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H 

H 

 Wasserstoff 

 magnetische 

 Vektor der magnet. Feldstärke Henry 

 Informationsindex 

 Entthalpie 

 Homogenitätsgrad 

h 

 Plancksche 

 Homogenitätsgrad einer Strahlung 

 Stunde, latein. hora 

 hekto… = 100fach 

haem 

häm…, haem…; Wortteil >Blut...< 

Haemangio 

Hämangi(o)…; Wortteil: Blutgefäß 

Hafnium 

Chem. Zeichen Hf 

Ordnungszahl 72 

Atomgewicht 178,49 

Massenzahl 180 [174, 176, 177, 178, 179] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 175 70 d  = K  = 0,34 56 

 181 42 d  = 0,41  = 061 84

Dichte 13,1 

Schmelzpunkt 2.227 °C 

Siedepunkt 4.602 °C 

Elektronegativität 1,3 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 35,2 % 

1. Ionisierungsenergie 680 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 71 pm (4+) 

Atomradius 156 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 7,2 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-10-2 

Periodensystem IV. Nebengruppe 

[nach Hafnia, dem latinisierten Namen Kopenhagens (dem Wohnsitz N.Bohrs)]. 

Isotope: 168Hf183Hf, davon 14 radioaktiv (z.B. Hafnium-181; - u. -Strahler). 

Das glänzende Metall ist leicht walz- und ziehbar. In seinen Verbindungen tritt H. zwei- bis vierwertig auf. 
Verwendung für Steuerstäbe in Kernreaktoren. 

Hagen-Poiseuille Gesetz 

E: Poiseuille's law 

Gotthilf H., 1797-1884, Physiker; Jean L. M. P. 

(1839/40) die Stromstärke einer Flüssigkeit (I = V/t) durch ein zylindrisches Rohr mit Durchmesser 2r 

ändert sich mit der 4. Potenz des Durchmessers. 

Dient zur Bestimmung des Strömungswiderstandes sowie zur Berechnung der Viskosität  einer Flüs-

sigkeit aus dem Flüssigkeitsvolumen V, das eine Kapillare mit Radius r u. Δ 

Ist, obwohl nur gültig für den Fall der Unabhängigkeit des Strömungswiderstands 
vom Druck, für die Hämodynamik grundlegend u. bisher nicht zu ersetzen. 
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Hahn, Otto 

Otto Hahn, * Frankfurt am Main 8.3.1879, † Göttingen 28.7.1968, dt. Chemiker. 

Seit 1904 Untersuchungen radioaktiver Stoffe; diese führten ihn - seit 1907 in Zusammenarbeit mit 
L.Meitner - zur Entdeckung einer großen Anzahl radioaktiver Elemente bzw. Isotope. 

1938 entdeckte H.- nach Vorarbeiten mit L.Meitner- in Zusammenarbeit mit F. Straßmann die Spaltung 
von Urankernen bei Neutronenbestrahlung, wofür ihm nach Kriegsende der Nobelpreis für Chemie des 
Jahres 1944 verliehen wurde. 

Haines-Alyea Probe 

E: Haines-Alyea test 

Walter Stanley H., 1850-1923, Chemiker, Chicago 

24 Std. vor der intravenösen Anw. eines jodhaltigen Röntgenkontrastmittels gebräuchliche Probe auf 
Jodallergie; erfolgt durch i.v. Injektion von 1 ml des vorgesehenen Mittels; 

bei positivem Test Hautausschlag oder Fieber u. gestörtes Allgemeinbefinden. 

Halbkörperbestrahlung 

Abschnittsbestrahlung 

Einmalige Bestrahlung der oberen und nach etwa 4 Wochen Pause der unteren Körperhälfte mit mög-
lichst jeweils einem Feld bei großem Quellen-Oberflächen-Abstand bzw. Fokus-Oberflächen-Abstand (~ 

150200 cm). 

Die Trennlinie zwischen beiden Körperhälften ist der Nabel. Die Felder werden jeweils so gekippt, daß 
die Randstrahlen der oberen und unteren Körperhälfte im Bereich des Nabels parallel verlaufen und da-
mit keine Überschneidungen entstehen. 

Die Dosis in der Körpermitte soll nach Möglichkeit 8 Gy (800 rad) nicht überschreiten. Bei der oberen 
Körperhälfte ist bei der Bestrahlungsplanung die Lunge zu berücksichtigen, da sonst Dosierungsfehler 
bis zu 20% entstehen können. 

Diese Methode wird als Vorbeugung gegen eine generalisierte Metastasierung bei schnell metastasie-
renden Tumoren (z.B. kleinzelliges Bronchialkarzinom) angewendet. 

Halbleiterdetektor 

Halbleiterdetektor für Gammastrahlung. Der hochreine Germanium-Einkristall innerhalb des Gehäuses 
hat rund 6 cm Durchmesser und 8 cm Länge 

Ein Halbleiterdetektor ist ein Strahlungs- oder Teilchendetektor, bei dem spezielle elektrische Eigen-
schaften von Halbleitern ausgenutzt werden, um ionisierende Strahlung nachzuweisen. Die Strahlung 
erzeugt im Halbleiter freie Ladungsträger, die zu Elektroden aus Metall wandern. Dieses Stromsignal 
wird verstärkt und ausgewertet. Halbleiterdetektoren werden beispielsweise in der Spektroskopie, Kern-
physik und Teilchenphysik eingesetzt. 

Der Detektor ist eine Diode, an die eine Gleichspannung in Sperrrichtung angelegt ist, so dass norma-
lerweise kein Strom fließt. Erzeugt nun die einfallende Strahlung im Material Elektron-Loch-Paare, also 
freie Ladungsträger, wandern diese im elektrischen Feld zu den Elektroden und sind als Stromimpuls 
messbar. 

Wie viele Elektron-Loch-Paare ein Teilchen oder Quant der einfallenden Strahlung freisetzt, hängt neben 
seiner Energie maßgeblich von der Bandlückenenergie des verwendeten Materials ab. Je nach Art der 
ionisierenden Strahlung entstehen die im Detektor erzeugten Ladungswolken auf unterschiedliche Weise 
und sind unterschiedlich im Volumen verteilt. Ein geladenes Teilchen erzeugt entlang seiner Bahn eine 
Ionisationsspur. Ein Photon kann hingegen durch den Photoeffekt die gesamte seiner Energie entspre-
chende Ladung praktisch an einem Punkt freisetzen, indem es sie an ein Sekundärelektron abgibt. In 
Konkurrenz zum Photoeffekt tritt bei höherer Photonenenergie der Compton-Effekt auf, bei dem nur ein 
Teil der Energie auf das Elektron übergeht und im Detektor deponiert wird. 

Halbleiterdetektoren werden wegen ihres hohen Energieauflösungsvermögens und – bei entsprechender 
Strukturierung – ihrer Ortssensitivität (positionsempfindliche Detektoren) verwendet. Eingesetzt werden 
sie z. B. in der Röntgenfluoreszenzanalyse, Gammaspektroskopie, Alphaspektroskopie und Teilchen-
physik. 

Bei der Absorption von hochenergetischer Ultraviolettstrahlung (Vakuum-UV, Extrem-UV) sowie Rönt-
gen- und Gammastrahlung wird zunächst ein primäres Elektron vom Valenz- in das Leitungsband geho-
ben. Seine kinetische Energie ist sehr hoch, weshalb in Folge zahlreiche sekundäre Elektronen und 
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Phononen entstehen. Die Erzeugung von Sekundärteilchen ist ein statistischer Prozess. Bei gleicher 
Anfangsenergie entsteht deshalb nicht stets die gleiche Zahl von Ladungsträgern. Die Reichweite der 
Sekundärteilchen ist relativ kurz. Verglichen mit den Ionisationsprozessen, die durch geladene Teilchen 
hervorgerufen werden, werden die Ladungsträger in einem sehr kleinen Raumbereich erzeugt. 

Um eine hohe Nachweiswahrscheinlichkeit zu erreichen, werden für Gammastrahlung Halbleiter mit ho-
her Kernladungszahl wie Germanium, Galliumarsenid oder Cadmiumtellurid verwendet. Außerdem ist 
eine relativ große Dicke des Einkristalls nötig. Halbleiterdetektoren aus Germanium müssen auf die 
Temperatur von flüssigem Stickstoff (77 K) gekühlt werden, weil sie bei Raumtemperatur einen sehr ho-
hen Leckstrom haben, der bei der notwendigen Betriebsspannung zur Zerstörung des Detektors führen 
würde. Die früher verwendeten Lithium-gedrifteten Germaniumdetektoren (übliche Bezeichnung: Ge(Li)-
Detektor) sowie die heute noch üblichen Lithium-gedrifteten Siliziumdetektoren (Si(Li)-Detektor) müssen 
ständig gekühlt werden, weil eine Lagerung bei Raumtemperatur sie durch Lithium-Diffusion zerstören 
würde. Eine Kühlung verringert auch das Eigenrauschen. 

Alphastrahlung 

Die Eindringtiefe von Alphateilchen ist mit ca. 25 µm relativ gering, da ihre Ionisationsfähigkeit sehr hoch 
ist. Nach der Bethe-Bloch-Gleichung hängt der Ionisationsverlust geladener Teilchen von Z²/v² ab, nimmt 

also bei höherer Kernladungszahl Z und kleinerer Geschwindigkeit v zu. Die Dichte der Elektron-Loch-

Paare nimmt deshalb mit der Tiefe zu, denn beim Eindringen nimmt die Geschwindigkeit des Alphateil-
chens ab. Sie hat ein deutliches Maximum am Endpunkt (Bragg-Kurve). 

Betastrahlung 

Elektronen haben im Vergleich zu Alphateilchen eine um Größenordnungen geringere Masse und eine 
halb so große elektrische Ladung. Ihre Ionisationsfähigkeit ist also sehr viel geringer. Relativistische 
(hochenergetische) Beta-Strahlung dringt deshalb deutlich tiefer in den Detektor ein oder durchdringt ihn 
vollständig und erzeugt entlang ihrer Bahn eine gleichmäßige Dichte von Elektron-Loch-Paaren. Ist ihre 
Energie größtenteils abgegeben, so entsteht – ähnlich wie bei Alphateilchen – eine höhere Ionisierung 
am Endpunkt ihrer Bahn. Extrem niederenergetische Elektronen erzeugen keine Ladungsträger mehr 
und wechselwirken primär mit Phononen. 

Andere Teilchenarten 

Geladene Teilchen mit hoher Energie (Pionen, Kaonen usw.) durchdringen den Detektor mit annähernd 
konstanter Geschwindigkeit und erzeugen entlang ihrer Bahn Elektron-Loch-Paare mit einer gleichmäßi-
gen Dichte. Diese Dichte ist annähernd unabhängig von der Energie der Teilchen und proportional zum 
Quadrat ihrer elektrischen Ladung. Hingegen erzeugen Protonen und (geladene) Kerne eine Ionisati-
onsdichte, die ebenfalls proportional zum Quadrat ihrer Ladung, aber umgekehrt proportional zu ihrer 
Energie ist. 

Neutronen oder sehr schnelle Protonen können ebenfalls in Halbleiterdetektoren Signale erzeugen, in-
dem sie z. B. einen Atomkern anstoßen, wodurch wiederum Elektron-Loch-Paare erzeugt werden. Aller-
dings ist die Wahrscheinlichkeit dafür gering. Aus diesem Grund sind Halbleiterdetektoren zum Nach-
weis dieser Teilchen weniger geeignet. 

Halbleiter, elektronische 

Nichtmetallische, kristalline Festkörper, deren elektronische Leitfähigkeit (bei Raumtemperatur zw. der-
jenigen von Isolatoren und metallische. Leitern) bei 273,16°C (absol. Nullpunkt) zwar Null ist, deren Leit-
fähigkeit bei höherer Temperatur, durch Belichtung (Photohalbleiter) oder elektromagnet. Strahlung u.a. 
jedoch bis zur Leitfähigkeit der Metalle zunimmt. 

Die Leitung in H. erfolgt durch Elektronen, die durch thermisch angeregte Gitterschwingungen in das 
beim absoluten Nullpunkt unbesetzte Leitungsenergieband Bändermodell gelangen, also von den zuge-
hörigen Ionen abgetrennt und frei beweglich geworden sind. 

Für die Praxis wichtig sind die Elektronenhalbleiter, bei denen der Ladungstransport durch Elektronen 
erfolgt. Sie bestehen aus Atomen von Elementen der II. bis VI. Hauptgruppe, insbes. aus Silicium Si und 
Germanium Ge. 
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Vorgänge im Halbleiterkristall bei der Dotierung 

(a): Reiner Halbleiter mit einem Bandabstand von etwa 1 eV. 

(b): Erzeugung eines n-Halbleiters durch Dotierung mit einer 5-wertigen Substanz. Das 

Donatorniveau D befindet sich unmittelbar unter dem Leitungsband Nach thermischer 

Anregung des Elektrons ins Leitungsband mit nur 0,1 eV bleibt ein ortsfester positiv 

geladener Donatorplatz und ein im Leitungsband bewegliches Elektron zurück. 

(c): Erzeugung eines p-Halbleiters durch Dotierung mit einer 3-wertigen Substanz. Ther-

mische Anregung eines Elektrons aus dem Valenzband in das Akzeptorniveau A er-

zeugt einen ortsfesten, negativ geladenen Akzeptorplatz und ein bewegliches Loch im 

Valenzband. Die n- und p-Leitfähigkeit übertrifft die Eigenleitfähigkeit des Halblei-

ters. 

In Si und Ge können leicht Atome der Elemente der III. Hauptgruppe (z.B. Bor) als Akzeptoren und 
Atome der Elemente der V. Hauptgruppe (z.B. Phosphor) als Elektronenspender Donatoren eingebaut 

werden Dotierung. Hierdurch werden die elektr. Eigenschaften grundlegend geändert. Mit wachsender 
Temperatur werden Elektronen aus ihrer Valenzbindung gelöst (aktiviert) und stehen als frei bewegl. 
Leitungselektronen zur Verfügung. 

Typen: 
Bei Eigenhalbleitern können bereits in reinen Kristallen Elektronen ins Leitungsband gelangen. 

Bei Überschuß-H. sind Fremdatome oder Überschußatome einer am Kristallaufbau beteiligten Atomart 
vorhanden (Donatoren), die ein nur sehr locker gebundenes Elektron besitzen. 

Bei Überschuß-H. erfolgt der Ladungstransport (Strom) ausschließlich im Leitungsband durch (über-
schüssige) Elektronen, die an der Gitterbindung im Kristall nicht beteiligt sind. Sie heißen auch n-

Halbleiter, weil der Strom von negativen Elektronen getragen wird; z.B. erhöht 5-wertiges Arsen in 
4wertigen Ge oder Si die Elektronenkonzentration im Leitungsband und damit die Leitfähigkeit. 

Bei Mangel-H. (p-Halbleiter) besteht ein Mangel an Bindungselektronen, der durch Fremdatome im Kris-

tallgitter erzeugt wird (Akzeptoren); z.B. 3-wertiges Bor in 4-wertigem Silicium oder Germanium. 

Man spricht vom Elektronenloch (Defektelektron). Durch Auffüllen dieser Löcher durch Nachbarelektro-
nen können diese Löcher in der umgekehrten Richtung wie Elektronen wandern, sie verhalten sich also 
wie positive Elektronen. 

Die Leitfähigkeit bei p-Halbleitern beruht auf der Wanderung der Löcher im Valenzband. Zw. benachbar-
ten n- und p-Bereichen bildet sich durch Rekombination von Elektronen und Löchern eine nichtleitende 

Sperrschicht aus, deren Dicke durch eine Spannung gesteuert werden kann. 

Auf solchen pn-Übergängen beruht die Funktionsweise der Diode bzw. des H.gleichrichters, auf npn- 
oder pnp-Übergängen diejenige des Transistors. 

In der Halbleitertechnik werden als H. Ge, Si und (z.B. für Leuchtdioden) Galliumarsenid verwendet, für 
Gleichrichter auch Selen. 

Breite Anwendung finden H. in Form der integrierten Schaltkreise und einzelner Halbleiterbauelemente 
wie Transistoren, Feldeffekttransistoren, Thyristoren, Photodioden, Dioden u. Photowiderstände. 

 Sperrschicht 
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Halbleiter-Röntgendetektor 

Der wichtigste Prozess um Halbleitermaterialien als Röntgendetektor zu verwenden, ist die Generation 
von zusätzlichen Ladungsträgern. Ein Elektron im Valenzband wird von elektromagnetischer Strahlung 
angeregt und ein unbesetzter Zustand im Leitungsband wird von diesem besetzt. 

Hierzu muss die Energie des Photons größer als die Bandlückenenergie sein:  

Bei Energien größer als die Bandlücke bewegen sich das Elektron im Leitungsband und das resultieren-
de Loch im Valenzband unter der Abgabe von Phononen in Richtung der Bandkante. Bei höheren 
Photonenergien, z.B. bei Röntgen- und Gammastrahlung, tritt der Effekt der Photoionisation auf. Hierbei 
wird die gesamte Energie auf ein Elektron übertragen, welches dadurch eine kinetische Energie erhält. 
Diese wird durch Kollisionen mit anderen Elektronen unter der Bildung von Elektron-Loch-Paaren abge-
baut, wobei neben der Bandlückenenergie zusätzliche Energie aufgebraucht wird. Einerseits wird Ener-
gie in Form von optischen Phononen emittiert, andererseits auch in Form von thermischen Verlusten. 

Die beiden Größen stehen in direktem Zusammenhang mit der Bandlücke, wodurch die 
durchschnittliche Energie zur Bildung eines Elektron-Loch-Paares in einem Halbleiter 
vereinfacht werden kann.   

Sind durch Strahlung zusätzliche freie Ladungsträger entstanden befindet sich der Halbleiter in einem 
Ungleichgewicht, welches sich ausgleicht. Hierbei rekombinieren Löcher direkt mit Elektronen, indem 
Elektronen vom Leitungsband auf freie Zustände im Valenzband fallen. Neben der direkten gibt es auch 
die Möglichkeit der indirekten Rekombination. Dabei erfolgt die Rekombination über einen Zwischen-
schritt über lokale Energiezustände innerhalb der Bandlücke. Diese Rekombinationszentren befinden 
sich an Fremdatomen, Störstellen oder anderen Gitterbaufehler. Elektronen oder Löcher besetzen den 
freien Energiezustand und sind zunächst an diesen gebunden. Eine Rekombination wird insbesondere 
für indirekte Halbleiter vereinfacht. Eine große Anzahl an Rekombinationszentren befindet sich am Rand 
eines Halbleiterkristalls. Die chemischen Bindungen zwischen den Atomen sind abrupt unterbrochen und 
eine Vielzahl an Energiezuständen ist vorhanden und führt zu einer erhöhten Rekombinationsrate. Die 
durchschnittliche Lebensdauer eines erzeugten freien Minoritätsladungsträgers bis zur Rekombination 

wird als Lebensdauer τ bezeichnet. 

Entscheidend, ob erzeugte Ladungsträger von der Ausleseelektronik registriert werden, ist, dass die 
Ladungsträger das Sensormaterial verlassen. Die Strecke vom Ort der Erzeugung innerhalb des Halblei-
ters bis zum Rand des Halbleiters sollte daher möglichst kurz oder die Driftlänge der Ladungsträger soll-

te möglichst lang sein. Die Ladung, welche nach Zurücklegen einer Stecke x von einer ursprünglichen 

Ladung q0 übrig ist, kann als Funktion aus der Lebensdauer, der Mobilität und des angelegten elektri-

schen Feldes beschrieben werden: 

 

Als Driftlänge L wird der Term µτE bezeichnet, wobei µτ (in cm2/V) als Wert für die Qualität eines Halb-

leiters betrachtet werden kann. Die Mobilität ist eine fundamentale Materialeigenschaft während die Le-

bensdauer von der Art der Bandlücke und der Defektdichte abhängig ist. Das µτ Produkt wird häufig zur 

Charakterisierung von Detektormaterial herangezogen, da es die Leistung eines Detektors wiedergibt, 
während Mobilität und Lebensdauer für sich aufgrund der Abhängigkeit zueinander noch keine Aussage 

über die Qualität eines Detektors zulassen. Aufgrund des direkten Zusammenhangs lässt sich das µτ 

Produkt direkt messen. 

Hybriddetektoren 

Hybriddetektoren bestehen aus einer absorbierenden Halbleiterschicht und einer Ausleseelektronik. Die 
Halbleiterschicht wird mit einzelnen Kontakten versehen und mit der Ausleseelektronik verbunden. Die 
Ausleseelektronik sammelt die erzeugten Ladungsträger und erzeugt ein digitales Signal, welches direkt 
in ein Bild umgewandelt werden kann. Die Ausleseelektronik kann sowohl ein CCD-Chip als auch ein 
CMOS gefertigter aktiver Pixelsensor sein. Während ein CCD-Chip die erzeugte Ladung zum Vorver-
stärker weitergibt und eine Digitalisierung anschließend stattfindet, verarbeitet ein CMOS-Chip die Daten 
in jedem einzelnen Pixel und gibt direkt ein digitales Signal aus. 

Für medizinische Röntgenanwendungen werden häufig Dünnschichttransistoren (engl. thin-film transis-
tor, TFT) verwendet. Diese können großflächig hergestellt werden, sodass eine für die Röntgendiagnos-
tik benötigte aktive Fläche von 47 cm · 47 cm in einem einzigen Detektor verbaut ist. Die Röntgenstrah-

lung wird von einer Schicht amorphen Selens absorbiert, in Elektron-Loch-Paare umgewandelt und die 
Ladung wird per angelegter Spannung separiert. Unter der Selenschicht befindet sich eine passive Pi-
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xelmatrix, welche die Ladung sammelt. Die Ladung wird über die Pixelzeile ausgelesen und anschlie-
ßend in ein digitales Signal umgewandelt. Da innerhalb der Pixel lediglich eine Sammlung der Ladung 
stattfindet, gehen Informationen über Photonenanzahl und Photonenenergie verloren. Die Effizienz der 
Umwandlung durch amorphes Selen ist geringer gegenüber gängiger kristallinen Halbleitern. Der Her-
stellungsprozess lässt sich jedoch  großflächig durchführen und eine homogene Absorbtionsschicht lässt 
sich bei niedrigen Temperaturen (< 300 °C) herstellen. 

Ortsauflösende Halbleiterdetektoren 

Eine Ortsauflösung wird erreicht, indem eine der beiden Elektroden in mehrere Elektroden geteilt wird 
und somit auf den Entstehungsort des Signals geschlossen werden kann. Der Detektor erfährt eine 
Segmentierung in Subdetektoren welche separat ausgelesen werden. Die Segmentierung kann auf un-
terschiedliche Arten erfolgen und verschiedene Typen von Ausleseelektronik können verwendet werden. 

Eine einfache Art der Pixellierung ist die räumliche Trennung der Kontakte und eine einzelne Kontaktie-
rung. Dabei kann die Trennung der Kontakte auch mechanisch wie etwa durch Sägen erfolgen. Jedoch 
muss jeder Pixel einzeln kontaktiert werden, wodurch sich die mögliche Anzahl an Pixeln stark reduziert 
und die Möglichkeit einer Abschattung des Detektors durch die Verdrahtung besteht. Daher wird dieser 
Detektortyp meist nur zur Charakterisierung von Materialparametern verwendet. 

Photonenzählende Halbleiterdetektoren 

Ein photonenzählender Halbleiterdetektor kann eine in Sperrrichtung betriebene Diode als auch ein un-
ter hoher Spannung betriebener hochohmiger Halbleiter sein. In beiden Fällen werden durch die Strah-
lung Elektron-Loch-Paare erzeugt, welche aufgrund der Raumladungszone bzw. der angelegten Span-
nung zu gegenüberliegenden Elektroden transportiert werden. Hierbei gilt es zu bedenken, dass wäh-
rend des Transports durch den Halbleiter die Anzahl an Ladungsträgern durch Rekombination verringert 

werden kann. Das µτ-Produkt muss daher möglichst groß sein. Bei der Annahme zweier Ladungsträ-

gerwolken, wobei eine nah und eine fern der Elektrode erzeugt wurde, wird bei ursprünglich gleichgro-
ßen Ladungen eine unterschiedliche Ladung detektiert. Dies führt insbesondere bei der Pulshöhenana-
lyse zur Photonenenergiebestimmung zu Problemen. 

Die an der Elektrode extrahierten Ladungsträger besitzen in ihrer Summe eine Ladung Q, die in einem 

Vorverstärker in eine Ausgangsspannung U umgewandelt wird. Aus der Ausgangsspannung des Vor-
verstärkers können bereits einzelne Photonen gezählt werden, eine weitere Signalverarbeitung ermög-
licht die Analyse der Pulshöhe und somit kann die Photonenenergie bestimmt werden. Hierfür ist eine 
Umwandlung in ein digitales Signal und eine anschließende Datenverarbeitung notwendig. 

Halbleiter Strahlungsdetektor 

Röntgenstrahlen-Detektor, RSD 

Ein preisgünstiger kleiner Halbleiter-Detektor ohne Spannungs-
versorgung, der sich sich zur schnellen nichtinvasiven 
oszillographischen Kontrolle des Verlaufs der relativen 
Dosisleistung der Röntgenstrahlung eignet. 

Der RSD besteht aus einem Cäsiumjodid-Kristall und einer emp-
findlichen Photodiode mit geringem Leckstrom und einem 
(schaltbaren) Abschlußwiderstand in einem lichtdichten 
abgeschimten Gehäuse mit einem BNC-Stecker. 

Die Diode arbeitet als Photoelement. 
 

Bei auftreffenden Röntgenstrahlen liefert die Photodiode im Kurzschlußbetrieb einen der Dosisleistung 
proportionalen Elektronenstrom. 

Bei einem Innenwiderstand der Photodiode von einigen hundert Kiloohm bis mehreren Megaohm stellt 

ein Abschlußwiderstand von ca. 50 k in einem weiten Bereich einen Kurzschluß dar. Bei sehr geringer 

Dosisleistung kann der Abschlußwiderstand auf 1 M (Eingangswiderstand des Oszilloskops) erhöht 
werden. 

Zur Messung wird der RSD einfach in den Strahlengang gebracht und über eine kapazitätsarm abge-
schirmte Leitung mit dem Oszillograph verbunden. 

Das Kabel sollte möglichst kurz gewählt werden um die Kabelkapazität gering zu halten. 
Bewährt hat sich eine Kabellänge von ca. 6 Metern. 
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Das Signal des RSD sollte 300 mV nicht übersteigen, um nicht in den unlinearen Bereich zu gelangen. 
Bei größerem Signal den Abstand zwischen RSD und Fokus verkleinern, Röhrenparameter ändern oder 
vorfiltern. 

Ohne Eingriff in die Anlage lassen sich aus dem Oszillogramm Rückschlüsse ziehen auf: 

 Aufnahmezeit 

 Welligkeit der kV und mA 

 Reproduzierbarkeit der Aufnahmen 

 RPM der Drehanode bei geschlitzten Anodentellern 

 Dosisleistungsverteilung im Strahlengang 

 Funktion der Belichtungsautomatik 

 Stoßende Röhren 

  

Durchleuchtungs-Automatik 

obere Kurve = 0,9 mm Cu (70 kV, 2,1 mA) 

untere Kurve = 0,3 mm Cu (40 kV, 0,4 mA) 

Die Automatik beginnt mit Anfang der Durch-

leuchtung immer bei 70 kV 

Aufnahme 

0,6 mm Cu (70 kV) 

100, 200, 330, 400, 500, 630 mA 

Die Dosisleistung ist bei gleicher kV und 

Vorfilterung dem Röhrenstrom proprtional 

  

Aufnahme 

Unterschiedliche Röhren an einem Generator. 

Der Röhrenstrom (oder die Hochspannung) ist 

bei Aufnahmebeginn bei allen Röhren zu hoch. 

Die Röhre mit der mittleren Kurve besitzt eine 
geschlitzte (entspannte) Anode (periodische 

Dosiseinbrüche) 

Aufnahme 

Unterschiedliche Hochspannungen 

Bei der höchsten Spannung stößt die Röhre 

(Spannungseinbruch, rot gezeichnet) 
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Aufnahme 
mit Belichtungsautomatik 70 kV 

Filter = 0,3 mm Cu 
0,6 mm Cu 

0,9 mm Cu 

Die Dosisleistung wird jeweils halbiert, 

die Aufnahmezeit verdoppelt. 
Die Fläche (Filmschwärzung) unter den  

jeweiligen Kurven bleibt gleich. 

Dosisleistungs-Kurven 

 

 

Um ein lineares Dosisleistungssignal 
mit längeren Leitungen zu erreichen, 
kann der RSD mit einem Operations-
verstärker gemäß dem Schaltbild be-
trieben werden. 

Dabei soll die Leitung zwischen RSD 
und OP möglichst kurz sein, die Lei-
tung zwischen Signalausgang und Os-
zilloskop darf dann einige 10 m betra-
gen. 

Halbleiterspeicher 

Als Speicher für Digitalrechner verwendet. 

Bei Anlegen einer binär codierten Adresse an den dafür vorgesehenen Anschlüssen wird das entspre-
chende Bit (auch ein Byte oder Wort) ausgelesen. 

Man unterscheidet Lese-Schreib-Speicher (RAM) und Festwertspeicher (ROM). Beide können sowohl in 
MOS-Technik mit Feldeffekttransistoren als auch in bipolarer Technik (normale Transistoren) ausgeführt 
werden. 

Bei RAM in MOS-Technik gibt es außer statischen Speichern, die Information beliebig lange festhalten, 
auch dynamische Speicher, deren Information etwa alle 2 ms durch Ein- und Auslesen wieder aufge-
frischt werden muß. Ihr Vorteil liegt in kleinerem Leistungsbedarf und größerer Speicherkapazität. 

Halbschatten 

Ein Absorber wirft auf der Strahlenquelle abgewandten Seite einen Schatten. 

 

Bei punktförmigen Quellen ist dieser Schat-
ten, der Kernschatten (theoretisch; praktisch 
aus verschiedenen Gründen nicht erreich-
bar), scharf begrenzt. Bei ausgedehnten 
Quellen grenzen an den Kernschatten Halb-
schattenbereiche, in die auch Strahlung fällt, 
die den Absorber nicht berührt hat.  

Die einzelnen Bereiche werden gefunden, indem man alle Randpunkte der Quelle mit allen Randpunk-
ten des Absorbers geradlinig verbindet. 

Halbtiefentherapie 

Strahlentherapie bei Herdtiefe von ca. 1-5 cm unter der Körperoberfläche. 

Bei der H. versucht man, durch Wahl geeigneter Strahlenqualitäten und Strahlenarten und einen ent-
sprechenden Quellen-Oberflächen-Abstand (bzw. Fokus-Oberflächen-Abstand) die Tiefendosis-
verteilung so zu beeinflussen, daß bis zu einer Gewebetiefe von etwa 5 cm eine möglichst hohe relative 
Tiefendosis vorhanden ist und nach etwa 5 cm Gewebetiefe eine möglichst große Abnahme der relati-
ven Tiefendosis erfolgt. 

Die besten Bedingungen für die H. sind bei der Anwendung von Elektronen im Energiebereich von 

1525 MeV vorhanden.  Linearbeschleuniger, Betatron 
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Halbwertsbreite 

 

FWHM, Full Width of Half Maximum 

H.  einer glockenförmigen Kurve heißt die Diffe-

renz der Abszissenwerte (X  X), die zur hal-
ben Ordinate des Maximums gehören. 

I.  Entspr. Zehntelwertbreite. 

Halbwertsschicht 

Halbwertsschichtdicke, Halbwertdicke, HWS, auch HWD 

engl. Half value layer, HVL oder Half value layer thickness, HVT 

Als Halbwertsschicht bezeichnet man diejenige Dicke eines in ein eng ausgeblendetes Strahlenbündel 
einheitlicher Richtung gebrachten durchstrahlten Materials, die bei elektromagnetischer Strahlung wie 
etwa Gamma- oder Röntgenstrahlung die Strahlungsintensität – und damit insbesondere die 
Dosisleistung – um die Hälfte reduziert. Die Halbwertsdicke hängt wie der Absorptionskoeffizient von 
den spezifischen Eigenschaften des Materials und der Photonenenergie der auftreffenden Strahlung ab. 

Meist bezieht man sich auf die HWS, das sind diejenigen Filterdicken, die bei eng eingeblendeten Strah-
lenbündeln die (Ionen) Dosisleistung auf die Hälfte herabsetzen. 

Als Schichtmaterial dienen im allg. Aluminium, Kupfer u. Blei (für weiche bzw. harte bzw. ultraharte 
Strahlung). 

Die Halbwertsdicke kann nur zur überschlägigen Dimensionierung einfacher Abschirmungen dienen, da 
vielfältige physikalische Effekte (zum Beispiel Dosisaufbau, Streuung, Skyshine-Effekte) unberücksich-
tigt bleiben. Genaue Ergebnisse erfordern zum Beispiel Monte-Carlo-Simulationen oder Transportrech-
nungen (numerische Berechnungen auf der Grundlage der Boltzmannschen Transportgleichung). 

Alphastrahlung (α) wird durch 
ein Blatt Papier, Betastrah-
lung (β) durch ein Metallblech 
von einigen Millimeter Dicke 
vollständig absorbiert; zur 
hinreichenden Schwächung 
von Gammastrahlung (γ) 

braucht man - je nach Ener-
gie dieser Strahlung - mehre-
re Zentimeter bis Dezimeter 
eines Materials möglichst 
hoher Dichte 

 

Der Begriff Zehntelwertsdicke ist analog zu 
betrachten: das Durchlaufen dieser Dicke 
senkt die Intensität auf ein Zehntel des ur-
sprünglichen Werts. 

Im Gegensatz zu Alpha- und Betastrahlung 
besitzt Gammastrahlung keine maximale 
Reichweite. Die Intensität der Gammastrah-
lung wird beim Durchgang durch Materie kon-
tinuierlich geschwächt.Das Verhältnis aus der 

Dosisleistung Ḣ, die ohne Abschirmung im 

Strahlengang ermittelt wird, und der 

Dosisleistung Ḣ der ungestreuten Strahlung 

am gleichen Ort mit Abschirmmaterial der Di-

cke d wird als (materieller) Schwächungsfaktor 

S der ungestreuten Strahlung bezeichnet: 

Zur einfachen, aber unvollständigen Charakterisierung der Strahlenqualität benutzt man die Strahlen-
schwächung in bestimmten Filtermaterialien, häufig Wasser, Al, Cu, Sn, Pb. 

Aus der HWS kann ein Effektiver Schwächungskoeffizient µ  
berechnet werden:  

Trägt man die Filterdicken und die zugehörigen Dosisleistungen (normiert auf 1) graphisch auf und legt 
an die erhaltene Schwächungskurve im Schnittpunkt mit der Y-Achse eine Tangente, so heißt die zur 
50%-Ordinate gehörende Filterdicke reduzierte HWS der Ausgangsstrahlung. Hat man einen logarithmi-
schen Ordinatenmaßstab gewählt, ist der Verlauf dieser Tangente gleich dem Verlauf einer Schwä-
chungskurve bei einer Strahlenqualität, die sich durch weitere Filterung nicht mehr ändert. 
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Die reduzierte HWS wird 
kaum benutzt, und es ge-
lingt auch mit diesem Wert 
keine eindeutige Beschrei-
bung des Strahlengemi-
sches. 

Halbwertsschichtdicke für Gammastrahlung 

Material Luft Blei Wasser Alu Eisen Graphit Beton Bleiglas Acryl 

Eγ in MeV in Meter in Millimeter 

0,1 35 0,107 41 15,2 2,4 20,3    

0,2 44 0,62 51 21,1 6 25    

0,3 50 1,56 58 24,8 8 28,8    

0,4 56 2,65 65 27,8 9,4 32,4    

0,5 62 3,85 72 30,5 10,5 35,4 33 13 70 

0,6 67 4,92 77 33 11,5 38,3    

0,8 76 6,9 88 37,7 13,2 44    

1 84 8,7 108 42 14,7 48 50 24 90 

1,5 101 11,7 121 51 18,1 59    

2 121 13,4 141 60 20,8 69    

3 145 14,6 175 73 24,4 87    

4 174 14,7 204 83 26,7 101    

5 196 14,4 230 91 28,1 115 100 45 200 

6 213 14,1 251 97 28,9 125    

8 242 13,4 286 106 29,7 144    

10 265 12,6 315 112 29,7 158    

Halbwertsschichtmessung 

Halbwertsschichtmesser bestehen aus einem Meßgerät für die Dosisleistung und einem Satz dünner 
Metallbleche, mit denen die schwächende Schicht nach und nach vergrößert wird. 

Es gibt auch Geräte, bei denen zwei sehr flache Metallkeile während der Bestrahlung durch Seilzug 
übereinandergeschoben werden können, so lange, bis ihre Gesamtdicke im Feld des eng eingeblende-
ten Strahlenkegels zu einer Verminderung der Dosisleistung auf die Hälfte geführt hat. 

Da die HWS von der Größe des Strahlenfeldes abhängt, ist in bestimmten Fällen die Messung bei ab-
nehmender Feldgröße erforderlich (z.B. Einblendung durch kreisförmige Bleiblenden) und Extrapolation 
auf die Feldgröße null, die mittels der graphischen Darstellung der HWS in Abhängigkeit von der Feld-

größe erfolgt.  Härtemesser 

Halbwertsschicht-Messgerät 

Ein Gerät, das die Messung der Qualität von Röntgenstrahlen in Bezug auf die Halbwertsschicht (HVL) 
eines geeigneten Filtermaterials ermöglicht, besteht z.B. aus zwei volumenregulierbaren Ionisations-
kammern, die in Opposition geschaltet und mit einem Röntgendosismessgerät verbunden sind. Die 
Kammern sind so eingestellt, dass eine Kammer doppelt so empfindlich ist wie die andere. Die Filtration 
des in die größere Kammer eintretenden Röntgenstrahls wird so lange eingestellt, bis eine Ausgleichs-
position erreicht ist, die durch den Nullausschlag der Elektrometernadel des Messgerätes angezeigt 
wird. 
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Die Bestimmung der Qualität eines heterogenen Röntgenstrahls ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die meisten quantitativen Untersuchungen zur fotografischen Wirkung von Röntgenstrahlen, da die Emp-
findlichkeit des fotografischen Materials von der verwendeten Röntgenwellenlänge abhängt. Der von 
einer Röntgenröhre emittierte Strahl zeichnet sich durch ein breites Spektrum von Wellenlängen aus, 
und es wurden mehrere Verfahren eingesetzt, um die fotografisch wirksame mittlere Wellenlänge eines 
Röntgenstrahls abzuschätzen. Solche Verfahren bestehen aus einer Spektralanalyse des Strahls mittels 
eines Röntgenspektrographen, aus einer Messung des unterschiedlichen Potentials an den Elektroden 
der Röntgenröhre oder aus einer Abschätzung der Durchdringungsfähigkeit eines Strahls mittels einer 
Filteranalyse. 

Die prozentuale Übertragung des Flusses der Röntgenstrahlen durch einen Filter aus einem bestimmten 
Material und einer bestimmten Dicke steht in direktem Zusammenhang mit der Qualität. Die Qualität 
eines heterogenen Strahls wird üblicherweise durch die Halbwertsschicht (HVL) bezeichnet und ist defi-
niert als die Dicke eines bestimmten Filtermaterials, die den Fluss der einfallenden Strahlung um die 
Hälfte reduziert. 

Obwohl die HVL zur Bestimmung der Qualität eines heterogenen Röntgenstrahls verwendet werden 
kann, folgt sie nicht unbedingt, dass Röntgenstrahlen mit der gleichen HVL die gleiche Wellenlängenver-
teilung aufweisen. Für jeden heterogenen Röntgenstrahl wird festgestellt, dass bei fortschreitender Filte-
rung seine HVL mit zunehmender Filtration bis hin zu einer Filtration zunimmt, bei der der Röntgenstrahl 
nahezu homogen wird. Das praktische Verfahren zur Bestimmung der HVL kann beispielsweise dadurch 
durchgeführt werden, dass zwischen der Röntgenröhre und einer Ionisationskammer eine zunehmende 
Filterdicke des gleichen Materials, z.B. Kupfer, eingefügt wird. Durch das Auftragen des Logarithmus der 
Dosisrate der Röntgenstrahlen gegen die Dicke des Absorbers wird eine logarithmische Absorptionskur-
ve erhalten. Die HVL wird dann durch Interpolation der Filterdicke gefunden, die die anfängliche 
Dosisleistung um 50 Prozent reduziert hat. Die Steigung der Absorptionskurve nimmt mit zunehmender 
Filtration ab, da die Strahlung für die vorhandenen Strahlen unterschiedlicher Wellenlängen eine unter-
schiedliche Absorption erfährt, wobei die weicheren Komponenten des Röntgenstrahls besser absorbiert 
werden. 

Das oben beschriebene Verfahren zur Bestimmung der HVL ist mühsam, da viele aufeinanderfolgende 
Absorptionsmessungen durchgeführt werden müssen. Sie leidet auch unter dem Nachteil möglicher 
Schwankungen des Versorgungsnetzes des Röntgengerätes bei aufeinanderfolgenden Messungen, die 
die Form der Absorptionskurve beeinflussen können. Um die oben genannten Schwierigkeiten zu über-
winden, wurde ein spezielles Halbwertsschicht-Messgerät konstruiert, dessen Aufbau im folgenden Ab-
schnitt beschrieben wird. 

 

Aufbau eines Halbwert-Schicht-Meters 

Grundprinzip 

 

Stromkreis des HVL-Zählers 

B1: 54 Volt Batterie für Elektrometer-Quadrantenpotential; 

B2, B3: 54 Volt Batterien für Kammerpotentiale; R1: variabler 
Widerstand zur Einstellung der Empfindlichkeit des Lindeman-

Elektrometers; R2, R3: 75.000Ω; R4, R5: 100.000Ω; 

R6: 10.000MΩ; R7: 1.000MΩ; R8, R9: 100.000Ω; 
L: Lindeman-Elektrometer; N: Elektrometernadel; 

Q: Quadranten; K4: Potentiometer für die Balance control der 

Nadel; K1: Hochisolierschalter; C1: Kabelkapazität; C2: 0,001 
μF; C3, 0,01 μF; C: Weston Standardzelle; P2: Erdungsschalter; 

I1, I2: Ionisierungskammern. 

Die Vorrichtung besteht aus einem Röntgendosimeter konventioneller Bauart, das mit zwei volumenre-
gulierbaren Ionisationskammern ausgestattet ist, und das Verfahren nutzt die Tatsache, dass die Emp-
findlichkeit der Ionisationskammer proportional zu ihrem Volumen ist. Die Kammern sind daher so ein-
gestellt, dass eine das doppelte Volumen der anderen hat, und beide sind in einer Brückenschaltung mit 
dem flexiblen Kabel des Röntgendosimeters verbunden. Die Kammerpotentiale sind entgegengesetzt, 
so dass ihre Wandelektroden mit dem Plus- und Minuspol unabhängiger Batterien verbunden sind. Die 
Innenelektroden sind beide über das hochisolierte Kabel mit der Nadel eines Lindeman-Elektrometers 
verbunden, das im Messgerät montiert ist. 
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Wenn die Kammern gleichzeitig Röntgenstrahlen ausgesetzt sind, bewegt sich die Elektrometernadel 
aufgrund der höheren Ladung aus der größeren Kammer im Vergleich zur kleineren Kammer zur Seite. 
Um einen Röntgenstrahl zu erhalten, der einer bestimmten HVL, z.B. 2 mm Cu, entspricht, wird die grö-
ßere Kammer mit dieser Kupferdicke abgedeckt. Die Kilovoltage der Röntgeneinheit wird dann so lange 
verändert, bis die Ströme durch die Ionisation in den beiden Kammern gleich und entgegengesetzt sind 
und die Nadel des Elektrometers Null anzeigt. 

Soll die einem gegebenen Röntgenstrahl entsprechende HVL bestimmt werden, wird die Filtration über 
der größeren Kammer verändert, bis die Elektrometernadel im Gleichgewicht ist. Dann entspricht die 
Dicke des Metalls über dieser Kammer der HVL der einfallenden Strahlung. Letzteres Verfahren ist we-
niger komfortabel, aber für fotografische Zwecke selten erforderlich, da in der Regel die Erzeugung ei-
nes Röntgenstrahls entsprechend einer bestimmten HVL gewünscht wird. 

Neben dem Dosimeter-Steuergerät besteht die HVL-Messvorrichtung aus: 

(a) Der in die Klemme des hochisolierten flexiblen Kabels einschraubbare Anschlusskasten, der die me-
chanische und elektrische Verbindung der beiden Kammern mit der Dosimetersteuerung herstellt 
(siehe Abb. 2). 

(b) Die beiden Ionisationskammern, die durch bewegliche Deckel im Volumen einstellbar sind. Ihr Volu-
men beträgt etwa 90 bzw. 45 ccm. Die Kammern sind als "Fingerhutkammern" ausgebildet und be-
stehen aus "Catalin", einem Kunststoffmaterial. Sie sind zylindrisch geformt, die Wände sind 1 mm 
dick und innen mit "Aquadag", einem kolloidalen Graphit, beschichtet. Die leitfähige Beschichtung 
dient als äußere Elektrode und hat Kontakt mit einer Messingschraube im Boden der Kammern, die 
nach außen ragt. Die Innenelektrode besteht aus einem Graphitstab, der von einer kleinen Messing-
buchse gehalten wird. Letzteres wird in den Boden eingesetzt, ist aber von ihm durch Bernstein iso-
liert. Die beweglichen Deckel bestehen aus Katalinscheiben, die in die Zylinderwände eingeschraubt 
werden, so dass das Volumen der Kammern eingestellt werden kann: 

(c) Zwei 54-V-Batterien, die das Kammerpotential versorgen (bei Sättigung). 

(d) Zwei Messingstangen, die auf dem Anschlusskasten montiert sind und als Halterung für die Filter der 
größeren Kammer dienen. 

Die Empfindlichkeit von Ionisationskammern ähnlicher Konstruktion und elektrischer Feldverteilung ist 
proportional zu ihrem Volumen. In dem beschriebenen Schaltkreis werden die Kapazitäten der beiden 
Kammern addiert, aber die Empfindlichkeiten der Kammern sind immer noch proportional zu ihrem Vo-
lumen. 

Bei der Konstruktion der Kammern mit vorgegebenen Abmessungen gab es aufgrund ihrer dünnen 
Wände einige Schwierigkeiten. Um die Empfindlichkeit von 1:2 für die beiden Kammern zu erhalten, 
wurde das folgende Verfahren angewandt. Durch die Bestrahlung der Kammern mit Röntgenstrahlen 
wurden Messungen mit der 45 ccm Kammer durchgeführt, wenn die 90 ccm Kammer mit 4 mm Blei be-
deckt war, und mit der 90 ccm Kammer, während die 45 ccm Kammer mit 4 mm Blei bedeckt war. Die 
Messungen wurden unter Angabe definitiver Röntgendosen durchgeführt, die mit einem Victoreen-
Röntgendosimeter gemessen wurden. Durch die Anpassung der Volumen der Kammern durch die be-
weglichen Deckel konnte das Empfindlichkeitsverhältnis von 1:2 leicht erreicht werden. Anschließend 
wurde überprüft, ob das Empfindlichkeitsverhältnis von 1:2 für weiche und harte Strahlung identisch ist. 
Diese Bedingung wurde erfüllt. 

Genauigkeit und Ergebnisse 

Vergleichsmessungen wurden mit dem 
HVL-Messgerät und der Methode der erfolg-
reichen Absorptionsmessung durchgeführt. 
Die dargestellten Ergebnisse zeigen den 
Zusammenhang zwischen HVL und Filtrati-
on eines 120 KV Röntgenstrahls, wie er von 
einem Röntgengerät erhalten wurde. 

Die Genauigkeit der Methode kann nicht 
ohne weiteres beurteilt werden, da es keine 
genauere Methode zur Messung von HVL's 
gibt, mit der sie verglichen werden könnte.  

 

Beziehung zwischen HVL und Filtration eines Röntgenstrahls, 

der bei 120 KVp erzeugt wird (o-Werte, erhalten durch HVL-
Meter; x-Werte, erhalten durch aufeinanderfolgende Absorpti-

onsmessungen). 
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Die Reproduzierbarkeit der Bestimmung der HVL in Bezug auf die Cu-Filterdicke bei einer gegebenen 
Konstantspannung wurde mit ± 5 Prozent festgestellt. 

Die Empfindlichkeit des Verfahrens hängt von der verwendeten Filtration ab und kann nicht ohne weite-
res ausgedrückt werden, da es schwierig ist, sehr kleine Änderungen der Kilospannung am Span-
nungsmesser des Röntgenkontrolltisches zu messen. Man kann jedoch sagen, dass das Messsystem 
bei Erreichen eines Ausgleichspunktes der Elektrometernadel durch die kleinste Spannungsanpassung 
sofort aus dem Gleichgewicht gebracht wird. 

Halbwertszeit 

Halbwertzeit, HWZ, T1/2, E: half-life (e.g. biological; effective) 

Derjenige Zeitraum, in dem die Zahl der in einem Organ(ismus) abgelagerten Atome eines Nuclids auf 
die Hälfte abgesunken ist, u. zwar entweder nur durch Stoffwechselleistung, Ausscheidung etc. (= biolo-
gische HWZ = T1/2 [biol]) oder nur aufgrund radioaktiven Zerfalls (= physikalische HWZ = T1/2 [phys]) 
oder aufgrund des radioaktiven Zerfalls u. der biologischen Ausscheidung (= effektive HWZ = T1/2 [eff]). 

biologische: 

Zeit, in der sich inkorporierte Radionuklide durch Stoffwechsel-
vorgänge bzw. Ausscheidung im kritischen Organ oder im gan-
zen Körper auf die Hälfte vermindern.  

effektive Teff: 

Zeit, nach der die an einem Ort (z.B. kritisches Organ) oder im ganzen Körper gemessene Aktivität auf 
die Hälfte abgefallen ist. Teff wird durch die physikalische und biologische Halbwertszeit bestimmt. 

Es gilt, wenn die biologische Ausscheidung nach einer  
e-Funktion vor sich geht: 

 bzw.  

Bei großer physikalischer Halbwertszeit ist Teff praktisch gleich der biologischen Halbwertszeit. Teff ist für 
die Berechnung der Strahlenbelastung von Bedeutung. Substanzen mit langer Tbio müssen mit kurzlebi-
gen Radionukliden markiert werden. 

physikalische Tphys, HWZ: 

Zeitspanne, nach der gerade die Hälfte der anfänglich vorhandenen gewesenen Atomkerne einer Art 
zerfallen ist. 

Der natürliche Zerfall von Atomkernen läßt sich weder beschleunigen noch verzögern. Er ist von allen 
äußeren Eingriffen unabhängig. In jeder Sekunde zerfällt ein gewisser Anteil eines radioaktiven Stoffes. 
Die Zeit, in der gerade noch die Hälfte unverändert vorhanden ist, wird als Halbwertszeit bezeichnet. 

Sie ist ein Maß für die Zerfallsgeschwindigkeit. In der Natur kommen Halbwertszeiten zwischen 10
11 Jah-

ren und 10
-11 Sekunden vor. 

 

Halbwertszeiten einiger radioaktiver Isotope 

 

 

Zwischen der für jede Kernart spezifischen 

Zerfallskonstante  und der HWZ besteht der 
Zusammenhang: 

In der Nuklearmedizin werden Radionuklide mit 
einer HWZ von Sekunden und Minuten 
Zyklotronprodukte, Stunden Radionuklid-
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HWZ = ln2/ = 0,693/ generator und einigen Tagen eingesetzt. 

 Radioaktivität, Zerfallsgesetz 

Halbwertszeit in anderen Zusammenhängen 

Der Begriff Halbwertszeit lässt sich auch außerhalb des Bereichs der Radioaktivität verwenden, soweit 
eine Größe exponentiell abnimmt. Beispielsweise gilt dies zumindest näherungsweise für die Tempera-
turdifferenz zwischen dem Inneren eines Warmwasserspeichers und seiner Umgebung, wenn weder 
Warmwasser entnommen noch Wärme zugeführt wird. Je nach Güte der Wärmedämmung und Größe 
des Speichers kann die Halbwertszeit zwischen einigen Stunden und vielen Wochen oder sogar bei etl i-
chen Monaten liegen. Für einen saisonalen Speicher ist natürlich eine Halbwertszeit von mindestens ein 
paar Monaten nötig. 

Ein exponentieller Abfall einer Stoffmenge tritt auch beim Abbau von Substanzen in der Erdatmosphäre 
auf. Beispielsweise wird Methan dort mit einer Halbwertszeit von ca. 15 Jahren zu Kohlendioxid und 
Wasserdampf abgebaut. Zwar sinkt die Methankonzentration keineswegs exponentiell, da ja ständig 
neues Methan in die Atmosphäre gelangt. Jedoch würde sie exponentiell abfallen, wenn es plötzlich kei-
ne Zufuhr mehr gäbe. 

Halbwinkeltechnik 

 

Einstelltechnik für Zahnauf-
nahmen zur annähernd grö-
ßenrichtigen Darstellung der 
Zähne auf dem Film. Dabei 
wird der Zentralstrahl senk-
recht auf die zwischen Zahn- 
und Filmebene gedachte win-
kelhalbierende Ebene gerich-
tet. 

 

 Paralleltechnik 

Haldane 

Bio.: John Scott H., 1860-1936, Physiologe, Oxford 

1. Analysegerät (mit Druck- u. Temperaturausgleich) zur volumetrischen Bestimmung des Kohlendio-
xids (CO) u. Sauerstoffs (O) in Gasgemischen, indem die Abnahme eines bekannten Gasvolumens 
bestimmt wird, die nach Kontakt mit einer CO-, dann mit einer O-Absorptionsflüssigkeit eintritt. 

2. Haldane-Barcroft Apparat, E: Haldane chamber 

Gerät zur Ermittlung von Sauerstoffgehalt, -kapazität u. -sättigung des Blutes. Darin erfolgt - im ge-
schlossenen Raum - zunächst vollkommene O-Absättigung von 2 ml Blut, dann die Bestimmung der 
Gasvolumeneinbuße, schließlich - nach Austreiben des O - die Bestimmung der Gasvolumenzu-

nahme. 

Haldane Effekt 

E: H. effect, die Abhängigkeit des Kohlendioxidgehalts einer Flüssigkeit (bei konstantem CO-Druck) von 
der Sauerstoffsättigung. 

Hall-Effekt 

1879 von dem englischen Physiker Edwin H. Hall entdeckt. 

