durch die Dissoziati-
onsspannung begrenzt, bei der Ladungen von den 
Elektroden zu den angelagerten Ionen übertreten 
können. Oberhalb dieser Spannung werden dann 
chemische Reaktionen gestartet, die zu Gasbildung 
führen und damit den Kondensator zerstören. 

 

Bei wässerigen Elektrolyten liegt diese Spannungsgrenze bei 1,2 V und bei nicht wässerigen Elektroly-
ten auf der Basis organischer Lösungsmittel bei 2 bis 3 V. Bei diesem Kondensatortyp beträgt die 
Dielektrikumsdicke nur einige Nanometer und wird weitestge-hend vom lonenradius bestimmt. Als Folge 
können sehr hohe Kapazitätsdichten erzielt werden; allerdings nur bei relativ niedrigen Spannungen. 

Durch die Verwendung von aktiviertem Kohlenstoff mit Oberflächen bis 200 m²/g können in kommerziel-
len Produkten Energiedichten bis 3 Wh/kg realisiert werden. 

Im Handel sind Kondensatoren mit einen extrem niedrigen Innenwiderstand von ca. 1 m haben und 
können daher mit hohen Strömen entladen werden können. Die Produkte werden unter dem Handels-
nahmen UltraCap angeboten. Das verfügbare Kapazitätsspektrum erstreckt sich von 5 F bis zu 3600 F 
bei einer Nennspannung von 2,3 V. 

Der 1200-F-Kondensator mit einer Nennspannung von 2,3V hat eine spezifische Energiedichte von gut 2 
Wh/kg. Der zulässige Temperaturbereich beginnt bei -30 °C und endet bei +70 °C; begrenzt wird er im 
Wesentlichen durch den organischen Elektrolyten. Der mit 3 mA spezifizierte Leckstrom darf als Maxi-
malwert gewertet werden, der 12h nach Aufladen eines Kondensators auf Nennspannung ermittelt wird. 
Im Betrieb kann man von deutlich niedrigeren Werten ausgehen. Außerdem deckt dieser Kondensator 
mit einer Brauchbarkeitsdauer von 90 000 h und einer Zyklierfähigkeit von 500000 Zyklen auch jene An-
forderungen an ein Bauelement ab, das rückgewonnene Bremsenergie speichern soll. 

Letzteres setzt allerdings voraus, dass Ultracaps als Speicherbauelement auch Spannungen größer als 
die Nennspannung von 2,3 V „verkraften". Erhältlich sind Module, in denen mehrere Kondensatoren in 
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Serie geschaltet sind. Als Booster für Elektro- und Hybridfahrzeuge zum Beispiel gibt es ein Modul mit 
einer Kapazität von 30 F und einer Nennspannung von 200 V. In diesem wird durch Widerstände - paral-
lel zu den Einzelkondensatoren - verhindert, dass die Einzelzellen aufgrund leicht unterschiedlicher Ka-
pazitäten und Restströme spannungsmäßig überlastet werden. Einen anderen Weg geht man bei den 
Modulen mit 150 F bzw. 67 F, die für den Einsatz im 42-V-Bordnetz entwickelt wurden: Bei diesen ist 
anstelle der parallel geschalteten Widerstände ein elektronischer Schaltkreis im Einsatz, der aktiv die 
Zellspannung begrenzt. Diese Elektronik bewirkt, dass erst oberhalb einer Schwellspannung, die hier 
gleich der Nennspannung der Einzelzelle ist, ein parallel zum Kondensator liegender Strompfad geöffnet 
wird, über den die Spannung der Kondensatoren reguliert wird. 

Dieses Modul erreicht aufgrund der zusätzlich notwendi-
gen Verschaltung und der damit verbundenen Erhöhung 
des Gesamtgewichts eine spezifische Leistungsdichte von 
2750 W/kg und eine spezifische Energiedichte von 1,7 
Wh/kg. 

Dem Reststrom wiederum liegen Reaktionen an den 
Elektroden zugrunde, die eine deutliche Abhängigkeit von 
Temperatur und Spannung mit sich bringen. 

 

Da diese Reaktionen bei -30 °C kaum aktiviert sind, misst man bei dieser Temperatur kaum ein Absin-
ken der Spannung eines geladenen Moduls. Bei 25 °C sinkt die Spannung auf 95 % der Nennspannung 
ab, bevor ein Gleichgewichtszustand erreicht wird. Bei der maximal zulässigen Betriebstemperatur von 
70 °C indes wird dieser Gleichgewichtszustand nach gut einer Woche mit 75 % der Nennspannung er-
reicht. Aufgrund dieser Werte kann davon ausgegangen werden, dass ein Ultracap-Modul mit aktiver 
Symmetrierung parallel zu einer Batterie angeschlossen werden kann und die Batterie über das Modul 
nur geringfügig entladen wird. 

Physikalisch bedingt hängt auch beim Ultracap die zur Verfügung stehende Energie von der entnomme-
nen Leistung ab. 

Dem Kondensator wird ein konstanter Strompegel abgefordert, bis die Nennspannung auf die Hälfte des 
Ausgangswertes abgesunken ist - also von 42 V auf 21 V. Es zeigt sich, dass die zur Verfügung stehen-
de Energie bei -30 °C insbesondere bei hohen Leistungen deutlich geringer ausfällt, und zwar auf Grund 
des gestiegenen Innenwiderstands. Trotz alledem kann auch bei dieser Temperatur eine Leistungsdich-
te von 1000 W/kg für mehr als 2 s realisiert werden. 

Doppelschlitzblende 

Eine Strahlenblende, bestehend aus 4 in Strahlungsrichtung unmittelbar hintereinanderliegenden Blei-
platten, welche paarweise gegeneinander bewegt werden und der Einblendung des primären Strahlen-
bündels dienen. 

Die D. ist fokusnah angebracht, wobei ihre Einstellung von Hand oder motorisch in Abhängigkeit von der 
gewünschten Formatgröße erfolgt. Solche Blenden sind häufig mit einem Lichtvisier als Einstellhilfe bei 
Röntgenaufnahmen ausgerüstet. 

Mit einer D. werden besonders kleinere Röntgenaufnahmegeräte mit Röntgenstrahlern in 
Einkesselbauweise ausgerüstet. 

 Lichtvisierblende 

Doppelspalt 
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Beim Doppelspaltexperiment lässt man kohärentes, 
monochromatisches Licht durch eine Blende mit 
zwei schmalen, parallelen Schlitzen treten. Auf ei-
nem Beobachtungsschirm hinter der Blende zeigt 
sich dann – durch die Interferenz des Lichtes wel-
ches die beiden Blendenöffnungen passiert – ein 
Interferenzmuster aus hellen und dunklen Streifen. 
Das Experiment kann nicht nur mit den „Wellen“ 
des Lichts, sondern auch mit seinen und anderer 
Art „Teilchen“ (Elektronen, Neutronen, Atomen, 
Fulleren-Molekülen usw.) durchgeführt werden. Es 
zeigt sich auch in diesen Fällen ein Interferenzmus-
ter wie bei der Durchführung mit Licht.   

Doppelspaltexperiment mit angedeuteten Teilchen 

Das bedeutet, dass auch klassische Teilchen unter bestimmten Bedingungen Welleneigenschaften zei-
gen – man spricht dann von „Materiewellen“.Mit dem Doppelspaltexperiment kann man so den Welle-
Teilchen-Dualismus demonstrieren, der nur im Rahmen der Quantenmechanik erklärt werden kann. Die-
ses Gesetz gilt aber nicht nur aus Gründen des Welle-Teilchen-Dualismus als das wichtigste Experiment 
der Quantenmechanik. Es ist zugleich ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Quantenmechanik un-
sere Weltanschauung verändert. 

1802 führte Thomas Young das Experiment erstmalig durch, um die 
Wellennatur des Lichtes zu beweisen. 

1927 zeigten Clinton Davisson und Lester Germer die Welleneigen-
schaften von Elektronen anhand der Beugung eines Elektronenstrahls 
an einem Nickel-Kristall. Der Kristall wirkt dabei als Reflexionsgitter. 
Statt zweier Spalte sind hier sehr viele Streuzentren im Spiel. 

1961 wurde das Doppelspaltexperiment mit Elektronen durch Claus 
Jönsson durchgeführt. Seither wird das Experiment mit unterschiedli-
chen Teilchen ständig wiederholt. 

 

Der Versuchsaufbau Thomas 
Youngs 

 

Ergebnis eines Doppelspaltexperiments, welches das Interferenzmuster von Elektronen zeigt. 
Anzahl Eletronen: 10 (a), 200 (b), 6000 (c), 40000 (d), 140000 (e). 

Die beiden interferierenden Wellen müssen die gleiche Wellenlänge und eine feste Phasenbeziehung 
zueinander haben, damit überhaupt Interferenz auftreten kann. Diese Voraussetzung kann im allgemei-
nen z. B. mit einem Laser (mit hoher Kohärenzlänge) einfach erzielt werden. 

Da die Lage der hellen und dunklen Streifen des Interferenzmusters von der Wellenlänge abhängig ist, 
sollte die einfallende Strahlung möglichst monochromatisch sein. Andernfalls überlagern sich mehrere 
Interferenzmuster, und es kann vorkommen, dass die hellen Streifen des einen Musters die dunklen 
Streifen des anderen überdecken. Das Interferenzmuster ist dann nicht mehr zu sehen. Je weniger mo-
nochromatisch das benutzte Licht ist, desto schlechter ist das Muster zu sehen. 

Deckt man einen der beiden Blendenspalte ab, beobachtet man nun je nach Breite des Spaltes b ent-
weder ein Beugungsmuster am Einzelspalt (b → Wellenlänge λ) oder aber einen breiten, hellen Streifen 
hinter dem jeweils geöffneten Spalt mit Interferenzmustern hinter den Kanten des Spaltes (b >> λ). 

Versucht man, durch eine beliebige Apparatur (z. B. das Abdecken eines Spaltes) herauszufinden, wel-
chen Weg ein bestimmtes Teilchen genommen hat (durch Spalt 1 oder Spalt 2), verschwindet das Inter-
ferenzmuster. Dieses Phänomen wird in der Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik durch den 
sog. Kollaps der Wellenfunktion erklärt. Das bedeutet, dass das System bei Interferenz in einer Überla-
gerung der beiden möglichen Wege ist, während eine Messung des tatsächlichen Weges dazu führt, 
dass auch nur noch dieser „benutzt“ wird. Dies gilt auch, wenn der Weg des Teilchens erst später fest-
gestellt wird. 
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Bezüglich des Interferenzmusters muss beachtet werden, dass die Energie des Lichts nicht reduziert 
wird. Vielmehr handelt es sich lediglich um eine Umverteilung der Energie (Licht) – Die Energie bleibt 
also erhalten. 

Das Interferenzmuster hängt nicht von der Anzahl oder Gleichzeitigkeit der beteiligten Photonen ab. Bei 
einer langsamen Folge von einzelnen Teilchen baut sich das Interferenzmuster langsam auf der Photo-
platte auf. Nach dem Detektieren von immer mehr Teilchen sieht man die bekannte Verteilung immer 
genauer. Das ist das eigentlich überraschende, denn jedes einzelne Teilchen „kennt“ die früher oder 
später kommenden Teilchen nicht, jeder „Durchflug“ eines Teilchens durch den Doppelspalt ist unab-
hängig von den anderen. Daher muss auch die Interferenz - also die Verteilung der Wahrscheinlichkeit 
des Ankommens an den Positionen auf der Photoplatte - bei jedem einzelnen Durchflug entstehen: je-
des Teilchen interferiert scheinbar mit sich selbst. 

 

 

 

Schematische Darstellung des Doppelspaltexperi-
ments 

Wenn der Beobachtungsschirm relativ weit vom Dop-
pelspalt entfernt ist, ist der Winkel α zum Beobach-
tungspunkt von beiden Spalten aus derselbe. 

Aus der Zeichnung liest man ab: 
 

dabei ist: 

a: Spaltmittenabstand 

d: Abstand des Beobachtungsschirms vom Doppelspalt 
x: Entfernung des Beobachtungspunktes auf dem Schirm 

vom Mittelpunkt 

Δs: Gangunterschied der Wellen von den beiden Spal-
ten zum Beobachtungspunkt 

Für kleine Winkel α (Beobachtungsschirm ist weit weg) 

gilt die Kleinwinkelnäherung sin α' ≈ tan α also 
 

Orte der Maxima 

Ein Maximum auf dem Schirm findet man gerade dann, wenn der Gangunterschied Δs der beiden We l-
len ein ganzzahliges Vielfaches einer ganzen Wellenlänge λ ist. 

Also , wobei . 
Für die Orte der Maxima findet man:  

Orte der Minima 

Hier ist der Gangunterschied ein ungerades Vielfaches der halben Wellenlänge. 

 

wobei  

Für die Orte der Minima ergibt sich also:  
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Das Interferenzmuster 

 

Intensitätsmuster hinter einem Doppelspalt (rot). 
Zum Vergleich ist auch das Beugungsmuster eines ent-

sprechenden Einzelspaltes gezeigt. (blau). 

 

Intensitätsmuster hinter einem Doppelspalt zusammen 
mit experimentell gemessenen Daten. 

Die Intensität des Doppelspaltes lässt sich als Produkt der Intensität des Einzelspaltes und des Gitters 
mit n = 2 darstellen: 

 

Mit: 
 

und 
 

Dabei ist α der Beobachtungswinkel, b die Spaltbreite, a der Spaltabstand und k die Wellenzahl mit 

k = 2π / λ 

Einfluss von Spaltgeometrie und Wellenlänge 

Setzt man für in die Gleichung des Interferenzmusters γ und δ ein, so werden die Einflüsse von Spaltge-
ometrie und Wellenlänge des einfallenden Lichtes auf das Aussehen des Interferenzmusters deutlich: 

 

Eine Änderung der Spaltbreite b führt zu einer Änderung der Lage der Extrema des Einfachspaltes, des-

sen Intensitätsverteilung (im Bild blau) die Hüllkurve der Intensitätsverteilung des Doppelspalts bildet (im 
Bild rot) 

→ Je breiter der Spalt, desto enger wird die Hüllkurve 

Eine Änderung des Spaltabstandes a führt zu einer Änderung der Lage der Extrema des Doppelspalts 

innerhalb der konstant bleibenden Hüllkurve 

→ Je größer der Spaltabstand, desto enger liegen die Extrema des Doppelspalts beieinander 

Eine Änderung der Wellenlänge λ wirkt sich sowohl auf die Hüllkurve, wie auch auf die Intensitätsvertei-

lung des Doppelspalts aus 

→ Je größer die Wellenlänge, desto breiter werden Hüllkurve und die Interferenzabstände des Doppe l-
spalts 

Doppelwinkelröhre 

Doppelkegelröhre, z.B. Siemens BIANGULIX 
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Drehanodenröntgenröhre mit einem 
Anodenteller mit 2 voneinander ge-
trennten Brennfleckbahnen mit ver-
schiedenen Neigungswinkeln. Der 
Normalfokus für alle Bildformate, 
auch die großen, wird auf der äuße-
ren Brennfleckbahn mit großem Nei-
gungswinkel (etwa 18°), der Fokus 
für Zielaufnahmen mit wesentlich 
kleinerem Format wird auf der inne-
ren Brennfleckbahn mit kleinerem 
Neigungswinkel abgebildet. 

Der Neigungswinkel des Zielfokus 
liegt im allgemeinen bei 10° oder 
12°. Dadurch wird die Möglichkeit 
geschaffen, trotz seines sehr kleinen 
optischen Brennfleckes eine hohe 
Leistung entnehmen zu können. 

1957 wurde von Siemens die BIANGULIX-Drehanodenröhre eingeführt, bei der jeder der beiden Hoch-
leistungsbrennflecke eine eigene, gegen die Rotationsachse verschieden geneigte Brennfleckbahn hat 
(Abb. 21). Die dem “Normalbrennfleck" zugeordnete (äußere) Brennfleckbahn ist, wie bei Drehanoden-
röhren allgemein üblich, um 17,5° gegen die Rotationsachse geneigt, so daß deren Breite in der Auf-
nahmerichtung auf ein Drittel verkürzt wird. Der Normalbrennfleck leuchtet das Bild- und Leuchtschirm-
format (36x36 cm) von Durchleuchtungs- und Zielgeräten in dem gewöhnlichen Abstand zum Fokus von 
75 cm gerade aus. 
Zur Erzielung eines optisch noch kleineren Brennflecks mit besserer Zeichenschärfe und einer um 70% 
höheren Strahlungsdichte gab man der (inneren) Brennfleckbahn eine Neigung von nur 10°. Die Breite 
der Brennfleckbahn wird dadurch auf ein Sechstel verkürzt, das ausgeleuchtete Bildformat allerdings 
verkleinert. Man benutzt daher den Fokus der um 10° geneigten Brennfleckbahn, den sogenannten 
“Zielbrennfleck", für die ohnehin kleineren “Zielformate". 

 

Der Anodenteller der BIANGULIX-Röhre hat zwei zur Röhrenach-
se verschieden geneigte Brennneckbahnen. 
Auf der um 10° geneigten inneren Brennfleckbahn ist der Strichfo-
kus länger und damit höher belastbar als auf der um 17,5° normal 
geneigten äußeren Bahn. 

Vorteil: 

Beim flacheren Kegel kann der Strichfokus länger und deshalb höher belastbar gemacht werden, oder 
bei gleicher Belastbarkeit kann ein kleinerer optischer Brennfleck erzielt werden. 
Gibt man den beiden konzentrischen Brennfleckbahnen die gleiche Neigung von 17,5° so stehen zwei 
nebeneinanderliegende Brennflecke von gleicher Zeichenschärfe und gleicher Leuchtdichte zur Verfü-
gung. Die doppelte Brennfleckbahn bietet aber bei jeder der beiden Röhrentypen den Vorteil, den natur-
bedingten Alterungsvorgang des Anodenmaterials durch abwechselnde Benutzung beider Brennfleck-
bahnen erheblich hinauszuzögern und damit die Gebrauchsdauer der Röntgenröhre zu verlängern. 

Nachteil: 

Da die Brennflecke auf unterschiedlichen Radien liegen, läßt sich die Übereinstimmung zwischen Licht-
feld der Tiefenblende und Strahlenfeld nur mit einem Brennfleck auf hinreichende Genauigkeit einstellen 

(Abweichung  1% FFA). Bei Strahlung mit dem anderen Brennfleck entsteht ein "Fokussprung". Das 
Strahlenfeld ist zum Lichtfeld versetzt. Als Abhilfe muß die Blende so eingestellt werden, daß zwischen 
Strahlenfeld der beiden Brennflecke und dem Lichtfeld jeweils eine geringe Abweichung in entgegenge-
setzter Richtung entsteht (vermitteln). 
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Diese Einstellung ist sehr zeitaufwendig, und oft in den zulässigen Toleranzen nicht möglich. Deswegen 
werden Röntgenröhren mit Doppelwinkel-Anoden für Neuinstallationen fast nicht mehr verwendet. 

 Ausleuchtung 

Doppler 

 

Christian Doppler, (18031853), Physiker und Mathematiker 

Nach seinen Studien am Wiener Polytechnikum wirkte der gebürtige 
Salzburger ab 1835 in Prag, 

1847 an der Berg- und Forstakademie in Schemnitz und  
ab 1848 am Polytechnischen Institut in Wien. 

An der Universität begründete er das Institut für Physik. Als Entdecker 
des nach ihm benannten "Dopplerschen Prinzips" erlangte er Weltruf. 

Dopplerangiographie 

Dopplersonographie, Dopplerechokardiographie 

Echokardiographie, Dopplereffekt, Dopplersonographie 

Es werden Änderungen der Schallfrequenz erfaßt, die auftreten, wenn sich Schallsender und -
empfänger (Erythrozyten) relativ zueinander bewegen. Je höher die Fließgeschwindigkeit der Erythrozy-
ten, desto höher die Frequenzverschiebung. Je stärker der Winkel zwischen Schallstrahl und Blutströ-
mungsrichtung von 0° abweicht, desto geringer wird die Dopplerverschiebung. Für die Diagnostik sind 
bedeutsam: 

1. Zeitpunkt und Dauer einer Blutströmung (in Relation zur Phase des Herzzyklus) 

2. Ort und Zeit ihres Auftretens 

3. Geschwindigkeit und Turbulenzgrad 

Das Dopplersignal kann akustisch wiedergegeben oder in Form eines Frequenzspektrums als Funktion 
der Zeit graphisch dargestellt werden. Im gepulsten Dopplerverfahren werden kurze Ultraschallimpulse 
gesendet und vom selben Piezokristall registriert. Es werden Geschwindigkeiten bis etwa 1,7 m/s in ei-
nem bestimmten kleinen Meßvolumen (sample volume) erfaßt. Mittels kontinuierlichem Dopplerverfah-
ren (continuous-wave-doppler) können höhere Fließgeschwindigkeiten (bis zu einigen m/s) wiedergege-
ben werden. 

Ein Piezokristall wird zum permanenten Senden und ein zweiter, benachbarter zum Empfangen von Ult-
raschall verwendet. Es kann kein bestimmter Meßort festgelegt werden, weil alle entlang dem Ultraschall 
auftretenden Fließgeschwindigkeiten erfaßt werden. Computergestützt sind nach der modifizierten Ber-
noulli-Gleichung Druckgradientenberechnungen an Herzklappen möglich. Die Farb-Dopplermethode 
überlagert die Information über den Blutfluß in Echtzeit dem zweidimensionalen oder wahlweise dem 
eindimensionalen Ultraschallbild. Die flächenhafte Verteilung der Blutströmungsgeschwindigkeiten wird 
farblich kodiert innerhalb des schwarz-weißen Strukturbildes wiedergegeben. Rote Farbe kennzeichnet 
die Blutströmung auf den Schallkopf zu, blaue Farbe vom Schallkopf weg. Turbulenzen erhalten grüne 
Farbtöne. 

Dopplereffekt 

E: Doppler effect 

Christian Andreas D., 18031853, Physiker, Wien, Prag 

Änderung der Frequenz einer Schwingung (Tonhöhe) am Ort des Beobachters, wenn sich Schallquelle 
und Empfänger relativ zueinander bewegen. Bei gegenseitiger Annäherung nimmt die Frequenz zu, bei 
Entfernung ab (herannahende, tieffliegende Flugzeuge). Es gilt: 

 

 

Ein D. tritt bei allen Wellenvorgängen auf, wenn sich Quelle und Empfänger relativ zueinander bewegen. 
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das für Wellen aller Art gültige Phänomen der Frequenzänderung derart, daß bei (kontinuierlicher) An-
näherung des Wellenzentrums an den Empfänger eine Frequenzsteigerung bzw. bei Zentrumsentfer-
nung eine Frequenzminderung eintritt. Hat im Fall akustischer Wellen ein Höher- bzw. Tieferwerden der 
Töne zur Folge. 

Praktische Anw. u.a. in der angiologischen Ultraschalldiagnostik (»Doppler-Sonographie«). 

Dopplersonographie 

Dopplerdiagnostik 

Methode der Ultraschalldiagnostik zur Beurteilung bewegter Grenzflächen (Untersuchung von Fluß- und 
Wandeigenschaften zur Herz- und Gefäßdiagnostik). Grundlage der Signalgewinnung ist die Frequenz-
änderung, die der reflektierte Schallstrahl an einer Grenzfläche erfährt, wenn diese eine Relativbewe-
gung zur Schallquelle ausführt, Dopplereffekt. Beim Blut stammt die in der Dopplerfrequenz rückgestreu-
te Leistung vornehmlich von den Erythrozyten. 

Durch Kombination von Doppler- und B-Bild-Technik lassen sich Schnittbilder herstellen, die ausschließ-
lich die blutdurchströmten Gefäße zeigen (Dopplerangiographie). Dazu wird das Ultraschallecho hin-
sichtlich der durch den Dopplereffekt bedingten Frequenzänderungen analysiert. Die Helltastung im B-
Bild wird dann durch ein mit der Flußgeschwindigkeit korrelierendes Signal anstelle der sonst üblichen 
Echoamplitude gesteuert. 

Dormiakörbchen 

 

E: dormia basket 

Das Dormiakörbchen ist ein Endoskopieinstrument zur Stein- 
(Harnstein, Gallenstein) oder Fremdkörperextraktion (Fremdkör-
peraspiration). 

Es besteht aus einem innerhalb eines dünnen Führungskathe-
ters befindlichen Draht, an dessen Ende ein aus Drahtschlingen 
bestehende zusammengefaltete Körbchen aufsitzt. Nach Plat-
zierung des Katheters über den Arbeitskanal des Endoskops 
wird das Körbchen durch Vorschieben des Drahtes entfaltet. 
Durch die weiten Maschen des Dormiakörbchens können Konk-
remente eingefangen und mittels Zugausübung auf den Draht 
innerhalb des Körbchens fixiert werden. 

Anw. z.B. bei der ERCP zur Konkremententfernung aus dem Gallengang. 

Dosierungseinheiten 

 Gammastrahlenkonstante 

 Dosisleistungskonstante 

 Milligramm-Stunden (mgh) 

 Rhm-Wert 

 Curie 

 Becquerel 

Dosimeter 

Dosismeßgerät; Geräte zur Messung der Dosis (Ionendosis oder Energiedosis) oder Dosisleistung ioni-
sierender Strahlung. Sie bestehen aus dem eigentlichen Detektor (z.B. Ionisationskammer, Kristall) und 
einem Meßgerät. Es gibt D., bei denen Detektor und Meßgerät während der Bestrahlung verbunden 
sind, und solche, die dabei getrennt voneinander sind. Letztere messen nur die Gesamtdosis, die wäh-
rend der Meßzeit appliziert wurde (integrierende Messung). 

Die wesentlichsten Eigenschaften eines D. sind Empfindlichkeit, Meßbereich und Härtegang. 

Die Entwicklung zahlreicher Dosimeter ging einher mit neuen Maßeinheiten für fast jedes neu konstruier-
te Dosimeter bzw. neu erfundene Messverfahren. Während zunächst Umrechnungen zwischen den Ein-
heiten vorgenommen wurden, wurde später deutlich, dass sowohl innerhalb Deutschlands als auch in-
nerhalb Europas gleich benannte Einheiten unterschiedliche Verwendungen fanden, also inkompatibel 
waren. Erste ernsthafte Schritte zur deutschlandweiten Standardisierung wurden jedoch erst nach dem 
Ersten Weltkrieg getroffen, als man sich zunehmend auf die Nutzung der Eigenschaft von Röntgenstrah-
lung, Gase ionisieren zu können, konzentrierte. Erfolgreiche Bemühungen zu einer internationalen Stan-
dardisierung erfolgten erst Mitte der 1920er Jahre. 
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 Dosismessung 

Dosimetrie 

Dosismessung 

Bereits kurz nach der Entdeckung und Beschreibung der Röntgenstrahlen Ende des Jahres 1895 wurde 
ionisierende Strahlung in Medizin und Technik genutzt. Allerdings erforderte eine solche Nutzung auch 
die Entwicklung einer Messtechnik für die Strahlung. Für diese hat sich nach anfänglichen Benennungen 
der Geräte als „Radiometer“ schließlich die allgemeinere Bezeichnung „Dosimetrie“ eingebürgert. Die 
Entwicklung zahlreicher neu erfundener in der Strahlentherapie eingesetzter Dosimeter ging einher mit 
entsprechenden neuen Maßeinheiten für fast jedes neue Dosimeter bzw. Verfahren zur Darstellung der 
Strahlenwirkungen. Während dabei zunächst Umrechnungen zwischen älteren und neueren Maßeinhei-
ten üblich waren, wurde später deutlich, dass sowohl innerhalb Deutschlands als auch innerhalb Euro-
pas sogar gleich benannte Einheiten unterschiedliche Verwendungen fanden, also inkompatibel waren. 
Erste ernsthafte Schritte zur deutschlandweiten Standardisierung wurden jedoch erst nach dem Ersten 
Weltkrieg getroffen, als man sich zunehmend auf die Nutzung der Eigenschaft von Röntgenstrahlung, 
Gase ionisieren zu können, konzentrierte. Erfolgreiche Bemühungen zu einer internationalen Standardi-
sierung erfolgten erst Mitte der 1920er Jahre. 

Bestimmung der Dosis (in der Größenart Ionendosis, Kerma, Energiedosis oder Äquivalentdosis) oder 
der entsprechenden Dosisleistung in Luft oder bestrahlten Objekten. Versuche, die Messungen an 
Strahlenfeldern in Luft durch besondere Namen zu bezeichnen Radiometrie und unter D. nur die Be-
stimmung der Energiedosis zu verstehen, hatten keinen Erfolg. 

Die Energiedosis wird in biologischen und anderen Objekten meist nicht unmittelbar, d.h. an dem inte-
ressierenden Stoff selbst, gemessen, sondern mittels der Sondenmethode (Meßvolumen einer 
Dosimetersonde wird an die interessierende Stelle des zu bestrahlenden Objektes oder eine entspre-
chende Stelle an einem Ersatzobjekt (Phantom) aus geeignetem Material gebracht). Das Dosimeter muß 
so kalibriert sein, daß sich aus der evtl. noch zu korrigierenden Anzeige M durch Multiplikation mit dem 

Kalibrierfaktor N die unkorrigierte Meßgröße, z.B. die Luftkerma K, (bei a = Luft als Sondenmaterial) 

ergibt. 

Durch Korrektionsfaktoren (z.B. kp für Luftdichte, k für Strahlenqualitätsabhängigkeit, kz und kf für Tie-

fen- und Feldgrößenabhängigkeit des Ansprechvermögens und ka → w für den Wechsel des Bezugsma-

terials) wird die Dosis Dw (z.B. für w = Wasser als Bezugsmaterial) im Bezugsmaterial bestimmt. 

Bei der Angabe der Ionendosis muß angegeben werden, ob unter der Bedingung des Elektronengleich-
gewichts oder dem Bragg-Gray-Prinzip gemessen wurde. Hiervon hängt die Art der Dosisumrechnung 
vom Sondenmaterial (Luft) in das Objektmaterial ab. Die Energiedosis in Wasser läßt sich auch direkt 
mit der Eisensulfatmethode messen. 

 Chemische Dosismessung 

Dosimetrische Materialäquivalenz 

In vielen dosimetrischen Situationen wie der absoluten Sondendosimetrie oder der Messung von 
Dosisverteilungen müssen Messergebnisse in Ersatzsubstanzen für die in der medizinischen Anwen-
dung interessierenden Körpergewebe gewonnen werden. Die Resultate der Messungen in dem bei 
der Dosimetrie benutzten Material können nur dann ohne Einschränkung auf andere Substanzen über-
tragen werden, wenn diese Materialien in ihrer Wirkung auf das Strahlenbündel (Schwächung, Streu-
ung, Stoß- und Strahlungsbremsung) und der Energieabsorption im Messmedium identisch sind. Sie 
müssen also an jedem Punkt des bestrahlten Materials das gleiche Strahlungsfeld wie im interessieren-
den Körpergewebe aufweisen. Diese Übereinstimmung bezeichnet man als globale dosimetrische Äqui-
valenz des Ausbreitungsmediums. 

Für Photonenstrahlung ist diese Äquivalenz dann streng erfüllt, wenn in jedem Punkt des Materials die 
Zahl der erzeugten Sekundärelektronen im Massenelement, ihre Energieverteilung, ihre Richtungs-
verteilung und das totale Bremsvermögen des Ab- sorbers für diese Sekundärelektronen überein-
stimmen. Dies ist nur möglich, wenn auch die Wahrscheinlichkeiten für die wichtigsten mit Energie-
überträgen verbundenen Wechselwirkungsprozesse (Photoeffekt, Comptoneffekt, Paarbildung) pro 
Schichtdi- ckenintervall und ihre Energie- und Dichteabhängigkeit gleich sind. Je nach Photo- 
nenenergiebereich sind verschiedene Wechselwirkungen für die Schwächung des Strahlenbündels 
überwiegend verantwortlich. Für Elektronenstrahlung muss neben dem die Energiedosis bestim-
menden Stoßbremsvermögen das Strahlungsbremsver- mögen und das Streuvermögen in den ver-
schiedenen Materialien für alle Elektronen- energien übereinstimmen. 
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Die Äquivalenzforderung lässt sich quantitativ erfassen, wenn man die mathematische Beschreibung der 
Wechselwirkungs- und Absorptionskoeffizienten für Photonenstrah- lung und des Stoß- und Strah-
lungsbremsvermögens sowie des Streuvermögens für Elektronenstrahlung miteinander vergleicht. 

Sie alle haben die Form: k p
Z

A
f E

n

   ( )  

wobei k für den verallgemeinerten "Wechselwirkungskoeffizienten" steht,  die Dich te, Z die Ordnungs-

zahl und A die Massenzahl (relatives Atomgewicht) des bestrahlten Materials bedeuten. n ist ein von der 

Wechselwirkung und der Strahlenart abhängiger Exponent der Ordnungszahl, der näherungsweise die 

in der Tabelle enthaltenen Werte hat. Die Funktion f(E)  enthält die Energieabhängigkeiten einschließ-

lich eventueller absoluter Skalierungsfaktoren der jeweiligen Wechselwirkungskoeffizienten. Eine 
solche globale dosimetrische Äquivalenz verschiedener Materialien ist allerdings kaum gleichzeitig für 
alle Strahlungsqualitätsbereiche zu erfüllen.  

Dominierende Wechselwirkung Strahlungsqualität Exponent n 

Photoeffekt  weiche Photonenstrahlung  4 - 4,5 

Comptoneffekt  harte Photonenstrahlung  1 

Paarbildung  ultraharte Photonenstrahlung  2 

Stoßbremsung  schnelle Elektronen, Photonen  1 

Strahlungsbremsung  schnelle Elektronen, ultraharte Photonen  2 

Elektronenstreuung  schnelle Elektronen, ultraharte Photonen  2 

Wechselwirkung und Wechselwirkungsexponent n für Photonen- und Elektronenstrahlungen. 

Zwei monoatomare (reine) Substanzen a und b sind dann global 
dosimetrisch äquivalent, wenn alle ihre Wechselwirkungskoeffizienten 

übereinstimmen, wenn also für alle n gilt:  
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A
f E p
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 Werden chemische Verbindungen (z. B. Plexiglas) oder andere 

Stoffgemische als Ersatzsubstanzen verwendet, muss Z
n

/ A  

durch effektive Werte nach Gleichung  

Z

A
eff p

Z
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n

i
i

n

ii









  

 

ersetzt werden. 

Der Summationsindex i läuft über die im Stoffgemisch enthaltenen Atomarten mit den relativen Atom-

gewichten Ai und den Ordnungszahlen Zi. p i  steht für die relativen Massenanteile dieser Atomart 

in der chemischen Verbindung oder Stoffmischung.  
 

Für chemische Verbindungen lässt sich die Gleichung in eine etwas bequeme-
re Form bringen, wenn statt der relativen Massenanteile die chemischen Verbin-

dungszahlen ai verwendet werden.  

Z

A
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Substanz Dichte ρ (g/cm3) 
(Zn/A)eff 

n = 1 n = 2 n = 4 

Wasser (20°C)  0,9982 0,555 3,66 227 

Luft*  0,001204 0,499 3,67 223 

Acryl(Plexi)glas, PMMA  1,18* 0,5395 3,16 147 

A-150 (Muskel)  1,127 0,549 3,02 182 

RW-1 (Wasser)  0,97 0,565 2,98 210 

RW-1 (Muskel)  1,03 0,56 3,13 227 

Polystyrol  1,06 0,538 2,84 99,6 

Polyäthylen (fettäquivalent)  0,92 0,570 2,71 92,5 

Paraffin  0,88 0,573 2,70 92,0 

Kork  0,3 0,529 3,37 175,4 

Muskel (ICRU 10)  1,04 0,550 3,60 230 

Lunge  0,3 0,557 3,67 227,7 
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Fettgewebe (ICRP 23)  0,92 0,558 3,01 137,0 

Knochen (cort., ICRP 23)  1,85 0,521 5,30 1147 

Dichten und effektive Ordnungszahlabhängigkeiten einiger wichtiger dosimetrischer Substanzen.  
*: Unter Normalbedingungen (20°C, 1013 hPa).  

*: Die Dichte von PMMA beträgt nach [NIST] 1,19 g/cm
3
.  

Als Bedingung der globalen Äquivalenz der Substanzmi-
schungen a und b müssen alle "beteiligten", durch n ge-

kennzeichneten Wechselwirkungen gelöst werden. 
   p f E p
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Die Gleichungen lassen sich durch Kürzen der f(E)-Faktoren vereinfachen, sofern diese Energie-

abhängigkeiten unabhängig von der atomaren Zusammensetzung der Materialien sind, was bis auf 
den Bereich der dominierenden Photoeffektwechselwirkung mit seinen individuellen Elektronenbin-
dungsenergien immer zutrifft.  

Man erhält dann als Äquivalenzbedingung für die Mischungen a und 

b: 
p p
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A
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Soll die einfache Beziehung zur Bestimmung des linearen Schwächungskoeffizienten μ bzw. seiner 

Teilkoeffizienten (Photo-, Compton-, Paarbildungseffekt) von Stoffgemischen eingesetzt werden, ist Z 

durch eine effektive Ordnungszahl Zeff zu ersetzen.  

Diese effektive Ordnungszahl erhält man für jede Photonen-
Wechselwirkungsart, deren Exponent ungleich 1 ist durch die folgende Bezie-
hung.  

Z a Zeff i rel

n

i

n  
  ,

1
1

 

Die Koeffizienten ai,rel sind jetzt die massegewichteten relativen Elektronenan-

zahlen  
der Einzelkomponenten, deren Summe gerade 1 (100%) ergibt. 

Sie können mit folgender Formel berechnet werden. 

a

p
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Die Größen pi sind die jeweiligen relativen Massenanteile der Komponenten. Für nicht zu schwere Ele-

mente mit 1< Z  30 in biologischen Geweben oder entsprechenden Ersatzsubstanzen, also für Ato-

me oberhalb vom Wasserstoff (hier gilt Z=A=1), stimmen die a i  mit ausreichender Genauigkeit mit den 

p i überein.  

Die Komponenten des vereinfachten Wechselwirkungskoeffizienten schreibt  
man mit der effektiven Ordnungszahl dann als: k p

Z

A
f E

eff

n

   ( )
 

Beispiel 1: 

(Zn/A) für Wasser (H2O) berechnet man mit a1 = 2, a2 = 1, Z1 = 1, Z2 = 8, den mittleren relativen Atomge-
wichten A1 = 1,0079 für Wasserstoff und A2 = 15,994 für Sauerstoff natürlicher Zusammensetzung zu: 

(Zn/A)eff = (21n+18n)/(21,0079+115,994) = (2+8n)/18,0098. Für n = 1 ergibt dies den Wert (Zn/A)eff = 
0,555, für n = 2 den Wert (Zn/A)eff = 3,66. 

Beispiel 2: 

Für Acrylglas (PMMA; Plexiglas, chemische Summenformel: C5H8O2) erhält man mit A1 = 12,001 für 

natürlichen Kohlenstoff und den sonstigen Zahlenwerten: (Zn/A)eff = (56n+ 

81n+28n)/(512,001+81,0079+215,994). Für n = 1 ergibt diese Gleichung den Wert (Zn /A)eff = 
0,5395, für n = 2 den Wert (Zn/A)eff = 3,1566 und für n = 4 (Zn/A)eff = 146,6443. 

Die numerischen Werte der Tabelle können auch für Berechnungen der effektiven äquivalenten Mess-
tiefen in verschiedenen Phantommaterialien verwendet werden. Näherungsweise gilt für zwei Messwer-
te in den Tiefen za und zb in zwei Materialien (a) und (b) mit jeweils homogenen Dichten dann Äquiva-
lenz, wenn sich die Tiefen umgekehrt wie die Produkte aus Dichte und effektiver Ordnungszahl potenz 
verhalten. 

z
Z

A
z

Z

A
a a

n

eff a a a

n

eff b     ( ) ( ), ,

 
Beispiel 3: 

In [DIN 6809-1 wird als Bezugstiefe für die Messung der Kenndosisleistung therapeutischer ultrahar-
ter 60Co-Photonenstrahlung in Wasser zw = 5 cm vorgeschlagen. Die dosimetrisch äquivalente Mess-
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tiefe in Plexiglas für den Bereich des Comptoneffekts (n = 1) beträgt nach Gleichung und den Werten 

aus der Tabelle zplexi = zw0,555/0,636 = 0,873zw = 4,36 cm. Für den Exponenten n = 2 wird der Tie-
fen-Umrechnungsfaktor 3,66/3,16 = 1,158, für den Photoeffekt sogar 227/173 = 1,312. Wasser und 
Plexiglas sind offensichtlich dosimetrisch nur näherungsweise und für bestimmte eingeschränkte Be-
reiche der Strahlungs qualität äquivalent. Dosisverteilungen in diesen beiden Substanzen sind deshalb 
nur nach Umrechnungen der Messtiefen halbwegs miteinander vergleichbar. 

