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I = chem Iodium, Jod i = Math. Zeichen für die imaginäre Zahl 

ICD 

International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death 

Von der WHO aufgestellter 5stelliger Diagnoseschlüssel; vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden 1968 
veröffentlicht u. für Deutschland als verbindlich erklärt. siehe ICD-10 (10th Revision) 

Entwickelt für die universelle Klassifizierung von Informationen über Morbidität und Mortalität für statist i-
sche Zwecke und für die Indexierung von Datensätzen nach Krankheiten und Operationen (chirurgische, 
diagnostische und therapeutische Verfahren). 

ICD-Codes mit drei Vorkommastellen beziehen sich auf Krankheitsdiagnosen, während diejenigen mit 
zwei Vorkommastellen auf Verfahren verweisen. Die Anzahl der Nachkommastellen (keine, eine oder 
zwei) gibt den Grad der Spezifität der Krankheit oder der Klassifizierung des Verfahrens an. 

Z. B. zeigen zwei Ziffern nach dem Komma eine sehr spezifische Beschreibung an (493,00 = Extrinsi-
sches Asthma ohne Angabe des Status Asthmatikus); eine Ziffer ist etwas allgemeiner (493,0 = Extrinsi-
sches Asthma); und für die allgemeinsten Klassifizierungen (493. = Asthma) werden keine Ziffern 
verwendet. 

Codes, die eine "9" unmittelbar nach dem Komma enthalten, verweisentendenziell auf "andere und nicht 
spezifizierte" Kategorien innerhalb der allgemeineren Klassifizierung (z.B. 493.9 = Asthma, nicht spezif i-
ziert). 

iCRco Inc 

iCRco Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Torrance, Kalifornien. 

iCRco Inc. produziert und liefert Software- und Hardwareprodukte für die medizinische Bildgebung in 
den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Hardwareprodukte wie Fusion DCR, 
ein bildgebendes System zur Erzeugung diagnostischer Bilder, Kegelstrahl-Computertomographie-
Systeme und digitale Radiographie-Technologielösungen mit versiegeltem Abtastkopf für Krankenhäu-
ser, Bildgebungszentren und Chiropraktik sowie Wirbelsäulenanwendungen an. Zu den Produkten gehö-
ren Geräte für die Computerradiographie (CR), automatische Kleinformat-CR für die Podologie, CR-
Mammographie für diagnostische Bildgebungszentren und Spezialkliniken, Tischscanner für kleine Pra-
xen, VertX, ein mobiles CR für die allgemeine Radiologie, Militär, OP, ER, ICU und verschiedene mobile 
Anwendungen sowie Vmotion, ein digitaler Umrüstsatz für tragbare Röntgengeräte. Das Unternehmen 
bietet auch die Clarity PACS-Lösung an, eine Workstation zur Optimierung des Workflows in verschie-
denen Umgebungen des Gesundheitswesens, darunter Acquire, eine Bilderfassungssoftware, Archive, 
eine Archivierungslösung, Viewer, ein webfähiger Viewer und Distribute, das medizinische Bilddaten 
verteilt. Darüber hinaus bietet es iClarity, eine Anwendung für iPad und iPhone, und Clarity Elements, 
eine Reihe von Modulen zur Verbesserung des Workflows und zur Erweiterung der Funktionalität der 
bestehenden Bildgebungsumgebung der Benutzer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zubehör 
wie Montagesätze/CR-Gitter, Hardwarewagen, Kassetten, Drucker und Filmscanner an. Das Unterneh-
men bietet digitale Röntgenbildlösungen, einschließlich Röntgenhardware, PACS, Bildgebungssoftware 
und integrierte Lösungen für die Bereiche Medizin, Orthopädie, Frauengesundheit, Chiropraktik, Veteri-
närmedizin und zerstörungsfreie Prüfung. 

ID der Einrichtung 

oder Gerätetyp 

Die ID der Röntgeneinrichtung, in der Regel eine Nummer zur Kennzeichnung des Röntgengeräts der 
Röntgeneinrichtung oder Angabe des Gerätetyps  

(z. B. Siemens Sensation 64). 

idio 

idio… Wortteil »eigen«, »selbst«, »eigentümlich«, »von Natur aus«, »angeboren« 

IEC 

International Electrotechnical Commission, Internationale Elektrotechnische Kommission 

Die IEC ist eine weltweite Normungsorganisation, die alle Nationalen Elektrotechnischen Komitees um-
faßt. Die IEC hat das Ziel, die internationale Zusammenarbeit in allen Fragen der Normung auf dem Ge-
biet der Elektrotechnik und Elektronik zu fördern. 
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Zu diesem Zweck und neben anderen Aktivitäten veröffentlicht die IEC Internationale Normen. Mit der 
Vorbereitung sind die Technischen Komitees beauftragt. Jedes Nationale Komitee der IEC, das an dem 
behandelten Thema interessiert ist, darf an dieser Vorbereitungsarbeit teilnehmen. Internationale Orga-
nisationen, Regierungs- und Nichtregierungsstellen, die mit der IEC in Verbindung stehen, nehmen 
ebenfalls an diesen Vorbereitungsarbeiten teil. Die IEC arbeitet eng mit der Internationalen Organisation 
für Normung (ISO) zusammen. 

Die IEC-Normen stellen Empfehlungen zur internationalen Anwendung dar, die als Normen, Fachberich-
te oder Leitlinien veröffentlicht werden und als solche von den Nationalen Komitees angenommen sind. 

Jede Abweichung zwischen der IEC-Norm und der entsprechenden nationalen oder regionalen Norm 
muß in dieser deutlich gekennzeichnet werden. 

Das technische Komitee (TC) 62 (Elektrische Geräte in der medizinischen Praxis) besteht aus 4 Subko-
mitees (SC). 

SC 62A: Allgemeine Fragen hinsichtlich elektromedizinischer Geräte 

SC 62 B: Röntgeneinrichtungen und Zubehör mit einer Nennspannung bis 400 kV 

C 62 C: Bestrahlungsgeräte mit hoher Energie und Nuklearmedizinische Einrichtungen 

C 62 D: Elektromedizinische Geräte. 

IGBT 

 

Der IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) oder COMFET (Conductivity 
Modulated Field Effect Transistor) stellt die Kombination eines bipolaren Transis-
tors mit einem MOSFET dar und ist im Grunde ein modifiziert MOSFET-Transistor-
Chip. 

 

I  

Schaltzeichen der vier IGBT-Typen 

Ein Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode ist ein Halblei-
terbauelement, das in der Leistungselektronik verwendet wird, da 
es Vorteile des Bipolartransistors (gutes Durchlassverhalten, hohe 
Sperrspannung, Robustheit) und Vorteile eines Feldeffekttransis-
tors (nahezu leistungslose Ansteuerung) vereinigt. Vorteilhaft ist 
auch eine gewisse Robustheit gegenüber Kurzschlüssen, da der 
IGBT den Laststrom begrenzt. 

Es gibt in Summe vier verschiedene Grundtypen von IGBTs, wel-
che durch vier verschiedene Schaltsymbole dargestellt werden. Je 
nach Dotierung des Grundmaterials lassen sich n- und p-Kanal-
IGBTs herstellen. Diese unterteilen sich jeweils in einen selbstlei-
tenden und einen selbstsperrenden Typ. 

Diese Eigenschaft ist im Rahmen des Herstellungsprozesses 
wählbar. 

In den Schaltsymbolen ist bei selbstleitenden IGBTs, auch als Verarmungs-Typ bezeichnet, eine durch-
gezogene Linie zwischen den Anschlüssen Kollektor (C) und Emitter (E) gezeichnet. Diese Linie ist bei 
den selbstsperrenden Typen, auch Anreicherungs-Typ bezeichnet, unterbrochen dargestellt. Der Gate-
Anschluss (G) dient bei allen Typen als Steueranschluss. 

 

Ersatzschaltung eines IGBT 

IGBTs sind eine Weiterentwicklung des vertikalen Leistungs-
MOSFETs. Die Abbildung zeigt einen vertikalen Schnitt durch ei-
nen n-Kanal-IGBT. 

Der IGBT ist ein Vierschicht-Halbleiterbauelement, das mittels 
eines Gates gesteuert wird. Er besitzt ein meist homogenes hoch-
dotiertes p-Substrat (n-Kanal-IGBT) mit einem speziell ausgebilde-
ten p-n-Übergang auf der Rückseite. Auf dem Trägermaterial wird 
eine schwachdotierte n-Epitaxieschicht aufgebracht und anschlie-
ßend die p-Kathodenwannen (manchmal hochdotiert) und hochdo-
tierte n-Inseln durch Diffusion eingebracht. 

So entsteht eine n+pnp+-Struktur für einen n-Kanal-IGBT. P-Kanal-IGBT besitzen entsprechend eine 
p+npn+-Struktur. 

Für die Funktion des IGBTs sind der p-n-Übergang und das Gate verantwortlich. Es entsteht eine Dar-
lington-Schaltung aus einem n-Kanal-FET und einem pnp-Transistor. 
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An den Kollektor wird (bezogen auf den Emitter) ein positives Potential angelegt, so dass der rückseitige 
Übergang sich im Vorwärtsbetrieb und nicht im inversen Sperrbetrieb befindet. Der Vorwärtsbetrieb lässt 
sich in zwei Bereiche aufteilen: in einen Sperr- und in einen Durchlassbereich. 

Solange die Schwellenspannung (Gate-Emitter-Spannung, UGE) des FETs nicht erreicht ist, befindet 
sich der IGBT im Sperrbetrieb. Wird die Spannung UGE erhöht, gelangt der IGBT in den Durchlassbe-
reich. Es bildet sich wie bei normalen MIS-Feldeffektransistoren unterhalb des Gates in der p-
Kathodenwanne ein leitender n-Kanal aus. Dieser ermöglicht den Elektronentransport vom Emitter in die 
Epitaxieschicht. Da der rückseitige p-n-Übergang in Durchlassrichtung geschaltet ist, werden aus dem 
p+-Substrat Löcher in die Epitaxieschicht injiziert, dabei entsteht ein Elektronen-Lochplasma, das für die 
eigentliche Leitung sorgt. Dieses Plasma muss bei jedem Umschaltvorgang auf- bzw. abgebaut werden, 
wodurch höhere Schaltverluste als bei Leistungs-MOSFET entstehen. Beim Abbau dieses Plasmas kann 
es auch dazu kommen, dass der IGBT erneut kurzzeitig durchschaltet. 

Wie in der Abbildung zu sehen ist, birgt die Vierschicht-Halbleiteranordnung die Gefahr eines parasitären 
Thyristors, der aus dem pnp-Transistor und einem parasitären npn-Transistor gebildet wird. Ähnlich wie 
bei CMOS-Schaltungen kann es bei IGBTs daher zum sogenannten Latch-Up-Effekt kommen, d. h., der 
Thyristor zündet, und es fließt ein Strom, der nicht über das Gate gesteuert werden kann. 

Über die Kollektor-Emitter-Strecke eines IGBT fällt wie beim Bipolartransistor mindestens die Schleu-
senspannung ab. Bei Nennstrom sind das typischerweise je nach Sperrspannung 1,7 V bis 3 V. Das 
macht sie für niedrige Spannungen uninteressant. 

Die Durchlassverluste bei hohen Strömen sind um einiges kleiner gegenüber vergleichbaren Feldeffekt-
transistoren mit hohen Sperrspannungen. 

IGBTs haben einen kleinen Durchlasswiderstand. Beim IGBT handelt es sich wie beim FET um ein 
spannungsgesteuertes Bauelement. 

Im Gegensatz zu Leistungs-MOSFETs können Punch-Through-IGBTs (PT-IGBT) zur Erhöhung der 
Stromtragfähigkeit nicht ohne weiteres parallel geschaltet werden. Non-Punch-Through-IGBTs (NPT-
IGBT) hingegen besitzen wie die Leistungs-MOSFETs einen positiven Temperaturkoeffizienten und 
können parallel geschaltet werden. In den meisten IGBT-Hochleistungsmodulen wird das auch getan. 

Der IGBT ist in Rückwärtsrichtung nur begrenzt sperrfähig. Meist ist bereits im Gehäuse eine Freilaufdi-
ode mit kurzen Schaltzeiten zwischen Emitter und Kollektor eingebaut, die in Rückwärtsrichtung leitet. 
Andernfalls muss bei Bedarf eine externe Freilaufdiode ergänzt werden. 

Nachteilig sind die gegenüber Leistungs-MOSFETs großen Schaltverluste, besonders beim Abschalten 
(Stromschweif). 

Die markanten Vorteile von IGBTs sind die hohen Spannungs- und Stromgrenzen: Spannungsbereich 
bis und mit 6,5 kV und Ströme mit bis zu 3600 A, bei einer Leistung von bis zu 100 MW. Die durch die 
Schaltverluste begrenzte maximale Frequenz beträgt ca. 200 kHz. 

Anwendungen 

IGBTs werden unter anderem im Hochleistungsbereich eingesetzt, da sie über eine hohe Vorwärts-
Sperrspannung (derzeit bis 6,6 kV) verfügen und hohe Ströme (bis etwa 3 kA) schalten können. In der 
Antriebstechnik (z. B. im Lokomotivbau) ersetzen sie in Pulswechselrichtern für Drehstrommaschinen 
inzwischen weitgehend die vorher gebräuchlichen Schaltungen mit GTO-Thyristoren. 

Einsatzgebiete sind u. a.: 

 Schaltnetzteile 

 Frequenzumrichterin der Antriebstechnik oder in Induktionsöfen 

 Gleichstromsteller 

 USV-Anlagen 

 Dimmer in Verbindung mit elektronischen Transformatoren (z. B. für Halogen-Niedervoltlampen) 

 Phasenanschnittsteuerungen 

 Hochspannungs-Gleichstromübertragung 

 Wechselrichter 

 Halbleiter-Relais 

In bipolaren Leistungshalbleiterbauelementen kann der Durchlaßwiderstand durch Minoritätsträgerinjek-
tion verkleinert werden. Dadurch sind im durchgeschalteten Zustand hohe Stromdichten möglich. Aller-
dings werden beim Abschalten hohe Gateströme benötigt. 
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Ein Leistungs-MOSFET bietet den Vorteil der Spannungssteuerung, die eine leichte Integrierbarkeit der 
Steuerschaltung ermöglicht. Leider stellt die Driftregion eines Leistungs-MOSFET's einen hohen Serien-
widerstand dar, sodaß im vorwärtsleitenden Zustand keine hohen Stromdichten erzielt werden können. 

