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F 
F 

 Fluor 

 Farad 

 Fokus 

 Kraft (Force) 

 Fusionspunkt (= Schmelzpunkt) 

 Energieflußdichte 

 Einheitenzeichen für Fahrenheit bei Tem-
peraturangaben in Grad Fahrenheit (ºF) 

 (french) Syn. für Charriere = 1/3 mm 

f 

 Vorsatzzeichen (skandinavisch)  
Femto... = 10–15 

 Frequenz (f oder v) 

 Brennweite z.B. von Linsen 

 Aktivitätskoeffizient 

 Reibungskoeffizient 

Facharzt 

FA, E: specialist 

Approbierter Arzt, der in einem bestimmten Fachgebiet die dafür vorgeschriebene Weiterbildung (WBO 
vom 01.10.1993) absolviert hat u. zur Führung einer Gebietsbezeichnung, z.B. Facharzt (oder Arzt) für 
Augenheilkunde, berechtigt ist. 

Facharzt für Radiologie 

Synonym: Radiologe/Radiologin 

Definition 

Ein/e Facharzt/Fachärztin für Radiologie beschäftigt sich mit der Erkennung von Krankheiten mittels io-
nisierender Strahlung, kernphysikalischer und sonographischer Verfahren. Außerdem befasst er sich mit 
der Anwendung interventioneller, minimal-invasiver radiologischer Verfahren. 

Weiterbildungsziel 

Das Ziel der Weiterbildung im Gebiet Radiologie ist die Erlangung der Facharztkompetenz nach Ableis-
tung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungsinhalte. 

Weiterbildungszeit 

Die Weiterbildungszeit beträgt 60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungs-
stätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon können bis zu 12 Monate in den Gebieten der unmittelbaren Pa-
tientenversorgung und/oder in Nuklearmedizin angerechnet werden 

12 Monate in den Schwerpunktweiterbildungen des Gebietes angerechnet werden 

Weiterbildungsinhalt 

Die Weiterbildung dient dem Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in –  

 der Indikation der mit ionisierenden Strahlen und kernphysikalischen Verfahren zu untersuchenden 
Erkrankungen 

 den radiologischen Untersuchungsverfahren mit ionisierenden Strahlen einschließlich ihrer 
Befundung 

 der Magnetresonanzverfahren und Spektroskopie einschließlich ihrer Befundung 

 der Sonographie einschließlich ihrer Befundung 

 den interventionell-radiologischen Verfahren auch in interdisziplinärer Zusammenarbeit 

 Analgesierungs- und Sedierungsmaßnahmen einschließlich der Behandlung akuter Schmerzzustän-
de 

 der Erkennung und Behandlung akuter Notfälle einschließlich lebensrettender Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung der Vitalfunktionen und Wiederbelebung 

 den Grundlagen der Strahlenbiologie und Strahlenphysik bei Anwendung ionisierender Strahlen am 
Menschen 
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 den physikalischen Grundlagen der Magnetresonanzverfahren und Biophysik einschließlich den 
Grundlagen der Patientenüberwachung sowie der Sicherheitsmaßnahmen für Patienten und Perso-
nal 

 den Grundlagen des Strahlenschutzes beim Patienten und Personal einschließlich der Personal-
überwachung sowie des baulichen und apparativen Strahlenschutzes 

 der Gerätekunde 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren 

 Ultraschalluntersuchungen, einschließlich Doppler-/Duplex-Untersuchungen, an allen Organen und 
Organsystemen 

 radiologische Diagnostik einschließlich Computertomographie, z.B. an 

- Skelett und Gelenken 

- Schädel einschließlich Spezialaufnahmen, Rückenmark und Nerven 

- Thorax und Thoraxorganen 

- Abdomen und Abdominalorganen 

- Urogenitaltrakt 

- der Mamma 

- Gefäßen (Arterio-, Phlebo- und Lymphographien) 

 Magnetresonanztomographien, z. B. an Hirn, Rückenmark, Nerven, Skelett, Gelenken, Weichteilen 
einschließlich der Mamma, Thorax, Abdomen, Becken, Gefäßen 

 interventionelle und minimal-invasive radiologische Verfahren, davon 

 Gefäßpunktionen, -zugänge und -katheterisierungen 

 rekanalisierende Verfahren, z. B. PTA, Lyse, Fragmentation, Stent 

 perkutane Einbringung von Implantaten 

 gefäßverschließende Verfahren, z. B. Embolisation, Sklerosierung 

 Punktionsverfahren zur Gewinnung von Gewebe und Flüssigkeiten sowie Drainagen von pathologi-
schen Flüssigkeitsansammlungen 

 perkutane Therapie bei Schmerzzuständen und Tumoren sowie ablative und gewebestabilisierende 
Verfahren 

Facharztprüfung 

Mit der Facharztprüfung wird der Facharzttitel erreicht und somit erfolgt der Abschluss eines langen Bil-
dungsweges über das Abitur, das Medizinstudium und die jahrelange Tätigkeit als Assistenzarzt bzw. 
Arzt in Weiterbildung. 

Facharztprüfung, Voraussetzungen 

Wer sich zur Facharztprüfung anmelden will, muss zuvor eine Mindestausbildungszeit im Rahmen der 
Facharztausbildung absolviert haben. Wie lange und umfangreich sich eine Facharztausbildung gestal-
tet, ist in der Weiterbildungsordnung der Landesärztekammern festgelegt. Je nach Fachrichtung sind 4-6 
Jahre Ausbildungsdauer Voraussetzung. 

 Allgemeinmedizin 60 Monate 

 Anästhesiologie 60 Monate 

 Chirurgie (Allgemeinchirurgie) 72 Monate 

 Innere Medizin 60 Monate 

 Neurologie 60 Monate 

 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 60 Monate 

 Radiologie 60 Monate 

In der Weiterbildungsordnung sind die Inhalte und Dauern der Facharztausbildung festgelegt. Während 
der Ausbildungszeit muss der Assistenzarzt die Anforderungen der Weiterbildungsordnung erfüllen und 
auch dokumentieren. 
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Die Weiterbildungsordnung ist eine Art Anforderungskatalog und besteht aus verschiedenen, fachspezif i-
schen Behandlungen, Untersuchungen, Eingriffen oder Operationen, die der Assistenzarzt während sei-
ner Weiterbildungszeit selbstständig durchgeführt haben muss. 

Es kann also durchaus vorkommen, dass die vorgeschriebene Ausbildungsdauer aufgrund des Anforde-
rungskatalogs die Mindestzeit überschreitet. Insgesamt muss der Arzt jedoch als Voraussetzung die 
Mindestausbildungszeit absolviert und die in der Weiterbildungsordnung beschriebenen Aufgaben 
durchgeführt haben. 

Facharztzeugnis 

Bescheinigung der Facharztreife 

Als dritte Voraussetzung muss der ausbildende Arzt dem Assistenzarzt die Facharztreife bescheinigen. 
In einem ausführlichen schriftlichen Facharztzeugnis muss zur Ausbildung Stellung genommen werden. 
Es werden die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse beschrieben, es wird beurteilt, ob die Weiterbil-
dungsziele erreicht wurden und ob der Kandidat sich fachlich und persönlich zum Facharzt eignet. 

Folgende Inhalte sind im Zeugnis über die Facharztreife zu berücksichtigen: 

 Grund für die Ausstellung des Zeugnisses 

 Name und Geburtstag des auszubildenden Arztes 

 Zeitraum der Facharztausbildung inklusive der wöchentlichen Arbeitszeit (Vollzeit/Teilzeit) 

 Fehlzeiten sollten erwähnt werden, wenn diese bedeutend sind 

 Beschreibung der Praxis oder des Klinikums, in dem die Weiterbildung absolviert wurde 

 Darstellung der erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten 

 die Inhalte der Weiterbildungsordnung sollten aufgeführt werden 

 besondere Fähigkeiten und erworbene Kenntnisse sollten erwähnt werden. 

Wichtig ist, dass aus dem Facharztzeugnis hervorgeht, dass der Arzt sein Gebiet beherrscht und die 
Facharztreife aus Sicht des Ausbilders erreicht wurde. 

Anmeldung zur Facharztprüfung 

Mindestens zwei Monate vor der Prüfung muss sich der angehende Facharzt bei der Landesärztekam-
mer zur Prüfung anmelden. Zur Anmeldung notwendig sind Arbeitszeugnisse aller durchlaufenen Ausbil-
dungsstätten inklusive der dort abgeleisteten Untersuchungszahlen und das Logbuch der Landesärzte-
kammer, in dem jährlich die Untersuchungszahlen sowie die Gespräche mit dem für die Weiterbildung 
verantwortlichen Arzt dokumentiert werden. Die Einladung zur Prüfung erfolgt mindestens 14 Tage vor 
Prüfungstermin. 

Ablauf, Dauer und Inhalte der Facharztprüfung 

In der Einladung zum Prüfungstermin werden Datum der Prüfung, Prüfungsort und Uhrzeit der Prüfung 
mitgeteilt. Für die Prüfung muss ein Identitätsnachweis erfolgen (Personalausweis). 

Je nach Bundesland können dem angehenden Facharzt die Namen der Prüfer mitgeteilt werden. Das 
Prüfungskomitee (auch Prüfungskommission genannt) besteht in der Regel aus einem Prüfungsvorsit-
zenden und 3 Prüfern, die Fachärzte des zu prüfenden Faches sind. Die Auswahl der Prüfer erfolgt zu-
fällig, konkrete Prüfer können nicht gewählt werden, jedoch kann bei Besorgnis auf Befangenheit ein 
Prüfer abgelehnt werden. Bei nicht Bestehen der Prüfung und dem Stattfinden einer Wiederholungsprü-
fung wird gewährleistet, dass abweichende Prüfer eingesetzt werden. 

Die Facharztprüfung selbst ist eine nicht-öffentliche, mündliche Prüfung, die etwa 30-45 Minuten dauert. 
Zunächst begrüßt dabei der Prüfungsvorsitzende den Prüfling und stellt die Prüfer sowie den vorgese-
henen Ablauf der Prüfung vor. 

Anschließend stellen die Prüfer entsprechend Ihre Fragen, die auf der Weiterbildungsordnung basieren 
und dem erworbenen Wissen sowie Kenntnissen und Fähigkeiten des Prüflings basieren. Geprüft wird 
der komplette Inhalt der Weiterbildung, dazu gehören auch Laboruntersuchungen und Teilradiologie, 
sofern dieser Bestandteil der Facharztweiterbildung laut Weiterbildungsordnung sind. Grundlagenwissen 
wie Pathogenese, Pathophysiologie und Anatomie und Kenntnisse der Fachliteratur, der Begutachtung, 
der Nachbehandlung und Rehabilitation werden außerdem vorausgesetzt. Im Rahmen der Beantwortung 
der Fragen ist wichtig, dass der Prüfling zeigt, dass er in Diagnostik und Therapie insbesondere auch 
von schwierigen Situationen in dem jeweiligen Fachgebiet vertraut ist. Um möglichst konkret zu werden, 
werden die Fragen häufig auch auf Basis von Befunden wie Röntgenbilder oder Labordaten gestellt. 
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Neben historischen Fragestellungen sind auch aktuelle Entwicklungen im Fachgebiet bei den Fragen 
von Bedeutung. 

Insgesamt geht es bei den Fragen darum den so genannten “Facharztstandard” festzustellen. Die Prü-
fung wird am Ende mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Noten werden nicht vergeben. 

Ausführlichere Inhalte über Ablauf und Inhalte gibt es in einem Informationsdokument der Ärztekammer 
BW. 

Facharzturkunde 

Nach bestandener Prüfung erhält der frisch gebackene Facharzt vom Prüfungsvorsitzenden seine Fach-
arzturkunde, das sogenannte Facharztdiplom. Damit ist der Arzt nun berechtigt sich als Vertragsarzt der 
gesetzlichen Krankenkassen niederzulassen. 

Sollte die Prüfung nicht bestanden werden, erhält der Prüfling eine schriftliche Begründung sowie eine 
Auflage, die bis zum Antrag auf Prüfungswiederholung zu erfüllen ist. 

Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bayerns 

vom 24. April 2004 

Abschnitt A 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Ziel und Zweck, Begriffsbestimmungen 

(1) Ärztliche Weiterbildung bezweckt im Interesse der bestmöglichen medizinischen Versorgung der Pa-
tienten und der Sicherung der Qualität ärztlicher Berufsausübung das Erlernen besonderer ärztlicher 
Fähigkeiten und Fertigkeiten nach Erteilung der Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufs. 
Kennzeichnend für die Weiterbildung ist die praktische Anwendung ärztlicher Kenntnisse in der ambu-
lanten, stationären und rehabilitativen Versorgung der Patienten. 

Die Weiterbildung erfolgt in strukturierter Form, um in Gebieten die Qualifikation als Facharzt, darauf 
aufbauend eine Spezialisierung in Schwerpunkten oder in einer ZusatzWeiterbildung zu erhalten. 

Die vorgeschriebenen Weiterbildungsinhalte und Weiterbildungszeiten sind Mindestanforderungen. 

Die Weiterbildung wird in der Regel im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses an zugelassenen Weiterbil-
dungsstätten durchgeführt. Sie erfolgt unter verantwortlicher Leitung befugter Ärzte (Weiterbilder) in 
praktischer Tätigkeit und theoretischer Unterweisung sowie teilweise durch die erfolgreiche Teilnahme 
an anerkannten Kursen. 

Der Erfolg der Weiterbildung wird auf Grund der von den Weiterbildern erstellten Zeugnisse und einer 
Prüfung beurteilt. Der erfolgreiche Abschluss der Weiterbildung wird durch eine Urkunde bestätigt und ist 
der Nachweis für erworbene Kompetenz im Sinn einer besonderen ärztlichen Befähigung. 

(2) Die in dieser Weiterbildungsordnung verwendeten Begriffe sind wie folgt bestimmt: 

a) Ambulanter Bereich: ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, Tageskliniken, poliklinische Ambulanzen, 
medizinische Versorgungszentren 

b) Stationärer Bereich: Krankenhausabteilungen, Rehabilitationskliniken, Belegabteilungen und Einrich-
tungen, in denen Patienten über Nacht ärztlich betreut werden; medizinische Abteilungen, die einer 
Klinik angeschlossen sind 

c) Notfallaufnahme: Funktionseinheit eines Akutkrankenhauses, in welcher Patienten zur Erkennung 
bedrohlicher Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. Erstbehandlung unterzogen werden, 
um Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen Versorgung festzustellen 

d) Basisweiterbildung: definierte gemeinsame Inhalte von verschiedenen Facharztweiterbildungen in-
nerhalb eines Gebietes 

e) Kompetenz: besondere ärztliche Befähigung in den vorgeschriebenen Weiterbildungsinhalten 

f) Gebiete der unmittelbaren Patientenversorgung: Anästhesiologie, Augenheilkunde, Chirurgie, Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Hautund Geschlechtskrankheiten, Hu-
mangenetik, Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und -psychotherapie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie, 
Physikalische und Rehabilitative Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie, Strahlentherapie und Urologie 

g) Fallseminar: Weiterbildungsmaßnahme mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes einzelnen 
Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines Weiterbilders anhand von vorgestellten Fallbeispielen und 
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deren Erörterung Kenntnisse und Fähigkeiten sowie das dazugehörige Grundlagenwissen erweitert 
und gefestigt werden. 

(3) In dieser Weiterbildungsordnung wird die Berufsbezeichnung "Arzt" ("Ärzte") einheitlich und neutral 
für Ärztinnen und Ärzte verwendet. 

§ 2  Struktur 

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Weiterbildung führt zu 

- einer Facharztbezeichnung in einem Gebiet, 

- einer Schwerpunktbezeichnung im Schwerpunkt eines Gebietes oder 

- einer Zusatzbezeichnung 

Anerkennung 

Die Anerkennung wird durch eine Urkunde bescheinigt. 

Die Anerkennung setzt voraus, dass die vorgeschriebenen Weiterbildungsinhalte und Weiterbildungszei-
ten abgeleistet und die erforderliche Kompetenz in einer Prüfung nachgewiesen sind. 

Die Gebiete sowie die erwerbbaren Facharzt- und Schwerpunktbezeichnungen sind in Abschnitt B, die 
erwerbbaren Zusatzbezeichnungen als Bezeichnungen der Zusatz-Weiterbildungen in Abschnitt C und 
die gemeinsam führbaren Facharzt- und Zusatzbezeichnungen in Abschnitt D festgelegt. 

(2) Gebiet ist ein definierter Teil in einer Fachrichtung der Medizin. Die Gebietsdefinition bestimmt die 
Grenzen für die Ausübung der fachärztlichen Tätigkeit. 

Die in der Facharztkompetenz vorgeschriebenen Weiterbildungsinhalte beschränken nicht die Ausübung 
der fachärztlichen Tätigkeit im Gebiet. 

(3) Schwerpunkt im Sinn dieser Weiterbildungsordnung ist ein Teilgebiet im Sinn des Abschnittes IV des 
Heilberufe-Kammergesetzes und eine auf der Facharztweiterbildung aufbauende oder der Facharztwei-
terbildung zugehörige Spezialisierung im Gebiet. Weiterbildungszeiten in einem Schwerpunkt dürfen 
nicht gleichzeitig mit der Facharztweiterbildung abgeleistet werden, sofern in Abschnitt B nichts anderes 
festgelegt ist. Die vorgeschriebene Gesamtweiterbildungszeit für den Erwerb der Facharzt- und Schwer-
punktbezeichnung verringert sich in diesen Fällen höchstens um den Zeitabschnitt, der im Schwerpunkt 
unter der Überschrift ‚Weiterbildungszeit’ als während der Facharztweiterbildung ableistbar aufgeführt 
ist. 

(4) Zusatz-Weiterbildung im Sinn dieser Weiterbildungsordnung ist insbesondere ein Bereich im Sinn 
des Abschnittes IV des Heilberufe-Kammergesetzes und Spezialisierung in Weiterbildungsinhalten (zu-
sätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten), die nach Maßgabe des Abschnittes C zusätzlich zu einer oder 
ohne eine Facharzt- und Schwerpunktweiterbildung erworben werden kann. 

Sind in Abschnitt C Weiterbildungszeiten verlangt, dürfen diese nicht gleichzeitig mit der Facharzt- oder 
Schwerpunktweiterbildung abgeleistet werden, sofern in Abschnitt C nichts anderes festgelegt ist. 

Die Gebietsgrenzen werden durch eine Zusatz-Weiterbildung nicht erweitert. 

§ 3 Führen von Bezeichnungen 

(1) Facharzt-, Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen sind nach Maßgabe der Abschnitte B und C zu 
führen. 

Schwerpunktbezeichnungen dürfen nur zusammen mit der zugehörigen Facharztbezeichnung geführt 
werden. 

Zusatzbezeichnungen dürfen nur zusammen mit der Bezeichnung "Arzt", "praktischer Arzt" oder neben 
einer Facharztbezeichnung nach Maßgabe des Abschnittes D geführt werden. 

(2) Hat der Arzt die Anerkennung für mehrere Facharztbezeichnungen erhalten, darf er diese nach Maß-
gabe des Abschnittes D nebeneinander führen. 

Sofern in Abschnitt C Zusatzbezeichnungen festgelegt sind, deren Weiterbildungsinhalte umfassend 
Gegenstand einer fachärztlichen Weiterbildung sind, dürfen diese Fachärzte diese Zusatzbezeichnung 
führen, ohne dass hierfür eine Urkunde ausgestellt wird. 

(3) Die im übrigen Geltungsbereich der Bundesärzteordnung erworbene Anerkennung gilt auch im Gel-
tungsbereich dieser Weiterbildungsordnung. 

 (4) Im Übrigen richtet sich die Führbarkeit von Weiterbildungsbezeichnungen nach der Berufsordnung 
für die Ärzte Bayerns in der jeweils geltenden Fassung. 
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§ 4 Art, Inhalt und Dauer 

 (1) Mit der Weiterbildung kann erst nach Erteilung der Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Beru-
fes gemäß Bundesärzteordnung begonnen werden. 

Der Beginn der Weiterbildung im Gebiet Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie setzt auch die Erteilung der Be-
rechtigung zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes voraus. 

(2) Zeiten, die als Arzt im Praktikum abgeleistet werden und den Anforderungen dieser Weiterbildungs-
ordnung gleichwertig sind, werden auf die Weiterbildung angerechnet. 

(3) Die Weiterbildung muss gründlich und umfassend sein. 

Sie beinhaltet insbesondere die Vertiefung der Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der Verhü-
tung, Erkennung, Behandlung, Rehabilitation und Begutachtung von Krankheiten, Körperschäden und 
Leiden einschließlich der Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt. 

Die Weiterbildung beinhaltet unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprägungen stets den Erwerb 
von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen ärztlichen Handelns 

- der ärztlichen Begutachtung 

- den Maßnahmen der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements 

- der ärztlichen Gesprächsführung einschließlich der Beratung von Angehörigen 

- psychosomatischen Grundlagen 

- der interdisziplinären Zusammenarbeit 

- der Ätiologie, Pathophysiologie und Pathogenese von Krankheiten 

- der Aufklärung und der Befunddokumentation 

- labortechnisch gestützten Nachweisverfahren mit visueller oder apparativer Auswertung (Basislabor) 

- medizinischen Notfallsituationen 

- den Grundlagen der Pharmakotherapie einschließlich der Wechselwirkungen der Arzneimittel und 
des Arzneimittelmissbrauchs 

- der Durchführung von Impfungen 

- der allgemeinen Schmerztherapie 

- der interdisziplinären Indikationsstellung zur weiterführenden Diagnostik einschließlich der Differenti-
alindikation und Interpretation radiologischer Befunde im Zusammenhang mit gebietsbezogenen 
Fragestellungen 

- der Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden 

- den psychosozialen, umweltbedingten und interkulturellen Einflüssen auf die Gesundheit 

- gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen Handelns 

- den Strukturen des Gesundheitswesens. 

(4) Dauer und Inhalt der Weiterbildung richten sich nach den Bestimmungen dieser Weiterbildungsord-
nung; in deren Rahmen kann der Vorstand Näheres in Richtlinien bestimmen. 

Zeiten unter sechs Monaten können nur dann als Weiterbildungszeit angerechnet werden, wenn dies in 
Abschnitt B oder C vorgesehen ist. 

Eine Unterbrechung der Weiterbildung, zum Beispiel wegen Mutterschutz, Elternzeit, Wehr- oder Er-
satzdienst, überwiegende wissenschaftliche Tätigkeit oder Arbeitsunfähigkeit, kann nicht auf die Weiter-
bildungszeit angerechnet werden. 

Tariflicher und gesetzlicher sowie sonstiger arbeitsrechtlicher Erholungsurlaub bis zu sechs Wochen im 
Kalenderjahr ist keine Unterbrechung. 

(5) Die Weiterbildung zum Erwerb einer Facharzt- und/oder Schwerpunktbezeichnung ist in der Regel 
ganztägig und in hauptberuflicher Stellung durchzuführen. 

Gleiches gilt auch für den Erwerb einer Zusatzbezeichnung, soweit in Abschnitt C nichts anderes be-
stimmt ist. 

(6) Die Weiterbildung kann mit vorheriger Zustimmung der Bayerischen Landesärztekammer (Kammer) 
in einem Umfang von mindestens der Hälfte der üblichen wöchentlichen Arbeitszeit erfolgen, wenn eine 
Weiterbildung in Vollzeittätigkeit aus stichhaltigem Grund nicht möglich oder nicht zumutbar ist und wenn 
und soweit eine Teilzeittätigkeit das Ziel der jeweiligen Weiterbildung nicht beeinträchtigt. Die Weiterbil-
dungszeit verlängert sich entsprechend. 
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(7) Die Weiterbildung in einem Schwerpunkt erfolgt auf der Grundlage der Facharztweiterbildung, sofern 
nichts anderes in Abschnitt B geregelt ist. Die Zusatz-Weiterbildung ist zeitlich und inhaltlich zusätzlich 
zur Facharztweiterbildung abzuleisten, sofern diese Weiterbildungsordnung nichts anderes bestimmt. 

Tätigkeiten in eigener Praxis sind nicht anrechnungsfähig, sofern nichts anderes in Abschnitt C geregelt 
ist. 

(8) Ist die Teilnahme an Kursen vorgeschrieben, ist deren vorherige Anerkennung einschließlich des 
Leiters durch die für den Ort der Veranstaltung zuständige Ärztekammer erforderlich. Die Kurse müssen 
den von der Kammer festgelegten Anforderungen entsprechen. Dabei sollen die Empfehlungen der 
Bundesärztekammer berücksichtigt werden. 

§ 5 Befugnis 

(1) Befugnis im Sinn dieser Weiterbildungsordnung ist die Ermächtigung im Sinn des Abschnittes IV des 
Heilberufe-Kammergesetz. 

Die Weiterbildung zum Erwerb einer Facharzt- und/oder Schwerpunktbezeichnung wird unter verant-
wortlicher Leitung der vom Vorstand der Kammer befugten Ärzte in einer zugelassenen Weiterbildungs-
stätte durchgeführt. 

Gleiches gilt nach Maßgabe des Abschnittes C auch für den Erwerb einer Zusatzbezeichnung. 

(2) Die Befugnis zur Weiterbildung zum Erwerb einer Facharzt-, Schwerpunkt- und/oder Zusatzbezeich-
nung darf nur  dem Arzt erteilt werden, der 

a) diese Bezeichnung führt, 

b) fachlich und persönlich geeignet ist und 

c) nach Abschluss seiner Weiterbildung mindestens die der Befugnisdauer entsprechende Zeit, jedoch 
nicht weniger als zwei Jahre, in verantwortlicher Stellung einschlägig tätig war. 

Der Weiterbilder muss die Weiterbildung persönlich leiten und sie zeitlich und inhaltlich entsprechend 
dieser Weiterbildungsordnung gestalten. 

(3) Die Befugnis wird auf Antrag erteilt. Dem Antrag ist ein gegliedertes Programm für die Weiterbildung 
zum Facharzt, die Schwerpunkt- oder die Zusatz-Weiterbildung, für welche die Befugnis beantragt wird, 
beizufügen. Der Weiterbilder muss dieses gegliederte Programm dem unter seiner Verantwortung Wei-
terzubildenden aushändigen. 

Die Befugnis kann unter Nebenbestimmungen erteilt werden. 

Die Befugnis kann in der Regel nur für den Erwerb von einer Facharztbezeichnung und/oder einer zuge-
hörigen Schwerpunktbezeichnung sowie einer Zusatzbezeichnung erteilt werden. Die Befugnis endet mit 
Außerkraftsetzung dieser Weiterbildungsordnung. Die vor dem 1. August 2004 erteilten Befugnisse gel-
ten vorbehaltlich eines Widerrufes nach § 7 für die in § 20 Abs. 2 festgelegten Zeiträume fort. 

(4) Für die Erteilung der Befugnis sind unter Berücksichtigung der Anforderungen an Inhalt, Ablauf und 
Ziel der Weiterbildung folgende Kriterien maßgebend: 

1.  Versorgungsauftrag (Anzahl sowie Erkrankungs- und Verletzungsarten der Patienten), 

2.  Leistungsstatistik (Art und Anzahl der ärztlichen Leistungen) und 

3.  personelle und materielle Ausstattung der Weiterbildungsstätte. 

Hierzu kann der Vorstand Richtlinien erlassen. 

Auf Verlangen sind der Kammer Auskünfte zu erteilen. Der Weiterbilder hat Veränderungen in Struktur 
und Größe der Weiterbildungsstätte sowie der Leistungsstatistik unverzüglich der Kammer anzuzeigen. 
Der Umfang der Befugnis ist an Veränderungen anzupassen. 

(5) Die Kammer führt ein Verzeichnis der Weiterbilder mit Angaben über den Umfang der Befugnis und 
macht dieses öffentlich zugänglich. 

(6) Für die in Abschnitt B unter den Nummern 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 10.1, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 
11.7 und 23.1 in Abschnitt C unter den Nummern 1, 2, 4 bis 6, 8 bis 10, 13 bis 19, 21, 24 bis 26, 28, 30, 
34, 35, 37, 39 und 41 neu eingeführten Bezeichnungen gilt Absatz 2 Buchstabe a) für den Zeitraum von 
48 Monaten nach In-Kraft-Treten dieser Weiterbildungsordnung nicht. In diesen Fällen ist Voraussetzung 
für die Erteilung der Befugnis, dass die für die neue Bezeichnung geforderten Weiterbildungsinhalte 
ganz oder teilweise vermittelt werden können. 

(7) Ärzte mit Anerkennung zum Führen der Bezeichnung "Facharzt für Chirurgie" in Verbindung mit der 
bisherigen Schwerpunktbezeichnung "Unfallchirurgie" und Ärzte mit  Anerkennung zum Führen der Be-
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zeichnung "Facharzt für Orthopädie" können auf Antrag eine Befugnis zur Weiterbildung in der Kompe-
tenz nach Abschnitt B Nummer 4.5 (Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie) erhalten. 

Ärzte mit Anerkennung zum Führen der Bezeichnung "Facharzt für Allgemeinmedizin" können auf An-
trag eine Befugnis zur Weiterbildung in der ambulanten hausärztlichen Versorgung in der Kompetenz 
nach Abschnitt B Nummer 10.1 (Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin) erhalten. Ärzte mit Anerken-
nung zum Führen der Bezeichnung "Facharzt für Innere Medizin", die gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 3 Sozial-
gesetzbuch V an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen, können auf Antrag eine Befugnis zur Wei-
terbildung in der ambulanten hausärztlichen Versorgung in der Kompetenz nach Abschnitt B Nummer 
10.1 (Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin) erhalten. Ärzte mit Anerkennung zum Führen der Be-
zeichnung "Facharzt für Innere Medizin" können auf Antrag eine Befugnis zur Weiterbildung in der am-
bulanten fachärztlich internistischen Patientenversorgung in der Kompetenz nach Abschnitt B Nummer 
10.1 (Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin) oder in der stationären internistischen Patientenversor-
gung in den Kompetenzen nach Abschnitt B Nummer 10 (Innere Medizin und Allgemeinmedizin) erhal-
ten. Ärzte mit Anerkennung zum Führen der Zusatzbezeichnung "Balneologie und Medizinische Klimato-
logie" und Ärzte mit Anerkennung zum Führen der Zusatzbezeichnung "Physikalische Therapie" können 
auf Antrag eine Befugnis zur Weiterbildung in der Kompetenz nach Abschnitt C Nummer 28 (Zusatzwei-
terbildung "Physikalische Therapie und Balneologie") erhalten. 

Voraussetzung für die Erteilung der Befugnis in allen Fällen ist, dass die für die neue Bezeichnung ge-
forderten Weiterbildungsinhalte ganz oder teilweise vermittelt werden können. 

(8) Der Weiterbilder ist verpflichtet, an den von der Kammer eingeführten Maßnahmen zur Sicherung der 
Qualität der Weiterbildung teilzunehmen. 

§ 6 Zulassung als Weiterbildungsstätte 

(1) Zugelassene Weiterbildungsstätten sind außer Universitätszentren und –kliniken gemäß Art. 32 Abs. 
3 des Heilberufe-Kammergesetzes von der zuständigen Stelle zugelassene Einrichtungen der stationä-
ren und ambulanten ärztlichen Versorgung. 

Die Zulassung von Praxen niedergelassener Ärzte als Weiterbildungsstätte setzt voraus, dass mindes-
tens einer der dort tätigen Ärzte zur Weiterbildung nach § 5 befugt werden kann. Zulassung und Befug-
nis werden gemeinsam erteilt. 

(2) Weiterbildungsstätten müssen insbesondere folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die für die Weiterbildung typischen Krankheiten müssen nach Zahl und Art der Patienten regelmäßig 
und häufig genug vorkommen, 

2. Personal und Ausstattung der Einrichtung müssen den Erfordernissen der medizinischen Entwicklung 
Rechnung tragen, 

3. in Krankenhausabteilungen muss eine regelmäßige Konsiliartätigkeit erfolgen. 

§ 7 Widerruf der Befugnis und der Zulassung als Weiterbildungsstätte 

(1) Die Befugnis zur Weiterbildung ist ganz oder teilweise zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen 
nicht mehr gegeben sind, insbesondere wenn 

- ein Verhalten vorliegt, das die fachliche oder persönliche Eignung des Arztes als Weiterbilder aus-
schließt, 

- Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Anforderungen an die Weiterbildung nicht oder 
nicht mehr erfüllt werden können, 

- Veränderungen im Versorgungsauftrag (Anzahl sowie Erkrankungs- und Verletzungsarten der Pati-
enten), der Leistungsstatistik (Art und Anzahl der ärztlichen Leistungen) und/oder der personellen 
und materiellen Ausstattung der Weiterbildungsstätte auftreten, 

- sich aus Änderungen der Weiterbildungsordnung oder der Richtlinien über den Inhalt der Weiterbil-
dung nicht unerhebliche Veränderungen der Anforderungen an Inhalt, Ablauf und Ziel der Weiterbil-
dung ergeben, die vom Weiterbilder nicht oder nicht mehr erfüllt werden oder 

- von den vom Vorstand beschlossenen Beurteilungskriterien in nicht unerheblichen Maße abgewi-
chen wird. 

(2) Die Befugnis erlischt mit Beendigung der Tätigkeit des Weiterbilders an der Weiterbildungsstätte oder 
im Fall des Widerrufs der Zulassung als Weiterbildungsstätte. 

(3) Die Kammer kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Zulassung als Weiterbildungsstätte ganz oder 
teilweise widerrufen, wenn eine ordnungsgemäße Weiterbildung gemäß § 6 Abs. 2 nicht mehr gewähr-
leistet ist. 
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§ 8 Dokumentation der Weiterbildung 

(1) Der in Weiterbildung befindliche Arzt hat die von ihm abgeleisteten Weiterbildungsinhalte fortlaufend 
anhand der in Abschnitt B und C jeweils vorgeschriebenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten 
sowie der jeweils definierten Untersuchungs- und Behandlungsverfahren zu dokumentieren. 

(2) Der Weiterbilder hat die Richtigkeit der Dokumentation des in Weiterbildung befindlichen Arztes für 
den unter seiner Leitung erfolgten Weiterbildungsabschnitt mindestens jährlich zu bestätigen. 

(3) Der Weiterbilder hat mit dem in Weiterbildung befindlichen Arzt mindestens einmal jährlich ein kolle-
giales Gespräch, aus welchem sich der Stand und die Fortschritte der Weiterbildung ergeben, zu führen. 
Dabei sollen erforderlichenfalls vorhandene Lücken aufgezeigt und Möglichkeiten zu deren Schließung 
erörtert werden. Der Weiterbilder dokumentiert den wesentlichen Gesprächsinhalt. 

§ 9 Erteilung von Zeugnissen 

(1) Der Weiterbilder hat unbeschadet des Fortbestehens der Befugnis dem in Weiterbildung befindlichen 
Arzt über die unter seiner Verantwortung abgeleistete Weiterbildungszeit ein Zeugnis auszustellen, das 
im Einzelnen die erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten darlegt und zur Frage der fachli-
chen Eignung ausführlich Stellung nimmt. 

Das Zeugnis muss auch Angaben über den zeitlichen Umfang von Teilzeitbeschäftigungen und Unter-
brechungen der Weiterbildung enthalten. 

(2) Auf Antrag des in Weiterbildung befindlichen Arztes oder auf Anforderung der Kammer soll innerhalb 
von drei Monaten und bei Beendigung des Weiterbildungsverhältnisses unverzüglich ein Zeugnis gemäß 
Absatz 1 ausgestellt werden. 

§ 10 Anrechnung gleichwertiger Weiterbildung 

Eine von dieser Weiterbildungsordnung abweichende Weiterbildung oder ärztliche Tätigkeit unter Anlei-
tung kann ganz oder teilweise angerechnet werden, wenn und soweit sie gleichwertig ist. Die Gleichwer-
tigkeit ist gegeben, wenn die inhaltlichen und zeitlichen Anforderungen dieser Weiterbildungsordnung an 
den Erwerb der vorgeschriebenen ärztlichen Kompetenz erfüllt sind. 

§ 11 Anerkennungsverfahren 

Die Anerkennung zum Führen einer Bezeichnung gemäß § 2 Abs. 1 wird auf Antrag bei Nachweis der 
fachlichen Kompetenz nach Erfüllung der in den Abschnitten B oder C sowie in den Richtlinien über den 
Inhalt der Weiterbildung vorgeschriebenen Mindestanforderungen und bestandener Prüfung von der 
Kammer erteilt. 

§ 12 Zulassung zur Prüfung 

(1) Die Zulassung zur Prüfung wird erteilt, wenn die inhaltlichen und zeitlichen Anforderungen dieser 
Weiterbildungsordnung an den Erwerb der vorgeschriebenen Kompetenz erfüllt und durch Zeugnisse 
und Nachweise einschließlich der Dokumentationen nach § 8 Abs. 3 belegt sind. 

(2) Die Zulassung ist mit schriftlicher Begründung abzulehnen oder zurückzunehmen, wenn die Voraus-
setzungen gemäß Absatz 1 nicht erfüllt oder zu Unrecht als gegeben angenommen worden sind. 

(3) Ist die Weiterbildung im Schwerpunkt nicht Bestandteil der Facharztweiterbildung, setzt die Zulas-
sung zur Prüfung im Schwerpunkt das Bestehen der einschlägigen Facharztprüfung voraus. 

(4) Die Anerkennung zum Führen einer Zusatzbezeichnung kann erst nach Anerkennung der Facharzt-
bezeichnung erfolgen, sofern dies in Abschnitt C vorgeschrieben ist. 

§ 13 Prüfungsausschüsse und Widerspruchsausschüsse 

(1) Der Vorstand bildet für die Dauer der Wahlperiode zur Durchführung der Prüfungen Prüfungsaus-
schüsse und bestellt deren Mitglieder und Vorsitzende. Die Bestellung gilt bis zur Neubestellung nach 
Ablauf der Wahlperiode fort. 

(2) Jedem Prüfungsausschuss gehören mindestens drei Ärzte an, von denen zwei über die Anerken-
nung zum Führen der Facharzt-, Schwerpunkt- und/oder Zusatzbezeichnung verfügen müssen, auf die 
sich die Prüfung bezieht. 

Das Erfordernis der Anerkennung gilt nicht bei neu eingeführten Bezeichnungen für einen Zeitraum von 
48 Monaten nach In-Kraft-Treten der Weiterbildungsordnung. Für diesen Fall gilt für die Bestellung der 
Prüfer § 5 Abs. 6 entsprechend. 
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Das als Rechtsaufsichtsbehörde für die Kammer zuständige Staatsministerium kann ein weiteres Mit-
glied bestimmen. 

Die Prüfung kann auch bei Abwesenheit des vom Staatsministerium bestimmten Mitglieds durchgeführt 
werden. 

(3) Der Prüfungsausschuss beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses entscheiden unabhängig und sind an Weisungen nicht ge-
bunden. 

(5) Für die Bestellung und Amtsdauer der Widerspruchsausschüsse gelten Absatz 1 und Absatz 2 Sätze 
1 bis 3 entsprechend. 

§ 14 Prüfung 

(1) Die Kammer setzt den Termin der Prüfung in angemessener Frist nach der Zulassung fest. Der An-
tragssteller ist zu diesem mit einer Frist von mindestens zwei Wochen zu laden. 

(2) Die Dauer der Prüfung beträgt mindestens 30, höchstens 60 Minuten. 

(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet auf Grund der vorgelegten Zeugnisse und der Prüfung, ob die 
vorgeschriebenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erworben worden sind. 

(4) Wenn der Antragsteller ohne wichtigen Grund der Prüfung fernbleibt oder sie abbricht, gilt die Prü-
fung als nicht bestanden. 

(5) Über die Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, aus der Gegenstand, Ablauf und Ergebnis der 
Prüfung und gegebenenfalls Unregelmäßigkeiten hervorgehen. 

§ 15 Prüfungsentscheidung 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt dem Antragssteller das Ergebnis der Prüfung mit. Im 
Fall des Nichtbestehens sind dem Prüfungsteilnehmer auf dessen Verlangen die wesentlichen Gründe 
im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 

(2) Nach Bestehen der Prüfung erteilt die Kammer die jeweilige Anerkennung. 

(3) Bei Nichtbestehen der Prüfung beschließt der Prüfungsausschuss auf Grund der festgestellten Män-
gel, 

- ob die Weiterbildungszeit zu verlängern ist, 

- welche inhaltlichen Anforderungen gegebenenfalls hieran zu stellen sind und/oder 

- ob zusätzliche Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten bis zur Wiederholungsprüfung erworben 
werden müssen und/oder 

- ob und gegebenenfalls welche sonstigen Bedingungen zu erfüllen sind. 

Die Dauer der verlängerten Weiterbildung beträgt mindestens 3 Monate, für den Erwerb 

- einer Facharztbezeichnung höchstens zwei Jahre 

- einer Schwerpunkt- oder Zusatzbezeichnung höchstens ein Jahr. 

(4) Bei Nichtbestehen der Prüfung erteilt die Kammer dem Antragsteller einen schriftlichen Bescheid mit 
Begründung einschließlich der vom Prüfungsausschuss beschlossenen Auflagen gemäß Absatz 3. Ge-
gen den Bescheid kann der Rechtsbehelf des Widerspruchs eingelegt oder unmittelbar Klage erhoben 
werden. Über den Widerspruch entscheidet der Vorstand oder ein Ausschuss gemäß § 8 Abs. 4 der 
Satzung der Kammer nach Anhörung des zuständigen Widerspruchsausschusses. 

§ 16 Wiederholungsprüfung 

Die Prüfung kann frühestens drei Monate nach nicht bestandener Prüfung wiederholt werden; die §§ 12 
bis 15 gelten entsprechend. 

§ 17 Rücknahme der Anerkennung von Bezeichnungen 

Die Anerkennung einer Bezeichnung ist zurückzunehmen, wenn die hierfür erforderlichen Vorausset-
zungen nicht gegeben waren. Vor der Entscheidung des Vorstands über die Rücknahme sind ein ein-
schlägig zuständiger Prüfungsausschuss und der Betroffene zu hören. 

§ 18 Weiterbildung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland  

in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum und in Vertragsstaaten, denen Deutschland und die Europäische Gemein-
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schaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch 
eingeräumt haben 

(1) Wer als Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum über einen Ausbildungsnachweis 
verfügt, der nach der Richtlinie 2005/36/EG vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (Abl L 255 vom 30.09.2005, S. 22 ff.) in ihrer jeweils geltenden Fassung oder nach dem 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum auch unter Berücksichtigung erworbener Rechte 
nach Artikel 23 und 27 der Richtlinie 2005/36/EG automatisch anerkannt wird, erhält auf Antrag die An-
erkennung einer entsprechenden Facharzt-, Schwerpunkt- oder Zusatzbezeichnung, soweit nach dieser 
Weiterbildungsordnung eine entsprechende Anerkennung möglich ist. 

Die Liste der Bezeichnungen der Ausbildungsnachweise des Facharztes und die Liste der Bezeichnun-
gen der fachärztlichen Weiterbildungen, die nach der Richtlinie 2005/36/EG sowie nach dem Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum gegenseitig anerkannt werden, ergeben sich aus Anhang V Nr. 
5.1.2 und 5.1.3 der Richtlinie 2005/36/EG und den entsprechenden Ergänzungen durch das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum. 

Die Kammer erteilt auf Anfrage einem interessierten Arzt Auskunft. 

(2) Ärzte, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind und die nach dem Recht 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zur Ausführung von Artikel 1 der Richtlinie 
86/457/EWG vom 15. September 1986 (ABl EG Nr. 267 S. 26) oder von Artikel 30 der Richtlinie 
93/16/EWG vom 5. April 1993 (ABl EG Nr. L 165 S. 1), geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001 (ABl EG Nr. L 206 S. 1) oder von Artikel 28 
der Richtlinie 2005/36 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen vom 7. September 2005 (ABl EG 
Nr. L 255 S. 22) in ihrer jeweils geltenden Fassung einen Ausbildungsnachweis über eine abgeleistete 
spezifische oder besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin erworben haben, sind berechtigt, die 
Facharztbezeichnung „Facharzt für Allgemeinmedizin“ oder „Allgemeinarzt“ zu führen. Sie erhalten auf 
Antrag eine entsprechende Bescheinigung. Hinsichtlich des Führens der Facharztbezeichnung „Facharzt 
für Innere und Allgemeinmedizin“ oder der zugehörigen Kurzbezeichnung gilt die Übergangsbestimmung 
1 in Abschnitt B Nr. 10 entsprechend. 

(3) Wer als Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum über einen Ausbildungsnachweis 
verfügt, der nicht nach Artikel 21, 23 oder 27 der Richtlinie automatisch anzuerkennen ist, erhält auf An-
trag eine Anerkennung gemäß Titel III Kapitel I der Richtlinie 2005/36/EG, sofern diese Weiterbildungs-
ordnung eine entsprechende Bezeichnung vorsieht. 

Für die Eignungsprüfung im Sinne des Artikels 33 Absatz 5 Satz 2 Halbsatz 2 des Heilberufe-
Kammergesetzes finden die §§ 14 bis 16 Anwendung. Die Prüfung erstreckt sich auf diejenigen Gegen-
stände der in dieser Weiterbildungsordnung für die entsprechende Bezeichnung vorgeschriebenen 
Weiterbildungsinhalte, die nicht durch den Ausbildungsnachweis nachgewiesen sind. 

(4) Die von den Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in einem anderen Mitglied- 
oder Vertragsstaat abgeleisteten Weiterbildungszeiten, die noch nicht zu einem Ausbildungsnachweis 
geführt haben, sind nach Maßgabe des § 10 auf die in dieser Weiterbildungsordnung festgesetzten 
Weiterbildungszeiten ganz oder teilweise anzurechnen. 

(5) Die Kammer bestätigt dem Antragsteller binnen eines Monats den Eingang der Unterlagen und teilt 
ihm gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Die Kammer trifft die Entscheidung über die Aner-
kennung oder die Anrechnung und die noch abzuleistende Weiterbildung innerhalb einer Frist von 3 Mo-
naten ab dem Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller den Antrag zusammen mit den vollständigen Unterla-
gen eingereicht hat. Die Frist kann in den Fällen, die in Artikel 51 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 
2005/36/EG geregelt sind, um einen Monat verlängert werden. 

(6) Absätze 1 bis 5 gelten für Vertragsstaaten, denen Deutschland und die Europäische Gemeinschaft 
oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch einge-
räumt haben, und deren Staatsangehörige entsprechend. 



Lex F 

Carolinkius ohne 12 - 142 Gewähr X-Ray Comp 

§ 19 Weiterbildung außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und 
außerhalb der Vertragsstaaten, denen Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutsch-
land und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben 

(1) Sofern ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem 
Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertrag-
lich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, über einen Ausbildungsnachweis verfügt, 
der bereits von einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat anerkannt worden ist, findet das Verfahren 
nach § 18 Absätze 2 bis 5 unter der Voraussetzung Anwendung, dass die gemäß Artikel 3 Absatz 3 der 
Richtlinie 2005/36/EG nachzuweisende Berufserfahrung bescheinigt ist. 

(2) Eine Weiterbildung in Staaten außerhalb der Europäi schen Union, außerhalb der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und außerhalb der Vertragsstaaten, 
denen Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union 
vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, kann ganz oder teilweise ange-
rechnet werden, wenn und soweit sie den zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen dieser Weiterbil-
dungsordnung entspricht. 

§ 20 Übergangsbestimmungen 

(1) Die aufgrund der bisher geltenden Weiterbildungsordnungen erworbenen Rechte bleiben unberührt. 

(2) Ärzte, die sich bei In-Kraft-Treten dieser Weiterbildungsordnung in einer Weiterbildung zum Erwerb 
einer 

a) Gebiets-/Facharztbezeichnung 

b) Schwerpunktbezeichnung 

c) Zusatzbezeichnung 

d) fakultativen Weiterbildung oder 

e) Fachkunde 

befinden, können in den Fällen des 

- Buchstaben a) in einem Zeitraum von sieben Jahren, 

- der Buchstaben b), d) und e) in einem Zeitraum von zehn Jahren, 

- des Buchstaben c) in einem Zeitraum von vier Jahren 

nach In-Kraft-Treten dieser Weiterbildungsordnung nach Maßgabe der vorher geltenden Bestimmungen 
die zeitlichen und inhaltlichen Voraussetzungen erfüllen und die jeweilige Anerkennung erhalten. 

Innerhalb der für die Buchstaben a) bis e) festgelegten Zeiträume können zum Abschluss der Weiterbi l-
dung nach Maßgabe der vorher geltenden Bestimmungen notwendige Befugnisse mit entsprechender 
Befristung erteilt werden. 

Auch für diese Fälle gelten die §§ 5 bis 7 entsprechend. 

(3) Soweit diese Weiterbildungsordnung für den Erwerb oder das Führen von Facharzt-, Schwerpunkt- 
und Zusatzbezeichnungen spezielle Übergangsbestimmungen vorsieht, sind diese in den Abschnitten B 
und C bei den jeweiligen Gebieten und Zusatz-Weiterbildungen festgelegt. 

Anträge nach diesen Übergangsbestimmungen sind innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach In-Kraft-
Treten dieser Weiterbildungsordnung zu stellen, soweit in Abschnitt B und C keine längere Frist festge-
legt ist. 

Facharzt für Radiologie 

(Radiologe) 

Das Gebiet Radiologie umfasst die Erkennung von Krankheiten mit Hilfe ionisierender Strahlen, kern-
physikalischer und sonographischer Verfahren und die Anwendung interventioneller, minimal-invasiver 
radiologischer Verfahren. 

Weiterbildungsziel: 

Ziel der Weiterbildung im Gebiet Radiologie ist die Erlangung der Facharztkompetenz nach Ableistung 
der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungsinhalte. 

Weiterbildungszeit: 
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60 Monate bei einem Weiterbilder an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2, davon können 
bis zu • 12 Monate in den Gebieten der unmittelbaren Patientenversorgung angerechnet werden 

• 12 Monate in den Schwerpunktweiterbildungen des Gebietes abgeleistet werden 

Weiterbildungsinhalt: 

Zusätzlich zu den in § 4 Abs. 3 aufgeführten Anforderungen Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in 

- der Indikation der mit ionisierenden Strahlen und kernphysikalischen Verfahren zu untersuchenden 
Erkrankungen 

- den radiologischen Untersuchungsverfahren mit ionisierenden Strahlen einschließlich ihrer 
Befundung 

- der Magnetresonanzverfahren und Spektroskopie einschließlich ihrer Befundung 

- der Sonographie einschließlich ihrer Befundung 

- den interventionell-radiologischen Verfahren auch in interdisziplinärer Zusammenarbeit 

- Analgesierungs- und Sedierungsmaßnahmen einschließlich der Behandlung akuter Schmerzzustän-
de 

- der Erkennung und Behandlung akuter Notfälle einschließlich lebensrettender Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung der Vitalfunktionen und Wiederbelebung 

- den Grundlagen der Strahlenbiologie und Strahlenphysik bei Anwendung ionisierender Strahlen am 
Menschen 

- den physikalischen Grundlagen der Magnetresonanzverfahren und Biophysik einschließlich den 
Grundlagen der Patientenüberwachung sowie der Sicherheitsmaßnahmen für Patienten und Perso-
nal 

- den Grundlagen des Strahlenschutzes beim Patienten und Personal einschließlich der Personal-
überwachung sowie des baulichen und apparativen Strahlenschutzes 

- der Gerätekunde 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Ultraschalluntersuchungen, einschließlich Doppler-/ Duplex-Untersuchungen, an allen Organen und 
Organsystemen 

- radiologische Diagnostik einschließlich Computertomographie, z. B. an 

- Skelett und Gelenken 

- Schädel einschließlich Spezialaufnahmen, Rückenmark und Nerven 

- Thorax und Thoraxorganen 

- Abdomen und Abdominalorganen 

- Urogenitaltrakt 

- der Mamma 

- Gefäßen (Arterio-, Phlebo- und Lymphographien) 

- Magnetresonanztomographien, z. B. an Hirn, Rückenmark, Nerven, Skelett, Gelenken, Weichtteilen 
einschließlich der Mamma, Thorax, Abdomen, Becken, Gefäßen 

- interventionelle und minimal-invasive radiologische Verfahren, davon 

- Gefäßpunktionen, -zugänge und -katheterisierungen 

- rekanalisierende Verfahren, z. B. PTA, Lyse, Fragmentation, Stent 

- perkutane Einbringung von Implantaten 

- gefäßverschließende Verfahren, z. B. Embolisation, Sklerosierung 

- Punktionsverfahren zur Gewinnung von Gewebe und Flüssigkeiten sowie Drainagen von pathologi-
schen Flüssigkeitsansammlungen 

- perkutane Therapie bei Schmerzzuständen und Tumoren sowie ablative und gewebestabilisierende 
Verfahren 

Schwerpunkt Kinderradiologie 

Weiterbildungsziel: 
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Ziel der Weiterbildung ist aufbauend auf der Facharztweiterbildung die Erlangung der Schwerpunktkom-
petenz Kinderradiologie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbil-
dungsinhalte. 

Weiterbildungszeit: 

36 Monate bei einem Weiterbilder an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2, davon können 
bis zu 

• 12 Monate in der stationären Patientenversorgung in Kinderchirurgie und/oder Kinder- und Jugendme-
dizin angerechnet werden 

• 12 Monate während der Facharztweiterbildung abgeleistet werden 

Weiterbildungsinhalt: 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der radiologischen Diagnostik bei Kindern unter besonderer Berücksichtigung der Strahlenschutz-
maßnahmen 

- den Besonderheiten in der Indikationsstellung und Anwendung ionisierender Strahlen und kernphy-
sikalischer Verfahren im Kindesalter einschließlich der Strahlenbiologie und der Strahlenphysik 

- Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Ultraschalluntersuchungen einschließlich Doppler-/ Duplex-Untersuchungen an den Organen und 
Organsystemen beim Kind 

- radiologische Diagnostik einschließlich Computertomographie beim Kind, davon 

- am wachsenden Skelett 

- am Schädel einschließlich Teilaufnahmen 

- an der Wirbelsäule, am Becken, an den Extremitäten 

- an Thorax und Thoraxorganen 

- am Abdomen einschließlich Magen-Darm-Trakt 

- am Urogenitaltrakt 

- Magnetresonanztomographien und Spektroskopie beim Kind, z. B. an Hirn, Rückenmark, Skelett, 
Gelenken, Weichteilen, Thorax, Abdomen, Becken, Gefäßen 

- Mitwirkung bei interventionellen und minimal-invasiven radiologischen Verfahren beim Kind 

Schwerpunkt Neuroradiologie 

Weiterbildungsziel: 

Ziel der Weiterbildung ist aufbauend auf der Facharztweiterbildung die Erlangung der Schwerpunktkom-
petenz Neuroradiologie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbil-
dungsinhalte. 

Weiterbildungszeit: 

36 Monate bei einem Weiterbilder an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2, davon können 
bis zu 

• 12 Monate in der stationären Patientenversorgung in Neurochirurgie und/oder Neurologie angerechnet 
werden 

• 12 Monate während der Facharztweiterbildung abgeleistet werden 

Weiterbildungsinhalt: 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Grundlagen neurologisch-neurochirurgischer und psychiatrischer Erkrankungen 

- den Untersuchungen des zentralen Nervensystems einschließlich der Schädelbasis und ihrer be-
nachbarten Räume, des autonomen Nervensystems, der peripheren Nerven mittels Computertomo-
graphie und Magnetresonanztomographie 

- den Untersuchungen der Liquorräume des Kopfes und Spinalkanals mit intrathekalem Kontrastmittel 
wie Myelographie, Zisternographie 

- der Kontrastmittel-Katheter-Angiographie von hirnversorgenden und spinalen Gefäßen 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Ultraschalluntersuchungen einschließlich Doppler-/ Duplex-Untersuchungen der extrakraniellen hirn-
versorgenden und intrakraniellen Gefäße 
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- neuroradiologische Untersuchungen einschließlich Computertomographie an Gehirn, Liquorräumen, 
Schädelbasis und Rückenmark 

- diagnostische Angiographien der hirnversorgenden und spinalen Gefäße 

- diagnostische, dynamische und funktionelle Magnetresonanztomographie einschließlich Spektrosko-
pie des Gehirns, Rückenmarks und muskulo-skelettalen Systems 

- interventionelle neuroradiologische Verfahren, z. B. 

- rekanalisierende Eingriffe (Lyse, PTA, Stent) 

- gefäßverschließende Eingriffe (Embolisation, Coiling) 

- perkutane Therapie oder Biopsie bei Gefäßmissbildungen, Tumoren oder Schmerzzuständen 

Übergangsbestimmung: 

Ärzte mit der Anerkennung zum Führen der Bezeichnung „Facharzt für Diagnostische Radiologie“ oder 
„Facharzt für Radiologische Diagnostik“ sind berechtigt, stattdessen die Bezeichnung „Facharzt für Ra-
diologie“ zu führen. 

Fachkunde im Strahlenschutz 

Die Fachkunde im Strahlenschutz ist in Deutschland die notwendige Voraussetzung für eine Reihe von 
Tätigkeiten beim Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung wie zum Beispiel Rönt-
genstrahlung. Die Voraussetzungen für den Erwerb der Fachkunde (geforderte Ausbildung, praktische 
Erfahrung, zu absolvierende Kurse) richten sich nach den geplanten Tätigkeiten im technischen oder 
medizinischen Bereich. 

Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlung ist der Nachweis der Fachkunde im 
Strahlenschutz eine Voraussetzung zur Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten (SSB). Die Anwen-
dung von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlung am Menschen erfordert die vorherige Stellung der 
rechtfertigenden Indikation durch Personen, welche als Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte approbiert sind 
und welche die jeweils erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen. 

Rechtliche Grundlagen Fachkunde im Strahlenschutz 

Der Umgang mit Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, in denen Röntgenstrahlung mit einer Grenz-
energie von mindestens fünf Kiloelektronvolt durch beschleunigte Elektronen erzeugt werden kann und 
bei denen die Beschleunigung der Elektronen auf eine Energie von einem Megaelektronvolt begrenzt ist, 
wird durch die Röntgenverordnung (RöV) geregelt. Darin wird in § 18a die „Erforderliche Fachkunde und 
Kenntnisse im Strahlenschutz“ definiert. 

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung (sofern nicht durch die RöV abge-
deckt) wird durch die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) geregelt. Hierin wird in § 30 die „Erforderliche 
Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz“ definiert. 

Weitergehende Festlegungen zu Erwerb, Aktualisierung und Umfang der Fachkunde werden in einer 

Reihe von Richtlinien getroffen: 

• Fachkunde-Richtlinie Technik nach der Röntgenverordnung (Richtlinie über die im Strahlenschutz 
erforderliche Fachkunde und Kenntnisse beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen zur technischen 
Anwendung und genehmigungsbedürftigen Störstrahlern) vom 21. November 2011 

• Richtlinie Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen 
in der Medizin oder Zahnmedizin vom 22. Dezember 2005 

• Richtlinie über die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde (Fachkunde-Richtlinie Technik nach 
Strahlenschutzverordnung) vom 18. Juni 2004, zuletzt geändert am 19. April 2006 

• Strahlenschutz in der Medizin. Richtlinie nach der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch 
ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung – StrlSchV) vom 30. November 2011 

• Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Ärzte. 
Richtlinie zur Strahlenschutzverordnung und zur Röntgenverordnung vom 18. Dezember 2003 

• Strahlenschutz in der Tierheilkunde – Richtlinie zur Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) und zur 
Röntgenverordnung (RöV) vom 25. September 2014 

Umfang und Erwerb der Fachkunde 

Der Umfang der für den Strahlenschutz erforderlichen Fachkunde wird durch die Art der vorgesehenen 
Tätigkeit und durch die Festlegung des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs bestimmt. 
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Im Bereich der technischen Anwendungen von radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung ist in 
den entsprechenden Fachkunde-Richtlinien eine Reihe von Fachkundegruppen definiert. Je nach Fach-
kundegruppe sind dann bestimmte Kurse oder Kombinationen von Kurs-Modulen (Strahlenschutzkurse) 
vorgeschrieben, die zum Erwerb der Fachkunde absolviert werden müssen. Auch die Fachkunde-
Richtlinien für den medizinischen Bereich definieren verschiedene Kurse und deren Inhalte, welche für 
die verschiedenen Anwendungen von radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung am Menschen 
absolviert werden müssen. 

Den verschiedenen oben angeführten Fachkunde-Richtlinien ist gemeinsam, dass der Erwerb der Fach-
kunde im Strahlenschutz 

• eine für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Ausbildung, 

• praktische Erfahrung (die sog. Sachkunde) und 

• die erfolgreiche Teilnahme an von der zuständigen Stelle anerkannten Kursen (sog. Strahlenschutz-
kurse) 

voraussetzt. 

Aktualisierung der Fachkunde 

Die Fachkunde im Strahlenschutz muss mindestens alle fünf Jahre durch eine erfolgreiche Teilnahme an 
einem von der zuständigen Stelle anerkannten Kurs oder anderen von der zuständigen Stelle als geeig-
net anerkannten Fortbildungsmaßnahmen aktualisiert werden. Entsprechende Kurse werden in der Re-
gel von den Kursstätten für Strahlenschutzkurse angeboten. 

Literatur 

• Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlung (Strahlenschutzverordnung – 
StrlSchV). Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011, Teil I Nr. 51, ausgegeben zu Bonn am 13. Oktober 2011 

• Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung, RöV). Bundesgesetz-

blatt Jahrgang 2011, Teil I Nr. 51 ausgegeben zu Bonn am 13. Oktober 2011 

• Fachkunde-Richtlinie Technik nach der Röntgenverordnung (Richtlinie über die im Strahlenschutz erforderli-

che Fachkunde und Kenntnisse beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen zur technischen Anwendung und von 
genehmigungsbedürftigen Störstrahlern) vom 21. November 2011. GMBl 2011, S.1039 

• Richtlinie Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der 
Medizin oder Zahnmedizin vom 22. Dezember 2005 

• Richtlinie über die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde (Fachkunde-Richtlinie Technik nach Strahlen-
schutzverordnung) vom 18. Juni 2004, GMBI 2006, Nr. 40/41, S. 799, zuletzt geändert am 19. April 2006 

• Strahlenschutz in der Medizin. Richtlinie zur Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende 
Strahlen (Strahlenschutzverordnung – StrlSchV) vom 30. November 2011. Gemeinsames Ministerialblatt, 62. 

Jahrgang, Nummer 44-47, ausgegeben zu Berlin am 30. November 2011 

• Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Ärzte. Richtlinie zur 

Strahlenschutzverordnung und zur Röntgenverordnung vom 18. Dezember 2003. GMBl 2004, Nr. 19, S. 350 

Fächerstrahl 

Fan beam CT-Gerät 

Computertomograph mit fächerförmig ausgeblendeter Röntgenstrahlung, die auf einen bei der Durch-
strahlung des Patienten mitbewegten Detektorbogen fällt. Öffnungswinkel meist bei 60°, Dicke der 
durchstrahlten Schicht 1-20 mm; z.T. werden mehrere Schichten gleichzeitig durchstrahlt. Die seit 1981 
aufgestellten Geräte sind überwiegend F. 

Fachverband Röntgentechnik in Deutschland e.V. 

 

FRD 

Der Fachverband Röntgentechnik in Deutschland e.V. vertritt die gemeinsamen wirt-
schaftlichen und technischen Interessen im Bereich Röntgen und bildgebender Ver-
fahren tätiger Mitgliedsunternehmen. 

Als Interessenvertretung gegenüber Regierung und Behörden unterstützt der FRD durch fachlichen Rat, 
durch Information über technische, betriebswirtschaftliche und juristische Fragen. Er fördert den Erfah-
rungsaustausch zwischen seinen Mitgliedern zur Lösung aktueller Probleme und fördert die Verbesse-
rung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der ausgeführten Dienstleistungen. 
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Mitglieder des Verbandes können sowohl natürliche, als auch juristische Personen sein, die im Bereich 
Röntgen und bildgebender Verfahren technische Leistungen erbringen oder die bereit und in der Lage 
sind den Vereinszweck zu fördern. 

facio 

Wortteil »Gesicht« 

factitius 

E: factitious; artificial 

(latein.) künstlich erzeugt (= artifiziell) 

Fading 

engl.: Schwund 

Abnahme der durch die Entwicklung erzielbaren Filmschwärzung mit wachsenden Zeiten zwischen Be-
lichtung und Entwicklung. 

Bei mit Verstärkerfolien belichteten Röntgenfilmen kann das F. in 200 Tagen 45% betragen, bei Ohne-
Folien-Film 15%, wobei der Effekt vom Filmtyp abhängt und in den ersten Tagen relativ am größten ist. 

Das F. beruht auf einer Abnahme der Zahl der Silberatome je Keim infolge thermischen Zerfalls auf eine 
Größe, die für die Entwicklung des Kristalls nicht mehr ausreicht. 

Die Bezeichnung F. wird auch bei Thermolumineszensdosimetern für die Abnahme der gemessenen 
Lichtsumme bei wachsender Zeit zwischen Bestrahlung und Ausheizen des Leuchtstoffes benutzt. 

 latentes Bild 

faecalis 

fäkal, E: fecal; stercoral 

Stuhl, Fäzes betreffend, kotig. 

faeculentus 

fäkulent, E: feculent 

(latein.) kot(art)ig 

Fahrradergometrie 

E: bicycle ergometry 

Messung von Herz-Kreislauf-Parametern unter Pedaltreten; während der Patient zunehmend belastet 
wird (steigende Drehzahl, zunehmender Widerstand), wird ein Elektrokardiogramm aufgezeichnet u. der 
Blutdruck gemessen; nicht-invasives Verfahren zur Diagnostik einer Koronarinsuffizienz. 

fakultativ 

E: facultative 

bei Möglichkeit, den Möglichkeiten entsprechend, wahlfrei (vgl. obligat). 

falciformis 

E: falciform 

(latein.) sichelförmig 

Fall 

Zum Erdmittelpunkt gerichtete beschleunigte Bewegung eines Körpers. Wirkt ausschließl. die Schwer-
kraft, so spricht man vom freien Fall. Er kann realisiert werden, indem man einen Körper in einer luftlee-
ren Röhre fallen läßt. Dabei zeigt sich, daß alle Körper unabhängig von Gestalt und Masse gleich schnell 
fallen. 

Die Fall- oder Schwere-Beschleunigung hat in der Nähe der Erdoberfläche den mittleren Wert von 

g = 9,80665 m/s² = Erdbeschleunigung 

Fallout, radioactive 

Niederschlag, radioaktiver 
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Bezeichnung für die gesamte von Atombombenexplosionen oder Kernkraftwerksunfällen herrührende 
auf die Erde mit dem Regen oder als Staub niedergehende Radioaktivität. Art und Menge der Radionuk-
lide im F. hängen vom Zeitpunkt nach der Explosion ab. Es überwiegen Spaltprodukte mit Halbwertszei-

ten von 1060 Tagen. 

Man unterscheidet lokalen F. in der Umgebung des Explosionsortes und globalen F., der durch meteoro-
logische Einflüsse über die ganze Erde verteilt wird. Der F. hatte nach dem Stop der Kernwaffentests in 
der Atmosphäre (1962 SU, USA, GB, Indien, während Frankreich und China auch weiterhin solche Tests 
durchführten) in der Mitte der sechziger Jahre sein Maximum. 

Bis einschließlich 1980 sind 1108 Tests durchgeführt worden, davon 404 in der Atmosphäre. Die haupt-
sächlichen Strahler sind zur Zeit Sr 90 und Cs 137. Die Strahlung erfolgt überwiegend von außen (1977 
etwa 8 mrem/Jahr) Der Anteil durch inkorporierte, mit der Nahrung zugeführte, radioaktive Stoffe ist 1 
mrem/Jahr. Systematische Überwachung auf Radioaktivität des Territoriums (bodennahe atmosphäri-
sche Luft, Niederschläge, Oberflächengewässer, in besonderen Fällen auch Boden, Futter- und Le-
bensmittel und Trinkwasser) ist in vielen Ländern gesetzlich geregelt. 

nach Atombombenexplosionen oder nach Unfällen in Atomkraftwerken (Tschernobyl 1986); u.U. viele 
hundert Kilometer vom Ursprungsort entfernt 

 Strahlenschutzverordnung 

Fallende Last 

Initiallast 

Betriebsart der Röntgenröhre bzw. des Röntgengenerators, bei welcher der Röhrenstrom während der 
Belichtungszeit nach einer vorgegebenen Funktion kontinuierlich oder in Stufen abgesenkt wird. 

Der durch das Absenken des Röhrenstromes bedingte Röhrenspannungsanstieg wird beim kontinuierli-
chen Verringern des Röhrenstromes durch kontinuierliches Absenken der Primärspannung kompensiert. 

Bei der stufenweisen Reduzierung erfolgt der Ausgleich des Spannungsanstiegs durch gestufte Um-
schaltung des Hochspannungserzeugers. F.L. ist in Verbindung mit Belichtungsautomaten möglich und 
bietet bei Schaltzeiten > 0,1 s den Vorteil einer im Hinblick auf die Belastung der Röntgenröhre kürzes-
ten Schaltzeit. 

Bei Konstantlastbetrieb mit Belichtungsautomatik wird allgemein am Röntgengenerator ein mAs-Produkt 
eingestellt, das größer als das für das jeweilige Objekt erforderliche ist. Damit wird erreicht, daß die Auf-
nahme durch den Belichtungsautomaten und nicht durch den Zeitschalter des Röntgengenerators abge-
schaltet und damit fehlbelichtet wird. 

Mit der Einstellung eines größeren als an sich erforderlichen mAs-Produktes ist jedoch eine uner-
wünschte Verlängerung der Belichtungszeit verbunden, weil die Röhre mit einem kleineren Röhrenstrom 
betrieben wird, als der möglichen Röhrenbelastung entspricht. Diesem Nachteil begegnet der Betrieb mit 
F.L. in der Weise, daß zu jedem Zeitpunkt der Aufnahme die Röntgenröhre thermisch voll ausgelastet 
wird, wodurch sich die kürzestmögliche Schaltzeit ergibt. 

 

Kurve 1 ist die vom Röhrenhersteller angegebe-

ne Funktion der zulässigen Belastbarkeit bei 

Konstantlast 

P = f(t)konst 

Durch Multiplikation dieser Funktion mit der 

Zeit ergibt sich die für die betreffende Röhre 

charakteristische Energiekurve E = f(t). 

Die Differentiation der Funktion E = f(t) ergibt 

die Initiallastkurve 3 

P = f(t)Initiallast 

Praktisch geht man so vor, daß man aus der Kurve 2 
Ausdrücke bildet, wie z.B 

und als Säule über t darstellt 

Die auf diese Art ermittelte Treppenkurve kann durch einen Kurvenzug ersetzt werden, der so verläuft, 
daß die zur Säule zugefügte Fläche (z.B. F1) gleich der von der Säule abgetrennten Fläche (z.B. F2) ist.  
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Durch Division der Funktion P = f(t) bei Initiallast durch die Röhrenspannung ergibt sich der für den Be-
trieb mit fallender Last zulässige Röhrenstrom. 

Fällungsreaktion 

E: precipitation reaction 

Umsetzung zwischen Fällungsmittel u. gelöster Substanz, die bei Überschreiten der Löslichkeitsgrenze 
des entstehenden schwer löslichen Produkts zur Bildung eines Niederschlags führt. Durch gezielte Ver-
änderung von pH, Temperatur oder Konzentration der Reaktionspartner ist eine fraktionierte Fällung 
mehrerer Lösungsbestandteile möglich. 

Wichtig als analytische u. präparative Methode. 

falsus 

(latein.) falsch 

Faltung 

Mathematische Operation, durch die z.B. die Wirkung der Unschärfe beschrieben wird. 

Ist S1(x) die abzubildende Objektverteilung,  
so ergibt sich das Bild S2(x) gemäß 

 

wobei D(x1, x2) die Punktverwaschungsfunktion des abbildenden Systems, die auch Faltungskern ge-
nannt wird. x1, x2 sind Vektoren, die für die Objekt- und Bildkoordinaten stehen. 