Fließt Strom durch einen flächenförmigen Leiter, der in senkrechter Richtung von einem Magnetfeld 
durchdrungen wird, bildet sich an den Seitenkanten eine elektrische Spannungsdifferenz aus. Ursache 
dafür ist die Lorentz-Kraft - die seitliche Ablenkung von bewegten Ladungsträgern im Magnetfeld. Bei 
einem metallischen Leiter ist diese Hall-Spannung wegen der hohen Leitfähigkeit extrem klein, sie wird 
sozusagen innerlich kurzgeschlossen. Je höher der spezifische Widerstand des Materials und je dünner 
die Schicht ist, um so höher wird die Hall-Spannung. In der Praxis verwendet man einen Dünnfilm aus 
einem geeignet dotierten Halbleitermaterial. Die Hall-Spannung ist im Idealfall proportional zur Kompo-
nente der magnetischen Flußdichte B, die senkrecht durch die Schicht hindurchtritt. In der Praxis können 
gewisse Nichtlinearitäten auftreten. Die Polarität hängt von der des Magnetfeldes ab. Für einen mög-
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lichst hohen Wert muß die Länge des Leiters sehr viel größer sein als die Breite. Gegenüber Spulen 
haben Hall-Sensoren den Vorteil, daß sie auch magnetische Gleichfelder erfassen und in einem breiten 
Frequenzbereich linear arbeiten 

Dafür haben sie einige andere Probleme:: Erstens ist das abgegebene Meßsignal sehr klein, auch bei 
Halbleitern; in der Praxis erreichbar sind einige mV/Tesla. Um es auf ein sinnvoll weiterverarbeitbares 
Niveau zu bringen, ist ein Präzisionsverstärker erforderlich, der höchste Ansprüche bezüglich Offset und 
Drift erfüllen muß. Geeignet sind chopperstabilisierte Operationsverstärker. 

Zweitens ist die Hall-Spannung stark temperaturabhängig. Man muß deshalb die Temperatur des Hall-
Elements immer miterfassen und den Meßwert entsprechend korrigieren. 

Drittens ist das Meßsignal immer von einer Offsetspannung überlagert, weil die Queranschlüsse des 
Hall-Elements sich nie exakt gegenüberstehen. Dadurch entsteht auch bei einem Magnetfeld von Null 
bereits eine kleine Ausgangsspannung. Die Offsetspannung weist starke Exemplarstreuungen auf und 
hängt ebenfalls stark von der Temperatur ab. Sie wirksam zu kompensieren, erfordert hohen Aufwand. 

Eine Möglichkeit dafür besteht darin, das Hall-Element quadratisch auszuführen; es wird dann abwech-
selnd in der einen und in der anderen Diagonalen vom Betriebsstrom durchflossen. An den anderen bei-
den Anschlüssen wird jeweils das Meßsignal abgenommen. Durch geeignete Weiterverarbeitung hebt 
sich der Offsetanteil weitgehend heraus, und das bereinigte Meßsignal bleibt übrig. 

Bei den Hall-Sensoren ist der Offest auch mit sehr hohem Aufwand nicht vollständig wegzubekommen, 
auch produzieren sie ein erhebliches Rauschen. Eine präzise Messung sehr schwacher Felder wesent-
lich unter ca. 1 mT ist damit nicht möglich. Eine wichtige Anwendung sind Stromsensoren mit galvani-
scher Trennung vom Meßkreis. Der stromführende Leiter wird durch einen Ringkern aus ferromagneti-
schem Material (z.B. Ferrit) gesteckt; dieser ist an einer Stelle unterbrochen, hier ist ein Hall-Element 
eingefügt. Durch den zu messenden Strom wird der Ringkern magnetisiert, was mit dem Hall-Element 
registriert wird. Derartige Sensoren finden vor allem im Starkstrom- und Hochspannungsbereich Einsatz. 

Wegen ihres niedrigen Preises werden Hall-Sensoren außer zur eigentlichen Magnetfeldmessung auch 
für viele andere Aufgaben "zweckentfremdet", z.B. in Verbindung mit einem kleinen Permanentmagne-
ten zum Detektieren von Gegenständen. Weil nur eine Ja/Nein-Unterscheidung gebraucht wird, läuft das 
Meßsignal über einen Komparator, der zur Vermeidung von unsicheren Zuständen mit einer gewissen 
Hysterese versehen wird (Schmitt-Trigger). Er läßt sich leicht mit auf dem Chip integrieren. 

Halogen 

E: halogen, VII. Hauptgruppe des Periodensystems 

Chemisch-physikalische Eigenschaften im Überblick: 

Name: Fluor Chlor Brom Iod Astat 

Ordnungszahl: 9 17 35 53 85 

rel. Atommasse: 19,0 35,45 79,90 126,90 209,99 

Schmelzpkt.in K: 53,53 172,17 265,9 386,65 575 

Siedepkt. in K: 85,01 238,55 331,93 457,55 610 

Dichte g/cm³: 1,58 g/L 2,95 g/L 3,14 4,94 k.A. 

Elektronegativität: 4,1 2,8 2,7 2,2 2,0 

Ionisierungseng eV: 17,42 12,97 11,81 10,45 9,5 

Oxidationszahlen: -1 7, 5, 3, 1, -1 7, 5, 3, 1, -1 7, 5, 3, 1, -1 7, 5, 3, 1, -1 

Atomradius in pm: 70,9 99,4 114,5 133,1 k.A. 

Ionenradius in pm: 133 181 196 220 227 

Als Halogene (Salzbildner) bezeichnet man die fünf Elemente der VII. Hauptgruppe. Zu dieser Gruppe 
gehören Fluor, Chlor, Brom, Iod und Astat. Das häufigste Halogen ist Chlor. An zweiter Stelle in der 
Häufigkeit folgt Fluor. Wesentlich seltener sind Brom und Iod, wohingegen Astat nur als Zwischenpro-
dukt radioaktiver Zerfallsprozesse entsteht. Der Anteil der Halogene am Aufbau der Erdkruste liegt unter 
einem Prozent. Trotz dieses geringen Anteils sind Halogene - mit Ausnahme von Astat - in der Natur 
allgemein verbreitet. 

Wegen ihrer großen Reaktivität kommen sie allerdings nur in gebundener Form vor. In den Wassern der 
Weltmeer sind in großen Mengen gelöste Salze enthalten. Für biologische Organismen sind die Haloge-
ne Fluor, Chlor und Iod in Spuren essentiell. 
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Halogene sind Nichtmetalle. Bei den ersten beiden handelt es sich unter Normalbedingungen um mole-
kulare Gase, Brom ist flüssig und Iod sowie Astat sind Feststoffe. Mit steigender Ordnungszahl lassen 
sich metallische Tendenzen erkennen, so leitet Jod bereits elektrischen Strom. Innerhalb der Gruppe 
nehmen sowohl die Ionisierungsenergie als auf die Elektronegativität von Fluor in Richtung Iod ab. 

Die Außenschale der Halogene wird von sieben Valenzelektronen gebildet, so daß nur ein Elektron zur 
Edelgaskonfiguration fehlt. Dies bedingt ihre große Reaktionsfreudigkeit. Fluor weist die größte 
Reaktivität aller Elemente auf. Innerhalb der Gruppe nimmt die Reaktivität mit steigendem Atomgewicht 
ab. Die wichtigste Oxidationszahl ist -1. 

Halogene sind giftig; so hat beispielsweise Chlor eine stark ätzende Wirkung auf die Atmungsorgane des 
Menschen; bei längerer Einwirkung sind sie tödlich. Da Chlor sehr effektiv Mikroorganismen abtötet, wird 
es auch zur Desinfektion von Trinkwasser verwendet. 

Halogenid 

E: halide, salzartige Verbindung eines Halogens mit einem elektropositiven Stoff, v.a. einem Metall; 
Bromid, Chlorid, Fluorid, Jodid. 

Halogenierung 

E: halogenation, Einführung von Halogenen in - v.a. organische - Verbindungen. 

Halogenkohlenwasserstoffe 

E: halogenated hydrocarbons 

v.a. aliphatische Kohlenwasserstoffe, in denen H-Atome durch Halogene ersetzt sind; z.B. als Methan-
derivate (Bromo-, Chloro-, Jodoform, Tetrachlorkohlenstoff), Fluorkohlenwasserstoffe; sie sind 
lipoidlöslich, toxisch für das Zentralnervensystem, haben narkot. Wirkung u. schädigen die Leber. 

Halogenzählrohr 

Selbstlöschendes Zählrohr. 

Vorteil: 

niedrige Einsatz- und Arbeitsspannung (500600 V), sehr hohe Lebensdauer (1010 Impulse), tempera-
turunempfindlich (Arbeitsbereich -55 bis +75 °C, bei Spezialtypen bis 200 °C). 

Nachteile: 
Schwierige Herstellung wegen der chemischen Aktivität der Halogene, langsamer und oft verzögerter 
Impulsanstieg, unterschiedliches Ansprechvermögen über den Zählrohrquerschnitt. H. besitzen Edelgas-
füllung mit Zusatz von Halogengasen (< 1%), die niedrige Einsatzspannung und die Selbstlöschung be-
wirken. 

Gebräuchliche Typen: Cl-Argon, Br-Krypton, J-Argon, Br-Neon 

H. besitzen einen sehr schmalen Proportionalbereich und werden im Auslösebereich betrieben Zählrohr-
charakteristik. Der Entladungsmechanismus entspricht dem der Zähler mit organischen Dämpfen als 
Löschgas. H. besitzen jedoch eine stärkere Absorption für kurzwellige Photonen. 

Halone 

FCKW, die neben Chlor und Fluor auch Bromatome im Molekülgerüst aufweisen. 

H. zerstören die Ozonschicht stärker als FCKW, und zwar um den Faktor drei bis zehn. 

Sie waren als Löschmittel, z.B. in Feuerlöschern, weit verbreitet. Die Produktion wurde bereits Anfang 
der 90er Jahre in Deutschland eingestellt. Die Verwendung von H. ist seit 1992 verboten. 

Halothan 

E: halothane 

2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluor-äthan (FC-CHBrCl) 

Farblose, nicht brennbare Flüssigkeit mit Siedepunkt bei 50,2 °C; minimale Arbeitsplatzkonzentration 
MAK: 5 ml/cm³ (= ppm) bzw. 40 mg/m³. 

Ein stark u. rasch wirkendes, muskelrelaxierendes u. blutdrucksenkendes, die Atemwege nicht reizen-
des Narkosemittel (Inhalationsanästhetikum). 

Die Inhalationsnarkose mit H. (im halbgeschlossenen Kreissystem) ist nur relativ gut steuerbar u. erzielt 
auch eine nur geringe Schmerzunempfindlichkeit (Ausgleich durch Kombination mit intravenös applizier-
ten Opioiden u. ggf. Lachgas); ist belastet durch Gefahr der Leberschädigung, Atemdepression, Herz-
muskelschwäche (negativ inotrope Wirkung), Verlangsamung der Herzfrequenz u. Blutdruckabfall; Sen-
sibilisierung des Herzmuskels gegen Catecholamine. 
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Aufgrund der potentiellen Leberschädigung wird H. in der modernen Anästhesie mehr u. mehr durch 
andere Inhalationsnarkotika ersetzt. Wegen seiner ausgeprägt bronchodilatatorischen Wirkung wird H. 
jedoch weiterhin bei Patienten mit Asthma bronchiale u. chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen 
verwendet. 

Halswirbelsäule 

Der erste der sieben Halswirbel (Vertebrae cervivales) heißt Atlas und trägt auf zwei Gelenkflächen den 
Schädel. Dieser ist auf den Gelenkflächen vorwiegend in einer Ebene beweglich (Kopfnicken). 

Der zweite Halswirbel (Axis, auch Epistropheus = Umdreher) trägt oben einen zahnähnlichen Knochen-
vorsprung (Dens = Zahn), auf dem wie auf einer Achse leicht drehbar der Atlas sitzt (Kopfdrehen). 

Ein Bruch des Dens kann zum Abquetschen des Rückenmarks führen und ist daher meist tödlich (Ge-
nickbruch). 

Während der Atlas sehr leicht und spangenförmig gebaut ist, werden nach unten hin die Wirbelkörper 
und -bögen immer massiver. Die Dornfortsätze der Halswirbelsäule sind an ihren Enden in der Regel 
gespalten. 

Der stärkste Wirbel der Halswirbelsäule mit dem längsten und häufig als Vorsprung tastbaren Dornfort-
satz ist der 7. Halswirbel (Vertebra prominens). 

Am 6. und 7. Halswirbel können als Varianten an den Querfortsätzen sog. Halsrippen vorkommen. 

Haltbarkeit fotografischer Schichten 

Infolge der chem.-physikal. Vorgänge in der Schicht sowie äußerer Ursachen sind fotogr. Materialien 
nicht unbegrenzt haltbar. 

Allgemein ist im Verlauf der Lagerung ein Schleieranstieg und ein Verlust an Gradation festzustellen. 
Besonders gefährdet sind hochempfindliche Röntgenfilme zur Verwendung ohne Verstärkerfolien, bei 
denen durch Einwirkung der natürl. (Untergrundstrahlung) in starkem Maße Schleier verursacht werden 
kann. 

Wesentlichen Einfluß auf den Grad der Veränderungen hat die Art der Lagerung. Sollen Röntgenfilme 

innerhalb der Garantiezeiten (Folienfilme 1521 Monate; Ohne-Folien-Filme 1215 Monate) ihre Eigen-
schaften bewahren, so sind besondere Lagerungsbedingungen zu beachten. 

Die auf der Filmpackung aufgestempelte Haltbarkeitsgrenze (Zeitpunkt, bis zu dem der Film zu entwi-
ckeln ist) ist im Interesse der Bildgüte unbedingt zu beachten. 

Der Verbrauch der Filme sollte immer so erfolgen, daß keine Überlagerung entsteht. 

  Röntgenfilm, 

Haltbarkeit von Röntgenaufnahmen 

Lagerzeitraum für entwickelte Röntgenaufnahmen, in dem keine die Auswertung nachteilig beeinf lus-
senden Veränderungen auftreten. 

Die H. hängt ab von den Verarbeitungsbedingungen, insbesondere dem Restthiosulfatgehalt, der nach 
der Wässerung in der Schicht verbleibt. 

Liegt er unterhalb von 0,15 g Natriumthiosulfat je 1 m² doppelseitigen Röntgenfilms, so sind die Aufnah-
men archivfähig (Haltbarkeit etwa 30 Jahre). 

Bei Werten von etwa 0,3 bis 0,5 g/m² kann eine Haltbarkeit von etwa 10 Jahren angenommen werden. 
Hohe Feuchtigkeit und Temperaturen während der Lagerung beeinflussen die Haltbarkeitsdauer negativ. 

 Archivierung 

Hämatokrit 

Glasröhrchen mit Gradeinteilung zur Bestimmung des Verhältnisses von roten Blutkörperchen zum Blut-
plasma. 

Hampton Linie 

E: Hampton line 

Aufhellungslinie in der Röntgenaufnahme, die bei exakt im Profil dargestellter Ulkusnische des Magen-
geschwürs den Nischenhals in bis 2 mm Breite quert; gilt als Zeichen der Gutartigkeit (kommt aber evtl. 
auch bei Frühkarzinom vor). 

Zu unterscheiden vom breiteren, unscharfen Aufhellungsband des Randwalls (»Ulkuskragen«) infolge 
Unterminierung der Schleimhaut. 
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Handzeitschalter 

Durch Federwerk angetriebener, von Hand aufziehbarer bzw. einstellbarer einfacher Zeitschalter. 

Wurde meist an Eintank (Dental)-Röntgeneinrichtungen verwendet und besitzt ein Zeiteinstellorgan, eine 
Zeitskala und den Aufnahmeauslöser. 

Die minimale Schaltzeit beträgt etwa 0,1 s. 

In Deutschland nicht mehr zugelassen. 

hang-over 

Etym.: engl. = überhängen; übertragen: »Kater« 

die unerwünschten Nachwirkungen von zentral dämpfenden Arzneimitteln (v.a. Narkotika, Schlafmittel, 
Alkohol) oder ionisierenden Strahlen. 

Haph 

Haph…; Wortteil Berührung 

Haplo 

Haplo…; Wortteil (numerisch oder qualitativ) »einfach« 

Hardcopy 

In der Rechentechnik eine dauerhafte direkt lesbare Kopie einer Information, beispielsweise eine Pa-
pierkopie, aufgezeichnet durch Schreibmaschine, Drucker oder Plotter. 

Hardware 

Bez. für die unveränderl., konstruktionsbedingten Funktionselemente einer Datenverarbeitungsanlage, 
im allgemeinsten Sinne alle Geräte der Datenverarbeitung überhaupt. 

Funktionen, die Hardware des Rechners nicht übernehmen kann, müssen durch die Software realisiert 
werden. So wird z.B. bei Kleinstrechnern ohne Multiplikatoreinheit die Multiplikation softwareseitig durch 
ein kleines Unterprogramm realisiert, das sie in entsprechende Additionen zerlegt. 

Harn 

Urin 

Flüssiges, v.a. Harnstoff enthaltendes Exkretionsprodukt der Nieren der Säugetiere und Menschen. 

Durch den H. werden v.a. die stickstoffhaltigen Endprodukte aus dem Eiweiß- und 
Nukleinsäurestoffwechsel, aber auch nicht verwertbare, u.a. giftige oder im Überschuß zugeführte Nah-
rungsbestandteile sowie Blut- und Gewebesubstanzen als Schlacken- und Schadstoffe aus dem Körper 
ausgeschieden. 

Die H.bildung erfolgt in den Nieren, wobei aus dem Blut der stark wäßrige, ionen- und glucosehaltige 
Primär-H. abgepreßt wird. Der größte Teil davon (beim Menschen etwa 99%) wird in das Blut rückresor-

biert, so daß die Schlackenstoffe im Sekundär- oder End-H. (beim Menschen tägl. 12 l) stark angerei-
chert sind. 

Über die beiden Harnleiter wird der H. dann von den Nieren in die Harnblase weitergeleitet. Die 
H.entleerung (H.lassen) wird von einem Rückenmarkszentrum über parasympath. Fasern geregelt. 

Harnblase 

Stark dehnbares Hohlorgan bei vielen Wirbeltieren und beim Menschen, das den Harn speichert. 

Die Wand der H. ist bei Säugetieren (einschließl. Mensch) von dicken, ring- und längsförmig verlaufen-
den, glatten Muskelzügen durchsetzt und innen mit einer Schleimhaut ausgekleidet. 

Die Harnleiter münden von hinten in die H., die Harnröhre entspringt unten. 

Das Fassungsvermögen der H. beträgt beim Menschen 0,51 l. 

Harnorgane, Geschichte der Radiologie 

Auf diesem Gebiet beschränkte sich der Beitrag der Radiologie bis 1930 auf die Diagnose der strahlen-
undurchlässigen Steine sowie auf die Darstellung von Blase und Nieren nach Eingabe des Kontrastmit-
tels von unten her (Voelker und von Lichtenberg, 1906); man gewann so wertvolle anatomische Auf-
schlüsse, setzte aber die Patienten einem hohen Infektionsrisiko aus, da es in dieser Epoche noch keine 
Antibiotika gab. 

1923 versuchte Osborne, die Nieren über den Stoffwechsel her mit Natriumjodid darstellbar zu machen, 
aber die Substanz war wirklich zu unverträglich, um in die Praxis Eingang zu finden; so konnte erst nach 
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erfolgter Pyridinsynthese im Jahre 1928 und Swicks Versuchen an Tier und Mensch die Urographie ge-
bräuchlich werden. 

Swick war ein brillanter amerikanischer Stipendiat, der in der urologischen Abteilung von Professor von 
Lichtenberg in Berlin arbeitete. Obwohl von Lichtenbergs Rolle sich darauf beschränkte, Swick dort die 
Fortsetzung seiner Forschungen zu ermöglichen, rechnet man im allgemeinen ihm, nicht Swick, als Ver-
dienst an, die intravenöse Urographie entwickelt zu haben. 

Kontrastmittel, die von jenen abgeleitet waren, mit denen Swick einst experimentiert hatte, benutzte man 
noch etwa fünfundzwanzig Jahre lang. Erst seit 1954 verfügen die Radiologen über verträglichere Sub-
stanzen. 

Harnsystem 

Das Harnsystem ist an der Regelung des Mineral- und Wasserhaushaltes des Körpers beteiligt und stellt 
das wichtigste Ausscheidungssystem für lösliche Stoffwechselprodukte dar. 

 

a) Nierenarterie, Arteria renalis 

b) Nebenniere, Glandula suprarenalis 

c) Nierenvene, Vena renalis 

d) Harnleiter, Ureter 

e) Harnleiteröffnung, Ostium ureteris 

f) Harnleiteröffnung, Ostium ureteris 

g) Niere, Ren 

h) Nierenbecken, Pelvis renalis 

i) Harnblase, Vesica urinaria 

j) Beginn der Harnröhre, Ostium urethrae 
internum 

Es besteht aus beiden Nieren, den Harnleitern, der Harn-
blase und der Harnröhre. 

Die 1112 cm langen Nieren liegen links und rechts neben 
der Wirbelsäule außerhalb der Bauchhöhle im hinteren 
Bauchraum Spatium retroperitoneale, Retroperitonealraum. 

Die oberen Pole der Nieren befinden sich etwa in Höhe des 
12. Brustwirbels. Die rechte Niere steht meist etwas tiefer 
als die linke. In den Nieren Renes, Einz. Ren wird durch 
Filtration aus dem Blut und komplizierte Stoffaustauschvor-
gänge in den Nierenkanälchen der Harn oder Urin gebildet. 
Dieser wird an den Papillen in die Kelche Calices renales 
des in mehrere Kelchgruppen aufgegliederten Nierenbe-
ckens Einz. Pelvis renalis oder Pyelon ausgeschieden. 

Von den Nierenbecken führen die Harnleiter Ureteres, Einz. 
Ureter fast senkrecht abwärts in die im kleinen Becken ge-
legene Harnblase Vesica urinaria. 

Die Mündungen der Harnleiter in die Blase werden als 
Ostien bezeichnet. In der Harnblase sammelt sich der aus 
den Nieren abfließende Urin. 

Die Entleerung der Blase erfolgt, geregelt durch einen mus-
kulären Schließmechanismus, durch die Harnröhre Urethra. 
Diese verläuft beim Mann durch die Vorsteherdrüse und 
das männliche Glied, bei der Frau mündet sie am Vorder-
rand der Scheide Geschlechtsorgane. 

Im Nierenbecken und den weiteren ableitenden Harnwegen 
können sich durch Auskristallisieren von Salzen sog. Nie-
rensteine bilden (Nierensteinleiden = Nephrolithiasis). 

Harnsystem, Nomenklaturt 

Calices renales die Kelche des Nierenbeckens 

Glandulae suprarenales die Nebennieren 

Ostium ureteris die Mündung des Harnleiters in die Blase 

- urethrae internum der Abgang der Harnröhre aus der Blase 

Pelvis renalis das Nierenbecken 

Pyelon das Nierenbecken 

Ren die Niere 
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Retroperitoneum der Bauchraum hinter der Bauchhöhle 

Spatium retroperitoneale der Bauchraum hinter der Bauchhöhle 

Ureter der Harnleiter 

Urethra die Harnröhre 

Vesica urinaria die Harnblase 

Harnsystem, radiologische Darstellung 

 

Der Weg des Kontrastmittels bei 
der intravenösen Pyolographie 

Ohne Kontrastmittel lassen sich auf Übersichtsaufnahmen der 
Bauchorgane (sog. Leeraufnahmen), wie sie am Beginn einer je-
den Röntgenuntersuchung des Harnsystems angefertigt werden, 
nur die Umrisse der Nieren und etwaige schattengebende Steine 
erkennen. 

Nierenbecken, Harnleiter und Harnblase werden erst nach einer 
Kontrastfüllung sichtbar. Diese erfolgt meist durch eine intravenöse 
Einspritzung des Kontrastmittels, welches dann über die Nieren 
ausgeschieden wird (Ausscheidungsurographie oder intravenöse 
Pyelographie). 

Wird diese Untersuchung mit genügend großen Kontrastmittel-
mengen ausgeführt, so kann man vor Beginn und während der 
Ausscheidung des Kontrastmittels in die Nierenbecken auch eine 
"Anfärbung" des Nierengewebes im Röntgenbild beobachten und 
oft diagnostisch verwerten (nephrographische Phase). 

Die direkte Auffüllung der Harnleiter und Nierenbecken über durch 
Harnröhre und Blase eingeführte Katheter nennt man retrograde 
Pyelographie, die Einführung der Katheter geschieht dabei im Ver-
laufe einer Blasenspiegelung (Zystoskopie). 

Die Gefäßdarstellung der Nieren, entweder als Aortagraphie oder 
als selektive Nierenangiographie, stellt ein wichtiges weiterführen-
des Untersuchungsverfahren nach der Ausscheidungsurographie 
dar. 

Hierbei wird sowohl das Gefäßbild als auch die ebenfalls beobachtbare nephrographische Phase ver-
wertet. Zur alleinigen Darstellung der Harnblase (Zystographie) und der Harnröhre (Urethrographie) wird 
Kontrastmittel mit einem Katheter in die Blase eingespritzt. 

Sowohl für die Niere als auch für die Harnblase hat die CT einen außerordentlich wichtigen Platz in der 
Reihe der radiologischen diagnostischen Maßnahmen. Sie hat die Nierenangiographie weitgehend ver-
drängt, während die Ausscheidungsurographie nach wie vor die typische radiologische Erstuntersu-
chung darstellt. 

Auch die Sonographie hat in der Nieren- und Harnblasen-diagnostik für bestimmte Fragestellungen gro-
ße Bedeutung gewonnen, kann jedoch in der Regel die röntgenologischen Maßnahmen nicht voll erset-
zen. 

Die NMR wird zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit von operativ übertragenen Nieren eingesetzt. 

Die Abbildung der Nieren mit radioaktiven Stoffen tritt dagegen bei der Mehrzahl der Fragestellungen 
mehr in den Hintergrund. 

Härte 

E: hardness 

1. Der Widerstand eines festen Körpers gegen das Eindringen eines anderen.  Meßbar z.B. als Brinell-
Rockwell Kugeldruck-H., Vickers Pyramidendruck-H., als Ritz-H. (Mohs Härte). 

2. Gehalt des Wassers an »Härtebildnern« wie Calcium-, Magnesiumcarbonat (Carbonat- oder transi-
torische H.) bzw. an Sulfat, Chlorid oder Nitrat von Ca²+ oder NMg²+ (Nichtcarbonat- oder bleibende 
H. = die Differenz aus Gesamt- u. Carbonat-H.). Die Angabe erfolgt in Deutschen Härtegraden 
(ødH) oder mval/l. 
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3. Strahlenhärte: 
die Qualität einer Protonenstrahlung, definiert anhand ihres Durchdringungsvermögens bzw. der sie 
erzeugenden Röhrenspannung oder Grenzenergie; sie ist umgekehrt proportional der Wellenlänge. 

Hart und weich 

Bezeichnung bei photograph. Aufnahmen der mehr oder weniger große Gradation der entwickelten 
Schichten. 

Die Bezeichnung bezieht sich auf die Bildkontraste, die jedoch nicht nur von der photogr. Schicht und 
deren Entwicklung, sondern auch vom Objektiv Modulationsübertragungsfunktion bestimmt wird (weich-
zeichnende Objektive). 

Wegen der Vermengung völlig verschiedener Sachverhalte sollte die Bezeichnung nicht benutzt werden, 
zumal beim Röntgen sich noch der Begriff der Strahlenhärte überlagert. 

Bei der Röntgenabbildung sollten h. u. w. als Bezeichnung für die Gradation des Filmes oder der Strah-
lung nicht benutzt werden, da ohne eindeutigen Aussagewert. 

Bilder steiler Gradation heißen hart; Gegensatz: weich. 

Mit Bezug auf die Strahlenqualität ist die harte Strahlung die mit der höheren kV-Zahl 
(Halbwertsschichtdicke). 

Hartstrahlaufnahmen sind photogr. weicher als die Weichstrahlaufnahmen, da die Objektkontraste z.T. 
abgeschwächt werden. 

Die Situation kompliziert sich weiter dadurch, ob von Aufnahmen mit oder ohne Verstärkerfolien oder 
von Ein- oder Doppelschichtfilmen die Rede ist. 

Härtefixierbad 

Fixierbad, das Zusätze zur Härtung der Gelatine enthält. 

Als Härtungsmittel sind anorganische Verbindungen wie Kalialaun, Chromalaun, Aluminiumchlorid oder -
sulfat geeignet. Substanzen zur Pufferung und Stabilisierung gegen vorzeitige Ausscheidung von Alumi-
niumhydroxid infolge eingeschleppten Entwicklers (Borsäure, Natriumacetat) sind erforderlich. pH-Werte 
zwischen 4,2 und 5,5. 

Verwendung bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen. 

Härtegang 

Spannungsgang, kV-Gang, Wellenlängenabhängigkeit, Energieabhängigkeit 

Abhängigkeit des Ionisationsstromes bei Ionisationskammern, der Schwärzung von Röntgenfilmen, der 
Lichtausbeute von Verstärkerfolien-Kombinationen und des Konversionsfaktors von Leuchtschirmen und 
Bildverstärkern von der Wellenlänge (Quantenenergie) der die Wirkung auslösenden Röntgenstrahlung. 

Bei allen genannten Systemen führt die gleiche Energiedosis zu etwas unterschiedlichen Wirkungen, je 
nach der Wellenlänge der benutzten Strahlung. 

Der Begriff H. wird sinngemäß auch für andere Strahlenarten und andere Empfänger angewendet. 

Härtemesser 

kV-Messer, kV-Meßinstrument 

Meist direkt in kV geeichte Einrichtung zur einfachen Bestimmung der Strahlenhärte an Diagnostik-
Röntgeneinrichtungen für Zwecke der Qualitätssicherung. 

Im Unterschied zur Halbwertsschichtmessung, bei der derselbe Strahlenempfänger mit und ohne Absor-
ber benutzt wird, und man die Absorberdicke verändert, bis der halbe Dosiswert resultiert, sind bei H. 2 
verschieden stark absorbierende Filter (verschiedene Dicke oder unterschiedliches Material, meist Cu) 
vor 2 Strahlenempfängern Zweifiltermethode angeordnet, die dadurch für Röntgenstrahlung unterschied-
liche spektrale Empfindlichkeit erhalten. 

Härtere Strahlung vermag das stärker absorbierende Filter besser zu durchdringen und wirkt so stärker 
auf den entsprechenden Detektor. Grundsätzlich sind zu unterscheiden: 

1. kV-Meßkassetten 
Sie enthalten als Detektor 2 oder mehr Film-Folien-Kombinationen unterschiedlicher Empfindlichkeit, 
die so angeordnet sind, daß man das Meßergebnis durch visuellen (besser photometrischen) 
Schwärzungsvergleich eines größeren Feldes mit mehreren in kV geeichten oder numerierten (meist 
5) kleineren Vergleichsfeldern erhält. 
Das dickere Absorbermaterial befindet sich über der empfindlicheren Folie. Schwärzungsgleichheit 
wird erzielt, wenn der Empfindlichkeitsunterschied der Folien der Strahlenschwächung im Absorber 
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entspricht. Möglichkeiten zur Schwärzungsvariation der Vergleichsfelder sind Absorber verschiedener 
Dicke (Ardran-Crooks-Kassette) und Folien unterschiedlicher Empfindlichkeit. 

2. Prüfphantome 
mit 2 Filtermaterialien verschiedener spektraler Röntgenstrahlenabsorption (z.B. Cu / Plexiglas, Cu / 
Yb), die eine härteabhängige Schwärzungsdifferenz auf dem Film erzeugen.  
Durch Variationen der Dicke des einen Filtermaterials kann eine Vergleichstreppe wie bei der Meß-
kassette erzeugt werden. 

3. Elektronische kV-Meßgeräte: 
Es werden 2 gleiche oder verschiedenartige Detektoren (Halbleiterbauelemente wie Photodioden 
oder Photoelemente, Ionisationskammern) mit verschiedenen vorgesetzten Absorbern verwendet. 
Der Quotient der Meßwerte beider Detektoren hängt von der Härte der Strahlung ab und kann zu de-
ren Anzeige verwendet werden. 
Mit zusätzlichen Schaltungen wie Zeitmesser, Integrator und Maximumdetektoren können gleichzeitig 
Schaltzeit, Dosis sowie maximale oder mittlere Spannung und Dosisleistung bei der Aufnahme ermit-
telt werden. 

Härten der Gelatine 

Gerbung 

Maßnahme zur Verbesserung der Wärmebeständigkeit und Verringerung der Quellbarkeit gelatinehalti-
ger photograph. 

Schichten durch Einwirkung anorganischer oder organischer Substanzen, die durch chemische Reaktion 
ihrer aktiven Gruppen mit der Gelatine zu Vernetzungseffekten führen. 

Eine Härtung der Schicht wird größtenteils bereits während der Herstellung vorgenommen. 

Unter besonderen Bedingungen, wie Verarbeitung bei hohen Temperaturen (Tropen, Entwicklungsau-
tomaten) wird darüber hinaus durch härtende Bäder (Entwickler, Härtefixierbad, besondere Härtebäder) 
eine zusätzliche Härtung der Schichten bewirkt. 

Hartmetall 

Hartmetalle sind Metallmatrix-Verbundwerkstoffe, bei denen Hartstoffe, die als kleine Partikel vorliegen, 
durch eine Matrix aus Metall zusammengehalten werden. 

Hartmetalle sind dadurch etwas weniger hart als die reinen Hartstoffe, aber deutlich zäher. Andererseits 
sind sie härter als reine Metalle, Legierungen und gehärteter Stahl, dafür aber bruchempfindlicher. 

Hartmetalle werden überwiegend als Schneidstoff für Werkzeuge (wie Drehmeißel, Bohrer und Fräs-
werkzeuge) und als verschleißfeste Matrizen z. B. in Umform- oder Stanzwerkzeugen verwendet. Auf-
grund der Temperaturbeständigkeit von Hartmetallen, die bis etwa 900 °C reicht, sind drei Mal so hohe 
Schnittgeschwindigkeiten möglich wie mit Schnellarbeitsstahl (HSS). Einige Schneidstoffe wie Schneid-
keramiken, Bornitrid und Diamant weisen noch höhere Härten auf als Hartmetalle. 

Nachdem William David Coolidge 1907/8 die ersten Wolframdrähte herstellte, zeigte sich rasch deren 
Vorteile bei der Verwendung als Glühdrähte. Gegenüber den bis dahin eingesetzten Kohlenstoff-Fäden 
waren die Wolframdrähte bei einem geringeren Stromverbrauch deutlich heller. Zum Herstellen der 
Drähte wurden Ziehsteine aus Diamanten eingesetzt und es gab zahlreiche Versuche, die Diamanten 
durch kostengünstigere Materialien zu ersetzen. Karl Schröter, der ab 1908 in der Forschungsabteilung 
der Deutschen Gasglühlicht AG (DGA) arbeitete, machte Versuche die Diamantziehsteine durch solche 
aus geschmolzenem Wolframcarbid zu ersetzen. Das gepulverte und gepresste Wolframcarbid wurde 
dazu in einen Vakuum-Lichtbogenofen aufgeschmolzen und dann rasch abgekühlt. Die so hergestellten 
Produkte hatten zwar eine hohe Härte, waren aber aufgrund hoher mechanischer Eigenspannungen 
nicht geeignet. 1914 patentierten Hugo Lohmann und Otto Voigtländer ein Verfahren zur Produktion von 
Werkstücken aus Wolframcarbid, welche durch Sintern knapp unter dem Schmelzpunkt hergestellt wur-
den, jedoch ebenfalls zu spröde für den Einsatz als Ziehsteine waren. 

1918 gliederte die Deutsche Gasglühlicht AG ihre Lampenaktivitäten aus und gründete die Osram Wer-
ke GmbH, die später in eine Kommanditgesellschaft (KG) umgewandelt wurde. 1920 traten die beiden 
anderen großen deutschen Glühlampen-Hersteller, die Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft (AEG) und 
Siemens und Halske, der KG bei und brachten ihre Glühlampenfabriken und Beteiligungen mit ein und 
es entstand der größte europäische Glühlampenhersteller. Die Forschung wurde in der, aus den For-
schungsabteilungen der drei Firmen, 1916 gegründeten Osram Studiengesellschaft unter Franz Skaupy 
von der DGA weitergeführt. Aufgrund der stark gestiegenen Preise für Industriediamanten nahm man bei 
Osram die Forschung zu Ersatzprodukten wieder auf. Im ehemaligen Siemenswerk in Berlin Charlotten-
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burg wurden gesinterte poröse Wolframcarbidformkörper mit flüssigem Eisen infiltriert, wodurch sich die 
Qualität der Ziehsteine signifikant verbesserte, und das Verfahren wurde 1922 mit Heinrich Baumhauer 
als Erfinder zum Patent angemeldet. Karl Schröter verbesserte das Verfahren weiter, indem er feinstes 
Wolframpulver zunächst aufkohlte und das entstandene Wolframcarbidpulver mit Eisen-, Cobalt- oder 
Nickelpulver vermischte, presste und sinterte. Bei den Versuchen mit so hergestellten Ziehsteinen zeigt 
das cobaltbasierte Hartmetall die mit Abstand besten Resultate. 1923 wurden von der Patent Treuhand-
Gesellschaft für elektrische Glühlampen m.b.H. für das Verfahren und die damit hergestellten Werkstü-
cke mehrere Patente mit Karl Schröter als Erfinder angemeldet. 

1925 übernahm die Firma Friedrich Krupp AG die Patente von der Patent Treuhand-Gesellschaft für 
elektrische Glühlampen m.b.H. und meldete Widia (Wie Diamant) als Handelsnamen für Metallkarbide 
und deren Legierungen sowie Werkzeuge an. Unter Geheimhaltung begann 1926 die Hartmetall-
Produktion in den Räumen der Krupp Widia Forschungsanstalt in eigens durch Krupp hergestellten Sin-
teröfen. Das erste Produkt Widia-N (WC-6Co), welches sich in der Zusammensetzung nicht wesentlich 
von heutigen Hartmetallen unterscheidet, wurde auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1927 vorgeführt. Die 
Produktionsmenge von Krupp Widia stieg von einer Tonne im Jahre 1927 über 60 Tonnen in 1938 auf 
ca. 500 Tonnen im Jahr 1944. Nach Verhandlungen mit Krupp erhielt General Electric Ende der 1920er 
Jahre die Lizenzrechte für den gesamten US-amerikanischen Markt; Krupp behielt allerdings die Rechte, 
Widia-Hartmetall weiter in die USA zu exportieren. General Electric produzierte Hartmetalle in der für 
diesen Zweck neu gegründeten Firma Carboloy und vertrieb diese unter dem gleichen Handelsnamen. 
Daneben vergab General Electric Unterlizenzen an Firth-Sterling und Ludlum Steel (heute Allegheny 
Technologies). Deren Handelsnamen waren Dimondite und Strass Metal. In der Anfangszeit war Hart-
metall noch extrem teuer, es kostete zu Beginn der 1930er Jahre US-Dollar pro Gramm und war damit 
teurer als Gold. 

Pobedit, bestehend aus etwa 90 % Wolframcarbid, 10 % Cobalt und geringen Zusätzen von Kohlenstoff, 
wurde 1929 in der UdSSR von der gleichnamigen Firma entwickelt. 

Aufgrund ihrer Zusammensetzung kann man Hartmetalle in drei Gruppen einteilen: 

Wolframcarbid-Kobalt-Hartmetalle (WC-Co) 

Wolframcarbid-Kobalt-Hartmetalle repräsentieren die Standardsorten, die mengenmäßig die größte 
Bedeutung haben. Sie enthalten neben WC keine oder nur geringe Mengen (< 0,8 %) anderer Carbi-
de, wie Vanadiumcarbid (VC), Chromcarbid (Cr2C3) und Tantal-Niob-Carbid (Ta,Nb)C. Die WC-
Korngröße kann dabei in einem weiten Bereich von unter einem bis ca. 20 μm und der Cobaltgehalt 
zwischen drei und 30 % variiert werden, wodurch sie für fast alle Anwendungen gut angepasst werden 
können. Aufgrund der Eindiffusion von Eisen bei erhöhten Temperaturen sind sie für die Zerspanung 
von weichem Stahl wenig geeignet. 

Hartmetallsorten für die Stahlbearbeitung (WC-(Ti,Ta,Nb)C-Co) 

Hartmetallsorten für die Stahlbearbeitung enthalten im Vergleich zu den WC-Co-Sorten noch größere 
Mengen andere Carbide/Mischcarbide (MC), wie Titancarbid, Tantal-Niob-Carbid und Zirkoniumcarbid 
(ZrC). Sie zeichnen sich durch verbesserte Warmhärte/Warmfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit 
aus. Aufgrund einer besseren Diffusionsbeständigkeit gegenüber Eisenwerkstoffen sind sie insbeson-
dere für die spanenden Bearbeitung von Stahlwerkstoffen geeignet, wo an der Schneidkante Tempera-
turen um 1000 °C auftreten können. Sie werden entsprechend ihrer Zusammensetzung in zwei Grup-
pen unterteilt: Gruppe A > 10 % Mischcarbide und Gruppe B < 10 % Mischcarbide. 

Cermets 

Diese Hartmetalle enthalten wenig oder kein Wolframcarbid, sondern andere Hartstoffe, insbesondere 
Titancarbid und Titannitrid. Die Bindephase besteht dabei aus Nickel, Cobalt und Molybdän. Diese als 
Cermets (ceramic + metall) bezeichneten Hartmetalle zeichnen sich durch eine weiter erhöhte Warm-
festigkeit und Härte und durch sehr geringe Diffusions- und Adhäsionsneigung aus. So sind noch hö-
here Schnittgeschwindigkeiten zum Schlichten von Metall möglich. Aus diesem Grund werden die 
Cermet-Schneidstoffe vorwiegend zum High Speed Cutting (HSC) Verfahren eingesetzt. 

Z u s a m m e n s e t z u n g  

Als Hartstoff kommt meistens Wolframcarbid (WC) zum Einsatz, es kann sich aber auch um Titancar-
bid (TiC), Titannitrid (TiN), Niobcarbid, Tantalcarbid oder Vanadiumcarbid handeln. Als Bindemetall für 
die Matrix wird bei WC-Sorten Cobalt genutzt, sonst vor allem Nickel oder Mischungen aus beiden. 

Die meisten WC-Co-Hartmetalle bestehen aus 73–97 % Wolframcarbid und 3–27 % Cobalt. Es gibt auch 
Sondersorten, bei welchen als Binder Nickel zum Einsatz kommt. Dadurch weist das Hartmetall eine 
besonders hohe Korrosionsbeständigkeit auf und ist in aller Regel nicht magnetisierbar. Es gibt noch die 
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Möglichkeit, auf besonders zähe Binder aus einer Eisen-Nickel-Cobalt Mischung zurückzugreifen. Die 
Wolframcarbidkörner sind durchschnittlich etwa 0,2–6 Mikrometer groß. 

Zur Bearbeitung von frischem Holz werden auch Stellite (Hartlegierungen) eingesetzt. Der Vorteil von 
Stellite bei einer Holzsägeanwendung ist, dass es vergleichsweise einfach auf den Sägengrundkörper 
aufzulöten ist. Anschließend kann es mit kostengünstigen Schleifscheiben in die gewünschte Geometrie 
geschliffen werden. Stellitsägen können öfter geschärft werden als Hartmetallsägen. Bei dünnen Holz-
sägen ist es problematisch, die Hartmetallschneide fest auf den Sägengrundkörper aufzubringen. Bei 
einer Fertigung mit Plasmaschweißgeräten kommt es immer wieder zu Zahnausfall während des Einsat-
zes der Säge. Hartmetallsägen müssen mit einer teuren Diamantschleifscheibe geschärft werden, wäh-
rend der Grundkörper mit einer Steinscheibe geschärft werden soll, da der Kohlenstoff des Diamanten 
eine hohe Affinität zu Stahl hat und die Diamantkörner verschleißen. 

Hartmetalle unterscheiden sich von Stählen insbesondere hinsichtlich folgender Eigenschaften: 

 E-Modul  Dichte  Härte  Druckfestigkeit  Biegebruchfestigkeit 

Viele Hartmetalle weisen einen E-Modul zwischen 400 und 650 GPa auf. Stähle liegen hier zwischen 
180 und 240 GPa. Für Co-gebundene Hartmetalle kann davon ausgegangen werden, dass mit abneh-
menden Cobaltgehalt der E-Modul in etwa linear zunimmt. Dies ist auf den zunehmenden Einfluss der 
Hartstoffschicht in Form von Wolframcarbid zurückzuführen. Durch den im Vergleich zu Stahl höheren E-
Modul können Hartmetalle dazu verwendet werden, um bei gleichem Trägheitsmoment eine wesentlich 
steifere Struktur zu realisieren. Die Dichte von Hartmetallen bewegt sich in der Regel zwischen 12,75 bis 
15,20 g/cm3. Im Vergleich hierzu liegen die meisten Stähle bei etwa 7,85 g/cm3. Die Härte von Hartme-
tallen kann bis zu 2200 HV30 erreichen. Auch hier zeigt sich, dass mit abnehmenden Cobaltgehalt die 
Härte zunimmt. Die Druckfestigkeit von Hartmetallen kann Werte bis über 8000 MPa erreichen und 
nimmt ebenfalls mit abnehmenden Cobaltgehalt zu. Bei der Biegebruchfestigkeit können typischerweise 
Werte zwischen etwa 2000 und 4000 MPa erwartet werden. 

Eine Verringerung der Korngröße kann die Biegebruchfestigkeit, Härte und Druckfestigkeit der Hartme-
talle positiv beeinflussen. Der Aufwand zur Herstellung der Hartmetalle wird dadurch deutlich erhöht. So 
müssen nicht nur feinere Pulver als Ausgangswerkstoff zur Verfügung gestellt werden, es bedarf auch 
einer besonderen Prozessführung beim Sintern der Hartmetalle. 

Die Herstellung von Hartmetall erfolgt in einem mehrstufigen Prozess. Folgende Schritte der Hartmetall-
herstellung können unterschieden werden: 

 Mischen/Mahlen/Granulatfertigung  Formgebung  Sintern 

Danach folgen, je nach Anwendung und Werkstück: 

 Endbearbeitung  Beschichtung   

Mahlen und Mischen 

Im Rahmen dieses Vorgangs werden die gewünschten Inhaltsstoffe des Hartmetalls zu sehr feinem Pul-
ver mit Korngrößen herab bis zu 0,2 µm vermahlen und dabei gleichzeitig vermischt. Dieser Vorgang 
findet häufig in Kugelmühlen bzw. einem Attritor statt. Diese Mühlen müssen mit verschiedenen Sicher-
heitseinrichtungen, unter anderem mit einer Absaugung betrieben werden, weil Cobalt für den Menschen 
schädlich ist und die entstehenden sehr feinen Stäube unter Umständen lungengängig sein könnten. Als 
Mahlflüssigkeit werden in der Regel organische Lösungsmittel oder Wasser verwendet. Durch die Zuga-
be eines organischen Binders, beispielsweise Paraffin, gegen Ende des Mahlvorgangs erhält man nach 
dem Trocknen eine formbare Masse, die im nächsten Schritt zum Grünling gepresst werden kann. Das 
Trocknen wird mittels Verdampfen der Mahlflüssigkeit oder Sprühtrocknung vorgenommen. 

Formgebung 

Die konfektionierten und getrocknetem Pulver werden zu einem sogenannten Grünling gepresst. Dieser 
Grünling weist bereits alle geometrischen Eigenschaften des gewünschten fertigen Bauteils auf, jedoch 
müssen hierbei noch Schwindmaße berücksichtigt werden, da es zu einer Volumenänderung während 
des Sinterns kommt. Gängige Verfahren zur Herstellung von Grünlingen sind in direkte und indirekte 
Methoden zu unterscheiden: 

Direkte Methoden, wie Matrizenpressen, Spritzgießen und Strangpressen 

Indirekte Methoden, wie Kaltisostatisches Pressen und Grünlingsbearbeitung 

Sintern 

Der Grünling wird bei Temperaturen bis 1600 °C im Vakuum oder in einer Schutzatmosphäre und Drü-
cken bis 5000 bar gesintert. Beim Sintern kommt in den meisten Fällen das sogenannte heißisostatische 
Pressen (HIP) in einem Sinterofen zum Einsatz. Dabei wird ausgenutzt, dass die Hartstoff-Phase (α-
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Phase) und die Binder-Phase (β-Phase) unterschiedliche Schmelzpunkte haben. In der Regel hat die α-
Phase einen deutlich höheren Schmelzpunkt als die β-Phase. Es kommen unterschiedliche, in der Regel 
aktive, den Sinterprozess unterstützende Gase zum Einsatz. Beim Sintern wird die Temperatur im Pro-
zess so eingestellt, dass im ersten Schritt zunächst die organischen Bindemittel entfernt werden (Vorsin-
terung). Anschließend wird im Vakuum die Temperatur soweit erhöht, dass sie sich über dem Schmelz-
punkt der Binder-Phase aber unter dem Schmelzpunkt der Hartstoff-Phase befindet. Durch den dann 
während des HIP aufgebrachten äußeren Drucks wird das Gemenge aus α- und β-Phase verdichtet und 
im Idealfall ein fehlstellenfreies Material erzeugt. Nach erfolgter Abkühlung und Erstarrung der Binder-
Phase kann das nun entstandene Hartmetall weiter verwendet werden. Alternativ kann das Pulvergranu-
lat in einem Gesenk oder in verschweißte Stahlbleche eingepackt und unter Vakuum erhitzt und verdich-
tet werden. 

Um besondere Eigenschaften der Hartmetalle zu erreichen gibt es auch dreiphasige Hartmetalle, die 
neben einer α- und β-Phase eine zusätzliche γ-Phase aufweisen. Klassische Vertreter hierfür sind unter 
anderem Titancarbid (TiC) bzw. Tantalcarbid (TaC). Diese Zusätze verbessern in aller Regel die Oxida-
tionsbeständigkeit sowie thermische Stabilität und hemmen das Kornwachstum während des HIP-
Prozesses. 

Bearbeitung 

Aufgrund der hohen Härte werden Hartmetalle in aller Regel durch funkenerosive Verfahren oder Schlei-
fen bearbeitet. 

In der Umformtechnik schließt sich an das Schleifen fast immer noch ein Polieren an. Dadurch können 
zum einen Druckeigenspannungen in die Oberfläche eingebracht werden und zum anderen wird die 
Rauheit minimiert, was sich positiv auf die Kerbwirkung der Oberfläche auswirkt. Diese beiden Mecha-
nismen bewirken eine signifikante Steigerung der Standmenge. 

Im Bereich der Umformtechnik gibt es Hartmetalle, die auch durch spanende Verfahren mittels geomet-
risch bestimmter Schneide, beispielsweise Drehen und Fräsen, bearbeitet werden können. Dadurch ist 
im Vergleich zu Erodieren bzw. Schleifen eine deutliche Kosteneinsparung zu erzielen. Diese speziellen 
Hartmetalle haben einen hohen Kobaltgehalt von über 20 %. 

Beschichten 

Für die gängigste Anwendung, Hartmetall-Wendeschneidplatten, folgen oft noch die Arbeitsgänge 
Schleifen (Unterseite, gegebenenfalls Oberseite, Kanten, Radien), Beschichten (CVD-Verfahren, PVD-
Verfahren, Vakuum-Elektroden-Abscheiden etc.), Beschriften und Verpacken. 

Sorten 

Gemäß der ISO 513 werden die Hartmetalle in unterschiedliche Gruppen unterteilt. Üblich sind dabei die 
in nachfolgender Tabelle dargestellten Gruppen. 

ISO-Klasse Zu bearbeitendes Material Beispiel für Material 

P 

Unlegierter Stahl / Stahlguss  S235JR, S355JR  

Niedriglegierter Stahl / Stahlguss  C45, 16MnCr5  

Hochlegierter Stahl / Stahlguss  X153CrMoV12, X210Cr12  

M Edelstahl / Edelstahlguss  G45CrNiMo4-2, G-X6CrNiMo 18-10  

K 

Gusseisen mit Kugelgraphit (GGG)  EN-GJS-400-18, EN-GJS-900-2  

Grauguss (GG)  EN-GJL-150, EN-GJL-350  

Temperguss  EN-GJMW-350-4, EN-GJMW-550-4  

N 

Aluminiumknetlegierung  AlMg3, AlMgSi1  

Vergüteter Aluminiumguss  G-AlMg3, G-AlCu4TiMg  

Kupferlegierungen  CuZn28, CuZn38Pb0,5  

Allgemein Nichtmetallische Werkstoffe  Kunststoff, Holz  

S 
Hochtemperaturlegierungen / Superlegierungen  Hastelloy, Inconel  

Titanlegierung  Ti99,8, TiAl6Zr5  

H 

Gehärteter Stahl  X153CrMoV12, X210Cr12  

Schalenhartguss  GX165CrMoV12  

Gusseisen  EN-GJL-150, EN-GJL-350  
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Der Sortenkennzeichnung folgt eine Kennzahl, die das Verschleißverhalten und die Zähigkeit beschreibt. 
Je kleiner die Zahl, umso größer ist der Verschleißwiderstand, aber umso geringer die Zähigkeit. Typi-
sche Kennzahlen sind: 01, 10, 20, 30, 40, 50 (z. B. P 01, M 30, K 05). Endungen F, bzw. UF bedeuten 
fein bzw. ultrafein (z. B. K40UF) 

Im Gegensatz zu konventionellen Schneidstoffen, beispielsweise Schnellarbeitsstählen, weisen Hartme-
talle eine geringe Bruchzähigkeit und Thermoschockbeständigkeit auf. Demgegenüber stehen jedoch 
signifikante Vorteile wie eine höhere Härte und Temperaturbeständigkeit. Vor allem die hohe Härte führt 
zu einem hohen abrasiven Verschleißwiderstand. Dies ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten. 
Diese können auch realisiert werden, da Hartmetalle eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 1100 °C 
aufweisen. Dadurch sind Schnittgeschwindigkeiten von mehr als 350 m/min erreichbar sind. HSS errei-
chen Werte von ca. 75 m/min. Klassischer Anwendungsfall von Hartmetall-Werkzeugen ist die zerspa-
nende Bearbeitung von Metallen per Drehen, Fräsen und Bohren. Der Einsatz von Werkzeugen in Ge-
steinsmühlen und in Bergwerken ist eine Domäne von Hartmetallen: Gesteine zu bohren, Tunnel aufzu-
schließen mithilfe von Schrämmaschinen, Walzenladern, Teilschnittmaschinen oder Schildvortriebsma-
schinen sind prädestiniert für die Verwendung von Hartmetall-bestückten Bohr- und Schneidwerkzeu-
gen. Mit herkömmlichen Stellitesägen ist es oft nicht möglich, Harthölzer aus den Tropen aufzutrennen, 
dazu dienen Hartmetallsägen. 

Arbeitsschutz 

Bei der Herstellung und Verarbeitung von Hartmetallen und der Bearbeitung von Hartmetallwerkzeugen 
können die Beschäftigten gegenüber Gefahrstoffen exponiert sein. Im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung müssen die am Arbeitsplatz auftretenden Gefahrstoffe ermittelt und geeignete Schutzmaßnahmen 
festgelegt werden. Die Information Hartmetallarbeitsplätze kann bei der Gefährdungsbeurteilung bei Tä-
tigkeiten mit Hartmetallen eingesetzt werden. Sie legt Kriterien für die Einhaltung des Standes der Tech-
nik fest und gibt Hilfestellungen für die Wirksamkeitsüberprüfung nach TRGS 402. 