Die Idee des IGBT ist, einen mit der MOS-Gatespannung steuerbaren Ladungsträgerkanal zu verwen-
den, um den n+Emitter mit der n-Basis einer vierschichtigen Thyristorstruktur elektrisch leitend zu ver-

binden, ohne den der Thyristorstruktur inhärenten Zündmechanismus auszulösen. Aufgrund der Mög-
lichkeit der Modulation der elektrischen Leitfähigkeit durch Minoritätsträgerinjektion in die schwach do-
tierte Driftregion, kann der IGBT im eingeschalteten Zustand hohe Ströme führen, auch wenn er hohe 
Blockierspannungen unterstützt. Aufgrund seines MOS-Gates ist er mit wenig Leistung steuerbar. Inso-
fern vereinigt der IGBT hohe Stromtragfähigkeit mit einer hohen Eingangsimpedanz. Günstige Durch-
laßeigenschaften mit kurzen Schaltzeiten und leichter Ansteuerbarkeit ermöglichen vielfältige Anwen-
dungen im unteren bis mittleren Leistungsbereich. 

Der IGBT ist wie ein n-Kanal Leistungs-MOS-Transistor aufgebaut, jedoch auf einem p-dotierten statt auf 
einem n-dotierten Substrat. Dadurch erhält man einen zusätzlichen pn-Übergang zur n-dotierte 
Epitaxieschicht (n-Basis, die auf das Substrat aufgewachsen wird). Im Unterschied zum Leistungs-MOS-

Transistor hat der IGBT deshalb auch die Eigenschaft in Rückwärtsrichtung zu blockieren. Bei Polung in 
Vorwärtsrichtung bildet sich - wie in einem Thyristor - zwischen n- und p-Basis eine Sperrschicht aus, 

sodaß der IGBT blockiert. In diesem Zustand werden aus dem Substrat (Kollektor, Anodenanschluß) 
Ladungsträger in die n-Basis injiziert. Im eingeschalteten Zustand erzeugt die anliegende Gatespannung 
einen Inversionskanal in der p-Basis und akkumuliert in der n-Basis Elektronen unter dem Gateoxid. 

Die Stromleitung erfolgt vom Emitter durch den Inversionskanal über den von der n-Basis zum Kollektor 
vorwärts gepolten pn-Übergang zum Kollektor. Die Gatespannung ist dabei sehr viel größer als die Ein-

satzspannung, damit der Kanalwiderstand klein ist. Solange der Vorwärtsstrom unabhängig von der 
Gatespannung ist (gute Kanalleitfähigkeit im Widerstandsbereich), entspricht die Strom-
Spannungskennlinie des IGBT der einer pin-Diode. Im Sättigungsbereich bei höheren Durchlaßspan-
nungen begrenzt zusätzlich der Serienwiderstand des Kanals den Anodenstrom. Dieser Effekt verstärkt 
sich bei höheren Temperaturen, weil die Beweglichkeit in der Inversionsschicht abnimmt, wird jedoch 
durch die Abnahme der Durchlaßspannung des pin-Diodenanteils kompensiert. Insgesamt ist die Strom-
tragfähigkeit des IGBT's relativ unabhängig von der Temperatur. Genaue Untersuchungen der Tempera-
turabhängigkeit der Durchlaßspannung bei verschiedenen, eingeprägten Anodenströmen zeigen, daß 
die Durchlaßspannung bei großen Strömen mit der Temperatur zunimmt, bei niedrigen Strömen ab-
nimmt und im Mittelbereich sogar gleich bleibt. Dieses Verhalten ist unter allen Leistungshalbleiterbau-
elementen einmalig. 

Wenn die Gatespannung abrupt auf null fällt, nimmt der Kollektorstrom zunächst sehr schnell auf unge-
fähr die Hälfte seines ursprünglichen Wertes ab, gefolgt von einem langsamen Stromabfall. Der plötzl i-
che Stromzusammenbruch kommt durch die rasche Unterbrechung des Elektronenstroms im Inversi-
onskanal zustande. Der Löcherstrom fließt zunächst weiter. Er wird von der hohen Minoritätsträgerinjek-
tion in der n-Basis unterstützt. Der Stromschwanz ist durch die Rekombination der gespeicherten La-
dung in der n-Basis bedingt. Er bestimmt die Abschaltzeit. Die Stärke des Löcherstroms in der p-Basis 
wird durch die Stromverstärkung des vom p-Substrat, sowie der n- und p-Basis konstituierten pnp-

Transistors bestimmt. Hohe Betriebstemperaturen verlängern die Abschaltzeit des IGBT's, weil sowohl 
die Stromverstärkung des pnp-Transistors als auch die Trägerlebensdauer zunimmt. 

Die Grenzen des sicheren Einsatzbereiches des IGBT's sind durch das Zünden des parasitären Thyris-
tors (Latch-Up) bestimmt, den der IGBT in seiner npnp-Vierschichtstruktur zwischen Kollektor- und 
Emitterkontakt enthält. Latch-Up führt zum Verlust der Steuerbarkeit des Kollektorstromes durch die 
MOS-Gatespannung. In diesem Zustand kann der IGBT nur mehr extern abgeschaltet werden, z.B. 
durch Abschalten oder Umpolen der Kollektorspannung. Bei anliegender Gleichspannung führt Latch-Up 
zum Durchbrennen des Bauelements durch Selbsterhitzung. 

Latch-Up ist ein grundsätzlicher Fehlermechanismus im IGBT, der im Normalbetrieb (üblicherweise bis 
zum sechsfachen Nennstrom) durch entsprechendes Design verhindert werden muß. 

Zwei Arten von Latch-Up müssen unterschieden werden. Statischer Latch-Up tritt während stationärer 
Stromleitung bei niederer Kollektorspannung auf, wenn der Kollektorstrom einen kritischen Wert über-
schreitet. Im Gegensatz dazu findet dynamischer Latch-Up während des Abschaltens statt, wenn bei 
hoher Kollektorspannung ein hoher Strom geführt wird. 

Im Gegensatz zum MOSFET besitzt der IGBT keine monolytisch integrierte Antiparallel-Diode (Freilauf-
Diode). Deshalb werden in vielen Modulen passende Dioden als separater Chip zusätzlich eingebaut. 
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Die Schaltzeiten eines IGBT‘s werden hauptsächlich durch bestimmt seine innereren Kapazitäten und 
parasitären Induktivitäten zusammen mit dem innereren Widerstand der Spannung-Quelle der Gate-
Ansteuerung. Um die Kapazitäten schnell zu laden und zu entladen und die Transienten zu reduzieren, 
die durch die Induktivität der Gateschaltung verursacht werden, ist eine Spannung-Quelle mit niedriger 
innerer Impedanz wünschenswert. Sie verkürtzt die Schaltzeiten und reduziert die Schaltverluste. 

Andererseits verursacht sehr schnelles Einschalten einen hohen Stomstoß durch die antiparallel ge-
schaltete Freilaufdiode, der im IGBT als ein zusätzlicher Stromimpuls erscheint. 

Bei sehr schnellem Abschalten entsteht eine hohe Induktionsspannung, verursacht durch parasitäre Kol-
lektor-Emitter-Induktivität. Deshalb muß ein guter Kompromiss für den Innenwiderstand der Spannungs-
quelle für die Gate-Ansteuerung gefunden werden. 

In jedem Fall ist es sehr wichtig die Induktivitäten in der Gate-Leitung durch das Benutzen sehr kurzer 
Leitungen (verdrillt) auf ein Minimum zu reduzieren. Diese Induktivitäten könnten sonst in Verbindung mit 
den IGBT Kapazitäten parasitäre Schwingungen erzeugen. 

Aus dem gleichen Grund muß die Emitter-Leitung der Ansteuerschaltung zu einem separatem Anschluß 
am IGBT geführt werden, um eine Überkopplung von der Kollektor-Emitter-Schaltung zu vermeiden. 

Die in den Datenblättern angegebene maximale Gate Spannung (in den meisten Fällen ± 20 V) darf un-
ter keinen Umstände überschritten werden, weil das zum sofortigen Ausfall des IGBT‘s führt. 

Es wird empfohlen eine schnelle Zener Diode zwischen Gate und Emitter zu schalten oder das Gate  mit 
einer 1 A Schottky gegen die Versorgungsspannung der Gate-Ansteuerung zu klemmen. 

Betrieb des IGBT als ein linearer Verstärker 

Der IGBT ist für das Schalten von Strömen geplant. Betrieb als ein linearer Verstärker wird nicht empfoh-
len. Wegen der Abnahme des Durchlaßwiderstandes mit der Temperatur (innerhalb eines bestimmten 
Bereichs des Kollektorstroms) würde der Kollektorstrom zunehmen und wiederum den Chip erwärmen 
und schließlich zerstören (thermaler Ausreißer). 

Im Schaltbetrieb ist dieses Merkmal irrelevant weil der maximale Strom durch die Last kontrolliert wird, 
der Transistor wird in Sättigung betrieben. 

Regeln zur Handhabung 

 Vermeiden Sie jede magnetische Kopplung des Hauptstroms auf die Gate-Schaltung, um positive 
Rückkopplung über die Gate-Spannung zu unterdrücken. 

 Verwenden Sie Impulskondensatoren 0,1-0,2 mF zwischen Plus- und Minus-Anschluss um parasi-
täre Induktivität der Elektrolytkondensatoren zu kompensieren und Spannungsspitzen zu reduzie-
ren 

 Verwenden Sie negative Gate-Spannung für die Abschaltung in Brückenkonfigurationen, um ein 
unerwünschtes Einschalten (über Miller-Kapazität Cres) zu unterdrücken. 

 Rgoff > 1,5  um parasitäre Ströme im Treiber zu vermeiden. 

 Verwenden Sie harte Klemmung der Gatespannung direkt am Steueranschluß. (1 A Schottky-
Diode) 

 Für Kurzschlussabschaltung ist ein weicher Abschaltkreis in der Gate-Treiberschaltung vorteilhaft. 

 Bei Parallelschaltung von Modulen sind Stromschienen mit symmetrisch geringer Induktivität zu 
verwenden mit symmetrischer Positionierung der Anschlüsse für die Lastseitenschaltung 

 Bei Parallelschaltung von Modulen einen Widerstand von 0,5  vor jedem Hilfsemitter verwenden, 
um einen Bypass für den Hauptstrom zu vermeiden. 

 Schalten Sie die Gates nicht direkt parallel, nur mit einem geeigneten, symmetrisches Gate Wider-
standsnetzwerk (Rgon, Rgoff, Rex). 

 Um elektrostatische Entladungen über das Gate, die den IGBT zerstören würden, zu vermeiden, 
wird das Modul mit einem leitfähigen Material geliefert, das Gate und Emitter elektrisch verbindet. 

 Beim Auspacken des Moduls und bei der Montage leitende geerdete Armbänder und einen leitfä-
higen geerdeten Arbeitsplatz verwenden. 

Wichtige Einbauvorschriften 

 Um einen guten thermischen Kontakt und die in den Datenblättern spezifizierten thermischen Kon-
taktwiderstands Werte zu gewährleisten, muß die Kontaktfläche des Kühlkörpers sauber und frei 
von Partikeln sein. Die nach dem Schleifen oder Polieren der Kontaktflächen-Bereiche verbleiben-
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den Unebenheiten müssen weniger als 20 µm für 100 mm kontinuierliche Fläche, die Rauheit we-
niger als 10 µm sein. 

 Vor der Montage des Kühlkörpers die Montageflächen sollten gleichmäßig mit Wärmeleitpaste be-
schichtet werden (z.B. DOW CORNING DC 340 oder Wacker-Chemie P 12 (0,02 ... 0,03 mm 
dick)). 

 IGBT-Module werden vorzugsweise mit M 6 Schrauben, die dem angegebenen Anzugsmoment 
standhalten, gesichert. Federring und Unterlegscheibe (z.B. nach DIN 127) sollten immer verwen-
det werden. 

 Beim Befestigen der Schrauben eines Moduls sie zuerst gleichmäßig mit der Hand über Kreuz 
(Kreuz) anziehen, dann mit einem geeigneten Werkzeug mit dem im Datenblatt angegebenen ma-
ximalen Drehmoment anziehen. 

 Nach 3 Stunden müssen die Schrauben über Kreuz wieder bis zu dem vorgeschriebenen Dreh-
moment angezogen werden, da die Wärmeleitpaste sich unter dem Anpressdruck ausbreitet. 

IMIS 

IMIS ist die Abkürzung für Integriertes Mess- und Informationssystem, ein Umweltinformationssystem 
zur Überwachung der Radioaktivität in Deutschland. 

Bereits seit den fünfziger Jahren wird in Deutschland die Umweltradioaktivität überwacht. Dieses erfolgte 
bis 1986 durch verschiedene Behörden, die sich nicht miteinander abstimmten. Anlässlich der Verwir-
rungen während der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 wurde dieses Problem durch die 
Bündelung der Messaktivitäten über IMIS behoben. Früher waren die Messeinrichtungen den Warnäm-
tern unter dem Namen WADIS angegliedert. 

Die normale Umweltradioaktivität wird mittels Messbojen und unbemannten Stationen deutschlandweit 
permanent und flächendeckend überwacht. Bodenflächen und Nahrungsmittel werden überwacht. Auf 
Basis der flächendeckenden Messungen und von Ausbreitungssimulationsmodellen (Programm für die 
Abschätzung Radiologischer Konsequenzen (PARK), RODOS) ermöglicht IMIS im Falle einer Freiset-
zung von Radioaktivität einen schnellen Überblick über das Ausmaß der Kontamination und die resultie-
rende Strahlenbelastung der Bevölkerung. Damit stellt IMIS die Grundlage für Entscheidungen zum wir-
kungsvollen Schutz der Bevölkerung und der Umwelt dar. 

Messungen 

Die Messungen von Wasser und Lebensmitteln erfolgen in verschiedenen Laboren. Die Strahlenbelas-
tung (Ortsdosisleistung, ODL) der Luft und der Bodenoberfläche wird von etwa 1800 Stationen vom 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) mit Hilfe des ODL-Messnetzes gemessen. Im Regelfall werden die 
Daten einmal täglich von sechs Rechnern des ODL-Messnetzes abgefragt, verdichtet und an das IMIS 
übergeben. Bei Pegelüberschreitungen melden die Messstellen ihre erhobenen Daten sofort an das BfS. 
Auch die Bundesländer betreiben eigenständige Radioaktivitätsmessnetze um die kerntechnischen An-
lagen, deren Daten ins IMIS eingehen. 

Die Nord- und Ostsee werden durch 9 Messbojen vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
überwacht (MARNET-Messnetz). Hierbei erfolgt die Datenübermittlung via Satellit. Zusätzlich stehen 
Messfahrzeuge sowie für den Notfall auch eine Hubschrauberstaffel bereit. 

Bei Messungen im oder außerhalb eines Ereignisfall(es) wird zwischen dem Intensiv- und dem Routine-
messprogramm unterschieden. Diese sind in Richtlinien zur Überwachung der Radioaktivität in der Um-
welt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz dokumentiert. 

Immission 

latein. immittere = hineinsenden, -schleudern, einsenken, E: immission 

Die aus Emissionen entstandenen luftfremden, biologisch schädlichen Verunreinigungen der bodenna-
hen Luftschichten; i.w.S. auch die in die Umgebung des Emittenden ausstrahlenden Erschütterungen 
oder Geräusche. 