Dosisverteilungen werden nicht nur durch die Wechselwirkungen des Strahlungsbün dels mit dem Me-
dium sondern, wie das bei realen Verhältnissen immer der Fall ist, auch durch die Bestrahlungsgeo-
metrie, insbesondere durch den Abstand des Strahlers vom Phantom beeinflusst. Deshalb müssen bei 
der Umrechnung von Dosiswerten in verschiedenen Materialien wegen der unterschiedlichen Mess-
tiefen entweder rechnerische Korrekturen der Divergenz z. B. nach dem Abstandsquadratgesetz 
berücksichtigt werden, oder die Messsonde muss immer im gleichen Abstand zur Strahlungsquelle posi-
tioniert werden. Bei Messungen in Phantomen bedeutet dies wegen der verschiedenen Messtiefen in 
unterschiedlichen Phantommaterialien dann verschiedene Abstände der Phantomoberfläche zur Strah-
lungsquelle. Außerdem müssen geometrische Festkörperphantome in allen Dosimetriesituationen 
(Klimabedingungen) streng maßhaltig sein. Die Dickenangaben müssen daher in kleinen Toleranzen 
eingehalten werden. 

Beispiel 4: 

Soll die Kenndosisleistung ultraharter Photonenstrahlung aus einem Elektronenbeschleuniger im Fokus-
Kammer-Abstand (FKA) von 110 cm gemessen werden, bedeutet dies bei einer Messtiefe von 10 cm 
Wasser einen Fokus-Phantomoberflächen-Abstand (FPA) von 100 cm. Wird ein Plexiglasphantom ver-
wendet und der Einfachheit halber nur Comptonwechselwirkung (n = 1) unterstellt, ist die Messtiefe in 
Plexiglas analog zu Beispiel 3 nur noch 8,72 cm. Bei unverändertem FPA befindet sich die Messsonde 
dann 13 mm näher an der Strahlungsquelle als bei der Messung in Wasser. Dies führt zu einer Zunahme 
des Messwertes nach dem Abstandsquadratgesetz um den Faktor (101,3/100)2 = 1,026. Die 
Dosimeteranzeige muss daher um diesen Faktor verkleinert werden. Alternativ kann die Messung direkt 
im korrekten FPA von 101,3 cm mit der Kammer in der Plexiglastiefe von 8,72 cm durchgeführt werden. 

Dosimetrie-Phantome: 

Werden Phantome als dosimetrische Stellvertreter für das menschliche Weichteilgewebe eingesetzt, 
sind neben der dosimetrischen Äquivalenz und der passenden Zusammensetzung noch eine Reihe 
weiterer geometrischer Bedingungen zu erfüllen. Phantome können inhomogen oder homogen sein, das 
heißt heterogene oder einheitliche Dichte und Zusammensetzung haben, sie können regelmäßig oder 
unregelmäßig geformt sein. Sollen direkte Dosisvergleiche mit dem Menschen durchgeführt werden, 
werden sogar menschenähnliche und menschenäquivalente Phantome benötigt, die in ihrer Form 
und ihrer Zusammensetzung exakt für den jeweiligen Zweck ausgelegt sind, z. B. Röntgenphantome, 
Strahlentherapiephantome und Organphantome für die Nuklearmedizin. 

 

 

Links: Menschenähnliches Scheibenphantom (Rando-
Phantom) mit einem echten menschlichen Skelett und 

bis zu 10000 Aussparungen für TL-Detektoren zur 

Überprüfung dreidimensionaler Dosisverteilungen. 

Rechts: Plattenphantome aus Plexiglas und dem für ei-

nen großen Photonen- und Elektronenergiebereich was-
seräquivalenten weißen RW3-Material (Polystyrol mit 

TiO2-Zusatz). 

Für viele grundlegende Dosimetrieaufgaben müssen Phantome so große Abmessungen haben, dass 
sich bei weiterer Vergrößerung die interessierenden Messgrößen nicht mehr ändern. Man bezeichnet 

solche Phantomanordnungen nach der Deutschen Norm [DIN 6809-1 als "quasi-unendlich" oder als 
gesättigte Phantome. Sättigung eines Phantoms ist in der Regel nur für eine bestimmte Strahlungs-
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qualität, eine bestimmte geometrische Anordnung und eine bestimmte Messaufgabe gegeben. So erfor-
dert die Messung von Betastrahlung aus Dermaplatten - das sind 90Sr-Kontaktstrahler - wegen der ge-
ringen Reichweite der Betateilchen kleinere Phantomabmessungen als die Untersuchung ultraharter 
Photonenstrahlung aus einem Elektronenbeschleuniger und wieder andere als die Dosimetrie von 
Strahlern für die Afterloadingtechnik. 

Für die Dosimetrie nach der Sondenmethode kann die Äquivalenzforderung für die Umgebung und 
die Messsonde gegenüber der globalen Äquivalenz oft stark eingeschränkt werden. Voraussetzung 
ist nur noch die Äquivalenz des Strahlungsfeldes am Sondenort und als Bedingung für die 
Sondendosimetrie die Materialäquivalenz der unmittelbaren Umgebung der Sonde. Das ist ein Be-
reich, der bei Sekundärteilchengleichgewicht etwa der Reichweite der Sekundärteilchen entspricht 
und bei Hohlraumbedingungen durch den maximal zulässigen Sondenradius gegeben ist. Gewebe-
äquivalenz des Sondenmaterials bedeutet die Übereinstimmung der Massenenergieübertragungsko-
effizienten von Gewebe und Sondenmaterial. Äquivalenz der Sondenwand mit dem strahlenempfindli-
chen Material der Sonde wird zur Herstellung des Sekundärteilchengleichgewichts benötigt. Ist das 
Sondenmaterial Luft, bezeichnet man solche Sonden als Kammern mit "luftäquivalenten" Wänden. 
Die Dichten der Materialien gehen in diese lokale Äquivalenzbedingung nicht unmittelbar ein. Lediglich 
bei gasförmigen Medien (z. B. Luft in der Dosimetersonde) müssen wegen des Dichteeffektes bei 
Elektronenstrahlung, also einer restlichen Abhängigkeit des auf die Dichte bezogenen Massenstoß-
bremsvermögens, kleinere Korrekturen für die Kalibrierfaktoren berücksichtigt werden 

Zusammenfassung 

 Bei der praktischen Dosimetrie ist man auf äquivalente Ersatzsubstanzen für menschliches Gewebe 
angewiesen. 

 Globale Äquivalenz besteht nur, wenn die Eigenschaften des Ersatzmaterials für alle möglichen 
Wechselwirkungen und Energien mit der Originalsubstanz übereinstimmt. 

 Äquivalenz wird mit effektiven Ordnungszahlen oder effektiven Zn/A-Verhältnissen beschrieben. 

 Wegen der Z-Abhängigkeiten der verschiedenen Wechselwirkungskoeffizienten gelten die so be-
stimmten Äquivalenzen oft nur für einen eingeschränkten Energiebereich. 

 Die größten Äquivalenzunterschiede finden sich bei Wechselwirkungen mit starker Z-
Abhängigkeit der Wirkungsquerschnitte. Das wichtigste Beispiel ist der Photoeffekt bei niedrigen 
Energien (Z4-5/A). 

 Ein Beispiel ist das Phantommaterial RW3 (Göttingen White Water), das "nur" wasseräquivalent ist 
zwischen 60Co-Gammastrahlung und Photonen bis 50 MeV, also Photonenenergien jenseits der 
Photoeffekt-Wechselwirkungen, und für Elektronenenergien zwischen 4-25 MeV. 

 Neben der effektiven Ordnungszahl ist bei geometrischen Überlegungen zur Dosimetrie auch die 
Dichte der Ersatzmaterialien zu beachten. 

Dosis 

E: dose 

Maß für die Wirkung 

»Alle Dinge sind Gift und nichts ohne Gift, allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist«, sagte zur 
Zeit Martin Luthers Paracelsus von Hohenheim. 

Die Wirkung von Stoffen hängt grundsätzlich ab von der Konzentration, in der sie auftreten und den Zeit-
räumen, über die sie einwirken. 

1. Medizin: die ärztl. bemessene oder verordnete Menge eines Stoffes, z.B. die Menge eines Arzneimit-
tels oder einer Strahlung. 

2. In Analogie zu der Dosis einer verordneten Medizin 
bezeichnet man auch die im Medium umgesetzte Strahlungsenergie als Dosis (Röntgendosis, Strah-
lungsdosis). 

Der Unterschied zur Arzneidosis ist nur der, daß bei dieser die Dosis eine absolute, bei der Strahlung 
dagegen eine bezogene Größe (die im Volumen eines Mediums erzeugte Ladung im Verhältnis zur 
Masse dieses Volumens) ist. 

Die Dosisleistung ist dann einfach die Dosis je Zeiteinheit, also Dosis/s. 

Da für die verschiedenen Wirkungen der Strahlung die absorbierte Energie maßgebend ist, schuf 
man den Begriff der Energiedosis. 
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Man versteht darunter die von einem absorbierenden Medium aufgenommene Energie einer ionisie-
renden Strahlung je Gramm. 

Als Einheit der Energiedosis wird das rad = 100 erg/g definiert. 

Eine Beziehung zwischen der Einheit der Energiedosis rad und der Einheit der Ionendosis Röntgen 
erhält man, wenn man aus der Zahl der erzeugten Ionenpaare die in der Masseneinheit umgewandel-
te Energie errechnet. 

Es ergibt sich für Luft (0°C und 760 mm Hg; Ionisationsarbeit 34 eV = 34·1,6·10E-12 erg) die Ener-
giedosis zu 87,7 erg/g. In Luft ist also die Ionendosis von 1 r äquivalent zur Energiedosis von 0,877 
rad. 

Für Wasser gilt: 1 r ist äquivalent 1 rad. 

Durch die Ionisationskammer wird die Röntgendosis in einem Luftvolumen bestimmt, daraus berech-
net sich die Energiedosis (erg/g). 

Man muß aber wissen, wie sich diese Meßwerte auf den menschlichen Körper übertragen lassen, 
denn die Absorption in Luft ist eine andere als in Wasser, Muskelgewebe, Fett oder Knochen. 

Die Umrechnungsfaktoren sind von der Härte der Röntgenstrahlen abhängig. 

In erster Näherung aber kann man für Wasser, Muskelgewebe und Fett mit gleichen Absorptionsfak-
toren rechnen, d.h. die in Luft ermittelten Dosen gelten auch hier. 

3. Physik und Strahlenschutz: 
Maß für die einem Körper zugeführte Strahlungsmenge. 

Eine Ursache für die zu beobachtende Begriffsverwirrung liegt bereits in der Definition der Dosis: 

Dosis = dW / dm 

d. h. „Dosis" im eigentlichen Sinne ist nicht etwa die insgesamt absorbierte Strahlenmenge, sondern 
lediglich die in einem Volumenelement absorbierte Energie dW, dividiert durch dessen Masse dm. 
„Dosis" ist daher eine spezifische Größe wie etwa die Dichte (das „spezifische Gewicht") eines Kör-
pers. Als Maß für die absorbierte Strahlenmenge ist sie genausowenig geeignet, wie die Dichte be-
sagt, ob ein Körper X schwerer oder leichter als ein Körper Y ist. Die „Dosis" beschreibt lediglich so 
etwas wie die „Stärke" der Strahlung innerhalb des Strahlenbündels. 

Der zweite Hauptgrund ist, daß in der Röntgendiagnostik immer nur Teilkörperbestrahlungen vorlie-
gen. Die „Dosis" differenziert dabei nicht, ob es sich um eine eng begrenzte oder um eine ausgedehn-
te Bestrahlung handelt. Für das Strahlenrisiko ist dies aber ganz wesentlich; nicht umsonst gilt kon-
sequentes Einblenden als eine der wichtigsten Strahlenschutzmaßnahmen. 

Bei einer normalen Zahnaufnahme beträgt die „Dosis" rund 10 mGy; eine 

Thoraxaufnahme p. a., angefertigt nach Leitlinie Bundesärztekammer (Hart-

strahltechnik, 400er Film-Folien-System) kommt dagegen auf nur 0,12 mGy. 

Welche Aufnahme ist „gefährlicher"? 

Zunächst einmal unterscheiden sich die Feldgrößen ganz wesentlich (Thorax: 

900 cm
2
, Dental: 10 cm

2
); zum anderen befinden sich bei der Thoraxaufnahme 

zahlreiche strahlensensible Organe im Strahlenfeld (Lunge, Brust, Schild-

drüse, Knochenmark, Magen), bei der Zahnaufnahme dagegen nicht. 

Das Produkt aus Dosis und Fläche „Dosisflächenprodukt" ist bei beiden Auf-

nahmen mit 0,1 Gy·cm
2
 gleichhoch. Bei Berücksichtigung der Strahlenempfind-

lichkeit der exponierten Organe kommt die Lungenaufnahme auf eine „effekti-

ve Dosis" von 0,025 mSv, die Zahnaufnahme dagegen auf weit weniger als 0,01 

mSv. D. h. obwohl die „Dosis" der Lungenaufnahme nur rund 1/100 der „Dosis" 

einer Zahnaufnahmc beträgt, ist das mit einer Lungenaufnahme verbundene 

Strahlenrisiko weitaus höher als das einer Zahnaufnahme. 

Die absorbierte D. oder Energie-D. ist diejenige Energie, die von der Strahlung auf das Material einer 
bestimmten Masse übertragen wird. 

Als Äquivalent-D. (für den Strahlenschutz) bezeichnet man das Produkt aus der Energie-D. und ei-
nem von Art und Energie der Strahlung abhängigen Faktor: 

1 

210 

10 

für Photonen und Elektronenstrahlen, 

für Neutronen (je nach Energie), 

für Alpha-, Protonen- und Deuteronenstrahlen. 
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SI-Einheit der Energie- oder Äquivalentdosis ist das Sievert (Einheitenzeichen Sv): 

1 Sv = 1 J/kg 

Die in der Biologie benutzte relative. RBW-Dosis ist die Energie-D. einer mit 250 kV erzeugten Rönt-
genstrahlung, die dieselbe biolog. Wirkung hervorruft wie die Energie-D. der untersuchten Strahlenart. 

Die Toleranz-Dosis ist die laut Strahlenschutzbestimmung festgelegte höchstzulässige D. für be-
stimmte Personen oder Arbeitsbereiche. 

 Äquivalentdosis, Energiedosis, Exposition, Ionendosis 

Dosis ionisierender Strahlen; als integrale Energiedosis bzw. Energiedosis(leistung), als 
Kerma(leistung), Ionendosis(leistung), Kenndosisleistung; 

wichtig ferner das Sekundärelektronengleichgewicht u. die spezif. Gammastrahlenkonstante; 

für die medizin. Anw. werden unterschieden die Oberflächen-, Austritts-, Herdminimal- bzw. Herdmaxi-
mal- u. Hautdosis sowie - nicht genormt - die Tiefen-, Gesamt-, Maximum-, Einfallsdosis sowie Erythem-, 
Epilations-, Gewebe-, Raum-, Herdraum-, Organdosis etc.; 

als D. im Strahlenschutz gelten die Äquivalent- (Dosisäquivalent), Personen-, Körper-, Lebensalter-, Jah-
res- u. Ortsdosis etc. 

Dosis, äquivalente 

Dosisäquivalent 

Dosis, biologisch-wirksame 

Mit dem RBW-Faktor multiplizierte Energiedosis; Einheit ist das Gray = Gy; ferner Zentigray, rad. 

Dosis curativa 

Erfahrungsgemäß zur Erzielung einer Heilung ausreichende D., evtl. als Minimaldosis. 

Dosis effectiva 

Dosis efficax, ED, DE 

Dosis mit therapeutischer Wirkung; als ED50 die »mittlere wirksame D.« = Standard-D. = D. e. media, 
die bei 50% die Wirkung hervorruft. 

Dosis, fraktionierte 

D. refracta 

Einzeldosis bei fraktionierter Verabfolgung, z.B. radiol bei fraktionierter Bestrahlung die pro Sitzung 
verabfolgte Strahlendosis. 

Dosis, kumulierte 

Die während eines längeren Zeitraums - auch diskontinuierlich - aufgenommene integrierte Gesamtdosis 
in der Strahlentherapie. 

Dosis letalis 

DL, D.l., LD, ld 

Die tödl. Menge; als LD99 die sicher tödliche D., die praktisch gleich ist der LD100 = D. l. maxima = 
absolut letale D.; als LD75 = fatal dose = FD die D., bei der 25% überleben; als LD50 = D. l. media 
die mittlere letale D., bei der 50% sterben bzw. überleben (in der Radiologie erfolgt evtl. zusätzlich 
Angabe der Zeit des Effekteintritts, z.B. LD50/30 d [Tod am 30. Tag]). 

Dosis therapeutica 

Dosis mit erfahrungsgemäß kurativem oder palliativem Effekt, u. zwar als Einzel- oder Tages-D. 

Dosis tolerata 

Toleranzdosis, höchstzulässige Dosis 

Nach gültigen Rechtsvorschriften oder anerkannten Empfehlungen für einen anzugebenden Perso-
nenkreis nicht zu überschreitende Körper-, Lebensalter-, Jahres-, Vierteljahresdosis sowie die ent-
sprechenden außergewöhnlichen Körperdosen; »Personendosis«. In der klinischen Strahlentherapie 
ist die D. t. dann erreicht, wenn die Summe der verabreichten Partialtoleranzen gleich dem NSD-Wert 
ist. 

Dosis toxica 

TD, Dos. tox., Dtox 

Eine Dosis, die meist zu erheblichen schädlichen Nebenwirkungen führt; als TD50 diejenige, bei wel-
cher bei 50% toxische Wirkungen auftreten. 
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D., D: Dosis 

Dcur:  Dosis curativa 

Dtox:  Dosis toxica 

DE: Dosis effectiva, Dosis efficax; ED 

DIM: Dosis infectiosa media (mittlere Infektionsdosis) 

DL, D.l.: Dosis letalis; LD 

Dos. tol.: Dosis tolerata 

Dos. tox.:  Dosis toxica 

ED: Dosis effectiva; Einzeldosis; 

z.B. ED50 = Dosis effectiva media 

EMD: Einzelmaximaldosis 

ID: Infektionsdosis 

LD, DL: Dosis letalis 
z.B. D5 = D. l. minima 5 

LD50 = D. l. media 

LD100 = D. l. maxima 

MD: Maximaldosis 

MED: Maximaleinzeldosis 

MTD: Tagesmaximal- = Maximaltagesdosis 

ND: Normaldosis, Normdosis 

TD: Tagesdosis 

TD50 s.u. Dosis toxica 

TMD: Tagesmaximaldosis 

 Dosisbegriffe, Dosiseinheiten 

Dosisbegriffe 

Etwa 25 verschiedene Dosiseinheiten und Definitionen sind im Internationalen BBS (International Basic 
Safety Standards) festgelegt. 

Die am häufigsten verwendeten Dosisgrößen hatten seit den sechziger Jahren folgende Einheiten: 

1. Ionendosis R (Röntgen)  

2. Energiedosis* rad (radiation absorbed dose)  

3. Äquivalentdosis** rem (radiation equivalent man) 

Die Umrechnung war relativ einfach: 

1 R  1 rad = 1 rem 

Diese Größen ließen nicht immer eine eindeutige Definition zu und durften entsprechend internationalen 
Organisationen wie ICRU (International Commision on Radiological Units and Measurements), ICRP 
(International Commision on Radiological Protection) und WHO (World Health Organisation) nur bis En-
de 1985 verwendet werden. 

Seit 1986 im SI gültig 

* 1 rd = 100 erg/g = 0,01 J/kg = 0,01 Gy (Gray) 

** 100 rem = 1 J/kg = 1 Sv (Sievert) 

CTDI 

Der Computed Tomography Dose Index (CTDI) ist eine Messgröße aus der Röntgendiagnostik, die zur 
Angabe der Exposition bei einer Computertomographie verwendet wird. Er ist ein Maß für die lokale 
Dosisstärke und wird als Referenzgröße zur Überwachung der Exposition genutzt. Der CTDI beschreibt 
die Dosis in einer Schicht mitsamt den Dosisbeiträgen der Ausläufer und hat folglich die Einheit mGy. 

 
mit 

N = Anzahl der Schichten  h = Schichtdicke 

s1 und s2 = Integralgrenzen bzw. Anzahl der Schichten oder Scanlänge 
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D(z) = Gemessene Dosis entlang der z-Achse (senkrecht zur Bildebene) 

 

Grafische Definition des CTDI durch farbliche Kennzeichnung der beim Scannen applizierten 
Dosisanteile: Der Wert ergibt sich durch die in der jeweiligen gescannten Schicht applizierten Dosis 
(blau) und den Dosisausläufern, die in die benachbarten CT-Schichten appliziert werden (rot). 

Gemessen wird der CTDI mithilfe von zwei verschiedenen 14 cm langen zylindrischen 

Plexiglasphantomen mit jeweils fünf runden Bohrungen, einer zentralen (z) und vier in der Periphere (p) 

um jeweils 90° versetzt. Für die Bestimmung werden ein Schädelphantom mit einem Durchmesser von 
16 cm und ein Rumpfphantom mit einem Durchmesser von 32 cm verwendet, in die jeweils eine Mess-
kammer in Richtung der Rotationsachse bzw. senkrecht zur Bildebene eingeführt werden kann. 

Der CTDI berücksichtigt folglich die Dosis, die in den Nachbarschichten appliziert wird. Die Integralgren-
zen der obigen Formel definieren die Anzahl der umliegenden CT-Schichten, die bei der Berechnung 
berücksichtigt werden. Erstmalig wurden diese Grenzen von der FDA auf die 7-fache Schichtdicke fest-
gelegt. Mittlerweile werden stiftförmige Kammern mit einer aktiven Messlänge von 100 Millimetern ver-
wendet, sodass ausgehend von der Referenzschicht 50 mm in beide Richtungen gemessen wird. Die 
Messung ist dadurch unabhängig von der Schichtdicke, wodurch sie etwas praktikabler ist. Der 

ungewichtete CTDI über 100 Millimeter wird auch CTDI100 bezeichnet. 

 

Der gewichtete CDTI entspricht dem gemittelten CTDI100 über die fünf Messwerte. Er berechnet sich 
gemäß der Formel 

 

 

Darstellung eines CTDI-Phantoms zur Bestimmung des gewichteten CTDI. Eine Frontalansicht (links) 
und eine Lateralansicht auf den Aufbau im CT mit Gantry, Couch, Phantom und CTDI-Messkammer mit 
Maßangaben. 

Der CTDIvol berücksichtigt zusätzlich den Pitch-Faktor und ist universell auch für Spiral-CTs verwend-

bar. 

 

Da der CTDI einen Rückschluss auf die Patientenexposition zulässt, nehmen die vom Bundesamt für 
Strahlenschutz veröffentlichten diagnostischen Referenzwerte Bezug auf diese Größe. 



Lex_D 

Carolinkius ohne 118 - 193 Gewähr X-Ray Comp 

Dosisflächenprodukt 

Das Dosisflächenprodukt (DFP, engl. DAP) ist eine Dosisgröße aus der Röntgendiagnostik. Es wird 
durch die Multiplikation der Nutzstrahlenfläche mit der Luftkerma, die von der Messkammer am Strah-
lenaustrittsfenster gemessen wird, berechnet. Das DFP wird über eine Untersuchung hinweg aufsum-
miert. 

 

E = Schnittebene A = Fläche Kα = Luftkerma 

Die Einheit des Dosisflächenprodukts ist Gym², üblicherweise wird es jedoch in cGycm² oder µGym² 
angegeben. 

Das Dosisflächenprodukt ist näherungsweise abstandsunabhängig (strenggenommen, wird ab einem 
gewissen Abstand die Schwächung der Photonenstrahlung in Luft relevant), da sich die Fläche des 
Nutzstrahlenfeldes antiproportional zur Dosis verhält. Mit zunehmenden Abstand nimmt die Fläche quad-
ratisch zu, während die Dosis quadratisch abnimmt (siehe Abstandsquadratgesetz). Werden Fläche und 
Dosis nun miteinander multipliziert, heben sich die Effekte gegeneinander auf, sodass das 
Dosisflächenprodukt mit zunehmenden Abstand konstant bleibt. Die nachfolgende Skizze veranschau-
licht diesen Zusammenhang. 

 

Die durchstrahlte Fläche (türkis) hat sich bei einem doppelten Abstand (gelb) vervierfacht, während die 
Dosis (rot) nur noch ein Viertel der ursprünglichen beträgt. Werden Fläche und Dosis nun miteinander 
multipliziert kürzen sich die Faktoren Vier (von der Fläche) und das Viertel (von der Dosis) gegenseitig 
weg. Analog für den dreifachen Abstand. 

Die Messung des Dosisflächenprodukts erfolgt mithilfe einer Ionisationskammer, die am Strahlaustritts-
fenster der jeweiligen Röntgenmodalität installiert ist.  Sie erfasst das gesamte Strahlenfeld und ist so 
kalibriert, dass aus der gemessenen Ladung direkt das DFP berechnet werden kann. In einigen Modali-
täten wird aus dem gemessenen DFP auch die Luftkerma berechnet, indem der Wert durch die Blenden-
fläche dividiert wird. Da der Faktor zwischen Luftkerma und Dosisflächenprodukt die Fläche ist, kann mit 
etwas Erfahrung anhand dieser Werte Rückschlüsse auf die Feldgröße gezogen werden. 
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Korrelation zwischen dem Dosisflächenprodukt (DFP) und der Luftkerma (AK) für ca. 7500 Untersu-
chungen an Interventionsmessplätzen. Der Korelationsfaktor zwischen den beiden Größen ist die mittle-
re durch Blenden gebildete Fläche während einer Untersuchung. 

Vom BfS definierten diagnostischen Referenzwerte werden u.a. in Form von DFP-Werten für röntgendi-
agnostische Anwendungen veröffentlicht. Da die Fläche des Strahlenfeldes berücksichtigt wird, eignet 
sich diese Größe allerdings nicht zur Überwachung deterministischer Schäden. Hierfür sollte die 
Luftkerma bzw. die Peak Skin Dose überwacht werden. 

Dosislängenprodukt 

Das Dosislängenprodukt (DLP) ist eine Dosisgröße aus der Computertomographie. Es berechnet sich 
durch die Multiplikation des CTDI, der Anzahl der Schichten N und der Schichtdicke h. 

 

Die Einheit des Dosislängenprodukts ist Gycm bzw. mGycm. 

 

Lineare Koreleation zwischen dem Dosislängenprodukt und dem Produkt aus CTDI und Scanlänge für 
ca. 20.000 CT-Untersuchungen aller Art. 

Das Dosislängenprodukt kann auch durch Multiplikation mit der Pitch-Faktor-korrigierten Scanlänge be-
rechnet werden. 

 

Steigt der Pitch-Faktor relativ genau so stark wie die Scanlänge, können längere CT ohne Erhöhung des 
Dosislängenprodukts (zu Lasten der Bildqualität) durchgeführt werden. 

Im Gegensatz zum CTDI, der ein Maß für die lokale Dosisexposition darstellt, gibt das 
Dosislängenprodukt die Integraldosis an. Es ist also ein Maß für Gesamtexposition, weshalb es wie das 
CTDI auch als Referenzwert für CT-Untersuchungen verwendet wird. 

Wird die Abbildung zum CTDI um weitere Schichten ergänzt und anschließend über die Dosis integriert 
resultiert das Dosislängenprodukt. Die Integraldosis die in der nachfolgenden Darstellung grün gefärbt. 

 

Dosislängenprodukts durch farbliche Kennzeichnung der beim Scannen applizierten Dosisanteile (blau, 
rot; vgl. CTDI) sowie der resultierenden Integraldosis (grün). 
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Das Dosislängenprodukt wird bei der Computertomographie analog zum Dosisflächenprodukt beim 
Röntgen zur Abschätzung der Patientenexposition verwendet. Folglich beziehen sich die vom BfS veröf-
fentlichten diagnostischen Referenzwerte bei CT-Untersuchungen auf diese Größe. 

Einfalldosis 

Die Einfalldosis KE bezeichnet die Luftkerma auf der Achse des Nutzstrahlenbündels am Ort des Strah-

leneintritts in den Patienten ohne Rückstreubeiträge aus dem Patienten. Da die Einfalldosis quadratisch 
vom Fokus-Haut-Abstand abhängt, kann sie mithilfe des Abstandsquadratgesetzes mithilfe einer Mess-

sonde am blendennahen Austrittsfenster (Messort M), die die Luftkerma KM misst, gemäß 

 

abgeschätzt werden. Alternativ ist eine Berechnung aus 

1. dem Dosisflächenprodukt durch Division der Feldgröße 

2. aus der Oberflächendosis durch Division des Rückstreufaktors 

3. der Bildempfängerdosis oder 

4. mithilfe der Expositionsparametern des Geräts 

möglich. 

Energiedosis 

Die Energiedosis DDD entspricht der von der ionisierenden Strahlung absorbierten Energie E pro Masse 

m des durchstrahlten Materials 

D = dE/dm,   mit dm = ρ·dV 

Die Einheit der Energiedosis ist Gray (Gy = J / kg). Die Energiedosis ist die fundamentale physikalische 

Größe, auf der alle Messgrößen basieren. Die zeitliche Ableitung der Energiedosis ist die 
Energiedosisleistung. Da bei Photonenstrahlung die Primärteilchen sowie die erzeugte Streu- und 
Bremsstrahlung für die eigentliche Dosis nebensächlich sind, wird sie als indirekt ionisierende Strahlung 
bezeichnet . Die lokale Energiedeponierung wird annähernd vollständig durch Sekundärelektronen her-
vorgerufen, die nach ihrer Entstehung durch weitere Anregungen und Ionisationen gebremst werden. 
Folglich liegt das Dosismaximum von Photonenstrahlung nicht an der Oberfläche des durchstrahlten 
Körpers, sondern in der Tiefe, in der Sekundärelektronengleichgewicht herrscht. Das heißt, dass der 
Energiegewinn und -verlust der Elektronen identisch sind. Dieses Phänomen wird Dosisaufbaueffekt 
genannt. Je höher die Energie der Photonen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Vorwärts-
streuung des Sekundärteilchens, was dazu führt, dass mit steigender Photonenenergie das 
Dosismaximum zunehmend in den Körper geschoben wird. 

Ionendosis 

Die Ionendosis J ist eine häufig verwendete Größe aus der Messtechnik. Sie bezeichnet die Anzahl er-

zeugter Ladungen Q als Folge von Ionisationen pro Masse m 

J = dQ/dm, mit dm = ρ·dV 

Oft ist das durchstrahlte Volumen Luft. In diesem Fall wird oft von der Standard-Ionendosis gesprochen. 
Zur Erzeugung eines Ionenpaares in Luft wird die sogenannte materialspezifische Ionisationskonstante 

fff benötigt, die in Luft f = 33,97 eV beträgt. Dadurch lässt sich ein direkter Zusammenhang zur Energie-

dosis 

 

herstellen. Für menschliches Gewebe liegt die mittlere Ionisationskonstante bei ca. 37 eV. 

Kerma 

Kerma steht für kinetic energy released per unit mass und bezeichnet die durch indirekt ionisierende 

Strahlung auf Sekundärteilchen übertragene Bewegungsenergie Ekin bezogen auf die bestrahlte Masse 

m. 

K = dEkin/dm,   mit dm = ρ·dV 

Die Einheit der Kerma ist Gray (Gy). 

Wie auch die Energiedosis, hängt die Kerma stark vom bestrahlten Material ab, da die Bindungsener-
gien der Elektronen bei verschiedenen Materialien unterschiedlich groß sind. Durch den Bezug zur Be-
wegungsenergie der Sekundärteilchen-Generation ist die Angabe der Kerma ausschließlich bei indirekt 
ionisierender Strahlung, wie z.B. Photonen oder Neutronen, sinnvoll. 
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Für den Fall, dass die aus dem Volumen eingebrachte und herausgetragene Energie übereinstimmt, 
also ein Sekundärelektronengleichgewicht herrscht, entspricht die Kerma der Energiedosis. Je niedriger 
folglich die Energie der Photonen ist, desto geringer ist die Abweichung zwischen Kerma und Energie-
dosis. In der Praxis bedeutet das, dass in der Radiologie die Kerma und Energiedosis quasi identisch 
sind, wohingegen in der Strahlentherapie die übertragene kinetische Energie und damit die Reichweite 
der Sekundärteilchen deutlich höher ist, sodass diese die bestrahlte Masse wieder leichter verlassen 
können. 

Kermaleistung 

Die Kermaleistung ist definiert als das zeitliche Differential der Kerma 

 
Auch diese Größe wird in der Röntgendiagnostik als Kennmerkmal für Konstanzprüfungen verwendet. In 
der Brachytherapie wird die Referenzluftkermaleistung (engl. Air Kerma Strength) SkS_\text{k} Sk als 
Maß für die Stärke von Brachytherapie-Quellen verwendet und spielt dort u.a. bei der Dosisberechnung 
eine Rolle. Die Referenzluftkermaleistung bezeichnet die Kermaleistung in Luft in einem Meter Abstand 
zur Strahlenquelle. 

Luftkerma 

Ist das Bezugsmaterial Luft, wird die Messgröße Luftkerma genannt. Diese Größe wird als fundamenta-
les Kennmerkmal für Konstanzprüfungen und Abnahmeprüfungen in der Röntgendiagnostik genutzt. Bei 
medizinischen Anwendungen weisen Röntgengeräte diese Größe standardmäßig neben dem 
Dosisflächenprodukt aus. Die Luftkerma wird entweder direkt, durch eine in der DFP-Kammer liegende 
kleinere Messkammer oder indirekt, indem das gemessene Dosisflächenprodukt durch die von den 
Blenden geformte Fläche dividiert wird, bestimmt. Der Wert wird anschließend so korrigiert, dass er dem 
Messwert in einem gerätespezifischen Abstand (i.d.R. um die 60-65cm) entspricht. Aus diesem Grund ist 
die angegebene Luftkerma mit einer deutlich höheren Unsicherheit behaftet als das 
Dosisflächenprodukt. 

 

Darstellung der Abhängigkeit der Luftkerma von der Belichtungsdauer für ca. 7500 interventionelle Ein-
griffe. Neben der Belichtungsdauer hängt die Luftkerma maßgeblich von der Dicke und Dichte des 
durchstrahlten Materials und den Belichtungseinstellungen ab. 

MSAD 

Der CTDI berücksichtigt die Dosis in der jeweiligen Schicht plus die Dosisausläufer, die bei dem Scan-
nen in den Nachbarschichten appliziert wird. Die Multiple-Scan-Average-Dose (MSAD) hingegen be-
zeichnet die Dosis in der jeweiligen Schicht plus die Dosis, die durch die Dosisausläufer der Nachbar-
schichten in der jeweiligen Schicht zusätzlich appliziert wird. Eine logischere Bezeichnung wäre dem-
nach eher Multiple-Slice-Average-Dose. 

Aus der obigen Definition ergibt sich die Formel 

 

die mit dem des CTDIvol übereinstimmt. Bei einem Pitch von 1 entspricht die MSAD dem CTDIw. Mit ei-
nem kleineren Pitch beeinflussen mehr Dosisbeiträge der Nachbarschichten die Dosis in der jeweiligen 
Schicht, sodass der die MSAD steigt und umgekehrt. 
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Stimmt die Dosis, die beim Scannen einer Schicht in den Nachbarschichten appliziert wird mit der Dosis, 
die durch das Scannen Nachbarschichten in der Schicht appliziert wird überein, entspricht der MSAD 
dem CTDI und der Pitch-Faktor hat den Wert 1 (links). Bei einem Pitch-Faktor kleiner 1 bleibt der in an-
deren Schichten applizierte Anteil identisch, während der Anteil, der durch benachbarte Schichten appli-
ziert wird, steigt. Das MSAD ist in diesem Fall größer als das CTDI (rechts). 

Oberflächendosis 

Die Oberflächendosis bezeichnet die Luftkerma auf der Achse des Nutzstrahlenbündels am Ort des 
Strahleneintritts in den Patienten einschließlich der Rückstreubeiträge aus dem Patienten. Die Oberflä-
chendosis berechnet sich durch die Multiplikation der Einfalldosis mit dem Rückstreufaktor. Der Wert des 
Rückstreufaktors hängt von der Strahlenqualität, der Größe und Zusammensetzung des durchstrahlten 
Materials sowie der Feldgröße ab. Da der Wert immer größer als 1 ist, ist die Oberflächendosis immer 
größer als die Einfalldosis. Typische Werte liegen im Bereich von 1,0 – 1,5. Die Oberflächendosis kann 
zur Abschätzung der Hautdosis verwendet werden. 

Pitch-Faktor 

Der Pitch-Faktor p wird bei Spiral-CTs verwendet und beschreibt das Verhältnis zwischen Tischvorschub 

pro 360°-Rotation d und der Schichtkollimation C. Die Kollimation setzt sich zusammen aus der 

Strahlkollimierung bzw. der Anzahl an gleichzeitig aufgenommenen Schichten (Detektorzeilen) N und 

der nominellen Schichtdicke h. Die Gesamtkollimation ist also die Gesamtdicke der gleichzeitig aufge-

nommenen Schichten. Damit ergibt sich der Pitch-Faktor zu 

 

  

Ist der Pitch kleiner als 1,0 überlappen die Schichten bei einer Rotation (links). Ist der Pitch genau 1,0 
erfolgt eine lückenlose Erfassung (mittig). Liegt der Pitch-Faktor über 1,0 wird nicht mehr jede Schicht 
von einer vollständigen 360°-Rotation erfasst. Eine artefaktfreie Rekonstruktion ist bis zu einem Pitch-
Faktor von 2,0 möglich. 

Ein Pitch-Faktor <1 bedeutet, dass sich die gescannten Schichten überlappen. Die applizierte Dosis 
steigt dabei mit 1/p deutlich an. Typische Werte liegen zwischen 0,1 und 1,6. Pitch-Faktoren kleiner 1,0 
werden für hochauflösende Aufnahmen verwendet, während Werte größer als 2,0 nicht eingestellt wer-
den sollten, da die Abtastung sonst lückenhaft erfolgt, was Artefakte zur Folge haben kann. 

Spitzenhautdosis 

Die Spitzenhautdosis, engl. Peak Skin Dose (PSD) bezeichnet die höchste lokale Hautdosis an einem 
bestimmten Ort auf der Haut, die aus einer Durchleuchtung bzw. interventionellen Untersuchung oder 
Therapie resultiert. Die PSD kann mithilfe von Dosismanagementsystemen getrackt werden. Mit ihrer 
Hilfe kann initial abgeschätzt werden, ob das Auftreten von deterministischen Schäden als Folge eines 
röntgendiagnostischen Eingriffs wahrscheinlich ist. 
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Sofern kein Dosismanagement zur Verfügung steht, die Peak Skin Dose nicht direkt vom 
Dosismanagementsystem überwacht werden kann oder der Operateur eine schnelle Orientierung benö-
tigt, kann die Luftkerma als konservative Abschätzung für die Spitzenhautdosis genutzt werden. Diese 
liegt aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Durchleuchtungswinkel und der fehlenden Berücksich-
tigung der Röntgenschwächung des Tisches meist unter der PSD. 

 

Darstellung der Korrelation zwischen der Luftkerma und der Spitzenhautdosis (Peak Skin Dose) für ca. 
100 interventionelle Eingriffe. Durch die Angulationen, Blendenstellungen und Translationen liegt die 
Steigung des linearen Fits unter 1. 

Dosis für Schwärzung 1 

auf Filmmaterial in der Röntgendiagnostik 

Dieser Wert, gemessen in der Eingangsebene des Bildwandlers (z.B. röhrennahe Kassettenwand), stellt 
ein sehr brauchbares Empfindlichkeitsmaß für Röntgenaufnahmesysteme dar, das etwa dem Konversi-
onsfaktor der Durchleuchtungssysteme entspricht. Solange die Meßbedingungen und insbesondere die 
Filmentwicklung nicht standardisiert sind, ist ein Vergleich zwischen Meßwerten aus verschiedenen La-
bors nicht exakt möglich. Vergleichsmessungen zeigen erhebliche Schwankungen der Folien-, Film- und 
Entwicklereigenschaften. Solche Messungen sind die Voraussetzung für die Einführung allgemein aner-
kannter, physikalisch definierter Qualitätsparameter für alle Produkte durch die Industrie. 

Im allgemeinen beträgt (1986) die Dosis je Aufnahme mit CaWO-Verstärkerfolien in der Kassettenebe-

ne, hinter dem Raster von der Röhre aus, bei 100 kV etwa 0,53 mR für eine Schwärzung 1, je nach 
Folien-, Film- und Entwicklertyp und der Röhrenspannung. 

Mit Verstärkerfolien auf der Basis Seltener kann der Dosisbedarf bis auf etwa 0,2 mR gesenkt werden, 
jedoch nimmt mit sinkender Dosis die Körnigkeit zu und die Abbildungsgüte ab. Mit sinkender Röhren-
spannung steigen die Dosiswerte etwas an. Die Folientypen (feinzeichnend, Universal, hochverstärkend) 
der meisten Hersteller bedingen einen Dosisaufwand im Verhältnis von etwa 4:2:1 bei 100kV. Für Filme 

ohne Verstärkerfolien liegt dieser Wert bei 615 mR. 

Bei der Schirmbildphotographie im 100- und 110-mm-Format sind etwa 10 mR in der Kamera-
Eingangsebene und beim 70-mm-Format 5 mR erforderlich (Raster mit Schachtverhältnissen zwischen 5 
und 7). 

Bei der Röntgenkinematographie werden je nach Bildverstärker- und Filmtyp 1580 µR je Aufnahme 
gebraucht. Bei der Bildverstärkerphotographie liegt dieser Wert bei 0,1 mR. 