Hartstrahlaufnahme 

Röntgenaufnahme, die mit einer Röhrenspannung oberhalb 100 kV aufgenommen wurde. 

H. sind durch geringe Weichteil-Knochen-Kontraste ausgezeichnet und erfordern relativ kurze Belich-
tungszeiten. 

 Hartstrahltechnik 

Hartstrahlraster 

Bezeichnung für Streustrahlenraster mit hohem Schachtverhältnis. 

Hartstrahl-Röntgentherapie 

Von Wichmann eingeführte Röntgenstrahlentherapie für die Bereiche der Halbtiefen- und Tiefentherapie. 

Technische Parameter: 

250300 kV, Röhrenstromstärke: 1012 mA, Gesamtfilterung: 3 mm (5 mm) Cu bis 2,2 mm (3,5 mm) 

Pb, Fokus-Haut-Abstand: 630 cm, Feldgrößen: 3 cm  bis 24x24 cm, Halbwertsschichtdicke: 2,8 mm 

(4,4 mm) Cu bis 5,1 mm (6,8 mm) Cu. Gewebehalbwertstiefe: 2,17,1 cm Wasser. 

Es ergeben sich Dosisleistungen auf der Oberfläche von 1 Gy/min = 100 rd/min. 

Die Geräte erreichen durch Röhren mit Stabanoden, durch hohe Filterung, hohe Spannung und kurzen 
FHA einen steilen Dosisabfall. 

Wesentliche Vorzüge der H. sind die durch die hohe Filterung bedingte gesteigerte Hauttoleranz (Steige-

rung von 5070 %) und die praktisch gewebeäquivalente Knochenabsorption. 

Hartstrahltechnik 

E: high kilovoltage technique 

Röntgenaufnahmeverfahren mit Anw. von Röhrenspannungen von 100150 kV (u. Hartstrahlblenden 
[FFH-Raster] sowie verstärkenden –folien in der Röntgendiagnostik. 

Der Bereich ist nicht genau abgrenzbar, da für die Objektkontraste nicht die am Generator eingestellte 
kV-Zahl, sondern die effektive Quantenenergie der Strahlung maßgebend ist. Diese streut aber bei glei-
cher Einstellung zwischen den Generatortypen erheblich (Art der Gleichrichterschaltung, d.h. pulsieren-
de oder weitgehend konstante Gleichspannung) und hängt auch von der Vorfilterung ab. 

Als Vorteile der H. gelten: Zunahme des darstellbaren Objektumfanges, starke Abnahme der Knochen-
Weichteil-Kontraste (Ordnungszahl-Kontraste) bei nur geringer Abnahme der Weichteil-Luft-Kontraste 
(Dichte-Kontraste). 
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Knochen werden transparenter, kürzere Belichtungszeiten, damit Abnahme der Bewegungsunschärfe. 
Bezogen auf gleiche Strahlendosis nimmt die Röhrenbelastung ab. Das Verhältnis Austrittsdosis zu Ein-
fallsdosis wird größer. 

Da es in der Röntgendiagnostik nur auf die Austrittsdosis ankommt, nimmt die Volumendosis also ab. 
Die Gonadendosis nimmt ab, wenn die Gonaden im Strahlenkegel liegen. Sie nimmt zu, wenn diese 
außerhalb des Strahlenkegels liegen, weil mit steigender Spannung auch die Reichweite der Streustrah-
lung wächst. 

Ein Nachteil ist die Verminderung der Kontraste im Strahlenbild durch die Streustrahlung. 

Dieser Effekt läßt sich durch den Einsatz von Streustrahlenrastern weitgehend aufheben, wodurch aber 

die Patientenaustrittsdosis und damit die Volumendosis um einen Faktor 24 größer als ohne Raster 
wird. 

Anw. v.a. für Lungen-, Magen-Darm-, Wirbelsäulen-, Schwangerschafts-Aufnahmen. 

 Belichtungstabelle 

Härtungs-Filter 
DIN 6814 

Ein Härtungsfilter dient der Änderung der spektralen Verteilung einer 

heterogenen ionisierenden Strahlung durch bevorzugte Schwächung der 

weicheren Energieanteile im Spektrum. 

Härtungsgleichwert 

DIN 6814 

Der Härtungsgleichwert einer Stoffschicht ist diejenige Dicke eines 

Vergleichsstoffes, die für eine bestimmte Strahlenqualität die gleiche 

Härtung der Strahlung bewirkt wie die gegebene Stoffschicht (z.B. Al-

Härtungsgleichwert oder Cu-Härtungsgleichwert des Eigenfilters). 

Die Eigenfilterung von Röntgenröhren und Schutzgehäusen wird in Al- oder Cu-H. angegeben. 

 Aluminium-Gleichwert 

Hassium 

Hassium (früher: Unniloctium Eka-Osmium) ist ein ausschließlich künstlich erzeugtes chemisches 
Element mit dem Elementsymbol Hs und der Ordnungszahl 108. Es zählt zu den Transactinoiden (7. 
Periode, d-Block) und damit zur 8. IUPAC-Gruppe im Periodensystem der Elemente, der Eisengruppe. 

Hassium wurde erstmals 1984 bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt durch 
Verschmelzung von Bleiatomen mit Eisenatomen erzeugt. Es trug zunächst den Namen Unniloctium 
(Symbol Uno). Die 1994er Empfehlung der IUPAC (siehe Elementnamensgebungskontroverse) für den 
Namen war Hahnium (nach Otto Hahn). Seit 1997 trägt es seinen aktuellen Namen, der sich vom 
lateinischen Namen Hassia für das Bundesland Hessen ableitet. 

Eigenschaften 

Hassium ist wie die meisten Transactinoide sehr kurzlebig. 265Hs hat eine Halbwertszeit von 1,5 ms und 
269Hs 10 s. 277Hs ist mit einer Halbwertszeit von 16,5 min das langlebigste Isotop. 

Verbindungen 

2001 konnte an der GSI in Darmstadt eine Sauerstoffverbindung des Hassiums erzeugt werden. 
Aufgrund der hohen Flüchtigkeit handelt es sich hierbei höchstwahrscheinlich um Hassiumtetroxid 
269HsO4, das Analogon zum homologen Osmiumtetroxid. Trotz der kurzen Halbwertszeit konnten die 

Forscher im Mittel zwei bis drei Moleküle pro Tag bis zu einem Thermochromatographen leiten. HsO4 
zeigte eine höhere Abscheidetemperatur auf den Detektoroberflächen und damit eine geringere 
Flüchtigkeit als OsO4. 

Haudek Martin 

Martin Haudek, * 27. November 1880 Wien, † 9. März 1931 Wien 8, Lange Gasse 62 (Zentralfriedhof, 
Urnenhain), Radiologe. 

Nach Studium an der Universität Wien (Dr. med. univ. 1905) erhielt Haudek seine weitere Ausbildung an 
der I. Medizinischen Universitäts-Klinik unter Hermann Nothnagel und am Institut für pathologische Ana-
tomie bei Anton Weichselbaum. 1908 trat er in das von Guido Holzknecht geleitete Zentralröntgeninstitut 
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(AKH) ein (1914 Adjunkt), wo er sich 1915 für medizinische Radiologie habilitierte. 1920-1931 leitete er 
(tit. ao. Prof. 1928) das Röntgeninstitut des Wilhelminenspitals. 

Er wurde durch seine Methode zum Nachweis von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren im Rönt-
genbild durch Kontrastmitteldarstellung zum eigentlichen Bahnbrecher der radiologischen 
Ulkusdiagnostik. Die wesentlichen radiologischen Kennzeichen der Ulkuskrankheit veröffentlichte er un-
ter dem Titel „Zur röntgenologischen Diagnostik der Ulzerationen in der Pars media des Magens" (Mün-
chen medizinische Wochenschrift 57 [1910]. Seither ist die „Haudeksche Nische" (E: Haudek's niche) in 
der medizinischen Nomenklatur verankert. Haudek erwarb sich auch Verdienste um die radiologische 
Diagnostik der Tuberkulose und um die Herzgrößenmessung im Röntgenbild. Richtungweisend ist die 
Monographie „Die Bedeutung der Magenradiologie für die Chirurgie" (1911; mit Paul Clairmont). Im 
„Lehrbuch der Röntgenkunde" (von H. Rieder und J. Rosenthal) schrieb er das Kapitel „Röntgenuntersu-
chung des Duodenums" (1924). Vorsitzender der Deutschen Röntgengesellschaft (1928). 

Hauptebene 

Bei der Abbildung durch dünne Linsen werden Brennweite, Ding- und Bildabstand von der Mittelebene 
an gezählt. 

Bei dicken Linsen und bei Linsensystemen kann der Strahlengang nicht mehr unter Benutzung der Mit-
telebene behandelt werden (Linsenformeln), sondern man muß 2 dieser Ebene parallele Ebenen, die H., 
für die Zählung der genannten Abstände benutzen. 

Die H. können außerhalb der Linse oder des Systems liegen. 

Hauptreaktion 

Bei der Strahlenreaktion die Phase der stärksten Erscheinungen (im allgemeinen die 2., auf die Frühre-
aktion folgende); 

i.e.S. als H. der Haut das örtliche, ca. 28 Wochen nach Bestrahlung auftretende u. erst nach Wochen 
abklingende Hauterythem (das Haupterythem), das ab einer Oberflächendosis von ca. 3,5 Gy zu zeitwei-
ligem örtlichem Haarverlust führt, meist gefolgt von Hautpigmentation u. - infolge Schweiß- u. Talgdrü-
senschädigung - von Hauttrockenheit 

 Strahlenspätwirkung 

Hauptschalter 

Netzschalter  Netzschütz 

Schalter der Röntgenanlage, der die Haupt- und Steuerstromkreise mit dem Netz verbindet und durch 
eine allpolige Abschaltung eine sichere und eindeutige Trennstelle zur Röntgeneinrichtung darstellt. 

Haut 

Cutis, Derma 

Den ganzen Körper bei Wirbeltieren und beim Menschen umgebendes Organsystem; setzt sich zusam-
men aus der oberflächl. Ober- H. und der tieferliegenden Leder-H., auf die ohne scharfe Abgrenzung in 
die Tiefe die Unter-H. folgt. 

Die vom äußeren Keimblatt gebildete Oberhaut Epidermis des Menschen ist mehrschichtig: Basal-

schicht, Stachelzellschicht, Körnerschicht, Glanzschicht, Hornhaut (1020 Zellschichten [etwa 0,015 
mm] dick, die toten und verhornten Zellen werden ständig nach außen abgeschilfert und müssen des-
halb von der Keimschicht ersetzt werden). 

Die Lederhaut Corium wird vom mittleren Keimblatt gebildet. Sie besteht aus Bindegewebe, enthält Ge-
fäße und Nerven sowie an vielen Stellen auch glatte Muskulatur. Sie trägt gegen die Ober-H. zu Vorwöl-
bungen (Papillen), die Grundlage der Hautleisten sind. 

In der Netzschicht der Leder-H. liegen die Schweißdrüsen sowie die größeren Gefäße und Nerven. 

Unter der Leder-H. liegt die Unterhaut Subcutis. Das in sie eingebettete Unterhautfettgewebe dient in 
erster Linie der Wärmeisolation des Körpers, daneben auch als Druckpolster und zur Speicherung von 
Reservestoffen. 

Der Säureschutzmantel der H. wehrt Bakterien ab. Die Pigmente der Keimschicht, die auch in den ver-
hornten Zellen verbleiben, absorbieren Licht und UV-Strahlung. 

Durch die Absonderung von Schweiß ist die H. an der Regulation des Wasserhaushaltes und v.a. an der 
Temperaturregulation beteiligt. Die reichlich mit Sinnesrezeptoren ausgestattete H. ist ein Sinnesorgan, 
das dem Zentralnervensystem eine Vielfalt von Wahrnehmungen vermittelt. 
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Hautdosis 

E: skin dose 

Strahlen-, Energiedosis, die die Keimschicht der mitbestrahlten Haut insgesamt bei einer Strahlenthera-
pie erhält. 

Im Strahlenschutz die Körperdosis, die die Haut insgesamt von außen oder innen erhält. 

Entsprechend der starken Variation der Hautdicke an verschiedenen Stellen der Körperoberfläche liegt 
die Basalzellschicht der Epidermis, die als meistgefährdetes Hautgewebe anzusehen ist, in einem Tie-

fenbereich von 50100 µm. 

Für praktische Fälle des Strahlenschutzes wird eine Bezugstiefe von 70 µm als sinnvoller Mittelwert 
empfohlen. 

Hauterythemdosis 

HED, E: erythema dose 

Diejenige Strahlendosis, die Hautrötung (Erythem) erzeugt, ohne einen Dauerschaden zu setzen. 

Hautschädigung durch Röntgenstrahlen 

Verbrennung durch Röntgenstrahlen 

Hautveränderungen waren die ersten bekannten biologischen Strahlenwirkungen. 

Je nach der an der Haut wirksamen Dosis kann man zunächst eine Rötung der Haut, dann eine Enthaa-
rung und Abschilferung, später auch Geschwürsbildung beobachten, die sehr langsam heilt, insbesonde-
re wenn größere Hautabschnitte betroffen sind. 

In den Narben nach Strahlenschädigung der Haut kann es zu Ernährungsstörungen und als Spätfolge 
auch zu einem Hautkrebs kommen. 

Diese bösartigen Veränderungen nach Strahlenschädigung der Haut waren in der Regel die Todesursa-
che der Strahlenopfer unter den Ärzten und deren Hilfspersonal in den Frühzeiten der Röntgendiagnos-
tik. 

Die Möglichkeit des Auftretens von Hautveränderungen nach Strahleneinwirkung war zwar bereits sehr 
früh bekannt, jedoch ist eine gewisse Sorglosigkeit in dieser Hinsicht dadurch erklärbar, daß die mögli-
che Krebsbildung erst sehr viel später entdeckt wurde. Es gab aber auch genügend Ärzte und deren 
Hilfspersonal, die schon im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts intensiv röntgendiagnostisch tätig wa-
ren und bei entsprechender Vorsicht zeit ihres Lebens nie eine Hautschädigung davongetragen haben. 

In der Röntgendiagnostik kommen Hautschäden bei Patient und Personal seit vielen Jahrzehnten nicht 
mehr vor, auch in der Strahlentherapie müssen sie seit Einführung der Hochvolttherapie nur noch ganz 
selten in Kauf genommen werden. 

Hautschonung 

Bei der Strahlentherapie tiefliegender Geschwülste wird die Haut im allgemeinen mitbestrahlt und kann 
so geschädigt werden. Um die Schädigung so klein wie möglich zu halten, darf die Dosis in der Haut 
bestimmte Werte Toleranzdosis nicht überschreiten. 

 

Das ist bei der notwendigen hohen Herddosis mit Strah-
lenqualitäten zu erreichen, deren Dosis-maximum Aufbau-
effekt tiefer liegt als der Papillarplexus der Haut. 

Durch Verteilung der Dosis auf eine größere Hautfläche 
Bewegungsbestrahlung läßt sich bei gleicher Herddosis 
die Dosis in der Haut ebenfalls reduzieren. 

Durch Kompression der Haut kann man eine kurzzeitige 
Anämie der Haut hervorrufen, die dann durch den BaSO 
Sauerstoffeffekt strahlenunempfindlicher wird. 

Während einer Strahlenbehandlung mit ionisierenden 
Strahlen sind prophylaktisch im Bereich der Hautfelder alle 
zusätzlichen Reize zu vermeiden: 

- Mechanische Reizung (Rasieren) 

- direkte Sonnenbestrahlung 
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Prozentuale Hautdosis in Abhängigkeit von 
Fokus-Haut-Abstand und Fokus-Film-Abstand; 

für FFA 1 m gleich 100% (nach ICRP 16) 

- chemische Reize (Kosmetika) 

- pharmakologische Reize (z.B. Pflaster). 

Zur Behandlung des Strahlenerythems eignet sich am besten ein indifferenter Puder. Seine Wirkungen: 
Ableitung der Entzündungswärme, Austrocknen der Haut, Resistenzerhöhung gegenüber der Strahlung. 
Salben sind weniger geeignet, da diese die Sekret und Wärmestauung begünstigen. 

Bei feuchten Hautreaktionen radiogener Epithelitiden bewähren sich Umschläge mit physilogischer 
Kochsalzlösung. 

Verbände mit wasserhaltigen und wasseraufnahmefähigen Salben (Eucerin c. aqua) schützen gegen 
mechanische Reize. Gegen die Entstehung von Indurationen der Haut und Unterhaut wird eine hochdo-
sierte Therapie mit Vitamin A und Vitamin F empfohlen. 

Haut-Toleranz-Dosis 

Die Dosis ionisierender Strahlung, bei deren Überschreitung irreparable Schäden der Haut auftreten. 

Ein bestimmter Dosiswert hierfür läßt sich nicht angeben, weil dieser Wert abhängig ist von der Strah-
lenart, der Strahlenqualität, den Bestrahlungsbedingungen, dem Fraktionierungsschema, der 
Dosisleistung und von der Haut selbst. 

HD-Kontrastmittel 

HD = High Density 

Bariumsulfat- Kontrastmittel mit erhöhtem BaSO-Gehalt (150250 g / 100 ml Suspension). 

Heathkit 

 

Heathkit war ein US-amerikanisches Unternehmen. Ursprünglich wurde das Unter-
nehmen unter dem Namen Heath Aeroplane Company von Edward Bayard Heath 
1926 in Chicago, Illinois gegründet. 

Bis in die 1980ziger Jahre war Heathkit der führende Anbieter für hochwertige elektronische Bausätze, 
vom Radio bis hin zum Kurzwellen-Amateurfunkgerät. In der Nachkriegszeit kaufte Heathkit große Men-
gen an Elektronikteilen aus Armeebeständen auf. Diese wurden zu Fertigbausätzen aufgewertet. Somit 
war es Kunden möglich, aus diesen preiswerten Bausätzen Radiomodelle zu bauen. 

Heathkit stellte von 1947 bis 1992 elektronische Bausätze her. In den 1970er Jahren kamen immer mehr 
preiswert gebaute Fertiggeräte (Serienfertigung, Platinenbauweise) aus Japan auf den Markt. Die 
Selbstbausätze konnten mit diesen Geräten weder qualitativ noch preislich mithalten. 

Das Unternehmen Heathkit zog sich als Folge dessen vom Bausatzmarkt zurück und konzentrierte sich 
auf technisches Lehrmaterial. 2008 kaufte das Unternehmen Data Professionals aus Pleasanton, Kali-
fornien, die Rechte an den Heath-Manuals, um sie zukünftig zu vermarkten. 

2012 meldete Heath Company Konkurs an. 

Hebebühne 

Elektromechanisch, hydraulisch oder pneumatisch arbeitende Vorrichtung innerhalb einer Röntgenein-
richtung zum Heben und Senken des stehenden Patienten oder von Teilen der Röntgeneinrichtung (z.B. 
Schirmbildtubus, Schirmbildkamera, Röntgenstrahler), um das aufzunehmende Organ und das Strah-
lenbündel zueinander in Aufnahmeposition zu bringen. 
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Heel-Effekt 

E: heel: Ferse, Kante 

Zur Vereinfachung wird oft vorausgesetzt, daß die In-
tensität der Röntgenstrahlung in dem ganzen, vom 
Primärstrahlenbündel betroffenen Bereich gleich 
bleibt. Das ist nicht ganz richtig. 

Tatsächlich gibt es Unterschiede in der Intensität infol-
ge des Winkels, unter dem die Röntgenstrahlen vom 
Brennfleck ausgesandt werden. Dies wird als Der 
»Heel-Effekt« besagt, daß sich die Intensität der Rönt-
genstrahlen mit dem Winkel der Ausstrahlung vom 
Brennfleck ändert. Wie die Abbildung zeigt, nimmt die 
Intensität des Strahlenbündels vom Zentralstrahl in 
Richtung zur Anodenseite deutlich ab und steigt gegen 
die Kathodenseite an. 

Diese Erscheinung kann bei Röntgenaufnahmen von 
verschieden dichten Körperteilen (z.B. Mammogra-
phie) zum Ausgleich größerer Schwärzungsunter-
schiede vorteilhaft ausgenutzt werden.Heel-Effekt be-
zeichnet. 

 Anodenaufrauhung 

 

Intensitätsunterschiede des Röntgenstrahlenbün-
dels entlang der Längsachse der Röhre -  

der Heel-Effekt. 

Heidbrink Apparat 

E: Heidbrink closed circuit anesthesia machine 

Narkoseapparat mit Kreissystem. 

Die kontinuierliche Frischgaszufuhr wird reguliert durch ein Trockenkinetometer (graduiertes vertikales 
Glasrohr mit Gasstrom-abhängiger rotationsfreier Schwebelage eines Kunststoffschwimmers). 

Heilklima 

Ein zu Heilzwecken nutzbares Klima (eines Heilkurorts) mit bestimmten Grenzwerten für Aerosol 
(Staubbelastung < 2,5 g bzw. 10 g/m²/30 Tg.), Sonnenscheindauer (> 1500 Std. pro Jahr), Nebel 
(< 50 Tg. Okt. bis März, < 15 Tg. April bis Sept.), Wärmebelastung etc 

Heilmittel 

E: remedy 

Jedes (Hilfs-)Mittel für Heilzwecke, z.B. Krankengymnastik, Sprach- u. Beschäftigungstherapie, i.e.S. 
das Arzneimittel. 

Als Hilfsmittel z.B. Brille, Bruchband, Hörhilfen, Inkontinenzartikel etc. 

Die Richtlinien zur Verordnung von Heil- u. Hilfsmitteln werden seit 1988 (Neufassung 1992) durch das 
Sozialgesetzbuch vorgegeben, sie sind somit Vertragsbestandteil u. damit verbindlich für die an der kas-
senärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte u. die gesetzlichen Krankenkassen. 

Als Voraussetzung für die Verordnung gilt, daß die H. die Verschlimmerung einer Erkrankung verhin-
dern, zur Heilung beitragen oder Krankheitsbeschwerden lindern; daß sie den Erfolg der Behandlung 
sichern, eine Behinderung ausgleichen bzw. verbessern, Pflegebedürftigkeit vermeiden oder verhindern 
oder eine Gesundheitsschwäche beseitigen bzw. einer Erkrankung vorbeugen. 

Grundsätzlich gilt bei der Verordnung von H., daß das Maß des Notwendigen nicht überschritten werden 
darf. Entscheidend ist der therapeutische Nutzen. 

Heilpraktiker 

E: non-medical practitioner 

Berufsbezeichnung für Nichtärzte, die eine staatliche Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde gemäß 
Heilpraktikergesetz besitzen (die sie i.d.R. nach Besuch einer Heilpraktikerschule u. Überprüfung durch 
einen Amtsarzt erworben haben u. die zu beschränkter diagnostischer u. therapeutischer Tätigkeit be-
rechtigt). 

Heilung 

Curatio, E: healing (e.g. by first intention; second intention) 
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Wiederherstellung des Gesundheitszustandes unter Erreichen des Ausgangszustandes (Restitutio ad 
integrum) oder mit organischem oder funktionellem Restschaden (Defektheilung); s.a. Primär-, Sekun-
därheilung (Heilung »per primam bzw. secundam intentionem«). 

Heisenberg 

Werner, * Würzburg 5.12.1901, † München 1.2.1976, dt. Physiker. 

Seit 1946 Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik und Astrophysik (Göttingen, später München). 

H. hat mit seinen Beiträgen zur Atom- und Kernphysik die Entwicklung der modernen Physik nachhaltig 
beeinflußt. 1927 gelangte H. zur Aufstellung seiner Unschärferelation. 

Für seine Beiträge zur Quantentheorie erhielt er 1932 den Nobelpreis für Physik. Ab 1953 befaßte er 
sich mit einer einheitl. Feldtheorie der Elementarteilchen (Heisenbergsche Weltformel). 

heiß 

E: hot 

1. Mit Temperatur > 80 °C (DAB 7) bzw. > 40 °C (z.B. als Badetemperatur) 

2. Sehr stark radioaktiv; 
z.B. heißer Knoten (Schilddrüsenknoten mit signifikant erhöhter Aktivität im Radiojod-Szintigramm; 
bei lokal vermehrter Hormonproduktion bzw. -speicherung, v.a. im autonomen oder »toxischen« 
Adenom, seltener bei hormonaktivem bösartigem Kropf, Struma maligna) 

3. heiße Zelle Glove 

Heißluftsterilisation 

E: hot-air sterilization 

Sterilisation von Instrumenten, Geräten, hitzestabilen Substanzen mit bewegter trockener Heißluft von 

180200 °C bis zur Vernichtung von Testkeimen der Resistenzstufe III, meist in doppelwandigem Sterili-
sator; die Abtötungs- oder Sterilisationszeit beträgt mindestens 30 Min. (bei 180 °C). 

Heizcharakteristik 

Graphische Darstellung der Abhängigkeit des Heizstromes von der 
Heizspannung  

bei Röntgenröhren und Glühventilen.  Emissionskurve 

Heizfaden 
filament 

Durch elektrischen Strom zum Glühen gebrachter Draht (meist Wolfram), der die Temperatur für die 
Glühemission von Elektronen aus der Kathode erzeugt. Der H. emittiert die Elektronen entweder selbst 
(direkte Heizung, z.B. bei Hochspannungsventilen, Röntgenröhren), oder er befindet sich isoliert in einer 
röhrenförmigen Kathode, die er aufheizt (indirekte Heizung, z.B. Röhren der Nachrichtentechnik). 

 

Lebensdauer eines Wolframdrahtes mit 0,2 mm 
Durchmesser als Funktion des Heizstromes. Typi-

sche Heizströme betragen im Aufnahmebetrieb bis 5 

A, im Durchleuchtungsbetrieb weniger als 4 A. 

Der Heizfaden ist meistens als Spirale ("Heizwendel" 
einfach oder doppelt gewendelt) ausgeführt.  

Dadurch kann ein langer Draht auf einer kurzen Strecke 
angebracht werden. Bei Diagnostik-Röntgenröhren 
werden meist Heizwendel mit einem Drahtdurchmesser 
von ≈ 0,2 oder 0,3 mm eingebaut. 

Um die Lebensdauer eines Heizfadens zu verlängern 
werden sie bei Röntgengeneratoren im Standby-Betrieb 
unterhalb des Emissions-Einsatzes vorgeheizt, und nur 
bei Vorbereitung zu einer Aufnahme auf Emission 
hochgeheizt. Bei Durchleuchtungsbetrieb wird die Vor-
heizung auf maximalen Durchleuchtungsstrom einge-
stellt. 

Dicke Heizfäden erwärmen sich langsamer als dünne! 

Heizwendel sind Kaltleiter und empfindlich gegen Er-
schütterungen, besonders im heißen Zustand. 
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Die Geschwindigkeit der Wolframverdampfung hängt vom Grad des Vakuums und der Heiztemperatur 
ab. Die Erwärmung im Vakuum führt zu einer Übertragung von Wolfram auf kalte Oberflächen (Ver-
dampfung und Kondensation). 

In der Praxis verliert der Wolframstrahler während seiner Lebensdauer 10 % seiner Masse. Die elek-
trische Impedanz eines Wolfram-Emitters mit einem Durchmesser von 200 und 300 µm ergibt sich aus: 

R = ρ·l/S 

wobei ρ die spezifische elektrische Impedanz, Ω·m, l die Emitterlänge, m, und S die Emitterquerschnitts-

fläche, mm2, ist. 

Kathode 

Heizspannung 

Spannung, die bei Betrieb von Röntgenröhren oder Glühventilen am Heizfadenanschluß Kathode an-
liegt. Die H. wird im allgemeinen von Heiztransformatoren erzeugt. Zur Veränderung des Röhrenstromes 
in der Röntgenröhre ist die Röhrenh. regelbar. Teilweise wird (z.B. bei Dental-Röntgeneinrichtungen) die 
Heizspannung vom Hochspannungstransformator mitgeliefert. 

Die H. liegt bei Röntgenröhren im Bereich von 3,525 V und bei Glühventilen im Bereich von 4,530 V, 

abhängig vom Röhrentyp.  Heizstrom, Heiztransformator 

Heizstrom 

Strom, der durch den Heizfaden einer Röntgenröhre bzw. eines Glühventiles (Elektronenröhre) zur Er-
zeugung der für die Elektronenemission notwendigen Temperatur fließt. 

Für Röntgenröhren wird der Heizstrom meist einem Röhrenheiztransformator sekundärseitig entnom-
men. Primärseitig wird entsprechend dem gewünschten Röhrenstrom eine regelbare Spannung an den 
Heizstromkreis angelegt. 

Bei einfachen Kleinröntgengeneratoren (z.B. Dental-Röntgeneinrichtung) wird der H. (meist konstanter 
Wert) einer mit auf dem Hochspannungstransformator angeordneten Heizwicklung entnommen. Heiz-
transformatoren sind meist im Hochspannungserzeuger mit untergebracht. 

Bei der Anwendung von Hochspannungs-Sperrschicht- oder Halbleiter-Gleichrichter Systemen anstelle 
von Ventilröhren entfallen die Ventilheiztransformatoren. 

Die Größe des H. liegt bei Röntgenröhren im Bereich von etwa 3,0 10 A, (3,0 5,1 A für Wendel mit 

0,22 mm und 4,5  7,8 für Wendel mit 0,3 mm bei Glühventilen zwischen 4,5 und 20 A je nach 

Typ.  Heiztransformator, Heizspannung 

Heizstromkreis 

Heizkreis 

Stromkreis, der alle elektrischen bzw. elektronischen Baugruppen und Bauelemente die zur Erzeugung, 
Regelung, Konstanthaltung und Übertragung der Heizspannung bzw. des Heizstromes für die Kathode 
der Röntgenröhre dienen, enthält. Der H. enthält Schaltmittel, um die Heizcharakteristik der Röntgenröh-
re an die Einstellorgane des Röntgengenerators für den Röhrenstrom anpassen zu können. Dieser in 
Abhängigkeit von der Röhrenspannung durchzuführende Anpaßvorgang wird als Röhreneichung be-
zeichnet. 

Mit Einführung der Mikroelektronik bei Röntgengeneratoren besteht die Tendenz, Röhrenheiz- und 
Emissionsdaten zu speichern und mit den Generatoreinstellgrößen abzurufen. 

Man unterscheidet H. mit Konstantspannung und Konstantstrom. 

Bei Konstantspannung geht die Elektronenemission durch Wendelabbrand und damit verbundener Er-
höhung des Wendelwiderstandes mit der Zeit zurück. 

Bei Konstantstrom wird die Elektronenemission durch Wendelabbrand erhöht. Der Wendelabbrand wird 
ohne Korrektur der Heizung beschleunigt und führt zum vorzeitigen Röhrenausfall. 

Heiztransformator 

Transformator, der die Spannung zur Heizung der Glühwendel der Röntgen- bzw. Ventilröhren liefert. 

Da im allgemeinen die Kathode der Röhre Hochspannung führt, wird die Isolation der Sekundärwicklung 
des H. für Hochspannungspotential bemessen. Zur Heizung der Röntgenröhren wird teilweise Wechsel-
strom mit Frequenzen höher als die Netzfrequenz benutzt. 
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Helium 

Edelgas, chem. Zeichen He, dessen Kern sich 
aus 2 Protonen und 2 oder 1 Neutron aufbaut; 5 

Isotope (3He7He); davon 3 radioaktiv. 

Häufigkeit: ,  

Helium ist reaktionsträge u. nicht brennbar. 

Die zweifach positiv geladenen Kerne des 
gewöhnl. He heißen Alphateilchen. 

Sie treten bei der (natürl.) Radioaktivität auf und 
lassen sich in Teilchenbeschleunigern erzeu-
gen. He dient als Bestandteil der Kunstluft für 
Asthmatiker u. Taucher (21% Sauerstoff + 
79% He), Füllgas für Ballone, Kältemittel und 
Trägergas in der Gaschromatographie. 

 

Chem. Zeichen He 

Ordnungszahl 2 

Atomgewicht 4,002602 

Massenzahlen 4 [3] 

Dichte 0,1785 g/l 

Schmelzpunkt -272,2 °C 

Siedepunkt -268,934 °C 

Wärmeleitfähigkeit 0,1567 W/(cm*K) 

spez. Wärmekap.  5,193 J/(g*K) 

Verdampfungsenergie 0,0845 kJ/mol 

Nukleonenzahl 4 

Häufigstes Isotop  99,999.86 % 

1. Ionisationspotential 24,587 V 

1. Ionisierungsenergie  2379 kJ/mol bei 25 °C 

Bindungsenergie  9,5 · 10−26 J/mol 

Elektronegativität 0,00 

Ionenradius (Ladung)  

Atomradius 49 pm 

Kovalenzradius 93 pm 

Atomvolumen 24,59 cm³/mol 

Elektronenkonfiguration 2 

Periodensystem VIII. Hauptgruppe 
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Helligkeit 

E: brightness 

Stärke eines Lichtreizes bzw. die subjektive Empfindung der Lichtintensität (Weiß u. Farbe) unter Be-
zugnahme auf die ins Auge fallende Lichtmenge (objektiv die Beleuchtungsstärke auf der Netzhaut). 

Physikalisch nicht definierter und daher vieldeutiger Begriff der Umgangssprache. Das Wort wird ge-
braucht, wenn folgende Größen gemeint sind: 

 Leuchtdichte, Lichtstärke, Beleuchtungsstärke, Strahlungsdichte, Lichttechische 

Helligkeitskontrast 

E: brightness contrast 

Kontrastempfindung bei Netzhautreizung mit unterschiedlichen Leuchtdichten; s.u. Sukzessivkontrast, 
Simultankontrast. 

Helligkeitsstabilisierung 
DIN 6814 

Die Helligkeitsstabilisierung ist ein Regelungssystem, das einen oder 

mehrere Röntgenröhren-Belastungsfaktoren (Röntgenröhrenspannung, Rönt-

genröhrenstrom) so regelt, daß an einem vorgegebenen oder vorgewählten 

Ort eine gewünschte Dosisleistung oder die entsprechend umgesetzte 

physikalische Größe (z.B. Helligkeit am Bildverstärkerausgang) er-

reicht wird. 

Helmholtz, Hermann von 

 

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (* 31. August 1821 in 
Potsdam; † 8. September 1894 in Charlottenburg) war ein deutscher 
Physiologe und Physiker. Als Universalgelehrter war er einer der 
vielseitigsten Naturwissenschaftler seiner Zeit und wurde auch 
Reichskanzler der Physik genannt. Seit 1995 ist die Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, ein Verbund großer 
außeruniversitärer Forschungszentren, nach Hermann von Helm-
holtz benannt. 

Hermann Helmholtz war der Sohn von August Ferdinand Julius 
Helmholtz und Caroline Penne (1797–1854). Zu seinem jüngeren 
Bruder Otto, der Ingenieur wurde, hatte er zeit seines Lebens eine 
enge Verbindung. 

Er besuchte das Gymnasium „Große Stadtschule“ in Potsdam, an 
dem sein Vater als Direktor tätig war. 

Studium und Tätigkeiten in Berlin und Potsdam 

Schon der siebzehnjährige Helmholtz hatte großes Interesse an der Physik. Die Naturwissenschaften, 
insbesondere die Physik, galten jedoch als Fächer der brotlosen Kunst. Daher studierte Helmholtz ab 
1838 Medizin am Medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelm-Institut in Berlin. Helmholtz promovierte 
1842 mit einer Arbeit in mikroskopischer Anatomie. Er war ein überdurchschnittlicher Absolvent, jedoch 
deutete zunächst wenig auf eine akademische Karriere hin. Er arbeitete zunächst ein Jahr lang als Unte-
rarzt an der Charité. 

Ab 1843 diente Helmholtz in Potsdam, da das Studium an dem von ihm gewählten Institut die Verpflich-
tung zu einem anschließenden achtjährigen Militärdienst einschloss. 1846 wurde er Militärarzt im könig-
lichen Regiment. 1848 wurde er auf Empfehlung Alexander von Humboldts vorzeitig aus dem Militär-
dienst entlassen und unterrichtete Anatomie an der Berliner Kunstakademie. 

1848 nahm Helmholtz in Nachfolge von Ernst Wilhelm von Brücke eine Professur für Physiologie in Ber-
lin an. Er war auf seine Arbeit konzentriert und kümmerte sich weniger um die politischen Vorgänge 
(1848 Revolution) – anders als etwa sein Kollege Emil Heinrich Du Bois-Reymond. Am 26. August 1849 
heiratete er Olga von Velten (1827–1859). 

1849 erhielt er einen Ruf als Professor der Physiologie und Pathologie nach Königsberg. Seine tuberku-
losekranke Frau vertrug jedoch das raue Klima in Ostpreußen nicht. Unter Vermittlung von Alexander 
von Humboldt zog Helmholtz im Jahr 1851 nach Bonn, um dort den vakanten Lehrstuhl für Physiologie 
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anzunehmen. Dort wohnte er in der Villa Vinea Domini. Ab 1858 nahm Helmholtz eine gut bezahlte Pro-
fessur in Heidelberg an, wo von 1858 bis 1863 Wilhelm Wundt sein Assistent war. 

Im Dezember 1859 starb seine Frau Olga, die ihn mit zwei kleinen Kindern zurückließ. Am 16. Mai 1861 
heiratete Helmholtz seine zweite Frau, Anna von Mohl (1834–1899). Aus beiden Ehen gingen insgesamt 
fünf Kinder hervor (drei Söhne und zwei Töchter). Ein Sohn aus erster Ehe war der Eisenbahnkonstruk-
teur Richard von Helmholtz (1852–1934). Eine Tochter aus der zweiten Ehe war Ellen von Siemens-
Helmholtz (1864–1941), die Ehefrau des Industriellen Arnold von Siemens (ihr Schwiegervater war Wer-
ner von Siemens). 

Helmholtz wurde Mitglied verschiedener Akademien und gelehrter Gesellschaften im In- und Ausland an, 
darunter der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften (seit 1866) und der Königlichen 
Physiographischen Gesellschaft in Lund sowie der American Academy of Arts and Sciences (beide seit 
1868). 

Im Jahr 1870 starb der Ordinarius für Physik an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, Heinrich Gus-
tav Magnus. Helmholtz wurde diese Professur angeboten. Da er sich in den letzten Jahren mehr mit 
Physik als mit Physiologie befasst hatte, nahm er das Angebot an. Helmholtz galt schon damals als ei-
ner der größten, vielseitigsten Denker und Forscher in Deutschland. Mit großem Aufwand wurde er von 
der gebildeten Bevölkerung Heidelbergs verabschiedet. 

1870 wurde Helmholtz zum Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften ernannt. Außerdem 
wurde er Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie (1870) und der Königlichen Gesellschaft 
der Wissenschaften in Uppsala (1872). 

1877/78 amtierte er als Rektor der Universität. Von 1879 bis 1883 arbeitete der junge Heinrich Hertz in 
Berlin bei Helmholtz. Im Jahr 1883 wurde Helmholtz in den Adelsstand erhoben. Ab 1882 war er, neben 
Wilhelm Foerster und Werner von Siemens, einer der Initiatoren für die spätere Gründung der Physika-
lisch-Technischen Reichsanstalt. Die vielen Neuerungen in der Elektrotechnik, der Messung von Strom-
mengen bedurfte einer einheitlichen Normung. 1888 wurde Helmholtz der erste Präsident der Physika-
lisch-Technischen Reichsanstalt in Charlottenburg. 

Viele Schicksalsschläge verdüsterten das Leben von Helmholtz in der letzten Phase: der Tod seines 
Sohnes Robert (1889) und der Tod des Freundes Werner von Siemens (1892). 1894 starben sein Schü-
ler Heinrich Hertz und sein Kollege August Kundt. 

Am 8. September 1894 starb Helmholtz an einem zweiten Schlaganfall. Er fand seine letzte Ruhe in ei-
ner Ehrengrabstelle der Stadt Berlin in der Abt. A.T.-52 auf dem Friedhof Wannsee, Lindenstraße. Der 
Entwurf der Grabanlage stammt vom Bildhauer Adolf von Hildebrand. 

Helmholtz war ein außerordentlich vielseitiger Wissenschaftler, der sich auch für die Zusammenhänge 
von Physik, Physiologie, Psychologie und Ästhetik interessierte. Die nachfolgende Gliederung ist daher 
nur als Anhaltspunkt zu verstehen. 

Beispielsweise gelangte Helmholtz zu Beginn seiner wissenschaftlichen Arbeit durch physiologische 
Untersuchungen über Gärung, Fäulnis und die Wärmeproduktion der Lebewesen (die er hauptsächlich 
auf Muskelarbeit zurückführte) zur Ausformulierung des Energieerhaltungssatzes, also eines elementa-
ren Gesetzes der Physik. In Heidelberg befasste sich Helmholtz ab 1858 mit den medizinischen Grund-
lagen der optischen und akustischen Physiologie – und zur selben Zeit mit Fragen der theoretischen 
Physik (Hydro- und Elektrodynamik) und mit mathematischen Fragestellungen (Geometrie). 

Bereits 1842 wies Helmholtz in seiner Doktorarbeit den Ursprung der Nervenfasern aus Ganglienzellen 
nach. 1846 richtete sich Helmholtz, während seiner Zeit als Militärarzt in Potsdam, ein Labor ein und 
verfasste eine experimentelle Arbeit „Ueber den Stoffwechselverbrauch bei Muskelaktionen“. 

Ab 1849 widmete sich Helmholtz, als Professor der Physiologie und Pathologie in Königsberg, bei sei-
nen Forschungen intensiv den Sinnesorganen Auge und Ohr. Hier entwickelte er den Augenspiegel zur 
Betrachtung des Augenhintergrundes. Ferner entwickelte Helmholtz eine Apparatur zur Messung der 
Nervenleitgeschwindigkeit an Fröschen. 

„Ich habe gefunden, dass eine messbare Zeit vergeht, während sich der Reiz, welchen ein momentaner 
elektrischer Strom auf das Hüftgeflecht eines Frosches ausübt, bis zum Eintritt des Schenkelnerven in 
den Wadenmuskel fortpflanzt. Bei großen Fröschen, deren Nerven 50 bis 60 Millimeter lang waren, und 
welche ich bei 2 bis 6 Grad Celsius aufbewahrt hatte, während die Temperatur des Beobachtungszim-
mers zwischen 11 und 15 Grad lag, betrug diese Zeitdauer 0,0014 bis 0,0020 einer Sekunde.“ 

Helmholtz verhalf der von Thomas Young aufgestellten additiven Theorie des Farbensehens zum 
Durchbruch, wobei er zeigte, dass drei Grundfarben (Young hatte sechs benötigt) zur Erzeugung aller 
anderen genügen. Er vermutete, dass es deshalb drei Arten von Fotorezeptorzellen im Auge geben 
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müsse (Dreifarbentheorie). 1851 erfand er das Ophthalmometer zur Bestimmung der Krümmungsradien 
der Augenhornhaut sowie 1857 das Telestereoskop. 

Er entwickelte eine mathematische Theorie zur Erklärung der Klangfarbe durch Obertöne, die Reso-
nanztheorie des Hörens und darauf basierend Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische 
Grundlage für die Theorie der Musik (1863). 

In erkenntnistheoretischen Diskussionen setzte sich Helmholtz mit Problemen des Zählens und Messens 
sowie der Allgemeingültigkeit des Prinzips der kleinsten Wirkung auseinander. Auf der Grundlage seiner 
optischen und akustischen Untersuchungen modifizierte er den klassischen Wahrnehmungsbegriff, lehn-
te im Gegensatz zu Kant die Existenz fester Anschauungsformen ab, und hielt es daher für möglich, 
nichteuklidische Geometrien anschaulich zu machen. Das Vier-Phasen-Modell des kreativen Prozesses 
geht auf Beobachtungen von Helmholtz zurück. 

Im letzten Band seines 1856–67 erschienenen Werks Handbuch der Physiologischen Optik stellte er 
dar, welche Rolle der unbewusste Schluss für die Wahrnehmung spielt. 

Ab Oktober 1845 kam Helmholtz mit dem Physik-Professor Heinrich Gustav Magnus in Kontakt. Zur 
Physiker-Gruppe unter Magnus gehörten damals Ernst Wilhelm Brücke (Mediziner), Emil Du Bois-
Reymond (Mediziner), Werner von Siemens (Leutnant der Artillerie), Johann Georg Halske (Mechani-
ker). 1845 gründete sich um die Gruppe die Physikalische Gesellschaft zu Berlin und eine Zeitschrift mit 
dem Titel „Fortschritte der Physik“. 

In seiner Abhandlung Über die Erhaltung der Kraft (1847) formulierte er den Energieerhaltungssatz de-
taillierter, als Julius Robert von Mayer es 1842 getan hatte, und trug so wesentlich zur Anerkennung 
dieses zunächst sehr umstrittenen Prinzips bei. Die Vorwürfe des Plagiats vieler seiner Zeitgenossen 
wehrte er ab, indem er sagte, dass er die fünf Jahre davor erschienene Arbeit von Mayer nicht kannte. 
Durch Anwendung des Energieerhaltungssatzes auf Lebewesen widersprach Helmholtz den Vitalisten, 
die eine Vitalkraft als Grundkraft des Lebens annahmen. 

Mit der Aufstellung der Wirbelsätze (1858 und 1868) über das Verhalten und die Bewegung von Wirbeln 
in reibungsfreien Flüssigkeiten lieferte Helmholtz wichtige Grundlagen der Hydrodynamik. In Untersu-
chungen zur Elektrodynamik suchte Helmholtz einen Kompromiss zwischen den Theorien von Franz 
Ernst Neumann und James Clerk Maxwell. Mathematisch ausgearbeitete Untersuchungen über Natur-
phänomene wie Wirbelstürme, Gewitter oder Gletscher machten Helmholtz zum Begründer der wissen-
schaftlichen Meteorologie. 

Zu den herausragendsten späteren Leistungen von Helmholtz stehen die drei Abhandlungen über die 
„Thermodynamik chemischer Vorgänge“ (1882/1883). Hier wandte Helmholtz die Hauptsätze der Ther-
modynamik auf die Elektrochemie an. Er führte den Begriff der freien Energie ein. Durch die freie Ener-
gie lässt sich voraussagen, ob eine chemische Reaktion nach Gesetzen der Thermodynamik (Gibbs-
Helmholtz-Gleichung) möglich ist. 

Helmholtz-Spule 

Die Helmholtz-Spule ist eine häufig verwendete, einfache Geometrie zur Erzeugung eines allseitig zu-
gänglichen nahezu homogenen Magnetfeldes. Die Anordnung besteht aus zwei sich koaxial im Abstand 
gleich dem ihres Radius gegenüberstehenden Ringspulen mit gleicher Windungszahl. 

Wenn die Einzelspulen gleichsinnig stromdurchflossen werden, erhält man einen großen Bereich mit 
konstanter Feldstärke. Werden die Spulen gegensinnig durchflossen, erhält man im inneren Bereich 
einen weitgehend konstanten Feldgradienten. 

Helmholtz-Resonator 

Ein zur Klanganalyse verwendeter akustischer Resonator (schwingungsfähiges System, das bei Anre-
gung mit der Eigenfrequenz zu schwingen beginnt) besteht aus einer luftgefüllten Hohlkugel mit Öffnung. 
Der Helmholtz-Resonator wird heute vielseitig angewendet, z. B. bei der Resonanzaufladung in Automo-
toren zur Leistungssteigerung und Verbrauchsreduzierung. 

Helmholtz-Differentialgleichung 

Helmholtz-Gleichung ist die allgemeine partielle Differentialgleichung  

ist dabei der Laplace-Operator. 

In der Elektrodynamik ergibt sich die Helmholtz-Gleichung aus der Wellengleichung für das Vektorpoten-
tial bei Annahme harmonischer Zeitabhängigkeit: 
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Überlagerungsprinzip nach Helmholtz 

Sind in einem Netzwerk nur lineare Widerstände und unabhängige Quellen (Stromquellen und/ oder 
Spannungsquellen) vorhanden, so gilt folgende Beziehung: 

„Die Wirkung (Strom oder Spannung) an einer beliebigen Stelle des Netzwerkes, die von allen Quellen 
hervorgerufen wird, ist gleich der Summe der Wirkungen jeder einzelnen Quelle, wenn zugleich die rest-
lichen Quellen durch ihre idealen Innenwiderstände ersetzt werden. Ideale Spannungsquellen sind daher 
kurzzuschließen, ideale Stromquellen sind durch einen Leerlauf zu ersetzen.“ 

Das Überlagerungsprinzip nach Helmholtz gilt nur für Ströme und Spannungen, nicht für Leistungen. 

Es gab 1969 den Vorschlag, die physikalische Einheit für das elektrische Doppelschichtmoment Helm-
holtz zu nennen. 

Henderson-Hasselbalch Gleichung 

E: Henderson-Hasselbalch equation 

Lawrence Joseph He., 1878-1942, Biochemiker, Boston; Karl Albert Ha., 1874-1962, Biochemiker, Ko-
penhagen 

die vom Massenwirkungsgesetz abgeleitete Gleichung für das Puffersystem »Kohlensäure/Bicarbonat« 
des Blutes: 

(K' = erste Dissoziationskonstante der Kohlensäure, [H+] = molare Konz.). Ermöglicht Berechnung des 
Blut-pH aus dem Verhältnis von gebundenem zu gelöstem CO2 (normal etwa 20:1; pK' im Blut = 6,1). 

 

Henry 

H; SI-Einheit der Induktivität 

Das Henry ist eine abkürzende Bezeichnung für Voltsekunde/Ampere. 

Eine Spule hat die Induktivität 1 H, wenn durch Änderung der Stromstärke 
um 1 A/s die Spannung von 1 V induziert wird.  

Hepat 

Hepat…; Wortteil Leber (griech. = hepar, hepatos) 

Hepatitis 

E: hepatitis 

Leberentzündung; die herdförmige bis ausgedehnte, meist infektiöse, durch Viren, Bakterien oder Proto-
zoen verursachte Entzündung des Gefäß-Bindegewebsapparates der Leber mit sekundärer Leberzell-
schädigung. 

Führt - klinisch - zu Appetitverlust, Störung des Allgemeinzustandes u. -befindens, Lebervergrößerung u. 
v.a. als akute H. (meist als Virushepatitis) zu Gelbsucht (Ikterus), Fieber u. Anstieg der Transaminasen 
(infolge Leberzellenuntergangs; evtl. gefolgt von chronischer H., Leberzirrhose, -fibrose). 

Hepatitisviren 

1. Hepatitis-A-Virus, HAV: 
ein allgemein verbreitetes hitzebeständiges RNS-Virus (12-18 nm; Virion 27 nm), vorläufig als 
Serotyp 72 der Enteroviren der Familie Picornaviridae zugeordnet; Erreger der Virushepatitis A des 
Menschen, dessen Übertragung v.a. auf dem Nahrungswege (oral), seltener parenteral erfolgt (bei 
mangelnder Hygiene). 

2. Hepatitis-B-Virus, HBV: 
allgemein verbreitetes, komplex aufgebautes; sehr hitzebeständiges, v.a. parenteral übertragbares 
DNS-Virus, dessen Virion als Dane Partikel bezeichnet wird; inoffiziell der Familie Hepadnaviridae 
zugeordnet. Hochinfektiöser Erreger der Serumhepatitis (Virushepatitis B). Zwischen HBV u. der 
Entwicklung primärer Leberzellkarzinome besteht eine belegte Beziehung. 

3. Hepatitis-C-Virus, HCV: 
RNS-haltiges Virus aus der Gruppe der Flavi- bzw. Pestiviridae; Virion ca. 30-60 nm. Neigung zur 
Chronizität der Hepatitis (ca. 60%). Assoziation mit dem hepatozellulären Karzinom. Der Nachweis 
erfolgt über Anti-HCV-ELISA; wird vorzugsweise parenteral übertragen. Inkubationszeit bis zur Le-
berzellschädigung 4-8 Wochen, bis zur Meßbarkeit von Anti-HCV ca. 3 Monate (Transaminasenwer-
te meist unter 500 IU/l). 
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4. Hepatitis-D-Virus, Delta-Virus: 
defektes RNS-Virus, das sich zur Replikation der Hilfe des Hepatitis-B-Virus bedient; Erreger der 
Delta-Hepatitis. 

5. Hepatitis-E-Virus, HEV: 
wie das Hepatitis-A-Virus global verbreitetes Virus; wahrscheinlich zur Calici-Gruppe gehörend; 
Virion 30 nm, RNS-haltig. Inkubationszeit bis zum Auftreten der Hepatitis ca. 40 Tage, bis zum Auf-
treten von Anti-HEV-IgM u. -IgG ca. 45 Tage, fäkal-orale Übertragung. Hohe Mortalität bei Schwan-
geren mit Erstinfektion; besonders häufig in Indien u. Mexiko. 

6. Hepatitis-G-Virus, HGV: 
ein Flavivirus, das v.a. parenteral übertragen wird (häufig Koinfektion mit HCV). 

Hepatographie 

Röntgendarstellung der Leberarterie (A. hepatica com.) über die Sondierung der A. coeliaca 
(Zoeliakographie) und Kontrastmittelinjektion in die A. hepatica com. nach transfemoraler 
Kathetereinführung (Seldinger-Technik) zur Diagnostik von Veränderungen der Leber (Entzündungen, 
Zysten, Tumoren, Gefäßveränderungen, Gefäßverletzungen u.a.m.). 

 Angiographie, Aortographie 

Herddosis 

HD 

Bei Strahlentherapie die Energiedosis oder die Gleichgewichts- oder Hohlraum-Ionendosis an einer an-
zugebenden Stelle im Herdgebiet. Weiter werden benutzt: minimale, mittlere und maximale Herddosis. 

 Herdraumdosis 

Herddosisbestimmung 

Ermittlung der Herddosis durch Rechnung oder durch Messung. 

1. Herddosisberechnung: 
Berechnung der Dosis an mindestens einer Stelle im Herdgebiet (z.B. im Zentrum), besser aber an 
mehreren Stellen, um den Dosisgradienten innerhalb des Herdgebietes zu erfassen. Die manuelle 
Berechnung erfolgt meist nach Tabellen. Bei der Bewegungsbestrahlung werden Vereinfachungen 
und Hilfsmittel angewendet, um den Zeitaufwand zu verringern. Durch Anwendung elektronischer Re-
chenautomaten kann die Herddosis schnell und genau berechnet werden. 

2. Herddosismessung: 
Hierunter wird die direkte Messung der Dosis im Herd oder in dessen unmittelbarer Nähe verstanden. 
Abgesehen von der Körperoberfläche ist eine Messung nur dann möglich, wenn der Herd durch eine 
Körperhöhle zugänglich ist (z.B. Blase, Bronchien, Ösophagus, Rektum, Vagina). Große Fehler kön-
nen bei der Messung durch ungenaue Lokalisation des Meßdetektors entstehen, besonders bei gro-
ßem Dosisgradienten innerhalb des Herdgebietes. 

3.  Dosisbestimmung 

Herdraumdosis 

Herdvolumendosis 

Produkt aus Dosis im Herdgebiet und Herdvolumen. 