Entsprechende Vorschriften sind in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (»TA Luft«) auf 
Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen worden. 

Impedanz 

Z, E: impedance 

der elektr. Widerstand eines Wechselstromkreises als komplexe Größe, zusammengesetzt aus dem 
Ohm‘schen Widerstand u. dem Blindwiderstand (= Reaktanz, gebildet durch Induktivitäten u. Kapazitä-
ten). 
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Impedanz, mechanische 

E: mechanical impedance 

Widerstand gegenüber phasischen Wechseldruckschwankungen. 

Impedanz, akustische 
Akustisches Ohm, Schallimpedanz, akustischer Widerstand, E: acoustic impedance 

Quotient aus Schalldruck und Schallfluß. Diese Kerngröße bestimmt wesentlich die Schallübertragungs-
eigenschaften akustischer Rohrleitungen. 

Maßeinheit: 
 

1 Akust. Ohm = 105 Ns / m5 

Auch die Schallkennimpedanz wird bisweilen als a.I. bezeichnet. 

imperativ 

E: imperative, Zwingend 

imperfectus 

E: defective; imperfect, unvollständig, unvollendet 

impermeabel 

E: impermeable, undurchlässig 

imperzeptibel 

E: imperceptible, nicht wahrnehmbar 

Impfung 

Vakzination, E: vaccination 

Einbringen von Impfstoff (= aktive I.) bzw. von Immunserum (= passive I.) in den Körper zum Zweck der 
Immunisierung (Impfschutz). 

Geimpft wird mit aus lebenden oder toten Keimen (= Lebend- bzw. Tot-I.), entgifteten Toxinen (= Toxoid, 
Anatoxin) oder aus Antigenextrakten (= Extrakt-I.) hergestellten Impfstoffen (Vakzine). 

Die aktive I. als Schluckimpfung oder - häufiger - als parenterale I., u. zwar intradermal (mit Nadel, Impf-
lanzette oder -pistole; s.a. Intrakutanimpfung), subkutan oder intramuskulär. 

Impuls 

Antrieb, Anstoß, E: impulse 

1. Die vektorielle Bewegungsgröße als Produkt aus Masse eines Körpers und seiner Geschwindigkeit. 

p (= m · v) eines Körpers (m = Massenpunkt, v = dessen Geschwindigkeit). Einheit: N · s. 

2. Kurz dauernde Änderung einer Größe; z.B. ein Spannungs- oder Stromstoß, so der technisch er-
zeugte (am Oszillographen als Rechtecks-, Dreiecks- oder Glockenimpuls sichtbare) u. zur Steue-
rung von Geräten u. in der Elektromedizin angewendete bzw. der z.B. als Aktionspotential an der 
Nervenzelle entstehende. 
E: pulse 

Impulserhaltungssatz 

Bei abgeschlossenen Systemen (es wirken von außen keine Kräfte, es gibt nur die Wechselwirkung zwi-
schen den Systemteilen) bleibt der Gesamtimpuls, also die Definition der Kenngrößen eines elektr. Im-
pulses Summe der Impulse aller Systemteile, konstant. 

In der Elektronik wird als I. ein kurzzeitige Spannungs- oder Stromänderung bezeichnet, die periodisch 
oder nichtperiodisch sein kann. Dieser Schwingungsstoß kann eine zeitliche Spannungs- oder Stromän-
derung sein. I. sind weder reine Gleich- noch Wechselstromgrößen. 

Mittels Fourier-Analyse können Impulse in einen Gleichstromanteil und sich überlagernde Wechsel-
stromanteile unterschiedlicher Amplitude und Frequenz zerlegt werden. Höherfrequente Wechselstrom-
anteile sind um so ausgeprägter, je steiler die Impulsflanken sind. 
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Das Verhältnis von Impulsdauer zur Dauer einer 
Impulsperiode heißt Tastverhältnis. 

Kenngrößen eines elektrischen Impuls 

 Drehimpuls 

Impulsdichtemesser 

Ratemeter 

Elektronisches Meßgerät der Strahlungsmeßtechnik zur Anzeige der durchschnittlichen Impulsrate. 

Durch eine Integrierschaltung werden die in statischer Folge auftretenden Zerfallsereignisse als zeitl i-
cher Mittelwert der mittleren Impulsrate für einen bestimmten Zeitraum gemessen. Gebräuchlich sind I. 
mit linearer und logarithmischer Skaleneinteilung. 

Impulsdraht-Sensor 

Das Sensorelement ist hier ein Verbunddraht mit Kern und Hülle aus unterschiedlichen Materialien. 
Durch spezielle Werkstoffe und Bearbeitungsverfahren bildet sich in ihm nur eine einzige magnetische 
Domäne aus. Parallel dazu liegt ein Dauermagnet, der die Aufgabe hat, die Abschlußbereiche des Drah-
tes magnetisch zu fixieren. Um das Ganze herum ist eine Spule gewickelt. Überschreitet das äußere 
Magnetfeld eine bestimmte Schaltfeldstärke (ca. 22 A/cm), dann magnetisiert sich der Kern schlagartig 
um. Dabei wird in der Spule ein Spannungsimpuls von einigen Volt Höhe und ca. 10 µs Dauer induziert. 
Damit ist der Sensor "entladen"; mit einem entgegengesetzt gepolten Rücksetzfeld kann er wieder in 
den Ausgangszustand zurückgebracht werden und ist dann für eine neue Impulsauslösung bereit. 

Ein Vorteil liegt darin, daß sie keine Stromversorgung benötigen. Bei der Anwendung ist nur darauf zu 
achten, daß sie nach jeder Auslösung wieder zurückgesetzt werden. 

Praktische Ausführungen arbeiten bis zu einer Frequenz von 10 kHz. Es gibt auch spezielle Kerne, die 
das Sprungverhalten auf beiden Seiten der Hystereseschleife zeigen. 

Impulsechoverfahren 

E: pulse echo technique 

Die auf der bildgebenden Verarbeitung des Impulsechos basierenden Verfahren der Ultraschalldiagnos-
tik im Gegensatz zur Ultraschall-Doppler Diagnostik. 

Impulsfolge 

 

Bei der Kernspinresonanz Folge von 
Impulsen des Hochfrequenzfeldes und / 
oder des Gradientenfeldes zur Erzeu-
gung des Resonanzsignales (Erzeu-
gung einer elektrischen Spannung in 
einer Meßspule). 

Üblich sind I., bei denen die einzelnen 
Amplituden und Impulsdauern zu 
90°oder 180°-Ablenkungen (Drehun-
gen) der Spins der angeregten Atom-
kerne führen. Es sind aber auch I. mit 
kleinen Ablenkwinkeln entwickelt wor-
den (FISP, FLASH, FFE), die eine 
schnelle Bildrekonstruktion und damit 
eine Kinematographie bei der Kernspin-
tomographie erlauben. 

Nach einer Repetitionszeit TR wird die I. 
mehrfach wiederholt, um durch Summa-
tion der Signale aus mehreren Messun-
gen das Signal-Rausch-Verhältnis zu 
erhöhen. 
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Durch die I. und die Zeit zwischen Anregung und Registrierung eines Resonanzsignales bzw. zwischen 
den einzelnen Impulsfolgen (T) werden die Bildkontraste mitbestimmt. 

 Spinecho-Sequenz, Inversionsrückkehr, Saturation-recovery-Technik 

Impulshöhenanalysator 

Elektronische Schaltung, die nur dann ein Ausgangssignal abgibt, wenn die Amplitude des Eingangssig-
nals zwischen den Schwellwerten zweier Diskriminatoren liegt. 

 

Wirkungsweise des Impulshöhenanalysators 

Das wird durch einen nachgeschalteten Antikoinzi-
denzkreis erreicht, der nur dann ein 
Aussgangssignal abgibt, wenn nur der untere 
Diskriminator anspricht, und der kein Ausgangssig-
nal abgibt, wenn der Eingangsimpuls beider 
Diskriminatorschwellen überschreitet 
Einkanalanalysator. Die einstellbare Differenz der 
Schwellwerte heißt Kanalbreite oder Fenster. Unte-
re Diskriminatorspannung plus halbe Kanalbreite 
ergibt die Kanalanlage. Der Spannungsbereich, in 
dem die Kanallage eingestellt werden kann, ist der 
Analysierbereich. 

Meist wird die untere Diskriminatorspannung und die gewünschte Kanalbreite am I. eingestellt, es ist 
aber auch die getrennte Einstellung des unteren und oberen Diskriminators üblich. Verwendung des I. 
zur Aufnahme des differentiellen Impulshöhenspektrums (bei schmalem Fenster), zur Nulleffektreduzie-
rung (bei breitem Fenster), oder zur Nuklidtrennung bei Untersuchungen mit doppelt markierten Radio-
pharmaka. Gleichzeitige Analyse mehrerer Impulse durch verschiedene Kanäle erfolgt im Vielkanal-
Impulshöhenanalysator. 

 Energieauflösungsvermögen, Szintillationsspektrometer, Gammaspektrometrie 

Impulshöhenanalyse 

Aufgrund der Proportionalität zwischen Strahlungsenergie und erzeugter Impulshöhe in verschiedenen 
Strahlungsdetektoren (Proportionalzähler, Szintillationszähler) kann durch Impulshöhenanalyse das 
Energiespektrum von Radionukliden und Röntgenstrahlung ermittelt werden. 

Aus der Lage der Energiemaxima kann auf den Strahler oder die einzelnen Anteile eines Strahler-
gemisches geschlossen werden. Die I. wird mit Impulshöhenanalysatoren durchgeführt. 

 Szintillationsspektrometer 

Impulsrate 

Anzahl von Impulsen je Zeiteinheit in der Kernstrahlungsmeßtechnik (Imp/min, Imp/s) 

Impulsröntgeneinrichtung 

Impulsröntgengerät, Röntgenblitzgerät 

 

Gerät, das aus der Röntgenstrahlereinheit und dem 
Bedienteil besteht. Die Röntgenstrahlung wird in 
einer im Röntgenstrahler eingebauten Kaltkatho-
denröntgenröhre erzeugt (Feldemission). 

Der I. liegt folgendes Prinzip zugrunde: Die Ladung 
des von der Spannungsquelle aufgeladenen Spei-
cherkondensators C wird über einen Schalter der 
Primärwicklung eines Impulstransformators zuge-
führt. 

An der Sekundärwicklung dieses Transformators entsteht ein Impuls. Überschreitet die Impulsspannung 
die Durchschlagsspannung der Entladungsröhre, so zündet diese und der Hochspannungsimpuls in 
Höhe der Durchschlagsspannung (Dauer einige Nanosekunden) liegt an der Röntgenröhre. Durch Be-
grenzung der Impulsfolge (etwa 300/s) ist die Dosisleistung wesentlich niedriger als z.B. bei Einpuls-
Generatoren. 

Die Röhrenspannung ist nicht einstellbar. Es wird immer mit der typgemäßen Maximalspannung gearbei-
tet und die Belichtung durch die Einschaltzeit geregelt. 
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Einsatzgebiete sind die Militärmedizin und die Unfalldiagnostik. 

Impulsverstärker 

Elektronisches Gerät zur Verstärkung elektrischer Spannungsstöße (Impulse). 

Der I. ist ein breitbandiger elektronischer Verstärker, von dessen oberer Grenzfrequenz die Anstiegszeit 
der Impulsflanke abhängig ist (Schnelligkeit mit welcher der Verstärker den Schwankungen des Ein-
gangssignals folgen kann) und von dessen unterer Grenzfrequenz die Dachschräge (wichtig zur Über-
tragung langsamer Schwankungen des Eingangssignals) des Ausgangsimpulses bestimmt wird. 

Leistungsbeurteilung: 

1. Verstärkungsfaktor (103 bei Szintillationszählern, 105 bei Proportionalzählern in der Kernstrahlungs-
meßtechnik erforderlich). 

2. Anstiegszeit der Ausgangsimpulse bei unendlicher Steilheit des Eingangsimpulses (slew-rate), wovon 
die maximale Zählfrequenz abhängt. 

3. Übersteuerungsfestigkeit, besonders bei der Energiespektrometrie erforderlich, wo bei breiten Ener-
giespektren große Schwankungen der Größe der Eingangsimpulse auftreten. 

Impulszähler 

Teil eines Kernstrahlungsmeßgerätes, in welchem die verstärkten und geformten Impulse eines Strah-
lungsdetektors während einer bestimmten Zeit gezählt werden. 

Elektronische I. können bis 109 Imp/s und mehr zählen. 

I. werden in Kernstrahlungsmeßgeräten mit einem elektronischen Zeitmesser gekoppelt. Entweder 
schaltet die Zeitstufe nach einer vorgegebenen Zeit die Impulszählung automatisch ab (Zeitvorwahl), 
und es wird die Impulszahl angezeigt, oder umgekehrt die Zeit gestoppt, in der eine vorgegebene Im-
pulszahl erreicht wird (Impulsvorwahl). Um gleichen statistischen Fehler in einer Meßserie zu besitzen, 

soll mit Impulsvorwahl gearbeitet werden.  Zählschaltung. 

Index 

latein. = Anzeiger, E: index 

1. der »Zeigefinger« 

2. Aus mehreren Meßgrößen rechnerisch zusammengesetzte Größe, die einen Zustand oder Vorgang 
einfach (durch eine Zahl) möglichst weitgehend beschreibt u. vergleichbar macht 

3. eine zur Unterscheidung von Größen angefügte, hoch- oder tiefgestellte Ziffer (oder Buchstabe) 

fachliterarisches Inhaltsverzeichnis, Register 

Indikationen 

Indicatio, E: indication 

Umstände, Befunde, durch die ein bestimmtes diagnostisches und therapeutisches Vorgehen begründet 
ist. Für diagnostische Maßnahmen ist grundsätzlicher Wertmaßstab deren Bedeutung für eine evtl. The-
rapie. 

Die Wirksamkeit medizinischer Maßnahmen kann durch statistische Maßzahlen Aussagewert erfaßt 
werden. 

Indikation, absolute 
Zwingende I., eine Therapie durchzuführen, deren Unterlassung dem Patienten Schaden zufügen würde 
(z.B. Blutstillung bei starker Blutung). 

Indikation, kausaleZur Behandlung der Krankheitsursache 

Indikation, symptomatische 
I. für Maßnahmen, die nur die Krankheitssymptome berücksichtigen 

Indikation, vitale 
Absolute I. aufgrund bestehender Lebensgefahr, wobei u.U. Risiken u. Kontraindikationen oder weite-
re Diagnostik zugunsten lebensrettender Maßnahmen evtl. zurückgestellt werden müssen. 