Ist D(x1, x2) in der gesamten Bildebene gleich (Isoplanasie), so wird D(x1-x2) geschrieben. Man kann sich 
eine Faltung anschaulich als Überlagerung vieler PVF zur Bildfunktion S2(x2) vorstellen, wobei sich die 

Amplitude (Intensität) der PVF entsprechend S1(x1) ändert.  

 

Die Faltung mit D(x1-x2) ist gleichbedeutend mit einer 
Multiplikation des Ortsfrequenzspektrums der Objekt-
verteilung mit einer optischen Übertragungsfunktion, 
welche die Fouriertransformierte von D ist. 

Jeder Faltung entspricht also eine Ortsfrequenzfilterung 
und umgekehrt. Durch eine der inversen Filterung ent-
sprechende Faltung (Rückfaltung) kann daher auch die 
Wirkung der Unschärfe wieder aufgehoben werden. 

Wichtigste Anwendung zur digitalen Frequenzfilterung 
von Bildern z.B. bei CT. Bei der Bildrekonstruktion nach 
der Methode der gefilterten Rückprojektion wird die 
erforderliche Frequenzfilterung des Bildes vom Rechner 
als Faltung der einzelnen Projektionen realisiert. 

Meist besteht die Möglichkeit, zwischen mehreren unterschiedlichen Fallungskernen D zu wählen, so 
daß der Bildcharakter (Frequenzzusammensetzung) jeweils unterschiedlich ausfällt. 

 Ortsfrequenzfilterung, digitale 

Fames 

(latein.) Hunger, E: hunger 

Fano-Theorem 

Prinzip in der Hohlraumtheorie der Dosimetrie, nach dem der Fluß der durch die Primärstrahlung ausge-
lösten Sekundärteilchen durch die Anwesenheit des Hohlraumes (d.h. der Ionisationskammer), unab-
hängig von dessen Größe, nicht gestört wird, wenn die atomare Zusammensetzung des Gases und des 
umgebenden Materials (der Kammerwand) übereinstimmt. 

Die praktische Anwendung der Hohlraumkammern wird durch das F. erweitert, da man nicht mehr an die 
durch die Hohlraumtheorie festgelegten kleinen Abmessungen der Hohlraumkammer gebunden ist. 

 Bragg-Gray-Prinzip 

Farad 

F, E: farad (F) 

Nach dem Physiker Faraday benannte SI-Einheit der elektrischen Kapazität. 
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Ein Kondensator hat die Kapazität 1F, wenn durch die Spannung 1 V die Elektrizitätsmenge 1 C gespei-
chert wird. Im nicht mehr gebräuchlichen elektrostatischen CGS-System wurde die Kapazität in Zentime-
ter gemessen. 

Es gilt:  1 F = 9 · 10
11

 cm 

Faraday 

Michael, * Newington (London) 22.9.1791, † Hampton Court (London) 25.8.1867, brit. Physiker und 
Chemiker. F. entdeckte das Benzol; 1831 gelang ihm der Nachweis der elektromagnet. Induktion und die 
Konstruktion des ersten Dynamo; grundlegende Arbeiten zur Elektrolyse, zur elektr. Elementarladung, 
zur Kristalloptik. 

Faraday-Käfig 

E: Faraday's cage 

Meist geerdeter, bis auf die notwendigen Zuführungsöffnungen allseitig geschlossener Metallkäfig zur 
Abschirmung elektrischer Störfelder von elektrischen Meßgeräten. Als Wandung genügt meist hinrei-
chend enges Drahtgeflecht. 

Die Wirkung beruht darauf, daß im Innern von Leitern (auch Hohlkörpern) kein elektrisches Feld 
herrscht. 

Anw. z.B. zur störungsfreien Messung bioelektrischer Erscheinungen (EKG, EEG, EMG). 

Faradaysche Gesetze 

Von M. Faraday gefundene Gesetzmäßigkeiten bei der Elektrolyse 

1. Faradaysches Gesetz 
Die bei der Elektrolyse abgeschiedenen Stoffmengen sind der Stromstärke und der Zeit proportional; 

2. Faradaysches Gesetz, Äquivalentgesetz:  
Die durch gleiche Elektrizitätsmengen aus verschiedenen Elektrolyten abgeschiedenen Stoffmengen 
sind den Äquivalentmassen proportional. 

Faradaysche Konstante 

Die Ladungsmenge (96.485 C, Faraday-Ladung), die erforderl. ist, um 1 Mol eines chem. einwertigen 
Stoffes, d.h. 1 Val, elektrolyt. abzuscheiden. 

Avogadro-Konstante · Elementarladung = 96,491 As/mol 

 

Das Grammäquivalent (val) ist eine in der Chemie verwendete Masseneinheit für Ionen. 

Sie ist durch die Beziehung 

 

(Z = Wertigkeit des Ions) definiert. 

Oder: molare Ladung eines Elektrolyten; erforderliche Ladung, um 1 mol eines einwertigen Ions anzula-
gern oder freizusetzen. 

faradischer Strom 

E: faradic (= induced) current 

Im physikalischen Sinn ein unsymmetrischer Wechsel-, im physiologischen Sinn ein unterbrochener 
Gleichstrom; s.a. Reizstrom. 

Die Nerven- u. Muskelerregbarkeit durch faradischen bzw. neofaradischen Strom erlischt bei Schäden 
des peripheren motorischen Neurons früher als die galvanische Erregbarkeit (Entartungsreaktion). 

Farb-Doppler 

Farb-Duplex-Sonographie, Triplex-Sonographie; E: color duplex sonography 
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Farb-Doppler-Sonographie der Leberpforte 

Flächenhafte Darstellung der Flußgeschwindigkeit 
in der ganzen Ausdehnung eines Ultraschall-
schnittbildes durch flächenhafte Registrierung der 
Flußgeschwindigkeit an vielen Meßpunkten mittels 
gepulstem Doppler im Mehrkanalverfahren (»mul-
ti-gate«) u. Farbkodierung der je Meßpunkt gemit-
telten Flußgeschwindigkeit. 

In Echtzeit können so Gefäßgeometrie u. Strö-
mungsverhalten des Gefäßinhaltes flächenhaft 
gleichzeitig beobachtet werden 
(»Angiodynographie«). 

Oberhalb der Pfortader (p), in der sich ein Fluß vom Schall-

kopf weg zeigt (blau), findet sich die Arteria hepatica propria 

mit Fluß zum Schallkopf hin (rot) u. dann Strömungsumkehr 

mit Fluß vom Schallkopf weg (blau). 

Die Differenzierung der Arteria hepatica propria vom Gal-

lengang ist so problemlos möglich. 

Unterhalb der Pfortader (p) die angeschnittene Vena cava 
inferior. 

Farbempfindung 

E: color sensation 

Durch den Reiz der Spektralfarben des Lichtes, d.h. durch Reizung der Netzhautzapfen ausgelösten 
Sinneseindrücke als zentralnervöser Vorgang, der die subjektive Analyse des Reizes (Farbton, Sätt i-
gung, Helligkeit) ermöglicht; 

Entsprechende Empfindungen aber auch ohne adäquaten äußeren Reiz endogen bedingt (im Traum, als 
Synästhesie, Halluzinogeneffekt). 

Farbendreieck 

E: color triangle 

Für die dreidimensionale Darstellung aller Farbenmischungen geeignetes gleichseitiges Dreieck mit den 
Primärfarbvalenzen Rot, Grün u. Blau als Endpunkte. 

 

Das Farbendreieck stellt einen 
Querschnitt durch eine Ebene glei-
cher Helligkeit in einem dreidimen-
sionalen Farbenraum dar, wobei der 
Rotanteil einer Mischfarbe durch die 
Primärvalenz r, der Grünanteil durch 
g und der Blauanteil durch den ver-
bleibenden Rest (1-[r+g]) dargestellt 
werden. 

Die Verwechslungsgeraden der Rot-
schwachen (Protanomalen) schnei-
den sich in der roten Ecke des Far-
bendreiecks (a), die der Grünschwa-
chen (Deuteranomalen) außerhalb 
des Farbendreiecks (b) u. die der 
Blauschwachen (Tritanomalen) in 
der blauen Ecke des Farbendreiecks 
(c). 

Die Lage der Verwechslungsgeraden u. damit die Art der Farbensinnstörung wird durch die Verwechs-
lung in Farbanordnungstests bestimmt (d). 
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Farbenempfindlichkeit von Filmen 

Man unterscheidet in dieser Hinsicht: 

Unsensibilisierte Emulsionen 

Sämtliche fotografischen Emulsionen sind ursprünglich für das nahe Ultraviolett und für Blau empfind-
lich. Emulsionen, die nur hierfür empfindlich sind, werden "unsensibilisiert" genannt. 

Farbenempfindliche Emulsionen 

Setzt man einer Emulsion im Verlauf der Herstellung gewisse Farbstoffe - sog. Sensibilisatoren - (in 
äußerst kleinen Dosierungen) zu, so kann sie auch noch für andere Farben als Blau empfindlich wer-
den. 

Das Verfahren bezeichnet man als "Sensibilisierung“ der Emulsion. Man unterscheidet folgende Arten 
farbenempfindlichen Materials: 

Orthochromatische Emulsionen 

Sie sind für das nahe Ultraviolett und für alle Farben außer Rot empfindlich. 

Panchromatische Emulsionen 

Empfindlich für das nahe Ultraviolett und für sämtliche Farben. 

Infrarot-Emulsionen 

Diese sind für das sichtbare Spektrum und das nahe Infrarot sensibilisiert. 

a)  Eine fotografische Emulsion ist gewöhnlich nicht im gleichen Umfange für das Licht der verschiede-
nen Farben empfindlich; ihre Empfindlichkeit für Blau ist meistens nicht dieselbe wie die für Grün oder 
Rot. So spricht man z.B. von der "Grünempfindlichkeit" oder von der "Rotempfindlichkeit" einer ge-
wissen Emulsion. 

b)  Bei mehrschichtigen Farbenfilmen oder -papieren spricht man von einer "blauempfindlichen", einer 
"grünempfindlichen" und einer "rotempfindlichen" Schicht. 

Farbenkreis 

 

Aus den vier »Urfarben« Rot, Grün, Gelb, Blau 
zusammengesetzter Kreis zur Darstellung der 
Farbempfindungen; s.a. Gegenfarbentheorie. 

Farbenkreis.  
Die lineare Farbskala des Spektrums schließt 
sich im subjektiven Erleben durch Purpurtöne, die 
sich durch Mischung von spektralem Rot u. spekt-
ralem Violett hervorrufen lassen, zu einem Kreis. 

Gegenüberliegende Farben sind zueinander 
komplementär. 

 

Farbensehen 

E: color vision; perception of color. 

An die Funktion der Zapfen der Netzhaut gebundene Fähigkeit des menschl. Auges, das sichtbare Licht 
nicht nur nach der Intensität (= Lichtsinn), sondern auch nach der Wellenlänge »farbig« zu bewerten; 

s.a. Dreifarbentheorie, Gegenfarbentheorie, Zapfensehen vgl. Dämmerungssehen 

Farbenstereoskopie 

1. Stereoskopie mit Bildtrennung durch Farbfilter (Anaglyphen-Verfahren), i.e.S. nach dem Rollmann 
Koppelungsverfahren (Projizieren der Teilbilder durch verschiedenfarbige - sich gegenseitig auslö-
schende - Filter u. Betrachtung mit komplementär gefärbten Brillengläsern). 
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2. Pseudostereoeffekt, indem auf rotem Untergrund liegende blaue oder grüne Bilddetails in einer ande-
ren Bildebene zu liegen scheinen (z.B. bei farbigen mikroskop. Präparaten). 

Farbfernsehen 

Das F. nutzt die Tatsache, daß sich fast alle Farben aus Rot, Grün und Blau mischen lassen. 

Das aufgenommene Bild wird durch Lichtfilter in diese 3 Farben zerlegt und 3 Bildaufnahmeröhren zuge-
führt. Deren Signale gelangen nach der Übertragung an 3 Elektronenstrahlsysteme der Farbbildröhre, 
die so ausgerichtet sind, daß jedes nur einen von 3 rot, grün oder blau leuchtenden Leuchtstoffen, die in 
einem feinen Raster auf dem Bildschirm aufgebracht sind, zu treffen vermag, Fernsehbildröhre. 

Für die Übertragung werden die 3 Farbsignale in der Regel gemeinsam mit den Synchronisier- und Aus-
tastimpulsen zu einem Signal FBAS-Signal, Farbe-Bild-Austastung-Syncronisierung) zusammengefaßt. 
Man bildet dazu aus den 3 Farbanteilen durch Addieren zunächst ein normales Schwarz-Weiß-Signal 
(Leuchtdichte-Signal) und 2 Farbdifferenzsignale (Chrominanz-Signale). 

Die Farbdifferenzsignale werden von hohen Frequenzanteilen befreit (eine Kolorierung kleiner Details ist 
nicht erforderlich) und können dann einem in das Schwarz-Weiß-Signal eingelagerten Farbhilfsträger 
von 4,43 MHz aufmoduliert werden. 

Die Trägerfrequenz von 4,43 MHz wird gewählt, weil sie für das Farbsignal ein Frequenzspektrum ergibt, 
das im Schwarz-Weiß-Signal kaum wahrnehmbar ist. Die 3 derzeit gebräuchlichen Farbfernsehsysteme 
unterscheiden sich in der Modulation des Farbhilfsträgers durch die Chrominanzsignale: 

NTSC-Verfahren: 

Die 2 Chrominanzsignale werden dem Farbträger in einer kombinierten Phasen / Amplitudenmodulation 
aufmoduliert. 

SECAM-Verfahren: 

Beide Farbdifferenzsignale werden nacheinander in Frequenzmodulation übertragen. Da hierbei je ein 
Farbdifferenzsignal während jeder 2. Zeile nicht zur Verfügung steht, wird statt dessen das entsprechen-
de Signal der vorhergehenden Zeile verwendet, das in einer Verzögerungsstrecke, in der das Signal als 
Ultraschallsignal läuft, gespeichert wurde. 

PAL-Verfahren: 

Die Modulation erfolgt wie beim NTSC-Verfahren. Zur Verbesserung der schlechten Farbkonstanz des 
NTSC wird bei PAL jedoch der Farbträger für eines der Farbdifferenzsignale mit von Zeile zu Zeile 
wechselndem Vorzeichen verwendet. Durch Vergleich des Signals mit dem in einer Verzögerungsstre-
cke gespeicherten Signal der vorhergehenden Zeile können Phasenverschiebungen im Übertragungs-
kanal vom Empfänger selbsttätig ausgeglichen werden. 

Farbige Bildschirmgeräte an Rechnern erhalten die 3 Farbsignale direkt. Das F. wird in der Radiologie 
zur Darstellung farbiger Szintigramme auf Bildschirmen und für die Darstellung von DSA- und Computer-
Tomographie-Bildern sowie an Ultraschallgeräten genutzt. 

 Fernsehsichtgerät 
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Farbkontrast 

Farbenkontrast, E: color contrast 

Die bzgl. Farbton, Helligkeit oder Sättigung veränderte Farbempfindung bei gleichzeitiger Einwirkung 
zweier unterschiedl. 

Farbreize auf benachbarte (Simultankontrast) bzw. bei aufeinanderfolgender Einwirkung auf identische 
Netzhautstellen (Sukzessivkontrast). Bestimmt v.a. den Farbeindruck bei Grau u. Weiß. 

Beruht auf der antagonistischen Organisation des rezeptiven Feldes bez. der Lichtwellenlängen. 

Farbstoffsmethode 

Farbstoffverdünnungsmethode, E: dye dilution method 

Chromodiagnostik-Verfahren zur Bestimmung von Blutvolumina (z.B. zentrales oder totales Blutvolu-
men, Plasma-, Herzminuten-, Schlag-, Ventrikelinnenvolumen; Durchflußvolumen verschiedener Orga-
ne), Kreislaufzeiten (z.B. mittl. Kreislaufzeit), Shunts u. Klappeninsuffizienzen (u. deren Ausmaße); u. 
zwar als fortlaufende - meist photoelektrische - blutige oder unblut. Messung (stromaufwärts vom Injekti-
onsort, mittels Densito- oder Ohroxymeter) u. Registrierung der Verdünnung eines »im Stoß« in die 
Blutbahn (Gefäße, Herzhöhle) injizierten Farbstoffs (z.B. Indocyanin). 

Die so gewonnene Primär- u. Rezirkulationskurve, je nach Meßstelle als arterielle (einschließlich der 
linken Herzhälfte), venöse (einschl. der re. Herzhälfte) oder zentrale (bei Injektion in einen Herzventrikel 
u. Messung dicht unterhalb Semilunarklappe; zur Bestg. des enddiastolischen, endsystolischen Volu-
mens u. des Schlagvolumens), wird beeinflußt durch die Länge u. das Volumen des Gefäßabschnitts 
zwischen Injektions- u. Meßstelle sowie durch die Strömungsgeschwindigkeit u. anatomischen Gefäß-
verhältnisse (z.B. Shunts bzw. a.-v. Fisteln, Klappenfehler etc.). 



Lex F 

Carolinkius ohne 25 - 142 Gewähr X-Ray Comp 

 

 

EZ Erscheinungszeit = ta (appearance time) 

GZ Gipfelzeit = tp (peak concentration time) 

IZ Injektionszeit 

KZ Konzentrationszeit = ta -> p = tp-ta (build-up time) 

MZZ mittlere Zirkulationszeit = t (mean transit time) 

PZ Passagezeit = ta -> d = td-ta (passage time) 

RZ Rezirkulationszeit = tp -> pr = tpr-tp (recirculation time) 

VZ Verdünnungszeit = tp -> d = td-tp (disappearance time) 

tar appearance time of recirculate dye (Erscheinungszeit des rezirkulierenden Farbstoffs) 

td 1% peak concentration (1% Farbstoffkonzentration der extrapolierten Kurve) 

tpr peak concentration time of recirculate dye (Gipfelzeit des rezirkulierenden Farbstoffs) 

cl least concentration (minimale Farbstoffkonzentration) 

cp peak concentration (maximale Farbstoffkonzentration) 

cpr peak concentration of recirculate dye (maximale Konzentration des rezirkulierenden 

Farbstoffs) 

Farbszintigraphie 

Farbscanning, E: color scanning 

Methode der Szintigraphie mit Farbregistriersystem, da das menschliche Auge Farbunterschiede besser 
differenzieren kann als Grautöne. 

Der Impulsratenumfang eines Szintigrammes (Scanner oder Kamera) wird in unterschiedliche Farbklas-

sen (816) aufgeteilt. Zum Druck werden mehrfarbige Farbbänder impulsratenabhängig angesteuert 
(normiert auf Maximum). 

So stellt Farbverteilung eine semiquantitative Angabe über Aktivitätsverteilung dar. Bei E. steigt die 

Nachweismöglichkeit von Impulsratendifferenzen um Faktor 23, für niedrige Impulsraten (300 Imp./ 
min) liegt die erkennbare Differenz in der Größenordnung einer Standardabweichung. 

Durch die F. wird der Informationsgehalt des Szintigramms nicht gesteigert, sondern die subjektive Beur-
teilung verbessert. Im F. kann mit der Farbzuordnung zusätzlich die Zeichendichte im Strichszintigramm 
variieren. Beim Darstellungsprinzip nach Computerbearbeitung auf Farbmonitor erfolgt eine Farbbele-
gung aller Aktivitätsbereiche. 



Lex F 

Carolinkius ohne 26 - 142 Gewähr X-Ray Comp 

 

Farbszintigraphie: 

abschnittsweise Darstellung des Herzens u. der großen herznahen Gefäße mit der Gamma-Kamera 

Färbung 

E: staining; stain 

Behandlung von Geweben, Zellen, Mikroorganismen mit Farbstoffen zwecks mikroskopischer Untersu-
chung/Analyse; auch als Doppel-, Simultan-, Sukzedan-, Vital-, Supravital-, Differenzierungs-, Selektiv-
färbung u.a.m. 

Unterschieden werden u.a. diffuse F. (gleichmäßige Anfärbung; begünstigt die Erkennung bei durchfal-
lendem Licht), direkte F. (= substantive F.; ohne vorherige Beizung), indirekte F. (Beizenfärbung; Farb-
stoff u. Beize werden gleichzeitig als sog. Farblack angewandt oder aber ein- oder zweizeitig nachei-
nander), panoptische F. (Simultanfärbung verschiedener Zell- u. Gewebebestandteile in einem Präparat, 
z.B. Pappenheim* Färbung, Panchromfärbung), progressive F. (einzeitige u. einfachste histologische F.; 
Farbstoffangebot erfolgt bis zur optimalen Anfärbung), regressive F. (zweizeitige F.: primär Überfärbung 
u. nachfolgend Herauslösen des überschüssigen Farbstoffs bis zur Darstellung der gewünschten Struk-
turen = Differenzierung), selektive F. (gezielte Anfärbung eines bestimmten Gewebe- oder Zellbausteins, 
z.B. von Fett, Glykogen, Amyloid). 

Farmerscher Abschwächer 

Nachbehandlungslösung für Negative, die zu hohe Schwärzungen aufweisen. 

Wirkt unter Verminderung der Schwärzung oxydierend auf das Bildsilber, die entstehenden löslichen 
Silbersalze müssen durch Wässerung entfernt werden. 

Wirksames Oxydationsmittel des F. A. ist Kaliumferricyanid. Das gebildete Silbersalz wird mit 
Natriumthiosulfat herausgelöst. F. A. wirkt subproportional, d.h., die geringen Schwärzungen werden 
stärker als die hohen angegriffen, wodurch der Schleier vermindert und der Kontrast erhöht wird. 

 Abschwächer 

Faseroptik 

Fiberoptik, E: fiberoptics 

Eine Faseroptik ist eine optische Komponente, die aus vielen parallel angeordneten Glasfasern als Licht-
leitern besteht, die in der Regel miteinander zu einem mechanisch homogenen Block verschmolzen 
sind. Man bezeichnet sie auch als Fiberoptik oder fused fiber optics. 

Ein Sonderfall stellt die flexible Faseroptik eines Endoskops dar: Dort kommen Lichtleiter zum Einsatz, 
die nicht miteinander verschmolzen sind, sondern aus lose nebeneinander liegenden, biegsamen Einzel-
fasern bestehen, die lediglich an Ein- und Ausgangsseite geometrisch streng geordnet und fest einge-
fasst sind. 
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Faseroptiken werden anstatt einer konventionellen Abbildung mit optischen Linsen überall dort einge-
setzt, wo es auf kleine Abmessungen und/oder hohe Lichtstärke ankommt: Gegenüber einer 1:1-Optik 
mit Blende 1 erhält man ca 10fach höhere Lichtstärke (bei diffuser Lambert-Beleuchtung) 

Das übertragene Bild wird pixelweise aufgelöst, es gibt zwei gängige Anordnungen der Bildpunkte: he-
xagonal oder orthogonal. Der Abstand der einzelnen Bildpunkte beträgt typischerweise 4–10 µm. Jede 
einzelne Faser besteht wie bei einem Lichtleiter aus einem Kernglas und einem einhüllenden niederbre-
chenden Mantelglas. Dazwischen sind zusätzlich Stränge aus schwarzem (absorbierendem) Glas ange-
ordnet, um vagabundierendes Streulicht zurückzuhalten. 

Wenn nach dem Verschmelzen der entstandene zylindrische Block nochmals erhitzt und gezogen wird, 
verjüngt er sich in der Mitte und kann in der entstandenen Taille getrennt werden: Auf diese Weise kann 
ein Taper, das heißt eine Faseroptik für eine vom 1:1-Maßstab abweichende Verkleinerung bzw. Ver-
größerung hergestellt werden. 

Ähnlich wie bei der Abbildung mit einer Linse bleibt die Helligkeit jedoch bei der Verkleinerung unabhän-
gig vom Abbildungsmaßstab konstant. Dies bedeutet, dass ein Teil der eingestrahlten Lichtintensität auf 
dem Weg von Eingangs- zu Ausgangsfläche verlorengeht, denn sonst wäre die Leuchtdichte auf der 
kleineren Ausgangsseite höher. Dieser Verlust tritt auf, weil durch die Vielfachreflexion ein Teil der Licht-
strahlen in den sich konisch verjüngenden Einzelfasern den Grenzwinkel der Totalreflexion überschrei-
ten und deshalb nicht weitergeleitet wird. 

Wenn der Glasblock beim nochmaligen Erhitzen verdreht statt gezogen wird, entsteht ein Twister. Dieser 
wird meist mit 180°-Torsion zur Bildumkehr verwendet 

Verschmolzene Faseroptiken werden oft in Bildverstärkern verwendet (Streulichtfalle), um das Schirm-
bild einfach und zuverlässig an nachfolgende Bildsensoren, zum Beispiel an CCDs, weiterleiten (= an-
koppeln) zu können. 

Kabel aus flexiblen Glasfasern ( 30-70 µm; Kern mit hohem, Mantel mit niedrigem Brechungsindex) für 
den Licht- (»Kaltlichtbeleuchtung«) u. Bildtransport, z.B. in Endoskopen, Leuchtstäben. 

Die Lichtübertragung erfolgt aufgrund totaler innerer Reflexion. 

Faserstäube 

Asbestfasern, Erionit (Faserzeolith) u. weitere faserförmige Stäube gehören zu den (von der Senats-
kommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe) eindeutig als krebserzeugend ausgewie-
senen Arbeitsstoffen (v.a. intrapleurale oder intraperitoneale Tumoren). 

Es wird davon ausgegangen, daß langgestreckte Staubteilchen jeder Art potentiell krebserzeugend sind, 
sofern sie - wie Asbestfasern - hinreichend lang, dünn u. biobeständig sind. 

FAST 

Fully Assisting Scanner Technologies (Voll unterstützende Scanner-Technologie) 

Mit FAST werden zeitaufwändige und komplexe Verfahren während des Scannens extrem vereinfacht 
und automatisiert. Dadurch gestalten sich nicht nur die Workflows effizienter, sondern durch das Erzeu-
gen reproduzierbarer Ergebnisse werden auch die klinischen Gesamtergebnisse verbessert. Die Diag-
nosen werden sicherer und die Belastung des Patienten wird durch rationalisierte Untersuchungen redu-
ziert. 

Zum Beispiel kennzeichnet FAST Spine nach der Datenerfassung automatisch alle Wirbel und Band-
scheiben und bereitet die typischen Rekonstruktionsbereiche vor. Dadurch werden bis zu 30 Minuten 
bei Wirbelsäulenuntersuchungen eingespart. 

Fastigium 

latein. = Giebel, E: fastigium 

Gipfel einer Krankheit, eines Fiebers; anat die »Giebelkante« des Daches des IV. Ventrikels. 

Fechner 

E: Fechner's law; Weber-F. law 

Gustav Th. F., 1801-1887, Arzt, Physiker, Leipzig 

Die Stärke einer Sinnesempfindung ist proportional dem Logarithmus der Reizstärke. 

Fechterstellung 

E: RAO (= right anterior oblique) position 
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Stellung des Untersuchten im 1. schrägen Durchmesser, d.h. mit der re. Schulter vorn am Bildschirm (im 
Ggs. zur Boxerstellung). 

Federgewichtsausgleich 

Gewichtsausgleich für betriebsmäßig vertikal oder schräg verstellbare Teile an Röntgeneinrichtungen, 
bei denen die Kompensation der Schwerkraft nicht durch ein Gegengewicht, sondern durch entgegen-
wirkende Federkraft erzielt wird. 

Dieses Prinzip läßt raumsparende Anordnungen zu. 

Fehlerstrom 

Strom, der bei Fehlern, meist Isolationsfehlern, an elektrischen Anlagen, Geräten und Betriebsmitteln 
über die Fehlerstelle fließt. 

Fehlerströme bei unterschiedlichen Gleichrichterschaltungen: 

 

Fehlerstrom-Schutzschalter 

FI-Schalter 

Begriffe nach IEC, DIN und VDE: 

Fl-Schutzeinrichtung  
Ein mechanisches Schaltgerät oder eine Zusammenschaltung von Geräten, deren Aufgabe es ist, die 
Öffnung der Kontakte zu veranlassen, wenn der Differenzstrom unter festgelegten Bedingungen einen 
vorgegebenen Wert erreicht. 

FI-Schutzschalter 
sind Schutzschalter, die ausschalten, wenn der Fehlerstrom einen bestimmten Wert überschreitet. 

FI-Schutzschalter sind nach DIN / VDE 0664 herzustellen und zu prüfen. 

Begriffe nach DIN / VDE 0664: 
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 Nennstrom I ist der Strom, für den der FI-Schutzschalter bestimmt und gekenn-

zeichnet ist, und den er dauernd führen kann. 

 Nenn-Fehlerstrom I  ist derjenige Fehlerstrom, für den der FI-Schutzschalter gebaut und 

mit dessen Wert er gekennzeichnet ist.  

 Auslösestrom I  ist der Strom, bei dem der FI-Schutzschalter unter festgelegten Bedin-

gungen zum Ansprechen gebracht wird. 

 Der Steuerwinkel   eines Stromrichters entspricht der Zeitspanne, um die der Zündzeit-

punkt gegenüber dem Zündzeitpunkt bei Vollaussteuerung nacheilend 

verschoben ist. Der Steuerwinkel wird in elektrischen Graden (°el) 

angegeben. 

Wichtigstes Bauteil eines FI-Schutzschalters ist der Summenstromwandler. Im normalen Betrieb wird 
durch die Summe der in die Anlage hineinfließenden Ströme ein Magnetfeld aufgebaut, das durch das 
Magnetfeld der zurückfließenden Ströme wieder aufgehoben wird. Nach dem Kirchhoffschen Gesetz ist 
die Summe der Ströme in jedem Augenblick gleich Null, wenn das System ungestört ist: 

I = 0 

Wird durch einen Fehler oder durch einen anderen Umstand das System gestört, fließt der Strom nicht 
mehr über die Zuleitungen, sondern über einen Schutzleiter oder Erder zum Transformator - am FI-
Schutzschalter (Summenstromwandler) vorbei - zurück, so ist das Gleichgewicht der Ströme nicht mehr 
gewährleistet; im Summenstromwandler wird eine Spannung induziert. 

Über einen magnetischen Auslöser bzw. über einen zusätzlichen Kondensator wird die Abschaltung in 
die Wege geleitet, wenn die "Ungleichheit der Ströme" einen bestimmten Wert, den Auslösestrom, über-
schreitet. 

Dabei ist an den FI-Schutzschalter die Forderung gestellt, daß er ohne Hilfsenergie (Netzspannung oder 
Batterie) auskommen muß. Die Auslösung muß alleine durch die Spannung erfolgen, die durch den Feh-
lerstrom im Summenstromwandler induziert wird. 

Bei normal empfindlichen Schaltern mit In 100 mA wird ohne Kondensator gearbeitet; der magneti-

sche Auslöser genügt. 

Bei hochempfindlichen Schaltern mit In = 10 bis 30 mA wird zusätzlich ein Kondensator so eingebaut 
und abgestimmt, daß im Auslösekreis ein Resonanzkreis, bestehend aus Summenstromwandler, mag-
netischem Auslöser und Kondensator entsteht. 

 

Prinzip des FI-Schutzschalters 

Der Neutralleiter N darf hinter dem Fl-Schutzschalter nicht geerdet sein,  
da sonst Fehlauslösung erfolgt ! 

Etwa vorhandene Nullungsbrücken sind zu entfernen ! 

Der magnetische Auslöser - auch Sperrmagnet genannt - besitzt einen permanenten Magneten, der im 
normalen Betrieb das Auslöseglied des Schalters hält. Bei einem Fehlerstrom wird der permanente 
magnetische Fluß durch einen Wechselfluß hervorgerufen durch den Fehlerstrom so geschwächt, daß 
das Auslöseglied durch eine Feder abgezogen werden kann. 
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Wirkungsweise des magnetischen Auslösers 

Der allstromsensitive FI-Schutzschalter 

Die Basis bildet ein pulsstromsensitives Schutzschaltgerät mit netzspannungsunabhängiger Auslösung, 
ergänzt um eine Zusatzeinheit für die Erfassung von glatten Gleichfehlerströmen. 

 

Der Summenstromwandler W1 überwacht in bewährter Weise die elektrische Anlage auf Wechsel- und 
pulsstromartige Fehlerströme. Der Summenstromwandler W2 erfaßt nach dem Funktionsprinzip der ge-
steuerten Induktivität die glatten Gleichfehlerströme und gibt bei einem Fehler den Abschaltbefehl über 
eine Elektronikeinheit E - bestehend aus Stromversorgung und Auswertemodul an den Auslöser A wei-
ter. 

Die Elektronikeinheit E wird von allen Außenleitern L1 bis L3 und dem Neutralleiter N gespeist, so daß 
sich eine hohe Versorgungssicherheit ergibt. Das Stromversorgungsteil für die Elektronik ist so dimen-
sioniert, daß die Auslösung bis zu 0,7 Un - beispielsweise zwischen einem Außenleiter L und dem Neu-
tralleiter N - gegeben ist. Dies stellt die Auslösung bei glatten Gleichfehlerströmen sicher, solange derar-
tige Fehlerstromformen bei Störungen im elektrischen Versorgungsnetz - z. B. bei N-Leiterbruch - auftre-
ten können.  

 

Der Frequenzgenerator F versetzt durch einen Strom über 
die Sekundärwicklung n des Summenstromwandlers W2 
diesen in einen wechselmagnetisierten Zustand. Dabei 
stellt sich ein dem ausgewählten Material des Summen-
stromwandlers ensprechender Permeabilitätsverlauf ein. 

Die durch den glatten Gleichfehlerstrom bewirkte Verände-
rung des Permeabilitätsverlaufs verursacht eine Änderung 
der Induktivität des Summenstromwandlers W2 und einen 

veränderten Spannungsabfall U am Meßwiderstand R 
der Auswerteelektronik AE. Beim Überschreiten eines de-
finierten Schwellwerts wird die Auswerteelektronik aktiviert 
und die Schutzeinrichtung löst aus. 
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Bei dem Fall, daß zwei Außenleiter und der Neutralleiter N ausgefallen sind und der noch intakte dritte 
Außenleiter zugleich einen gefährlichen Zustand durch Erdschluß, indirektes oder direktes Berühren 
darstellt, schaltet der pulsstromsensitive Schalterteil mit netzspannungsunabhängiger Auslösung ab. 

Diese Schutzschalter sind meist breiter (144 mm, 8 Teilungseinheiten) als herkömmliche FI-
Schutzschalter und können oft aus Platzgründen nicht nachträglich in vorhandene Verteiler eingebaut 
werden 

Abschaltbedingungen 

Schutz durch Abschaltung 

DIN VDE 0107-10.94 

Abs. 4.3.6.1 

Als Schutzeinrichtung dürfen nur Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0664 Teil 1 bis Teil 3 
mit folgenden Nennfehlerströmen verwendet werden: 

a) In  0,03 A für Stromkreise mit Überstrom-Schutzeinrichtungen 
bis 63 A, es sei denn, sie fallen unter Aufzählung b: 

b) In  0,3 A für Stromkreise, 

- Betriebsmittel außerhalb des Handbereichs oder 

- die mit Überstrom-Schutzeinrichtungen über 63 A geschützt 

werden. 

Abs. 4.3.6.3 

Schutz durch Abschaltung mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf in Räumen der Anwendungsgruppe 2 
unter anderen nur für folgende Stromkreise angewendet werden: 

- Röntgengeräte 

 verursachen beim Einschalten hohe Ströme, die bei Versorgung aus IT-Netzen den Einbau 

leistungsstarker Transformatoren erforderlich machen würden. Außerdem ist die Wahr-

scheinlichkeit, daß ein Röntgengerät durch Körperschluß im Netzteil ausfällt, verglichen 

mit der Ausfallwahrscheinlichkeit durch andere Fehler, relativ gering. Aus diesen Gründen 

darf für Röntgengeräte jeder Größe der Schutz durch Abschaltung angewendet werden. 

- Großgeräte mit einer Leistung von mehr als 5 kW 

- für Geräte die nicht der medizinischen Anwendung dienen 

- Raumbeleuchtung 

- elektrische Ausrüstung von Operationstischen 

Gemäß DIN / VDE 0664 muß der FI-Schutzschalter innerhalb 0,2 s bei folgenden Fehlerströmen ab-
schalten: 

 bei Wechselstrom: IA = 0,5 bis 1,0 · In 

 

bei pulsierenden Gleichströmen:  

IA = 0,35 bis 1,4·In bei = 0° elektrisch,  

IA = 0,25 bis 1,4·In bei = 90° elektrisch, 

IA = 0,11 bis 1,4·In bei =135° elektrisch; 

 bei pulsierenden Gleichströmen 

mit  

6 mA Gleichstromkomponente: 
IA = maximal 1,4·In + 6 mA 

Innerhalb 0,04s muß der Fl-Schutzschalter bei folgenden Fehlerströmen abschalten:  

 bei Wechselstrom: IA = 5·In;  

 bei pulsierendem Gleichstrom: IA= 5·1,4·In =7·In 

Alle Fehlerströme sind als Effektivwerte zu messen. 

Die zur Zeit angebotenen Schalter erreichen unter diesen Bedingungen Auslösezeiten zwischen 10 und 
30 ms. Diese Abschaltzeiten sollen wegen der Muskelkrampfreaktion nicht überschritten werden. 

Bei reinem Wechselstrom liegt der Auslösestrom etwa bei: IA = 0,8·In 
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Ein Fl-Schutzschalter muß in der vorgegebenen Zeit und bei bestimmten Auslöseströmen in Abängigkeit 
vom Nenn-Fehlerstrom auslösen, wobei bei pulsierenden Strömen noch der Steuerwinkel maßgebend 
ist. 

Diese Bedingungen werden erfüllt von dem FI-Schutzschalter 

 SIEMENS 5SZ3 466 OKG00 

Zusätzlich werden die glatten Gleichfehlerströme, die von modernen Röntgengeneratoren mit Wechsel-
richtertechnik erzeugt werden können, erfaßt. 

Der Schutz der Abschaltung ist eine Schutzmaßnahme, die das Bestehenbleiben einer zu hohen Berüh-
rungsspannung verhindert. 

In medizinisch genutzten Räumen der Anwendungsgruppen 1 und 2 darf die Grenze der dauernd zuläs-
sigen Berührungsspannung UL = 25 V nicht überschreiten. Bei einem Isolationsfehler zwischen Außen-
leiter und Schutzleiter darf die Berührungsspannung, entweder nicht größer als 25 V sein, oder die Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung muß spätestens dann abschalten, wenn dieser Wert überschritten wird. 

In TT-Netzen ist diese Bedingung erfüllt, wenn das Produkt aus Nennfehlerstrom  

In und Erdungswiderstand RA nicht größer ist als UL = 25 V,  also:  
In • RA ≤ 25 V 

Für den Erdungswiderstand gilt somit:  RA ≤ 25 V / In 

wobei RA in Ohm und In in Ampere einzusetzen sind. Wenn in einer Anlage Fehlerstrom-

Schutzeinrichtungen mit verschiedenen Nennfehlerströmen, also z.B. In = 0,03 A und In = 0,3 A ver-

wendet werden, ist der höhere Nennfehlerstrom für die Bemessung von RA maßgebend, weil in den in 
Frage kommenden Anlagen die Körper aller elektrischen Betriebsmittel an denselben Erder angeschlos-
sen werden. 

In TN-Netzen ist die Abschaltbedingung erfüllt, wenn das Produkt des Nennfehlerstromes In und der 

Impedanz der Fehlerschleife Zs nicht größer ist als die Nennspannung gegen den geerdeten Leiter U0 = 
230V. 

In • ZS ≤ 230 V 

Diese Bedingung ist ohne Nachweis immer erfüllt, weil In nicht größer als 0,3 A ist und die Schleifen-

impedanz ZS nur einige Ohm beträgt. 

Auswahl von FI-Schutzschaltern 

Die wichtigsten Kriterien zur Auswahl von Fl-Schutzschaltern sind der: 

Nenn-Fehlerstrom In 

Nenn-Strom In 

Während der Nennstrom aufgrund der Konzeption der Anlage in der Regel festliegt, kann der Nenn-
Fehlerstrom, in Abhängigkeit von der Schutzaufgabe, meist frei gewählt werden. Der Nenn-Fehlerstrom 
sollte mit Rücksicht auf Fehlauslösungen nicht zu klein gewählt werden. Unnötige Abschaltungen (Fehl-
auslösungen) verursachen Ärger und führen schließlich zur Überbrückung des Schalters, oder Abklem-
men von Komponenten. Vor allem sollten die Ableitströme bei größeren Anlagen beachtet werden. Auch 

ist zu berücksichtigen, daß ein Fl-Schutzschalter bei Wechselfehlerströmen bereits bei 0,5·In und bei 

pulsierenden Gleichfehlerströmen bereits bei 0,11·In auslösen kann. 

FI-Schutzschalter für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme können bei Gleichfehlerströmen  
mA ungünstig beeinflußt werden und zu Fehl-Abschaltungen führen. 

Bei modernen Röntgen-Generatoren treten sowohl Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (mit 
einem weiten Frequenzgemisch) als auch Gleichfehlerströme auf. 

Diese Fehlerströme können nur von Allstrom-FI-Schutzschaltern sicher verarbeitet werden. 

Bei Projektierung und Errichtung von Anlagen ist zu beachten, daß elektrischen Verbrauchsmitteln - die 
im Fehlerfall glatte Gleichfehlerströme erzeugen können - ein eigener Stromkreis mit einer allstrom-
sensitiven FI-Schutzeinrichtung zugeordnet wird.Nicht zulässig ist das Abzweigen von solchen Strom-
kreisen nach pulsstromsensitiven FI-Schutzeinrichtungen gemäß DIN VDE 0664, da glatte Gleichfeh-
lerströme über 6 mA die pulsstromsensitiven FI-Schutzeinrichtungen in ihrer Auslösung beeinträchtigen. 
Wie die pulsstromsensitiven gemäß DIN VDE 0664 eignen sich auch die allstromsensitiven FI-
Schutzeinrichtungen für Wechsel- oder Drehstromnetze. 

Röntgeneinrichtungen RA0-000.021.37. TD RX 3 Siemens AG 

Rev. 01 01.95 Medizinische Technik 
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Aufteilung in Stromkreise 

DIN VDE 0100 Teil 300 Abs. 7.1 

Jede elektrische Anlage soll - soweit möglich - in Stromkreise unterteilt werden, um 

- Gefahren zu vermeiden 

- die Auswirkung von Störungen einzugrenzen 

- die Bedienung sowie die Prüf- und Wartungsarbeiten zu erleichtern 

Wird die ganze (große) Anlage über einen einzigen FI-Schutzschalter betrieben, können sich die Fehler-
ströme der einzelnen Komponenten - die jede für sich unter den zulässigen Fehler-Nennströmen liegen - 
addieren und führen zu Fehl-Abschaltungen. 

Deshalb wird empfohlen die Komponenten der Anlage über getrennte FI-Schutzschalter anzuschließen. 

 

Kurzschlußfestigkeit und maximale Vorsicherung 

FI-Schutzschalter haben eine relativ geringe Kurzschlußstromfestigkeit, weshalb die Stromstärke der 
maximal zulässigen Vorsicherung den Schalternennstrom nicht wesentlich überschreiten sollte. 

Angaben sind den Herstellerunterlagen zu entnehmen. 

Aufschriften für FI-Schutzschalter 

Fl-Schutzschalter müssen folgende Aufschriften tragen: 

- Fehlerstrom-Schutzschalter oder FI-Schutzschalter 

- Ursprungszeichen 

- Nennspannung / Nennspannungsbereich 

- Polzahl (da N geschaltet werden muß, gilt er als 

Pol) 

- Stromart 

- Nennstrom 

- Nenn-Fehlerstrom 

- Schutzartbezeichnung nach DIN 40050 (z.B. 

IP20) 

- Kennzeichnung T für die Prüfeinrichtung, 

- Symbol für die Art des Fehlerstromes. 

 Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme  

 Gleichfehlerströme 

Die Nenn-Kurzschlußfestigkeit in Verbindung mit 

einer Sicherung ist in Ampere ohne Einheitenzei-

chen in einem Rechteck anzugeben. Das Bildzei-

chen der Sicherung ohne Nennstromangabe ist dem 

Rechteck voranzusetzen und mit diesem zu verbin-

den. 

z.B.  

 

Weitere Aufschriften, falls erforderlich:  

Ein Fl-Schutzschalter, der über einen Temperaturbereich von + 40°C bis -25 °C so arbeitet, 
daß sein Auslöseverhalten nicht unzulässig beeinflußt wird, darf zusätzlich nach DIN 30600 
gekennzeichnet werden mit dem Zeichen:  
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Auslösen von FI-Schutzschaltern 

Fl-Schutzschalter können durch vielfältige Ursachen ausgelöst werden. 

In der folgenden Tabelle sind einige aufgelistet. 

Netz-

Störung 

FI-

Design 

Gehäuse-

schirmung 

Leitungs-

schirmung 

EMV-

Design 

Rück-

wirkung 
Massung Erdung 

Zusammen--

bruch 

Fre-

quenz 
Isolation Netzkabel 

Bezugs-

Potential 
Oberwellen Fläche Zonen 

Spannungs-

stoß 

Stoß-

Strom 
Kapazität 

Drehanoden 

Kabel 
Taktraten 

Funk-Ent-

störschutz 
Sternpunkt Temperatur 

Impuls 
Unsym-

metrie 
 HS-Kabel 

Platinen-

Layout 
Strom 

Virtuelle 

Massung 
Erdströme 

Ausfall EMV    Spannung 
Zweiebenen 

Technik 

Gebäude-

Streuströme 

Burst       Material 

Verzerrung       Abstand 

Ground-

Voltage 
       

Unter-

brechungs-

freie Strom-

versorgung 

    
Blitzschutz 

Element 
  

Aufspüren von Fehlerströmen 

Fl-Schutzschalter lösen in vielen Fällen nur sporadisch aus. 

Die Ursachen lassen sich deshalb schwer lokalisieren. 

Als einfaches Hilfsmittel hat sich ein Stromwandler, 1000 : 1 mit einem Widerstand, 10  / 0,5 W / 1% 
bewährt, mit dem niederfrequente Wechsel- und pulsierende Gleich-Fehlerströme in den Schutzleitern 
oszillographiert werden können. 

Der Neutralleiter N darf hinter dem Fl-Schutzschalter nicht geerdet sein,  
da sonst Fehlauslösung erfolg 

Fremdkörper (z.B. Putzreste in Wandauslässen) zwischen Neutral- und Schutzleiter können FI-Schalter 
auslösen. 

In Ausnahmefällen - wenn Fl-Schutzschalter Stromkreisen vorgeschaltet sind, die mit Überstrom-
Schutzeinrichtungen (gL-Sicherungen oder LS-Schalter) > 63 A Nennstrom gesichert sind, dürfen Fl-
Schutzschalter mit einen Fehler-Nennstrom von max. 300 mA benutzt werden. 

Geräte, die mit Überstrom-Schutzeinrichtungen bis 63 A abgesichert sind, dürfen nicht über diesen Fl-
Schutzschalter angeschlossen werden und benötigen einen separaten Fl-Schutzschalter mit einen Feh-
ler-Nennstrom von max. 30 mA. 

Fl-Schutzschalter mit dem Zeichen  sind selektiv abfallverzögert und dürfen für medizinisch genutzte 
Räume der Anwendungsgruppen 1 und 2 nicht verwendet werden. 
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Fehlersuchhilfen bei nicht optimaler Bildqualität 

Bei nicht ausreichender Bildqualität oder sich spontan ändernder Bildqualität der Röntgenaufnahme 

Fehlererscheinung 
Mögliche Ursache 

# mit lontomat  0 freier Betrieb 

Film zu hell 

#/0 Film mit Schutzpapier in der Kassette 

#/0 
unempfindlicher Film oder Folie als üblich;  
zur Folie passende Filmsensibilisierung 

0 stärker absorbierender Raster als üblich 

# falsche Meß-Dominante eingestellt 

0 größerer FFA als üblich 

#/0 Spannungsgang der Folie nicht berücksichtigt 

#/0 eine Folie falsch eingeklebt 

#/0 Entwicklertemperatur zu niedrig 

# Schwärzungs-Korrekturschalter falsch eingestellt 

Film zu dunkel 

#/0 empfindlicherer Film oder Folie als üblich 

0 geringer absorbierender Raster oder kein Raster 

# falsche Meß-Dominante eingestellt 

0 geringerer FFA als üblich 

# Schwärzungs-Korrekturschalter falsch eingestellt, 

#/0 Entwicklertemperatur zu hoch 

Film ungenügend durchgezeichnet #/0 zu niedrige Spannung gewählt 

Filmflau #/0 zu hohe Spannung gewählt 

Film fast schwarz 0 Raster nicht im Strahlengang, falsche Folie; 

Film kontrastarm m. Braunstich #/0 Entwickler erschöpft? Regenerierpumpe ausgefallen? 

Film zeigt insgesamt Grauschleier 
#/0 Film überlagert/vorbestrahlt. Entwicklertemp. zu hoch; 

0 bei simult. Wechslerbetrieb nicht sauber eingeblendet 

Film von Rand zu Rand unterschiedlich  
geschwärzt 

#/0 Strahler dezentriert oder Raster defokussiert 

Film teilweise unscharf #/0 Ungleicher Kassetten-Anpreßdruck; Verschluß nicht zu 

Film fleckig #/0 Verschmutzte Folie, Film m. feuchten Fingern berührt 

Film zeigt teilweise schwarze Ränder 
#/0 Kassette nicht lichtdicht; Film teilweise vorbelichtet; 

#/0 Kassettenverschluß nicht zu. 

Zielaufnahmen gleichmäßig unscharf #/0 Patientenbewegung? falscher Fokus gewählt 

Film nicht voll ausfixiert #/0 Wasserhahn nicht aufgedreht , Pumpe ausgefallen 

Film zeigt milchige Emulsionspartien #/0 Filmsorte benötigt längere Verarbeitungszeit 

Film zeigt inselartige/spritzerartige  
Aufhellungen 

#/0 Kontrastmittelp. auf Lagerungsplatte bzw. Abdecktuch 

Film zeigt Oberflächenverschmutzung #/0 Entwicklungsmaschinenrollen verschmutzt 

Dunkelkammer prüfen 

Wann war die letzte Maschinenwartung bzw. Chemikalienwechsel bei Handentwicklung? 

Lagen in diesem Zeitraum lange Feiertage oder Betriebsferien? 

Wurden andere Chemikalien als üblich eingesetzt? 

Stimmt die Entwicklertemperatur mit der Einstellung am Meßinstrument noch überein?  
Thermostat-Defekt? 

Läuft die Regenerierpumpe? 

Ist das DUKA-Filter noch intakt, bzw. wurde inzwischen eine neue, stärkere Glühlampe eingesetzt? 
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Fehlphase 

Bei Einpuls-Röntgengeneratoren fließt nur Strom, wenn positives Potential an der Anode liegt (Lasthalb-
periode, Lastphase). 

Die folgende Halbwelle, in welcher der Stromfluß durch die Röntgenröhre gesperrt ist, wird Leerhalbwel-
le oder Fehlphase genannt. In diesem Zeitabschnitt ist der Scheitelwert der Hochspannung höher als in 
der Lasthalbwelle, da die durch den Röhrenstrom bedingten Spannungsverluste nicht auftreten. 

Die ungewollte, nur die Isolation erhöht beanspruchende Fehlphasenspannung versucht man auf die 
Höhe der Lasthalbwelle durch eine Fehlphasenunterdrückungsschaltung zu reduzieren. 

Durch Anordnung einer Gleichrichter-Widerstandskombination wird erreicht, daß während der Fehlphase 
der Gleichrichter (Gr) den Stromweg sperrt und Strom nur über den Parallelwiderstand (R) fließen kann. 

Dabei tritt ein Spannungsabfall auf, der zu einer Verringerung des Scheitelwertes der Leerhalbwelle 
führt. Während der Lasthalbwelle ist der Spannungsabfall über dem Gleichrichter unbedeutend, und es 
ergeben sich praktisch keine ungünstigeren Betriebsverhältnisse als beim Betrieb ohne Fehlphasenun-
terdrückung. 

 

Feinfokusröhre 

Feinstfokusröhre 

Gelegentliche Bezeichnung von Röntgenröhren mit einem Brennfleck von 0,3x0,3 oder 0,1x0,1 mm. Auf 

diese Bezeichnungen sollte verzichtet werden, da nichtssagend. Anzugeben ist die Brennfleckgröße. 

Feinkornfolie 

Verstärkerfolie, die mit besonders kleinen Leuchtstoffkristallen ausgestattet ist, um eine hohe Abbil-
dungsgüte zu erreichen. Bei den meisten handelsüblichen Folien wird jedoch zu diesem Zweck weniger 
der Korndurchmesser (häufig um 5 µm) als die Belegungsdichte vermindert oder zur Verminderung des 
Streulichtanteils das Bindemittel oder der Trägerkarton eingefärbt. 

Feinnadelbiopsie 

E: fine needle biopsy 

Schonendste Form der Entnahme von Geweben oder Flüssigkeiten bei krankheitsverdächtigen Prozes-

sen durch Aspiration mit Hilfe einer dünnen Punktionskanüle (Außendurchmesser 0,61,2 mm) zur zyto-
logischen Abklärung. 

Modifikationen 

1. Ohne Lokalisationshilfe  
bei tastbaren Befunden der Unterhaut und Muskulatur, der Mamma, der Prostata. 

2. Mit Lokalisationshilfen 

 unter Bildverstärker-Fernsehdurchleuchtung: Rückläufige Tendenzen in der Anwendung dieser Me-
thode 

 Ultraschallgezielte F: 
Nach exakter Lokalisierung des patholog. Prozesses wird über einen speziellen Punktionstransducer 
gezielt punktiert. Häufigste Zielgebiete sind lokalisierte Prozesse des Abdomens, der Schilddrüse und 
der Mamma 

 CT-gezielte F.: 
Nach exakter Lokalisation des patholog. Prozesses und Messung seiner Entfernung von der Haut-
oberfläche im Computertomogramm erfolgt die gezielte Nadelführung und Kontrolle der Nadellage in 
einem weiteren Computertomogramm, mehrfache Aspirationsbiopsien aus dem Zielgebiet. 
 
Für die CT gelten die gleichen Zielgebiete wie für die Ultraschallgezielte F., wobei mit der CT noch 
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kleinere Läsionen punktabel sind als mit dem Ultraschall, außer bei Prozessen im Bereich des Abdo-
mens, des Thorax, der Wirbelsäule. 

 Eine zusätzliche Indikation für die CT-gezielten stellen lokalisierte thorakale Prozesse dar. 

 

Feinraster 

F. heißen Streustrahlenraster mit einer Lamellenzahl/cm um 20. Raster mit 28 Lamellen/cm heißen 
Feinstraster, solche mit 40 Lamellen/cm Superfeinstraster. 

Anstelle dieser Bezeichnungen sollte besser nur von der Lamellenzahl gesprochen werden. 

Feld 

Bez. für eine mit einem bes. physikal. Zustand des Raumes verbundene Erscheinung, die durch 
F.größen beschrieben wird. I.e.S. versteht man darunter ein Kraftfeld, d.h. ein durch die an jeder Stelle 
des Raumes auf einen Probekörper ausgeübten Kraftwirkungen gekennzeichnetes F. (z.B. das Gravita-
tions- oder Schwerefeld der Erde, das elektr. F. eines Plattenkondensators, das Magnetfeld zw. den Po-
len eines Magneten und das elektromagn. Strahlungsfeld eines Senders). 

Wird allen Punkten des Raumes eine vektorielle Größe zugeordnet, spricht man von einem Vektorfeld, 
wobei die zugehörigen F.größen als F.stärken bezeichnet werden. 

Jedes Vektor-F. kann durch eine Schar von F.linien in Verlauf und Stärke kenntl. gemacht werden. Im 
Ggs. zum inhomogenen F. haben im homogenen F. die F.größen überall gleichen Betrag und gleiche 
Richtung. 

Feld, elektrisches 

Raum in der Umgebung elektrischer Ladungen, in dem eine Feldstärke nachweisbar ist. 

Elektrische: Verhältnis einer auf eine elektrische Ladung ausgeübten Kraft zur Größe der Ladung. 

Feld, magnetisches 

Magnetfeld 

Raum in der Umgebung stromdurchflossener Leiter oder magnetischer Körper, in dem eine magnetische 
Wirkung - eine magnetische Feldstärke - nachweisbar ist. 

Magnetische Feldstärke: Verhältnis der an einem Magnetpol angreifenden Kraft zur Größe der Polstärke 
des Magneten. 

Feldeffekttransistor 

FET 

Transistortyp, bei dem der Widerstand eines sehr dünnen Halbleiterkanals durch das elektrische Feld 
einer von außen angebrachten Elektrode (Gate) beeinflußt wird. 



Lex F 

Carolinkius ohne 38 - 142 Gewähr X-Ray Comp 

Das Feld kann je nach Polarität die Sättigung oder Verarmung des Kanals mit Ladungsträgern (Elektro-
den bzw. Defektelektroden Halbleiter) bewirken. Das Gate ist von den beiden Elektroden des Kanals 
(Source und Drain) isoliert und bildet einen Kondensator. 

Bei statischer Ansteuerung fließt fast kein Gatestrom, und die Steuerung erfolgt mit sehr geringer Leis-
tung. Strom fließt nur zum Laden und Entladen des Kondensators. Mit steigender Frequenz steigt auch 
die Steuerleistung. Die Isolation zwischen Gate und Kanal kann beim SFET eine Sperrschicht überneh-
men oder sie kann aus einer dünnen Isolierschicht bestehen. 

Beim MOSFET integrierte ist dies eine Siliciumdioxidschicht. Die Drain-Source-Strecke wirkt wie ein 
durch die Gatespannung gesteuerter Widerstand. Wird eine bestimmte Spannung (sog. 
Abschnürspannung) zwischen Source und Drain überschritten, so erhöht sich der Strom jedoch nicht 
mehr. 

 

Feldform 

Geometrische Gestalt des Querschnittes des Nutzstrahlungsbündels senkrecht zum Zentralstrahl. 

Feldgröße 

E: field size 

Größe des Querschnittes des Strahlenkegels an der Stelle, wo die Strahlung auf den Körper trifft. Mit 
wachsender F. nimmt die Raumdosis (Volumendosis), die Streustrahlung und daher auch die Oberflä-
chendosis zu. 

Bei Röntgenaufnahmen und bei der Durchleuchtung kann die Detailerkennbarkeit durch enges Einblen-
den gesteigert werden. 

 Bestrahlungsfeld 

Feldionenmikroskop 

Protonenmikroskop 

Elektronenmikroskop mit direkter Bilderzeugung auf dem Leuchtschirm durch positive Ionen bzw. Proto-
nen, gewonnen durch Feldemission an einer kalten Einkristallspitze. 

Feldkonstante, elektrische 

Influenzkonstante 
 

Feldkonstante, magnetische 

Induktionskonstante 
 

Feldkontrollaufnahme 

Röntgenaufnahme unter Bestrahlungsbedingungen zur Kontrolle des eingestellten Bestrahlungsfeldes. 

Bei Aufnahme direkt am Ort der Einstellung mit dem therapeutischen Nutzstrahlungsbündel spricht man 
von direkter F. 

Feldplatten 

Der zugrundliegende physikalische Effekt ist die Lorentz-Kraft. Dieses Bauelement hat nur zwei An-
schlüsse. 
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Durch ein Magnetfeld erhöht sich der Widerstand - dadurch, daß die Elektronen nicht mehr auf geradem 
Wege durch das Material laufen, sondern aus der Bahn gelenkt werden und so eine längere Wegstrecke 
zurücklegen müssen. Im Gegensatz zum Hall-Element ist hier die Funktion am besten, wenn die Breite 
groß gegenüber der Länge ist. 

Um einen großen Effekt zu erhalten, muß man viele derartige Querstreifen mit hochleitfähigen Verbin-
dungskanten in Serie schalten. In der Praxis bettet man dazu quer zur Stromflußrichtung hochleitfähige 
Nadeln ein. Als günstigstes Material hat sich Indium-Antimonid (InSb) erwiesen, die Nadeln bestehen 
aus Nickel-Antimonid (NiSb). 

Der Widerstand erhöht sich anfänglich proportional zum Quadrat der Flußdichte, ab sehr hohen Werten 
(ca. 0,3 T) steigt er dann linear an. Der Effekt ist am stärksten, wenn das Feld senkrecht durch die Platte 
geht, die Widerstandsänderung hängt aber nicht von der Polarität des Magnetfeldes ab. Deshalb werden 
Feldplatten nicht für quantitative Feldmessungen verwendet, eher als Positionsdetektoren usw., ähnlich 
wie die digitalen Hall-Sensoren. Sie werden meist in Differential-Brückenschaltungen betrieben, wodurch 
die Temperaturabhängigkeit ausgeglichen wird. 

Feld-Röntgengerät 

Die Bedeutung der Röntgendiagnostik für 
das Militär wurde früh erkannt. Bereits am 8. 
Februar 1896, wenige Wochen nach der 
Erstpublikation von Wilhelm Conrad Rönt-
gen zu den X-Strahlen, erließ der deutsche 
Kaiser die Order zur Einrichtung eines 
Röntgen-Kabinetts für das Garnisonslazarett 
No. 1, dem heutigen Bundeswehrkranken-
haus Berlin. Bereits 1898 wurden Röntgen-
geräte im Amerikanisch-spanischen Krieg 
eingesetzt. Um die Jahrhundertwende sind 
mobile Röntgeneinrichtungen auf Fuhrwer-
ken im Einsatz. Gegenüber Röntgengeräten 
in Praxen und Krankenhäusern müssen Ge-
räte unter Einsatzbedingungen zusätzliche 
Anforderungen erfüllen, wie z. B. 
Modularität, Transportierbarkeit, Unempfind-
lichkeit gegenüber wechselnden äußeren 
Bedingungen , usw. 

 

Im Vorfeld des Ersten Weltkrieges wurde nicht nur waffentechnisch, sondern auch medizintechnisch 
aufgerüstet. Die beteiligten Armeen hatten das Potential des Röntgen-Untersuchungsverfahrens für mili-
tärische Zwecke rasch erkannt: Erstmals konnten Schussfrakturen und Steckschüsse sichtbar gemacht 
werden. Damit wurde der Erste Weltkrieg zu einem Experimentierfeld der Radiologie, insbesondere die 
Fremdkörper-Lokalisationsdiagnostik bot viel Material für wissenschaftliche Forschungen und technische 
Verfeinerungen. 

Die deutsche Bundeswehr hat chirurgische C-Armgeräte für OP-Säle und Notfallaufnahmen beschafft, 
die sowohl im Einsatz als auch in den Bw-Krankenhäusern eingesetzt werden. Ein Vorteil dieser Geräte 
besteht in der Zerlegbarkeit, so dass diese in den standardisierten Kisten und Containern transportiert 
werden können und in kürzester Zeit einsatzbereit sind. 

Art und Ausstattung der Sanitätseinrichtungen der deutschen Bundeswehr im Auslandseinsatz sind ent-
sprechend den Kategorien für die Sanitätseinrichtungen Role 1 - 3 normiert. Dies gilt auch für die radio-
logische Ausrüstung. 

 Role 1 Role 2 Role 3 

Chirurg. C-Bogen (OP) — + + 

Fahrbares Aufnahmegerät — + + 

Stationäres Röntgengerät — — + 

Computer-Tompgraph — — + 

Ausstattung der radiologischen Teileinheiten im Einsatzbei der Bundeswehr 
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Feldstärke 

E: field strength 

Vektorielle Feldgröße im Falle des Kraftfeldes, 

Sie gibt Betrag u. Richtung der Kraft an, die ein Körper im betrachteten Raumpunkt erfährt, wenn er die 
für das betreffende Kraftfeld charakteristische skalare Eigenschaft (z.B. elektrische Ladung, Masse) im 
Betrag 1 besitzt. 

Feldstärke, elektrische 

Feldvektor E, definiert durch die mechanische Kraft F, die in einem elektr. Feld auf einen mit der elektr. 
Ladung q versehenen Prüfkörper ausgeübt wird 

F = q·E 

SI-Einheit: Volt durch Meter (V/m) 

Verhältnis der an einem bestimmten Ort auf eine elektrische Ladung wirkenden (Coulombschen) Kraft 
zur Größe dieser Ladung. Die Richtung der Feldstärke stimmt mit der Richtung der Kraft überein. 

Dieser Definition ist die Definition der F. als Spannungsdifferenz entlang eines Wegstückes durch die 
Länge dieses Wegstückes äquivalent. 

Die F. wird in Volt/Meter (oder Vielfachen dieser Einheiten) angegeben. Der Raum, in dem F. nachweis-
bar sind, heißt elektrisches Feld. 

Feldstärke, magnetische 

Feldvektor H, definiert durch das mechanische Drehmoment, das in einem Magnetfeld auf einen magne-
tischen Dipol ausgeübt wird; als SI-Einheit gilt Ampere durch Meter (A/m). 

Verhältnis aus Kraft, die auf einen magnetischen Körper in einem Magnetfeld (Umgebung eines Mag-
netpols) ausgeübt wird, und der Polstärke des magnetischen Körpers. 
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Einheit im SI: Ampere/m, früher Oersted 

1 Oe = 79,6 A/m 

1 A/m ist die m.F., die ein Strom von 1 A, der durch einen unendlichen langen Leiter mit kreisförmigem 
Querschnitt fließt, auf dem Rand einer zum Leiter konzentrischen Kreisfläche vom Umfang 1 m erzeugt. 

Felsenbeinaufnahme 

E: radiograph of petrous bone 

Spezielle Aufnahmetechniken zur Felsenbeindarstellung; z.B. nach Chausée, Fischgold-Metzger, 
Schueller, Stenvers, Altschul-Uffenorde (»Felsenbeinvergleich«). 

Femoralisangiographie 

Darstellung der Blutgefäße des Beines durch Injektion eines positiven Kontrastmittels in die Oberschen-
kelarterie (Arteria femoralis). 

Fenestra 

latein. = Fenster, E: fenestra; window 

natürliche oder operativ angelegte fensterartige Öffnung in einer Organwand. 

Fenster, akustisches 

Für die Ultraschalldiagnostik am Herzen (Echokardiographie) zur Schallapplikation nutzbarer Bereich der 
Körperoberfläche. 

Das a.F. liegt zwischen dem 3. und 5. Interkostalraum. Dort erfolgt das Aufsetzen des Schallkopfes bei 
Herzuntersuchungen. 

Außerhalb dieses Bereiches wird die Schallausbreitung durch die Lunge (Totalreflexion an Luft) oder 
durch Knochen (Sternum, Rippen: Hoher Impedanzunterschied zum Weichteilgewebe, d.h., starke Re-
flexion) stark beeinträchtigt. 

Fensterflansch 
DIN 6814 

Der Fensterflansch ist ein das Strahlenaustrittsfenster umschließender 

Flansch, der zum Anbringen von Halterungen für Filter, Blenden und Tubusse 

dienen kann. 

Fenstergenerator 

Elektronische Baugruppe zur Ausblendung eines Bildbereiches (Fenster). 

Wenn sich der Abtaststrahl der Bildaufnahmeröhre innerhalb des Fensters befindet, gibt der F. ein Aus-
gangssignal ab, das z.B. einen elektronischen Schalter (Analogtor) betätigt, der nur das Signal im Fens-
ter passieren läßt. Durch anschließende Verarbeitung des Videosignals (z.B. Berechnung des Mittelwer-
tes durch Integration) sind wichtige Kenngrößen des Bildausschnittes ableitbar (Videodensitometrie beim 
Röntgenfernsehen, Analyse mikroskopischer Bilder). 

Je nach Kompliziertheit des F. sind einfache rechteckige, gekrümmte oder von Hand mit Lichtgriffel be-
liebig eingebbare Fensterkonturen möglich. 

Fenstertechnik 

1. Elektronische Fenster heißen durch eine spezielle Impulsschaltung meist waagerecht und senkrecht 
markierte Bereiche eines Fernsehbildes (Fenstergenerator). Lage und Größe des Fensters im Bild 
sind verstellbar. 
 
Die F. wird angewendet bei der Videodensitometrie, wobei das gesamte im Fenster liegende Bildsig-
nal bezüglich der zugehörigen Bildhelligkeit summiert wird. Dadurch ist eine Registrierung der Ände-
rungen der Strahlendurchlässigkeit des im Fenster liegenden Objektbereiches möglich (Atmung, 
Durchblutung, Kontrastmittel). 

2. Die Möglichkeit der variablen Zuordnung von Dichte- oder Aktivitätswerten zu Grauwerten bei der 
Darstellung digitaler Bildmatrizen bei der Computer-, Kernspin- und Ultraschalltomographie und bei 
der Szintigraphie. 
Bei der Computertomographie z.B. werden im digitalen Bildsignal mehrere tausend Schwächungs-
wertstufen unterschieden, aus denen durch entsprechende Grauwertzuordnung ein bestimmter Zah-
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lenbereich (Fenster) auf dem Sichtgerät dargestellt wird. 
 
Der mittlere Schwächungswert im Fenster wird als Fensterlage, die Differenz zwischen höchstem und 
niedrigstem abgebildeten Schwächungswert als Fensterbreite bezeichnet. 
 
Durch die Größe der Fensterbreite wird der Bildkontrast eingestellt (breites Fenster: kontrastarm, 
schmales Fenster: kontrastreich); durch die Veränderung der Fensterlage kann der gesamte Werte-
bereich des digitalen Bildes nacheinander dargestellt werden. Es entstehen so Bilder mit unterschied-
lichem Detailinhalt. Die F. ist eine wesentliche Grundlage der hohen Kontrastauflösung der Computer-
tomographie. 

Fensterzählrohr 

Endfensterzählrohr 

Zählrohr, das im Gegensatz zu den fensterlosen Durchflußzählern ein dünnes Fenster aus Aluminium, 
Kunststoff oder Glimmer (bis zu 0,8 mg/cm² herunter) besitzt, so daß die Absorption im Fenster beim 

Nachweis energiearmer -Strahlung gering gehalten wird. F. werden im Proportional- oder im 
Auslösabereich betrieben. 

 Glockenzählrohr 

Fermentation 

Fermentierung, Gärung, E: fermentation 

Pharmaz die industriell durchgeführte Veredelung pflanzlicher Rohstoffe durch enzymatische Vorgänge 
(Alkohol) sowie die Gewinnung von Antibiotika (z.B. Penicillin) durch bakterielle enzymatische Prozesse. 

Fermente 

Wirkstoffe, die von Drüsen abgesondert werden, z.B. Verdauungsfermente, veraltet für Enzyme 

Fermi 

Enrico, * Rom 29.9.1901, † Chicago 28.11.1954, italien. Physiker. Theorie des Betazerfalls (1934). Kern-
reaktionen mit abgebremsten Neutronen, Entdeckung radioaktiver Elemente durch Neutronenbeschuß, 
1938 Nobelpreis für Physik. Bau des ersten Kernreaktors in Chicago 1942, Beteiligung an der Entwick-
lung der amerikan. Atombombe. 

Fermium 

Centurium; E: fermium 

Das Element wurde benannt nach den italienischen Physiker Enrico Fermi, der nach Amerika emigrierte 
und im Rahmen des Manhattan-Projekts zur Entwicklung der Atombombe in Chicago den ersten Kern-
reaktor konstruierte. 

Chem. Zeichen Fm 

Die Entdeckung dieses Elements - 
wie auch des Einsteiniums - war nicht 
so sehr das Ergebnis gezielter wis-
senschaftlicher Forschung. Es wurde 
vielmehr eher zufällig bei der Auswer-
tung des ersten amerikanischen 
Wasserstoffbomben-Versuches auf 
dem Bikini-Atoll im Südpazifik im No-
vember 1952 gefunden. Bei der Un-
tersuchung der Proben aus fernge-
lenkten Flugzeugen, die den Atompilz 
nach der Detonation durchquerten, 
wurde es später entdeckt und auch in 
den verseuchten Korallenriffen konnte 
es in größeren Mengen nachgewie-
sen werden.  