Bei der Bildverstärker-Fernsehdurchleuchtung werden in der BV-Eingangsebene Dosisleistungen von 

20100 µR/s (meist näher an 100) benötigt. 

Dosis pro Untersuchung 

Man kann die Dosis pro Untersuchung und Aufnahme nicht beliebig weit herabsetzen, da zur Erzielung 
einer bestimmten Bildinformation immer eine bestimmte Strahlendosis erforderlich ist. Das Kleinhalten 
der Dosis pro Untersuchung, wird in bezug auf die Zahl der Aufnahmen dadurch begrenzt, daß das ge-
samte zu untersuchende Organ vollständig mit Bildern dokumentiert werden muß. Gelegentlich kann es 
dabei zusätzlich notwendig werden, durch ein weiteres Bild nachzuweisen, ob bestimmte Formverände-
rungen konstant sind. Eine vielfache Darstellung des gleichen normalen oder krankhaften Befundes auf 
einer ganzen Reihe von Bildern, auch bei sog. gezielten Aufnahmen, ist dagegen auf jeden Fall ein Ver-
stoß gegen das Gebot, die Dosis pro Untersuchung nicht durch überflüssige Aufnahmen zu erhöhen. 
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Das gleiche gilt auch für sog. weiterführende Untersuchungen, z. B. Schichtuntersuchungen, wenn der 
betreffende krankhafte Befund schon bei der Standarduntersuchung ausreichend erkennbar war. Auch 
unnötig lange Durchleuchtungen gehören in den Bereich der überflüssigen Erhöhungen der Dosis pro 
Untersuchung. 

Noch weit wichtiger als eine vernünftige Begrenzung der Zahl der Aufnahmen (bzw. Schnitte bei der CT) 
und der Durchleuchtungszeit ist für den Strahlenschutz des Patienten das Kleinhalten der Dosis pro Auf-
nahme (bzw. Schnitt) und der Dosisleistung bei der Durchleuchtung. Verstöße gegen dieses Gebot blei-
ben oft lange Zeit unbemerkt, zumal eine Erhöhung der Dosis bzw. Dosisleistung in der Regel zu ein-
drucksmäßig "schöneren" Bildern führt, die dann natürlich gern akzeptiert werden. Ärzte, Hilfspersonal 
und Techniker mit geringerer Erfahrung in den physikalisch-technischen Grundlagen der röntgenologi-
schen Abbildung machen sich häufig nicht klar, daß eine ungeeignete Wahl der röntgenphotographi-
schen Bedingungen gegenüber der für den betreffenden Untersuchungszweck optimalen Wahl ohne 
weiteres zu einer Erhöhung der Strahlenexposition des Patienten pro Aufnahme um das Dreißigfache, 
im Extremfall bis etwa zum Zweihundertfachen, führen kann. Auch bei der Durchleuchtung liegen Unter-
schiede in der Strahlenexposition um das Zehnfache zwischen optimaler und schlechter Wahl der 
Durchleuchtungsdaten durchaus im Rahmen des Möglichen. 

Eine vernünftige Reduzierung der Dosis pro Aufnahme gelingt nur dann, wenn man sich darüber klar ist, 
daß nicht jeweils ein Maximum an räumlicher Auflösung und Kontrast angestrebt werden darf, sondern 
nur das für den betreffenden Untersuchungszweck ausreichende Maß. Je höher nämlich die Anforde-
rungen an Auflösung und Kontrast werden, desto größer wird auch der Dosisbedarf. Dies gilt auch für 
die CT und die DSA. 

Für konventionelle Röntgenaufnahmen sind es insbesondere die folgenden Aufnahmebedingungen, die 
je nach Untersuchungszweck gewählt werden müssen und die Dosis pro Aufnahme beeinflussen: 

 Strahlenqualität (kV) 

 Typ des Streustrahlenrasters 

 Typ der Verstärkungsfolien und Filme 

 Qualität der Filmverarbeitung 

 gewünschte optische Dichte (Filmschwärzung) 

 Einblendung auf das für den Untersuchungszweck ausreichende kleinste Feld 

Jede dieser Bedingungen kann die Dosis pro Aufnahme mindestens um den Faktor 23, oft mehr verän-
dern. Alle diese Faktoren multiplizieren sich miteinander. 

Die grundsätzliche Auswahl dieser Aufnahmedaten (Standarddaten und variable Daten nach den Richt-
linien zur Durchführung der Röntgenverordnung) unterliegt ausschließlich der Verantwortung des den 
Betrieb der Röntgeneinrichtung leitenden Arztes, der seine Entscheidung und Anordnung in dieser Hin-
sicht aufgrund seines eigenen Fachwissens zu fällen hat. Er trägt damit in vollem Umfang die Verantwor-
tung auch für diesen Teil des Strahlenschutzes des Patienten. Deshalb darf er auch die Auswahl und die 
nach der Verordnung geforderte regelmäßige Aktualisierung der Daten nicht dem Lieferanten oder 
Errichter der Anlage oder Prüfinstitutionen überlassen, die sich gelegentlich zu diesem Zweck anzubie-
ten versuchen. Diese Personengruppen können bei demjenigen - weniger als die Hälfte der auszuwäh-
lenden Aufnahmedaten ausmachenden -Teil der Aufnahme- und Durchleuchtungswerte, der einstell- 
und meßbar ist, zwar nicht zur Festlegung der Daten, wohl aber zu deren Einstellung und Messung zu-
gezogen werden. Wenn ein Medizinphysiker zur Verfügung steht, sollte dieser die Meßaufgaben über-
nehmen und den verantwortlichen Arzt bei der Überwachung der Einstelldaten sowie der Qualitätssiche-
rung unterstützen. 

Dosisbestimmung 

Die D. ist die Grundlage der physikalisch-technischen Bestrahlungsplanung. Sie sollte jeder therapeuti-
schen Bestrahlung vorangehen. Die heute am häufigsten angewendete Methode der D. ist die Berech-
nung mit Hilfe elektronischer Rechenmaschinen. Daneben haben aber auch die D. durch direkte Mes-
sung der Herddosis und mit Hilfe von Tabellen Bedeutung. Die D. mit Hilfe von Messungen im Phantom 
hat für die Routinebestrahlung kaum Bedeutung, weil sich individuelle Unterschiede nur schwer berück-
sichtigen lassen. Diese Methode ist zur Klärung grundsätzlicher Fragen geeignet. 

 Dosistabellen, Herddosisbestimmung 

Dosisdekrement 

Relativer Dosiswert in einem Punkt einer senkrecht zu einem anzugebenden Strahl gelegenen Ebene. 

Dosiseinheiten 
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 Gray 

 Röntgen 

 Sievert 

 Re 

 Rad 

 rep 

Dosisfaktor 

Bei interner Strahlenexposition durch Radionuklide das Verhältnis aus mittlerer Äquivalentdosis eines 
bestimmten Organs und der Aktivität, die durch einmalige Zufuhr durch Ingestion oder Inhalation in den 
Körper gelangt ist. 

Einheit: Sievert/Bequerel 

Für Erwachsene wird die 50-Jahre-Folgeäquivalentdosis benutzt, für Kinder die Folgedosis bis zum 70. 
Lebensjahr. 

Dosisflächenprodukt 

DFP: Das Dosisflächenprodukt, abgekürzt DFP, ist eine Messgröße in der Dosimetrie und Grundlage für 
die Berechnung der Strahlenbelastung während einer Röntgenaufnahme mit einem Röntgengerät (z. B. 
Durchleuchtung, Angiographie, Raster-Wand-Gerät, mobiler C-Arm usw.). Das Dosisflächenprodukt wird 
bisweilen auch Flächendosisprodukt, abgekürzt FDP, genannt. 

Da in die Berechnung des Dosisflächenproduktes sowohl die exponierte Fläche wie auch die Dosis ein-
gehen, ist der Wert dieser Größe vom Abstand zum Strahler unabhängig. Die Messung des DFP erfolgt 
mit Ionisationskammern, die am Strahlenaustrittsfenster des Röntgengerätes angebracht sind. Sie do-
kumentieren die Strahlendosis, welcher der Patient bei der Untersuchung ausgesetzt war. Das DFP ist 
für die Risikobeurteilung einer Strahlenexposition von großer Bedeutung. 

Als Maßeinheit sind gebräuchlich [cGy · cm
2
 bzw. µGy · m

2
] 

Meßgeräte sind z. B. DIAMENTOR von  oder DOSIPLAN von SIEMENS 

Dosisgradient 

Örtliche Änderung der Strahlendosis in einem Objekt, z.B. an den Rändern eines Bestrahlungsfeldes 
oder eines Tumors. Die zahlenmäßige Erfassung erfolgt durch Division der Dosisänderung (D-D) entlang 
eines Wegstückes (x) durch die Weglänge (D = dD/dx). 

Dosiskonstante 

Ältere Bezeichnung für Gammastrahlenkonstante, Dosisleistungskonstante 

Dosisleistung 

E: dose rate: Die in der Zeiteinheit applizierte Strahlendosis, das Verhältnis aus Dosis und Zeit (genauer: 
Differentialquotient der Dosis nach der Zeit). Der Begriff D. ist auf alle Dosisgrößen anwendbar. Ihre  
Einheit hängt von der für die Dosis gewählten Einheit ab. 

Beisp.: R/h, R/min, rd/min, Gy/min. In der Tabelle können für R. auch andere Einheiten eingesetzt wer-
den. 

 

Dosisleistungen bei verschiedenen Spannungsverläufen an der Anode 
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Dosisleistungen bei verschiedenen Spannungen und Filterungen 

Spannungsbereich 10 - 150 kV Filterung 0,02 - 8 mm Al 

 

Die angegebenen Richtwerte gelten für Gleichspannung und Anodenwinkel von 45 ° (Therapieröhren). 
Bei Spannungen größerer Welligkeit und kleineren Anodenwinkeln (Diagnostikröhren) liegen die 
Dosisleistungen um 20 - 40 % niedriger. 

Dosisleistungskonstante 

DIN 6814 
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Für Zwecke der Strahlentherapie wird als Dosisleistungskonstante  ei-

nes Photonen emittierenden Radionuklids der Quotient aus dem Produkt 

 und der Aktivität A angegeben. Dabei ist  die 

Luftkermaleistung, die durch alle Photonen mit Energien E³ d im Ab-

stand r von einer punktförmigen Strahlenquelle der Aktivität A erzeugt 

würde, wenn die Strahlung weder in der Quelle noch in einem anderen 

Material absorbiert oder gestreut würde. 

(Im Gegensatz hierzu ist bei der Kenndosisleistung bei Gamma-

strahlern für die Brachytherapie die Schwächung und Streuung 

der Strahlung in der Strahlenquelle berücksichtigt.)  

Die SI-Einheit der Dosisleistungskonstante  ist das 

Gy · m
2
 · h

-1
 · GBq

-1
 

Die Wahl der Grenzenergie d hängt von der Anwendung ab. Ihr Zahlenwert 

wird in keV angegeben.  ist demnach die Dosisleistungskonstante eines 
Radionuklids, wenn alle Photonen mit E³ 50 keV berücksichtigt werden. 

Die Dosisleistungskonstante  enthält auch die Beiträge der Vernich-

tungsstrahlung bei -Strahlern sowie der charakteristischen Röntgen-

strahlung infolge von Elektroneneinfang und innerer Konversion bei 

Photonenenergien E
3
 d 

Die Dosisleistungskonstante  ersetzt in Übereinstimmung mit ICRU-

Bericht 33 die spezifische Gammastrahlenkonstante  nach DIN 6814 Teil 
3/06.72, ist mit ihr jedoch nicht identisch: 

 umfaßte nicht den Beitrag durch die charakteristische Röntgenstrah-

lung infolge von Elektroneneinfang und innerer Konversion. 

 war mit Hilfe der Standard-Ionendosisleistung definiert, an deren 

Stelle bei  die Luftkermaleistung tritt. 

Für die Umrechnung der Zahlenwerte der spezifischen Gammastrahlenkon-

stante  in R · m
2
 · h

-1
 · Ci

-1
 in Zahlenwerte der 

Dosisleistungskonstante , ausgedrückt durch die Luftkermaleistung, in 
Gy · m

2
 · h

-1
 · GBq

-1
 gilt die Beziehung 

 

Dieser Umrechnungsfaktor gilt unter der Annahme eines mittleren Ener-

gieaufwands zur Bildung eines Ionenpaares in Luft von 33,85 eV. 

Umrechnungsbeispiele: 

  =  0,320 R · m
2
 · h

-1
 · Ci

-1
 

40 =  0,0755 mGy · m
2
 · h

-1
 · GBq

-1
 (nur Gammastrahlung) 

30 = 0,0768 mGy · m
2
 · h

-1
 · GBq

-1
  (einschließlich K-Strahlung) 

125
I   

G = 0,0041 R · m
2
 · h

-1
 · Ci

-1
 

33 =  0,00097 mGy · m
2
 · h

-1
 · GBq

-1
  (nur Gammastrahlung)  

25 =  0,0340 mGy · m
2
 · h

-1
 · GBq

-1
  (einschließlich K-Strahlung) 

Bei Radionukliden mit kurzlebigen Folgeprodukten wird die 

Dosisleistungskonstante für den Zustand des radioaktiven Gleichge-

wichts angegeben. 
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 ist dabei die Luftkermaleistung, die von Photonenstrahlen mit E  
aller Glieder der Reihe erzeugt wird, und A die Aktivität des Mut-

ternuklids. 

Bei Ra wird die Dosisleistungskonstante für eine Filterung zu nennen-

der Art und Dicke (meist 0,5 mm Platin) angegeben. 

Die spezifische Gammastrahlenkonstante von Ra war bisher nicht auf die 

Aktivität, sondern auf die Masse des Ra bezogen. Mit dem z. Z. genau-

esten Wert für die spezifische Aktivität des Ra von  = 0,989·Cig 

ergibt sich für eine Filterung mit 0,5 mm Platin aus  = 0,825 R · m2 · 

h
-1
 · g

-1= 0,834 R · m2 · h-1 · Ci-1 eine Dosisleistungskonstante, ausge-

drückt durch die Luftkermaleistung, von 90 = 0,197 mGy · m
2
 · h

-1
 · 

GBq
-1
 

 ei-

nes Photonen emittierenden Radionuklids der Quotient aus dem Produkt 

 und der Aktivität A angegeben, wobei  die Photonen-

Äquivalentdosisleistung ist, die durch alle Photonen mit Energien E  

20 keV im Abstand r von einer punktförmigen Strahlenquelle der Aktivi-

tät A erzeugt würde, wenn die Strahlung weder in der Quelle noch in 

einem anderen Material absorbiert oder gestreut würde. 

 

Die SI-Einheit der Dosisleistungskonstante  ist das Sv · m2 · s-1 · Bq-

1
. Die Grenzenergie 20 keV gilt einheitlich für alle Nuklide. Sollte es 

im Einzelfall erforderlich sein, Photonenstrahlung mit Energien unter 

20 keV zu berücksichtigen, so ist deren Beitrag zur 

Dosisleistungskonstanten gesondert zu ermitteln. 

Für die Umrechnung der Zahlenwerte der spezifischen Gammastrahlenkon-

stante  in R · m
2
 · h

-1
 · Ci

-1
 in Zahlenwerte der 

Dosisleistungskonstante  in Sv · m2 · s-1 · Bq-1 gilt, wenn die glei-
chen Komponenten des Photonenspektrums erfaßt werden, die Beziehung 

 

Während einer Übergangszeit darf anstelle der Dosisleistungskonstante 

 noch die mit Hilfe der Standard-Ionendosisleistung definierte spezi-

fische Gammastrahlenkonstante angegeben werden. 
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Dosisleistungsmesser 

Momentan anzeigendes Gerät für die Messung von (Ionisations-) Strömen im Bereich von 10 bis 10 A 
oder des Spannungsabfalles am Eingangswiderstand einer Meßschaltung. Es werden im allgemeinen 
dazu Faden-, Quadranten- oder Schwingkondensator-Elektrometer oder elektronische Schaltungen mit 
Elektrometerröhren oder Operationsverstärkern verwendet. Im Unterschied zum D. ist ein Dosismesser 
ein integrierend anzeigendes Meßgerät. Die meisten D. erlauben auch wahlweise eine Dosismessung. 

 

Dosisleistungs-Regeleinrichtung 

Wichtige Zusatzeinrichtung zur automatischen Konstanthaltung der Dosisleistung am Eingang eines 
Bildwandlersystems, durch Regelung auf einen vorgegebenen Sollwert mittels Röhrenstrom- und kV-
Änderung. Bei der Röntgenfernsehdurchleuchtung z.B. bleibt dadurch die Helligkeit des Durchleuch-
tungsbildes auf dem Fernsehsichtgerät konstant, unabhängig von der Patientendicke (Objektschwä-
chung). Es gibt folgende Möglichkeiten 

1. automatische Änderung der Röhrenspannung bei wählbarem Röhrenstrom 
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2. automatische Änderung des Röhrenstromes bei wählbarer Röhrenspannung 

3. automatische, gleichsinnige Änderung von Spannung und Strom 

4. automatische, gegensinnige Änderung von Spannung und Strom Isowattbetrieb 

Die Variante unter 3 hat den größten automatischen Regelbereich. Der Isowattbetrieb ist für Untersu-
chungen geeignet, bei denen es auf möglichst niedrige Spannung ankommt. Die konstante Bildhelligkeit 
bei unterschiedlich transparenten Objekten erleichtert zwar die Befundung und die Gerätebedienung, 
führt aber nicht immer zu einer Herabsetzung der Strahlenbelastung gegenüber der Nachregelung der 
elektr. Daten von Hand, da häufig mit einer erhöhten Bildhelligkeit also auch höheren Dosisleistung ge-
arbeitet wird. Andere Anwendungsarten der automatischen Dosisleistungsregelung sind die Schwär-
zungsstabilisierung bei der Röntgenkinematographie und die automatische Belichtung bei Schichtauf-
nahmen. 

Dosismeßfilm 

Photograph. Schichten, die als Strahlungsdetektor in Filmdosimetern zur Überwachung strahlungsge-
fährdeter Personen eingesetzt werden. Jede Dosimeterfilmpackung enthält 2 Schichten unterschiedli-

cher Strahlungsempfindlichkeit, um gleichzeitig die Einfalldosis von Röntgen- und -Strahlen registrieren 
zu können. Die bei standardisierter Entwicklung erhaltenen Schwärzungen des Dosismeßfilms sind der 
Dosisleistung und der Expositionszeit direkt proportional (integrierende Messung). D. müssen möglichst 
wenig Fading zeigen. 

Dosismessung, biologische 

Ermittlung der in biologischen Objekten absorbierten Dosis aus Änderungen von Strukturen oder Funkt i-
onen dieses Objektes selbst nach der Bestrahlung. Ein biologischer Indikator für quantitative Messungen 
muß folgende Bedingungen erfüllen: 

 eindeutig reproduzierbarer Zusammenhang Dosiseffekt 

 möglichst linear; ausreichende Empfindlichkeit (Messung kleiner Dosen) 

 niedriger Nulleffekt (Spontanrate) 

 der Effekt muß nach der Bestrahlung längere Zeit nachweisbar bleiben 

Die Effekte beziehen sich entweder auf strukturelle Veränderungen an Zellen oder biochemische Verän-
derungen z.B. an Enzymen. Die untersuchten biochemischen Veränderungen lassen sich einige Stun-
den nach der Bestrahlung nachweisen, der Thymidin-Test erlaubt Dosen ab 5 mGy (0,5 rad) nachzuwei-
sen. Die Strukturveränderungen erlauben D. noch nach Monaten. Praxisreif ist jedoch nur die Chromo-
somenanalyse (Dosisbereich ab 0,1 Gy = 10 rd). 

Dosismessung, integrierende 

Eine D., bei der die Dosis nicht durch Messung der Dosisleistung und Multiplikation mit der Bestrah-
lungszeit, sondern direkt durch ihre während dieser Zeit verursachte Wirkung gemessen wurde (z.B. 
Ionisation, Lumineszenz, photographische Wirkung, Wärmewirkung, chemische Umsetzungen). Beim 
wichtigsten Dosimetertyp, den Ionisationsdosimetern, erfordert eine i.D. eine Ladungsmessung, während 
die direkte Messung einer Dosisleistung eine Strommessung erfordert. 

Dosismessung, Methoden 

Jede D. beruht auf der Messung der Wirkung einer Bestrahlung in einem bestrahlten Testkörper (Detek-
tor). Solche Wirkungen sind die Ionisation in Gasen (meist Luft), chemische Umsetzungen (meist Flüs-
sigkeiten), Farbänderungen in Gläsern, photographische Wirkung, Leitfähigkeitsänderungen in Halblei-
tern, Anregung von Lumineszenz, Bildung von Leuchtzentren in vorher nicht lumineszenzfähigen Glä-
sern (Radiophotolumineszenz). Wärmebildung. Die bei weitem größte praktische Bedeutung haben Ioni-
sationsdosimeter. 

 Chemische, Glasdosimeter, Ionisationsdosimeter, Kristalldosimeter, Szintillationsdosimeter, Thermo-
lumineszenz-Dosimeter. 

Makroskopische biologische Reaktionen sind besonders vor Jahrzehnten ebenfalls benutzt worden, sind 
aber bei dem heutigen Stand unserer Kenntnisse wegen ihrer Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren, 
die teils nicht zu kontrollieren sind, und der sich daraus ergebenden Ungenauigkeit ungeeignet. 

 Erythemdosis 

Biologische Strahlungsindikatoren 

strukturell biochemisch 

Chromosomenaberration Enzymaktivitätsänderungen (zeitweilige Aktivitätszunahme) 



Lex_D 

Carolinkius ohne 131 - 193 Gewähr X-Ray Comp 

Mikrokerne Thymidin im Serum 

Veränderungen bei der Spermatogenese 

(Verhältnis von Zelltypen) 

 

Spermienabnormalitäten 

(Spermiogramm) 

 

 

Übersicht über die Dosismeßverfahren. 
1 bedeutet höhere Meßgenauigkeit als 2 

 

Dosisleistungs- und Dosismeßbereiche der meist verwendeten Dosismeßmethoden 

Dosisrate 

Einzeldosis bei fraktionierter Bestrahlung; auch die Dosisleistung. 

Dosisreduktionsfaktor 

Zur Beschreibung der Wirkung einer chemischen Strahlenschutzsubstanz benutzt man das als D. be-
zeichnete Verhältnis der LD der geschützten Individuen zur LD 50/30 der Ungeschützten. In Tierversu-
chen sind bei Röntgenbestrahlung D. bis über 3 gefunden worden, in vitro bis zu 5. 
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 Strahlenschutz, 

Dosisrelais 

Dosisschalter 

Eine an Röntgengeneratoren angeschlossene Abschaltvorrichtung, die in Verbindung mit einem integrie-
renden Dosismesser den Generator nach Erreichen einer vorher einstellbaren Dosis abschaltet. 

Dosisuhr 

Nicht mehr gebräuchliche und physikalisch unexakte Bezeichnung für Bestrahlungsuhr, die darauf hin-
weist, daß jeder eingestellten Bestrahlungszeit eine bestimmte zu applizierende Oberflächendosis oder 
Herddosis entspricht. 

Dosisverteilung 

Relative örtliche Verteilung der Dosis im bestrahlten Objekt. Oft wird als D. ihre graphische Darstellung 
in Form von Isodosen bezeichnet. 

Dosiswerte 

Zur Umsetzung der Patientenschutzrichtlinie der Europäischen Kommission (PatSRL), sind in der Strah-
lenschutzverordnung (StrlSchV) von 2001 und der novellierten Röntgenverordnung (RöV) von 2002 Vor-
schriften über die rechtfertigende Indikation von radiologischen Untersuchungen und Behandlungen ent-
halten. Die Rechtfertigung erfordert ein Abwägen des diagnostischen oder therapeutischen Nutzens der 
Maßnahme gegenüber dem damit verbundenen strahlenbedingten Risiko. Dies gilt für die Röntgendiag-
nostik ebenso wie für die Nuklearmedizin und die Strahlentherapie. 

Der diagnostische Nutzen ergibt sich aus der Aussagekraft eines Untersuchungsverfahrens, das heißt 
dessen Sensitivität und Spezifität sowie des positiven und negativen Vorhersagewertes. Dies zu beurtei-
len, ist eine rein ärztliche Frage. Medizinisch begründete Empfehlungen für Diagnoseverfahren zur Ab-
klärung unterschiedlicher Verdachtsdiagnosen beziehungsweise Erkrankungen werden zurzeit im Auf-
trag des Bundesministeriums für Umwelt. Naturschutz und Reaktorsicherheit vorbereitet, die. gesondert 
nach Organsystemen und Krankheiten, Empfehlungen geben werden, welche Untersuchungsverfahren 
in den unterschiedlichen Phasen der Diagnostik unter Strahlenschutzaspekten eingesetzt werden sollen. 
Alternative bildgebende Untersuchungsverfahren werden dabei berücksichtigt. 

Das Strahlenrisiko von Röntgenuntersuchungen ergibt sich aus der mit den verschiedenen Untersu-
chungsverfahren verbundenen Strahlenexposition. Dazu hat das Bundesamt für Strahlenschutz Berei-
che mittlerer Werte der effektiven Dosis E für die häufigsten Untersuchungsverfahren in der diagnosti-
schen Radiologie ermittelt (Tabelle). 

Die effektive E eignet sich besonders gut für Dosisvergleiche, wenn unterschiedliche Körperteile von der 
Strahlung betroffen sind. Mithilfe des nominellen Risikokoeffizienten der Internationalen Strahlenschutz-
kommission (ICRP) für E von derzeit 5 Prozent pro Sv für die Mortalität kann man aus dem Zahlenwert 
von E das Strahlenrisiko einer Untersuchung grob abschätzen, das bei deren Rechtfertigung berücksich-
tigt werden muß. Dieser Wert ist ein Mittelwert für die Gesamtbevölkerung; er ist bei Jugendlichen und 
Kindern bis zum Dreifachen höher und nimmt mit zunehmendem Alter deutlich ab. Bei einer solchen 
Bewertung des Strahlenrisikos ist allerdings zu bedenken, daß die effektive Dosis für eine definierte 
Röntgenuntersuchung eine erhebliche Schwankungsbreite aufweist. Die wichtigsten Einflußgrößen sind 
dabei: 

 Gewicht beziehungsweise Durchmesser des Patienten (schon eine Zunahme der Körperdicke um 3 
bis 4 cm erhöht die Hautdosis auf der Strahleneintrittsseite auf das Doppelte), 

 Geschlecht (zum Beispiel ist die weibliche Brust strahlensensibler als die männliche), 

 eingesetzte Technik, insbesondere sind hier unter anderem die Film-Folien-Empfindlichkeit, die Röh-
renspannung (kV), die Art des Rasters, der Abstand von der Röhre sowie die Feldgröße zu be-
rücksichtigen, 

 medizinische und diagnostische Schwierigkeiten, bedingt durch die individuell unterschiedlichen 
Verhältnisse bei den Patienten, 

 die Erfahrung des Arztes. 

Anhand der Tabelle sind diejenigen Untersuchungsverfahren gut zu erkennen, die mit geringerer Strah-
lenexposition verbunden sind, wie zum Beispiel Röntgenaufnahmen des Thorax und der Extremitäten. 
Ausgesprochen hohe Dosiswerte treten dagegen bei aufwendigen Durchleuchtungsuntersuchungen, wie 
zum Beispiel Röntgenuntersuchungen des Magendarmkanals aber auch bei interventionellen Maßnah-
men und bei CT-Untersuchungen auf. Auch wenn die Computertomographie eine gegenüber den Über-
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sichtsaufnahmen wesentlich höhere diagnostische Aussagekraft hat, sollte man sich darüber im Klaren 
sein, daß die Dosis etwa bei einer Untersuchung des Thorax mittels CT circa 50mal höher liegt als bei 
Aufnahmen in zwei Ebenen. 

Der Arzt kann damit also schon bei der Überweisung zum Radiologen erheblich zur Dosisminimierung 
des Patienten beitragen. 

Nach der Vorgabe der Röntgenverordnung ist die endgültige Entscheidung über die Durchführung einer 
Röntgenuntersuchung, die so genannte „rechtfertigende Indikation", dem ausführenden Arzt mit der er-
forderlichen Fachkunde im Strahlenschutz vorbehalten. Damit dieser Arzt eine möglichst fundierte Ab-
wägung zwischen diagnostischem Nutzen und strahlenbedingtem Risiko treffen kann, ist der überwei-
sende Arzt gehalten, dem Radiologen alle verfügbaren Informationen über bisherige medizinische Er-
kenntnisse zur Verfügung zu stellen. Durch eine umfassende Information über den Patienten kann der 
Radiologe die Untersuchung gezielt durchführen und dadurch die Dosis verringern. Der überweisende 
Arzt kann auf diese Weise sehr zur Verringerung der Strahlenexposition des Patienten beitragen. 

Mittlere, zu erwartende Dosiswerte für Standardpatienten (70 ± 5 kg) in der Röntgendi-

agnostik  

Untersuchungsart  effektive Dosis E [mSv] 

Untersuchungen mit Röntgenaufnahmen 

Zahnaufnahme  0,01 

Extremitäten  0,01 - 0,1 

Schädelaufnahmen  0,03 - 0,1 

Halswirbelsäule in 2 Ebenen  0,09 - 0,15 

Thorax  pa  0,02 - 0,05 

Mammographie beidseits in 2 Ebenen  0,2 - 0,6 

Brustwirbelsäule in 2 Ebenen  0,5 - 0,8 

Lendenwirbelsäule in 2 Ebenen  0,8 - 1,8 

Beckenübersicht  0,5 - 1,0 

Abdomenübersicht  0,6 - 1,1 

Röntgenuntersuchungen mit Aufnahmen und Durchleuchtung 

Magen  6 - 12 

Darm (Dünndarm bzw. Kolonkontrasteinlauf)  10 - 18 

Galle  1 - 5 

Harntrakt (Urogramm)  2,5 - 7 

Bein-Becken-Phlebographie  0,5 - 2 

Arteriographie und Interventionen  10 - 20 

CT-Untersuchungen*  

Kopf  2 - 4 

Wirbelsäule/Skelett  3 - 10 

Thorax  6 - 10 

Abdomen  10 - 25 

* Die teilweise hohen Dosiswerte berücksichtigen vollständige Untersuchungen mit und ohne 

Kontrastmittel.  

Dosis-Wirkungs-Kurve 

Dosis-Effekt-Kurve 

Graphische Darstellung der Abhängigkeit der Wirkung einer Bestrahlung von der Strahlendosis. Die Be-
zeichnung wird vor allem benutzt, wenn biologische Wirkungen betrachtet werden, doch sind auch 
Schwärzungskurven D. Wegen des S-förmigen Verlaufs ist die Dosis für 100%igen Effekt und die 
Schwellendosis nur sehr ungenau zu bestimmen. Die größte Genauigkeit erhält man bei der Bestim-
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mung der Dosis für 50%igen Effekt, da an dieser Stelle Dosisänderungen maximale Wirkungsänderun-
gen hervorrufen. Ein häufig gewähltes Maß für die Wirkung ist die Letalität, und die Bestimmung der 
Letaldosis für 50% der Objekte (LD 50) erfolgt mittels Probitanalyse. Zur vollständigen Beschreibung der 
Wirkung genügt die LD 50 aber nicht, da 2 D. durchaus unterschiedlichen Verlauf bei gleicher LD 50 
haben können. Eine Interpretation der D. versucht die Treffertheorie. 

Dotter Technik 

E: Dotter's technique 

Nicht-operative ortho- oder retrograde Aufdehnung (teil)verengter Bein-Becken-Gefäße durch einen mit-
tels Seldinger Technik eingeführten Gefäß-Ballonkatheter (als Dilatator) 

 Angioplastie 

Drägerwerk 

Drägerwerk AG & Co. KgaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) 

 

Die börsennotierte Drägerwerk AG & Co. KGaA in Lübeck entwickelt, produ-
ziert und vertreibt Geräte und Systeme in den Bereichen Medizin- und Sicher-
heitstechnik (einschließlich der Tauchtechnik). 

Noch heute werden Mitarbeiter des Rettungswesens im Bergbau in den USA auf Grund der Atem-
schutzgeräte der Drägerwerke als Drägermen bezeichnet. 

Unternehmensbereiche 

Der Konzern Dräger ist in zwei Hauptsparten mit weltweit über 100 Tochtergesellschaften aufgeteilt. 

 Medizintechnik:  
Die Medizintechnik macht circa zwei Drittel des Umsatzes der Drägerwerk AG & Co. KGaA aus und 
firmierte vor der Verschmelzung mit der Muttergesellschaft 2015 eigenständig als Dräger Medical AG 
& Co. KG und zuletzt als Dräger Medical GmbH. Seit 2003 gab es in der Medizintechnik ein Joint 
Venture zwischen der Drägerwerk AG (75 Prozent) und der Siemens AG (25 Prozent). 2009 kaufte 
die Drägerwerk AG & Co. KGaA den Minderheitsanteil von 25 % der Siemens AG zurück. Die Sicher-
heitstechnik firmiert weiterhin unter Dräger Safety AG & Co. KGaA. In der Medizintechnik bietet Drä-
ger seinen Kunden unter anderem Anästhesiearbeitsplätze, Beatmungsgeräte für die Intensiv- und 
Notfallmedizin sowie zur häuslichen Pflege (etwa mit dem Heimbeatmungsgerät Carina home zur 
nicht-invasiven Beatmung), Patientenmonitoring und Geräte für die medizinische Versorgung von 
Frühchen und Neugeborenen in der Perinatalmedizin (1975 entstand das Kleinkinder-
Beatmungsgerät Babylog) ). Mit Deckenversorgungseinheiten, IT-Lösungen für den OP und Gasma-
nagementsystemen steht das Unternehmen seinen Kunden im gesamten Krankenhaus zur Seite. Ab 
1985 brachte Dräger seine Evita-Reihe mit weiterentwickelter Bildschirm- und Computertechnologie 
und damit einhergehender erweiterter Anpassung der maschinellen Beatmung an die Spontanatmung 
auf den Markt. Dräger Medical erwirtschaftete im Jahr 2009 ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 
76,7 Mio. Euro. 

 Sicherheitstechnik:  
Dräger ist einer der weltweit führenden Hersteller von Personenschutzausrüstungen und Gasmess-
technik sowie Systemanbieter kompletter Sicherheitsdienstleistungen in der Industrie, im Brand-
schutz, im Bergbau, im militärischen Bereich und in anderen Branchen. Dräger Safety erwirtschaftete 
im Jahr 2009 ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 30,2 Mio. €. Das Unternehmen ist mit seinen 
rund 4000 Mitarbeitern in über 100 Ländern und mit rund 40 eigenen Tochtergesellschaften weltweit 
vertreten. Dräger Safety besitzt Produktionsstandorte in Deutschland, Großbritannien, Tschechien, 
USA, Schweden, Südafrika und China. Das Fertigungsprogramm der Sicherheitstechnik umfasst 
Atemschutzausrüstungen, stationäre und mobile Gasmesssysteme, professionelle Tauchtechnik so-
wie Alkohol- und Drogenmessgeräte. Darüber hinaus entwickelt Dräger gemeinsam mit seinen Kun-
den komplette Brandübungsanlagen, Trainingskonzepte und Schulungen. 

Am 1. Januar 1889 wurde das Unternehmen von Johann Heinrich Dräger und Carl Adolf Gerling als Fir-
ma Dräger & Gerling Stammsitz Lübeck gegründet. Im selben Jahr wurde das Lubeca-Ventil, ein 
Druckminderer, patentiert. 1899 brachte Dräger ein als Finimeter noch heute bezeichnetes Manometer 
für Atemgasflaschen auf den Markt. Mit dem nach dem Lübecker Arzt Otto Roth benannten Roth-
Dräger-Narkoseapparat gelang 1902 die Entwicklung eines Narkosegerätes, das bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges in Deutschland verwendet wurde. 

In diesem Jahr stieg Heinrich Drägers Sohn Bernhard in die Geschäftsführung ein; ab diesem Zeitpunkt 
firmierte das Unternehmen als Drägerwerk Heinr. und Bernh. Dräger. 
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1907 wurden ein Tauchretter für U-Bootbesatzungen und das Notfallbeatmungsgerät Pulmotor entwi-
ckelt; 1912 ein schlauchloses Helmtauchgerät, das die Sicherheit für Taucher erhöhte, da es die Gefahr 
des Reißens oder Verklemmens des Luftschlauchs beseitigte. Tieftauchversuche in einem Tauchsimula-
tor führten 1914 zur Entwicklung einer frühen Dekompressionstabelle. 1926 entwickelte Dräger einen 
Bade-Tauchretter, ein Sauerstoffkreislaufgerät zur Rettung verunglückter Schwimmer. 

Während der Zeit des „Dritten Reiches“ waren im Drägerwerk Zwangsarbeiter beschäftigt. Sie wurden in 
der Produktion von Gasmasken und zu Aufräumarbeiten nach Bombenangriffen auf Hamburg einge-
setzt. Mit einigen der Häftlinge wurden Menschenversuche über das Überleben in gasdichten Luftschutz-
räumen angestellt. 

Durch die Zusammenarbeit des Drägerwerks mit dem in Lübeck tätigen Chirurgen Albert Lezius sowie 
den Hamburgern Paul Sudeck und Helmuth Schmidt (1895–1979) entstanden weitere moderne Narko-
se-, Wiederbelebungs- und Beatmungsgeräte. 

1953 wurden ein Alkohol-Teströhrchen und das militärische Sauerstoff-Kreislaufgerät Leutnant Lund II 
entwickelt. 1969 baute Dräger ein Unterwasserlabor vor Helgoland. 

Seit 1970 ist das Drägerwerk eine Aktiengesellschaft. 2003 wurde der Bereich Luft- und Raumfahrttech-
nik an den britischen Luftfahrttechnik-Konzern Cobham plc verkauft und 2004 Air-Shields übernommen. 

Der Umsatz betrug 2009 1,9 Milliarden Euro, von denen ca. 1,5 Mrd. im Ausland erwirtschaftet wurden. 

Im August 2006 wurde der Grundstein für den Neubau der Zentrale des Teilkonzerns Dräger Medical 
gelegt, die inzwischen bezogen ist. Im Jahr 2010 wurde in Wandsbek eine KZ-Gedenkstätte eröffnet und 
ein Mahnmal für die Zwangsarbeiter errichtet. 

Das Drägerwerk war bis 2007 eine Aktiengesellschaft (AG) und ist seither eine Kommanditgesellschaft 
auf Aktien (AG & Co. KGaA). Das gezeichnete Kapital ist in 10.160.000 Stammaktien und 7.600.000 
stimmrechtslose Vorzugsaktien eingeteilt. Die Vorzugsaktien befinden sich zu 100 % im freien Handel 
und sind Bestandteil des TecDAX. Die Stammaktien befinden sich (2018) zu 71,32 % in der Hand der 
Familie Dräger, vorwiegend über die Dr. Heinrich Dräger GmbH. 

Einziger Komplementär (persönlich haftender Gesellschafter) der KGaA ist die Drägerwerk Verwaltungs 
AG, die sich zu 100 % im Besitz der Stefan Dräger GmbH befindet. 

Drahtbonden 

Das Drahtbonden (von engl. bond – “Verbindung”, “Haftung”) bezeichnet in der Aufbau- und Verbin-
dungstechnik einen Verfahrensschritt, bei dem mittels dünner Drähte (Bonddraht) die Anschlüsse eines 
integrierten Schaltkreises oder eines diskreten Halbleiters (z. B. Transistor, Leuchtdiode oder Photodio-
de) mit den elektrischen Anschlüssen anderer Bauteile oder des Gehäuses verbunden werden. Der Vor-
gang des Auflötens der rückseitigen Kontakte eines Chips ohne Draht wird im Gegensatz dazu als 
Chipbonden bezeichnet. 

Die bei einem elektronischen Schaltkreis außen sichtbaren Anschlüsse (Pins) sind über Bonddrähte im 
Innern des Gehäuses mit den Chip-Anschlüssen (Bondinseln oder Pads) verbunden. Die Pads sind ih-
rerseits metallische Kontakte, welche mittels ohmscher Kontakte elektrisch mit dem Halbleiter verbunden 
sind. Die Aufgabe des Bonddrahtes ist die elektrische Verbindung zwischen der eigentlichen integrierten 
Schaltung bzw. dem nackten Bauteil und dem Verdrahtungsträger. 

Der Bonddraht wird von der Anschlussfläche (Bondinsel) des Chips zum inneren Teil des Anschluss-
beins gezogen und an beiden Stellen verschweißt. Nach dem Bonden werden die Bauteile verkappt, das 
heißt, hermetisch in einem Gehäuse eingeschlossen oder in Kunststoffe bzw. Kunstharz eingegossen. 
Die beiden Verfahrensschritte werden als Zyklus 2 oder “Backend” der Halbleiterfertigung bezeichnet. Es 
werden hauptsächlich die beiden Verfahren Thermosonicbonden und Ultrasonicbonden angewendet. 