Da die Dosis nicht im gesamten Herdgebiet konstant ist, gilt genauer 

 

wobei über das Volumen des Herdes zu integrieren (summieren) ist und D (x, y, z) die ortsabhängige 

Dosis ist. 

Die H. wurde bisher in Röntgenliter oder rd·cm³ angegeben. 
Im SI erfolgt die Angabe in Gy·l 

 Raumdosis 

Herdtiefe 

Entfernung des Herdes (meist Mittelpunkt) von der Körperoberfläche. 

Meist erfolgt die Angabe der H. auf dem Zentralstrahl bei Bewegungsbestrahlung oft bei Nullstellung des 
Strahlerkopfes. 
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Herniographie 

Darstellung des Bruchsackes von Leistenbrüchen durch Injektion eines positiven Kontrastmittels in die 
Bauchhöhle. 

Herschel-Effekt 

Die teilweise Auslöschung des latenten durch (starke) Nachbelichtung des unentwickelten Filmes mit 
rotem Licht. 

Im Bändermodell der Festkörper wird der H. dadurch erklärt, daß die Energie der "roten" Lichtquanten 
genügt, um Elektronen der Silberkeime wieder ins Leitungsband anzuregen und dadurch den Abbau 
entwickelbarer Keime zu bewirken. 

Hertz 

1. SI-Einheit der Frequenz, Einheitenzeichen Hz. 

Festlegung: 1Hz ist gleich der Frequenz eines period. Vorgangs der Periodendauer 1Sekunde;  
1Hz = 1 Schwingung/Sekunde, kurz: 1 H = 1 s

-1. 

2. Gustav, * Hamburg 22.7.1887, † Berlin 30.10.1975, dt. Physiker. Neffe von Heinrich H.; seine ab 
1911 mit J.Franck durchgeführten Versuche zur Anregung von Atomen durch Elektronenstoß 
(Franck-Hertz-Versuch) erwiesen sich als glänzende Bestätigung der Bohrschen Vorstellung von dis-
kreten Energieniveaus in der Atomhülle. Entwickelte eine für die Urananreicherung wichtige Methode 
zur Trennung von Gasgemischen durch Diffusion. Nobelpreis für Physik 1925 zus. mit J.Franck. 

3. Heinrich, * Hamburg 22.2.1857, † Bonn 1.1.1894, dt. Physiker. 1886...88 gelang ihm die Erzeugung 
und der Nachweis elektromagnet. Wellen (Hertzsche Wellen) sowie deren Übertragung von einem 
Schwingkreis in einen anderen; Entdeckung des Photoeffektes (1887). 

Hertzsche Wellen 

Früher gebräuchliche Bezeichnung für die von einem Dipol abgestrahlten elektromagnetischen Wellen. 

Herz 

Cor, Kardia, E: heart 

Zentrales Pumporgan im Blutkreislauf der Tiere und des Menschen. 

Das etwa faustgroße, bei 25jährigen durchschnittl. 260 g bei der Frau (bis 310 g beim Mann) wiegende 
H. des Menschen liegt im Brustkorb hinter dem Brustbein zw. den beiden Lungenflügeln und hat die Ge-
stalt eines stumpfen Kegels. Seine Spitze liegt etwa zur Mitte hin unter der linken Brustwarze. 

Das H. besteht aus zwei Hälften, die durch die H.scheidewand voneinander getrennt sind. 

Jede H.hälfte ist in einen muskelschwächeren oberen Abschnitt, den Vorhof Vorkammer, Atrium, und in 
einen muskelstärkeren Abschnitt, die H.kammer Ventrikel, unterteilt. 

Die H.ohren sind blindsackartige Seitenteile der Vorhöfe. Die bindegewebige Hülle des H., der H.beutel 
Perikard, ist hauptsächl. mit der vorderen Brustwand und dem Zwerchfell verwachsen. Seine innere 
Schicht Epikard ist fest mit der H.oberfläche verwachsen. Seine äußere Schicht besteht aus straffem 
Bindegewebe, durch dessen Fasern der H.beutel auch an der Wirbelsäule, am Brustkorb und an der 
Luftröhre verschiebbar aufgehängt ist. 

Unter der inneren Schicht folgt die H.muskelschicht Myokard. Sie ist zur H.höhle hin von einer dünnen 
Innenhaut, dem Endokard, bedeckt. 

Die H.tätigkeit wird durch den Herzmuskel bewirkt, der ein eigenes Erregungsleitsystem besitzt. Er zieht 
die Herzkammern zusammen Systole und erschlafft wieder Diastole. Die rechte Vorkammer nimmt das 
aus dem Körper kommende sauerstoffarme (venöse) Blut auf und leitet es in die rechte H.kammer wei-
ter. Diese pumpt es durch die Lungenarterie in die Lungen. Von dort gelangt das Blut in die linke Vor-
kammer. Diese wiederum leitet es in die linke Herzkammer, die es durch die Aorta in den Körper preßt. 
Um einen Rückfluß des Blutes bei der Kontraktion der H.kammern (Systole) zu verhindern, verschließen 
dabei aus Endokardfalten gebildete, durch sehnige Faserplatten versteifte Segelklappen den Weg zu 
den Vorhöfen. 

Erschlaffen die H.kammern (Diastole), so verhindern halbmondförmige, aus Bindegewebshäutchen be-
stehende Taschenklappen in der Lungenarterie und in der Aorta ein Zurückfließen des Blutes in die 
Kammern. Dabei öffnen sich die Segelklappen und geben dem Blut in den Vorhöfen den Weg frei. Da 
die linke H.hälfte stärker arbeiten muß als die rechte, ist die Wandung der linken H.kammer viel dicker 
als die der rechten. 
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Die Versorgung der H.muskulatur mit sauerstoff- und nährstoffreichem Blut erfolgt in einem eigenen 

Kreislauf über die H.kranzgefäße (Koronargefäße). Etwa 510% des Blutstroms im Körperkreislauf wer-
den dafür abgezweigt. Das H. eines erwachsenen Menschen schlägt bei leichter Tätigkeit 60- bis 70mal 
in der Minute (H.frequenz); bei jedem H.schlag fördert das H. zwischen 70 und 100 ml Blut je H.kammer. 
Bei rd. 75 Schlägen je Minute dauert ein H.schlag 0,8 Sekunden. Davon entfallen nur 0,3 Sekunden auf 
die eigentl. Arbeit, die Austreibung des Blutes (Systole), während die Erschlaffungsphase (Diastole) 0,5 
Sekunden dauert. 

H., künstliches 

E: artificial h. 

eine ein- bis vierkammerige, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch etc. betriebene Blutpumpe zur vorü-
bergehenden oder dauernden Herz-Kreislauf-Unterstützung oder als teilweiser bis totaler Herzersatz; 
i.w.S. auch der durch ein Pumpensystem unterhaltene extra- oder intrakorporale Bypass (z.B. als Herz-
Lungen-Maschine). 

 

 
Schnitt oberhalb der Ventilebene mit Herzklappen. 

1 = Pulmonalklappe, Valva trunci pulmonalis; 1 = Aortenklappe, Valva aortae 3 = Trikuspidalklappe, Valva 
atrioventricularis dextra; 4 = Mitralklappe, Valva atrioventricularis sinistra; 5 = Herzkranzgefäße, Vasa coronaria 
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Schematische Darstellung der einzelnen Tätigkeitsphasen des Herzens während einer Herzaktion 

Das Herz (Cor), ein Hohlmuskel, ist in vier Hohlräume unterteilt, zwei Vorhöfe (Einz. Atrium) und zwei 
Herzkammern (Einz. Ventriculus). Je ein Vorhof und eine Herzkammer bilden die linke und rechte Herz-
hälfte. Der rechte Vorhof nimmt das Blut von der oberen und unteren Hohlvene aus dem Körperkreislauf 
auf. Vom rechten Vorhof gelangt es in die rechte Herzkammer (rechter Ventrikel) und wird durch diesen 
über den Stamm der Lungenschlagadern (Truncus pulmonalis) in den Lungenkreislauf gepumpt. Der 
linke Vorhof nimmt das Blut aus den Lungenvenen auf und gibt es in den linken Ventrikel weiter. Dieser 
pumpt es durch die große Körperschlagader (Aorta) wieder in den Körperkreislauf. 

Zwischen Vorhof und Kammer liegt jeweils eine Herzklappe als Ventil: links die zweizipfelige Mitralis 
(Valva mitralis), rechts die dreizipflige Tricuspidalis (Valva tricuspidalis). Je eine weitere Klappe liegt zwi-
schen jeder Kammer und den zugehörigen großen Schlagadern: links die Aortenklappe (Valva aortae), 
rechts die Pulmonalklappe (Valva trunci pulmonalis). Die überwiegend muskuläre Wand, die die beiden 
Vorhöfe und Kammern jeweils voneinander trennt, heißt Herzscheidewand (Vorhof- bzw. Kammerschei-
dewand). Abwechselnd ziehen sich gleichzeitig beide Herzkammern und beide Vorhöfe zusammen 
(Ventrikel- bzw. Vorhofsystole) und dehnen sich wieder aus (Ventrikel- bzw. Vorhofdiastole). Bei der 
Zusammenziehung der Vorhöfe sind also die Herzkammern ausgedehnt, in der nächsten Phase verhält 
es sich umgekehrt. 

Bei den sogenannten Herzfehlern unterscheidet man zwischen angeborenen und erworbenen Herz-
fehlern Die angeborenen Herzfehler sind Fehlbildungen des Herzens und der großen Gefäße. Die Rönt-
genuntersuchung (insbesondere die Angiokardiographie) trägt entscheidend zur Klärung der Frage der 
operativen Behandlungsmoglichkeiten solcher angeborenen Fehlbildungen bei. Als erworbene Herzfeh-
ler bezeichnet man in der Umgangssprache meist Herzklappenfehler (Verengung = Stenose oder 
Schlußunfähigkeit = Insuffizienz), die durch Erkrankungen einzelner Herzklappen, am häufigsten der 
Mitralis, bedingt sind. 

Das Herz liegt in einem häutigen Sack, dem sog. Herzbeutel (Pericardium, Perikard). Die Innenfläche 
des Herzens ist von einer überwiegend bindegewebigen Membran (Endokard) ausgekleidet. Der Herz-
muskel (Myokard) wird durch Gefäße, welche ihn von außen kranzförmig umschließen, mit Blut versorgt 
und ernährt (Herzkranzgefäße = Koronargefäße). 

Ein krankhafter Verschluß von Herzkranzgefäßen führt zur Schädigung von Teilen des Herzmuskels 
(Herzinfarkt). 

Zur Behandlung des Herzinfarktes werden auch Verfahren eingesetzt, bei denen ein unter Durchleuch-
tungskontrolle an den Anfangsteil des betreffenden Kranzgefäßes gelegter Katheter dazu dient, mit ei-
nem Ballon das eingeengte Gefäß aufzudehnen (Angioplastie) und durch Injektion bestimmter Substan-
zen Blutgerinnsel in den Herzkranzgefäßen aufzulösen (lokale Thrombolyse). Die Thrombolyse kann 
auch durch intravenöse Injektionen entsprechender Substanzen bewirkt werden (systemische 
Thrombolyse). 

Herzauskultation 

E: cardiac auscultation 
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Das Abhören der Schallphänomene des Herzens (Herztöne, -geräusche). Erfolgt allgemein an den 5 
klassischen Auskultationsstellen im Brustwandbereich: für Mitralklappe über der Herzspitze, 
Trikuspidalklappe im 4.-5. Zwischenrippenraum (ICR) rechts neben dem Brustbein („parasternal“), 
Pulmonalklappe 2. ICR links parasternal, Aortenklappe 1.-2. ICR rechts parasternal; ferner am Erb-
Punkt; Abb. S.a. Phonokardiographie, Punctum maximum. 

Herzindex 

HI, E: cardiac index (CI) 

Index aus Herzminutenvolumen pro m² Körperoberfläche als Parameter der Herzleistung; normal 3,5 
(± 0,5) l/min/m². 

Herz und Kreislaufsystem 

Im Körperkreislauf führen die Arterien hellrotes, sauerstoffreiches Blut, die Venen dunkelrotes, sauer-
stoffarmes Blut. Der Sauerstoff wird in den zwischen den kleinsten Aufzweigungen der Arterien und Ve-
nen gelegenen feinen Haargefäßen (Kapillaren) an die Gewebe abgegeben. Gleichzeitig wird Kohlen-
säure aus den Geweben aufgenommen. 

Eine bei zunehmendem Alter häufig auftretende und oft mit Verkalkungen einhergehende Erkrankung 
der Arterienwände heißt Arteriosklerose oder Arterienverkalkung. Örtliche sackförmige Erweiterungen 
von Arterien, die vor allem an der Aorta gefunden werden, nennt man Aneurysmen (Einz. Aneurysma). 
Venenerweiterungen, die am häufigsten an den Unterschenkeln zu finden sind, werden als Krampfadern 
oder Varizen bezeichnet. 

Im Lungenkreislauf leiten die Lungenarterien das dunkelrote venöse Blut aus dem Körperkreislauf in die 
Lungen, wo es Kohlensäure (Kohlendioxid) abgibt und sich mit Sauerstoff neu belädt. Die Lungenvenen 
führen dann wieder sauerstoffreiches, hellrotes Blut, welches über das Herz in den Körperkreislauf 
strömt. 

Das aus den Blutgefäßen des Darmes zurückströmende venöse Blut enthält aus dem Darm aufgenom-
mene Nährstoffe. Es wird über die Pfortader (Vena portae) zunächst durch die Leber geleitet, von wel-
cher ein Teil der Nährstoffe aufgenommen und umgebaut wird. Dem Blut, welches durch die Nieren 
fließt, werden dort bestimmte Stoffe und Flüssigkeitsmengen entzogen, die mit dem Urin ausgeschieden 
werden. 

 Herz, Blut, Adern,

Radiologische Darstellung - Herz und Kreislaufsystem 

Das Herz gibt im Röntgenbild einen weichteildichten Schatten, der sich wegen seiner Größe und Dichte 
von dem umgebenden lufthaltigen Lungengewebe sowie auch von dem Skelett des Brustkorbes abhebt. 
Ohne Kontrastmittel lassen sich auf gewöhnlichen Röntgenaufnahmen und bei der CT nur die äußeren 
Grenzen des Herzens beurteilen, aus denen auch Schlüsse auf Form und Größe der einzelnen Herzteile 
gezogen werden können. Bei der NMR lassen sich dagegen die Herzwände einschließlich der Herz-
scheidewand von den blutgefüllten Hohlräumen der Vorhöfe und Kammern auch ohne Kontrastmittel 
unterscheiden. 

Blutgefäße (Arterien und Venen) sind nur dort im Röntgenbild erkennbar, wo das sie umgebende Gewe-
be nicht ebenfalls einen weichteildichten Schatten gibt, also vor allem in der Lunge. Die Röntgenunter-
suchung des Herzens beginnt wie die Lungenuntersuchung mit der Anfertigung von sagittalen und late-
ralen Übersichtsaufnahmen des Brustkorbes. Ein solches Aufnahmepaar gestattet in der Regel eine 
ausreichende Beurteilung von Form und Größe des Herzens. Zusätzliche Aufschlüsse können häufig 
durch die Durchleuchtung gewonnen werden, die außerdem einen Eindruck von den Herzbewegungen 
vermittelt. 

Um die Innenräume des Herzens und der Gefäße darzustellen, auch um die Form- und Größenände-
rung der Vorhöfe und Kammern einschließlich der Herzklappen zu beobachten, kann man in diese Kon-
trastmittel eingeben. Die röntgenologische Darstellung erfolgt dann je nach der auftretenden Bewe-
gungsgeschwindigkeit in den Organen und der Geschwindigkeit des Kontrastmitteleinflusses in den Ge-
fäßen mit der Kinoradiographie (RBV-Kinematographie), der magnetischen Speicherung von Fernseh-
bildern oder der Serienradiographie (mit Hilfe von Filmwechslern oder 100-mm-Filmaufnahmen vom 
Ausgangsschirm des RBV). Die Bewegungsgeschwindigkeiten sind am Herzen, insbesondere am kindli-
chen Herzen, am größten, so daß für die Kontrastmitteluntersuchung dieses Organs die Kinoradiogra-
phie meist im Vordergrund steht. 

Die Kontrastdarstellung der Gefäße bezeichnet man allgemein als Angiographie. Sie wird sowohl zum 
Nachweis von Gefäßerkrankungen als auch zum Nachweis von Organerkrankungen, die durch Gefäß-
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veränderungen erkennbar sind, angewandt. Werden die Herzinnenräume einschließlich der angrenzen-
den großen Gefäße dargestellt, so spricht man von Angiokardiographie. Bei der Angiokardiographie wird 
das Kontrastmittel je nach der Fragestellung entweder durch einen von einer Vene aus in die rechte 
Herzhälfte vorgeschobenen Katheter oder durch einen von einer Arterie aus über die Aorta in die linke 
Herzhälfte vorgeschobenen Katheter direkt in die betreffende Herzhöhle eingespritzt. Das Kontrastmittel 
läßt dann außer den Herzhöhlen auch die großen Gefäße, in die das Blut aus dem Herzen fließt (Lun-
gengefäße bzw. Aorta), erkennen. 

Die Aorta kann über einen nach Punktion einer Oberschenkelarterie eingeführten und bis an einen ge-
eigneten Abschnitt (Brust- oder Bauchaorta) vorgeschobenen Katheter gefüllt werden (Aortographie). 
Die früher bei Undurchführbarkeit dieser Methode häufig vorgenommene direkte Aortenpunktion im 
Lumbalbereich ist nach Einführung der DSA weitgehend überflüssig geworden. Bei der Aortographie 
werden auch die von der Aorta abgehenden Arterien sichtbar. 

Zur gezielten Darstellung einzelner dieser Arterien kann ein Katheter von der Aorta aus direkt in die ein-
zelnen Gefäßäste eingeführt werden (selektive Angiographie). Dieses Verfahren wird sowohl für die Un-
tersuchung der Herzkranzgefäße (Koronarangiographie) als auch für die Untersuchung verschiedener 
Äste des Bauchteils der Aorta angewandt. An anderen Gefäßgebieten werden angiographisch die Bein-
gefäße (Femoralisangiographie) und die Hirngefäße dargestellt. 

Die angiographische Untersuchung erstreckt sich im allgemeinen auf die Beobachtung sowohl der Arte-
rien- als auch der Venenfüllung. Beschränkt man sich auf die Arteriendarstellung, so spricht man von 
einer Arteriographie. Eine direkte Darstellung von Venengebieten (Venographie oder Phlebographie) 
wird z.B. zur Darstellung der Unterschenkelvenen (meist zur Diagnostik bei Krampfadern und Venenver-
schlüssen) und zur Darstellung der unteren oder oberen Hohlvene (Kavographie) vorgenommen. 

Alle zur Gefäßdarstellung in die Blutbahn injizierten Kontrastmittel werden über die Nieren ausgeschie-
den und reichern sich infolgedessen im Harnsystem an (Urographie). 

Zur Untersuchung von Bewegungs- und Strömungsverhältnissen am Herzen und an den Blutgefäßen 
wurden zahlreiche spezielle Aufnahme- und Auswerteverfahren für die radiologische Untersuchung ent-
wickelt. 

Auch andere bildgebende Verfahren für die Herz- und Gefäßdiagnostik haben eine erhebliche Bedeu-
tung erlangt. So lassen sich z.B. mit der Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokardiographie) 
schnell und ohne spürbare Belästigung des Patienten vielfache diagnostische Informationen gewinnen. 
Dies gilt nicht nur für Herzwände und Höhlen einschließlich der Herzklappen, sondern auch für den Be-
reich des Herzbeutels. Auch für die Beurteilung von Wandveränderungen an den das Gehirn versorgen-
den Halsarterien ist die Ultraschalluntersuchung hervorragend geeignet. Sie wird in diesem Fall durch 
Strömungsmessungen mittels der Dopplersonographie vervollständigt. 

Die CT hat (mit intravenöser Kontrastmittelanwendung) für die Untersuchung des Herzens nur begrenzte 
Bedeutung erlangt. Wesentlich wichtiger ist sie dagegen zur Beurteilung der großen Körperschlagader 
(insbesondere der Bauchaorta und ihrer größeren Äste), bei deren Untersuchung sie Informationen über 
Art und Umfang von Wandveränderungen sowie über die Weite des Gefäßlumens liefert. Die wesentlich 
weniger aufwendige Ultraschalluntersuchung ist zur Entdeckung entsprechender Veränderungen der 
Bauchaorta ebenfalls geeignet, sie bedarf aber für die Klärung der Frage einer operativen Behandlung 
der Ergänzung durch die CT. 

Zur Abbildung der Vorhöfe und Kammern des Herzens werden auch nuklearmedizinische Verfahren mit 
verschiedenen künstlich radioaktiven Substanzen eingesetzt. 

Herzbeuteldrainage 

Subxiphoidale oder transthorakale perkutane Punktion des Herzbeutels unter Durchleuchtungs- oder 
Ultraschallkontrolle und Einführung eines Katheters zur Ableitung von Transsudat, Exsudat, Eiter, Chy-
lus oder Blut sowie zur Instillation von Medikamenten. 

 Interventionsradiologie 

Herzfernaufnahme 

Nur noch selten angefertigte Röntgenaufnahme des Herzens mit mindestens 2 m Fokus-Film-Abstand 
zur Herzgrößenbestimmung. 

Herzgeräusch 

E: cardiac murmur; heart murmur 

Bei Herzauskultation jedes nicht als Herzton anzusprechende Schallphänomen in Form eines - meist 
weitgehend konstanten - systolischen u./oder diastolischen Geräusches; s.a. Phonokardiographie. Sein 
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Klangcharakter (z.B. blasend, pfeifend, gießend), seine Frequenz, Intensität (konstant, an-, abschwel-
lend, d.h. im Phonokardiogramm band- bzw. spindelförmig), Dauer (kontinuierlich oder mit Unterbre-
chungen = diskontinuierlich) u. Lokalisation (Punctum maximum) u. evtl. Fortleitung sind abhängig von 
der Hämodynamik; z.B. bedingt durch Wirbelbildung an abrupten Kalibererweiterungen u. Unebenheiten 
des Strombettes. Sie sind organisch (durch Herzklappenfehler, Fehlbildung etc. verursacht) oder nur 
funktionell bedingt (akzidentell). 

Herzgrößenbestimmung 

Herz- und Kammervolumenbestimmung 

Zur röntgenologischen Bestimmung dieser Größen eignen sich verschiedene Verfahren: 

 Die Berechnung des Volumens erfolgt aus röntgenologisch gewonnenen Herzmaßen.  
Nach der Methode Musshoff und Reindell werden mit einem Fokus-Haut-Abstand von 2 m Herzfern-
aufnahmen im sagittalen und frontalen Strahlengang angefertigt. Im Frontalbild werden Längen und 
Breitendurchmesser des Herzens nach Moritz und im Sagittalbild der größte horizontale Tiefen-
durchmesser nach Rohrer (t max.) gemessen. Unter Berücksichtigung der Projektionsfehler Verwen-
dung der Rohrer-Kahlstorfschen Formel für die orthodiagraphisch berechneten Herzmaße mit einem 
Korrekturfaktor:  
Herzvolumen 

 

 Mittels des frontalen oder transversalen Schichtverfahrens (Fuchs u. Bayer) oder der horizontalen 
dreidimensionalen Röntgentopographie (Büchner 1960) lassen sich zur Errechnung der Herzgröße 
Herzquerschnitte herstellen. Aus der Summe dieser parallel geschnittenen Schichten wird das 
Herzvolumen berechnet. 
Die Verfahren 1 und 2 haben nur noch historische Bedeutung, weil heute Volumina einzelner Herz-
höhlen invasiv mit Angiokardiographie und nichtinvasiv mit Echokardiographie, digitaler (Subtrakti-
ons-)angiographie, nuklearmedizinischen Methoden, Computertomographie und NMR exakter be-
stimmt werden können. 

 Aus der Kontrastmittelfüllung von Herzkammern (Angiokardiographie, Subtraktionsangiographie) 
werden Volumina berechnet. Dazu werden die auf Röntgenkinofilm, Videoband oder digital aufge-
nommenen Bildinformationen manuell oder mit rechnergestützten Systemen zur 
Ventrikelvolumenberechnung herangezogen. Je nach Methode werden aus der durch die Kammer-
kontur umschlossenen Fläche und ihren Achsen unter Zugrundelegung verschiedener geometri-
scher Modelle Volumina berechnet. 
Da die meisten Methoden die Herzkammervolumina zu groß berechnen, müssen neben dem rönt-
genologischen Vergrößerungsfaktor experimentell an Leichenherzen gewonnene, korrigierende 
Regressionsgleichungen angewendet werden. Gebräuchlich sind Flächen-Längenverfahren (Dodge 
u. Sandler) in verschiedenen Modifikationen und das Scheibchen-Summations-Verfahren (Chap-
man) für das Volumen des linken Ventrikels in Endsystole und Enddiastole oder Bild-zu-Bild über 
einen ganzen Herzzyklus; für das Volumen des rechten Ventrikels sind modifizierte Flächen-
Längenverfahren (z.B. nach Ferlinz) oder die Scheibchen-Summations-Methode gebräuchlich. Ver-
knüpft man die Volumendaten aus einer Bild-zu-Bild-Analyse mit den dazugehörigen Druckwerten 
(Tip-Manometrie), lassen sich (rechnergestützt) Druckvolumendiagramme erstellen. Praktisch be-
sonders bedeutsam sind enddiastolisches, endsystolisches und Schlagvolumen. Wichtige Informati-
onen zur Herzfunktion enthält die aus Schlagvolumen und enddiastolischen Volumen berechnete 
Auswurffraktion. 

 Ejektionsfraktion 

Herzkatheter 

Spezieller Katheter für Druck und Strömungsmessungen, Kontrastmittelinjektion und Blutentnahme. 

 Mikrotipmanometer 

Herzkatheterisierung 

In Selbstversuchen von W. Forssmann 1929 zuerst angewendetes, von Cournand und Ranges seit 1941 
zur Standardmethode entwickeltes Untersuchungsverfahren, bei dem über eine Arm- oder Beinvene als 
Zugang radiopaque Spezialkatheter in die großen Gefäße und das Herz vorgeschoben werden. 

Heute weitverbreitet zur Sondierung der Herzinnenräume sowie der zu- und abführenden großen Gefä-
ße mit Spezialkathetern, die perkutan in Venen (V. femoralis, V. jugularis o.a.) oder Arterien (A. 
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femoralis, A. brachialis o.a.) eingebracht werden (Seldinger-Technik). Man unterscheidet hinsichtlich der 
jeweils sondierbaren Herzregionen und der angewandten Methoden 3 Formen: 

1. Rechts-Herz-Katheterisierung (Forssmann, Cournand) mit dem Katheterweg durch untere oder obere 
Hohlvene, rechten Vorhof, rechte Herzkammer, Truncus pulmonalis bis in die rechte oder linke Lun-
genschlagader. 

2. Retrograde Links-Herz-Katheterisierung (Porstmann u.a.) mit dem Katheterweg aus der Aorta 
ascendens retrograd durch die Aortenklappe in die linke Herzkammer. 

3. Transseptale Links-Herz-Katheterisierung (Ross; Endrys u. Steinhart u.a.) nach Sondierung des rech-
ten Vorhofes, Punktion des Vorhofseptums mit einer Spezialkanüle, Vorschieben des transseptalen 
Katheters auf der Kanüle zum linken Vorhof und von dort in die linke Herzkammer. 

Die H., die unter Durchleuchtungskontrolle erfolgt, hat ihre Ziele im sicheren Nachweis von angeborenen 
und erworbenen Herzfehlern und Herzwanderkrankungen, deren exakter Lokalisation und Quantifizie-
rung sowie der Ermittlung funktioneller Parameter. 

Im Rahmen dieser komplexen Aufgabe ist die röntgenologische Darstellung (Angiokardiographie) eine 
Teilaufgabe zur Klärung morphologischer und funktioneller Details. Neben oder unter Verzicht auf diese 
spezielle Röntgendiagnostik werden eingesetzt: intrakardiale Druckmessung, Indikatordilutionstechnik 
(Farbstoffdilution, Thermodilution, selektive nuklearmedizinische Methoden (Dilution), intrakardiale Pho-
nokardiographie, Funktionsdiagnostik unter körperlicher Belastung, Pacing oder Pharmakaapplikation, 
Herzmuskelbiopsie u.a.) 

Die H. wird ergänzt durch angiographische Verfahren (Koronarographie, Pneumonangiographie) und 
zunehmend abgelöst, ergänzt oder präzisiert durch die Ultraschalldiagnostik. Die H. ist Vorraussetzung 
für alle interventionell radiologischen Verfahren am Herzen und an herznahen Gefäßen 

 Interventionsradiologie, perkutaner, atriale. 

Herzkrankheiten 

Organ. Erkrankungen oder Mißbildungen des Herzens oder der großen, herznahen Blutgefäße; i.w.S. 
auch Bez. für funktionelle Störungen der Herztätigkeit. 

Entzündliche H. 

Die Herzbeutelentzündung Perikarditis tritt infolge von Virusinfekten oder begleitend auf (z.B. Herz-und 
Niereninsuffizienz). 

Bei der schmerzhaften fibrinösen Herzbeutelentzündung (trockene Herzbeutelentzündung) kommt es zu 
Fibrinauflagerungen auf die Schichten des Herzbeutels. 

Die exsudative Herzbeutelentzündung geht mit einer Vermehrung des Flüssigkeitsgehaltes des Herz-
beutels (Perikarderguß) einher. V.a. bei der fibrösen Herzbeutelentzündung (konstriktive [einengende] 
Herzbeutelentzündung) kommt es durch narbige Veränderungen des Herzbeutels zu einer Füllungsbe-
hinderung der Herzkammern in der Diastole und verminderten Durchblutung der Herzkranzgefäße; die 
Blutzufuhr zum Herzen ist gedrosselt, das Blut staut sich u.a. in der Leber; sekundäre Verkalkung (d.h. 
Einlagerung von Calciumsalzen in die Herzbeutelblätter) führt zum Panzerherz (Pericarditis calculosa). 

Die Herzmuskelentzündung Myokarditis tritt v.a. bei Rheuma, bestimmten Infektionskrankheiten und 
allerg. Prozessen auf. Die Symptome sind Herzinsuffizienz mit Herzklopfen, Schmerzen, Fieber, Herz-
erweiterung und oft Herzrhythmusstörungen. - Erkrankungen der Herzinnenhaut (Endokard) sind Endo-
karditis und die Herzklappenentzündung (valvuläre Endokarditis). Letztere ist eine akut oder chron. ver-
laufende Entzündung fast ausschließl. an den Herzklappen; Ursachen der Endokarditis sind rheumat. 
oder infektiöse (bakterielle) Erkrankungen. 

Als Spätfolgen treten Herzklappenfehler auf. Bei einer Herzklappenstenose kommt es durch die Blut-
stauung vor der erkrankten Klappe zu einer vermehrten Druckbelastung des entsprechenden Herzab-
schnittes; bei einer Herzklappeninsuffizienz strömt ein Teil des geförderten Blutes wieder in die auswer-
fende Herzhöhle zurück. 

Nichtentzündliche H. 

Die nichtenzündl. Herzkranzgefäßerkrankungen (koronare H.) haben eine ihrer Hauptursachen in der 
arteriosklerot. Verengung der Herzkranzgefäße. Bei entsprechenden Durchblutungsstörungen und 
Überbelastung des Herzmuskels (z.B. durch Bluthochdruck, Herzklappenfehler) kommt es zur Herzinsuf-
fizienz (Herzmuskelinsuffizienz, Herzschwäche), d.h. zu einer unzureichenden Pumpleistung des Herz-
muskels. Je nachdem, ob die linke oder die rechte Herzkammer insuffizient ist, spricht man von Links- 
bzw. Rechtsinsuffizienz. 
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Die krankhafte Erweiterung der Herzhöhlen (Herzerweiterung) entsteht infolge Überschreitung des krit. 
Herzgewichtes und Anpassung des Herzmuskels an eine längerdauernde Druck- oder Volumenbelas-
tung. Angina pectoris, Stenokardie ist ein anfallsweise auftretendes Druck- oder Schmerzgefühl hinter 
dem Brustbein mit Ausstrahlung in den linken (selten rechten) Arm und in den Hals; wird verursacht 
durch Verengung der Herzkranzarterien und/oder durch Fehlregulation der Weite der Herzkranzgefäße. 
Koronarinsuffizienz ist eine allg. Bez. für einen krankhaften Zustand, bei dem ein Mißverhältnis zw. Blut-
bedarf und tatsächl. Durchblutung des Herzmuskels besteht. Ursache ist in 90% der Fälle eine fort-
schreitende Arteriosklerose der Gefäßinnenwand Koronarsklerose. 

Beim Herzinfarkt Myokardinfarkt wird ein Gewebsbezirk des Herzens nach schlagartiger Unterbrechung 
der Blutzufuhr in den Herzkranzgefäßen zerstört. Ist der Bezirk zerstörter Herzmuskulatur, die Nekrose, 
bes. ausgedehnt, so kann das gesamte Herz versagen. 

Eine Reihe von Faktoren begünstigt die Entstehung der Verkalkung der den Herzmuskel versorgenden 
Herzkranzgefäße Koronarsklerose. Dazu gehören Übergewicht und der übermäßige Genuß von gesät-
tigten (tier.) Fetten mit entsprechender Erhöhung der Blutfettwerte, seel. Konflikte, die sich über die 
Herznerven auswirken, Bluthochdruck, Stoffwechselentgleisungen (wie Zuckerkrankheit), Nikotin, 
wahrscheinl. auch übermäßiger Alkoholkonsum sowie Bewegungsmangel. Der Herzinfarkt ist mit 
Schmerzen, oft begleitet von Todesangst und Vernichtungsgefühl, verbunden. 

Herzrhythmusstörungen 

Unter den Schädigungen des Erregungsleitungssystems unterscheidet man Reizbildungsstörungen und 
Erregungsleitungsstörungen. 

Ausgelöst werden sie meist durch Grunderkrankungen des Herzens selbst wie Koronarinsuffizienz, 
Herzinfarkt, Entzündungen sowie nicht kardiale Erkrankungen wie Elektrolytstörungen oder hormonelle 
Erkrankungen. Es kann zu Frequenzbeschleunigung wie auch zu Frequenzverlangsamung kommen 
Tachykardie bzw. Bradykardie; Extrasystolen sind vorzeitige Kontraktionen des ganzen oder einzelner 
Teile des Herzens. Herzkammerflimmern (Herzflimmern) ist eine unregelmäßige Tätigkeit der Herzkam-
mern mit völligem Ausfall der Pumpleistung des Herzens. 

Das Kammerflattern (Herzflattern) (180250 Kontraktionen pro Minute) geht häufig in Kammerflimmern 
über. Vorhofflimmern stellt eine völlig unkoordinierte Vorhoftätigkeit dar, während beim Vorhofflattern 
noch eine regelmäßige Reizbildung und Kontraktion besteht. 

Der atrioventrikuläre Block (AV-Block) blockiert die Erregungsleitung zw. Herzvorhof und Herzkammer. 
Beim totalen AV-Block übernimmt, meist nach kurzem Herzstillstand, an Stelle des Sinusknotens das 
Erregungsleitungssystem der Kammer die Erregungsleitung (Kammerautomatismus). Der partielle AV-
Block hat eine gleichmäßige Leitungsverzögerung zw. Vorhof und Kammer oder zunehmende Leitungs-
verzögerungen mit period. Ausfällen der Kammererregung zur Folge. 

Unter dem Begriff der funktionellen Herzstörungen werden einerseits Auswirkungen der vegetativen 
Dystonie auf das organ. gesunde Herz (z. B. nervöses Herz), andererseits das anfallsweise auftretende 
Herzjagen auf Grund neurot. Erlebnisreaktionen Herzneurose zusammengefaßt. 

Ärztl. Untersuchungsmethoden 

Subjektive Beschwerden, wie allg. Krankheitsgefühl, vorzeitige Ermüdbarkeit oder auffallende Leis-
tungsminderung, Herzstolpern (eine subjektive Mißempfindung bei unregelmäßiger Herzschlagfolge), 
starkes Herzklopfen Palpitatio cordis; subjektive Empfindung verstärkten Herzschlags; kommt auch beim 
Gesunden kurzfristig nach körperl. Anstrengung oder bei gefühlsmäßiger Erregung vor) können erste 
Anzeichen von organ. H. sein. 

Zur Erkennung von H. sind die Befunde der Abtastung, Beklopfung und Abhorchung des Herzens sowie 
die Beurteilung des Arterien- und Venenpulses von bes. Bedeutung. Röntgenaufnahmen des Brust-
raums, Elektrokardiographie (zur Erfassung von Störungen des Erregungsablaufs im Herzen) und Herz-
schallaufzeichnung (zum Nachprüfen patholog. Herzgeräusche) ergänzen den Untersuchungsgang. 
Spezielle, nur in größeren Kliniken durchführbare diagnost. 

Maßnahmen sind der Herzkatheterismus, die röntgenograph. Darstellung der Herzinnenräume und der 
herznahen Blutgefäße nach Injektion eines Kontrastmittels (Angiokardiographie, Ventrikulographie) so-
wie die Ultraschallkardiographie (Echokardiographie). 

Herzkymographie 

Röntgendiagnostische Verfahren zur Darstellung der Herzrandbewegungen. 

 Kymographie 
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Herz-Lungen-Maschine 

E: heart-lung machine 

(Lillehei, Gibbon) ein v.a. in der offenen Herzchirurgie gebräuchliches Gerät, das als apparativer extra-
korporaler Kreislauf vorübergehend die Herz- u. Lungenfunktion zu übernehmen vermag (die Umgehung 
dieser Organe durch das kreisende Körperblut ermöglicht = »kardiopulmonaler Bypass«). 

Pumpen sorgen als künstliches Herz für einen konstant-gleichgerichteten Transport des - heparinisierten 
- Blutes im Kreislaufsystem, ein Oxygenator als künstliche Lunge für die Sauerstoffbeladung = 
Arterialisation des Blutes. Angeschlossen sind eine Blutentschäumungsvorrichtung u. ein Wärmeaustau-
scher (für Blutkühlung u. -wiedererwärmung bei Hypothermie-Anw.; eine hypotherme, bei Ganzkörperun-
terkühlung anwendbare Koronarperfusion ermöglicht eine mehrstündige Herzausschaltung). 

Der Kreislaufanschluß des Systems erfolgt durch Kanülement beider Hohlvenen vom Vorhof aus sowie - 
für Rückleitung des sauerstoffbeladenen Blutes - durch Kanülierung großer Schlagadern (meist A. 
femoralis, beim Säugling u. Kleinkind Aorta). 

Nach Anlaufen der Blut(ersatzmittel)-gefüllten Maschine erfolgen die Blutumleitung (beginnt mit Hohlve-
nendrosselung = »Bändelung«) über die eingelegten Drainageschläuche u. Abklemmen der Aorta (es 
tritt anoxischer Herzstillstand ein). 

 

Herz-Lungen-Maschine: Schema der extrakorporalen Zirkulation 

Herz-Lungen-Verhältnis 

 

Herz-Lungen-Korrelation, H.-L.-Quotient, Groedelsche Relati-
on, E: cardiothoracic ratio 

Verhältnis aus maximaler Breite des Herzens und der Lunge 
im Röntgenbild. Das H.-L.-V. liegt normal etwa bei 1:1,9. 

Herzmaße, lineare 

aus der Herzsilhouette ermittelbare Herzdurchmesser 

 

AM L, 

AM R  

li. bzw. re. 

Aortendurchmesser 

M L,  

M R 

li. bzw. re.  

Medianabstand 

Br L,  

Br R  

Breite der li. bzw. re. 

Herzkontur 
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L VL,  

R VL 

Länge des li.  

bzw. re. Ventrikels 

B Basale 

L Längsdurchmesse 

Herzminutenvolumen 

HMV, E: cardiac output per minute 

das vom Herzen pro Minute ausgeworfene Blutvolumen. Kann ermittelt werden z.B. durch 
Herzkatheterisierung, aus der arteriovenösen Sauerstoffdifferenz u. -aufnahme (nach dem Fick Prinzip), 
mit der Indikatorverdünnungsmethode. Beträgt beim Erwachsenen ca. 3-5 l/min (bei Trainierten bis 
30 l/min). 

Herzminutenvolumen-Index 

Quotient aus dem HMV u. der Körperoberfläche 

Herzmuskelbiopsie 

Durchleuchtungskontrollierte Entnahme kleiner Partikel von Endo- und Myokard aus der linken und rech-
ten Herzkammer sowie aus Herztumoren mit Hilfe von Spezialbioptomen (Biopsiezangen). 

Diese besitzen an ihrem vorderen Ende kleine scharfe, durch einen Bowdenzug bewegte Löffel und 
werden durch spezielle Herzkatheter an den Ort der Gewebsabnahme vorgeführt. Das gewonnene Ma-
terial wird histologisch elektronenmikroskopisch, histochemisch, immun-histochemisch u.a. analysiert. 

 Herzkatheterisierung 

Herzphasenschalter 

Elektronisch arbeitende Schalter, durch den der Beginn einer Röntgenaufnahme in Abhängigkeit von 
bestimmten Bewegungsphasen des Herzmuskels ausgelöst werden kann. 

Zur Ansteuerung des H. dienen bioelektrische Größen, z.B. die Herzaktionsspannung. 

Durch die Anwendung des H. kann die Bewegungsunschärfe von Röntgenaufnahmen verringert werden, 
indem die Schaltzeit in die bewegungsarme Phase des Herzens gelegt wird. 

Ein weiterer Vorteil der herzphasengesteuerten Auslösung von Röntgenaufnahmen besteht in der Mög-
lichkeit, vergleichbare Röntgenbilder für eine röntgenologische Verlaufsbeurteilung eines Krankheitspro-
zesses herstellen zu können. 

Der H. ist häufig Bestandteil eines Arbeitsplatzes für Röntgengefäßdiagnostik. Hier dient er der herzpha-
sengesteuerten intermittierenden bzw. kontinuierlichen Kontrastmittelinjektion adäquat der Herzfunktion. 

Herzphasensteuerung 

E: cardiac (artificial) pacing, heart phase correlation 

1. EKG- oder pulswellengesteuerte getriggerte Injektion von Röntgenkontrastmittel mit einem Hoch-
druckinjektor zur Angiokardiographie oder Angiographie. 
 
Das Kontrastmittel wird mehrfach hintereinander in kleinen Portionen nur jeweils in der Systole oder 
Diastole einer Herzaktion in das Herz bzw. in Phasen pulsatorisch geringen Bluttransports in die Aor-
ta injiziert. Als Steuersignale eines Herzphasenschalters dienen meist die R-Zacken des EKG. 

2. EKG- oder pulswellengesteuerte, systolische oder diastolische Auslösung von Röntgenaufnahmen: 

 bei der Angiographie auch gemeinsam mit EKG-getriggerter Injektion von Kontrastmittel zur Redu-
zierung der Seriographie auf wenige, diagnosewichtige Einzelaufnahmen einer potentiellen Auf-
nahmeserie. Die hinsichtlich des Materialverbrauchs kostengünstige H. hat sich in der angiogra-
phischen Praxis u.a. wegen eines vermehrten Zeitaufwands nicht durchsetzen können; 

 bei Thoraxaufnahmen zur Verminderung der durch die Herzbewegung verursachten Bewegungs-
unschärfe durch Verlagerung des Belichtungszeitintervalls in eine Phase relativer Herzruhe. 

3. EKG-Triggerung bei Computertomographie und Kernspintomographie des Herzens 



Lex H 

Carolinkius ohne 50 - 112 Gewähr X-Ray Comp 

4. Bei Elektrodefibrillation Steuerung auf das Herz gerichteter elektrischer Stromstöße (z.B. bei Anw. 
künstlicher Herzschrittmacher) 

Herzquotient 

Quotient aus Herzvolumen (in ml) u. Körpergewicht (kg); 

beim Erwachsenen 1:150-200 

Herzrhythmusstörungen 

E: cardiac dysrhythmias 

Störungen der Herzschlagfolge als Ausdruck einer Irritation oder manifesten Schädigung im Bereich des 
Reizleitungssystems des Herzens. 

Ätiologisch kommen v.a. organische Herzerkrankungen (koronare Herzkrankheit, Kardiomyopathie, 
Myokarditis) in Frage. Selten kann auch eine Herzverletzung (Kontusion) vorliegen. 

H. können auch als sog. funktionelle Störungen ohne nachweisbare somatische Schäden sowie als Fol-
ge von Intoxikationen (z.B. Überdosierung von Antiarrhythmika oder Digitalispräparaten, Nicotin-, 
Alkoholabusus, Hypo- u. Hyperkaliämie etc.) u. bei Schilddrüsenfunktionsstörungen (v.a. Hyperthyreose) 
auftreten. 

Unterschieden werden bradykarde u. tachykarde H. Die genauere Differenzierung der H. geschieht 
durch das EKG. 

H., bradykarde 

Die Herzfrequenz sinkt auf Werte unter 60/Min. bei evtl. irregulärer Schlagfolge. 

Symptome: Schwindelanfall, Synkope, evtl. Adams-Stokes Anfall mit Bewußtlosigkeit, Zeichen der Herz-
insuffizienz. Eine asymptomatische (physiologische) bradykarde H. kommt bei Sportlern vor. 

Die Therapie der symptomatischen bradykarden H. besteht in der sofortigen Gabe von Atropin, bei 
Adams-Stokes Anfall bzw. Zeichen des Herz-Kreislauf-Stillstands in der kardiopulmonalen Reanimation 
(s. dort). Zur Dauertherapie gelangen v.a. Herzschrittmacher zum Einsatz. 

H., tachykarde 

Die Frequenz liegt über 100/Min. Die Schlagfolge ist evtl. irregulär (ektope supraventrikuläre oder ventri-
kuläre Erregungsbildung). Eine Differenzierung mittels EKG ist wegen unterschiedlicher therapeutischer 
Maßnahmen bei den einzelnen Formen tachykarder H. unbedingt notwendig. Differentialdiagnostisch 
kommen in Betracht: Sinustachykardie, Vorhoftachykardie u. -flattern, AV-Knoten-Reentry-Tachykardie, 
absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern, WPW-Syndrom, Kammertachykardie u. Kammerflimmern, wo-
bei die beiden letzten Formen der tachykarden H. auch die bedrohlichsten darstellen. 

Symptome der tachykarden H.: Herzjagen, Schwindel, Synkope, evtl. Blutdruckabfall u. Schock (sog. 
kardiogener Schock), bei Kammerflimmern Zeichen des Herz-Kreislauf-Stillstands. Medikamentöse The-
rapie nur nach EKG-Diagnostik. Soforttherapie bei nachgewiesener supraventrikulärer Arrhythmie: 
Karotissinus-Massage bzw. Augenbulbus-Druck oder Verapamil, bei Kammertachykardie bzw. Kammer-
flimmern: Lidocain als Bolus u./oder elektrische Defibrillation u. kardiopulmonale Reanimation. 

Therapie bei tachykarden H. mit den Zeichen des kardiogenen Schocks: Oberkörperhochlagerung, posi-
tiv inotrope Substanzen (Dopamin bzw. Dobutamin). Eine Dauertherapie der tachykarden H. geschieht 
mit Antiarrhythmika, seltener mit Herzschrittmachern (z.B. bei Reentry-Tachykardien). 

Herzschlagvolumen 

Schlagvolumen, E: stroke volume Die während einer Herzaktion (Herzzyklus) von der rechten oder 
linken Herzkammer ausgeworfene Blutmenge (etwa die Hälfte der enddiastolisch vorhandenen Füllung; 
entspricht der Differenz aus enddiastolischem u. endsystolischem Volumen). 

Läßt sich berechnen als Quotient aus Herzzeitvolumen (bzw. Herzminutenvolu-
men) u. Herzfrequenz; die Bestimmung des systolischen Auswurfvolumens des 
li. Ventrikels kann auch ballisokardiographisch erfolgen (umstritten) oder aber 
physikalisch-sphygmographisch-rechnerisch mit Hilfe pulsdynamischer Größen 
(Differenz aus endsystolischem [Pe] u. diastolischem Druck [Pd], 
Aortenquerschnitt [Q], Diastolen- [D], Systolen- [S] u. Pulsdauer [T], Pulswellen-

geschwindigkeit [c] u. Blutdichte ) 

 

Herzschrittmacher 

E: cardiac pacemaker 
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Ein im rechten Vorhof gelegenes Areal von Muskelzellen (Sinusknoten), die besonders auf die Erre-
gungsbildung spezialisiert sind (H.-Potential) u. die normale Herzerregung starten; es folgt die Erre-
gungsausbreitung auf die Vorhöfe u. Kammern. Bei Ausfall des H. können der AV-Knoten (als sekundä-
rer H.) oder tiefere Abschnitte des Erregungsleitungssystems (als tertiärer H.) die Funktion übernehmen. 

H., künstlicher, E: artificial cardiac pacemaker 

Impulsgenerator zur künstlichen Anregung von Herzaktionen (Elektrostimulation); als transportabler Ap-
parat oder als in einem körperverträglichen Gehäuse untergebrachtes einpflanzbares Kleingerät (mit 
elektronischem Schaltkreis u. [Lithium-]Batterie); die geeigneten kurzen elektrischen Stromstöße werden 
über eine spezielle uni- oder bipolare Elektrode an den Herzmuskel abgegeben, die z.B. bei Operationen 
unter eröffnetem Brustkorb dem Herzmuskel angelegt bzw. anläßlich der ersten Schrittmacherimplanta-
tion durch Herzkatheterismus in das Herz eingeführt oder evtl. operativ in den Herzmuskel eingepflanzt 
wird u. so einen regelbaren Schlagrhythmus auslöst. 

Findet vorübergehende oder dauernde Anw. bei Herzrhythmusstörungen mit langsamer Schlagfolge 
(Bradyarrhythmien), z.B. bei Überleitungsverzögerung, Atrioventrikularblock, gehäuften Adams-Stokes 
Anfällen sowie bei Herzinsuffizienz mit bradykarden Rhythmusstörungen, akutem Herzstillstand 
(Asystolie), Myokardinfarkt (meist der Hinterwand), aber auch bei Reentry-Tachykardie (als 
antitachykarder H. zur anfallgesteuerten Burst-overdriving-Stimulation; H.-Code: AAB, B für »Burst-
getriggert«). 

Für die verschiedenen H.-Typen wurde von der ICHD (International Commission for Heart Disease Re-
sources) ein Buchstabencode festgelegt. 

Die 1. Stelle bezeichnet den Stimulationsort, die 2. Stelle den Ort der Signalwahrnehmung = Sensing 
(Symbole: V = Ventrikel [re.], A = Atrium [re.], D = doppelt, d.h. Ventrikel u. Atrium betreffend, 0 = ent-
fällt), die 3. Stelle zeigt den Funktionsmodus des Gerätes (Symbole: I = inhibierte u. T = getriggerte Be-
darfsfunktion, D = doppelt = beide Funktionen, 0 = entfällt), die 4. u. 5. Stelle können für Zusatzinforma-
tionen verwendet werden. 

1. frequenzstabiler oder fest- bzw. starrfrequenter H.: 
ein Gerät, das konstant 64-72 Impulse/min abgibt (Frequenz ist - z.B. magnetisch - verstellbar); wird 
heute in der BRD praktisch nicht mehr verwendet; mögliche Typen: A00, V00, D00. 

2. bedarfsgesteuerter H., Bedarfsschrittmacher: 
von der Herzstromkurve (bzw. deren Ausbleiben) gesteuerter H.; die verschiedenen Typen werden 
eingeteilt nach Stimulationsort(en), Detektionsort(en) sowie nach Betriebsweise, wobei empfangene 
Signale die Funktion des H. entweder inhibieren (negativ gesteuerter bzw. Demand-H.) oder triggern 
(positiv gesteuerter H.). 

a) kammergesteuerter H.: 
von der R-Zacke bzw. vom QRS-Komplex gesteuerter H., entweder als H. mit von der R-Zacke 
ausgelöstem Impuls (Code: VVT; früher »Stand-by-H.«), der bei normaler Herzaktivität in die 
Refraktärphase fällt u. nur wirksam ist bei Absinken der Eigenfrequenz unter die Grundfrequenz 
des Schrittmachers; als QRS- oder R-inhibierter Demand-Schrittmacher (Code: VVI; häufigstes 
Modell; die Impulsabgabe erfolgt nur bei Ausbleiben des nächsten Potentials innerhalb einer ein-
gestellten Zeit). 

b) P- oder vorhofgesteuerter H.: 
entweder ein P-Wellen-inhibierter Vorhof-Demand-Schrittmacher (Code: AAI; Anw. nur bei intak-
ter AV-Überleitung) oder ein P-Wellen-getriggerter Ventrikel-Schrittmacher (Code: VAT), bei dem 
das vom Herzohr »abgegriffene« Potential nach entsprechender Verzögerung über eine 2. Sonde 
an den Ventrikel weitergegeben wird. 

3. sequentieller oder bifokaler H.: 
ein H., bei dem im physiologischen Abstand die aufeinanderfolgende Impulsabgabe an Vorhof u. 
Ventrikel erfolgt (»Zweikammer-« bzw. »Doppelkammerstimulation«); entweder als AV-sequentieller, 
R-Zacken-inhibierter H. (Code: DVI) oder als optimierter AV-sequentieller H. (Code: DDD). 
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Prinzip der Doppelkammerstimulation 

Mögliche Komplikationen: Elektro-
dendislokation, Kabel-, 
Gehäusebruch, Schrittmacherjagen, 
Isolationsdefekte, Herzwandperforati-
on, Myokardschwielen, Hautnekro-
sen, technisches Versagen; als 
»undersensing« wird die zu geringe 
Signalwahrnehmung durch den H. 
bezeichnet, als »oversensing« das 
Reagieren auf dafür nicht vorgesehe-
ne Signale (z.B. T-Welle). 

Der Impulsgenerator wird nach 

5810 J. unter Belassen der Sonde 
gewechselt. 

Der erste Herzschrittmacher wurde entwickelt von Dr. Rune Elmqvist (1906-1996), einem ausgebildeten 
Arzt, der aber als Ingenieur für die schwedische Firma SIEMENS-Elema-Schonander arbeitete. Dr. 
Elmqvist entwickelte das Gerät in Zusammenarbeit mit Åke Senning, Oberarzt und Herzchirurg an der 
Karolinska-Universitätsklinik in Solna, Schweden. 

1994 verkaufte Siemens sein gesamtes Herzschrittmachergeschäft an die amerikanische Firma St. Jude 
Medical". 