Indikator, radioaktiver 

Radionuklid, das einem Stoff (Gas, Flüssigkeit oder feste Substanz) beigemischt oder daran chemisch 
gebunden wird, um z.B. den Verbleib oder die Verteilung der durch den r. I. markierten Substanz in bio-
logischen (Stoffwechsel), chemischen (Verfahrenstechnik) oder technologischen (Oberflächenbearbei-
tung) Prozessen zu verfolgen. 
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Durch r. l. kann bereits das Verhalten einiger (tausend Moleküle erfaßt werden, wodurch die Leitisoto-
penmethode weit empfindlicher als andere Methoden ist. 

Indikatormethode 

Leitisotopenmethode, Tracer-Methode 

Methode zur Untersuchung eines biolog., physikal. oder chem. Prozesses, insbes. eines Stofftransportes 
im atomaren und molekularen Bereich, wobei ein stabiles (z.B. Deuterium) oder radioaktives Isotop (z.B. 
Kohlenstoff 14C) als Indikator (Leitisotop, Indikatorsubstanz, Tracer-Isotop) einer Substanz oder einem 
Organ zugeführt wird und durch seine Anwesenheit den Ablauf der Reaktion markiert. 

Indirekt ionisierende Teilchen 

Strahlung, indirekt ionisierende Teilchen 

Ungeladene Teilchen (z.B. Neutronen, Photonen), die direkt ionisierende Teilchen freisetzen oder eine 
Kernumwandlung einleiten können. 

Indirekte Portographie 

Darstellung des Pfortadersystems durch Injektion eines positiven Kontrastmittels in die Milzarterie, ggf. 
nach Vorspritzen eines gefäßerweiternden Medikamentes. 

 Pharmakoangiographie 
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Indium 

lat. indicum ›Indigo‹ 

Chem. Zeichen In 

Ordnungszahl 49 

Atomgewicht 114,82 

Massenzahlen 115 [113] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 113
m
 1,7 h  = 0,039 48 

114
m
 50 d  = 1,98  = 0,0,19 26

Dichte 7,31 

Schmelzpunkt 157 °C 

Siedepunkt 2.080 °C 

Elektronegativität  1,78 [Oxidationsstufe III] 

Häufigstes Isotop 95,7 % 

1. Ionisierungsenergie 565 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 81 pm (3+) 

Atomradius 136 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 12 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-18-3 

Periodensystem III. Hauptgruppe 

1-, 2- u. (meist) 3wertiges Element (weiches Metall) der Bor-Gruppe. 

Indium wurde 1863 durch Ferdinand Reich und Theodor Richter an der Bergakademie in Freiberg 
(Sachsen) als Bestandteil einer Zinkerz-Probe entdeckt. Seine charakteristische indigoblaue Spektralli-
nie im Linienspektrum ermöglichte nicht nur seine Entdeckung, sondern verhalf ihm auch zu seinem 
Namen. Kurze Zeit später wurde es in reiner Form durch Reduktion seines Oxids mit Holzkohle gewon-
nen. Erst 1933 fand es breitere Anwendung als Schutzüberzug von Metallen und zur Generierung von 
niedrig schmelzenden Legierungen und ist heute insbesondere für die elektronische Industrie ein es-
sentieller Rohstoff. Indium ist selten, die Häufigkeit seines Auftretens in der Erdkruste entspricht unge-
fähr derjenigen von Silber oder Quecksilber. Indiumhaltige Mineralien (z. B. FeIn2S4) finden sich nur 
sehr begrenzt, es wird daher im Wesentlichen als Nebenkomponente aus Zinksulfid oder anderen Er-
zen gewonnen. Der Gehalt dieser Erze an Indium beträgt durchschnittlich nur etwa 100 ppm. Der Preis 
für Indium ist entsprechend hoch und beträgt zurzeit etwa 350 Euro/kg mit Potential nach oben. Die 
Weltjahresproduktion liegt bei ca. 770 Tonnen. 

Indiumverbindungen finden Anwendung im Bereich der Elektronik oder Kommunikationstechnik, Mobilte-
lefone enthalten einige Milligramm an Indium. Die Erzeugung von III-V-Halbleitern, bestehend aus Ele-
menten der dritten und fünften Hauptgruppe des Periodensystems, die über eine von der Zusammenset-
zung abhängige, leicht modulierbare Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband und damit verän-
derliche elektronische Eigenschaften verfügen. InP, InAs, aber auch ternäre oder quaternäre Phasen wie 
In1-xGaxN sind Beispiele für solche Materialien. Sie werden in der Hochfrequenztechnik, in Lasern, 

Leuchtdioden oder in integrierten Schaltkreisen eingesetzt. Ihre Strukturen leiten sich im Allgemeinen 
von der Sphalerit-Struktur (Zinkblende) ab, in der die Atome jeweils tetraedrisch umgeben sind. Ihre 
Synthese erfolgt durch Abscheidung aus der Gasphase unter drastischen Bedingungen, beispielsweise 
unter Zersetzung von metallorganischen Vorläufermolekülen wie InMe3. 

Ein weiteres wichtiges Material (80% der Indiumproduktion) ist Indium-Zinn-Oxid (ITO), das durch Dotie-
rung von In2O3 mit ca. 10% Zinn erhalten wird. Die Ionenradien von In3+ und Sn4+ sind ähnlich, so dass 
sich beide Ionen in den Gittern gegenseitig vertreten können. ITO wird als transparentes und elektrisch 
leitendes Material beispielsweise für die Herstellung von Flüssigkristallbildschirmen, Touchscreens oder 
Dünnschichtsolarzellen eingesetzt. 

Die wichtigen Oxidationsstufen von Indium in chemischen Verbindungen sind +I und +III. Nach dem all-
gemeinen Trend in den Hauptgruppen nimmt die Stabilität der niederen Oxdationsstufe beim Übergang 
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zu den schwereren Elementen zu, so dass für Indium in anorganischen Verbindungen beide Stufen un-
gefähr gleichberechtigt sind. Elementares Indium reagiert beispielsweise mit Brom zu farblosem InBr3, 
das in der Schmelze mit Indium unter Komproportionierung zu rotem InBr mit einwertigen Indiumatomen 
reagiert. Beide Verbindungen besitzen im Festkörper ionische Strukturen, sind thermisch sehr beständig 
und lassen sich im Vakuum ohne Zersetzung sublimieren. Die Metallatome von In2Br4 besitzen interes-
santerweise nicht die nach einfachen Regeln abzuleitende Oxidationsstufe +II, sondern sind gemischt-
valent mit beiden beständigen Oxidationsstufen in einer Verbindung, In I[InIIIBr4]. Daraus lassen sich mit 
überschüssigen Halogenidionen X- die Anionen [X3In-InX3]

2- erzeugen, in denen die Indiumatome über 
eine In-In-Bindung miteinander verbunden sind und die Oxidationsstufe +II aufweisen. 

In der metallorganischen Welt verändern sich die Stabilitäten der Oxidationsstufen im Einklang mit Be-
obachtungen für andere Hauptgruppen. Alkyl- und Arylindium(III)-Ver-bindungen sind leicht unter Salz-
metathese aus InX3 und MRn-Reagenzien (M = Li, Mg, Al) oder durch Umsetzung von In/Mg-
Legierungen mit Alkylhalogeniden zugänglich. Wie mit den schweren Elementen üblich, ist die In-C-
Bindung instabil, und man beobachtet bei thermischer Belastung Zersetzung unter Abscheidung des 
Metalls. Mit InMe3 verläuft diese Zersetzung oberhalb von 100°C explosionsartig. Dennoch ist es ein 
technisches Produkt und wird in reiner Form zur Synthese von III-V-Halbleitern eingesetzt. Anders als in 
der anorganischen Chemie sind metallorganische Verbindungen mit einwertigem Indium hochgradig 
unbeständig und zersetzen sich bereits weit unterhalb von Raumtemperatur spontan unter Disproportio-
nierung. Daher wurden nur wenige sterisch hoch abgeschirmte metallorganische Verbindungen mit Indi-
um in Oxidationsstufen zwischen +I und 0 bekannt. Sie besitzen spektakuläre Strukturen mit In-In-
Wechselwirkungen und Clustern aus Indiumatomen und entstehen bei der Umsetzung von In(I)-
Halogeniden mit Lithiumorganylen oder durch Reduktion von Alkyl- oder Arylindiumdihalogeniden mit 
Alkalimetallen. Die In-In-Wechselwirkungen sind mitunter so schwach, dass in Lösung Dissoziation zu 
monomeren Bruchstücken InR erfolgt, die über ihr freies Elektronenpaar als Liganden gegenüber Über-
gangsmetallatomen fungieren. Lange bekannt sind monomere Verbindungen, in denen In(I) an einen 
Cyclopentadienylring gebunden ist. Hier trägt die Sättigung der In-Atome durch die seitlich gebundenen 
Cyclopentadienyl-Ringe zur Stabilisierung bei. Man kennt auch einige metallorganische In(II)-
Verbindungen mit In-In-Einfachbindungen, auch sie erfordern eine hohe sterische Abschirmung, um ki-
netisch den Zerfall unter Disproportionierung zu unterbinden. 

Somit zeigt sich Indium als ein flexibles Element mit viel seitigen chemischen Eigenschaften, die zur 
Bildung außerordentlich ungewöhnlicher Verbindungen, aber auch zu seiner Anwendung in der moder-
nen Technologie beitragen. 

Das silberglänzende In kommt spurenweise in Zink- und Bleierzen vor. Natürlich vorkommendes In be-
steht aus dem stabilen In113 und zu 95,8%, aus dem radioaktiven In115 mit einer HWZ von 6·1014a. Das 

In113m ist kurzlebiges Tochterprodukt (HWZ = 1,7 h) der langlebigen Muttersubstanz Sn113 (HWZ = 
115 d) und ist ein reiner Gammastrahler mit der für die Szintigraphie günstigen Energie von 0,393 MeV 
(Photonenausbeute 64% bei isomerem Übergang). 

Die hohe Energie ist für Szintigraphie nicht besonders geeignet (Septendurchdringung des Kollimators). 
In113m wird im Radionuklidgenerator erzeugt. Da kein Betastrahlenanteil vorhanden ist, entsteht nur 
geringe Strahlenbelastung, so daß Aktivitäten in der Größenordnung von MBq dem Patienten appliziert 
werden können. 

In113m hat in der Szintigraphie folgende Bedeutung erlangt: In113m-Chelat oder DTPA 
(Diethylentriumin-Pentaessigsäure) für Hirntumoren, Nierenfunktion; In113m-Kolloid für RES von Leber, 
Milz und Knochenmark; In113m stabilisiert für Herz und Aorta. In113m-Humanserumalbumin für Lunge. 

In111 wird im Zyklotron erzeugt und besitzt mit Gammaenergien von 173 keV und 247 keV gute Eigen-
schaften für die Szintigraphie und mit HWZ = 2,8 d günstige Untersuchungsbedingungen. Gegenüber 

Tc99m 3040% höherer Meßeffekt (180 Protonen bei 100 Zerfällen). 

indiziert 

1. angezeigt, ratsam 

2. ein bestimmtes Heilverfahren nahelegend 

Induktion 

latein. inducere = einführen, veranlassen 

1. Auftreten einer elektr. Spannung (u. damit eines Stromes) in einem geschlossenen Leiter durch des-
sen Relativbewegung zu einem äußeren Magnetfeld. Auf der I. beruht praktisch die gesamte Elektri-
zitätserzeugung (Dynamo). 
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2. Auslösung eines Wachstums- oder Differenzierungsvorgangs an einer Zell(grupp)e durch Einwirkung 
einer anderen Zell(grupp)e oder exogenen Reizeinfluß (z.B. Licht). 

3. Enzyminduktion (induziert werden kann auch die Enzymrepression) 

4. Beeinflussung oder Auslösung eines neuronalen Vorgangs durch einen anderen. 

5. Übertragung einer Einsicht - unabhängig von deren Wahrheitsgehalt - von einer Person auf die ande-
re als Folge suggestiver Vorgänge, i.e.S. die Folie à deux (Induktionspsychose). 

Induktivität 

Fließt in einem elektrischen Leiter ein Strom, so erzeugt er in seiner Umgebung ein magnetisches Feld. 
Befindet sich in diesem Feld ein zweiter Leiterkreis, so wird er von einem magnetischen Fluß durchsetzt. 
Ist der Strom zeitlich veränderlich, so wird in diesem Kreis eine elektrische Spannung induziert. 

Die Proportionalitätskonstante zwischen Stromänderung und induzierter Spannung heißt Gegeninduktivi-
tät und hängt wesentlich von der gegenseitigen Lage der beiden Stromkreise ab. 

Entsprechend wie in benachbarten Leiterkreisen greift durch den ursprünglichen Stromkreis (durch die 
von dessen Windungen eingeschlossene Fläche) ein magnetischer Fluß, der von seinem eigenen Mag-
netfeld herrührt. Es wird bei sich änderndem Strom im Leiter eine Spannung induziert, die der stromer-
zeugenden Spannung entgegengesetzt ist. Der Proportionalitätsfaktor zwischen Stromänderung und 
induzierter Spannung heißt I., früher auch Selbstinduktionskoeffzient. 

Die Einheit der I. heißt Henry.  Es gilt:  1 H = 1 Weber/A 

In der Elektrotechnik und Elektronik werden I. durch Spulen realisiert. Spulen hoher Induktivität enthalten 
Kerne aus ferromagnetischem Material. Induktivitäten besitzen einen hohen, mit der Frequenz zuneh-
menden Wechselstromwiderstand. 

Induktor 

Induktoren wurden benötigt, um niedrige Batteriespannungen in Hochspannungen zu transformieren. Da 
Batterien Gleichstrom erzeugen, die Transformation jedoch prinzipiell nur bei sich zeitlich ändernden 
elektrischen Strömen möglich ist, entwickelte sich gleichzeitig die Unterbrechertechnik. Kombiniert mit 
einem automatischen Unterbrecher, der den Strom zerhackt, entstanden so Apparate, welche perma-
nent annähernd stabile Spannungen bis zu mehreren Millionen Volt erzeugen konnten. Sie fanden ihre 
Anwendung überall dort, wo Hochspannung im Labor benötigt wurde, insbesondere beim Betrieb von 
Geissler'schen oder Crookes'schen Röhren. Ebenso waren sie unentbehrlich für den Betrieb von Rönt-
genröhren. Außerdem sind sie als fester Bestandteil des Instrumentariums von drei wichtigen physikali-
schen Entdeckungen zu finden: der Hertzschen Dipolstrahlung (1886), der Röntgenstrahlung (1895) und 
der Entdeckung des Elektrons (1897). Die Induktoren wurden auch außerhalb der physikalischen Labo-
ratorien verwendet: bei der elektrischen Zündung von Explosivstoffen, als Zündspulen für Verbren-
nungsmotoren, in der medizinischen Elektrotherapie oder um in Schauversuchen Funken von spektaku-
lärer Länge zu erzeugen. 