In der mikroelektronischen Aufbau- und Verbindungstechnik besteht Bonddraht meist aus Gold, Alumini-
um oder Kupfer. Gold wird in verschiedenen Reinheitsgraden verwendet, evtl. mit anderen Stoffen legiert 
oder dotiert. Golddrähte liegen üblicherweise im Bereich 15 µm bis 50 µm, wobei aus Kostengründen 
möglichst dünne Drähte benutzt werden. Für feine Aluminiumdrähte (ca. 18 µm bis 100 µm) wird mit 
Silicium oder Magnesium dotiertes hochreines Aluminium verwendet. Für Leistungsanwendungen steht 
hochreiner Aluminiumdraht mit Durchmessern von ca. 100 µm bis 500 µm zur Verfügung. Kupferdraht 
war ursprünglich schwieriger als Bonddraht zu verarbeiten, aufgrund der erzielbaren Kosteneinsparun-
gen gegenüber Gold und der sehr guten elektrischen und mechanischen Eigenschaften sowie der hohen 
Zuverlässigkeit der Intermetallischen Verbindungen beim Bonden, hat sich Kupfer als verbreitetes Mate-
rial für Bonddrähte etabliert. Reicht die Belastbarkeit von einzelnen Bondverbindungen nicht aus, wird 
pro elektrischer Verbindung mehrfach gebondet. Bei Leistungshalbleitern mit hohen Stromlasten werden 
Dickdrähte oder Dickdraht-Bändchen verwendet. 
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Verfahren 

Die verschiedenen Verfahrensvarianten bei der sequentiellen Kontaktierung von Halbleiterbauelementen 
sind das Thermokompressionsbonden (kurz: TC-Bonden), das Thermosonic-Ball-Wedge-Bonden (TS-
Bonden) und das Ultraschall-Wedge-Wedge-Bonden (US-Bonden). Das TC-Bonden ist eher untypisch 

beim Drahtbonden, da die für eine Verbindung nötigen hohen Kräfte und Temperaturen zu einer Be-
schädigung des Halbleiters führen können. Beim TS-Bonden werden in der Regel Gold- oder Kupfer-

drähte verwendet. Das US-Bonden wird mit Aluminium bzw. Aluminium-Silizium- Draht (AlSi1) durchge-

führt. 

Thermosonic-Ball-Wedge-Bonden 

Beim TS-Bonden wird der Golddraht durch eine Kapillare 
aus Sintermetall oder Keramik geführt. Mittels einer Flamme 
oder heutzutage typischerweise mittels einer kleinen elektri-
schen Entladung (EFO electronic flame off) wird das unten 
herausstehende Drahtende angeschmolzen, so dass sich 
durch die Oberflächenspannung eine Kugel (Ball) bildet. Der 
bereits erstarrte Ball wird unter Druck, Wärme und Ultra-
schall auf die Kontaktfläche (Ballbond) gebondet. Dabei wird 
der Ball durch die Kapillare verformt. Die Form dieses Kon-
taktes erinnert an einen Nagelkopf (daher wird oft auch vom 
Nailhead-Bonden gesprochen). Der Draht wird zunächst 
nach oben geführt um den Loop (Bogen) auszuformen, 
dann zur zweiten Kontaktstelle geführt und wieder mittels 
Ultraschall, Wärme und Druck kontaktiert. 

 

Trennung zwischen Wedge- und Tailbond 

Durch die Geometrie der Kapillare entsteht dann der Wedgebond (Wedge = engl. für Keil) und der 
Tailbond (Tail = engl. für Schwanz). Der Wedgebond bildet den Abschluss des Drahtes, der Tailbond 
heftet den Draht auf die Kontaktfläche, sodass wieder ein aus der Kapillare herausstehendes Drahtende 
erzeugt werden kann. Dazu wird die Kapillare ein wenig nach oben geführt, die über ihr angebrachte 
Drahtklammer schließt sich und bei der anschließenden Verfahrbewegung der Kapillare nach oben wird 
der Tailbond abgerissen. Nun kann ein neuer Ball angeschmolzen werden. 

Da die Weiterführung des Drahtes nach dem Ballbond richtungsunabhängig ist, ist das Ball-Wedge-
Bonden das schnellste und flexibelste Verfahren. Der Nachteil liegt in der notwendigen Temperatur von 
ca. 120 bis 300 °C. Da Gold im Gegensatz zu Aluminium gar nicht oder nur gering oxidiert, fehlt die für 
den Aluminiumdraht typische sprödharte Aluminiumoxidschicht, die beim Bonden mit Aluminiumdraht die 
Oberflächen durch einen “Schmirgeleffekt” reinigt. Die Oxidpartikel werden dabei zum größten Teil aus 
der Bindezone hinaustransportiert und zu einem geringeren Teil eingearbeitet. Durch die höheren Tem-
peraturen werden beim Bonden mit Golddraht die Oberflächen bereits vor dem eigentlichen Bondvor-
gang aktiviert, sodass allein der Materialfluss durch die Verformungen des Drahtes zur Bindungsbildung 
ausreicht. Ball-Wedge-Bonds mit Aluminiumdraht sind nur bedingt möglich, da die Oxidhaut einen höhe-
ren Schmelzpunkt hat als das Aluminium selbst. Beim Anschmelzen des Balls besteht daher immer die 
Gefahr, dass Teile der Oxidhaut die Ballgeometrie zerstören, so dass eine reproduzierbare Bondqualität 
nur mit hohem apparativem Aufwand (Schutzgasatmosphäre) möglich ist. 

 

Verfahren des Ball-Wedge-Bondens 

Ultraschall-Wedge-Wedge-Bonden 

Dieses Verfahren wird überwiegend für das Bonden von Aluminiumdrähten benutzt. Wegen der elektri-
schen und mechanischen Vorteile werden jedoch besonders bei Leistungsanwendungen zunehmend 
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Kupferdrähte und -bändchen verwendet. Anhand der Drahtdicke wird unterschieden zwischen 
Dünndrahtbonden mit typischen Drahtdurchmessern zwischen 15 µm und 75 µm und Dickdrahtbonden 
mit Drahtdurchmessern von etwa 75 µm bis zum technologischen Maximum von derzeit ca. 600 µm. 
Auch Drähte mit Rechteckquerschnitt können verarbeitet werden. 

Der Prozess des Wedge-Wedge-Bonden läuft schematisch wie folgt ab: 

 

Die vier Schritte des Bondens. 

Der Bonddraht (rot) wird mittels Ultraschall und Druck mit den Kontaktierungsflächen (schwarz) verschweißt. 

Ultraschall-Wedge-Wedge-Bonden eines Aluminium-Drahts zwischen Gold-Kontakten einer Leiterplatte 
und auf einem Saphir-Substrat. 

Schritt 1: Das Ende des Bonddrahtes (rot dargestellt), welches unter dem Bondtool (blau dargestellt) 
sitzt und Tail genannt wird, wird auf die zu kontaktierende Fläche (Bondinsel oder Bondpad, 
schwarz dargestellt) mit einem definierten Druck gedrückt (zeitgleich setzt Schritt 2 ein). 

Schritt 2: Aufgebrachter Druck(Bondkraft) und angelegte Ultraschallschwingungen führen zu Diffusions-
vorgängen zwischen Draht- und Padmaterial. Daraus resultiert eine feste Verschweißung. 
Dieser Prozess dauert bei Dünndraht nur einige Millisekunden. 

Schritt 3: Das Bondtool wird zum zweiten Kontaktierungsort bewegt, wobei der Bonddraht durch das 
Bondtool nachgeführt wird. Dort wird der Draht ebenfalls wie im Schritt 1 und 2 beschrieben 
verbunden. 

Schritt 4: Der Bondvorgang wird beim Dünndrahtbonden durch Entfernen des Bondtools in einer defi-
nierten Abreißbewegung abgeschlossen, wobei der Draht aufgrund der Schwächung, die an 
der zweiten Bondstelle durch das Festpressen des Drahtes entstanden ist, dort abreißt. Beim 
Dickdrahtbonden wird der Draht mit einem Messer angeschnitten, bevor er abgerissen wird. 

Da durch den ersten Bond bereits die Richtung der Drahtweiterführung vorgegeben ist, ist dieses Ver-
fahren weniger flexibel als das Ball-Wedge-Bonden. Der Vorteil des Wedge-Wedge-Bondens liegt in 
dem niedrigen Platzbedarf für einen Kontakt. Dieser ist ca. zwei- bis dreimal geringer als bei einem ver-
gleichbaren Ballbond. Vor dem Hintergrund der ständig steigenden Anschlusszahlen von integrierten 
Schaltkreisen und den damit auftretenden Platzproblemen zur Kontaktierung zeigt das US-Bonden hier 
deutliche Vorteile. Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist, dass zur Kontaktierung keine Wärme zuge-
führt werden muss. Da aus Kosten- und Verarbeitungsgründen in zunehmendem Maße temperaturemp-
findliche Kunststoffe und Kleber in der Herstellung von integrierten Schaltkreisen eingesetzt werden, darf 
eine bestimmte Temperatur in der Herstellung der ICs nicht überschritten werden. Weiterhin nimmt die 
Aufheiz- und Abkühlzeit innerhalb des Kontaktierprozesses einen bedeutenden Zeitraum ein. Durch eine 
Reduzierung der zum Bonden notwendigen Temperatur kann hier eine beträchtliche Produktivitätsstei-
gerung erzielt werden. 

Geräte Kategorien 

Manuelle & halbautomatische Drahtbonder 

Diese Geräte werden für die Prototypen und Klein-Serien-Produktion verwendet. Das platzieren des 
Drahtes wird mit Hilfe eines Mikroskops durchgeführt. Um das Zielen zu erleichtern hat die Mechanik 
zum Zielen eine Übersetzung und die Bondnadel fährt auf die "Suchhöhe" diese ist ca. 150 µm über der 
Oberfläche. Der Drahtbonder benötigt immer einen Anwender der das Zielen der Bondnadel und Aus-
richten des Microchips übernimmt. Der Prozess pro platzierten Draht dauert ca. 8 Sekunden, daher eig-
nen sich diese Geräte nicht für eine Produktion. 

Vollautomatische Drahtbonder 

Diese Geräte werden für die Produktion mit großen Stückzahlen verwendet. Nach der Programmierung 
der Anwendung erfolgt das Bonden automatisch, es ist kein Mitarbeiter erforderlich. Das Zielen wird über 
eine Kamera und eine Erkennungs-Software automatisch durchgeführt. Es können bis zu sieben Drähte 
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pro Sekunde platziert werden. Diese Geräte können in einer "Inline Produktion Straße" verwendet wer-
den. 

Drahtexplosion 

Verfahren zur Erzeugung sehr hoher Temperaturen. Wenn man durch einen sehr dünnen Draht einen 
kurzen, aber sehr starken Stromstoß schickt, so wird der Draht in einer zehnmillionstel Sekunde so weit 
aufgeheizt, daß er zu schmelzen beginnt. 

Etwa den zehnten Teil obiger Zeit dauert es noch, bis er völlig geschmolzen ist. Das hohe Magnetfeld 
des Stromes verhindert jedoch ein Zerreißen dieses Fadens aus geschmolzenemMetall, so daß eine 
weitere Aufheizung auch weit über den Siedepunkt des Metalls hinaus erfolgt (Pinch-Effekt). 

Erst wenn der Dampfdruck der überhitzten Metallschmelze die zusammenpressende Kraft des Magnet-
feldes überwiegt, tritt eine explosionsartige Verdampfung des Metalls und damit eine Stromunterbre-
chung ein. 

Man hat Durchschnittstemperaturen von über 60000 Grad erzielt, doch dürften einzelne Stellen des 
Drahtes weitaus höhere Temperaturen erreichen. So beobachteten russische Physiker bei Drahtexplosi-
onen eine starke Neutronenemission. 

Drahtgittertest 

Zur Bestimmung der Abbildungsgüte von Röntgenaufnahmesystemen verwendete feinmaschige Draht-
netze. 

1. Zur Überprüfung von Kassetten (Folienandruck). Dazu werden Aufnahmen von Drahtgittern, die zwi-
schen 2 Glasscheiben eingepreßt wurden angefertigt (Maschenweite ~ 1mm). Nur wo eine scharfe 
Abbildung erfolgt, ist der Andruck korrekt. 

2. Mit Maschenweiten um 1 cm, aufgeklebt auf Kunststoffplatten, erlauben sie auf Aufnahmen (Schirm-
bild, Bildverstärker, Fernsehen) die Bestimmung der Verzeichnung. 

Dreh – 

Drehanode 

 

  1 = Glühkathode 

2a = Anodenteller (Seitenansicht) 

2b = Anodenteller (Aufsicht) 

  3 = Brennfleck (wahre Größe) 

  4 = Brennfleck (Aufsicht) 

  5 = optischwirksamer Brennfleck 

6a = Brennfleckbahn (Seitenansicht 
des Anodentellers) 

6b = Brennfleckbahn 
(Aufsicht des Anodentellers) 

Rotierende Anode 60120 mm (max. 250 mm) bei Diagnostik-Röntgenröhren, wobei der Anodenteller 
für Röhren mit 2.800 Umdrehungen / min meist aus Wolfram oder einer Wolframlegierung (meist Wolf-
ram-Rhenium) zumindest in der Brennfleckbahn besteht; in Sonderfällen (Mammographie) auch aus 
Molybdän. 

Bei Schnelläufer-Röntgenröhren (8.500 U / min) werden meist Verbundteller, bestehend aus einer Mo-
lybdän-Legierung (bis 20% W), als Basis mit einer aufgebrachten WRe-Schicht eingesetzt. 

Zur Erhöhung der Wärmeabstrahlung werden Anodenteller auch geschwärzt, Beschichtung mit Graphit 
oder Gemischen aus AlO und TiO. 

Um einem Zerspringen des Tellers vorzubeugen, werden auch radial geschlitzte Teller (z.B. 6 Schlitze) 
eingesetzt. 

Höchste Wärmekapazitäten (bis 4,5 Mega-Joule für CT-Technik) werden durch Graphitverbundteller 
(Molybdänbasis mit aufgebrachter W-Re-Schicht als Träger für den Brennfleck und auf der Tellerunter-
seite angebrachter dicker Graphitschicht) erreicht. 
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Der Anodenteller ist über eine Molybdänachse (geringe Wärmeleitung) mit dem Rotor eines Motors ver-
bunden. Der Rotor befindet sich in der abgeschmolzenen Röhre, der Stator, der das elektromagnet. 
Drehfeld erzeugt, ist in dem Röhrenschutzgehäuse angebracht. Die Schmierung des Kugellagers erfolgt 
durch Metallpulver (z.B. Silber, Blei). 

Der Glühfaden der Kathode ist so angeordnet, daß der Elektronenstrom auf den abgeschrägten Rand 
einer Wolframscheibe trifft. So bleibt die Stellung des Brennflecks konstant, während die kreisförmige 
Anode bei der Belichtung rotiert und dauernd eine gekühlte Oberfläche für die Aufnahme des Elektro-
nenstroms vorhanden ist. 

Die Rotation bewirkt eine Verteilung der im Brennfleck umgesetzten Energie auf einen Kreisring des 
Anodentellers, wodurch die maximale Temperatur wesentlich kleiner bleibt. 

So wird die Hitze über die Fläche eines breiten Ringes verteilt, und bei den gleichen Belichtungsbedin-
gungen kann die projizierte Brennfleckfläche ein Sechstel oder weniger derjenigen Fläche betragen, die 
in Röhren mit feststehender Anode erforderlich ist. 

Üblich sind Drehzahlen um 2.800 u. 8.500 U/min, entsprechend einer Drehfrequenz von 50 bzw. 150 Hz 
(die Differenz zu den daraus resultierenden 3.000 bzw. 9.000 U/min beruht auf dem Schlupf, dem Zu-
rückbleiben des Rotors hinter dem durch den Stator erzeugten Drehfeld). Röhren mit Drehzahlen von 
8.500 U/min werden als Schnelläufer bezeichnet und haben wesentlich günstigere Abbildungseigen-
schaften. 

Man kann entweder bei gleicher Brennfleckgröße höhere elektr. Leistungen (kW) umsetzen (geringere 
Bewegungsunschärfe) oder bei gleicher Leistung kleinere Brennfleckabmessungen benutzen, geringere 
geometrische. 

Drehanoden-Anlaufgerät 

Drehanoden-Anlaßgerät 

Elektrisches Hilfsgerät zur Stromversorgung für den Antrieb von Drehanoden-Röntgenröhren. Das D. 
bewirkt in Verbindung mit einem im Röhrenschutzgehäuse eingebauten Stator die Rotation des Rotors 
(Anodentellers) der Röntgenröhre (Stator und Motor bilden das System eines Kurzschlußläufermotors). 

Da im Anlauf die Drehanode aus dem Stillstand heraus in etwa 1s auf die erforderliche Mindestdrehzahl 
gebracht werden muß, ist in diesem Zeitabschnitt vom D. eine hohe elektrische Leistungsabgabe (~3 
kW) notwendig. Für den Weiterlauf, d.h. das Aufrechterhalten der Anodendrehzahl, wird das D. auf we-
sentlich geringere Leistungsabgabe umgeschaltet. 

Es wird unterschieden zwischen D. für Normalläufer- und für Schnelläufer-Drehanodenröhren. Bei dem 
D. für Normalläuferröhren wird entsprechend der Frequenz der Netzspannung und der allgemein übli-
chen zweipoligen Ausführung des Stator-Rotor-Systems bei z.B. 50 Hz eine Anodendrehzahl um 2.800 
U/min erreicht. Bei D. für Schnelläuferröhren wird durch zusätzliche Frequenzwandlung eine Verdreifa-
chung der Drehzahl erzielt. 

Zur Schonung der Kugellager in der Röntgenröhre wird die Auslaufzeit der Drehanode nach Beendigung 
der Aufnahme durch eine Bremsschaltung auf wenige Sekunden abgekürzt. 

Dabei wird dem Stator für mehrere Sekunden ein Gleichstrom zugeführt. Durch die im Stator entstehen-
den Wirbelströme wird die Drehanode abgebremmst. 

! 
Wird die Dreanode in kurzen Zeitabständen mehrmals hintereinander abge-

bremst, besteht die Gefahr einer Zerstörung der Statorwicklung durch 

Überhitzung. 

Bei Aufnahmen mit stehender oder langsam laufender Anode wird der Anodenteller thermisch überlas-
tet, was zum Ausfall der Röhre führt. 

Überprüfen der Anodendrehzahl (ohne Strahlung) 

Kontrolle mit dem Oszilloskop 

 Am Deck den zu überprüfenden Strahler anwählen. 

 Auslöser "Vorbereitung " 

Die Drehanode läuft hoch. 

ACHTUNG Spannung ca. 1500 V! Oszilloskop noch nicht anschließen! 

 Generator AUS 

 Oszilloskop entsprechen dem angewählten Strahler an dem Stator anklemmen 
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 Das Oszillogramm auswerten: 

Die Anzahl der Perioden innerhalb von 100 ms zählen. 

Die Periodenzahl mit 10 multipliziert ergibt die Frequenz. 

Bei 3Phasen- oder hochtourigen Strahlern Drehzahl >_ 143 Hz ± 10 Hz (Rapid-Strahler). 

Bei niedertourigen Strahlern Drehzahl = 50 ± 5 Hz 

ACHTUNG Vor dem Wiedereinschalten des Generators das Oszilloskop abklemmen! 

 Diagnostik-Röntgenröhren, Drehanode 

Drehanodenröhre 

DIN 6814 

Die Drehanodenröhre ist eine Röntgenröhre mit rotierender Anode. 

Der Gedanke, eine höhere Belastbarkeit des Brennflecks und damit eine Steigerung der Dosisleistung 
der Röhre durch ständigen Wechsel der Auftreffstelle der Elektronen zu erzielen, reicht bis in den An-
fang der medizinischen Röntgentechnik zurück. Schon 1897 machte Wood den Vorschlag, die waag-
recht liegende Röhre mit einer pendelartig hängenden Kathode während des Betriebes um ihre Längs-
achse zu drehen, so daß die Elektronen stets eine andere Stelle der Glaswand treffen und der Emissi-
onspunkt der Röntgenstrahlen somit ständig wechselt. Die im Brennpunkt entstehende Wärme sollte 
über die Glaswand gleichmäßig verteilt werden. 

 

Die Idee der drehbaren Röhre konnte damals noch nicht verwirklicht werden, weil sie den technischen 
Möglichkeiten weit vorauseilte. In späteren Jahren wurde verschiedentlich versucht, drehbare Röntgen-
röhren oder Röhren mit beweglicher Anode zu bauen. So berichtet G.W.C. Kaye 1910 über eine von ihm 
gebaute Ionen-Röntgenröhre mit drehbarer Antikathode aus Platin . E. Pohl versuchte 1914, die Belast-
barkeit der Antikathode von Therapieröhren durch verschiedenartige Relativbewegungen von Kathode 
oder Antikatho zu steigern. 

Ein zukunftsweisendes Modell einer Drehanodenröhre entwickelte die General Electric Co. im Jahre 
1915. Nach dem Vorschlag von E. Thomson wurde eine Röntgenröhre mit drehbarer Anode entwickelt , 
die in ihrem Grundaufbau den heutigen Drehanodenröhren ähnelt. Die tellerförmige, flache, jedoch nicht 
abgeschrägte Wolframanode rotierte mit 750 U/min. Sie wurde von dem Innern, am anodenseitigen En-
de der Röhre angebrachten Weicheisenzylinder angetrieben, auf den das Magnetfeld eines ihn umge-
benden, rotierenden Hufeisen-Permanentmagneten außerhalb der Röhre einwirkte. Der Brennfleck be-
schrieb auf dem Anodenteller wegen der exzentrisch angeordneten Glühkathode eine Kreisbahn von 
etwa 2 cm Durchmesser. Diese Röhre konnte praktisch jedoch noch nicht verwendet werden. 
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Drehanodenröhre aus dem Jahr 1915 nach dem Vorschlag von E. Thomson. 

Die exzentrisch zur Drehanode (1) angeordnete Glühkathode (2) erzeugte auf dem mit 750 U/min rotierenden Ano-
denteller eine kreisförmige Brennfleckbahn. Der mit der Drehanodenachse verbundene Weicheisenzylinder (3) im 

Inneren der Röhre wurde von dem rotierenden Hufeisenmagneten (4) außerhalb der Röhre angetrieben. 

Drehanoden-Röntgenröhre mit Spiralrillenlager 

Die in Fig. 1 dargestellte Drehanoden-Röntgenröhre besitzt einen Metallkolben 1, an dem über einen 
ersten Isolator 2 die Kathode 3 und über einen zweiten Isolator 4 die Drehanode befestigt ist. Die Dreh-
anode besitzt eine Anodenscheibe 5, auf deren der Kathode 3 gegenüberliegenden Fläche beim Ein-
schalten einer Hochspannung Röntgenstrahlung erzeugt wird, die durch ein Strahlenaustrittsfenster 6 im 
Kolben 1, das vorzugsweise aus Beryllium besteht, austritt. Die Anodenscheibe 5 ist über ein Lager mit 
einem Trägerkörper 7 verbunden, der an dem zweiten Isolator 4 befestigt ist. Wie sich insbesondere aus 
Fig. 2 ergibt, umfaßt das Lager eine fest mit dem Trägerkörper 7 verbundene Lagerachse 8 und eine die 
Lagerachse 8 konzentrisch umschließende Lagerschale 9, die an ihrem unteren Ende einen Rotor 10 
zum Antrieb der Anodenscheibe 5 aufweist, die am oberen Ende der Lagerschale 9 befestigt ist. Die 
Lagerachse 8 und die Lagerschale 9 bestehen aus Wolfram, Molybdän oder einer Wolfram-
Molybdänlegierung (TZM). 

 

 
 

An ihrem oberen Ende ist die Achse 8 mit zwei in axialer Richtung gegeneinander versetzten, 
fischgrätartigen Rillenmustern 11 versehen. Die Rillen sind nur wenige µm tief und die Flächen der Rillen 
stehen zu den dazwischenliegenden Flächen vorzugsweise im Verhältnis 1 : 1. Der Zwischenraum zwi-
schen den Rillenmustern 11 und der Lagerschale 9 ist mit einem flüssigen Schmiermittel gefüllt, vor-
zugsweise einer Galliumlegierung (GaInSn). Die mit den Rillenmustern 11 versehenen Flächen der Ach-
se 8 und die ihnen gegenüberliegenden Flächen der Lagerschale 9 bilden somit ein Spiralrillenlager, das 
die radialen Lagerkräfte aufnimmt. 

Im Anschluß an das untere der beiden Rillenmuster 11 hat die Lagerachse 12 einen mehrere Millimeter 
dicken Abschnitt 12, dessen Durchmesser wesentlich größer ist als der Durchmesser des übrigen Teiles 
der Lagerachse 8; darunter folgt ein Abschnitt, dessen Durchmesser geringfügig kleiner ist als der 
Durchmesser der Lagerachse 8 im oberen Bereich und der mit dem Trägerkörper 7 verbunden ist. Die 
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Innenkontur der Lagerschale 9 ist der Außenkontur der Achse 8 angepaßt; infolgedessen kann die La-
gerschale nicht einteilig ausgebildet sein, wie in der Zeichnung dargestellt, sondern sie muß aus mindes-
tens zwei Teilen bestehen, die im Bereich des Abschnitts 12 auf geeignete Weise so miteinander ver-
bunden sind, daß das Schmiermittel durch die Verbindungsbereiche nicht austreten kann. 

Die untere Stirnfläche des Abschnitts 12 ist mit einem fischgrätartigen Muster 13 von Rillen versehen 
und bildet zusammen mit einer dazu parallelen Fläche der Lagerschale 9 ein Lagerflächenpaar, das axi-
al nach oben gerichtete Kräfte auf die Drehanode aufnehmen kann. Die obere Stirnfläche 14 des Ab-
schnitts 12 ist mit einem gleichartigen Rillenmuster versehen. Es bildet zusammen mit der gegenüberlie-
genden parallelen Fläche der Lagerschale 9 ein Lagerflächenpaar, das nach unten gerichtete axiale 
Kräfte auf die Drehanode aufnimmt. 

Das Lager 8, 9 ist zur Anodenscheibe 5 hin geschlossen; nur im unteren Abschnitt grenzt der Schmier-
mittelfilm an den Vakuumraum an. Damit die an die Lagerflächen angrenzenden Flächen nicht vom 
Schmiermittel benetzt werden und dem Lager dadurch Schmiermittel entziehen, sind die Oberflächen in 
dem Öffnungsbereich des Lagers mit einer vom Schmiermittel nicht benetzbaren Schicht versehen, bei-
spielsweise Titanoxid. Trotzdem läßt sich nicht vermeiden, daß durch stoßartige mechanische Bean-
spruchung des Lagers Schmiermittel austreten kann. Der Schmiermittelspalt ist wesentlich kleiner ist als 
in der Zeichnung dargestellt und liegt typischerweise in der Größenordnung von 20 µm. Schon beim 
Austritt einer kleinen Schmiermittelmenge geht ein relativ großer Teil des im Lagerbereich enthaltenen 
Schmiermittels verloren, was zu einer Verringerung der Tragkraft und zu einer Beschädigung des Lagers 
- insbesondere in den Start- oder den Stopp-Phasen - führen kann. 

Um solche Beschädigungen zu vermeiden, ist zwischen der äußeren Mantelfläche des Abschnitts 12 
und der gegenüberliegenden und dazu konzentrischen Fläche der Lagerschale 9 ein relativ großer Spalt 
vorgesehen, der ein Schmiermittelreservoir 15 umschließt. Bei einer Dicke des Abschnitts 12 von z.B. 
6 mm und einem Durchmesser dieses Abschnittes von 50 mm genügt ein Spalt von nur 0,5 mm, um ein 
Schmiermittelreservoir von rund 500 mm³ zu bilden, das groß ist im Vergleich zur Schmiermittelmenge 
im radialen bzw. axialen Spiralrillenlager (70 mm³ bzw. 50 mm³). Da das Schmiermittel in dem Schmier-
mittelreservoir 15 von der Rotationsachse 16 den größten Abstand hat, bewirken die bei rotierender 
Drehanode erzeugten Zentrifugalkräfte, daß das Schmiermittel im normalen Betrieb in dem Reservoir 
verbleibt. 

Wenn Schmiermittel aus dem Lager ausgetreten ist - im allgemeinen aus dem Bereich der unteren Stirn-
fläche 13 des Abschnitts 12 der Lagerachse - wird bei rotierender Anode zwar ein Sog von dem in die-
sem Lagerflächenpaar verbliebenen Schmiermittel auf das im Schmiermittelreservoir 15 vorhandene 
Schmiermittel ausgeübt, doch kann das Schmiermittel aus dem Schmiermittelreservoir nicht ohne weite-
res in den entleerten Zwischenraum zwischen dem genannten Lagerflächenpaar einströmen. Dies würde 
nämlich ein Auseinanderreißen des Schmiermittelfilms oder eine Hohlraumbildung im Bereich des 
Schmiermittelreservoirs erfordern, die durch die Oberflächenspannung des Schmiermittels verhindert 
wird. 

Um das Nachströmen des Schmiermittels gleichwohl zu ermöglichen, ist in den Abschnitt 12 der Lager-
achse 8 ein Kanal 17 gebohrt, der das Schmiermittelreservoir 15 mit dem Öffnungsbereich verbindet, so 
daß das vom Schmiermittelreservoir abgewandte Ende dieses Kanals mit dem Vakuumraum in der 
Röntgenröhre in Verbindung steht. Im Falle eines Schmiermittelverlustes entleert sich das zunächst im 
Kanal 17 enthaltene Schmiermittel in das Schmiermittelreservoir 15 hinein, und danach kann sich das 
Vakuum bis in den Schmiermittelbereich 15 hinein ausdehnen und dort einen Hohlraum bilden. Der Ka-
nal 17 bewirkt also, daß sich alle Lagerstellen automatisch mit der benötigten Schmiermittelmenge ver-
sorgen. 

Der Durchmesser des Kanals sollte möglichst groß sein, jedoch nur so groß - beispielsweise 0,6 mm - 
daß die Kapillarkräfte das Schmiermittel noch festhalten und es nicht in den Vakuumraum der Drehano-
den-Röntgenröhre abfließen lassen. Dies darf auch während der Rotation der Drehanode nicht gesche-
hen. Deshalb verbietet sich ein radial nach außen gerichteter Kanal durch die Lagerschale 9 hindurch, 
weil die Zentrifugalkräfte das Schmiermittel im Betrieb durch den Kanal hindurch nach außen drücken 
könnten. Bei dem vom Schmiermittelreservoir aus nach innen gerichteten Kanal 17 besteht diese Gefahr 
nicht. Um bei einem Schmiermittelverlust ein schnelleres Nachströmen aus dem Schmiermittelreservoir 
zu ermöglichen, kann es zweckmäßig sein, mehrere Kanäle 17 vorzusehen - symmetrisch zur Rotation-
sachse und gleichmäßig auf den Umfang verteilt. 

Wenn durch einen Lastwechsel die Anodenscheibe 5 nach unten verschoben wird, verkleinert sich der 
Schmiermittelspalt des anodenseitigen Spiralrillenlagers 14. Dies führt dort zu einem höheren Druckauf-
bau und in dessen Folge zu einer Pumpwirkung, wodurch Schmiermittel an den Außen- und Innenrand 
dieses Lagers angesaugt wird. Das Schmiermittel kommt dabei aus dem gegenüberliegenden Spiralril-
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lenlager 13. Dieser Schmiermitteltransport durch die engen Lagerspalte würde hohe Unterdrücke hervor-
rufen, die zum Zerreißen des Schmierfilms (Kavitation) führen können. Durch einen Kanal 18, der etwa 
den gleichen Durchmesser hat wie der Kanal 17 und der das von der Öffnung des Lagers abgewandte 
Spiralrillenlager 14 an dessen Innenkante mit dem Schmiermittelreservoir 15 verbindet, lassen sich sol-
che Kavitationen bzw. starke Schmiermittelströme über die Lagerfläche hinweg vermeiden. Denn das 
Schmiermittel wird dabei dem Innenrand des Lagers 14 vom Reservoir 15 über die Bohrung 18 zuge-
führt. Der Kanal 17 hat eine ähnliche Funktion für die entgegengesetzte axiale Bewegung, wenn er im 
Bereich des Innenrandes des axialen Spiralrillenlagers 13 endet. 

Beim Ausführungsbeispiel steht der innere Teil des Lagers - die Lagerachse 8 - fest, während der äuße-
re Teil - die Lagerschale 9 - rotiert; die Öffnung des Lagers ist von der Anodenscheibe abgewandt. Statt-
dessen könnte aber auch der innere Teil rotieren und der äußere Teil feststehen; dabei wäre die Öffnung 
des Lagers der Anodenscheibe zugewandt. Die Kanäle 17 und 18 könnten dann ebenfalls in dem inne-
ren Teil verlaufen und müßten vom Schmiermittelreservoir aus nach innen gerichtet sein. 

Bei dem Ausführungsbeispiel wurde von einem Lager ausgegangen, dessen mit Spiralrillen versehener 
Teil Querschnitt die Form eines umgekehrten T hat. Stattdessen kann dieser Teil aber auch einen recht-
eckigen Querschnitt haben; d.h., die Spiralrillen können auf den Stirn- und Mantelflächen einer zylinder-
förmigen Lagerachse aufgebracht sein. Das Schmiermittelreservoir befindet sich dabei auf der Mantel-
fläche zwischen den beiden dort angebrachten radialen Spiralrillenlagern. Um eine Verbindung mit den 
axialen Spiralrillenlagern auf den Stirnflächen herzustellen - das Schmiermittel kann dorthin praktisch 
nicht über die radialen Lager transportiert werden - muß ein System von Kanälen vorhanden sein, das 
die Kanten der Lagerachse mit dem Schmiermittelreservoir verbindet. Außerdem muß das Schmiermit-
telreservoir über mehrere Kanäle - also ebenfalls ein Kanalsystem - mit dem Vakuumraum verbunden 
sein, wobei die Eintrittsöffnung dichter an der Rotationsachse liegen muß als das Reservoir. Die beiden 
erwähnten Kanalsysteme können einen Teil ihrer Kanäle gemeinsam haben. 

Vorstehend wurde davon ausgegangen, daß die axiale und die radiale Lagerung durch getrennte Lager 
erfolgt. Die Erfindung ist jedoch auch bei Spiralrillenlagern anwendbar, die so geformt sind, daß die La-
gerflächenpaare nicht nur axial gerichtete, sondern auch radial gerichtete Kräfte aufnehmen können. 

Drehfeldanzeiger 

 

Bei Anschluß eines normalen Drehstromnetzes (50 Hz 
rechtsdrehend) leuchtet die Glimmlampe V1 nicht. 

Fällt eine Phase aus, oder sind sie vertauscht (links-
drehend), so leuchtet V1. 

Drehimpuls 

Drall, Impulsmoment 

Bei Drehbewegungen das Produkt aus Abstand des als Massenpunkt gedachten Körpers von der Dreh-

achse, seinem Impuls und sin , wobei  der Winkel zwischen Impuls und Verbindungslinie Punkt-
Drehachse bedeuten. Diese Definition ist gleichbedeutend mit Trägheitsmoment des Körpers.  
Winkelgeschwindigkeit und D. = Drehmoment · Zeit. Der Drehmoment ist ein Vektor. 

Einheit = Newton · m · s 

Drehkolben-Röntgenröhre 

Bei der Drehkolben-Röntgenröhre dreht sich der ganze Vakuum-Kolben der Röntgenröhre innerhalb des 
Kühlmediums (Öl). Die Anode ist fest mit dem Metall-Kolben verbunden. Dadurch besteht eine beson-
ders gute Wärmeübertragung von der Anode an das Kühl-Isolieröl. Die Anode kann mit kleinerem 
Durchmesser hergestellt werden, dadurch geringere Strahlerabmessungen möglich. 
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  Links = Drehkolben-Röntgenröhre Rechts: Standard-Röntgenröhre 

Die Kathode (Elektronen-Emitter) ist in der Drehachse angeordnet. Der Elektronenstrahl wird 
elektomagnetisch von außen auf den Fokus abgelenkt. Die Kolbenwandung ist aus einem nicht-
magnetischem Material (Metall) gefertigt. 

 

Anordnung des magnetischen Quadrupols zwi-
schen Kathode und Anode am Hals der Drehkol-

benröhre 

 

Magnetisches Quadrupollinsensystem zur Fokus-
sierung des Elektronenbündels auf die Brennfleck-

bahn der Anode. 

Die zusätzlichen Spulenwicklungen (r-coils und phi-coils) dienen zur gezielten Verschiebung des Brenn-
flecks für die Filying-spot-Technik in radialer und φ- Richtung. 

Drehkolben-Röntgenröhren Antrieb 

  

Standardantrieb:  
Achse starr mit der Antriebswelle des Motors 

verbunden. 

Magnetische Kupplung:  
Antrieb außerhalb des Ölbehälters befestigt. 
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Standardantrieb: Die gesamte Röntgenröhre ist innerhalb des Strahlergehäuses rotierbar gelagert. 

Zum Antrieb der Röntgenröhre ist ein Elektromotor vorgesehen, welcher außerhalb des 
Strahlergehäuses angeordnet ist. Eine Welle verbindet den Rotor des Elektromotors mit der Röntgenröh-
re und ist durch eine Öffnung in der Wandung des Strahlergehäuses geführt. Zur Abdichtung ist an die-
ser Stelle eine Wellendichtung vorgesehen. Zwischen dem durch die Wandung geführten Abschnitt der 
Welle und der als Drehkolbenröhre ausgebildeten Röntgenröhre ist eine Isolationskupplung angeordet. 

Konstruktionsbedingt sind herkömmliche Wellendichtungen für hohe Drehzahlen, jedoch geringe Druck-
differenzen, oder für höhere Druckdifferenzen bei geringen Drehzahlen vorgesehen. Selbst bei nur ge-
ringen Drehzahlen und geringen Druckdifferenzen oder praktisch drucklosem Betrieb kann Verschleiß 
zur Undichtigkeit der Wellendichtung führen. Hinzu kommt, dass auch Einbaufehler oder besondere Be-
lastungszustände, welche sich insbesondere in Winkelfehlern oder Parallelversatz von drehmoment-
übertragenden Teilen zwischen dem Elektromotor und der Röntgenröhre äußern, zu vorzeitigem Ver-
schleiß und Leckagen der Wellendichtung führen können. 

Statt einer abgedichteten Wellendurchführung umfaßt eine Magnetkupplung ein äußeres auf der Seite 
des Elektromotors angeordnetes Kupplungsteil und ein im ölgefüllten Innenraum des Strahlergehäuses 
angeordnetes Kupplungsteil. Zwischen den Kupplungsteilen befindet sich ein Wandungsabschnitt, wel-
cher derart gestaltet ist, dass sowohl die erforderliche Druckfestigkeit als auch die Übertragbarkeit der 
Magnetkräfte und damit des vom Elektromotor bereitgestellten Drehmoments vom Außenraum in den 
Innenraum des Strahlergehäuses gegeben ist. 

Das äußere Kupplungsteil ist von dem Wandungsabschnitt durch einen Luftspalt, das innere Kupplungs-
teil durch einen Ölfilm getrennt. In beiden Fällen sind einzelne Permanentmagnete bündig in die Ober-
fläche des jeweiligen Kupplungsteils eingelassen. Jedes Kupplungsteil ist rotationssymmetrisch in Form 
einer Scheibe ausgebildet, wobei das innere Kupplungsteil im Vergleich zum äußeren Kupplungsteil in 
axialer Richtung – bezogen auf die gemeinsame Rotationsachse der Röntgenröhre  sowie des Rotors 
des Elektromotors wesentlich dicker ist als das äußere Kupplungsteil. 

Mit einer Magnetkupplung kann das Strahlergehäuse ohne Wellendurchführung gestaltet werden. Der 
Antrieb über die Magnetkupplung ist besonders tolerant gegenüber Winkelfehlern sowie einem Paralle l-
versatz zwischen der antreibenden Welle und der angetriebenen Welle. Die Magnetkupplung kann mit 
Permanentmagneten bestückt werden. 

Der zwischen den Kupplungselementen der Magnetkupplung angeordnete Bereich der Wandung des 
Strahlergehäuses ist aus einem nichtmagnetischen Material z.B. Aluminium oder Kunststoff gebildet. 

Dank der Magnetkupplung sind hohe Drehzahlen der Röntgenröhre von beispielsweise über 10.000 
Umdrehungen pro Minute bei gleichzeitigem hohen Überdruck des im Strahlergehäuse befindlichen bis 
von beispielsweise über 5 bar realisierbar, wobei jegliche Ölleckage prinzipbedingt ausgeschlossen ist. 
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Drehkolben-Röntgenröhre mit Feldemissionskathode 

 

Die Röntgenröhre 21 umfasst ein rotierendes Va-
kuumgehäuse 22 mit einer Hochspannungsseite 
23, die als Isolations-Gehäuseteil 24 aus Keramik 
ausgeführt ist. 

Hochspannungsanschluß (UK) 25 und (UG) 26 

Der Hochspannungsanschluss 25 liegt auf Katho-
denpotenzial UK und ist über eine außerhalb des 
Isolations-Gehäuseteils 24 gehalterte Bürste 27 an 
einen Schleifring 28 geführt, der im Isolations-
Gehäuseteil 24 angeordnet ist. Mit dem Schleifring 
28 ist ein Feldemitter 29 mechanisch starr und 
elektrisch leitend verbunden. Der Feldemitter 29 
weist einen Feldemitterring 29a auf, der z.B. aus 
Carbon-Nano-Tubes besteht. Der Feldemitterring 
29a ist auf einem elektrisch leitfähigen Feld-
emitterträgerring 29b angeordnet, der elektrisch 
leitend mit dem Schleifring 28 verbunden ist. 