1958, im Alter von 43 Jahren, schien sich Arne 
Larsson in Schweden dem Ende seines Lebens zu 
nähern. Er litt an Herzrhythmusstörungen, die sich 
durch eine Virusinfektion verschlimmert hatten. 
Sein Herz schlug mit einer Frequenz von 28 Schlä-
gen pro Minute - ein gesundes Herz schlägt etwa 
70 Mal pro Minute. Larsson verlor ständig das Be-
wusstsein und musste 20 bis 30 Mal am Tag wie-
derbelebt werden. Es gab kaum Hoffnung auf eine 
Heilung. Doch seine Frau Else-Marie weigerte sich, 
das drohende Schicksal ihres Mannes zu akzeptie-
ren. Sie las in der Zeitung, dass der Kardiologe 
Professor Ǻke Senning im Karolinska-Krankenhaus 
in Stockholm mit dem Arzt und Ingenieur Dr. Rune 
Elmqvist an einem implantierbaren Herzschrittma-
cher arbeitete.  

 

Bild des ersten Herzschrittmachers, der bei einem 
menschlichen Patienten implantiert wurde. 

Frau Larsson war überzeugt, dass dies die Rettung ihres Mannes sei - obwohl die Entwickler bis dahin 
nur an Tieren experimentiert hatten und es kein für den menschlichen Körper geeignetes Gerät gab. 

Dank der Überzeugungskraft seiner Frau erhielt Arne Larsson am 8. Oktober 1958 in einer geheimen 
Notoperation seinen ersten Herzschrittmacher. Dr. Rune Elmqvist, der Entwickler des ersten Herz-
schrittmachers der Welt, war Ingenieur bei Siemens-Elema und hatte zuvor als Kardiologe gearbeitet. 
Aus Zeitmangel beschichtete er die Komponenten des ersten Geräts mit Epoxidharz in einer Schuhputz-
dose. Zwei mit dem Herzschrittmacher verbundene Elektroden lieferten die Energie zur Stimulation des 
Herzens. Dieses erste Modell musste bereits nach wenigen Stunden durch ein neues ersetzt werden. 
Die Technologie verbesserte sich jedoch rasch, und Modelle von zunehmender Komplexität erfüllten die 
spezifischen Anforderungen eines schlecht funktionierenden Herzens. Heute sind Herzschrittmacher mit 
einer Lebensdauer von zehn Jahren Standard in der modernen Kardiologie. 

Arne Larsson wurde 86 Jahre alt, überlebte sogar den Mann, der ihm das Leben rettete, und verwendete 
insgesamt 26 Herzschrittmacher. Dank dieser kleinen Geräte war er bald in der Lage, ein aktives Leben 
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zu führen, das wieder Radfahren, Segeln, Tanzen und Flugreisen umfasste. Auf einem Kongress 1983 
in Wien kommentierte Dr. Rune Elmqvist die Herzschrittmachertechnologie wie folgt: "Ich muss zugeben, 
dass ich den Herzschrittmacher anfangs mehr oder weniger als eine technische Kuriosität betrachtete.".  

"Der Impulsgenerator lieferte Impulse mit einer Amplitude von 2 Volt und einer Impulsbreite von 1,5 ms. 
Die Impulsfrequenz wurde auf eine konstante Rate von 70 bis 80 Schlägen pro Minute festgelegt. Die 
eingesetzte Energie wurde minimiert, da es Elmqvist gelang, einige der ersten nach Schweden impor-
tierten Siliziumtransistoren zu beschaffen. Diese waren effizienter als die älteren Germanium-
Transistoren. Mit ihnen entwarf Elmqvist einen stabilen und effizienten Sperrschwingungsoszillator mit 
geringer Leistungsaufnahme. 

Der erste Transistor bildet einen sich wiederholenden Sperroszillator, dessen Impulse der Basis des 
zweiten Transistors zugeführt werden. Der Kollektor dieses zweiten Transistors ist über ein RC-
Netzwerk mit der Schrittmacherelektrode verbunden. 

Mehrere Typen von Primärbatteriezellen hätten verwendet werden können. Die Ruben-Mallory-Zellen 
mit Zink als Anode und Quecksilberoxid als Depolarisator waren eine mögliche Wahl. Sie waren wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs für Feldtelefone der Armee erfunden worden. Obwohl das Zellpotenzial 
konstant blieb, hatten diese Zellen eine kurze Lebensdauer und setzten an der Zinkanode Wasserstoff-
gas frei. Die Wirkung dieses Gases in einer in Kunststoff eingekapselten Zelle war nicht bekannt. Aus 
diesen Gründen wurden dann wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen gewählt. Zwei Zellen von je 60 
mAh wurden versiegelt, verkapselt und in Reihe geschaltet. 

Die Aufladung erfolgte induktiv. Eine Spulenanten-
ne mit einem Durchmesser von etwa 50 mm wurde 
über eine Siliziumdiode mit den Zellen verbunden. 
Diese wurde induktiv über die Haut des Patienten 
mit einer großen externen flexiblen Spule von 25 
cm Durchmesser gekoppelt, die mit Klebeband am 
Bauch des Patienten befestigt wurde. Die Aufla-
dung erfolgte durch einen 150-kHz-
Radiofrequenzstrom, der durch ein externes netz-
betriebenes Vakuumröhrengerät erzeugt wurde, 
das an die externe Spule angeschlossen war. Der 
Herzschrittmacher musste einmal pro Woche 12 
Stunden lang aufgeladen werden.  

Die gesamte Einheit war vollständig handgefertigt 
und bestand aus den Nickel-Kadmium-Batterien, 
der elektronischen Schaltung und der Spulenlade-
antenne. 

 

Diese wurden in ein neues Epoxidharz (Araldit) der Firma Ciba-Geigy eingekapselt, das eine ausge-
zeichnete Biokompatibilität aufweist. Der ungefähre Durchmesser und die Dicke betrugen 55 mm bzw. 
16 mm, entsprechend den Abmessungen der Schuhcremedose von Kiwi. Elmquist hat zwei solcher Ein-
heiten mit diesen Dosen als Formen hergestellt! 

Das erste Implantat funktionierte nur acht Stunden, und das zweite, das 1958 ebenfalls in Stockholm 
hergestellt wurde, dauerte eine Woche. Bei den Implantaten assistierte Dr. Orestes Fiandra, ein junger 
Arzt aus Uruguay, der bei Dr. Åke Senning ausgebildet wurde. Nach seiner Rückkehr nach Uruguay, am 
2. Februar 1960, führten Dr. Orestes Fiandra (der Gründer des CCC del Uruguay) und Dr. Roberto Ru-
bio das erste erfolgreiche Langzeitimplantat eines Herzschrittmachers beim Menschen durch. Der Herz-
schrittmacher wurde von Dr. Rune Elmqvist hergestellt und einem 34-jährigen Patienten mit AV-Block 
implantiert. Diese Einheit arbeitete neuneinhalb Monate lang erfolgreich, bis der Patient an einer Sepsis 
an einer nicht verwandten Infektion starb. 

Geschichte der Herzschrittmachertherapie 
1580 Geronimo Mercuriale (1530-1606) unterscheidet bereits zwischen kardial und neurologisch bedingten 

Synkopen. 

1717 Marcus Gerbezius (1658-1718) beschreibt die Symptome eines kompletten AV-Blocks. 

1761 Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) beschreibt exakt das klinische Bild der kreislaufbedingten Syn-
kope.  

1774 Mr. Squires aus Soho führt die erste kardiale Reanimation mittels Elektroschock durch. 
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1775 Peter Christian Abbildgaard (1740-1801) Stadtphysikus, Anwendung der Elektrizität mittels Stromstoß 
aus der Leidener Flasche.  

1791 Luigi Galvani (1737-1798) leistete einen entscheidenden Beitrag für die Grundlagen der Elektrostimulati-
on des Herzens. 

1800 X. S. Bichat (1771-1802) und 1802 Nysten berichten von Experimenten an Enthaupteten, bei denen mit 
Hilfe des elektrischen Stroms das Herz wieder zum Schlagen gebracht wurde. 

1827/ 

1846 

Robert Adams (1791-1875)/William Stokes (1804-1878) 

Adams mutmaßt erstmals, daß nicht das Gehirn, sondern das Herz Ursache einer Bradykardie sei. 1846 
wird dieses Konzept durch W. Stokes aufgrund eigener Erfahrungen gestützt. 

1872  Duchenne de Boulogne (1806-1875) Beginn der antitachykarden Stimulation. (Boulogne stimuliert die 
präkordiale Region, insbesondere das Areal über der Herzspitze. Ergebnis: Erniedrigung der Frequenz, 

regelmäßiger Puls. 

1882 Hugo von Ziemssen (1829-1902) stimuliert das Herz einer Patientin sowohl mit Faradayschem als auch 
Galvanischem Strom und kann zeigen, daß Stromstöße adäquat am Herzen appliziert, die Herzfrequenz 
verändern.  

1932 Albert S. Hyman beschreibt die erste erfolgreiche Anwendung eines externen Schrittmachers.  

1952 P. Zoll et al. Erste klinische Anwendungen der Defibrillation führten zu einer experimentellen Phase der 
Erforschung der therapeutischen Möglichkeiten. 

1958 Dr. med Rune Elmquist entwickelte bei Siemens-Elema den ersten Herzschrittmacher. 

8. Oktober, Implantation des 1. kompletten Herzschrittmachersystems durch Rune Elmquist und Ake 
Senning im Karolinska Hospital Solna / Schweden bei dem Patienten Arne Larsson mit Adams-Stokes-

Anfällen. 

 

 
Schaltung des ersten implantierbaren Herzschrittmachers 

1958  S. Furman und G. Robinson greifen die Methode der transvenösen intrakardialen Stimulation wieder auf 

und vervollkommnen sie.  

1960 W. M. Chardack und A. A. Greatbatch implantieren den ersten volltransistorisierten Schrittmacher mit 
Zink-Quecksilber-Batterien, die nicht von außen aufgeladen werden müssen. 

1961 P. Sundermann-Plassmann. In Deutschland wird die erste komplette Schrittmachereinheit implantiert. 

1962 D. Nathan et al. Erste vorhofsynchrone Ventrikelstimulation (VAT Herzschrittmacher). 

1963 H. Lagergren et al. Es beginnt die Ära der transvenösen Stimulation mit implantierbaren Herzschrittma-
chern. 

Der ventrikuläre Demandherzschrittmacher (VVI) löst die bis dahin vorwiegend eingesetzten vorhofsyn-
chronen Impulsgeber ab. 

Erster programmierbarer Schrittmacher „Typ Medtronic 5870“ 

1967  „Nuclear-powered pacemaker ready for testing“. Erste Veröffentlichung zur Nutzung der Kernenergie 
zum Betrieb implantierbarer Schrittmachersysteme. 

1969 B. Berkovits et al. führt den sog. bifokalen Schrittmacher ein. 

1971 VARIO® Test von Siemens-Elema. Erster nicht-invasiver Reizschwellentest. 

Technische Weiterentwicklungen: Der VARIO® - Reizschwellentest 

VARIO-Test - EIN/AUS programmierbar, bei „EIN“ mit einem Prüfmagneten einfach zu starten, die 
Schrittweite der abgestuften Impulse beträgt 1/15 des programmierten Wertes. 

1973  Multiprogrammierbare Herzschrittmacher werden in die klinische Praxis eingeführt „Cordis-Omnicor“ 

1975 Einführung der Lithium-Schrittmacher 

1978  HD. Funke führt den ersten DDD-Herzschrittmacher ein. Dieser kann in Vorhof und Kammer Eigenaktio-
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nen wahrnehmen sowie auch stimulieren. Die Grundlage bildet die von Irnich 1975 entwickelte Idee eines 

AV-universellen DDD-Herzschrittmachers. 

Siemens-Elema fertigt industriell den ersten Single-Chip Schrittmacher, Modell 668. Der Chip beherbergt 
ca. 2.000 Transistoren. 

1980  Mieczyslaw Mirowski (1924-1990) implantiert den ersten automatischen Kardioverter/Defibrillator (ICD). 

1983 Die ersten frequenzadaptiven Schrittmacher erscheinen auf dem Markt. Ziel ist es, eine möglichst physio-

logische Frequenzanpassung mit dem Sensor bei Patienten mit chronotroper Inkompetenz zu erreichen. 

Der Piezokristall als Sensor ist an der Innenseite des Schrittmachergehäuses angebracht und registriert 
Vibrationen, die durch die Muskelkontraktion verursacht werden. Diese werden in ein elektrisches Sensor-

signal gewandelt. 

1984 Kohlenstoffelektrode 

1985 Erste Schrittmacher mit IEGM und Marker. 

80er Einführung der Mikroprozessoren (MPs) in die Schrittmachertechnik 

1994 Beginn der klinischen Erprobung des SSIR- Herzschrittmachers MICRONY SR+ 2425T 

Der MICRONY ist der kleinste Schrittmacher der Welt (12,8 g, 5,9 cm3 ). 

Er vereinigt ca. 40.000 Transistoren auf seinem Chip und verfügt über AutoCapture - die automatische 
Anpassung der Stimulationsamplitude an die aktuelle Reizschwelle. 

Herzszintigraphie 

E: scintigraphy of heart 

Szintigraphie unter Verwendung speziell für die Herzdiagnostik geeigneter Radioisotope als Tracer (Indi-
katoren), moderner Gammakameras u. Computerprogramme. 

Ausführung erfolgt als Myokardszintigraphie u. als Ventrikelszintigraphie. 

Herzvolumen 

E: volume of heart 

Der von Funktionszustand, Alter, Geschlecht, Körperoberfläche, -gewicht u. -größe abhängige Raumin-
halt des Herzens (Normwerte Tab.); 

ermittelt am Lebenden durch Orthodiagraphie, Röntgenfernaufnahmen, rechnerisch. 

Herzvolumen im ml 

 10 - 13 J. 14 - 17 J 18 - 30 J 31 - 40 41 -75 Sportler 

♂ 411 - 508 610 - 720 770 - 790 760 790 -829 906 

♀ 371 - 500 530 - 555 578 - 580 570  682 

Herzzeitvolumen 

HZV, E: cardiac output 

Die bei der Indikatorverdünnungsmethode während der Konzentrationszeit am Beobachtungsort vorbei-
strömende Blutmenge; Herzminutenvolumen; vgl. Herzschlagvolumen. 

Kann auch berechnet werden aus dem Flächenintegral der extrapolierten Zeit-Aktivitäts-Kurve bei der 
Radionuclid-Angiokardiographie. 

Herzzyklus 

Herzaktion, -revolution, -periode, E: cardiac cycle 

Die sich rhythmisch wiederholende, in bd. Herzhälften annähernd zeitgleich ablaufende Tätigkeit des 
Herzens vom Beginn der Muskelzusammenziehung (Systole) bis zum Ende der Muskelerschlaffung (Di-
astole), in deren Verlauf unkontinuierlich Blut in die großen Herzschlagadern gepumpt wird (Herzschlag-
volumen). 

Sie geht einher mit zeitlich abgrenzbaren Druck- u. Volumenänderungen sowie mit bioelektrischen 
(EKG), akustischen (Herzton, Phonokardiogramm) u. mechanischen Phänomenen (Ballistokardiogramm, 
Herzspitzenstoß). Die elektrische Erregung geht der Herzmuskelkontraktion voran, die etwa bei der Spit-
ze der R-Zacke im EKG einsetzt (»elektro-pressorische Latenz«). 

Die Systole wird unterteilt in die Anspannungszeit (»Druckanstiegsphase«; verläuft ohne Änderung des 
Volumens = isovolumetrisch u. mit steilem Druckanstieg, wobei die AV-Klappen schließen u. der 
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1. Herzton zu hören ist) u. in die Austreibungszeit (beginnt mit Öffnung der Semilunarklappen beim Er-
reichen des diastol. Aortendrucks, zeigt weiteren, sog. auxotonen Druckanstieg u. zunehmende Blut-
strömungsgeschwindigkeit u. endet mit dem Schließen der Semilunarklappen [2. Herzton]). 

Die Diastole wird unterteilt in die Entspannungszeit (starker Druckabfall in den Kammern) u. - ab Öffnung 
der AV-Klappen - in die Füllungszeit. 

Die Erregbarkeit des Herzmuskels ist während der Systole aufgehoben (absolute Refraktärität), mit Be-
ginn der Diastole gering erhöht (relative Refraktärität) u. erst im letzten Drittel der Diastole wieder voll 
vorhanden. 

Physiologie des Herzens 

 

Im Verlauf ihrer stammesgeschichtlichen Entwicklung haben 
hochorganisierte Lebewesen ein Transportmittel für Atemgase, 
Energielieferanten, Aufbaustoffe, Kristallionen, Abbauproduk-
te, Nachrichtensubstanzen wie Hormone, Wasser, Wärme und 
Abwehrstoffe gegen Krankheitserreger entwickelt, um den 
Stoffwechsel aller ihrer Zellen aufrecht erhalten zu können. 
Das Blut erfüllt diese Aufgabe dadurch, daß es in einem ge-
eigneten Röhrensystem, dem Kreislaufsystem, fließt. Es hat 
dabei 2 Kapillargebiete großen Widerstandes zu überwinden, 
in denen es langsam fließend den Stoffaustausch mit der Um-
gebung durchführt. Das Lungenkapillargebiet ist dabei dem 
Körperkapillargebiet in Reihe geschaltet, wobei letzteres aus 
mehreren parallelen Kapillargebieten besteht. Jedem dieser 
beiden Widerstände ist eine Pumpe vorgeschaltet , die den 
nötigen Blutdruck erzeugt. Beide Pumpen sind zu einem einzi-
gen Organ, dem Herzen, zusammengefaßt. 

Das Herz hat sich im Verlauf der stammesgeschichtlichen 
Entwicklung aus einem einfachen Muskelschlauch durch Ver-

dickung, Drehung und Entwicklung einer Scheidewand gebil-
det. Interessanterweise macht jeder Mensch in der Embryo-
nalentwicklung alle Stadien der Stammesentwicklung durch. 
Aus dem Einzellstadium entwickelt sich der Embryo über das 
Mehrzellstadium zum Fischstadium (Schlauchherz) mit den 
Kiemenbogenarterien und daraus über ein Amphibienstadium 
(nur 1 Herzkammer) zum Säugetierstadium, so daß schließlich 
2 muskelstarke Herzkammern entstehen, denen 2 Vorhöfe als 
Blutspeicher vorgeschaltet sind. 

Eigenschaften des Herzmuskels 

Der Herzmuskel steht funktionell zwischen dem glatten und 
dem Skelettmuskel. Er weist wie der Skelettmuskel eine 
Querstreifung auf, besitzt aber zentralständige Kerne wie der 
glatte Muskel und läßt sich wie dieser nicht willkürlich (bewußt 
mit dem Willen) beeinflussen, sondern besitzt eine Automatik. 

Dadurch ist das Herz in der Lage, auch isoliert vom übrigen Körper zu schlagen (Herztransplantation!). 
Seine Kontraktionszeit liegt mit 0,5 s zwischen der der beiden anderen Muskelarten. Durch eine netzar-
tige Verflechtung seiner Muskelfasern, Syncytium genannt, greift jede Erregung auf alle Käsern über, so 
daß sich alle oder keine zusammenziehen (kontrahieren). Diese Gesetzmäßigkeit heißt Alles- oder-
Nichts-Gesetz (AoNG). Stoffwechselbedingt ist das Herz während seiner ganzen Aktion nicht erreg-
bar(refraktär), wobei man eine absolute Refraktärzeit während der Kontraktion (Systole) und eine relat i-
ve während der Erschlaffung (Diastole) unterscheiden kann Je nachdem ob das Herz überhaupt nicht 
oder doch durch sehr starke Reize erregbar ist. 

Die Schwellenkurve des Herzens zeigt seine Erregbarkeit während seiner Kontraktion (Mechanogramm) 
an 



Lex H 

Carolinkius ohne 57 - 112 Gewähr X-Ray Comp 

 
 

Schließlich ist der Herzmuskel praktisch nicht ermüdbar, da er u.a. Milchsäure (entsteht bei Verbrennung 
unter Sauerstoffmangel und erzeugt den Muskelkater) vollständig verbrennen kann. 

Funktionsbeschreibung 

Das Herz besteht aus einem dickwandigen Hohlmuskel, dessen Hohlraum durch die Scheidewand in 2 
Kammern unterteilt ist. Jede dieser Kammern besitzt am Eingang und Ausgang Ventile, die als Klappen 
ausgebildet sind. 

Es sind dies: 

 

am rechten Herzen im Eingang die Valvula tricuspidalis, als Segelklap-

pe ausgebildet, (I), im Ausgang die Valvula semilunaris pul- monalis, 

als Taschenklappe ausgebildet, (II), 

am linken Herzen im Eingang die Valvula bicuspidalis oder mitralis als 

Segelklappe (III), im Ausgang die Valvula semilunaris aortae als Ta-

schenklappe (IV). 

Die Klappen werden passiv durch Blutdruckgradienten geöffnet bzw. 
geschlossen. Den Segelklappen sind Vorhöfe vorgeschaltet , die das 
Blut aus den Venen aufnehmen und in der Kontraktionspause an die 
Herzkammern abgeben. 

In der Pause sammelt sich das venöse Blut aus dem Körper im rechten Vorhof und fließt in die rechte 
Herzkammer. Durch die Kontraktion steigt der Kammerdruck an, schließt die Segelklappe und öffnet 
schließlich die Pulmonalklappe, wenn der Druck der Arteria pulmonalis erreicht wird, so daß das Blut in 
die Lungen ausgestoßen wird. Aus den Lungen sammelt sich das arterielle Blut über die Lungenvenen 
im linken Vorhof und gelangt in gleichei Weise wie oben beschrieben schließlich unter hohem Druck in 
die Aorta, um in die verschiedenen Körperkapillargebiete zu fließen, von wo aus es über die Körperve-
nen wieder dem rechten Vorhof zufließt. Linke und rechte Herzhälfte schlagen dabei streng synchron 
und befördern die gleiche Blutmenge, obwohl der maximal erreichte Blutdruck in der rechten Herzkam-
mer dem geringeren Lungenwiderstand entsprechend wesentlich niedriger ist als links. 

Darstellung der Herzarbeit im Druckvolumendiagramm aus Ergebnissen im Tierexperiment 

Trägt man das Füllungsvolumen des nicht schlagenden Herzens gegen den Innendruck auf, so erhält 
man die Ruhedehnungskurve (RDK) des Herzens. Läßt man nun das Herz sich bei verschlossenem 
Aus- und Eingang kontrahieren, so erhält man ein isometrisches Druckmaximum, wobei dieses je nach 
dem Füllungsvolumen unterschiedlich groß sein kann. Alle möglichen isometrischen Druckmaxima erge-
ben die Kurve der isometrischen Druckmaxima (K.d.isom.Max.). 
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Die Kurve der isotonen Volumenminima (K.d.isot.Min.) erhält man, wenn dem Herzen beim Auswurf des 
Blutes kein Widerstand entgegengesetzt wird, das Volumen also bei gleichbleibendem Druck vermindert 
wird. Alle Kurven treffen sich im Punkt der absoluten Kraft A. 

 

Von jedem Punkt (Arbeitspunkt) der RDK 
läßt sich neben einer isometrischen und 
einer isotonischen Kontraktion noch eine 
Unterstützungszuckung (auxotone Kon-
traktion) einzeichnen, die zunächst isomet-
risch beginnt und je nach der Höhe des zu 
überwindenden Druckes im Ausgang iso-
tonisch endet. So lassen sich zu jedem 
Arbeitspunkt eine ganze Reihe von Unter-
stützungszuckungen aufzeichnen, deren 
Endpunkte eine Unterstützungszuckungs-
kurve (U-Kurve) ergeben. 

In dieses Druckvolumendiagramm lassen sich nun Herzrevolutionen (Zyklus) einzeichnen, deren jede je 
nach der Herzfüllung während der Pause an einem anderen Arbeitspunkt beginnt. 

 

Jede dieser Revolutionen beginnt in Ax mit 

einer isometrischen Kontraktion (I), um 

dann nach Erreichen des diastolischen 
Aortendruckes in die auxotone Kontraktion 

(II) überzugehen. Die Erschlaffung ge-

schieht isometrisch (III) bis zum Unter-

schreiten des Vorhofdruckes, wo dann die 

Füllung (IV) beginnt. 

Die eingeschlossene Fläche P • V gibt die 

Arbeit wieder. Diese Arbeit wird automa-
tisch größer, wenn das Herz stärker gefüllt 
wird (vergleiche A1 und A2). 

Dieses Verhalten beschreiben die Starling´schen Gesetze: 

1. Die Herzarbeit nimmt zu, wenn das venöse Angebot steigt. 

2. Die Herzarbeit nimmt zu, wenn das Herz gegen einen höheren Widerstand zu arbeiten hat, d.h. der 

diastolische Aortendruck höher wird. 

Zusammenhang zwischen Innendruck und Wandfaserspannung 

 

Der Innendruck P sucht die beiden Hemisphären des als Hohlkugel gedachten 
Herzmuskels auseinander zu treiben. Die Wandfaserspannung K aller n in der 
Zeichnung durchgeschnittenen Fasern steht jedoch mit P im Gleichgewicht. 

Es ist: P r2 = n • K 

und daraus folgt der im Hohlraum erzeugte Innendruck P bei einer bestimmten 
Wandfaserspannung K als: 

 

oder die Belastung jeder Faser K in Abhängigkeit vom Innendruck 
P und dem Radius des Hohlraumes r ergibt sich 

 

Aus dieser Berechnung läßt sich folgern, daß die Volumenverschiebung umso größer wird, je größer der 
Innendurchmesser des Hohlraumes ist bei gleichbleibender Verkürzung der einzelnen Fasern, da sich 
das Volumen mit der dritten Potenz von r ändert (siehe dazu Starling'sche Gesetze). 

Auf der anderen Seite läßt sich leicht einsehen, daß mit zunehmendem r jede Faser stark belastet wird 
und sehr schnell eine Überbelastung eintritt, die zur Herzinsuffizienz (Herzschwäche) führt. Dies ist mit 
einem großen Restvolumen nach der Kontraktion verbunden. Es gelten dann die Starling'schen Gesetze 
nicht mehr. 
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Berechnung der Herzarbeit des Menschen 

Das Herz leistet a) Druckarbeit, wobei 70 ccm Blut (Schlagvolumen) im linken Ventrikel von 0 auf 150 
g/cm2 angespannt werden: 

 

und b) Beschleunigungsarbeit 1/2 mv2, wobei eine mittlere Geschwindigkeit v in der Aorta von 40 cm/s 
anzusetzen ist: 

 

Die Beschleunigungsarbeit fällt also nur mit 1/2 % der Gesamtarbeit ins Gewicht. Da die Arbeit des rech-
ten Ventrikels etwa 1/7 des linken beträgt, ist die gesamte Arbeit pro Herzschlag etwa 0,1 mkp. Das 
ergibt etwa 10 000 mkp/Tag. 

Das Erregungsbildungs- und leitungssystem des Herzens 

 

 

In der Wand des rechten Vorhofes befindet sich eine An-
sammlung von embryonal gebliebenen Herzmuskelzellen, 
die wie prinzipiell alle Herzmuskelfasern einen Erregungs-
stoff bilden. Wenn dieser Stoff eine bestimmte Konzentrati-
on innerhalb der Zellen erreicht hat, wird die Permeabilität 
der Zellmembran so gesteigert, daß die Erregung auf die 
benachbarten Muskelzellen übergreifen kann. Daraus ergibt 
sich eine Relaxationsschwingung der Konzentration des 
Erregungsstoffes, deren Frequenz von der Stoffwechselge-
schwindigkeit und der Permeabilitätsgrenze der Membran 
abhängt.Da diese Zellen die höchste Frequenz erreichen, 
wirken sie als Schrittmacher für das Herz und heißen "Si-
nusknoten" (SK). Da durch Erhöhung der Temperatur einer 
chemischen Reaktion deren Ablauf beschleunigt werden 
kann und zwar um das 2~5fache bei 10°C Temperaturerhö-
hung, kann durch Erwärmung des Sinusknotens (Fieber!) 
die Herzfrequenz erhöht werden. (S = Schwelle). 

Vom Sinusknoten breitet sich die Erregung über beide Vor-
höfe bis zum bindegewebigen Anulus fibrosus, der Herz-
klappenebene aus, den sie nur zentral am Atrio-
Ventricularknoten (AVK) durchdringen kann. Der Atrio-
Ventrikularknoten ermöglicht die Überleitung der Erregung 
mit einer gewissen Verzögerung zur Kammer. 

Hier erfolgt die Erregungsausbreitung zunächst über das 
Hiß'sche Bündel (HB) in der Kammerscheidewand, das sich 

dann in den rechten (rS) und linken Schenkel (lS) aufteilt 

und über die Purkinje-Fasern (PF) die eigentliche Kammer-
muskulatur erreicht, wo sie von der Herzspitze nach oben 
zur Basis zurückläuft und sich dort zurückbildet. 

Das Elektrokardiogramm EKG 

Entstehungsmechanismen der Bioelektrizität 

Jede lebende Zelle besitzt eine Membran, die den extrazellulären Raum vom inneren abtrennt. Da im 

Zellinneren KCl angereichert vorkommt, in der Umgebungsflüssigkeit dagegen NaCl, besteht ein Kon-

zentrationsgefälle der Na
+
Ionen von außen nach innen und für K

+
Ionen von innen nach außen. Die ge-

ringe Durchlässigkeit der Membran für diese Ionen bewirkt zusammen mit der sog. NaK-Pumpe (aktive 

lonentransportmechanismen in der Membran),daß dieses chemische Ungleichgewicht aufrecht erhalten 
wird. 
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Dieses Ungleichgewicht ist die Ursache für den 

Ausstrom einiger K
+ 

Ionen, für die die Membran 

etwas durchlässiger ist als für Na
+ 

Ionen. Dadurch 

wird das elektrische Gleichgewicht durch 
Positivierung der Außenseite der Membran gestört 
und es entsteht das Ruhepotential. 

 

Die Außenseite ist somit immer positiv gegenüber 
innen. Das Aktionspotential entsteht durch plötzli-

che Permeabilitätszunahme der Membran für Na
+ 

Ionen, wodurch diese massenweise einströmen 

und die erregte Stelle in Bruchteilen einer ms 

negativieren (I). Die daraufhin ausströmenden K+ 

Ionen positivieren diese Stelle kurz darauf wieder 

(II), und die NaK- Pumpe sorgt ausschließlich 

dafür, daß im Anschluß daran die ursprüngliche 

Ordnung wieder hergestellt wird (III). 

Das Aktionspotential des Herzmuskels unterschei-
det sich durch eine Plateau-Bildung wesentlich vom 
oben genannten. 

Das monophasisch abgeleitete EKG (eine der bei-
den Ableiteelektroden liegt auf einer verletzten 
Stelle) hat nebenstehend angegebene Form. 

 

 

Das diphasische Aktionspotential läßt sich nach Einthoven annähernd aus 2 monophasischen Potentia-
len konstruieren. 

 

Da die Basis länger ist als die Spitze (siehe Erregungsleitung), erhalten wir Erregungsausbreitungsza-
cken QRS und eine Erregungsrückbildungszacke T. Das klassische EKG hat folgende Form: 

 

         P = Vorhoferregung 

    QRS = Erregungsausbreitung 

         T = Erregungsrückbildung 

PQ-Strecke = Überleitungszeit (0,08 - 0,16 s) 

ST-Strecke = Gesamterregung des Herzens (soll 0 sein). 

Aus dem EKG lassen sich prinzipiell nur elektrische Erscheinungen am Herzen registrieren und ablesen, 
obwohl diese normalerweise mit den mechanischen gekoppelt sind (elektromechanische Koppelung). 

HerzrhythmusStörungen 

1. Respiratorische Arhythmie: in der Einatemphase schlägt das Herz physiologischer Weise schneller, 
da sich der Vorhof im Unterdrück stärker füllt und über den Herzarbeitsreflex seine Frequenz zu-
nimmt. 
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Pneumotachogra
mm 

EKG  

2. Extrasystolen: je nachdem von welcher Stelle die Extraerregung ausgeht, spricht man von Vorhof - 
oder Ventrikel-Extrasystolen. 

Vorhof-ES weist Norm-EKG auf 

 

Ventrikel-ES weist Veränderungen auf, da 
keine normale Erregungsausbreitung er-
folgt. 

 

Es werden weiterhin interpolierte ES und solche mit kompensatorischer Pause unterschieden. 

3. Partieller Block 
(Wenkebach-Periodik) 

 

4. Totaler Block 
 

5. Vorhoffliminern 
(absolute Arhythmie) 

 

EKG-Ableitemethoden 

1.) Bipolare Extremitäten-Ableitungen nach Einthoven 

 

Abl.   I =  re Arm gegen li Arm 

Abl.  II =  re Arm gegen li Bein 

Abl. III =  li Arm gegen li Bein 

Erdung am re Bein 

Aus diesen Ableitungen läßt sich das Einthovensche Drei-
eck und die elektrische Herzachse konstruieren. Es wer-
den dabei die Größen der R-Zacken berücksichtigt. (Leider 
stellt der menschliche Körper kein ideales gleichseitiges 

Dreieck dar, da sich aus Ableitung I und II nicht ganz 

exakt III konstruieren läßt).   Beispiel 

Indifferenztyp: 

2. Unipolare Extremitätenableitungen nach Goldberger: 

Abl. AVR = re Arm gegen die beiden anderen Extremitäten 

 aVL  = li Arm gegen die beiden anderen Extremitäten 

 aVF  = li Bein gegen die beiden anderen Extremitäten 
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3.) Brustwandableitungen nach Wilson: 

Jeder Brustwandpunkt wird gegen alle 
Extremitäten abgeleitet. 

Diese Ableitungen erlauben genaue An-
gaben von Herzinfarkten und die Auf-
zeichnung eines horizontalen Herzvek-
tors. 

  

4.) Bipolare oder plenothorakale Ableitung nach Nehb: 

 

Wie bei den Extremitäten-Ableitungen werden Potentialdifferenzen zwi-
schen jeweils 2 oder 3 Ableitepunkten registriert. 

Es gibt: 
Abl. A 
Abl. D 
Abl. J 

5) Darstellung der Herzachse im rechtwinkligen Koordinatensystem: 

 

Nach dieser Methode ist der Vektor leichter berechenbar und in Kombina-
tion mit einer Rückenelektrode auch räumlich darstellbar. 

Beispiele für die Diagnose aus dem EKG 

(Siehe auch Rhythmusstörungen und Lageanomalien im Einthovenschen Dreieck) 

1) Pathologischer Linkstyp bei Bluthochdruck und Linkshypertrophie der Kammer 

2) Pathologischer Rechtstyp bei chronischer Lungenerkrankung und Rechtsüberlastung 

3) Schenkelblock ist gestörte Erregungsausbreitung (z.B. Linksschenkelblock) 

 

4) Myokardschäden meist bei Durchblutungsstörungen machen ST-Veränderungen, meist Senkungen 
oder andere Erregungsrückbildungsstörungen. 

 

oder 

 

oder 

 

5) Herzinfarkt (Gefäßverschluß) macht ein elektrisches Loch 
durch Gewebsnekrose. Dieses läßt sich über dem Infarkt-
gebiet in der Brustwandableitung als monophasisches Po-
tential erkennen,   

oder 

 

wobei es zur Ausheilung durch Narbenwildung kommt.  
Das entsprechende EKG sieht dann wie folgt aus: 

 

oder 
 

Anpassung der Herzleistung an die Anforderungen des Kreislaufs durch Schlagvolumen- und 
Frequenzsteigerung 

1) Nach den Starlingschen Gesetzen werden automatisch durch stärkere Füllung das Schlagvolumen 
und die Herzkraft erhöht. 

2) Der Herzarbeitsreflex (Bainbridge) bewirkt bei stärkerer Vorhofdehnung durch Füllung über einen 
vegetativen Reflexbogen eine Frequenzsteigerung. 

3) Im Rahmen der Blutdruckregelung wird die Herztätigkeit modifiziert. 

Die Innervation des Herzens 

Die beiden vegetativen Nervensysteme Vagus und Sympathicus wirken modifizierend auf die Herztätig-
keit und zwar 

der Sympathicus, der Vagus 
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1. positiv negativ = inotrop (Herzkraft) 

2. positiv negativ = chronotrop (Herzfrequenz) 

3. positiv negativ = bathmotrop (Erregungsschwelle) 

4. positiv negativ = dromotrop (Überleitungsgeschwindigkeit) 

Der Vagus bildet mit dem Sympathicus ein dichtes Nervengeflecht. Jedoch wirkt der Vagus mehr rechts 
(Sinusknoten) und der Sympathicus mehr links (Kammer) auf das Herz ein, so daß bei allgemeiner ve-
getativer Übererregung die Herzfrequenz bis zum Stillstand absinken kann (Vaguswirkung) und dabei 
Kammerflimmern (Sympathicuswirkung) eintreten kann (z.B. bei elektrischem Schlag). 

Unblutige Methoden zur Bestimmung des Schlagvolumens 

1) Nach dem Fick'schen Prinzip läßt sich die Durchblutung eines Organes dadurch bestimmen, daß 
man Aufnahme (z.B. arteriovenöse O2-Differenz in der Lunge) oder Abgabe eines Stoffes (z.B. 
Kreatinin durch die Niere) in Vol.% des Blutes angibt und die absolut aufgenommene (bzw. abgege-
bene) Stoffmenge pro Zeiteinheit mißt. Daraus läßt sich die Durchblutung in cm3/min berechnen. Da 
alles Blut aus der rechten Herzkammer durch die Lungen fließt, entspricht die Lungendurchblutung 
pro min dem Minutenvolumen des Herzens (beide Kammern transportieren gleichviel Blut pro Zeit-
einheit). Dividiert durch die Zahl der Herzschläge pro min ergibt dies das Schlagvolumen (etwa 70 
cm3). 

2) Nach der gleichen Methode läßt sich das Schlagvolumen auch mit Fremdgasen bestimmen. 

3) Ballistokardiographisch läßt sich die durch den Rückstoß der ausgeworfenen Blutmenge erzeugte 
Bewegung eines reibungslos gelagerten menschlichen Körpers registrieren und daraus unter Be-
rücksichtigung der Impulsgesetze die ausgeworfene Blutmasse bestimmen. 

4) Methoden zur Berechnung aus pulsdynamischen Größen 

a) unter ausschließlicher Verwendung von Blutdruckgrößen 

b) unter Zuhilfenahme der Wellenlehre aus dem lokalen Wellenwiderstand der Aorta und der primä-
ren Druckwelle 

c) unter Berücksichtigung der Windkessellehre, wobei angenommen wird, daß das in der Systole 
aus den Arterien abfließende Volumen gleich dem in der Diastole abfließenden Speichervolumen 
der Aorta entspricht . Das Speichervolumen läßt sich aus der Querschnittsänderung der Aorta 
und ihrem Elastizitätsmodul (aus der Pulswellengeschwindigkeit berechenbar) bestimmen. 

 

Dabei bedeuten: 
VS Schlagvolumen 

ΔP Blutdruckamplitude 
Q Aortenquerschnitt 

tsyst Systolendauer 

tdiast  Diastolendauer 
tPuls Pulsdauer 

ς Dichte des Blutes 

c Pulswellengeschwindigkeit in der Aorta 

5) Verdünnungsmethoden unter Benutzung von Farbstoffen oder radioaktiven Substanzen. 

6) Röntgenologische Methoden. 

heterogen 

E: heterogenic 

mit oder aus verschiedenartigen Bestandteilen, serol nicht von der gleichen Art (heterogenetisch). 

h. System 

Stoffsystem aus Teilchen verschiedenen Aggregatzustandes. 

h. Strahlung 

nicht-monochromatische bzw. nicht-monoenerget. Strahlung; s.a. Bremsstrahlung 

heterolog 

E: heterologous 
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(in Form, Funktion) nicht übereinstimmend 

Hevesy 

George de, eigtl. György Hevesi, in Deutschland Georg Karl von H., * Budapest 1.8.1885, † Freiburg im 
Breisgau 5.7.1966, ungar. Physikochemiker. 

Legte 1913 mit F.A. Paneth die Grundlage der Isotopenmarkierung (Indikatormethode), 1923 mit 
D.Coster Entdeckung des Hafniums. 1935 Entwicklung der Aktivierungsanalyse. 

Erhielt den Nobelpreis für Chemie des Jahres 1943. 

Hexyl 

Hexyl…, das Radikal C6H13- 

Hilgenreiner Linie 

E: Hilgenreiner's line 

Bio.: Heinr. H., geb. 1870, Chirurg, Orthopäde, Prag 

Auf der Röntgenbild-Pause gezogene Linie zur Diagnostik einer angeborenen Hüftluxation beim Säug-
ling u. Kleinkind. 

Die Fugenhorizontale durch die Y-Fuge beider Hüftpfannen; zusammen mit dem auf das rumpfnahe 
Femurende gefällten Lot (Ombrédanne Linie) als Hilgenreiner Hilfsliniensystem zur Ermittlung eines 
Femurhochstands (Normaldistanz zum Hüftkopf ca. 10 mm) u. der »Pfannenferne« (= Entfernung des 
Schnittpunktes bd. Linien vom Pfannengrund; normal ca. 15 mm). 

Ferner - für Ausmessung des Pfannendachwinkels - die Pfannendachlinie, die mit der Fugenhorizontalen 
normal einen 20ø-Winkel einschließt. 

Hilgenreiner Zeichen 

Verkürzung, Abflachung, Schrägstellung der queren Gesäßfalte (evtl. auch Seitwärtsverziehung der 
weiblichen Scham auf der erkrankten Seite) als - unsicheres - Zeichen der angeborenen Hüftluxation. 

 

Zeichen der angeborenen Hüftluxation 

H = Hilgenreiner Linie, O = Ombrédanne Linie, M = Ménard-Shenton Linie 

 = Pfannenwinkel,  = Winkel zwischen prox. Femurende, med. Femurstachel u. Pfannenerker 

Hilusschatten 

E: hilar shadow 

Summationsbild der anatomischen Gebilde am Hilum pulmonis (zentrale Lungen- u. Bronchialgefäße, 
der Hauptbronchus einschließlich seiner großen Äste, Nervenplexus, Lymphknoten u. -gefäße). 

Hintergrundbelastung 

Konzentration eines Schadstoffes im Blut oder Urin, die im Bevölkerungsquerschnitt bei Personen ohne 
erkennbaren Kontakt mit dem Schadstoff vorhanden ist; Begriff aus der Umweltmedizin. 

Hirndurchblutung 

Es gibt folgende nuklearmedizinische Bestimmungsmethoden: 
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1. Xe133-Gas in wäßriger Lösung tritt bei Durchströmung der Hirnkapillaren in das Hirngewebe über. 
Die Auswaschgeschwindigkeit durch das nachströmende xenonfreie Blut ist der Durchblutung propor-
tional. Mit mehreren Szintillationszählern über verschiedenen Hirnbezirken oder der Szintillationska-
mera kann die regionale Verteilung der Durchblutung ermittelt werden. 

2. Szintigraphie nach Injektion radioaktiver Partikel, die in den durchbluteten Kapillaren bzw. 
Präkapillaren im Versorgungsbereich der betreffenden Arterie steckenbleiben.  
 
Das Verteilungsmuster der Partikel entspricht der Verteilung der Durchblutung (Angioszintigraphie). 

Hirntumore weisen je nach der Vaskularisation meist eine verringerte Speicherung auf. Bei 
arteriovenösen Shunts erfolgt Mitdarstellung der Lungen. 

Hirnszintigraphie 

Gammaenzephalographie, E: gamma encephalography; cerebral scintigraphy; radionuclear brain scan 

Bei einer Reihe gutartiger und bösartiger Hirnprozesse ist die Funktion der Blut-Hirn-Schranke gestört, 
so daß sich bestimmte Nuklearpharmaka im krankhaften Gewebe anreichern und eine szintigraphische 
Darstellung ermöglichen. 

Der Anreicherungsgrad (Tumor/Hirn-Quotient) ist von der Art der Geschwulst, dem Radionuklid bzw. der 
-verbindung und dem Zeitpunkt der Untersuchung abhängig. Der Tumor/Hirn-Quotient liegt zwischen 1,2 
und 3,3. Es können Herde > 1 cm nachgewiesen werden. 

Zur statischen H. wird vorzugsweise Tc99m-Eisen(II)-Komplex oder Tc99m-Pertechnetat, seltener 
In113m-EDTA verwendet. Die H. wird mindestens in 3 Ebenen ausgeführt. Tumoren des Großhirns 

(Astrozytome m. E.) besitzen große Nachweiswahrscheinlichkeit, so daß H. wertvolle, nicht invasive Vor-
felddiagnostik (z.T. vor CT) und postoperative Überwachung darstellt. Prozesse an der Schädelbasis 
durch radioakivitätsreiche Überlagerungen, z.T. auch geringere Speicherfähigkeit, nur schwer nachweis-
bar (CT, besonders MRT bevorzugt). 

Dynamische H. mit Tc-99mm-Pertechnetat (1 Bild/s) erlaubt Auswertung der seitengetrennten Hirn-
durchblutung aus Zeitaktivitätskurven (Region) mit regionaler Blutflußverteilung. 

Singlephotonen-Emissions-Computertomographie (vor allem mit J123-Amphetamine) steigert Kontrast 
durch überlagerungsfreie Schichten um Faktor 3 (auch knochennahe Prozesse). H. mit Positronen er-
laubt quantitative Stoffwechselaussagen mit 18FD-Glucose, 18FL-Dopamine, 11C-Methyl-Spiperone. 

 Positronen-Emissions-Computertomographie 

Histogramm 

Graph. Darstellung einer Häufigkeitsverteilung, bei der die Häufigkeit eines Parameters über den Klas-
senmittelwerten als Fläche aneinandergereihter Rechtecke aufgetragen wird (Treppenpolygon). 

Ein H. ist eine Näherungsdarstellung für die Wahrscheinlichkeitsdichte und erlaubt einen ersten Ver-
gleich mit bekannten Verteilungsformen, etwa der Gauß-Verteilung. 

Historadiographie 

Abbildung von histologischen Schnitten mit radiologischen Mitteln. 

Hitachi 

 
Hitachi Ltd. Corporation 

Die K.K. Hitachi Seisakusho (jap. 株式会社日立製作所, Kabushiki-gaisha Hitachi Seisakusho, englisch Hitachi 
Ltd. Corporation) ist ein im Nikkei 225 gelisteter weltweit agierender Mischkonzern mit über 307'000 Mit-
arbeitenden. Der Firmensitz ist in der japanischen Hauptstadt Tokio. 

1910 in der gleichnamigen Stadt von Namihei Odaira (小平 浪平, Odaira Namihei) als Werkstatt für Elekt-
rotechnik gegründet, entwickelte sich das Unternehmen schnell zu einer Produktionsstätte weiter, noch 
im selben Jahr wurden Elektromotoren in Serie gefertigt. In den Folgejahren kamen weitere Produkte 
hinzu, u. a. Industrieanlagen, Haushaltsgeräte und Kommunikationssysteme, später auch Unterhal-
tungselektronik und Informationselektronik sowie Software. 

Innerhalb kürzester Zeit avancierte die Firma auf dem japanischen Binnenmarkt zum Marktführer in der 
Herstellung von Elektromotoren und Elektroenergieanlagen. Durch überlagern der Kanji-Symbole hi 
("Sonne") und tachi ("steigen"), wurde der Firmenname geprägt, was die nationalen Ambitionen des jun-
gen Unternehmens widerspiegelte und zu seinem Markenzeichen machte. 
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1911 wurde das Tochter-Unternehmen der Bergbaugesellschaft von Fusanosuke Kuhara in Hitachi, 
Ibaraki gegründet. Im Jahr darauf wurde Japans erstes Stahlbetonkraftwerk, das Ishioka-Kraftwerk er-
richtet. 

1918 fand die Fusion von Kuhara Mining Tsukishima Mfg. Um die Kameido Fabrik statt. Der Hauptsitz 
der Firma wurde nach Tokio (Hisashi Works Hitachi, Ltd.) verlegt. Unter einer Managementkrise von 
1920 erwarb Hitachi, Ltd. völlig unabhängig die Kasado-Werft von Japan Dampfer von Kuhara und be-
gann mit der Herstellung von elektrischen Lokomotiven. 

1924 wurde die erste große elektrische Lokomotive "ED15" fertiggestellt und im Jahr darauf wurden 
mehrere Exemplare an das Eisenbahnministerium geliefert, sowie 30 Turbinen in die Vereinigten Staa-
ten von Amerika exportiert. 

1927 startete die Fertigung der Aufzüge. Die Firma beteiligte sich auch erfolgreich an der Entwicklung 
des elektrischen Kühlschranks. 

Während des 2. Weltkrieges verlagerten die Betriebe ihre Kapazitäten hauptsächlich in die Fertigung der 
Militärmaschinerie – es wurden Motoren für Flugzeuge produziert. Nach der Niederlage Japans kolla-
bierte die Firma und litt lange an den Folgen des Krieges. Viele ihrer Fabriken wurden durch Bombenan-
griffe der Alliierten zerstört, und nach dem Krieg versuchten amerikanische Besatzungstruppen, Hitachi 
ganz aufzulösen. Gründer Odaira wurde aus der Firma entlassen. 

Dennoch konnte Hitachi nach dreijährigen Verhandlungen alle bis auf 19 seiner Produktionsanlagen 
beibehalten. Die Kosten für einen solchen Produktionsstillstand, der durch einen dreimonatigen Arbeiter-
streik im Jahr 1950 noch verstärkt wurde, behinderten Hitachis Wiederaufbaubemühungen erheblich. 
Der Koreakrieg rettete das Unternehmen vor dem völligen Zusammenbruch. Hitachi, wie auch viele an-
dere japanische Rüstungs-Industrieunternehmen, profitierte von den Aufträgen, die das amerikanische 
Militär vergab. 

1949 ging Hitachi an die Börse. 

1959 wurde die amerikanische Niederlassung Hitachi America Ltd. gegründet. Die europäische Nieder-
lassung Hitachi Europe wurde 1962 gegründet. 

1973 begann Hitachi mit dem Bau von Block 4 des Kernkraftwerks Fukushima-Daiichi. 

2018 übernimmt Hitachi die Stromnetzsparte des schweizerisch-schwedischen Technologieunterneh-
mens ABB für 11 Mrd. US$. 

Im Laufe der Entwicklung des Konzerns wurden etliche Unternehmen erworben oder veräußert. Die Ak-
tivitäten gliedern sich heute in die Hauptgeschäftsfelder Power Systems Group, Infrastructure Systems 
Group und Information & Telecommunication Systems Group. 

Seit 2006 arbeitet Hitachi mit General Electric im Bereich Kerntechnik im Joint-Venture GE Hitachi 
Nuclear Energy zusammen. In Deutschland ist Hitachi unter anderem mit dem Anlagenbauer Mitsubishi 
Hitachi Power Systems Europe vertreten. Das aus der Konkursmasse von Babcock Borsig hervorge-
gangene Unternehmen mit Sitz in Oberhausen errichtete 2007 im Duisburger Innenhafen eine neue Un-
ternehmenszentrale, das Hitachi Power Office. 

Seit 1920 ist Hitachi unter dem Namen Hitachi Transportation Systems im Bau von Schienenfahrzeugen 
und Eisenbahnsystemen tätig. Ab 1986 produzierte man in einem Joint Venture mit Fiat unter dem Na-
men Fiat-Hitachi Bagger. 1988 gründete man zusammen mit John Deere das Joint Venture Deere-
Hitachi, zur Herstellung und zum Vertrieb von Baumaschinen in Nordamerika. 2000 erwarb Hitachi von 
Tata Motors einen Anteil von 20 Prozent an dem indischen Baumaschinenkonzern Telcon. Die Anteile 
an Telcon wurden 2005 und 2010 jeweils um weitere 20 Prozent erhöht. 

Hitachi Data Systems wurde 1989 als Joint Venture mit Electronic Data Systems gegründet. Ursprüng-
lich sollte HDS Hitachi Mainframes vermarkten. 1990 beschäftigte das Unternehmen 290.810 Mitarbei-
ter. 1999 übernahm Hitachi die Anteile von EDS und baut das Unternehmen seitdem zu einem Anbieter 
von Speicherlösungen aus. Mit dem japanischen Unternehmen Omron wurde 2004 das Joint-Venture 
Hitachi-Omron Terminal Solutions zur Herstellung und Vertrieb von Kartenlesern (motorische und manu-
elle Leser/Schreiber für Magnetstreifenkarten und Chipkarten im ISO-Format) gegründet. Das Tochter-
unternehmen Hitachi Maxell ist eine Firma für Vertrieb und Herstellung von Batterien und Speichermedi-
en. Zusammen mit dem südkoreanischen Unternehmen LG Electronics wurde im Jahr 2001 Hitachi-LG 
Data Storage zur Herstellung von optischen Laufwerken gegründet. 

Der Halbleiterbereich wurde 2003 in das neugegründete Joint-Venture mit Mitsubishi Electric Renesas 
Technology ausgegliedert, in die Hitachi u. a. die H8-Mikrocontroller-Familie und die SuperH-
Prozessorarchitektur einbrachte. 2000 stieg der Hitachi-Konzern ins Beratungsgeschäft ein und firmiert 
dort seit 2003 unter dem Namen Hitachi Consulting. 
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Von Hitachi werden Produkte für die Medizintechnik hergestellt (Diagnosesysteme und Geräte für bild-
gebende Diagnosemethoden, wie Computertomographie oder Magnetresonanztomographie). Das Un-
ternehmen ist auch eines der führenden im Bereich der Protonentherapie – Forschung, Entwicklung und 
dem Verkauf derartiger Anlagen als medizinische Therapieeinrichtigungen. 

Es werden Elektrogeräte wie Klimaanlagen, Kühlschränke, LCD Projektoren und Waschmaschinen von 
Hitachi erzeugt. Die einstige Tochterfirma TCM Corporation fertigte Gabelstapler, wurde 2013 mit Nissan 
Forklift (inkl. Atlet) zur UniCarrier Corporation fusioniert, die 2015 von Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 
übernommen wurde. 

Hittorf 

Johann Willhelm Hittorf, * 27. März 1824 in Bonn, † 28. November 1914 in Münster 

Hittorf war ein deutscher Physiker, der in Bonn unter Julius Plücker studierte, er war das deutsche 
Gegenstück zu William Crookes. In seiner Anfangszeit an der Münsteraner Akademie musste Hittorf 
einen Großteil seiner Werkzeuge und Instrumente selbst anfertigen, da die Akademie nur über begren-
zte Mittel verfügte. In diesem Forschungslabor forschte er ausgiebig an Gasentladungen und stellte 
bereits 1865 Röhren mit "absolutem Vakuum" her. Er zeigte sie Geissler (vor dessen Veröffentlichung 
1869), der diese Röhren nachbaute und verkaufte. 

 

Johann Willhelm Hittorf (1824-
1914) 

Sohn eines Kaufmanns. Mit 18 Jahren begann er in Bonn ein Studium 
der Naturwissenschaften und der Mathematik, wechselte später an die 
Universität Berlin und ging dann nach Münster, wo er schon 1847 Pro-
fessor für Physik und Chemie wurde. 