Der Bau von Transformatoren geht unmittelbar auf die Faradaysche Entdeckung zurück. In der Zeit zwi-
schen 1836 und 1838 entwickelten der irische Priester und Physiklehrer Nicholas Callan (1799-1864) 
und der amerikanische Physiker Charles G. Page (1812-1868) unabhängig voneinander experimentelle 
Anordnungen, mit denen sich hohe Spannungen und große Funkenlängen erzeugen ließen. 

Callan veröffentlichte seine Ergebnisse 1837 in der in London erscheinenden Zeitschrift The Annals of 
Electricity. Dort beschrieb er ein Experiment, in dem er einen hufeisenförmigen Eisenstab zuerst mit ei-

nem 50 Fuß langen, sehr dik- ken Kupferdraht umwickelte und darüber nochmals einen etwa 25mal län-
geren, dünneren Draht wand. Er untersuchte die Induktionseffekte in der äußeren Sekundärspule, indem 
er den Strom einer kleinen Batterie durch die Primärspule fließen ließ und diesen mit einem handbetrie-
benen Kontaktunterbrecher modulierte. Als er dieselbe Anordnung in größeren Dimensionen herstellte, 
war die Spannung, die an der Sekundärspule entstand, so hoch, daß Callan einen Funkenschlag zwi-
schen den Drahtenden beo bachten konnte.  

Page forschte im Jahre 1835 an einem Aufbau, der nur eine Kupferspule beinhaltete. Er schloß sie je-
doch an mehrere Stromkreise an und fand auf diese Weise, daß durch Induktionseffekte Spannungen 
transformiert werden konnten. Seine Ergebnisse sind im American Journal of Science and Arts vom Ok-

tober 1836 veröffentlicht. Etwa zwei Jahre später stellte er einen Apparat vor, der nun aus zwei getrenn-
ten Spulen bestand. Als Primärspule benutzte er einen isolierten Kupferdraht, der auf eine Holzwalze mit 
Eisenkern gewickelt war. Die Sekundärspule befand sich auf einem weiteren Holzzylinder über der Pri-
märspule. Page integrierte eine magnetgetriebene Wippe in seine Anordnung, die als automatischer 
Unterbrecher diente. 
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Annähernd zeitgleich erschienen auch anderenorts Beschreibungen von Induktoren. Der französische 
Physiker Antoine-Philibert Masson (1806-1860) präsentierte zusammen mit dem Instrumentenkonstruk-
teur Louis Francis Clement Breguet (1804-1883) im Jahre 1841 einen Induktor, der den später sehr be-
kannten Rühmkorff-Induktoren als Prototyp gedient haben soll. Im deutschsprachigen Raum wurde von 
dem Frankfurter Arzt Christian Ernst Neef (1782-1849) im Jahre 1838 auf der Versammlung der deut-
schen Naturforscher und Ärzte in Freiburg einer der ersten elektromagnetischen Induktionsapparate 
vorgestellt. 

Rühmkorff konstruierte seine ersten Induktoren um 1850. Sie zeichneten sich durch ihre große Kapazität 
bei sehr hohen Spannungen aus. So war es mit einem Rühmkorff-Induktor möglich, Funken bis zu einer 
Länge von über 30 cm zu erzeugen. 

Weitere technische Neuerungen kamen von Armand-Hippolyte Fizeau, einem französischen Experimen-
talphysiker, der 1853 den Unterbrecher mit einem Kondensator verband und so den störenden Unter-
brechungsfunken verringern konnte. Drei Jahre später entwickelte der französische Physiker Jean Fou-
cault (1819-1868) eine neue Form des Quecksilberunterbrechers, den Rühmkorff auch sofort für seine 
Apparate nutzte. Weitere Verbesserungen am Induktor schlugen der deutsche Physiker Johann Chris-
tian Poggendorff (17961877) im Jahr 1854 und der Bostoner Mechaniker Edward S. Ritchie (geb. 1814) 
im Jahr 1857 vor, beide entwickelten eine leistungsfähigere Sekundärspulenanordnung. Ritchie empfahl, 
die Sekundärspule aus mehreren spiralförmigen Flachspulen aufzubauen. 

Um das Jahr 1860 war die Entwicklung der Induktoren auf ihrem Höhepunkt angelangt. In der Folgezeit 
änderten sich die Induktorformen nur mehr wenig, weitere Leistungssteigerungen erreichten die Herstel-
ler entweder durch Vergrößerung des Geräts oder durch Verbesserung der Unterbrechungstechnik. 

Technik der Funkeninduktoren 

Funkeninduktoren zeigen sowohl in ihrer Form als auch in ihrer Physik deutliche Eigenheiten, die sie von 
den heute gebräuchlichen Spannungstransformatoren unterscheiden. Sie wurden anfangs zum Betrieb 
mit Gleichstrom konstruiert. Auch als Wechselstromnetze in den Labors üblich waren, stellte der Induktor 
noch eine gebräuchliche Hochspannungsquelle dar. Er umging die Schwierigkeit, eine extrem hohe 
Spannung gleichrichten zu müssen. 

Nach der physikalischen Theorie der elektromagnetischen Induktion, die von Michael Faraday und Jo-
seph Henry in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde, ist es möglich, mit elektrischen 
Kreisströmen Magnetfelder zu erzeugen. Ebenso erzeugt ein sich änderndes Magnetfeld in einer von 
ihm durchdrungenen Leiterschleife einen sich ändernden elektrischen Strom. Dieses Prinzip macht es 
möglich, daß mit einer Anordnung von zwei Spulen, die ja multiple Leiterschleifen darstellen, elektrische 
Spannungen transformiert werden können. Dabei verhalten sich die elektrischen Spannungen an den 
Spulen wie das Verhältnis zwischen den Windungszahlen. 

Die nötige Anordnung zur Erzeugung von Hochspannungen besteht aus einer Primärspule, die mit rela-
tiv wenigen Windungen gewickelt ist, und einer Sekundärspule mit sehr vielen Windungen, die in nächs-
ter Nähe angebracht ist. Wird nun die Primärspule von einem zu- oder abnehmenden Strom durchflos-
sen, so erzeugt dieser ein Magnetfeld. Das Magnetfeld induziert wiederum in der Sekundärspule einen 
Strom. Es entsteht eine Sekundärspannung, die sehr viel höher ist als die Primärspannung. Meist ist die 
Primärspule noch um einen Eisenkern gewickelt, was zu einer Verstärkung des Magnetfeldes führt. In-
soweit stimmt die Induktorentechnik mit jener der Wechselstromtranformatoren überein. 

Der physikalische Unterschied zwischen den beiden Techniken liegt in der Modulation des eingespeisten 
Stromes. Die Effekte des abrupt beginnenden bzw. unterbrochenen Stromflusses bewirken, daß die 
Spannung beim Induktor bei Unterbrechung des Stromkreises um einiges höher ist als beim Schließen. 
Dies erklärt sich aus der Selbstinduktion der Primärspule, denn der ansteigende Strom erzeugt nach 
Schließung des Stromkreises ein Magnetfeld. Dieses induziert aber auch in der Primärspule einen 
Strom, der ersterem entgegen läuft. Das führt zu einem zeitlich verzögerten Stromverlauf in der Primär-
spule. Die Spannung an der Primärspule nimmt dabei, ausgehend vom Wert der Batteriespannung, ste-
tig ab. 



Lex I 

Carolinkius ohne 16 - 77 Gewähr X-Ray Comp 

 

Beim Öffnen des Stromkreises reißt der 
Strom plötzlich ab. Das Magnetfeld ändert 
sich sehr schnell und versucht seinerseits 
wieder einen Strom in der Primärspule zu 
induzieren. Da der Stromkreis aber unter-
brochen ist, läuft der induzierte Strom ge-
gen die geöffneten Kontakte an, und es 
entstehen hohe Spannungen. Die Span-
nung wächst an, bis sich ein Funke bildet, 
der den Stromfluß ermöglicht. Die Funkti-
on des Kondensators beruht auf der Ver-
zögerung des Öffnungsfunkens. Dazu 
muß die Kondensatorkapazität für jede 
Apparatur optimiert werden. 

Der Spannungsverlauf an der Sekundär-
spule entspricht in seinem Verlauf dem an 
der Primärspule 

Allerdings sind die Werte der Spannung dem Verhältnis der Windungszahlen entsprechend höher. Das 
bedeutet, daß der Induktor einen kurzen Hochspannungsstoß liefert, dem aber eine entgegengesetzte 
Spannung geringer Stärke folgt. Für die Praxis war dies jedoch unwichtig, da die üblichen Anwendungen 
meist nicht auf die schwächere Spannung reagierten. So bricht z.B. der Entladungsstrom in einer Geiss-
lerröhre kurz ab, was aber schon bei 50 Unterbrechungen pro Sekunde mit bloßem Auge nicht be-
obachtbar ist. 

Bis auf sehr wenige Ausnahmen haben Induktoren eine typische äußere Form. Sie bestehen aus einem 
zylindrischen Spulenkörper, der auf einer Holzkonsole angebracht ist. Beträchtlicher ist der Unterschied 
in der Größe. Die Länge variiert von etwa zehn Zentimetern bis zu Ausmaßen von über einem Meter. 
Allgemein gilt: Je größer der Spulenkörper eines Induktors, desto leistungsfähiger ist er.  

Im inneren Aufbau unterscheiden sich die kleinen Funkeninduktoren von den größeren. Ein kleiner In-
duktor ist in der Lage, Spannungsspitzen bis zu einer Million Volt zu erzeugen. 

Seine Primärspule besteht meist aus zwei Lagen eines mit Baumwolle umsponnenen Kupferdrahtes von 
einigen Metern Länge, der auf eine Eisenstange gewunden ist. Darauf ist, nur durch einige Lagen paraf-
fingetränktes Papier getrennt, direkt ein mit einer Harz-Paraffin-Mischung isolierter Draht zur Sekundär-
spule gewickelt. Dieser hat eine Länge von einigen tausend Metern. 

Zur Stromunterbrechung ist am Induktor ein einfacher Unterbrecher angebracht, ein sogenannter Wag-
nerscher oder Neefscher Hammer. Er besteht aus einem Eisenstück, das an einem federnden Metall-
plättchen befestigt ist, und einem feststehenden, mit einer Schraube verstellbaren Platinkontakt. Der 
Unterbrecher ist so angebracht, daß das Eisenstück vom Magnetfeld des Eisenkerns angezogen wird 
und so das Metallplättchen vom Platinkontakt trennt. Die Unterbrechung erfolgt genau zu dem Zeitpunkt, 
wenn der Strom in der Primärspule maximal ist, und endet, wenn das Magnetfeld auf einen minimalen 
Wert abgefallen ist. 

Zur Minimierung des Unterbrechungsfunkens ist der Induktor mit einem Kondensator versehen. Dieser 
befindet sich meist in dem Holzkasten, auf dem der Induktor montiert ist. Der Kondensator besteht aus 
mehreren Lagen Stanniolstreifen, die durch paraffingetränktes Papier getrennt sind. Seine Kapazität ist 
von der Größe des Induktors und der Art des verwendeten Unterbrechers abhängig. Zusätzlich ist oft 
noch ein einfacher Stromwender am Induktor angebracht, der das Umpolen der Batteriespannung er-
leichtert. 
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Bei großen Induktoren, d.h. bei Apparaten 
mit Sekundärspulen von mehr als 30000 
Windungen, entstehen Schwierigkeiten bei 
der Isolation der Spulen. Da die Spannun-
gen enorm hoch sind, würde eine einfache 
Anordnung, wie sie oben beschrieben ist, 
schnell zum Kurzschluß und somit zur Zer-
störung des Induktors führen. Um dem vor-
zubeugen, ist einerseits die in Isoliermasse 
eingebettete Primärspule in einem 
Ebonitrohr montiert, das sie von der Sekun-
därspule trennt. 

Die sekundäre Spule ist aus vielen flachen Einzelspulen zusammengesetzt, die durch Isolierscheiben 
räumlich voneinander getrennt sind. Dies soll verhindern, daß zwei Drahtabschnitte benachbart sind, 
zwischen denen schon viele Windungen liegen und die damit allzugroße Spannungs differenz aufwei-
sen. 

Durch die höheren Spannungen großer Induktoren werden auch höhere Ansprüche an Unterbrecher, 
Kondensator und Stromwender gestellt. Das führte bei einigen Apparaten zur Aufspaltung des Geräts in 
einen reinen Spulenkörper und Zusatzapparaturen. Insbesondere gilt dies für den Entlader, der im Falle 
kleiner Induktoren aus zwei direkt auf dem Spulenkörper montierter Metallspitzen besteht, bei großen 
Geräten aber entweder gesondert auf dem Kondensatorkasten angebracht ist oder auf Stative gestellt 
eine Extraeinheit bildet. 

Ein Schlitteninduktorium wurde eingesetzt, um variable Hochspannungen zu erzeugen. Sein Aufbau 
entspricht im Prinzip dem eines Funkeninduktors. Jedoch läßt sich bei diesem Apparat die Sekundärspu-
le in einer Führungsschiene gegen die Primärspule verschieben. Je nachdem, wie weit sich Primär- und 
Sekundärspule überragen, ändert sich die magnetische Kopplung zwischen den Spulen und damit auch 
die Höhe der resultierenden Spannung. 

Induration 

Obduration, E: induration 

Umschriebene oder diffuse krankhafte Verhärtung u. Verdichtung eines Gewebes oder Organs durch 
reaktive Bindegewebshyperplasie (= fibröse I.), v.a. als Folge chronischer Entzündung oder Stauung. 

I.w.S. gleichgesetzt mit »indurativer Prozeß« als Bezeichnung für Schrumpfung, bindegewebige Organi-
sation, Szirrhus, Obliteration, Sklerose sowie für - ätiologisch unklare - Bindegewebsdysplasien. 

Inertia 

1. engl. für Trägheit, Massenträgheit, Trägheitsmoment 

 

2. Entwickelt man gleichbelichtete Schwärzungstreppen unter-
schiedlich lange, so erhält man Schwärzungskurven unterschied-
licher Neigung, deren geradlinige Teile sich in der Verlängerung 
alle im gleichen Punkt schneiden. 

Dieser Punkt auf der logarithmischen Belichtungsachse heißt I. 
und hat für jede Emulsion einen bestimmten Wert. 

Infarkt 

1. Absterben eines Gewebestücks od. Organteils nach längerer Blutleere infolge Gefäßverschlusses 

2. Plötzliche Unterbrechung der Blutzufuhr in den Herzkranzgefäßen; Herzinfarkt 

Infeldblendung 

Bezeichnung für eine Adaptationsblendung durch zu große Leuchtdichte von Teilbereichen des betrach-
teten Bildteiles (Infeld). 

Ursachen: 

hohe Schwarz-Weiß-Unterschiede im Bild, Ungleichmäßigkeiten der Glasscheibe der Betrachtungskäs-
ten (Schlieren, Blasen u.ä.). 
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Information 

In der Informationstheorie Maßgröße für die Verringerung der Ungewißheit über ein Ereignis oder eine 
Nachricht bei einem Empfänger, Entropie. 