Der Hochspannungsanschluss 26 ist über eine 
Bürste 30 zunächst an eine Welle 31 und von die-
ser über eine elektrische Leitung 42 an ein statio-
näres Extraktionsgitter 43 geführt, das auf einer 
Trägerscheibe 32 angeordnet ist. Die Trägerschei-
be 32 des Extraktionsgitters 43 bildet gleichzeitig 
eine isolierende Schutzwand. 

Der Hochspannungsanschluss 26 liegt auf einem Gitterpotenzial UG, das das negative Kathodenpoten-
tial UK um ein Extraktionspotenzial UE von +2 kV erhöht. Das Gitterpotenzial UG ist gegenüber dem 
Kathodenpotenzial UK um 2 kV positiver. 

Die Feldemissionskathode der Röntgenröhre  umfasst somit den Feldemitter 29, das Extraktionsgitter 43 
sowie die zugehörigen Hochspannungsanschlüsse 25 und 26. 

Die Welle 31 weist bis zum Extraktionsgitter 43 einen Spannung (Kathodenpotenzial UK) führenden Wel-
lenabschnitt 31a auf. Das Extraktionsgitter 32 ist drehbeweglich und axial starr auf der Welle 31 ange-
ordnet, wobei die stationäre Lage des Extraktionsgitters 43 durch ein externes elektromagnetisches Feld 
erreicht wird. 

Das andere Ende der Welle 31 ist als isolierender Wellenabschnitt 31b ausgeführt. Der isolierende Wel-
lenabschnitt 31b ist verdrehfest mit einer auf Massepotenzial UM liegenden Anode 33 verbunden. 

Bei der dargestellten Röntgenröhre bilden das Isolations-Gehäuseteil 24 und die Außenseite der Anode 
33 das rotierende Vakuumgehäuse 22, wobei der Feldemitter 29 über den Schleifring 28 an der Innen-
seite des Isolations-Gehäuseteils 24 befestigt ist. Das Vakuumgehäuse 22 und der Feldemitter 29 rotie-
ren gleichsinnig und mit gleicher Geschwindigkeit. 

Die Welle 31, die alle Teile des Vakuumgehäuses 22 (Isolations-Gehäuseteil 24, Anode 33) trägt, wird 
beim Betrieb der Röntgenröhre 21 von einem Motor 34 (Elektromotor) angetrieben. 

Die Röntgenröhre in einem nicht dargestellten Strahlergehäuse gelagert. Zwischen dem Vakuumgehäu-
se 22 und dem Strahlergehäuse befindet sich eine Kühlflüssigkeit. Da die Außenseite der Anode 33 ei-
nen Teil des Vakuumgehäuses 22 bildet, handelt es sich bei der Anode 33 um eine direkt gekühlte Ano-
de. 

Das Extraktionsgitter 43 ist drehbeweglich und axial starr auf der Welle 31 angeordnet, wobei die statio-
näre Lage des Extraktionsgitters 43 durch ein externes elektromagnetisches Feld erreicht wird, das auf 
einen Permanentmagnet-Ring 35 wirkt, der an der Außenumfangsseite des Extraktionsgitters 43 ange-
ordnet ist. Das externe elektromagnetische Feld wird von einer Spulenanordnung 36 erzeugt, die außer-
halb des Vakuumgehäuses 22 angeordnet ist. Das Extraktionsgitter 43 führt dadurch im Gegensatz zum 
Vakuumgehäuse 22 keine Drehbewegung aus. 

Das während des Betriebs der Röntgenröhre elektromagnetisch fixierte Extraktionsgitter 43 weist eine 
Durchtrittsöffnung 37 für einen vom Feldemitterring 29a erzeugten Elektronenstrahl 38 auf. 
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Der Feldemitterring 29a wird während seiner Drehung beim Erreichen des stationären Extraktionsgitters 
43 lokal aktiviert und emittiert hierbei Elektronen, die als Elektronenstrahl 38 durch die Durchtrittsöffnung 
37 des Extraktionsgitters 43 austreten und auf die Anode 33 auftreffen. Beim Auftreffen des Elektronen-
strahls 38 auf die Anode 33 wird Röntgenstrahlung 39 erzeugt, die durch ein im Vakuumgehäuse 22 
angeordnetes Röntgenstrahlenaustrittsfenster 40 austritt. 

Im Bereich der Durchtrittsöffnung 37 weist das Vakuumgehäuse 22 auf seiner Innenseite einen Rück-
streukollektor 41 für zurück gestreute Elektronen auf. Die Belastung der Anode 33 wird durch die Samm-
lung der Rückstreuelektronen reduziert. 

Durch die geometrische Ausgestaltung der Innenseite des Vakuumgehäuses wird Röntgenstrahlung  
nahe beim Brennfleck kollimiert und die Extrafokal-Strahlung reduziert. 

Die beim Auftreffen des Elektronenstrahls 38 auf die Brennfleckbahn entstehende Erhitzung der Anode 
33 führt zu einer thermischen Strahlung der Anode 33 sowie zum Austritt von Kationen (positive Ionen) 
aus der Brennfleckbahn. Der Feldemitterring 29a muss vor der thermischen Strahlung und vor den aus 
der Anode 33 austretenden Kationen geschützt werden. Dies wird durch das Extraktionsgitter sicherge-
stellt. 

Drehmoment 

Bei drehbaren Körpern versteht man darunter das Produkt aus der angreifenden Kraft in kp und dem 
Abstand von der Drehachse auf die Kraftrichtung in m. 

Drehmulde 

Drehwanne 

Zusatzvorrichtung für Lagerungstische in der Röntgendiagnostik, die eine Drehung des Patienten um 
seine Längsachse erlaubt. Mit Hilfe der D. lassen sich neben Aufnahmen im p.a.- und a.p.-Strahlengang 
Aufnahmen in jeder beliebigen Schrägprojektion anfertigen. Die D. wird wenig und meist nur bei Kindern 
angewendet. 

Drehpunkt 

Schnittpunkt des Zentralstrahles mit der Rotationsachse bei Rotationsbestrahlungsgeräten. Bei Vollrota-
tion liegt das Dosismaximum im Drehpunkt, bei Teilrotation (Pendelung) kommt es zu einer Auswande-
rung des Dosismaximums in Richtung der größten Flußdichte. Siehe auch D. bei der Schichtaufnahme-
technik. 

Drehpunktabstand 

Abstand zwischen dem Drehpunkt und dem Dosismaximum (Herd) bei Rotationsbestrahlung. 

Der D. ergibt zusammen mit der Herdtiefe die Drehpunkttiefe, d.h., die Tiefe unter der Haut des Patien-
ten, in der die Drehachse des Rotationsbestrahlungsgerätes während der Bestrahlung liegen muß. Da 
der D. abhängig ist vom Rotationswinkel und der Feldgröße (Breite), ist er in den Dosistabellen für Rota-
tionsbestrahlung enthalten. 

Drehstrom 

Symmetrisch verkettetes oder unverkettetes Mehrphasenstromsystem, d.h., Kombination aus n Wech-
selströmen (-Spannungen) gleicher Frequenz mit gleichen Amplituden und gegenseitigen Phasenver-
schiebungen von jeweils 1/n einer Periode. 

Im allgemeinen ist n = 3 und wird dann als verkettet oder unverkettet wirksames symmetrisches Drei-
phasensystem bezeichnet (Dreiphasen-Wechselstrom).  
Der technisch verwendete D. wird auf 3 Außenleitern (L1, L2, L3) übertragen, die gegen den 4. Leiter, 
der als Neutralleiter (N) bezeichnet wird, die sich zeitl. ändernden Spannungen 

U1 = U0 sin t ; U2 = U0 sin (t + 120°) ; U3 = U0 sin (t + 240°) 

haben. Ist U1eff = U2eff = U3eff = 220 V, dann ergibt sich zwischen je 2 der spannungsführenden Leiter 

eine Effektivspannung von 220 · 3 = 380 V. Die üblichen Haushaltanschlüsse benutzen nur einen Au-

ßenleiter und den Neutralleiter. 

Die Leistung ist unabhängig von der Schaltung. 

 

worin  den Phasenunterschied zwischen Strom und Spannung bedeutet. 
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Spannungsverlauf der 3 Phasen L1, L2,L3 
t = Zeit, U = Spannung, T = Periodendauer (1/50 s = 360°) 

1/3 T = Verschiebung zwischen 2 Phasen = 120° 

Verkettungsarten: Dreieckschaltung, Sternschaltung 

Drehstrom-Transformator 

Transformator zur Veränderung der Spannung in Drehstromsystemen. 

Die 3 Spulen (bei Autotransformatoren) oder die 3-Spulenpaare (z.B. bei Hochspannungstransformato-
ren) sind auf 3 Schenkeln eines Drehstromtransformator-Eisenkernes angeordnet (Kerntransformator). 

D. werden in der Röntgentechnik im allgemeinen in Sternschaltung oder in Dreieckschaltung verwendet. 
Aber auch Kombinationen, z.B. Primärseite des D. als Stern- und die Sekundärseite als Dreieckschal-
tung ausgeführt, werden angewendet. 

 

 Röntgengenerator 

Drehstrom-Generator gegen Vierpuls-Generator 

Die günstigste Spannungskurvenform für den Röntgenbetrieb, vor allem hinsichtlich der elektrischen 
Energie, die zur Erzeugung einer bestimmten Strahlenmenge bestimmter Qualität benötigt wird, ist die 
konstante Gleichspannung.  

Wegen des geringeren Aufwandes für die Erzeugung und Steuerung 
der Röhrenspannung wurden aber zumeist Stromquellen mit verän-
derlicher Spannung verwendet. herankommt. 

Bei einem Hochleistungs-Generator sollte aber möglichst die Ideal-
form der Spannungskurve angestrebt werden. Zum größten Teil konn-
te dieses Ziel durch die Ausnützung des „Drehstrom“-Prinzips erreicht 
werden, da der Verlauf der gleichgerichteten Dreiphasenspannung 
nahe an den der konstanten Gleichspannung. 

In den drei Wicklungsteilen der in Stern geschalteten Sekundärwick-
lung des Hochspannungstransformators werden drei Spannungen 
erzeugt, die gegeneinander zeitlich verschoben sind.  

Bild 1 
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Verlauf der Transformator- (a und c) sowie der Röhrenspan-
nung (b und d). a und b bei Leerlauf, c und d bei Belastung. 

Bild 2 

Wenn die Spannung in Wicklung I den in Bild 
2a gezeichneten Verlauf hat, dann erhält man 
in Wicklung II eine Spannung, die um ein 
Drittel Periode später kommt, d. h. alle Pha-
senpunkte: Nullpunkt, Scheitelpunkt usw. 
werden jeweils um ein Drittel Periode später 
durchlaufen. Die Spannung in Wicklung III eilt 
um eine weitere Drittelperiode nach. An die 
Röntgenröhre gelangt die Spannung über die 
Ventile jeweils nur von den beiden Phasen, 
die in der positiven bzw. negativen Richtung 
die höheren Spannungswerte aufweisen. Die 
an den Kurven angeschriebenen Zahlen 1-6 
bezeichnen jene Ventile, die jeweils den 
Strom durchlassen. Es ist immer ein Paar. An 
der Stelle, wo zwei Phasen gleiche Span-
nung aufweisen, übernimmt die mit steigen-
der Spannung die Stromlieferung.  

Der jeweilige Abstand der äußeren Spannungskurven ist gleich der Röntgenröhrenspannung. Trägt man 
diese Abstände gemäß Bild 2 b über einer Zeitachse auf, dann erhält man die Kurve der gleichgerichte-
ten Dreiphasenspannung, die 13,4 Prozent Spannungswelligkeit aufweist. Diese Kurve stellt den idealen 
Spannungsverlauf des Sechspuls-Betriebes dar. Tatsächlich erfolgt der Übergang von der einen Phase 
zur anderen infolge der Streuung des Transformators nicht ganz so glatt, sondern erfordert für den Aus-
gleich der in dem Streufeld enthaltenen magnetischen Energie einen gewissen Übergangsbereich, wie in 
Bild 2 c angedeutet. Damit ist aber eine Verzerrung der idealen Spannungskurve und eine Vergrößerung 
der Spannungsschwankungen verbunden (Bild 2 d), die um so größer werden, je größer der Röhren-
strom ist.  

Bild 3 stellt ein Oszillogramm dar, das an einem 6-
Puls-Generator aufgenommen wurde. Es gibt den 
Verlauf der Röhrenspannung und des Röhrenstro-
mes wieder. Der Mittelwert des Stromes betrug 720 
mA. Die Scheitelspannung war 53 kV, der unterste 
Spannungswert 43,5 kV. Die Spannung ändert sich 
demnach bei diesem Strom um 18 Prozent, nur um 
wenig mehr als beim idealen Spannungsverlauf. 
Bei schwächeren Strömen werden die Verhältnisse 
günstiger. 

 
Bild 3 

Für diese Aufnahme waren am Zeitrelais 0,06 Sek. eingestellt. Diese Zeit entspricht 6 x 3 = 18 Span-
nungskuppen. So viele weist das Oszillogramm auch auf. Die Einschaltung erfolgt ohne Unregelmäßig-
keit. Die Spannung erreicht sofort ihren richtigen Wert. Beim Abschalten tritt während 1/6 Periode, das 
ist etwa 0,003 Sek., ein Funke auf. Die Spannung sinkt aber dabei sofort so stark ab, daß sie keine bild-
gebende Strahlung mehr liefert. 

Vergleiche aller in der Röntgendiagnostik gebräuchlichen Spannungskurvenformen hinsichtlich der er-
zielbaren Bildkontraste ergaben, daß bei richtiger Wahl der Röhrenspannung bei Aufnahmen von glei-
chen Objekten in keinem Falle ein merklicher Unterschied im Bildkontrast festgestellt werden kann, 
gleichgültig bei welcher Betriebsart die Aufnahmen hergestellt werden, bei Halbwellen- oder Vierpuls- 
oder Sechspuls-Betrieb, oder bei konstanter Gleichspannung oder mittels Kondensator-Entladungen. 
Hinsichtlich der erzeugbaren Strahlenqualität bzw. des davon abhängigen Kontrastes des Röntgenbildes 
sind also alle Spannungskurvenformen praktisch vollkommen gleichwertig. 
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Ein Unterschied besteht hinsichtlich des Energieaufwandes und damit der Röhrenbelastung. Gleichwer-
tige Aufnahmen, d. h. solche, welche die ähnlichsten Bildkontraste ergeben, benötigen um so weniger 
Energie, je mehr sich die Spannungskurve der konstanten Gleichspannung nähert. 

Im Bild 4 wird für Sechs- und Vierpuls-Betrieb der zeitliche Verlauf der wichtigsten Größen für 1/100 Sek. 
bei einer Scheitelspannung von 60 kV angegeben. Es sind über der Zeit als Abszisse die Prozentwerte, 
bezogen auf die verschiedenen Scheitel werte gleich 100 Prozent aufgetragen. Die linke Figur stellt die 
Verhältnisse für den Sechspuls-Betrieb dar. Die zweite Kurve von oben zeigt den Spannungsverlauf (E) 
mit 18 Prozent Welligkeit. Die oberste Kurve gibt den Verlauf des Röhrenstromes (I) an, der geringere 
Schwankungen aufweist. Die mittlere Kurve gilt für die Röhrenleistung (N), das Produkt der ersten bei-
den. Die unterste Kurve zeigt den zugehörigen Dosisverlauf hinter 10 mm Al (D), der schon beträchtliche 
Schwankungen aufweist. Was aber an diesem Bilde vor allem gezeigt werden soll, das ist die zweite 
Kurve von unten, die das jeweilige Verhältnis der Momentandosis zur Momentanleistung (D/N), also die 
jeweilige Dosisausbeute angibt. Dieses Verhältnis wird um so kleiner, je kleiner die Röhrenspannung ist. 
Die Dosisausbeute ist bei den kleineren Spannungswerten bedeutend geringer. Immerhin erhalten wir 
hier für jeden Leistungsaufwand noch bildgebende Strahlung und im Mittel eine sehr gute 
Dosisausbeute, die etwa 80 Prozent der im Scheitelpunkt vorhandenen beträgt. 

Anders verhält es sich bei Vierpuls-Betrieb, wie die rechte Figur zeigt. Die zweite Kurve von oben stellt 
wieder den Spannungsverlauf dar. Er ist eine Sinuskurve. Die Spannung ändert sich zwischen 0 und 
dem Scheitelwert. Kurve 1 von oben gibt den zugehörigen Stromverlauf an, Kurve 3 den Leistungs-, 
Kurve 3 den entsprechenden Dosisverlauf hinter 10 mm Al und Kurve 4 das Verhältnis der Dosis zur 
Leistung.  

 

Verlauf von Röhrenspannung E, Röhrenstrom J, Röhrenleistung N, der Dosis D und Dosisausbeute D/N bei 6- und 
4-Pulsbetrieb 

Die Kurve 4 geht in diesem Fall bis auf 0 herunter und zwar nicht im Nullpunkt der Spannungskurve, 
sondern an einer Stelle, wo die Spannung bereits auf ein Drittel ihres Scheitelwertes angestiegen ist. In 
dem Bereich vom Nullpunkt bis zu dieser Stelle und entsprechend auch im absteigenden Ast ist die 
Dosisausbeute 0. Es wird in diesem Bereich zwar der Röhre Leistung zugeführt, ohne daß dafür aber die 
bildgebende Strahlung erhalten wird. Im weiteren Verlauf steigt die Dosisausbeute erst langsam an. Bei 
der halben Scheitelspannung erreicht sie erst 7 Prozent der im Scheitel vorhandenen und nur während 
eines guten Drittels der Halbwelle ergibt sich die Ausbeute an Dosis wie beim Sechspuls-Betrieb. 
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Während bei letzterem für jeden Leistungsaufwand noch eine relativ gute 
Dosisausbeute erzielt wird, bekommt man beim Vierpuls-Betrieb für die 
aufgewendete Leistung z. T. überhaupt keine bildgebende Strahlung und 
z. T. nur eine sehr geringe Dosisausbeute. 

Bleikreiselaufnahmen 
hinter 10 mm Al bei 20 cm Fokusfilmabstand bei 60 kV am Drehstromge-
nerator bzw. bei 61 kV am Vierpuls-Generator in 0,12 Sek. Der Röhren-
strom betrug im Maximum 400 mA. 

Bei Sechspuls-Betrieb wechseln geschwärzte und ungeschwärzte Teile 
im Abstands- bzw. Zeitverhältnis von etwa 1:1, bei Vierpuls-Betrieb da-
gegen geschwärzte Teile zu nicht geschwärzten im Verhältnis von etwa 
1:3. 

Demnach wird der Film im letzteren Falle nur während ¼ der Schaltzeit 
belichtet, dagegen im ersteren Falle während der halben Schaltzeit kräf-
tig und während der übrigen Hälfte weniger stark. 

  

Abb. 5 
Bleikreiselaufnahmen 

a) 4-Pulsbetrieb,  
b) 6-Pulsbetrieb 

Das Lungengewebe ist im Mittel äquivalent etwa einem Filter von 12 mm Al. Der zur Abbildung kom-
mende Filterumfang, d. h. die im Bild noch auswertbaren Filteräquivalente liegen dabei zwischen etwa 5 
bis 20 mm Al. Um zu ermitteln, welche Spannung wir vergleichen müssen, stellen wir deshalb den 
Dosisverlauf hinter einem Al-Filterkeil bei den beiden zu vergleichenden Betriebsarten fest. Das Ergeb-
nis gibt das Bild 6 wieder. Es ist über der Filterstärke von 0-20 mm Al die Dosis aufgetragen. Vorerst 
interessiert nur der Bereich von 5-20 mm Al. Bei Drehstrombetrieb ergibt sich bei 60 kV und 30 mAs die 
Kurve 1. Die übrigen Kurven gelten für den Vierpuls-Betrieb. Die mAs-Mengen wurden durchweg so ge-
wählt, daß die Kurven bei 5 mm Al alle durch den gleichen Punkt laufen. Bei 60 kV, bei gleicher Schei-
telspannung wie beim Sechsventil-Betrieb, und 52 mAs ergibt sich die unterste Kurve 3. Sie verläuft stei-
ler, weist zwischen gleichen Filterwerten etwas größere Dosisunterschiede auf als die Kurve 1. Die Un-
terschiede sind mit maximal aber 3 Prozent unbedeutend. 

Kurve 4 gilt für 62 kV und 46 mAs, sie liegt etwas über der Kurve 1. Die Kurve 5 für 67 kV und 36 mAs 
hat flacheren Verlauf und würde dementsprechend auch merkliche Belichtungs- und Kontrastunterschie-
de ergeben. Am günstigsten wird es bei 61 kV und 49 mAs; denn die zugehörige Kurve 2 fällt mit der für 
60 kV, 30 mAs des Drehstrombetriebes in dem Bereich zwischen 5 und 20 mm Al praktisch zusammen. 
Die Unterschiede, die tatsächlich zwischen diesen beiden Kurven auch in diesem Bereich noch vorhan-
den sein müssen, sind so minimal, daß sie nicht mehr in Erscheinung treten. Bei richtiger Wahl der 
Spannungen liefern beide Betriebsarten die gleichen Bildkontraste ohne erkennbaren Unterschied. 

Wir vergleichen jetzt in unserem Beispiel 60 kV 30 mAs Drehstrombetrieb mit 61 kV 49 mAs Vierventil-
Betrieb. Diese beiden Aufnahmen ergeben gleiche Schwärzung und gleichen Kontrast. Sie werden sich 
aber erheblich in der Zeichenschärfe unterscheiden. 

Die Energie ist proportional der Scheitelspannung US, dem Röhrenstrom JRö und der Zeit t, sowie ei-

nem konstanten Faktor n, der von Spannungs- und Stromform abhängt: 

Der Faktor n ist für konstante Gleichspannung gleich 1. Für alle übrigen Fälle ist er um so kleiner, je 
größer die Welligkeit der Röhrenspannung und des Röhrenstromes ist. 

So beträgt n: 
beim Drehstrombetrieb: 0,94  
beim Vierpuls-Betrieb: 0,74 

Damit errechnet sich die aufzuwendende Energie 

beim Sechspuls-Betrieb zu:  E = 0,94 • 60 • 30 = 1690 Wattsek. 

beim Vierpuls-Betrieb zu:  E = 0,74 • 61 • 49 = 2210 Wattsek. 

Das Energieverhältnis beträgt: 
E6  

= 

1690 
= 0,76 

E4 2210 

Für gleichwertige Aufnahmen ist beim Sechspuls-Betrieb um 24 Prozent weniger 
Energie erforderlich als beim Vierpuls-Betrieb. Am Drehstrom-Generator wird die 
Röntgenröhre weniger belastet. 

E = n · US · IRö · t 



Lex_D 

Carolinkius ohne 152 - 193 Gewähr X-Ray Comp 

 

Der geringere Energieaufwand 
beim Drehstromgenerator wirkt 
sich günstig auf die Belichtungszeit 
aus. Er würde bei allen Röhren, ob 
Fest- oder Drehanodenröhren, eine 
entsprechende Verkürzung der 
Belichtungszeit bringen. Der Be-
trieb von Drehanodenröhren er-
möglicht eine weitere Verkürzung 
der Belichtungszeit, da diese Röh-
ren beim Sechspuls-Betrieb bei 
den kürzeren Zeiten bedeutend 
belastet werden können. Erst bei 
längeren Zeiten ab etwa 3 bis 4 
Sek. wird die Belastung der Dreh-
anodenröhre bei Vier- und Sechs-
puls-Betrieb allmählich gleich. 
Maßgebend ist bei Drehanoden-
röhren für die zulässige Belastung 
bei den kurzen Zeiten die Scheitel-
leistung, also die im Maximum der 
Spannung auftretende Leistung. 
Ob Vier- oder Sechspuls-Betrieb 
darf die Scheitelleistung den be-
stimmten zulässigen Grenzwert 
nicht überschreiten. Der Anodentel-
ler vollführt eine Umdrehung in 
0,02 Sek. 

Während dieser Zeit erreicht beim Vierventil-Betrieb die Röhrenspannung und Röhrenleistung gemäß 
Bild 4 nur zweimal den Scheitelwert. 

Der Brennfleckring kann deshalb bei dieser Betriebsart nur an 2 Stellen mit der zulässigen Grenzleistung 
belastet werden, während der übrige Teil entsprechend dem Verlauf der Leistungskurve in Bild 4 weni-
ger oder gar nicht belastet wird. Beim Sechspuls-Betrieb wird die Scheitelleistung während einer Um-
drehung sechsmal erreicht, und auch im Übrigen Teil findet, wie aus Bild 4 hervorgeht, noch eine gute 
Ausnützung des ganzen Brennfleckringes statt. Die Belastbarkeit der Drehanodenröhre ist daher beim 
Sechspuls-Betrieb bei einer Schaltzeit von 0,1 Sek. um mehr als 50% größer als beim Vierpuls-Betrieb. 
Das ergibt zusammen mit der größeren Strahlenausbeute eine Verkürzung der Belichtungszeiten ge-
genüber dem Vierpuls-Betrieb. So erhalten wir in unserem Beispiel folgende kürzeste Schaltzeiten, die 
wir den Belastungstabellen für die Röntgenröhre entnehmen: 

für den Sechspuls-Betrieb  60 kV 30 mAs bei 750 mA 0,04 Sek.  
für den Vierpuls-Betrieb 61 kV 49 mAs bei 610 mA 0,08 Sek. 

Kontrastgleiche Aufnahmen erzielen wir beim Sechspuls-Betrieb in der halben Belichtungszeit. Die Be-
wegungsunschärfe wird nur halb so groß wie beim Vierpuls-Betrieb. 

Durch den Gewinn an Energieaufwand und Belastbarkeit der Drehanodenröhre kann : 

 der Fokusfilmabstand vergrößert werden und dadurch die geometrische Unschärfe vermindert und 
die größenrichtige Darstellung verbessert werden, 

 durch Verwendung schärfer zeichnender Folien die Folienunschärfe verringert werden, 

 durch Erniedrigung der Röhrenspannung der Bildkontrast verbessert werden. 

Das Abschalten ist beim Drehstrom-Generator schwieriger als beim Vierpuls-Generator. Bei letzterem 
kann man das Ein- und Abschalten im Nullpunkt der Spannungskurve erreichen, so daß praktisch 
stromlos und ohne Funken geschaltet wird. Beim Drehstromgenerator ist das grundsätzlich nicht mög-
lich. Hier müssen zumindest zwei Phasen, häufig sogar alle drei Phasen unter Last geschaltet werden. 
Dazu ist ein leistungsfähigeres Schütz erforderlich, als es beim Vierventil-Generator benutzt werden 
kann. 

Beim Vierpuls-Betrieb erhält man in der ungefilterten Strahlung ein weicheres Strahlengemisch als beim 
Sechspuls-Betrieb, selbst wenn die auf den Film treffende, gefilterte Strahlung in beiden Fällen gleiche 
mittlere Härte aufweist. Wegen der stärkeren Absorption der weichen Strahlung muss deshalb zum Aus-
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gleich eine größere Menge ungefilterter Strahlung zur Verfügung stehen. Das zeigt auch das Bild 6. Ob-
gleich die beiden Kurven 1 und 2 in dem Bereich zwischen 5 und 20 mm Al praktisch zusammenfallen, 
so divergieren sie bei kleineren Filterwerten immer mehr. Beträgt demnach in unserem Beispiel die mitt-
lere Dosis der auf den Film treffenden Röntgenstrahlung 5 • 10 -3 r, dann weist die ungefilterte, die in den 
Patienten eindringende Strahlung bei Sechsventil- Betrieb eine Dosis von 0,115 r, bei Vierventil-Betrieb 
eine solche von 0,14 r auf. Die Differenz der Einfalls- (D0) und der Austritts-Dosis (Df) ergibt das Maß für 
die in dem Aufnahmeobjekt verbleibende Strahlung. Bilden wir das Verhältnis 

der beiden Differenzwerte 
(D0 ‒ Df)6 

= 
0,115 ‒ 0,005 

= 
0,11 

= 0,81 
(D0 ‒ Df)4 0,14 ‒ 0,005 0,135 

Die Netzbelastung ist beim Drehstromgenerator günstiger, weil sie sich hier auf 3 Phasen verteilt, wäh-
rend beim 4-Puls-Generaor die gesamte Leistung nur einer Phase entnommen wird. 

Dabei gibt es zwei Fälle, die Stern- und die Dreieckschaltung. 

Bei der Sternschaltung ist abwechselnd immer ein Leiter während eines Teiles einer Halbperiode 
stromlos, so daß dann in jedem der beiden anderen Leiter der volle Strom fließt. 

Bei der gleichen Scheitelleistung, bei gleicher Scheitelspannung und gleichem Scheitelstrom, ist in die-
sem Falle am Netz bei beiden Betriebsarten der Maximalspannungsabfall gleich groß. Nun beträgt aber 
die mittlere Leistung über eine Halbperiode beim Sechsventil-Betrieb für den gezeigten Fall des 
Oszillogrammes in Bild 3 das 0,9fache, beim Vierventil-Betrieb dagegen nur das 0,56- fache der Schei-
telleistung. Wenn dem Netz gleiche Leistung entnommen wird, tritt bei Sechspuls-Betrieb am gleichen 
Netz ein Spannungsabfall auf, der nur das = 0,62 fache desjenigen beim Vierpuls-Betrieb beträgt. Bei 
Belastung des Drehstromnetz mit der 1,61 fachen Leistung werden die Spannungsabfälle gleich. Man 
kann also mit dem Drehstrom-Generator dem Netz ohne größeren Spanungsabfall um etwa 61% mehr 
Leistung entnehmen. Bei Dreieckschaltung der Primärwicklung ist die Stromverteilung im Netz und damit 
der Spannungsabfall noch günstiger. Wenn wir jetzt in unserem Beispiel die Leistungen ausrechnen, so 
erhalten wir: 

Für den Vierventil-Betrieb: N4 = 
2210 

=  27,5 kW 
0,08 

für den Sechsventil-Betrieb: N6 = 
1690 

=  42,3 kW 
0,04 

das Verhältnis der beiden beträgt 
N6 

= 
42,3 

=  1,54 
N4 17,5 

Aus dem vorhin erwähnten ergibt sich damit, daß selbst die um 54% größere Röhrenleistung des 
Sechspuls-Betriebes keinen größeren Netzspannungsabfall verursacht. Dies gilt auch bei schlechten 
Netzverhältnissen. Mit dem Sechspuls-Generator können dem Netz um wenigstens 60% größere Leis-
tungen entnommen werden als beim Vierpuls-Betrieb. 

In der nachstehenden Tabelle sind die aufgezeigten Vorteile des Drehstrom-Generators gegenüber dem 
Vierpuls-Generators zusammengefaßt: 

Vergleichs-Tabelle für äquivalente Aufnahmen 

 6-Puls-Betrieb 4-Puls-Betrieb 

Energieaufwand 0,75 1 

Belastbarkeit der Drehanodenröhre (kW) 1,5 1 

Belichtungszeit 0,5 1 

Strahlenbelastung des Patienten 0,8 1 

Netzspannungs-Abfall 0,6 1 

Für eine Aufnahme mit gleichem Kontrast und gleicher Schwärzung vom gleichen Objekt ist um ¼ weni-
ger Energie erforderlich. Die Belastbarkeit der Drehanodenröhre ist bei kurzen Zeiten wegen der gleich-
mäßigeren Ausnutzung des ganzen Brennfleckringes um 50% größer. Die Belichtungszeit kann auf die 
Hälfte herabgesetzt werden. Die Belastung des Patienten durch Röntgenstrahlung ist um etwa 20% ge-
ringer. Der Netzspannungsabfall beträgt bei gleicher Leistung nur das 0,6 fache, weil sich die Belastung 
auf die drei Phasen verteilt. 

Drehstuhlmethode 
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Rotationsbestrahlung 

Ältere Bestrahlungstechnik, bei der die Strahlungsquelle zum Raum ruht. Die Bewegung erfolgt dadurch, 
daß der Patient auf einem Drehstuhl sitzt, dessen verlängerte Drehachse senkrecht zum waagerechten 
Zentralstrahl des Nutzstrahlungsbündels läuft. Der Patient sitzt dabei so auf dem Drehstuhl, daß die Ro-
tationsachse durch den Tumor geht. 

 Transversal-Tomographie 

Drehwert 

E: angle of rotation 

Im Polarimeter gemessener Winkel zwischen der Polarisationsebene des ein- u. des austretenden Licht-
strahls als Folge einer optischen Aktivität; 

je nach Drehsinn als »positiv« (= rechtsdrehend = dextrogyr = d = +) 

oder »negativ« (= linksdrehend = lävogyr = l = -) bezeichnet. 

Drehzahl 

DIN 6814 

Die Anodendrehzahl ist die Anzahl der Anodenumdrehungen dividiert 

durch die Zeit. 

Sie wird üblicherweise in den Einheiten Hz oder s angegeben. 

Dreieck-Impuls 

E: triangular pulse 

Galvanischer Stromstoß mit schrägem Intensitätsanstieg zur Auslösung einer Muskelkontraktion. Dient 
in der Elektrodiagnostik als Parameter zur Kennzeichnung (»Dreieck-Impuls-Charakteristik«, DIC) der 
Erregbarkeit motorischer Einheiten: Die zur Auslösung der Kontraktion nötige Stromstärke steigt - ab 
einer nötigen Mindeststeilheit - mit der Schrägheit des Anstiegs; bei intaktem Motoneuron liegt der Ak-
kommodationsschwellenwert (= Reizschwelle bei Impulsdauer von 1 Sek.) 3- bis 6mal höher als die 
Rheobase (Absinken unter 3fachen Wert bis Gleichheit mit Rheobase ist ein Zeichen der Entartung). 

 Exponentialstrom 

Dreieckschaltung 

Schaltung in Drehstromsystemen, bei der jeweils Dreiergruppen von z.B. Spulen, Widerständen usw. so 
zusammengeschaltet werden, daß jeweils der Anfang z.B. einer Spule mit dem Ende der vorhergehen-
den verbunden und jeder Verbindungspunkt an einer der 3 Phasenleitungen (L1, L2, L3) [R, S, T] ange-
schlossen wird. Bei dieser Schaltung ist z.B. an der Spule die verkettete Spannung wirksam. Bei sym-

metrischer Belastung ist der Leitungsstrom gleich dem -fachen des Stromes, z.B. in jeder Spule. 

 Drehstromtransformator 

Dreifachbindung 

E: triple bond 

Atombindung durch 3 gemeinsame Elektronenpaare, z.B. N=N. 

Dreifarbentheorie 

Deutung der Trichromasie des Farbensehens durch Annahme dreier Zapfentypen in der Netzhaut mit 
unterschiedlicher Empfindlichkeit auf Licht verschiedener Spektralbereiche. Entspricht dem Befund drei-
er Zapfenpigmente mit Adsorptionsmaxima bei 440, 540 u. 570 nm. 

 Gegenfarbentheorie 

dreiwertig 

E: trivalent 

Zur Abgabe oder Aufnahme von 3 Elektronen befähigt, 

z.B. die Elemente Aluminium, Stickstoff, Phosphor. 

Drossel 

Drosselspule 

Ein als Spule zur Erhöhung der Induktivität auf einen Eisen- oder Ferritkern aufgewickelter Leiter mit 
kleinem Gleichstromwiderstand und großem Widerstand für Wechselstrom. 
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Druck 

p, P, E: pressure 

Zustandsgröße, definiert als Kraft pro Flächeneinheit: 

Greift an einer Fläche senkrecht zu ihr eine über die ganze Fläche verteilte Kraft an, so heißt das Ver-
hältnis von Kraft zu Fläche Druck oder Zug, je nach Richtung der Kraft. Drücke werden mit Manometern 
gemessen. 

Einheit ist das Pascal (Newton/m²; SI-System), jedoch erfolgt auch Angabe in dyn/cm², Bar, Torr, at, cm 
HO, mm Quecksilbersäule. 

1 Pa = 1 kg · m−1·s−2 = 1 N · m−2  

Druck (nichtkohärente Einheiten) 

Pond durch Quadratzentimeter 1 p/cm² 98,0665 Pa 

technische Atmosphäre 1 at 98066,5 Pa 

physikalische Atmosphäre 1 atm 101325 Pa 

Torr 1 Torr 133,322 Pa 

konventionelle Meter-Wassersäule 1 mHO 9806,65 Pa 

konventionelle Millimeter-Quecksilbersäule 1 mmHg 133,322 Pa 

Bar 1 bar 100000 Pa 

Dyn durch Quadratzentimeter 1 dyn/cm² 0,1 Pa 

Druck, kritischer 

Druck, der bei der kritischen Temperatur eben noch zur Verflüssigung ausreicht. 

Druck, hämodynamischer 

E: hemodynamic pressure   Druck, intravasaler 

Druck, hydrodynamischer 

E: hydrodynamic pressure = der in strömender Flüssigkeit im Staupunkt eines Hindernisses herrschende 
D. (»Staudruck«) = Differenz zwischen Gesamtdruck u. statischem Druck; entspricht der örtlichen kinet. 
Energie. 

Druck, hydrostatischer 

E: hydrostatic pressure = der in ruhender Flüssigkeit allseitig ausgeübte D., z.B. als D. der Blutsäule 
(v.a. von der Gefäßfüllung abhängig; vgl. Blutdruck); ein wesentl. Faktor der Blutverteilung im Kreislauf. 

Druck, intrakardialer 

E: intracardiac pressure = der in den Herzhöhlen herrschende D.; als Vorhof-, Ventrikeldruck; vgl. Druck, 
kardialer. 

Druck, intrakranialer oder intrakranieller 

E: intracranial pressure = der Druck innerhalb des knöchernen Schädels, Hirn-, Liquordruck. 

Druck, intraösophagealer 

mittels Ballonsonde im unteren Speiseröhrendrittel meßbarer Druck; entspricht - bei unbehinderter 
Druckübertragung - dem mittleren intrathorakalen Druck. 

Druck, intraokularer 

E: intraocular pressure = Augendruck. 

Druck, intrapleuraler 

E: intrapleural pressure = der im Pleuraspalt herrschende (u. durch Pleurapunktion bestimmbare) 
intrathorakale Druck, der beim Gesunden stets negativ (= subatmosphärisch) ist u. als dynamischer 
Druck zwischen Ein- u. Ausatmung wechselnde Werte erreicht (bei der Inspiration etwa -15 cm, bei der 
Exspiration -5 cm Wassersäule); wird als statischer Druck gemessen bei angehaltenem Atem u. bei of-
fenen Atemwegen (steigt mit zunehmender Lungendehnung; beim Phasenwechsel von der Ein- zur 
Ausatmung entspricht er dem elastischen Lungendruck); er sinkt bei Eröffnung des Pleuraspaltes auf 
Null u. erreicht positive Werte bei Ventilpneumothorax (»Druckpneumothorax«). 

Druck, intrathorakaler 
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E: intrathoracic pressure = der Druck im Brustkorb, zwischen Lungenoberfläche u. Thoraxwandung; er 
wird bestimmt als intrapleuraler Druck (mit dem er praktisch identisch ist) oder - indirekt - als 
intraösophagealer Druck; er resultiert aus den hiluswärts gerichteten elastischen Kräften der Lunge (die 
wegen des luftdichten, zwischen ihr u. der Brustkorbwand befindlichen Spaltes der inspiratorischen 
Thoraxdehnung folgt) u. aus der Retraktionskraft des Thorax. 

Druck, intravasaler 

E: intravascular pressure = der Druck in der Lichtung eines Blutgefäßes; s.a. Blutdruck, Venendruck; 
i.w.S. der hämodynamische Druck, der in den einzelnen Abschnitten des Gefäßsystems herrschende 
hydrodynamische Druck; s.a. Niederdrucksystem, dort Abb. - Seine Größe wird bestimmt vom Durchfluß 

(Q) u. Abflußwiderstand ( P = Q · R). - vgl. Kapillardruck. 

Druck, intravesikaler 

E: intravesical pressure = Blasendruck, Zystometrie 

Druck, kardialer 

E: (endo)cardiac pressure = der intrakardiale Druck; als »effektiver kardiale Druck« der transmurale 
Druck. 

Druck, kolloidosmotischer 

E: colloidal osmotic pressure = der osmotische Druck einer kolloidalen Lösung; er ist in biologischen 
Substraten als »onkotischer Druck« wegen der Größe der Kolloide, z.B. der Proteine, relativ niedrig, 
weist aber substratentsprechend große Differenzen auf (beträgt z.B. im Plasma 25 mm, im Interstitium 
2 mm Quecksilbersäule). 

Druck, onkotischer 

E: oncotic pressure = s.u. Druck, kolloidosmotischer 

Druck, osmotischer 

E: osmotic pressure = s.u. Druck, kolloidosmotischer 

Druck, transbronchialer 

E: transbronchial pressure = die Druckdifferenz zwischen dem intrabronchialen (im Bronchialbaum herr-
schenden) u. dem intrapleuralen Druck. 