Ordnungszahl 100 

Atommasse 257,0951 

Radioisotope 250, 251, 252, 254 

Dichte  

HWZ 100,5 d 

Elektronegativität [1,3] 

Strahlungsart  

1. Ionisierungsenergie  630 kJ/mol bei 25 °C 

Oxidationszahlen 3 

Ionenradien 97 pm (+3); 84 pm (+4) 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-30-8-2, [Rn] 5f12 7s² 

Periodensystem Actinoide, 7. Periode 
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Aus Gründen der militärischen Geheimhaltung wurden diese Ergebnisse des Bombentests unter Ver-
schluß gehalten. 

Ohne von der Entdeckung zu wissen, gelang Forschern des Stockholmer Nobel-Instituts die Synthese 
des 100. Elements 1953. Sie nannten es Centurium nach der Hundertschaft der römischen Legion. Erst 
drei Jahre später publizierten die amerikanischen Wissenschaftler - unter ihnen Seaborg, Ghiorso und 
Thompson - ihre Ergebnisse, so daß ihnen die Priorität bei der Namenswahl zufiel und es nun Fermium 
heißt. Das Element kommt unter natürlichen Bedingungen nicht vor und wurde bisher auch nur in Men-
gen von wenigen Milligramm dargestellt. 

Es handelt sich um ein künstliches, radioaktives Metall, das bisher nur wenig untersucht wurde. 

Alle Isotope zerfallen mehr oder weniger schnell und sind radioaktiv. Insgesamt 18 Radionuklide sind 
bekannt. Am langsamsten zerfallen Fm-257 (HWZ.: 100,5 Tage) und Fm-253 (3 Tage). Die kürzeste 
Halbwertszeit hat Fm-258 (0,4 Millisekunden). Mehrere Nuklide zeichnen sich durch Spontanzerfall aus. 

Fermium hat weder technische Anwendungen gefunden, noch nennenswerte wissenschaftliche Bedeu-
tung erlangt. 

Fernaufnahme 

Teleaufnahme, E: teleradiograph; teleroentgenograph 

Röntgenaufnahme mit großem Fokus-Film-Abstand zur Darstellung des Objekts in annähernd natürli-
cher Größe durch Projektion mit praktisch parallelem Strahlenbündel. 

Beispiel: Herzfernaufnahme mit 2 m zur Bestimmung der Herzgröße. 

Fernbedienungs-Untersuchungsgerät 

Remote controlled examination unit 

Universelles Röntgen-Untersuchungsgerät mit Bildverstärker-Fernsehkette als festem Bestandteil und 
Fernbedienungsmöglichkeit aller Funktionen des Gerätes und teilweise des Röntgengenerators, sofern 
diese nicht bereits automatisch erfolgen. Die Fernbedienung und Bildbetrachtung erfolgt an einem Be-
dienungspult mit Monitor, dessen Standort vom Gerät getrennt hinter einer Strahlenschutzwand oder im 
getrennten Bedienraum sein kann. 

Das Prinzip der Fernbedienung wirkte sich auf die bisherigen Untersuchungsgeräte-Konzeptionen inso-
fern aus, als ferngesteuerte Röntgenuntersuchungsgeräte fast ausschließlich mit Obertischröhre und 
Untertischbildempfänger ausgerüstet sind. Diese Konstruktionsart in Verbindung mit zusätzlichen Gerä-
tebewegungsfunktionen läßt auch z.B. fernbedienbare Schrägstrahltechnik zu, so daß F. vielfach sowohl 
die Arbeitsmöglichkeiten eines internistischen Untersuchungsgerätes als auch die eines Universal-
Röntgenarbeitsplatzes besitzen. 

Die Fernbedienung hat auch teilweise die Konzeption der Tischkippung beeinflußt, indem neben den 
normalen Geräten mit Zentralfuß auch sogenannte Ringgeräte entwickelt wurden, bei denen der Tisch 
an einem drehbaren Ring befestigt wurde. Viele Varianten existieren zur Patientenkompression (pneu-
matisch, elektrisch) mit druckbegrenzenden Sicherheitseinrichtungen. Die ferngesteuerte Palpation wur-
de wegen der Kompliziertheit meist wieder fallen gelassen. 

Vorteil des F. ist der erzielbare vollkommene Strahlenschutz für den Untersucher. Nachteilig ist der evtl. 
fehlende persönliche Kontakt zwischen Untersucher und Patient infolge der räumlichen Trennung. 

Fernfeld 

Schallfeld in einem Abstand von der Oberfläche einer Schallquelle, der groß gegen die Schallwellenlän-
ge und die Quellenabmessungen ist. Bei Ultraschallquellen in der Diagnostik wird der Beginn des Fern-

feldes im Abstand d=D/4 von der Schallquelle angenommen. 

D = Schwingerdurchmesser, =Wellenlänge 

Fernpunkt 

E: far point 

Auf der verlängerten Augenachse - normalerweise im Unendlichen - gelegener Punkt, auf den das Auge 
bei voller Erschlaffung des Akkommodationsapparates (bei »Fernsehen« = Sehen in die Ferne; ab 5 m) 
eingestellt ist. 
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Fernsehbildröhre 

 

Im Prinzip eine Kathodenstrahlröhre, die aus einem Vakuum-
rohr, einem Strahlerzeugungssystem und einem 
Leuchtschirrn besteht, wie sie im Elektronenstrahloszillogra-
phen verwendet wird. Der Kathodenstrahl zeichnet auf dem 
Leuchtschirm zeilenweise das Bild. Die Strahlablenkung er-
folgt durch magnetische Felder, die vom Ablenksystem au-
ßerhalb der Röhre erzeugt werden. 

Das Strahlerzeugungssystem besteht aus einer geheizten 
Glühkathode, die von einem Wehnelt-Zylinder umschlossen 
ist (Steuergitter). Der Wehnelt-Zylinder hat gegenüber der 
Kathode eine negative Spannung und dient zur Steuerung 
des Elektronenstromes (Kathodenstrahles), wodurch die Hel-
ligkeit des Leuchtflecks reguliert wird. Zwischen dem Weh-
nelt-Zylinder und dem Leuchtschinn befinden sich je nach 
Typ weitere Elektroden, die der Fokussierung des Strahles 
und der Vorbeschleunigung der Elektronen dienen. 

Die eigentliche Beschleunigungsspannung (1520 kV) liegt an einem auf der Innenseite des Kolbens 
angebrachten leitenden Belag. Die in Sichtgeräten verwendeten F. haben Schirmdiagonalen zwischen 
20 und 87 cm (teilweise auch mehr). 

Das Verhältnis von Bildbreite zu Bildhöhe beträgt normal 4:3, (16:9). Fernsehsichtgerät, Zeilensprung-
verfahren, Elektronenröhre. 

Der Leuchtschirm besteht aus einer etwa 15 µm dicken silberaktivierten Zink-Cadmiumsulfid-Schicht, die 
beim Betrieb der Röhre eine Leuchtdichte von etwa 5 msb = 5 cd/m² ergibt. Auf der dem Röhreninnern 
zugewandten Seite des Schirmes befindet sich eine dünne (~10 µm) aufgedampfte Aluminiumschicht. 
Dadurch werden Aufladungen des Schirmes und der Lichteintritt in die Röhre, der zu einer diffusen Auf-
hellung des gesamten Schirmes führen würde, verhindert. Weiter wirkt die Aluminiumschicht als Reflek-
tor und erhöht so die Lichtausbeute. Sie schützt den Leuchtstoff vor aufprallenden negativen Ionen und 
verdeckt das (schwache) Leuchten der Elektronenquelle. 

Farbbildröhren enthalten 3 Elektronenstrahlsysteme. Ihr Leuchtschirm besteht aus 3 verschiedenfarbi-
gen als Muster ineinandergedruckten Leuchtstoffen, vor denen eine Gittermaske oder Lochmaske so 
angeordnet wird, daß jedes Strahlsystem nur eine Leuchtstoffart zu treffen vermag. Es gibt Farbbildröh-
ren mit im Dreieck und nebeneinander angeordneten Strahlsystemen. 

Fernsehen 

Television, TV 

Die Aufnahme, funktechn. oder kabelgebundene Übertragung und Wiedergabe sichtbarer, bewegter 
Vorgänge oder ruhender Vorlagen. 

Grundprinzip 

1. Umwandlung der Helligkeitswerte (beim Schwarzweiß-F.) oder der Farbtöne und deren Sättigung 
(beim Farb-F.) innerhalb eines Bildfeldes in elektr. Signale (Videosignale) 

2. Weiterleitung dieser Signale über Kabel oder Ausstrahlung über Sendeanlagen 

3. Rückwandlung der elektr. Signale in entsprechende Helligkeits- oder Farbwerte. 

Ein Bildfeld enthält eine Vielzahl örtl. und zeitl. wechselnder Helligkeits- oder Farbinformationen, die als 
elektr. Signale nacheinander übermittelt werden. Das Bildfeld wird zu diesem Zweck in einzelne Zeilen 
zerlegt (in M-Europa gemäß der CCIR-Norm in 625 Zeilen). Bei gleichem Auflösungsvermögen in Zeilen- 
und Bildrichtung (senkrecht zur Zeilenrichtung) können bei einem Format von 4: 3 (Breite : Höhe) rund 
500.000 Einzelheiten (›Bildpunkte‹) wahrgenommen werden. Zur Darstellung bewegter Vorgänge sind 
16 bis 18 Einzelbilder/s erforderlich. Wegen des insbes. bei hellem Bildschirm noch auftretenden Flim-
merns erhöht man die Zahl jedoch auf 50 Bilder/s. Besteht das Bildfeld schachbrettartig aus Bildpunkten 
von Zeilenhöhe und gleicher Breite, so ergibt jedes schwarzweiße Bildpunktpaar nach der elektr. Um-
wandlung eine volle Wechselspannungsperiode als Sinuswelle. Bei 50 Bildern dieser Art in 1 s entsteht 
eine Frequenz von 12,5 MHz. Dieses breite Frequenzband ist nur mit hohem Aufwand übertragbar, da-
her wird allg. das Zeilensprungverfahren angewendet: Je Sekunde werden nur 50 Halbbilder abgetastet, 
und zwar zuerst die 1., 3., 5., ... Zeile, dann die 2., 4., 6.,... Zeile, so daß 2 ineinandergeschachtelte Zei-
lenraster entstehen. Das Frequenzband wird dadurch halbiert. Die Bildzerlegung und -
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zusammensetzung werden durch Bild- und Zeilensynchronimpulse zu Beginn jedes Halbbildes und jeder 
Zeile gesteuert. 

Signalumwandlung 
Zur Umwandlung der Helligkeits- bzw. Farbwerte des Bildfeldes in elektr. Signale dient die Fernsehka-
mera . Über ein Objektiv wird das Bildfeld auf die Photokathode der Aufnahmeröhre abgebildet und mit-
tels eines Elektronenstrahles zeilen- und bildweise abgetastet. Die so gewonnenen elektr. Signale wer-
den einem Sender zugeführt oder auf Magnetband gespeichert, magnet. Bildaufzeichnung, MAZ. 

Übertragung der Fernsehsignale 
Die Verbindung zw. Fernsehstudios und Sendern erfolgt über Richtfunkstrecken im 2- oder 4-GHz-Band, 
vereinzelt über Kabelstrecken. Die Knotenpunkte dieses Netzes, meist Fernmeldetürme, sind Relaissta-
tionen, die das Richtfunksignal mit Parabolspiegelantennen empfangen und verstärkt weitergeben. Für 
weltweites F. müssen Kontinente und Ozeane mit (geostationären) Kommunikationssatelliten überbrückt 
werden (Satelliten-F.) . Die allg. Fernsehversorgung erfolgt über Fernsehsender . Ein erhöhter Standort 

ist wichtig wegen der Ausbreitung der hohen Trägerfrequenzen (VHF-Bereich: Band I mit 4168 MHz 

sowie Band III mit 174 bis 223 MHz; UHF-Bereich: Band IV/V mit 470790 MHz). Da in den festgeleg-
ten Fernsehbändern viel zu wenig Sender Platz finden würden, führte man das Restseitenbandverfahren 
ein, durch das fast 40% des Frequenzbedarfs des Bildsenders eingespart werden, so daß ein Fernseh-
kanal nur 7 MHz bedeckt. Der Fernsehtonsender gleicht einem frequenzmodulierten UKW-Sender. Sei-
ne Trägerfrequenz liegt 5,5 MHz oberhalb der des Bildsenders. Über eine Antennenweiche speisen Bild- 
und Tonsender eine gemeinsame Sendeantenne. 

Fernsehempfänger 
Der Fernsehempfänger arbeitet nach dem Überlagerungsprinzip sowohl im Bild- als auch im Tonteil. Die 
Frequenzen des gewünschten Bild-Ton-Senders werden mit einem Kanalwähler ausgewählt und mittels 
eines Oszillators auf feste Zwischenfrequenzen (ZF; 38,9 MHz für den Bildträger, 33,4 MHz für den Ton-
träger) umgesetzt. Durch Demodulation des ZF-Signals entsteht das Videosignal (mit Bild- und Syn-
chronanteil), das verstärkt der Steuerelektrode (Wehnelt-Zylinder) der Bildröhre zugeführt wird, die Syn-
chronsignale werden zur Steuerung des Ablenkteiles abgetrennt. Die Ton-ZF wird demoduliert und ver-
stärkt dem Lautsprecher zugeführt. Das sichtbare Bild entsteht auf dem Leuchtschirm der Bildröhre bei 
Abbremsung eines elektr. oder magnet. fokussierten und durch eine Hochspannung (12 bis 18 kV) des 
beschleunigten Kathodenstrahles, der zeilenweise das Bildfeld überstreicht. Der sehr feine Elektronen-
strahl wird in der evakuierten Bildröhre durch 2 Ablenkspulenpaare in waagerechter (Zeilen-) und senk-
rechter (Bild-)Richtung synchron zum Abtastvorgang in der Kameraröhre in 2 ineinandergeschachtelten 
Halbbildern nach dem Zeilensprungverfahren über das Bildfeld geführt. 

Farbfernsehen 
Allgemeines: Zur Umwandlung eines farbigen Bildes in übertragbare elektr. Signale werden mindestens 
3 Farbauszüge in den Grundfarben Rot (R), Grün (G) und Blau (B) mit 3 Aufnahmeröhren unter Verwen-
dung von Farbfiltern hergestellt. Die einzelne Aufnahmeröhre gleicht derjenigen in einer Schwarzweiß-
Fernsehkamera. Die Größe der elektr. Farbsignale ER, EG, EB ist ein Maß für die Farbsättigung der 3 

Farbauszüge. - An das Übertragungssystem und an den Rückwandler (Empfänger) werden beim Farb-F. 
höchste Anforderungen gestellt: das vorhandene Fernsehnetz mit den angeschlossenen Sendern für 
das Schwarzweiß-F. muß auch Farbsendungen mit dem gleichen Frequenzbandbedarf übernehmen 
können. Schwarzweißempfänger müssen Farbsendungen als normale Schwarzweißbilder wiedergeben 
können und umgekehrt Farbempfänger die Schwarzweißsendungen als Schwarzweißbilder. 

NTSC-System: Bei dem vom National Television System Committee (Abk. NTSC) in den USA entwi-
ckelten NTSC-System wird aus den elektr. Farbauszugssignalen ER, EG und EB ein Helligkeitssignal 

(Luminanzsignal) EY gebildet, das mit voller Bandbreite von 5 MHz übertragen wird und am normalen 

Fernsehempfänger als Schwarzweißbild einer farbigen Vorlage erscheint. Dieses Frequenzband zeigt 
gleichmäßig verteilte Lücken im Abstand der Zeilenfrequenz, in welche die Farbinformation 
(Chrominanzsignal) eingeschaltet wird. Hierzu dient ein Farbhilfsträger, dessen Frequenz ein 
ungeradzahliges Vielfaches der halben Zeilenfrequenz ist. Sie liegt am oberen Ende des Übertragungs-
bereiches. Dadurch wird die feine Perlschnurstörung des Farbhilfsträgers im Schwarzweißbild infolge 
der Trägheit des Auges nahezu ausgelöscht, weil in aufeinanderfolgenden Zeilen eines Halbbildes die 
Stellen größter und kleinster Helligkeit der Perlschnur übereinander liegen. Zur Farbinformation genügt 
es, im Coder 2 Farbdifferenzsignale (z. B. ER-EY und EB-EY) zu bilden und diese über den in Amplitude 

(Farbsättigung) und Phase (Farbton) doppelt modulierten Farbhilfsträger zu übertragen. Das fehlende 
Differenzsignal EG-EY läßt sich am Empfangsort aus den beiden anderen leicht wieder gewinnen (in der 

Praxis werden statt ER-EY und EB-EY 2 neue Kombinationen wegen ihrer besseren Übertragungsei-
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genschaften benutzt). Das NTSC-Verfahren weist im prakt. Betrieb gewisse Nachteile auf, die zu einer 
verfälschten Farbwiedergabe führen können. 

PAL-System 
Eine Verbesserung stellt das von W. Bruch bei der Telefunken AG entwickelte PAL-System dar (PAL 
Abk. für engl. phase alternating line = Phasenänderung [je] Zeile), bei dem die Phase des Farbdifferenz-
signals ER-EY von Zeile zu Zeile um 180º geändert (umgepolt) wird. Im Empfänger wird die Umpolung 

rückgängig gemacht. Das in der urspr. Polung und das in der umgekehrten Polung übertragene Farbbild 
werden in einer Schaltung über eine Verzögerungsleitung addiert, wobei sich prakt. alle Übertragungs-
fehler gegenseitig aufheben. 

SECAM-System 

Ein weiteres verbreitetes System ist das in Frankreich entwickelte SECAM-System (SECAM Abk. für frz. 
séquentiel à mémoire = aufeinanderfolgend mit Zwischenspeicherung). Hier erfolgt die Übertragung des 
Helligkeitssignals EY wie beim NTSC- und PAL-System, die der Farbdifferenzsignale (ER-EY) und (EB-

EY) aber nicht mehr gleichzeitig, sondern nacheinander (sequentiell). Da jedoch für die 3 Farbsignale 

ER, EG, EB neben EY die beiden Differenzsignale gleichzeitig gebraucht werden, muß das zuerst über-

tragene Differenzsignal während der Übertragungszeit des zweiten gespeichert werden. 

MAC-System 
Für die Programmausstrahlung über Satelliten wird von der Dt. Bundespost ein MAC-System verwendet 
(Abk. für engl. Multiplex Analog Components). Bei dem gewählten Verfahren D2 MAC werden die Hellig-
keits- und Farbsignale sowie der Begleitton im Zeitmultiplexverfahren gesendet. Innerhalb von 64 ms 
(Zeilendauer) erhält der Fernsehempfänger für jede Zeile die Helligkeits- und Farbwerte sowie die digita-
lisierten Toninformationen. Da die Verwendung von 4 Tonkanälen möglich ist, stehen entweder je 2 Ste-
reokanäle oder 4 Kanäle für den Monoempfang (z. B. in 4 Sprachen) zur Verfügung. 

 

Farbbildröhren 

Die Deltaröhre enthält 3 Elektro-
nenstrahlquellen, die in Form eines 
gleichseitigen Dreiecks (ähnl. dem 
griech. Buchstaben Delta = D) an-
geordnet sind. Die Strahlen gehen 
jeweils gemeinsam durch jedes der 
375.000 Löcher (Durchmesser 0,35 
mm) einer Schatten- bzw. Loch-
maske (Lochmaskenröhre) und 
treffen dann auf je eine Dreier-
gruppe von rot, grün oder blau auf-
leuchtenden Punkten der Phos-
phorbeschichtung des Leucht-
schirms. 

Bei der In-Line-Röhre sind die 3 Elektronenstrahlquellen nebeneinander angeordnet. Die Schattenmaske 
ist hier eine Schlitzmaske (Schlitzmaskenröhre) mit in senkrechten Reihen angeordneten längl. Öffnun-
gen, die von Reihe zu Reihe um eine halbe Schlitzlänge gegeneinander versetzt sind. Der Bildschirm 
trägt die Leuchtphosphore in nebeneinanderliegenden Streifentripeln (Rot-Grün-Blau-Rot-Grün-Blau 
usw.). 

Beim Trinitron werden die von 3 eng beieinanderliegenden Kathoden ausgehenden Elektronenstrahlen 
gemeinsam fokussiert und so geführt, daß sie in der Ebene einer Streifen- oder Gittermaske aus vertikal 
über die gesamte Bildhöhe verlaufenden Streifen konvergieren. Die Leuchtphosphore auf dem Bild-
schirm sind ebenfalls in nebeneinanderliegenden Streifentripeln angeordnet. 

Geschichte 
1884 erfand P. Nipkow den ersten brauchbaren mechan. Bildfeldzerleger, die Nipkow- Scheibe. Bereits 
1906 benutzten M. Dieckmann und G. Glage die Braunsche Röhre zur Wiedergabe von 20zeiligen 
Schwarzweißbildern. Die ersten Sendungen wurden 1928 in den USA ausgestrahlt. 1929 begann die 
British Broadcasting Corporation (BBC) mit regelmäßigen Übertragungen. Den ersten brauchbaren 
elektron. Bildabtaster schuf 1923/24 W. K. Zworykin. 
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In Berlin konstruierte M. von Ardenne einen Leuchtschirmabtaster und führte 1930 das erste vollelektron. 
Fernsehbild vor. Das Reichspostzentralamt in Berlin begann 1929 mit Versuchssendungen. Die ersten 
großen Übertragungen galten 1936 den Olymp. Spielen. 1952 konnte das öffentl. F. in der BR Deutsch-
land aufgenommen werden. 

Die Geschichte des Farb-F. beginnt mit einem 1902 an O. von Bronk erteilten Patent. Von 1956 an be-
schäftigte man sich in Europa mit dem Farb-F., nachdem in Amerika 1954 die NTSC-Norm eingeführt 
worden war. Das Verfahren PAL wurde 1966/67 von den meisten westeurop. Ländern übernommen, 
während Frankreich und die Ostblockstaaten am SECAM-System festhielten. 1967 offizieller Beginn des 
Farb-F. in der BR Deutschland. 1989 nahm die Dt. Bundespost erstmals einen Fernsehsatelliten in Be-
trieb, dessen Sendungen mit einer Spezialantenne direkt empfangen werden können. 

Heute dient das F. auch als Display für ein Breitbandkommunikationsangebot. Mit speziellen Decodern 
können Schriftinformationen (Bildschirmtext über den Telefonanschluß, Videotext über die Fernsehan-
tenne) empfangen werden; durch das Kabelfernsehen können mehr Programme vermittelt werden, als 
dies durch die zugeteilten Frequenzen der Sender möglich ist; mit Videorecordern und Videokameras 
können Sendungen aufgezeichnet werden; Bildschirmspiele beziehen das F. in die Gestaltung familiärer 
Unterhaltung ein. 

Seit 1981 ist in der BR Deutschland der Fernsehempfang mit stereophonem Ton möglich. Mit dem dabei 
angewendeten Zweitonverfahren können auch fremdsprachige Filme bzw. Sendungen auf dem einen 
Kanal in Originalfassung, auf dem anderen in synchronisierter Übers. empfangen werden. 

Fernseh-Sichtbild-Kinematographie 

Kineskopie 

Spezielles röntgenkinematographisches Verfahren auf 16-mm-Film, bei dem die Bildfolge auf dem Bild-
schirm eines Fernsehsichtgerätes gefilmt wird. Die erreichbare Bildqualität wird durch die des Fernseh-
bildes bestimmt. Hinzu kommt, daß zunächst nur jedes 2. Halbbild (312 Zeilen) je 1/50 s aufgenommen 
wird, wodurch das Auflösungsvermögen in vertikaler Richtung vermindert wird. In der auf jede Aufnahme 
folgenden 1/50 s erfolgt bei geschlossener Blende der Filmtransport. 

Es gibt Geräte, die 2 Fernsehbilder (Halbbilder, Zeilensprungverfahren) auf ein Filmbild übertragen, so 
daß kein Verlust an Auflösungsvermögen eintritt. Gegenüber der Röntgen-Kinematographie hat die F. 
den Vorteil der wesentlich geringeren Strahlenbelastung (~ 1/10). 

Nachteile: 
Die verminderte Bildgüte gegenüber der Röntgenkinematographie und die Bindung an eine Aufnahme-
frequenz (25 B/s), da diese mit der Bildfrequenz des Fernsehens genau übereinstimmen muß. Andern-
falls erhält man breite Streifen im Bild, die bei der Filmvorführung wandern. Gelegentlich wird die F. als 
Kineskopie bezeichnet. 

Fernsehsichtgerät 

Monitor 

 

Fernsehsichtgeräte für Röntgenzwecke ähneln im Aufbau 
den Heimempfängern, wobei der Hochfrequenzteil wegge-
lassen wird, da das Röntgenfernsehen ohne drahtlose 
Übertragung arbeitet (closed circuit television) und das Vi-
deosignal dem F. über ein Kabel, das mehrere hundert Me-
ter lang sein kann, zugeführt wird. 

Das F. enthält einen Verstärker für das Videosignal, die 
Spannungsversorgung für die Bildröhre und die Elektronik, 
die für die Strahlablenkung in der Bildröhre und Synchroni-
sierung des Bildaufbaus mit der Bildzerlegung in der Fern-
sehkamera erforderlich ist. 

Bildhelligkeit (Leuchtdichte) und Bildkontrast sind in weiten 
Grenzen regelbar. Bei Farbmonitoren müssen 3 Signale 
übertragen werden, was entweder über 3 getrennte Leitun-
gen oder durch Übertragung des FBAS-Signals mit Farb-
hilfsträger erfolgen kann. 

 Röntgen-Fernsehen, Fernsehbildröhre, Farbfernsehen 
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Fernwirkung 

Begriff der Strahlenbiologie für die indirekte, allgemeine oder ein unbestrahltes Organ betreffende Wir-
kung einer lokalen Strahlentherapie. 

Ferritkern 

Aus ferromagnetischem Material gepreßte Ringe (etwa 2-3 mm Durchmesser) oder Plastik- bzw. 
Keramikringe, die mit magnetischem Material (zwei Wicklungen mit Abschlußwiderstand) umwickelt sind. 

F. besitzen hohe Remanenz. Es sind bistabile Bauelemente, die durch Stromstoß umgeschaltet werden, 
so daß sie binäre Informationen speichern können. F. werden zu einer F.-matrix als Speicher (Digital-
rechner) aufgebaut. Ablösung der F. ab Rechner 3. Generation durch Halbleiterspeicher. 

Ferromagnetismus 

Bei ferromagnetischen Stoffen (Fe, Ni, Co, Gd, einige Legierungen u. Verbindungen auch ohne die ge-
nannten Elemente) ist die in ihnen durch magnetischc Felder erzeugte Magnetisierung (magnet. Moment 
/ Volumen) der erzeugenden Feldstärke gleichgerichtet, aber anders als bei paramagnet. Stoffen dieser 
nicht proportional. 

Die Suszeptibilität ( = µ - 1) ist keine Konstante, sondern hängt von der Feldstärke und der Vorge-
schichte ab, und ist wesentlich größer als bei paramagnet. Stoffen. Die Magnetisierung des Stoffes 
hängt von der Feldstärke ab. Auch bei der Feldstärke null bleibt ein Restwert (Remanenz), der nur durch 
ein entgegengesetztes Feld bestimmter Stärke (Koerzitivfeldstärke) beseitigt werden kann. Vom Dia- 
und Paramagnetismus unterscheidet sich der F. durch folgendes: 

 gibt es nur bei festen Stoffen 

 die Suszeptibilität ist erheblich größer (~10³) 

 man kann Dauermagnete herstellen 

 Sättigung 

 oberhalb einer bestimmten Temperatur (Curie-Punkt) verschwinden die magnetischen Eigenschaf-
ten sprunghaft 

Der F. ist keine direkte Atomeigenschaft, sondern beruht auf der Kristallstruktur. 

ferromagnetisch 

Sich wie Eisen magnetisch verhaltend 

Fest-Filter 

DIN 6814 

Ein Festfilter ist ein im Nutzstrahlenbündel angeordnetes, fest zum Röntgen-

strahler gehörendes Filter. 

Festkörper-BiIdverstärker 

Halbleiterbildwandler, Elektrolumineszenz-Bildverstärker 

Anordnung, die aus der Kombination einer Elektrolumineszenz- und einer Photohalbleiterschicht besteht 
und zur Lichtverstärkung oder zur Umwandlung von Röntgenstrahlenbildern in sichtbare Bilder dienen 
kann. Obwohl von völlig anderem Aufbau und Wirkungsweise entsprechen F. bei der Bilderzeugung den 
elektronenoptischen Bildverstärkern. 

Im Prinzip bestehen F. aus einer Glasplatte, auf die eine dünne, lichtdurchlässige, leitende Schicht als 
Elektrode aufgedampft wurde, dann folgt eine Elektrolumineszenzschicht, eine dünne, lichtundurchlässi-
ge Zwischenschicht und schließlich die Halbleiterschicht, meist CdS, kupfer- oder galliumaktiviert, 500 
µm dick, oder auch CdSe. 

Als Leuchtstoff dient Zinksulfid. Cu- oder Al-aktiviert, etwa 50 µm dick. Beide Schichten sind in Reihe 
geschaltet und liegen an einer Wechselspannung von einigen hundert Volt. Der Widerstand der Halblei-
terschicht ist ohne Belichtung viel größer als der Widerstand der Leuchtstoffschicht, so daß die Span-
nung im wesentlichen am Halbleiter liegt. 

Bei Belichtung nimmt dessen Widerstand entsprechend der Licht- oder Strahlungsverteilung im Bild ört-
lich unterschiedlich ab, und die Spannung liegt zum größeren Teil an der Leuchtstoffschicht, die nun zu 
leuchten beginnt. Es entsteht eine Leuchtdichteverteilung (Bild), die der Strahlungsverteilung im ur-
sprünglichen Bild entspricht. Die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert die Rückwirkung des im 
Leuchtstoff erzeugten Lichtes auf den Halbleiter. 



Lex F 

Carolinkius ohne 49 - 142 Gewähr X-Ray Comp 

Da die Widerstandsänderungen in CdS-Schichten relativ träge ablaufen, eignen sich die F. nicht für be-
wegte Bilder. Wegen ihrer großen Einfachheit und geringen Tiefenabmessung - sie entsprechen den 
üblichen Leuchtschirmen würden sie eine erhebliche Verminderung des Aufwandes für Bildverstärker-
Fernsehketten bedeuten. 

Für Licht ist schon vor Jahren 50fache Verstärkung erreicht worden, bei einem Auflösungsvermögen, 

das etwas besser als das der damaligen Bildverstärker war. -Werte über 1 sind erreichbar. Neben dem 
beschriebenen Zweischichten-F. sind auch Einschicht-F. auf der Grundlage der Elektrophotolumines-
zenz beschrieben worden. Die Elektrolumineszenzschicht emittiert dabei erst Licht, wenn diese durch 
Licht- oder Röntgenquanten angeregt wird. 

 

In Entwicklung befinden sich flache, neuartige Röntgenbild-
wandler (Detektorzeile), bei denen in einer Leuchtstoffschicht 
Röntgenstrahlung in Licht und dies dann in Photoelektronen 
umgewandelt wird.  

Die Durchstrahlung des Objektes erfolgt in Schlitztechnik. Die 
der Bildstruktur entsprechende Verteilung der Photoelektronen 
wird in einer Anordnung von pn-Dioden gespeichert.  

Eine elektronische Abtastung der Speicherplätze ähnlich der 
CCD-Kamera erlaubt eine Umsetzung der Ladungsmengen in 
Spannungswerte mit anschließender Digitalisierung und Spei-
cherung in einem digitalen Bildspeicher. 

 

Festkörperdetektoren 

Werden kristalline Festkörper ionisierender Strahlung ausgesetzt, so entstehen in ihnen wie auch in den 
Gasen freie Ladungsträgerpaare aus Elektronen und Ionen. Sollen Festkörper als Ionisations-Detektoren 
verwendet werden, müssen diese durch Bestrahlung erzeugten freien Ladungen durch externe elektri-
sche Felder abgeleitet und gesammelt werden. Dazu ist der Detektor in der Regel ähnlich wie gasgefül l-
te Ionisationskammern an eine Spannungsquelle mit geeigneter Elektronik anzuschließen. Kann ein 
Festkörper als Ladungsdetektor verwendet werden - dies hängt vor allem von der elektrischen Leifähig-
keit des Festkörpermaterials ab-, so bezeichnet man solche Anordnungen als Festkörperionisations-
kammern. 

Sind die Festkörper leitend wie Metalle, ist die durch Bestrahlung erzeugte geringe Ladungsmenge von 
dem durch die angelegte Spannung erzeugten ohmschen Stromfluß nicht zu unterscheiden. Metallische 
Festkörper sind  unter diesen Bedingungen nicht als Strahlungsdetektoren zu verwenden. 

Dotierte Halbleiter sind dagegen wegen ihrer speziellen elektrischen Eigenschaften im allgemeinen sehr 
gut als Detektoren zum Ionisationsladungsnachweis geeignet. 

Isolatoren weisen unter Normalbedingungen eine äußerst geringe Leitfähigkeit auf. Werden sie an 
Spannungsquellen angeschlossen, so entsteht dadurch nur ein vernachlässigbar kleiner Stromfluß, der 
Isolationsstrom. Bei der Bestrahlung mit einem ionisierenden Strahlungsfeld werden Isolatoren leitend, 
die in ihnen erzeugte Ladung kann durch externe Spannungen abgesaugt und zum Nachweis verwendet 
werden. Ob der induzierte Stromfluß für einen ordentlichen Detektorbetrieb ausreicht, hängt von den 
individuellen Festkörpereigenschaften des Isolators ab. In manchen geeignet dotierten und vorbehandel-
ten Isolatorsubstanzen kommt es durch ionisierende Bestrahlung sogar zu einer deutlichen, andauern-
den Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit. Eine externe Spannungsquelle kann dadurch einen länger 
anhaltenden Strom durch den Detektor verursachen, dessen insgesamt transportierte Ladung deutlich 
höher werden kann, als es den durch Ionisation im Kristall primär erzeugten Ladungen entspricht. Sol-
che Substanzen werden als Leitfähigkeitdetektoren bezeichnet. 

Neben dem Ladungsnachweis aus Festkörpern gibt es noch eine Reihe weiterer Strahlungseffekte von 
anorganischen und organischen Festkörpern und Flüssigkeiten, bei denen auf verschiedene Weise 
Strahlungsenergie auf den Absorber übertragen oder gespeichert wird. Die Mechanismen dieser Ener-
gieübertragung und -speicherung sind bis heute nur teilweise verstanden. Das am weitesten ausgearbei-
tete physikalische Modell ist das Bändermodell für Festkörper. 

Gelingt der quantitative Nachweis derübertragenen Energie, so kann das entsprechende Material als 
Strahlungsdetektor oder als Dosimeter verwendet werden. Bei vielen Substanzen ist die Wechselwir-
kung mit einem ionisierenden Strahlungsfeld mit prompter oder verzögerter Lichtemission verbunden. 
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Die wichtigsten Vertreter dieser Strahlungsdetektoren mit promptem Lichtnachweis sind die 
Szintillatoren, diejenigen mit verzögerter, induzierter Lichtemission verbundenen Substanzen die 
Thermolumineszenzdetektoren und die Phosphatgläser. 

Das Bändermodell für Festkörper 

Kristalline Festkörper können entweder als Einkristalle, als massive Kristallblöcke, oder als polykristalline 
Substanzen vorliegen. Die Vorgänge in beiden Erscheinungsformen dieser Festkörper können mit Hilfe 
des Bändermodells verstanden werden. In isolierten Atomen befinden sich die Hüllenelektronen in klar 
voneinander getrennten, scharfen Energieniveaus, deren energetische Lage charakteristisch für das 
jeweilige Atom ist. Anorganische Kristalle bestehen aus einer regelmäßigen, periodischen Anordnung 
vieler Atome, dem sogenannten Kristallgitter. Die Elektronen der inneren Schalen bleiben den einzelnen 
Atomen (Gitterplätzen) auch im Festkörper eindeutig zugeordnet. Die äußeren Elektronenniveaus wer-
den dagegen durch die gegenseitige Wechselwirkung der Kristallatome energetisch so sehr verbreitert, 
daß man von Energiebändern spricht. Elektronen in diesen erlaubten Energiebändern sind einzelnen 
Gitterplätzen nicht mehr zuzuordnen, sie sind Elektronen "des ganzen Kristalls". Zwischen den Energie-
bändern befinden sich ähnlich wie zwischen den diskreten Zuständen im isolierten Atom energetisch 
verbotene Zonen, die sogenannten Bandlücken (engl.: gaps), in denen sich keine Elektronen aufhalten 
können. Das physikalische Modell, das auf diese Weise die Eigenschaften des Festkörpers beschreibt, 
wird wegen der Bandstruktur der Energieniveaus als Bändermodell der Festkörper bezeichnet. Es gilt in 
strenger Form nur für reine, unendlich große, kristalline Festkörper, macht aber viele, wenn auch zum 
Teil nur qualitative Aussagen zum Verhalten realer Substanzen. 

Die äußersten Elektronen der Einzelatome, die Valenzelektronen, befinden sich im Festkörper in den 
Bändern mit den höchsten Energien. Das letzte vollständig gefüllte Energieband des Kristalls wird als 
Valenzband bezeichnet. Energetisch oberhalb dieses im Grundzustand in den meisten Festkörpern mit 
Elektronen voll besetzten Valenzbandes befindet sich ein weiteres Band möglicher energetischer Elekt-
ronen-Zustände. Elektronen, die durch Anregung in dieses Band gelangen oder sich wie bei den einwer-
tigen Metallen bereits im Grundzustand in diesem Band befinden, können sich frei im Kristall bewegen. 
Der Kristall ist dann elektrisch leitend. Dieses Band wird deshalb als Leitungsband bezeichnet. Damit 
Elektronen vom Valenzband in das Leitungsbandüberwechseln können, muß ihnen die Differenzenergie 
zwischen den Bändern als Anregungsenergie zur Verfügung stehen. Diese Energie kann z. B. aus der 
Wärmebewegung oder aus Anregungen der Elektronen durch Licht, mechanische Einwirkung auf den 
Festkörper, chemische Prozesse oder ionisierende Strahlung herrühren. 

Ist die Energielücke so groß, daß durch thermische Anregung kein Elektronenübergang in das Leitungs-
band möglich ist, be zeichnet man den Festkörper als Isolator. Die Breite des Energiegaps beträgt in 
Isolatoren zwischen 2 und 6 eV, in einigen anorganischen Verbindungen wie dem NaJ sogar etwa 8 eV. 

Wird die Energielücke, der für Elektronen verbotene Energiebereich, auf deutlich unter 2 Elektronenvolt 
verkleinert, so ist bereits bei Zimmertemperatur eine gewisse thermisch verursachte Übergangsrate der 
Elektronen zwischen den Bändern möglich. Der Kristall wird dann als Halbleiter bezeichnet. Der Über-
gang zwischen Isolatoren und Halbleitern ist fließend, d. h. es können keine festen Grenzen für den 
Bandabstand angegeben werden. Typische Energiebreiten des Gaps bei Halbleitern liegen zwischen 0,2 
und 2 Elektronenvolt. Kennzeichnend für Halbleiter ist die starke Temperaturabhängigkeit der elektri-
schen Eigenleitfähigkeit, die bei einer gegebenen Temperatur um so größer ist, je kleiner der energet i-
sche Abstand zwischen Valenz- und Leitungsband ist. Die exponentiell mit der Temperatur ansteigende 
Eigenleitung kann bei Temperaturerhöhung durch Überschreiten der zulässigen Ströme leicht zur ther-
mischen Zerstörung des Kristalls führen. 

Bei Kristallgittern aus Metallen ohne ungepaarte Elektronen ist das Valenzband ebenfalls vollständig 
gefüllt. Da Leitungsband und Valenzband aber teilweise energetisch übereinanderliegen, können Elekt-
ronen im Valenzband ohne externe Energiezufuhr ins Leitungsband überwechseln und sich dort frei be-
wegen. Bei Metallen mit einem ungepaarten Elektron ist das letzte mit Elektronen besetzte Energieband 
nur halb mit Elektronen besetzt. In beiden Fällen sind die Elektronen auch ohne Anregung frei beweg-
lich. 

Die elektrischen Leitung bei solchen Bänderkonfigurationen wird deshalb als metallische Leitung be-
zeichnet. 

Wird ein Elektron durch Anregung aus dem Valenzband entfernt, so entsteht gleichzeitig immer auch ein 
Elektronenloch, das wie eine lokalisierte positive Ladung wirkt. Elektronen und Elektronenlöcher werden 
daher immer paarweise erzeugt. Man bezeichnet die Elektronenlöcher auch als Defektelektronen. Durch 
Elektron-Loch-Erzeugung wird zwar das lokale Ladungsgleichgewicht gestört; verläßt aber das Elektron 
bei der Anregung den Kristall nicht, bleibt dieser insgesamt elektrisch neutral. Für Elektronenlöcher exis-
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tieren nach dem Bändermodell ebenfalls erlaubte und verbotene Energiebereiche, die Defekt-
elektronenbänder. Durch Übergang von Elektronen zu Atomen auf den benachbarten Gitterplätzen kön-
nen die positiv geladenen Elektronenfehlstellen innerhalb dieser Bänder ähnlich wie die negativen Elekt-
ronen im Kristall wandern. Die durch sie verursachte elektrische Leitung wird als Löcherleitung  bezeich-
net. 

Treffen die im Leitungsband beweglichen Elektronen auf ein Elektronenloch im Valenzband, so können 
sie sich mit diesem vereinigen (rekombinieren); sie nehmen wieder einen Platz im Valenzband ein. Die 
bei der Rekombination freiwerdende Energiedifferenz wird in Form von elektromagnetischer Strahlung 
(Photonen mit für den Kristall charakteristischen Energien) emittiert oder sie wird durch den ganzen Kris-
tall in Form kollektiver Gitterschwingungen (Phononen) aufgenommen und erhöht damit die thermische 
Energie des Kristalls. Elektronen und Defektelektronen treten immer paarweise auf und verhalten sich 
formal nahezu identisch.  

Alle Aussagen zu Elektronen gelten daher in gleicher Weise auch für die Elektronenlöcher. 

Ideale und reale Kristalle 

Ideale Kristalle bestehen aus periodischen Anordnungen ruhender Atome (a). 

Die Bindung an einen Gitterplatz kann z. B. durch ionische Bindung (ionische Kristalle, Beispiel Koch-
salz) oder durch kovalente Bindung der Gitteratome (Beispiel Diamant) bewirkt werden. Ideale Kristalle 
sind außerdem unendlich groß, d. h. sie haben keine Oberflächen. Dadurch hat jedes Atom an einem 
Gitterplatz die gleiche Zahl von Nachbarn, die Periodizität wird nicht durch Oberflächen gestört. 

 

a) Idealer Ionenkristall 

 

b): Einlagerung von Fremdatomen auf  

einen Gitterplatz 

 

c): Unbesetzter Gitterplatz (Fehlstelle). Das 

fehlende Anion ("Trap") fängt frei bewegli-

che Elektronen ein, die sich mit größter 

Wahrscheinlichkeit in der Nähe der Katio-

nen (+) aufhalten. 

Reale Kristalle dagegen sind endlich, sie haben Oberflächen. Ihre Atome schwingen wegen der thermi-
schen Bewegung um ihre Ruhelagen. 

Die Schwingungsamplituden der Gitteratome erreichen knapp unterhalb des Schmelzpunktes des Kris-
talls etwa 10% des Abstandes zum nächsten Gitterplatz. Die elektrischen Potentiale um die Atome in 
einem Kristallgitter, die für die Entstehung der Energiebänder verantwortlich sind, oszillieren etwa mit 
den gleichen Amplituden. 

Die Periodizität des Kristalls kann in realen Kristallen außerdem durch Einbau fremder Atome an Gitter-
plätze (b), durch Fehlbesetzungen von Gitterplätzen durch zwar zum Kristall gehörige, aber an der fal-
schen Stelle eingebaute Atome (d), durch besetzte Zwischengitterplätze (e), durch unbesetzte Gitter-
plätze (Fehlstellen.c) oder durch sonstige Unregelmässigkeiten im Gitteraufbau, z. B. Versatz von Kris-
tallebenen (f), gestört werden. Diese Kristallfehler, d. h. die Abweichungen von der idealen periodischen 
Kristallstruktur, sind von wesentlicher Bedeutung für die Speicherfähigkeit der Kristalle für Strahlungs- 
oder Anregungsenergie. 

 

d): Mit einem Gitteratom fehlbesetzter 

 

e): Zwischengittereinbau eines Fremd-

 

f): Versatz von Kristallebenen  

(Fehlstelle am Übergang der 
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Gitterplatz (lokaler negativer Ladungs-

überschuß). 

atoms (z. B. bei der Dotierung)  beiden Ebenen) 

Die meisten Kristallfehlstellen sind mit Störungen der lokalen Ladungsneutralität verbunden, d. h. sie 
sind durch Überschuß oder Mangel an Ladungsträgern gekennzeichnet. Bleibt der Kristall als ganzer 
elektrisch neutral, so befinden sich die entsprechenden positiven oder negativen Überschußladungen in 
der Nachbarschaft der Störstellen. Durch Kristallfehlstellen entstehen zusätzliche Energieniveaus in der 
verbotenen Zone zwischen Valenz- und Leitungsband. 

Diese Zustände sind in aller Regel ortsfest. Sofern diese Niveaus eine positive Überschußladung tragen, 
weil sie z. B. durch den Einbau eines Atomions mit anderer Wertigkeit oder das Fehlen eines negativen 
Gitteratoms entstanden sind, können sie frei bewegliche Elektronen einfangen, die vorher ins Leitungs-
band angeregt wurden und in diesem wandern. Solche Kristallfehlstellen werden deshalb Elektronenfal-
len (engl.: traps) genannt.  

Innerhalb der Traps können die eingefangenen Elektronen ähnlich wie in der Hülle einzelner Atome dis-
krete Anregungszustände einnehmen. Die bei Elektronenübergängen zwischen diesen ortsfesten Trap-
Niveaus absorbierten Photonen sind u. a. für die Farbe von Kristallen bei Bestrahlung mit weißem Licht 
verantwortlich. Um Elektronen wieder aus den Traps zu befreien, muß mindestens die Energiedifferenz 
vom Trap zum Leitungsband aufgebracht werden. Diese Anregungsenergie kann durch thermische 
Energie (Erhitzen), Lichtenergie oder ionisierende Strahlung aufgebracht werden. Der Vorgang ent-
spricht der Ionisation von Elektronenhüllen, die erst oberhalb einer Mindestenergie, der Bindungsenergie 
des betroffenen Elektrons, stattfinden kann. 

Fehlstellen in Kristallen können durch chemische Verunreinigung (Dotierung) mit anderen Atomarten, 
durch mechanische Einwirkung auf den Kristall und durch Bestrahlung mit ionisierender Strahlung künst-
lich erzeugt werden. Eine besondere Bedeutung haben die sogenannten Leuchtzentren in Kristallen, die 
durch Dotierung mit geeigneten Metallatomen entstehen. Leuchtzentren bestehenoft aus Löchertraps, 
eigentlich verbotenen Lochzuständen in der Bandlücke, die durch vorheriges Einfangen von Defektelekt-
ronen angeregt (aktiviert) wurden. Sie werden deshalb auch als Aktivatorzentren bezeichnet. Werden 
Elektronen beim Rücksprung aus dem Leitungsband in solchen Aktivatorzentren eingefangen, so wer-
den diese deaktiviert. Sie senden dabei die überschüssige Energie in Form sichtbaren Lichtes aus. Die 
Leuchtintensität solcher Substanzen hängt von der Konzentration der Leuchtzentren und damit von der 
Dotierung mit den entsprechenden Fremdatomen ab. Im wichtigen Thermolumineszenzmaterial, dem 
LiF, spielen Mg2+-Ionen die Rolle der Leuchtzentren. 

Anregung von Festkörpern 

Werden Festkörper ionisierender Strahlung ausgesetzt, so erzeugen die Strahlungsquanten (Photonen 
oder geladene Teilchen) entlang ihrer Bahn freie Elektronen im Leitungsband und zurückbleibende Lö-
cher im Valenzband. Beide können sich unabhängig voneinander im Kristall bewegen. Sie tragen des-
halb zur Leitfähigkeit des Festkörpers bei. Direkte strahlende Übergänge von Elektronen im Leitungs-
band in Löcher im Valenzband sind wegen der unterschiedlichen Impulse der beweglichen Elektronen im 
Leitungsband und der Löcher eher unwahrscheinlich. Diffundieren die Elektronen dagegen in die Nähe 
eines Aktivatorzentrums, so können sie dort eingefangen werden. Ihre dabei freiwerdende Energie wird 
dann entweder in Form von Licht abgestrahlt oder strahlungslos auf den ganzen Kristall übertragen. Der 
Kristall übernimmt die Energiedifferenz als kollektive Schwingungsenergie. Solche kollektiven Schwin-
gungen werden als Phononen bezeichnet. Elektronen können auch in bisher nicht besetzte Elektronen-
fallen eingefangen werden. Aus diesen Traps können sie erst durch weitere Energiezufuhr befreit wer-
den. 

Reicht die auf ein Valenzbandelektron beim Anregungsakt übertragene Energie nicht aus, um dieses ins 
Leitungsband anzuheben, so können Elektronen in realen Kristallen auch in Zustände knapp unterhalb 
des Leitungsbandes angeregt werden. Elektron und zugehöriges Loch bleiben dann miteinander gekop-
pelt, so daß wegen der Ladungsneutralität keine elektrische Leitfähigkeit im Kristall entsteht. Ein solcher 
fixierter Elektron-Loch-Zustand wird Exziton genannt. Exzitonenzustände befinden sich in einem schma-
len Energiebereich unmittelbar unterhalb des Leitungsbandes. Die Exzitonen können wie freie Elektro-
nen oder Löcher durch den Kristall diffundieren. Bei einer weiteren Energieaufnahme und Anregung ei-
nes Exzitons kann das Elektron in das Leitungsband angehoben werden und sich dort entweder frei be-
wegen oder in einem Aktivatorzentrum rekombinieren. 

Lumineszenz 

Unter Lumineszenz versteht man die Emission von Photonen im sichtbaren Spektralbereich in Festkör-
pern während oder nach einem Einwirken auf den Kristall, bei dem Energie in irgendeiner Form auf den 
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Kristall übertragen wird. Dies kann durch Einstrahlung von sichtbarem Licht oder UV-Strahlung, durch 
Teilchenbeschuß oder Anregung durch sonstige ionisierende Strahlung und durch chemische, mechani-
sche oder thermische Einwirkung auf den Kristall geschehen. Ist die Abklingzeit der Lichtemission unab-
hängig von der Temperatur des Festkörpers, so bezeichnet man dies als Fluoreszenz. Lumineszenz, die 
erst nach Beendigung der Anregung eintritt, und deren Intensität von der Temperatur des Festkörpers 
abhängt, wird als Phosphoreszenz bezeichnet. Das Bändermodell liefert einfache Erklärungen für diese 
beiden Erscheinungsformen der Lumineszenz. 

Fluoreszenz 

 Werden Elektronen durch Anregung eines Kristalls vom Valenzband in das Leitungsband angeregt, so 
können sie entsprechend der Lebensdauer der angeregten Zustände im Leitungsband mit Lochzustän-
den im Kristall, den sogenannten Aktivatorzuständen, oder mit Löchern im Valenzband rekombinieren. 
Das dabei emittierte Licht wird als Fluoreszenzlicht bezeichnet. Für die wichtigste Übergangsart, den 
elektrischen Dipolübergang, beträgt die mittlere Lebensdauer etwa 10 s. Sie bestimmt die Übergangsra-
te und damit die Lichtintensität bei der Fluoreszenz. Da die quantenmechanischen Auswahlregeln der 
beteiligten Übergänge völlig unabhängig von der Temperatur des Kristalls sind, ist die Fluoreszenzinten-
sität bei einem gegebenen Kristallnur von der Zahl der dem Kristall zugefügten Anregungen, der insge-
samt zugeführten Energie, nicht aber von der Temperatur des Kristalls abhängig. Fluoreszenz findet 
vorwiegend bereits während der Anregung des Kristalls statt und hört kurz nach Beendigung der Aktivie-
rung des Kristalls durch äußere Energiezufuhr wieder auf. 

Phosphoreszenz 

Befinden sich durch Störstellen verursachte metastabile Zwischenniveaus (Traps) in der verbotenen 
Zone, so können Elektronen nach der Anregung in das Leitungsband in diesen Traps ohne Rekombina-
tion mit Löchern im Valenzband eingefangen werden. Ohne weitere Energiezufuhr können sie die Traps 
nicht mehr verlassen, da direkte Rekombinationen von Trapelektronen mit Löchern im Valenzband nicht 
möglich sind. Wird dem Kristall erneut Energie zugeführt, z. B. als Wärmeenergie wie bei den 
Thermolumineszenzdetektoren, so können die Elektronen von den Traps zurück in das Leitungsband 
gelangen. Von dort aus können sie wie bei der Fluoreszenz prompt mit den Lochzuständen im Kristall 
rekombinieren. Zum Teil werden sie auch wieder in Elektronenfallen eingefangen. Die Lumineszenzrate 
(Zahl der Übergänge pro Zeiteinheit) aus den langlebigen Zwischenniveaus zurück ins Leitungsband mit 
anschließender Lichtemission hängt bei einer gegebenen Trap-Tiefe (der energetischen Lage der Traps 
in der Bandlücke) nur von der Temperatur und der Zahl der vorher eingefangenen Elektronen ab. Die 
Intensität des Lumineszenzlichtes nimmt wegen der kontinuierlichen Entvölkerung der Traps mit der Zeit 
ab, sie dauert solange an, bis alle Traps geleert sind. Die Übergangsrate und damit die Lichtintensität ist 
um so größer, je höher die Temperatur ist, da bei höheren Temperaturen die Traps schneller geleert 
werden können. Je weiter die Traps vom Leitungsband entfernt sind, um so höher müssen die Tempera-
turen sein, um die Lumineszenz auszulösen. Die Lebensdauern phosporeszie- render Kristallzustände 
erstrecken sich von 10-8 s bis zu vielen Jahren. 

Halbleiter 

Halbleiter sind Festkörpersubstanzen, bei denen der Energieaufwand zur Erzeugung freier Ladungsträ-
ger wegen des kleinen Abstandes von Valenzband und Leitungsband (0,2 - 2 eV) so gering ist, daß 
schon durch Erwärmung einige Elektronen das Valenzband verlassen und sich im Leitungsband aufhal-
ten können. Der reine Halbleiter hat dadurch schon bei Zimmertemperatur eine mehr oder weniger aus-
geprägte Eigenleitfähigkeit. Da die durch Wärmezufuhr auf den Kristall übertragene Energie mit der 
Temperatur zunimmt, wächst die elektrische Leitfähigkeit von Halbleiterkristallen deutlich mit der Tempe-
ratur an. Bei abnehmenden Temperaturen verhalten sich Halbleiter dagegen zunehmend wie Isolatoren. 
Die Bandlücke beträgt bei Zimmertemperatur 1,12 eV bei Silizium und 0,67 eV bei Germanium. 

Dotierung von Halbleitern 

Die wichtigsten Halbleitermaterialien, Germanium und Silizium, sind 4-wertige Elemente und durch vier 
kovalente Bindungen an die Nachbaratome im Kristall gebunden. Ersetzt man einzelne Atome dieser 
beiden Elemente durch 5-wertige Substanzen wie Phosphor, Antimon oder Arsen, so wird das Fremd-
atom zwar regulär eingefügt, das fünfte Elektron wird jedoch nicht zur Kristallbindung benötigt. Dieses 
Elektron wird vom Spenderatom, dem Donator, an den Kristall abgegeben. Wegen des Überschusses an 
negativen Ladungen werden mit Donatoren dotierte Halbleiter als Überschuß-Halbleiter bezeichnet. In 
der Bandlücke entsteht ein mit dem überzähligen Elektron besetztes Zwischenniveau. Es wird als 
Donatorniveau bezeichnet und befindet sich in einem Energieabstand von weniger als 0.1 eV zum Lei-
tungsband. Das Donatorelektron kann thermisch leicht aus diesem Zustand befreit werden und ist dann 
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frei im Kristall beweglich. Das Donatoratom bleibt dagegen ortsfest und trägt eine nicht abgesättigte po-
sitive Ladung. Wegen der negativen Ladung der so geschaffenen freien Elektronen nennt man die auf 
diese Weise dotierten Halbleiter n-leitend. 

Dotiert man dagegen mit 3-wertigen Fremdatomen wie Aluminium, Bor, Gallium oder Indium, den soge-
nannten Akzeptoren, so fehlt ein Elektron für eine ausreichend abgesättigte Bindung, das von diesen 
Akzeptoren deshalb dem Kristall entzogen wird. Etwa 0.1 eV oberhalb des Valenzbandes entsteht in 
Analogie zum n-Halbleiter ein Lochzustand, das sogenannte Akzeptorniveau. Wird durch thermische 
Anregung ein Elektron aus dem naheliegenden Valenzband in dieses Akzeptorniveau hinein angeregt, 
so bleibt ein bewegliches Loch im Valenzband zurück, das die Leitfähigkeit des Kristalls erhöht. An der 
Stelle des Akzeptoratoms entsteht dagegen eine negative ortsfeste Überschußladung, ein negativ gela-
dener Gitterplatz. Halbleiter mit 3-wertiger Dotierung werden als p-Halbleiter bezeichnet. Da die elektri-
sche Leitfähigkeit durch Löcher erzeugt wird, werden p- Halbleiter auch als Mangel-Halbleiter bezeich-
net. 

Die durch die Dotierung erzeugte erhöhte Leitfähigkeit von Halbleitern ist wegen der kleinen Energiedif-
ferenz von nur wenig mehr als die mittlere thermische Energie kaum abhängig von der Temperatur. Sie 
ist außerdem bis zu 10 Größenordnungen (den Faktor 1010) größer als die von der Temperatur stark 
abhängige nach wie vor bestehende thermische Eigenleitfähigkeit des Halbleiters. Die durch Dotierung 
erzeugten freien Ladungen werden deshalb auch als Majoritätsladungsträger, die durch Eigenleitung 
erzeugten Ladungen als Minoritätsladungsträger genannt. Obwohl n- leitende Halbleiter freie Elektronen 
und p-leitende Halbleiter freie Löcher enthalten, sind die Kristalle als ganze elektrisch neutral, da in bei-
den Fällen zu den freien beweglichen Ladungen immer exakt die gleiche Anzahl ortsfester Gegenladun-
gen existiert. 

Der p-n-Übergang: Verbindet man einen p-leitenden ("löcherhaltigen") und einen n-leitenden ("elektro-
nenhaltigen") Kristall miteinander, so neutralisieren sich in einer Übergangszone zwischen den beiden 
Kristallen die jeweiligen Überschußladungsträger durch Ladungsanziehung und Diffusion gegenseitig. 
Es entsteht eine ladungsträgerfreie Zone, die nur die typische temperaturabhängige Eigenleitung der 
Halbleiter aufweist. Der Ladungsträgerausgleich ist allerdings auf eine kleine zentrale Zone, die soge-
nannte intrinsische Zone, beschränkt. Durch Verschieben der Ladungen der Gegenseite entsteht auf der 
p-Seite ein lokaler negativer, auf der n-Seite ein lokaler positiver Ladungsüberschuß, der von den orts-
fest verbleibenden Donator- und Akzeptoratomen stammt. Dieser verhindert die weitere Ausbreitung der 
i-Zone in die p- und n-Zonen durch den Aufbau eines elektrischen Gegenpotentials, das die jeweiligen 
beweglichen Überschußladungsträger der anderen Seite abstößt und so die Diffusion zum Stehen 
bringt. Um in einem solchen Halbleiterverbund elektrische Leitfähigkeit zu erzeugen, muß der Potential-
berg durch die gleich geladenen Ladungsträger der jeweils anderen Seite überwunden werden. 

Legt man jetzt an die n-Seite den positiven Pol, an die p-Seite den negativen Pol einer externen Span-
nungsquelle an, so wird das durch Diffusion entstandene elektrische Potentialgefälle zusätzlich verstärkt. 
Die negative Potential im p-Bereich wird also um den Spannungsbetrag U weiter abgesenkt, das positive 
Potential auf der n-Seite entsprechend erhöht. Leitungselektronen der n-Seite können das negative Po-
tential der p-Seite, Löcher das positive Potential der n-Seite nicht überwinden. Gleichzeitig werden die 
jeweiligen Majoritätsladungsträger durch die auf der eigenen Seite angelegte Spannung angezogen. Die 
intrinsische, ladungsträgerfreie Zone verbreitert sich, und der p-n-Übergang wird für einen externen 
Stromfluß gesperrt. Dreht man die Polarität der Spannung um, so baut die die externe Spannung das 
durch Diffusion der freien Ladungsträger entstandene interne Sperrpotential dagegen ab. Das Potentia l-
gefälle zwischen den Zonen und die Breite der Intrinsic-Zonen verkleinern sich so lange, bis sie völlig 
verschwinden. Der p-n- Übergang wird insgesamt elektrisch leitend, er befindet sich im Durchlaßbetrieb. 
Anordnungen mit einem solchen Verhalten nennt man Dioden, die also je nach Spannungspolung le i-
tend, also in Durchlaßrichtung, oder sperrend, d. h. in Sperrrichtung geschaltet sind. 
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Entstehung eines p-n-Überganges (Halbleiterdiode) beim Zusammenfügen eines p- und eines  
n-leitenden Halbleiters. 

(a): Räumlich getrennte, ladungsneutrale n- und p-leitende Kristalle mit entsprechendem Bändermodell-

bild. 

(b): Bildung einer intrinsischen Zone i ohne Majoritätsladungsträger durch Neutralisation der jeweiligen 

Majoritätsladungsträger durch aus der Nachbarzone diffundierende entgegengesetzte Ladungen. Ent-

stehung eines die Diffusion behindernden elektrischen Gegenfeldes durch zurückbleibende lokal fi-

xierte, geladene Gitterplätze.  

(c): Verbreiterung der i-Zone nach Anschluß einer externen Spannung (Pluspol bei n, Minuspol bei p, 

Sperrbetrieb der Diode). 

(d): Verschwinden der i- Zonen bei umgedrehter Polarität der externen Spannung (Minuspol an n, Pluspol 

an p, Durchlaßbetrieb der Diode). 

Der p-n-Übergang 

Verbindet man einen p-leitenden ("löcherhaltigen") und einen n-leitenden ("elektronenhaltigen") Kristall 
miteinander, so neutralisieren sich in einer Übergangszone zwischen den beiden Kristallen die jeweiligen 
Überschußladungsträger durch Ladungsanziehung und Diffusion gegenseitig. Es entsteht eine ladungs-
trägerfreie Zone, die nur die typische temperaturabhängige Eigenleitung der Halbleiter aufweist. Der 
Ladungsträgerausgleich ist allerdings auf eine kleine zentrale Zone, die sogenannte intrinsische Zone, 
beschränkt. Durch Verschieben der Ladungen der Gegenseite entsteht auf der p-Seite ein lokaler nega-
tiver, auf der n-Seite ein lokaler positiver Ladungsüberschuß, der von den ortsfest verbleibenden 
Donator- und Akzeptoratomen stammt. Dieser verhindert die weitere Ausbreitung der i-Zone in die p- 
und n-Zonen durch den Aufbau eines elektrischen Gegenpotentials, das die jeweiligen beweglichen 
Überschußladungsträger der anderen Seite abstößt und so die Diffusion zum Stehen bringt. Um in ei-
nem solchen Halbleiterverbund elektrische Leitfähigkeit zu erzeugen, muß der Potentialberg durch die 
gleich geladenen Ladungsträger der jeweils anderen Seite überwunden werden. 

Legt man jetzt an die n-Seite den positiven Pol, an die p-Seite den negativen Pol einer externen Span-
nungsquelle an, so wird das durch Diffusion entstandene elektrische Potentialgefälle zusätzlich verstärkt. 
Die negative Potential im p-Bereich wird um den Spannungsbetrag U weiter abgesenkt, das positive 
Potential auf der n-Seite entsprechend erhöht. Leitungselektronen der n-Seite können das negative Po-
tential der p-Seite, Löcher das positive Potential der n-Seite nicht überwinden. Gleichzeitig werden die 
jeweiligen Majoritätsladungsträger durch die auf der eigenen Seite angelegte Spannung angezogen. Die 
intrinsische, ladungsträgerfreie Zone verbreitert sich, und der p-n-Übergang wird für einen externen 
Stromfluß gesperrt. Dreht man die Polarität der Spannung um, so baut die die externe Spannung das 
durch Diffusion der freien Ladungsträger entstandene interne Sperrpotential dagegen ab. Das Potential-
gefälle zwischen den Zonen und die Breite der Intrinsic-Zonen verkleinern sich so lange, bis sie völlig 
verschwinden. Der p-n- Übergang wird insgesamt elektrisch leitend, er befindet sich im Durchlaßbetrieb. 
Anordnungen mit einem solchen Verhalten nennt man Dioden, die je nach Spannungspolung leitend, in 
Durchlaßrichtung, oder sperrend, d. h. in Sperrrichtung geschaltet sind. 
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Halbleiter-Ionisationsdetektoren 

Um die kleinen, durch Bestrahlung in reinen Halbleitern erzeugten Ionisationsströme nachweisen zu 
können, muß die thermische Leitfähigkeit der Halbleiter, die Zahl der im Kristall spontan frei beweglichen 
Ladungen so verringert werden, daß der Strom durch thermische Eigenleitung klein wird gegen die Zahl 
der bei der Bestrahlung erzeugten Ladungen. Dies erreicht man durchKombination entgegengesetzt 
dotierter Halbleitermaterialien. Als Strahlungsdetektoren verwendet man deshalb p-i-n-Kombinationen, 
Halbleiterdioden mit einer ladungsträgerfreien intrinsischen Zone. Diese intrinsischen Zonen oder Ver-
armungsschichten der Dioden wirken bei Bestrahlung wie das Volumen einer Ionisationskammer. Das 
Volumen der Verarmungszone von p-i-n- Übergängen ist durch die Höhe der Dotierung und die angeleg-
te Sperrspannung zu steuern. Die Zahl der durch Ionisation in der Intrinsic-Zone erzeugten Ladungen 
kann bei guter Dotierung des Kristalls die durch Eigenleitung entstehenden, temperaturabhängigen 
Ströme um viele Größenordnungen übertreffen. 

Bauformen von Halbleiterdetektoren 

 

(a) Oberflächen-Sperrschichtdetektor (p-n-Diode). 

(b) Lithiumgedriftete Germaniumdetektoren (Ge(Li)s) mit p-i-n-Struktur in koaxialer (links) und 

planarer (rechts) Ausführung. 

Halbleiterdetektoren werden in verschiedenen Bauformen gefertigt. Eine spezielle Bauform sind die 
Oberflächensperrschichtzähler. Sie bestehen aus einer großflächigen, n-leitenden Silizium-
Trägerscheibe mit Flächen bis zu 5 cm . Auf der einen Seite befindet sich eine sehr dünne, p-leitende 
und mit einer Goldauflage von nur 40 gg/cm bedampfte Schicht. Auf der Rückseite trägt die Silizium-
scheibe als Kontaktierung einen Aluminiumfilm. Bei Anlegen einer elektrischen Spannung bildet sich im 
Innern der Diode die raumladungsfreie, strahlungsempfindliche Zone. Deren Dicke ist von der angeleg-
ten Detektorspannung abhängig und nimmt etwa mit der Wurzel der Spannung zu. Je dünner die Sperr-
schicht am Eintrittsfenster des Detektors wird, um so weniger Energieverluste haben die in das intrinsi-
sche Volumen eintretenden Strahlungsteilchen. Die geringe Schichtdicke moderner Oberflächensperr-
schichtzähler erlaubt sogar den Eintritt schwerer geladener Teilchen ohne merklichen Energieverlust. 
Oberflächensperrschichtzähler werden deshalb zur Teilchenspektroskopie benutzt. 

Eine zweite, sehr aufwendige Bauform sind die lithiumgedrifteten Halbleiterdetektoren. Sie werden aus 
Germanium oder Silizium hergestellt und je nach Material salopp als"Ge(Li)s" oder "Si(Li)s" bezeichnet. 
Zu ihrer Erzeugung (Dotierung) werden unter Spannung und bei höheren Temperaturen Lithiumionen in 
das Halbleitermaterial eindiffundiert ("gedriftet"). Diese kompensieren die im Halbleitermaterial durch 
vorhandene Verunreinigungen erzeugten Ladungsträger so wirksam, daß raumladungsfreie Meßvolumi-
na von bis zu 100 cm3 entstehen können. Gedriftete Halbleiter besitzen wie alle anderen Halbleiterdio-
den eine p-i-n-Zonenfolge. Die Dicke der i-Schicht reicht bei planaren Germaniumdetektoren bis zu etwa 
25 mm, bei koaxialen Bauformen erreicht man durch den Strahleneintritt von der Stirnseite her sogar 
Strahlwege in der Intrinsic-Zone von 50 mm und mehr. Da der Driftvorgang bei höheren Temperaturen 
durch Wärmebewegung partiell rückgängig gemacht wird, müssen lithiumgedriftete Halbleiterdetektoren 
während ihrer gesamten Lebensdauer bei tiefen Temperaturen, z. B. der Temperatur flüssigen Stick-
stoffs, aufbewahrt werden. Sie sind deshalb meistens direkt mit einem Tank für flüssige Luft verbunden. 

Moderne Halbleiterfertigungstechniken haben auch die Produktion von ultrareinen Germanium oder Sili-
zium-Detektoren ermöglicht, bei denen ohne zusätzliche Dotierungen nahezu ladungsträgerfreie intrinsi-
sche Zonen erzeugt werden können. Solche Reinstkristalldetektoren benötigen für den Erhalt ihrer Funk-
tionsfähigkeit keine Kühlung. Allerdings werden auch sie wie die lithiumgedrifteten Detektoren bei niedri-
gen Temperaturen betrieben, um die thermisch bedingte Eigenleitung der Detektoren, das sogenannte 
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thermische Rauschen, klein zu halten. Reinkristalldetektoren haben intrinsische Dicken von bis zu 1 cm 
und Meßvolumina von ebenfalls bis zu 100 cm3. 

In den wichtigsten Halbleitermaterialien Germanium und Silizium beträgt der Energieaufwand zur Erzeu-
gung eines Ionenpaares nur 2,8 eV bzw. 3,8 eV, in Luft werden etwa 34 eV benötigt. Die Dichte reinen 
Germaniummetalls beträgt p = 5,33 g/cm3, die für Silizium p = 2,33 g/cm3. Die Dichten sind mehr als 
etwa 4000 bzw. knapp 2000 mal so groß wie die Dichte von Gasen bei Normalbedingungen (ρ = 0,0013 
g/cm3 für Luft). Zusammen mit dem um den Faktor 10 geringeren Ionisierungsenergieaufwand bei Halb-
leitern ergibt sich ein Empfindlichkeitsgewinn von mehr als 1:40000 für Germanium bzw. 1:20000 für 
Silizium im Vergleich zu gleich großen, mit Normaldruck gasgefüllten Ionisationskammern. Halbleiterde-
tektoren zählen zu den besonders effektiven und daher energetisch gut auflösenden Detektoren und 
können sehr kompakt gebaut werden. 

Für nicht zu hochenergetische geladene Teilchen sind die Ansprechwahrscheinlichkeiten wegen der 
gingen Reichweiten geladener Teilchen in den dichten Materialien von Halbleiterdetektoren nahezu 
100%, vorausgesetzt, das Eintrittsfenster ist hinreichend dünn. Die Ansprechwahrscheinlichkeit solcher 
Detektoren für hochenergetische Photonenstrahlung (1 MeV) beträgt bei typischen Detektorabmessun-

gen dagegen nur 10% bis 20%, ist deutlich geringer als beim Szintillationszähler 

Wegen der schwer zu quantifizierenden Festkörpereigenschaften und der in der Regel im Einzelfall nicht 
exakt bekannten Größe des intrinsischen Meßvolumens können Halbleiterdetektoren nicht als 
Absolutdosimeter verwenden werden. Für Dosis- und Dosisleistungsmessungen werden deshalb Halb-
leiterdetektoren nur in speziellen Einzelfällen eingesetzt. Andererseits sind sie wegen ihrer herausra-
genden Energieauflösung, der hohen Ionisationsdichte und dadurch erreichten guten Ortsauflösung in 
der Photonen- und Teilchenspektrometrie allen anderen Detektortypen weit überlegen. 