Die I. beim Empfang eines Zeichens (einer Nachricht) ist um so größer, je größer die Ungewißheit war, 
welches aus der Anzahl der möglichen Ereignisse eintritt. 

Beträgt N die Anzahl der unabhängigen Signale und q die Zahl der unterscheidba-

ren Signalzustände, dann ist die Zahl der verschiedenen möglichen Kombinationen  

Unter der Vorraussetzung, daß alle Zustände gleich wahrscheinlich sind, definiert 
man die Information  

log2: Logarithmus zur Basis 2, auch als ld [logarithmus dualis] bezeichnet 

Bei nur zwei möglichen Zuständen (ja - nein, ein - aus, 0 1) folgt  

Demnach ist die 1. die Anzahl von Ja-Nein-Aussagen, die nötig sind, um von allen möglichen Signalen 
ein bestimmtes auszuwählen. Die so bestimmte Maßeinheit der Information wird mit bit (binary digit) 
bezeichnet. 

Bei photograph. Bildern ist q die Zahl der unterscheidbaren Graustufen, p ist die Zahl der je Fläche un-
terscheidbaren Bilder und N die Zahl der Bildelemente je Fläche (Körner). 

Informationsindex 

H,  Aus der Abbildung von Zylinderphantomen bestimmbares Bildgütemaß  

wobei K den kleinsten im Bilde noch wahrnehmbaren Objektkontrast für den kleinsten Detaildurchmes-
ser (d) bedeutet. 

Der I. entspricht einem Punkt des Kontrast-Detail-Diagramms, liefert also weniger Aussagen über die 
Abbildungsgüte eines Bilderzeugungssystems als dieses. 

 Bildgütemaße 

Informationskapazität 

In der Informationstheorie Bezeichnung für die Information, die von einem Übertragungssystem je Zeit 
(Fernsehen, Auge) übertragen oder von einem Registriersystem je Fläche (photograph. Schichten) ge-
speichert werden kann. 

Die zu übertragenden Signale kann man durch eine begrenzte Anzahl Ja-Nein-Entscheidungen erset-
zen. Die I. ist dann die Anzahl dieser Entscheidungen, die ein System fehlerfrei übertragen oder spei-
chern kann. 

Für photograph. Schichten liegen die Werte für I. bei 10 bit/cm², für Röntgenaufnahmen mit Verstärkerfo-
lie zwischen 10E4 und 10E5 bit/cm², für das menschl. Auge bei 10 bits/s. 

Informationstheorie 

Theorie der Nachrichtenübertragung. Die I. wurde durch Arbeiten von H. Nyquist (1924), C.E. Shannon 
(1948) und N. Wiener (1948) begründet. 

Gegenstand der I. ist die Übertragung von Information durch digitale und analoge Signale, eingeschlos-
sen Fragen der Codierung und Modulation. 

Bei Analogsignalen spielt die Übertragungsfunktion eine große Rolle. In gewissem Grade sind auch Fra-
gen der Zeichenerkennung (Erkennungstheorie) Gegenstand der I. Verwandtschaft besteht mit der Re-
gelungstechnik und der Systemtheorie. 

Außer Fragen der Informationsübertragung sind auch die komplizierteren und weniger erforschten Fra-
gen der Bedeutung der Nachricht für den Empfänger (Semantik) und die Bedeutung der erhaltenen In-
formation für dessen Entscheidungen (Strategie) Gegenstand der I. 

 Information, Informationskapazität, Entropie 

infra 

latein. Präposition bzw. Präfix »unter(halb)« 

Infralangwellen 

Von gewittrigen atmosphärischen Entladungen ausgehende langwellige Hochfrequenzstrahlung 

(»Spherics«, »Sferics«; mit  ca. 3 km = 100 kHz). 



Lex I 

Carolinkius ohne 19 - 77 Gewähr X-Ray Comp 

Infrarotstrahlung 

Infrarot, Ultrarot, Ultrarotstrahlung, UR, IR, E: ultrared; infrared 

Im elektromagnetischen Spektrum die sich dem Rot des sichtbaren Lichts anschließende energieärmere 
(längerwellige), unsichtbare Strahlung (Frequenzbereich ca. 3·10 bis 4·10 Hertz, Wellenlängen um 700 

nm; als Temperaturstrahlung u. Rotationsspektren von Molekülen); mit Bereichen A, B u. C (letztere mit 
längsten Wellen). 

Vorkommend in Sonnenstrahlung u. künstlichem, durch spezielle IR-Strahler erzeugtem Licht. Wahr-
nehmung erfolgt physiologisch nur sekundär durch Thermorezeptoren, ansonsten z.B. durch Photozel-
len. 

I. wird diagnostisch bei der Thermographie ausgenutzt. 

Ferner zur Sterilisation v.a. oxidationsanfälliger Instrumente geeignet. 

Infraschall 

E: infrasound 

Die Schallwellen unterhalb der unteren Hörgrenze (ab etwa 20 Hz). 

Infrastruktur 

E: infrastructure, Die »Feinstruktur« unterhalb der optischen Wahrnehmungsgrenze 

infundieren 

E: infuse, »eingießen« 

Infusion 

E: infusion 

Intravenöse oder -arterielle, seltener rektale, subkutane oder intraossale (z.B. Sternum) Zufuhr größerer 
Flüssigkeitsmengen, meist tropfenweise. 

Infusionscholezystocholangiographie 

Infusionscholangiographie, E: infusion cholangiography 

Darstellung (Cholangiographie) des Gallensystems (Gallenblase und Gallenwege) durch sehr langsa-
mes Einfließenlassen relativ großer verdünnten positiven, lebergängigen Kontrastmittelmengen in ca. 
15 Min. i.v. infundiert wird. 

Darstellung der - auch intrahepatischen - Gallengänge 20120 Min., der Gallenblase ca. 65 Min. nach 
Beginn. Kontrastbild sehr deutlich, vollständig, lang bestehend. 

Infusionsurographie 

E: infusion urography 

 

Röntgendarstellung der Nieren und der ableitenden Harnwe-
ge Urographie, evtl. als Tomographie, bei der rel. große Kon-
trastmittelmengen eines Gemisches von 2 ml KM je kg Kör-
pergewicht mit der gleichen Menge einer 5%igen 
Lävuloselösung oder physiologischen Kochsalzlösung inner-

halb von 515 Min. i.v. infundiert werden. 

KM-Menge beim Kind: 2060 ml, beim Erwachsenen 

100140 ml. Die 1.Röntgenaufnahme erfolgt am Ende der 
Infusion als Übersichtsaufnahme von Nieren, Harnleitern und 
Harnblase. 

Aufnahmen 530 Min., bei Hypertonie auch 25 Min. nach 
Beginn. Vorteile: große Intensität u. Vollständigkeit des 
Urogramms, auch bei Niereninsuffizienz u. unzureichender 
Vorbereitung. 

Infusionsurogramm post partum (Ausschnitt 

Status nach Pyelonephritis gravidarum bei Doppelbildung des lin-
ken Nierenbeckenkelchsystems u. des Harnleiters 
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Infusomat 

Elektrisches Infusionsgerät, das entweder über ein Pumpsystem, in das eine Spritze eingespannt wird, 
oder über eine elektronisch gesteuerte Schlauchklemme am Infusionsschlauch die exakte Dosierung 
einer Infusionsflüssigkeit in der Zeiteinheit ermöglicht. 

Ingestionsfaktor 

Zahlenmäßig erfaßte Größe für den radioaktiv wirksamen Anteil einer Gesamtdosis radioaktiver Sub-
stanz, die der Körper aufgenommen u. verstoffwechselt hat. 

Z.B. wird bei oraler Aufnahme von 1000 Bq Caesium über einen langen Zeitraum eine Ganzkörperbe-
strahlung mit einer Gesamtdosis von 13,6 mSv erreicht. 

Der Ingestionsfaktor beträgt demnach 0,0136. 

Inhalation 

Einatmung von Gasen, Dämpfen bzw. Aerosolen zur Therapie von Erkrankungen der Atemwege. 

Inhalationsnarkose 

E: inhalation anesthesia 

Durch Einatmen von Inhalationsnarkotika herbeigeführte Allgemeinbetäubung; i.e.S. das Toleranzstadi-
um dieser Narkose (s.a. Narkosestadien). 

Früher nur als Tropfnarkose (v.a. mit Äther), heute meist als Apparatnarkose (mit Narkotikumzufuhr über 
Spezialverdampfer des Narkoseapparates), u. zwar entweder als Maskennarkose (bei Kurzeingriffen 
ohne erhöhte Aspirationsgefahr) oder als Intubationsnarkose bei größeren Eingriffen u. aspirationsge-
fährdeten Patienten. 

Die I. wird meist mit anderen Substanzen, z.B. intravenösen Anästhetika, Opioiden, ggf. Lachgas u. 
Muskelrelaxanzien kombiniert, um die Einzeldosen der jeweils verwendeten Substanzen möglichst nied-
rig zu halten u. damit deren unerwünschte Nebenwirkungen (z.B. Kardiodepression) zu minimieren. 

Als I. werden heute klinisch eingesetzt: Lachgas (NO), (Halothan), Enfluran, Isofluran, Sevofluran u. 
Desfluran. Bei Raumtemperaturen liegen die I. entweder als Gas (NO) oder - meist - als Flüssigkeit vor. 

Von der Wasser-, Blut- u. Lipidlöslichkeit der Mittel hängen der erforderliche Partialdruck in der 
Alveolarluft u. damit die Steuerbarkeit der I. ab. 

Inhalationsszintigraphie 

Nuklearmedizinisches Untersuchungsverfahren der Lungenventilation. 

Die Untersuchung erfolgt als dynamische Funktionsuntersuchung mit Edelgasen (Xe133, Kr81m) oder 
als statische Aerosolszintigraphie mit Tc99m Mikrosphären. 

Das Edelgas führt zur gleichmäßigen intrapulmonalen Verteilung, während Verteilungsstörungen beim 
Aerosol (abhängig von Partikelgröße, Konzentration, Geschwindigkeit und Art der Luftströmung) auch im 
Normalfall möglich sind. Das Edelgas dringt bis in die Alveolen, das Aerosol wird vor oder hinter dem 
Hindernis abgelagert. 

Das radioaktive Edelgas wird in ein Spirometer im geschlossenen System bei verschlossener Nase inha-
liert. Es werden Szintigramme bis zum völligen Abatmen erstellt (4 min). 

inhibieren 

E: inhibit 

Hemmen 

inhomogen 

E: inhomogenous 

Nicht homogen, von ungleichartiger Beschaffenheit, mit ungleichen Teilen bzw. Teilfunktionen. 

initial 

anfangs, einleitend, im Beginn 

Initialdosis 

E: initial dose 

Die erste - u.U. meist höhere - Dosis eines Medikaments (Strahlendosis) innerhalb einer Behandlung. 
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Injektor 

1. Elektronenquelle in Beschleunigern. 
Bei Elektronenbeschleunigern besteht der I. aus einer Glühkathode und einer für den Elektronen-
durchtritt geschlitzten Anode. Der I. erzeugt, fokussiert und beschleunigt die Teilchen auf eine für den 
jeweiligen Beschleunigertyp geeignete Energie. 
Beim Betatron sind dies einige 100 kV. Elektronensynchrotrone benötigen als I. einen Linearbe-
schleuniger in der Größenordnung Megavolt. 

2. Syn. für Hochdruck-Kontrastmittel-Injektor 

 Betatron, Elektronensynchrotron, Elektronenzyklotron, Linearbeschleuniger 

injury severy score 

ISS 

Gradeinteilung für die Beurteilung der Schwere eines Polytraumas nach sechs Körperregionen 

1. Kopf u. Hals 
2. Gesicht, 
3. Thorax 
4. Abdomen 
5. Extremitäten u. Beckengürtel 
6. Haut u. Weichteile 

Jeder Einzelverletzung in diesen Körperregionen wird je nach Schweregrad eine Anzahl Punkte zwi-
schen 0 (harmlos) bis 5 (lebensbedrohlich) zugeordnet. 

Der ISS berechnet sich aus der jeweils schwersten Einzelverletzung von 3 Körperregionen u. summiert 
diese im Quadrat; ermöglicht aufgrund von Erfahrungswerten eine prognostische Aussage, eine Beurtei-
lung der Versorgungsqualität sowie eine Kontrolle des Therapieerfolges. 

Inklination 

E: inclination; Neigung, Neigungswinkel 

inkohärent 

E: incoherent; ohne Zusammenhang 

inkohärente Streuung 

E: i. scattering; Streustrahlung ohne feste Phasenbeziehungen zwischen einfallender Anregungs- u. 

emittierter Streuwelle.  Compton 

inkompatibel 

E: incompatible, Unverträglich 

Inkongruenz 

E: incongruity   = Deckungsungleichheit 

inkorporal 

im Körper befindlich (intrakorporal), einverleibt (Inkorporation) 

Inkorporation 

Inkorporierung, E: incorporation; Einverleibung 

Aufnahme von offenen radioaktiven Substanzen über den Verdauungstrakt (Ingestion), die Atemwege 
(Inhalation) oder die Haut und Wunden in den menschlichen Körper. 

Inkrement 

Wachstum, Zuwachs; E: increment 

Inkubationszeit 

Latenzperiode, E: incubation period 

bei Infektionskrankheiten die Zeitspanne zwischen der Ansteckung (Eindringen der Erreger in den Kör-
per) u. dem Auftreten von Krankheitszeichen; für die einzelnen Erkrankungen innerhalb gewisser Gren-
zen charakteristisch. 

Innere Medizin 

E: internal medicine 
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Zentrales Teilgebiet der Humanmedizin, befaßt mit der Pathophysiologie, Prophylaxe, Erkennung, kon-
servativen Behandlung u. Rehabilitation der Erkrankungen von: 

 Atmungsorganen = Pulmo[no]logie 

 Herz u. Kreislauf = Kardiologie bzw. Angiologie 

 Magen-Darm-Trakt u. Leber = Gastroenterologie, Hepatologie 

 Nieren u. ableitenden Harnwegen = Nephrologie; vgl. Urologie 

 Blut u. blutbildenden Organen = Hämatologie 

 Stoffwechsel u. innerer Sekretion = Endokrinologie 

 Stütz- u. Bewegungsapparat (soweit nicht orthopädisch-chirurgisch; Rheumatologie) 

 Infektionskrankheiten, Vergiftungen = klin. Toxikologie 

 Alterskrankheiten = Geriatrie 

Innere Strahlenexposition 

Eine innere Strahlenexposition wird durch radioaktive Stoffe verursacht, die durch Inhalation (Einatmen), 
Ingestion (Verschlucken), direkte Zufuhr ins Blut (zum Beispiel über kontaminierte Wunden) oder durch 
Resorption über die Haut in den Körper gelangen (Inkorporation). Beim Zerfall der Radionuklide wird 
Energie freigesetzt, die vom Körper absorbiert wird und dadurch eine innere Strahlendosis verursacht. 