Druck, transmuraler kardialer 

E: transmural cardiac pressure = die Differenz zwischen Vorhof- oder Ventrikeldruck u. dem 
intrapleuralen Druck 

Druck, transpulmonaler 

E: transpulmonary pressure = die Differenz zwischen intratrachealem u. intrapleuralem Druck; bei Wer-
ten über 60 mm Quecksilbersäule Gefahr der arteriellen Luftembolie. 

Druck, transthorakaler 

E: transthoracic pressure = die Druckdifferenz zwischen dem atmosphärischen = Außendruck u. dem 
intrapulmonalen Druck (wichtig als Größe bei der passiven Überdruckbeatmung). 

Druckempfindlichkeit 

Bezeichnung für die Veränderung der photochemischen Eigenschaften eines Röntgenfilmes unter dem 
Einfluß von außen auf die Schicht einwirkenden Druckes. Infolge ihrer hohen Silberflächendichte und 
ihres geringen Bindemittelgehaltes gegenüber silberärmeren Schichten tritt hier die D. besonders in Er-
scheinung. Schwacher Druck vor der Belichtung erzeugt helle Markierungen, nach der Belichtung aus-
geübter Druck bewirkt dunkle Markierungen (Schwärzung) auf der entwickelten Aufnahme. Starker 
Druck bewirkt in jedem Falle eine höhere entwickelbare Schwärzung. 

Bei Druckeinwirkung können die Silberhalogenidkristalle der Schichtoberfläche stark deformiert werden, 
so daß an Kanten und Bruchstellen der Entwicklungsprozeß unmittelbar ablaufen kann (erhöhte 
Schwärzung). Durch die Kristallstrukturänderungen können auch Gitterfehler im Innern des Kristalls ent-
stehen. Bei der Belichtung dienen diese als Empfindlichkeitszentren für ein latentes Bild im Innern der 
Kristalle, das schwerer entwickelbar ist (verringerte Schwärzung). 

Druckfestigkeit 

Ermittelt im Druckversuch nach DIN 50106. 

gibt Aufschluß über das Werkstoffverhalten unter einachsiger, gleichmäßig über den Probenquerschnitt 
verteilter Druckbeanspruchung. Man erreicht größere Formänderungen als beim Zugversuch. 
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Der Versuchsverlauf wird in Form eines Diagramms dokumentiert, in dem die Druckspannung über der 
Stauchung aufgetragen ist. 

Die charakteristischen Größen sind die Druckfestigkeit, die 0,2- oder die 2-%-Stauchgrenze, die natürli-
che Quetschgrenze, die Bruchstauchung und die Bruchausbauchung. 

Es handelt sich dabei um eine Umkehrung des Zugversuches. 

Druckgradient 

E: pressure gradient 

Druckänderung zwischen (räumlich) definierten Punkten; z.B. angiol der Quotient aus der Differenz zwi-
schen den Drücken am Ein- u. Ausstrom eines Gefäßes u. der Abschnittslänge; ferner kard durch 
Druckabfall jenseits verengter Herzklappen bedingte krankhafte Druckunterschiede zwischen einzelnen 
Herzhöhlen bzw. den Herzventrikeln u. den großen herznahen Gefäßen (z.B. mesodiastolischer D. zwi-
schen linkem Vorhof u. li. Herzkammer bei Mitralstenose oder zwischen rechtem Vorhof u. re. Herz-
kammer bei Trikuspidalstenose); ferner systolischer Drucksprung zwischen li. Herzkammer u. Anfangs-
teil der Aorta bei Aortenstenose oder zwischen re. Herzkammer u. Stamm der Arteria pulmonalis bei 
Pulmonalstenose. 

Druckkabel 
Übertragungseinrichtungen für elektrische Energie. Gewöhnliche Massekabel sind nur für Spannungen 
bis maximal 60 kV verwendbar. Bei starker Strombelastung treten dann im Kabel bereits Temperaturen 
von etwa 60° C auf, und die thermische Ausdehnung des Isoliermaterials verursacht ihrerseits eine irre-
versible Dehnung des äußeren Metallmantels. Sinkt dann die Strombelastung ab, so bilden sich infolge 
der Zusammenziehung der Isolationsmasse Hohlräume, die von Luft und Öldämpfen erfüllt sind. 
Das starke elektrische Feld des Kabels ionisiert diese Dämpfe, und die Ionen zersetzen die Isolier-
schichten. Es kommt daher in Kürze zu einem elektrischen Durchschlag und damit zum Leitungsausfall. 
Ein Druckkabel ist so konstruiert, daß die Hohlraumentstehung verhindert wird, wodurch es möglich ist, 
bei der Übertragung elektrischer Energien Spannungen bis zu 220 kV zu verwenden. Das Kabel liegt in 
einem Stahlrohr, das mit Stickstoff von 15 atü gefüllt ist. Bei einer Erwärmung des Kabels dehnen sich 
zwar Isoliermasse und Kabelmantel aus, bei Abkühlung jedoch ziehen sich beide unter der Einwirkung 
des hohen äußeren Gasdruckes so zusammen, daß keine Hohlräume entstehen können. 

Durch das Stahlrohr geschützt, kann das Kabel auch durch äußere Einwirkungen kaum beschädigt wer-
den. Gasdruckmesser überwachen die gesamte Anlage und zeigen jede Undichtigkeit des Stahlrohres 
automatisch an. Ein eigens entwickeltes Schweißverfahren ermöglicht es, solche Leckstellen abzudich-
ten, ohne daß der Stickstoffdruck vermindert werden muß. 

Druckmessung 
Druckfühler 

Meßsonden, die zur Messung von extrem hohem Druck (bis zu 60000 Atmosphären) geeignet sind. Sie 
bestehen nur aus einem Stückchen stromdurchflossenen Drahtes. Als Material für den Draht wird Man-
ganin gewählt, eine Legierung aus Kupfer mit 12 Prozent Mangan und 4 Prozent Nickel, die schon seit 
langem für Widerstandsmessungen verwendet wird. 

Der elektrische Widerstand eines Manganindrahtes ändert sich mit dem auf ihm lastenden Druck. Auf 
Grund dieses Effektes läßt sich die Messung extremer Drucke auf eine einfache Messung des elektri-
schen Widerstandes zurückführen. 

Druckmessung- Indirekte, gasartabhängige 

Mit abnehmendem Druck steigt der erforderliche apparative Aufwand, um die kleiner werdenden Kräfte 
auf eine Membran zu messen. Andere Messprinzipien, die eine Druckinformation indirekt über die Mes-
sung einer Gaseigenschaft liefern, erlauben die Realisierung von Vakuummetern für den Feinvakuumbe-
reich mit geringerem Aufwand. Für den Hoch- und Ultrahochvakuumbereich sind direkt nach der Druck-
definition arbeitende Vakuummeter nicht realisierbar, da die Kräfte auf eine Membran zu gering sind. 

Für die Betrachtung der indirekten Druckmessung im Vakuum ist es von Vorteil, von der Vorstellung der 

Teilchenzahldichte auszugehen. Diese ist nach der Zustandsgleichung für ein ideales Gas p = n·k·T bei 

konstanter Temperatur dem Druck proportional. Die beiden in der Vakuumtechnik für die Druckmessung 
genutzten Phänomene sind die Leitung von Wärme und von elektrischem Strom durch das im Messraum 
des Vakuummeters vorhandene Gas. Jedes Gasteilchen übernimmt einen Teil des Transportes und es 
ist somit leicht vorstellbar, dass die Dichte und damit der Druck (in gewissen Grenzen) Einfluss auf den 
Transport haben. Da die Atome bzw. Moleküle der Gase unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, ins-



Lex_D 

Carolinkius ohne 158 - 193 Gewähr X-Ray Comp 

besondere verschiedene Massen, liefert die auf diesen Transportphänomenen basierende Druckmes-

sung gasartabhängige Messergebnisse.  Pirani-Vakuummeter 

Druckmessung, intrakardiale 

E: intracardiac pressure measurement 

Druckmessung, intrakardiale (mmHg) Messen des in den Herzhöh-
len herrschenden Druckes 
mittels eines in der Technik n. 
Cournand, Seldinger, Ross 
etc. bzw. nach Herzpunktion in 
die Herzlichtung eingeführten 
Katheters. 

 a-Welle x-Tal v-Welle y-Tal Mittel-

wert 

re. Vorhof bis 5 0 bis 5 0 bis 4 

li. Vorhof um 8 0 um 10 0 um 68 

 systolisch frühdiastolisch spätdiastolisch 

re. Ventri-

kel 
2030 0 bis 5 

Ventrikel um 120 0 um 710 

Dual Energy Computertomographie 

Zwei-Spektren-CT wurde erstmals in den späten siebziger Jahren erprobt, jedoch aufgrund technischer 
Einschränkungen vorrangig für Knochendichtemessungen angewendet. Die Entwicklung von Systemen 
mit zwei Röntgenstrahlern und zwei Detektoren, die seit Oktober 2005 im klinischen Einsatz sind, er-
möglicht nicht nur eine potentielle Verringerung der Patientendosis, sondern auch eine weitere Erhöhung 
der zeitlichen Auflösung, während die Ortsauflösung diejenige eines 64-Schicht Gerätes erreicht. Dies ist 
insbesondere für die Bildgebung des Herzens von Vorteil, da auch bei höheren Herzfrequenzen eine 
gute Bildqualität gewährleistet ist. 

In der CT-Angiographie erlaubt die simultane Verwendung zweier unterschiedlicher Energiestufen eine 
präzise Knochensubtraktion, da eine Bewegung des Patienten zwischen den Akquisitionen weitgehend 
vermieden wird. Über die Differenzierung von Jod und Kalzium, sowie die Anwendung eines speziellen 
Algorithmus ist es möglich, knöcherne Strukturen aus dem Bild zu subtrahieren, und ähnlich wie in der 
MR-Angiographie nur die intrakraniellen oder supraaortalen Gefäße darzustellen. Studien belegen die 
hohe Bildqualität dieser Technik in dreidimensionalen Rekonstruktionen. 

Dual Energy Radiography 

Acquisition and Processing 

 

Eine wesentliche Einschränkung der Projektionsradiographie 
ist die Projektion des dreidimensionalen Patientenvolumens 
und der Anatomie auf eine zweidimensionale Bildebene.  

Bei der Thoraxaufnahme beispielsweise verdeckt die knö-
cherne Struktur der Rippen, des Schlüsselbeins usw. oft sub-
tile Weichteil-Läsionen in der Lunge aufgrund der durch den 
Projektionsprozess verursachten anatomischen Überlap-
pung. Das Entfernen der knöchernen Struktur kann daher bei 
der Visualisierung von ansonsten nicht erkennbaren Läsio-
nen helfen; ebenso kann das Entfernen der Weichteilkompo-
nenten und das Hervorheben der knöchernen Strukturen die 
Unterscheidung von weichen und verkalkten Läsionen er-
möglichen. Die höhere differentielle Dämpfung von Knochen 
in Abhängigkeit von der Energie im Vergleich zu Weichteilen 
ermöglicht die Zerlegung von zwei Bildern, die bei unter-
schiedlichen Röntgenenergien aufgenommen wurden, in 
gewebespezifische Darstellungen der Anatomie, nämlich "nur 
Weichteilbilder" und "nur Knochenbilder". 

Zwei Bilder desselben Objekts, die mit verschiedenen Röntgenenergiestrahlen aufgenommen wurden, 
weisen unterschiedliche Abschwächungseigenschaften auf. Beachten Sie die viel größere 
Abschwächung von Knochen bei niedrigen Energien und die ähnliche Abschwächung von Knochen und 
Weichgewebe bei höheren Energien. Die x-Achse stellt die monoenergetische Photonenenergie dar. Die 
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effektive Energie eines Spektrums ist gleich der Energie eines monoenergetischen Röntgenphotons mit 
der gleichen Gesamtdämpfung. Dargestellt sind typische Röntgen-"effektive Energien" für Spektren, die 
bei 60 kVp (grün) und 120 kVp (rot) erzeugt wurden. Wenn zwei Röntgenbilder mit diesen Energien 
aufgenommen werden, kann man ein Bild relativ zum anderen "gewichten", so dass bei der Subtraktion 
das Signal, das entweder auf Knochen oder Weichgewebe zurückzuführen ist, je nach den 
Gewichtungsfaktoren aufgehoben wird. 

Zwei Bilder, die mit niedriger und hoher Energie mit einem Dual-Energy-Computerradiographie-System 
aufgenommen wurden. Auf der linken Seite ist das "Niedrigenergie"-Bild mit höherem Knochen-Gewebe-
Kontrast darstellt. Unter jedem Bild befindet sich eine stilisierte Darstellung der relativen Abschwächung 
von Weichgewebe und Knochen im Niedrigenergiebild (links) und im Hochenergiebild (rechts), die das 
größere Gesamtsignal des Knochens (8 Einheiten im Niedrigenergiebild, 4 Einheiten im Hochenergie-
bild) und die weniger energieabhängigen Weichgewebesignale mit geringerem Signal im Niedrigenergie- 
bzw. Hochenergiebild verdeutlicht. 

Bei der Dual-Energy-Verarbeitung wird jedes Bild so gewichtet, dass das Knochensignal für ein "Nur-
Weichteil"-Bild oder das Weichteil-Signal für ein "Nur-Knochen"-Bild aufgehoben wird. In der unten ge-
zeigten stilisierten Abbildung erfordert das Entfernen von Knochen, dass das auf Knochen zurückzufüh-
rende Signal zu Null gemacht wird. 

Dies kann erreicht werden, indem das Bild mit hoher Energie mit 2 und das Bild mit niedriger Energie mit 
1 multipliziert wird, das gewichtete Bild mit hoher Energie vom gewichteten Bild mit niedriger Energie 
subtrahiert wird und das verbleibende Gewebesignal über einen Bereich skaliert wird, um ein reines 
Gewebebild zu erzeugen, 
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In ähnlicher Weise erfordert die Entfernung von Weichgewebe, dass das durch das Weichgewebe verur-
sachte Signal auf Null gesetzt wird. Dies kann erreicht werden, indem das Bild mit niedriger Energie mit 
2 und das Bild mit hoher Energie mit 3 multipliziert wird, das gewichtete Bild mit niedriger Energie vom 
gewichteten Bild mit hoher Energie subtrahiert wird und das verbleibende Knochensignal über einen 
Bereich skaliert wird, um ein reines Knochenbild zu erzeugen, wie in der Abbildung unten gezeigt. 

 

Wie wird die Dual-Energy-Radiographie durchgeführt? 

Derzeit gibt es zwei klinische Systeme für die Dual-Energy-Radiographie 

- Ein spezialisiertes Radiographiesystem verwendet "passive" photostimulierbare Speicherfolien, um 
zwei Bilder gleichzeitig aufzunehmen. Die Speicherfolien sind gestapelt, geometrisch ausgerichtet und 
durch einen Kupferfilter getrennt, der bevorzugt niedrigere Röntgenenergien absorbiert. Ein Bild mit 
niedriger Energie (vordere Speicherfolie) und ein Bild mit hoher Energie (hintere Speicherfolie) werden 
mit einem einzigen kVp-Röntgenstrahl aufgenommen. Dies ist unten dargestellt.  

Bei dieser Technologie werden die nieder- und hochenergetischen Bilder gleichzeitig aufgenommen, 
wodurch Artefakte aufgrund von Patientenbewegungen im Wesentlichen eliminiert werden. Allerdings ist 
der Energieabstand zwischen den beiden Bildpaaren gering, was zu einem relativ niedrigen SNR für die 
Gewebe- und Knochenbilder bei typischen Patientenaufnahmen führt. 

Ein anderes Dual-Energy-fähiges Radiographiesystem verwendet einen "aktiven" Flachdetektor, bei dem 
zunächst ein Bild mit niedriger Energie (~60 kVp) aufgenommen, schnell ausgelesen und der Detektor 
zurückgesetzt wird, um unmittelbar danach ein Bild mit hoher Energie (~120 kVp) aufzunehmen. 

Diese Zwei-Energie-Methode verwendet einen Flachdetektor mit einer schnellen Auslesefunktion, die die 
Verwendung von zwei separaten Röntgenstrahlen ermöglicht, die große Unterschiede in der effektiven 
Energie der Strahlen erzeugen. Die erste Aufnahme erfolgt mit dem Strahl hoher Energie (120 kVp), 
dann durch Bildauslesung des TFT-Flachbilddetektors, unmittelbar gefolgt von der Aufnahme des 
Strahls niedriger Energie (60 kVp), dann durch Bildauslesung. Die Energietrennung ist groß und ermög-
licht ein relativ hohes SNR für eine gegebene Patientenbelastung. Aufgrund der Verzögerungszeit, die 
für die Aufnahme von zwei Bildern und die Auslesezeit des Flachbildschirms erforderlich ist, führt der 
Zeitunterschied zwischen den Bildern jedoch häufig zu Bewegungsartefakten aufgrund unfreiwilliger und 
willkürlicher Patientenbewegungen während der ~230 ms Aufnahmezeit für beide Bilder und der Ausle-
sezeit zwischen den Bildern. 
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Röntgenstrahlspektren für die Dual-Energy-Ansätze 

Nachfolgend sind die typischen Röntgenstrahlspektren dargestellt, die für die beiden oben beschriebe-
nen Dual-Energy-Ansätze verwendet wurden. 

 

Links ist die Aufnahme eines einzelnen Röntgen-
strahls bei 120 kVp unter Verwendung des CR-
Doppeldetektor/Filter-Sandwichs dargestellt. Vor-
teile sind der einfachere Röntgenbetrieb und keine 
Patientenbewegung. Nachteile sind die relativ 
schlechte Energietrennung und die geringere De-
tektionseffizienz (im Vergleich zum Flat-Panel-
Detektor). 

 

Rechts ist die Dual-Röntgenstrahl-Akquisition bei 
60 kVp und 120 kVp unter Verwendung des 
schnell auslesbaren Dünnfilm-Transistor-Array-
Detektors zu sehen. Zu den Vorteilen gehören eine 
bessere Energietrennung und eine bessere Bild-
qualität bei gleicher Dosis im Vergleich zum CR-
Detektor-Sandwich. Zu den Nachteilen gehören 
potenzielle Bewegungsartefakte des Patienten 
sowie die Notwendigkeit einer komplizierteren Sys-
temschnittstelle und eines teureren Systems. 

Die Dual-Energie-Radiographie kann bei der Differenzialdiagnose von weichen und verkalkten Läsionen 
helfen. In der Dual-Energy-Bildaufnahme mit einem CR-Sandwich-Detektorpaar, die in der Abbildung 
unten gezeigt wird, ist klar zu erkennen, dass die Läsionen auf dem zusammengesetzten Bild (links) 
verkalkt sind, wie im reinen Knochenbild zu sehen ist. Bei der Flat-Panel-Dual-Energy-Bildaufnahme ist 
die deutlich sichtbare Weichgewebeläsion im reinen Gewebebild zu erkennen. Im Nachhinein ist die Lä-
sion im konventionellen Kompositbild relativ leicht zu erkennen, aber die Rippen projizieren eindeutig 
anatomisches "Rauschen", das die Erkennbarkeit der relativ großen Läsion im Lungengewebe beein-
trächtigt. Bemerkenswert ist auch die kardiale Bewegung, die im reinen Knochenbild sichtbar ist, wo das 
Weichteilgewebe . 
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Dual-Energy-Bilder können wie jedes andere digitale Bild mit verschiedenen Graustufendarstellungen 
manipuliert werden. Die nächsten Bilder zeigen eine Vielzahl von zusammengesetzten, reinen Gewebe- 
und reinen Knochenbildern der postero-anterioren Brustkorbprojektion. Viele der Bilder enthalten Weich-
teil- und verkalkte Lungenläsionen, und es gibt Beispiele für energieempfindliche Elemente, die entwe-
der in den reinen Gewebe- oder in den reinen Knochenbildern spezifische Signale projizieren. 

 

Links ist das konventionelle Ein-Energie-Bild; in der Mitte ist das knochensubtrahierte "Nur-
Weichteil"-Bild; rechts ist das weichteilsubtrahierte "Nur-Knochen"-Bild. Im oberen Bildsatz sind die pul-
monalen Weichgewebsläsionen sowohl im zusammengesetzten als auch im "Nur-Weichteil"-Bild deutlich 
sichtbar, obwohl es im "Nur-Knochen"-Bild weitere Läsionen in der Herzregion gibt, die auf das Vorhan-
densein von kalziumhaltigen Läsionen hinweisen. Diese könnten auf Kalziumablagerungen im Gefäß-
system zurückzuführen sein. Im unteren Bildsatz sind keine offensichtlichen Läsionen vorhanden, aber 
chirurgische Clips sind auf dem Nur-Knochen-Bild gut zu erkennen. 

Bildbeispiele zur Demonstration der Graustufenmanipulation. Interessant an diesen Bildern ist 
das Vorhandensein von Silikon in den Brüsten dieser Patientin und eine Weichgewebeläsion im linken 
oberen Quadranten der Lunge. 
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Bei Flachbildschirm-Doppelenergiedetektorsystemen kann Bewegung ein Problem darstellen, wenn das 
Röntgensystem während der schnellen Kontraktionsphase des Herzens (Endsystole) eingeschaltet wird. 
Die meisten Bewegungsartefakte treten in und um die kardiale Anatomie auf, häufig auch im Bereich der 
Lungenarchitektur und des Zwerchfells. 
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Die Dual-Energy-Radiographie kann in vielen Situationen den diagnostischen Informationsgehalt und die 
Empfindlichkeit der Projektionsradiographie verbessern, indem sie die anatomischen Schatten entfernt, 
die Weichgewebsläsionen verdecken können. Im Beispiel unten zeigt das zusammengesetzte Bild (links) 
keinen Hinweis auf eine Lungenläsion, die durch das darüber liegende Rippensignal verdeckt wird. 
Durch selektives Entfernen des Knochensignals ist eine Weichgewebsläsion im "Nur-Gewebe"-Bild (Mit-
te) deutlich sichtbar. Ein anschließender CT-Scan zur Nadelbiopsie verdeutlicht das 
Querschnittsvolumen der Läsion und die Korrelation zum Dual-Energy-Bild. Der Wert der 
Querschnittsbildgebung wird demonstriert, wenn auch mit höherer Strahlendosis und deutlich höheren 
Kosten. 

 

Dual Energy Imaging bietet die Möglichkeit, zwei klinisch relevante Materialien selektiv abzubilden, näm-
lich Weichgewebe und Knochengewebe. Energieabhängige Unterschiede zwischen Knochen- und 
Weichgewebe werden genutzt, um das eine oder das andere Gewebe zu eliminieren, was durch die Un-
terschiede in den Energiespektren bestimmt wird, die für die Aufnahme unabhängiger Bilder verwendet 
werden. Die Eliminierung der strukturierten Anatomie (Rauschen) ist der Hauptvorteil dieser Technik. 

Zwei Hauptmethoden beinhalten ein CR-Sandwich (passiver Detektor) mit Inter-Detektor-Filter (Kupfer), 
um niedrige (vorne) und hohe (hinten) Bildpaare zu erhalten. Eigenschaften der CR-Methode sind Sin-
gle-Shot, keine Bewegung, aber schlechte Energietrennung, was zu verrauschten Bildern bei niedriger 
Dosis führt, die typisch für eine Thorax-Röntgenuntersuchung ist. DR (unter Verwendung eines schnel-
len Flachbilddetektors) nimmt Bilder mit unterschiedlichen kVp auf (üblicherweise ~60 kVp und ~120 
kVp), um zwei unterschiedliche Bilder mit guter Energietrennung, aber schlechter zeitlicher Reaktionszeit 
zu erzeugen, wodurch Bewegungsartefakte manchmal ein erhebliches Problem für die Bildqualität dar-
stellen können. Merkmale der DR-Dual-Energy-Bilder sind die Möglichkeit von unwillkürlichen Patienten-
bewegungen (insbesondere des Herzens), aber eine gute Energietrennung und überlegene Bildrausch-
eigenschaften für eine gegebene Patientendosis, was zu Bildern mit einem ausgezeichneten Signal-
Rausch-Verhältnis führt. 

Dual Energy X-ray Absorptiometry 

Dual-Röntgen-Absorptiometrie 

Synonym: DEXA, DXA, Doppelröntgenenergieabsorptiometrie 
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Ganzkörper-DEXA-Scan  
(links Knochen, rechts Weichteile) 

Die Dual-Röntgen-Absorptiometrie ist ein röntgendiagnostisches 
Verfahren zur Bestimmung der Körperzusammensetzung. Sie wird 
von einigen Autoren als eine Referenzmethode (Goldstandard) in 
diesem Bereich bezeichnet. 

Es werden zwei Aufnahmen mit unterschiedlicher Röntgenenergie 
gemacht. Der Anteil des Weichteilgewebes an der Röntgenabsorpti-
on kann so subtrahiert werden. 

Die Messung der Knochendichte wird standardmäßig an zwei Berei-
chen vorgenommen: Hüftgelenk und Lendenwirbelsäule und dauert 
ca. 15 bis 30 Minuten. 

Im Rahmen von Ganzkörper-DXA-Messungen lässt sich neben der 
Knochendichte und -masse auch die Zusammensetzung des gesam-
ten Körpers bestimmen. Dabei wird ein Modell des menschlichen 
Körpers mit drei Kompartimenten (abgegrenzten Teilen) genutzt: 
Fettmasse, Knochenmasse und sonstige Masse. Auf dieser Basis ist 
auch eine Berechnung der Skelettmuskelmasse möglich. 

DXA ermöglicht eine Knochendichtemessung und somit die Erken-
nung einer Osteoporose. Sie ist ein weit verbreitetes Verfahren, um 
die Osteoporose möglichst frühzeitig zu erkennen. 

Die Dual Energy X-ray Absorptiometry, kurz DXA, ist das am weitesten verbreitete Verfahren zur 
Osteodensitometrie. Mittels DEXA können Messungen der Knochendichte am ganzen Körper, bevorzugt 
an Wirbelsäule, Oberschenkel (Schenkelhals) und anderen speziellen Regionen bestimmt werden. 

Das zu untersuchende Areal wird mit Röntgenstrahlung durchstrahlt. Dabei wird die Absorption der 
Strahlung erfasst. Die dreidimensionale Struktur des Knochens wird dabei zweidimensional abgebildet. 
Die durch den Grad der Absorption ermittelte Masse der Kalziumkristalle pro Volumen wird als Summa-
tionsbild der Röntgenmessung in g/cm2 angegeben. Die Messung erfolgt mit großen Ganzkörpergeräten 
oder kleineren Geräten für periphere Messungen. 

Die Dual Energy X-ray Absorptiometry ist ein planares Messverfahren, das die Knochendichte auf eine 
Fläche bezogen angibt. Der durch DEXA erhältliche Messwert ist ein Integralwert zwischen dem Wert für 
Spongiosa und Kortikalis des Knochens. Aus diesem Umstand ergeben sich die Nachteile der Dual 
Energy X-ray Absorptiometry. 

Die ermittelte Knochendichte wird als T-Score oder Z-Score angegeben. Während ein T-Score ≥ -1 laut 
WHO einen Normalbefund darstellt, gibt ein Wert von -1 bis -2,5 eine Osteopenie, ein Wert von ≤ -2,5 
eine präklinische Osteoporose und ein Wert von ≤ -2,5 sowie Frakturen eine manifeste Osteoporose an. 

Die Dual Energy X-ray Absorptiometry ist Goldstandard der Osteodensitometrie. Vorteilhaft ist das Vor-
liegen internationaler Standards und die im Vergleich zu anderen densitometrischen Verfahren höhere 
Validierung des Verfahrens in Therapiestudien. Weitere Vorteile der DEXA sind: 

 weite Verbreitung der Geräte 

 geringste Strahlenbelastung (10-30 μS) 

 kurze, schmerzlose Messung 

Nachteile der Dual Energy X-ray Absorptiometry ergeben sich aus der Planarität des Verfahrens, die 
keine differenzierte Beurteilung der Spongiosastruktur erlauben. Die Messung der Knochendichte an der 
Wirbelsäule ist beim Vorliegen degenerativer Prozesse oder einer Kalzifikation der Aorta fehlerhaft (zu 
hohe Werte). Bei Messung am Schenkelhals ist aufgrund des umgebenden Weichteilmantels (Fettgewe-
be, Muskeln) die Sensitivität des Verfahrens eingeschränkt. 
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DEXA verwendet einen Ganzkörperscanner, bei 
dem zwei energetisch unterschiedliche Röntgen-
strahlen (40 und 80 keV) durch den Körper geleitet 
werden. Dabei wird der gesamte Körper im liegen-
den Zustand durch einen bewegten Detektor mit-
tels Röntgenstrahlen geradlinig gescannt. Die 
DEXA-Methode basiert auf der Messung der expo-
nentiellen Abschwächung (aufgrund der Absorption 
durch verschiedene Körpergewebe) von Photonen, 
die zuvor auf zwei Energieniveaus emittiert wurden, 
um daraus dann das Körpergewicht in Knochen-
dichte, fettfreie Körpermasse und Fettmasse zu 
unterteilen. Die bei der DEXA-Methode verwendete 
Strahlung ist äußerst gering und kann mit der na-
türlichen Hintergrundstrahlung verglichen werden. 

 

Zur differenzierten Beurteilung und Diagnose einer Osteoporose sollten daher DEXA-Messungen sowohl 
am Schenkelhals als auch an der Lendenwirbelsäule vorgenommen werden. Aufgrund der geringen 
Strahlenbelastung eignet sich die Dual Energy X-ray Absorptiometry zu wiederholten Messungen in re-
gelmäßigen Intervallen. 

Außerdem wird Ganzkörper-DXA im Zusammenhang mit ernährungsmedizinischen Untersuchungen, 
insbesondere bei Adipositas, genutzt. 

In Deutschland dürfen wegen der Strahlenbelastung keine Messungen an Kindern und Jugendlichen mit 
dieser Methode durchgeführt werden. Auch bei Schwangeren scheidet die Methode aus. Die Strahlenbe-
lastung bei einer Ganzkörpermessung, die zwischen 5 und 20 Minuten dauert, beträgt etwa 5–7 µSv. 

Messungen werden nur in bestimmten Fällen von den Krankenkassen bezahlt: 

 Knochenbrüchen 

 einer Osteoporoseerkrankung 

 speziellen Magendarm-Erkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Malabsorption) 

 Kortisoneinnahme über längere Zeit 

 einer Nebenschilddrüsen-Krankheit 

Dual Source CT 

Zwei Röntgenröhren und zwei Detektoren kommen gleichzeitig zum Einsatz. 

 doppelte zeitliche Auflösung 

 doppelte Geschwindigkeit 

 zweifache Leistung 

 

CT-Angiographie der 

Koronarien mit 83 ms 

zeitlicher Auflösung. 

Herzrate des Patienten 

während der Untersu-

chung: 85 - 93 Schläge/ 

Minute 

 

Optimale Herzbildgebung gelingt am besten in der Diastole. Je höher die Herzrate, desto kürzer wird die 
entsprechende Herzphase. Beim Single Source CT müssen die Daten aus einer 180°-Rotation der 
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Gantry gewonnen werden, um ein Bild der Diastole zu generieren. Beim Dual Source CT ist lediglich 
eine 90°-Rotation der Gantry erforderlich - da zwei Röhren-/Detektoreinheiten gleichzeitig aktiv sind, um 
ein gleichwertiges Bild der Diastole zu erhalten. Mit einer Gantry Rotationszeit von 0,33 s ergibt sich eine 
zeitliche Auflösung von 83 ms*, unabhängig von der Herzrate. 

 
Single Source CT (60 

Schläge/Minute) 

Bei moderaten und stabilen Herz-
raten ist die Zeit ausreichend, die 
einem Single Source CT zur Bild-
gewinnung zur Verfügung steht. 
Die deutlich höhere zeitliche Auf-
lösung des Dual Source CT elimi-
niert potenzielle verbleibende 
Herzbewegungen. 

Bei höheren oder nicht stabilen 
Herzraten ist die diastolische Pha-
se für ein Single Source CT zu 
kurz - nicht reproduzierbare, mög-
licherweise nicht diag-
nostizierbare Bildqualität ist die 
Folge. Dual Source CT liefert in 
der kurzen Diastole und in 
derSystole klare, detailreiche und 
diagnostizierbare Aufnahmen. 

 
60 bpm Dual Source CT 

(60 Schläge/Minute) 

 
 

Bei Dual Source CT muss die Gantry lediglich 90° rotieren, um mit 83 ms* zeitlicher Auflösung ein 
Herzbild aufzunehmen, unabhängig von der Herzrate. Adaptives EKG-Pulsing und Herzschlag-
kontrollierte Dosismodulation stellen die Dosis für Herzbilder in der Diastole bereit. EKG-Monitoring in 
Echtzeit reagiert unverzüglich auf Änderungen der Herzrate. Damit bei Dual Source CT die Akquisitions-
zeit des Herzens mehr als doppelt so schnell ist, kann die Zeit der maximalen Dosis, dank Herzschlag-
kontrollierter Dosismodulation, im Vergleich zu Single Source CT Systemen, um mehr als die Hälfte re-
duziert werden. 

 
Single Source CT 

Herzschlag-kontrollierte Dosismodulation 

Anders als bei Single Source CT, die bei 
höheren Herzraten Multisegment-
Rekonstruktionen anwenden müssen, er-
laubt die höchste zeitliche Auflösung des 
Dual Source CT die Akquisition immer in 
nur einer einzigen Herzphase, unabhängig 
von der Herzrate. 

Erhöhter Pitch bei höheren Herzraten: 
schnellerer Tischvorschub ist gleich 
Dosisreduktion. Je höher die Herzrate, des-
to kürzer die Akquisitionszeit und desto 
geringer die Dosis. 

 
Dual Source CT 

 

Die Untersuchung adipöser Patienten mit 
einem Single Source CT erfordert gewöhn-
lich einen Kompromiss zwischen Untersu-
chungsgeschwindigkeit und Bildqualität. 
Dual Source CT überwinden diese Leis-
tungsbeschränkung durch den Einsatz einer 
zweiten Röntgenquelle. 

 

Die Kombination der Leistung von zwei unabhängigen Röntgenstrahlern je 80kW resultiert in 160 kW 
Leistung. Da die Scangeschwindigkeit erhöht werden kann, wird die höhere Leistung zur Optimierung 
der Bildqualität eingesetzt, während die Dosis im Vergleich zu Single Source CT gleich bleibt. 
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Durch den parallelen Einsatz zweier Strahler mit unter-
schiedlichen Energiespektren (unterschiedlichen Span-
nungen) können mit einem einzigen Scan gleichzeitig zwei 
Datensätze gewoinnen werden. Die beiden Datensätze 
enthalten unterschiedliche Informationen, die es erlauben, 
das untersuchte Gewebe und Material zu differenzieren, 
zu charakterisieren und zu isolieren. Man erhält spezifi-
sche Details des untersuchten Objekts, die über die reine 
Morphologie hinausgehen. 

Mit einem Single Source CT ist die Diagnose des markier-
ten Bereichs schwierig. Fehlende Informationen erlauben 
keine Unterscheidung der verschiedenen Gewebearten. 

 

 

Die Dual Source CT erlaubt die einfache Unterscheidung 
von Gewebearten. Die Läsion kann als hypolipide Verän-
derung identifiziert werden, hier als dunkelroter Bereich 
dargestellt 

Der Kilovolt- (kV-) Wert der Röntgenröhre bestimmt die Energie der Röntgenstrahlung. Eine Änderung 
des kV-Wertes ändert die Energie der Photonen und damit die Schwächung im untersuchten Material. 

Die Röntgenabsorption ist energieabhängig, d. h. die Untersuchung eines Objekts mit 80 kV ergibt eine 
andere Schwächung als die Untersuchung mit 140 kV. Zusätzlich hängt die Schwächung auch vom un-
tersuchten Gewebetyp ab. Jod etwa zeigt maximale Schwächung bei niedriger Energie; sie fällt auf mehr 
als die Hälfte bei Hochenergie-Scans ab. Die Absorption durch Knochen dagegen ändert sich nur wenig 
zwischen Niedrigenergie- und Hochenergie-Untersuchungen. 

 

Unterschiedliche Materialien bei 
unterschiedlichen Energien werden 
unterschiedlich dargestellt. Zwei 
Röntgenstrahier, die gleichzeitig mit 
verschiedenen Energien betrieben 
werden, erzeugen zwei Datensätze, 
die wiederum zwei unterschiedliche 
Schwächungen ergeben. Die mate-
rialspezifische Schwächungsdiffe-
renz wird im Bild dargestellt und 
ermöglicht die Klassifizierung des 
Gewebetypus. 

Dualsystem 

Duales Zahlensystem 
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Wichtigstes binäres Zahlensystem mit der Basis 2. Jede Zahl wird als Summe ganzzahliger Potenzen 
von 2 ausgedrückt. In der Stellenschreibweise der Dualzahl wird, je nachdem ob die betreffende Potenz 
in der Summe enthalten ist oder nicht, H oder L (1 oder 0) geschrieben 

 

  Binärcode, Bit 

Duane-Huntsches Gesetz 

Beziehung zwischen maximaler Spannung U in kV 
an einer Röntgenröhre und der kurzwelligen Grenze 
in der Bremsstrahlung 

 

entspr. hv = eU (früher in Ångström angegeben) 

Das Duane-Hunt-Gesetz (auch Duane-Huntsches Verschiebungsgesetz und inverser photoelektrischer 
Effekt), benannt nach den amerikanischen Physikern William Duane und Franklin Hunt, beschreibt den 
Zusammenhang zwischen der Beschleunigungsspannung einer Röntgenröhre und der maximalen Fre-
quenz beziehungsweise der minimalen Wellenlänge ihres Bremsspektrums. Da bei Röntgenstrahlung 
Elektronen Strahlung (Photonen) aussenden, anstatt sie wie beim photoelektrischen Effekt aufzuneh-
men, wird das Gesetz auch als „inverser Photoelektrischer Effekt“ bezeichnet. 

Bragg-Winkel, der direkt von der Wellenlänge abhängt, gegen die Intensität der Strahlung aufgetragen. 
Dort, wo die Intensität 0 wird (bei etwa 10°) ist die Wellenlänge der Röntgenstrahlung minimal. Erhöht 
man die Spannung, so verschiebt sich der Nulldurchgang weiter nach links, daher der Name Verschie-
bungsgesetz. 

 

Spektrum von Röntgenstrahlung einer Kupferanode. 
Die horizontale Achse zeigt den Ablenkwinkel nach Bragg-Reflexion an einem LiF-Kristall 
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Die maximale Energie, die ein Elektron in einer Röntgenröhre abgeben kann, ist seine kinetische Ener-
gie, die es bei der Beschleunigung erhalten hat. 

Es wird nun die Energieerhaltung angesetzt. 

EElektrisch = EStrahlung mit eingesetzten Größen eU = hvmax 

Nach der Frequenz umgestellt ergibt dies: vmax = eU/h 

Zur maximalen Frequenz gehört die minimale Wellenlänge min = hc/eU 

mit dem planckschen Wirkungsquantum h, Lichtgeschwindigkeit c, der Beschleunigungsspannung U 
sowie der Elementarladung e. 

Setzt man die Naturkonstanten in die Gleichung ein, ergibt sich 
folgender Zusammenhang für die minimale Wellenlänge:  

Bei vorgegebener Spannung der Röntgenröhre lässt sich so die minimal mögliche Wellenlänge des 
Bremsspektrums ermitteln. 

DuBois-Reymond Gesetz 

E: DuBois-Reymond's law 

Emil H. DuB.//R., 18181896, Physiologe, Berlin 

Die Erregung von Muskeln u. Nerven bei deren gezielter elektrischer Reizung hängt von der Steilheit des 
Anstiegs, nicht jedoch von der absoluten Dichte des Stromes ab. 

Duktilität 

lateinisch ductilis »dehnbar«, E: ductility, duktil (ductil) = dehnbar 

Bezeichnung für die Dehnbarkeit, Verformbarkeit; auch Maß für die Streckbarkeit (z.B. von Werkstoffen). 

Duktilität (abgeleitet vom lateinisch ducere, dt. ziehen) ist die Eigenschaft eines Werkstoffs, sich unter 
Scherbelastung vor einem Bruch dauerhaft plastisch zu verformen. Glas hat eine sehr niedrige Duktilität. 
Daher bricht es ohne erkennbare Verformung. Baustahl hingegen verformt sich um mehr als 25 %, bevor 
er reißt. Gold ist so duktil, dass es sich in Form von Blattgold auf eine Dicke von wenigen Atomlagen 
austreiben lässt. 

  
 

a) Sprödbruch 

b) duktiler Bruch 

c) vollständig duktiler Bruch 

Ergebnis eines Zugversuchs einer 

Probe aus der Aluminiumlegierung 
AlMgSi. Die Verengung und der 

runde Bruch sind typisch für ein 

Metall mit hoher Duktilität. 

Ergebnis eines Zugversuchs einer 
Probe aus Gusseisen mit Kugelgra-

phit. Ein gerader Bruch ohne Veren-

gung der Probe in der Bruchzone ist 
charakteristisch für ein Metall mit 

niedriger Duktilität 

Die Duktilität lässt sich am besten anhand einer schematischen Darstellung definieren. Dort ist ein Riss 
in einem Material dargestellt. Oben und unten an dem Kristall wirke eine Kraft in Normalrichtung. Ver-
formt sich dann der Kristall, indem sich die beiden Monolagen leicht voneinander trennen lassen, ohne 
dabei selbst in ihrer Struktur geändert zu werden, bricht offensichtlich das Material auseinander und es 
wird in diesem Sinne als brüchig bezeichnet. Verformt sich der Kristall hingegen, indem die Monolagen 
nacheinander nach oben hin abgleiten, so fließt in diesem Sinne das Material und es wird als duktil be-
zeichnet. 