Leitfähigkeitsdetektoren 

Bei der Bestrahlung isolierender Festkörper mit ionisierenden Strahlungen entstehen durch Ionisation 
freie Elektronen im Leitungsband. Der Festkörper wird dadurch leitend. Die Leitfähigkeit reiner Isolatoren 
und damit die erreichbaren Ionisationsströme nehmen etwa mit der Wurzel aus der Strahlungsintensität 
zu. Hochreine Isolatorkristalle könnten deshalb tatsächlich als - allerdings nichtlineare - Festkörperioni-
sationskammern verwendet werden. Die Leitfähigkeit von Isolatoren bleibt jedoch nur solange erhalten, 
wie frei bewegliche Ladungsträger im Kristall zur Verfügung stehen. Um eine ausreichende Ladungs-
ausbeute, d. h. meßtechnisch verwertbare Ionisationsströme, zu erzeugen, muß die Lebensdauer der 
Leitungsband-Elektronen deutlich größer sein als deren Transferzeit durch den Kristall. In realen Isolato-
ren befinden sich zwischen den Elektronenbändern zahlreiche Traps, die freie Leitungsbandelektronen 
einfangen können. Diese Rekombinationsprozesse konkurrieren mit dem Abtransport der Elektronen 
durch eine externe Spannungsquelle. Je höher die möglichen Rekombinationsraten sind, um so kleiner 
wird auch die Lebensdauer der freien Elektronen und umso geringer wird deshalb die externe 
Ionisationstromausbeute bei der Strahlungsexposition von Isolatoren. 

Die Traps in realen Kristallen sind ortsfest im Kristall fixiert; energetisch befinden sie sich zwischen Va-
lenz- und Leitungsband. Bei einem nichtbestrahlten Kristall sind die Traps leer, sie enthalten keine Elekt-
ronen. Wird ein solcher "leerer" Kristall mit ionisierender Strahlung bestrahlt, so füllen die meisten Lei-
tungsband-Elektronen zunächst bevorzugt die Traps auf. Die Elektronen stehen nicht für einen externen 
Ladungsnachweis zur Verfügung. Nach einer ausreichenden Vorbestrahlungszeit sind nahezu alle Traps 
mit Elektronen besetzt ("gefüllt"). Weitere durch Bestrahlung erzeugte Elektronen haben dann kaum eine 
Rekombinationsmöglichkeit und verbleiben daher länger im Leitungsband. Sie haben deshalb eine für 
die elektrische Leitung ausreichende Lebensdauer. Da sie frei beweglich sind, können sie durch eine 
externe Spannungsquelle abgesaugt werden. 
 

Reale Kristalle zeigen bei Erstbestrahlung tatsächlich zunächst nur einen geringfügig erhöhten "Isolat i-
onsstrom". Bei weiterer Strahlenexposition steigt der am Detektor durch Bestrahlung erzeugte und ex-
tern nachweisbare Strom deutlich an. Sind alle Traps besetzt, erhöht sich die Lebensdauer der Elektro-
nen im Leitungsband so sehr, daß die Transferrate durch den Kristall zur externen Spannungsquelle 
deutlich größer wird als die Rekombinationsrate. Solange die Traps im Kristall besetzt bleiben, können 
die Leitungsbandelektronen bis auf die selteneren Elektron-Loch-Rekombinationen weitgehend unge-
hindert das Leitungsband durchqueren. 

Wenn sie den Kristall auf der einen Seite des Detektors verlassen, treten an der entgegengesetzten 
Elektrode als Ersatz wieder Elektronen aus der Spannungsquelle in den Kristall ein. Solange die Rate 
der durch Bestrahlung primär erzeugten Ladungsträger im Leitungsband nicht kleiner wird als der in rea-
len Kristallen immer verbleibende kleine Rekombinationsverlust, bleibt dieser Elektronenstrom bestehen. 
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Der Stromfluß erreicht einen zur Dosisleistung proportionalen Sättigungswert, der die pro Zeiteinheit 
durch Ionisationen im Detektor erzeugte Ladung je nach Material und Dotierung des Festkörpers sogar 
um viele Zehnerpotenzen übertreffen kann. Diese Erscheinung wird als Leitfähigkeitsverstärkung des 
Detektors bezeichnet. Der Stromverstärkungsfaktor kann in manchen Substanzen Werte von 103 bis 104 
annehmen.Wird die Bestrahlung beendet, so werden natürlich keine neuen Ladungsträger mehr erzeugt. 
Die Zahl der im Leitungsband verbleibenden Elektronen verringert sich dann durch Rekombinationen in 
unbesetzte Traps. Der Strom nimmt mit einer für die Kristallstruktur und die Trapkonzentration typischen 
Zeitkonstante solange ab, bis der ursprüngliche kleine Isolationsstrom wieder erreicht ist. Will man die 
Wartezeit bis zum Erreichen des Sättigungsstromes eines Detektors abkürzen, müssen die Traps der 
Leitfähigkeitsdetektoren schon vor ihrer Benutzung mit Elektronen aufgefüllt werden, alle Traps vor Nut-
zungsbeginn besetzt und ständig besetzt gehalten werden. Dies geschieht in der Praxis durch perma-
nente Bestrahlung in einem schwachen Strahlungsfeld eines radioaktiven Präparates, das die thermi-
sche Entleerung der Traps kompensieren soll, dem sogenannten "Priming". 

Vertreter dieser Art von Leitfähigkeitsdetektoren sind die Isolatoren Kadmiumsulfid (CdS), Kad- 
miumselenid (CdSe) und Diamanten. Bei ihnen stellt sich nach einer Vorbestrahlung von einigen Sekun-
den bis Minuten ein zur externen Strahlungsintensität proportionaler Detektorstrom ein, der die Ströme 
von reinen Ionisationsdetektoren um mehrere Zehnerpotenzen übertreffen kann. Um ausreichende Aus-
beuten zu erhalten, müssen Leitfähigkeitsdetektoren wie CdS oder CdSe aus den oben genannten 
Gründen allerdings ständig vorbestrahlt werden. Kadmiumhaltige Leitfähigkeitsdetektoren zeigen wegen 
ihrer hohen Ordnungszahl eine ausgeprägte Energieabhängigkeit ihrer Empfindlichkeit, die im wesentl i-
chen von der Energieabhängigkeit der Energieabsorptionskoeffizienten herrührt. Diamantdetektoren 
werden entweder aus Bruchstücken natürlicher Diamanten oder aus künstlich erzeugten Industriedia-
manten hergestellt. Sie haben den Vorteil, daß sie wegen ihrer niedrigen Ordnungszahl (Diamanten sind 
reiner Kohlenstoff) weitgehend äquivalent zu menschlichem Weichteilgewebe sind und ihr Ansprech-
vermögen nur wenig von der Strahlungsenergie abhängt. Natürliche Diamanten enthalten u. a. Verunrei-
nigungen aus Stickstoff und Sauerstoff, die für die Trapbildung zuständig sind. Künstliche Diamanten 
werden gezielt mit solchen Substanzen verunreinigt, um das erwünschte lineare Verhalten bei der Be-
strahlung zu erreichen. Bei der Produktion eignen sich nur etwa 0.3% aller Diamanten als Leitfähigkeits-
detektoren, eine Tatsache, die selbstverständlich Auswirkungen auf die Preisgestaltung kommerzieller 
Diamantdetektoren hat. 

Lumineszenzdetektoren 

Die in Festkörpern bei Bestrahlung stattfindende Erzeugung von Elektron-Loch-Zuständen und Ex- 
zitonen und die bei deren Rekombination in Aktivatorzuständen entstehende Fluoreszenz kann zum 
qualitativen und quantitativen Strahlungsnachweis verwendet werden. Wegen der Entstehung der 
prompten Lichtblitze werden solche Festkörper Szintillatoren genannt. Typische Vertreter 
dieserDetektorart sind die Leuchtschirme, die Verstärkerfolien in der Röntgendiagnostik und die zur Teil-
chen- und Photonenzählung und zur Spektroskopie eingesetzten Szintillationskristalle wie der NaJ(Tl)-
Detektor. Neben diesen sehr wichtigen, anorganischen fluoreszierenden Festkörpern sind auch eine 
Reihe organischer Flüssigkeiten und Kristalle bekannt, die ebenfalls als Szintillatoren verwendet werden 
können. Das nachgewiesene Licht liegt bei allen Szintillatoren im sichtbaren Spektralbereich oder im 
nahen UV. Es muß wegen der kurzen Fluoreszenzzeiten noch während der Strahlungsexposition nach-
gewiesen und registriert werden. 

Wird die Strahlungsenergie im Kristall in langlebigen Kristallzuständen gespeichert, kann der Detektor 
dagegen zeitlich versetzt ausgewertet werden. Solche Festkörper zählen zu den Phospores- 
zenzdetektoren; die Substanzen selbst werden deshalb vereinfachend als Phosphore bezeichnet. Kann 
die gespeicherte Energie durch Erwärmen des Detektors freigesetzt werden, und entstehen dabei Licht-
quanten im sichtbaren Bereich des Spektrums, so werden die Detektoren als Thermolu- 
mineszenzdetektoren (TLD) bezeichnet. Die in TLDs gespeicherte Strahlungsenergie wird beim Ausle-
sen weitgehend gelöscht. Andere Detektoren behalten ihre Information, da in ihnen beim Auslesen nur 
langlebige durch die Bestrahlung entstandene Zustände angeregt werden, die bei ihrer Abregung sicht-
bare Lichtquanten emittieren. Das wichtigste Beispiel dieser Detektorart sind die Radiophotolumines-
zenz-Detektoren. Sie werden zum Auslesen mit UV-Licht bestrahlt und senden daraufhin sichtbare 
Quanten aus, deren Intensität proportional zur gespeicherten Dosis ist. Solche Detektoren können ohne 
Löschung wiederholt ausgelesen werden. Sie eignen sich daher sehr gut für integrierende Strahlen-
schutzmessungen. 
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Szintillatoren 

Ein Szintillator ist eine Substanz, in der durch ionisierende Strahlung prompte Lichtblitze im sichtbaren 
Bereich entstehen. Diese Lichtblitze, die Szintillationen, können zum Nachweis von Photonen und Ele-
mentarteilchen verwendet werden. Szintillatoren werden in die anorganischen und die organischen 
Szintillatoren eingeteilt. Anorganische Szintillatoren können entweder Kristallform haben oder in Form 
von Gläsern und selbst als Gase vorliegen. Anorganische Kristalle werden entweder als großvolumige 
Einkristalle oder als kristalline Pulver verwendet. In beiden Fällen läßt sich der Szintillationsmechanis-
mus gut mit Hilfe der Bändermodellvorstellungen beschreiben, nämlich der Erzeugung freier Elektron-
Lochzustände und deren prompter Abregung an Aktivatorzentren. Gläser sind dagegen amorphe Sub-
stanzen, für die das Bändermodell nur teilweise verwendet werden kann. Sie ähneln in ihrer Struktur 
eher den Lösungen als den Kristallen. Glasszintillatoren haben zwar eine geringere Ansprechwahr-
scheinlichkeit als kristalline Szintillatoren, sie sind dafür sehr viel robuster im Umgang. Sie sind che-
misch inert,  säure- und basenfest, und sehr preiswert in nahezu beliebigen Formen herzustellen. Als 
anorganische Gasszintillatoren werden vor allem Edelgase verwendet, deren Ansprechwahrscheinlich-
keit über den Gasdruck gesteuert werden kann. Kristalline anorganische Szintillatoren haben wegen 
ihrer Dichte und hohen Ordnungszahl in der Regel eine hohe Wechselwirkungswahrscheinlichkeit und 
große Lichtausbeuten, die Nachleuchtdauern (die Zeitkonstanten des Fluoreszenzlichtes) sind dagegen 
vergleichsweise groß. 

Daten einiger anorganischer und organischer Szintillatoren 

Szintillator Zeff 
max  

(nm) 

Ausbeute 

(%) 

Abklingzeit 

(ns) 

Dichte 

(g/cm) 
Bemerkungen 

Anorganische Szintillatoren:     

NaJ(Tl) 50 410 10 250 3,67 
sehr hygroskopisch,  

große und reine Kristalle 

CsJ(Tl) 54 420-450 7,5 550 4,51 nicht hygroskopisch 

ZnS(Ag) 27 450 10 3000 4,1 sehr kleine Kristalle 

CdS(Ag) 44 760 10 >1000 4,8 gelb 

CaWO4 59 430 5 >1000 6,06 kleine Kristalle 

Gläser 20 400 0,5 40 - 50 2,0 chemisch inert, preiswert 

Organische Szintillatoren: 

Anthrazen 5,8 445 5 25 1,25 org. Kristalle 

Stilben 5,7 438 3,7 7 1,16 org. Kristalle 

Terphenyl 5,8 415 2,75 12 1,12 org. Kristalle 

Diphenylazethylen 5,8 390 1,3 – 4,6 7 1,18 org. Kristalle 

Polyvinyltoluol 5,6 380 2 3 1,0 
Kunststoff mit 4% gelöstem Terphenyl und 

0.1% Diphenylstilben als Aktivatoren 

Toluol 5,6 430 2-3 <3 0,87 
org. Flüssigkeit mit gelöstem 

p-Terphenyl als Aktivator 

Xylol 5,6 365-380 2,5-3,5 3 0,87 
Flüssigkeit mit gelöstem Terphenyl,  

PBD oder DPO als Aktivatoren 

 

Organische Szintillatoren bestehen aus organischen Kristallen oder aus festen (Plastik) oder flüssigen 
Lösungen. Bei der Deutung der Vorgänge in organischen Kristallsubstanzen versagt das Bändermodell 
weitgehend. Die Spektren sowohl von organischen Kristallen als auch von festen oder flüssigen organi-
schen Lösungen szintillierender Materialien unterscheiden sich deutlich von denen der anorganischen 
Festkörper. Sie zeigen die typischen Bandenspektren angeregter organischer Moleküle und ähneln sich 
untereinander so sehr, daß davon auszugehen ist, daß der Entstehungsmechanismus von Szintillationen 
in organischen Substanzen weitgehend unabhängig vom Aggregatzustand ist. Szintillationen in kristall i-
nen organischen Substanzen sind deshalb auf Vorgänge in einzelnen, voneinander unabhängigen Mole-
külen zurückzuführen und nicht auf Abläufe im gesamten Kristall. Die Nachweiswahrscheinlichkeit der 
organischen Szintillatoren ist kleiner als die der anorganischen, kristallinen Substanzen. Sie zeigen al-
lerdings wesentlich kürzere Abklingzeiten der Szintillationen. Sie sind  besonders für schnelle Zählexpe-
rimente gut geeignet. Ihre energetische Auflösung ist aber deutlich schlechter als bei den anorganischen 
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Festkörperdetektoren, so daß sie für energiediskriminierende Messungen z. B. von Photonenstrahlun-
gen weniger geeignet sind als anorganische Szintillatoren. 

Szintillationszähler 

Ein Szintillationszähler besteht aus dem Szintillatorkristall, einer lichtdichten Umhüllung, die das 
Szintillatorlicht diffus reflektiert, und einer Anordnung zum Nachweis des entstehenden Fluoreszenzlich-
tes. Als Lichtdetektoren werden heute meistens Sekundärelektronenvervielfacher (SEV, Photomultiplier) 
verwendet. Als Szintillator können alle oben beschriebenen Substanzen verwendet werden. Die Auswahl 
hängt von der jeweiligen Aufgabenstellung ab. Der am häufigsten verwendete Szintillator ist der NaJ(Tl)-
Kristall, der nicht nur wegen seiner hohen effektiven Ordnungszahl sondern auch wegen seiner großen 
Volumina eine sehr hohe Lichtausbeute hat. Da NaJ-Kristalle hygroskopisch sind und der nachfolgende 
Lichtdetektor sehr lichtempfindlich ist, müssen die Szintillatorkristalle licht- und feuchtigkeitsdicht ver-
packt werden. 

Sollen niederenergetische Elektronen oder Photonen nachgewiesen werden, müssen zur Vermeidung 
unerwünschter Absorptionen sehr dünne Eintrittsfenster verwendet werden. Der Kristall ist deshalb an 
seiner Vorderseite nur mit einer dünnen Folie (z. B. aus Beryllium: Z = 4, Dicke unter 0,2 mm) abge-
deckt. Um das im Kristall entstehende sichtbare Szintillationslicht möglichst vollständig auf die Photoka-
thode des Photomultipliers zu überführen, werden die Szintillatorumhüllungen innen mit gut reflektieren-
den Materialien wie Aluminiumfolie, Aluminiumoxid oder Magnesiumoxid ausgekleidet. Die Ummante-
lung des Szintillationskristalls wird in Richtung zum Photomultiplier mit einem Glasfenster abgeschlos-
sen, das zur Vermeidung von Reflexionsverlusten mit Hilfe eines zähen Öls (z. B. Silikonöl mit dem glei-
chem Brechungsindex wie Glas) auf das Eingangsfenster des Multipliers geklebt wird. 

 

Aufbau eines Szintillationszählers 

Das einfallende Photon erzeugt in einem 
Szintillator sichtbares Licht. Dieses löst 
in einer Photokathode Elektronen aus, 
die durch Stoßprozesse in den Dynoden 
des Sekundärelektronen-Vervielfachers 
(Photomultiplier) vervielfacht werden. 
Der mit der Zahl der Dynodenstufen ex-
ponentiell anwachsende Elektronen-
strom wird als Spannungsimpuls an der 
Anode nachgewiesen. 

Sekundärelektronenvervielfacher enthalten ein halbdurchsichtiges, geeignet beschichtetes Eintrittsfens-
ter und einen Verstärkerteil, in dem die Photoelektronen vervielfacht werden. Die Photokathode selbst 
besteht aus einer mit Alkaliverbindungen wie CsSb oder ähnlichen Halbleitermaterialien beschichteten 
Glasplatte. Werden solche Photobeschichtungen mit sichtbarem Licht geeigneter Wellenlänge bestrahlt, 
so löst dieses durch den Photoeffekt Elektronen aus. Die Elektronen verlassen die Photokathode in 
Richtung zur Anode des SEV hin. Die Elektronenausbeute an der Photokathode beträgt etwa 20%. Von 
5 bis 6 auftreffenden Lichtquanten setzt ungefähr eines ein Elektron an der Photokathode frei. 

Hinter der Photokathode befindet sich eine Anordnung von metallischen Blechen, den sogenannten 
Prallanoden (Dynoden). Sie werden so an eine Spannungsquelle angeschlossen, daß an ihnen gegen-
über der Kathode positive und von Dynode zu Dynode um etwa 100 V ansteigende Spannungen anlie-
gen. Elektronen, die die Photokathode verlassen haben, werden durch eine geeignete Fokussier-
einrichtung auf die erste Dynode geleitet. 

 

Prinzip der Elektronenvervielfachung im 
Photomultiplier: Erzeugung der Elektro-
nenlawine durch sukzessive Elektronen-
stöße an den Dynoden P1 bis P10. Die 
Elektronen werden an der Anode am 
Ausgang des Photomultipliers gesam-
melt. Die Photokathode befindet sich 
links, die auf positive Spannung (etwa 
1000 V) gelegte Anode rechts. Beim 
Durchlaufen des Spannungsgefälles von 
100 V wird das primäre Elektron auf 100 
eV kinetischer Energie beschleunigt. 
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Die Dynoden bestehen aus Metallegierungen wie CsSb oder CuBe. Die beschleunigten Elektronen setz-
ten in ihnen durch Stöße weitere sekundäre Elektronen frei. Diese Sekundärelektronen werden durch 
geeignete Formgebung der Dynoden möglichst verlustfrei auf die nächste Dynode fokussiert und lösen 
ihrerseits eine ihrer Energie entsprechende Zahl von Elektronen der nächsten Generation aus. In jeder 
Stufe der Photomultipliers wird die Elektronenzahl  um den gleichen Faktor vergrößert. Für ein primäres 
Photokathoden-Elektron erhält man bei insgesamt n Dynoden und einem mittleren Ausbeutefaktor von fn 
Elektronen pro Dynode am Ausgang des Photomultipliers fn Elektronen. Realistische Gesamtverstär-
kungsfaktoren liegen bei 106 und höher. 

Die an der Anode des Sekundärelektronenvervielfachers gesammelte Ladung fließt über einen Arbeits-
widerstand ab und erzeugt dort einen Spannungsimpuls, der über einen Kondensator an die weiterver-
arbeitende Elektronik gekoppelt wird. Da die Höhen der Ausgangsimpulse eines Photomultipliers der 
Lichtmenge im Szintillatorkristall proportional sind, kann mit Szintillationszählern die im Szintillationskris-
tall in Lichtblitze umgesetzte Strahlungsenergie quantitativ nachgewiesen werden. Szintillationszähler 
können daher als Spektrometer verwendet werden. 

Plastikszintillatoren werden wegen ihres geringen Gewichtes gerne für tragbare Dosisleistungs-
meßgeräte verwendet. Flüssigszintillatoren sind preiswert und erlauben beliebige große Volumina und 
Formen. Eine besondere Anwendung flüssiger Szintillatoren ist die Beigabe szintillierender Substanzen 
direkt in die zu untersuchende Probe, die sogar den Nachweis sehr kurzreichweitiger, niederenergeti-
scher Betastrahlung ermöglicht (Beispiel: Tritiumnachweis, Leuchtschirme und Leuchtfolien) 

Durch Luminophore können Photonen wie auch Korpuskularstrahlen wie Elektronen oder Protonen aus-
reichender Energie unmittelbar sichtbar gemacht werden. Dieser Effekt wird vor allem in der Röntgen-
diagnostik ausgenutzt. Luminophore werden in der Medizin als Verstärkungsfolien zur Erhöhung der 
"Lichtausbeute" in der Röntgenfotografie, als Leuchtmaterial in der Eingangsstufe von Bildverstärkern 
verwendet. 

Leuchtschirme 

Leuchtschirme bestehen aus einer Trägerschicht aus Karton, Kunststoff, Glas oder Plexiglas, aus dem 
eigentlichen Leuchtstoff, der durch eine geeignete Klebeschicht mit dem Träger verbunden wird, und aus 
einer Oberflächenschutzschicht. Bei lichtundurchlässigen Trägern muß die Leuchtstoffschicht dem Be-
obachter zugewandt sein. Bei Glas- und Plexiglasträgern kann dagegen die Schicht der Strahlenquelle 
zugewandt werden, wodurch weiche Strahlung (niederenergetische Strahlung) ohne intensitätsschwä-
chende Absorption unmittelbar den Leuchtstoff treffen kann. W. C. Röntgen hatte an einer zufällig mit 
Röntgenstrahlung beleuchteten "Barium-Platin-Zyanür"-Probe (Barium-Platin(II)-Cyanid) die Röntgen-
strahlung entdeckt und später auch Leuchtschirme mit dieser Substanz bei seinen Experimenten als 
quantitative Detektoren verwendet. Barium-Platin-Cyanid ist chemisch sehr unbeständig und wurde spä-
ter durch das stabilere Zinksilikat oder durch Kadmiumwolframat ersetzt. Leuchtschirme werden vor al-
lem mit silberdotiertem Zink-Kadmiumsulfid gefertigt (ZnCdS:Ag, aus 65% ZnS, 35% CdS). Auch diese 
Substanz ist feuchtigkeitsempfindlich und zersetzt sich unter Sonnenlicht (Photolyse). 

Da Leuchtschirme direkt vom Arzt beobachtet werden sollten, kommt es vor allem auf hohe Lichtausbeu-
te und weniger auf eine gute Ortsauflösung an. Die Dicke der Leuchtschicht ist deshalb hoch (zwischen 
0,5 und 1 mm), die Korngröße der Leuchtsubstanz beträgt typischerweise 30 - 60 µm. Zwischen Be-
obachter und Leuchtschirm muß sich aus Strahlenschutzgründen eine ausreichend dicke Bleiglasschicht 
befinden. Leuchtschirme werden heute wegen der trotz moderner Leuchtstoffe nur geringen Leuchtdich-
te (etwa wie Mondlicht, reines Stäbchensehen), aus Strahlenschutzgründen und wegen der Notwendig-
keit zur Helligkeitsadaption des Betrachterauges für die direkte Durchleuchtung in der medizinischen 
Radiologie nicht mehr verwendet. Sie haben eine historische Bedeutung, da sie die "Live-Beobachtung" 
von Patienten einschließlich aller Bewegungsvorgänge ermöglichten. In der Bildschirmfotografie werden 
Leuchtschirme - ohne Bleiglasfenster - benutzt, da die Bilderfassung nur mit Filmen durchgeführt wird. 
Je nach Filmmaterial werden blauleuchtende Zinksulfidschirme oder grün leuchtende Zink-
Kadmiumsulfid-Schirme eingesetzt. Die Bildschirmfotografie hatte eine große Bedeutung als Standard-
methode zur Tuberkolose-Reihenuntersuchung der Bevölkerung. 

Verstärkungsfolien 

Verstärkungsfolien sind Leuchtschirme, deren Leuchtbild durch Kontaktbelichtung direkt auf Photoemul-
sionen übertragen wird. Die hochenergetische Röntgenstrahlung wird dabei in niederenergetisches 
sichtbares Licht transformiert, für das der Film eine wesentlich höhere Nachweisempfindlichkeit besitzt. 
Bei direkter Filmbelichtung wird in handelsüblichen Röntgenfilmen nur etwa 1% der Röntgenintensität in 
der Filmemulsion absorbiert, die Schwärzung durch das Lumineszenzlicht ist dagegen bis zum Faktor 30 
höher. Bei der medizinischen Röntgenaufnahme kann durch Einsatz von Verstärkungsfolien  je nach 
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Folienmaterial etwa der Faktor 10-30 an Dosis eingespart werden. Die Dosisersparnis wird allerdings mit 
einer Verschlechterung der Bildqualität bezahlt. 

 Verstärkungsfolien zeigen den dargestellten typischen Schichtaufbau. Als Träger des Leuchtstoffes die-
nen antistatisch behandelte Polyesterfolien mit einer Dicke von etwa 0,25 mm. Darüber befindet sich 
eine Reflexionschicht, die das in Richtung zur Röntgenröhre emittierte Lumineszenzlicht in Richtung zur 
Leuchtschicht streut. Soll aus Auflösungsgründen das rückwärtige Licht nicht verwendet werden, wird 
statt der Reflektorschicht eine geschwärzte Folie eingebaut. Als nächstes folgt die eigentliche Leucht-
schicht und darüber eine transparente Schutzschicht aus antistatischem Kunstharz. Leuchtstoffe müs-
sen eine hohe Absorptionswahrscheinlichkeit für Röntgenphotonen aufweisen, ohne dabei allzu viele 
Streustrahlungsquanten zu erzeugen. Die erwünschte Wechselwirkung ist  der Photoeffekt. Leuchtstoffe 
müssen daher neben einer hohen Dichte vor allem eine hohe effektive Ordnungszahl haben, da die Pho-
toeffektwahrscheinlichkeit mit der dritten bis vierten Potenz der Ordnungszahl zunimmt. Verstärkungsfo-
lien sollen außerdem eine hohe Leuchtdichte (Lichtausbeute) besitzen und in einem Spektralbereich 
emittieren, der dem Empfindlichkeitsspektrum der Röntgenfilme entspricht. Die verwendeten 
Luminiphore dürfen nicht nachleuchten, keine Phosporeszenz zeigen, und müssen darüberhinaus che-
misch und physikalisch auch über längere Zeit stabil bleiben. 

Schichtaufbau einer Verstärkungsfolie für die  

Röntgendiagnostik 

 

PE: 250 gm dicke Polyesterschicht,  

R: Reflektorschicht (10-30 µm), LS: Leuchtschicht 

(0.1-0.5 mm),  

SS: Schutzschicht aus 10-15 µm Kunstharz. 

Anordnung von Film und Folien in der  

Röntgenkasette 

 

 

VF: Vorderfolie, DF: doppelt beschichteter Film,  

HF: Hinterfolie 

In beiden Fällen wird die Röntgenstrahlung von oben eingestrahlt 

Als Leuchtstoffe werden dotierte oder reine Schwermetallverbindungen benutzt. Die historisch erste Ver-
stärkungsfolie wurde 1896 von Th. A. Edison entwickelt. Sie enthielt reines, undotiertes Kalzium-
wolframat (CaWO4), das wegen seiner hohen Langzeitstabilität und seiner sehr guten optischen Eigen-
schaften auch heute noch das am weitesten verbreitete Lumineszenzmaterial ist. Es leuchtet im violetten 
Bereich des sichtbaren Spektrums. In den letzten Jahren wurde eine Reihe von Leuchtstoffen mit Zuga-
ben seltener Erden entwickelt. Sie haben eine deutlich höhere Lichtausbeute als das Kalziumwolframat 
und übertreffen mittlerweile sogar dessen optische Abbildungseigenschaften wie Auflösung und Rau-
schen.  

Übersicht über die Leuchtstoffe für Verstärkungsfolien und ihre wichtigsten Eigenschaften 

Substanz Emissionsmaximum (nm) Farbe Bemerkung 

CaWO4 420 blau 1896, Edison 

BaPbSO4 358 violett 1940 

LaOBr:Tb 418,439 blau 1969, SE (Seltene Erden) 

BaSrO4:Eu 380 violett 1972, SE 

Y2O2S:Tb 415,418,436,440,545,622 blauweiß 1972, SE 

BaFlCL:Eu 385 violett 1975, SE 

La2O2S:Tb 545 grün 1972, SE 

Gd2O2S:Tb 545 grün 1972, SE 

YTa 300 UV UV-empfindliche Filme 
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Die Verstärkungswirkung eines Leuchtstoffes hängt von seiner Dichte, der effektiven Ordnungszahl, der 
Korngröße der verwendeten Kristalle und der Transparenz der verschiedenen Schichten und des Bin-
demittels ab. Wegen der Energieabhängigkeit der Photonenabsorption nimmt sie mit zunehmender 
Energie der Röntgenstrahlung ab. Die Bildschärfe, die räumliche Auflösung und die Detailauflösung ei-
ner Verstärkungsfolie nimmt mit zunehmender Korngröße und zunehmender Schichtdicke ab. Für hoch-
auflösende Aufnahmen wie sie beispielsweise in der Mammografie benötigt werden, können deshalb nur 
besonders feinzeichnende und damit unempfindliche Verstärkungsfolien verwendet werden. Kommt es 
dagegen auf besonders niedrige Strahlenexposition des Patienten an (Aufnahmen an Schwangeren, 
Kindern, etc.), oder benötigt man zur Vermeidung von Bewegungsunschärfen besonders kurze Belich-
tungszeiten, so muß die Verstärkungswirkung hoch sein. Man verwendet dann nicht nur doppelbeschich-
tete Filme sondern auch zwei Verstärkungsfolien, eine sogenannte Vorderfolie und eine zusätzliche hin-
ter dem Film angeordnete Rückfolie oder Hinterfolie. 

Speicherfolien 

In einigen geeignet dotierten Leuchtstoffen (z. B. SrFBr:Eu) wird bei Röntgenexposition nicht nur das 
prompte Fluoreszenzlicht erzeugt, sondern ein Teil der Strahlungsenergie auch in langlebigen Zwi-
schenzuständen gespeichert (Traps). Speicherfolien können nach der Belichtung über mehrere Wochen 
aufbewahrt werden, ohne dabei die Bildinformation zu verlieren. Zum Auslesen werden sie mit sichtba-
rem, meistens rotem oder grünem Laserlicht bestrahlt. Bei dieser Lichtexposition werden die besetzten 
Traps ins Leitungsband entleert. Die dabei freigesetzten Elektronen rekombinieren teilweise mit 
Aktivatorzentren unter der Emission von Licht im nahen UV-Bereich. Technisch wird dies mit Hilfe von 
Laserscannern durchgeführt, die die Speicherfolien zeilenweise belichten und die im UV-Licht steckende 
Bildinformation auslesen. Diese kann in Rechnern digital gespeichert und nachbearbeitet werden. Da 
beim Auslesevorgang ein Teil der Traps erneut besetzt wird, muß die Speicherfolie vor ihrer nächsten 
Verwendung vollständig gelöscht werden. Dies geschieht durch intensive Laserbelichtung nach Beenden 
des Auslesevorganges. Zur Bilderzeugung mit Speicherfolien wird kein Röntgenfilm mehr benötigt. Zur 
Bilddokumentation müssen allerdings andere langlebige Medien, z. B. eine optische Platte verwendet 
werden. Durch die digitale Nachbearbeitung können zur besseren Beurteilung Dichtefenster,  eine feine-
re Graustufeneinteilung gesetzt sowie Vergrößerungen oder Verkleinerungen des Originalbildes vorge-
nommen werden. 

Röntgenbildverstärker 

Ein Röntgenbildverstärker besteht aus einer evakuierten Glas- oder Leichtmetallröhre, in der sich ein 
Eingangsleuchtschirm, eine Photokathode, eine Elektronenoptik und ein Ausgangsleuchtschirm befin-
den. Das Eingangsfenster besteht aus Glas oder Leichtmetallen (Aluminium, Titan). Dahinter befindet 
sich ein Leuchtschirm, in dem das im durchleuchteten Objekt entstandene Röntgenstrahlenrelief ein 
Leuchtdichterelief erzeugt. Der Eingangsleuchtschirm besteht aus mit Silber dotiertem Zink-
Kadmiumsulfid (ZnCdS:Ag) oder aus mit Natrium dotiertem Cäsiumjodid (CsJ:Na). Diese Substanzen 
zeigen eine besonders hohe Absorptionswahrscheinlichkeit für Röntgenstrahlung, da ihre K-Bindungs-
energien und damit die K-Kanten des Photoeffektwirkungsquerschnittes gerade bei der mittleren Rönt-
genenergie liegen. Moderne Fertigungstechniken erlauben die gezielte Beschichtung des Eingangs-
leuchtschirmes mit in Strahlrichtung ausgerichteten, gut das Licht leitenden Kristallen. Dies ermöglicht 
ähnlich wie bei lichtleitenden Glasfaserbündeln eine besonders hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig ho-
her räumlicher Auflösung. Dicht hinter dem Eingangsleuchtschirm befindet sich eine halbtransparente 
Photokathode, die aus einer Mischung von Antimon mit verschiedenen Alkalimetallen besteht (z. B. 
SbCs). Sie wird bei CsJ-Schirmen direkt in einer Schichtdicke von etwa 20-30 nm aufgedampft. Bei den 
älteren ZnCdS-Schirmen mußten Photokathode und Leuchtschirm aus chemischen Gründen durch eine 
dünne Glasfolie voneinander getrennt werden. 

Die in das Vakuum austretenden Photoelektronen werden von einer Elektronenoptik gesammelt und auf 
einen Ausgangsleuchtschirm gebündelt. Durch die anliegende Hochspannung von 25-35 kV werden die 
Elektronen auf 25-35 keV beschleunigt. Sie erzeugen deshalb beim Auftreffen auf dem Ausgangsleucht-
schirm ein sehr intensives, auf dem Kopf stehendes und verkleinertes Leuchtdichtebild. Die Quanten-
ausbeute eines auf 25 keV beschleunigten Elektrons auf dem Ausgangsleuchtschirm beträgt etwa 
1:1000. Ein einzelnes auf dem Ausgangsleuchtschirm auftreffendes Elektron erzeugt  etwa 1000 Licht-
quanten. 

Der Ausgangsleuchtschirm enthält als wirksamen Leuchtstoff eine feinkristalline ZnCdS-Schicht auf ei-
nem Glasträger. Um Rückwirkungen des Ausgangslichtes auf den Eingangsleuchtschirm zu verhindern, 
wird der Ausgangsschirm mit einer für Licht undurchsichtigen, für die Elektronen jedoch transparenten 
dünnen Aluminiumschicht bedampft. Der Ausgangsleuchtschirm wird über ein Linsen- und Spiegelsys-
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tem (mit oder ohne Lichtteiler) oder auch direkt über eine kompakte Glasfaseroptik an eine Videokamera 
oder an eine digitale Halbleiter-Kamera (CCD-Kamera) gekoppelt. 

Thermolumineszenzdetektoren 

Eine Reihe von natürlichen oder künstlich erzeugten kristallinen Substanzen speichert die bei einer Be-
strahlung mit ionisierender Strahlung auf den Kristall übertragene Energie in langlebigen Zuständen (me-
tastabilen Energieniveaus) von Kristallelektronen, die ohne äußere Energiezufuhr nicht mehr aus diesen 
Zuständen befreit werden können. Durch Erhitzen kann die gespeicherte Energie in Form von Lichtquan-
ten wieder freigesetzt werden. Diesen Vorgang bezeichnet man als Thermolumineszenz, die Substan-
zen, die Thermolumineszenz zeigen, als Thermolumineszenz-Detektoren (TLD). Das beim Erhitzen frei-
gesetzte Licht wird mit Photomultipliern in lichtdichten Auswertegeräten nachgewiesen. Der Lichtstrom 
bzw. die über die Zeit integrierte Lichtmenge ist ein Maß für die im Kristall gespeicherte Dosis. 

Die für die Strahlungsmeßtechnik wichtigsten Verbindungen sind Lithiumfluorid, Kalziumfluorid, Kalzium-
sulfat und Lithiumborat, die mit verschiedenen Fremdatomen wie Mn, Mg, Ti u. ä. gezielt verunreinigt 
(dotiert) sind. Diese Dotierungen dienen der Erzeugung von Fehlstellen im Kristall, in denen die bei der 
Bestrahlung im Kristall freigesetzten Elektronen eingefangen werden. Thermolumineszenzdetektoren 
können nur als Relativ-Dosimeter verwendet werden, da ihre Anzeige in quantitativ nicht vorhersagbarer 
Weise von den individuellen Eigenschaften und der Strahlungsvorgeschichte des Detektormaterials ab-
hängt. Die verschiedenen Detektormaterialien zeigen unterschiedliche Speicherfähigkeiten für die Strah-
lungsenergie und zum Teil erhebliche Abhängigkeiten ihrer Nachweiswahrscheinlichkeit von der Strah-
lungsqualität. Der Dosismeßbereich üblicher Thermolumineszenz-Detektoren erstreckt sich von wenigen 
mGy bis zu einigen 10000 Gy. Einige Substanzen sind wegen der empirisch festgestellten LET-
Abhängigkeit der Anzeigen einzelner Glowpeaks zur Diskriminierung verschiedener Strahlungsarten 
geeignet. Sie können  in gemischten Strahlungsfeldern (Neutronen und Photonen) zum quantitativen 
Nachweis der einzelnen Strahlungsfeldanteile verwendet werden. 

Der Anwendungsbereich der Thermolumineszenz-Dosimeter in der Medizin ist die in-vivo Dosimetrie am 
Menschen (klinische Dosimetrie, Strahlenschutzmessungen) und die Untersuchung von 
Dosisverteilungen bei der Therapieplanung. Dazu werden in der Regel sehr kleinvolumige Detektoren 
verwendet, die für Zwecke der in-vivo-Dosimetrie auch in Glas eingeschmolzen oder in Teflonhüllen ein-
geschweißt werden. Wegen der Langzeitspeicherung der Dosisinformation werden TLD auch für die 
Personendosisüberwachung im Strahlenschutz verwendet (z. B. als Fingerringdosimeter oder in Kasset-
ten). TLD spielen außerdem eine bedeutsame Rolle in der Neutronendosimetrie in der Kerntechnik und 
bei der Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen. Da viele natürliche Substanzen wie Kno-
chen, Keramiken, Gesteinsarten und Meteoriten wegen ihrer Langzeitexposition im kosmischen oder 
terrestrischen Strahlungsfeld erhebliche Thermolumineszenz zeigen, kann die Thermolumineszenz-
dosimetrie auch zur Alters- und Herkunftsbestimmung dieser Substanzen verwendet werden.  

Geeignete Thermolumineszenz-Phosphore mit hoher Lichtausbeute enthalten eine hohe Zahl von Stör-
stellen (Elektronentraps) und entsprechend viele Leuchtzentren (Aktivatorzentren).  

Thermolumineszenz-dosimetrie findet in zwei Stufen statt: der Bestrahlung und der Ausheizung des De-
tektors. Zur Bestrahlung wird der Phosphor bei niedrigen Temperaturen (etwa Zimmertemperatur) dem 
Strahlungsfeld ausgesetzt. Dadurch werden im Kristall bewegliche Elektron-Loch-Paare erzeugt. Diese 
können sich im Leitungsband (Elektronen) oder Valenzband (Defektelektronen, Löcher) frei bewegen. 
Nach kurzer Zeit werden sie entweder in metastabile Zustände (Löcher- bzw. Elektronen-Traps) einge-
fangen, sie rekombinieren direkt mit Lochzuständen im Valenzband oder werden in Leuchtzentren einge-
fangen, die sie dadurch aktivieren. Die prompte Rekombination kann entweder unter Emission von Fluo-
reszenzstrahlung oder strahlungsfrei stattfinden, wobei die Differenzenergie im letzteren Fall durch den 
ganzen Kristall in Form von Schwingungsenergie übernommen wird. Elektronen und Löcher können au-
ßerdem in Leuchtzentren eingefangen werden, die vorher bereits durch andere Löcher aktiviert wurden, 
und diese unter Abgabe von Licht desaktivieren. 

Zur Auswertung wird der Thermolumineszenzdetektor im Auswertegerät aufgeheizt. Dabei werden die in 
Traps eingefangenen Elektronen oder Löcher durch Übernahme thermischer Energie zurück ins Lei-
tungs- oder Valenzband befördert. Sie können sich dort wieder frei bewegen, der Festkörper wird da-
durch kurzfristig elektrisch leitend. Elektronen und Löcher erleiden jetzt das gleiche Schicksal wie zuvor 
bei der Bestrahlung. Sie können  entweder wieder in metastabile Zustände (Traps) oder von Leuchtzen-
tren eingefangen werden und diese aktivieren. Sie können auch direkt strahlend oder strahlungsfrei mit 
den Lochzuständen im Valenzband rekombinieren oder sie werden in bereits aktivierten Leuchtzentren 
eingefangen und desaktivieren diese unter Abgabe von Licht. Da das dabei entstehende und emittierte 
Licht erst nach Übertragung von Wärmeenergie entsteht, wird diese Art der Lumineszenz als Thermolu-
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mineszenz bezeichnet. Direkte Rekombination von Elektronen mit Lochzuständen im Valenzband er-
zeugt entweder Strahlung mit Energien, die in der Regel wesentlich höher sind als die Traptiefe, oder sie 
findet strahlungsfrei statt. Die Übergangsenergie ist etwa so groß wie die Energielücke (der Bandab-
stand) zwischen Valenzband und Leitungsband. Die Rekombinationsstrahlung wird deshalb in der Mehr-
zahl der Fälle durch Selbstabsorption im Kristall wieder vernichtet. Bei den strahlungsfreien Rekombina-
tionsübergängen wird die Energiedifferenz in Form von kollektiven Gitterschwingungen, den Phononen, 
vom Kristall übernommen, steht  auch für Lichtemission nicht zur Verfügung. Direkte Rekombinations-
übergänge tragen deshalb insgesamt nur unwesentlich zur Emission von Licht aus dem Kristall bei. 

Glowkurven 

Reale thermolumineszierende Materialien haben mehrere metastabile Elektronenniveaus in der Energie-
lücke zwischen Valenz- und Leitungsband, die sich in ihrer energetischen Lage relativ zum Leitungsband 
unterscheiden. Elektronen können dem entsprechend nicht nur in einer Art von Traps eingefangen wer-
den; die zu ihrer Befreiung aus den Traps erforderliche Energie ist deshalb je nach Traptiefe verschie-
den. Wird die beim Aufheizen eines thermolumines-zierenden Materials emittierte Lichtintensität in Ab-
hängigkeit von der Temperatur der Probe aufgetragen, so erhält man sogenannte Glühkurven (engl.: 
glow-curve). Glowkurven enthalten in der Regel mehrere Intensitätsmaxima (Peaks), deren Form und 
Größe neben den Eigenschaften des Kristalls (energetische Lage der Traps, Dotierung) auch von der 
Heizrate,  dem zeitlichen Verlauf des Temperaturanstiegs im Detektor, und der thermischen und Strah-
lungs-Vorgeschichte des Detektors abhängt. 

 

Die Höhe der Maxima bzw. die Flächen der Glowpeaks sind ein Maß für 
die Zahl der während der Bestrahlung besetzten metastabilen Niveaus, 
ihre Lage auf der Temperaturachse korrespondiert mit der energetischen 
Tiefe der Traps. Je schneller die Heiztemperatur erhöht wird, um so höher 
werden die Amplituden der Glow-Kurven-Peaks. Wegen der für den Wär-
meübergang benötigten Zeit scheinen die Maxima zu höheren Temperatu-
ren hin verschoben zu sein. 

Die Form von Glowkurven ist unter sonst gleichen experimentellen Bedingungen vor allem vom verwen-
deten Thermolumines- zenz-Material abhängig. Wegen der zum Teil komplexen Formen von 
Glowkurven (Überlagerung einzelner Peaks) werden oft nicht die Amplituden sondern die Flächen unter 
den Glowpeaks als Maß für die gespeicherte Energie verwendet. Diese Flächen sind proportional zur 
Lichtsumme, d. h. dem Zeitintegral über den Lichtstrom im Auswertegerät. Sie sind weniger von der 
Heizrate abhängig als die Peakhöhen. 

 

Komponenten der zugehörigen Glowkurve beim Ausheizen eines 
bestrahlten TLD (schematisch). Die zu einer bestimmten Traptiefe 
gehörige Lichtausbeute entspricht der Fläche unter der entspre-
chenden Glowkurve. Experimentelle Glowkurven bestehen aus der 
Summe der Einzelkomponenten. Trap (1) entleert sich schon bei 
Zimmertemperatur, da der Abstand zum Leitungsband zu gering ist 
(Fading). Glowkurve (3) hat die höchste Lichtausbeute, da die 
Trapzustände (3) am stärksten besetzt waren. 

 

Elektronen, die in dicht unter dem Leitungsband liegenden Traps gespeichert sind, können schon bei 
niedrigen Temperaturen zurück ins Leitungsband angeregt werden und in der Folge Lumineszenz auslö-
sen. Die im Kristall gespeicherte Dosisinformation geht auf diese Weise bei einigen Dosimeter-
materialien schon bei Zimmertemperatur teilweise wieder verloren. Dieses unerwünschte Löschen der 
Dosisinformation wird als Fading bezeichnet. Die einzelnen Glowpeaks haben dadurch unterschiedliche 
Lebensdauern, die in der praktischen Dosimetrie beachtet werden müssen. Neben dem Fading bei nied-
rigen Temperaturen kann es auch zur Signalunterdrückung oder -verminderung durch thermisches 
Quenchen kommen. Darunter versteht man die Verminderung der Lumineszenzausbeute durch den 
konkurrierenden strahlungsfreien Übergang der Elektronen im Leitungsband, dessen Wahrscheinlichkeit 
mit zunehmender Temperatur zunimmt. Fading und thermisches Quenchen hängen von den individuel-
len Eigenschaften der Dosimetersubstanz ab. Durch geeignete Behandlung der Dosimeter vor und wäh-
rend der Auswertung kann ihr Einfluß auf die Meßgenauigkeit gering gehalten werden. 
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Dosimetrische Eigenschaften von Thermolumineszenz-Materialien 

Wesentliche Eigenschaften von Detektoren für die Dosimetrie sind Linearität der Dosimeteranzeige, die 
Unabhängigkeit der Dosimeteranzeige von der Dosisleistung (Impulsverhalten), der Strahlungsqualität 
und Strahlungsart, die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Anzeige des Dosimeters, seine Kalibrier- 
und eventuelle Eichfähigkeit und seine Gewebeäquivalenz. Ionisationsdosimeter (luftgefüllte Ionisations-
kammern) erfüllen diese Eigenschaften in hervorragender Weise und dienen deshalb als Referenz für 
andere Dosimeterarten. TLD sind nicht eichfähig, können aber gut kalibriert werden. 

Thermolumineszenzdetektoren sind offene Detektoren, die überwiegend aus Detektormaterial bestehen. 
In der Regel sind sie  von keiner Hülle umgeben. Das Detektormaterial muß neben den oben aufgezähl-
ten Eigenschaften daher folgende zusätzliche Forderungen erfüllen: Es muß stabil gegen chemische 
Einflüsse wie Lösungsmittel, Wasserdampf und sonstige Atmosphärenbedingungen sein und in seinen 
Eigenschaften nicht durch physikalische Einflüsse wie Temperatur, Druck, Licht u. ä. beeinflußbar sein. 
Seine Toxizität muß schließlich so gering sein, daß der Anwender auch bei versehentlich unsachgemä-
ßem Umgang gesundheitlich nicht gefährdet werden kann. 

Physikalische und chemische Daten einiger gebräuchlicher Thermolumineszenz-Materialien 

TL-Material Dichte 

Zeff 
chem. Stabili-

tät 
Toxizität 

Emissionsmaxi-

mum 

(: Dotierung) (g/cm
3
) (nm) 

LiF:Mg,Ti 2,64 8,2 gut mittel 400 

Li2B4O7:Mn 2,3 7.4 hygroskopisch niedrig 605 

CaSO4:Dy 2,61 15,3 gut niedrig 478, 571 

CaSO4:Mn 2,.61 15,3 gut niedrig 500 

CaSO4:Sm 2,61 15,3 gut niedrig 600 

BeO 3,01 7,2 gut 
hoch (Pul-

ver) 
330 

CaF2:Dy 3,18 16,3 gut niedrig 483, 576 

CaF2:Mn 3,18 16,3 gut niedrig 500 

CaF2(nat.) 3,18 16,3 gut niedrig 380 

Emissionsspektren von TLD 

Das bei der Auswertung im Lesegerät emittierte Licht muß in seiner spektralen Zusammensetzung zum 
einen an den Photomultiplier im Leser angepaßt sein, zum anderen darf das Thermolumineszenz-
material nicht zu viele Absorptionsbanden im sichtbaren Bereich aufweisen, da sonst der Eigenabsorpt i-
onsanteil im Detektor zu hoch bzw. die Lichtausbeute zu gering ist. Die meisten kommerziellen Photo-
multiplier haben ihr Empfindlichkeitsmaximum im blauen Spektralbereich (450 bis 350 nm, blau, violett, 
nahes UV), so daß Phosphore, die solches Licht emittieren, besonders große Signalhöhen ermöglichen. 

Glowkurvendaten verschiedener Thermolumineszenzmaterialien  
(Halbwertzeiten für Lagerung bei Zimmertemperatur) 

TL-Material 

(: Dotie-

rung) 

Glowpeak 

(Nummer) 

Temperaturen der 

Peakmaxima (°C) 

Traptiefen 

(eV) 

Halbwertzeit (bei 20°C) 

(bzw. Signalverlustrate) 

LiF:Mg,Ti I 70  5 min 

 II 130  10 h 

 III 170  0,5 a 

 IV 200  7 a 

 V 225  80 a 

 VI 275   

Li2B4O7:Mn I 50   

 II 90   
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 III 200  10% pro Monat 

 IV 220  10% pro Monat 

CaSO4:Dy IlI 220 1,4 120 a 

 IV 260 1,54 20300 a 

CaSO4:Mn I 90  40 bis 85% in 10 h 

BeO I 70   

 II 160   

 III 180  0% in 5 Monaten bis 

 IV 220  7% in 2 Monaten 

CaF2:Dy I 120  instabil 

 II 140  instabil 

 III 200  25% pro Monat 

 IV 240  25% pro Monat 

CaF2:Mn I 260  1% pro Tag 

CaF2(nat.) I 110 1,2 3 Monate 

 II 175 1,65 5 a 

 III 263 1,71 2-10
5
 a 

Weniger günstig sind dagegen TLD-Materialien mit Emissionen im gelben oder roten bis infraroten 
Spektralbereich (1000 bis 600 nm). Thermolumineszenzdetektoren werden beim Auswerten bis auf meh-
rere hundert Grad Celsius aufgeheizt. Die Photomultiplier müssen deshalb durch Infrarotfilter vor Über-
hitzung geschützt werden. Damit wird gleichzeitig die Signalintensität des roten Lumineszenzlichtes aus 
dem Detektor herabgesetzt. Emittieren die Detektoren überwiegend im ultravioletten Spektralbereich, 
müssen zum Erreichen einer ausreichenden Signalstärke Photomultiplier mit UV-durchlässigen Ein-
gangsfenstern, z. B. aus Quarz, verwendet werden. 

Struktur der Glowkurven 

Die ideale Glowkurve eines Thermolumineszenzdetektors für die klinische Dosimetrie besteht aus einem 
einzelnen Glowpeak, der zu einer energetisch klar definierten einfachen Trapkonfiguration gehört. Die 
Tiefe der Traps (ihre energetische Lage unter dem Leitungsband) soll so groß sein, daß bei den üblichen 
Umgebungstemperaturen (z. B. Zimmertemperatur) keine Entvölkerung der Traps zu erwarten ist,  auch 
bei langen Lagerzeiten des Detektors bzw. Tragezeiten des Dosimeters kein Fading auftritt. Sie darf 
aber auch nicht zu groß sein, da sonst beim Ausheizen des Detektors zu hohe Temperaturen benötigt 
werden, die Probleme durch erhöhte Wärmestrahlung oder thermisches Quenchen (thermischen Signal-
verlust) verursachen können. Als günstig werden maximale Lesetemperaturen nicht wesentlich oberhalb 
200°C betrachtet. 

Fadingeigenschaften der für die Dosimetrie verwendeten Glow-Peaks  
einiger üblicher Thermolumineszenzmaterialien. 

TL-Material 

(: Dotie-

rung) Ther-

misches 

Fading bei 20-25°C 
optisches Fading (einschl. 

UV) 

CaSO4:Dy 1-2% pro Monat schwach 

CaSO4:Mn 36% pro Tag  

BeO 
bis 8% in 3 Mona-

ten 
stark 

CaF2:Dy 25% im 1. Monat stark 

CaF2:Mn 10% im 1. Monat  

CaF2(nat.) < 3% in 9 Monaten Trap-Wanderung 
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Wünschenswert ist auch eine weitgehende Unempfindlichkeit des Thermolumineszenzmaterials gegen 
UV-Exposition. Sie kann in den meisten TL-Materialien zu Fading durch UV-induzierte Entleerung der 
Traps, in manchen Materialien auch zu einer Wanderung von Traps innerhalb des Kristalls mit einer an-
schließenden Erhöhung der Lichtausbeute ("Antifading") durch Umbesetzung von tiefen Traps führen. 
Viele Thermolumineszenz-Materialien haben recht komplexe Trapkonfigurationen und weisen deshalb 
auch komplizierte Überlagerungen der zu den einzelnen Traps gehörenden Glowkurven.. Sie zeigen ein 
teilweise erhebliches thermisches Fading und sind außerdem unterschiedlich empfindlich gegen den 
UV-Lichtanteil im Tageslicht. 

In manchen Thermolumineszenzmaterialien werden durch Tageslicht- oder UV-Licht-Bestrahlung einige 
tiefe Traps um- oder neubesetzt und täuschen dadurch bei der späteren Auswertung eine Exposition mit 
ionisierender Strahlung vor. Manchmal sitzen Traps so tief, daß sie bei der Auswertung nicht geleert 
werden können, da die thermische Energie dazu nicht ausreicht. Ein Teil der Dosisinformation bleibt 
deshalb im Detektor gespeichert und kann bei späterer Verwendung des Detektors unter Umständen 
wegen der Trapwanderung oder -umbesetzung zu einer Erhöhung des Untergrundes führen. 

Radiophotolumineszenz-Detektoren 

Bei einer Bestrahlung mit ionisierender Strahlung werden in silberdotierten Aluminium-
Metaphosphatgläsern Aktivatorzentren besetzt, die bei anschließender UV-Exposition mit 365 nm im 
sichtbaren Bereich (orange, 640 nm) fluoreszieren. Diesen Vorgang nennt man Radiophotolumineszenz, 
die Detektoren Radiophotolumineszenz-Dosimeter oder RPL-Dosimeter. Das Fluoreszenzlicht wird mit 
Photomultipliern mit geeigneter spektraler Filterung nachgewiesen. Da die Bestrahlung mit ultraviolettem 
Licht die bei der Strahlenexposition besetzten Aktivatorzentren nicht zerstört oder desaktiviert, können 
solche Detektoren wiederholt und ohne merkliche Löschung ausgelesen werden. Die Intensität der Fluo-
reszenzstrahlung und damit der Multiplierstrom sind weitgehend dosisproportional (Meßbereich etwa 5-
10-4 Sv bis 103 Sv). Metaphosphatgläser zeigen eine deutliche Energieabhängigkeit vor allem bei kleinen 
Photonenenergien. Ihre Leuchtintensität ist außerdem von der Bauform (meistens kleine Quader oder 
Zylinder) abhängig. Durch geeignete Kapselung der Gläser läßt sich diese Richtungs- und Energieab-
hängigkeit der Anzeige für Strahlenschutzzwecke hinreichend ausgleichen. 

Die Anzeigen von Glasdosimetern sind temperaturabhängig. Dies gilt sowohl für die Dosisspeicherung 
beim Tragen der Dosimeter als auch für die Lagerzeit zwischen Exposition und Auswertung und den 
Auswertevorgang selbst. Erwärmung während der Strahlenexposition erhöht oberhalb der Zimmertem-
peratur die Fluoreszenzausbeute um etwa 0.2% pro Grad Celsius, kann für Strahlenschutzmessungen 
im allgemeinen vernachlässigt werden. Dagegen macht das thermische Verhalten nach Beenden der 
Strahlenexposition größere Probleme. Zunächst nimmt die Lichtausbeute bei Zimmertemperatur etwa 24 
Stunden lang bis zu einem Sättigungswert zu. Anschließend kommt es durch thermisches Fading zu 
einem allmählichen temperaturabhängigen Signalverlust. Um die dadurch bedingten Meßunsicherheiten 
zu vermeiden, werden Glasdosimeter vor der Auswertung gezielt thermisch vorbehandelt. Man erhitzt 
sie für 10 min auf 100°C und kann so die 24-stündige Wartezeit verkürzen. Zur Sicherheit werden sie 
zusammen mit Referenzgläsern ausgewertet, deren thermisches Verhalten exakt bekannt ist. 

Sollen die Glasdosimeter gelöscht werden, werden sie für mindestens 30 Minuten Temperaturen um 300 
bis 400°C ausgesetzt. Dabei werden die besetzten Aktivatorzentren vollständig gelöscht. Sollen die 
Glasdetektoren als integrierende Dosimeter verwendet werden, dürfen sie natürlich nicht durch Wärme-
behandlung gelöscht werden. Das thermische Fading bei normalen Umgebungstemperaturen ist kleiner 
als 10% in 10 Jahren. 

Chemische Detektoren 

Der Nachweis ionisierender Strahlung durch chemische Reaktionen beruht auf einer makroskopisch 
beobachtbaren und quantifizierbaren Reaktion in einem geeigneten Medium. Solche Reaktionen können 
die Oxidation gelöster Substanzen und eine damit verbundene Einfärbung sein, die Radikalerzeugung 
im bestrahlten Medium, der Bruch von Kettenmolekülen in organischen Festkörpern und mit Farb- oder 
Transparenzänderungen verbundene Modifikationen anorganischer Substanzen wie Kristalle oder Glä-
ser. Chemische Detektoren dienen deshalb im wesentlichen zum Nachweishoher Dosen. Sie sind dage-
gen wegen ihrer Unempfindlichkeit nicht für Niedrigdosismessungen geeignet, wie sie z. B. in der Perso-
nenüberwachung im Strahlenschutz benötigt werden. 

Oxidationsdetektoren 

Das heute am meisten verwendete chemische Oxidationsdosimeter ist das Eisensulfatdosimeter. Es 
beruht auf der strahleninduzierten Oxidation von zweiwertigen Eisenionen (Fe2+) in einer luftgesättigten, 
wäßrigen Schwefelsäurelösung. Die Oxidation verläuft irreversibel. Die Konzentration der produzierten 
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Fe3+-Ionen ist zur Energiedosis proportional. Sie wird über die Extinktion der Meßlösung in einem Spekt-
ralphotometer bei einer Wellenlänge von 304 nm (ultraviolett) gemessen. Mit Eisensulfatdosimetern las-
sen sich Energiedosen von etwa 10 Gy bis 400 Gy erfassen. Die Meßlösung für Photonenstrahlung mit 
effektiven Energien oberhalb von 50 keV und für Elektronenstrahlung besteht aus einer schwefelsauren 
Eisen(II)-Sulfat-Lösung mit einem Zusatz von NaCl. Die Meßunsicherheit dieses Verfahrens hängt sehr 
wesentlich vom sauberem Arbeiten und der genauen Einhaltung der präparativen Bedingungen ab. Re-
duziert man alle möglichen Fehler auf den kleinsten erreichbaren Wert, lassen sich Energiedosen mit 
Genauigkeiten im Prozentbereich messen (Reproduzierbarkeit ±1%, Unsicherheit im Ausbeutefaktor und 
im molaren Extinktionskoeffizienten der Meßlösung etwa ±2%). 

Eisensulfatkalibrierung 

Wegen der hohen Anforderungen an die absolute Genauigkeit der klinischen Dosimetrie müssen nach 
dem Medizinprodukte-Gesetz neben den täglichen Routinekontrollen der Dosimeter in regelmäßigen 
Abständen Dosimetrievergleiche auf nationaler Ebene durchgeführt werden. Die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) bot dazu bis zum Jahr 2000 ein- bis zweimal jährlich den sogenannten 
Eisensulfatdienst an. Dabei wurde von der PTB Frickedosimeter (Eisensulfatlösungen in abgeschmolze-
nen Glasampullen) verschickt, die unter festgelegten Bedingungen zusammen mit Ionisationsdosimetern 
bestrahlt wurden. Das für die Bestrahlung benötigte Wasserphantom und die Halterungen für Ionisati-
onskammern und Ampullen konnten entweder von der PTB gegen geringe Gebühren ausgeliehen oder 
auch käuflich erworben werden. Die Dosimeter mußten aus Gründen der Genauigkeit und wegen der 
geringen Einpfindlichkeit der Eisensulfatdosimeter mit Energiedosen von etwa 40 Gy bestrahlt werden. 
Kalibrierungen wurden für ultraharte Photonenstrahlungen (60Co-Gammastrahlung und Photonen aus 
Beschleunigern) sowie für schnelle Elektronen (ab 12 MeV) durchgeführt.  

Ein Teil der Ampullen (mindestens 4 Stück) blieb unbestrahlt und wurde zu Vergleichszwecken mit aus-
gewertet. Nach der Auswertung durch das nationale Dosimetrielabor erhielt der Einsender ein Zertifikat, 
in dem die tatsächlich auf die Dosimeter eingestrahlten Energiedosen bescheinigt wurden. Der 
Eisensulfatdienst durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt wurde eingestellt. 

Die zentralen Dosimetriekontrollen werden jetzt durch die Meßtechnischen Kontrollen (MTK) zugelasse-
ner Dosimetrielabors ersetzt, die sich in der Regel bei den Dosimeterherstellern befinden. Stehen in den 
Strahlentherapieabteilungen noch Kobaltanlagen zur Verfügung, so kann durch eigene Anschlußmes-
sungen während der an diesen Anlagen gesetzlich vorgeschriebenen halbjährlichen dosimetrischen 
Überprüfung wenigstens die Richtigkeit der Anzeige der für die klinische Dosimetrie verwendeten Dosi-
meter für Kobalt-Gammastrahlung überprüft werden (Konstanzprüfung), sofern früher mindestens eine 
Eisensulfatkalibrierung oder eine sonstige nationale Anschlußmessung an den im Einsatz befindlichen 
Ionisationskammern durchgeführt wurde. 

Es ist günstig, eine der so kalibrierten Kammern aus dem Routinebetrieb herauszunehmen und als 
hauseigenen, internen Standard zu verwenden. Ohne eigene Kobaltanlage entfällt diese einfache Prüf-
möglichkeit. 

Weitere chemische Oxidationsdosimeter enthalten gelöstes Kupfersulfat oder Cersulfat und sind je nach 
Konzentration und Reinheit der verwendeten Substanzen für die Dosimetrie von Dosen bis 105 Gy zu 
verwenden. 

Verfärbungsdetektoren 

Optisch transparente Festkörper wie Kristalle, Gläser oder Kunststoffe mit Beimengungen farbgebender 
Spurenelemente können durch Strahlenexposition verfärbt werden oder ihre optische Dichte (die Trans-
parenz) ändern. Diese Änderungen der optischen Eigenschaften sind in der Regel nicht dosis-
proportional und erst bei hohen Dosen mit ausreichender Genauigkeit nachzuweisen. Ihr Nachweis ge-
schieht entweder durch Analyse der Farbdichte und Farbart mit Kolorimetern oder besser durch Mes-
sungen der optischen Dichte bei materialabhängigen Wellenlängen mit Hilfe von Densitometern. Prakti-
sche Bedeutung haben Gläser, die mit Spuren von Silber, Kobalt, Magnesium, Mangan oder anderen 
Schwermetallen verunreinigt sind. Durch die Strahlenexposition bilden sich aktivierte Farbzentren. Der 
Nachweis der Strahlenexposition geschieht mit Hilfe von Photometern. Eine Reihe transparenter Kunst-
stoffe verfärbt sich ebenfalls bei einer Strahlenexposition durch Bildung von Farbzentren. Solche Farb-
zentren entstehen z. B. durch Bruch organischer Kettenmoleküle oder durch Radikalbildung. Organische 
Verfärbungsdosimeter zeigen einen von den Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Sauerstoffdruck, 
Luftfeuchte und Lichtintensität abhängigen Signalverlust (Fading). Die Detektoren sollten deshalb so 
schnell wie möglich nach der Strahlenexposition ausgewertet werden.  

Die wichtigsten organischen Detektormaterialien sind klares oder eingefärbtes Plexiglas (PMMA: 
Polymethylmethacrylat), Zelluloseacetat, Zellophan und verschiedene Polyamide. Um eine signifikante 
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Anzeige der Verfärbungsdosimeter zu bewirken, müssen Dosen im Bereich von 103 bis 108 Gy ange-
wendet werden. Die Extinktion der organischen Substanzen wird je nach Material bei Wellenlängen zwi-
schen etwa 300 nm (UV) und 650 nm (rot) bestimmt. 

Elektronenspinresonanz 

Werden kristalline Festkörper einem ionisierenden Strahlungsfeld ausgesetzt, so entstehen unter ande-
rem freie, elektrisch neutrale Molekülfragmente, die sogenannten Radikale. Wegen ihrer räumlichen Fi-
xierung im Kristall bleiben sie trotz ihrer chemischen Reaktivität als freie Radikale bestehen, da sie keine 
geeigneten Reaktionspartner finden. Ihr Nachweis geschieht mit der Elektronenspinresonanz (ESR). 
Dabei werden Proben mit freien Radikalen in ein statisches Magnetfeld gebracht, so daß die Energiezu-
stände freier Elektronen in den Radikalen energetisch aufspalten. Durch ein überlagertes hochfrequents 
magnetisches Wechselfeld können resonanzartige Übergänge zwischen diesen Elektronenniveaus an-
geregt werden. Der Nachweis geschieht durch Messung der bei der Resonanzfrequenz absorbierten 
Mikrowellenleistung. Das magnetische Wechselfeld hat Frequenzen im Mikrowellenbereich (Frequenz 
etwa 1 GHz). Die Resonanzamplitude ist proportional zur Zahl der freien Radikale im Festkörper. 

Die wichtigste Dosimetersubstanz ist die Aminosäure Alanin, die leicht in sehr reiner Form und als groß-
volumige Kristalle hergestellt werden kann. In Alanindosimetern wird die Dosimetersubstanz in Pulver-
form verwendet, um eventuelle Richtungsabhängigkeiten bei der Auswertung auszuschließen. Mit Alanin 
können Dosen zwischen etwa 5 Gy und 106 Gy mit ausreichender Genauigkeit nachgewiesen werden. 
Alanindosimeter zeigen ein temperatur- und luftfeuchteabhängiges Fading. Ihre Anzeigen sind nur für 
Dosen bis etwa 104 Gy dosisproportional, bei höheren Dosen wird allmählich eine Sättigung erreicht. 
Alanindosimeter werden wie die anderen chemischen Dosimeter vor allem zum quantitativen Nachweis 
hoher Dosen z. B. in der industriellen Fertigung oder Forschung verwendet. 

Filmemulsionen 

Mit Photoemulsionen lassen sich alle Arten ionisierender Strahlung nachweisen. Sie bestehen meist aus 
Bromsilberkristallen (Durchmesser 0,2 µm bis 2 µm), die in feinverteilter Form in Bindemittel (Gelatine, 
Kunststoffe) eingebettet und auf einen geeigneten Träger aufgebracht werden. Als Träger für solche 
Schichten dienen Kunststoffolien (z. B. Azetylzellulose für photographische Filme), Papier oder Glas-
scheiben (photographische Platten). Mit Photoemulsionen lassen sich Spuren einzelner Strahlungsteil-
chen oder auch Dosisverteilungen über ausgedehnte Flächen, die nicht eben sein müssen, bestimmen. 
Davon macht man z. B. in der Strahlentherapie Gebrauch, um Dosisverteilungen im Strahlenbündel ei-
ner Therapieanlage zu messen. In der Strahlendiagnostik und bei technischen Anwendungen nutzt man 
Dosisverteilungen zur Abbildung von Körperstrukturen (Röntgenaufnahmen). Im Strahlenschutz werden 
in erheblichem Umfang Filmdosimeter zur Messung der Personendosis strahlenexponierter Personen 
nach der Strahlenschutz- und der Röntgenverordnung eingesetzt. 

Ein in der Filmemulsion freigesetztes primäres Elektron aus einer Photoeffekt- oder Comptonwech- 
selwirkung kann auf seinem Weg durch die Emulsion je nach Energie zwischen 108 und 1011 Silberato-
me aktivieren, die dann bei der Entwicklung chemisch zu elementarem Silber reduziert werden. Dieses 
bewirkt eine makroskopisch feststellbare Schwärzung des Filmes. Diese Schwärzung ist ein Maß für die 
bei der Belichtung des Filmes eingestrahlte "Strahlungsmenge". Sie wird in der Filmdosimetrie als Maß 
für die absorbierte Energiedosis, in der sonstigen Photometrie als Maß für die absorbierte Lichtmenge 
mit Hilfe Densitometern bestimmt. 

Transmission und optische Dichte 

Das Verhältnis des Lichtstromes hinter dem Film und des auf den Film einfallenden Lichtstromes wird 
als Transmission T bezeichnet. Die optische Dichte S einer photographischen Schicht, die früher als 
Schwärzung bezeichnet wurde, ist definiert der negative dekadische Logarithmus dieser Transmission. 
Bezeichnet man den auftreffenden Lichtstrom mit Φ0, den Lichtstrom hinter der Filmemulsion mit Φ, so 
erhält man für die optische Dichte: 

S = -10log(T) = 10log (1/T) = 10log(Φ0/Φ) 

Werden zwei Schichten mit den optischen Dichten S1 und S2 hintereinander betrachtet, so erhält man für 
die Gesamttransmission Ttot das Produkt der Einzeltransmissionen T1 und T2, für die resultierende opti-
sche Dichte Stot die Summe der beiden optischen Dichten. 