In diesem Wissenschaftsbereich lagen dann auch seine Forschungen: 

 Mechanismus der Ionenwanderung in Elektrolytflüssigkeiten 

(18531859) 

 Ablenkung der Kathodenstrahlung(freie Elektronen) durch ein Mag-
netfeld (1869) 

 Vorgang der Stoßionisation Gasentladungsröhren (1886) 
(Hittorf'scher Dunkelraum, Hittorfsche) 

Hittorf entdeckte noch vor Crookes 1869, dass die Kathodenstrahlen geradlinig verliefen und dass die 
Intensität der Strahlen mit sinkendem Druck zunahm. Er bemerkte auch den Schatten auf der Glaswand, 
wenn es ein Hindernis auf dem Strahlenweg gab. Sowohl Crookes als auch Hittorff waren wichtige For-
scher und teilten ihr Wissen zu diesem Thema. 

1889 legte Hittorf aus Krankheitsgründen die Professur nieder 

Ab 1900 nahm er seine Vorlesungstätigkeit wieder auf und übernahm auch die Leitung des Physikali-
schen Institutes der Uni-Münster. 

Hittorf war Mitglied mehrerer Wissenschaftlicher Gesellschaften, hatte einige Ehrendoktortitel und wurde 
auch zum Ehrenbürger der Stadt Münster ernannt. Trotz dieser Verpflichtungen blieb er ein Einzelgän-
ger. 

Hittorfsche Röhre 

   

Die erste Röntgen-Röhre war eine Hittorfsche Röhre, eine Gasentladungsröhre mit einem gewissen Un-
terdruck im Innern der Röhre. 

Die beiden Elektroden zum Anlegen der elektrischen Spannung waren in einem Winkel von ca. 90° an-
gebracht. Die von der Kathode ausgehenden Elektronen wurden durch die positive Spannung an der 
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Anode beschleunigt und schlugen an der (der Kathode gegenüberliegenden Seite) Wand des Glaskol-
ben auf. Von der Auftrittsfläche gingen die von RÖNTGEN beobachteten Strahlen aus. 

Durch die mit hoher Geschwindigkeit auftreffenden Elektronen wurde die Glaswand schnell erodiert. 

Hitzenberger Schnupfversuch 

Hitzenberger Schnüffelversuch 

Karl H., 18931941, Internist, Wien 

Kurzes, verstärktes Einatmen durch die Nase bei geschlossenem Mund als Zwerchfellfunktionsprobe bei 
der Röntgenuntersuchung; bei Zwerchfellschwäche, -lähmung tritt statt der normalen Abwärtsbewegung 
keine oder gar eine paradoxe Bewegung (Aufwärtsbewegung) entsprechender Zwerchfellabschnitte auf 
(bei Bronchusstenose außerdem ein gleichseitiges Mediastinalwandern). 

Hochdruck-Kontrastmittel-Injektor 

Hochdruck-Kontrastmittel-Spritze 

Ein bei Angiographien und der Computertomographie verwendeter Druckapparat, welcher vorzuwählen-
de Kontrastmittelmengen unter vorgewählten Injektionsdrücken oder unter vorgewählten Injektionszeiten 
(Flow) über ein Schlauchsystem und den Katheter in das Gefäß einspritzt und dabei durch eine Kupp-
lung mit dem Röntgengenerator den Beginn der Röntgenaufnahmen automatisch auslöst. 

Einstellbare Druckbegrenzung bzw. -abschaltung, Röntgensynchronisation mit volumetrischer oder zeit-
licher Verzögerung, EKG-Steuerung, Anzeige der Pulsfrequenz oder der R-R-Zeitabstände, mono- und 
biphasische (Folge von hohem und niedrigem Flow z.B. bei Kardangiogr., Femoralisangiogr.) Injektion, 
Anzeige bei defekten Kathetern. 

Diese Geräte werden in Verbindung mit einem Filmwechsler benutzt. 

 Flow 

Hochempfindliche Folien 

E: High speed screens; Verstärkerfolien mit relativ hoher Belegungsdichte 4060 / 60130 mg je cm² bei 
Vorder- / Hinterfolien. Die Empfindlichkeitssteigerung gegenüber Universalfolien wird oft erst bei Span-
nungen über 80 kV deutlich. 

Hochfrequenzgeneratoren 

Mittelfrequenzgeneratoren 

Hochfrequenzgeneratoren verwenden zur Erzeugung der Hochspannung und der Heizspannung für die 
Röntgenröhre statt der Netzspannung eine intern erzeugte Hochfrequenz-Wechselspannung, die mit 
einem Frequenzumrichter erzeugt wird. 

Unter einem Frequenzumrichter versteht man eine Gleichrichter-Wechselrichterkombination, die einen 
ein- oder mehrphasigen Wechselstrom bestimmter Frequenz in einen Wechselstrom mit einer anderen 
Frequenz umformt. Nach dem gleichen Prinzip wird der Röntgenröhrenstrom geregelt. 

Der Wechselrichter erfüllt gleichzeitig unterschiedliche Aufgaben, die bei konventionellen Röntgengene-
ratoren durch mehrere Baugruppen bewerkstelligt werden mussten. 

Während bei der konventionellen Technik die Hochspannungsregelung — z.B. durch Verwendung eines 
Regeltransformators — Änderungen der Hochspannung nur relativ langsam ausregeln kann, reagiert 
eine elektronische Regelung schnell und exakt. Das ergibt eine hohe Reproduzierbarkeit und Genauig-
keit der Aufnahmewerte. 

 

Prinzipdarstellung eines Frequenzumrichters  

Hierzu wird zunächst die Netzwechselspannung u1 mit 
der Frequenz f1 gleichgerichtet. Mit der Gleichspannung 
U0 wird der Wechselrichter gespeist, der diese Spannung 
"zerhackt" und eine Wechselspannung u2 mit der Fre-
quenz f2 liefert. 

Der Hochfrequenzgenerator 

Das Blockschaltbild des Generators ist im Bild 1.2 dargestellt. 

Die Netzspannung u1 wird gleichgerichtet und geglättet. Nach den Blöcken 1 und 2 steht eine Gleich-
spannung U0 mit geringer Welligkeit zur Verfügung, die durch den nachfolgenden Wechselrichter (Block 
3) in eine hochfrequente Wechselspannung u2 umgewandelt wird. Der Hochspannungstransformator 
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transformiert die Hochfrequenzspannung hoch (Block 4). Die hochtransformierte Wechselspannung u3 
wird wieder gleichgerichtet und geglättet (5, 6) und an die Röntgenröhre angelegt. Durch die geringe 
Welligkeit der Röhrenspannung erreicht der Hochfrequenzgenerator eine hohe Dosisausbeute. 

Durch die entsprechende Ansteuerung des Wechselrichters wird die Hochspannung ein- bzw. ausge-
schaltet und in ihrer Höhe auch während der Aufnahme geregelt. 

Vorteile der Hochfrequenztechnik 

Bei den konventionellen Röntgengeneratoren wird der Hochspannungstransformator direkt mit der 50-
Hz- bzw. 60-Hz-Netzwechselspannung gespeist. Beim Hochfrequenzgenerator wird dagegen eine we-
sentliche höhere Frequenz verwendet, die bei etwa 5000 bis 6000 Hz liegt. 

Betrachtet man sich die vereinfachte Transformatorgleichung 
u

f n A 
 konstant  

Mit:   u = Transformatorspannung, n = Windungszahl, f = Frequenz, A = Eisenquerschnitt, 

so erkennt man, daß bei einer Erhöhung der Transformatorwechselspannung, z.B. um den Faktor 100, 
gleichzeitig das Produkt aus Windungszahl n und Eisenquerschnitt um den gleichen Faktor herabgesetzt 
werden kann, ohne daß sich der Wert des Nenners ändert. 

Damit ist es möglich, das Eisen- und Kupfervolumen des Transformators so weit herabzusetzen, daß der 
Hoch spannungs- wie auch der Heiztransformator in einem Eintank untergebracht werden können. 

Der Platzbedarf eines Hochfrequenzgenerators verringert sich hierdurch auf Eintank und Bedienpult. 

Die Welligkeit der Hochspannung entspricht bei Einphasenbetrieb etwa der eines 6- bis 12-Puls-
Generators. Von großer Bedeutung ist im Betrieb die voneinander völlig unabhängige Regelung von 
Hochspannung und Röhrenstrom, so daß sich Hochspannung und Röhrenstrom nicht mehr gegenseitig 
beeinflussen können. Bei beiden Regelkreisen wird die Nachregelung ohne mechanisch bewegte Teile 
rein elektronisch durch Änderung der Wechselrichter-Ansteuerfrequenz erreicht. Die Hochspannung wird 
dabei auch während der Aufnahme geregelt. 

Da das Ein- und Ausschalten der Hochspannung ebenfalls vom Wechselrichter übernommen wird, kann 
der sonst erforderliche Hochspannungschalter (Thyristorschalter) entfallen. Der Netzangleich für den 
Hochspannungskreis wie auch der platzfordernde Spannungskonstanthalter (Isostat) im Heizkreis wer-
den ebenfalls nicht mehr benötigt. Die höhere Frequenz der Heizwechselspannung gewährleistet eine 
gleichmäßige Temperatur der Heizwendel und damit eine wesentlich größere Konstanz des Röhren-
stromes. 

Wechselrichterschwingkreis 

In Generatoren der POLYPHOS-Serie (Siemens) wird im Wechselrichter ein Serienschwingkreis ver-
wendet. Der Schwingungsvorgang in einem elektrischen Schwingkreis ist gekennzeichnet durch einen 
dauernden Wechsel zwischen elektrischer und magnetischer Energie. 
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Prinzipschaltung eines Hochfrequenzgenerators 

1,2 Netzgleichrichter mit Siebglied 

3 Wechselrichter 

4 Hochspannungstransformator 4a Heiztransformator 

5,6 Hochspannungsgleichrichter mit Siebglied 

Ein Schwingkreis besitzt zur Speicherung der elektrischen Energie einen Kondensator C und zur Spei-
cherung der magnetischen Energie eine Spule L. 

Die Schwingkreisenergie pendelt zwischen diesen beiden, durch elektrische Leiter miteinander verbun-
denen Energiespeichern periodisch hin und her. 

Der verlustfreie Schwingkreis 

 

 

Strom- und Spannungsverlauf in einem verlustfreien Schwing-

kreis.  
An der Kapazität eilt der Strom der Spannung um 90° vor,  

an der Induktivität um 90° nach. 

Im Spannungsmaximum, d.h., wenn der Kondensator aufgeladen ist, wird der Schwingkreisstrom gleich 
Null. Infolgedessen ist das mit dem Schwingkreisstrom verknüpfte magnetische Feld der Spule ebenfalls 
Null. 

Nach einer weiteren Viertelperiode erreicht der Strom dann seinen maximalen Wert, und damit auch das 
magnetische Feld in der Spule. Die Spannung am Schwingkreis ist auf Null abgefallen und der Konden-
sator entladen. 

Im Nulldurchgang wechselt der Schwingkreisstrom jeweils seine Richtung. Strom und Spannung sind am 
Schwingkreis um 90° in der Phase verschoben. Es handelt sich hierbei um einen reinen Blindstrom, 
Wirkleistung wird daher nicht verbraucht. 
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Der verlustbehaftete Schwingkreis 

 

Prinzipdarstellung eines verlustbehafteten 
Serienschwingkreises und Zeigerdiagramm der 

Schwingkreiswechselspannungen. 

Die Energiezufuhr geschieht über den Schalter S aus 
einer Gleichstromquelle. 

 

Verlauf des gedämpftem Schwingkreisstromes in einem 
verlustbehafteten Schwingkreis bei einmaliger Energie-

zufuhr. 

Legt man einen Schwingkreis, dessen ohmsche Verluste im Widerstand RS zusammengefaßt sind, über 
den Schalter S an eine Gleichstromquelle, so wird eine Sinusschwingung angestoßen, deren Frequenz 
durch die Eigenfrequenz des Schwingkreises bestimmt wird. 

Bei einer einmaligen Energiezufuhr würde die Amplitude der Schwingung infolge der vorhandenen Wirk-
verluste nach einer Exponentialfunktion nach Null hin abfallen. 

Damit die Verluste gedeckt und die Schwingung aufrecht erhalten werden kann, ist es daher notwendig, 
dem Schwingkreis periodisch Energie zuzuführen. Je besser die Güte Q eines Schwingkreises ist, um so 
geringer sind seine Verluste, d.h., um so geringer ist der Verlustwiderstand RS und um so größer ist die 

Amplitude des Schwingkreisstromes I 

Beim Serienschwingkreis können die Teilspannungen UL und UC größer werden als- die Spannung U0 

der Gleichstromquelle, wenn die Güte > 1 wird. An den Blindwiderständen des Serienschwingkreises 
können daher erhebliche Spannungsüberhöhungen auftreten, was bei der Auslegung der Spannungs-
festigkeit zu berücksichtigen ist. 

Halbleiterschalter im Schwingkreiswechselrichter 

 

 

Phase 1 Thyristoren Th1 und Th2 sind stromführend 

Beim Schwingkreiswechselrichter werden die Verluste aus einer Gleichstromquelle gedeckt, die durch 
Halbleiterschalter periodisch an den Schwingkreis angelegt wird. Als Schalter werden die Thyristoren 
Th1 bis Th4 verwendet. Antiparallel zu den Thyristoren liegen die Rückstromdioden V1 bis V4. 

Der Serienschwingkreis wird gebildet aus dem Kondensator CS, der Transformatorinduktivität LS und 
dem Verlustwiderstand RS. Der erste Spannungsschalter wird durch Th1 und Th2 gebildet, der zweite 
durch Th3 und Th4. 

Werden Th1 und Th2 durch die am Gate anliegenden Zündimpulse gezündet, so fließt der Strom aus 
der Gleichstromquelle über TH1 und den Schwingkreis nach Th4. Der Strom kann jedoch nur in der in 
dargestellten Richtung über die Thyristoren fließen.  

 

Während der Kommutierungsphase fließt zunächst der 

Strom während der negativen Halbwelle durch die 

 

Schaltphasen eines Serienschwingkreis-Wechselrichters 

mit den entsprechenden Stromhalbwellen. 

Fall 1: maximale Zündfrequenz 
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Rückstrom-Dioden V1 und V2. Hierdurch wird der 

Strom im ersten Thyristorzweig mit Th1 und Th2 ge-

löscht 

Fall 2: niedrige Zündfrequenz. 

Da der Schwingkreisstrom nach einer Halbperiode jedoch seine Richtung umkehrt und die Thyristoren 
verlöschen, muß er zwangsläufig über einen anderen Stromweg fließen. Dieser Stromweg wird durch die 
beiden antiparallel zu den Thyristoren liegenden Dioden V1 und V2 geschaffen. Vom Zeitpunkt t1 an wird 
der Strom von den Dioden übernommen. Der in diesem Zeitpunkt aufgeladene Schwingkreiskondensa-
tor CS entlädt sich jetzt über V1, die Gleichstromquelle und V2. Der in negative Richtung fließende 
Schwingkreisstrom bedeutet für die Stromquelle eine Energierücklieferung. Die Thyristoren Th1 und Th2 
werden jetzt mit einer kleinen Sperrspannung beaufschlagt, die der Durchlaßspannung der Dioden V1 
und V2 entspricht. Hierdurch wird ihre Sperrfähigkeit wiederhergestellt. 

 

 

Phase 3 Die Thyristoren Th3 und Th4 sind gezündet, 
der negative Schwingkreisstrom wird von Th3 

und Th4 übernommen. 

Zur Energiezufuhr während der negativen Halbwelle ist deshalb der zweite Halbleiterschalter mit Th3 
und Th 4 vorgesehen. Zu welchem Zeitpunkt diese Thyristoren gezündet werden, hängt von der Zünd-
frequenz ab. Bei maximaler Zündfrequenz geschieht dies bereits während der negativen Stromhalbwelle 
zum Zeitpunkt t2 (Fall 1, oder aber bei niedrigerer Frequenz zum Zeitpunt t4, wo der Strom durch die Di-
oden V1 und V2 bereits null geworden ist (Fall 2). 

Man darf jedoch das zweite Thyristorpaar nicht bereits im Zeitpunkt t1 zünden, das verbietet die Tatsa-
che, daß Thyristoren erneut zünden können, wenn vor Ablauf einer bestimmten Mindestzeit an ihrer Ka-
tode eine positive Spannung anliegt. Diese Mindestzeit wird als sog. Freiwerdezeit tq bezeichnet. Für 

den sicheren Betrieb ist die Schonzeit tS ≥ tq vom Halbleiterhersteller vorgeschrieben. Bei antiparallel 

geschalteten Dioden muss wegen der geringen Sperrspannung tS ≥ 2 tq betragen. 

Liegt die positive Spannung, von Th3 und Th4 geschaltet, vor Ablauf der Zeit tq an den Katoden von Th1 

und Th2 an, so werden Th1 und Th2 erneut gezündet und es entsteht ein Brückenkurzschluß.  

 

Phase 4 Die Spannung am Schwingkreiskondensator hat die 
eingezeichnete Polarität Die Stromrichtung kehrt sich wider 
um Der Strom wird zunächst von den Dioden V3 und V4 

übernommen, ehe nach der Schonzeit Th1 und Th2 erneut 

gezündet werden. 

 

Schaltphasen eines Serienschwingkreis-
Wechselrichters mit den entsprechenden Strom-

halbwellen 

Fall 1: maximale Zündfrequenz  
Fall 2: niedrige Zündfrequenz 

Zu Beginn von Phase 4 übernehmen die Rückstromdioden V3 und V4 so lange den Schwingkreisstrom, 
bis Th1 und Th2 erneut gezündet werden. 

Durch die Änderung der Zündimpulsfrequenz läßt sich die Schwingkreisfrequenz des Wechselrichters, 
und damit auch die Wechselrichterausgangsspannung über einen gewissen Bereich hinweg ändern. 
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Stromverlauf in einem Wechselrichter mit Serienschwing-
kreis und zwei Thyristorpaaren unter Berücksichtigung der 
Kommutierung im Bereich der Nulldurchgänge. Dargestellt 
sind außerdem die um eine Halbschwingung versetzten 

Zündimpulse. Im Bereich von t5 soll sich die Kommutie-
rungszeit durch Änderung der Zündimpulsfrequenz verkür-
zen. 

Zeitabschnitt t0...t1 : positive Stromhalbwelle (Th1, Th2) 

. t1...t2 : Freiwerdezeit tq 

  t1...t3 : Schonzeit tS ≥ 2 tq 

 t2...t3 : zusatzliche Kommutierungsverzögerung 

  t1...t4 : negative Stromhalbwelle (V1, V2 und Th3, Th4) 

  t4...t5 : Schonzeit tS = 2 tq (V3, V4) 

380-V-Netzteil  

Verwendet wird für das Gleichstromzwischenteil ein 
Dreiphasengleichrichter mit parallel liegendem Lade-
kondensator. 

Da es für den 500-V-Spannungsbereich keine Elektro-
lytkondensatoren mit einer entsprechenden Nennspan-
nung gibt, werden zwei Kondensatoren in Reihe ge-
schaltet. Im Einschaltaugenblick verhalten sich die 
Gleichspannungen über den Kondensatoren umgekehrt 
proportional zu ihren Kapazitätswerten. Danach wird die 
Spannungsverteilung jedoch von den Isolationswider-
ständen bestimmt. 

 

Damit sich, bedingt durch unterschiedliche Isolationswiderstände, keine Überspannung über einen der 
beiden Kondensatoren ausbilden kann, schaltet man parallel zu jedem Kondensator einen Symmetriewi-
derstand R. Beim Einschalten der Thyristoren tritt jeweils kurzzeitig eine hohe Einschaltverlustleistung 
auf. Um diese Verlustleistung herabzusetzen, wird die Stromanstiegsgeschwindigkeit durch eine Kom-

mutierungsinduktivität L2 herabgesetzt. 

220-V-Netzteil  

In diesem Netzteil wird eine Zweiwegspannungs-
verdopplerschaltung nach Greinacher verwendet, 
um die erforderliche Ausgangsspannung zu errei-
chen. 

Während der positiven Halbwelle der anliegenden 
Wechselspannung leitet der Gleichrichter V1 und 
die Kondensatoren C1 bis C3 werden aufgeladen. 
Während der negativen Halbwelle leitet V2 und C4 
bis C6 werden aufgeladen. 

Für den Verbraucher, der in der Brückendiagonale 
liegt, addieren sich die in Reihe liegenden Gleich-
spannungen über den beiden 
Kondensatorgruppen.  

 
Die maximale Spannung kann im Leerlauf  

2·220 V ·√2 =  622  V betragen. 
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Schwingkreiswechselrichter  

Wechselrichter mit Serienschwingkreis und dem 
Hochspannungskreis 

CS ist die Schwingkreiskapazität; die Schwingkreis-
induktivität LS wird gebildet aus den Leitungs-
induktivitäten und der Transformatorinduktivität des 
Hochspannungstransformators. 

Die Thyristoren werden über Zündtransformatoren 
angesteuert, die Zündimpulse mit einem Spannungs-
Frequenz-Wandler erzeugt. 

Bei modernen Wechselrichtern werden 

die Thyristoren durch Transistoren 

(IGBT) ersetzt. 

 

Kurzschlußaustastung 

Diese Schaltung sorgt dafür, daß nicht bei jedem sporadisch auftretenden Kurzschluß sofort die 
vorhandeneSicherung S1 auslöst, sondern erst dann, wenn eine länger anhaltende Störung auftritt. 

Kurzschlüsse können z.B. dadurch entstehen, daß die Halbleiterschalter Th1 und Th4 im gleichzeitig 
zünden. 

Damit der Thyristor Th1 gelöscht wird, muß dafür gesorgt werden, daß der Kurzschlußstrom IK z. B. 

sinusförmig verläuft, d. h. der Strom muß nach einer Halbwelle seine Stromrichtung umkehren. Hierzu 
dient der Lösch-Schwingkreis mit L1 und C2. C2 ist hierbei wesentlich kleiner als die Kapazität C1, die 
die Siebkapazität bildet. 

Damit jedoch keine Energie im Kurzschlußfall nachgeliefert wird, ist mit L2 noch eine gegenüber L1 we-
sentlich größere Induktivität in die Gleichstromzuleitung geschaltet. Darüberhinaus wird der Zündimpuls-
generator für 40 ms gesperrt. 

Der Hochspannungskreis  

Zur Erzeugung der Hochspannung werden zwei in 
Reihe liegende Spannungsverdopplerschaltungen 
(Greinacher-Schaltung) verwendet. Durch die Rei-
henschaltung der beiden Verdoppler beträgt die 
Ausgangsgleichspannung das Vierfache der Ein-
gangswechselspannung. 

Jeder der beiden Hochspannungstransformatoren 
braucht daher nur 1/4 der Röhrenspannung zu lie-
fern gegenüber einer Schaltung mit nur einem Hoch-
spannungstransformator. 

Die Gleichrichterdioden werden von den Halbwellen 
der Wechselrichterspannung durchgeschaltet. Nach-
dem Einschalten des Generators müssen die Kapa-
zitäten im Gleichstromkreis zunächst durch die flie-
ßenden Halbwellenströme aufgeladen werden. Hier-
zu ist eine hohe Zündimpulsfrequenz notwendig.  

Hat die Röntgenröhrenspannung ihren Betriebswert 
erreicht, wird die Zündimpulsfrequenz niedriger und 
die einzelnen Strom-halbwellen liegen in einem zeit-
lich größeren Abstand, da lediglich die im Lastkreis 
verbrauchte Energie gedeckt werden muß. 
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Im stationären Betrieb wird eingangsseitig so viel 
Energie zugeführt, wie lastseitig verbraucht wird, 
einschließlich der Tranformatorverluste. Zur Erfas-
sung des Hochspannungs-Istwertes liegen zwei 200-
MOhm-Widerstände als Teilwiderstände der beiden 
Spannungsteiler parallel zum Hochspannungs-
ausgang. Die positive Seite ist frequenzkompensiert 
und liefert den Istwert für die Hochspannungs-
regelung. 

 

Hochspannungsregelung  

Zur Regelung wird der am Widerstand R2 abfallende 
Istwert herangezogen. Im Regler wird der Istwert mit 
dem vom Sollwertgeber gelieferten Sollwert verglichen 
und aus der Regeldifferenz eine Regelspannung abge-
leitet. 

Ein Spannungs-Frequenz-Wandler liefert dann eine der 
Regelspannung entsprechende Zündimpulsfolge. 

 

Röhrenstromregelung 

Die Regelung des Röhrenstromes geschieht entsprechend der Initial lastkurve und wird durch Fre-
quenzänderung des Heizwechselrichters bewirkt. 

Hierdurch ändert sich die Höhe des Heizstromes und 
damit die Heizwendeltemperatur der Röntgenröhre. 
Bei der Aufnahmevorbereitung muß die 
Katodenwendel der Röntgenröhre jeweils auf die 
Temperatur hochgeheizt werden, wie sie für den 
Röhrenstrom bei der Aufnahme erforderlich ist. 

Da aber bei der Aufnahmevorbereitung noch keine 
Hochspannung vorhanden ist und damit auch keine 
Röhrenstrom gemessen werden kann, muß eine 
andere Meßgröße gefunden werden, die zunächst 
einen Ersatz-Istwert liefert. 

Da die Messung der Wendeltemperatur direkt an der 
Röhre auf Schwierigkeiten stößt, verwendet man als 
Ersatzstrahler ein Glühlämpchen. Die Helligkeit des 
Lämpchens stellt den Ersatz-Istwert dar. 

Ein Photoelement erfasst den Ersatz-Istwert, der mit 
dem Röhrenstrom-Sollwert verglichen wird.  

 

In gleicher Weise wie bei der Hochspannungsregelung wird die Zündimpulsfrequenz für die Thyristoren 
im Heizkreis-Wechselrichter gebildet. 

Bei "Aufnahme" wird vom Ersatz-Istwert auf den tatsächlichen Röhrenstrom-Istwert umgeschaltet. Der 
Röhrenstrom-Anfangssollwert wird aus der Generatorleistung und der vorgegebenen Hochspannung in 

einem Dividierer gemäß der Beziehung I = P/U errechnet. 
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Hochfrequenztherapie 

E: high-frequency therapy 

Anw. hochfrequenter elektromagnetischer Wellen (Wechselströme), wobei in allen Bereichen ein reiner 
Wärmeeffekt erzielt wird durch Umsetzung elektromagnetischer in kinetische Energie (ohne elektrische 
Reizwirkungen wie »Stromgefühl«, Muskelzucken); die Temperaturerhöhung im Gewebe ist abhängig 
von Wärmeerzeugung u. -abtransport (v.a. auf Blutweg). 

Hochradioaktive Strahlenquellen - HRQ 

HRQ ist die Abkürzung für ''Hochradioaktive Strahlenquellen'' und bezeichnet im Sinne der 
Stahlenschutzverordnung in Verbindung mit dem 2005 in Kraft getretenem Gesetz zur Kontrolle hochra-
dioaktiver Strahlung nuklidspezifische Schwellenwerte bzw. Grenzwerte, oberhalb derer alle Strahlen-
quellen in einem Register erfasst werden müssen. Die HRQ-Grenzwerte für die einzelnen Radionuklide 
sind in der Anlage III, Tabelle 1, Spalte 3a der Strahlenschutzverordnung aufgeführt. Das Register über 
hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ-Register) wird beim Bundesamt für Strahlenschutz geführt. 

Die Erfassung ist EU-weit einheitlich zur Kontrolle von radioaktiven umschlossenen, sowie herrenloser 
Strahlenquellen verbindindlich geregelt. Durch die zentrale Erfassung soll sichergestellt werden, dass 
zuständige Genehmigungs-, Aufsichts- sowie Sicherheitsbehörden jederzeit Informationen über Art, Ak-
tivität, Besitzherrschaft, Standort, usw. aller in Deutschland befindlichen HRQs erhalten können. 

Das Anwendungsfeld für die Erfassung umfasst u. a. HRQs in der Medizin (Strahlentherapie), in der In-
dustrie (zerstörungsfreie Werkstoffprüfung) und in der Forschung, aber auch verlorengegangene und 
aufgefundene Strahlenquellen. 

Unverzüglich meldepflichtig sind alle Strahlenquellen, deren Aktivität den in der Strahlenschutzverord-
nung genannten HRQ-Schwellenwert überschreitet. 

Hochspannung 

Elektrische Spannung, deren Effektivwert (Nennspannung) größer als 1 Kilovolt (kV) ist. 

In der radiologischen Technik bedeuten Hochspannungsangaben z.B. in Kilovolt (kV) oder Megavolt 
(MV), wenn nichts anderes angegeben ist, stets Scheitelwerte. 

Bei Einpulsbetrieb (Einpulsgenerator) ist zu beachten, daß die Scheitelwerte der für die Röntgenstrahl-
erzeugung maßgebenden Lasthalbperiode und der evtl. für die Spannungsbeanspruchung maßgeben-
den Leerhalbperiode sehr verschieden sein können. 

 Spannung, Fehlphase 

Hochspannungs-Einstellung 

bei Röntgengeneratoren 

Sie erfolgt 

1. durch Zuführung kontinuierlicher oder gestufter Spannungswerte mittels Stelltransformator auf der 
Primärseite des Hochspannungserzeugers 

2. durch Abnahme gestufter Spannungswerte von einem Stufentransformator und Zuführen der Span-
nung über Relaisgruppen auf die Primärseite des Hochspannungserzeugers 

3. durch Ausnützung des röhrenstrombedingten Spannungsabfalls im Hochspannungserzeuger bzw. 
Lastkreis mit zwangsweiser Zuordnung bestimmter Hochspannungswerte zu bestimmten Röhren-
strömen; 

4. durch Regelung der Hochspannung auf der Sekundärseite des Hochspannungserzeugers mittels 
Hochspannungs-Regelröhren 

5. durch geregelte Ladung eines Kondensators auf der Sekundärseite des Hochspannungserzeugers 
mittels Umrichter 

Hochspannungs-Erzeuger 

DIN 6814 

Der Hochspannungserzeuger transformiert die Primärspannung auf die ge-

wünschte Hochspannung und richtet sie gleich. Er kann als Baueinheit 

z.B. Gleichrichter, Heiztransformatoren, Ölschalter und weitere Bau-

teile enthalten. 

Der Teil des Röntgengenerators, in dem die Hochspannung erzeugt wird, der also den Hochspannungs-
transformator, die Gleichrichter und den Hochspannungs-Schalter umfaßt. 
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Zusammen mit den Schalt-, Regel- und Meßvorrichtungen ist er Bauteil eines Röntgengenerators, Kas-
kadengenerator. 

Hochspannungserzeuger mit Dämpfungsglied 

EP0416696B1 

In der Praxis lassen sich Störungen der Röntgenröhre nicht ganz vermeiden. Bei diesen Störungen ent-
stehen im Innern der Röntgenröhre Ladungsträgerlawinen, die zu einem Durchzünden der Röntgenröhre 
führen, wobei sich die in den Kapazitäten des Hochspannungskabels gespeicherte Energie stoßartig 
über die Röntgenröhre entlädt. Der Röhrenstrom kann dabei zeitweilig Werte im Bereich von kA errei-
chen, so daß die Gefahr der Schädigung der Röntgenröhre besteht. Diese Gefahr ist umso ausgepräg-
ter, je länger das Hochspannungskabel ist bzw. - bei zwei Hochspannungskabeln zwischen Hochspan-
nungserzeuger und Röntgenstrahler - die Hochspannungskabel und je höher die Betriebsspannung der 
Röntgenröhre ist. 

Die Gefahr der Schädigung der Röntgenröhre zu verringern wird dadurch gelöst, daß parallel zum Aus-
gang des Hochspannungserzeugers eine als Dämpfungsglied wirksame Serienschaltung einer im Nor-
malbetrieb nichtleitenden Diode und eines Dämpfungswiderstandes vorgesehen ist, der in der Größen-
ordnung des Wellenwiderstandes des Hochspannungskabels liegt. 

Die Röntgenröhre schließt im Falle dieser Störung das Hochspannungskabel 
schlagartig kurz, wodurch in dem Kabel eine nur schwach gedämpfte Schwin-
gung erzeugt wird. Ein an einem Ende kurzgeschlossenes Kabel wirkt wie ein 
Parallelschwingkreis. Die Kabellänge entspricht dabei einem Viertel der Wel-
lenlänge. Die Resonanzfrequenz ergibt sich aus der Signalgeschwindigkeit 
geteilt durch die vierfache Kabellänge. 

Nach einem Kurzschluß in der Röntgenröhre entlädt sich das Kabel über die 
Röhre und lädt sich danach mit umgekehrter Polarität wieder auf. Die im Nor-
malzustand gesperrte Diode wird jetzt leitend und das Kabel ist mit dem Wi-
derstand abgeschlossen, was einem stark gedämpften Schwingkreis ent-
spricht. Die Energie des Kabels wird im wesentlichen im Abschlußwiderstand 
in Wärme umgesetzt. Es ist von Vorteil, wenn die Diode keine sehr schnelle 
Diode ist, so daß sie auch noch in der Rückhalbwelle leiten kann. 

Die Anode der im Röntgenstrahler 1 enthaltenen Röntgenröhre ist geerdet, 
während ihre Kathode an einer negativen Hochspannung von z.B. 225 kV be-
trieben wird. Diese wird von einem Röntgengenerator 2 geliefert. Die in die-
sem Hochspannungsgenerator auf nicht näher dargestellte Weise erzeugte 
Hochspannung ist im allgemeinen an einem Glättungskondensator 21 verfüg-
bar. Der Hochspannungserzeuger 2 ist mit dem Röntgenstrahler 1 über ein 
Hochspannungskabel 3 mit drei Innenleitern 31 verbunden, von denen in Fig. 
1 nur einer dargestellt ist und die praktisch das gleiche Hochspannungspoten-
tial führen (die geringen Spannungsunterschiede zwischen diesen Innenleitern 
dienen der Erzeugung eines Heizstroms in den beiden Heizfäden der Katho-
de). Das Hochspannungskabel umfaßt darüberhinaus ein geerdetes Drahtge-
flecht 32, vorzugsweise aus Kupfer, das die Innenleiter 31 umschließt. Die 
Hochspannung am Kondensator 21 wird dem mit der Kathode verbundenen 
Innenleiter 31 des Hochspannungskabels 3 nicht direkt zugeführt, sondern 
über einen Ausgangswiderstand 22 von z.B. 100 kohm.  

Dieser Ausgangswiderstand hat die Aufgabe, den im Falle eines Kurzschlusses im Generator fließenden 
Strom zu begrenzen. 

Im Falle einer Störung in der Röntgenröhre bildet diese für das Hochspannungskabel praktisch einen 
Kurzschluß, wobei sich die Kabelkapazitäten über die Röntgenröhre - mit Entladungsströmen im kA-
Bereich - entladen. Wegen der Kabelinduktivitäten ergibt sich dabei eine Schwingung, deren Span-
nungsmaximum am Ausgang des Hochspannungserzeugers liegt. Diese Schwingung wird gedämpft, um 
ihre Energie und damit auch die Gefahr einer Beschädigung des Röntgenstrahlers 1 zu verringern. Zur 
Dämpfung der Schwingung des Hochspannungskabels ist an den Ausgang des Hochspannungserzeu-
gers 2 die Serienschaltung einer Diode 25 und eines Widerstandes 26 angeschlossen. 

Der Wert des Widerstandes 26 muß zumindest größenordnungsmäßig dem Wellenwiderstand des 
Hochspannungskabels entsprechen und die Diode 25 muß so gepolt sein, daß sie durch die im Normal-
betrieb herrschende Hochspannung gesperrt wird. Im Falle einer Störung der Röntgenröhre ergibt sich 
am Ausgang des Hochspannungserzeugers 2 eine Schwingung, bei der die Hochspannung am Ausgang 
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des Hochspannungserzeugers ihre Polarität entsprechend der Eigenresonanz des Hochspannungkabels 
umkehrt. Immer dann, wenn die Polarität umgekehrt ist, fließt der Schwingungsstrom über den Wider-
stand 26 und wird dadurch gedämpft. Somit ist die durch die Serienschaltung 25 und 26 gebildete Belas-
tungsimpedanz nur hochfrequenzmäßig wirksam. Diese Lösung erfordert eine Diode (bzw. eine Vielzahl 
in Serie geschalteter Dioden), deren Sperrspannung der Hochspannung des Röntgengenerators ent-
spricht und die im Störfall von dem starken Strom durch die Röntgenröhre beaufschlagbar sein muß. 

Hochspannungs-Erzeuger mit offener Hochspannung 

Hochspannungs-Erzeuger mit offener Hochspan-
nung wurden in getrennten Räumen (oft auch in 
metallenen Käfigkeiten) aufgestellt. 

 

 

 

 

SIEMENS TRIDOROS (1950) → 

 

Hochspannungs-Leitung 

Hochspannungskabel, Röntgenleitung 

DIN 6814 

Die Hochspannungsleitung ist ein mit einem Isoliermantel und einer zu 

erdenden Hülle versehener Leiter, der dem Zuführen der Hochspannung 

zum Röntgenstrahler dient. 

Die Hochspannungsleitung enthält gegebenenfalls Leitungen für auf 

Hochspannungspotential betriebene Versorgungseinrichtungen des Rönt-

genstrahlers, wie z.B. für die Kathodenheizung und das Gitter der 

Röntgenröhre. 

 

Sie kann Leitungen für die Kathodenheizung und 
evtl. für die Gitterspannung enthalten. Im allgem. 
besteht die Leitung aus einem Kern, der aus einem 
mit leitfähigem Gummi umspritzten Verseilverband 
von 4 Einzeladern gebildet wird. 

Zwei dieser Adern dienen als Heizleiter und sind 
gegen die beiden anderen Adern (aufgeteilter 
Hauptleiter) isoliert. 

Der gesamte Kern wird von der Hauptisolierung umschlossen. Die Hauptisolierung wird zur Erzielung 
eines definierten Feldverlaufes durch eine leitfähige elastische Umhüllung abgeschlossen. Darüber be-
findet sich der äußere Hauptleiter als die zu erdende leitende Hülle. Den äußeren Abschluß bildet ein 
Gummi- oder Plastikmantel. Die Eigenkapazität üblicher H. liegt zwischen 100 und 200 pF/m. 

Als es etwa 1930 gelang, durchschlag- und berührungssichere Hochspannungskabel von guter Bieg-
samkeit und Beweglichkeit herzustellen, entwickelte man bald darauf hochspannungs- und strahlensi-
chere Gehäuse, in die die Röntgenröhren eingebaut wurden. 
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Hochspannungskabel und Röhrengehäuse bildeten jetzt ein zuverlässiges Sicherheitssystem. 

 

Gemäß DIN VDE 0750 Teil 21 (IEC 601-2-7) Absatz 16 

müssen berührbare Hochspannungsleitungen, die Rönt-

genstrom führen, mit einer flexiblen leitfähigen Ab-

schirmung versehen sein, die einen maximalen Wider-

stand von 1 Ohm / m hat. 

Übereinstimmung muß durch Messung  

überprüft werden 

Die Abschirmung gilt nicht als Schutzleiter  

für den Röntgenstrahler. 

 
Number of conductors  3 or 4 

Rated voltage  75 kVDC 

Routine test voltage (high voltage insulation)  120 kVDC / 10 min 

Rated voltage (conductor insulation)  750 VACrms / 1000 VDC 

Maximum conductor current 1.8 mm2: 18 A; 1.25 mm2: 11 A 

Corona level at 75 kVDC ≤ 10 pC 

Nominal outside diameter  16.7mm ± 0.5 mm / 0.657 in ±0.020 in 

Insulation resistance core to shield @ 20°C  > 5x1012 Ω·m / >15x1012 Ω·ft 

Conductor resistance bare cond. @ 20°C 6.9 mΩ /m / 2.2 mΩ /ft / ±5% 

Conductor resistance insul. cond. @ 20°C  10.0 mΩ /m / 3.1 mΩ /ft / ±5% 

Shield resistance @ 20°C  10.9 mΩ/m / 3.6 mΩ/ft / ±5% 

Capacitance between conductors and shield  145 pF/m / 44 pF/ft / ±10% 

Capacitance between ins. cond. and bare cond.  479 pF/m / 157 pF/ft / ±10% 

Capacitance between insulated conductors  273 pF/m / 90 pF/ft / ±10% 

Cable min. bending radius (static installation )  33 mm / 1.3 in 

Cable min. bending radius (dynamic installation)  66 mm / 2.6 in 

Operating temperature  -10/+70°C / +14/+158°F 

Storage temperature  -40/+70°C / -40/+158°F 

Net weight  380 kg/km 

Hochspannungs-Meßgeräte 

kVp Messungen 

Die an einer Röntgenröhre anliegende Spannung bestimmt die Menge und die Energie (Qualität) der 
während einer Belichtung erzeugten Röntgenstrahlen. Die Höchstspannung (kVp) ist die maximale 
Spannung, die an der Röntgenröhre angelegt wird und regelt die maximale Energie der erzeugten Rönt-
genstrahlung. Genau kalibrierte und konsistente kVp's sind in der diagnostischen Bildgebung wichtig, um 
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sowohl die optische Dichte und den Kontrast des Röntgenbildes als auch die Strahlendosis für den Pati-
enten zu kontrollieren. 

Einige kV-Meß-Geräte benötigen für den ordnungsgemäßen Betrieb einen begrenzten Bereich der Ex-
position oder der Expositionsrate und können eine Reduzierung des Abstandes für Messungen bei nied-
rigen kVp oder mA erfordern. Andere reagieren empfindlich auf die Positionierung und Neigung in Bezug 
auf den Zentralstrahl. Wieder andere können zusätzliche Korrekturfaktoren für den Einsatz mit stark ge-
filterten Röntgenstrahlen oder Hochfrequenzgeneratoren erfordern. 

Der Benutzer sollte die potenziellen Probleme kennen, die auftreten können, und skeptisch sein gegen-
über Messungen, die von den erwarteten Ergebnissen abweichen. 

Die direkteste Art der Messung von kVp ist die Verwendung eines Hochspannungsteilers. Diese invasive 
Testvorrichtung wird parallel zur Röntgen-röhre (zwischen dem Generator und der Röntgenröhre oder 
dirkt über den 2. Arbeitsplatzschalter) angeschlossen und liefert analoge Niederspannungs-Signale, die 
proportional zur Hochspannung sind, die über die Röhre angelegt wird. Die Signalwellenformen können 
auf einem externen Oszilloskop angezeigt und analysiert oder mit einem digitalen Messgerät gemessen 
werden. Die Spitzenspannung kann visuell aus der auf dem Oszilloskop angezeigten Spannungswellen-
form bestimmt werden. Diese Geräte sind typischerweise für die Kalibrierung und Analyse von Röntgen-
generatoren vorgesehen. 

Elektronische, nicht-invasive kVp-Geräte ermöglichen eine Messung basierend auf der Änderung der 
Röntgendurchlässigkeit durch unterschiedliche Filtrationsdicken. Diese Geräte sind genau (wenn sie 
richtig eingesetzt werden) und werden aufgrund ihrer einfachen Handhabung häufig für die routinemäßi-
ge Qualitätskontrolle eingesetzt. 

Es ist wichtig zu verstehen, wie das Messgerät funktioniert und welche Messgrößen die Genauigkeit der 
Ergebnisse beeinflussen können. Diese Anzeigen können von Grät zu Gerät und von Generator zu Ge-
nerator variieren. Dar kVp-Meßgerät besteht im Wesentlichen aus einem Paar angepasster, eng beiei-
nander liegender Dioden, die durch unterschiedliche Materialdicken, z.B. Kupfer, gefiltert werden. Das 
Verhältnis der Signale der gefilterten Dioden hängt von den Energien des Röntgenstrahls ab (die durch 
die Röhrenspannung bestimmt werden). Dieses Verhältnis wird elektronisch mit einer entsprechenden 
Kalibrierungstabelle "Look-up table" verglichen, um die kVp zu erhalten. 

Die meisten nicht-invasiven Instrumente messen keine echte Spitzenspannung, sondern einen Wert, der 
über die Belichtungszeit und das Verhältnis der Signale integriert wird. Dieser Wert wird als effektiver kV 
(kVeff) bezeichnet und ist niedriger als der tatsächliche kVp-Wert. Wenn das Gerät die Höhe der Wellig-
keit in der Wellenform kennt, kann es diesen Wert korrigieren, um effektive kVp (kVpeff) zu erhalten. Ei-
nige Instrumente wählen automatisch die passende Wellenform-Kalibrierung (z.B. einphasig oder drei-
phasig), während andere erfordern, dass der Benutzer einen Knopf auf die entsprechende Einstellung 
dreht. 

Gelegentlich kann es bei der Verwendung eines kVp-Meßgerätes zu einer Anomalie während einer 
Messung kommen, bei der ein ungewöhnlich hoher Messwert beobachtet, aber nicht reproduziert wer-
den kann. Dies kann auf eine Spannungsspitze zurückzuführen sein, die die Röntgenröhre beschädigen 
kann. 

Viele Dentalröntgengeräte enthalten selbst-gleichrichtende Röntgenröhren, die die kVp-Messungen nicht 
beeinträchtigen sollten. Allerdings haben diese Einheiten in der Regel schlecht geregelte Stromkreise, 
die es ermöglichen könnten, dass die kVp während einer Exposition stark variiert. Auch der Vorwärm-
zyklus für einige zahnärztliche Röntgenröhren kann genügend Röntgenstrahlen erzeugen, um die elekt-
ronische kVp-Messung auszulösen, was zu falschen Ergebnissen führt. Dementsprechend kann eine 
einzige digitale Anzeige aus einem nichtinvasiven kVp-Meßgerät irreführend sein. Zur Kontrolle sollte die 
gesammte Wellenform der Dosisleistungskurve oszillografisch beobachtet werden. 

Die Messung des fluoroskopischen kVp ist eine Herausforderung aufgrund der Zeit, die für die Expositi-
on zur Stabilisierung erforderlich ist. Außerdem verursacht der niedrige mA-Wert in Verbindung mit der 
Kapazität der Hochspannungs-Kabels, die die Wellenform verfälscht, was zu fehlerhaften Messungen 
führt. 

Hochfrequenz-Generatoren können auch Probleme bei der Durchführung genauer kVp-Messungen ver-
ursachen. Die Röntgenpulsrate des Generators kann sich mit verschiedenen technischen Faktoren än-
dern und kann der Abtastrate des kVp-Meters entsprechen. Daher kann die Übereinstimmung der 
Messgeräte-Abtastrate mit der Röntgenpulsrate oder deren Fehlen zu Messfehlern führen. 

Hochspannungs-Meßstecker 

High-tension measuring plug 
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Zur direkten invasiven Hochspannungs-Messung 
am Hochspannungs-Erzeuger lieferte SIEMENS 
über Jahre einen Satz Hochspannungs-Meßstecker 
bestehend aus: 2 Meßsteckern und 2 Meßleitungen 
mit BNC-Steckern (Länge 6 m). 

Diese Meßstecker wurden in die Stecktöpfe für den zweiten Strahler am Hochspannungs-Erzeuger ein-
gesetzt. Die Hochspannungs-Kabel für den zweiten Strahler mußten vorher gezogen werden. 

Die Anwahl der Arbeitsplatz-Schalter wurden am Hochspannungs-Erzeuger für die Messung parallel 
geschaltet. An den eingesetzten Meßsteckern konnte dann über die Meßleitung angeschlossenem 
Oscillograph der Verlauf der Hochspannung während der Aufnahme aufgezeichnet und ausgewertet 
werden. Die Meßstecker waren klein und leicht und einfach anzuwenden. 

In dem mitgeliefertem Koffer war Platz für ein Bleiglasfenster und zwei Kathotest vorgesehen. 

 
Schaltbild des Meßsteckers 

Die Meßstecker gestatten grundsätzlich nur Hochspannungsmessungen an Röntgen-Generatoren mit 0-
Stecktöpfen. Hochspannungsmessungen können nur an Generatoren mit zwei oder mehr Arbeitsplätzen 
(Parallelmessung) und an Generatoren für nur einen Arbeitsplatz (welche eigens für die Hochspan-
nungsmessung parallelgeschaltete Meßstecktöpfe haben) durchgeführt werden. 

Bei allen Messungen ist für sichere Erdverbindung zwischen Meßanordnung (Meßstecker, 
Osziltographenzusatz, Oszillograph) und Hochspannungstransformator zu sorgen. 
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Die mit Lack gesicherten Potentiometer auf der Leiterplatte im Meßstecker nicht verstellen, da es außer-
halb des Werkes kaum möglich ist, eine Neueinstellung vorzunehmen. Hierzu ist ein umfangreicher und 
teurer Meßaufbau notwendig. Der Meßstecker besteht aus einem vergossenen Hochohmwiderstand 
(1090 MΩ) und der dazugehörigen Spannungsteilerkette r1, r2, r8, r9. 

Die restlichen Bauteile gehören zum Entzerrernetzwerk, welches den angegebenen Frequenzgang bei 
Verwendung der mitgelieferten Meßleitungen garantiert. Die max. Ausgangsspannung wird durch einen 
eingebauten Überspannungsableiter auf 350 VSS begrenzt. 

 Dynalyzer 

Hochspannungs-Messung 

in der Röntgendiagnostik 

1. Kugelfunkenstrecke: 
2 in ihrer Größe genormte Kugeln, von denen je eine mit einem der beiden Pole der Hochspannung 
über hochohmige Vorwiderstände verbunden ist, werden einander genähert, bis die Funkenentladung 
einsetzt. Unter Berücksichtigung des Luftdruckes und der Temperatur ist der dabei vorhandene Ab-
stand der beiden Kugeln voneinander ein Maß für den Scheitelwert der anliegenden Spannung. 

2. Elektrostatisches Voltmeter: 
Nutzt Kräfte zwischen geladenen Kondensatorplatten aus. Gemessen wird der Effektivwert. Handels-
übliche Meßgeräte erlauben Messungen bis 100 kV. 

3. über Spannungsteiler: 
An einer Widerstandskette wird eine Teilspannung abgegriffen, die wesentlich kleiner ist (104:1, 
103:1), als die anliegende Hochspannung. Sie kann mit den üblichen Meß- und Registriermitteln für 
Spannungen (Voltmeter, Oszillograph) gemessen werden. Üblich ist die Messung des Mittelwertes, 
Effektivwertes oder Spitzenwertes der Spannung Spitzenspannungsmessung. Moderne Röntgenge-
neratoren enthalten eingebaute Spannungsteiler. 

4. Indirekte Bestimmung aus dem Röntgenspektrum mit Szintillationsspektrometer. Die höchste im 
Spektrum vorkommende Quantenenergie in keV ist gleich der maximalen Röhrenspannung in kV. 

5. Bestimmung aus der Härte der Röntgenstrahlung durch Härtemesser. Einfache Methode zur Quali-
tätssicherung. 

Hochspannungs-Regelröhre 

Hochvakuum-Röhre mit ein (Triode) oder zwei (Tetrode) Steuergittern zur gezielten Regelung des inne-
ren Spannungsabfalls in Verbindung mit einem elektronischen Regelsystem. 

H. werden bei Röntgengeneratoren der höchsten Leistungsklasse Gleichspannungsgenerator zur träg-
heitslosen Regelung der Röhrenspannung und zur Verminderung der Pulsation im Hochspannungskreis 
von Röntgengeneratoren verwendet. 

Die H. kann auch gleichzeitig die Eigenschaften eines Hochspannungs-Schaltventils besitzen und zur 
Hochspannungsschaltung verwendet werden. 

 Gittersteuerung 
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Hochspannungs-Schalter 
DIN 6814 

Der Hochspannungsschalter ist ein Trenner im Hochspannungskreis, er 

dient z.B. zum Umschalten der Hochspannung auf den jeweils ausgewähl-

ten Röntgenstrahler. 

Schalter zwischen Hochspannungsausgang des Röntgengenerators einschl. des Heizanschlusses und 
dem Röntgenstrahler des jeweilig gewählten Arbeitsplatzes. 

Sie werden in der Regel bei Röntgengeneratoren, die für den Anschluß von mehr als einem Arbeitsplatz 
geeignet sind, angewendet. Mit dem Hochspannungsschalter wird der Hochspannungsausgang des 
Röntgengenerators einschl. des Heizanschlusses mit der Röntgenröhre des jeweilig gewählten Arbeits-
platzes verbunden bzw. getrennt. 

Die Betätigung des H. erfolgt mittels Arbeitsplatzwähler. H. sind allgemein ölisoliert und dürfen nur im 
spannungslosen Zustand (kein Hochspannungs-Leistungsschalter) geschaltet werden. Bei Röntgenge-
neratoren für mehrere Arbeitsplätze sind die H. meist im Hochspannungs-Erzeuger des Röntgengenera-
tors mit untergebracht. Teilweise werden H. in separaten Gehäusen als Zusatzeinrichtung vorgesehen. 

Hochspannungs-Schaltventil 

Hochvakuum-Röhre mit Steuergitter, die in der Lage ist, die Zuführung der Hochspannung zur Röntgen-
röhre durch Anlegen einer relativ hohen Gitterspannung zu unterbrechen. 

H. werden bei speziellen Röntgengeneratoren im Hochspannungskreis angeordnet und zum Schalten 
der Hochspannung benutzt. Diese Generatoren sind dadurch besonders für schnelle Schaltfolgen (z.B. 
bei der Röntgenkinematographie und Computertomographie) geeignet. 

 Röntgengenerator, Hochspannungs-Regelröhre. 

Hochspannungsschutz 

Schutzmaßnahmen, die den Menschen vor zufälliger Berührung von Hochspannungspotential führenden 
Teilen einer Röntgenanlage schützen, sowie Maßnahmen, die eine elektrostatische Aufladung von 
berührbaren Metallteilen in der Nähe von betriebsmäßig Hochspannung führenden Teilen verhindern. 

Es zählen z.B. dazu alle aus elektrisch leitendem Werkstoff bestehenden Umhüllungen von unter Hoch-
spannung stehenden Teilen einer Röntgenanlage sowie deren leitende Verbindung mit dem Schutzlei-
teranschluß und auch Vorrichtungen, welche die Hochspannung bei Eingreifen in den Hochspannungs-
kreis der Röntgenanlage zwangsläufig abschalten. 

Zur Sicherung des H. existieren gesetzliche Bestimmungen, die vom Hersteller bzw. vom Errichter ein-
zuhalten sind. 

Hochspannungs-Steckverbindung 
DIN 6814 

Die Hochspannungs-Steckverbindung besteht aus Stecker und Stecktopf. 

Der Stecker ist in der Regel zugleich Endverschluß der Hochspannungs-

leitung. 

Maße siehe: DIN 6838 

Er dient dem Anschluß der Hochspannungsleitung an die hochspannungsführenden Baugruppen der 
Röntgeneinrichtung. 

Der H. besteht aus dem Stecker der Hochspannungsleitung (Kabelendverschluß) und dem Steckertopf, 
z.B. im Hochspannungserzeuger, Hochspannungs-Schalter, Röhrenschutzgehäuse u.a. Die H. werden 
zylindrisch oder konisch ausgeführt und mittels Verschraubung gegen Lockern gesichert. 