Werkstoffe mit dieser Eigenschaft sind im Bauwesen wichtig, damit ein Tragwerk bei zu großen Span-
nungen sein Versagen gut sichtbar „ankündigt“, bevor es zusammenbricht. Auch in der Automobilindus t-
rie sind duktile Materialien gefragt, da sich ein Auto im Falle eines Unfalls plastisch verformen und nicht 
auseinanderreißen soll. Früher war Duktilität ein Synonym für Schmiedbarkeit. Duktile Stoffe sind gut 
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kalt formbar, z. B. durch Tiefziehen, Biegen oder Recken. Werkstoffe, die nur wenig duktil sind, könnten 
beim Bersten Verletzungen durch umherfliegende Teile verursachen. 

Der Gegenbegriff zur Duktilität ist die Sprödigkeit. 

Prinzipiell gibt es zwei mögliche Prozesse der plastischen Verformung von Kristallen, also insbesondere 
für Metalle kristalliner Struktur, nachdem die Last die Fließgrenze überschritten hat. Entweder sie ver-
formen sich biegsam, dann nennt man sie duktil, oder sie verformen sich spröde und zerbersten, dann 
nennt man sie brüchig. 

 In der Geologie wird der Begriff für Gesteine insbesondere der unteren kontinentalen Erdkruste ver-
wendet, die sich unter tektonischem Stress nicht spröde, sondern plastisch deformieren. 

 Bei der Prüfung von Bitumen wird eine Probe in ein sogenanntes Duktilometer eingespannt und aus-
einandergezogen, bis der dabei entstehende Bitumenfaden reißt. Die Länge des Fadens zum Zeit-
punkt des Zerreißens wird als Duktilität des Bitumens bezeichnet. Beim polymermodifizierten Bitu-

men interessiert die Kraftduktilität nach DIN EN 13589. Dabei wird der Bitumenfaden von 30 mm auf 
400 mm gestreckt und die Arbeit errechnet, die bei der Streckung von 200 mm auf 400 mm verrichtet 
wurde. 

Viele Werkstoffe verlieren bei tiefen Temperaturen ihre Duktilität und werden spröde. Aufgrund dieses 
Verhaltens sind viele Bauwerke (Brücken, Schiffe usw.) zerstört worden. 

Gefahr durch Duktilität bei elektrischen Klemmstellen 

Duktilität des Leiterwerkstoffes ist für endlich mechanisch vorgespannte elektrische Kontaktstellen uner-
wünscht. Beispielhaft seien Aluminiumleiter genannt. 

Werden elektrische Kontaktstellen mit Lötzinn verlötet und kommt dabei mechanischer Druck – etwa 
durch eine Verschraubung – ins Spiel, so kann der Zinnanteil im Lötzinn mit der Zeit ausweichen, so 
dass die Verbindung lose wird. Diese Gefahr besteht besonders bei verlöteten Litzenleitungen, die in 
Klemmverbindungen verschraubt werden. In der Folge fließt durch den Druck der Klemme das Lötzinn, 
und der Übergangswiderstand an der Klemmstelle nimmt im Laufe der Zeit zu. Bei hohen Strömen kann 
dies dazu führen, dass die Klemme- und/oder Aderisolation durch die hohe Verlustleistung der Klemme 
schmilzt und ein Kabelbrand entsteht, d. h. die elektrische Verbindung thermisch zerstört wird. Als Abhil-
fe sind Aderendhülsen auf Litzenleitungen aufzupressen und diese Aderendhülse in der Klemmverbin-
dung zu verschrauben. 

Duktoskopie 

Die Duktoskopie, auch Galaktoskopie oder Milchgangsspiegelung genannt, ist eine minimal-invasive 
Untersuchungsmethode zur Betrachtung (Spiegelung) der Milchgänge der weiblichen Brust. 

In der Senologie, einer Teildisziplin der Gynäkologie und Chirurgie, wird die Duktoskopie zur Diagnostik 
bei unklaren Flüssigkeitsabsonderungen aus der Brustwarze angewandt. Diese Sekretion kann durch 
gut- und bösartige Neubildungen wie Papillome der Milchgänge oder Brustkrebs verursacht werden. An-
ders als bei der Galaktographie, einem mammografischen Zusatzverfahren, kann man bei der 
Duktoskopie den Milchgang direkt von innen betrachten und damit selbst kleinste Veränderungen erken-
nen. 

Nach einer Darstellung des Gebiets mittels Ultraschall wird in Allgemein- oder Lokalanästhesie durch 
Druck eine Sekretion ausgelöst, der betreffende Milchgang sondiert und etwas aufgedehnt. Danach lässt 
sich ein semiflexibles Duktoskop über eine Hülse unter Auffüllen des Milchgangs mit physiologischer 
Kochsalzlösung einführen. Das Instrument hat eine Länge von 7,5 bis 9,5 cm, so dass man den Milch-
gang bis zu dieser Länge mit seinen Aufzweigungen untersuchen kann. Bei Auffälligkeiten können zyto-
logische Abstriche oder gezielte Biopsien gewonnen werden. 

Die Methode der Duktoskopie wurde erstmals 1988 von M. Teboul, einem französischen Radiologen, 
publiziert und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. 1995 begann eine Arbeitsgruppe an der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg sich der Methode auch in Deutschland zu widmen. 1999 wurde die 
Duktoskopie an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, als erster Einrichtung in Deutschland fest 
etabliert und klinisch eingesetzt. 
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Dunkelfeld-Radiologie 

 

In Gewebeproben von Brusttumo-
ren können Kalkablagerungen, die 
mit der Entstehung von Krebs in 
Verbindung gebracht werden, be-
reits ab Durchmessern von weni-
gen Mikrometern nachgewiesen 
werden. 

Absorptionsbild, Phasenbild und 
Dunkelfeldbild zeigen operativ ent-
ferntes Brustgewebe mit einem 
Karzinom, das im Dunkelfeld im 
oberen Drittel nahe der Bildmitte 
als diffuser heller Fleck deutlich zu 
erkennen ist. Die kleineren, sehr 
hellen und scharf umrandeten wei-
ßen Flecken sind große 
Kalzifikationen von ca. 1 mm 
Durchmesser, die auch im Absorp-
tionsbild erkennbar sind. 

Mittels Röntgenstrahlen kann die 
unterschiedliche Zusammenset-
zung verschiedener Körpergewebe 
hervorgehoben werden. Es entste-
hen „Schattenbilder“, auf denen 
sich etwa Knochen deutlich von 
Muskeln abheben, weil diese Ge-
webetypen die Strahlung nicht im 
selben Maße schwächen. Bei der 
Phasenkontrast-
Röntgenbildgebung wird die Ablen-
kung an Gewebegrenzflächen ge-
nutzt. 

Eine spezielle Anordnung von drei Gittern zwischen Röntgenröhre und Detektor sorgt dafür, dass die 
Strahlen einander überlagern und ein Interferenzmuster erzeugen, das sich regelmäßig wiederholt: ein 
periodisches Phasen- und Intensitätsmuster. 

Sehr kleine Objektstrukturen können dieses Muster stören und ein sogenanntes Dunkelfeld hervorrufen. 
Auch wenn die Strahlung nur äußerst gering abgelenkt wird, ist am Detektor bereits lokal eine Verände-
rung zu messen. An feinkörnigen Objekten mit sehr vielen Grenzflächen brechen sich die Strahlen mehr-
fach, und dementsprechend ungleichmäßig wird das Intensitätsmuster. In werkstoffwissenschaftlichen 
Analysen tritt das Phänomen der Dunkelfelder beispielsweise bei Fasern oder Schäumen auf. Aber auch 
feine Körnchen aus Kalziumphosphat im menschlichen Gewebe oder die Luftbäschen in der Lunge be-
wirken eine derartige Ablenkung. 

Das Lungenemphysem ist eine der häufigsten schwerwiegenden Lungenerkrankungen, dessen Fort-
schreiten bei früher Erkennung und optimaler Therapie deutlich verlangsamt werden kann. 

Im Tierversuch kann in der Dunkelfeld-Bildgebung im bereits ein beginnendes Lungenemphysem sicher 
diagnostiziert werden. Auch eine Einteilung in verschiedene Schweregrade der Erkrankung ist mit die-
sem Röntgen-Verfahren möglich 

Anders als bei der konventionellen Röntgenbildgebung, deren Funktionsweise auf der unterschiedlichen 
Absorption (Abschwächung) von Röntgenstrahlen beim Durchtritt durch Gewebe basiert, wird mit der 
Dunkelfeld-Bildgebung die Streuung von Röntgenstrahlen im Gewebe sichtbar gemacht. Diese Streuung 
tritt zum Beispiel an Grenzflächen zwischen Luft und Gewebe auf. Aus diesem Grund bildet das Dunkel-
feld-Bild die Lunge in idealer Weise ab: Da das Grundgerüst der Lunge aus sehr vielen kleinen Lungen-
bläschen (Alveolen) besteht, an denen der Gasaustausch zwischen Blut und Atemluft stattfindet, erge-
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ben sich unzählige Luft-Gewebe-Grenzflächen. Beim Durchtritt durch die gesunde Lunge wird die Rönt-
genstrahlung in alle Raumrichtungen gestreut, wodurch ein starkes Dunkelfeld-Signal entsteht. 

Im Verlauf eines Lungenemphysems werden die Alveolen nach und nach zerstört und die Anzahl der 
Luft-Gewebe-Grenzflächen reduziert. Treten Röntgenstrahlen durch eine vom Emphysem betroffene 
Lunge, werden diese daher weniger gestreut. Im Tierversuch wurde ein deutlicher Signalabfall im Dun-
kelfeld-Röntgenbild der Lunge festgestellt. Dabei zeigt die Signalstärke des Dunkelfeldbildes eine sehr 
starke Korrelation mit der Gewebe-Beschaffenheit der Lunge. 

Forscher sind deshalb überzeugt, dass die Dunkelfeld-Bildgebung auch ein beginnendes Lungenemphy-
sem sicher diagnostizieren und sogar eine Einteilung in verschiedene Schweregrade der Erkrankung 
ermöglichen kann. Das ist in der konventionellen Transmissions-Bildgebung durch die geringe Dichte 
des Lungengewebes nicht möglich. Im konventionellen Röntgenbild kann die Diagnose 'Lungenemphy-
sem' zumeist erst sehr spät gestellt werden. - Erst dann, wenn die Lunge deutlich überbläht ist und sich 
zum Beispiel die Proportionen der knöchernen Brustwand ändern, oder das Zwerchfell durch die über-
blähte Lunge flach gedrückt wird. 

Dunkelfeld-Radiografie des menschlichen Thorax 

Ein einzelner menschlicher Leichnam (52 Jahre, weiblich, Größe: 173 cm, Gewicht: 84 kg, Brustumfang: 
97 cm) wurde innerhalb von 24h post mortem mit einem experimentellen Dunkelfeld-Radiografie-System 
untersucht. Als Referenz erfolgte zusätzlich eine Untersuchung an einem klinischen CT. Der gitterbasier-
te Dunkelfeld-Radiografie Aufbau war mit einem Satz von drei Gittern ausgerüstet, um Dunkelfeld-
Röntgenbildgebung zu ermöglichen. Der Prototyp verwendet eine Beschleunigungsspannung von 70 
kVp und ein für den klinischen Einsatz geeignetes Bildfeld (> 35 × 35 cm2). 

Ein Dunkelfeld-Röntgenbild des gesamten menschlichen Thorax konnte gemessen werden. Dies zeigt 
die Übertragbarkeit von Ergebnissen vorangehender tierexperimenteller Studien zur 
Dunkelfeldbildgebung. Lungengewebe erzeugt eine starke Streuung, die zu einem hohen Dunkelfeld 
Röntgensignal führt. Rippen und Wirbelsäule erzeugen dagegen ein deutlich geringeres Signal, sind 
jedoch abgrenzbar. Weichgewebe kommt im Dunkelfeldbild nicht zur Darstellung. Lungenregionen mit 
ödematösen Flüssigkeitseinlagerungen, nachgewiesen im CT, zeigten ein vermindertes Dunkelfeldsignal 
im Vergleich zu normalem Lungengewebe. 

Das experimentelle Dunkelfeld-Radiografie-System ermöglicht zum ersten Mal Multikontraströntgenauf-
nahmen (Absorption und Dunkelfeld) des menschlichen Thorax 

Dunkelkammer 

„Duka“ Raum, in dem Filme in Kassetten eingelegt und nach der Belichtung verarbeitet werden. 

Der Raum sollte groß genug sein, um genügend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, und die Ausrüs-
tung sollte praktisch angeordnet sein. Die D. ist kein Lagerraum für einen größeren Filmvorrat. Die 
Raumbeleuchtung erfolgt durch spezielle Dunkelkammerleuchten. Der Zugang erfolgt durch einen 
Labyrintheingang oder durch eine Lichtschleuse, bei der stets nur eine Tür geöffnet werden kann. 

Die Kassetten gelangen durch eine Drehschleuse oder eine beidseitig mit Türen verschlossene Schleu-
se in die Dunkelkammer. 

Bei der Einrichtung der D. erfolgt eine Trennung der D. in eine Naß- und eine Trockenseite. Die Tro-
ckenseite enthält die Arbeitstische, in denen auch die unentwickelten Filme aufbewahrt werden und in 
deren Platte oft eine Aufbelichtungsvorrichtung eingelassen ist. Über den Tischen hängen die Filmrah-
men. Die Naßseite enthält die Verarbeitungstanks. 

Entwicklungsmaschinen stehen außerhalb der D., und nur die Seite für die Filmeingabe reicht in die D. 
Durch den weitgehenden Einsatz dieser Maschine bei größerem Filmanfall (etwa ab 60 Filme je Arbeits-
tag) ist der Raumbedarf des Dunkelteils der Verarbeitungsräume zurückgegangen. Die Bauprojektierung 
und die Einrichtung einer D. erfolgt zweckmäßig durch eine Firma, die Entwicklungsmaschinen liefert. 

Hat man einen Raum verdunkelt, muss man gleichzeitig auch für eine gute Be- und Entlüftung sorgen, 
da in einem dichten Raum die Luft recht schnell stickig wird. Hierzu kann man einen lichtdichten Ventila-
tor in Fenster und Türen einbauen. Für solche Anwendungszwecke greift man auf ein Labyrinth zurück. 
Man versteht darunter ein System mehrfach rechtwinkelig umgeleiteter Kanäle, deren Innenseiten 
schwarz gestrichen sind. Die Winkelungen helfen, den direkten Lichteinfall zu vermeiden. Die schwarze 
Farbe verhindert eine Reflexion eindringenden Lichtes in den Raum der Dunkelkammer hinein. Somit ist 
die Dunkelkammer für Frischluft offen, Licht kann jedoch nicht eindringen. 
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Beispiel einer Anordnung für eine Dunkelkammer in einer mittleren Klinik 

1. Lichtschleuse 

2. Lagerungsplatz für Kassetten 

3. Kassettenschleuse 

4. Ladetisch 
Fach für die Filmlagerung, 
darunter Abfallbehälter, darü-

ber Aufbewahrung der Film-

rahmen 

5. Verarbeitungstanks für 

a) Entwickler 

b) Stoppbad oder Zwischen-

wässerung 

c) Fixierung 

d) Naßdurchreiche 

6. Trockenschrank 

7. Betrachtungsgerät 

 

Die Verarbeitungstanks sind gegenüber dem Trockenarbeitsplatz installiert. Die-
se Teilung verhindert, daß Spritzer auf trockenes Filmmaterial und Verstärkerfo-
lien gelangen, die Flecken auf den Röntgenaufnahmen verursachen können. In 
einem kleineren Raum, in dem die Ausrüstung dichter zusammensteht, müssen 
besondere Vorkehrungen getroffen werden, damit das Filmmaterial nicht be-
schmutzt wird. 

 

Der Wässerungstank und Trockenschrank 
sind in einem Verbindungsraum unterge-
bracht, wo nasse Filme betrachtet werden 
können, ohne den Verarbeitungsablauf zu 
stören. 

Der gelbe Teil zeigt den Bereich für die 
Dunkelkammerbeleuchtung an, der weiße 
Bereich für die normale Beleuchtung. 

Bei Maschinenentwicklung kann der Dun-
kelraum kleiner sein bei der die Handent-
wicklung. Der Arbeitsraum genügt zum 
Laden, Entleeren und zum Lagern der 
Kassetten, bietet Platz für Abfallpapier 
und zum Einlegen der Filme in das Gerät 

Wandanstrich 

Die Wände der Dunkelkammer müssen 
nicht unbedingt einen schwarzen, düste-
ren Anstrich haben. Natürlich wird ein 
dunkelfarbiger Anstrich einiges Licht der 
Dunkelkammerbeleuchtung absorbieren, 
aber dies ist unwesentlich; wenn die Qua-
lität und Intensität des Lichtes im fotogra-
fischen Sinne sicher ist, ist das Licht, das 
von irgendeiner Oberfläche reflektiert 
wird, ebenfalls sicher, ganz gleich, welche 
Farbe die Wand hat. Es besteht somit 
kein Grund, weshalb die Wände und De-
cke nicht hell genug sein sollten, um die 
Dunkelkammerbeleuchtung zu reflektieren 
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Ein Raum mit cremefarbigen, leicht gelblichen Wänden wird bei einwandfreier Beleuchtung für gute Ref-
lektion sorgen. Diese Farben sind gleichfalls angenehm bei weißem Licht. 

Leuchtkasten für Betrachtung von nassen Röntgenaufnahmen 

Oft ist die Dunkelkammer mit einem Leuchtkasten ausgestattet, um dem Radiologen die Möglichkeit zu 
geben, in dringenden Fällen nasse Röntgenaufnahmen zu begutachten. Ein versenkter Schaukasten mit 
weißen - nicht fluoreszierenden - Glühbirnen, verbunden mit einem geeigneten geerdeten Fußschalter, 
ist für diesen Zweck geeignet. Weiße Lampen sind empfehlenswert, da das Nachglühen von Leuchtstoff 
röhren Schleier auf unbelichteten Film verursachen kann. Beim Benutzen des Betrachtungsgerätes sind 
zwei Vorsichtsmaßnahmen zu beachten: 

 Röntgenaufnahmen dürfen nicht betrachtet werden, ehe sie im Fixierbad geklärt sind. 

 Der Leuchtkasten darf nicht eingeschaltet sein, wenn unbelichtete Filme herumliegen. 

Ein Wässerungstank mit Lichtschleuse, der bis in den Hellraum reicht, eignet sich am besten zum Be-
trachten einer nassen Röntgenaufnahme, ohne daß der Radiologe die Dunkelkammer zu betreten 
braucht. 

 Lichtsicherheit, Röntgenfilm, 

Dunkelkammerbeleuchtung 

Beleuchtung der Röntgen-Dunkelkammer 

Sie soll ein sicheres und schnelles Arbeiten ermöglichen, ohne zu einer merklichen Erhöhung des Film-
schleiers zu führen, Lichtsicherheit. 

Schirmbild- und Kinofilme müssen bei völliger Dunkelheit verarbeitet werden, gewöhnliche Röntgenfilme 
werden meist bei gelbgrüner Beleuchtung verarbeitet (maximale Empfindlichkeit der Augen). 

Normale (blauempfindliche) Röntgenfilme sind für dieses Licht gering empfindlich, und es kommt auf 
kurze Verweildauer der Filme im Licht (Abdecken der Tanks) und Beschränkung der Beleuchtungsstärke 
auf das notwendige Maß an. 

Geeignete Wahl der Schutzfilter und hinreichender Abstand der Lampen von den Stellen, an denen die 
Filme dem Licht ausgesetzt sind, erlauben das Anbringen mehrerer Lampen mit je 15 W. 

Die Dunkelkammer muß sowohl mit normaler Beleuchtung als auch mit Sicherheitsbeleuchtung ausge-
rüstet sein. Weißes Licht ist für Arbeiten, wie Reinigen der Tanks und Ansetzen der Lösungen, empfeh-
lenswert. Zuverlässige Sicherheitslampen sind ein unentbehrlicher Bestandteil für die Dunkelkammer, 
denn sie sorgen für ausreichendes Licht und beeinträchtigen dennoch den Röntgenfilm während der 
Verarbeitung und Handhabung nicht. Man bedenke, daß Filme bis zu ihrer Fixierung lichtempfindlich 
sind. 

Da Schleierbildung auftritt, wenn der Film der Sicherheitsbeleuchtung zu lange ausgesetzt wird, ist die 
Anordnung der Sicherheitslampen sehr wichtig. Indirektes Licht ist für eine generelle Beleuchtung emp-
fehlenswert. Darüber hinaus sollten zwei oder mehrere kleine Lampen über dem Verarbeitungsteil ange-
bracht werden. Wesentlich bei jeder Lampentype ist jedoch der Filter. Es gibt Glühbirnen, die speziell für 
die Verarbeitung von blau-empfindlichen Filmen hergestellt wurden, eine andere für die Verarbeitung 
von grün-empfindlichen Röntgenfilmen. Es sollte niemals eine rote oder rubinrote Birne als Sicherheits-
beleuchtung verwendet werden. Obgleich das Licht einer solchen Birne den Anschein hat, daß es dem 
Film nicht schaden könnte, wird solch eine Beleuchtung mit Sicherheit Schleier auf dem Röntgenfilm 
hervorrufen. 

Selbstverständlich ist keine Beleuchtung absolut sicher, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden. 
Der Film wird immer schleiern, wenn er zu lange dem Licht der Dunkelkammerlampen ausgesetzt ist. 

1. Die Beleuchtung ist nur sicher, wenn eine Birne mit der empfohlenen Wattzahl verwendet wird. 

2. Die Dunkelkammerlampen müssen einwandfrei sein; lichtdurchlässige Risse sind gefährlich. 

3. Der Abstand von der Lampe bis zur Oberfläche der Verarbeitungsgeräte ist wichtig und sollte 1,20 m 
nicht unterschreiten. Man erinnere sich an das quadratische Abstandsgesetz: Die Intensität des Lichts 
verändert sich umgekehrt dem Quadrat des Abstandes. Dies gilt auch für das Licht einer Dunkel-
kammerlampe. 

4. Ein wichtiger Faktor ist die Zeit, die der Film dem Dunkelkammerlicht ausgesetzt ist. Sind Film und 
Filter aufeinander abgestimmt, können unbelichtete Filme eine Minute der Beleuchtung ausgesetzt 
werden. Da Röntgenfilme, die mit Verstärkerfolien belichtet wurden, wesentlich empfindlicher für Licht 
sind als unbelichtete Filme, ist besonders vorsichtig vorzugehen, damit Schleier vermieden wird. 

 Dunkelkammerleuchten, Dunkelkammer-Schutzfilter 
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Dunkelkammerleuchten 

D. bestehen in der Regel aus einem lichtdichten Gehäuse, das eine gewöhnliche Glühlampe enthält (15 
W) und auf einer Seite den Lichtaustritt durch ein Schutzfilter erlaubt. Der austretende Lichtstrom ist 
häufig durch eine Blende regulierbar, und es gibt D., bei denen durch Drehung des trommelartigen Ge-
häuses verschiedene Filter in den Strahlengang gebracht werden können. 

D. mit Quecksilberdampf-Lampen und speziellen Filtern erzeugen nach einer Aufheizzeit der Lampe ein 
besonders helles (gelbgrünes) Licht. 

Zur einfachen Kontrolle der Dunkelkammerbeleuchtung dient folgender Versuch: 

 Ein Film wird mit Verstärkerfolie schwach vorbelichtet, jedoch ohne ein Objekt aufzunehmen. 

 In der Dunkelkammer wird der Film der Kassette entnommen und die Hälfte mit einem Stück Pap-
pe oder mehreren Blättern Papier abgedeckt, um Lichtschleier zu vermeiden. 

 Dann wird der unbedeckte Teil des Films der Dunkelkammerbeleuchtung für einen gewissen Zeit-
raum ausgesetzt, den man normalerweise für die Handhabung eines Films benötigt. 

 Danach wird der Film normal entwickelt. 

 Wenn kein Schwärzungsunterschied auf dem Teil des Films zu sehen ist, der der Dunkelkammer-
beleuchtung ausgesetzt war, kann man annehmen, daß die Beleuchtung sicher ist. 

 Zeigt sich ein Schwärzungsunterschied, sind die Filter und Lampen auf Lichtdurchlässigkeit zu prü-
fen, ebenso die Wattzahl der Birnen und der Abstand Lampe zum Arbeitsbereich. 

 Dunkelkammer-Schutzfilter 

Dunkelkammer-Schutzfilter 

Lichtfilter in Dunkelkammerleuchten zur Erzeugung einer Lichtfarbe, die sich vom Empfindlichkeitsmaxi-
mum des zu verarbeitenden Films möglichst deutlich unterscheidet. Die Filter bestehen meist aus 2 
Glasscheiben, klar oder mattiert, zwischen denen sich eingefärbte Gelatine befindet. Filter für spezielle 
Dunkelkammerleuchten mit Quecksilberdampf-Lampen bestehen aus einer eingefärbten (Kris-
tall)Glasplatte. Entsprechend der unterschiedlichen spektralen Empfindlichkeit bei verschiedenen Pho-
tomaterialien sind entsprechende Filter zu wählen. Standard-Röntgenfilme sind besonders für blaues 
Licht empfindlich. Es werden daher rote oder gelbgrüne Filter verwendet. 

Farbe Verwendung 

rotbraun grünempfindliche Röntgenfilme und unsensibilisiertes Material 

dunkelrot Schirmbild- und Bildverstärkerphotographie, 

grünempfindliche Röntgenfilme und unsensibilisiertes Material 

gelbgrün, matt Standard-(blauempfindliche) Röntgenfilme 

Dunkelkammer-Tür 

Um zu vermeiden, dass durch das Betreten der Dunkelkammer 
Licht eintritt, bedient man sich einer Lichtschleuse. Eine Licht-
schleuse besteht im Prinzip aus zwei Türen oder einer Drehtür. Es 
können auch schwarze, schwere Vorhänge sein. Betritt man nun 
diese Schleuse von außen, so schließt man die erste Tür hinter 
sich, so dass man nun innerhalb der Schleuse schon in absoluter 
Dunkelheit steht. Dann öffnet man die zweite Tür und kann die ei-
gentliche Dunkelkammer betreten. 

 

Drehschleuse 

Die Drehschleuse garantiert eine 
Lichtsicherheit, der Durch-
gangsbereich ist aber schmal 
(50 – 60 cm). Deshalb ist ein 
weiterer breiter Zugang zur Dun-
kelkammer erforderlich. Dazu 
kann oft die Drehschleuse kom-
plett seitlich geschwenkt wer-
den. 
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Dunkelstrom 

Bei Photozellen und anderen Elektronenröhren mit Photokathode (sinngemäß bei Photodioden, Photo-
elementen u.ä.) der Strom, der bereits ohne Belichtung der Kathode fließt. Er besteht aus dem Isolati-
onsstrom (Strom in und auf der Glaswandung), dem Ionisationsstrom (Umgebungsstrahlung) bei gasge-
füllten Zellen und dem Strom aufgrund thermischer Emission der Kathode (Kühlung). 

Dünndarm 

Der Dünndarm ist etwa 5-6 Meter lang und gliedert sich in 3 Hauptabschnitte: 

 Zwölffingerdarm (Duodenum) 

 Leerdarm (Jejunum) 

 Krummdarm (Ileum) 

Der Zwölffingerdarm liegt im Oberbauch und ist etwa 30 Zentimeter lang. In ihn münden die großen Ver-
dauungsdrüsen Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse. Im Unterbauch liegen Leer- und Krummdarm, die 
aufgrund ihrer Länge viele Schlingen bilden. 

Im Dünndarm wird der Nahrungsbrei weiter verdaut und die gewonnenen Nährstoffe aufgenommen. Die 
Nahrung bleibt viele Stunden im Dünndarm und bekommt dadurch engen Kontakt mit den Verdauungs-
enzymen und der Darmoberfläche, die die Nährstoffe aufnimmt. 

Um die Nährstoffe noch besser aufnehmen zu können, ist die Schleimhaut des Dünndarms stark gefal-
tet. Auf der gesamten Oberfläche und den Falten befinden sich warzenförmige Erhebungen, die Darm-
zotten, welche die Oberfläche noch einmal vergrößern. Die Darmoberfläche beträgt dadurch 400-500 
Quadratmeter. In den etwa 4 Millionen Zotten werden die Nährstoffe in Blut und Lymphe aufgenommen. 

Wie im Magen sorgen auch im Dünndarm rhythmische Bewegungen (Peristaltik) für die Durchmischung 
und den Weitertransport des Speisebreis. 

Im Dünndarm wird dem Nahrungsbrei 80% des Wassers entzogen. Die restlichen 20% werden vom 
Dickdarm aufgenommen. Von den bis zu 9 Litern Wasser, die dem Nahrungsbrei so täglich entzogen 
werden, stammen etwa 7 Liter aus dem Magensaft und 2 Liter aus der Nahrung selbst. 

Gleichzeitig ist der Dünndarm sehr reich an hormonbildende Zellen. Dazu zählt z. B. das Serotonin, das 
die Beweglichkeit der Muskelwand steigert. Andere wiederum wirken auf die umliegenden Organe wie 
Bauchspeicheldrüse, Magen und die Produktion der Gallenflüssigkeit. 

Eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Viren, Bakterien und schädlichen Fremdstoffen spielt das so 
genannte darmassoziierte lymphatische Gewebe. Es besteht aus zahlreichen einzelnen Lymphknoten in 
der Schleimhaut. 

Dünndarmeinlauf 

Füllung des Dünndarms durch einen von dem Patienten geschluckten, mit seiner Spitze unter Durch-
leuchtungskontrolle in den Anfangsteil des Dünndarms vorgeschobenen Katheter ("Sonde") mittels eines 
positiven, nicht am Stoffwechsel teilnehmenden Kontrastmittels. Anschließend häufig zusätzlich Injektion 
eines negativen Kontrastmittels (Luft oder nicht schattengebende viskose Flüssigkeit). 

 Dünndarm-Röntgenuntersuchung 

Dünndarm-Röntgenuntersuchung 

Röntgendiagnostisches Verfahren für die Untersuchung des Dünndarms, bei dem nach intravenöser 

Injektion von 2-4 ml Metochlopramid (Cerukal, Paspertin) und Trinken von 300500 ml einer dünnflüssi-
gen Bariumsulfataufschwemmung Übersichtsaufnahmen der einzelnen Dünndarmabschnitte einschl. der 
Ileococcalregion angefertigt werden. Beim Doppelkontrastverfahren wird der Dünndarm über eine 
Duodenalsonde mit Kontrastmittel und danach mit Luft gefüllt. Hierzu gibt es diverse Modifikationen. 

Indikationen:  Nachweis bzw. Ausschluß pathologischer Prozesse im Dünndarm und in der 
Ileocoecalregion. Die D. wird z.T. ergänzt durch die Endoskopie des Duodenum. 

 Dünndarmeinlauf 

Dünnschicht-Chromatographie 

E: thin-layer chromatography 

Analyseverfahren zur Trennung chemischer Substanzen, die auch radioaktiv markiert sein können 
(Radjod.). Arbeitsweise ähnlich dem Radiodünnschichtscanner. 
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Als Mikromethode erfordert sie jedoch einen geringeren Zeitaufwand. Als Träger der Adsorptionsschicht 
dient Aluminiumfolie, als Adsorbentien vorwiegend Kieselgele oder Aluminiumoxid. Zur Auswertung der 
Chromatogramme bestimmt man die RF-Werte. 

Dünnschichtfilm 

Photographisches Material mit möglichst dünn aufgetragenen photographischen sowie Schutz- und 
Hilfsschichten. D. sind wegen des geringen Diffusionslichthofes zur Erzielung einer besseren Bildschärfe 
sowie zur Beschleunigung der Verarbeitungsprozesse bei maschineller Verarbeitung erforderlich. 

Duodenographie 

 

E: duodenography 

Kontrastmitteldarstellung des Zwölffingerdarms im 
Rahmen der »Magen-Darm-Passage«; mit positivem, 
vorwiegend in Form der hypotonen, evtl. als gezielte 
»Duodenalserie« (Serienaufnahmen des Zwölffinger-
darms). 

 

Duodenographie, hypotonische 

Verfahren zur Röntgendarstellung der inneren Kontur des Duodenalbogens. Über eine in den oberen 
Abschnitt des absteigenden Duodenums eingeführte Duodenalsonde werden 20 ml einer 1%igen 

Xylocainlösung oder 1020 ml einer 2%igen Jenacainlösung injiziert. 

10 min vorher sind 24 mg Antrenyl intramuskulär zu verabreichen. Durch die Antrenyl-Injektion kommt 

es etwa 30 min später zu einer Erschlaffung des Zwölffingerdarms, in den nunmehr 100150 ml einer 
dünnen, körperwarmen Laktobaryt-Aufschwemmung appliziert werden. Die Tonusherabsetzung und 
Passageverlangsamung im Duodenum ermöglichen eine Prallfüllung dieses Darmabschnittes. 

Nach Anfertigung von Prallfüllungsaufnahmen im Stehen und Liegen in verschiedenen Ebenen wird das 

Kontrastmittel abgesaugt und durch 200400 ml Luft ersetzt. Das nunmehr im Doppelkontrast sichtbar 
gemachte Duodenum wird nochmals in verschiedenen Ebenen röntgenologisch aufgenommen. 

Das Verfahren dient vor allem einer verbesserten Darstellung von entzündlichen und neoplastischen 
Veränderungen des Pankreaskopfes, der Vaterschen Papille sowie zur Abbildung von Duodenal-
stenosen und anderen raumfordernden Prozessen in der Nachbarschaft des Duodenum. 

Durch Computertomographie und Endoskopie werden einige dieser Indikationen eingeschränkt. 

Duodenum 

Zwölffingerdarm, E: duodenum 

Der etwa 30  cm langer, hufeisenförmig verlaufende, auf den Magen (Pylorus) folgende, überwiegend 
retroperitoneal gelegene u. fixierte Anfangsteil des Dünndarms; an ihm werden ein oberer horizontaler, 
absteigender, unterer horizontaler u. ein aufsteigender Teil unterschieden (letzterer vom 
»Mesenterialstiel« gekreuzt) sowie 2 Knieteile (Flexura duodeni superior u. inferior). 

Er geht an der Flexura duodenojejunalis in den Leerdarm (Jejunum) über; ist mit Duodenalsaft abson-
dernden Brunner Drüsen (Glandulae duodenales) ausgestattet, nimmt die Ausführungsgänge seiner 
Anhangsdrüsen, d.h. der Leber u. der Bauchspeicheldrüse auf (Papilla duodeni major); besitzt ferner 
Lieberkühn Drüsen u. Kerckring Falten (letztere fehlen im Bulbus). 

Duplex-Dosimeter 

Ein auf dem Ionisationsprinzip basierendes (mit einer Elektronenröhre ausgestattetes) Dosimeter mit 
Dosisleistungsanzeige. 
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Duplex-Sonographie 

E: duplex sonography 

  

Aufbau eines mechanischen Schallkopfes Darstellung von B-Bild, Doppler-Strahl u. Frequenz-
spektrum auf dem Bildschirm 

Gleichzeitige Abbildung des Herzens oder von Blutgefäßen mittels Ultraschall-Echoimpulsverfahren (B-
Bild) u. Analyse der Strömungsgeschwindigkeit des darin enthaltenen Blutes mittels Ultraschall-Doppler-
Methode. 

Dubnium 

Dubnium ist ein ausschließlich künstlich erzeugtes chemisches Element mit dem Elementsymbol Db und 
der Ordnungszahl 105. Es zählt zu den Transactinoiden. Im Periodensystem der Elemente steht es in 
der 5. IUPAC-Gruppe, der Vanadiumgruppe. Alle Dubnium-Isotope sind radioaktiv. 

Entdeckt wurde Dubnium 1967 von Georgi N. Flerow et al. am Vereinigten Institut für Kernforschung bei 
Dubna in der Nähe von Moskau und 1970 von Albert Ghiorso et al. an der Universität von Kalifornien, 
Berkeley. Wie alle Transactinoide wird Dubnium ausschließlich durch Teilchenbeschuss künstlich herge-
stellt. 

Die sowjetische Arbeitsgruppe arbeitete dabei mit dem Beschuss von 
Americium durch Neon-Kerne und schlug dafür den Namen 
Nielsbohrium vor:  

Das amerikanische Team nutzte zwei andere Reaktionen: Es be-
schoss Californium mit Stickstoff-Kernen, und Berkelium mit Sauer-
stoff-Kernen. Dem resultierenden Element gab es den Namen Hahni-
um: 

 

Nach einer Elementnamensgebungskontroverse wurde es 1997 nach dem russischen Kernforschungs-
zentrum Dubna benannt. Andere Namen, die zeitweise für dieses Element verwendet wurden, waren: 

 Unnilpentium (Elementsymbol Unp), (systematische Bezeichnung, provisorischer Name) 

 Hahnium (Elementsymbol Ha), (nach Otto Hahn) 

 Joliotium, Vorschlag der IUPAC 1994 (nach Irène und Frédéric Joliot-Curie) 

 Nielsbohrium (Elementsymbol Ns), (nach Niels Bohr) 

Das Element wurde bislang nur zu Forschungszwecken in geringsten Mengen synthetisiert (bei den Ex-
perimenten von Albert Ghiorso et al. entstanden z. B. etwa 6 Atome je Stunde) und hat darüber hinaus 
bisher keine Bedeutung. 
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Dura Röntgenröhre 

 

1986 

Der Verbund der Anode mit Graphit stei-
gerte die Wärmeleistung und damit die 
Dauerbelastung von Röhren deutlich. 

 

Dura Acron 

 

1995, eine reine Metall-/Keramikröhre. 

Sie ermöglicht durch eine beidseitige Lagerung des 
Anodentellers eine größere Dimensionierung der 
Anode. 

Durchblutung 

E: blood flow; blood supply; perfusion 

Natürliche Durchströmung eines Körperabschnitts mit Blut als Leistung des Herz-Kreislauf-Systems. Die 
D. kann für einzelne Organe stark schwanken u. erfolgt in Anpassung an den örtlichen Blutbedarf u. an 
die Kreislauf-Gesamtsituation. Relativ konstant bleibt die D. in Organen wie Gehirn u. Nieren durch spe-
zielle Regulationsmechanismen (s.a. Schock, Zentralisation); ist abhängig von der arteriovenösen 
Druckdifferenz (P) u. dem Strömungswiderstand (W): 

Sie wird gesteuert durch den Basistonus der arteriellen Gefäße, die örtliche Gewebstemperatur, chemi-
sche Substanzen (Acetylcholin, Adrenalin, örtlich anfallende Stoffwechselprodukte wie Lactate, Carbo-
nate, Adenosinverbindungen; ferner Histamin), durch Änderungen des O2-Partialdruckes im Blut u. 
durch die Gefäßnerven. 

Durchflußvolumen 

E: circulation volume 

Das eine bestimmte Strecke oder Öffnung eines Hohlsystems pro Zeiteinheit passierende Volumen, z.B. 
das ein definiertes Gefäß (vgl. Farbstoffverdünnungsmethode) bzw. eine Herzklappe passierende Blut-
volumen. 

Durchflußzähler 

1. Zählrohr, welches ständig von neuem Zählgas durchströmt wird (etwa 0,1 cm³/s). Der Gasdruck be-
trägt 1 atm oder liegt gering über Atmosphärendruck, so daß als Fenster sehr dünne Folien benutzt 
werden oder diese ganz entfallen können. Als Füllgas wird meist technisch reines Methan verwendet. 
Wegen der zu hohen Spannung für den Auslösebereich (> 4.000V) arbeitet der D. im Proportionalbe-
reich Zählrohrcharakteristik.  
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D. haben eine große Lebensdauer. Bei 1% Meßunsicherheit kann man D. bis zu 10E9 Impulsen be-
treiben. Die als Drahtschleife ausgebildete Anode ist leicht auswechselbar. Das zeitliche Auflösungs-
vermögen ist um eine Größenordnung besser als bei Geiger-Müller-Zählrohren. Je nach der Teil-

chenenergie liegt die Empfindlichkeit des D. 430 mal höher als bei Geiger-Müller-Zählrohren mit 

Glimmerfenster. Ausführung mit 2-Meßgeometrie (Halbraum, Präparat direkt in der Fensterebene) 

oder 4-Meßgeometrie (2 gegeneinandergerichtete 2-D., in deren Mittelpunkt das Präparat ange-
ordnet ist). Geometriefaktor.  
 

Der D. wird für energieschwache -Strahlung verwendet, speziell für H3, C14 und S35 (unter Zusatz 

von H2S zum Zählgas). Es ist auch -Strahlung (bei Mischstrahlern) nachweisbar. Der Betrieb erfolgt 
meist in Verbindung mit einem Handprobenwechsler für die Präparate (gleichzeitiges Auswechseln, 
Vorspülen mit Zählgas und Zählen möglich). Im Strahlenschutz werden D. als Großflächenmonitore 
(bis 4,5 dm²) verwendet. 