Ttot = T1 • T2 und Stot = -10log(T1 • T2) = -(10logT1 + 10logT2) = S1 + S2 

Schwächt ein Film die Lichtintensität beispielsweise auf 1/10, so beträgt die Transmission 1/10=10 -1. Die 
optische Dichte ist dann S = - log(10-1) = 1. 
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Röntgenfilme für die bildgebende Diagnostik sollen in der Regel so belichtet werden, daß sie etwa die 
optische Dichte 1 über Grundschleier aufweisen, da dann die Fähigkeiten des menschlichen Auges zur 
Auflösung und zur Erkennung unterschiedlicher Graustufen optimal sind. Bei einer 1:100-Schwächung 
ist die optische Dichte S = 2; bei einer Transmission von nur noch einem Promille hat die optische Dichte 
den Wert S = 3. Filme mit einer optischen Dichte von 3 erscheinen dem normal adaptierten menschli-
chen Auge bereits völlig undurchsichtig. Werden zwei Filme hintereinander gelegt, deren Einzeltrans-
missionen jeweils T = 1 betragen, so ist die Gesamttransmission Ttot = 1/10 • 1/10 = 1/100, die optische 
Dichte beider Filme zusammen beträgt deshalb S = 2. 

Messung der optischen Dichte 

 

Optische Dichten werden mit speziellen Photometern, den soge-
nannten Densitometern gemessen. Ein Densitometer besteht im 
Prinzip aus einer Beleuchtungslampe zur Erzeugung eines Licht-
bündels, einer Photozelle zur Messung des Lichtstromes hinter 
dem Film und einer logarithmischen Anzeige der Lichtintensitä-
ten. 

Die Messung der optischen Dichte (Schwärzung) erfolgt in zwei 
Schritten. Jeder Film hat eine gewisse Grundschwärzung, die 
man als Grundschleier bezeichnet. Er wird durch die natürliche 
radioaktive Umweltstrahlung, durch eine Grundtrübung der Emul-
sionen und andere thermisch und chemisch bedingte Abläufe 
hervorgerufen. Zur Verringerung des temperaturabhängigen An-
teils des Grundschleiers sollen frische Filme im Kühlschrank, 
wegen der chemischen Empfindlichkeit abseits von Chemikalien 
gelagert werden. 

Der Logarithmus der Transmission eines unbelichteten, aber entwickelten Films ist die optische Dichte 
der Filmunterlage einschließlich des Grundschleiers des Films. Der belichtete, durch Strahlung ge-
schwärzte Film liefert einen geringeren Lichtstrom und eine entsprechende höhere optische Dichte. Die 
durch Bestrahlung allein erzeugte optische Dichte ist dann die Differenz beider Dichtewerte. Moderne 
Densitometer erlauben die automatische Subtraktion des Grundschleiers. 

 

Trägt man die optische Dichte über der 
Dosis auf, so erhält man die Dichtekurve, 
früher Schwärzungskurve, eines Films. In 
der gewählten doppellogarithmischen 
Darstellung gibt es vier typische Bereiche. 
Die Kurve beginnt mit einem Dichtewert, 
der durch den Grundschleier des Filmes 
bewirkt wird. Wird dieser Grundschleier 
bei der Auswertung bereits automatisch 
korrigiert, beginnt die Ordinate bei S = 0. 
Dem anschließenden Übergangsbereich 
(Durchhang) folgt ein quasilinearer Be-
reich, in dem die optische Dichte in guter 
Näherung proportional zum Logarithmus 
der Dosis ist. 

 

Dieser lineare Bereich wird als Meßbereich in der Filmdosimetrie benutzt, da in ihm eine eindeutige und 
meßtechnisch signifikante Zuordnung einer Strahlenexposition zur optischen Dichte möglich ist. Nach 
der deutschen Norm [DIN 6800-4] beginnt der nutzbare Meßbereich eines Films bei der optischen Dich-
tedifferenz von 0,05 über dem Grundschleier und endet bei 80% der maximalen Schwärzung des Films. 
Im streng linearen Bereich führt die Erhöhung der Dosis um einen bestimmten Faktor unabhängig von 
ihrem absoluten Wert immer zu den einem konstanten Dichteunterschied. Das Verhältnis von optischer 
Dichtedifferenz und Logarithmus des Dosisverhältnisses wird als Kontrastfaktor, als Steilheit oder als 
Gradation y bezeichnet. 

S2 - S1 = ΔS =  • γlog (D2/D1) =  • (log D2 - log D1) 

Die Gradation ist für eine bestimmte Filmemulsion charakteristisch. Filme mit hoher Gradation liefern 
sehr kontrastreiche Bilder, die im Grenzfall fast reine Schwarz-Weiß-Darstellungen sein können. Emulsi-
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onen mit kleiner Gradation zeichnen dagegen weicher, sie erlauben die simultane Darstellung vieler 
Graustufen. Der lineare Teil der Dichtekurve geht bei höheren Dosen in eine Dichteschulter über. Wer-
den Filme in diesem Bereich belichtet, führt dies zu flauen, kontrastarmen Bildern. Die optische Dichte-
kurve geht danach in einen Sättigungsbereich über, in dem die Dichte unabhängig von der Exposition 
wird. Bei noch höheren Dosen nimmt die optische Dichte wieder ab. Diesen Bereich nennt man den So-
larisationsbereich. 

Die Gradation und der gesamte Verlauf einer Dichtekurve hängt von der Herstellungscharge, den indivi-
duellen Entwicklungsbedingungen und der Energie und Art des eingestrahlten Strahlungsfeldes ab. 
Filmemulsionen sind deshalb untauglich für die absolute Dosimetrie. Sollen sie für die Dosimetrie einge-
setzt werden, müssen sie vorher "individuell", d. h. chargenweise kalibriert werden. Dazu wird die opti-
sche Dichte von Filmen der gleichen Charge unter konstanten Entwicklungsbedingungen als Funktion 
der Filmdosis gemessen und der Empfindlichkeitsfaktor bestimmt. 

 

Das Ansprechvermögen einer Filmemulsion ist definiert als 
das Verhältnis der durch eine Strahlenexposition bewirkten, 
auf den Grundschleier korrigierten optischen Dichte zur 
Energiedosis am Ort des Films. Für Photonenstrahlung zeigt 
es ein durch die atomare Zusammensetzung der Emulsion 
begründetes Maximum bei etwa 35 keV Photonenenergie 
und fällt dann fast um den Faktor 40 auf nahezu konstante 
Werte bei Photonenenergien um 500 keV. Oberhalb von 500 
keV ist die Abhängigkeit von der Photonenenergie ver-
gleichsweise gering. Für Elektronenstrahlung fällt das An-
sprechvermögen vom einem Maximum bei etwa 100 keV auf 
ungefähr die Hälfte bei 500 keV und bleibt dann ebenfalls 
ziemlich konstant. Filme mit einem hohen Ansprechvermö-
gen werden in der Photografie als "schnell" bezeichnet. Sie 
besitzen besonders große Silberbromid-Kristalle und haben 
deshalb nur eine verminderte räumliche Auflösung. Filme mit 
kleinem Ansprechvermögen haben ein feineres Korn, sie 
sind feinzeichnend. 

Wegen der ausgeprägten Abhängigkeit der Dosisanzeige von der Strahlungsart und der Strahlungsquali-
tät ist der kritiklose Einsatz von Filmen für die Messung von Dosisverteilungen weicher Röntgen- oder 
Elektronenstrahlung in Materie besonders problematisch, da sich bei diesen Strahlungsarten und -
qualitäten die spektrale Zusammensetzung des Strahlenbündels erheblich mit der Tiefe im Phantom 
ändert und damit auch die Nachweisempfindlichkeit der Filmemulsion. Das Ansprechvermögen ist bei 
Strahlenexposition mit ionisierender Strahlung anders als bei einer Bestrahlung mit sichtbarem Licht 
weitgehend unabhängig von der Dosisleistung. 

Filme zeigen nach der Belichtung ein Nachlassen des latenten Bildes. Dieses Fading nimmt mit der 
Empfindlichkeit des Filmes zu und hängt von der Temperatur bei der Aufbewahrung und sonstigen Um-
gebungsbedingungen ab. Filme, mit denen eine hohe Meßgenauigkeit erreicht werden soll, müssen 
deshalb unmittelbar nach der Belichtung entwickelt werden. Sollen Filme wie bei 
Personendosismessungen über längere Zeit exponiert werden, vermindert dies die erreichbare 
Dosisgenauigkeit. 

Kalorimeter 

Wird Absorbern Energie zugeführt und dort vollständig absorbiert, so führt dies zu einer Erwärmung der 
bestrahlten Substanz und einer Erhöhung ihrer Temperatur. Durch Messung der Temperaturdifferenz 
vor und nach einer Strahlenexposition sollte es möglich sein, die absorbierte Energie pro Masse, die 
Energiedosis, zu bestimmen. Voraussetzung für eine präzise kalorimetrische Messung ist, daß bei der 
Bestrahlung der überwiegende Anteil der absorbierten Energie tatsächlich in Wärme umgesetzt wird und 
die nicht zur Erhöhung der Temperatur verbrauchte Energie entweder verschwindend gering oder sehr 
genau bekannt ist. Werden reale Absorber bestrahlt, so wird je nach Material und seiner physikalischen 
und chemischen Beschaffenheit ein Teil der absorbierten Energie in chemischen Umwandlungen oder 
für strukturelle Veränderungen im Kristallgitter verbraucht. Dieser Anteil, der sogenannte kalorische De-
fekt, verfälscht kalorimetrische Messungen. Im Idealfall findet man eine strenge Proportionalität von Do-
sis und Temperaturdifferenz. Die Temperaturdifferenz ist bei einer gegebenen Energiedosis um so grö-
ßer, je kleiner die Masse und die spezifische Wärmekapazität des Absorbers ist. 
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Mit Hilfe des massenspezifischen Energiebedarfs zur Temperaturerhöhung um 1° C, dem mechanischen 
Wärmeäquivalent (spezifische Wärmekapazität), kann man die Größenordnung einer Temperaturerhö-
hung bei der Bestrahlung eines Probekörpers abschätzen. Sein Zahlenwert ist für Wasser 4186,8 
J/(K•kg), für Graphit beträgt er nur 700 J/(K•kg). Bei einer Energiedosis von beispielsweise 1 Gy = 1 J/kg 
in Wasser, erhöht sich die Wassertemperatur um 1/4186.8 (K•Gy•-kg/J) = 0,00024 K, in Graphit dagegen 
um etwa 0,0014 K, um fast das Sechsfache. Solche kleinen Temperaturdifferenzen sind nur mit großem 
Aufwand exakt zu messen. Sollen z. B. die Temperaturunterschiede mit nur 1% Fehler bestimmt wer-
den, müssen die Temperaturen mit etwa 10-6 bis 10-5 K Genauigkeit gemessen werden. Kalorimetrische 
Methoden sind deshalb keine dosimetrischen Routineverfahren für die alltägliche Praxis, sondern wer-
den vor allem in der Fundamentaldosimetrie und zu Eich- und Kalibrierzwecken verwendet. 

In der praktischen Kalorimetrie werden meistens Graphit oder Wasser als Probekörper benutzt. Graphit 
hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, eine kleine spezifische Wärmekapazität und einen verschwindend 
kleinen kalorischen Defekt. Dies führt einerseits zu einem vergleichsweise schnellen thermischen Aus-
gleich im Probekörper und andererseits zu deutlichen Temperaturdifferenzen. Allerdings müssen Gra-
phitprobekörper wegen der guten Wärmeleitfähigkeit thermisch gut gegen die Umgebung isoliert werden. 
Die Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist dagegen fast um den Faktor 200 kleiner, seine spezifische Wär-
mekapazität aber um den Faktor 600 größer. Es zeigt wegen der bekannten Radikalbildung auch einen 
deutlichen kalorischen Defekt. In Wasserprobekörpern findet der thermische Ausgleich deshalb langsa-
mer statt, die absorbierte Energie bleibt über eine bestimmte Zeit lokal "gespeichert". Der Isolieraufwand 
ist bei Wasser wegen der schlechteren Wärmeleitfähigkeit auch wesentlich einfacher als bei Graphit. Die 
Temperaturerhöhung ist dagegen kleiner und die erforderlichen Korrekturen des kalorischen Defektes 
erhöhen die Meßunsicherheit. Die Temperaturdifferenzen werden mit hochempfindlichen Thermowider-
ständen (Thermistoren) oder mit Thermoelementen gemessen. 

Lyolumineszenz 

Manche einem Strahlenfeld ausgesetzte organische oder anorganische Festkörper emittieren beim Auf-
lösen in Wasser oder organischen Lösungsmitteln einen Teil ihrer gespeicherten Energie in Form sicht-
baren Lichtes. Dieser Vorgang wird als Lyolumineszenz bezeichnet. Die Lichtemission entsteht bei der 
Reaktion der durch die Strahlenexposition erzeugten Radikale mit freiem Sauerstoff im Lösungsmittel. 
Die Wellenlängen sind abhängig vom bestrahlten Material. Sie liegen zwischen 520 und 670 nm. 

Typische Lyolumineszenzmaterialien sind Kohlehydrate wie Lactose, Mannose und Glukose, verschie-
dene Amino- und Nukleinsäuren, Akryl- und Vinylpolymere und einige Alkalihalogenide. Die Lichtaus-
beute ist in weiten Bereichen dosisproportional (streng linear zwischen etwa 0,5 Gy bis 105 Gy), zeigt 
allerdings eine deutliche LET-Abhängigkeit. Wie bei anderen Festkörpereffekten findet man auch bei der 
Lyolumineszenz zunächst einen temperaturabhängigen Anstieg der Lichtausbeute nach der Exposition, 
die wohl durch thermische Trapwanderung oder andere Umordnungsprozesse im Festkörper bewirkt 
wird, und ein anschließendes Fading.  

Beide können durch Kühlen der Proben auf 4° C nahezu unterdrückt werden. Als Meßsignal wird der in 
einem Photomultiplier nachgewiesene Lichtstrom oder die Multiplierladung verwendet, die unmittelbar 
während der Lösung der bestrahlten Substanz gemessen werden muß. In Pulverform vorliegende 
Lyolumineszenzdetektoren sind wegen ihrer atomaren Zusammensetzung ausreichend gewebeäquiva-
lent. Sie können  für die Personendosimetrie z. B. in der Nuklearmedizin verwendet werden. Wegen ih-
res hohen Dosismeßbereiches werden sie aber vor allem in der Überwachung industrieller Fertigungs-
prozesse eingesetzt. 

Exoelektronenemission 

Manche Festkörper emittieren einen Teil der bei der Strahlenexposition absorbierten Energie bei nach-
folgender thermischer oder optischer Anregung in Form niederenergetischer Elektronen, den sogenann-
ten Exoelektronen. Da die bei thermischer Anregung auf den Festkörper übertragene Energie nicht aus-
reicht, die Exoelektronenenergien von einigen eV zu erklären, muß deren Bewegungsenergie der bei der 
Strahlenexposition im Kristall gespeicherten Energie entstammen. 

Exoelektronen könnten z. B. nach einer Anregung energetisch hochliegender Elektronenzustände (z. B. 
Traps) in das Leitungsband entstehen, wenn die bei der Rekombination freiwerdende Energie direkt auf 
andere schwach gebundene Elektronen übertragen und nicht wie z. B. bei den TLDs in Form elektro-
magnetischer Strahlung emittiert wird (Augereffekt). Die übertragene Energie muß ausreichen, um die 
Austrittsarbeit der Elektronen aus der Kristalloberfläche aufzubringen. Exoelektronen entstammen den 
oberflächennahen Schichten des Festkörpers. Elektronen aus größeren Tiefen als etwa 10-6 m können 
den Festkörper wegen ihrer geringen Energie dagegen nicht verlassen. Beim praktischen 
Exoelektronennachweis muß daher besonders darauf geachtet werden, daß weder absorbierende Mate-
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rialien noch irgendwelche Sperrpotentiale (Gegenspannungen) den Elektronenaustritt verhindern. 
Exoelektronen werden mit Auslöse- oder Proportionalzählern mit dünnen Eintrittsfenstern oder mit offe-
nen Photomultipliern nachgewiesen. Als Meßsignal dient entweder der Zahl der einzeln nachgewiesen 
Elektronen oder die Messung der bei der Stimulation insgesamt emittierten elektrischen Ladung. 

Typische Materialien sind die auch für die Thermolumineszenzdosimetrie eingesetzten kristallinen Ver-
bindungen BeO, LiF, CaSO4 und Al2O3 sowie einige Alkalihalogenide. Sie werden auf dünnen Schichten 
aus Filmfolien oder Papier aufgetragen. Die Exoelektronendosimetrie kann für Dosen zwischen 10 nGy 
bis 105 Gy verwendet werden, die Strahlungsausbeuten sind jedoch stark vom LET abhängig. 

Festkörperdosimetrie 

Zusammenfassende Bezeichnung für Dosismessung nach folgenden Verfahren: 

1. Radiophotolumineszenz 

2. Thermolumineszenz 

3. Induzierung von Ladungsträgern in Halbleitern 

4. Änderung der optischen Durchlässigkeit 

5. Szintillation 

6. Elektronenspinresonanz 

7. Exoelektronenemission 

 Dosismessung, 

Fetographie 

Nur noch sehr selten ausgeführte röntgenologische Darstellung des Feten nach Injektion von jodhalt i-
gem Kontrastmittel in die Amnionflüssigkeit des Fruchtsacks. Durch Ultraschalldiagnostik ersetzt. 

 Amniographie 

Feuchtigkeit 

E: moisture; humidity (absolute; relative) 

Als absolute F. (Luftfeuchtigkeit) die in einem luft-, gas- oder dampferfüllten Raum in der Volumeneinheit 
enthaltene Wasserdampfmenge. 

Als relative F. das (in % angegebene) Verhältnis der in einem luft- oder gaserfüllten Raum vorhandenen 
Wasserdampfmenge zu der bei gleicher Temperatur im Zustand der Sättigung aufnehmbaren. 

Fibrin 

(Blutfaserstoff, Plasmafaserstoff), Eiweißkörper, der bei der Blutgerinnung (durch die Einwirkung von 
Thrombin) aus dem Globulin Fibrinogen entsteht. 

Fick Diffusionsgesetz 

Adolf F., 1829-1901, Physiologe, Zürich, Würzburg 

Die pro Zeiteinheit durch eine Schicht (z.B. Membran,) diffundierende Stoffmenge (z.B. O2) ist der Diffe-
renz der Stoffkonzentrationen zwischen beiden Schichtseiten u. der Schichtfläche proportional sowie 
umgekehrt proportional der Schichtdicke. 

 

FID 

Free Induction Decay 

Freier Induktionszerfall; Resonanzsignal bei der Kernspinresonanz 

Filament 

Filamentum 

fadenförmiges Gebilde, (z.B. Heizfaden) 

Filière 

E: French scale 
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(französ.) Meßlehre mit kreisrunden Bohrungen zur Kaliber-Bestg. von Kathetern u. Bougies. 

Film 

Orthochromatische Filme (blauempfindlich und grünempfindlich) für die Röntgenkinematografie sollten 
entweder in vollkommener Dunkelheit oder mit dunkelrotem Filter verarbeitet werden. 

Panchromatische Filme (das heißt für das gesamte Lichtspektrum sensibilisiert) grundsätzlich in absolu-
ter Dunkelheit verarbeiten. Eine kurze Prüfung des Films kann jedoch nach Ablauf der halben Entwick-
lungszeit bei dunkelgrünem Dunkelkammerlicht - aber nur für höchstens ein paar Sekunden -
vorgenommen werden. 

Handentwicklung 

Filme für die Röntgenkinematografie können durchweg in 57 Minuten bei 20° C entwickelt werden. 
Die Handhabung ist von den jeweiligen Hilfsmitteln, zum Beispiel Spiralspulen, Durchlaufentwicklungs-
geräte, Gestell- und Tankanlagen, die für die Verarbeitung verwendet werden, abhängig. 

Automatische Verarbeitung 

Einige Filme für die Röntgenkinematografie können in Entwicklungsautomaten für Röntgenfilme entwi-
ckelt werden. Hier gilt das gleiche wie für den Schirmbildfilm. 

Film, folienloser 

Gelegentliche, sprachlich bequeme Bezeichnung für Röntgenfilm zur Verwendung ohne Verstärkerfolien. 

Filmbetrachtung 

Die bei der F. erkennbaren Einzelheiten sind von physikalisch-optischen, photographischen und von 
physiologisch-psychologisch-individuellen Faktoren abhängig. 

Es kommt zunächst darauf an, das im Filmbild enthaltene Ortsfrequenzspektrum (die Details) verlustfrei 
auf der Retina abzubilden. Bei der üblichen Durchsichtsbetrachtung von Röntgenfilmen am Schaukasten 
erleidet der Bildkontrast und damit die Detailerkennbarkeit vor allem durch einfallendes Fremdlicht Ver-
luste. 

Für die Kontrastempfindung sind nicht allein die objektiven physikalisch meßbaren Kontraste einer Rönt-
genaufnahme maßgeblich, sondern die entsprechend der Schwärzungsverteilung am Betrachtungskas-
ten entstehende Leuchtdichteverteilung, Weber-Fechnersches. 

Die Leuchtdichteunterschiedsempfindlichkeit ist im Bereich mittlerer Leuchtdichten (50500 cd/m²) opti-
mal und geht im Bereich der Blendung und bei geringen Leuchtdichten stark zurück. Bildunschärfen er-
fordern bei gleichem Kontrast der Details größere Leuchtdichten. Bei der Aufnahme soll der interessie-
rende Objektumfang innerhalb des nutzbaren Schwärzungsumfanges liegen. Dieser ist von der Beleuch-
tung des Betrachtungskastens abhängig. 

Die Detailerkennbarkeit ist im Bereich großer Schwärzungen gering, wenn durch helle Felder der Nach-
barschaft verursachte Blendungen nicht abgeschirmt werden. Von Einfluß auf die Bildauswertung sind 
ferner die psychologischen Gesetzmäßigkeiten der Gesichtswahrnehmung, auch Wahrnehmungsverzer-
rungen, sowie die Lichtfarben. 

Schließlich haben individuelle Faktoren des Betrachters, wie sein Alter, seine Betrachtungsgewohnhei-
ten, seine Erfahrung, seine Konzentration oder Ermüdung wesentlichen Anteil am gewonnenen Informa-
tionsinhalt einer Röntgenaufnahme. 

An Filmbetrachtungsgeräte werden folgende Forderungen gestellt: 

1. Hohe Gesamtleuchtdichten mit homogener Lichtverteilung 

3.0007.000 cd / m²; für Filme mit S = 1 resultieren Leuchtdichten von 300700, für S = 1,5 solche von 

etwa 100200 cd/m²; bei Betrachtungskasten. 

2. Willkürlich veränderliche, getrennte Leuchtdichten für ein Infeld und ein Umfeld, um für jeden Film die 
besten Wahrnehmungsbedingungen für isolierte Leuchtdichte- und Formenunterschiede zu schaffen. 

3. Die Möglichkeit zur isolierten Betrachtung beliebig großer und verschieden gelagerter Bildstellen, 
Einblendung, Betrachtungsabstand. 

Die Auswertung von Schirmbild- und Bildverstärkeraufnahmen erfolgt mittels Lupenbetrachtung oder mit 
Projektoren. Direktbetrachtung führt hier zu Detailverlusten. 

 Kontrast, Streustrahlung, Wirkung auf den K. 
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Filmdosimetrie 

Messung der Strahlendosis durch Photometrie bestrahlter und entwickelter photographischer Schichten. 
Für den Strahlenschutz werden Filmdosimeter als "amtliche Personendosimeter" zur physikalischen 
Strahlenschutzkontrolle beruflich von amtlichen Meßstellen in festen zeitlichen Abständen (meistens 
monatlich) ausgegeben und ausgewertet. Sie wird vor allem für die Dosisüberwachung bei den mit ioni-
sierender Strahlung arbeitenden Personen angewendet. Dieser Personenkreis ist verpflichtet, während 
der Arbeit Filmdosimeter zu tragen, die regelmäßig zentral ausgewertet werden. 

Amtliche Meßstellen in der BRD: 

1. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Würtemberg, Institut für Immissions-, Arbeits- und Strahlen-
schutz, Griesbachstr. 3, 76185 Karlsruhe 

2. Staatliches Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbrucher Str. 186, 4600 Dortmund-
Aplerbeck 

3. Freie und Hansestadt Hamburg, Gesundheitsbehörde, Meßstelle für Strahlenschutz, Max-Brauer-
Alle 134, 22765 Hamburg 

4. Landesanstalt für Lebensmittel-, Arzneimittel- und gerichtliche Chemie Berlin, Strahlenmeßstelle, 
Soorstr.83, 14050 Berlin 

5. Auswertungsstelle für Strahlendosimeter der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, 
Ingolstädter Landstr. 1, 85764 Neuherberg. 

Für die Strahlentherapie wird die Filmdosimetrie zur Bestimmung von relativen Energiedosisverteilungen 
in anthropomorphen Phantomen bei komplexen Bestrahlungstechniken und bei der betriebsinternen 
Gerätekontrolle (z.B. Bestimmung von Isozentrum und Strahlenbündelachsen) benutzt. 

 Filmplakette 

Filmentwicklung, automatische 

Automatische Filmentwicklung, E: automatic film processing 

Entwicklung in Entwicklungsmaschinen mit sehr kurzer Verarbeitungszeit (eine bis einige Minuten bis 
zum trockenen Film). 

Die automatische Filmverarbeitung umfaßt ein System, das sich aus einem Entwicklungsgerät, Spezial-
Chemikalien und entsprechendem Film zusammensetzt. Alle drei Faktoren müssen zusammenwirken, 
um Röntgenaufnahmen mit optimaler Qualität hervorzubringen. 

Verarbeitungssystem 

Der wichtigste Faktor eines automatischen Verarbeitungssystems ist sein Zusammenwirken der chemi-
schen und mechanischen Systeme. Um eine Röntgenaufnahme in der kurzen Zeit, die sie das Gerät 
durchläuft, zu entwickeln, fixieren, wässern und zu trocknen, werden speziell zusammengesetzte Che-
mikalien verwendet. 

Das Entwicklungsgerät sorgt dafür, daß die chemischen Lösungen auf einer eingestellten Temperatur 
gehalten werden, sie umwälzt und automatisch regeneriert. Die Filme werden automatisch und in kon-
stanter Geschwindigkeit durch die Maschine transportiert. Die Eigenschaften des Films müssen natürlich 
den Verarbeitungsbedingungen, den kurzen Entwicklungszeiten und dem mechanischen Transportsys-
tem angeglichen sein. Von dem Augenblick an, da der Film in das Entwicklungsgerät eingelegt wird, bis 
zu dem Zeitpunkt, da die trockene Aufnahme wieder erscheint, müssen Chemie, Mechanik und Film 
zusammenwirken. 

Die praktische Erfahrung mit automatischen Entwicklungsgeräten hat jedoch klar gezeigt, daß zum ein-
wandfreien Funktionieren des Gerätes eine gewisse Pflege notwendig ist. Anweisungen für die Reini-
gung und Wartung werden jedem Gerät beigelegt. 

Die automatische Verarbeitung stellt völlig neue Anforderungen an die Verarbeitungs-Chemikalien. Der 
Film muß nicht nur schnell entwickelt und fixiert werden, sondern die Verarbeitungschemikalien müssen 
auch verhindern, daß die Emulsion quillt, daß sie schlüpfrig oder klebrig wird. Außerdem haben sie dafür 
zu sorgen, daß der Film in kurzer Zeit ausgewaschen und getrocknet wird. 

Wenn der Film in einem automatischen Entwicklungsgerät glitschig wird, kann dies dazu führen, daß er 
von den Rollen nicht mehr weitertransportiert wird, so daß auch nachfolgende Filme hängenbleiben. 
Wird er sogar klebrig, so kann er sich um eine Rolle wickeln. Wenn die Emulsion zu weich wird, wird sie 
durch die Rollen beschädigt. Alle diese Vorgänge dürfen natürlich auf keinen Fall eintreten. 

Die Chemikalien, die bei der Handentwicklung benützt werden, können aus all diesen Gründen in der 
automatischen Entwicklung nicht benützt werden. Es wurde eine chemische Zusammensetzung gefun-
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den, mit einem Härtemittel sowohl im Entwickler als auch im Fixierbad, die dafür sorgt, daß die Unter-
schiede in der Ausdehnung und Klebrigkeit innerhalb gewisser Toleranzen bleiben, die für einen rei-
bungslosen Transport erforderlich sind. 

Die Entwicklungszeit verringert sich, wenn die Temperatur der Verarbeitungsbäder erhöht wird. Ein Ent-
wickler mit Härtemittel entwickelt das latente Bild ebenfalls schneller, wenn die Lösung angewärmt wird. 
Er muß aber in seiner Zusammensetzung sorgfältig abgestimmt sein, um eine Ausentwicklung in genau 
der Zeit zu gewährleisten, die vom Härtemittel benötigt wird, um die Emulsion zu härten. 

Zuviel Härtemittel härtet die Emulsion zu schnell, so daß der Entwickler nicht genügend eindringen kann 
und somit eine Unterentwicklung entsteht. Zu wenig Härtemittel in der Lösung verlangsamt den Härte-
prozeß; es entsteht eine Überentwicklung und außerdem Transportprobleme. Um dieses Zusammenwir-
ken konstant zu halten, ist es notwendig, die für die jeweilige Filmtype empfohlenen Regenerierraten 
einzuhalten. 

Da die verschiedenen Verarbeitungsstufen wie Fixieren, Trocknen, Wässern und Handhaben des Films 
eng mit der Wirksamkeit des Fixiermittels zusammenhängen, war ein leistungsfähiges Fixierbad erfor-
derlich. Es wurde eine chemische Zusammensetzung gefunden, die für eine schnelle Entfernung der 
unentwickelten Silberhalogen-Kristalle aus der Emulsion sorgt und die Wässerungszeit auf Sekunden 
reduziert. Ein der Fixierlösung zugefügtes Härtemittel sorgt zusammen mit dem Fixiermittel dafür, daß 
die Emulsion während der Wässerung und der Trocknung nicht beschädigt wird. Außerdem wird da-
durch eine rasche Trocknung ermöglicht. 

Ein wirksames chemisches System, wie das beschriebene, würde jedoch nicht voll seinen Zweck erfül-
len, wenn die Lösungen nicht für lange Zeit nutzbar wären. Wenn sie schon nach der Entwicklung von 
ungefähr 3000 Filmen ausgetauscht werden, wie dies bei der Handverarbeitung notwendig ist, würde 
dieses System viel von seiner Wirksamkeit verlieren. Die Praxis hat gezeigt, daß die Lösungen dieses 
Systems eine äußerst lange Nutzbarkeit haben. Gewöhnlich sind die Verarbeitungstanks nach der Ver-
arbeitung von 50 000 Filmen gemischten Formats zu leeren und zu säubern. Spätestens aber nach 3 
Monaten. 

 Entwicklungsautomat, Röntgenfilm, 

Film-Folienkombination 

DIN 6814 

Die Film-Folienkombination ist ein Röntgenbildempfänger, bestehend aus einer 

oder zwei Verstärkungsfolien und einem Röntgenfilm, die in ihren radiographi-

schen Eigenschaften aufeinander abgestimmt sind. 

Kombination aus im allgem. einem Röntgenfilm und 2 Verstärkerfolien, deren Leuchtstoffschichten durch 
eine Kassette in engen Kontakt mit den Emulsionsschichten des Filmes gebracht werden. 

Film-Folien-Systeme (FFS) 

Film-Folien-Systeme sind seit Anfang des 20. Jahrhunderts in Gebrauch und können als technologisch 
weitestgehend ausgereizt betrachtet werden. Große Sprünge in der Entwicklung, z.B. eine deutlich ge-
steigerte Empfindlichkeit (Faktor zwei und mehr) bei gleicher Bildqualität oder eine deutliche Verbesse-
rung der Bildqualität bei gleicher Dosis sind nicht mehr zu erwarten. Dazu kommt, dass die Hersteller 
derartiger FFS auch digitale Systeme entwickeln, anbieten und den Schwerpunkt ihrer Ent- wicklungs- 
und Forschungsarbeit auf digitale Systeme legen. Trotzdem stellen sie noch das weit überwiegend ge-
nutzte Standardwerkzeug der Projektionsradiographie dar. Ein schnelles Ende dieser Technik ist nach 
wie vor nicht absehbar. 

FFS umfassen folgende Bestandteile: 

 Kassetten als Schutzgehäuse zur Handhabung im Hellen  

 Verstärkungsfolien als Wandlersysteme 

 Doppelseitig mit Emulsion beschichtete Röntgenfilme als Detektor- und Displaysystem  

 Filmverarbeitung mit Angaben zu Typ der Entwicklungsmaschine, des Entwicklers, des Fixierba-
des, der Entwicklertemperatur und der Verarbeitungszeit 
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Je mehr (Masse / Fläche) eine Verstärkungsfolie 
mit Leuchtstoff belegt ist, desto mehr absorbiert sie 
auch. Gegenläufig zur Belegung sinkt aber die 
Schärfeleistung. Um eine radiologisch geforderte 
Schärfeleistung zu erzielen, darf die Belegung be-
stimmte Werte nicht überschreiten. Um eine hinrei-
chend hohe Absorption der Röntgenstrahlung zu 
erreichen, werden zwei Folien verwendet, die je-
weils überwiegend die anliegende Emulsionsseite 
des Röntgenfilmes belichten.  

Nur wenn alle Komponenten eindeutig beschrieben sind, lässt sich ein Rückschluss auf die für eine 
mittiere Bilddichte notwendige Dosis schließen. Das Subsystem Kassetten, Folien und Film wird allge-
mein als Fiim-Folien-Kombination (FFK) bezeichnet.  

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Schichtdicke eines Wandlersystems und der Schärfeleistung.  

 

Die der Röntgenröhre zugewandte Seite (engl.: 
tube side) absorbiere 40 % der einfallenden Rönt-
genstrahlung (= 100%); von der absorbierten Rönt-
genstrahlung werden ca. 16 % in Licht umgewan-
delt (6,4% der einfallenden Strahlung). Davon er-
reichen aber durch interne Schwächung in der Fo-
lie selbst  nur 50% den Film (3,2% der einfallenden 
Strahlung). Durch den Röntgenfilm wird die einfal-
lende Strahlung ebenfalls um ca. 8% geschwächt; 
es verbleiben 55% der einfallenden Strahlung. Da-
von werden durch die Rückfolie (engl.: back side) 
mit gleicher Massenbelegung wie die Frontfolie 
wieder  40 % absorbiert: 22% der einfallenden 
Strahlung. 

Bei gleicher Umwandlungsrate von absorbierter 
Röntgenenergie in sichtbares Licht von 16% wer-
den 3,52 % der einfallenden Energie in Licht um-
gewandelt. In der Back Folie erreichen ca 60 % die 
anliegende Emulsion (2,11% der einfallenden 
Strahlung).  

Die wirksamen Belichtungen der beiden Folien für die Front- und Back Emulsion sind nicht gleich. Eine 
symmetrische Belichtung der beiden Front- und Back-Emulsionen lässt sich nur erreichen, wenn die 
Back-Folie eine höhere Belegung aufweist und ganz bestimmte Absorptionsverhältnisse herrschen. Nur 
bei einer Strahlenqualität (kV und Filterung) und einem bestimmten Verhältnis in der Belegung lässt sich 
eine symmetrische Belichtung erreichen. Die asymmetrische Belichtung stellt also den Regelfall dar. 

Die gesamte Energieausbeute der beiden Verstärkungsfolien beträgt: 3,2 % + 2,11% = 5,3%. Nur ca. 
5% der einfallenden Röntgenstrahlungsenergie wird in sichtbares Licht umgewandelt (Effizienz). Bei 
Verwendung nur einer Folie sinkt die Effizienz auf knapp über 3%. 

 

Die beiden Belichtungen HFront und HBack belichten 
sowohl die anliegende Emulsionsschicht, wie auch 
die gegenüberliegende. Zwar wird das Licht der 
Folie durch die anliegende Emulsion und die Unter-
lage geschwächt, aber ein erheblicher Anteil belich-
tet auch die der jeweiligen Folie gegenüberliegende 
Emulsionsschicht. Dieses Verhalten bezeichnet 
man als Durchbelichtungsverhalten (engl.: Cross 
Over) eines Röntgenfilmes. Je höher der Cross 
Over, desto schlechter ist die Schärfeleistung.  

 

BeIichtung der Front-Emulsion:   
  

Belichtung der Back- Emulsion:  mit  
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 >  : Ort der maximalen Leuchtdichtegenerierung emulsionsfern 

: Ort der maximalen Leuchdichtegenerierung emulsionsnah 

Die Schärfeleistung von Front- und Back-Folie ist bei gleicher Belegung nicht gleich. In der Front-Folie 
werden die emulsionsfernen Kristalle stärker zum Leuchten gebracht als die emulsionsnahen Schichten; 
in der Back-Folie verhält es sich umgekehrt. Die Schärfeleistung der Back-Folie mit gleicher Belegung 
wie die Front-Folie ist höher. Nachdem die Belichtungsbeiträge der beiden Folien strahlenqualitätsab-
hängig sind, ist auch die Schärfeleistung des gesamten System strahlenqualitätsabhängig. 

ln den Datenblättern der Hersteller von FFS werden die Werte für die Schärfeleistung mit einer Angabe 
des Wertes der Modulationsübertragungsfunktion (MÜF) (engl.: Modulation Transfer Function (MTF)) für 
eine in der Norm ISO 9236 - 3 spezifizierte Strahlenqualität angegeben. Dies reicht zur Qualifizierung 
eines FFS i.d.R. aus. Bei abweichender Strahlenqualität treten systematische Abweichungen auf. Es ist 
nicht möglich, aus den Angaben für die Schärfeleistung eines bestimmten FFS bei Wechsel des Filmtyps 
Erwartungen für die Schärfeleistung mit einem anderem Filmtyp abzuleiten. Unterschiedlicher Cross 
Over verschiedener Filmtypen beeinflusst die Schärfeleistung deutlich. 

Die der Belichtung nachgeschaltete Filmverarbeitung: Entwicklung, Fixage, Wässerung und Trocknung 
beeinflusst das Endergebnis nachhaltig. Empfindlichkeit, Maximaldichte, Minimaldichte (Dichte von Un-
terlage und Emulsionsschleier), und Gradation werden durch die Prozessbedingungen gesteuert. 

Nachdem die Dichtekurve so gestaltet ist, dass sie möglichst viel Information mit möglichst hohem Kon-
trast zur guten Detailerkennbarkeit überträgt, beeinträchtigen abweichende Verarbeitungsergebnisse die 
diagnostische Qualität, bzw. verändern die Wiedergabeeigenschaften erheblich. Das Endergebnis ist 
also nicht nur von den physikalischen Eigenschaften von Folien und Film abhängig, sondern wesentlich 
auch von einer angemessenen Filmverarbeitung. 

Die Empfindlichkeit eines FFS wird nach ISO 9236 bestimmt. Dabei wird unter bestimmten Bestrah-
lungsbedingungen die Dosis ermittelt, die zur Nettodichte 1,0 (Dichte abzüglich der Dichte der Unterlage 
und des Emulsionsschleiers) führt. 

Einen Überblick gibt die Tabelle in der Nennwerte für S (S wie Speed), die zugehörigen Dosiswerte in 
Mikrogray (µGy) und Belichtungsunterschiede in Belichtungspunkten (BP) , bzw. relativen Belichtungs-
faktoren angegeben sind. Diese Einteilung ist sowohl für Mammographie - Systeme, wie auch für alle 
anderen Film-Folien-Systeme anwendbar.  

Abstufungen der Empfindlichkeit S und Empfindlichkeitsklasse EK 

EK (SC) 

Empfindlichkeitsklasse 

nach DIN 6867-10  

(Speed Class) 

S 

Empfindlich-

keit nach ISO 

9236 

KS 

Bildempfängerdo-

sis µGy für 

Dnetto=1,0 

BP 

Belichtung 

spunkte = mAs 

Abstufung 

rBF 

rel. Belichtungs-

faktor 

12 

 

Mammographie-

Systeme 

10 100 + 4 2,5 

11 91 + 3,5 2,3 

12,5 80 + 3 2,0 

14 71 +2,5 1,8 

16 63 + 2 1,56 

18 56 + 1,5 1,4 

25 

 

Mammographie-

Systeme 

20 50 + 1 1,25 

22 45 + 0,5 1,1 

25 40 0 = Bezug *
1
 1,0 

28 36 - 0,5 0,9 

32 31 - 1 0,8 

36 28 -1,5 0,7 

50 

 

nicht in Gebrauch 

40 25   

45 22,2   

50 20   

56 17,8   
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64 15,6   

70 14,3   

100 

 

Spezialaufnahmen:  

z.B. Rheumatologie 

80 12, 5 + 7 5 

90 11 + 6,5 4,5 

100 10 + 6 4 

110 9,1 + 5,5 3,6 

125 8 + 5 3,2 

140 7,1 + 4,5 2,8 

200 

 

Extremitäten 

160 6,3 + 4 2,5 

180 5,6 + 3,5 2,3 

200 5 + 3 2,0 

220 4,5 +2,5 1,8 

250 4 + 2 1,56 

280 3,6 + 1,5 1,4 

400 

 

allg. Radiographie pä-

diatrische Radiologie 

320 3,1 + 1 1,25 

360 2,8 + 0,5 1,1 

400 2,5 0 = Bezug*
2
 1 

440 2,3 - 0,5 0,9 

500 2,0 - 1 0,8 

560 1,8 -1,5 0,7 

800 

 

allg. Radiographie pä-

diatrische Radiologie 

640 1,6 -2 0,6 

720 1,4 -2,5 0,55 

800 1,25 -3 0,5 

880 1,1 - 3,5 0,45 

1000 1,0 -4 0,4 

1120 0,9 -4,5 0,35 

0 = Bezug *
1
: bezogen auf eine Molybdänanode 0 = Bezug*

2
: bezogen auf eine Wolframanode 

Die Verwendung bestimmter FFS in der Röntgendiagnostik wird durch die radiologischen Leitlinien ge-
regelt. In der Mammographie sind Systeme in den Empfindlichkeitsklassen 12 und 25 zugelassen. In der 
allgemeinen Radiologie sind als Standardsystem FFS zu verwenden, die in die Klasse 400 fallen. In der 
Pädiatrie sind Systeme zu verwenden, die in die Klassen 400 und 800 fallen. Eine Ausdifferenzierung 
nach Organgruppen kann den radiologischen Leitlinien entnommen werden. 

 

Es besteht ein loser Zusammenhang 
zwischen der Schärfeleistung und der 
Empfindlichkeit. Je empfindlicher ein 
FFS, desto schlechter wird seine 
Schärfeleistung. Streng gilt dieser Zu-
sammenhang nur, wenn ein Filmtyp in 
Folien mit gleichem Leuchtstoff, z.B. 
Gd2O2S:Tb, aber unterschiedlicher Be-
legung (g/m2) und gleicher Bauart ver-
wendet wird. Den prinzipiellen Zusam-
menhang zeigt die Abbildung7, in der 
die Empfindlichkeit S und die Schärfe-
leistung gegeneinander aufgetragen 
sind. 

Als Maß für die Schärfeleistung wurde hier der Wert der Modulationsübertragungsfunktion (MTF - Wert) 
bei einem Linienpaar/mm (LP/mm) verwendet. Ein Bleistrichraster mit Gruppen unterschiedlicher Orts-
frequenzen (LP/mm) wird mit einem FFS und bestimmter Strahlenqualität aufgenommen. Das erhaltene 
Bild zeigt bei visueller Beurteilung folgendes Verhalten. Tiefe Frequenzen können visuell gut aufgelöst 
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werden. Steigt die Frequenz in den jeweiligen Gruppen kontinuierlich an, so kann bei einer bestimmten 
Frequenz, z.B. bei 6 LP/mm das Raster nicht mehr als aufgelöst wahrgenommen werden Die einzelnen 

Stege verschwimmen. Das visuelle Auflösungsvermögen Avis hat einen Wert von 6 LP/mm. Wird die 
gleiche Aufnahme mit einem Mikrodensitometer, z. B. einem Hochleistungsscanner vermessen und ei-
ner mathematischen Analyse unterzogen, so erhält man die MTF. Wird die Eingangsmodulation (verein-
facht: der Strahlenkontrast zwischen den einzelnen Stegen des Bleistrichrasters) vollständig übertragen, 
so erhält die MTF den Wert 1,0. Durch Röntgen- und Lichtstreuprozesse, insbesondere in der Folie kön-
nen höhere Frequenzen nicht ohne „Kontrastverlust“ übertragen werden. Die Werte der MTF nähern sich 
mit steigender Ortsfrequenz dem Wert 0. Durch die messtechnische Beschreibung des örtlichen Über-
tragungsverhaltens eines FFS wird der visuelle Eindruck in etwa wiedergegeben. Die visuelle Bewertung 
einer Bleistrichraster-Aufnahme ist noch durch die Körnigkeit des Bildes beeinflusst, so dass keine ein-
fache lineare Beziehung zwischen visueller Bewertung und messtechnischer Erfassung der Schärfeleis-
tung eines FFS besteht. 

ln der visuellen Bewertung erfassen wir das visuell bewertete Signal zu Rausch-Verhalten (SRV) (engl.: 
Signal to Noise Ratio (SNR)) eines Musters:  

SNRMuster = Produkt aus Schärfe und Kontrast / Rauschen 

Aus diesem Grunde ist das visuelle Auflösungsvermögen, ausgedrückt in LP/mm, immer kleiner als der 
0%-Wert der MTF in LP/mm. Es liegt etwa bei 5 bis 10% des MTF Wertes. 

Bei den Film-Folien-Systemen wird beschrieben, dass durch die Belichtung im AgX Latentkeime definier-
ter Größe erzeugt werden. Dieser Prozess ist zwar immer noch nicht bis in die letzten Einzelheiten ge-
klärt, aber dennoch gibt es Modellvorstellungen, die den Prozess hinreichend genau beschreiben. Es ist 
bekannt, dass eine bildmäßige Belichtung mit Wellenlängen des sichtbaren Bereiches erfolgen kann, die 
längerwelliger sind als 350 nm. Diese Wellenlänge ist nötig um ein Elektron aus dem Valenzband des 
AgX - Kristalls in das Leitungsband zu heben. 

Wenn also kleinere Energien ausreichen um die Latentkeimbildung zu ermöglichen, kann dieser Prozess 
nicht mit der Grundanregung (Abtrennung eines Elektrons vom negativ geladenen Chlor oder Brom) 
verbunden sein, sondern es muss ein anderer Reaktionsmechanismus vorliegen.  

Das Licht muss mit Teilchen im Kristall wechsel-
wirken, die in der Summenformel AgCI bzw. AgBr 
nicht erfasst sind. Unterstützt wird dieser Befund 
dadurch, dass hochreines AgCI, bzw. AgBr pho-
tographisch völlig inaktiv ist. 

Der photographische Effekt beruht auf einer (heute 
gezielten) Verunreinigung des Silberhalogenidkris-
talls. Durch Fällung von AgBr in Anwesenheit von 
Gelatine entstehen Spuren von Silberoxid, welche 
durch reduzierende Bestandteile der Gelatine zu 
Ag2 - Teilchen reduziert werden, die in den Silber-
halogenidkristall eingebaut werden. Das Bänder-
schema des AgX ist in der Abbildung dargestellt. 
Darin sind auch die Energieniveaus eingezeichnet, 
die durch die Ag2 - Teilchen gebildet werden. Die-
se Teilchen sind maßgeblich an der Entstehung 
des Latentbildes beteiligt. 

 

FFS Grundreaktion 

Bänderschema AgBr mit Donor-Bändern Ag2, Ag2S und (Ag, Au)S 

1 h > ~nm + Ag+X- Exciton (X-Radikal mit locker gebundenem Elektron) 
(Licht wechselwirkt mit einem X-, das eine reguläre Gitterposition einnimmt unter Bildung eines an-
geregten Zustandes, in dem das Elektron des X- nur noch sehr locker an das X-Atom gebunden ist) 

2 Ag2
0 (Donor) + Exciton Ag2

+ + X- + e-
1 

(Das Exciton reagiert mit dem Aq2 unter Rückbildung von X- und Zerfall des Ag2 zu einem angereg-
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ten Zustand des Ag2*+ und einem frei beweglichen Elektron e- im Leitungsband (LB) des Kristalls) 

3 Ag2*+ sehr schneller Zerfall in ns zu  Agi
+  +  Ag*0 

 (Sowohl Agi
+ , wie auch Ag*0 nehmen Zwischengitterplätze im Kristall ein:  

 i = interstitiell; Prozess unterdrückt die Rekombination des freien Elektrons mit dem Ag2
*+ 

4 Ag*0 schneller Zerfall in ms zu Agi
+ + e-

2 

(das angeregte Ag*0 zerfällt zu einem Agi
+ und zu einem zweiten,  

ebenfalls frei beweglichen Elektron im LB) 

5 Agi
+ (Akzeptor) + e-

i oder e-
2 Agi

0 
(Agi

+ nimmt ein Elektron aus dem Leitungsband auf) 
(oder: Ag2

0 + e-
i oder e-

2 Ag2
- 

und: Ag2
- + Agi

+ Ag3
0 usw.) 

6 Ag2
0 + Agi

0 (aus V) Ag3
0 

(Durch den Gewinn an Bindungsenergie werden die beiden Teilchen zu einem metastabilen Ag3
0 

verenigt) 

7 Ag3
0 + Agi

0 (ausV) Ag4
0 

(Durch den Gewinn an Bindungsenergie werden die beiden Teilchen zu einem stabilen Ag4
0 verei-

nigt) 

Ein absorbiertes Lichtquant kann einen Latentkeim erzeugen: ein Lichtquant erzeugt 2 Elektronen und 
damit zwei Silberatome, die sich an ein Ag2 - Teilchen anlagern und einen stabilen Latentkeim bilden. 
Nachdem das Gleichgewicht aller dieser Reaktionen nicht vollständig auf der rechten Seite liegt, müssen 
etwa 10 Lichtquanten / Kristall absorbiert werden, damit ein stabiler Latentkeim gebildet werden kann. 
Da auch die Geschwindigkeitskonstanten der Einzelreaktionen unterschiedlich sind, muss im System, 
insbesondere für die Teilreaktion 5 ein bestimmter „Elektronendruck“ herrschen, damit die Weiterreakt i-
onen mit möglichst hoher Ausbeute laufen. Diesen Effekt beschreibt man mit Schwarzschildverhalten 
(Reciprocity Failure) von Filmen. 

Diese Reaktion läuft bei geringen Bestrahlungsstärken streng linear, d.h. proportional der Anzahl der 
absorbierten Lichtquanten werden Latentkeime gebildet. Erst wenn die Anzahl der einfallenden Licht-
quanten im Verhältnis zu den vorhandenen Silberhalogenidkörnern zu groß wird, kommt es zur Mehr-
fachkeimbildung an einem Kristall. Die Kennlinie dieses Prozesses gehorcht einer typischen Sättigungs-
kennlinie mit einem linearen Anstieg und einem gleitenden Übergang in die maximale Sättigung 

Neben den durch eine bildmäßige Belichtung erzeugten Silberkeimen enthält jede Emulsion auch soge-
nannte Schleierkeime, die durch den Herstellprozess und die Lagerung entstehen. Die Anzahl dieser 
Keime limitiert die Detektierbarkeit kleiner Dosen. Damit ist das Bild in Form submikroskopisch kleiner 

Silberaggregate gespeichert, die im Entwicklungsprozess vergrößert werden.  Durchgriff 

FFS Eigenschaften  

Die Kennlinie des Films entspricht einer Sättigungskennline: Silberkonzentration versus Belichtung äqui-
valent einer Darstellung log Silberkonzentration versus log Belichtung. Die visuelle optische Dichte (D) 
ist proportional der Silberkonzentration. Die Dichte ist ein logarithmiertes Schwächungsmaß: 

D = log (H0/HdurChgelassen) mit  H0 = Leuchtdichte des Filmbetrachtungsgerätes 
 und Hdurchgeliassen = durch den Film geschwächte Leuchtdichte 
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Die übliche doppelt logarithmische Darstellung der 
Kurve log. Schwächungsfaktor versus log. Belich-
tung (H) erfolgt, um den Bewertungen von Dichte 
durch das Sehsystem entgegen zu kommen. Bei 
einer chemisch, physikalischen Betrachtung ent-
spricht diese Auftragung aber einer halblogarith-
mischen Auftragung. Die Ordinate wird durch die 
Silberkonzentration = Dichte gebildet, die Abszis-
se wird durch die log. Belichtung definiert. 

Im sogenannten „Weber-Fechner“ -Bereich der 
Dichtekurve entspricht ein gleiches D einer annä-
hernd gleichen Kontrastempfindung. Die Unter-
schiedsempfindlichkeit des Sehsystems ist annä-
hernd unabhängig von der mittleren Leuchtdichte, 
wenn die Leuchtdichte nicht zu stark von ihrem 
Idealwert abweicht. Die Form der Dichtekurve 
bestimmt das Kontrastwiedergabe-Verhalten. 
Nachdem die bildwichtigen Teile des Strahlungs-
bildes (bzw. der Leuchtdichteverteilung der Ver-
stärkungsfolien) einen Umfang von etwa 10:1 be-
sitzen, wird durch die Kennlinie des Filmes (Steil-
heit) dieses Verhältnis auf etwa 1000 : 1 verstärkt 

um die Dynamik des Sehsystems auszuschöpfen. 
Damit wird eine Kontrastverstärkung von Details 
erreicht. Dies ermöglicht eine bessere Perzeption. 
Die Dynamik des Strahlungsbildes, der Dominante 
variiert zwar von Objekt zu Objekt, aber im Mittel 
wird dieser Wert von etwa 10 : 1 eingehalten. Dies 

wird aufnahmetechnisch erreicht durch eine ob-
jektangepasste, unterschiedliche kV und unter-
schiedliche Anteile von Streustrahlung in der Bild-
empfängerebene, die durch das Raster beein-
flusst werden. Nachdem die Kennlinie des Films 
konstant ist (konstante Verarbeitungsergebnisse 
vorausgesetzt), stellt ein analoges System einen 
Kompromiss zwischen den verschiedenen Auf-
nahmesituationen dar.. 

 

 

Werden aus radiologischer Sicht unterschiedliche Wiedergabeeigenschaften gefordert, so muss ein an-
derer Filmtyp verwendet werden  

Beispiele hierfür sind Spezialfilme für die Lungenaufnahmetechnik oder die Mammographie mit beson-
ders hohem Kontrast. Auch mit diesen Spezialfilmen bleibt eine Diskrepanz zwischen optimaler Bildwie-
dergabe des Objektes (Bildumfang) und Steuerung des Objektumfanges durch aufnahmetechnische 
Einstellung einer objektangepassten kV. Bei Objekten mit überdurchschnittlicher Dicke und erhöhtem 
Streustrahlenanteil wäre zur Kontrastanhebung eine kV-Absenkung erforderlich, aber die Anforderung 
an eine kurze Schaltzeit und eine akzeptable Röhrenbelastung, bzw. die zur Verfügung stehende Leis-
tung des Generators erfordern in solchen Fällen eine kV-Anhebung. 

FFS Asymmetrische 

Diese Systeme unterscheiden sich von den konventionellen FFS dadurch, dass die verwendeten Filme 
ein äußerst geringes Durchbelichtungsverhalten, d. h. geringen Cross-Over besitzen. Dies ermöglicht die 
Verwendung von unterschiedlichen Emulsionstypen für die Front- und Back-Emulsion. Die Emulsionen 
können sich in Empfindlichkeit und Kontrast deutlich voneinander unterscheiden. Die Verwendung derar-
tiger Filmtypen ermöglicht auch den Einsatz stark unterschiedlicher Verstärkungsfolien. Auf diese Weise 
ist es möglich Dichtekurven zu erzeugen, die in konventionellen Systemen nur sehr schwer erreichbar 
wären. Auch die Schärfeleistung derartiger Systeme ist höher als die der konventionellen FFS. Nachdem 
die Erzeugung einer optimal abgestimmten Dichtekurve von den jeweiligen Belichtungen der Front- und 
Back-Folie abhängt, kann dieses Verhältnis nur geringfügig variiert werden. Dies hat zur Folge, dass für 
jeden Anwendungsbereich (kV-Bereich) eigene Systeme verwendet werden müssen. Am breitesten hat 
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diese Technik in der Lungenaufnahmetechnik Einzug gehalten, da alle Lungenaufnahmen betreiber-
übergreifend mit derselben kV angefertigt werden: 125 kV. 

Wie bei konventionellen Systemen wird die erreichbare Qualität durch den Verarbeitungsprozess festge-
legt. 

FFS Mammographie 

Diese Systeme unterscheiden sich von den konventionellen FFS dadurch, dass nur eine Folie verwendet 
wird. Die Anordnung erfolgt so, dass die Folie als Back-Folie angeordnet ist. Die Belegung mit 
Leuchtstoff ist i.d.R. auch geringer als bei Folien in der konventionellen Radiographie. Der Grund ist eine 
höhere Schärfeleistung. Der zugehörige Mammographiefilm besitzt nur eine Emulsionsschicht, die in 
Kontakt mit der Verstärkungsfolie gebracht wird. Auf der Rückseite des Films ist eine „Antihalo-Schicht“ 
aufgebracht, die schärfemindernde Rückstreuung verhindert. Diese Schicht absorbiert das Licht, das 
durch Emulsion und Unterlage durchgedrungen ist. Durch diese Konzeption wird eine höhere Schärfe-
leistung ermöglicht als dies bei konventionellen FFS der Fall ist. Der deutliche Gewinn an Schärfeleis-
tung wird mit einer höheren Dosis erkauft. Gegenüber einem konventionellen System muss etwa 10 bis 
20 mal mehr Dosis aufgewendet werden. Die Empfindlichkeit moderner (Stand 2002) FFS für die Mam-
mographie liegt bei EK (SC) 12 und 25. Höhere Empfindlichkeit unterliegt keiner technischen Restriktion, 
bei geringerer Dosis steigt das abgebildete Rauschen stark an, so dass subtile Änderungen im Bild 
durch das Rauschen überlagert werden. Eine Steigerung der Quanteneffizienz, d.h. geringeres Rau-
schen im Bild durch höhere Belegung ist nicht ohne weiteres möglich, da ansonsten die geforderte 
Schärfeleistung zu stark beeinträchtigt wird. 

Wie bei konventionellen Systemen wird die erreichbare Qualität durch den Verarbeitungsprozess festge-
legt. 

Filmkontrast 

 

Fähigkeit des Films, den Ob-
jektkontrast zu ändern (stei-
gern). 

Links: Röntgenbild eines Beines, 

wie es auf einer Verstärkerfolie er-

scheinen würde. 

Mitte: Röntgenaufnahme, die den 

Kontrast im gleichen Helligkeitsver-

hältnis kopiert. 
Rechts: Röntgenaufnahme, die den 

Kontrast des Folienbildes verdop-

pelt. 

Die Bereiche A und B (unter-
halb jeder Darstellung) bezie-
hen sich auf die in der Abb. 
dargestellten vergleichbaren 
Intensitäten der bildformen-
den Strahlung. 

 

Die Fähigkeit des Films, den Objektkontrast zu steigern, ist von äußerster Wichtigkeit. Sonst könnten 
viele kleine Details in dem aufzunehmenden Objekt nicht sichtbar gemacht werden. 

Heute wird ein Film bevorzugt, der den Kontrast der Röntgenbilder mehr als verdoppelt. Dies ist einer 
der Gründe, weshalb der Radiologe so viel mehr auf einer Röntgenaufnahme sehen kann als auf einem 
Durchleuchtungsschirm. Ein anderer Grund ist, daß die Gesamthelligkeit der Röntgenaufnahmen an 
einem Leuchtkasten viel größer ist als das Bild auf einem Leuchtschirm. Man beachte also, daß der 
Filmkontrast genau so wichtig ist wie die Filmempfindlichkeit. 

Ein Film, der mit Verstärkerfolien belichtet wurde, besitzt einen größeren Kontrast als der gleiche Film, 
wenn er ohne Folien belichtet wird. Dieser Kontrastunterschied kann der unterschiedlichen Wirkung des 
sichtbaren Lichtes und der Röntgenstrahlung auf den Film zugeschrieben werden. 

Der Filmkontrast kann durch die Entwicklung verändert werden. 
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 Unterentwicklung - verursacht durch verbrauchte Entwicklerlösung oder zu kurze Entwicklungszeit - 
reduziert den Filmkontrast. 

 Bei Überentwicklung entsteht ein Schleier über die ganze Aufnahme, was wiederum den Kontrast 
beeinträchtigt. 

Entscheidend für einen optimalen Filmkontrast ist die Einhaltung der vom Hersteller empfohlenen Ent-
wicklungsdaten. 

Filmplakette 

 

Filmdosimeter, E: film badge 

Dosimeter, die als "amtliche Personendosimeter" von beruflich 
während der Arbeitszeit am Rumpf getragen und in festen zeit-
lichen Abständen (1-, 2-, 3-monatlich) von amtlichen Meßstellen 
(Filmdosimetrie) ausgegeben und ausgewertet werden. 

Gebräuchliche Plaketten bestehen aus Kunststoff , zwischen 
deren beide Wände ein Dosismeßfilm gelegt wird. Der 
Dosismeßfilm ist durch eine Umhüllung lichtdicht und evtl. 
durch zusätzliche Einschweißung in eine weitere Hülle feuch-
tigkeits- und dampfdicht verpackt. 

Das F. wird nach der Tragezeit durch die zu überwachende, 
beruflich strahlenexponierte Person zusammen mit 
Dosismeßfilmen derselben Emulsionscharge, die mit genau 
bekannten Dosen von Kalibrierstrahlungen exponiert wurden, 
entwickelt. 

Wurde der Träger einer Bestrahlung ausgesetzt, weist der Film nach der Entwicklung eine Schwärzung 
auf, aus der durch Vergleich mit gleichzeitig entwickelten, aber mit genau bekannter Dosis bestrahlten 
Filmen die Dosis ermittelt wird. 

Da die Schwärzung von der Strahlenqualität abhängt, wird in den Plaketten ein Mehrfilterverfahren an-
gewendet. Auf die Innenseite der Plakettenwände sind auf gegenüberliegenden Stellen jeweils Metallfi l-
ter gleicher Dicke und gleichen Materials angebracht. Aus den Schwärzungsunterschieden hinter den 
Filtern wird die effektive Quantenenergie (Strahlenqualität) ermittelt. 

Als Filter werden verwendet: Leerfilter; 0,05; 0,03; 1,2 mm Cu und 0,8 mm Pb (BRD). 

Der Meßbereich der Photonen-Äquivalentdosis liegt für Photonenstrahlung mit einer effektiven Photo-
nenenergie zwischen 20keV und 50 MeV zwischen 0,2 mSv und 1 Sv mit Fehlergrenzen von typisch 
+50% und -30% (oberhalb 10 mSv), größer werdend mit abnehmender Photonen-Äquivalentdosis bis 
+100% bei 0,2 mSv. Diese Fehlergrenzen können größer werden bei Überschreiten der Nennbereiche 
für den Einfallswinkel (+45°), für die Umgebungstemperatur (-10°C bis +50°C) und für die Luftfeuchte 
(30-90%). 

Mit einer etwas größeren Meßunsicherheit können auch Dosen von Elektronenstrahlungen oberhalb 0,3 
MeV Teilchenenergie gemessen werden. Für die Messung von Neutronenstrahlung wird die Kombinati-
on eines (Photonen-Elektronen-) Dosismeßfilms mit einem Kernspurfilm benutzt. 

Die Meßunsicherheit für Neutronen-Äquivalentdosen ist wesentlich höher als für Photonen-

Aquivalentdosen. In vielen Dosimetern liegt eine lichtdichte Packung aus 2 Filmen für - bzw. Röntgen-
strahlung der Diagnostik. Um Dosen über messen zu können, kann den Plaketten ein Festkörperdosime-
ter (Thermolumineszenz-Dosimeter) beigegeben werden. 

 Filmdosimetrie 

Filmunschärfe 

Der Anteil der Bildunschärfe, der auf Lichtstreuung und Beugung an den Bromsilberkristallen und Licht-
reflexion am Schichtträger zurückzuführen ist Lichthof. 

In der Radiologie ist die F. meist wesentlich kleiner als die Folienunschärfe und die geometrische. Gele-
gentlich wird mit F. auch die gesamte Unschärfe auf dem Bild (Film) verstanden. 

Filmwechsler 

DIN 6814 

Der Filmwechsler ist ein Serienwechsler, mit dem Radiogramme auf Röntgenfilm 

erzeugt werden, der nicht in einer separaten Kassette liegt. 
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Ein zum Arbeitsplatz für Röntgenfunktionsdiagnostik gehörendes Zusatzgerät zur Anfertigung schnell 
aufeinanderfolgender Röntgendirektaufnahmen im Großformat zur Darstellung von Bewegungsphasen 
der Organe und zur Sichtbarmachung der Strömungsverhältnisse in den Gefäßen nach Kontrastmittelin-
jektion. 

Bildfrequenz (max. 6/s) und Anzahl der Aufnahmen je Serie werden von einem Programmwähler ge-
steuert, welcher in Verbindung mit dem Röntgengenerator arbeitet, wobei der Zeitpunkt des Aufnahme-
beginns in der Regel von dem Kontrastmittelinjektor, meistens einem Hochdruckinjektionsgerät, be-
stimmt wird. 

Bei bioelektrisch gesteuerter Aufnahmetechnik wird das Hochdruckinjektionsgerät durch einen Herzpha-
senschalter angesteuert. Der Filmtransport vom Vorratsbehälter (unbelichtet) in die Aufnahmeposition 
und von dort in den Aufbewahrungsbehälter (belichtet) erfolgt automatisch über Rollen, Greifer oder ähn-
liche Transporteinrichtungen. 

Es wird zwischen Roll- und Blattfilmwechslern unterschieden. 

Filter 
DIN 6814 

Filter sind Vorrichtungen zur Strahlenhärtung und Strahlenschwächung. 

Zur Filterung tragen außer dem Filter auch andere Materialien bei, die tech-

nisch bedingt, im Nutzstrahlenbündel vorhanden sind. 

Metallbleche, die röhrennah in den Strahlengang gebracht werden. In der Röntgendiagnostik haben sie 
die Aufgabe, das Verhältnis Austrittsdosis / Oberflächendosis, das nur einige Prozent beträgt, zu vergrö-
ßern. Sie erhöhen so die mittlere Quantenenergie in der Strahlung (Härtungsf.). 

Die Wirkung beruht darauf, daß im Bremsstrahlen-
gemisch die weicheren Anteile stärker geschwächt 
werden als die härteren. Es werden also vor allem 
die Strahlungsteile herausgefiltert, die ohnehin be-
reits nahe der Körperoberfläche absorbiert werden 
würden und daher auf den Bildaufbau keinen Ein-
fluß haben würden. 

Die Bilderzeugung hängt nur von der Austrittsdosis 
ab - genauer von der Zahl der Röntgenquanten in 
der Eingangsebene des Bildwandlers (z.B. Kasset-
te, Bildverstärker) -, und gleiche Austrittsdosis läßt 
sich durch sehr verschiedene Oberflächendosen 
erreichen. 

Unabhängig von der Gesamtfilterung der Röntgen-
strahlung, die nach ICRU-Strahlenqualität min. 2,5-
mm-AI entsprechen muß, tragen homogene Zu-
satz-Filter zwischen Patient und Aufnahmesystem 
zu einer gewissen Reduktion der Streustrahlung 
bei. Weiche Strahlungsanteile werden absorbiert. 

Das verbreitetste Filtermaterial ist Aluminium, wäh-
rend in der Diagnostik nur selten Kupfer oder Eisen 
verwendet wird. Zusätzlich zur Eigenfilterung der 
Strahler werden Zusatzfilter in den Strahlengang 
gebracht. Meist wird 2 mm Al zusätzlich zur Eigen-
filterung des Röntgenstrahlers verwendet. 

Therapiefilter werden entweder wie in der Diagnos-
tik als Härtungsfilter oder in der Form von Aus-
gleichsfiltern (Schwächungsfilter) benutzt, um 
durch verschieden starke Schwächung des Nutz-
strahlungsbündels den Verlauf der Dosisverteilung 
zu beeinflussen(Keilfilter usw.). 

 

Röntgenspektren bei einer Eigenfilterung der Röhre von  
2,5 mm Al-Gleichwert und zusätzlichen Filtern mit einer 

Röntgenröhrenspannung von 70 kV 

Als Filtermaterial wird oberhalb 120 kV meist Kupfer oder Zinn verwendet, für Ausgleichsfilter benutzt 
man meist Blei. 
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Der Einfluss unterschiedlicher Filterung auf ein Spektrum besteht immer darin, dass die Intensität bei 
zunehmender Filterdicke bei gleichem Filter-Material oder steigendem Z (Ordnungszahl des filternden 
Elementes) bei gleicher Filterdicke vermindert wird und dass zusätzlich die spektrale Zusammensetzung 
verändert wird. Weiche Anteile der Röntgenstrahlung werden im Material stärker gefiltert als härtere An-
teile (kürzere Wellenlänge, bzw. höhere Frequenz). Dieser Effekt wird als Aufhärtung der Strahlung be-
schrieben. In der pädiatrischen Radiologie wird ein höherer Al-Gleichwert gefordert, der meist durch zu-
sätzliche Kupfer (Cu)-Filter realisiert wird. Die zusätzliche Filterung verlängert zwar die Schaltzeiten, 
aber durch die geringen Objektdicken in der pädiatrischen Radiologie kann dieser negative Begleiteffekt 
in Kauf genommen werden. 

 Thoräus-Filter, Halbwertsschichtdicke, Dunkelkammer-Schutzfilter 

Filter, angepaßtes 

Matched filter 

Das Frequenzfilter, das ein Signal bekannter Form in einem Störsignal (Rauschen) am besten erkennen 
kann. 

Seine Übertragungsfunktion a = S/W ist so auf das Ortsfrequenzspektrum S des Signals und das Wiener-
Spektrum W des Rauschens abgestimmt, daß das gesuchte Signal am Ausgang des Filters ein Maxi-

mum (peak) ergibt. 

Etwas vereinfacht (bei weißem Rauschen W = 1, a = S) ergibt sich das a.F. als eine Blende, die in Form 
und Größe mit dem gesuchten Detail übereinstimmt, und die über die Bildfläche geführt wird. Bei De-
ckungsgleichheit von Blende und Detail ist die durchgelassene Lichtmenge am größten. 

Für gaußverteiltes Rauschen liefert das a.F. die bestmöglichen Ergebnisse und kann von keinem ande-
ren Erkennungsverfahren übertroffen werden. 

Filteranalyse 

Bestimmung der spektralen Energieverteilung in Röntgenbremsspektren aufgrund der Strahlungsschwä-
chung in Filtern. Gemessen wird dabei die Ionendosisleistung in einem Strahlenbündel nach Vorschal-
tung von Filtern unterschiedlicher Dicke. 

 Absorptionsanalyse 

Filterhalterung 

DIN 6814 

Eine Filterhalterung ist eine Vorrichtung zur Aufnahme von einem oder mehre-

ren Zusatzfiltern. 

Filtersicherungssystem 

Ein durch das Filter an Therapie-Röntgenstrahlern betätigtes elektrisches Sicherungssystem, welches 
die Einschaltung der Röhrenspannung und somit eine ungewollte Bestrahlung des Patienten ohne in den 
Strahlengang eingesetzte Zusatzfilter mit Sicherheit ausschließt. 

Bei Generatoren, bei denen die Bestrahlung mittels definierter Strahlenqualitäten (z.B. Bestrahlungsstu-
fen nach Schreus) vorgesehen ist, dient das Filtersicherungssystem der richtigen Zuordnung von Zu-
satzfilter und Röhrenspannung. Wird teilweise auch bei Diagnostikeinrichtungen angewendet, wenn am 
gleichen Arbeitsplatz die Anwendung sehr unterschiedlicher Strahlenqualitäten vorgesehen ist, z.B. bei 
Mammographie am Rasteraufnahmetisch 

Filterung, recursive 

Rauschverminderung, elektronische 

Verfahren zur elektronischen Rauschverminderung von Durchleuchtungsszenen, mittels digitaler Bild-

speicherung. Das Ausgangssignal nach Rauschverminderung  ergibt sich aus dem Ausgangssignal 

des vorhergehenden Bildes  durch addieren eines Bruchteils k des Eingangssignals : 

 

Die Rauschleistung sinkt um etwa den Faktor 1/k, das Signal-Rausch-Verhältnis steigt um .  
Das Verfahren entspricht der Überlagerung von etwa 1/k Einzelbildern. 
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Üblich sind 16 Bilder, d.h. k = 1/16. Die entstehende zusätzliche Trägheit des Bildes kann bei Rechner-
verarbeitung vermindert werden, indem bei größeren Abweichungen des Ausgangs- vom Eingangssignal 
das Eingangssignal an der entsprechenden Stelle des Bildes direkt eingeblendet wird. 