Um Lufteinschlüsse beim Einsatz des Steckers in den Steckertopf zu vermeiden, wird der Stecker meist 
mit Spezialfett (z.B. Silikonfett, wasserfreie Vaseline) oder Öl (Transformatoröl, Silikonöl) eingefettet. 
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Hochspannungs-Versorgung für eine Röntgeneinrichtung 

Erfindung EP 1 584 220 B1 

Röntgenröhren sind als Hochvakuumröhren aufgebaut. Durch das Hochvakuum werden Überschläge 
zwischen der Kathode und der Anode der Röntgenröhre bei Anlegen der Röntgenspannung, die sich im 
Kilo-VoltBereich bewegt, grundsätzlich verhindert. Geringe Mengen an Restgasen, die das Hochvakuum 
verunreinigen, sind jedoch unvermeidlich. Dies gilt insbesondere deshalb, weil im Laufe des Betriebs der 
Röntgenröhre gasförmige Materialbestandteile im Inneren der Röhre austreten. Die Restgase können 
durch die Röntgenspannung ionisiert werden. Durch die Ionisation kommt es zum Überschlag und damit 
zum Kurzschluss innerhalb der Röntgenröhre. 

Die zeitlichen Verläufe der Kurzschlussströme und der dadurch verursachten Vorgänge zum Ladungs-
ausgleich in der Leitungen der Hochspannungs-Versorgung weisen teilweise sehr hohe 
Flankensteilheiten auf, da sie sehr schnell ablaufen. Das resultierende Störspektrum reicht daher bis in 
den oberen Mega-Hertz-Bereich hinein und ist sehr breitbandig. Zudem verursachen die Kurzschluss- 
und Ladungsausgleich-Ströme mit Überspannungen verbundene Schwingungen, die nur sehr langsam 
abklingen. 

Durch derartige Störsignale und Überspannungen im Hochspannungskreis der Röntgeneinrichtung kann 
es zu Funktionsstörungen der Elektronik und der Computereinrichtung kommen. Häufig treten auch Bau-
teilausfälle auf, vor allem im Hochspannungskreis des Röntgengenerators. Neben Ausfallzeiten beim 
Betrieb und kostspieligen Schäden an der Röntgeneinrichtung verursachen die Störungen auch eine 
erhöhte Strahlungsbelastung der zu untersuchenden Patienten, die aufgrund von Anlagenausfällen wie-
derholt untersucht werden müssen. 

Aus der EP 0 497 517 ist eine Röntgeneinrichtung bekannt, bei der je ein die elektrische Spannung be-
grenzender Widerstand auf jeder Seite der Röntgenröhre zur Masse hin vorgesehen ist. Besagte Wider-
stände verursachen jedoch Leistungsverluste im Heizstrom zur Beheizung der Kathode. 

Aus der DE 24 02 125 und der JP 54090987 sind ebenfalls Röntgeneinrichtungen bekannt, bei denen 
spannungsbegrenzende Bauelemente vorgesehen sind, ohne dass dabei der Kathoden-Heizstrom be-
rücksichtigt würde. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Röntgeneinrichtung anzugeben, bei der Störsignale und Überspan-
nungen, die aufgrund von Kurzschlüssen in der Röntgenröhre auftreten, so stark gedämpft werden, dass 
Funktionsstörungen der Elektronik und Bauteilbeschädigungen innerhalb der Röntgeneinrichtung ver-
mieden werden, und bei der gleichzeitig Leistungs-Verluste eines Kathoden-Heizstroms gering gehalten 
werden. 

Ein Grundgedanke der Erfindung besteht darin, Schwingungen und Störsignale in der Hochspannungs-
Versorgung der Röntgeneinrichtung, also zwischen Röntgengenerator und Röntgenröhre, zu dämpfen. 
Die Dämpfung wird durch Vorsehen von Abschluss-Widerständen an den Hochspannungs-Leitungen der 
Hochspannungs-Versorgung bewirkt. Eine Dämpfung durch Abschluss-Widerstände ist besonders 
unaufwändig und einfach realisierbar. Ein Heizstrom-Transformator wird über zusätzliche Filter-
Induktivitäten, die parallel zu dem kathodenseitigen Abschluss-Widerstand angeordnet sind, mit der 
Röntgenröhre verbunden. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ergibt sich, wenn die Hochspannungs-Leitungen der 
Hochspannungs-Versorgung nicht an beiden Enden, sondern lediglich an einem Ende, also einseitig, mit 
einem Abschluss-Widerstand versehen sind. Bereits ein einseitiger Abschluss-Widerstand kann ein aus-
reichend schnelles Abklingen der Störsignale bewirken. Eine besonders vorteilhafte Variante dieser 
Ausgestaltung ergibt sich dadurch, dass der einseitige Abschluss-Widerstand jeweils am Röntgenröh-
ren-seitigen jeder Hochspannungs-Leitung angeordnet ist. Dadurch kann die für den Betrieb einzuhal-
tende hohe Ausgangsimpedanz des Röntgengenerators beibehalten werden. 

Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird die Impedanz der Abschluss-Widerstände an die 
Leitungsimpedanz der jeweiligen Leitung angepasst. Eine ausreichende Dämpfung ergibt sich insbeson-
dere, wenn die Impedanz der Abschluss-Widerstände der Impedanz der Hochspannungs-Leitungen ent-
spricht. 
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In Figur 1 ist der prinzipielle Aufbau des Hochspannungskreises einer Röntgeneinrichtung gemäß Stand 

der Technik dargestellt. Innerhalb des Röntgengenerators 1 erzeugt ein Primärspannungsgenerator 3 
eine Primärspannung, die an Hochspannungs-Transformatoren 5 weitergeleitet und von diesen in eine 
für den Betrieb der Röntgenröhre ausreichende Hochspannung transformiert wird. Die von den Hoch-
spannungs-Transformatoren 5 abgegebene Hochspannung wird an die Bauelemente 7, in denen eine 
Gleichrichter-Diode und eine Glättungs-Kapazität angedeutet sind, weitergeleitet und von diesen gleich-
gerichtet und geglättet. Die Bauelemente 7 geben die Hochspannung an die DämpfungsWiderstände 9 
(RD) ab. Die Dämpfungs-Widerstände 9 (RD) haben die Aufgabe, den Röntgengenerator 1 weitgehend vor 
Überspannungen und Störsignalen aus der Hochspannungs-Versorgung zu schützen. Sie weisen nor-
malerweise Werte in der Größenordnung einiger Kilo-Ohm auf. 

An den Röntgengenerator 1 ist durch eine dazwischen liegende Hochspannungs-Versorgung die Rönt-
gen-Röhre 15 angeschlossen, wobei die Hochspannungs-Versorgung im wesentlichen aus einer 
anodischen koaxialen Hochspannungs-Leitung 11 und einer kathodische koaxialen Hochspannungs-
Leitung 13 besteht. Der koaxiale Aufbau der Hochspannungs-Leitungen 11 und 13 ist durch die zeichne-
rische Darstellung als Kasten anstelle als Linie angedeutet. Die anodische Hochspannungs-Leitung 11 
verbindet den Ausgang des Röntgengenerators 1 mit der Anode 17 der Röntgenröhre 15. Analog ver-
bindet die kathodische HochspannungsLeitung 13 die Kathode 19 der Röntgenröhre 15. Die Röntgen-
röhre 15 kann zweistrahlig, d.h. als Zweifokusröhre, ausgebildet sein, weswegen die Kathode 19 andeu-
tungsweise mit zwei Wendeln dargestellt ist. Die beiden Wendeln der Kathode 19 werden durch den 
Heiztransformator 21 mit Heizstrom versorgt. 

Um die Probleme zu verringern, die in Zusammenhang mit in der Röntgenröhre 15 auftretenden Kurz-
schlüssen verursacht werden, ist es bekannt, zum einen am Röntgengenerator 1 hochohmige Dämp-
fungs-Widerstände 9 (RD) im Kiloohm-Bereich vorzusehen, zum anderen in der gesamten Röntgenein-
richtung auf die saubere Erdung aller Komponenten zu achten, um eindeutige Bezugspotentiale zu ge-
währleisten und Induktionsschleifen zu vermeiden. Dadurch soll vor allem eine "Verschleppung" der 
Störpotentiale vermieden werden. Die saubere Erdung aller Komponenten ist durch die mehrfache Er-
dung 23 der koaxialen Hochspannungs-Leitungen dargestellt. 

 

Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung des Hochspannungskreises einer Röntgeneinrichtung ge-
mäß Stand der Technik. Durch den Generator 31 wird die Röntgenspannung U0 erzeugt und über die 
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Dämpfungs-Widerstände 9 (RD) an die Hochspannungs-Leitungen 11 und 13 abgegeben. Über die 
HochspannungsLeitungen 11 und 13 liegt die Spannung an der Röntgenröhre an, die hier als Lastwider-
stand 33 (RL) eingezeichnet ist. Der Hochspannungskreis ist während des Betriebs dargestellt, d.h. in 
eingeschwungenem Zustand. Die anodische Hochspannungs-Leitung 11 liegt auf ihrer gesamten Länge 
auf Potential U0, die kathodische Hochspannungs-Leitung 13 liegt auf ihrer gesamten Länge auf -Uo Volt. 
Der Anschaulichkeit halber wird in Figur 3 und im folgenden lediglich die anodische Seite betrachtet und 
die kathodische außer Acht gelassen. Die Potenzialverteilung auf der anodischen Hochspannungs-
Leitungen ist in Figur 2 durch Pfeile angedeutet, die mit plus, minus und U0 bezeichnet sind. Der Poten-
tialabfall in den Dämpfungs-Widerständen 9 (RD) soll vernachlässigt werden. 

 

Figur 3 zeigt die gleiche schematische Darstellung des Hochspannungskreises gemäß Stand der Tech-
nik wie die vorhergehende Figur 2 mit den gleichen Bezugszeichen unmittelbar nach Auftreten eines 
Kurzschlusses in der Röntgenröhre. 

Das Auftreten eines Kurzschlusses in der Röntgenröhre ist damit gleichbedeutend, dass der Lastwider-
stand 33 (RL) verschwindend gering wird, d.h. RL = 0. Das Verschwinden des Lastwiderstandes 33 (RL) 
hat zur Folge, dass die Spannung an den Hochspannungs-Leitungen 11 sowie 13 zusammenbricht, weil 
die Ladungen, die sich auf den Hochspannungleitungen 11 sowie 13 befinden, über den Kurzschluss in 
der Röntgenröhre abfließen können. Diese Art der Entladung einer gleichmäßig aufgeladenen Leitung ist 
ein Standardproblem, das in der Literatur bestens bekannt ist. Näherungsweise kann der Entladungs-
vorgang so beschrieben werden, dass die Hälfte der Ladungen auf der Leitung nach links läuft, die an-
dere Hälfte der Ladungen nach rechts. Dadurch bewegen sich Wellen mit der halben Ausgangsspan-
nung, also U0/2, auf jeder Leitung nach links und rechts voneinander weg. Dies ist in Figur 3 lediglich für 
die anodische Hochspannungs-Leitung 11 durch Pfeile angedeutet, die mit + und U0/2 bezeichnet sind, 
und die entlang der Hochspannungs-Leitung 11 nach rechts bzw. links gerichtet sind. Die Pfeile sollen 
das Abfließen der Ladungen symbolisieren. 

In dem Hochspannungskreis treffen die auseinander laufenden Wellen sowohl links als auch rechts auf 
Impedanz-Sprungstellen. Links sind dies die Dämpfungs-Widerstände 9 (RD), rechts ist dies der Kurz-
schluss in der Röntgenröhre, also der Lastwiderstand 33 (RL), der den Wert RL = 0 angenommen hat. 
Die Sprungstellen in der Impedanz reflektieren die voneinander fortlaufenden Wellen, wobei ein Kurz-
schluss einen Reflexions-Faktor r = -1 bewirkt. An einem Kurzschluss reflektierte Wellen wechseln daher 
das Vorzeichen, vorliegend wechselt ihre Spannung also von +U0/ 2 auf -U0/2. Die reflektierten Wellen 
laufen anschließend wieder aufeinander zu, begegnen sich und laufen erneut auseinander, bis sie wie-
der an den Sprungstellen der Leitungsimpedanz reflektiert werden. Für die hin- und herlaufenden Wellen 
ergibt sich eine von der Länge der Hochspannungs-Leitungen 11 bzw. 13 abhängige Schwingungsdau-
er. Nach einem Viertel dieser Schwingungsdauer nimmt die Hochspannungs-Leitung auf der gesamten 
Länge die Spannung 0 an, nach der Hälfte der Schwingungsdauer die Spannung -Uo und nach drei Vier-
teln der Schwingungsdauer wiederum die Spannung 0, bis sich der Schwingungsvorgang nach einer 
ganzen Schwingungsdauer zu wiederholen beginnt. Die Schwingung setzt sich grundsätzlich endlos fort, 
wird in der Realität aber durch Leitungsverluste gedämpft. 

Der Vereinfachung halber wurde der Vorgang nur für die anodische Hochspannungs-Leitung 11 be-
schrieben, die Vorgänge auf der kathodischen Hochspannungs-Leitung 13 verlaufen grundsätzlich ana-
log dazu mit umgekehrtem Vorzeichen. 

Im Ergebnis wird auf den Hochspannungs-Leitungen 11 und 13 eine Schwingung erhalten, bei der auf 
der jeweiligen Leitung selbst zwar keine Überspannungen auftreten, die aber wechselnd die Spannun-
gen +U0 und -Uo annimmt. Daher tritt an den Dämpfungs-Widerständen 9 (RD) im Verlauf der Schwin-
gung die doppelte Spannung auf, also 2U0. Bei einer Länge der Hochspannungs-Leitungen von bei-
spielsweise 12 Metern ergibt sich eine Schwingungsdauer von 266 Nanosekunden, also eine Frequenz 
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in der Größenordnung von einigen Mega-Hertz. Diese Schwingung, die als Störsignal aufzufassen ist, 
und die dabei auftretenden Überspannungen, können Bauteilausfälle und Betriebsstörungen in der 
Röntgeneinrichtung bewirken. 

 

Figur 4 zeigt die anodische Seite eines Hochspannungskreises einer Röntgeneinrichtung mit Gleichrich-
tungs- und Dämpfungsbauelement 7, Dämpfungs-Widerstand 9 (RD) , über die Erdungen 23 geerdeten 
koaxialen Hochspannungs-Leitung 11 und Röntgenröhre 15. Dieser herkömmliche Aufbau ist ergänzt 
durch den Abschluss-Widerstand 37 (RA), der das Röntgengenerator-seitige Ende der Hochspannungs-
Leitung 11 abschließt, und durch den Abschluss-Widerstand 38 (RA), der das Röntgenröhren-seitige 
Ende der Hochspannungs-Leitung 11 abschließt. Die Abschluss-Widerstände 37, 38 (RA) sind parallel-
geschaltet, sie liegen also zwischen dem jeweiligen Ende der Hochspannungs-Leitung 11 und der Er-
dung 23. Sie können durch Löten verbunden werden. Für die Leitungsimpedanz der Hochspannungs-
Leitungen 11, 13 im Hochspannungskreis einer Röntgeneinrichtung sind Werte von etwa 40 bis 50 Ohm 
üblich. Die Abschluss-Widerstände 39 (RA) weisen daher einen Wert von etwa 45 Ohm auf, da ihre 
Dämpfungswirkung optimal wird, wenn ihre Impedanz derjenigen der Hochspannungs-Leitungen 11, 13 
entspricht. 

Der Abschluss alleine mit parallelen Abschluss-Widerständen 37, 38 (RA) wäre in der Realität jedoch 
nicht anwendbar, da im Betriebszustand an den beiden Abschluss-Widerständen 37 (RA) und 38 (RA) die 
gesamte Betriebsspannung anstünde und zur Masse hin abfiele, was zu dauerhaften und extrem hohen 
Leistungsverlusten führen würde. Außerdem wäre der Röntgenröhren-seitige Abschluss-Widerstand 38 
(RA) durch den Kurzschluss in der Röntgenröhre 15 kurzgeschlossen und würde damit keine Dämp-
fungswirkung aufbauen können. 

Daher sind in Ergänzung zu den Abschluss-Widerstände 37, 38 (RA) Hochspannungs-Glättungs-
Kapazitäten 41 (CH) vorgesehen, die zwischen diesen und der Erdung 23 in Serie geschaltet sind. Die 
HochspannungsGlättungs-Kapazitäten 41 (CH) haben die Aufgabe, hochfrequente Störsignale und 
Überspannungen zur Erdung 23 passieren zu lassen, niederfrequente und Gleichspannungs-
Nutzsignale jedoch zu blockieren. Sie dienen also als Hochpass, dessen Frequenz so zu wählen ist, 
dass Störsignale zur Erdung abfließen können, in Bezug auf Nutzsignale jedoch keine Verlustleistung 
auftritt. Die Hochspannungs-Glättungs-Kapazitäten 41 (CH) verhindern außerdem, dass der Röntgenröh-
ren-seitige Abschluss-Widerstand 38 (RA) durch den Kurzschluss in der Röntgenröhre 15 kurzgeschlos-
sen wird und deshalb wirkungslos bleibt. Wegen der hohen Frequenzen der Störsignale wird ein 
Hochpass mit relativ hoher Grenzfrequenz benötigt, daher wird als Kapazität der Hochspannungs-
Glättungs-Kapazitäten 41 (CH) ein Wert in der Größenordnung von etwa 50 Nano-Farad gewählt. Es 
können z.B. Keramik- oder Folien-Kondensatoren verwendet werden, die durch Löten verbunden wer-
den können. 

 

Figur 5 zeigt eine Variante der Schaltung in Abkehr von der Parallelschaltung der Abschluss-
Widerstände. Dargestellt ist das Gleichrichter- und Dämpfungsbauelement 7, die koaxiale Hochspan-
nungs-Leitung 11 samt Erdungen 23 sowie die Röntgenröhre 15. Außerdem dargestellt sind die Ab-
schluss-Widerstände 39 (RA) in serieller Schaltung zwischen der Hochspannungs-Leitung 11 und dem 
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Bauelement 7 sowie zwischen der Hochspannungs-Leitung 11 und der Röntgenröhre 15. Der Röntgen-
generator-seitige niederohmige Abschluss-Widerstand 39 (RA) ersetzt dabei den normalerweise vorzu-
sehenden hochohmigen Dämpfungs-Widerstand RD, der das Bauelement 7 sowie den sich dahinter an-
schließenden sonstigen, in der Figur 5 nicht dargestellten, Röntgengenerator vor Überspannungen 
schützt. 

Da der normalerweise vorzusehende Dämpfungs-Widerstand RD in der Größenordnung mehrerer Kilo-
Ohm liegt, bietet der Abschluss-Widerstand 39 (RA), der in der Größenordnung von einigen Zehn Ohm 
liegt, nicht den selben Schutz vor Überspannungen im Röntgengenerator 1. Der Röntgengenerator 1 
müsste also ausreichend robust dimensioniert sein, um im Falle eines Kurzschlusses in der Röntgenröh-
re 15 Ströme im Kilo-Ampere-Bereich zu überstehen. 

In einer abgeänderten Variante der Schaltung in Figur 5 weisen die Abschluss-Widerstände 39 (RA) nicht 
die gleiche Impedanz wie die abzuschließenden Hochspannungs-Leitungen 11, 13 auf, sondern die 
doppelte Impedanz oder mehr, also mindestens 90 Ohm. Durch diese Dimensionierung wird eine weit-
gehend aperiodische Entladung der Hochspannungs-Leitungen 11, 13 bewirkt. Die aperiodische Entla-
dung geht stufenweise vor sich und erfordert längere Zeit als die Entladung durch Abschluss-
Widerstände 39 (RA) mit der optimalen Impedanz von 45 Ohm. Die höhere Dimensionierung der Ab-
schluss-Widerstände 39 (RA) hat jedoch den Vorteil, dass der Röntgenröhren-seitige Kurzschluss-Strom 
stärker begrenzt wird. Ein Nachteil besteht in der höheren Dauerverlustleitung, wie durch den Abfall der 
Hochspannung über den Abschluss-Widerständen 39 (RA) verursacht wird. Außerdem ist beim Betrieb 
einer so ausgerüsteten Röntgeneinrichtung zu beachten, dass die Röntgengenerator-seitig gemessene 
Röntgenröhrenspannung um den erhöhten Spannungsabfall verkehrt gemessen wird. Dies kann aber 
durch eine rechnerische Korrektur des Messwertes kompensiert werden. 

 

Figur 6 zeigt einen verbesserten Hochspannungskreis. Bei diesem ist hinsichtlich der Abschluss-
Widerstände insofern ein Kompromiss realisiert, als hier sowohl die anodische Hochspannungs-Leitung 
11 als auch die kathodische Hochspannungs-Leitung 13 jeweils nur auf einer Seite durch einen Ab-
schluss-Widerstand 39 (RA) abgeschlossen sind. Die Impedanz der AbschlussWiderstände 39 (RA) ist 
ungefähr gleich groß wie die Leitungsimpedanz der Hochspannunges-Leitungen 11 und 13, also unge-
fähr 45 Ω. Die Figur 6 zeigt den Röntgengenerator 1, darin befindlich den Primärspannungs-Erzeuger 3, 
die Hochspannungs-Transformatoren 5, die Gleichrichter- und Dämpfungsbauelemente 7, die Dämp-
fungs-Widerstände 9 (RD) sowie den Heizstromtransformator 21. Der Röntgengenerator 1 ist über die mit 
der Erdung 23 verbundenen koaxialen Hochspannungs-Leitungen 11 und 13 mit der Röntgenröhre 15 
verbunden. 

Die Abschluss-Widerstände 39 (RA) sind zwischen den Hochspannungs-Leitungen 11 und 13 und der 
Röntgenröhre 15 in Serienschaltung angeordnet. Der lediglich einseitige Abschluss der Hochspannungs-
Leitungen 11 und 13 verhindert das Entstehen einer dauerhaften Schwingung bei Auftreten eines Kurz-
schlusses in der Röntgenröhre 15. 

Von den beiden zum Ladungsausgleich in den Hochspannungs-Leitungen 11 und 13 auseinanderlau-
fenden Wellen mit der Spannung +U0/2 bzw. -U0/2 wird lediglich die jeweils in Richtung Röntgengenera-
tor 1 laufende refklektiert, da lediglich generatorseitig ein Impedanz-Sprung auftritt. In der mit Abschluss-
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Widerständen 39 (RA) ausgestatteten Richtung zur Röntgenröhre 15 laufen die Wellen ohne reflektiert zu 
werden weiter und die Ladungen können abfließen. Daher endet der Vorgang des Ladungsausgleiches 
nach einmaliger Reflexion. Der lediglich einseitige Abschluss der Hochspannungs-Leitungen 11 und 13 
bietet so ein ausreichend schnelles Abklingen der Störsignale und damit eine ausreichende Dämpfung 
von Überspannungen. 

Auf der kathodischen Hochspannungsseite tritt die Besonderheit auf, dass der Kathode nicht nur der 
negative Teil der Röntgenröhrenspannung zugeführt wird, sondern zusätzlich auch der Heizstrom für die 
Kathode. Bei einer üblichen Zweifokusröhre sind also insgesamt drei Leitungen vorhanden, die die bei-
den Kathodenwendeln mit Heizstrom und der kathodischen Röntgenspannung versorgen. Würde in die 
Heizstrom-Versorgung ebenfalls ein Abschluss-Widerstand eingefügt werden, so würden unvertretbar 
hohe Verluste beim Heizstrom - der einige Ampere beträgt - verursacht werden. Da die drei Abschluss-
Widerstände auf den Leitungen parallel zueinander geschaltet wären, müssten sie zudem einen dreimal 
größeren Widerstandswert als der einfache Abschluss-Widerstand 39 (RA) aufweisen, weswegen sich 
die Heizstrom-Verluste sogar noch verdreifachen würden. 

Um trotzdem den Heizstrom-Transformator 21 im Falle eines Kurzschlusses in der Röntgenröhre 15 vor 
Überspannungen und Störsignalen zu schützen, werden anstelle von Abschluss-Widerständen zusätzli-
che Filter-Induktivitäten 40 eingeführt. Diese zusätzlichen Filter-Induktivitäten 40 werden als stromkom-
pensierte Drosseln ausgeführt und in aller Regel durch Löten verbunden. Sie haben die Aufgabe, die 
hochfrequenten Störsignale in der Hochspannungs-Leitung 13 zu blockieren, den niederfrequenten 
Heizstrom hingegen passieren zu lassen. Insofern stellen sie eine Tiefpassfilterung dar. Zu diesem 
Zweck sind sie in serieller Schaltung zwischen der Röntgenröhre 15 und der Hochspannungsleitung 13 
sowie dem Heizstrom-Transformator 21 angeordnet und in paralleler Schaltung zu dem Abschluss-
Widerstand 39 (RA). Die Größe der Filter-Induktivitäten 40 ist abhängig von den Störsignalen in der 
Hochspannungs-Leitung 13 bzw. 11 zu bemessen. Da die Störsignale sich im Mega-Hertz-Bereich be-
wegen, der Heizstrom üblicherweise im Kilo-Hertz-Bereich, sind die Filter-Induktivitäten 40 mit einer 
Größe von etwa 50 Mikro-Henry zu bemessen. 

In einer verbesserten Ausführungsform dieser Schaltung wäre es möglich, die Filter-Induktivitäten 40 auf 
der kathodischen Hochspannungsseite als stromkompensierte Drossel auszuführen, um so die Gesamt-
induktivität gegenüber dem Heizstrom nochmals zu reduzieren, ohne die Filter-Wirksamkeit gegenüber 
den hochfrequenten Störungssignalen zu verringern. 

 

Figur 7 zeigt den Hochspannungskreis mit dem Röntgengenerator 1 und den internen Baugruppen. An 

den Röntgengenerator 1 sind die anodische Hochspannungs-Leitung 11 und die kathodische Hoch-
spannungs-Leitung 13 angeschlossen, diese wiederum sind mit den Abschluss-Widerständen 39 (RA) in 
Serienschaltung verbunden. Bei dem bisher gezeigten, herkömmlichen Aufbau der Röntgeneinrichtung 
ist der Heizstrom-Transformator 21 in der Peripherie der Röntgenröhre 15 angeordnet, etwa im Rönt-
gengenerator 1 oder innerhalb des Hochspannungstanks, der die Röntgenröhre 15 zum Schutz der Um-
gebung vor Hochspannung und Strahlung umgibt. Im Gegensatz zu diesem herkömmlichen Aufbau ist 
der Heizstrom-Transformator 21 in Figur 7 innerhalb der Röntgenröhre 15 angeordnet. Dadurch ist der 
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Heizstrom-Transformator 21 von den Störungsvorgängen in der Hochspannungs-Leitung 13 von vorne 
herein entkoppelt. Es müssen daher keine zusätzlichen Filter-Induktivitäten zur Filterung von Überspan-
nungen oder Störsignalen vor der Heizstromversorgung angeordnet werden. 

Diese Variante macht eine Änderung im Aufbau der gesamten Röntgeneinrichtung erforderlich. Dagegen 
können Änderungen wie das Ergänzen von Abschluss-Widerständen und zusätzlichen Filter-
Induktivitäten mit deutlich geringerem Aufwand durchgeführt werden. 

 

Figur 8 zeigt eine weitere Variante des Hochspannungskreises, bei der die Hochspannungs-Leitungen 
11 und 13 jeweils einseitig mit Abschluss-Widerständen 39 (RA) versehen sind. Figur 8 zeigt den Rönt-
gengenerator 1 mit den Dämpfungs-Widerständen 9 (RD) und ansonsten gleichen Bauelementen wie in 
den vorhergehenden Figuren. An den Röntgengenerator 1 sind sowohl auf der anodischen als auch auf 
der kathodischen Seite die Abschluss-Widerstände 39 (RA) angeschlossen, mit denen wiederum die ko-
axialen Hochspannungs-Leitungen 11 und 13 mit jeweiligen Erdungen 23 verbunden sind. Die Ab-
schluss-Widerstände 39 (RA) sind seriell zwischen den Hochspannungs-Leitungen 11 und 13 und dem 
Röntgengenerator 1 geschaltet. Im Röntgengenerator 1 sind in üblicher Weise Dämpfungs-Widerstände 
9 (RD) angeordnet, die in der üblichen Größenordnung von einigen Kilo-Ohm bemessen sind. Die Ab-
schluss-Widerstände 39 (RA) sind also zusätzlich zu den Dämpfungs-Widerständen 9 (RD) innerhalb des 
Röntgengenerators 1 vorgesehen. 

Zwischen den Abschluss-Widerständen 39 (RA) und den Dämpfungs-Widerständen 9 (RD) des Röntgen-
generators 1 sind Hochspannungs-Glättungs-Kapazitäten 41 (CH) vorgesehen, in aller Regel Keramik- 
oder Folien-Kondensatoren, die durch Löten verbunden werden. Die Hochspannungs-Glättungs-
Kapazitäten 41 (CH) sind mit dem jeweiligen Verbindungspunkt zwischen den Dämpfungs-Widerständen 
9 (RD) und den Abschluss-Widerständen 39 (RA) sowie mit der jeweiligen Erdung 23 verbunden. Sie sind 
also parallel zu den Dämpfungs-Widerständen 9 (RD) und parallel zu den Abschluss-Widerständen 39 
(RA) geschaltet. 

Die Hochspannungs-Leitungen 11 und 13 sind bei dieser Variante der Schaltung mit der Serienschal-
tung der jeweiligen Abschluss-Widerstände 39 (RA) und den jeweiligen Hochspannungs-Glättungs-
Kapazität 41 (CH) abgeschlossen. Damit näherungsweise nur der Ohm’sche Widerstand der Abschluss-
Widerstände 39 (RA) zur Leitungsimpedanz beiträgt, müssen die Hochspannungs-Glättungs-Kapazitäten 
41 (CH) groß genug gewählt sein, um bezüglich der Ausgleichsvorgänge in den Hochspannungs-
Leitungen 11 und 13 niederohmig zu wirken. Mit dem für diesen Zweck erforderlichen Wert von etwa 50 
Nano-Farad ist diese Variante der Schaltung insbesondere in Röntgeneinrichtungen von Interesse, in 
deren Hochspanungskreis von vorneherein eine große Hochspannungs-Glättungs-Kapazität vorgesehen 
ist. 
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Figur 9 zeigt eine Simulation des Spannungsverlaufs an der Kathode eines herkömmlichen Hochspan-

nungskreises einer Röntgeneinrichtung, wie er in Figur 1 dargestellt ist. In Figur 9 ist die kathodische 
Hochspannung über der Zeit aufgetragen, wobei von einer Röntgen-typischen Hochspannung von 100 
Kilo-Volt ausgegangen wird. Bei 50 Nano-Sekunden wird ein Kurzsschluss in der Röntgenröhre simu-
liert, der deutlich am Zusammenbrechen der kathodischen Spannung erkennbar ist. Der Kurzschluss 
setzt schlagartig ein und endet ebenso schlagartig bei 300 Nano-Sekunden. Dargestellt sind zwei Span-
nungsverläufe, von denen einer am Anfang der Hochspannungs-Leitung 13 abgegriffen ist, der andere 
am Ende der Hochspannungs-Leitung 13. Deutlich zu erkennen sind starke Störsignale, die sich nach 
Ende des Kurzschlusses über längere Zeit und mit deutlichen Überspannungsspitzen fortsetzen. Wäh-
rend des Auftretens dieser Störungen wäre ein Betrieb der Röntgenröhre nicht sinnvoll möglich bzw. 
Bauteildefekte könnten auftreten. 

 

Figur 10 zeigt die gleiche Simulation bei Zugrundelegung einer Schaltung gemäß der Erfindung, wie er 
in Figur 6 dargestellt ist. Dargestellt ist wieder die kathodische Spannung über der Zeit. Die beiden 
Spannungsverläufe stellen wieder die Spannung am Anfang bzw. am Ende der Hochspannungs-Leitung 
13 dar. Bei 50 ns setzt schlagartig ein Kurzschluss in der Röntgenröhre ein, der bei 300 ns ebenso 
schlagartig endet. Nach Ende des Kurzschlusses bleiben Überspannungen und Störsignale völlig aus. 
Stattdessen steigt die kathodische Spannung, gedämpft durch den Abschluss-Widerstand und die 
Filterinduktivitäten, nach und nach wieder an. Nach etwa 7 Mikro-Sekunden, ein Zeitpunkt, der in Figur 
10 nicht mehr dargestellt ist, erreicht die Kathode wieder die Betriebsspannung. 

Durch die Einführung von Abschluss-Widerständen und dazu parallel geschalteten Filter-Induktivitäten 
gelingt es also, die Röntgeneinrichtung vor Störungen und Beschädigungen durch die Folgen eines 
Kurzschlusses in der Röntgenröhre weitestgehend zu bewahren. Es muss lediglich eine geringe Zeit in 
Kauf genommen werden, bis nach Ende eines Kurzschlusses in der Röntgenröhre die Röntgenspan-
nung wieder erreicht ist, so dass mit dem Betrieb der Röntgeneinrichtung fortgefahren werden kann. 

 Röhrenstoßen 

Hochspannungstechnik 

Eine grundlegende Aufgabe in der Hochspannungstechnik besteht in der Potentialtrennung, die über 
Isoliersysteme gewährleistet wird. Hier steht besonders die elektrische Festigkeit des Isolierstoffs im 
Vordergrund. Diese muss grundsätzlich größer sein als die elektrische Beanspruchung, damit es nicht 
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zu einem Durchschlag, also zum kompletten Versagen der Isolierung und damit zu einem Kurzschluss 
kommt. Hier kommt den verwendeten Isoliermedien eine zentrale Bedeutung zu. Man kann Isolierstoffe 
gemäß ihres Aggregatzustandes in gasförmige, flüssige und feste Isolierstoffe einteilen, die ein unter-
schiedliches elektrisches Verhalten zeigen und verschiedene Vor- und Nachteile aufweisen. 

Als Beispiele für gasförmige Isolierstoffe sind besonders Luft und SF6 zu nennen. So wird beispielsweise 
Luft zwangsläufig als Isolierstoff bei Freiluftanlagen genutzt. Auf grund einer hohen Elektronegativität 
und der damit verbundenen hohen elektrischen Festigkeit ermöglicht die Verwendung von SF6 als Iso-
lierstoff in gekapselten Hochspannungsanlagen eine kompakte Bauweise. 

Flüssige Isolierstoffe, in der Regel Isolieröl, werden aufgrund ihrer guten Wärmeleiteigenschaften in 
Leistungskomponenten wie beispielsweise Leistungstransformatoren eingesetzt. 

Das größte Einsatzgebiet für feste Isolierstoffe ist als Isolierung in Kabeln. Außerdem kommen feste 
Isolierstoffe dort zum Einsatz, wo eine bestimmte mechanische Stabilität erforderlich ist, wie z.B. bei 
Stützern. 

Gase sind relativ einfach aufgebaut und ermöglichen daher das Studium grundlegender Zusammenhän-
ge, die auch für das Verständnis der Vorgänge in elektrisch hochbelasteten festen und flüssigen Isolier-
stoffen Modellcharakter haben können. 

Gasentladung 

Grundlegende Erklärungen für den Durchschlagsmechanismus in Gasen liefern der Townsend-
Mechanismus und das Paschengesetz, die hier kurz erläutert werden sollen. 

Townsend-Mechanismus 

 

(1) Physikalisches Modell zur Be-
schreibung des Townsend- bzw. Gene-

rationenmechanismus, zur Ableitung 
der Zündbedingung nach Townsend 

und zur Ableitung des Paschen-

Gesetzes. 

Bei einem Durchschlag kommt es zum vollständigen Versagen der 
Isolierung durch Ausbildung eines leit fähigen Kanals, der den Iso-
lierstoff überbrückt. Dies setzt eine bestimmte Anzahl freier La-
dungsträger voraus, die einen Stromfluss durch das Dielektrikum 
ermöglichen. Wird ein gasförmiger Isolierstoff unter halb seiner 
elektrischen Festigkeit betrieben, ist die Anzahl der freien Ladungs-
träger zu gering und es kommt nicht zu Zusammenbruch der Isola-
tion. 

Ein Modell für die steigende Zahl der freien Ladungs träger bei 
Überschreiten der Durchschlagsfeldstärke Ed liefert der Townsend-
Mechanismus (auch: Generationenmechanismus). Hierbei wird 
angenommen, dass durch äußere Strahlung (UV-Strahlung, kosmi 
sche Strahlung,…) im Gasraum ein Startelektron zur Verfügung 
steht. Dieses Elektron wird durch das elektrische Feld beschleu-
nigt. Dabei kommt es zu Stößen mit den Molekülen des Gases, die 
aber bei zu geringer kinetischer Energie des Elektrons nicht zur 
Ionisierung führen. Ist die zwischen den Stößen durch das Elektron 
aufgenommene kinetische Energie ausreichend groß, kommt es 
zur Ionisierung des Moleküls, wobei weitere freie Elektronen ent-
stehen, die ihrerseits wieder im Feld beschleunigt werden und 
durch Stöße wiederum neue freie Elektronen erzeugen. 

Es ergibt sich ein lawinenartiges Anwachsen der Zahl freier La-
dungsträger auf dem Weg von der Kathode zur Anode, weshalb 
man auch von „Elektronenlawinen“ spricht. 

Durch die Stoßionisation entstehen neben freien Elektronen positive Ionen, die im elektrischen Feld zur 
Kathode driften. Durch den Aufprall auf die Kathodenoberfläche können neue freie Elektronen freigesetzt 
werden, die ihrerseits wieder eine Lawine im Feld starten können. Aus dieser Rückwirkung lässt sich die 
Zündbedingung nach Townsend formulieren: „Ein durch Fremdionisierung erzeugtes Startelektron muss 
über den Prozess aus Lawinenbildung und Rückwirkung auf die Kathode mindestens ein neues Start-
elektron erzeugen. Dann erzeugt jede Lawine mindestens eine Folgelawine und es entsteht ein leitfähi-
ger Entladungskanal. 
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Gesetz von Paschen 

 

(2) Gesetz von Paschen als analytisch 
bestimmte Näherungsfunktion 

Aus der mathematischen Beschreibung der Zündbedingung lässt 
sich analytisch das Gesetz von Paschen ableiten, dass auch in 
Versuchen bestätigt wurde. Es besagt, dass die Durchschlags-
spannung eine Funktion des Produktes aus Druck und Elektroden 
abstand ist. Der qualitative Verlauf ist in der Abbildung dargestellt. 
Der charakteristische Verlauf der Paschenkurve ist durch hohe 
Werte der Durchschlagspannung bei sehr niedrigen und sehr ho-
hen pd-Werten gekennzeichnet. Dazwischen liegt ein Minimum, 
das sogenannte Paschen-Minimum. 

Bei niedrigen pd-Werten steigt die Durchschlagspannung an, weil 
die Zahl der für Stöße zur Verfügung stehenden Moleküle abnimmt. 
Hohe pd-Werte bedeuten große Abstände bzw. hohen Drücke.  

Große Abstände bewirken eine Verringerung der Feldstärke und damit eine Verringerung der Geschwin-
digkeit der an den Stoßprozessen beteiligten Elektronen. Große Drücke bewirken eine Verkürzung der 
für die Beschleunigung der Elektronen zur Verfügung stehenden freien Weglängen. Beide Effekte bewir-
ken ein Ansteigen der elektrischen Festigkeit bei hohen pd-Werten. 

Entladungen in Flüssigkeiten 

Die wichtigsten Isolierflüssigkeiten sind Isolieröle, die in der Regel aus Mineralöl, aber aufgrund ihrer 
besseren Umweltverträglichkeit zunehmend auch aus pflanzlichen Ölen hergestellt werden. Hauptein-
satzgebiet ist aufgrund der guten Wärmeleiteigenschaften der Leistungstransformator, gleichzeitig als 
Isolier-und Kühlmedium. 

Grundsätzlich haben Isolierflüssigkeiten eine höhere elektrische Festigkeit als Isoliergase und werden 
deshalb dort eingesetzt, wo die elektrische Festigkeit von Gas nicht ausreichend ist. Im Gegensatz zu 
reinen Gasen ergeben sich aber bei Isolieröl eine Vielzahl von schwer definierbaren Einflussfaktoren 
(Feuchtigkeit, beanspruchtes Volumen, Ölströmung, Verunreinigungen,…) auf das elektrische und die-
lektrische Verhalten. Dies äußert sich in verhältnismäßig starken Streuungen bei Durchschlagsversu-
chen mit Isolieröl. Grundsätzlich geht man aber bei kurzer Beanspruchungsdauer von einem dem Gas-
durchschlag ähnlichen Durchschlagmechanismus aus. Bei ausreichend hoher Feldstärke kommt es im 
Öl durch Bildung von Gebieten geringerer Dichte (z.B. Gasbläschen) zu ausreichend langen freien Weg-
längen um Lawinenprozesse ähnlich dem Townsend-Mechanismus einzuleiten (verschleierter Gas-
durchschlag). Bei längerer Beanspruchungsdauer spielen zunehmend Verunreinigungen, im Öl gelöste 
Fasern und Feuchtigkeit eine Rolle. Trotz zahlreicher experimentellen Arbeiten mit Isolieröl existiert aber 
bis heute keine der Gasentladung vergleichbare geschlossene Theorie des Öldurchschlags. 

Entladungen in Feststoffen 

Ist eine hohe elektrische Festigkeit bei begrenztem Raum und/oder mechanische Stabilität notwendig, 
wird häufig auf Feststoffisolierungen zurückgegriffen. Hier werden insbesondere Kunststoffe wie Epoxid-
harze und Keramiken eingesetzt. Gegen feste Isolierungen sprechen häufig der verhältnismäßig 
schlechte Wärmeabtransport oder fertigungstechnische Hindernisse, da feste Isolierstoffe in der Regel 
vergossen werden, was nicht für jede Elektrodenanordnung möglich ist. 

Feste Stoffe haben grundsätzlich eine sehr hohe elektrische Festigkeit, die weit über der von Gasen 
oder Isolierflüssigkeiten liegt. Wie beim Isolieröl spielt die Beanspruchungszeit eine entscheidende Rolle 
für den Durchschlagsmechanismus. Bei Kurzzeitbelastung kommt es aufgrund von Stoßionisationspro-
zessen erst bei sehr hohen Feldstärken zum Durchschlag. Bei Belastungen über einen längeren Zeit-
raum kann die Wärmeentwicklung im Dielektrikum zur thermischen Zerstörung des Isolierstoffs führen 
(Wärmedurchschlag). Da sich ein fester Isolierstoff aufgrund der Struktur nicht wie ein Gas oder eine 
Flüssigkeit durch Rekombination von Ladungsträgern mit den Molekülen des Stoffs „selbst heilen“ kann, 
spielt außerdem die Alterung des Materials eine Rolle. Chemische Veränderungen durch die Feldbelas-
tung oder Erosion durch Teilentladung sind Beispiele für Alterungsvorgänge in der Feststoffisolierung. 
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Teilentladungen (TE) 

 

(3) Teilentladungsmesskreis mit Prüfquelle, 

Entkopplungsimpedanz Z, 
Koppelkondensator CC Prüfling P und 

Ankopplungsvierpol AKV 

In technischen Anordnungen mit inhomogener Feldverteilung 
kommt es bei Steigern der Spannung bis zur Einsetzspan nung 
UE nicht direkt zum Durchschlag, sondern vorher zu soge-
nannten Teilentladungen (TE, auch Vorentladungen, 
Koronaentladungen,…). Aufgrund der Inhomogenität des Fel-
des ist nur in einem örtlich begrenzten Bereich die Feldstärke 
so groß, das Stoßionisationen möglich sind. Es versagt also 
nicht die gesamte Isolierung, sondern es kommt im Bereich der 
höchsten Feldstärke zu Teildurchschlägen, die einen Teil der 
Isolierung überbrücken und im Feldschwachen Bereich wieder 
verlöschen. 

Bei weiterer Spannungssteigerung kommt es schließlich zum 
vollständigen Durchschlag. 

Die kurzzeitige elektrische Festigkeit eines Isolierstoffs wird in der Regel nicht durch TE beeinflusst, al-
lerdings kommt es bei organischen Isolierstoffen (z.B. Epoxidharz) durch TE zu Erosionen und dadurch 
zu einer drastisch verkürzten Lebensdauer. Das Auftreten von Teilentladungen ist deshalb ein wesentl i-
ches Kriterium für die Beurteilung der Isolationsqualität. TE können auf verschiedene Weisen detektiert 
werden. Da TE akustische und elektromagnetische Wellen emittieren, ist im einfachsten Fall eine Detek-
tion über das Gehör und das Auge möglich. Darüber hinaus werden Ultraschallmikrofone und spezielle 
Kameras eingesetzt. Am weitesten etabliert ist allerdings die elektrische Messung von Teilentladungen 
im TE-Messkreis nach DIN EN 60270, der in Abbildung 3 dargestellt ist. Im Falle einer Teilentladung im 
Prüfling, fließt im Kreis aus Koppelkondensator, Prüfling und Ankopplungsvierpol ein Ausgleichsstrom, 
der über den AKV gemessen werden kann. Aus dem TE-Strom kann die sogenannte scheinbare Ladung 
qs bestimmt werden (im Bereich einiger pC), die ein Maß für die Intensität der TE darstellt. 

Polaritätseffekt 

Die Raumladungszonen führen bei unsymmetrischen Elektrodenanordnungen speziell in Luft zu polari-
tätsabhängigen Erscheinungen, dem Polaritätseffekt. Hier kommt es aufgrund von Stoßprozessen, die 
Raumladungswolken zur Folge haben. Diese Raumladungen überlagern sich dem Ursprungsfeld und 
führen im Fall der negativen Spitze zu einer Erhöhung des resultierenden Gesamtfeldes vor der Spitze 
und zu einer Abschwächung des Feldes vor der positiven Elektrode. Dies hat beim Hochfahren der 
Spannung einen früheren Einsatz von Teilentladungen und einen späteren Durchschlag zur Folge. Im 
Falle einer positiven Spitze führen die Raumladungen zu einer Vergleichmäßigung des resultierenden 
Feldes und damit zu einer im Vergleich zur negativen Spitze höheren Einsetz- und niedrigeren Durch-
schlagspannung. Diese Zusammenhänge sind in Abbildung 4 veranschaulicht. 
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(4) Polaritätseffekt im stark inhomogenen Feld bei positiver Spitze (links) und negativer Spitze (rechts). Durch 
Stoßprozesse (oben) entstehen Raumladungsverteilungen (mitte) die sich dem Ursprungsfeld überlagern. Unten: 

Feldstärkeverlauf entlang der x-Achse als raumladungsfreies Grundfeld (dünne Linien) und als raumladungsbe-
schwertes resultierendes Feld (starke Linien) mit Verschiebung der Ionisierungsgrenzen. 

Spitze-Platte-Anordnung 

 

Die Spitze-Platte-Anordnung stellt ein Musterbeispiel für eine in-
homogene, unsymmetrische Elektrodenkonfiguration dar. Sie 
kommt in der Technik in vielen Varianten vor, die in ihrer extremen 
Form jedoch meist zwangsläufig entstehen und in der Regel nicht 
gewollt sind. Sie eignet sich für grundlegende Studien typisch 
hochspannungstechnischer Phänomene wie z.B. Teilentladungen, 
Raumladungsbildung, Polaritätseffekt, die bei Untersuchungen in 
homogenen Anordnungen nicht auftreten. Die Anordnung ist in Ab-
bildung 5 dargestellt. Durch den gekapselten Aufbau kann das Iso-
liermedium Gas durch eine Flüssigkeit, z Fall MB.ineralöl, ersetzt 
werden. Die Schlagweite kann über ein Gewinde eingestellt wer-
den. Der Radius der Spitze beträgt r ≈ 0,04 mm. 

(5) Spitze- Platte Anordnung 
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Kugel-Kugel-Elektroden 

 

(6) gekapselte Kugel-Kugel Anord-
nung 

Für entladungsphysikalische Untersuchungen, in diesem Fall der 
Einfluss des Drucks auf die elektrische Festigkeit, sind möglichst 
homogene, symmetrische Anordnungen üblich. Diese können 
durch Kugel-Kugel-Elektroden realisiert werden, wenn der Quotient 
aus Schlagweite und Kugeldurchmesser klein bleibt. Gegenüber 
der Platte-Platte-Anordnung hat sie den Vorzug, dass die Schlag-
weite sehr genau bestimmbar ist und dass es kein Randproblem 
gibt. Die Anordnung ist in einem druckbeständigen Plexigaszylinder 
installiert. Diese gekapselete Bauweise erlaubt eine Variation des 
Druckes im Bereich ≈5 mbar bis ≈ 1 bar. 

 

Hochspannungsprüfung 

Die Abbildung 8 zeigt die Ersatzschaltbilder für Versuchsaufbauten zur Erzeugung hoher Gleich- und 
Wechselspannungen. Als Prüfling PR dienen die unter 2.2 und 2.3 beschriebenen Anordnungen. 

 

(7): Aufbau für Experimente mit Gleichspannung (oben) und für Experimente mit Wechselspannung (unten) 

 
 

AKV: Ankopplungsvierpol 

G: Gleichrichter max. 150 kV; 20 mA 

CS: Glättungskondensator 10 nF 

RS: Schutzwiderstand 1 MΩ 

RD: Dämpfungswiderstand 43 kΩ 

RM: Messwiderstand 280 MΩ 

RU: Unterwiderstand 15 kΩ 

CK: Koppelkondensator 1,2 nF 

CO: Messkondensator 100 pF 

CU: Unterkondensator 68 nF 

T: Prüftransformator 220 V/100 KV; 5 kVA 

PR: Prüfling 

KO: Oszilloskop 

TM: Teilentladungsmessgerät 
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Hochspannungs-Tetrode 

Elektronenröhre in Hochspannungserzeugern bestimmter Röntgengeneratoren, die Anode, Kathode und 
2 Steuergitter aufweist. 

Die T. besitzt gegenüber der Hochspannungstriode einen größeren Innenwiderstand und kleineren 
Durchgriff. 

Sie eignet sich deshalb gut als Hochspannungs-Regelröhre. 

Hochspannungstransformator 

Transformator, bei dem das Übersetzungsverhältnis zwischen Primär- und Sekundärseite relativ groß ist 
und bei dem mindestens in einem Wicklungsteil Hochspannung erzeugt oder angelegt werden kann. 

Bei Röntgengeneratoren (Transformatorgeneratoren) kann im H. die für den Betrieb der Röntgenröhre 
notwendige Hochspannung voll (z.B. bei Einpulsgeneratoren) oder nur teilweise 
(Spannungsvervielfacherschaltungen) erzeugt werden. 

Zur Isolation der Hochspannung wird meist Isolieröl (Transformatorenöl), teilweise auch Gas (Gasisolat i-
on) eingesetzt. 

Hochspannungstriode 

Elektronenröhre in Hochspannungserzeugern bestimmter Röntgengeneratoren, die gegenüber der 
Hochspannungstetrode nur ein Steuergitter besitzt 

 Hochspannungs-Regelröhre 

Hochvakuum 

Vakuum im Druckbereich kleiner 10 Torr 0,1 Pa 

Hochvolt-Bestrahlung 

Hochvolttherapie, E: high-voltage therapy 

Strahlentherapie mit Strahlenqualitäten einer Erzeugerspannung über 400 kV. 

Gegenüber der konventionellen Röntgentiefentherapie mit einer Erzeugerspannung bis etwa 300 kV 
bietet die H. zahlreiche Vorteile: 

 Steigerung der relativen Tiefendosis, 

 Verringerung der Raumdosis durch schärfere Begrenzung der Strahlenkegel, 

 Steigerung der relativen Herdraumdosis, 

 bessere Hautverträglichkeit infolge des Aufbaueffektes, 

 bessere Allgemeinverträglichkeit wegen der Herabsetzung der Raumdosis, 

 Verringerung der Absorption in Knochen und damit Dosisentlastung des Knochens, 

 zuverlässigere Herddosisbestimmung 

Die Einzel- und Gesamtdosen können gegenüber der Röntgentiefentherapie wesentlich erhöht werden. 
Die Vorteile der Hochvolttherapie lassen sich durch Elektronenbeschleuniger Betatron, Linearbeschleu-
niger sowie mit der Telecurie-Therapie (Co 60 und Cs 137) nutzen 

 Megavolt-Strahlentherapie 

Hochvolt-Bestrahlungseinrichtungen 

Einrichtungen zur Beschleunigung von Elektronen oder anderer geladener Teilchen, deren Endge-
schwindigkeit einer Beschleunigungsspannung von 1 Million Volt und darüber äquivalent ist. Zu diesen 
Einrichtungen gehören: 

1. Linearbeschleuniger 

2. Betatron 

3. Kaskadengenerator (Spannungsvervielfacherschaltung) 

4. Bandgenerator (elektrostatischer Generator). 

 Teilchenbeschleuniger 

Hoden 

Testis, Didymus, Orchis 
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Männl. Keimdrüse, welche die männl. Geschlechtszellen (Spermien) produziert und bei Wirbeltieren und 
Insekten Bildungsort von Hormonen ist. 

Bei den Wirbeltieren entsteht der H. in einer Falte des Bauchfells neben der Urnierenanlage. Es kommt 
zu einer Verbindung (Urogenitalverbindung) mit der Urniere oder dem Urnierengang. Die in der H.anlage 
entstehenden Keimstränge formen sich bei den höheren Wirbeltieren (einschl. Mensch) zu gewundenen 
Samenkanälchen (H.kanälchen, Tubuli) um. Die Ausführgänge der H. vereinigen sich zum Samenleiter 
(häufig mit Samenblase), der zw. After und Harnröhre in die Harnblase, die Harnröhre, den After oder in 
die Kloake münden kann. 

Bei den meisten Säugetieren verlagert sich der H. nach hinten und wandert über den Leistenkanal aus 
der Leibeshöhle in den hinter dem Penis liegenden H.sack (Scrotum; ein Hautbeutel, in dem die paari-
gen H. und die Neben-H. liegen), wo er entweder dauernd verbleibt (z.B. beim Menschen, bei Beuteltie-
ren, Wiederkäuern, Pferden, vielen Raubtieren und den Herrentieren) oder aus dem er zw. den Fort-
pflanzungsperioden wieder in die Bauchhöhle zurückgezogen wird (z.B. bei vielen Nagetieren und Flat-
tertieren). 

Bei den meisten Wirbeltieren kommt es noch zur Ausbildung eines Nebenhodens. Beim Menschen ha-
ben die beiden eiförmigen H. des Mannes die Größe einer kleinen Pflaume und sind von einer starken 
Bindegewebskapsel umschlossen; dem H. liegt hinten der Neben-H. an. 

Hodenkapsel 

Bleigummi- oder Bleikapsel zur Reduzierung der Gonadendosis bei Untersuchungen des Becken- und 
Oberschenkelbereichs. 

Hofmannscher Wasserzersetzungsapparat 

Der Hofmannsche Wasserzersetzungsapparat, Hofmannsche Zersetzungsappa-
rat oder Wasserzersetzungsapparat nach Hofmann ist ein Gerät zur elektrolyti-
schen Zerlegung von wässrigen Lösungen und wurde nach August Wilhelm 
Hofmann (1818–1892) benannt, der diesen Versuchsaufbau z. B. in seinem 
1866 erschienenen Buch beschrieben hat. Der Versuchsaufbau wurde auch als 
ein Voltameter benutzt. 