2. Zählrohr, mit dem Aktivitäten von Gasen, Flüssigkeiten oder Suspensionen nachgewiesen werden 
sollen (z.B. kontinuierliche Überwachung), wobei die Aktivitäten durch das Zählrohr oder um dieses 
herum strömen (z.B. wird der D. durch 2 konzentrische Rohre gebildet, oder es wird ein durchbohrter 
Szintillationskristall benutzt). in diesem Sinne wird auch der Begriff Durchströmzähler benutzt. 

Durchgangsarzt 

D-Arzt 

Chirurg oder Orthopäde, der aufgrund der Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung von einer 
Berufsgenossenschaft bestellt ist zur Durchführung des sog. »D-Arzt-Verfahrens« (Kernstück der 
Berufsgenossenschaftl. Heilbehandlung) bei allen ihn unmittelbar aufsuchenden oder ihm überwiesenen 
Unfallverletzten. Ihm obliegen im Rahmen dieses Verfahrens die Untersuchung u. Erstversorgung des 
Verletzten u. - falls erforderlich - die Weiterleitung zur stationären Behandlung bzw. an Ärzte anderer 
Fachrichtungen, ferner die schriftliche Fixierung der getroffenen Maßnahmen im »D-Arzt-Bericht«. 

Durchgriff 

Cross over 

Bei Film-Folien-Kombinationen 

derjenige Bruchteil (Prozentwert) des einfallenden Folienlichtes, der nicht in der direkt der Folie anlie-
genden Emulsionsschicht absorbiert wird, sondern diese durchdringt und die auf der anderen Seite der 
Filmunterlage befindliche Emulsionsschicht schwärzt. Infolge seines längeren Weges erzeugt dieser 
Lichtanteil eine Abbildung mit erhöhter Unschärfe. Bei hohem D. (insbesondere bei modernen Röntgen-
filmen mit dünner, silberarmer Emulsion) resultiert daher eine filmbedingte Verschlechterung der Modu-
lationsübertragungsfunktion der Film-Folien-Kombination. Das Durchgriffslicht wirkt wie ein Lichthof. Üb-

lich ist die Angabe des Anteils  = f/ (f + n) des Durchgriffslichtes f an der Gesamtbelichtung f + n in Pro-

zent. Gemessen wird aber das Verhältnis  = f/n = /(1-) des Durchgriffslichtes zum direkten Licht n 
durch Bestimmung der Empfindlichkeit jeweils mittels Intensitätssensitometrie, auch Zeitsensitometrie. 
Für die Durchgriffswerte beider Emulsionsschichten gilt mit den für eine bestimmte photographische 

Dichte (z.B. 0,8) erforderlichen Belichtungswerten H in mR: = H/H und = H/H 

1. Index: Seite des Lichteinfalls, 2. Index: Nr. der Emulsionsschicht 

Beide Durchgriffswerte sind bis zu 20% verschieden, so daß ihr geometrischer Mittelwert angegeben 
wird 

 

es erfolgt eine Messung von 4 Schwärzungskurven, wobei je eine Folie durch lichtundurchlässiges, aber 
reflexionsfähiges Papier abgedeckt und je eine Emulsionsschicht nach der Belichtung entfernt wird. Die 
Mittelwertbildung gleicht dabei auch Unterschiede in der Lichtausbeute der Folien sowie der Grundemp-
findlichkeit beider Emulsionen (Emulsionsdicke) mit aus. Werte für Durchgriff, Empfindlichkeit und Licht-
ausbeute für beide Emulsionsschichten (Folien) getrennt erhält man, indem man die Belichtung mit um-
gedrehtem Filmblatt (Austausch der Emulsionsschichten) wiederholt und 8 Schwärzungskurven mißt. 
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Durchgriff einer Film-Folien-Kombination 
Die Anteile einfach und mehrfach reflektierten Lichtes, 

angegeben in Prozent des Folienlichtes, 
gelten für den Durchgriffsanteil von 1/3.  

MÜF einer Film-Folien-Kombination 
Gestrichelt für das direkte und das Durchgangslicht. 

Bei Elektronenröhren 

heißt das Verhältnis von Anodenspannungsänderung dUA zur Änderung der Gitterspannung dUg Ver-
stärkungsfaktor µ. 

 

Sein negativer Kehrwert, die Änderung der Gitterspannung zur resultierenden Änderung der Anoden-
spannung, heißt D. und wird meist in Prozent angegeben. 

 

Bei gitterlosen Röntgenröhren wird mit D. die Abhängigkeit des Röhrenstromes von der Röhrenspan-
nung bei konstanter Heizung bezeichnet. 

 Leitfähigkeit, innere 

Durchlaßstrahlung 

Leckstrahlung, Hüllenausfallstrahlung; E: Leakage Radiation 

Die Strahlung, die außerhalb des Fensters das Röhrenschutzgehäuse verläßt. 

Durchleuchtung 

Röntgendurchleuchtung, Röntgenoskopie; E: Fluoroscopy 

Röntgendiagnostisches Untersuchungsverfahren, bei dem das vom Objekt erzeugte und auf einem 
Leuchtschirm (Fernsehsichtgerät) sichtbare Bild vom Arzt direkt betrachtet und beurteilt wird. Durch-
leuchtungsobjekte ohne Verwendung von Kontrastmitteln sind Lungen, Herz und Bauchraum. Nur in 
seltenen Ausnahmefällen dient die D. zur Beobachtung von Gelenkbewegungen und zur Beurteilung von 
Frakturen (Bänder). Unter Einsatz von Kontrastmitteln werden vor allem der Magen-Darm-Kanal, die 
Luftröhre mit Verzweigungen, die Gallenwege, die ableitenden Harnwege und die Blutgefäße mittels 
Durchleuchtung beobachtet. 

Einsatz ferner bei der Interventionsradiologie, Chirurgie, Arthrographie, Angiographie, Fistulographie, 
Bronchographie. 

Zielaufnahmegeräte am Durchleuchtungsgerät ermöglichen während der Durchleuchtung Röntgenauf-
nahmen als Übersichtsaufnahmen und gezielte Serienaufnahmen anzufertigen. Die D. am konventionel-
len Leuchtschirm ist technisch überholt und wurde durch das Röntgen-Fernsehen ersetzt, wodurch auch 
der Einsatz der dosissparenden Bildverstärkerphotographie möglich wird. 

 C-Bogen-Gerät, Durchleuchtung, 

Durchleuchtung, gepulste 

Durchleuchtung, intermittierende; E: Pulsed Fluoroscopy 

Digitale Fluoro-Radiographie: DLR 

Durchleuchtung mit diskontinuierlicher Röntgenstrahlung. In den Strahlungspausen zeigt der Fernseh-
monitor das mit einem Einzelbildspeicher (z.B. Magnetplatte) gespeicherte letzte Durchleuchtungsbild, 
das bei beginnendem Strahlungsimpuls wieder gelöscht wird, gap-filling. 
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Die primär gesteuerte Pulsfrequenz bringt mit den modernen HF-Generatoren mit einer sehr kleinen 
inneren Kapazität von 0,5 nF auch einen wesentlich steileren Flankenanstieg als mit herkömmlichen 
Generatoren. 

Der für die Bildgebung vernachlässigbare, aber wegen der Patientenbelastung störende Anteil der wei-
chen Strahlung beim Anstieg und Abfall des Strahlungspulses wird durch eine 0,2-mm-Cu-Vorfilterung 
(CAREVISION® Siemens) praktisch eliminiert. 

 

Die für eine Primärpulsung erforderlichen niedrigen Hochspannungskabel-Kapazitäten sind mit moder-
nen Kabeln mit ca. 0,7 nF bei 12 m mittlerer Länge an den Universal-Durchleuchtungsanlagen gegeben 
und stellen für kommende Lösungen der gepulsten Durchleuchtung kein Problem dar. 

 

Durchleuchtungsspannung 

Spannung, die während einer Durchleuchtung an der Röntgenröhre liegt, meist zwischen 60 und 90 kV. 
Auch Sechspulsgeneratoren arbeiten im Durchleuchtungsbetrieb als Zweipulsgeneratoren. Dabei ist die 
Strahlenhärte gegenüber der bei Aufnahmebetrieb bei gleicher kV-Zahl geringer, je nach Höhe des 
Durchleuchtungsstromes und der Länge des Hochspannungskabels. 

Durchleuchtungsstrom 

Strom, der bei Durchleuchtungsbetrieb zwischen Kathode und Anode der Röntgenröhre fließt. Bei klei-
nen Röhrenströmen treten bei den meisten Generatoren Unterschiede zwischen dem tatsächlichen Röh-
renstrom und dem vom Meßinstrument am Schalttisch angezeigten Wert auf. 

Häufig wird vom Instrument bereits ein Wert um 0,5 mA angezeigt, bevor in der Röhre überhaupt ein 
Strom fließt. Deshalb ist insbesondere bei der Bildverstärkerdurchleuchtung der vom Instrument abgele-
sene mA-Wert häufig kein Maß für die erzeugte Röntgenstrahlung. Die Abweichungen beruhen darauf, 
daß die vom Generator erzeugte Spannung pulsiert, d.h., daß der eigentlichen Gleichspannung ein 
Wechselspannungsteil überlagert ist, dessen Größe von der Gleichrichterschaltung abhängig ist. Kabel- 
und Röhrenkapazität und die Kapazität der Sekundärwicklung des Hochspannungstransformators stellen 
für Wechselströme keinen unendlich hohen Widerstand dar, und so fließt neben dem Röhrenstrom ein 
sog. kapazitiver Strom. 
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Bei HS-Erzeugern mit eingebauten Meßwiderständen fließt über diese parallel zur Röhre ein Strom, 
dessen Größe von der Höhe der Hochspannung abhängt. Wenn keine besonderen Schaltmaßnahmen 
ergriffen wurden, zeigt der Strommesser am Schalttisch die Summe aller Werte an, mißt besonders bei 
geringen Strömen mit einem erheblichen Fehler. 

Durchleuchtungsuhr 

An Röntgengeneratoren angebrachte Uhr, die sich bei Durchleuchtungsbetrieb automatisch einschaltet 
und die Durchleuchtungszeit mißt. Vor Erreichen einer bestimmten Zeit (z.B. 4,5 oder 9,5 min bei Diag-
nostik-Generatoren) ertönt ein Signal. Wird die D. nicht zurückgesetzt, schaltet der Generator sich nach 
weiteren 30 Sekunden selbst ab. 

Durchschlagsfestigkeit 

Die Durchschlagsfestigkeit (meist angegeben in kV/mm) eines Isolators ist diejenige elektrische Feld-
stärke, welche in dem Material höchstens herrschen darf, ohne dass es zu einem Spannungsdurch-
schlag (Lichtbogen oder Funkenschlag) kommt. 

Ihr Wert ist von verschiedenen Faktoren abhängig und daher keine Materialkonstante. 

Bei der Dimensionierung von elektrischen Baugruppen und Isolationen muss auch darauf geachtet wer-
den, dass insbesondere bei spitzen Leitergeometrien die umgebende Luft durch sogenannte Vorentla-
dungen ionisiert werden kann und der Durchschlag dadurch eher stattfindet oder umgebende Isolati-
onswerkstoffe auf Dauer durch Ultraviolettstrahlung geschädigt werden. 

Auch eingeschlossene Lufträume haben einen ähnlichen Effekt. 

Isolationswerkstoffe weisen entlang ihrer Oberfläche häufig geringere Isolationsfestigkeiten als die um-
gebende Luft auf (Kriechstromfestigkeit), was zu Kriech- oder Gleitentladungen führen kann. Eine nicht 
geschlossene feste Isolationsbarriere ist daher auch durch ihre Luft- und Kriechstrecken charakterisiert. 
Die Kriechwege müssen insbesondere bei Verschmutzungs- und Feuchtigkeitseinfluss sehr viel länger 
sein, als die Schlagweite in Luft, man erhöht die Kriechwege Baulänge sparend durch Schlitze, Rippen 
oder Riffelung. Mögliche Kriechwege können auch durch wasserabweisende Imprägnierung oder Lackie-
rung vermieden werden. 

Die Durchschlagsfestigkeit E eines Isolationswerkstoffes entspricht einer elektrischen Feldstärke, sie 

wird dementsprechend auch als Durchschlagsfeldstärke bezeichnet.  

Sie berechnet sich aus der Durchschlagspannung U bezogen auf die Dicke d der Isolation: E = U / d 

Durchschlagsfestigkeit von Luft 

Die Durchschlagsspannung UL in der Einheit kV von Luft kann in vielen Fällen für Gleichspannung im 

Bereich 1 mm < d < 1 mit folgender, aus dem Paschen-Gesetz abgeleiteter empirischer Gleichung an-
genähert werden: 

 

Mit dem Luftdruck p in der Einheit Bar, der Temperatur T in Kelvin und der Dicke d in Meter. Für eine 

Dicke von beispielsweise 1 cm ergibt sich bei Normaldruck und 20 °C eine Durchschlagsspannung von 
30,3 kV, also eine Durchschlagsfestigkeit von 3 kV/mm. 

Materialwerte 

Das Verfahren zur Bestimmung der Durchschlagsfestigkeit ist in der Normenreihe IEC 60243 definiert. 
Es legt für die verschiedene Materialklassen und Anwendungsfälle (Teil 1: AC, Teil 2: DC, Teil 3: Im-
pulsspannung) Versuchsbedingungen fest. Geprüft wird üblicherweise eine Serie gleichartiger Probe-
körper und dann der Median der Einzelwerte angegeben. Solche Werte stellen dennoch nur Richtwerte 
dar, da die Durchschlagsfestigkeit von weiteren Parametern, wie unter anderem der genauen Zusam-
mensetzung und Reinheit der Werkstoffe, Art des elektrischen Stromes, der Zeit der Einwirkung der 
Spannung (Geschwindigkeit der Zunahme des elektrischen Feldes) sowie der Größe und Form der ver-
wendeten Elektroden abhängt. Wirkt auf den Isolator über längere Zeit eine hohe Feldstärke ein, steigt 
seine Leitfähigkeit durch Erwärmung und eine Abnahme der Durchschlagsfestigkeit ist feststellbar. Bei 
Gasen wie der Luft und anderen Werkstoffen hängt sie insbesondere von der Luftfeuchtigkeit und vom 
Luftdruck ab und variiert daher stark je nach Art der vorherrschenden Gase und bei nicht konstanten 
Bedingungen. Zusätzlich sinkt die Durchschlagsfestigkeit mit steigender Temperatur und steigender 
Frequenz. Bei Luftisolation nennt man den Abstand Luftstrecke, die zur sicheren Isolation hinreichend 
groß gegenüber dem sich aus der Durchschlagsfestigkeit ergebenden Wert sein muss. 
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Siehe auch Funkenstrecke. 

Die Durchschlagspannung ist bei vielen Stoffen nicht proportional zur Dicke, da es insbesondere bei 
Gleichspannung zu inhomogener Feldverteilung kommen kann. Daher besitzen dünne Folien höhere 
Durchschlagsfestigkeiten als große Materialdicken. Bei Hochspannungs-Folienkondensatoren nutzt man 
dies aus, indem man eine sogenannte innere Reihenschaltung anwendet, bei der das Dielektrikum aus 
mehreren übereinander angeordneten Isolierstofflagen besteht, die durch nicht kontaktierte Metallschich-
ten voneinander getrennt sind. Dadurch wird die Feldverteilung homogenisiert. 

Bei sehr geringen Dicken erzeugen schon geringe Spannungen, die zur Ionisation nicht ausreichen, 
höchste Feldstärken. So liegt bei der 5 nm dicken Plasmamembran von Neuronen im Ruhepotential eine 
Feldstärke von 200.000 Volt/cm vor. Elektroporation (Zusammenbruch der Doppellipidschicht) tritt erst 
bei Feldstärken im Bereich von 300 kV/cm bis 700 kV/cm auf. 

Durchschlagsfestigkeit ausgewählter Materialien (20 °C) 

Material 
Durchschlagsfestigkeit 

[kV/mm] 

Aggregatzu-

stand 

trockene Luft (Normaldruck, DC) 3 gasförmig 

trockene Luft (Normaldruck, AC) 1 gasförmig 

Luft (lange Schlagweiten) 0,1 gasförmig 

Luft effektiv (ohne Spitzenwert) 0,35 gasförmig 

Helium (relativ zu Stickstoff) 0,15 gasförmig 

Porzellan 20 fest 

Hartporzellan 30 – 35 fest 

Schwefelhexafluorid > 8 gasförmig 

Glas (Textilglas) > 8 fest 

Emaille 20 – 30 fest 

Quarzglas 25 – 40 fest 

Borosilikatglas 30 fest 

Destilliertes Wasser 65 – 70 flüssig 

Aluminiumoxid (rein) 17 fest 

Polycarbonat 30 fest 

Polyester (glasfaserverstärkt) 12 – 50 fest 

Polymethylmethacrylat (Acryl-/Plexiglas) 30 fest 

FR4 (glasfaserverstärkter Kunststoff) 13 fest 

Polypropylen 52 fest 

Polyethylenterephthalat (PET) 20 – 25 fest 

Polystyrol 20 – 55 fest 

FR2 (Hartpapier) > 5 kurzfristig: 19,7 fest 

Transformatorenöl (sorgfältig getrocknet) 5 – 30 flüssig 

Polyvinylchlorid (PVC) 30 fest 

Polytetrafluorethylen (PTFE) 18 – 105 fest 

Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS) 24 – 40 fest 

Polyoxymethylen > 20 fest 

Neoprene 15,7 – 26,7 fest 

Glimmer bis 60 fest 

Hochvakuum 20 – 40 

abhängig von Elektroden-

form 

– 



Lex_D 

Carolinkius ohne 186 - 193 Gewähr X-Ray Comp 

Material 
Durchschlagsfestigkeit 

[kV/mm] 

Aggregatzu-

stand 

Diamant 2000 fest 

Durchschlagspannung 

Durchschlagsfeldstärke, Durchschlagsfestigkeit 

Ein in einem elektrischen Feld befindliches Dielektrikum (Nichtleiter, z.B. Luft) verliert bei hinreichend 
hohen Feldstärken sein Isolationsvermögen und wird zum Leiter; es schlägt durch. Der entsprechende 
materialspezifische und von der Elektrodenform abhängende Feldstärkewert heißt Durchschlagfestigkeit 
des Dielektrikums, die dem Dielektrikum anliegende Spannung D. 

Nach DIN 53481 mit einem plattenförmigen Probenkörper ermittelter Wert. 

Die D. von Luft ist 31,4 kV/cm (bei ebenen Platten im Abstand 1 cm und 760 Torr, 20° C), diejenige guter 
Isolatoren bis etwa 500 kV/cm. Bei der Prüfung von Isolierstoffen gilt als Durchschlagsspannung 
schlechthin diejenige Spannung, die bei kontinuierl. Spannungssteigerung um höchstens 1 Kilovolt/s 
zum Durchbruch führt. 

Von techn. Bedeutung sind die Spannungen, die von der Probe 1,5 oder 30 min lang ohne Durchschlag 
ausgehalten werden. 

 Kugelfunkenstrecke 

Durchstrahlungsdicke 

DIN 681 

Die Durchstrahlungsdicke ist die Dicke des interessierenden Objekt-

teils in Richtung eines vom Fokus ausgehenden Strahls des Nutzstrah-

lenbündels. 

Duroplaste 

Kunststoffe, die nicht durch Wärmebehandlung verformbar sind. 

Sie müssen daher schon während der Herstellung in ihre endgültige Form gebracht werden. Sie sind im 
allgemeinen recht hart und spröde, denn während der Herstellung bilden sich aus den Molekülen räumli-
che sehr starre Netze (man sagt daher auch: die Moleküle vernetzen). 

Duroplaste sind sehr wärmebeständig und werden auch bei höheren Temperaturen nicht weich. 

Dylite 
Kunststoff auf Polystyrolbasis, dessen hervorstechendste Eigenschaft sein äußerst schlechtes Wärme-
leitvermögen ist. 

Er eignet sich daher besonders gut als Isoliermaterial und zur Erzeugung von Gefäßen aller Art. Gleich-
gültig, ob heiße oder eiskalte Flüssigkeiten lange ihre Temperatur behalten sollen, der Kunststoff löst 
dieses Problem auf nahezu ideale Weise. Statt zerbrechlicher und verhältnismäßig schwerer Thermoge-
fäße herkömmlicher Bauart können widerstandsfähige und leichte Dylitegefäße die Flüssigkeit warm 
oder kühl halten. 

dyn 

Einheit der Kraft im CGS-System. 

Es ist die Kraft, die der Masse 1 g die Beschleunigung 1 cm/s² erteilt. 

Ersetzt durch Newton. 
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Dynalyzer 

 

Dynalyzer IIIU High Voltage Unit 

 

Dynalyzer III Digital Display / Printer 

Der Dynalyzer ist ein Werkzeug für die Kalibrierung und Analyse von Röntgengeneratorsystemen. Zwi-
schen Generator und Röntgenröhre angeschlossen, isoliert er die Signale und liefert einen Ausgang 
proportional zu kV, mA und Heizstrom. Diese massebezogenen Analogsignale können an externe Prüf-
geräte wie das digitale Display des Dynalyzer III oder ein Oszilloskop weitergeleitet werden. Im Gegen-
satz zu nicht-invasiven Instrumenten bietet der Dynalyzer dem Anwender direkte kV-Messungen, unab-
hängig vom Anodenmaterial oder Filtration der Röntgenröhre. 

Der Dynalyzer wurde in den frühen 1970er Jahren in den Machlett Laboratories in Stamford Connecticut 
entwickelt. Die erste Version dieses Produkts war der Y-1 Dynalyzer, entworfen von Bill Holland und 
Andy Cunningham. Es war ein quadratischer Stahlbehälter, der mit Sf6-Gas bei atmosphärischem Druck 
gefüllt war. Im Inneren befanden sich ein Drehspul-Gleichstrom-Milliampere-Meter mit drei Messberei-
chen, ein ballistisches mAs-Meter, ein AC-Glühdraht-Strommesser und ein Spannungsteiler. In der 
Oberseite des Kastens befanden sich Fenster, durch die man die Messgeräte sehen konnte, die in Rei-
he mit den Hochspannungskabeln in der Anode und Kathode geschaltet waren. Die Messgeräte waren 
elektrostatisch abgeschirmt, und die Messbereiche wurden mit einer langen isolierten Welle gewählt. Die 
erste Version dieses Geräts hatte keine frequenzkompensierten Spannungsteiler, aber nachdem das 
NBS (heute NIST) auf diese Angelegenheit aufmerksam gemacht hatte, wurden an diesem Gerät von 
Dr. Jonathan Shapiro Modifikationen vorgenommen, um einen brauchbaren Frequenzgang bis 1 kHz zu 
erreichen, was für ein- und dreiphasige Generatoren der damaligen Zeit ausreichend war. Die modifizier-
ten Einheiten wurden Y1-A Dynalyzer genannt, waren etwa 20 Zoll groß und wogen 75 Pfund. 

Ungefähr 100 Y1-A Dynalyzer wurden von 1974 bis 1975 gebaut. Das Gerät hatte mehrere Nachteile. 
Einer davon war seine Masse. Es war für eine Person schwer zu tragen. Man musste zwischen den 
Hochspannungskabeln hindurchschauen, um die Messgeräte zu sehen. Es war nützlich für die Einstel-
lung der Röntgenröhrenemission an den Generatoren seiner Zeit. Es wurde auch in der Machlett-Fabrik 
an der Röntgenröhrenlinie verwendet. Da es keine aktiven elektronischen Komponenten hatte, war es 
immun gegen Hochspannungsstöße. 

Als das digitale Zeitalter voranschritt, wollte Machlett ein Produkt für Konformitätstests. Es gab mehrere 
fehlgeschlagene Versuche, einen digitalen Dynalyzer in Auftrag zu geben, aber diese verliefen im San-
de. Einige waren ziemlich massiv, darunter ein Gerät in der Größe eines Relais-Racks mit 6 digitalen 
Messgeräten und einer Steuerplatine mit 100 ICs. Der Hochspannungstank sah aus wie eine Unterwas-
sermine, da er eine unter Druck stehende kugelförmige Einheit war, die fast 100 Pfund wog! 

Das Ingenieurteam unter Dr. Jonathan Shapiro bestand aus Tony Pelligrino (der später Lorad gründete), 
Vincent Berlutti und Tom Fitzsimmons. Tony war ein Experte für Hochspannung, da er der Design-
Ingenieur für Machletts Bildverstärker-Stromversorgungen war, Vince kam gerade aus der Armee, war 
aber ein hervorragender Mitternachtsschaltkreis-Designer. Tom war dritter Ingenieur. 

Jon entwarf den optischen Milliampere-Sensor auf seinem Wohnzimmertisch zu Hause und Tony ent-
warf die Spannungsteilerstruktur. Vince ging nachts nach Hause und kam am nächsten Tag mit einer 
großen Seite digitaler TTL-Logik-Schaltpläne für die Digitalanzeige zurück. 

Als das Projekt wuchs und richtig finanziert wurde, begann es, die Konstruktionsabteilung zu verschlin-
gen. Ein Konstrukteur/Zeichner fertigte ein Layout des Dynalyzer II Hochspannungstanks im 5fachen 
Maßstab an. Für das Design von PC-Platten wurden Vertragszeichner und -frauen hinzugezogen. 
Schließlich kam alles zusammen, wobei so viele Teile wie möglich aus Machletts Röhrenteilespeicher 
recycelt wurden. Ursprünglich wurde er aus überzähligen Aluminiumrohren gebaut. Seit 1975 wurden 
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weit über 2500 Geräte gebaut. Der Dynalyzer II ging 1975 in Produktion. Der MOSTEK-Rechnerchip, der 
in die Anzeigeeinheit eingebaut war, um mA = mAs/Zeit zu berechnen, war bereits aus der Produktion. 
Eine frühe Hochspannungseinheit explodierte schnell und eine Fehleranalyse in der Qualitätssicherung 
ergab, dass die "741"-ICs aus verschiedenen Chargen stammten und nicht konsistent waren. Nach 
Wechsel zum Operationsverstärker National LM 343H verbesserte sich die Zuverlässigkeit deutlich. 

Die Produktion lief weiter, bis jeder merkte, wie veraltet und knapp die Teile im Display wurden. 

Dynalyzer III 

1979 war das chaotischste Jahr bei Machlett. Raytheon Medical Systems wurde gegründet und kaufte 
Amrad in Melrose Park. Die Step One Step Two Gamma-Kamera ging in Produktion, und die digitale 
Anzeige des Dynalyzer III wurde entworfen. 

Kurz nach der Schließung von Machlett in den Jahren 1988-89 wurde Greenwich Instrument Co. Inc. 
gegründet, um diese Geräte zu warten, wobei das Wissen von Ben Wilson, ehemals Verkaufsleiter für 
Testgeräte bei Machlett, und Jon Shapiro, technischer Leiter, genutzt wurde. 

Varian kaufte Machlett und verlegte den Dynalyzer nach San Carlos CA. Bald ging die Lieferung von 
Panasonic Thermodruckern zu Ende. Das Teil wurde abgekündigt. Varian entwarf eine Schnittstelle für 
den Telpar OEM Impact-Drucker, und das war die letzte Änderung an der Digitalanzeige. 

Varian wurde des Produkts überdrüssig und verkaufte es an die Fischer Imaging, die auch der Haupt-
kunde für den Kollimator war. Fischer änderte die Hauptplatine der Hochspannungseinheit. Fischer 
machte die "CT"-Option nach einer gewissen Zeit zum Standard. Nach ein oder zwei Jahren kaufte 
Radcal die Produktlinie von Fischer und hat die Hauptplatine erneut umgestaltet, die "CT"-Option belas-

sen und die Hochspannungseinheit in Dynalyzer IIIU umbenannt. 

Es ist ein Produkt, dessen einziger ähnlicher Konkurrent das System Inspec 200 aus Japan ist. 

Variationsübersicht der Dynalyzer Hochspannungseinheit 

Dynalyzer 

HVU Modell Hersteller Milliampere Filament Tank 

II Machlett 1 Reihe AC Gelötet 

II CT Machlett 1 Bereich AC/DC Hartgelötet 

III Machlett 2 Bereiche R-F AC Hartgelötet 

III CT Machlett 2 Bereiche AC/DC Gelötet 

IIIA Machlett, Varian, Fischer 2 Bereiche R-F AC Gegossen 

IIIA CT Machlett, Varian, Fischer 2 Bereiche R-F AC/DC gegossen 

IIIU Radcal 2 Bereiche R-F AC/DC gegossen 

Alle Spannungsteiler von Dynalyzer sind 1000 Meg-Ohm, frequenzkompensiert bis 100 kHZ. 

1 bis 150 KVP. Der radiographische Milliampere-Bereich ist 0-2000 mA, 2 kHz Bandbreite. 

Der fluoroskopische Bereich ist 0-100 mA bei reduzierter Bandbreite. 
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Dynalyzer IIIU 

 

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit gefährlichen Spannungen ausgelegt, wie sie in Röntgengeneratoren 
vorkommen. Der Bediener wird darauf hingewiesen, alle Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, die nor-
malerweise mit Röntgengeräten verbunden sind. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören: 

 Stellen Sie niemals Verbindungen im Hochspannungskreis her oder unterbrechen diese, wenn der 
Generator unter Spannung steht. Trotz aller vorhandenen Verriegelungen kann es zu einer verse-
hentlichen Zündung kommen. 

 Gehen Sie niemals davon aus, dass eine Kabelspannung entladen ist. Im Röntgenkabel ist genü-
gend Kapazität vorhanden, um eine tödliche Ladung aufrechtzuerhalten. Berühren Sie die Stifte ei-
nes jeden Kabels mit der Erde, um sicherzustellen, dass keine Restladung vorhanden ist. 

 Überprüfen Sie die Kabel häufig. Verwenden Sie keine Kabel mit einem gebrochenen Geflecht an 
den Steckern oder im Kabel. 

 Ziehen Sie den Verriegelungsring des Kabelsteckers immer fest, um eine gute Masseverbindung zu 
gewährleisten. Ziehen Sie den Ring nicht zu fest an. 

 Verwenden Sie Öl oder Paste an allen Hochspannungssteckern, um einen Überschlag zu verhin-
dern. 

 Halten Sie sich vom Röntgenstrahl fern. Dieses System ist für die Fernauslesung ausgelegt, daher 
sollte das Gerät nicht in der Nähe des Röntgenstrahlengangs platziert werden. 

 Betreiben Sie dieses Gerät nicht wissentlich mit einer Spannung von mehr als 150 kVp oder in Gerä-
ten mit instabilen Röntgenröhren. Eine Überspannung kann zu schweren Schäden an der Ausrüs-
tung führen. 

 Achten Sie auf Ihre Erdung. Im Zweifelsfall den Tank am Transformator erden. 

 Überwachen Sie immer den Druck im Tank. Verwenden Sie das System nicht, wenn der Druck weni-
ger als 1,5 bar (22 psig pounds-force per square inch gauge) anzeigt. 

Dieses Gerät ist ein Präzisions-Hochspannungsmessgerät und muss mit der gleichen Sorgfalt behandelt 
werden wie ein Oszilloskop. Obwohl es tragbar ist und für normale Handhabung und Transportstöße und 
Vibrationen ausgelegt ist, darf es keinen übermäßigen Stößen oder Vibrationen ausgesetzt werden. Die 
elektronischen Präzisionsbaugruppen im Inneren des Tanks können durch abnormale Stöße, die von 
den schweren Flanschen des Tanks übertragen werden, beschädigt werden. Unsachgemäße Handha-
bung kann zum Ausfall des Tanks führen. 

Die Dynalyzer III Hochspannungseinheit ist in der Lage, isolierte Signale analog zu liefern: 
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 Anoden-, Kathoden- und Anoden+Kathoden-Kilospannungen 

 Anodenstrom 

 Glühfadenstrom (AC) 

Diese Signale können mit einem Oszilloskop betrachtet, mit einem Voltmeter gemessen oder mit dem 
Dynalyzer Digital Display verarbeitet und angezeigt werden. 

Das Gerät wurde als Kalibrierungsinstrument und als Diagnosewerkzeug für die Wartung von Röntgen-
geräten entwickelt. Es ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und kann, falls gewünscht, unbegrenzt im 
Hochspannungskreislauf verbleiben. Es wiegt 32 Pfund. 

Arbeitsprinzip 

Die Dynalyzer Hochspannungseinheit ist in zwei Teilen aufgebaut. Alle Hochspannungskomponenten 
befinden sich in einem Tank, der mit ≈2 bar Schwefelhexafluorid (SF6) Gas unter Druck steht. Im Sockel 
der Einheit befinden sich Stromversorgungen und Pufferverstärker, um die Pegel der isolierten Signale 
einzustellen, eine Pufferung gegen Kabel- und Gerätebelastungseffekte vorzunehmen und eine Fre-
quenzkompensation zu ermöglichen. Außerdem gibt es einen Oszillator, der in Verbindung mit einem 
Hochfrequenz-Isolationstransformator, der sich in der Wanne befindet, den Strom für den Betrieb des 
Anodenstrommesssystems liefert. 

Anodenstromsensor 

Der Anodenstromsensor ist ein optisch gekoppeltes Gerät, das in der Lage ist, ein isoliertes Signal zu 
liefern, das die Wellenform des Anodenstroms darstellt. Der Sensor ist in der Lage, Strom im Bereich 
von 1 mA bis 2 Ampere mit einer absoluten Genauigkeit von 2 % ± Nullpunktverschiebung zu messen. 
Der Ausgangsumrechnungsfaktor beträgt 1 mV/mA für fluoroskopische Messungen. Die Impedanz des 
Geräts beträgt 200 Ohm ± 5%. Die durchschnittliche Nennleistung dieses Widerstandsnetzwerks beträgt 
10 Watt und ist die einzige Einschaltdauerbegrenzung bei diesem Gerät. 

Hochspannungsteiler 

Der Teiler besteht aus zwei 1000-Megaohm-Abschnitten, die zwischen Anode und Masse bzw. Kathode 
und Masse angeschlossen sind. Jeder Abschnitt enthält zehn 100-Megaohm-Widerstände, die in Reihe 
geschaltet sind. Die Geometrie der Struktur sorgt für eine verteilte Kapazität, die es ermöglicht, durch 
Anpassung des Kompensationskondensators des Pufferverstärkers einen Frequenzgang von 100 kHz 
zu erreichen. 

Wendelstrom 

Der Filamentstrom wird in der gemeinsamen Leitung des Kathodenkreises unter Verwendung eines iso-
lierten AC-Ringkerntransformators gemessen. Der Ausgang des Transformators, der mit einem 1-Ohm-
Widerstand belastet ist, wird mit einem 1-Ohm-Widerstand belastet ist, wird auf einen Signalpegel von 
0,1 Volt (p-p) verstärkt und ist bis zu einer maximalen Frequenz von 20 kHz frequenzkompensiert. 

Gelieferte Teile 

Im Auslieferungszustand wird die Hochspannungseinheit mit den folgenden Komponenten ausgeliefert: 

- Hochspannungseinheit Baugruppe 

- 12 ft. Koaxialkabel, BNC-Stecker an jedem Ende (2 Stück) 

- Vacuumpaste (2 Tuben à 1,5 oz.) 

- Netzkabel (6 ft.) 

- Blindstopfen (2) 

Für die Verwendung sind folgende zusätzliche Geräte erforderlich 

 Zweikanal-Oszilloskop zur Anzeige von mA- und kV-Wellenformen Optional ein Digitalvoltmeter (DVM) 
oder die Digitalanzeige Dynalyzer III 

 Zwei (2) 3-adrige, 5 Fuß lange Hochspannungs-Röntgenkabel, Federal Standard Connector  

Spezifikationen 

Kalibrierstandard Werkskalibriert, alle Ausgangsparameter rückführbar auf National Bureau of Standards 

Maximale Spitzenspannungen Anode zu 

Kathode: 

150 kVp 

Anode gegen Erde: 85 kVp 

Kathode gegen Erde: 85 kVp 

Strom vom Röntgengerät zum Generator 2 A für 8 msec 
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(max) Anode (Spitze): 

Anode (kontinuierlich): 100 mA 

Glühfaden: 10 Ampere (Effektivwert) 

Gleichspannungs-Teilerverhältnis 10.000 : 1 ± 1%  

(10 kV bis 75 kV plus & minus Polarität) 

Spannungsteilerlast 1000 Megaohm gegen Erde,  

2000 Megaohm Anode-Kathode 

Einschaltdauer Kontinuierlich 

Frequenzgang Spannung:  0-1 kHz ± 2,9; 1 kHz - 100 kHz ± 12,2 % 

Anodenstrom: 0-5 kHz ± 1 db, ± 2% bis 300 Hz (Rad. Bereich) 

 0-500 Hz ± 1 db, ± 2% bis 100 Hz (Fluoro. Bereich) 

Heizstrom: 20 Hz bis 20 kHz, ± 1db 

Heizstromsensor  Ausgangspegel: 0,1 Volt (p-p) pro Ampere (p-p) 

Verhältnis: 0,1 Volt/Ampere (±5% + Nullpunktverschiebung) 

Rauschpegel: 0,1 Ampere, rms 

Anodenstromsensor Strombelastbarkeit: 1 mA bis 2 Ampere 

Impedanz: 200 Ohm ±5% Nennleistung: 10 Watt 

Verhältnis: 1 Millivolt/Milliampere, (rad. Bereich) 

 20 Millivolt/Milliampere (fluoro Bereich) 

Genauigkeit: 1 mA bis 10 mA, ± 2 % (± Nullpunktverschiebung; 

Fluoro-Bereich) 

 10 mA bis 2 Ampere, ± 2 %  

(± Nullpunktverschiebung; Rad-Bereich) 

Rauschpegel: 2 mV (p-p) (Max) 

Gasvolumen 0,5 Kubikfuß 

Manometer 0-30 psig Skala (≈ 2 bar) 

Isolierung Schwefelhexafluoridgas (SF6) @ 25-30 psig 

Gasentlastungsventil 22 psig 

Gasfüllventil Typ Schrader, federbelastet 

Testlevel-Anschlüsse Scope-Eingänge: 5-BNC-Typ, isoliert 

Digitalanzeige: 1-Bendix PT 02A-16-8P 

Hochspannungsstecktöpfe 3-Leiter-Kabel Steckdosen entsprechen NEMA XR-7-1979 

Koaxialkabel Zwei 12-Fuß lange Kabel RG-58/U mit BNC-Steckern 

Temperatur Betrieb: +15° bis +30°C 

Lagerung: - 10° bis + 50°C 

Gewicht 32 lbs (14 kg) 

  

Verkabelung 
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Dynamik 

Etym.: griech. dynamis = bewegende Kraft, E: dynamics 

1) Teilbereich der Mechanik, befaßt mit dem Zusammenhang von Kraft u. Beschleunigung u. mit der 
mathemat. Analyse der Bewegungsgesetze. 

2) psychodynamics 

Schwung, Triebkraft; psych die Veränderung seelischer Verhaltensweisen unter dem Einfluß von Instink-
ten, Trieben, Strebungen etc. 

Dysprosium 

dysprosodos (grch.): unzugänglich (engl.: dysprosium) 

Chem. Zeichen Dy 

Ordnungszahl 66 

Atomgewicht 162,5 

Massenzahlen 164 [156, 158, 160, 161, 162, 163] 

Dichte 8,56 g/cm³ 

Schmelzpunkt 1 412 °C 

Siedepunkt 2 562 °C 

Elektronegativität  1,22 [Oxidationsstufe I] 

häufigstes Isotop 28,2 % 

1. Ionisierungsenergie 578 kJ/mol bei 25°C 

1. Ionisierungspotential 5,93 eV 
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Oxidationszahlen 3 

Ionenradius (Ladung) 91 m (3+) 

Atomradius 175 pm 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-28-8-2, [Xe] 4f10 6s² 

Periodensystem Lanthanoide, 6. Periode 

1886 gelang dem Franzosen P.E. Lecoq de Boisbaudran die Isolierung von Dysprosiumoxid aus einer 
Probe Holmiumoxid, das man bis zu diesem Zeitpunkt noch für eine einheitliche Substanz gehalten hat-
te. Da die chemischen Eigenschaften der Lanthanoiden sehr ähnlich sind und sie in der Natur stets ver-
gesellschaftet vorkommen, war auch hier eine Unterscheidung nur mit sehr aufwendigen Analysemetho-
den möglich. Sein Anteil am Aufbau der Erdkruste wird mit 0,00042 Gewichtsprozent angegeben. Die 
Ausgangsmaterialien sind Monazit und Bastnäsit. 

Dysprosium ist ein relativ hartes, silbrig-glänzendes Metall. Bei Kontakt mit der Luft läuft es nach gerau-
mer Zeit matt an. 

Dysprosium wird aus einem Gemisch von sieben Isotopen gebildet, von denen Dy-164 (28,2%), Dy-162 
(25,5%), Dy-163 (24,9%) und Dy-161 (18,9%) ist häufigsten sind. 

Sowohl die wirtschaftliche als auch technische Bedeutung ist relativ gering. So wird seine jährliche För-
dermenge auf weniger als 100 Tonnen pro Jahr geschätzt. Es findet in verschiedenen Legierungen, in 
Spezialmagneten und in der Kerntechnik mit Blei legiert als Abschirmmaterial beim Reaktorbau Verwen-
dung. 
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