Filum 

(latein.) »Faden«, Mz: fila 

Finalstadium 

E: final stage; end s.; terminal s. 

Letzte Stadium eines Krankheitsprozesses, i.e.S. das vor dem Tode (= Präfinalstadium = Agonie). 

Fingerhutkammer 

Spezieller Typ einer Ionisationskammer 

Fingerpumpe 

E: finger pump 

Ventilloses Pumpenmodell für die Herz-Lungen-Maschine; langausgezogene Metallzylinder (»Finger«) 
pressen nach- u. nebeneinander alternierend die blutführenden Schläuche zusammen u. massieren so 
die Blutsäule vorwärts. 

FIO2 

In der Anästhesiologie die inspiratorische O-Konzentration; gibt den prozentualen Anteil von Sauerstoff 
an. 

Ein FIO von 0,3 bedeutet 30 Vol% O im Inspirationsgas. 

Firmware 

Programmteile von Computern, die einem Rechner fest zugeordnete sind und nicht mit der Software 
bereitgestellt werden müssen. Zur F. zählen z.B. die Mikroprogramme, welche die Hardwarefunktionen 
gewährleisten. 

First-Bolus-Passage 

Messung der Aktivitätsänderung über dem Herzen beim ersten Durchgang eines radioaktiven Bolus mit 
Szintillationskamera oder Szintillationszähler bei der Radiokardiographie zur Ermittlung des Herzminu-
tenvolumens und der Ejektionsfraktion. 

Fisher-Test 

F-Test 

Statistisches zur Prüfung der Streuungen (Standardabweichungen) S, S zweier Meßreihen auf Gleichheit 

bzw. Zugehörigkeit zur gleichen normalverteilten Gesamtheit. Dazu werden S, und S als Schätzwerte 
der Streuung dieser Grundgesamtheit aufgefaßt, und es wird nach Vorgabe einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit (z.B. 5 %) geprüft, ob sich S, und S signifikant unterscheiden oder nicht. Dazu 
bildet man den Quotient 

 

als S1 den größeren Wert wählen 

Ist dieser Wert kleiner als der entsprechend den Freiheitsgraden 

v1 = n - 1 und v2 = n - 1 

(n1, n2 Anzahl der Meßwerte der Meßreihen) aus der Tabelle abgelesene Wert, unterscheiden sich die 

Streuungen nicht signifikant. 

Signifikanzschranken der F-Verteilung für  = 5% ( v= Freiheitsgrad der größeren Varianz) 
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Fissur 

Fissura 

(latein.) Spalte, Furche, Einschnitt, E: cleft; fissure 

Fistel 

Fistula, E: fistula 

Abnormer, röhrenförmiger Gang, der von einem Hohlorgan oder einem - evtl. krankhaft bedingten - Hohl-
raum ausgeht u. an der Körperoberfläche ausmündet (= äußere F. = Fistula externa) oder nur im Körper-
inneren verläuft (= innere F. = Fistula interna) u. evtl. mehrere innere Organe verbindet 
(= kommunizierende F.). 

Als inkomplette F. mit nur 1 Mündung (am anderen Ende blindendig), als komplette F. doppelmündig; als 
komplexe F. besteht sie aus mehreren miteinander verbundenen (»kommunizierenden«) Gängen mit 
mehreren Mündungen (sehr komplex als sog. Fuchsbaufistel). 

Fistulographie 

Fistelfüllung, E: fistulography 

Röntgenologische Darstellung von die Körperoberfläche erreichenden äußeren Fisteln durch direkte - 
evtl. endoskopischer - Füllung eines positiven Kontrastmittels in die Fistelöffnung, bzw. nach indirektem 
KM-Heranbringen (z.B. Kontrasteinlauf, Arterio-, Phlebo-, Urographie). 

(KMEe vtl. unter Markierung der äußeren Fistelöffnung durch einen Metallring. - I.w.S. auch die Fistel-
darstellung (u. Abflußkontrolle) durch - z.B. intraoperative - örtliche Farbstoff-Injektion) 

Kontrastmittel: 
Wasserlösliche, trijodierte Kontrastmittel, in einzelnen Fällen auch ölige Jodpräparate. 

 Methoden: 

1. Kathetermethode 

2. Sondenmethode 

3. Spritzenmethode (Injektionskanüle mit ballonförmigem Konus, der die Fistelöffnung abdichtet) 

4. Saugglockenmethode (Spezialkanülen mit Saugglocke) 

5. Einsatz von Polyethylenkathetern und Verschluß der Fistelöffnung durch einen Klebe-Film-Patch 

Die Auffüllung des Fistelganges erfolgt bei allen vorgenannten Methoden unter Durchleuchtungskontrol-
le. Anfertigung von gezielten Aufnahmen in mehreren Ebenen. 

Fixieren 

Fixage 

Teilschritt im Verarbeitungsgang photographischer Schichten, der dem Arbeitsgang der Entwicklung und 
Zwischenwässerung folgt. Durch F. wird das unentwickelt gebliebene, wasserunlösliche Silberhalogenid, 
das sich bei Lichteinwirkung verfärbt und infolge seiner Opazität keine exakte Auswertung der Aufnahme 
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erlaubt, durch Komplexbildung in Lösung gebracht und aus der Schicht entfernt. Dadurch wird die Auf-
nahme lichtbeständig. 

Die Komplexbildung zwischen Silberhalogenid und Fixiermittel erfolgt über schwerlösliche Zwischenstu-
fen zu leichtlöslichen, diffusionsfähigen Verbindungen nur bei ausreichender Konzentration des Fixier-
mittels. Bei zu geringer Konzentration bzw. zu kurzer Fixierdauer verbleiben die schwerlöslichen Kom-
plexe in der Schicht und verursachen bei Lagerung Fleckenbildung. 

 Silberkomplexverbindungen 

Fixierbad 

Wäßrige Lösung von Fixiermitteln und Substanzen, die den pH-Wert beeinflussen. Art und Konzentration 
des Fixiermittels bestimmen den Gebrauchswert des Fixierbades (Ergiebigkeit, Fixiergeschwindigkeit). 

Je nach Zugabe pH-beeinflussender Zusätze werden neutrale und saure Fixierbäder unterschieden. 
Neutrale F. enthalten nur Fixiermittel und dienen zum Fixieren von Farbmaterialien. Saure F. werden am 
häufigsten verwendet. 

Das Ansäuern erfolgt durch Zusatz von Natriumbisulfit, Kaliummetabisulfit, Bisulfitlauge, oder Essigsäu-
re. Zu starkes Ansäuern (unter pH 4,0) verursacht Zersetzung des Natrium- oder Ammoniumthiosulfats 
(milchige Trübung infolge Schwefelabscheidung). Im sauren F. wird Nachentwicklung der photographi-
schen Schicht sowie dichroitischer vermieden. 

 Fixierbäder, Härtefixierbad, Fixierbad,, Fixierbad, 

Fixierbad, Ausnutzbarkeit 

Ein Fixierbad ist erschöpft, wenn sich die Klärzeit gegenüber der des frischen Fixierbades etwa verdop-
pelt hat. Erschöpfung bei längerem Gebrauch ist die Folge der Abnahme der Konzentration des Fixier-
mittels durch Bildung von Silberkomplexverbindungen, der Abnahme des Säuregehaltes sowie der Er-
höhung des Silbergehaltes des Fixierbades. Erhöhung der Ausnutzbarkeit Fixierbäder 

Fixierbad, Säuregehalt 

Er ist zur Neutralisation eingeschleppter Reste des alkalischen Entwicklers, zur Vermeidung von Nach-
entwicklung und zur Verbesserung der Ergiebigkeit des Fixierbades erforderlich und soll zwischen pH-

Werten von 4,55,5 gehalten werden. Kontrolle kann durch Indikatorpapier (Unitestpapier) oder elektro-
metrisch erfolgen. 

Fixierbäder für Röntgenfilme 

 

Zum Fixieren von Röntgenfilmen dienen neben 
in Pulverform konfektionierten Gebrauchspa-
ckungen (saure Fixierbäder) in stärkerem Maße 
Flüssigkonzentrate auf der Grundlage von 
Ammoniumthiosulfat (Schnellfixierbäder). Infolge 
des hohen Silbergehaltes der Röntgenfilme, von 
dem etwa 2/3 herausgelöst werden muß, ist die 
Verwendung von Schnellfixierbädern angezeigt. 

Deren Fixiergeschwindigkeit ist etwa doppelt so 
groß wie die der sauren Fixierbäder mit 
Natriumthiosulfat. Als Richtwerte der erforderli-
chen Fixierdauer (doppelte Klärzeit) für Folien-
filme in sauren Fixierbädern gilt eine Fixierzeit 

von 512 min bei 20°C. Ohne-Folien-Filme sind 
doppelt so lange zu fixieren. Die Fixierdauer 
wird stark von Art und Konzentration des Fixier-
mittels, Temperatur und Bewegung  

sowie Gebrauchszustand (Grad der Erschöpfung, Silbergehalt) beeinflußt.  
Für Verarbeitung bei erhöhter Temperatur oder in Entwicklungsmaschinen empfiehlt sich die Anwen-
dung eines Härtefixierbades. 
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Fixierbäder für Röntgenfilme, Regenerierung  

Maßnahme gegen vorzeitige Erschöpfung des Fixierbades. Sie besteht in der Aufrechterhaltung der 
Konzentration des Fixiermittels sowie des Säuregehaltes. Im Gegensatz zur Regenerierung der Entwick-
ler (Entwickler,) wird hierbei meist nicht mit gesonderten Regeneratoren gearbeitet. 

Die Aufrechterhaltung des Gebrauchszustandes erfolgt, indem im Falle der Tankfixierbäder bei manuel-
ler Verarbeitung das Fixiermittel in Pulverform zugesetzt wird oder frisches, unbenutztes Fixierbad zur 
Badauffüllung benutzt wird. Hat sich mit Benutzung des Bades die Klärzeit gegenüber dem Frischzu-
stand verdoppelt, so ist das Bad neu anzusetzen. 

In Entwicklungsmaschinen, in denen überwiegend saure, härtende Schnellfixierbäder verwendet wer-

den, erfolgt eine über den Filmdurchlauf gesteuerte Regenerierung (500600 ml/m² Röntgenfilm). Der 
Volumenüberschuß fließt nach Durchmischung mit dem Tankinhalt über ein Überlaufrohr ab. 

Fixierbadkontrolle 

F. erfolgt in der Praxis zur Ermittlung des Gebrauchszustandes des Fixierbades. Die Prüfungen be-
schränken sich auf Ermittlung des Säuregrades (pH-Indikatorpapier) und des Silbergehaltes. 

Fixierdauer 

Nach der allgemein gültigen Fixierregel muß eine photographische Schicht doppelt so lange fixiert wer-
den, wie die Klärzeit dauert, abhängig von den Faktoren, welche die Fixiergeschwindigkeit beeinflussen. 

Die F. für Röntgenfilme (Folien-Filme, Tankentwicklung) beträgt in frisch angesetzten Bädern etwa 512 
min bei 20 °C. Bei Ohne-Folien-Filmen ist diese Zeit zu verdoppeln. In Maschinen beträgt die F. je nach 

Gesamtverarbeitungszeit für Folien-Filme 20120 s. 

 Fixierbäder 

Fixierentwicklung 

 

Monobadverfahren 

Photograph. Verarbeitungsprozeß, bei dem photograph. 
Schichten in einem Bad gleichzeitig entwickelt und fixiert 
werden. Die Geschwindigkeiten der Entwicklung und des 
Fixiervorganges müssen durch Auswahl und Konzentration 
der Entwickler- und Fixierchemikalien sorgfältig aufeinander 
und auf die zu verarbeitende Schicht abgestimmt sein.  

Zur F. sind kontrastreich arbeitende Entwickler geeignet, de-
nen zur Erhöhung der Entwicklungsgeschwindigkeit Ätzalkali 
und als Fixiermittel Natriumthiosulfat zugesetzt wird. Fixier-
entwickler auf Phenidonbasis besitzen nicht mehr die mit der 
F. auf Basis Metol/Hydrochinon verbundenen Nachteile der 
geringen Empfindlichkeitsausnutzung und Haltbarkeit der 
Lösungen. 

Bevorzugte Verwendung findet die F. bei der Schnellverarbeitung von Negativschichten. Ansätze zur F. 
von Röntgenfilmen sind vorhanden, z.B. Dental-Filme, jedoch sind hierfür Empfindlichkeitsausnutzung 
und Kontrast noch ungenügend. 

Rezeptbeispiel zur F. von Negativschichten (Verarbeitung 35 min bei 20°) 

Fixiergeschwindigkeit 

Sie hängt ab von folgenden Faktoren: 

 Von den Eigenschaften der photographischen Schicht, wie Art des verwendeten Silberhalogenids 
(F. sinkt von AgCl über AgBr zu AgJ), Korngröße (feinkörnige Schichten fixieren rascher als grob-
körnige), Silbergehalt und Schichtdicke (silberreiche und dicke Schichten fixieren langsamer). 

 Art und Konzentration des Fixiermittels. 

 Temperatur des Fixierbades. Temperaturerhöhung beschleunigt die Diffusion des Fixiermittels und 
der gebildeten Silberthiosulfatkomplexe. 

 Bewegung während des Fixierens erhöht F. durch raschen Austausch frischer und verbrauchter 
Chemikalien an der Grenzfläche Lösung/photographische Schicht. 

 Zustand des Fixierbades: Die Fixiermittelkonzentration wird durch Verbrauch, herausgeschlepptes 
Volumen, eingeschleppten Entwickler oder Stoppbad verringert, wodurch die F. sinkt. 
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Fixiermittel 

Hauptbestandteil des Fixierbades. 

Es sind chemische Substanzen, die mit den Silberhalogeniden der photographischen Schicht leicht was-
serlösliche Silberkomplexverbindungen bilden. 

Als F. sind Thiosulfate, Rhodanide und Zyanide wirksam, von praktischer Bedeutung sind 
Natriumthiosulfat und Ammoniumthiosulfat. 

Kristallines Natriumthiosulfat zeigt ein Maximum der Fixiergeschwindigkeit bei einer Konzentration zwi-
schen 20 und 40%. Ammoniumthiosulfat wirkt im gleichen Konzentrationsbereich, fixiert jedoch erheblich 
schneller. 

 Schnellfixierbad 

Fixiersalz 

Handelsübliche Packungen in Pulver- oder Flüssigkonzentrat, konfektioniert zur Herstellung von Fixier-
bädern; 

 Fixierbäder 

Fixpunktverfahren 

Von Zuppinger (1940, 1952) zur Tiefenbestimmung von Fremdkörpern beschriebene Methode, die sich 
an Durchleuchtungsgeräten mit fester Kopplung von Leuchtschirm und Röntgenröhre durchführen läßt. 

Benötigt wird ein am Durchleuchtungsstativ montiertes Zusatzgerät mit einem schwenkbaren Arm zur 
Bestimmung der Verschiebestrecke von Röhre und Schirm. Das Verfahren beruht ebenso wie die ande-
ren geometrischen Lokalisationsmethoden auf dem Gesetz der parallaktischen Verschiebung. 

 Fremdkörperlokalisation, Parallaxe 

flaccidus 

latein.: weich, schlaff; E: flaccid; weak; lax. 

Flachblende 

Früher übliche Bezeichnung für (jetzt ausschließlich benutzte) ebene Streustrahlenraster zur Unter-
scheidung von den für die Lamellenfokussierung zylinderförmig gekrümmten Muldenblenden. Als F. oder 
Streustrahlenblende wurde früher auch die Laufrasterlade bezeichnet. 

Flachblendentisch 

Potter-Bucky table, Bucky-Tisch 

Patientenlagerungstisch mit eingebauter Laufrasterlade zur Herstellung von Röntgenaufnahmen. 

Flachemitter 

   

Bei modernen Hochleistungs-Röntgenröhren wer-
den flache Kathoden eingesetzt. Sie sind mecha-
nisch stabiler und die Stromdichte des Kathoden-
strahls ist homogener. 

Ausgeführt werden sie als ebenes, flaches und mäanderförmig verlaufendes Metallband in runder oder 
rechteckiger Form. Zwischen den hin- und hergehenden Stegen dieses Metallbandes sind Durchbrüche 

vorhanden.   Röntgenröhre mit Flachkathode 

Flächendichte 

Belegungsdichte 

Bei Leuchtschirmen und Verstärkerfolien Bezeichnung für die Leuchtstoffmenge je Flächeneinheit in 
mg/cm². 

Leuchtschirme: 6090 mg/cm² ZnCdS 

Verstärkerfolien je nach Empfindlichkeit: z.B. 15120 mg/cm² CaWO je Einzelfolie. 

Flächendosisprodukt 

Dosisflächenprofukt, Flächeneinfalldosis; Dose Area Product, DAP 

DIN 6814 
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Das Flächendosisprodukt F ist das Flächenintegral der 

Luftkerma über eine Schnittfläche S durch das Nutzstrah-

lenbündel: 

Das Flächendosisprodukt dient in der Röntgendiagnostik zur Kontrolle der 

Strahlenexposition von Patienten (DIN 6819). 

Die SI-Einheit des Flächendosisproduktes ist das Gray mal Quadratmeter (Ein-

heitenzeichen Gy m²). Üblicherweise wird als Teil dieser Einheit das Gray mal 

Quadratzentimeter (Einheitenzeichen Gy cm²) verwendet. 1 Gy cm2 = 10-4 Gy 

m2 

Während einer Übergangszeit darf für das Flächendosisprodukt noch das Flä-

chenintegral der Standard-Ionendosis mit der Einheit "Röntgen mal Quadratzen-

timeter" (R cm²) verwendet werden. Zur Umrechnung auf das Flächenintegral der 

Luftkerma gilt die Beziehung: 

1 R cm2 = 8,7 mGy m2 

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. 

Das F. wird mit großflächigen Ionisationskammern gemessen (z.B. Diamentor, Dosiplan) und dient zur 
Beurteilung der Strahlenbelastung von Patienten, insbesondere bei der radiologischen Ausbildung. Ein 
Registriergerät, das beim Überschreiten eines vorgewählten Wertes ein Signal abgeben kann, druckt die 
erreichten Werte aus. 

 

Beim Dosisflächenprodukt (DFP) werden sowohl die Dosis, d. h. 
die „Stärke" einer Bestrahlung, als auch die Fläche, d. h. deren 
Ausdehnung, erfaßt. 

Da sich die Dosis mit dem Abstand von der Strahlenquelle quadratisch verringert, die Feldgröße sich im 
gleichen Ausmaß vergrößert, ist das DFP praktisch vom Meßort unabhängig. 

 

Die Messung des Dosisflächenprodukts kann daher mit Hilfe spe-
zieller flacher Meßkammern am Strahlenaustritt der Blende erfol-
gen. Dadurch läßt sich das DFP - im Gegensatz zu allen anderen 
Dosisgrößen - auch während einer Untersuchung ermitteln. Alter-
nativ kann das DFP auch aus den Einstellparametern (Spannung, 
Strom, Zeit, Fokusabstand, Feldgröße) berechnet werden. Einige 
Röntgenanlagen machen von dieser Methode Gebrauch. 

Die Angabe des DFP erfolgt in der Regel in Gy·cm2 oder in cGy·cm2; letztere ist nahezu identisch mit 
der früheren Einheit R-cm2. Leider sind in der Praxis je nach verwendetem Meßgerät noch weitere Ein-
heitenkombinationen aus Dosis und Länge2 anzutreffen (z. B. mGy·cm2 oder dGy·cm2). 

Daher ist besondere Aufmerksamkeit bei der Protokollierung wie auch beim Vergleich von DFP-Werten, 
die aus unterschiedlichen Quellen stammen, angesagt. Da sowohl Stärke wie auch Ausdehnung einer 
Bestrahlung in die Meßgröße Dosisflächenprodukt eingehen, ist die Wertigkeit des DFP zur Risikobeur-
teilung hoch. Bei entsprechender Differenzierung (Kopf, Rumpf, Extremitäten) korreliert das DFP eini-
germaßen gut mit der effektiven Dosis, d. h. das DFP löst bereits weitgehend das Problem der Ver-
gleichbarkeit von unterschiedlich ausgedehnten Teilkörperbestrahlungen. 

 Diagnostikdosiszähler 

Flächengewicht 

Anzahl der Gewichtseinheiten je Flächeneinheit. Übliche Maßeinheiten mp/cm²; p/cm²; früher mg bzw. 
g/cm². 

Flächenhafte Verwischung 
DIN 6814 

Bei einer flächenhaften Verwischung ist die Verwischungskurve eine ebene, von 

einer Geraden abweichende Kurve, falls die bildwandelnde Schicht eben ist. 

Bei gekrümmten bildwandelnden Schichten liegt eine flächenhafte Verwischung vor, wenn die Projektion 
der Verwischungskurve von einem Punkt des Fokusweges aus auf eine Ebene von einer Geraden ab-
weicht. 



Lex F 

Carolinkius ohne 94 - 142 Gewähr X-Ray Comp 

Flächenquotient 

Quotient aus Exspirations- u. Inspirationsfläche zweier p.-a. Thoraxaufnahmen; zur Bestimmung des 
Residualvolumens beim Kleinkind. 

Flammenphotometrie 

E: flame photometry 

Spektrophotometrie, geeignet zur quantitativen Bestimmung gelöster Substanzen anhand des bei Zer-
stäubung u. Verdampfung in einer Flamme auftretenden (Linien-)Spektrums in einem mit Filter ausge-
statteten (Flammen-)Photometer. Die Konzentrationsberechnung erfolgt aus der Lichtintensität (mit Hilfe 
einer Eichkurve). 

Flammpunkt 

FP, E: flash-point 

Die Temperatur, bei der eine brennbare Substanz verdampft zu einem - bei Zündflammenannäherung 
aufflammenden - Dampf-Luft-Gemisch. 

Fließgleichgewicht 

E: steady state 

Zustand konstanter Mengenverhältnisse u. konstanter Umsatzgeschwindigkeit in einem offenen System 
(im thermodynamischen Sinne), insbes. physiol im Zwischenstoffwechsel; im allgemeinen ein Zustand 
mit stabiler Einstellung auf dem Niveau minimaler Entropieerzeugung bei Konstanz des Zu- u. Abflusses 
der Ausgangs- u. Endprodukte sowie der äußeren u. inneren Bedingungen (z.B. Diffusion). 

Fließkurven 

Greift an einer viskosen Flüssigkeit flächenhaft eine Kraft an, so daß parallele Schichten aneinander 
vorbeibewegt werden, so stellt sich ein konstantes Geschwindigkeitsgefälle D = dv/dx zum Innern der 
Flüssigkeit hin ein. 

dv = Relativgeschwindigkeit, dx = Abstand benachbarter Schichten der Flüssigkeit. 

Zwischen der Kraft/Fläche (Schubspannung c), der Viskosität  und D besteht der Zusammenhang D = 

c/. 

Bei Suspensionen und hochmolekularen Flüssigkeiten ist  nicht mehr konstant, sondern hängt vom 
Geschwindigkeitsgefälle ab. 

Die graphische Darstellung von D in Abhängigkeit von der Schubspannung heißt F. 

Flimmerflattern 

Flatterflimmern, E: flutter-fibrillation 

Ein Vorhofflimmern, das im EKG wechselnde Serien von fast regelmäßigen P-Wellen (wie bei Vorhofflat-
tern) u. von Flimmerwellen bei unregelmäßigen R-R-Intervallen aufweist. 

Flimmerfrequenz 

Flimmerverschmelzungsfrequenz, E: (critical) flicker fusion frequency 

»kritische Fusionsfrequenz«; die Frequenz (2060 Hz), bei der ein Farb- oder Helligkeitsflimmern (Flim-
mern) zu flimmerfreiem einheitlichem Bild verschmilzt (»Verschmelzungsphänomen«). 

Flockemulsion 

Photograph. Emulsion, bei deren Herstellung die feste Phase (Silberhalogenid und Gelatine) durch Zu-
satz bestimmter chem. Verbindungen (z.B. organische Polymere) und evtl. Veränderung des pH-Wertes 
nach der physikal. Reifung abgeschieden wird. 

Nach einer Kurzwässerung des Koagulates erfolgt unter Bindemittelzusatz (Gelatine) und pH-Erhöhung 
die Repeptisation des Niederschlages und die chemische Reifung. 

Der Vorteil der Flockemulsionierung besteht darin, das Silberhalogenid-Gelatine-Verhältnis der Emulsion 
frei wählen zu können. Dadurch wird die Herstellung silberreicher, gelatinearmer Emulsionen elegant 
ermöglicht, wie sie zur Herstellung dünnster photograph. Schichten (auch Röntgenfilm) für automatische 
Verarbeitung erforderlich sind. 
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Flowmeter 

Durchfluß-, Durchströmungsmesser, E: flowmeter 

Gerät zur Strömungsmessung einer Flüssigkeit (z.B. Blut) oder eines Gases bzw. Gasgemisches (z.B. 
an Narkosegeräten) in ml/Zeiteinheit; z.B. als Tropfenzähler, Ludwig Stromuhr, Bubble Flowmeter, Pitot, 
Venturi Rohr, Rotameter, Rein Thermostromuhr, Ultraschall-F. (»Ultraschall-Doppler«). 

Fluenz 

Teilchenfluenz, Energiefluenz 

Anzahl der Photonen oder Teilchen d, die in eine kleine Kugel mit der Querschnittsfläche d während 

einer Bestrahlung eintreten (Teilchenfl. = d/d). 

Betrachtet man nicht die Teilchenanzahl, sondern die Summe ihrer kinetischen Energien d, erhält man 

die Energiefluenz  = d/d. 

Die F. ergibt sich aus der Flußdichte, falls diese konstant ist, durch Multiplikation mit der Bestrahlungs-
zeit, anderenfalls als zeitliches Integral. 

Flugzeitmessung 

FOT, Fly-Of Time 

Messung der Zeitdifferenz des Nachweises der 2 -Quanten beim Positronenzerfall in 2 gegenüber an-
geordneten Szintillationsdetektoren zur Ortsbestimmung des Positronenzerfalls. 

Die Zeitdifferenz entspricht der Verschiebung des Zerfalls aus der Mitte zwischen den beiden Detekto-
ren. Die F. wird zunehmend in der Positronen-Emissions-Tomographie eingesetzt. 

Die Zeitmessung liegt im ns-Bereich, die bereits erzielten Lokalisationsgenauigkeiten liegen unter 0,5 
cm. 

Fluidographie 

Isodenstechnik 

Als Fluidogramme werden Röntgenaufnahmen bezeichnet, die mit der Isodenstechnik nach 
Dobretsberger angefertigt sind. Diese Aufnahmemethode dient vor allem zur Röntgenuntersuchung von 
Veränderungen in der weiblichen Brustdrüse. 

Dabei wird die Mamma in Bauchlage der Patientin während der Aufnahme in ein mit 80%igem Alkohol 
gefülltes Plexiglasgefäß getaucht. Der Alkohol mit dem Plexiglasgefäß führt zu einem Kontrastausgleich 
zwischen dem Aufnahmeobjekt und der Umgebung. 

Ein folienloser Film wird in einer Plastikhülle seitlich am Plexiglasgefäß angebracht. Die Aufnahmen er-
folgen in medio-lateralem und kranio-kaudalem Strahlengang. 

Die Vorteile dieses Verfahrens gegenüber der üblichen Aufnahmetechnik sind ein großer Bildumfang 
und die Reproduzierbarkeit der Aufnahmen bei Einhaltung der Aufnahme- und Entwicklungsbedingun-
gen. Nicht allgemein eingesetztes mammographisches Verfahren. 

Fluor 

fluere (lat.): fließen (engl.: fluorine) 

1-wertiges Element der Halogen-
Gruppe; F. ist ein grünlichgelbes, 
»erstickendes«, giftiges, sehr 
reaktionsfähiges Gas, das sich - 
als reaktionsfähigstes Element - 
oft explosionsartig mit zahlreichen 
Elementen zu Fluoriden umsetzt. 

Der Weg zur Entdeckung von Flu-
or sollte lang und steinig sein und 
schon Jahre vor dem endgültigen 
Nachweis durch den Franzosen 
Henri Moissan im Jahre 1886 hat-
te es seinen heute gültigen Na-
men. Ausgangspunkt sollten die 
Untersuchungen des Berliner 

Chem. Zeichen F 

Ordnungszahl 9 

Atommasse 18,9984032 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 18 1,8 h  = 0,63  = 0,51 150

Dichte 1,58 g/l 

Schmelzpunkt -219 °C 

Siedepunkt -188 °C 

Nukleonenzahl 19 

Elektronegativität 3,98 [Oxidationsstufe I] 

Häufigstes Isotop 100 % 
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Chemikers Marggraf sein, der 
Flußspat - also Calciumfluorid - in 
einer Retorte mit Schwefelsäure 
destillierte und feststellte, daß die 
gläsernen Wände der Apparatur 
stark angegriffen wurden. Ursache 
dieser Korrosion war die sich ent-
wickelnde Flußsäure (HF). 

1. Ionisierungsenergie 1687 kJ/mol bei 25 °C 

1. Ionisierungspotential 17,422 eV 

Oxidationszahlen -1 

Ionenradius (Ladung) 131 pm (1-) 

Atomradius 71 pm 

Elektronenkonfiguration 2-7, [He] 2s2 2p5 

Periodensystem Halogene, VII. Hauptgruppe, 2. Periode 

Fluorwasserstoff wurde drei Jahre später von C.W. Scheele als Verbindung erstmals beschrieben. 
Scheeles Ergebnisse veranlaßten zahlreiche Wissenschaftler sich in den Folgejahren intensiv mit der 
Säure aus Flußspat auseinanderzusetzten. So versuchte Davy 1808 durch Zerlegung von Fluorwasser-
stoff mit Kalium das Radikal der Säure zu erhalten. Die Reaktion verlief zwar sehr heftig, doch eine Frei-
setzung von Fluor konnte er damit nicht erreichen. Auch andere Versuche Davys sollten sich als Fehl-
schlag erweisen, aber immerhin wurde sein Namensvorschlag "fluorine", den er in seinen Publikationen 
verwendete, aufgegriffen und beibehalten. Erst die elektrolytischen Versuche Moissans 80 Jahre später 
sollten schließlich zum Erfolg führen. Nach langen und peniblen Vorbereitungen, bei denen er alle denk-
baren Fehlerquellen systematisch ausschaltete, gelang ihm im Juni 1886 die Darstellung von elementa-
rem Fluorgas. Damit waren - mit Ausnahme des radioaktiven Astats - alle Halogene entdeckt. 

Natürl. Vorkommen als Flußspat CaF2 und Kryolith Na3AlF6. Seine Verbindungen sind die Fluoride. F. 
und seine Verbindungen haben techn. Bedeutung (Fluorosilicate, Fluate, Chlorfluorkohlenwasserstoffe). 
In der Natur vorkommendes stabiles Isotop F19. 

Fluor gehört zusammen mit Chlor, Brom, Iod und Astat zu den Halogenen. Nach Chlor ist es das häu-
figste Element seiner Gruppe. In der Natur kommt das Element wegen seiner großen Reaktivität nur 
chemisch gebunden vor. Die Angaben über seinen Anteil am Aufbau der Erdkruste schwanken; er wird 
üblicherweise mit 0,04 - 0,09 Gewichtsprozent angegeben. Die wichtigsten Fluor-Mineralien sind bei-
spielsweise Flußspat, Kryolith, Apatit, Chiolith und Topas. Die größte technische Bedeutung hat Fluß-

spat. Im Meereswasser liegt die mittlere Konzentration bei 12 ppm. 

Fluor ist ein blaßgelbes, ätzendes Gas mit durchdringendem Geruch. Unter -188°C geht es in den flüssi-
gen Aggregatzustand über und erst bei knapp -220°C erstarrt es. Das Nichtmetall weist die größte 
Reaktivität und die höchste Elektronegativität aller Elemente auf. Fluor reagiert praktisch mit allen Ele-
mente, außer mit Sauerstoff und den leichten Edelgasen. Mit den schwereren Edelgasen geht es Ver-
bindungen ein! Schon bei Raumtemperatur verlaufen die meisten Reaktionen sehr heftig. Fluor hat eine 
außerordentliche Affinität zu Wasserstoff; aus Wasser setzt es Sauerstoff frei und verbindet sich mit 
Wasserstoff zu Fluorwasserstoff. Zur Erlangung der Edelgaskonfiguration fehlt Fluor lediglich ein Elekt-
ron, so daß es in allen Verbindungen stets die Oxidationszahl -1 hat. Die wichtigsten Fluor-
Verbindungen sind neben dem bereits erwähnten Fluorwasserstoff: Fluorwasserstoffsäure, Natriumfluo-
rid und Calciumfluorid. Uranhexafluorid ist in der Kerntechnik von großer Bedeutung.  

Seine 6 Isotope (16F21F) sind mit Ausnahme von 19F radioaktiv (-Strahler), deren Halbwertszeiten 
durchweg kurz sind: Am langsamsten zerfällt F-18 mit einer Rate von 109,7 Minuten, am schnellsten 
zerfällt F-20 2,23 Sekunden. 

In zunehmendem Maße Anwendung des radioaktiven Isotops F 18, Zyklotronprodukte. HWZ = 109,7 

min, maximale -Energie 0,635 MeV, -Energie 511 keV: 

Anwendung als F-Komplex zur Szintigraphie von Knochentumoren (Knochenszintigraphie) und als F-
Uracil zur Weichteiltumordiagnostik. 

Als Positronenstrahler wichtiger Marker zur Positronenemissions-Computertomographie für Glucose- 
und Arninosäuremetabolismus (F18-D-Glucose für quantitativen Sauerstoffumsatz im Hirn, F18-L-
Dopamine für Stoffwechsel in Neurotransmittern). 

Es ist essentiell für einige Spezies (auch für den Menschen). Bei Säugetieren verfestigt es die Zahnsub-
stanz während der Entwicklung und vermindert den Kariesbefall. Aus diesem Grund wird in einigen Län-
der (so zum Beispiel in der Schweiz und der ehemaligen DDR) das Wasser fluoridiert. Üblicherweise 
wird es in Form von NaF, HF oder Na2SiF6 in geringen Konzentrationen beigemischt. Im Körper eines 
Erwachsenen mit einem Durchschnittsgewicht von 70 kg findet man ca. 2,5 g Fluor in gebundener Form. 
- Viele Fluorverbindungen sind stark giftig. Fluorgas (F2) führt bereits in geringen Konzentrationen zu 
Reizungen der Atemwege und Verätzungen der Haut. Aus diesem Grunde wurde in Deutschland im Ar-
beitsschutz ein Grenzwert von 0,1 ppm (MAK-Wert) festgelegt. Fluoridhaltige Gase und Stäube werden 
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vor allem in der Baustoffindustrie - bei der Herstellung von Zement, Ziegeln und Keramik - freigesetzt. 
Wegen der Schadwirkung für Land- und Forstwirtschaft wurden die Immissionsgrenzwerte entsprechend 
der TA Luft für anorganische Fluorverbindungen bei 1 µg/m³ festgelegt. 

Elementares Fluorgas wird zur Herstellung von Uranhexafluorid, Schwefelhexafluorid und Fluoridie-
rungsmitteln verwendet. Es ist in technisch wichtigen organischen Verbindungen und in einigen 
Polymersorten enthalten. Von großer technischer Bedeutung ist Flußspat CaF2 als Flußmittel in der Me-
tallurgie. Außerdem ist Flußspat Ausgangspunkt bei der Herstellung von Flußsäure und anderen wichti-
gen Fluorverbindungen. 

Fluorapidfilm 

Firmenbezeichnung eines Schirmbildfilmes 

Fluorchlorkohlenwasserstoffe 

FCKW 

Auch als Chlorfluorkohlenstoffe CFKW oder Fluorchlorkohlenstoffe FCK bezeichnete niedere Kohlen-
wasserstoffe, in denen die H-Atome durch Cl- und F-Atome ersetzt sind; unter Druck verflüssigbare Ga-
se oder niedrig siedende Flüssigkeiten von hoher chem. und therm. Beständigkeit; dienen u.a. als 
Treibmittel für Spraydosen, als Kältemittel und zum Schäumen von Kunststoffen. 

In die Stratosphäre gelangende F. können durch die kurzwellige solare UV-Strahlung zerlegt werden und 
Chlorradikale freisetzen, die mit dem Ozon der Ozonschicht reagieren und diese damit ausdünnen 
(Ozonloch). 

Als Folge davon kann die kurzwellige UV-Strahlung bis zur Erdoberfläche gelangen, wodurch sich u.a. 
die Gefahr von Hautkrebs erhöht. Auf einer UN-Konferenz zum Schutz der Ozonschicht einigten sich 
1992 die teilnehmenden 91 Staaten auf ein Verbot von Produktion und Verbrauch von F. bis 1996. 

Fluoreszenz 

E: fluorescence 

Relativ rasch abklingende Lichtemission durch Atome oder Moleküle, die durch Absorption energierei-
cher Strahlen angeregt wurden. Als primäre F. die Eigenfluoreszenz; als sekundäre F. das - in der Fluo-
reszenzmikroskopie genutzte - farbige Aufleuchten der mit einem Fluorochrom angefärbten Substanzen 
im Ultraviolettlicht. 

Fluoreszenzangiographie 

E: fluorescein angiography; fluorescence angiography 

 

Lichtoptische Darstellung des Gefäßsystems nach (intra-
venöser) Applikation von Fluorescein-Natrium und Photo-
graphie mit Hilfe eines Ophtalmoskopes. 

Das Verfahren wird bei Untersuchungen am Augenhinter-
grund eingesetzt, wobei die photographische Aufzeich-

nung 1020 s nach der Injektion die arterielle und venöse 
Phase getrennt darstellt. 

Fluoreszenz-Angiogramm 

(frühvenöse Phase mit deutlicher Füllung des retinalen 
Kapillarnetzes) 

Fluoreszenzmethode 

Lumineszenzmethode 

Sichtbarmachung von Substraten (unbehandelt oder nach Fluorochromierung) anhand der primären 
oder sekundären Fluoreszenz bei Be- oder Durchstrahlung mit kurzwelligem oder ultraviolettem Licht (in 
der Fluoreszenzmikroskopie z.B. UV einer Quecksilberdampflampe mit der Wellenlänge 300-400 nm). 

Die Objekte leuchten in den Farben des Spektrums auf schwarzem Hintergrund auf; s.a. 
Immunofluoreszenz. 
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Fluoreszenzschirm 
DIN 6814 

Der Fluoreszenzschirm ist ein Röntgenbildempfänger, bestehend aus der Schicht 

einer fluoreszierenden Substanz auf einem Träger, die bei Bestrahlung mit io-

nisierender Strahlung Licht emittiert. 

Fluoride 

Salze der Fluorwasserstoffsäure (Flußsäure); starke Ätzgifte 

Fluorkohlenwasserstoffe 

E: fluorohydrocarbons 

Mit Fluor, häufig zusätzlich mit Chlor u. Brom substituierte Kohlenwasserstoffe; wenig giftige Gase oder 
niedrig siedende Flüssigkeiten, nicht brennbar, chemisch sehr beständig; finden Anw. u.a. als Kälte- 
oder Narkosemittel (z.B. Halothan). 

Fluorododge-Verfahren 

 

Verfahren zur Kontrastharmonisierung photographischer Nega-
tive (Kel-O-Watt Contact-Printer). Es beruht auf der Aus-
löschung durch ultraviolettes Licht angeregter Fluoreszenz 
mittels Infrarotstrahlung. 

Dabei wird ein Leuchtschirm durch eine UV-Lichtquelle zur 
Fluoreszenz angeregt. Er dient als Kopierlichtquelle. Es folgen 
ein UV-Filter zwischen Schirm und Negativ, der das UV-Licht 
vom Negativ und Kopiermaterial fernhält, das Negativ und in 
engem Kontakt das Kopiermaterial (Film oder Papier). 

Von der anderen Seite wird das Negativ mit photographisch 
nicht wirksamem Infrarotlicht durchstrahlt. 

Entsprechend der Schwärzungsverteilung wird dieses Licht unterschiedlich geschwächt und bewirkt auf 
dem Leuchtschirm entsprechend der Bildverteilung eine unterschiedliche Fluoreszenzlöschung. Dunklen 
Negativstellen entsprechen helle Leuchtschirmstellen. 

Wegen des Abstandes Negativ-Schirm ist das Infrarotlicht auf dem Schirm unscharf. Auf dem Negativ 
entsteht durch das Fluoreszenzlicht eine unscharfe Abbildung (durch den Abstand Schirm-Negativ hat 
die Unschärfe abermals zugenommen). Die Kopierlichtquelle wirkt als unscharfe Maske. Die Kopie ent-
hält bevorzugt die höheren Ortsfrequenzen. 

Fluoroskopie 

E: fluoroscopy 

Jedes Verfahren, das die Fluoreszenz zur Herstellung sichtbarer Bilder mittels unsichtbarer Strahlen 
benützt; i.e.S. die Röntgen-Durchleuchtung. 

Fluß 

Teilchenfluß, Energiefluß, Flußleistung 

Physikalische Größen ohne genaue Definition. Diese Begriffe sollten daher nicht mehr benutzt werden. 

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der ICRU wurden in DIN 6814, Bl. 2, Ausgabe 1969, alle in 
diesem Zusammenhang wesentlichen Größen definiert. 

Mit den genannten Größen mit der Schlußsilbe Fluß sind meist Größen gemeint, die jetzt auf Fluenz 
enden, mit Flußleistung Größen, die auf Flußdichte enden. 

Im Englischen steht flux aber auch häufig für flux density. 

 Fluenz, Flußdichte 

Fluß, magnetischer 

Produkt aus der magnetischen Feldkonstanten, der magnetischen Feldstärke, der Fläche, die vom Feld 
durchsetzt wird, und dem Kosinus des Winkels zwischen Feldrichtung und der Senkrechten auf die Flä-
che. Der m.F. wurde früher auch als Induktionsfluß oder magnetischer Kraftfluß bezeichnet. 

Seine Maßeinheit ist 1 Weber = 1 Voltsekunde 
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Flußdichte 

Teilchenflußdichte, Energieflußdichte,  

Anzahl von Photonen oder Teilchen, die je Zeiteinheit (dt) durch die Oberfläche einer kleinen Kugel mit 
der Querschnittsfläche dA hindurchgehen 

  

(Photonen- oder Teilchen-Flußdichte). 

Multipliziert man mit der Bestrahlungszeit, erhält man die Fluenz (zeitl. Integral). Betrachtet man nicht die 
Teilchenanzahl, sondern die Summe ihrer kinetischen Energien, erhält man die Energieflußdichte, für die 

als Abkürzung  verwendet werden sollte. 

Eine andere, aber häufig mißverständliche Bezeichnung für die Energieflußdichte ist Intensität. 

Flußdichte, magnetische 

Induktion, magnetische – B 

Produkt aus magnetischer Feldstärke, H, und  
(absoluter) Permeabilität: 

wird häufig fälschlich ebenfalls als Feldstärke be-
zeichnet. Die Proportionalitätskonstante µ setzt 
sich aus der Feldkonstanten 

B = µ · H 

µ = µ0 · µr 

SI-Einheit: Tesla = Weber/m² 

µD = 4·10
-7 

Henry (T·m/A) 

und der relativen Permeabilität des Materials im 
inneren der Spule µr zusammen, die außer bei fer-

romagnetischen Materialien (µr = 504.000) Werte 
nahe 1 besitzt. 

Flußdichte, spektrale  

Verteilung der F. in bezug auf die Energie der Photonen oder Teilchen. Sie wird durch den Differential-
quotienten der F. nach der Energie gegeben 

 

Die F. ist dann das Integral der spektralen F. über alle Teilchen- oder Quantenenergien. Entsprechend 
kann man spektrale Verteilungen der Fluenz definieren. 

Flußdichte-Richtungsverteilung 

Verteilung der Flußdichte von Photonen oder Teilchen in bezug auf ihre Ausbreitungsrichtung. Sie wird 
durch den Differentialquotienten der Flußdichte nach dem Raumwinkel gegeben. 

  

dabei ist d die Flußdichte aller Photonen, deren Richtungen innerhalb des Raumwinkelelements d 

liegen. Entsprechend kann man Richtungsverteilungen der Fluenz definieren. 

Flußrate 

Flow 

Kennzeichnung der Flüssigkeitsmenge in ml, die bei der Angiographie je Sekunde injiziert wird. Sie ist 
abhängig von der lichten Weite und Länge des Katheter-Druckschlauch-Systems, von der Anzahl und 
Größe der Katheteröffnungen, von der temperaturabhängigen Viskosität des Kontrastmittels und vom 

Innendruck des Gefäßes. Werte häufig zwischen 10 u. 20 ml/s (160). 

Flüssigkeitskristalle 

Flüssigkeit mit kristalliner Struktur, bestehend aus langgestreckten organ. Molekülen. Eigenschaften: 

1. Änderung der Farbe bei Temperaturänderung 

2. Änderung der Transparenz bzw. Lichtdurchlässigkeit im elektr. Feld. 

Mesomorphe Phase der Materie, die sowohl die mechanischen Eigenschaften einer Flüssigkeit als auch 
optische Eigenschaften von Kristallen besitzt. Zu unterscheiden sind lyotrope und thermotrope F. 
Lyotrope F. bilden sich bei der Lösung gewisser Stoffe in geeigneten Flüssigkeiten, thermotrope F. ent-
stehen beim Schmelzen von Stoffen aus Molekülen mit langgestrecktem Bau innerhalb bestimmter 
Temperaturbereiche. 
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Schon im Jahre 1888 entdeckte der österreichische Botaniker Friedrich Reinitzer, dass Cholesteryl-
Benzoat bei 145,5 Grad Celsius schmilzt. Bei dieser Temperatur ist die Substanz milchig; hellt sich 
aber ab 178,5 Grad schlagartig auf und wird durchsichtig. Zusammen mit dem Physiker Otto Leh-
mann stellte Reinitzer weiter fest, dass die optischen Eigenschaften von Cholesteryl-Benzoat von 
der Richtung und Polarisierung des einfallenden Lichts abhängen - Eigenschaften, die bis dato nur 
von Kristallen bekannt waren. Diese Beobachtungen bilden die technische Grundlage aller moder-
nen Flachschirme - von deren späterer Existenz Reinitzer und Lehmann wahrscheinlich nicht einmal 
zu träumen gewagt haben. 

Mehr als 3.000 Stoffe bekannt, die F. bilden. Eine Anwendung in der Medizin haben F. der Ester des 
Cholesterols gefunden, die eine stark temperaturabhängige selektive Reflexion für sichtbares Licht auf-
weisen, d.h., temperaturabhängig verschiedene Reflexionsfarben erzeugen (Zirkulardichroismus bei 
schraubenförmiger Molekülstruktur). Sie eignen sich daher zur flächenhaften Temperaturmessung. 

Durch geeignete Mischung cholesterolischer Substanzen lassen sich F. erzeugen, die in für die Anwen-
dung wichtigen Temperaturbereichen arbeiten. Mit steigender Temperatur wird das Farbspektrum von 
rot über gelb, grün nach blau durchlaufen. 

 Plattenthermographie, Flüssigkristallanzeige 

Flüssigkeitsspiegel 

E: air-fluid level 

Waagerechte obere Grenzfläche einer Flüssigkeit gegen ein Gas. 

Nachweis durch Röntgenaufnahmen bzw. Durchleuchtung. 

Flüssigkeitsszintillations-Spektrometer 

Liquid scintillations counter (analyser) 

Meßsystem, bei dem zeitlich nacheinander die Impulsrate einer großen Zahl (2001.000 Proben) von -
Präparaten (vor allem H-3, C-14) automatisch bestimmt wird. 

Der Nachweis der -Strahlung erfolgt mit einem Flüssigkeitsszintillator. 

Die Zählrate wird durch Koinzidenzschaltung von 2 Sekundärelektronenvervielfachern und Durchführung 
der gesamten Messung bei Temperaturen bis -5 °C bestimmt. Gütekriterien für das F. sind die Effektivi-
tät E (bei H-3 > 55%; bei C-14 > 95%) und die Größe E²/B (bei H-3 >150; bei C-14 >350) mit Nulleffekt 

B. 

Flüssigkeitsszintillator 

Organische Lösung, die bei ionisierender Bestrahlung Licht emittiert. Sie besteht aus einem Lösungsmit-
tel und einem Szintillator. Die Energie der Strahlung regt zunächst Moleküle des nicht szintillierenden 
Lösungsmittels an, danach Energieübertragung auf die Moleküle des gelösten (primären) Szintillators 

(Konzentration von 35 g/l), der sie teilweise als Licht abstrahlt. 

Eine zweite gelöste Szintillationssubstanz (ebenfalls sehr geringe Konzentration) paßt das Emissions-
spektrum des primären Szintillators an die spektrale Empfindlichkeit des Photovervielfachers an (Fre-
quenzwandler) und vermindert die Eigenabsorption des Lichtes im Szintillator. Von dem F. wird beson-
ders hohe Reinheit gefordert, da sonst Verringerung der Lichtausbeute eintritt. 

Das Lösungsmittel muß gute Löslichkeit für den Szintillator (auch bei tiefen Temperaturen) und gegebe-
nenfalls für den Strahler besitzen. Verwendet werden Toluol, Xylol, 1,4-Dioxan. Primäre Szintillatoren 

sind p-Terphenyl, PPO, PBD; sekundäre Szintillatoren: NPO, POPOP. 

Vorteil der F.: Großes Volumen, 4 -Geometrie und besondere Formgebung möglich. F. werden beson-
ders zum Nachweis von Höhenstrahlung, Strahlung mit geringer Wechselwirkung mit Materie (Neutrinos, 

große Detektorvolumina) und weicher -Strahlung im Flüssigkeitsszintillations-Spektrometer und bei 
Ganzkörperzählern verwendet. Meßproben werden durch Lösungsvermittler (quaternäre Ammonium-
hydroxide mit gutem Lösungsvermögen für biologische Gewebe) im F. gelöst. 

Flüssigkeitszähler 

Zählrohr oder Zählrohranordnung zur Messung radioaktiver Flüssigkeiten, besonders mit geringer spezi-
fischer Aktivität (bis etwa 10 µC/cm³). 

1. Zählrohre normaler Bauart und Abmessung, jedoch mit besonders dünner Glaswand (25 bis 50 
mg/cm²) als Kathode, die von der radioaktiven Flüssigkeit zylindrisch in einem Becher umgeben wird 
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(Becherzählrohr bis 15 ml). Die Dicke des Flüssigkeitsmantels entspricht etwa der maximalen Reich-

weite der -Strahlung. 

2. Der von Duuren-Zähler verwendet ein Zählrohr mit Hohlanode und Halogen als Füllgas, in der sich 
ein Glaszylinder mit der radioaktiven Flüssigkeit befindet (20 ml, ähnlich einer Schachtionisations-
kammer). 

3. Zählrohranordnung von mehreren Zählrohren, die ein großes Flüssigkeitsvolumen (mehrere Liter) 

umgeben (Nachweis der -Strahlung). 

4. Tauchzähler, mit denen die -Aktivität von Flüssigkeiten durch Eintauchen dünnwandiger Auslöse-
zählrohre ermittelt wird. 

Flüssigkristallanzeige 

Liquid Crystal Display, LCD 

Elektronisches Anzeigeelement, das die Eigenschaft der Flüssigkeitskristalle ausnutzt, ihre Lichtreflexion 
beim Durchgang von elektrischem Strom oder Anlegen eines elektrischen Feldes zu verändern. Anwen-
dung z.B. für Sieben-Segment-Anzeigen. 

Dazu wird eine dünne Zelle aus planparallelen Platten beidseitig mit einem elektr. leitenden, lichtdurch-
lässigen Raster bedampft. Beim Anlegen einer Spannung an ein Paar gegenüberliegender Rasterpunkte 
ändert sich im damit verbundenen elektr. Feld die Transparenz der F. in der Zelle. 

All Flachbildschirme setzen sich aus mehreren Schichten zusammen. Das Licht der Hintergrundlampe wird 
zunächst polarisiert, bevor es auf die Flüssigkristalle und die Farbfilter trifft. 

In der Regel arbeiten alle modernen LC-Displays »aktiv« auf der Basis von Dünnfilm-Transistoren (Thin 
Film Transistor, TFT). Jedem Bildpunkt des LCDs steht dabei ein eigener Transistor zur Verfügung. Der 
technische Aufbau der Panels unterscheidet sich jedoch im Detail und bestimmt letztendlich Bildqualität, 
Preis und Einsatzgebiet. 

Das ursprüngliche Baukonzept von Transistor-Displays trägt den Namen »Twisted Nematic« (TN). Bei 
einem TN-Display sitzen die Elektroden für die Ansteuerung der Bildelemente in der oberen und der unte-
ren Glasscheibe, die gemeinsam die Flüssigkristalle einschließen. Je nachdem, ob Spannung anliegt oder 
nicht, stellen sich die Kristalle quer oder längs zu den Glasscheiben, lassen also Licht passieren oder blo-
ckieren es. 

Nachteil: 
TN-Displays sind relativ stark blinkwinkelabhängig. Helligkeit und Farbe ändern sich spürbar, wenn 
der Betrachter seine Position und damit den Blickwinkel ändert. Mit entsprechend optimierten Filterfo-
lien im Display mindern die Hersteller diesen Effekt.  

Vorteil: 
von TN-Bildschirmen ist die kurze Reaktionszeit bei Änderungen des Bildinhalts. Zudem lassen TN-
Monitore von allen erprobten LC-Displays am meisten Licht durch und sind außerdem relativ günstig zu 
produzieren. LC-Diplays, die auf TN-Technik basieren, kommen meist in Notebooks zum Einsatz. 

Eine Variante des TN-Konzepts stellt das MVA-Verfahren dar (Multi Domain Vertical Alignment, etwa: Aus-
richtung auf mehrere Ebenen). Hierbei wird jede Pixelzelle in mehrere Domänen unterteilt, deren Kam-
mern unterschiedlich stark zum Front- und Rückglas angewinkelt sind. Dadurch erreicht das Auge des Be-
trachters aus verschiedenen Blickwinkeln immer ein optimaler Lichtstrom. 

In puncto Reaktionsgeschwindigkeit unterscheiden sich MVA-Bildschirme nicht wesentlich von TN-
LCDs. 

Nachteile: 
Graustufen, also feine Kontrastunterschiede, werden auf MVA-Bildschirmen weniger gut dargestellt. 
Zudem ist es produktionstechnisch ein deutlich höherer Aufwand, verschieden geneigte Pixelkam-
mern in die Glasplatten zu fräsen. Und das wirkt sich letztlich auch auf den Preis der Geräte aus. 

In-Plane-Switching-Bildschirme (lPS) unterscheiden sich im Aufbau komplett von TN- und MVA-Modellen. 
Beim IPS-Konzept sind die Elektroden für die Kristallsteuerung nur in der unteren der beiden Display-
Scheiben montiert. Die Flüssigkristalle drehen sich parallel zu den Elektroden oder um 90 Grad versetzt - 
so dass die vertikale Ausrichtung zwischen den beiden Glasscheiben immer gleich bleibt. Dadurch sinkt 
die Blickwinkelabhängigkeit deutlich. IPS-Bildschirme bieten über einen wesentlich größeren Bereich 
konstante Farbwiedergabe und Helligkeit. Die ersten Vertreter mit dieser Technik reagierten allerdings 
noch äußerst träge auf Bildwechsel. 
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Bei neueren Varianten (Super-lPS und Dual-Domain-IPS) ist sind die Reaktionszeiten auf akzeptable Wer-
te reduziert worden. Darüber hinaus stellen die Monitore farbstabile Bilder auch aus diagonaler Blick-
richtung einwandfrei dar. 

Ganz gleich, ob ein LC-Bildschirm die Signale einer analogen oder digitalen Grafikkarte darstellt, die 
Subpixel werden immer digital kontrolliert. Die Folge: Anders als bei Röhrenmonitoren, die theoretisch be-
liebig feine Helligkeits- und Farbstufen projizieren können, stellt ein Flüssigkristallbildschirm nur eine be-
grenzte Anzahl von Farbnuancen dar. Ältere LC-Displays verfügten über Treiberstufen mit sechs Bit Grö-
ße, die ohne zusätzliche Tricks nur 262 144 Farbabstufengen darstellten. Sechs Bit (= 64) ergeben, multi-
pliziert mit den drei Grundfarben, die Anzahl der Farbnuancen, also 64 mal 64 mal 64. Erst neuere LC-
Monitore arbeiten mit der Genauigkeit von acht Bit (= 256) pro Subpixel und erreichen damit das gängige 
Farbspektrum von 16,7 Millionen Farben. 

Per Dithering, also künstlich eingestreutem Rauschen, können 16,2 Millionen Farbschattierungen darge-
stellt werden - mit diesem Trick arbeiten auch viele Plasma-Bildschirme. Die Grenzen des Dither-Tricks 
sind bei diesen Monitoren allerdings leicht zu erkennen: Rund um feine Bilddetails zeigen sich bunte 
Pixelwolken. Auch können Solarisationseffekte entstehen - die Farbe kippt hier scheinbar in die Kom-
plementärfarbe um. 

Von der Genauigkeit der Treiberstufen hängt - neben der prinzipiellen Bauart des Displays - auch ein 
gleichmäßiger, natürlicher Kontrast ab. Dieser lässt sich mit einem Grauverlaufsbild (sanfter Übergang 
von Schwarz nach Weiß) leicht überprüfen. Zu undifferenziert arrangierte Treiber stellen diesen Verlauf 
mit unterschiedlich hellen Rechtecken dar. 

 

 

Bei der am meisten verbreiteten aktiven LC-
Variante, dem TN-Display, befinden sich die 
Elektroden (graue Flächen) vor und hinter der 
Flüssigkristallschicht. 

Bei LC-Displays steigt mit der Bildschirmgröße 
die Zahl der Bildpunkte. Auf den ersten Blick 
ist das ähnlich einem Röhrenmonitor, aller-
dings gibt es einen wesentlichen Unterschied.  

 

Wenn eine 21-Zoll-Bildröhre, die beispielsweise maximal 1600 x 1200 Bildpunkte darstellen kann, 1024 
x 768 Pixel anzeigen soll, ändert die Elektronik des Monitors die Ablenkung, also die Ansteuerung der 
Elektronenstrahlen. 

Es wird das auf dem Bildschirm sichtbare Raster angepasst und eine optimale Bilddarstellung erzeugt. 
So können Röhrenmonitore je nach Leistungsklasse eine Vielzahl von Auflösungen einwandfrei darstel-
len. 

LC-Monitore können dagegen Auflösungen, die nicht der physikalischen Pixelanzahl entsprechen, nur 
durch Interpolation anzeigen, also durch das Hinzufügen oder Entfernen von Zwischenpixeln. Viele Vi-
deo-Anwendungen sind für Auflösungen von 1024 x 768 Bildpunkten optimiert. Werden andere Auflö-
sungen gewählt, hängt die Bildqualität von der verwendeten Interpolationstechnik ab. Die Ergebnisse 
unterscheiden sich stark, je nach Preis- und Leistungsklasse der LC-Displays. Wann immer ein LC-
Schirm auch andere als die Nominalauflösungen sauber darstellen soll, lohnt es sich, vor dem Kauf die 
Wiedergabe der unterschiedlichen Auflösungen eingehend zu prüfen. 

Ein weiteres kritisches Bauteil ist der Analog-Digital-Wandler. Wenn ein LC-Bildschirm von einer konven-
tionellen Analog-Grafikkarte angesteuert wird, passt der Wandler die Signale an die Digitaltechnik des 
Displays an. Intelligente A/D-Wandler erkennen die Bildwiederholfrequenz (»Clock«), Phasenlage sowie 
Auflösung des Signals und stellen sich ohne Zutun des Nutzers darauf ein. Billigangebote hingegen wol-
len umständlich synchronisiert werden und zeigen oft genug dennoch Streifen. 

Flüssigkristallbildschirme leuchten im Gegensatz zu Röhrenmonitoren nicht selbsttätig. Vielmehr lassen die 
Displays das Licht einer Hintergrundlampe passieren oder auch nicht. 
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Zwischen zwei Glasplatten befindliche Flüssigkristalle beeinflussen das durchtretende Licht entspre-
chend dem darzustellenden Bild. Dabei reagieren die Kristalle auf elektrische Felder und lassen, je nach 
Lage, Lichtstrahlen durch oder blockieren diese. Für ein effektives Zusammenspiel mit einer Hinter-
grundlampe werden die ausgesendeten Lichtstrahlen polarisiert. Das heißt: Das Licht wird auf eine ein-
zige Schwingungsrichtung reduziert. Stehen die Flüssigkristalle quer zur Schwingungsrichtung des Hin-
tergrundlichts, bleibt der entsprechende Bildpunkt dunkel. Stehen die Kristalle des betreffenden Pixels 
dagegen auf derselben Achse wie das Hintergrundlicht, erscheint der Bildpunkt hell. 

Ein solches Einfach-Display kann natürlich nur Graustufen darstellen, sprich Schwarzweißbilder. Wird 
vor den farbneutralen Pixeln eines LC-Bildschirms eine Farbfolie in den Grundfarben Rot, Grün und Blau 
gelegt, so bilden je drei Pixel einen sichtbaren Bildpunkt. Sperren die Pixel im jeweils richtigen Verhältnis 
das Licht beziehungsweise lassen es passieren, können - ähnlich wie bei einer Bildröhre - nahezu alle 
sichtbaren Farben dargestellt werden. Da bei Farbbildschirmen immer drei Bildpunkte zur Darstellung 
eines Farbpixels kooperieren, spricht man jeweils von Subpixeln. 

Die Schwierigkeit bei der Darstellung qualitativ hochwertiger Bilder liegt in der gezielten, präzisen und 
wohldosierten Ansteuerung der Pixel: Schon im einfachsten Fall, bei so genannten passiven Displays, 
durchziehen hauchfeine Leiterbahnen die Glasplatten. Über diese Drähte kann jeder Bildpunkt direkt 
adressiert werden. Nachteil dieser Technik ist, dass störende Geisterkonturen sichtbar werden. Bedeckt 
etwa ein Programmfenster die Hälfte des Windows-Desktops, so setzen sich dessen Kanten über den 
gesamten Bildschirm fort. 

Verantwortlich für diese Bildschirmeffekte sind die relativen hohen Ströme, mit denen Flüssigkristalle 
angesprochen werden müssen. Dadurch werden nicht nur die gewollten Bildpunkte angeregt, sondern 
auch benachbarte Zellen beeinflusst. Die besseren Aktiv-Displays besitzen deshalb pro Bildpunkt einen 
Miniatur-Transistor, also ein elektronisches Bauteil, das schwache Ströme verstärkt. Dank dieser TFT 
(Thin Film Transistor, Dünnfilmtransistor) genannten Bauteile lassen sich vagabundierende Ströme im 
Display besser beherrschen und bilden die Voraussetzung für hochwertige und klare Bildschirmdarstel-
lungen. 

Wie bei jedem technischen Gerät ist auch bei LC-Bildschirmen jede Kette nur so stark wie das 
schwächste Glied. Geht es um eine konkrete Kaufentscheidung, sollte deshalb neben der Lektüre von 
Monitor-Tests der Wunschkandidat mit entsprechendem Bildmaterial und Testprogrammen auch selbst 
in Augenschein genommen werden. 

Die Video-Verteilanlagen, mit denen im Handel Monitore vorgeführt werden, sind oft von zweifelhafter 
Qualität. Nur direkt an der Grafikkarte eines PCs angeschlossen, treten die Unterschiede zwischen den 
Displays deutlich zu Tage. Wer ein Notebook mit hochwertigem VGA-Ausgang besitzt, sollte dies zum 
Vor-Ort-Test mitnehmen - viele Händler sind bereit, ein Notebook mit dem Wunschmonitor zu verbinden, 
nicht aber, einen stationären Rechner zu den verschiedenen Monitoren zu tragen. 

Vor dem Kauf eines LC-Displays sollte das spätere Einsatzgebiet klar sein: Steht das Schreiben 
von Texten und Tabellen im Vordergrund sowie die Darstellung von Websites, sind geringe Farb-
schwankungen bedeutungslos. Ein LC-Monitor für eine Grafikbearbeitungsstation hingegen darf 
in diesem Punkten keinerlei Fehler zeigen - hier gilt: null Toleranz. 

Die Integration von Miniatur-Transistoren ist jedoch auch einer der Gründe für den anfänglich sehr 
hohen Fertigungsausschuss bei der Produktion von hochwertigen Panels. Ein gewöhnlicher XGA-
Bildschirm mit 1024 x 768 Bildpunkten hat 1024 plus 768 mal drei (für die drei Grundfarben: Rot, 
Grün und Blau) Leiterbahnen mit eben so vielen Transistoren, also insgesamt 5376 Leiterbahnen, 
über die 2 359 296 Transitoren angesteuert werden. Dass davon durchaus mehrere gleich zu Be-
ginn nicht funktionieren oder im Laufe des Bildschirmlebens ausfallen können, liegt auf der Hand. 
Zwischenzeitlich ist die Fertigung ausgereift und die Ausbeute sehr hoch: 
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Zum Jahresende 2002 sollen die ersten 40-Zoll-LC-Bildschirme (102 Zentimeter Diagonale) in den 
Handel kommen. Der rasante Fortschritt der LC-Entwicklung zeigt einmal mehr, dass zwischen der 
grundsätzlichen Entdeckung eines physikalischen Effekts und dessen praktischer und wirtschaftli-
cher Nutzung durchaus 100 Jahre und mehr vergehen können. 

 

Bei angelegtem elektrischem Feld richten sich die Kristalle so aus, dass das Licht nicht elliptisch polarisiert wird - der Bild-

schirm ist dunkel (1). Das Display leuchtet, wenn die entsprechenden Bildpunkte spannungslos sind - die Moleküle drehen sich 

und polarisieren das Licht elliptisch (2). 

Der menschliche Sehapparat fokussiert eher auf fixe Muster als auf bewegliche - er hält sich sozusagen 
an strukturierten Flächen fest. Zudem werden Kanten, also Änderungen in einem Muster, deutlicher 
wahrgenommen, als diese eigentlich sind - sie werden »versteuert«. Dieses Phänomen macht LC-
Displays mit dem festen, klar strukturierten Pixelraster zu einer augenfreundlichen Visualisierungslö-
sung. Natürlich weist auch die Streifenmaske eines konventionellen Röhrenmonitors eine Struktur auf, 
allerdings ist diese deutlich weniger klar definiert. Der direkte Vergleich zwischen beiden Bildschirmtypen 
lässt den unterschiedlichen Aufbau der Bildfläche sofort erkennen. 

Auch die Art, wie die einzelnen Pixel auf dem Panel angesteuert werden, spricht für die LCD-Technik. 
Soll ein Punkt leuchten, dann leuchtet auch nur dieser - jedenfalls bei den aktuellen, aktiven Displays. 
Wird der Helligkeitsverlauf bei einem LC-Bildschirm entlang eines Schwarzweißübergangs gemessen, 
zeigt sich ein präzises Rechteck, also eine ausgeprägte Kante. Auf einem Röhrenmonitor zeichnet das-
selbe Bild einen kurvenförmigen Signalverlauf - die Kante ist deutlich sanfter, das Auge hat deshalb we-
niger Halt als an einem LC-Display. 

Zwei physiologische Eigenschaften des Auges sprechen ebenfalls für die LCD-Technik. 

1. In Ruhestellung pendelt sich der Fokus des Auges auf eine Distanz von etwa 80 Zentimetern ein - 
auch wenn es individuelle Abweichungen gibt. Da diese Entfernung sozusagen der Nullstellung des 
Auges entspricht, hat der Sehapparat die wenigste Mühe, sich genau auf diese Entfernung einzustel-
len. 

2. Beim Blick nach oben (30 Grad aufwärts) kreuzen sich die Blickrichtungen beider Augen in etwa 135 
Zentimetern Entfernung. Sieht man geradeaus, reduziert sich dieser Punkt auf 112 Zentimeter Dis-
tanz, beim Blick nach unten sind es dann nur noch 89 Zentimeter. Diese Kurve wird Horopter ge-
nannt und erklärt, warum Staffeleien und Reißbretter geneigt aufgestellt werden. 

Die Normen für Bildschirmarbeitsplätze empfehlen bislang dennoch einen Sichtabstand von etwa 45 
Zentimetern zum Monitor. Das geschieht nicht etwa aus Ignoranz, sondern weil aus oben genannten 
Gründen auf Bildröhren bei 80 Zentimetern Abstand die Buchstaben schon sehr stark verschwimmen. 

Die scheitert die 80-Zentimeter-Distanz oft aus ganz praktischen Gründen: An vielen Arbeitsplätzen fehlt 
der Platz. LCDs lassen sich einfacher entlang der Horopter-Linie in Idealdistanz platzieren als die wuch-
tigen Röhrenmonitore - beispielsweise vor dem Tischrechner. Das hat gleich zwei angenehme Folgen: 
Der Abstand zwischen Betrachter und Bildschirm nähert sich den idealen 80 Zentimetern an. Zusätzlich 
entspannen sich die Augen, weil sich beim abwärts schauen die Blicke ebenfalls bei den erwähnten 80 
Zentimetern kreuzen. Zur Findung der optimalen Einstellung des Betrachtungswinkels lassen sich gute 
LC-Bildschirmeam Standfuß kippen. 

Ein Röhrenmonitor nimmt im Betrieb ~ 115 Watt elektrische Energie pro Stunde auf, das LCD-Gerät da-
gegen nur 23 Watt/Stunde. Bei täglich acht Stunden Betriebszeit und 250 Arbeitstagen im Jahr sowie 
einem - noch günstigen - Preis von 14 Cent für die Kilowattstunde hat sich die Anschaffung des LC-
Monitors nach etwa sechs Jahren amortisiert. Bei einem durchaus üblichen Preis von 18 Cent pro Kilo-
wattstunde rechnet sich der Kauf des LC-Displays schon nach weniger als fünf Jahren. Bei größeren 
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Bildschirmen schlucken die Röhren sogar noch deutlich mehr Strom als die LCD-Pendants - allerdings 
ist der Anschaffungspreis für größere LCDs auch höher. Und neben dem entspannten Arbeiten wird zu-
gleich die Umwelt geschont. 

Geringere Leistungsaufnahme bedeutet weniger Abwärme, also geringere Kosten für den Betrieb der 
Klimaanlage. Hier rechnet sich die Investition in LCD-Technik deutlich schneller. In Firmen mit konventi-
oneller Klimatisierung mittels geöffneter Fenster tragen LC-Monitore immerhin zu einem im Sinne des 
Wortes besseren Betriebsklima und einer weniger aufgeheizten Atmosphäre bei. 

 
  

Bildröhren schreiben den Bild-

schirminhalt mit einem Elektro-
nenstrahl - eher weiche Signal-

flanken sind die Folge 

Das Auge kann auf weiche Kon-

turen weniger gut fokussieren 

An präzise definierten Umrissen 

auf dem LC-Monitor findet das 
Auge besser Halt 

LC-Bildschirme stellen Schriftkanten als präzise umrissenes Signal dar, während Röhrenmonitore dazu 
neigen, die Konturen abzuschwächen. Deshalb ermüdet das Auge bei der Arbeit an LC-Displays nicht so 
schnell. 

Für klassische Büroarbeiten sind LC-Monitore vorteilhafter als die Röhrenvarianten. Schriftdarstellung 
und Ergonomie sind besser als bei Bildröhren, hinzu kommen der geringere Leistungsbedarf und die 
kleinere Stellfläche. 