Unter I n k o r p o r a t i o n s ü b e r w a c h u n g  versteht man die physikalische Strahlenschutzkontrolle 
bei innerer Strahlenexposition zum Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Dosisgrenzwerte. Sie kommt 
zum Einsatz bei beruflich strahlenexponierten Personen, die Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen 
haben. 

Die einschlägigen Regelungen zur Inkorporationsüberwachung sind in Deutschland im Strahlenschutz-
gesetz, in der Strahlenschutzverordnung und in der "Richtlinie für die Physikalische Strahlenschutzkon-
trolle zur Ermittlung der Körperdosis, Teil 2: Ermittlung der Körperdosis bei innerer Strahlenexposition 
(Inkorporationsüberwachung)" festgelegt. 

Die Inkorporation radioaktiver Stoffe und die damit einhergehende innere Strahlenexposition ist für den 
Menschen jedoch nichts Ungewöhnliches. Ca. zwei Drittel der durchschnittlichen jährlichen Strahlenex-
position in Deutschland in Höhe von ca. 2,1 mSv/Jahr werden durch innere Strahlenexposition hervorge-
rufen. Gründe hierfür sind die ständige Inhalation von Radon und seinen Folgeprodukten mit der Atem-
luft und die Zufuhr langlebiger natürlicher Radionuklide, wie zum Beispiel Kalium-40 sowie Isotope des 
Thorium und des Uran mit ihren Folgeprodukten über die Nahrung und das Trinkwasser.  

Verfahren der Inkorporationsüberwachung 

Bei der Inkorporationsüberwachung kommen im Wesentlichen drei Verfahren zur Anwendung: 

 Kontrolle der Raumluft am Arbeitsplatz über Filtermessungen. 
Hierbei wird die Aktivitätskonzentration von Radionukliden in der Raumluft bestimmt und über die 
Aufenthaltszeit und die Atemrate die Zufuhr bestimmt.  

 Bestimmung der Körperaktivität durch Direktmessung 
Bei dieser Methode wird die im Körper des Probanden vorhandene Aktivität direkt mit Hilfe spezieller 
Detektorsysteme bestimmt. Dieses Verfahren funktioniert nur bei Radionukliden, deren Strahlung 
auch außerhalb des Körpers detektiert werden kann und ist daher auf Gammastrahler wie zum Bei-

spiel Co-60, I-131 oder Cs-137 beschränkt.  

 Bestimmung der Aktivität in den Ausscheidungen 

Dieses Verfahren wird in der Messstelle für Radiotoxikologie eingesetzt. Inkorporierte Radionuklide 
werden über den Stoffwechselkreislauf auch wieder ausgeschieden. Über die Bestimmung der Akti-
vitätskonzentration von Radionukliden in den Ausscheidungen kann man Inkorporationen nachwei-
sen und mit Hilfe biokinetischer Modelle auf die Höhe der Aktivitätszufuhr zurückrechnen.  

Bei allen Verfahren wird zunächst aus den erhaltenen Messwerten die Aktivitätszufuhr (inkorporierte 
Aktivität) und daraus durch Multiplikation mit den nuklidspezifischen Dosiskoeffizienten die Organdosis 
(zum Beispiel Lungendosis bei Inhalation) und die effektive Körperdosis (Summe der gewichteten Or-
gandosen) berechnet. 

Da bei der Zufuhr- und Dosisberechnung sehr viele unterschiedliche Faktoren berücksichtigt werden 
müssen, benötigt man neben der erforderlichen Fachkompetenz auch eine umfassende praktische Er-
fahrung und umfangreiche Tabellenwerke oder eine spezielle Software. Aus diesem Grunde dürfen 
Messungen zur Inkorporationsüberwachung und die Beurteilung von Analysenergebnissen nur in aner-
kannten Messstellen durchgeführt werden. Diese müssen zudem ihre Fachkompetenz regelmäßig 
nachweisen. 
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in situ 

(latein.) am Ort, in natürl. Lage (innerhalb des Körpers); 

z.B. In-situ-Bypass (unter Verw. eines benachbarten Gefäßes) 

insolubilis 

E: insoluble 

(latein.) unlöslich 

Inspiration 

E: inspiration 

1. »Einatmung« als Teilvorgang der Atmung (1), bei dem mit Hilfe der Atemmuskulatur durch Vergröße-
rung des Brustkorbinnenraumes der Lunge Außenluft (beim Erwachsenen ca. 500 ml; Atemvolumen) 
angeboten wird (Atemluft). 

2. Eingebung 

Instillation 

E: instillation 

Tropfenweises Einbringen einer Flüssigkeit (z.B. Arzneimittellösung, Antibiotika, Zytostatika etc.) in den 
Körper (z.B. Körperhöhle, Blutgefäß [meist Vene], Hohlorgan, Unterhaut). 

Insufflation 

Insufflatio, E: insufflation 

»Einblasen« flüssiger (tröpfchenförm.), gas- oder pulverförmiger Materie in Körperhöhlen, Gewebsspal-
ten, Hohlorgane etc. 

Insufflation pulmonis 

E: i. of the lungs 

Künstliche Beatmung (auch als respiratorische Reanimation) durch Einblasen von Luft u./oder Sauerstoff 
in die oberen oder tieferen Luftwege, z.B. als Atemspende (= Mund-zu-Mund-, Mund-zu-Nase-
Beatmung) bzw. durch einen in die Luftröhre (bis an die Karina) vorgeschobenen Trachealkatheter, bei 
ohne Intubation ausgeführter Narkose u. Tetanus mit einem Beatmungsgerät; s.a. Sauerstoffinsufflation. 

Insulin 

In den -Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse gebildetes, blutzuckerherabsetzendes 

und Glykogen aufbauendes Proteohormon der Wirbeltiere; Gegenspieler des I. sind Glucagon, auch  
Adrenalin und Glukokortikoide (blutzuckersteigernde Wirkung). 

Durch I.mangel entsteht die Zuckerkrankheit. 

I. wurde erstmals 1921 von F.G. Banting und C.H. Best isoliert. Erst Mitte der 60er Jahre gelang Helmut 
Zahn (*1916) und zwei anderen Forschergruppen gleichzeitig die Totalsynthese. 

in tabula 

(latein.) auf dem Sektions- oder Operationstisch (z.B. »Exitus [Tod] in tabula«) 

Integraldosis 

WD, Massendosis, Energiedosis, integrale; E: integral (absorbed) dose 

 

 

 

Die durch ionisierende Strahlung auf das Material in einem Vo-
lumen übertragene Energie W. Sie ist die Summe W der Ener-

gien (ohne Ruheenergien) aller direkt und indirekt ionisierenden 
Teilchen, die in das Volumen eintreten, vermindert um: 

die Summe W, der Energien (ohne Ruheenergien) aller ionisierenden Teilchen, die aus dem Volumen 
austreten, vermehrt um die Summe WQ, der Reaktions- und Umwandlungsenergien aller Kern- und Ele-

mentarteilchenprozesse, die in dem Volumen stattfinden 

wobei D die Energiedosis, dm die Masse im Volumenelement dV und =(x, y, z) die Dichte bedeuten. 

Produkt aus bestrahlter Masse und der dieser Masse applizierten mittleren Dosis. Die M. wurde angege-
ben in Grammröntgen, Erg. Joule oder Kalorien. 

SI-Einheiten sind Joule oder Gray · kg;  Raumdosis 
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Integrale Verzeichnung eines Röntgen-Bildverstärkers 

DIN 6814 

Die integrale Verzeichnung eines elektronenoptischen Röntgen-

Bildverstärkers ist die Änderung des relativen Abbildungsmaßstabes einer 

symmetrisch zur Mitte der Eingangsebene ausgedehnten Meßstrecke in Abhän-

gigkeit von ihrer Länge. 

Integrator 

Integrierverstärker 

Baugruppe in Analogrechnern oder elektronischen Geräten, die das Eingangs-
signal über die Zeit integriert (aufsummiert). Es gilt 

 

Der I. besteht im einfachsten Fall aus einem RC-Glied, in dem der Kondensator C über den Widerstand 
R aufgeladen wird. Wesentlich genauer sind Schaltungen mit Operationsverstärkern, wie z.B. der Miller-
Integrator. 

 

Die Zeitdauer der Integration läßt sich - bedingt durch begrenzte Aus-
gangsspannung und begrenzten Eingangswiderstand der Operations-
verstärker - nicht beliebig verlängern. Soll der I. zur Bildung eines zeitli-
chen Mittelwertes benutzt werden, so wird (z.B. zur analogen Messung 
der Impulsrate in Impulsdichtemessern) dem Kondensator C ein weite-
rer Widerstand R parallelgeschaltet, dessen Größe die Mittelungszeit 
(Zeitkonstante) bestimmt. 

 

 

Der Integrator-Operationsverstärker er-
zeugt eine Ausgangsspannung, die so-
wohl proportional zur Amplitude als auch 
zur Dauer des Eingangssignals ist 

Wenn wir den Rückkopplungswiderstand 
durch einen Kondensator ersetzen, haben 
wir ein RC-Netzwerk, das über den Rück-
kopplungspfad des Operationsverstärkers 
angeschlossen ist und eine andere Art von 
Operationsverstärkerschaltung erzeugt, 
die allgemein als OP-Verstärker-
Integrator-Schaltung bezeichnet wird. 

Die Größe des Ausgangssignals wird durch die Zeitdauer bestimmt, die eine Spannung an seinem Ein-
gang anliegt, während der Strom durch die Rückkopplungsschleife den Kondensator auflädt oder entla-
den wird, während die erforderliche negative Rückkopplung durch den Kondensator auftritt. 

Wenn eine Spannung, Vin, zunächst an den Eingang eines integrierenden Verstärkers gebracht wird, hat 
der ungeladene Kondensator C sehr wenig Widerstand und wirkt wie ein Kurzschluss, so dass maxima-
ler Strom über den Eingangswiderstand fließt, Rin als Potentialdifferenz besteht zwischen den beiden 
Platten. Es fließt kein Strom in den Verstärkereingang und Punkt X ist eine virtuelle Erde, was zu einem 
Null-Ausgang führt. Da die Impedanz des Kondensators an dieser Stelle sehr niedrig ist, ist auch das 
Verstärkungsverhältnis von Xc/Rin sehr klein, was eine Gesamtverstärkung der Spannung von weniger 
als 1 ergibt („Voltage Follower Circuit“). 

Da der Rückkopplungskondensator C durch den Einfluss der Eingangsspannung aufzuladen beginnt, 
steigt seine Impedanz XC langsam an. Der Kondensator lädt sich mit einer Rate auf, die durch die RC-
Zeitkonstante (t) des seriellen RC-Netzwerks bestimmt wird. Negative Rückkopplung zwingt den Opera-
tionsverstärker, eine Ausgangsspannung zu erzeugen, die eine virtuelle Erde am invertierenden Eingang 
des Operationsverstärkers aufrechterhält. 

Da der Kondensator zwischen dem invertierenden Eingang des Operationsverstärkers (der auf Erdpo-
tential liegt) und dem Ausgang des Operationsverstärkers (der negativ ist) geschaltet ist, steigt die 
Spannung, die VC über den Kondensator entwickelt, langsam an, wodurch der Ladestrom mit zuneh-
mender Impedanz des Kondensators abnimmt. Dies führt dazu, dass das Verhältnis von XC/Rin zunimmt 
und eine linear ansteigende Rampenausgangsspannung erzeugt wird, die weiter ansteigt, bis der Kon-
densator vollständig aufgeladen ist. 
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An diesem Punkt wirkt der Kondensator 
wie ein offener Stromkreis und blockiert 
den weiteren Gleichstromfluss. Das Ver-
hältnis von Rückkopplungskonden-sator 
zu Eingangswiderstand ist nun unend-
lich, was zu einer unendlichen Verstär-
kung führt. Das Ergebnis dieser hohen 
Verstärkung (ähnlich wie bei den open-
loop gain OpAmps) ist, dass der Aus-
gang des Verstärkers in die Sättigung 
geht. 

 

Die Geschwindigkeit, mit der die Aus-
gangsspannung ansteigt, wird durch den 
Wert des Widerstandes und des Kon-
densators „RC-Zeitkonstante“ bestimmt. 
Durch Änderung dieses RC-
Zeitkonstantenwertes, entweder durch 
Änderung des Wertes des Kondensators 
C, oder des Widerstands R, kann die 
Zeit, die die Ausgangsspannung benötigt 
um Sättigung zu erreichen, geändert 
werden. 

 

Bei einem sich ständig änderndes Signal 
am Eingang eines Integrators wird der 
Kondensator als Reaktion geladen und 
entladen. Das Ausgangssignal wird 
durch die RC-Zeitkonstante der Wider-
stands-/Kondensator-Kombination beein-
flusst. Diese Art von Schaltung ist als 
Rampengenerator bekannt. 

ω = 2πƒ und die Ausgangsspannung Vout eine Konstante 
1/RC mal das Integral der Eingangsspannung V in in Bezug 

auf die Zeit. Das Minuszeichen (–) weist auf eine 180o-
Phasenverschiebung hin, da das Eingangssignal direkt an die 
invertierende Eingangsklemme des Operationsverstärkers 
angeschlossen wird. 

 

Der AC- oder Dauer-Operationsverstärker-Integrator 

Bei einer Sinuswelle mit variierender Frequenz als Eingangssignal verhält sich der Integrator wie ein 
aktiver Low Pass Filter, indem er niederfrequente Signale weiterleitet und hohe Frequenzen dämpft. 

 

Diese Schaltung verbindet einen Widerstand mit 
hohem Wert parallel mit einem Kondensator. Das 
Hinzufügen dieses Rückkopplungswiderstandes, 
R2, über dem Kondensator, C gibt der Schaltung 
die Eigenschaften eines invertierenden Verstärkers 
mit endlicher Closed-Loop-Verstärkung von R2/R1. 

Bei niedrigen Frequenzen fungiert die Schaltung 
als Tntegrator, während bei höheren Frequenzen 
der Kondensator den Rückkopplungswiderstand 
R2, kurzschliesst und die Verstärkung reduziert. 

Im Gegensatz zum DC-Integrator, dessen Ausgangsspannung zu jedem Zeitpunkt das Integral einer 
Wellenform ist, so ist bei Eingang einer Rechteckwelle ist, die Ausgangswellenform dreieckig. Bei einem 
AC-Integrator erzeugt eine sinusförmige Eingangswellenform eine weitere Sinuswelle als Ausgang, die 

um 90o phasenverschoben ist, während der Eingang eine Cosinuswelle erzeugt. 

Wenn der Eingang dreieckig ist, ist die Ausgangswellenform ebenfalls sinusförmig, und bildet dann die 
Grundlage für einen aktiven Tiefpassfilter. 
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Integrierte Schaltung 
IS; Schaltungen, bei denen alle Bauelemente einschließlich ihrer Verbindungen in einem gemeinsamen 

Herstellungsprozeß erzeugt werden. 