Er dient zur Demonstration der elektrolytischen Zersetzung beispielsweise von 
Wasser. In diesem Fall wird die komplette Apparatur meistens mit verdünnter 
Schwefelsäure gefüllt, da reines Wasser keine ausreichende elektrische Leitfä-
higkeit besitzt. Nach dem Anlegen einer Gleichspannung an den Platinelektro-
den oder Kohleelektroden findet eine Gasentwicklung an Kathode und Anode 
statt. 

 

Dabei wird das Wasser in seine beiden Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Die entstehen-
den Gase sammeln sich in den beiden Messrohren und können mit Hilfe eines Hahns entnommen wer-
den. An der Kathode werden die Oxoniumionen, welche durch Protolyse der zugesetzen Säure entstan-
den sind, zu Wasserstoff reduziert und an der Anode das Wasser zu Sauerstoff und zu Oxoniumionen 
oxidiert. 

Kathodenreaktion: 4 H3O
+
 + 4 e

−
 → 2 H2 + 4 H2O 

Anodenreaktion: 6 H2O → 4 H3O
+
 + O2 + 4 e

−
 

Gesamtreaktion: 2 H2O → 2 H2 + O2 

Das Verhältnis der Gasvolumina in den Schenkeln wird dabei 1:2 (Sauerstoff : Wasserstoff) betragen. 
Dieses Verhältnis kann allerdings nicht genau zustande kommen, da sich der Sauerstoff am Anfang 
besser im Wasser löst als Wasserstoff. Um dieses Problem zu umgehen, sollte der Versuch ein paar 
Minuten zuvor bei geöffneten Hähnen laufen. 

Die positiv geladenen Oxoniumionen, die sich in der Nähe der negativ geladenen Elektrode, der Katho-
de, befinden, werden durch die negative Ladung angezogen und dort unter Wasserstofffreisetzung ent-
laden (kathodische Reduktion). Im Bereich der positiv geladenen Elektrode, der Anode, werden dem 
Wasser Elektronen entzogen (anodische Oxidation). Die oxidierten Wasserteilchen sind instabil und zer-
fallen unter Freisetzung von Sauerstoff und Bildung von Oxoniumionen. Die Oxoniumionen müssen nicht 
durch die Lösung zur Kathode wandern, sie geben vielmehr ihre positive Ladung über eine Umorientie-
rung der Wasserstoffbrückenbindungen durch die Lösung bis zur Kathode weiter: 



Lex H 

Carolinkius ohne 99 - 112 Gewähr X-Ray Comp 

 

Diese Form der elektrischen Lei-
tung wird Protonenleitung genannt 
und durch den Grotthus-Mecha-
nismus beschrieben. 

Höhenstrahlung 

Kosmische Strahlung, Ultrastrahlung 

Von Hess (1911/13) und Kohlhörster (1913/14) entdeckte, sehr energiereiche, aus dem Weltraum einfal-
lende Strahlung. 

Die in die äußere Atmosphäre einfallende Strahlung besteht im wesentlichen aus Protonen und mit ab-

nehmender, wesentlich geringer Häufigkeit aus -Teilchen und Atomkernen mit Ordnungszahlen bis 
über 30 und Teilchenenergien bis 1020 eV. 

Beim tieferen Eindringen in die Atmosphäre entstehen durch Stoß sekundäre Nukleonen und Mesonen 
und schließlich Photonen und positive und negative Elektronen (Paarbildung). Ein Höhenstrahlteilchen 
kann bis zu 1011 Sekundärteilchen erzeugen. 

In Erdbodennähe besteht die H. zu 80% aus µ-Mesonen. Im extraterrestrischen Raum beträgt die Teil-

chenflußdichte etwa 4 Teilchen/cm² s. Im Höhenbereich der Überschallflüge ( 20 km) können während 
solarer Eruptionen Oberflächendosisleistungen von über 10 rem/h entstehen. 

Bei Weltraumflügen können im Bereich maximaler Flußdichte (3.000 km Höhe) in der Kabine 100 rem/ 
Tag auftreten. Bei den Wostok-Raumflügen hat die Personendosis der Kosmonauten zwischen 7 und 29 
mrd/Tag gelegen. 

Hohlanodenröhre 
DIN 6814 

Die Hohlanodenröhre ist eine spezielle Ausführungsform der Festanoden-

röhre. Ihre Bauform erlaubt es, den Anodenteil ganz oder teilweise in 

Körperhöhlen oder andere zu untersuchende Objekte einzuführen. 

Röntgenröhre für Körperhöhlen- und Oberflächenbestrahlungen, bei der sich der Brennfleck auf der In-
nenseite des Abschlußbleches eines zur Anode gehörenden Rohres befindet. Die Anode, meist von ei-
nem dünnen Mantel mit Kühlflüssigkeit umgeben, ist geerdet, die Kathode liegt an negativer Hochspan-
nung. Durch Benutzung geeigneter Tubusse wird die gewünschte Isodosenverteilung erzeugt. 

Hohlanodenröhre für Kontaktröntgentherapie nach van der Plaats 

Die von C.H.F. Müller 1934 herausgebrachte Hohlanodenröhre für “Kontakttherapie", deren Strahlenaus-
trittsfenster unmittelbar mit der zu bestrahlenden Hautstelle in Kontakt gebracht wurde, arbeitete mit ei-
ner Spannung von 50 kV und besaß eine geerdete Kathode. 

Der Strahlenaustritt erfolgte in Achsenrichtung der mit Luftstromkühlung ausgestatteten Röhre. 1935 
wurde ein weiterentwickelter Typ dieser Hohlanoden-Röntgenröhre für die mit “Röntgenkaustik nach van 
der Plaats" bezeichnete Bestrahlungsmethode eingeführt. Wegen ihres geringen Gewichtes und der 
kurzen Bestrahlungszeilen konnte die Röhre mit hochspannungs- und strahlensicherem Gehäuse vom 
Arzt ähnlich wie eine Spritzpistole gehandhabt und bei der Bestrahlung mit den Händen frei auf den 
Krankheitsherd gerichtet werden. 

Durch Ausstattung mit einem Berylliumfenster (1953) erreichte man noch einen steileren Dosisabfall im 
Gewebe. Bei dieser Röhre waren Spannungen von 10, 15, 20, 30 und 50 kV einstellbar. 

 

 Oberflächentherapie-Einrichtung 

Hohlfaden 

Schlauchförmiger Faden, der nach Füllung mit flüssigen Radionucliden oder Seeds zur interstitiellen 
Strahlentherapie in das Gewebe eingebracht wird. 

Hohlraum-Ionendosis 
DIN 6814 
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Die Hohlraum-Ionendosis Jc ist die in einem luftgefüllten, von beliebi-

gem Material umgebenen Hohlraum unter Bragg-Gray-Bedingungen erzeugte 

Ionendosis. 

In Meßanordnungen bestehen im allgemeinen Abweichungen von den Bragg-

Gray-Bedingungen. Die Hohlraum-Ionendosis wird daher durch Kalibrie-

rung oder mit Hilfe von Korrektionsfaktoren ermittelt. 

Hohlraum-Kammer 

Gelegentliche Bezeichnung für Ionisationskammer, in Anlehnung an die englische Bezeichnung cavity 
(ionisation) chamber. 

Die Bezeichnung wird gebraucht, wenn mit der Kammer nach dem Bragg-Gray-Prinzip die Hohlraum-
Ionendosis gemessen wird. 

Holmium 
Chem. Zeichen Ho 

Ordnungszahl 67 

Atomgewicht 164,9304 

Massenzahl 165 

Dichte 8,8 

Schmelzpunkt 1474 °C 

Siedepunkt 2.695 °C 

Nukleonenzahl 165 

Elektronegativität  1,23 [Oxidationsstufe III] 

Häufigstes Isotop 100 % 

1. Ionisierungsenergie 586 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 90 pm (3+) 

Atomradius 174 pm 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-29-8-2 

Periodensystem Lanthanoid 

[nach Holmia, dem latinisierten Namen Stockholms]. H. ist ein gut verformbares, silbergraues Metall. 

holo 

holo…#, Wortteil »ganz«, »völlig«, »unversehrt« 

Hologic, Inc. 

Hologic, Inc. ist ein medizintechnisches Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Gesundheit von 
Frauen konzentriert; es vertreibt medizinische Geräte für Diagnostik, Chirurgie und medizinische 
Bildgebung (z.B. Röntgengeräte zur Messung der Knochendichte). 

Ende November 2013 gab der Investor Carl Icahn eine Beteiligung von 12,5% an dem Unternehmen 
bekannt.  

2017 erwarb Hologic das in Westford, Massachusetts, Massachusetts ansässige Unternehmen für äs-
thetische Medizin Cynosure für $1,65 Milliarden. 

2019 gab Hologic die Veräußerung von Cynosure an Clayton, Dubilier & Rice für 205 Millionen Dollar 
bekannt. 

Im März 2020 erhielt Hologic eine Notfallgenehmigung von der FDA für einen Test für 2019-nCoV, um 
die COVID-19-Pandemie einzudämmen. Im Mai 2020 erhielt Hologic eine zweite Notfallgenehmigung 
von der FDA für 2019-nCov, um den potenziellen Testdurchsatz zu erhöhen. 

Im Juni 2020 arbeitete Hologic mit Grifols, einem globalen Hersteller von plasmabetriebenen Medika-
menten, zusammen, um die Testkapazität Spaniens für COVID-19 zu erhöhen. 

Holographie 

Fotografisches Verfahren zur Aufzeichnung räumlicher Bilder auf einer Photoplatte extrem hoher Auflö-
sung (bis 3.000 Lp/mm). Das Objekt wird mit dem kohärenten Licht eines Lasers bestrahlt. 
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Durch Überlagerung des vom Objekt ausgehenden (reflektierten) Lichtwellenfeldes mit einer Referenz-
welle entsteht in der Ebene der Hologrammplatte ein Interferenzbild, das die gesamte Information des 
Wellenfeldes (Amplitude und Phase) enthält. 

Die Information eines Objektpunktes erscheint dabei über die gesamte Hologrammplatte verteilt, so daß 
Bruchstücke der Hologrammplatte das immer noch vollständige, wenn auch etwas unvollkommenere 
Abbild des Objektes entstehen lassen. Bei Beleuchtung des fertigen Hologramms mit dem Laser ent-
steht das Wellenfeld des Objektes hinter der Hologrammplatte durch Beugung des Laserlichtes an der 
Silberverteilung in der Schicht. 

Das Objekt scheint für den Betrachter wirklich im Raum zu stehen, und er kann es aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachten. 

Die H. kann als Verfahren der Bildspeicherung und zur Erzeugung eines räumlichen Bildes eingesetzt 
werden. Sie erfordert während der Belichtung eine Ruhigstellung des Objektes und des gesamten Auf-
nahmeapparates bis auf Bruchteile der Wellenlänge des beleuchteten Laserlichtes. 

Eine direkte Röntgenholographie ist nicht realisiert, jedoch lassen sich Hologramme von Röntgenbildern 
z.B. mit Fresnel-Zonenplatten erzeugen. 

Die H. wird weiterhin zur Bildrekonstruktion bei der Abbildung mit kodierter Apertur verwendet. 

  

 kodierte 

Holter Monitoring 

(engl.) zeitgerafftes Langzeit-EKG durch Übereinanderprojektion der QRS-Komplexe (mittels speziellen 
Kathodenstrahl-Oszilloskops) u. Auswahl besonderer Bandabschnitte. 

Holzknecht, Guido 

Guido Holzknecht, * 3. Dezember 1872 Wien, † 30. Oktober 1931 Wien 9, Mariannengasse 10 (Allge-
meine Poliklinik; Zentralfriedhof, Urnenhain des Krematoriums, Innenseite der linken Arkaden, Nr. 60), 
Radiologe, Gattin Carola Dittmar. 

 

Nach seinem Abitur im Jahre 1893 studierte er in Straßburg und Kö-
nigsberg Medizin und schloss das Studium 1899 mit einer Promotion 
ab. Schon als Student und später als Hilfsarzt an der Klinik von Pro-
fessor Hermann Nothnagel hatte sich Guido Holzknecht mit der medi-
zinischen Bedeutung der neu entdeckten Röntgenstrahlen befaßt und 
kauft sich mit finanzieller Unterstützung seiner Mutter ein Röntgenge-
rät. 
Nach Wien zurückgekehrt, war er in einer internistischen Abteilung 
des Allgemeinen Krankenhauses tätig und begann sich mit Röntgen-
diagnostik zu beschäftigen. Ab 1901 war er am Röntgeninstitut tätig, 
das zu einer dermatologischen Abteilung gehörte. 

Nur zwei Jahre nach seiner Promotion veröffentlichte er ein Lehrbuch 
zur Röntgenologie, mit dem er wissenschaftliches Neuland erschloß. 
1904 erlangte er die Lehrbefugnis an der Medizinischen Fakultät; ein 
Jahr später wurde er Vorstand des neu errichteten Zentral-
Röntgeninstituts im Wiener Allgemeinen Krankenhaus. 

Unter seiner Leitung entstand hier eine Ausbildungsstätte für Röntgenärzte aus aller Welt. 1914 wurde 
Holzknecht zum außerordentlichen Professor ernannt. Er starb als Opfer seines Berufes an den Folgen 
von Strahlenschäden. 
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1902 veröffentlichte Holzknecht eines der ersten Hilfsmittel zur Quantitätsmessung von Röntgenstrahlen: 
das sog. Chromoradiometer. Dies bestand aus einer - nicht genauer definierten - Mischung von Salzen, 
für die ein Zusammenhang zwischen Strahlenmenge und „Tiefe der Färbung“ gelten sollte. Ein bestimm-
ter Farbton stand daher für eine bestimmte Röntgenlichtdosis. Die Dosiseinheit benannte Holzknecht 
nach sich selbst. 

Sein Einfluss auf die Entwicklung der medizinischen Strahlungsmessung beruht dennoch weniger auf 
dem Messinstrument „Chromoradiometer“ als auf dem Impuls zu systematischen aber dennoch einfa-
chen Messungen von Strahlungsmengen. 

In dem auf seine Habilitation folgenden Jahr 1905 wurde Holzknecht Leiter des nun unabhängigen Zent-
ral-Röntgenlaboratoriums.Wegen verstärkten Patientenzulaufes wurden neue Räumlichkeiten benötigt; 
1913 wurde das neue Institut eingeweiht. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Holzknecht schon Amputationen an den Händen unterziehen müssen, da 
diese durch die häufige Strahlenapplikation ulzerierten. Die Strahlenschädigungen nahmen weiter zu, da 
Holzknecht unbeirrt seine Tätigkeit weiter durchführte. Bis zu seinem letztendlich strahlenbedingten Tod 
im Jahre 1931 wurden ihm die gesamte rechte und Teile der linken Hand amputiert. 

Holzknecht Raum 

E: Holzknecht's space 

Bio.: Guido H., 1872-1931, Röntgenologe, Wien 

Der - im 1. schrägen Durchmesser freiprojizierte - Retrokardialraum (der bei Vergrößerung des li. Her-
zens eingeengt ist). 

Holzknecht Syndrom 

Die Röntgensymptome bei Bronchusverlegung durch einen Fremdkörper: 

Lungenatelektase (jenseits der Enge), gleichseitiger Zwerchfellhochstand, Mediastinalpendeln (H.-
Jacobson Phänomen) u./oder -verlagerung zur erkrankten Seite. 

homo 

homo… 

Wortteil »gleich(artig)«, »entsprechend« (s.a. iso…, homöo…, homoio…), artgleich (neuerdings 
»allo…«). - chem Präfix für Derivate mit einer CH-Gruppe mehr als die Stammverbindung. 

homogen 

gleichartig, gleichgeartet, von überall gleicher Struktur, mit gleichen Teil(funktion)en. 

Homogene Strahlung 

Heterogene Strahlung, E: homogenous radiation 

Röntgenstrahlung, bei der die 1. und 2. Halbwertsschichtdicke annähernd gleich sind. 

Eine Str. heißt heterogen, wenn die 2. HWS (deutlich) größer als die 1. ist. 

 Homogenitätsgrad 

Homoeopathie 

Homöopathie, E: homeopathy 

Die 1796 entdeckte u. 1810 von Samuel Hahnemann (17551843) eingeführte, von der Allopathie ab-
weichende Heilmethode mit 4 wesentlichen Prinzipien: 

1) Simileprinzip (Ähnlichkeitsregel: Arzneiwahl nach der Ähnlichkeit der subjektiven u. objektiven Symp-
tome des Krankheitsbildes mit dem Wirkungsbild der Arznei; s.a. Similia similibus curentur) 

2) Arzneimittelprüfungen an gesunden, reaktionsfähigen Versuchspersonen (Arzneimittelbild) 

3) Individualisierung an Kranken (Krankheitsbild) 

4) Homöopathische Pharmazie: die Arzneimittel (Tropfen, Tabletten, Globuli) werden nach den Vor-
schriften des Dtsch. Homöopathischen Arzneibuches (»HAB«) durch stufenweises Potenzieren (Ver-
dünnen: z.B. D1 = 1:10, D2 = 1:100 usw.; s.a. Potenz) bereitet aus Urtinkturen (aus Pflanzen, tier. 

Stoffen; Symbol: ) oder Mineralien u. Chemikalien (Symbol O) u. aus indifferenten Verdünnungs-
mitteln wie Weingeist, destilliertes Wasser, Glycerin (Dilution) bzw. Milchzucker (für Triturationen); 
daneben gibt es zahlreiche fabrikmäßig hergestellte Fertigpräparate. 
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Auch wenn die Frage des Wirksamkeitsbeweises nach wie vor umstritten ist, hat das Interesse an der H. 
bei sog. Schulmedizinern in den letzten Jahren stark zugenommen, die homöopathische Mittel z.B. er-
gänzend einsetzen. 

Homogenitätsgrad 

H, Homogenitätsfaktor, Heterogenitätsgrad oder Inhomogenitätsgrad 

Verhältnis der 1. Halbwertsschicht zur 2. 

 

Dabei ist die 2. HWS die Halbwertsschicht, die gemessen wird, wenn sich bereits als Filter die 1. HWS 
zusätzlich im Strahlengang befindet. Durch Einbringen von Filtern in den Strahlengang wird wegen der 
bevorzugten Absorption der langwelligeren Anteile das Spektrum aufgehärtet bzw. der im Spektrum ent-
haltene Wellenlängenbereich eingeengt. Das Strahlengemisch wird homogener. Damit steigt auch die 
nach der Filterung gemessene HWS. 

Der H. nähert sich um so mehr dem Wert 1, je homogener das Strahlengemisch durch die Filterung ge-
worden ist. Als Homogenitätsfaktor wurde früher der Kehrwert des obigen Ausdrucks definiert. 

Gelegentlich ist auch  als H. benutzt worden. 

 Grenzwellenlänge 

 mittlere Grenzwellenlänge 

M mittlere Spannung, die nach dem Duane-Huntschen 0 zugeordnet ist 

Homogenitätskorrektur 

Die Szintillationskamera nach Anger besitzt keine einheitliche Empfindlichkeit im Gesichtsfeld des Kris-
talls. 

Größere Empfindlichkeit ist dort vorhanden, wo sich SEV befinden bzw. unterschiedliche Empfindlichkeit 
der SEV (je nach Kameratyp ±10 bis ±20%). 

Dadurch wird die Aktivitätsverteilung im Patienten verfälscht. Korrektur durch Rechnereinsatz. Die Meß-
matrix eines homogenen Phantoms (die alle Inhomogenitäten des abbildenden Systems widerspiegelt) 
wird auf Maximum normiert und der Kehrwert gebildet. 

Die aktuelle Bildmatrix wird mit der Kehrwertmatrix multipliziert. Die Korrekturmatrix muß in kurzen zeitli-
chen Abständen (z.B. 1 Woche) neu aufgenommen werden. Sie ist abhängig vom verwendeten Kollima-
tor und der Strahlungsenergie. 

Bei der konventionellen Kameraszintigraphie vorwiegend nur zur Qualitätskontrolle und nicht zur Korrek-
tur jedes Organszintigramms angewandt. Bei der Rekonstruktion von ECT unerläßlich. 

Hookesches Gesetz 

Von R. HOOKE 1678 formuliertes, empirisch gefundenes Gesetz über den inearen Zusammenhang zw. 

der Dehnung  und der Normalspannung  in einem elast. Körper. 

Bei hinreichend kleiner Verformung gilt 

 = / E 

wobei E der Elastizitätsmodul des betreffenden Körpers ist. 

Diese lineare Beziehung gilt analog auch für die Scherung mit 

 =  /G 

wobei  der Scherungswinkel,  die Tangentialspannung und G der Gleitmodul ist. 

Auch die beim Spannen einer Feder mit der Federdehnung x proportional anwachsende Rückstellkraft F 

unterliegt dem H. G. 

 = -  · x  
(D die Federkonstante) 

Das H. G. ist im einachsigen Span-nungszustand gültig, solange die Spannung unter der Proportionali-
tätsgrenze bleibt. 

Horizontalaufnahme 
DIN 6814 
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Eine Horizontalaufnahme ist eine Röntgenaufnahme mit horizontal ver-

laufendem Zentralstrahl. 

Die aus anatomischen Beschreibungen herrührenden Begriffe sagital und 

frontal sollten bei der Projektionsradiographie nicht verwendet wer-

den, da erfahrungsgemäß Verwechslungen möglich sind. 

Hormone 

Vom menschl. und tier. Organismus, meist von bes. Hormondrüsen, auch bes. Zellarten oder Geweben 
gebildete und ins Blut abgegebene körpereigene Wirkstoffe, die zus. mit dem Nervensystem die Vor-
gänge des Stoffwechsels, des Wachstums, die Entwicklung und den emotionalen Bereich eines Indivi-
duums steuern. 

Chem. gehören die H. zu den drei Stoffklassen der Steroide, Aminosäuren und Peptide; benannt werden 
sie nach den produzierenden Organen bzw. Hormondrüsen (z.B. Schilddrüsen-H., Nebennierenrinden-
H.) oder nach dem Wirkungsbereich (z.B. Geschlechts-H.). 

Die H. wirken in kleinsten Mengen immer nur auf bestimmte Organe (Ziel- oder Erfolgsorgane) über 
spezif. Bindungsstellen (Rezeptoren; in den Zellmembranen und Zellkernen). Die Ausschüttung der H. 
wird nach dem Rückkopplungsprinzip geregelt, wobei die Hypophyse bzw. die Hypophysenhormone als 
übergeordnetes System die Hormonausschüttung anderer Hormondrüsen kontrollieren, und zwar eben-
falls nach dem Prinzip eines Regelkreises. 

Hospitalisierung 

E: hospitalization 

Aufnahme in ein Krankenhaus (im dtsch. Sprachraum in eines für chronisch Kranke, z.B. auch ein Pfle-
gehaus), i.e.S. die Zwangseinweisung (z.B. gem. Bundesseuchengesetz, § 42 StGB) in eine psychiatri-
sche Einrichtung. 

Hounsfield 

 

Godfrey Newbold, * Newark (Nottingham) 28. 8.1919, brit. Elektroin-
genieur. 

Schuf ab 1967 unabhängig von A.M. Cormack die Grundlagen der 
Computertomographie, die er mit der Entwicklung des EMI-Scanners 
auch praktisch verwirklichte; erhielt hierfür 1979 zus. mit Cormack den 
Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. 

Nach einer Ausbildung zum Elektroingenieur am Faraday House En-
gineering College in London war Hounsfield von 1939-1946 Mitglied 
der Royal Air Force und setzte seine Studien 1947 bis 1951 am Fara-
day House fort. Ab 1951 arbeitete er bei der Firma EMI, wo er sich 
zunächst mit der Radar- und später mit der Computertechnik befaßte. 

1973 stellte Hounsfield seine Entdeckung in einem grundlegenden 
Artikel vor: »Computerized transverse axial scanning tomography«. 

Zu der Zeit, als die Beatles ihr Album Sergeant Pepper's Lonely Heart's Club Band fertigstellten der 
Elektroingenieur Godfrey Hounsfield bei Electric and Musical Industries (EMI) auf einem Wochenend-
ausflug in der englischen Landschaft, wo er seine Idee entwickelte, Organe von außerhalb des Körpers 
zu betrachten und zu untersuchen. 

Dank der Beatles, deren Rekordumsätze die Gewinne von EMI seit der Unterzeichnung fünf Jahre zuvor 
bei seinem Parlophone Label fast verdoppelt hatten, hatte EMI jedoch damit begonnen, einen beträchtl i-
chen Betrag in die Finanzierung mutiger Forschungsideen zu investieren. Innerhalb von fünf Jahren soll-
te die Idee von Hounsfield verwirklicht werden. 

Hounsfield kam 1951 zu EMI, wo er zunächst an Radar- und Lenkwaffen arbeitete. 1958 arbeite er an 
der Entwicklung des ersten britischen Transistorcomputers EMIDEC 1100. EMI verkaufte 1962 seine 
Computerabteilung. Hounsfield wurde in dem zentralen Forschungslabor mit der Entwicklung eines 1-
Million-Wort-Dünnschicht-Computerspeichers mit direktem Zugriff beauftragt. Dieses Projekt scheiterte 
aus kommerziellen Gründen, aber im Vertrauen auf die kreativen Fähigkeiten von Hounsfield gaben ihm 
seine Vorgesetzten die Freiheit, sein nächstes Forschungsprojekt zu wählen. 

An diesem Punkt hatte Hounsfield seinen Geistesblitz auf einem Spaziergang auf dem Land. Hounsfield 
dachte über seine Radarforschung nach, insbesondere über die Probleme der Mustererkennung. Radar-
systeme scannen ihre Umgebung, indem sie von einem zentralen Punkt aus Radiowellen aussenden 
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und Muster in der Peripherie erkennen. Warum nicht den umgekehrten Prozess ausprobieren, und das 
zentrale oder innere Muster eines Objekts von außen studieren, dachte Hounsfield beim Gehen? Warum 
schicken wir keine Strahlen durch ein Paket, um herauszufinden, was sich darin verbirgt? 

"Ich dachte, wäre es nicht schön, wenn ich viele Messwerte aus allen Blickwinkeln durch eine Box brin-
gen würde", sagte Hounsfield. "Wäre es nicht schön, wenn ich in 3D rekonstruieren könnte, was sich 
tatsächlich in der Box befindet, aus diesen zufälligen Richtungsmessungen, die durch die Box laufen?" 
Der Trick, dachte Hounsfield, war, das dreidimensionale Objekt als eine Reihe von Querschnittsscans 
oder Schnitten zu betrachten, und er begann mathematisch herauszufinden, wie er dies tun konnte. 

Hounsfield dachte, dass Röntgenstrahlen diesen Zweck erfüllen könnten. Röntgenstrahlen sind ein phä-
nomenal leistungsfähiges Werkzeug zur Diagnose von Knochenbrüchen. Röntgenstrahlen sind jedoch 
weniger nützlich bei der Diagnose von Erkrankungen, die Weichteile wie das Gehirn betreffen, da die 
Strahlen nicht zwischen einer Gewebeart und einer anderen unterscheiden können - so erscheinen sie 
auf Röntgenaufnahmen als graue nebelartige Masse. 

Hounsfield's Idee konzentrierte sich auf die Tatsache, dass die Intensität eines Röntgenstrahls abnimmt, 
wenn er durch ein Objekt geht - ein Prozess, der als Dämpfung bezeichnet wird. Verschiedene Teile des 
menschlichen Körpers - zum Beispiel Knochen und Weichteile wie das Gehirn - dämpfen Röntgenstrah-
len unterschiedlich. Wenn Sie die verschiedenen Dämpfungsmuster eines menschlichen Objekts be-
obachten könnten, indem Sie einen Röntgenstrahl aus verschiedenen Winkeln durch das Gewbe leiten, 
überlegte Hounsfield, könnten Sie zwischen verschiedenen Gewebetypen unterscheiden und ein Bild 
einer Scheibe dieses Objekts rekonstruieren. 

Hounsfield schickte seinen Forschungsantrag an EMI unter dem Titel "Eine verbesserte Form der Rönt-
genaufnahme", in dem er vorschlug, dass eine Reihe von Röntgenaufnahmen aus verschiedenen Win-
keln um eine Körperregion herum ein Querschnittsbild einer "Scheibe" dieser Fläche konstruieren könn-
te. Die verschiedenen Röntgenaufnahmen konnten von einem Sensor erfasst werden, der immer auf die 
Quelle der Gammastrahlen zeigte, und diese Messwerte wurden digitalisiert und an einen Computer 
weitergeleitet, um ein grobes Bild des Materials innerhalb der "Scheibe" zu erhalten. 

Hounsfield wusste nicht, dass der österreichische Mathematiker Johann Radon und der südafrikanische 
Physiker Allan Cormack bereits in der Theorie gezeigt hatten, dass ein solches Bild erhalten werden 
kann. Cormack entwickelte zum Beispiel eine mathematische Lösung zur Messung der Gewebedichte-
verteilung im Körper. Auf der Grundlage dessen schlug er vor, dass Röntgenstrahlen aus verschiedenen 
Blickwinkeln um das Gehirn oder den Körper herum aufgenommen werden könnten, und unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Auswirkungen von weichem und dichtem Gewebe auf die Röntgen-
strahlen könnte ein Computer diese Bilder zu dreidimensionalen Darstellungen zusammensetzen, aber 
er nahm diese Idee nicht weiter auf, um ein Instrument zu schaffen, das dies durchführen könnte. 

Dank der tiefen Taschen von EMI konnte Hounsfield jedoch damit beginnen, seine Idee in ein funktionie-
rendes Produkt umzusetzen. Das Projekt sorgte für genügend Aufregung, dass sich das britische 
Gesundheitsministerium über seinen radiologischen Berater Evan Lennon engagierte. 

Hounsfields erstes Experimentalsystem benutzte Gammastrahlen des radioaktiven Elements Americium, 
um Flaschen oder Plexiglasgläser mit Wasser, Metall- und Kunststoffstücken zu scannen, und war "sehr 
improvisiert", wie er in seiner Nobelvorlesung erinnerte. Ein Drehbett bot die Möglichkeit, die Gamma-
strahlenquelle zu bewegen und zu drehen, und empfindliche Detektoren wurden auf beiden Seiten der 
Flaschen oder Gläser platziert. Der Scanvorgang dauerte neun Tage und führte zu 28.000 Messungen, 
für deren Berechnung und Verarbeitung ein Hochgeschwindigkeitsrechner zweieinhalb Stunden benötig-
te. Die Bilder, die der Computer schuf, waren jedoch gut genug, um sowohl EMI als auch das Gesund-
heitsministerium davon zu überzeugen, jeweils 6.000 Pfund in den Erwerb einer Röntgenröhre und eines 
Generators zu investieren, was die Scanzeit auf neun Stunden reduzieren würde. Hounsfield reiste mit 
der m U-Bahn durch London und brachte das Gehirn von Ochsen und Schweinen frisch aus dem 
Schlachthof in sein Labor, und er produzierte die ersten Bilder, in denen Weiße- und Graue Substanz 
klar unterschieden werden konnten. 

Die Bilder von tierischen Gehirnen zeigten, dass die Methode funktionierte, aber Hounsfield musste mit 
einem Arzt zusammenarbeiten, um zu zeigen, ob sie bei menschlichen Gehirnen funktionieren würde. 
Lennon vom Gesundheitsministeriums versuchte, einen solchen Kontakt zu finden, aber er stieß auf eine 
Mauer der Skepsis. "Warum sollte ich einen solchen Spinner treffen?" antwortete der erste Radiologe, 
an den sich Lennon wandte, und mehrere weitere weigerten sich gegen eine Anfrage, Hounsfield zu 
treffen. 

Lennon blieb bestehen und stieß schließlich mit einem beratenden Radiologen namens Jamie Ambrose, 
der an der Radiologieabteilung des Atkinson Morley's Hospital in Wimbledon, London, tätig war, auf 
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Gold. Ambrose untersuchte Möglichkeiten, das lebende Gehirn mit Methoden wie Ultraschall und Echo-
Enzephalographie abzubilden, und er stimmte zu, Hounsfield zu treffen. Das erste Treffen verlief nicht 
gut. Ambrose fand Hounsfield einen schwierigen Charakter; einen Mann, der nicht sehr gesprächig war, 
sich davor hütete, Details seiner Erfindung zu erklären, und der auf alle neuesten neurologischen Bilder 
reagierte, die Ambrose ihm mit einem abweisenden "Ich kann es besser machen" zeigte. 

Als sie sich nach einem scheinbar unfruchtbaren Treffen verabschiedeten, überreichte Ambrose Houns-
field ein Glas mit einem Gehirn mit einem Tumor und bat ihn um einen Beweis für seine Erfindung. Als 
Hounsfield zurückkam, brachte er ein Bild des Gehirns mit, das den Tumor und sogar Blutungsbereiche 
im Tumor zeigte. Ambrose war sofort fassungslos. 

Ambrose's Weitsicht und Enthusiasmus würden sich als dringend benötigte Unterstützung für Hounsfield 
und seine Erfindung erweisen. Radiologen suchten im Großen und Ganzen nach Möglichkeiten, die Auf-
lösung von Röntgenbildern zu verbessern und die Zeit bis zu ihrer Aufnahme zu verkürzen. Eine neue 
und revolutionäre Technik, die Bilder des Gehirns versprach, aber weniger Auflösung hatte und länger 
dauerte als bestehende Methoden, stand für die meisten Radiologen nicht ganz oben auf der Wunschlis-
te - so dachten sie. 

Der Prototyp des so genannten EMI-Brainscanners wurde im Atkinson's Morley Hospital installiert und 
der erste menschliche Patient wurde am 1. Oktober 1971 untersucht. (Der EMI-Hirnscanner wurde spä-
ter in Computertomographie umbenannt, und das Verfahren wird auch als computergestützte Axialtomo-
graphie oder CAT bezeichnet.) Für den ersten CT-Scan wählte Ambrose eine Frau Anfang vierzig mit 
einem vermuteten Hirntumor. 

"Es gab ein schönes Bild einer kreisförmigen Zyste in der Mitte des Frontallappens", erinnerte sich 
Hounsfield, "und natürlich begeisterte es jeden im Krankenhaus, der von diesem Projekt wusste." Nach-
dem sie das Bild gesehen hatten, fühlten sich Hounsfield und Ambrose wie Fußballspieler, die gerade 
das Siegtor geschossen hatten. Der Schädel war von außen nicht mehr zugänglich, die Feinheiten des 
Gehirns waren nun sichtbar und sie konnten zwischen gesundem und krankem Gewebe unterscheiden. 
In den nächsten Wochen bestätigten sie die Leistungsfähigkeit des Scanners bei rund zehn weiteren 
Patienten, bei denen sie ihre Hirnerkrankungen diagnostizierten und lokalisierten und damit für einen 
chirurgischen Eingriff zugänglich machten. 

Als Ambrose diese ersten klinischen Bilder auf dem Jahreskongress des British Institute of Radiology - 
der ältesten radiologischen Gesellschaft der Welt - am 20. April 1972 präsentierte, war das Publikum 
fassungslos. Wenn man Bilder des Gehirns sah, die deutlich Läsionen, Tumore und Blutungen zeigten, 
war sofort alles weggeblasen, was die Radiologen an Skeptik über die Technik hatten. Diese aussage-
kräftigen Bilder überzeugten die Radiologen, dass sie eine neue Ära in der Erkennung und Bewertung 
von Krankheiten erlebten. 

Das Gesundheitsministerium kaufte die ersten drei produzierten EMI-Scanner und platzierte sie im Man-
chester Royal Infirmary, in Glasgow und am Institute of Neurology in London. Zwei weitere Scanner 
wurden an die Mayo Clinic und das Massachusetts General Hospital in den Vereinigten Staaten ge-
schickt. Im Oktober 1972 präsentierte Jamie Ambrose auf dem Treffen der Radiological Society of North 
America in Chicago Bilder von einem EMI-Scanner vor 2.000 Ärzten. Er erhielt stehende Ovationen, eine 
von vielen, die er und Hounsfield in den nächsten Jahren erhalten würden, da Verbesserungen in der CT 
es erlaubten, Körperteile zu analysieren, und die Radiologie-Literatur begann, die volle Wirkung der 
Technik auf die Diagnose und Behandlung von Patienten zu zeigen. 

Hounsfield-Einheit 

Dichtewert, HE, E: HU 

Quantitative Messung des Schwächungsverhalten verschiedener Gewebeschichten bei der Computer-
tomographie. 

1 HE = 1/1000 des Dichteunterschiedes zwischen zwei gleich dicken Schichten von Wasser und Luft. 

H: Relative Einheit für Schwächungskoeffizienten bei der Computertomographie. 

 
 

1 H entspricht 0,1% des Schwächungskoeffizienten von Wasser 
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HPA-Berichte 

Von der HPA herausgegebene, direkt bei HPA (47 Belgrave Square, London, S. W. 1 X 8QX, GB) zu 
beziehende Berichte über Strahlenschutz und medizin-physikalische Daten. 

(SRS: Scientific Report Series; RS: Report Series; CRS: Conference Report Series; TGR: Topic Group 
Report) 

HTML 

hypertext markup language 

Eine auf SGML basierende Sprache, die die formalen Kriterien für das Aussehen von Dokumenten im 
World Wide Web (WWW) festlegt. 

HTML ermöglicht neben der Strukturierung der Dokumente v.a. die Definition von Verknüpfungen (so 
genannte Hyperlinks) zwischen ihnen. Die einzelnen Elemente eines Dokuments (wie Überschriften, 
Absätze) werden mithilfe von Struktureinheiten (Tags) definiert. 

Die Textdarstellung erfolgt durch den Browser, sodass ein HTML-Dokument bei verschiedenen Brow-
sern unterschiedlich aussehen kann; die logische Struktur muss dabei jedoch immer gleich bleiben. 

Verweise können auf Teile desselben Dokuments, auf andere Dokumente desselben Servers oder auf 
Dokumente anderer Server im WWW zielen. Für das Erstellen und Bearbeiten von HTML-Dokumenten 
gibt es spezielle HTML-Editoren. 

Eine Weiterentwicklung von HTML ist XHTML (engl. extensible hypertext markup language]), ein vom 
WWW Consortium verabschiedeter Sprachstandard, der auf XML basiert. 

Hundsbühler Erde 

Name einer Gemarkung in der Umgebung von Schwarzenfeld/Bayern. Hier tritt eine Anreicherung von 
uranhaltigem Boden an die Oberfläche. Die enthaltenen Uranmineralien exhalieren Radongas. In frakt i-
onierter Form dient diese Erde als Radonquelle für Versuche. Dazu wird sie staubdicht in Rohlinge von 
PET-Flaschen eingeschlossen. Derartige Radonquellen sind im Philionkoffer enthalten. 

Hugo Rost & Co. 

 

Hugo Rost & Co. GmbH mit Sitz in Kiel ist ein deutscher Hersteller von Röntgen- und Computertomo-
graphie (CT)-Anlagen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet diese für Human-, Vete-
rinär- und industrielle Anwendungen.  

Die Firma Hugo Rost & Co. GmbH wurde 1946 von dem Röntgentechniker Hugo in Kiel gegründet. Hu-
go Rost absolvierte seine Lehre als Orthopädietechniker in der Firma von Ernst Pohl (1923). Die 
„Pohlschen Werkstätten“ waren zur damaligen Zeit mit Anwendungen zur medizinischen Nutzung der 
Röntgentechnik befasst und Treffpunkt von Erfindern wie Gerhard Küntscher und Edmund Nagel. 

Die von Hugo Rost gegründete Firma befasste sich mit der Entwicklung und Fertigung röntgentechni-
scher Geräte. Hugo Rost war Mitglied der Röntgengesellschaft. In Zusammenarbeit mit Lothar Diethelm 
erfolgte die Realisierung des annten „C-Bogens“ für eine gezielte Röntgendiagnostik in der Unfallchirur-
gie. 1950 entwickelte Hugo Rost zusammen mit Mathilde Krogmann die ersten Fixierhilfen aus Cellon für 
Säuglinge und Kleinkinder, die noch heute als BABIX-Hüllen fester Bestandteil der Produktlinie sind. 
1954 wurde ein Röntgendurchleuchtungsgerät mit Bildverstärker für den Operationssaal als Hilfe zur 
stabilen Osteosynthese entwickelt. Zusammen mit Heinz Grießmann entwickelte die Firma den soge-
nannten Urologentisch (Grießmann-Tisch), der später auch als Gynäkologentisch verwendet wurde. 
Nach dem Tod von Hugo Rost wurde seine Firma geteilt. Die Produktion wurde unter dem Namen Hugo 
Rost Röntgengerätebau weitergeführt und 1969 verkauft. Die Firma Hugo Rost & Co. blieb in Privatbe-
sitz und wurde 1991 in eine GmbH umgewandelt. Seit 2009 fertigt Hugo Rost industrielle 2D-
Röntgenanlagen und 3D-CT-Scanner. Als erstes Gerät wurde der kompakte Desktop-Scanner CT50 (50 
kV Beschleunigungsspannung) entwickelt, der wiederum eine Serie leistungsstärkerer CT-Scanner bis 
zum CT130 (130 kV Beschleunigungsspannung) einleitete. 
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C-Bogen Erfindung durch Hugo Rost, 1952 

 

Urologentisch/Grießmanntisch 

Hutch Säckchen 

E: Hutch diverticulum 

Bei der Miktionsurethrographie dem Blasenschatten aufsitzender sackförmiger Kontrastmittelschatten 
als Hinweis auf Blasendivertikel. 

Huygens 

Christiaan 

Niederländ. Mathematiker, Physiker, Astronom und Uhrenbauer, * Den Haag 14.4. 1629, † Den Haag 
8.7. 1695, studierte Jura und Mathematik. 1651 erschien sein Werk über Quadraturen von Flächen, in 
dem er u. a. aufzeigte, daß die von GREGORIUS A SAN VINCENTO gegebene Kreisquadratur fehlerhaft ist. 
H. beschäftigte sich auch mit Tangentenproblemen und der Bestimmung von Schwerpunkten. 

1657 erschien sein Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrechnung (>Tractatus de ratiociniis in aleae ludo<). 
Seit 1655 arbeitete H. am Bau von Mikroskopen und Fernrohren. Es gelang ihm, den ersten Saturnmond 
sowie den Ring dieses Planeten mit Hilfe eines selbstgebauten Fernrohres zu entdecken (1655/56). 

Sein ganzes Leben lang setzte sich H. mit der Verbesserung der Pendeluhr auseinander. 1659 erkannte 
er als Konsequenz seiner Untersuchungen über Evoluten und Evolventen, daß die Schwingungsdauer 
eines Pendelkörpers, der sich auf einer zykloidenförmigen Bahn bewegt, unabhängig von der Auslen-
kung ist (>Tautochronismus der Zykloide<). Dies machte er sich bei der Konstruktion des 
Zykloidenpendels zunutze. Ausgedehnte Studien stellte H. zur Verwendung von Uhren bei der Bestim-
mung der geograph. Länge auf See an. H. trat in Briefwechsel mit vielen Forschern seiner Zeit und wur-
de zunehmend als der führende Mathematiker und Naturwissenschaftler Europas anerkannt. 

Die Wellentheorie des Lichtes formulierte H. 1678 in seinem >Traité de la lumière< (mit einem naturphi-
losoph. Supplement erschienen 1690). Die größten Erfolge, die H. mit dieser Theorie erreichte, waren 
die Erklärung von Reflexion und Brechung (1676) mit Hilfe des heute so genannten -> Huygensschen. 

Der neu aufkommenden Newtonschen Physik stand H. zurückhaltend gegenüber, auch der Infinitesimal-
rechnung von LEIBNIZ und I. NEWTON gegenüber war er skeptisch. Es gelang ihm, Probleme, die von den 
Anhängern der Infinitesimalrechnung als Beweis für deren Effizienz gestellt wurden, auch ohne dieses 
Hilfsmittel zu lösen (so z. B. das Problem der Kettenlinie, 1693). 

Huygenssches Prinzip 

Ein von C. HUEGENS 1690 veröffentlichtes, zur Erklärung der geradlinigen Ausbreitung des Lichts 
(Schattenwurf) im Wellenbild konzipiertes Prinzip, nach dem die Elemente einer Wellenfront (Fläche 
gleicher Phase) als Ausgangspunkte elementarer Kugelwellen aufgefaßt werden können, die sich mit 
der gleichen Geschwindigkeit ausbreiten wie die Primärwelle. Die Wellenfront der Primärwelle zu einem 
späteren Zeitpunkt ist hiernach die Einhüllende der Fronten der sekundären Elementarwellen. 
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Die Einhüllende von Elementarwellen, die von 

einer Wellenfront ausgehen, definiert die Wel-
lenfront der Primärwelle zu einem späteren Zeit-

punkt. 

Insbesondere in der von J. A. FRESNEL modifizierten 
Form, die die Phänomene der Interferenz und der Beu-
gung explizit einbezieht (Huygens-Fresnelsches Prinzip), 
ist das H.P. ein in vielen Fällen nützliches Hilfsmittel zur 
Klärung der Lichtverhältnisse, z.B. hinter Blenden, 
Fresnelsche. 

HUEGENS selbst erklärte mit seinem Prinzip die Winkel 
der Reflexion und der Brechung eines Lichtstrahls 

an der Grenzfläche zwischen zwei optisch verschieden dichten Medien und führte die Doppelbrechung 
beim Kalkspat auf dessen Anisotropie zurück, ohne allerdings die korrespondierenden Eigenschaften 
des Lichts (Polarisationsrichtungen) angeben zu können. 

Hybridrechner 

Rechensystem, in dem Analog- und Digitalrechner über spezielle Koppelglieder verbunden sind. An-
wendung z.B. zum Einfahren eines Prozeßrechners, indem der Analogrechner die Betriebsbedingungen 
simuliert, so daß der Produktionsprozeß nicht gestört werden muß. 

Der H. verbindet die günstigen Eigenschaften des Digitalrechners (Vergrößerung der Rechengenauigkeit 
durch digitale Rechenelemente und Vergrößerung der Flexibilität durch Übergang von paralleler Ar-
beitsweise zu teilweise serieller) mit den günstigen Eigenschaften des Analogrechners (Vergrößerung 
der Rechengeschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zur Verwendung als Prozeß-Kontrollrechner und 
Simulator). 

Hydrierung 

E: hydrogenation 

Reduktion durch Anlagerung von Wasserstoff an Dreifach-, Doppel- (Bildung gesättigter Verbindungen) 
oder Einfachbindungen (Spaltung); biochemisch mit Hilfe von Enzymen (Wasserstofftransport, z.B. 
durch H. bzw. Dehydrierung von Coenzymen wie NAD+, NADP+ oder FAD). 

Hydrochinon 

1.4.-Dihydroxybenzol, p-Dihydroxybenzol, E: hydroquinone 

Isomeres des Brenzcatechins u. Resorcins 

Farblose, leicht wasserlösliche Nadeln. Infolge des leichten Übergangs zu p-Benzochinon unter Elektro-
nenabgabe ist H. ein kräftiges Reduktionsmittel u. eignet sich ausgezeichnet als Entwicklersubstanz. H. 
entwickelt mit Carbonatalkalien hohe Kontraste u. Dichten (Normalentwickler). 

Die Beeinflussung des Entwicklungsvermögens durch die Kaliumbromidkonzentration ist relativ gering. 
Mit Ätzalkalien wird sehr rapide Wirkung erzielt (Hochkontrastentwickler). 

H. findet meist in Verbindung mit Metol oder Phenidon Verwendung. 

MAK: 2 mg/m³; tödl. Dosis oral 512 g 

 Superadditivität 

Hydrochinonentwickler 

Entwickler, deren Entwicklersubstanz Hydrochinon ist. 

Mit Carbonatalkalien zur Photopapierentwicklung (Brauntonentw.), mit Ätzalkalien für Repro- u. Schnell-
entwickler geeignet. 

Hydrolyse 

E: hydrolysis 

Spaltung einer Verbindung durch Wasser, z.B. eines Salzes in Säure u. Base (hydrolytische Dissoziati-
on), eines Esters in Säure u. Alkohol, eines Eiweißkörpers in Aminosäuren (Eiweißabbau), eines Koh-
lenhydrates zu Monosacchariden, eines Glykosids zu Monosacchariden u. Aglykon. 

Hydronium-Ion 

Hydroxoniumion 

Das in wäßriger Lösung bei Übertritt des Wasserstoffes aus einem Säuremolekül (z.B. HCl) in das Was-
sermolekül entstehende, hydratisierte, positiv geladene Wasserstoffion »H3O+« (Kurzzeichen: H+) 
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Hydroxyd 

Hydroxid, E: hydroxide 

Verbindung eines Elements oder Radikals mit einer oder mehreren Hydroxylgruppen (»OH-«); 
reagiert als Base (z.B. Natriumhydroxid = NaOH), Säure (H. von Nichtmetallen oder höherwert. Metallen 
sowie organ. H.), Ampholyt (z.B. Al[OH]) oder Alkohol (organ. H., z.B. CHOH). 

Hydroxyl 

Hydroxyl… 

Die Gruppierung »-OH«(-Radikal, Wasserstoff-Sauerstoff-Gruppe) in chem. Verbindungen; als Hydro-
xylgruppe häufig Substituent für Wasserstoff (H); als negativ geladenes OH-Ion (IUPAC: »Hydroxid-Ion«) 
bedingt es die alkalische Reaktion. 

Hydroxylierung 

E: hydroxylation 

Einführung einer oder mehrerer OH-Gruppen in eine chemische Verbindung 

hygro 

hygro…; Wortteil »Wasser«, »Feuchtigkeit«. 

hygroskopisch 

E: hygroscopic; Wasseranziehend 

Zahlreiche anorganische u. organische, meist leicht wasserlösliche hygroskopische Stoffe finden Anw. 
als Trockenmittel (Exsikkator). 

hyper 

hyper…; Wortteil »über(mäßig)«, »oberhalb«, »über der Norm«; s.a. super…, supra…, Hoch… 

Hyperon 

Elementarteilchen, dessen Masse größer ist als die eines Nukleons 

Hyperthermie 

Als Hochfrequenz-Hyperthermie in der Medizin zur Erwärmung des ganzen Körpers angewendetes Ver-
fahren (Erweiterung der HF-Wärmetherapie einzelner Körperregionen). 

Der Patient wird dabei in einer Kabine gelagert, in der durch stromdurchflossene Spulen mittels hochfre-
quenter magnetischer Felder im Körper elektrische Ströme induziert werden. Die therapeutische Wir-
kung besteht in Durchblutungsförderung und Stoffwechselsteigerung. Durch H. wird die Wirkung der 
Strahlentherapie gesteigert. 

 TER 

hypo 

hypo…; Wortteil »unter(halb)«, »unter der Norm«, »unzureichend«; s.a. hyp…, sub…, oligo…, mikro… 

Hypothermie 

Unterkühlung, E: hypothermia; hypothermy 

Akute oder anhaltende Senkung der Kerntemperatur unter den Sollwert infolge verminderter Wärmebil-
dung (z.B. im natürlichen Winterschlaf) oder - als »passive« H. - durch allgemeine Abkühlung (Wärme-
verlust) bzw. durch künstlichen Wärmeentzug (= kontrollierte H.). 

Dreiphasischer Ablauf 

1) (bei Rektaltemperatur von 3734 °C): erhöhte Kälteabwehr durch Hautgefäßkontraktion, Steigerung 
des Sauerstoffverbrauchs, der Herzfrequenz, des Blutdrucks u. der Wärmeproduktion (Kältezittern) 

2) (3427 °C): fortschreitende Schmerzunempfindlichkeit, Puls- u. Atemverlangsamung, Muskelstarre, 
Reflexabschwächung, Absinken des Energiestoffwechsels; ab ca. 32 °C Bewußtlosigkeit, Zusam-
menbruch der Wärmeregulation 

3) (2722 °C): allmähliches Erlöschen aller autonomen Körperfunktionen bis zum Kältetod (bis 18 °C 
evtl. abwendbar). 
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Hypotone Duodenographie 

Darstellung des Zwölffingerdarms mit positivem Kontrastmittel und in Doppelkontrastdarstellung nach 
Herabsetzung der Wandspannung (Tonus) und Ausschaltung der Eigenbewegungen am Zwölffinger-
darm durch geeignete Medikamente. 

hyps 

hyps…; Wortteil »hoch« (s.a. Akro…, Batho…) 

hystero 

hyster…; Wortteil »Gebärmutter« , »Hysterie« 

Hysterographie 

E: hysterography Darstellung des Hohlraums der Gebärmutter durch Instillation eines positiven Kon-

trastmittels in den Muttermund mittels eines speziellen Instrumentariums.  Hysterosalpingographie 

Hysterophlebographie 

Darstellung der Gebärmutterwand durch Füllung der in ihr verlaufenden Venengeflechte nach Injektion 
eines positiven Kontrastmittels in die Gebärmutterwand von der Gebärmutterhöhlung aus. 

 Hysterosalpingographie 

Hysterosalpingographie 

HSG, E: hysterosalpingography 

Röntgendarstellung des Zervikalkanals, des Uterus cavum und der Tuben mittels Kontrastmittel (wasser-
lösliche trijodierte Benzoate, z.B. Urografin und Visotrast). 

Indikationen: Sterilitätsdiagnostik, Kontrolle von Sterilitätsoperationen, Nachweis v. Lageanomalien, 
Mißbildungen und Tumoren der Gebärmutter. 

Untersuchungszeitpunkt: 13.16. Zyklustag der Patientin. 

Für Durchführung der Untersuchung erfolgt Lagerung der Patientin auf einem Durchleuchtungstisch. 
Unter sterilen Bedingungen wird ein Füllungsinstrument an der Portio der Gebärmutter fixiert. 

Unter kurzen Durchleuchtungskontrollen werden wenige ml eines wasserlöslichen Kontrastmittels in die 
Gebärmutter injiziert. Vom Füllungszustand der Gebärmutterhöhle und der Tuben (Salpingen) werden 
bis zu 3 Röntgenaufnahmen angefertigt, von denen die letzte etwa 30 min nach Injektion bei einem 
Normalbefund als Restaufnahme die Verteilung des Kontrastmittels in der freien Bauchhöhle des kleinen 
Beckens nachweisen kann. 

Beim Einbringen des Kontrastmittels liegt die Patientin in Rückenlage mit dem Becken am Tischrand in 
Steinschnitt-Stellung auf dem Durchleuchtungstisch. Meist genügt eine Zielaufnahme, um das ganze 
Hohlsystem komplett darzustellen. 

 

Hysterosalpingographie (Normalbefund) 

Hysterosalpingo-Kontrastsonographie 

HKSG Ultraschalluntersuchung der Uterushöhle sowie der Eileiter nach Einspritzung eines Kontrastmit-
tels von vaginal über einen Katheter; wenig belastendes Verfahren zur Diagnostik der Tubendurchläs-
sigkeit. 
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Die Befunde korrelieren zu etwa 90 % mit denen der Laparoskopie aus gleicher Indikation. 

Hysterosalpingo-Szintigraphie 

HSS 

szintigraphische Darstellung der Tubendurchgängigkeit nach Injektion Tc-99m-markierter Humanalbu-
min-Makroaggregate; relativ geringe Strahlenbelastung. 
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