Nur in wenigen Spezial fallen machen sich heutzutage noch die LCD-typischen Nachteile bemerkbar. 
Für anspruchsvolle Bildbearbeitung und -beurteilung eignen sich nur Modelle der neuesten Oberklasse. 
Insgesamt zeigen moderne LC-Monitore auch bei diesen Aufgaben deutliche Entwicklungsfortschritte 
gegenüber älteren Geräten.  

Dasselbe gilt, wenn auch in geringerem Umfang, für das zweite LCD-Problem: Die Flüssigkristalle rea-
gieren deutlich träger als der Elektronenstrahl einer Bildröhre. Schnelle Bewegungen erscheinen häufig 
verwischt. Aber auch hier hat die neueste Generation der LC-Displays gegenüber den Vorgängermodel-
len deutlich aufgeholt. 

Technologisch gesehen sind LC-Bildschirme Fremdkörper in der Computerwelt. Obwohl Computer rein 
digital arbeiten, wurden Monitore schon immer standardmäßig, über D-Sub- oder BNC-Verbindung mit 
analogen Bildsignalen angesteuert - ähnlich wie ein Fernsehgerät. Verantwortlich dafür ist der RAMDAC, 
das Herzstück konventioneller Grafikkarten, der die Bits und Bytes des aktuellen Bildschirminhalts in 
analoge Wechselspannungen umsetzt. 

Mit analogen Signalen können LC-Bildschirme dagegen nichts anfangen - die einzelnen Pixel werden 
schließlich digital adressiert. So lange aber das Umfeld mit analoger Grafik arbeitet, müssen die LCD-
Hersteller den Bildschirmen notgedrungen einen Analog-Digital-Wandler einbauen. 

Um einer durchgängigen digitalen Signalverarbeitung bis zum Bildschirm gerecht zu werden, setzt sich 
die DVI-Schnittstelle, das Digital Visual Interface, immer stärker durch. Mit Hilfe dieser Schnittstelle ent-
fallt die unnötige zweimalige Wandlung der Bildinformationen von digital zu analog und wieder zurück - 
die Grafikkarte steuert den Monitor verlustfrei an. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass reine DVI-Grafikkarten und - Displays günstiger angeboten werden können, 
da hochwertige A/D- und D/A-Wandler teure Bauteile sind. Zurzeit sind allerdings die meisten Produkte 
noch mit einer DVI- und analogen Schnittstelle ausgestattet, um die Integration in bestehende Systeme 
zu erleichtern. 

Der Übergang zur DVI-Schnittstelle hat Folgen: Wer heute einen neuen Rechner erwirbt, sollte darauf 
achten, dass die Grafikkarte ein DVI-Interface als Option unterstützt oder von Haus aus mitbringt. Bes-
tenfalls LC-Monitore der 15-Zoll-Klasse lohnen sich noch ohne DVI-Eingang. Bei größeren Bildschirmdi-
agonalen und damit einhergehenden Auflösungen ist der Gewinn an Bildqualität und Bedienkomfort 
durch DVI-Technik so offensichtlich, dass sich eine Analogverbindung von vornherein verbietet. Eine 
solche Verbindung dürfte höchstens als Notbehelf fungieren, wenn der Rechner noch keine DVI-
Schnittstelle zur Verfügung stellt. 

Der DVI-Standard unterstützt W-UXGA-Bildschirmauflösungen mit 1920 x 1200 Pixeln und Kabellängen 
von bis zu fünf Metern. Die Pinbelegung der DVI-Schnittstelle gibt es in zwei Ausführungen: mit oder 
ohne parallelem Analogsignal. Zurzeit scheint die Analogbuchse wenig nützlich, zumindest so lange vie-
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le Displays noch zusätzlich über eine D-SubBuchse verfügen. Sinnvoller wäre dagegen eine Integration 
in Röhrenmonitoren, die langfristig auch mit DVI-Technik ausgerüstet werden könnten. 

Die Unterhaltungselektronik (UE) hat die digitale Schnittstelle ebenfalls für sich entdeckt. Schließlich 
verarbeiten immer mehr Quellgeräte wie DVD-Player und Digital-TV-Empfanger digitale Signale. Auch 
moderne Fernsehgeräte, Projektoren und Plasma-Displays nutzen nahezu ausschließlich die Digital-
technik. 

An Geräten der UE werden die relativ großen DVI-Buchsen aber eher selten zu finden sein - dort dürfte 
sich die kleinere, aber pinkompatible HDMI-Schnittstelle (High Definition Multimedia Interface) etablie-
ren. Die Film- und Musikindustrie besteht für die Heim-DVI-Variante auf einer so genannten HDCP-
Verschlüsselung (High-Band-with Content Protection). Nur wenn das Display dieses Verfahren unter-
stützt, lassen sich Computermonitore via DVI als DVD-Bildschirm nutzen. 

Auch wenn durch DVI-Technik der A/D-Wandler als qualitätskritischeKomponente im Signalweg entfällt, 
sollte nicht der Eindruck entstehen,digital seien alle Bildschirme gleich. Wenn der Bildhintergrund un-
gleich mäßig ausgeleuchtet wird, der Kontrast zu gering oder zu grell ist oder die Farben nicht stimmen, 
nützt es nichts, dass das Display digital angesteuert wird - im Gegenteil: Dank der einwandfreien Signal-
übertragung nimmt der Betrachter Unzulänglichkeiten der Bilddarstellung viel deutlicher wahr. 

Flüssigmetallstrahl für Röntgenröhren 

Kompakte Röntgenstrahlquellen mit Elektronenaufprall dominieren die Diagnostik und Bildgebung in 
Medizin, Industrie und Wissenschaft. Ihre wichtigste Kennzahl, die Strahlungsintensität, ist proportional 
zur Leistungsdichte des Elektronenstrahls an der Anode. Eine höhere Intensität führt zu einer höher auf-
gelösten Bildgebung. In dieser Hinsicht bieten die derzeitigen Industriestandard-Technologien mit rotie-
render Anode und Mikrofokus aufgrund der ihnen innewohnenden Beschränkungen bei der Wärmeüber-
tragung nur wenig Potenzial für weitere Verbesserungen. 

Um die Wartezeiten für die Röhrenkühlung zu verkürzen und die Konstruktion von Hochleistungsröhren 
für die Computertomographie zu vereinfachen, entwickelte Philips in den späten 1990er Jahren ein Flüs-
sigtarget. 

 

Beschleunigte Elektronen durch-
drangen ein mikrometerdünnes, 
elektronendurchlässiges Diamant-
fenster aus dem Vakuum in eine 
unter Druck stehende, fließende 
Galliumlegierung. Bei der Wech-
selwirkung mit dem Strahl ent-
stand Röntgenstrahlung in einigen 
Mikrometern Tiefe in der Flüssig-
keit, die im Kreislauf geführt und 
extern gekühlt wurde. Die hohe 
Relativgeschwindigkeit der Flüs-
sigkeit setzte die Folie starken 
Bernoulli-Kräften aus. 

Die Kontrolle des Flüssigkeitsdrucks erwies sich als zu schwierig. Die erreichbare Leistungsdichte war 
auch dann nicht ausreichend, wenn man die Diamantfolie durch eine Wolframfolie ersetzte und die 
Röntgenstrahlen im Inneren der Folie erzeugte. 

Der Flüssigmetallstrahl von Excillum (Stockholm, Schweden) vermeidet die Probleme der Bernoulli-
Kräfte und ermöglicht hohe Geschwindigkeiten der Flüssigkeit. Das Röntgentarget und das Kühlmittel 
befinden sich vollständig im Vakuum und berühren kein Röntgen- oder Elektronenfenster. Angetrieben 
von einem hochbrillanten LaB6-Elektronenstrahler wird mit dieser Flüssigmetall-Röntgenquelle eine sehr 
hohe Röntgenbrillanz erreicht, die besonders für den Einsatz in der Röntgendiffraktometrie und in der 
Phasenkontrastbildgebung auf Ausbreitungsbasis von Vorteil ist. 

Statt wie bisher Elektronen in über 2.000 Grad heißen Glühdrähten zu erzeugen, setzen Forscher auf 
eine energiesparendere, ringförmige, kalte Kathode aus nanostrukturiertem Kohlenstoff, die bei hoher 
Spannung und Raumtemperatur Elektronen emittiert. 

Die Elektronen werden beschleunigt und treffen dann nicht wie bisher auf eine feste Anode aus Wolfram, 
wo lediglich ein Prozent der einfallenden Energie in Röntgenstrahlen umgesetzt wird, sondern auf einen 
haardünnen Strahl aus flüssigem Metall. Dieses Liquid metal jet alloy target (LiMA) besteht zu 95 Pro-
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zent aus Lithium, das sehr effektiv die von den Elektronen erzeugte Wärme ableitet, und zu fünf Prozent 
aus schwerem Elementen wie Wismut oder Lanthan. 

Sie bremsen die Elektronen ab und erzeugen Röntgenstrahlung. Die Energie der Elektronen, die die 
Metallstrahl-Anode verlassen, kann zu großen Teilen zurückgewonnen werden. Gegenüber heutigen 
Geräten halbiert sich der Energieverbrauch für Strom und Kühlung der Röntgenröhre. 

Die Technik erzeugt eine höhere Energiedichte in der Anode, so dass bei gleicher Strahlungsstärke der 
Fokus der Röntgenquelle 400-mal kleiner ist als bisher. Dies führt zu einer 20-fach höheren Bildauflö-
sung und ermöglicht das Phasenkontrast-Röntgen. Beim heute üblichen Absorptionsröntgen wird er-
fasst, ob die Strahlen ein Gewebe durchdringen oder nicht. 

Phasenkontrast-Röntgen misst dagegen auch, wie das Gewebe die Phase – also den Abstand von 
Schwingungstälern und -bergen des Röntgenstrahls beeinflusst. Diese Phasenverschiebung variiert je 
nach Art des Gewebes, durch das die Strahlung gebrochen wird. So können Weichteilgewebe unter-
schieden werden – insbesondere der Unterschied zwischen Fett und Wasser oder der Eisenanteil im 
Blut werden gut sichtbar. 

Tumore lassen sich so bereits im Frühstadium erkennen oder Blutgefäße ohne Kontrastmittel sichtbar 
machen. Um die Phasenverschiebung zu messen, werden Wellenfront-Sensoren, wie sie in der Optik 
oder Astronomie verwendet werden, für Röntgenstrahlen eingesetzt. 

Die Röntgenröhren sollen nicht nur energieeffizienter und leistungsfähiger sein, sie werden auch mini-
mal-invasive Eingriffe unterstützen. Dabei arbeiten Chirurgen über Katheter im Körperinneren und wis-
sen anhand von Röntgenaufnahmen jederzeit, wo sie sich genau befinden. 

Wird der Katheter über ein Magnetfeld gesteuert, können keine konventionellen Röntgensysteme einge-
setzt werden, weil sie auf Magnetfelder empfindlich reagieren. Die neue Technik hat diesen Nachteil 
nicht und liefert überdies diagnostisch aussagekräftigere Bilder. 

O. Hemberg und Mitarbeiter der Hertz-Gruppe am Königlichen Institut für Technologie in Stockholm ha-
ben eine Röntgenquelle auf der Basis einer Flüssigmetall-Strahlanode entwickelt, die eine mehr als 100-
fache Steigerung der Helligkeit für solche Geräte ermöglichen könnte. 

Das Experimentalsystem bestand aus einem Flüssigmetall-Strahlsystem mit einem Hochdrucktank, der 
von einem IR-Heizer umgeben war, einer 75-µm-Rubin-Pinhole-Düse und einem gesinterten Edelstahl-
Partikel-Filter. Die gewählte Sn/Pb-Metalllegierung wurde auf 250 °C erhitzt und mit einem Druck von bis 
zu 200 bar durch die Düse gepresst, wodurch ein laminarer Strahl mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
60 m/s entstand. Der Elektronenstrahl wurde auf den Flüssigmetallstrahl fokussiert, um einen Brennfleck 
mit einer Breite von 150 µm bei halbem Maximum und einer Leistung von etwa 100 W zu erzeugen. Der 
Strahl absorbierte 42 % des Elektronenstrahls, was zu einer maximalen Strahlungsintensität von 1,4 x 
1010 Photonen/(mm2 sr s eV) am Sn Kα-Peak bei einer mittleren Leistungsdichte des Elektronenstrahls 
von 3 kW/mm2 führte. Sieden und Verdampfen wurden bei sehr hohen Elektronenstrahlleistungen im 
Verhältnis zu den Strahlgeschwindigkeiten beobachtet. Die idealen Strahlmaterialien für diese Anwen-
dung sind Metalle und Legierungen mit niedrigem Schmelzpunkt aufgrund ihrer hohen elektrischen Leit-
fähigkeit, ihrer hohen thermischen Wärmekapazität und ihres hohen Z. Insbesondere die thermische 
Wärmekapazität ist entscheidend, um einen Betrieb mit hoher Intensität zu erreichen. Ausgewählt wurde 
ein Sn/Pb-Lot mit einem Schmelzpunkt von 183 °C, das günstige thermodynamische Eigenschaften mit 
einer für die Mammographie besonders geeigneten Sn-Röntgenlinienemission kombiniert. Die Einzigar-
tigkeit dieser Anodentechnologie ist die Möglichkeit, das System auf den Betrieb mit hoher Intensität 
zuzuschneiden, vor allem weil ein stabiler Flüssigmetallstrahl das Potenzial hat, eine höhere Geschwin-
digkeit als eine rotierende Anode zu erreichen, und sein regenerativer Charakter aufgrund des erreich-
baren hohen Massendurchsatzes zu einer höheren thermischen Wärmekapazität und Wärmeübertra-
gungsrate führt. 

Fluxgate-Sensor 

Saturationskern-Sensors, Förster-Sonde, Erfinder und Hersteller ist Dr. Friedrich Förster (Reutlingen). 

Das Sensorelement besteht aus einem Kern aus weichmagnetischem Material hoher Permeabilität und 
einer um diesen herumgewickelten Drahtspule. Er wird wechselsinnig bis in die Sättigung magnetisiert. 
Ist das umgebende Magnetfeld Null, dann wird die B/H-Hystereseschleife exakt symmetrisch ausge-
steuert. Hat die Feldstärke H einen Sinus- oder Dreieck-Verlauf, dann wird die Kurve der daraus resultie-
renden Flußdichte B bei beiden Halbwellen gleichmäßig abgeplattet. Neben der Grundfrequenz sind 

dann als Harmonische nur ungeradzahlige Vielfache von dieser im Spektrum enthalten. Durch ein äuße-
res Magnetfeld wird die B-Kurve verschoben und asymmetrisch abgeplattet. Dadurch treten auch 
geradzahlige Oberwellen im Spektrum auf. Dies läßt sich auf elektronischem Wege auswerten. 
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Der "Planar-Fluxgate-Sensor" basiert auf einem symmetrischen Doppelelement: Zwei parallele ferro-
magnetische Kerne aus Permalloy, je 100 µm breit, 1 mm lang und 0,5 µm dick, sind von integrierten 
Spulen umgeben. Die Windungen bestehen aus zwei Metallebenen in der CMOS-Struktur (hier 1,5 µm). 
Die zur Sättigung des weichmagnetischen Kernmaterials erforderliche Vormagnetisierungsspule ist 
zweigeteilt und befindet sich an den äußeren Enden des Kerns, die Meßspule in der Mitte. Die Leiter-
bahnen sind 3,2 µm breit, der laterale Abstand beträgt 2 µm, die Windungssteigung 5,2 µm. Die Be-
triebsfrequenz ist typisch 20 kHz. Um einen großen linearen Meßbereich zu erhalten, arbeitet die Aus-
werteschaltung im Kompensationsverfahren mit einem Zusatzfeld aus einer weiteren Spule, das sich 
dem Meßfeld überlagert. Eine Regelschleife sorgt dafür, daß der Sensor immer im Nullpunkt seiner 
Kennlinie betrieben wird. Das Zusatzfeld ist somit ein präzises Maß für das zu messende Feld, der Meß-
fehler infolge Nichtlinearität bleibt minimal. 

Fluxgate-Sensoren weisen ein äußerst geringes Rauschen auf, sie bieten daher eine hohe Empfindlich-
keit bis herab in den pT-Bereich. Wichtige Anwendungen sind die allgemeine Magnetfeldmessung, Un-
tersuchungen des erdmagnetischen Feldes, vor allem Verformungen davon, was die Suche nach im 
Boden liegenden Metallteilen (Bomben-Blindgänger, Minen, Rohrleitungen usw.) ermöglicht, ferner auch 
die zerstörungsfreie Materialprüfung. 

Fokus 
DIN 6814; Der Fokus ist der Mittelpunkt (Flächenschwerpunkt) des elektronischen Brennflecks. 

 Brennfleck 

Fokus-Drehpunkt-Abstand 

FDA; Abstand zwischen dem Fokus und dem Drehpunkt bei Rotationsbestrahlungsgeräten, bei denen er 
eine wichtige Kenngröße ist. Aus Gründen einer großen Bewegungsfreiheit bei der Rotation soll er mög-
lichst groß sein. Der Vergrößerung steht die sich mit steigendem Abstand verringernde Dosisleistung 
gegenüber (Verlängerung der Bestrahlungszeit). Auf die Dosisleistung im F. sind häufig die in Dosie-
rungstabellen für Rotationsbestrahlungsgeräte enthaltenen Oberflächen- und Herddosisleistungswerte 
bezogen (Prozentwerte). 

Fokus-Film-Abstand 

FFA, Film-Fokus-Abstand 

DIN 6814; Der Fokus-Film-Abstand ist der Abstand zwischen dem Fokus und dem Auftreffpunkt der 

Achse des Nutzstrahlenbündels auf den Film. 

Die Strahlenintensität kann durch ein nicht elektrisches, Mittel, geändert werden - durch Änderung des 
Abstandes Objekt-Röhre. 

Der Abstand der Röhre vom Objekt hat einen Einfluß auf die Intensität des Bildes. Bewegt man eine 
Glühlampe auf eine Buchseite zu - dabei darf kein anderes Licht im Raum sein -, so sieht man, daß die 
Buchseite um so heller erscheint, je näher sich das Licht am Buch befindet. 

Genau das gleiche kann man mit den Röntgenstrahlen feststellen: Wenn der Abstand vom Objekt zur 
Strahlenquelle verringert wird, vergrößert sich die Intensität der Röntgenstrahlen am Objekt und umge-
kehrt. Das rührt von der Tatsache her, daß sich sowohl Röntgen- als auch Lichtstrahlen geradlinig diver-
gent ausbreiten. Änderungen der Stromstärke und des Abstandes sind sehr ähnlich in ihrer Wirkung auf 
die Gesamtintensität des Bildes. Die Schwärzung ändert sich mit dem FFA nach dem quadratischen 
Abstandsgesetz und der Kontrast bleibt unverändert. 

Fokusgrößen 

Zulässige Abmessungen in mm 

f    f   

0,1 0,100,15 0,100,15  1,3 1,31,8 1,92,6 

0,15 0,150,23 0,150,23  1,4 1,41,9 2,02,8 

0,2 0,200,30 0,200,30  1,5 1,52,0 2,13,0 

0,3 0,300,45 0,450,65  1,6 1,62,1 2,33,1 

0,4 0,400,60 0,600,85  1,7 1,72,2 2,43,2 

0,5 0,500,75 0,701,1  1,8 1,82,3 2,63,3 
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0,6 0,60,9 0,91,1  1,9 1,92,4 2,73,5 

0,7 0,71,1 1,01,5  2,0 2,02,6 2,93,7 

0,8 0,81,2 1,21,6  2,2 2,22,9 3,14,0 

0,9 0,91,3 1,31,8  2,4 2,43,1 3,44,4 

1,0 1,01,4 1,42,0  2,6 2,63,4 3,74,8 

1,1 1,11,5 1,62,2  2,8 2,83,6 4,05,2 

1,2 1,21,7 1,72,4  3,0 3,03,9 4,35,6 

f = Brennflecknennwert,  = Breite,  = Länge 

IEC 60336. 2005. Medizinische elektrische Geräte - Röntgenstrahler - Merkmale von Brennflecken. 
Internationale Elektrotechnische Kommission, Genf, Schweiz. 

Fokus-Haut-Abstand 

FHA, E: focus-skin distance (FSD) 

Abstand auf dem Zentralstrahl zwischen dem Fokus der Röntgenröhre bzw. des Beschleunigers Linear-
beschleuniger, Betatron und der Haut des zu bestrahlenden Patienten. 

In der Strahlentherapie besser durch den allgemeingültigen Ausdruck Fokus-Oberflächen-Abstand bzw. 
Quellen-Oberflächen-Abstand zu ersetzen, zumal auch die Abkürzung FHA zu Verwechslungen mit dem 
Fokus-Herd-Abstand führt. 

Fokus-Herd-Abstand 

FHA; Abstand auf dem Zentralstrahl zwischen dem Fokus der Röntgenröhre bzw. des Beschleunigers 
Linearbeschleuniger, Betatron und dem Herd (meist charakterisiert durch den Mittelpunkt des Herdes). 
In der Telecurietherapie wird dieser Abstand als Quellen-Herd-Abstand bezeichnet. 

Fokus-Oberflächen-Abstand 

FOA; Abstand auf dem Zentralstrahl zwischen dem Fokus der Röntgenröhre bzw. des Beschleunigers 
Linearbeschleuniger, Betatron und der Oberfläche des zu bestrahlenden Objektes. 

Die Abkürzung FOA ist auch beim Fokus-Objekt-Abstand gebräuchlich. 

 Quellen-Oberflächen-Abstand 

Fokus-Objekt-Abstand 

FOA, Focus-Objekt distance, FOD 

DIN 6814 

Der Fokus-Objekt-Abstandist der Abstand zwischen dem Fokus und dem Schnitt-

punkt der Achse des Nutzstrahlenbündels mit der Ebene, die parallel zur Bild-

auffangebene verläuft und den interessierenden Objektpunkt enthält. 

Der Abstand eines Objektpunktes vom Fokus ist also nur dann gleich dem FOA, 

wenn der Punkt auf der Achse des Nutzstrahlenbündels liegt. 

Der tatsächliche Abstand eines Objektpunktes ist im allgem. größer als der 

FOA. 

Fokus-Raster-Abstandsgrenzen 

DIN 6814 

Die Fokus-Raster-Abstandsgrenzen f1, f2 sind die minimalen (f1) und maximalen 

(f2) Fokus-Raster-Abstände bei einer Abnahme der Primärstrahlendurchlässig-

keit am Rasterrand um 40%. 

Fokusröhre 

Die ersten Crookesschen bestanden aus einem teilweise evakuierten Glaskolben mit der Anode in ei-
nem Seitenarm. 

Die Kathodenstrahlen (Elektronen) treffen auf das Ende des Glaskolben, der dann als ein großes Ziel 
wirkt, das Röntgenstrahlen emittiert und zu einer unscharfen Abbildung führt. 
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Durch die mit hoher Geschwindigkeit auftreffenden Elektronen wurde die Glaswand der Hittorfschen 
schnell erodiert. 

  

Der erste große Fortschritt in der Technik der Röntgenröhre war die Schaffung der sogenannten "Fokus-
röhre". 

Bei dieser Röhre trafen die Kathodenstrahlen nicht mehr auf die gläserne Röhrenwand auf, sondern auf 
einen Aluminiumträger, der mit einem Platinblechbelag versehen war. Diese Elektrode, die Antikathode, 
stand erst senkrecht zum Kathodenstrahlbündel, bald darauf in einem Winkel von 45° zum Strahlenbün-
del. 

Die Kathode hatte die Form eines Hohlspiegels, das eine Fokussierung produzierte. 
Die Fokusröhre produzierte aufgrund der Reduktion der Größe der fokalen Stelle eine beträchtliche Ver-
besserung der Bildqualität. 

 Entwickelt wurde diese Röhre fast gleichzeitig und unabhänig voneinander durch KÖNIG, SWINTON 
und Herbert JACKSON vom King’s College in London. 

Fokus-Schicht-Abstand 

DIN 6814 

Der Fokus-Schicht-Abstand ist der kleinste Abstand vom Fokus zum virtuellen 

Drehpunkt. 

Unter dem Fokus-Schicht-Abstand ist nicht der Abstand des Fokus von der 

Schichtebene zu verstehen. 

Fokussierte Blende 

Blende an Bestrahlungsgeräten aus Blei oder Uran, die so aufgebaut ist, daß sie bei jeder eingestellten 
Feldgröße stets auf den Fokus oder die Strahlungsquelle ausgerichtet ist. 

Durch f. B. erreicht man eine Verringerung des Randabfalls innerhalb und eine Herabsetzung der Streu-
strahlung außerhalb des Bestrahlungsfeldes. Alle nicht fokussierten B. heißen Blockblenden. 

Fokussierter Raster 

DIN 6814 

Ein fokussierter Raster ist ein Raster, bei dem sich die Ebenen der Rasterla-

mellen in einer Geraden im Fokussierungsabstand fo von der Rasterebene 

schneiden. 

Fokussierung 

E: focussing 

1. Wiedervereinigung eines von einem Punkt ausgehenden Teilchen- oder Quanten-Strahlenbündels 
in einem anderen Punkt. Bei Teilchenstrahlungen durch elektrische oder (und) magnetische Felder, 
in der Optik durch Linsen oder Hohlspiegel. 

2. Bei Streustrahlenrastern heißt die Ausrichtung der Bleilamellen auf den Brennfleck F. 

Fokussierungsabstand 

DIN 6814 

 Der Fokussierungsabstandist der Abstand der Schnittgeraden der  

Lamellenebenen von der Rasterebene. Bei Parallelrastern ist fo =  

Als defokussiert bezeichnet man die Lage eines Rasters, wenn der Abstand f zwischen dem Fokus und 
der Rasterebene nicht gleich dem Fokussierungsabstand fo ist. 

Als dezentriert bezeichnet man die Lage eines Rasters, wenn sich der Fokus außerhalb der Ebene der 
zur Rasterebene senkrechten Lamelle befindet. 
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Fokussierungselektrode der Röntgenröhre 

DIN 6814 

Die Fokussierungselektrode ist eine Elektrode zur Fokussierung des Elektro-

nenbündels auf die gewünschte Abmessung und Lage des elektronischen Brennfle-

ckes. 

Begrifflich ist die Unterscheidung zwischen Kathode und zusätzlicher Fokussierungselektrode fließend. 
Die Trennung kann häufig nur nach dem räumlichen Aufbau des Strahlenerzeugungssystems festgelegt 
werden. 

Um den Brennfleck auf der Anode einer Röntgenröhre klein zu halten, wird der von der Kathode abge-
saugte Elektronenstrahl durch elektronenoptische Maßnahmen gebündelt. Diese räumliche Bündelung 

wird durch den Richtstrahlwert Θ, das Verhältnis aus Elektronenstromdichte und dem Raumwinkel Ω, 

beschrieben (Θ = Je/ Ω). Eine hohe Stromdichte in der Elektronenwolke führt durch die gegenseitige 

Coulombabstoßung der Elektronen zu einer Verbreiterung des Strahlenbündels und somit zu einer Ver-
kleinerung des Richtstrahlwertes. Man umgibt zur Erzielung eines großen Richtstrahlwertes den Heizfa-
den daher im einfachsten Fall mit einer negativ geladenen und geeignet geformten Elektrode, dem so 
genannten Wehneltzylinder, benannt nach dem Physiker Arthur Wehnel. 

Die Oberfläche stellt eine Äquipotentialfläche dar. Befinden sich darauf negative Ladungen, wirken diese 
abstoßend auf die vor der Glühkathode befindlichen Elektronen. Durch eine geschickte Formgebung des 
Wehneltzylinders erreicht man die Fokussierung des sonst divergierenden Elektronenstrahls auf den 
elektronischen Brenntleck auf der Anodenoberfläche. Die negative Ladung auf dem Wehneltzylinder 
kann entweder unmittelbar von den aus der Kathode austretenden Elektronen gebildet werden, die sich 
auf der Elektrode sammeln, oder sie kann durch eine einstellbare externe Vorspannung erreicht werden. 
Da thermisch emittierte Elektronen in Kathodennähe nur eine geringe Bewegungsenergie haben, rei-
chen bereits niedrige Feldstärken zur Fokussierung aus. 

Durch entsprechenden geometrischen Aufwand kann der abbildungswirksame optische Brennfleck auf 
wenige Zehntel Millimeter Seitenlange verkleinert werden. Zum Verständnis der fokussierenden bzw. 
defokussierenden Wirkung einer solchen Steuerelektrode betrachtet man am Besten die 
Äquipotentialflächen des entstehenden elektrischen Feldes. Zur Anode hin gewölbte Potentialflächen 
wirken auf ein Elektronenstrahlenbündel defokussierend, als Zerstreuungslinsen, konkave Linien dage-
gen fokussierend wie Sammellinsen. Die Prinzipien sind die gleichen, die auch bei der Elektronenoptik z. 
B. in Elektronenmikroskopen verwendet werden. 

Folge-Äquivalentdosis 

HC Dose-equivalent commitment 

Äquivalentdosis, die sich in einem bestimmten Organ oder Gewebe während eines unendlich langen 
Zeitraums infolge der Inkorporation eines oder mehrerer Radionuklide ergibt, gemittelt über das Volumen 
dieses Organs oder Gewebes. 

Die 50-Jahre-F., auch als beschränkte F. bezeichnet, ist die entsprechende F., berechnet für einen Zeit-
raum von 50 Jahren. Die kollektive F. ist das Produkt aus mittlerer F. und der Anzahl der Personen des 
Kollektivs. 

Für den Fall konstanter Dosisleistung (H in rem / Jahr oder Sv / Jahr) ist F. 
gleich dem Produkt aus Dosisleistung und der Zeit in Jahren oder Monaten. 
Sonst gilt  

Betrachtet man die F., die nach einmaliger Aufnahme eines radioaktiven 
Materials in 50 Jahren akkumuliert wird (committed dose equivalent), gilt 

 

Folgedosis, globale 

Im UNSCEAR-Report 1977 benutzte Dosisgröße. Sie wird ausgedrückt als die Dauer der Strahlenexpo-
sition der Weltbevölkerung durch natürliche Strahlung in Tagen, Strahlenbelastung, die dieselbe Folge-
dosis verursachen würde. 

Von den Werten der Tabelle bedeutet z.B. die g.F. von 70 Tagen, daß der Weltbevölkerung durch die 
medizinische Strahlenanwendung eines Jahres eine Dosis appliziert wird, die einer 70-tägigen Bestrah-
lung durch die natürlichen Strahlenquellen entspricht. 
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Folge-Äquivalentdosis 

Globale Folgedosen durch verschiedene Strahlenquellen  
einschließlich berufliche Strahlenexposition 

 

Folienbuch 

Simultanschichtfoliensatz mit meist 5 oder 7 Folienpaaren, die durch Schaumstoffschichten auf 0,5 oder 
1 cm Abstand gehalten werden und zu einem Buch gebunden wurden. 

Üblich sind die Formate 13x18, 18x24 und 24x30 cm. F. liefern gleichgeschwärzte Filme nur bei der vom 
Hersteller angegebenen Strahlenqualität. 

Folienfilm 

E: screen-film combination 

Die in der Röntgendiagnostik meistgebrauchte Filmart. Anw. finden meist 2 Folien als ein in die Filmkas-
sette eingeklebtes Verstärkungsfolienpaar (der Röntgenfilm wird zwischen die Leuchtseiten der vorderen 
- meist schwächeren - u. hinteren Folie eingelegt). 

Folienspeicher 

Diskette, Floppy disc 

Typ eines Magnetspeichers für Datenverarbeitungsanlagen der eine rotierende Magnetfolie verwendet. 

Die Folie ist auswechselbar. Über Magnetköpfe kann gelesen und geschrieben werden. F. zeichnen sich 

durch geringes Volumen des Datenträgers und eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit (100250 
kbit/s) aus. Es können je nach Diskettentyp (einseitig/doppelseitig, Aufzeichnungsdichte, 40 oder 80 
Spuren, Diskettendurchmesser) bis 1,4 MByte (neue Entwicklungen bis 200 MB) pro Diskette gespei-
chert werden. Die Zugriffszeit kann je nach Lage der Information bis zu einer halben Sekunde und mehr 
betragen. 

F. sind durch die gute Archivierbarkeit der Magnetfolien und den gegenüber Magnetbändern wesentlich 
schnelleren Zugriff zum meistverbreiteten auswechselbaren Datenträger für Mikrorechner und für die 
Speicherung digitaler Bilder bei der Computertomographie und digitalen Radiographie geworden. Die 
verschiedenartige Anordnung der Bilddaten (Datenformat) verschiedener Hersteller behindert teilweise 
einen Austausch digitaler Bilder zwischen Geräten und Kliniken. 

Folienunschärfe 

Der Anteil der Unschärfe von Röntgenaufnahmen, der durch die Folieneigenschaften bedingt ist. We-
sentliche Ursachen der F. sind die Lichtstreuung an den Leuchtstoffkristallen und die Reflexion an dem 
Leuchtstoffträger und den (bei Folienpaaren) gegenüberliegenden Folienoberflächen. Die Beeinflussung 
der Abbildungsgüte durch die F. wird durch die Kantenverwaschungs-, Linienverbreiterungs- und die 
Modulationsübertragungsfunktion erfaßt. 

 Kassettenunschärfe 
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Follikel 

Anatomie: bläschen- oder balgförmige Gebilde, z.B. Haar-F.; Kurzbez. für Eifollikel 

Fontanellen 

Die beim jungen Säugling vorhandenen lochartigen Defekte in der Schädelkapsel infolge noch unvoll-
kommenen Schlusses der Schädelnähte 

Foot 

ft 

engl. ›Fuß‹ (Mrz.: feet), in Großbrit. und in den USA verwendete Längeneinheit; 

1 ft = 12 inches = 0,3048 m 

Formaldehyd 

HCHO 

Formalin, Methanal, E: formaldehyde 

farbloses, stechend riechendes, chemisch sehr reaktives, in Alkohol u. Wasser lösliches Gas, das leicht 
polymerisierbar u. kondensierbar ist (z.B. mit Phenol oder Harnstoff zu Kunstharzen). 

Formaldehyd, einer der wichtigsten organischen Grundstoffe der chemischen Industrie (z.B. in Klebern 
und Kunstharzen), ist ein Naturstoff und wird auch im menschlichen Körper als Stoffwechselzwischen-
produkt gebildet. 

Es denaturiert Eiweißkörper, hemmt Enzyme u. wirkt bakteriostatisch bis bakterizid. 

Kommt u.a. vor in Tabakrauch, Preßspanplatten, geräucherten Lebensmitteln 

F. ist als aktivierter F. ein Produkt des Zwischenstoffwechsels (für Übertragung von C1-Resten; bei 
Methanolvergiftung stark vermehrt). Kann durch die Haut eindringen, wirkt allergisierend, haut- u. 
schleimhautreizend, bewirkt nach Einatmen bzw. nach Einnahme als Lösung Vergiftungserscheinungen, 
u. zwar Bindehautentzündung, Entzündung der Atemwege bzw. des Verdauungstraktes (hier auch Nek-
rosen mit - tödlicher - Magenperforation), Nierenschäden, Rausch, Atemnot. 

F. gehört zu den Stoffen mit begründetem Verdacht auf ein krebserzeugendes Potential. 

Findet Anw. u.a. als Desinfektionsmittel, Antiseptikum, Konservierungsmittel, als histol Härtungs- u. Fi-
xiermittel sowie serol zur Entgiftung von Toxinen (Formoltoxoid). 

MAK: 0,5 ml/m³ (= ppm) 

Formatautomatik 
DIN 6814 

Die Formatautomatik ist ein Regelungssystem, das es erlaubt, die Strahlungs-

öffnung der Blende automatisch auf den Raumwinkel des Strahlenbündels zu be-

grenzen, der sich aus dem vorgewählten Format des Röntgenbildempfängers und 

dessen Abstand vom Brennfleck ergibt. 

Zusatz an Röntgendurchleuchtungsgeräten und teilweise auch an Röntgen-Aufnahmegeräten, welche 
die Begrenzung des Strahlenbündels unabhängig vom Fokus-Leuchtschirm- bzw. Fokus-Film-Abstand 
auf das maximal nutzbare (Durchleuchtung) bzw. auf das gewählte (Aufnahme) Bildwandlerformat ein-
stellt. 

Die Einblendung sollte so erfolgen, daß sie auf dem Film erkennbar ist (Forderung der Kassenärzlichen 
Vereinigung). 

Eine zusätzliche manuelle Einstellung kleinerer Feldgrößen ist gewährleistet. Bei der Bildverstärker-
Fernsehdurchleuchtung erscheint nur der durch das BV-Eingangsformat gegebene Patientenbereich im 
Bild. Daher muß aus Strahlenschutzgründen bei den Untersuchungen jeweils auf das entsprechende 
Format der elektronenoptisch umschaltbaren Bildverstärker eingeblendet werden. 

 Formateinblendung, 

Formateinblendung, automatische 

Da bei der Bildverstärker- oder BV-Fernsehdurchleuchtung nur der durch das BV-Eingangsformat gege-
bene Patientenbereich im Bild erscheint, ist es aus Strahlenschutz- und Bildgütegründen notwendig, den 
Strahlenkegel auf die entsprechende Feldgröße einzublenden. 



Lex F 

Carolinkius ohne 114 - 142 Gewähr X-Ray Comp 

Da für die Aufnahme während der Untersuchungen andere Formate benötigt werden und bei elektro-
nenoptisch umschaltbaren BV zwei oder drei Eingangsformate zur Verfügung stehen, ist an modernen 
Untersuchungsgeräten eine automatische F. vorgesehen, die außerdem noch die unterschiedlichen Ab-
stände Tischplatte-Kassetten- bzw. BV-Eingangsebene berücksichtigt. 

Die a. F. erleichtert auch das Arbeiten mit geometrischer Vergrößerung wesentlich. 

Formeln 

Atomphysik 

Formel Bezeichnung 

 

Balmer-Serie 

Die Formel berechnet die Wellenlängen der Spektrallinien des Wasserstoffs. 

λ: = Wellenlänge n: = Ganze Zahl A: = Konstante 

 

Wahrscheinlichkeit des radioaktiven Zerfalls 

Die Zerfallswahrscheinlichkeit ist definiert als Änderung der Kerne pro Zeit geteilt 

durch die Gesamtzahl der Kerne. 

λ: = Zerfallskonstante N: = Anzahl instabiler Kerne t: = Zeit 

 

Aktivität 

Die Aktivität ist definiert als Zerfälle pro Zeit. 

A: = Aktivität N: = Anzahl instabiler Kerne t: = Zeit 

 

Zerfallsgesetz 

Das Gesetz beschreibt den radioaktiven Zerfall, der exponentiell von der Zeit abhängt. 

N: = Anzahl instabiler Kerne N0: = Anfangsanzahl der Kerne 

λ: = Zerfallskonstante t: = Zeit 

 

Halbwertzeit 

Die Halbwertzeit beschreibt den Zeitpunkt, zudem die Hälfte der Kerne zerfallen ist. 

T: = Halbwertszeit λ: = Zerfallskonstante 

Elektrotechnik 

Formel Bezeichnung 

 

F
Q Q

r

r

r
el 

1

4

12

0

1 2

12

2

12
 

Coulombsches Gesetz 

Die Formel beschreibt die elektrische Kraft zwischen zwei Ladungen. 

Fel: = Elektrische Kraft Q1: = Ladung 1 Q2: = Ladung 2 

r12: = Abstand π: = Kreiszahl ε0: = Elektrische Feldkonstante 

I
dQ

dt
  

Elektrische Stromstärke 

Die Stromstärke berechnet sich aus der Ladungsmenge dQ, die in der Zeit dt durch 

einen Leiter fließt. 

I: = Stromstärke Q: = Ladung t: = Zeit 

Q I t   

Konstanter Strom 

Die Ladung, die bei konstantem Strom übertragen wird, entspricht dem Produkt aus 

Stromstärke und Zeit. 

I: = Stromstärke Q: = Ladung t: = Zeit 

j
I

A
el   

Stromdichte 

Die Stromdichte ist definiert als Stromstärke geteilt durch Querschnittsfläche des 

Leiters. 

jel: = Stromdichte I: = Stromstärke A: = Fläche 

U12 2 1    

Elektrische Spannung 

Die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten ist definiert als Differenz der Po-

tentiale. 

U: = Spannung φ1: = Potential 1 φ2: = Potential 2 

P U I   Elektrische Leistung 
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Die elektrische Leistung entspricht dem Produkt aus Spannung und Strom. 

U: = Spannung P: = Elektrische Leistung I: = Stromstärke 

W = U I t = U Q    

Elektrische Arbeit 

Die elektrische Arbeit entspricht dem Produkt aus Spannung, Strom und Zeit. 

W: = Arbeit U: = Spannung  I: = Stromstärke t: = Zeit 

 
F EQ  

Kraft im elektrischen Feld 

Die elektrische Kraft entspricht dem Produkt aus Feld und Ladung. 

Fel: = Elektrische Kraft Eel: = Elektrische Feldstärke Q: = Ladung 

U E d   

Spannung im Plattenkondensator 

Die Spannung in einem Plattenkondensator entspricht dem Produkt aus Feld und 

Abstand. 

U: = Spannung Eel: = Elektrische Feldstärke d: = Plattenabstand 


E grad     

Elektrisches Feld 

Das elektrische Feld ist der Gradient des elektrischen Potentials. 

Eel: = Elektrische Feldstärke φ: = Elektrisches Potential 

C
Q

U
  

Kapazität eines Kondensators 

Die Kapazität ist der Quotient aus Ladung und Spannung. 

Q: = Ladung C: = Kapazität U: = Spannung 

C
A

d
r  0  

Kapazität eines Plattenkondensators 

Die Kapazität hängt von der Plattenfläche und dem Plattenabstand und dem Medium 

zwischen den Plattenab. 

C: = Kapazität A: = Fläche d: = Plattenabstand 

εr: = Relative Permittivität ε0: = Elektrische Feldkonstante 

W
CU


2

2
 

Aufladungsarbeit eines Kondensators 

Die Formel gibt die Arbeit an, die aufgewendet werden muss, um einen Kondensa-

tor aufzuladen. 

W: = Arbeit C: = Kapazität U: = Spannung 

w
DE





2
 

Energiedichte des elektrischen Feldes 

Die Energiedichte lässt sich aus D- und E-Feld errechnen. 

w: = Energiedichte D: = Verschiebungsdichte Eel: = Elektrische Feldstärke 

G
R


1

 

Leitwert 

Der Leitwert ist der Kehrwert des Widerstands. Wert in "SIEMENS" 

G: = Leitwert R: = Widerstand 

R
l

A



 

Widerstand eines Leiters 

Der Widerstand eines Leiters hängt vom spezifischen Widerstand sowie Länge und 

Querschnittsfläche ab. 

R: = Widerstand ρ: = Stromdichte l: = Länge A: = Fläche 





1

 

Leitfähigkeit 

Die Leitfähigkeit ist der Kehrwert des spezifischen Widerstands. 

σ: = Elektrische Leitfähigkeit ρ: = Stromdichte 

U = R I  

Ohmsches Gesetz 

Die Spannung eines metallischen Leiters ist das Produkt aus Widerstand und Strom-

stärke. 

U: = Spannung R: = Widerstand I: = Stromstärke 

 
j E   

Ohmsches Gesetz 

Die Stromdichte eines metallischen Leiters ist das Produkt aus Leitfähigkeit und 

elektrischem Feld. 

jel: = Stromdichte σ: = Elektrische Leitfähigkeit Eel: = Elektrische Feldstärke 

http://www.physicoro.de/formeln/formel.php?lg=de&fm=11306
http://www.physicoro.de/formeln/formel.php?lg=de&fm=11401
http://www.physicoro.de/formeln/formel.php?lg=de&fm=11403
http://www.physicoro.de/formeln/formel.php?lg=de&fm=11501
http://www.physicoro.de/formeln/formel.php?lg=de&fm=11502
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Ii

i

 0  

1. Kirchhoffsches Gesetz 

An einem Knoten eines Stromkreises ist die Summe von zu- und abfließenden 

Strömen gleich Null. 

I: = Stromstärke 

Ui
i

 0  

2. Kirchhoffsches Gesetz 

In einer Masche eines Stromkreises ist die Summe aller Spannungen gleich Null. 

U:  Spannung 

R R R Rges n    1 2  

Reihenschaltung von Widerständen 

Der Gesamtwiderstand einer Reihenschaltung ist bestimmt durch die Summe der 

Einzelwiderstände. 

R:  Widerstand 

1 1 1 1

1 2R R R Rges n

     

Parallelschaltung von Widerständen 

Der Kehrwert des Gesamtwiderstands einer Parallelschaltung ist bestimmt durch die 

Summe der Kehrwerte der Einzelwiderstände. 

j AT
W

kT

A 










2 exp  

Thermische Emission 

Die Richardson-Gleichung beschreibt die Stromdichte der durch Glühemission aus-

tretenden Elektronen. 

jel: = Stromdichte A: = Richardson-Konstante T: = Temperatur 

WA: = Austrittsarbeit k: = Boltzmann-Konstante 

E QUkin   

Energie eines im elektrischen Feld beschleunigten Teilchens 

Die kinetische Energie nach Durchlaufen eines elektrischen Felds ist das Produkt 

aus Ladung und Spannung. 

Ekin: = Kinetische Energie Q: = Ladung U: = Spannung 

D
d

dA



 

Elektrische Verschiebungsdichte 

Die elektrische Verschiebungsdichte ist definiert als elektrischer Fluss pro Flächen-

einheit. 

D: = Verschiebungsdichte ψ: = Elektrischer Fluss A: = Fläche 

   
D E E Pr    0 0  

Elektrische Verschiebungsdichte und Feld 

Die elektrische Verschiebungsdichte ist über die Dielektrizitätskonstante mit dem 

elektrischen Feld zusammen. 

D: = Verschiebungsdichte εr: = Relative Permittivität 

Eel: = Elektrische Feldstärke ε0: = Elektrische Feldkonstante 

 
P Ee  0  

Elektrische Polarisation 

Die elektrische Polarisation ist das Produkt aus Suszeptibilität, Dielektrizitätskons-

tante und Feld 

P: = Elektrische Leistung χe: = Suszeptibilität 

Eel: = Elektrische Feldstärke ε0: = Elektrische Feldkonstante 

 e r 1  

Elektrische Suszeptibilität 

Die elektrische Suszeptibilität ist mit der relativen Dielektrizitätszahl verknüpft. 

χe: = Suszeptibilität εr: = Relative Permittivität 

 u u t u cos    

Wechselspannung 

Eine Wechselspannung ist eine Spannung, die sich periodisch mit der Zeit ändert. 

u: = Wechselspannung û: = Amplitude der Wechselspannung 

ω: = Winkelgeschwindigkeit t: = Zeit φu: = Phase der Spannung 

 i i t i cos    

Wechselstrom 

Ein Wechselstrom ist ein Strom, der sich periodisch mit der Zeit ändert. 

i: = Wechselstrom î: = Amplitude des Wechselstroms 

ω: = Winkelgeschwindigkeit t: = Zeit φi: = Phase des Stroms 

http://www.physicoro.de/formeln/formel.php?lg=de&fm=11601
http://www.physicoro.de/formeln/formel.php?lg=de&fm=11602
http://www.physicoro.de/formeln/formel.php?lg=de&fm=11604
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I i
i

eff 


2
 

Effektivstrom im Wechselstromkreis 

Der effektive Strom ist der zeitliche quadratische Mittelwert des Wechselstroms. 

î: = Amplitude des Wechselstroms I: = Stromstärke 

U u
u

eff 


2
 

Effektivspannung im Wechselstromkreis 

Die effektive Spannung ist der zeitliche quadratische Mittelwert der Wechselspan-

nung. 

û: = Amplitude der Wechselspannung U: = Spannung 

U ZI
I

G
   

Ohmsches Gesetz im Wechselstromkreis 

Der Effektivwert der Spannung ist das Produkt aus Wechselstrom und Wechsel-

stromwiderstand. 

U: = Spannung I: = Stromstärke Z: = Wechselstromwiderstand 

 
1

LC
 

Thomsongleichung 

Die Gleichung gibt die Frequenz für eine Reihenschaltung aus Spule und Kondensa-

tor an. 

ω: = Winkelgeschwindigkeit L: = Induktivität C: = Kapazität 

P UI S cos cos   

Leistung im Wechselstromkreis 

Die Leistung hängt von Spannung, Strom und Phasenverschiebung ab. 

P: = Elektrische Leistung U: = Spannung  

I: = Stromstärke φ: = Phase 

S UI P Q  2 2
 

Scheinleistung im Wechselstromkreis 

Die Scheinleistung besteht aus Wirkleistung und Blindleistung. 

S: = Scheinleistung U: = Spannung I: = Stromstärke  

P: = Elektrische Leistung Q: = Blindleistung 

Q UI S sin sin   

Blindleistung 

Die Blindleistung hängt von Spannung, Strom und Phasenverschiebung ab. 

Hat ein Verbraucher neben dem ohmschen Widerstand auch induktive und kapaziti-

ve Anteile, dann entsteht zwischen Strom und Spannung eine zeitliche Verschie-

bung, auch Phasenverschiebung genannt. Neben der Wirkleistung ist deshalb auch 

eine Blindleistung (VAr) vorhanden, die nicht in Wärme umgewandelt wird. 

Q: = Blindleistung U: = Spannung I: = Stromstärke φ: = Phase 

Festkörperphysik 
Formel Bezeichnung 

 

Van der Waals Bindung 

Die Formel beschreibt die Bindungsenergie von Atomen mit abgeschlossenen Elektro-

nenschalen. 

E: = Bindungsenergie r: = Weg 

 

Lennard-Jones-Potential 

Die Formel beschreibt das Potential der Wechselwirkung zwischen ungeladenen Ato-

men. 

Φ: = Potential ε: = Potentialmulde r: = Weg σ: = Abstand der Nullstelle 

E
Q

r
B 

2

04



 

Ionische Bindung 

Die Formel beschreibt die Bindungsenergie der ionischen Bindung. 

E: = Bindungsenergie Q: = Ladung α: = Madelung-Konstante 

r: = Weg π: = Kreiszahl ε0: = Elektrische Feldkonstante 

k
N

V
F 









3 2

1 3



/

 

Fermi-Kugel 

Die Formel beschreibt den Radius der Fermi-Kugel im k-Raum. 

kF: = Fermi-Wellenvektor N: = Teilchenzahl  

V: = Volumen π: = Kreiszahl 

http://www.physicoro.de/formeln/formel.php?lg=de&fm=12606
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E
m

N

V
F 











2
2

2 3

2
3

/

 

Fermi-Energie 

Die Formel beschreibt die Fermi-Energie, bis zu der die Elektronen Zustände in einem 

Metall besetzen. 

EF: = Fermi-Energie N: = Teilchenzahl V: = Volumen 

m: = Masse ħ: = Reduziertes Wirkungsquantum 

D E
dN

dE V

m
E( )

/

/ 










1 1

2

2
2 2

3 2

1 2

   

Zustandsdichte 

Die Formel beschreibt die Anzahl der Zustände pro Volumen und Energie. 

D: = Zustandsdichte kF: = Fermi-Wellenvektor N: = Teilchenzahl 

V: = Volumen m: = Masse E: = Energie π: = Kreiszahl 

ħ: = Reduziertes Wirkungsquantum 

 

Fermi-Dirac-Verteilung 

Die Verteilungsfunktion beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Zustand von 

den Elektronen besetzt wird. 

f: = Fermi-Dirac-Verteilung E: = Energie EF: = Fermi-Energie 

T: = Temperatur k: = Boltzmann-Konstante  

T
E

k
F

F
 

Fermi-Temperatur 

Die Fermi-Temperatur ist über die Fermi-Energie definiert. 

EF: = Fermi-Energie TF: = Fermi-Temperatur k: = Boltzmann-Konstante 





en  

Elektronenbeweglichkeit 

Die Beweglichkeit ist mit der Leitfähigkeit verknüpft. 

σ: = Elektrische Leitfähigkeit n: = Anzahl der Elektronen 

μ: = Elektronenbeweglichkeit e: = Elementarladung 





m

e n2

 

Relaxationszeit 

Die Relaxationszeit hängt von Leitfähigkeit und Ladungsträgerdichte ab. 

τ: = Relaxationszeit σ: = Elektrische Leitfähigkeit n: = Anzahl der Elektronen 

e: = Elementarladung me: = Elektronmasse 

 

Matthiessensche Regel 

Der spezifische Widerstand eines Metalls setzt sich aus einem von den Defekten be-
stimmten Anteil und einem temperaturabhängigen von den Phononen bestimmten An-

teil 

  ρ: = Resistivität ρP: = Phononenanteil der Resistivität 

ρD: = Defektanteil der Resistivität 

   e n pn p( )
 

Leitfähigkeit von Halbleitern 

Die Leitfähigkeit von Halbleitern setzt sich aus der Leitfähigkeit der Elektronen und 

der Löcher zusammen. 

σ: = Elektrische Leitfähigkeit n: = Anzahl der Elektronen p: = Löcherdichte 

μ: = Elektronenbeweglichkeit μp: = Löcherbeweglichkeit e: = Elementarladung 

n N N
E

kT
i L V

g
 









exp

2
 

Eigenleitungsdichte von Halbleitern 

Die Formel bestimmt die Dichte der Ladungsträger, die in einem Halbleiter bei be-

stimmter Temperatur für die Leitung zur Verfügung stehen. 

ni: = Eigenleitungsdichte NL: = Elektronenanzahl im Leitungsband  

NV: = Elektronenanzahl im Valenzband Eg: = Energielücke 

T: = Temperatur k: = Boltzmann-Konstante 

np ni 2

 

Massenwirkungsgesetz in Halbleitern 

In Halbleitern ist das Produkt aus Elektronen- und Löcherkonzentrationen konstant. 

ni: = Eigenleitungsdichte n: = Anzahl der Elektronen p: = Löcherdichte 
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Magnetismus 

Formel Bezeichnung 

H
I

r


2  
 

Magnetfeld eines geraden Leiters 

Ein geradliniger stromdurchflossener Leiter ist von einem Magnetfeld umge-

ben. 

H: = Magnetfeldstärke I: = Stromstärke r: = Weg π: = Kreiszahl 

H
NI

l
  

Magnetfeld einer Zylinderspule 

Das Magnetfeld hängt von der Anzahl der Wicklungen und dem durchfließen-

den Strom ab. 

H: =Magnetfeldstärke N: = Anzahl der Windungen 

I: = Stromstärke l: = Länge 

 
  
F I l B   

Kraft auf einen Leiter im Magnetfeld 

Ein stromdurchflossener Leiter erfährt im Magnetfeld eine zur Stromstärke 

proportionale Kraft. 

F: = Magnetische Kraft I: = Stromstärke 

l: = Länge B: = Magnetische Flussdichte 

 
m l   

Magnetisches Moment 

Das magnetische Moment ist das Produkt aus Fluss und Abstand zwischen 

Nord- und Südpol. 

m: = Magnetisches Moment Φ: = Magnetischer Fluss l: = Polabstand 

B
d

dA



 

Magnetische Flussdichte 

Die magnetische Flussdichte ist definiert als Fluss pro Fläche. 

B: = Magnetische Flussdichte Φ: = Magnetischer Fluss A: = Fläche 

 
B Hr  0  

Magnetische Flussdichte und Magnetfeld 

Die magnetische Flussdichte ist über die Permeabilität mit dem Magnetfeld 

verknüpft. 

B: = Magnetische Flussdichte H: = Magnetfeldstärke 

μr: = Permeabilitätszahl µ0: = Magnetische Feldkonstante 

 
J Hm  0  

Magnetische Polarisation 

Die magnetische Polarisation ist über die Suszeptibilität mit dem Magnetfeld 

verknüpft. 

J: = Magnetische Polarisation H: = Magnetfeldstärke 

χm: = Suszeptibilität µ0: = Magnetische Feldkonstante 

 m r 1  

Magnetische Suszeptibilität 

Die magnetische Suszeptibilität ist mit der relativen Permeabilitätszahl ver-

knüpft. 

χm: = Suszeptibilität μr: = Permeabilitätszahl 

 
M Hm   

Magnetisierung 

Die Magnetisierung ist über die Suszeptibilität mit dem Magnetfeld verknüpft. 

M: = Magnetisierung χm: = Suszeptibilität H: = Magnetfeldstärke 

 
  
F Q v BL    

Lorentzkraft 

Auf eine Ladung, die sich durch ein Magnetfeld bewegt, wirkt die 

Lorentzkraft. 

FL: = Lorentzkraft Q: = Ladung 

v: = Geschwindigkeit B: = Magnetische Flussdichte 

F e v BL x yZ
  ( )

 

Lorentzkraft auf Elektronen im Leiter 

Auf Elektronen, die sich in einem Leiter in x-Richtung senkrecht zu einem 

Magnetfeld 

FLz: = Lorentzkraft in z-Richtung vx: = Geschwindigkeit in x-Richtung 

By: = Induktion in y-Richtung e: = Elementarladung 
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U
B I

ned
H

z x  

Hall-Spannung 

Durch die Lorentzkraft, die auf Elektronen in einem Leiter wirkt, entsteht eine 

Spannung senkrecht zu Stromrichtung und Magnetfeld. 

UH: = Hallspannung n: = Anzahl der Elektronen 

Bz: = Induktion in z-Richtung d: = Probendicke 

Ix: = Stromstärke in x-Richung e: = Elementarladung 

 
   
j E v B    

Ohmsches Gesetz im Magnetfeld 

Die Stomdichte setzt sich zusammen aus einem Anteil, der durch das elektri-

sche Feld und einem, der durch das magnetische Feld versuracht wird. 

σ: = Elektrische Leitfähigkeit Eel: = Elektrische Feldstärke 

v: = Geschwindigkeit B: = Magnetische Flussdichte jel: = Stromdichte 

m

C

T
  

Curie-Gesetz 

Die Suszeptibilität eines Paramagneten nimmt mit steigender Temperatur ab. 

χm: = mSuszeptibilität C: = Curie-Konstante T: = Temperatur 

m

C

C

T T



 

Curie-Weiß-Gesetz 

Die Formel gilt für die Suszeptibilität eines Ferromagneten oberhalb der 

Curietemperatur. 

χm: = Suszeptibilität C: = Curie-Konstante 

T: = Temperatur TC: = Curie-Temperatur 

m

N

C

T T



 

Abgewandeltes Curie-Gesetz 

Die Formel gilt für die Suszeptibilität eines Antiferromagneten oberhalb der 

Néeltemperatur. 

χm: = Suszeptibilität C: = Curie-Konstante 

T: = Temperatur TN: =Néel-Temperatur 

U N
d

dt
i  


 

Induktionsgesetz 

Eine Änderung des magnetischen Flusses induziert eine elektrische Spannung. 

Ui: = Induzierte Spannung N: = Anzahl der Windungen 

Φ: = Magnetischer Fluss t: = Zeit 

U L
di

dt
i    

Selbstinduktion 

In einem Leiter entsteht durch eine Wechselspannung eine entgegengesetzte 

Induktionsspannung. 

Ui: = Induzierte Spannung L: = Induktivität 

i: = Wechselstrom t: = Zeit 

L
N

i



 

Selbstinduktivität 

In einem Leiter entsteht durch eine Wechselspannung eine entgegengesetzte 

Induktionsspannung. 

L: = Induktivität N: = Anzahl der Windungen 

Φ: = Magnetischer Fluss i: = Wechselstrom 

w
BH

ma 



2
 

Energiedichte des Magnetfeldes 

Die Energiedichte hängt von Flussdichte und Magnetfeld. 

wma: = Energiedichte B: = Magnetische Flussdichte 

H: = Magnetfeldstärke 

 
 D frei  

Gaußsches Gesetz (Maxwell-Gleichung) 

Die Divergenz des elektrischen Verschiebungsfelds entspricht der freien La-

dungsträgerdichte. 

D: = Verschiebungsdichte ρ: = Stromdichte 

 
 D 0  

Gaußsches Gesetz im Magnetfeld (Maxwell-Gleichung) 

Die Divergenz der magnetischen Flussdichte ist null. 

B: = Magnetische Flussdichte 
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  E
B

t





 

 
 

Faradays Induktionsgesetz (Maxwell-Gleichung) 

Die Rotation des elektrischen Feldes entspricht der zeitlichen Änderung der 

magnetischen Flussdichte. 

Eel: = Elektrische Feldstärke B: = Magnetische Flussdichte 

t: = Zeit 

 


  H j
D

t
frei





 

 
 

Ampèresches Gesetz (Maxwell-Gleichung) 

Die Rotation des magnetischen Feldes entspricht der zeitlichen Änderung des 

elektrischen Verschiebungsfeld plus der freien Stromdichte. 

D: = Verschiebungsdichte H: = Magnetfeldstärke 

jel: = Stromdichte t: = Zeit 

  DdA
 

 

 V
Q   

Gaußsches Gesetz (Maxwell-Gleichung, integral) 

Das Oberflächenintegral des elektrischen Flusses entspricht der eingeschlosse-

nen Ladung. 

D: = Verschiebungsdichte A: = Fläche Q: = Ladung 

  B dA
 

 
  V

0  

Gaußsches Gesetz im Magnetfeld (Maxwell-Gleichung, integral) 

Das Oberflächenintegral des elektrischen Flusses entspricht der eingeschlosse-

nen Ladung. 

B: = Magnetische Flussdichte A: = Fläche 

   
 

  A

 



E ds

B

t
dA

A



      

Induktionsgesetz (Maxwell-Gleichung, integral) 

Das Integral des elektrischen Feldes über den Rand einer Fläche entspricht 

dem Flächenintegral der zeitlichen Änderung der magnetischen Flussdichte.  

Eel: = Elektrische Feldstärke s: = Weg 

B: = Magnetische Flussdichte A: = Fläche t: = Zeit 

   
 

  A

 



H ds j

D

t
dA

A



    








 

 

Ampèresches Gesetz (Maxwell-Gleichung, integral) 

Das Integral des magnetischen Feldes über den Rand einer Fläche entspricht 

dem Flächenintegral der zeitlichen Änderung der elektrischen Flussdichte und 

dem Strom.  

H: = Magnetfeldstärke s: = Weg D: = Verschiebungsdichte 

A: = Fläche t: = Zeit jel: = Stromdichte 

Optik 

Formel Bezeichnung 

 f
r

2  

Brennweite des Hohlspiegels 

Die Brennweite eines Hohlspiegels entspricht dem halben Radius. 

f: = Brennweite r: = Spiegelradius 

1 1 1


 

f b g
 

Abbildungsgleichung des Hohlspiegels 

Die Gleichung beschreibt die Beziehung zwischen Bild und Gegenstands-

weite beim Hohlspiegel. 

f: = Brennweite g: = Gegenstandsweite b: = Bildweite 

sin

sin




e

a

n

n
const 2

1  

Snelliussches Brechungsgesetz 

Das Verhältnis der Sinus von Einfallswinkel und Brechungswinkel ent-

spricht dem inversen Verhältnis der Brechungsindices. 

αe: = Einfallswinkel αa: = Ausfallswinkel 

n1: = Brechungsindex 1 n2: = Brechungsindex 2 

A nN  sin
 

Numerische Apertur 

Die Numerische Apertur ist das Produkt aus Brechungsindex und Bre-

chungswinkel. 

α: = Brechungswinkel n: = Brechungsindex AN: = Numerische Apertur 

n
c

cm



 

Brechungsindex 

Der Brechungsindex eines Mediums ist definiert als Verhältnis der Licht-

geschwindigkeit im Vakuum und im Medium. 
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n: = Brechungsindex cm: = Lichtgeschwindigkeit im Medium 

c: = Lichtgeschwindigkeit 

sing

n

n
 2

1  

Totalreflexion 

Der Grenzwinkel der Totalreflexion entspricht dem Verhältnis der Bre-

chungsindices von dichterem und dünnerem Medium. 

αg: = Grenzwinkel n1: = Brechungsindex 1 n2: = Brechungsindex 2 

 v m eK V  ( )
 

Visueller Lichtstrom 

Der vom Auge am Tag wahrgenommene Lichtstrom hängt von der Strah-

lungsleistung und dem Helligkeitsempfindlichkeitsgrad ab. 

Φv: = Lichtstrom Φe: = Strahlungsleistung 

V: = Helligkeitsempfindlichkeitsgrad Km: = Strahlungsäquivalent 

e
edQ

dt


 

Strahlungsleistung 

Die Strahlungsleistung der elektromagnetischen Strahlung ist definiert als 

Strahlungsenergie pro Zeit. 

Φe: = Strahlungsleistung Qe: = Strahlungsenergie t: = Zeit 

e h f   
 

Strahlungsleistung monochromatischen Lichts 

Die Strahlungsleistung monochromatischen Lichts hängt von Quanten-

strom und Lichtfrequenz ab. 

Φe: = Strahlungsleistung ϕ: = Quantenstrom 

f: = Frequenz h: = Planck Konstante 

E
d

dA
v

v

e




 

Beleuchtungsstärke 

Die Beleuchtungsstärke ist definiert als Lichtstrom pro Fläche. 

Ev: = Bestrahlungsstärke Φv: = Lichtstrom Ae: =  Bestrahlte Fläche 

I

I
b

b












































0

2

2

  
 

 

sin sin

sin

 

Beugung am Spalt 

Die Formel berechnet die Intensität der Strahlung nach Beugung an einem 

Spalt. 

Iα: = Intensität I0: = Intensität 0 b: = Spaltweite 

λ: = Wellenlänge α: = Winkel 

I I 0

2cos 
 

Gesetz von Malus 

Die Intensität polarisiertem Lichts nach Durchgang durch einen Analysa-

tor hängt vom Winkel zwischen Polarisationsachse und Analysator ab. 

I: = Intensität I0: = Intensität 0 φ: = Polarisationswinkel 

tan p n
 

Brewstersches Gesetz 

Fällt natürliches Licht unter dem Polarisationswinkel auf ein Glas, ist der 

reflektierte Strahl linear polarisiert. 

αp: = Polarisationswinkel n: = Brechungsindex 

F VdH
 

Faraday-Effekt 

Die Formel beschreibt die Drehung der Polarisationsachse linear polari-

siertem Lichts nach Durchgang eines Materials im Magnetfeld aufgrund 

des magnetooptischen Faraday-Effekts (MOFE). 

θF: = Faradaywinkel V: = Verdet-Konstante 

d: = Materialdicke H: = Magnetfeldstärke 
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Wellen 

Formel Bezeichnung 

  cT  

Wellenlänge 

Die Wellenlänge ist das Produkt aus Ausbreitungsgeschwindigkeit und Periodendau-

er. 

λ: = Wellenlänge c: = Ausbreitungsgeschwindigkeit T: = Periodendauer 

c f  
 

Ausbreitungsgeschwindigkeit 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist das Produkt aus Wellenlänge und Frequenz. 

λ: = Wellenlänge c: = Ausbreitungsgeschwindigkeit f: = Frequenz 

k 
2

  

Wellenzahl 

Die Wellenzahl ist invers proportional zur Wellenlänge. 

k: = Wellenzahl λ: = Wellenlänge π: = Kreiszahl 

c 


k  

Phasengeschwindigkeit 

Die Phasengeschwindigkeit hängt von Frequenz und Wellenzahl ab. 

c: = Ausbreitungsgeschwindigkeit ω: = Frequenz k: = Wellenzahl 

 y y  cos   t + = 
 

Wellenfunktion 

Eine sich in x-Richtung ausbreitende Welle wird durch eine Kosinusfunktion be-

schrieben. 

y: = y-Koordinate ŷ: = Amplitude ω: = Frequenz 

t: = Zeit k: = Wellenzahl x: = x-Koordinate φ0: = Phase 

d y

dt
c

d y

dx

2

2

2
2

2


 

Gewöhnliche Wellengleichung 

Eine gewöhnliche Wellengleichung hängt von den zweiten partiellen Ableitungen 

nach Zeit bzw. Ort ab. 

y: = y-Koordinate t: = Zeit 

c: = Ausbreitungsgeschwindigkeit x: = x-Koordinate 

c
d

dk
gr 



 

Gruppengeschwindigkeit 

Die Gruppengeschwindigkeit ist Geschwindigkeit, mit der sich ein Wellenpaket und 

damit auch die Energie der Welle fortbewegt. 

cgr: = Gruppengeschwindigkeit ω: = Frequenz k: = Wellenzahl 

c c
dc

d
gr   

  

Gruppengeschwindigkeit und Phasengeschwindigkeit 

Die Gruppengeschwindigkeit unterscheidet sich von der Phasengeschwindigkeit, 

wenn sie von der Wellenlänge abhängt. 

cgr: = Gruppengeschwindigkeit c: = Ausbreitungsgeschwindigkeit 

   λ: = Wellenlänge 

f f
c v

c v
b S

b

s





 

Doppler Effekt 

Bewegt sich ein Beobachter auf einen Schallsender zu, nimmt er die Schallwelle mit 

einer anderen Frequenz war. 

fb: = Frequenz (Beobachter) fs: = Frequenz (Sender) 

vb: = Geschwindigkeit des Beobachters vs: = Geschwindigkeit des Senders 

c: = Ausbreitungsgeschwindigkeit 

2d msin   

Bragg-Bedingung 

Bei der Beugung am Kristallgitter tritt Interferenz auf, wenn der Gangunterschied 

ein Vielfaches der Wellenlänge beträgt. 

d: = Gitterabstand θ: = Winkel m: = Ordnungszahl λ: = Wellenlänge 

Formenwahrnehmung 

Sie hängt wie die Wahrnehmung von Leuchtdichteunterschieden vom Adaptationszustand, vom Kontrast 
Detail/Umgebung, vom Leuchtdichteniveau des Bildes, der Darbietungszeit und psychologischen Fakto-
ren ab. 

Die F. ist in der Netzhautgrube am größten und nimmt zum Rand hin ab. Sie hat ihr Optimum im Leucht-
dichtebereich um 1.500 cd/m². 
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Das wahrgenommene Bild weicht von dem durch den optischen Apparat des Auges auf der Netzhaut 
erzeugten Bild häufig erheblich ab. Die Bildstrukturen auf der Netzhaut sind für die Wahrnehmung häufig 
vieldeutig. Von früher bekannte Strukturen werden schneller und sicherer erkannt. 

Durch den Wahrnehmungsprozeß wird der größte Teil der im Bild enthaltenen Information herausgefil-
tert, und bewußt wahrgenommen wird nur der Teil der Bildstruktur, der aufgrund von Erfahrung für den 
Betrachter wesentlich ist. 

 

Räumlich mehrdeutige Würfelzusammen-

stellung 

 

"Meine Frau und meine Schwie-
germutter"  

(junge Frau schräg von hinten, alte 

Frau von schräg vorn) 

 

Fornix 

(latein.) Gewölbe, Kuppel, Dach 

Forßmann 

 

Werner Otto Theodor Forßmann, Forscher, Chirurg, Urologe 

* 29. August 1904 in Berlin, † 01. Juni 1979 in Schopfheim 

Als Forßmann auf der 55. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Chi-
rurgie im April 1931 als einer der letzten Redner ans Pult trat und bahn-
brechende Möglichkeiten bei der Untersuchung und Behandlung von 
Herzkrankheiten aufzeigte, interessierte das die Versammlung nicht 
sonderlich. 

Forßmann hatte in Berlin studiert und begann 1928 neben seiner Tätigkeit als Assistenzarzt am Augus-
te-Viktoria-Krankenhaus in Eberswalde mit Untersuchungen zur Verbesserung der Diagnostik von Herz-
krankheiten. Da man zu dieser Zeit das menschliche Herz nicht mit strahlenschwächenden Kontrastmit-
teln füllen konnte, lieferten Röntgenaufnahmen nur selten die gewünschten Bilder. Auch das Abklopfen 
mit den Händen, das Abhorchen mit dem Stethoskop oder die Deutung mit dem Elektrokardiographen 
erbrachten in der Regel nicht die erwünschten Resultate. 

Nach Versuchen an Leichen begann Forßmann im Frühsommer 1929 mit ersten Selbstversuchen. Dabei 
schob er sich bei vollem Bewußtsein und unter Röntgenkontrolle lange, dünne, biegsame Katheter von 
der Ellenbeuge aus bis in die rechte Herzhälfte vor, wobei er praktisch keinerlei Schmerzen verspürte. In 
den folgenden Jahren vervollkommnete er in unzähligen Selbstversuchen diese neuartige Technik der 
Herzdiagnostik und bewies, daß es zudem gefahrlos möglich ist, das Herz mit Kontrastmitteln zu füllen. 

Ein Überwechseln Forßmanns an die Berliner Charité scheiterte jedoch zunächst am Widerstand des 
Chirurgen Ferdinand Sauerbruch. Im Oktober 1929 fand Forßmann dann doch den Weg, als Assistent 
an Sauerbruchs Chirurgische Klinik der Charité, wo er seine Versuche unter großen Schwierigkeiten 
neben seiner Arbeit fortsetzte. Sauerbruch hielt nichts von seinen Experimenten und warnte ihn: 

"Mit solchen Kunststücken habilitiert man sich im Zirkus und nicht an einer anständigen Klinik." 

Folgerichtig blieb Forßmann die Anerkennung versagt, und seine Untersuchungen blieben unbeachtet. 

Ende 1931 war Forßmann als Chirurg im Städtischen Krankenhaus in Mainz tätig und kehrte dann nach 
Berlin als Oberarzt an der Urologischen Abteilung des Rudolf-Virchow-Krankenhaus zurück. Spätestens 
zu dieser Zeit war er aus der Herzchirurgie ausgeschert und widmete sich ganz dem Fach Urologie, in 
dem er nach einem kurzen Aufenthalt als 1. Oberarzt an der Chirurgischen Klinik des Stadtkrankenhau-
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ses Dresden-Friedrichstadt dann ab 1938 wieder in Berlin am Robert-Koch-Krankenhaus tätig war. Nach 
dem 2. Weltkrieg war er zunächst in freier Praxis und ab 1950 als Urologe an den Diakonie-Anstalten in 
Bad Kreuznach, danach als Chefarzt in Düsseldorf, tätig. 

Als um 1944 die amerikanischen Physiologen André Frédéric Cournand und Dickinson William Richards 
mit Untersuchungen zum Herzkatheterismus begannen, stießen sie auch auf die Selbstversuche 
Forßmanns. Mit den beiden Amerikanern erhielt Forßmann dann im Oktober 1956 den Nobelpreis für 
Medizin. 1954 war er erstmals in Deutschland gewürdigt worden: Durch die Ostberliner Akademie der 
Wissenschaften, die ihm die Leibnitz-Medaille überreichte. 

Neben seinem Herzkatheter - in Fachkreisen als "Forßmann-Cournand-Katheter" bekannt - ist 
Forßmanns Name auch bei einer speziellen Form der Blasenöffnung durch suprapubischen Median-
schnitt (chirurgischer Ober- und Unterbauchschnitt z.B. bei Harnblasenpunktion, Prostatektomie) be-
kannt. 

Fossa 

(latein.) Graben, Grube 

Fotoakustik 

 

Ähnlich wie bei Ultraschallaufnahmen können Wissenschaftler aus den Signalen, welche Detektoren an 
der Hautoberfläche registrieren, mit aufwendigen Rechenverfahren dreidimensionale Bilder erstellen 

Laserblitze erzeugen im Gewebe ein winziges Beben, das in Bilder umgerechnet wird. 

Bei der Perkussion legt der Arzt zwei Finger auf Bauch oder Rücken, klopft darauf herum und horcht 
aufmerksam auf die Geräusche, die dabei entstehen. Dieses traditionelle Untersuchungsverfahren wen-
den moderne Ärzte kaum noch an, sie schieben den Patienten lieber gleich in die Röhre des Röntgen- 
oder MR-Tomografen und schauen nur noch auf den Computerbildschirm. Geräusche interessieren 
kaum mehr. Forscher haben den klopfenden Finger durch einen Laserstrahl ersetzt und das Ohr des 
Arztes durch hochempfindliche Ultraschallsensoren. 

Wenn ein Lichtimpuls auf Gewebe trifft, wird dieses punktuell erwärmt. Es dehnt sich an dieser Stelle 
aus und erzeugt eine winzige Schallwelle. Horcht man mit entsprechenden Messgeräten in das Gewebe 
hinein, erhält man Informationen, die Rückschlüsse auf dessen Beschaffenheit zulassen. Ähnlich wie bei 
Ultraschallaufnahmen lassen sich aus den Signalen, welche die Detektoren an der Hautoberfläche re-
gistrieren, mit aufwendigen Rechenverfahren dreidimensionale Bilder erstellen. So läßt sich mehrere 
Zentimeter tief ins Gewebe hineinschauen – ohne Kontrastmittel und ohne Strahlenbelastung für den 
Patienten. 

Mit Laser-Lichtimpulsen in Nanosekunden und unterschiedlichen Wellenlängen des Lasers (Farbe des 
Lichtimpulses) lassen sich Gewebearten unterscheiden. Jedes Gewebe absorbiert die einzelnen Wellen-
längen unterschiedlich gut. 
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Rot hilft bei der Aufnahme von Adern oder von Entzündungen, Blau beim Erkennen der Unterversorgung 
von Gewebe mit Sauerstoff, Schwarz bei Fotos von Melanomen, dem schwarzen Hautkrebs. Man kann 
einzelne schwarze Zellen in Lymphknoten erkennen, die vom Tumor dorthin gestreut wurden. 

Viele Stoffwechselprodukte im Körper haben ebenfalls charakteristische Farben. 

Biomarker (englische Agents) erzeugen künstlichen Kontrast. 

Fotografische Emulsion 

Die fotografische Emulsion ist die lichtempfindliche Schicht, die einseitig auf Platten, Filmen und Fotopa-
pieren - und beiderseitig auf Röntgenfilmen und bestimmten Spezialpapieren - aufgetragen ist. 

Sie besteht hauptsächlich aus einer Dispersion von mikroskopisch kleinen Silberhalogenid-Kristallen, die 
in Gelatine als Trägersubstanz eingebettet sind. Diese Schicht hat vor Entwicklung und Fixage ein gel-
bes oder gelbgrünes opakes Aussehen. 

Fotolack 

Fotolacke (englisch photoresist) werden bei der fotolithografischen Strukturierung verwendet, insbeson-
dere in der Mikroelektronik und der Mikrosystemtechnik für die Produktion von Strukturen im Mikro- und 
Submikrometerbereich sowie bei der Leiterplattenherstellung. Die wichtigsten Ausgangsstoffe für Fotola-
cke sind Polymere (z. B. Polymethylmethacrylat, Novolak, Polymethylglutarimid) bzw. Epoxidharze (z. B. 
SU-8), Lösungsmittel wie Cyclopentanon oder Gamma-Butyrolacton, sowie eine fotoempfindliche Kom-
ponente. 

Neben flüssigen Fotolacken gibt es noch Fest- bzw. Trockenresists (Fotofolien). 

Beim Belichten wird die Löslichkeit der Fotoschicht durch Ultraviolett und eine Belichtungsmaske oder 
Fotoschablone (Fotokopien des Leiterbildoriginals) lokal verändert (fotochemische Reaktion). Die Belich-
tungsmasken bestehen aus einer Ultraviolett-durchlässigen Trägerschicht (Quarzglas, Polymerfilm) und 
einer Ultraviolett-undurchlässigen Schicht (beispielsweise Chrom oder auch Tinte oder Druckfarbe). 
Nach der Löslichkeitsveränderung unterscheidet man: 

 Negativlack (engl. negative resist): Löslichkeit nimmt durch Belichten ab 

 Positivlack (engl. positive resist): Löslichkeit wächst durch Belichten. 

Negativlack 

Der Negativlack polymerisiert durch Belichtung und einem nachfolgenden Ausheizschritt, nach der Ent-
wicklung bleiben die belichteten Bereiche stehen. Diese Fotolacke werden hauptsächlich in der Mikro-
systemtechnik für die Produktion von kleinsten Strukturen im Mikro- und Submikrometerbereich einge-
setzt. 

Positivlack 

Bei Positivlacken wird der bereits verfestigte Lack durch Belichtung wieder löslich für entsprechende 
Entwicklerlösungen und nach der Entwicklung bleiben nur die Bereiche übrig, welche durch eine Maske 
vor der Bestrahlung geschützt wurden. 

Belichtung 

In der Halbleitertechnik bestehen die verwendeten Positivlacke meist aus Harz (Novolak) zusammen mit 
einer fotoaktiven Komponente (z. B polymere Diazoverbindungen) und einem Lösungsmittel. Sie werden 
durch Rotationsbeschichtung als Flüssigkeit auf das Substrat gebracht. Im Gegensatz zu Negativlacken 
werden sie dann ausgeheizt (engl. pre-bake), dabei entweicht das Lösungsmittel und der Lack härtet 
aus. Anschließend wird der Lack strukturiert mit Ultraviolett bestrahlt. Das Ultraviolett bricht mit der foto-
aktiven Komponente die stoffliche Bindung im Lack auf und der Lack wird an den belichteten Stellen 
löslich. Nach der Belichtung werden diese Teile mit einer geeigneten Entwicklerlösung weggespült und 
es bleiben die unbelichteten Teile des Fotolacks stehen. Nach der Entwicklung folgt meist abermals ein 
Ausheizen (engl. hard-bake) zur Stabilisierung der Fotolackmaske. Siehe auch Fotolithografie (Halblei-
tertechnik). 

Entwicklung 

Bei der Entwicklung erfolgt ein Strukturieren der Fotolackschicht durch Herauslösen der unbelichteten 
Bereiche bei Negativlacken bzw. der belichteten Bereiche bei Positivlacken durch ein geeignetes Lö-
sungsmittel (Entwicklerflüssigkeit), üblicherweise mit Natron- oder Kalilauge, wenn es das Substrat zu-
lässt 
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Negativlacke werden bei Ultraviolett-Bestrahlung durch eine Fotopolymerisation unlöslich. Dabei werden 
schwache Pi-Bindungen in den Resistmolekülen (intramolekulare Bindungen) in starke Sigma-
Bindungen zwischen verschiedenen Resistmolekülen (intermolekulare Bindungen) überführt. 

Ergebnis der Entwicklung ist die fertige Haftmaske oder Beschichtung für das nachfolgende Ätzen (Ver-
tiefen oder Entfernen der darunter liegenden Schicht). 

Entfernung 

Nach erfolgten Prozessschritten (beispielsweise einer Dotierung) muss die Fotolack-Maske wieder ent-
fernt werden. Das erfolgt im Wesentlichen auf zwei Arten: 

durch Strippen (von englisch to strip, dt. ‚ablösen‘) 

 mit einem organischen Lösungsmittel, z. B. Aceton (bedingt geeignet wegen dessen hohem Dampf-
druck, besser geeignet ist 1-Methyl-2-pyrrolidon 

 mit speziellen Removern (alkalische oder neutrale Flüssigkeiten) 

mittels Plasmaveraschung: der Lack wird mithilfe eines mikrowellenangeregten Sauerstoffplasmas zer-
setzt bzw. oxidiert, wobei ausschließlich gasförmige Reaktionsprodukte entstehen. Sie ist heutzutage die 
am meisten verwendete Methode in der Halbleiterindustrie. 

foudroyant 

französ. foudroyer = blitzen, niederschmettern, E: fulminant 

»blitzartig« einsetzend u. rapid verlaufend. 

Fourieranalyse 

Frequenzanalyse, Harmonische Analyse 

Nach Fourier lassen sich beliebige stetige Kurvenzüge (unter bestimmten, den Dirichletschen Bedingun-
gen auch unstetige) durch Überlagerung von Sinus- und Cosinusfunktionen (= harmonische Funktionen) 
unterschiedlicher Amplitude und Frequenz zusammensetzen. 

 

Verschiedene Sinuskurven mit unter-

schiedlicher Frequenz und Amplitude 

 

Summenkurven von 1 und 2 

 

Summenkurve von 1, 2. und 3 und eine 

rechteckförmige Mäanderkurve, 

die sich durch Überlagerung weiterer 

Sinuskurven ergeben würde 

Für die F. ist notwendig, , daß die Kurve f(x), die durch harmonische Funktionen angenähert (approxi-
miert) dargestellt werden soll, mit 2 l periodisch ist. Periodisch heißt, daß die Funktion, die im Intervall 

 definiert ist, bei Änderungen von x um geradzahlige Vielfache von l wieder den gleichen 
Wert haben soll. f(x) = f(x +2kl) mit k = 0, ± 1, ± 2, ± 3, ... Ist eine Funktion nicht periodisch, sondern nur in 

einem Intervall gegeben, läßt sie sich periodisch fortsetzen. Die Approximation wird um so genauer, je 
mehr harmonische Funktionen mit steigender Frequenz (Oberwellen) an der Überlagerung beteiligt sind. 

Es gilt die Fourierreihe 

 

Die Fourierkoeffizienten an, bn (die Amplituden der einzel-
nen harmonischen Funktionen) berechnen sich aus: 

 

  

n·/l heißt die Frequenz der harmonischen Funktion, mit /l als Grundfrequenz. Wenn f(x) bestimmte 
Symmetrien besitzt, können entweder die an oder bn verschwinden. Wenn gilt f(x) = f(-x), sind alle bn = 0, 
d.h., die Reihe besteht nur aus Cosinus-Gliedern. Wenn gilt f(x) = -f(-x), werden a0 und alle an = 0 und 

die Reihe besteht nur aus Sinusgliedern. Die Zerlegung einer Funktion (eines Kurvenzuges) in eine 
Fourierreihe heißt in Anlehnung an die Akustik (wo Klänge in einen Grundton und Obertöne zerlegt wer-
den) auch harmonische Analyse. Ist die Intervallbreite unbegrenzt, d.h., ist die Funktion f(x) nicht perio-
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disch, tritt an die Stelle der Fourierreihe das Fouriersche Integral, und man erhält statt der diskreten Fre-
quenzen, die ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz waren, ein kontinuierliches Frequenzspektrum. 

Für Funktionen, die nur in einem Intervall  verschieden von 0 sind, kann man sich die Funk-
tion als periodisch fortgesetzt denken. Die Fourierkoeffizienten ergeben dann (bis auf den konstanten 

Faktor 2/l) die Fouriertransformierte für die Frequenzwerte n/l und die Zwischenwerte der 
fouriertransforrnierten a(v), die dann eine stetige Kurve ist, durch Interpolation. 

Um von der Schwärzungsverteilung im Bild zu den in Ortsfrequenzen zerlegbaren Kurven zu kommen, 
kann man die Bilder zeilenweise im Photometer abtasten. Man erhält am Ausgang der Photozelle (SEV) 
einen Photostrom, dessen F. dann die Verteilung der Ortsfreguenzen ergibt, die das Bild aufbauen. Die 
Ortsfrequenzen des Bildes sind der Detailgröße umgekehrt proportional. 

 Fouriertransformation 

Fouriertransformation 

FFT, Fast-Fourier-Transformation 

Die F. ist eine Integraltransformation, die der Funktion A(x) nach 
folgender Vorschrift eine Fouriertransformierte a(v) zuordnet: 

 

In Analogie zur Fourierreihe: 

 

wo adie Amplituden der zur Approximation der Funktion A(x) summierten harmonischen Funktionen (Si-
nus- und Cosinusfunktionen) der Frequenz v darstellen, gibt a(v) in Gleichung (1) die kontinuierliche 
Amplitudenverteilung der harmonischen Funktionen an, aus denen sich die Funktion A(x) als Integral-
summe zusammensetzt. a(v) heißt deshalb auch Spektralfunktion der Funktion A(x).  

Die zugehörige Rücktransformation, also die Rechenvorschrift für die  
Berechnung der Funktion A(x) aus ihrer Spektralfunktion a(v) lautet: 

 

Bestimmte Rechenoperationen, wie z.B. das Faltungsintegral, lassen sich mit Hilfe der F. leichter lösen, 
indem man die äquivalenten Operationen an den Fouriertransformierten ausführt und danach die Rück-
transformation vornimmt. Bei der Betrachtung der Abbildungseigenschaften von Bilderzeugungssyste-
men in der Radiologie ist A(x) die Linienverbreiterungsfunktion und a(v) die Modulationsübertragungs-
funktion. 

Ist D die Punktverwaschungsfunktion, so ist d die optische Übertragungsfunktion. Die Fouriermethoden 

sind nur bei linearen und Isoplanasie anwendbar, weil nur dann die Sinus- und Kosinusfunktionen Eigen-
funktionen des Faltungsoperators sind.  

Auf Rechnern erfolgt die F. als diskrete F., bei der die Funktion A(x) durch N in 
äquidistanten Punkten gemessene Werte A1 dargestellt wird, gemäß der Formel  

Extrem kurze Rechenzeiten, die mit der Meßpunktzahl nur proportional zu N log N zunehmen, lassen 

sich durch Fourierschnelltransformation (Fast-Fourier-Tr., FFT) erreichen. Der Grundgedanke besteht in 
der Aufspaltung der Indizes k und l in Summen von Zweierpotenzen. Für einfache FFT-Algorithmen muß 

N eine Zweierpotenz sein. Kompliziertere Algorithmen verarbeiten beliebige Punktzahlen. Die Aufnahme 
der erforderlichen Daten erfolgt durch Mikrophotometer oder Bildscanner. 

 Fourieranalyse, Abtasttheorem, Aliasing 

Fovea 

(latein.) Grube, E: fovea; pit 

Foveola 

Foveolae, (latein.) Grübchen, E: foveola 

Fractura 

(latein.) Bruch, Fraktur, E: fracture 

Fraktionierung 

E: fractionation 
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Unterteilung eines Vorgangs, die Auftrennung in Einzelportionen (Fraktionen), z.B. als fraktionierte Be-
strahlung, als stufenweise Stoffgemischauftrennung durch Destillation, Fällung, Adsorption (bei Chroma-
tographie), Extraktion, Sedimentation (Ultrazentrifugierung), Elektrophorese. 

Bei der fraktionierten Bestrahlung wird die gesamte Strahlendosis in mehrere, durch bestimmte Zeitin-
tervalle getrennte Einzeldosen unterteilt. Dabei können sowohl die Höhe der Einzeldosen, die Anzahl der 
Fraktionen und die Pausen zwischen den einzelnen Bestrahlungen verschieden sein. In den Pausen 
klingt die Strahlenwirkung teilweise wieder ab. Die strahlenbiologische Grundlage der F. liegt in der Mög-
lichkeit, daß für unterschiedliche Gewebe die Erholprozesse unterschiedlich schnell ablaufen und so die 
für eine dauernde Gewebeschädigung notwendige akkumulierte Dosis für das Tumorgewebe schneller 
als für das Normalgewebe erreicht wird. Das der F. zugrunde liegende Zeitfaktorproblem ist theoretisch 
weitgehend ungeklärt. 

Francium 

(eng.: francium) 

[nach Francia (Frankreich), der Hei-
mat der Entdeckerin Marguerite 

Perey, 19091975. 

Francium ist ein radioaktives chemi-
sches Element mit dem Element-
symbol Fr und der Ordnungszahl 87. 
Das Element ist ein Metall, steht in 
der 7. Periode, 1. IUPAC-Gruppe 
(Gruppe der Alkalimetalle) und ge-

hört damit zum s-Block. 

Francium besitzt von allen Elemen-
ten bis zur Ordnungszahl 104 die in 
ihrer Gesamtheit instabilsten Isotope. 
Selbst das langlebigste Francium-
Isotop 223Fr besitzt eine Halbwerts-
zeit von nur 21,8 Minuten. 223Fr ent-
steht in 1 % beim Zerfall von 227Ac, 
und kann nicht in Mengen hergestellt 

werden 

Chem. Zeichen Fr 

Ordnungszahl 87 

Atommasse 223,0197 

Dichte  

Schmelzpunkt 27 °C 

Siedepunkt 677 °C 

Elektronegativität  0,7 [Oxidationsstufe I] 

1. Ionisierungsenergie 390 kJ/mol bei 25 °C 

1. Ionisierungspotential 4,0 eV 

Oxidationszahlen 1 

Atomradius 270 pm 

Ionenradius (Ladung) 180 pm (1+) 

HWZ 2,18 min 

Strahlungsart + 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-18-8-1, [Rn] 7s 

Periodensystem Alkalimetalle, I. Hauptgruppe,  

7. Periode 

Francium kann nur als Salz in verdünnten Lösungen und hoch verdünnt als Amalgam studiert werden. 

Experimente zeigen, dass Francium ein typisches Alkalimetall ist und seinem leichteren Homologon 
Caesium sehr ähnlich ist. So ist es in wässriger Lösung positiv einwertig und lässt sich analog zum Cae-
sium in Form schwerlöslicher Salze, z. B. als Perchlorat, Tetraphenylborat und Hexachloroplatinat, aus-
fällen. 

Franke, Heinrich 

Heinrich Franke (* 27. Juni 1887 in Kiel; † 7. Januar 1966 in Erlangen) war ein deutscher Physiker und 
Politiker (SPD). Er befasste sich mit der Entwicklung der Belichtungsautomatik (1930, Deutsches Patent 
434.025 für Belichtungsautomat) und der Sensitometrie und veröffentlichte wesentliche Beiträge zur 
Röntgenkunde. Als SPD-Mitglied gehörte er 1946 der bayerischen verfassungsgebenden Landesver-
sammlung an, war von 1946 bis 1954 Mitglied des bayerischen Landtages, sowie ab 1946 Stadtrat in 
Erlangen.  

Franke, Sohn eines Professors der Theologie, absolvierte die weiterführende Schulausbildung an der 
Schulpforta, wo er 1907 sein Abitur machte. Nach dem Physik-, Mathematik- und Chemiestudium an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg promovierte er 1912 mit einer Arbeit über Die natürliche Dre-
hung der Polarisationsebene in flüssigen Kristallen zum Dr. phil. und ging dann ans Foto-Chemische 
Institut der Technischen Hochschule Berlin, wo er sich auf Röntgenfotografie spezialisierte. 

Von 1912 bis 1913 begleitete er Max von Oppenheim bei einer Expedition nach Mesopotamien. Wieder 
zurückgekehrt, dozierte er bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, in dem er als Feld-Röntgeningenieur 
eingesetzt war, an der Fotografischen Lehr- und Versuchsanstalt des Lette-Vereins in Berlin. Nach Ende 
des Krieges war er bis 1921 bei der Siemens und Halske AG beschäftigt und wurde anschließend Leiter 
der röntgentechnischen Laboratorien bei der Hamburger C.H.F. Müller GmbH. Dies blieb er bis 1934, 
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danach wurde er bis 1954 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter der fototechnischen Abteilungen des 
Forschungslaboratoriums bei Siemens in Siemensstadt und später bei den Siemens-Reiniger-Werken. 
Während dieser Zeit war er oft auf Auslandsreisen in Europa und der Sowjetunion sowie Nord- und Süd-
amerika unterwegs. Im Jahr 1950 bekam er den Ehrendoktor der Medizinischen Fakultät der Universität 
Erlangen verliehen.  

Franke wurde 1951 von der naturwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen (LMU) zum Honorarprofessor für Röntgenphysik ernannt und erhielt 1952 einen Lehrauftrag für 
physikalische Grundlagen der Röntgenfotografie an der medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen. Eigens für ihn wurde im 1900 errichteten Rieder-Institut der LMU eine Forschungs-
abteilung gegründet.  

Franke war Vorsitzender des Normenausschusses der Deutschen Röntgengesellschaft, Sachverständi-
ger des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose, Wissenschaftlicher Berater der 
Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske und vom 18. Dezember 1952 bis 1954 Vorsitzender des 
Bayerischen Rundfunkrates. 

Obwohl Franke bereits 1918 der SPD beigetreten war, trat er erst nach dem Zweiten Weltkrieg politisch 
in Erscheinung. Bei der Wahl der Verfassunggebenden Landesversammlung in Bayern wurde er im 
Wahlkreis Oberfranken/Mittelfranken gewählt. Bei der Wahl des ersten bayerischen Landtages 1946 
wurde er ebenfalls über diese Liste gewählt. In der ersten Wahlperiode war er ordentliches Mitglied des 
Kulturpolitischen Ausschusses, des Verfassungsausschusses und des Wirtschaftsausschusses. Bei der 
Landtagswahl 1950 wurde er im Stimmkreis "Erlangen-Stadt und Land" gewählt. In der Legislaturperiode 
1950 bis 1954 war er Mitglied des Ausschusses für Bayern-Pfalz, des Ausschusses für kulturpolitische 
Angelegenheiten und des Unterausschusses, der Änderungen des Rundfunkgesetzes erarbeitete. Am 
28. November 1954 schied Franke aus dem bayerischen Landtag aus. 

1947 bis 1950 war Franke Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes. 1948 bis 1954 gehörte 
er dem Bayerischen Rundfunkrat an, zeitweise als dessen Vorsitzender. 

Für seine Verdienste wurde Franke mit vielen Auszeichnungen geehrt, darunter unter anderem mit der 
Goldenen Medaille mit Eichenlaub der Bundesverkehrswacht. Im Jahr 1950 bekam er die Ehrendoktor-
würde der medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen und 1957 das Große 
Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Im Jahr 1961 folgte die Röntgen-Plakette der 
Stadt Remscheid und 1962 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Erlangen. 

In Erlangen ist auch der Heinrich-Franke-Weg im Stadtteil Röthelheimpark nach ihm benannt. 

Frasch 

Hermann, * Oberrot bei Murrhardt 25.12.1851, † Paris 1.5.1914, amerikan. Chemiker und Technologe 
dt. Herkunft. Entwickelte das nach ihm ben. Frasch-Verfahren zur Gewinnung von Schwefel durch Ein-
pressen von überhitztem Wasser (170ºC) und Preßluft in die Lagerstätte. 

Frauen als Pioniere in der medizinischen Bildgebung 

Curie, Marie Sklodowska 

Marie Curie (1867-1934) war eine polnische Wissenschaftlerin, die für ihre innovative Forschung auf 
dem Gebiet der Radioaktivität bekannt war. Sie gewann zwei Nobelpreise - den ersten 1903 für Physik, 
den sie mit ihrem Ehemann Pierre und mit Antoine Henri Becquerel teilte; den zweiten 1911 für Chemie. 

Während des Ersten Weltkriegs war Curie äußerst einflussreich bei der Einführung der medizinischen 
Bildgebungstechnologie "auf dem Feld" in Frankreich. Während in großen Krankenhäusern Röntgenge-
räte zur Verfügung standen, wollte Curie diese den Frontlinien zugänglicher machen. 

Sie rüstete Fahrzeuge mit Röntgengeräten aus und fuhr sie sogar selbst zum Schlachtfeld. Sie wurde 
Direktorin der radiologischen Dienste des Roten Kreuzes und unterrichtete Ärzte und Betreuer in medi-
zinischen Bildgebungstechniken. 

Fleischmann, Elisabeth 

Nachdem sie über Wilhelm Conrad Röntgens Entdeckung der Röntgenstrahlen gelesen hatte, wurde 
Elizabeth Fleischmann (1867-1905) inspiriert. Um 1896 begann sie, alles zu lesen, was sie zu diesem 
Thema finden konnte, absolvierte einen sechsmonatigen Kurs in Elektrotechnik und eröffnete dann ihr 
eigenes Röntgenlabor in San Francisco. 

Während des Spanisch-Amerikanischen Krieges trafen verwundete Soldaten von den Philippinen in Kali-
fornien ein. Fleischmann, die sich bereits an der Küste und im Land einen Ruf als Expertin für Röntgen-
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aufnahmen erworben hatte, nutzte die Röntgentechnik, um Kugeln und Schrapnelle unter den Verletzten 
zu lokalisieren. 

Sie wurde für die Armee-Ärzte unentbehrlich. Wegen strahleninduziertem Krebs musste Fleischmanns 
rechter Arm amputiert werden, was letztendlich zu ihrem Tod führte. 

Stoney, Florence Ada 

Die in Dublin geborene Florence Ada Stoney (1870-1932) war die erste Radiologin Großbritanniens und 
begann die Röntgenabteilung des Royal Free Hospital in London. Im Ersten Weltkrieg bot Stoney dem 
Kriegsministerium ihre Dienste als Radiologin an, aber sie wurde aufgrund ihres Geschlechts abgelehnt. 
Stattdessen schufen sie und ihre Schwester Edith eine freiwillige Fraueneinheit und arbeiteten mit dem 
Roten Kreuz in einer provisorischen medizinischen Einrichtung. 

Die Fraueneinheit wurde mit einem Stern für Tapferkeit ausgezeichnet, und 1915 wurde Stoney als erste 
Frau vom Kriegsministerium in Vollzeit angestellt - sie wurde zur Leiterin der Röntgenabteilung des 
Fulham Military Hospital ernannt. 

Ettinger, Alice 

Alice Ettinger (1899-1993) wurde in Deutschland geboren, wo sie in Medizin und Radiologie studierte 
und ausgebildet wurde. 1932 führte sie die Spot-Film-Bildgebung, eine von Dr. Hans Heinrich Berg ent-
wickelte Technik, in den Vereinigten Staaten ein; Ettinger blieb dann jahrzehntelang im Land, um dort zu 
unterrichten. 

Während des Zweiten Weltkriegs half Ettinger jüdischen Flüchtlingen, die vor dem Nazi-Regime flohen, 
in die USA zu kommen und medizinische Arbeit zu bekommen. Ettinger wurde der erste Lehrstuhl für 
Radiologie an der Tufts University School of Medicine und diente als erste Chefradiologin des Boston 
Dispensary und des New England Medical Center. Sie lehrte bis zum Alter von 86 Jahren. 

Fraunhofer 

Joseph von (ab 1824), * Straubing 6.3.1787, † München 7.6.1826, dt. Physiker. 
Entdeckte 1814 die nach ihm ben. Absorptionslinien im Sonnenspektrum (Fraunhofer-Linien); verhalf, 
unabhängig von A.J. Fresnel, der Wellentheorie des Lichtes zum endgültigen Durchbruch. 

Fraunhofersche Beugung 

Beugung im parallelen Licht, Spezialfall der Beugung, bei der die Wellen-
strahlen vor und nach der Beugung parallel oder quasi-parallel verlaufen. 
In optischen Apparaten wird der Strahlengang durch Linsen parallelisiert; 
damit werden in der Bildebene des Objektivs Fraunhofersche Beugungs-
effekte beobachtet. Defokussiert ergibt sich das Bild durch Fresnelsche 
Beugung. Die Intensitätsverteilung hinter einer Blende kann mit Hilfe der 
Kirchhoffschen Formel beschrieben werden, die gleichermaßen für 
Fresnelsche Beugung und Fraunhofersche Beugung gilt. (Beugung am 
einfachen Spalt) 

 

Fraunhofer-Beugung an einem Spalt (L: Lichtquelle, P: Beobachtungspunkt auf Schirm 

S, gestrichelt: geometrischer Strahlengang, durchgezogen: Strahlengang mit Beugung, 

O1,2: Linsen) 

 

Fraunhofer Katheter 

Diagnostischer Herzkatheter zur indirekten Koronarangiographie und Laevoventrikulographie. 

Das Prinzip beruht auf der Verstärkung des physiologischen diastolischen koronaren Blutflusses mit Hil-
fe eines EKG-getriggerten supraaortalen Ballons und gleichzeitiger Kontrastmittelinjektion in Nähe der 
Koronarostien. Hierdurch wird über mehrere Herzzyklen eine angiographische Darstellung der Koronar-
arterien erzielt, ohne dass die Koronarostien sondiert werden müssen. Dies führt bei konventioneller 
Vorgehensweise immer wieder zu Komplikationen. Gefürchtet sind insbesondere die Auslösung von 
Herzrhythmusstörungen, die Ruptur hauptstammnaher Atherome sowie Gefäßdissektionen. Derartige 
Zwischenfälle sind mit dem Fraunhofer Katheter nicht zu erwarten. Denn einerseits werden die Koronar-
gefäße nicht invasiv exploriert, andererseits behält das Kontrastmittel-Blutgemisch während der Unter-
suchung einen deutlich höheren Sauerstoffanteil. Weitere Vorteile sind die etwa 50% schnellere Unter-
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suchung mit entsprechend verminderter Strahlenbelastung für Patient und Untersucher sowie ein gerin-
geres Infektionsrisiko durch Entfallen jeglicher Katheterwechsel. Da dieser Katheter auch zu der norma-
lerweise meist vorweg durchgeführten Linksherzdarstellung geeignet ist, kann er die Funktion von min-
destens drei Kathetern nach konventioneller Methode ersetzen. Darüber hinaus erscheint er besonders 
geeignet zum Auffinden aortokoronarer Bypassabgänge, was bislang oft sehr zeitaufwendig und mit er-
heblichem Kontrastmitteleinsatz sowie hoher Strahlenbelastung verbunden ist.  

Der Zugang erfolgt über die Arteria femoralis Ein positiver Nebeneffekt ist die technisch einfachere 
Durchführung für den Untersucher, da der Katheter nach einmaliger Röntgenkontrolle in seiner korrekten 
Position verbleiben kann. Die Einführung in die Aorta kann wie bei konventionellen Koronarkathetern 
über eine Arteria femoralis-Schleuse erfolgen. 

Fraunhofer-Nährung 

Bei der Fraunhofer’schen Nährung wird die Intensitätsverteilung eines Beugungsbildes in großem Ab-
stand zum beugenden Objekt betrachtet. Bei der Versuchsanordnung muss also der Abstand des Beo-
bachtungsschirmes s sehr groß gegen die Ausmaße des beugenden Objektes (z.B. die Spaltbreite a) 
gewählt werden, so dass die Interferenz der Wellenzüge quasi im Unendlichen erfolgt. Dort kann man 
die Kugelwellen durch ebene Wellen ersetzen. 

Die unendlich fernen Aufpunkte können ins Endliche verlegt werden, wenn die Beugungserscheinungen 
in die Brennebene einer Sammellinse abgebildet werden. 

Frei-Luft-Dosis 

Die im direkten Strahlengang bei Abwesenheit von Streukörpern gemessene Strahlendosis. 

Frei-Luft-Messung 

Bei Dosismessungen die Messung im direkten Strahlengang bei Abwesenheit von Streukörpern in der 
Nähe der Ionisationskammer. 

Fremdkörperentfernung 

Methoden der Interventionsradiologie, die nach perkutaner Kathetisierung von Blutgefäßen oder von 
Organen intravasale oder intrakardiale Fremdkörper (Infusionskatheter, Katheterfragmente, Führungs-
drahtfragmente, neurochirurgische Ventildrainagen, Pacemakersonden) oder Konkremente des Nieren-
beckens (Nephropyelostomie) bzw. der Gallenwege (Perkutane) entfernen. Die F. bedarf spezieller, 
durch Katheter einführbarer Fanginstrumente (Lasso, zwei- oder dreiarmige Faßzange, entfaltbare 
Körbchen, Ballonkatheter) und Zerkleinerungsinstrumente für Konkremente. 

Fremdkörperlokalisation 

Lagebestimmung von schattengebenden Fremdkörpern. 

Methoden: 

1. Mittels rotierender Durchleuchtung läßt sich die Lage eines schattengebenden Fremdkörpers nur 
ungefähr, aber nicht exakt bestimmen. 

2. Meßverfahren aufgrund der Gesetze der Zentralprojektion und der Parallaxe. Bei der Zentralprojek-
tion wandert der Schatten eines Objektes bei Verschiebung des Röhrenfokus auf der Projektions-
ebene (Film oder Leuchtschirm) um eine Strecke (Parallaxe), die dem Weg der Röhrenverschiebung 
direkt und dem Fokus-Objekt-Abstand umgekehrt proportional ist. 

Verfahren für die Praxis: 
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1. Das Viermarkenverfahren von Levy-Dorn und die Modifikation 
nach Büchner 

2. Die Röntgen-Tiefenlotung 

3. mittels Röntgentopographie 

4. mittels Stereographie 

5. Intraoperative Fremdkörperlokalisation mit dem Boloskop (van der 
Plaats) 

6. mittels Kryptoskop. Intraoperative Fremdkörpersuche. Überholtes, 
aus Gründen des mangelnden Strahlenschutzes für Patient und 
Arzt, abzulehnendes Verfahren 

7. Lokalisation mittels Stereotaxie mit dem Stereoenzephalotom 

8. Fremdkörperlokalisation mittels Computertomographie 
 

Parallaktisches Grundprinzip aller 

geometrischen Lokalisationsmethoden 

Fremdmarkierung 

Sie wird angewendet, wenn die zu markierende Verbindung kein Element enthält, von dem es ein für die 
nuklearmedizinische Meßtechnik geeignetes radioaktives Isotop gibt (z.B. C, H, O, S, P besitzen nur 

radioaktive Isotope mit -Strahlung oder sehr kurzer HWZ). An die inaktive Verbindung wird ein fremdes 
Radionuklid oder eine das Radionuklid enthaltende fremde Molekülgruppe gebunden. Beim Additions-
verfahren erfolgt das zusätzlich oder beim Substitutionsverfahren als Ersatz eines Atoms. Das biologi-
sche bzw. immunologische Verhalten der Verbindung (Nuklearpharmakon) darf nicht verändert werden. 
Durch F. werden jod- und chrommarkierten Proteine und Fettsäuren hergestellt. Austauschmarkierung 

Frequenz 

Schwingungszahl 

F.  einer Schwingung heißt die Anzahl der Schwingungen je Zeiteinheit (meist Sekunde). 

Die Maßeinheit heißt Hertz, Hz, im englischen auch cycle per second (cps, c/s). 

Es gilt: 1 Hz = 1/s (eine Schwingung/s) 

 Ortsfrequenz 

Frequenzanalyse 

Ermittlung der Frequenzzusammensetzung von Signalen bzw. Bildern durch Fouriermethoden. Bei 
Röntgenbildern wird entweder die mit einem Photometer gemessene Schwärzungsverteilung von einem 
Computer einer Fourieranalyse unterworfen, oder man bewegt das Bild im Photometer und analysiert 
den Photostrom des Lichtempfängers durch elektronische Filter. Man unterscheidet folgende Fälle: 

A. einmaliger Signale endlicher Länge oder Ausdehnung (einzelne Details). Sie erfolgt durch 
Fouriertransformation. Das Ergebnis ist ein kontinuierliches Amplitudenspektrum. 

B. periodischer Signale. Sie erfolgt durch Fourieranalyse. Das Ergebnis ist ein aus einzelnen Linien 
bestehendes Amplitudenspektrum. 

C. stochastischer (Zufalls-)Signale, wie sie z.B. das Rauschen in Röntgenaufnahmen darstellt. Auch 
Röntgenbilder mit vielen Details können, wenn man glatte Spektren erhalten will, als stochastisch 
aufgefaßt werden. Von stochastischen Prozessen wird das Wienerspektrum angegeben. 

Frequenzgang 

Bandbreite 

Bei elektronischen Verstärkern die Abhängigkeit der Verstärkung von der Frequenz der zu verstärken-
den Schwingung. 
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Der Begriff ist u.a. übertragbar auf elektronische Fil-
terkreise und entsprechend auf Bilderzeugungssyste-
me, bei denen es sich dann um die Übertragung von 
Ortsfrequenzen handelt. Bandbreite heißt der Fre-
quenzbereich, für den die Verstärkung besser als das 

1/2 = 0,707-fache der Maximalverstärkung ist. Die 
Frequenzen, für welche die Verstärkung auf diesen 
Wert abgesunken ist, heißen obere und untere Grenz-
frequenz. 

 

Frequenzgang einer elektronischen Baugruppe 

Frequenzmessung mit PC 

Der Audio-Eingang 

Fresnel 

Augustin Jean [frz. fresnel], * Broglie bei Lisieux 10.5.1788, † Ville d'Avray bei Paris 14.7. 1827, frz. In-
genieur und Physiker. F. verhalf mit experimentellen und theoret. Arbeiten (ab 1815) der Wellentheorie 
des Lichtes zum Durchbruch. 

Fresnel-Linse 

Nach A. J. Fresnel (Stufenlinse), Linsentyp für Sammellinsen mit großem Öffnungsverhältnis. 

Die F.-L. besteht aus einer zentralen Linse und nach außen anschließenden, ringförmigen Zonen. 

Fresnelscher Spiegelversuch 

Klass. Interferenzversuch zum Nachweis der Wellennatur des Lichts 

Fresnel-Zonenplatte 

Anordnung von strahlungsdurchlässigen und strahlungsundurchlässigen Kreisringen. Z. mit durchlässi-
ger innerer Zone heißen positiv, sonst negativ. Wird bei der Abbildung der zentrale Teil mitbenutzt, 
spricht man von zentralen Z. (on-axis Z.). Wird nur ein seitlicher Teil ohne die innere Zone benutzt, 
spricht man von exzentrischen Z. (off-axis Z.). 

F.Z. werden in der Radiologie zur Erzeugung von kodierten benutzt, und es muß dann, wie bei der übli-
chen Holographie mit optischen Mitteln oder analoger oder digitaler Elektronik eine Umsetzung in die 
üblichen Bilder erfolgen, Bildrekonstruktion. 

Da bei der Abbildung mit F.Z. die gesamte räumliche Anordnung des Objektes aufgezeichnet wird, ge-
stattet das Verfahren eine tomographische Darstellung des Objektes aller Schichten aus einer Aufzeich-
nung. Bisher wird überwiegend eine tomographische Anwendung in der Nuklearmedizin versucht, eine 
praktische Anwendung in der Röntgendiagnostik ist noch nicht absehbar. Die Ausnutzung seitlicher 
Streustrahlen zur Bilderzeugung ist möglich. 

Bei radiologischen F.Z. bestehen die undurchlässigen Ringe aus Bleiblech, etwa 0,51,5 mm dick. Für 
Anwendungen in der Nuklearmedizin liegt der Durchmesser der inneren Zone bei 3 cm, bei Röntgenan-

wendungen darunter. Allgemein gilt für den Radius der n-ten Zone rn = r1 · n, n = 1, 2, ... 

Jeder Objektpunkt erzeugt im Bild einen Schatten der F.Z. Die räumliche Anordnung dieses Punktes 
bestimmt die Lage und Abbildungsmaßstab der Projektion der Platte. Daher ist die gesamte Information 
über die räumliche Anordnung aller Objektpunkte in der Aufzeichnung enthalten. 

So gewonnene kodierte Abbildungen werden wegen ihrer Ähnlichkeit zu den Hologrammen auch als 
Pseudohologramme bezeichnet. Die Bildrekonstruktion benutzt die Tatsache, daß eine Zonenplatten-
aufnahme wie eine Linse wirkt. (Z. wirken als unendliche Folge von Sammel- und Zerstreuungslinsen, 
und es lassen sich ihnen also Brennpunkte zuordnen.) Dabei erfolgt die Lichtablenkung nicht wie bei den 
üblichen Linsen durch Brechung, sondern durch Beugung. 

Wenn daher ein Schatten der Z. auf Film aufgezeichnet wird und durch entsprechende Verkleinerung 
der Wellenlänge des benutzten Laserlichtes angepaßt wird, erhält man bei Durchstrahlung mit einem 
Laser in der Brennebene als Beugungsbild das Bild der Strahlungsquelle. Bei räumlichen Strahlenquel-
len erhält man verschiedene Brennebenen, eine bildliche Darstellung verschiedener Schichten des 
strahlenden Objektes (Tomographie). 

Zentrale F.Z. erzeugen einen hohen Gleichlichtanteil (ungebeugter Lichtanteil), daher wird der Einsatz 
von exzentrischen F.Z. versucht. Deren Übertragungseigenschaften haben jedoch Hochpaßcharakter, 



Lex F 

Carolinkius ohne 135 - 142 Gewähr X-Ray Comp 

übertragen Bilder größerer Objekte schlecht. Deshalb wird der Objektfrequenzbereich durch Zwischen-
schalten eines Linienrasters in den Übertragungsbereich der Platte angehoben. Dieser Linienraster ent-
hält nur eine konstante Ortsfrequenz und wird vor der Zonenplatte angeordnet. 

 

 

a) Abbildung einer Zonenplatte durch 2 in einer Ebene liegende 

Brennflecke; die Bilder sind gleich groß, aber seitlich gegenei-

nander verschoben 

 

 

b) Abbildung einer Zonenplatte durch 2 nicht in 
einer Ebene liegende Brennflecke; die Bilder 

sind unterschiedlich groß und seitlich gegenei-

nander verschoben 

Freund, Leopold 

Leopold Freund, * 4. April 1868 Miskowitz, Böhmen (Miskovice, Tschechische Republik), † 7. Januar 
1943 Brüssel, Radiologe. Nach Studium an der Universität Wien (Dr. med. univ. 1895) war Freund 1899-
1913 Assistent und 1913-1920 Laboratoriumsleiter an der von Ernest Finger geleiteten zweiten Hautkli-
nik (damals noch Klinik für Syphilidologie und Dermatologie). 1904 erfolgte zusammen mit Guido Holz-
knecht und Robert Kienböck die Habilitation für medizinische Radiologie an der Universität Wien (ao. 
Prof. 1914, Hofrat 1937). Damit war wieder ein neues Spezialfach der Wiener medizinischen Schule 
entstanden. Freund führte nur wenige Monate nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen und gleichzei-
tig auch nur wenige Monate nach seiner Promotion die ersten therapeutischen Anwendung der neuen 
Strahlen in Wien durch. Er beschäftigte sich auch bald mit Strahlenschutzmaßnahmen und erkannte die 
kumulative Wirkung dieser Strahlen; weiters empfahl er als erster die sogenannte harte Röntgenröhre 
und gab Schutzskalen zur Ermittlung der Hautreaktion an. 1938 emigrierte Freund nach Brüssel und 
später nach London. Unter seinen etwa 350 Publikationen ist der „Grundriß der gesamten Radiotherapie 
für praktische Ärzte" (1903) hervorzuheben. 

1897 berichtete Freund über einen Fall der erfolgreichen Therapie mit Röntgenstrahlen, die fast genau 
ein Jahr nach Entdeckung der Röntgenstrahlen durchgeführt wurde: ein kleines Mädchen konnte durch 
mindestens zehnmalige Bestrahlungen ab Ende November 1896 mit einer Gesamtdauer von über 22 
Stunden von einem Tierfellnaevus (einer starken, großflächigen Behaarung) am Rücken befreit werden. 
Diese Behandlung erwies sich auch langfristig als erfolgreich, es existieren Fotos des 
Patientinnenrückens 70 Jahre nach der Behandlung, die eine große Narbe, aber keine Haare mehr zei-
gen. Zusätzlich wurde berichtet, dass die Patientin gesunde Nachkommen hatte. Mit der Behandlung 
dieser Patientin gehört Freund zu den ersten Ärzten, die eine Strahlentherapie mit positivem Ergebnis 
durchgeführt haben. 

Mit der Behandlung verschiedener Erkrankungen mit Röntgenstrahlen beschäftigte sich Freund auch in 
den Jahren nach o.g. Veröffentlichung: 1903 veröffentlichte er eins der ersten Strahlentherapie-
Lehrbücher: „Grundriss der gesammten Radiotherapie für praktische Ärzte“. Im Mai des folgenden Jah-
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res habilitierte sich Freund gleichzeitig mit Holzknecht und Kienböck; die Lehrbefugnis bezog sich auf 
das neue Fach der medizinischen Radiologie.  

Etwa zeitgleich stellte er auch sein Radiometer vor, welches aus einer Jodoform-Chloroform-Lösung 
bestand. Wurde diese Lösung bestrahlt, so sah Freund eine Proportionalität zwischen Expositionsdauer 
und der Menge abgeschiedenen Jods. 

Zur Zeit des Ersten Weltkriegs wurde Freund zum a.o. Professor ernannt, 1937 folgte der Titel Hofrat. 
1938 - nach dem Anschluss Österreichs an das Dritte Reich emigrierte Freund nach Belgien, wo er 1943 
starb. 

Fricke-Dosimeter 

Eisensulfatdosimeter 

Chemisches Dosimeter für den Bereich 103
105 R (101000 Gy), bei dem sich proportional der absor-

bierten Dosis, aber unterhalb 1.000 R/min unabhängig von der Dosisleistung die Extinktion der bestrahl-
ten Lösung ändert. 

Es besteht aus einer 10-3
 molaren Eisen-II-Ammoniumsulfat-Lösung in 0,8 normaler Schwefelsäure mit 

einem Zusatz von 10-3
 Mol/l Natriumchlorid. Die Normalität der Schwefelsäure kann bis auf 0,2 reduziert 

werden, falls eine mehr wasseräquivalente Lösung benötigt wird. 

Durch die Bestrahlung werden Fe
++-Ionen zu Fe

+++-Ionen oxydiert. 

Die Extinktionsänderung wird bei einer Wellenlänge von 304 nm gemessen. 

Friesersche k-Zahl 

k-Zahl 

Versucht man, die Linienverbreiterungsfunktion (LVF) durch einen mathematisch definierten Kurvenzug 
zu approximieren, kann man von dem Ausdruck LVF = c · e

-kx ausgehen, worin c und k Konstante, e die 
Basis der natürlichen Logarithmen und x des Wegstück, entlang dem photometriert wurde, in Mikrometer 
bedeuten. k heißt F. k-Zahl und wird als Bildgütemaß benutzt. 

Im Zusammenhang mit Grobstrukturuntersuchungen wird auch die Bezeichnung Unschärfebeiwert ver-
wendet. Sie gibt an, in welchem Abstand x die Kurve auf 1/e = 0,37 ihres Maximalwertes abgefallen ist. 

Für photographische Schichten zur Belichtung im sichtbaren Spektralbereich findet man für k-Werte zwi-
schen etwa 20 und 40 µm, für Röntgenaufnahmen mit Verstärkerfolien liegt k zwischen 80 und 250 µm. 

Jedoch ist die Annahme des exponentiellen Verlaufes der LVF nicht immer erfüllt. 

Frisch 

1. Karl von, * Wien 20.11.1886, † München 12.12.1982, österr. Zoologe. 
Grundlegende Untersuchungen über die Sinnes- und Verhaltensphysiologie ›Tanzsprache und Orien-
tierung der Bienen‹, 1965; 1973 mit K.Lorenz und N.Tinbergen Nobelpreis für Physiologie oder Med i-
zin. 

2. Otto Robert, * Wien 1.10.1904, † Cambridge 22.9.1979, brit. Physiker österr. Herkunft. 
U.a. an der Entwicklung der Atombombe beteiligt; 1939 mit L.Meitner physikal. Deutung der experi-
mentellen Ergebnisse von O.Hahn und F.Straßmann (Beschuß von Uranatomkernen mit Neutronen); 
prägte dabei den Begriff ›nuclear fission‹ (Kernspaltung). 

Frostberg 

E: Frostberg's sign, Epsilon-Zeichen 

Nils F., Röntgenologe, Stockholm 

-förmige Verziehung oder Verdrängung (»Bild der umgekehrten 3«) des absteigenden Teils des Zwölf-
fingerdarms im Kontrastbild als Zeichen einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse (Karzinom, Pankrea-
titis). 

Frühurographie 

Darstellung der Nierenbecken in den ersten Minuten nach schneller Injektion größerer Mengen eines 
durch die Nieren ausgeschiedenen positiven Kontrastmittels zur Prüfung von Seitendifferenzen in der 
Ausscheidungsgeschwindigkeit. 

FS 

1. Fernseh(en) 
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2. Fachverband für Strahlenschutz 

FSH 

Follikelstimulierendes Hormon 

Führungsdraht 

Instrument zur Kathetereinführung nach der Seldinger-Technik in Blutgefäße Angiographie, 
Angiokardiographie, Herzkatheterisierung und in Organkanäle ERCP, Cholegraphie sowie zur Interven-
tionsradiologie. 

Er besteht aus einem bowdenzugähnlichen Spiraldraht, in dessem inneren mit Ausnahme des vorderen 
(flexiblen) Endes ein starrer Kerndraht fixiert oder beweglich ist; unterschiedliche Oberflächenbeschich-
tung (z.B. Teflon), Dicken- und Spitzenkonfiguration (z.B. J-Form) zur Sondierungserleichterung und 
Risikominderung. Im Sicherheitsführungsdraht ist das flexible kerndrahtfreie Spitzensegment mit einem 
feinen Innendraht am langen starren Führungsdrahtsegment fixiert. 

Füllhalterdosimeter 

pen dosimeter 

 

Personendosimeter, das aus einer kleinen, 
auf ein bestimmtes Potential aufgeladenen 
Ionisationskammer besteht, die bei Bestrah-
lung durch die in der Wand und im Gasraum 
entstehenden Ionen ihre Ladung nach und 
nach verliert. 

Infolge unvollkommener Isolation entsteht 
zusätzlich Selbstablauf auch ohne Bestrah-
lung. Direkt ablesbare F. besitzen ein kleines 
eingebautes Fadenelektrometer zur Messung 
der Dosis. Das Bild des Fadens wird auf einer 
in Dosiseinheiten graduierten Skala mit einem 
Mikroskop abgelesen. 

Die Aufladung erfolgt mit einem kleinen Ladegerät, geringer Meßbereich (1:10 bis 1:20), Untere Meß-
grenze wenige mR. F. ohne eigene Ablesevorrichtung bestehen aus 1 oder 2 Kondensatorkammern 
unterschiedlicher Dosisbereiche (wenige mR bis 5 R), die nur in Verbindung mit einem Lade- und 
Ablesegerät benutzt werden können. 

Nach erfolgter Ablesung werden die Dosimeter wieder aufgeladen und damit auf Null gestellt (Taschen-
dosimeter). Die Meßunsicherheit wird durch Selbstlauf, (< 2% des Endwertes pro Tag), Stoffempfindlich-
keit und Energieabhängigkeit (Normaltypen mit ausreichender Unabhängigkeit ab 40 keV, spezielle 

Weichstrahltypen ab 1020 keV) bedingt. 

In zunehmenden Maße zur Personendosimetrie Einsatz von Miniatur-GM-Zählrohren, z. T. mit akusti-
scher Warnschwelle. 

Fundus 

Grund, Boden eines Organs 

Funkeninduktor 

Der Funkeninduktor, auch als Rühmkorff-Spule bezeichnet, ist ein 
historisches elektrisches Gerät zur induktiven Erzeugung von 
Hochspannungsimpulsen und wird in älterer Literatur auch als 
Induktorium bezeichnet. Das Gerät wurde insbesondere im 19. 
Jahrhundert und beginnenden 20. Jahrhundert vielfältig eingesetzt, 
um Hochspannungsimpulse bis etwa 250 kV zu erzeugen, elektri-
sche Entladungsvorgänge auf höherem Energieniveau durchführen 
zu können (Zuvor stand nur Reibungselektrizität in vielfältigsten 
Variationen, z. B. mit dem Elektrophor, der Wimshurst-Maschine 
oder dem Bandgenerator zur Verfügung.), Vergleiche mit elektro-
statischen Entladungen wie Blitzen anzustellen.  

Funkeninduktor aus dem Jahr 1920 
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Aufbau und Funktionsweise 

 

 

 

Zeitlicher Spannungs- und Stromverlauf am Funkenin-
duktor ohne Kondensator 

 

Zeitlicher Spannungs- und Stromverlauf am Funkenin-
duktor mit Kondensator 

Der Funkeninduktor besteht aus einem Transformator mit hohem Übersetzungsverhältnis, also mit weni-
gen Windungen aus dickem Draht als Primärwicklung und mit vielen Windungen als Sekundärwicklung. 
Der Stromfluss durch die Primärwicklung wird durch einen sogenannten Wagnerschen Hammer gesteu-
ert: Ein elektrischer Kontakt ist magnetisch mit dem Transformatorkern verbunden. Bei geschlossenem 

Kontakt baut sich ein Strom i durch die Primärwicklung auf. Das so erzeugte magnetische Feld öffnet 

seinerseits den Kontakt, wodurch der Stromfluss i in der Primärwicklung unterbrochen wird (im Dia-

gramm rechts blau dargestellt). Das magnetische Feld im Transformatorkern baut sich ab, der Kontakt 
im Wagnerschen Hammer fällt in seine Ausgangsposition zurück und schließt den Stromkreis wieder, 
womit der Vorgang von neuem beginnt. 

Beim Unterbrechen des Stromkreises sinkt der Stromfluss innerhalb kürzester Zeit auf null, wodurch es 
zu einer starken Änderung des magnetischen Feldes kommt. Gemäß Induktionsgesetz kommt es daher 

beim Absinken von in der Sekundärwicklung zu einem sehr hohen Spannungsimpuls (im Diagramm ist 
der Verlauf in rot dargestellt). Die Höhe des Hochspannungsimpulses ist durch das Übersetzungsver-
hältnis und die Geschwindigkeit der Stromabschaltung gegeben. 

Parallel zum Kontakt des Wagnerschen Hammers wird zur Optimierung auch ein Kondensator geschal-
tet, in Form eines Snubbernetzwerkes, welcher einerseits die Funkenbildung verringert und andererseits 
mit der Induktivität der Primärspule einen Schwingkreis bildet, der die gleiche Resonanzfrequenz wie die 
Sekundärspule zusammen mit ihrer parasitären Kapazität hat. Auf diese Weise wird ein Resonanztrans-
formator gebildet, welcher die Energieübertragung vom Primär- auf den Sekundärkreis optimiert. Parallel 
zur Stromquelle werden Kondensatoren eingesetzt, um die bei schließendem Schalter auftretenden 
Stromstöße von der Stromversorgung fernzuhalten. 

Der Wagnersche Hammer ist weder für größere Leistung geeignet, da der Schaltkontakt dabei in kurzer 
Zeit abbrennt, noch können damit bei kleinen Leistungen Schaltfrequenzen über 200 Hz erreicht werden. 
Für größere Leistungen kamen elektrolytische Wehnelt-Unterbrecher oder Quecksilberschalter zum Ein-
satz, welche vom magnetischen Kreis des Transformators getrennt waren und Schaltfrequenzen bis zu 
einigen kHz erlaubten. In dieser Konfiguration geht die Funktion des Funkeninduktors zu den ersten 
drahtlosen Sendeeinrichtungen in Form der Löschfunkensender über. 

Geschichte 

Die geschichtliche Entwicklung ist durch eine Vielzahl von parallelen und Einzelwicklungen von Details 
der Apparatur gekennzeichnet. Der erste Funkeninduktor wurde nach Vorarbeiten von Michael Faraday 
im Jahr 1836 von dem irischen Geistlichen und Wissenschaftler Nicholas Callan am St Patrick’s College 
in Maynooth entwickelt.[2] Die Bauform entsprach nicht der später üblichen zylindrischen Bauform, son-
dern war in Form eines Hufeisens gestaltet. Eine Verbesserung stellte der ein Jahr später entwickelte 
Funkeninduktor von William Sturgeon dar, welcher als Schaltkontakt ein Zahnrad nutzte, welches von 
Hand angetrieben werden musste und so den elektrischen Stromkreis periodisch unterbrach. 

Der elektrische Kontakt in Form des Wagnerschen Hammers wurde 1838 von den Iren James William 
MacGauley und unabhängig davon im Jahr 1839 von dem Deutschen Johann Philipp Wagner entwi-
ckelt.[3][4] Im Jahre 1853 erfand der Franzose Hippolyte Fizeau die Verbesserung des zum Schaltkontakt 
parallel geschalteten Kondensators, heute unter dem Begriff des Snubbernetzwerks bekannt. [5] Heinrich 
Daniel Rühmkorff gelang es den Aufbau der Sekundärwicklung durch eine Verlängerung zu verbessern 
um so mit ca. 10 km Drahtlänge Spannungsimpulse um die 100 kV aus einer Batterie mit 5 V Gleich-
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spannung zu erzeugen Rühmkorff stellte seinen Funkeninduktor erstmals auf der internationalen Indust-
rieausstellung in Paris 1855 aus. 

 

Erster Funkeninduktor von Nicholas 
Callan, 1836 

 

Funkeninduktor von William 
Sturgeon, 1837, mit einem Zahnrad 

zur Steuerung des Unterbrecherkon-

taktes 

 

Funkeninduktor von Charles G. Pa-
ge, 1838, welcher eine Schale mit 

Quecksilber und eine darin befindli-

che Metallnadel als elektrischen Un-
terbrecherkontakt nutzt 

 

 

Funkeninduktor von Heinrich Daniel 
Rühmkorff, um 1850. Neben den 

Wagnerschen Hammer nutzt dieser 

Funkeninduktor ebenfalls einen Un-
terbrecherkontakt aus Quecksilber 

 

Eine der weltweit größten Funkenin-
duktoren, 1877 von Alfred Apps 

gebaut. Mit über 350 km Drahtlänge 

könnten Spitzenspannungen um die 
1 MV erzielt werden. 

 

Anwendung 

Neben wissenschaftlichen Anwendungen durch Physiker dienten Funkeninduktoren im 19. Jahrhundert 
zur Volksbelustigung auf Jahrmärkten sowie als Kinderspielzeug in Form von Elektrisiermaschinen. 

Weiterhin speisten Funkeninduktoren die ersten Sendeanlagen - mit ihrer Hochspannung wurde eine 
Schwingkreis- oder die Antennenkapazität geladen, bis die Zündspannung einer im Kreis oder der An-
tenne liegenden Funkenstrecke erreicht war. Die abrupt gezündete Funkenstrecke wirkte wie ein plötz-
lich geschlossener Schalter, über den die Ladung sich oszillatorisch ausgleichen konnte und so ge-
dämpfte hochfrequente Schwingungen in Schwingkreisen und Antennen erzeugte. Bereits Heinrich 
Hertz verwendete einen Funkeninduktor als Hochspannungsgenerator für seinen Nachweis der elektro-
magnetischen Wellen, die wegen ihrer ursprünglichen Erzeugungsart auch Funkwellen genannt werden. 

Funkeninduktoren gehören auch heute noch zur Ausstattung des Physikunterrichtes an Schulen, Hoch-
schulen und Universitäten, werden aber aufgrund der Bremsstrahlung (bei diesen Spannungen in Form 
von Röntgenstrahlung), die beim Auftreffen der Elektronen auf die Anode frei wird, nur noch selten ein-
gesetzt. Sie dienen der Demonstration von Entladungen hoher Spannungen, z. B. auch der Speisung 
von Geißlerschen Röhren. 

Der Entwicklungsweg des Funkeninduktors führte zu den ebenso aufgebauten Zündspulen von Ottomo-
toren, wie sie auch heute noch eingesetzt werden. Der anstelle des Wagnerschen Hammers dort zu-
nächst eingesetzte mechanische Zündunterbrecher wurde inzwischen durch Transistorschalter ersetzt. 

Funkenkammer 

1. Sie besteht aus vielen, den Beobachtungsraum im Abstand einiger Zentimeter erfüllenden parallelen 
Metallplatten, die als Kondensatoren in Reihe geschaltet und bis nahe an die Durchschlagspannung 
aufgeladen sind. Ein diese Anordnung durchsetzendes Teichen erzeugt entlang seiner Bahn Funken-
durchbrüche, so daß man seitlich photographierend die Teilchenbahn registrieren kann. F. werden 
benutzt, wenn große Volumina (> m³) für die Registrierung sehr seltener Ereignisse überwacht wer-

den sollen. 

2. Die F. besteht aus einer Triode, deren Elektroden eine Kathode, ein zentrales Maschengitter und eine 
Glasanode darstellen. Die Kammer hat einen kreisförmigen Querschnitt von 20 cm effektivem 
Durchmesser. Die Füllung besteht meist aus Xenon von 30 mm Hg Druck und Ethylalkohol als 
Löschzusatz zur Verringerung der Totzeit. 
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Zur Steigerung der Ansprechwahrscheinlichkeit werden auch Überdruckkammern mit 1,3 at verwen-
det. Als Kollimator dient ein Viellochkollimator mit parallelen Bohrungen. Gammaquanten erzeugen in 
der 0,5 mm dicken Al-Kathode oder zwischen Kathode und Gitter Sekundärelektronen, die durch 
Hochspannung (1.000 V) zwischen Kathode und Gitter beschleunigt werden. Zwischen Gitter und 
Anode besteht eine Potentialdifferenz von etwa 7.300 V (knapp unterhalb der Durchschlaggrenze), so 
daß durch die Elektronen eine Townsend-Lawine mit nachfolgendem Funken entsteht. Jeder Funken 
entspricht der Absorption eines Gammaquants. Es sind Funkenfrequenzen von 100/s möglich. Die 
Funken werden auf einer Photographie zu einem Bild aufsummiert. Die F. ist nur für geringe Quan-
tenenergien (J125, Hg197) geeignet und besitzt eine geringe Empfindlichkeit. Der elektronische Auf-
wand ist gering. 

Funkentstörung 

 

Von einer Störquelle erzeugte hochfrequen-
te Störschwingungen werden auf den ange-
schlossenen Leitungen fortgeleitet und als 
symmetrische Störspannungen bezeichnet. 
Unsymmetrische Störspannungen breiten 
sich bei Geräten mit Schutzleiteranschluß 
(Schutzklasse I) zwischen den Leitungen 
einerseits und Masse oder berührbarem 
metallischen Gehäuse andererseits sowie 
bei Geräten mit Schutzisolierung (Schutz-
klasse II) zwischen den störungsbehafteten 
Leitungen und nicht berührbaren Metalltei-
len aus. 

Nach VDE 0875 gelten die drei Funkstör-
grade G (grob), N (normal) und K (klein), 
deren zugehörige Grenzwerte für Dauerstö-
rungen aus dem folgenden Diagramm zu 
entnehmen sind. 

Störgrad G ist bei Geräten, Maschinen und 
Anlagen einzuhalten, die in Industriegebie-
ten betrieben werden. Störgrad N ist bei 
Geräten einzuhalten, die in Wohngebieten 
betrieben werden. 

Störgrad K stellt besonders hohe Anforderungen hinsichtlich der Entstörmaßnahmen, z.B. das Entstören 
elektronischer Geräte in Meßräumen, Studios, Laboratorien u.aIm folgenden Diagramm sind die Gren-
zen der zulässigen Störleistungen für Dauerstörer je nach Störgrad enthalten. 

 

Eine Verminderung der Funkstörspannung auf Lei-
tungen erfolgt durch eine Spannungsteilung zwi-
schen dem HF-Innenwiderstand der Störquelle 
und dem des Entstörkondensators, der gegen 
die Störquellenmasse bzw. Erde geschaltet wird. 
Reicht der Innenwiderstand der Störquelle nicht 
aus, wird eine Entstördrossel in die Leitung ge-
schaltet. Kondensatoren, die zwischen beide 
Zuleitungen geschaltet sind und damit die sym-
metrischen Störspannungen kurzschließen, hei-
ßen X- Kondensatoren. Sie unterliegen nach 
VDE 0875 keiner Kapazitätsbeschränkung. Un-
symmetrische Störspannungen, die zwischen 
den Zuleitungen und berührbaren leitenden Tei-
len auftreten, werden durch Y- Kondensatoren 
gedämpft. 
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Y- Kondensatoren sind in ihrem Kapazitätswert 
nach oben hin begrenzt; denn der durch den 
Kondensator fließende Ableitstrom darf folgende 
nach VDE 0875 festgelegten Höchstwerte nicht 
überschreiten. 

 

Zum Nachweis der Einhaltung 
der Funk-Entstörbedingungen 
müssen Betriebsmittel und 
Anlagen mit dem Funkschutz-
zeichen (mit Angabe des Stör-
grades) gekennzeichnet sein. 

Funkenzähler 

 

Anordnung von zwei gegeneinander 
isolierten Metallplatten, von denen eine 
auch durch eine Reihe paralleler Drähte 
ersetzt werden kann. Die Platten wer-
den bis nahe an die Durchschlagspan-
nung aufgeladen. Dringt ein stark ioni-
sierendes Teilchen in den F. ein, 
kommt es zum Durchschlag und am 
Arbeitswiderstand kann ein Spannungs-
impuls abgenommen werden. Es gibt F. 
mit und ohne Ruhestrom und unter-
schiedlichen Gasfüllungen. F. weisen 
eine starke Richtungsabhängigkeit auf. 
F. werden u.a. zum Nachweis von 

Neutronen, -Teilchen und Protonen in 
gemischten Strahlungsfeldern benutzt, 

da sie auf - und -Strahlung kaum an-
sprechen. 

Funktionsbild 

Parameterbild 

Durch rechnerische Bildauswertung von Bildserien (z.B. Angiographien) gewonnenes Bild, auf dem die 
örtliche Verteilung bestimmter physikalischer Größen im abgebildeten Objekt dargestellt ist (z.B. Zeit, 
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nach der die maximale Kontrastmittelkonzentration erreicht ist, die Verteilung der maximalen örtlichen 
Konzentration, Strömungsgeschwindigkeiten). 

Die berechneten Größen (Parameter) werden als Grau- oder Farbwerte dargestellt, indem jedem Bild-
punkt der zugehörige Wert des berechneten Parameters aufgezeichnet wird. 

Funktionsdiagnostik 

Röntgendiagnostische Verfahren, bei denen Organ- und Kontrastmittelbewegungen, evtl. unter dem Ein-
fluß von Pharmaka (Pharmakoradiographie) untersucht werden. 

Neben der Durchleuchtung und Aufnahmen kontrastmittelgefüllter Organe dienen diesem Zweck die 
Schnellserien-Aufnahmetechnik, die Röntgen-Kinematographie und die Verfahren, die als Densigraphie, 
Videodensitometrie o.ä. bezeichnet werden. 

Fürstenau-Röhre 

Im Gegensatz zur Lilienfeld-Röhre war bei der Röhre von R. Fürstenau die Glühspirale mit der Kathode 
vereinigt. Damit rückte die 1912 patentierte Fürstenau-Röhre in ihrem Aufbau nahe an die Coolidge-
Röhre heran. 

Es fehlte ihr aber das entscheidende Kriterium: das extreme Vakuum. In seiner Erklärung vom 
24.10.1911 vor dem Patentamt in Berlin und in einer Veröffentlichung sagte R. Fürstenau, daß für die 
Funktion seiner Röhre die Stoßionisation der restlichen Gasmoleküle erforderlich sei. 

fuscus 

(latein.) dunkel, schwärzlich, schwarzbraun 

fusiform 

fusiformis, (latein.) spindelförmig; aus Spindelzellen bestehend, E: fusiform 

Fuß 

1. Anatomie 

Pes unterster Teil der Beine der Wirbeltiere; beim Menschen und bei den Affen speziell an den bei-
den hinteren Extremitäten. Der F. des Menschen ist durch das Sprunggelenk mit dem Unterschenkel-
knochen (Waden- und Schienbein) verbunden. Man kann ein zw. den beiden Knöcheln gelegenes 
oberes Sprunggelenk (Knöchelgelenk, ein Scharniergelenk für das Heben und Senken des F.) und 
ein unteres Sprunggelenk (für drehende F.bewegungen) unterscheiden. 

Der F. setzt sich zus. aus der Fußwurzel mit den Fußwurzelknochen, dem Mittelfuß mit den (meist 5) 
langgestreckten, durch Bänder miteinander verbundenen Mittelfußknochen und den Zehen. Ein Fort-
satz des Fersenbeins bildet eine nach hinten gerichtete Vorwölbung, die Ferse. Das Fußskelett be-
steht aus den Knochen der 5 Zehen, aus 7 Fußwurzelknochen (Fersenbein, Sprungbein, Kahnbein, 
Würfelbein, 3 Keilbeinen) und 5 Mittelfußknochen. An der Unterseite ist ein Fußgewölbe ausgebildet, 
das durch 3 durch Ballen gepolsterte und durch das Fersenbein und die Enden des inneren und äu-
ßeren Mittelfußknochens gebildete Punkte vom Boden abgestützt wird. 

2. Meßwesen 

Einheitszeichen: ’ 

von der Länge des menschl. Fußes abgeleitete alte Längeneinheit unterschiedl. Größe, in Deutsch-
land zw. 250 mm (z.B. in Hessen) und 429,5 mm (z.B. in Sachsen); entsprach 10 Zoll (Dezimal-F.) 
oder auch 12 Zoll. 

Die in der Luftfahrt zur Angabe von Höhen verwendete Längeneinheit F. entspricht dem Foot 
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