Bei monolithischen IS befinden sich auf dem Substrat aus einem Halbleitermaterial Chip aktive (Transis-
toren) und passive (Kondensatoren, Widerstände) Bauelemente. Die Bauelemente werden durch Auf-
dampf-, Druck-, Ätz- und Diffusionsverfahren erzeugt. Die IS selbst hat nur eine Ausdehnung von weni-
gen mm². 

Vorteile: Sehr hohe Packungsdichte der Bauelemente, geringe Schaltkapazitäten und Induktivitäten, 
höhere Arbeitsgeschwindigkeit, Wegfall fehlerhafter Lötverbindungen, niedrigerer Energieverbrauch. 

Schaltungen hohen Integrationsgrades enthalten komplette Zählschaltungen oder bei Mikroprozessoren 
die Zentraleinheit von kleinen Rechnern. Üblich sind IS in MOS-Technik (Metall-Oxid-Silicium), die Feld-
effekttransistoren enthalten. Sie verbrauchen sehr wenig Energie, sind aber langsamer als bipolare IS 
mit normalen Transistoren. 

Übergangsstufen zur IS stellen Dünnfilm- und Dickfilmschaltkreise dar, in denen Widerstände und Ver-
bindungsleitungen aus dünnen Metallschichten geätzt werden. 

Als aktive Bauelemente werden Halbleiterchips mit Transistoren oder, für besonders hohen Integrations-
grad, auch Schaltkreis-Chips eingesetzt, üblich z.B. für Analog-Digital-Umsetzer. 

Integrität 

E: integrity; Makellosigkeit, Unverletzlichkeit; die körperliche Unversehrtheit, in die gemäß Artikel 2 des 
Grundgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland nur aufgrund von Gesetzen eingegriffen werden darf 
(z.B. BGB; § 81 der Strafprozeßordnung) bzw. - bei der ärztlichen Behandlung - aufgrund des Arztver-
trages (unter Beachtung der Aufklärungspflicht). 

Intensität 

E: intensity; Stärke, Wirksamkeit; physik Energiemenge oder Teilchenzahl etc., die pro Zeiteinheit eine 
Flächeneinheit durchströmt oder von ihr emittiert wird. (Energieflußdichte) 

Keine allgemein verbindliche, physikalisch exakt definierte Größe mit einer gesetzlichen Maßeinheit. 

Das Wort sollte nie ohne Hinweis auf eine Einheit gebraucht werden.  Flußdichte 

Intensität des Bremsspektrums und Spannung und Spannungsform 

Wie Untersuchungen von BEATTY, RUTHERFORD und BARNS und besonders von BOUWERS und 
Rump mit Hilfe von direkten Energiemessungen ergeben haben, steigt die (ungefilterte) Gesamtintensi-
tät der Bremsstrahlung einer massiven Anode gemäß der Theorie mit dem Quadrat der Röhrenspan-
nung an. Das gilt auch für eine gefilterte Strahlung bei konstanter, kontinuierlicherSpannung, sowie bei 
pulsierender sinoidaler Gleichspannung im Intervall von130 bis 200 kV streng. Die Erhöhung der Be-
triebsspannung erlaubt somit die Strahlenausbeute wesentlich stärker zu beeinflussen, als alle anderen 
äußeren Maßnahmen. Es ist deshalb bei Bestrahlungen mit konstanter Ausbeute auf die Konstanz der 
Spannung besonderes Gewicht zu legen und es sind – wo immer möglich - die Primärspannungen am 
Hochspannungsgenerator zu stabilisieren. 

Je nach dem zeitlichen Verlauf der Spannung, der sogenannten Spannungsform, ergeben sich wesentl i-
che Unterschiede in der absoluten Strahlenausbeute. Wird die Röhre mit einer konstanten kontinuierli-
chen Gleichspannung betrieben (z. B. GREINACHER-Schaltung), so ist die Ausbeute zeitlich konstant. 
Es ist dann auch die elektrische Leistung an der Röntgenröhre einfach dasProdukt aus Röhrenspannung 

U und Röhrenstromstärke IR, also W = U · IR. Zum Betrieb von Röntgenröhren werden häufig auch andere 

Gleichspannungsformen verwendet, insbesondere pulsierende Gleichspannungen, wobei nur in den 
Zeitintervallen eine Strahlung entstehen kann, in denen auch eine Spannung an der Röhre liegt. 

Unter den verwendeten Spannungsformen sind von Bedeutung die kontinuierlich pulsierende Gleich-
spannung (Grätzsche 4-Ventilschaltung), die intermittierend pulsierende Gleichspannung (Halbwellenbe-
trieb) und die sinoidal pulsierende Gleichspannung (Villard-Schaltung), eventuell noch die überhöht 
sinoidal pulsierende Gleichspannung (Zimmerman-Witka-Schaltung). All diesen pulsierenden Spannun-
gen ist eigen, daß sie dauernd ihren Spannungswert ändern und somit die Momentanspannung einem 

steten zeitlichen Wechsel unterworfen ist zwischen einem Höchstwert, der Scheitelpannung US , und 

einem Minimalwert, der bei den drei erstgenannten Formen auf Null absinkt, bei der letztgenannten US/3 

beträgt. Damit wird aber auch die Strahlenausbeute durch diese Spannungsformen quantitativ und quali-
tativ sehr wesentlich beeinflußt, und es ist das durch gemessene Spannung und Röhrenstrom darge-
stellte Produkt keineswegs mehr gleichzusetzen mit dem elektrischen Leistungsumsatz in der Röhre. 
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Allgemein wird als Betriebsspannung eines Röntgenap-
parates die Scheitelspannung, der Spannungshöchstwert 
angegeben. Für einen sinoidalen Spannungsverlauf ent-
spricht dies dem Spannungswert des Scheitelpunktes 
der Spannungssinoide. Als Effektivwert der Spannung 

(Effektivspannung, Ueff) bezeichnet man die Höhe des 

Rechteckes, das mit der durch die Sinoide umschlosse-
nen Fläche wirkungsgleich ist. Es ist der Spannungswert, 

der mit dem entsprechenden Stromwert Ieff multipliziert 

die tatsächliche Leistung des pulsierenden Stromes dar-
stellt. Man bezeichnet das Verhältnis zwischen Scheitel-

spannung US und Effektivspannung Ueff einer zeitlich 

veränderlichen Spannung als Scheitelfaktor. 

Für eine sinoidale Wechselspannung ist dieser 

F
US

Ueff
  2

 

 

Zusammenhang zwischen Scheitelspannung US, 
und Effektivspannung (Ieff; bei sinoldalem Span-

nungsverlauf 

 

Abhängigkeit der Intensität der Strahlung einer Rönt-
genröhre von der Spannungsform 

a: 164 kV. konst. kontinuierliche Gleichspannung; 

b: sinoldale Spannung von 164 kVmax; Filter 3,44 mm 

Cu; konstante Röhrenstromstärke. 

Die Effektivspannung ist um den Scheitelfaktor klei-
ner als die Scheitelspannung. Für die beiden erstge-
nannten Spannungsformen beträgt der Scheitelfak-
tor √2, für die sinoidal pulsierende Wechselspannung 

der Villard-Schaltung 2 und für die erhöht sinoidal 
pulsierende Wechselspannung der Zimmermann-
WIitka-Schaltung 1,5. 

Bei Berücksichtigung dieser Scheitelfaktoren und im 
Hinblick auf die Abhängigkeit der Intensität des 
Bremsspektrums vom Quadrat der Spannung ergibt 
sich, daß die Strahlenausbeute für ein und dieselbe 
Röhre, die mit Spannungen verschiedener Scheitel-
faktoren betrieben wird, wesentliche Unterschiede 
aufweisen muß. Weil die langwelligen Bereiche des 
Spektrums bei Betrieb mit pulsierender Gleichspan-
nung gegenüber dem Betrieb mit kontinuierlicher 
Gleichspannung relativ bevorzugt werden, sind die 
Ausbeuteverhältnisse nicht genau entsprechend den 
reziproken Quadraten der Scheitelfaktoren verschie-
den, sondern die mit pulsierenden Gleichspannun-
gen erzeugten Gesamtintensitäten fallen etwas 
günstiger aus. Dagegen entspricht im kurzwelligen 
Bereich des Spektrums der Unterschied der Intensi-
tät annähernd dem reziproken Quadrat des Scheitel-
faktors. 

Bei der Wellenlänge 0,1Å liegt hier die Intensität der Strahlung bei konstanter kontinuierlicher Gleich-
spannung bei etwa 170, diejenige derselben Röhre mit sinoidaler Gleichspannung (F = √2) bei 85, d. h. 

genau beim halben Wert, wie es die Forderung der quadratischen Abhängigkeit von der Spannung ver-
langt. 

Intensitätsmodulierte Strahlentherapie 

intensitätsmodulierte Radiotherapie, IMRT 

Behandlungsmethode, die eine optimale Dosisverteilung im Tumor ermöglicht, wobei das umgebende 
Gewebe geschont wird. 

Mit der Technik der Konformationsstrahlentherapie wird eine tumorkonforme Bestrahlung erreicht, da 
Tumor- und Bestrahlungsvolumen deckungsgleich sind. Für sie ist kennzeichnend, daß alle Bestrah-
lungsfelder eine konstante Intensität haben. Bei Tumoren, die konkav geformt sind, in deren Einbuch-
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tung strahlenempfindliches gesundes Gewebe liegt, stößt die Strahlentherapie bislang jedoch an ihre 
Grenzen. 

Idealerweise wird einem Tumor eine so hohe Strahlendosis verabreicht, dass alle Krebszellen zerstört 
werden. Dies ist jedoch schwer zu erreichen, wenn bösartige Tumoren strahlenempfindliche Organe - 
wie den Sehnerv oder das Rückenmark - hufeisenförmig umwachsen, sodaß die empfindlichen Gewebe 
bei der Strahlentherapie direkt in der „Schußlinie" liegen. Die Folge ist, dass die Tumoren in der Nähe 
von Risikoorganen unterdosiert bestrahlt werden müssen und die Heilungschance der Patienten ge-
schmälert wird. 

Bei der Intensitätsmodulierten Strahlentherapie wird das Bestrahlungsfeld in viele kleine Teilbereiche 
zerlegt, das Punkt für Punkt mit je unterschiedlicher Intensität bestrahlt wird. Es wird eine hohe Photo-
nenstrahlung gezielt auf das Tumorgewebe gelenkt. 

Das Prinzip der intensitätsmodulierten Radiotherapie (IMRT) beruht darauf, dass im Strahlerkopf inte-
grierte Bleilamellen computergesteuert während der Bestrahlung unterschiedlich weit in das Bestrah-
lungsfeld eingebracht werden. Dies kann geschehen, indem sich die Lamellen während der Behandlung 
bewegen (dynamische IMRT) oder aber, indem viele verschiedene Felder mit jeweils fest eingestellten 
Lamellen aneinandergereiht werden (Step-and-shoot-Technik). 

Die intensitätsmodulierten Strahlenfelder werden dem Patienten aus mehreren Richtungen verabreicht, 
sodaß sich die Intensitäten im Tumor zu einer gleichmäßigen Dosis überlagern. Das umliegende Gewe-
be indes bleibt dank der punktgenauen Bestrahlung verschont. Voraussetzung ist, dass im Vorfeld in 
einem aufwendigen Computerrechenprogramm die Strahlenfelder unter Aussparung des gesunden Ge-
webes vorausberechnet werden. 

 

Dort, wo sich strahlen-
sensibles Gewebe befin-
det, kann mit dem Multi-
Leaf-Kollimator millime-
tergenau abgedunkelt 
werden. 

Die Einzelfelder werden 
ganz oder teilweise über-
lagert, und es entstehen 
aus fünf bis sieben Ein-
strahlrichtungen regel-
rechte „Dosisgebirge" im 
Tumor, die sich dort ins-
gesamt zu einer gleich-
mäßigen, der 

Geschwulst genau angepassten Strahlendosisverteilung addieren. Das umliegende Gewebe indes ist 
dabei „ausgeblendet". 

Mit dieser Methode können noch individuellere Konfigurationen von Bestrahlungsfeldern erzielt und ge-
sundes Gewebe kann noch effektiver geschont werden. 

Während sich die Strahlenquelle um den Tumor bewegt, stellt sich die Blende des Kollimators compu-
tergesteuert auf die Tumorkontur der jeweiligen Einstrahlrichtung ein. 

Der Radioonkologe gibt die klinischen Daten wie die Konturen des Tumorvolumens und der Risikoorga-
ne, die Solldosis im Tumor und die Toleranzdosen der Risikoorgane vor, und der Computer errechnet 
die Bestrahlungsfelder, die zu einer bestmöglichen Dosisverteilung der Strahlen im Tumor führen. 

Damit können bei ungünstig gelegenen Tumoren in Dosisbereichen gearbeitet werden, die vorher un-
denkbar waren. So ist IMRT eine Bestrahlungsoption etwa bei Kopf-Hals-Tumoren, rückenmarksnahen 
Lokalisationen, HNO-Tumoren oder Tumoren der Schädelbasis, wenn zum Beispiel der Sehnerv betrof-
fen ist. 

Im Vergleich mit der herkömmlichen Radiotherapie konnte die Heilungsrate beim Prostatakarzinom von 
47 auf 80 Prozent gesteigert werden und das Risiko einer Darmblutung von zehn auf zwei Prozent ge-
senkt werden. 

Allerdings ist diese Technik sowohl von der apparativen Ausstattung und Software als auch vom planeri-
schen und personellen Zeitbedarf sehr aufwendig. 

Bei einer konventionellen Strahlentherapie werden im Durchschnitt lediglich sieben bis neun Felder be-
strahlt. 
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Intensitätssensitometrie 

Sensitometrisches Verfahren, bei dem die Schwärzungstreppe durch unterschiedliche Strahlungsintensi-
täten bei konstanter Belichtungszeit erzeugt wird. 

Bei der gewöhnlichen Photographie werden Schwärzungstreppen  Graukeil aufbelichtet, bei Röntgen-
aufnahmen Metalltreppen mit hinreichend feiner Dickenabstufung. 

Die Filterwirkung dieser Treppen führt zu einer unterschiedlich starken Aufhärtung durch die einzelnen 
Stufen. Dies kann wegen der Abhängigkeit des fotografischen Prozesses von der Strahlenhärte zu 
Fehlern führen. 

Bei hinreichender Vorfilterung und ausreichender kV-Zahl kann dieser Effekt vernachlässigt werden. 

 Sensitometrie, Zeitsensitometrie 

Intensivstation 

Intensiv(pflege)station, E: intensive care unit 

Betteneinheit für die intensive Diagnostik u. Behandlung in lebensbedrohlicher, meist akuter Notsituation 
oder kritischer Erkrankungsphase (bei Herzerkrankung [z.B. Myokardinfarkt], Mehrfachverletzung, Nie-
ren- u. Atmungsinsuffizienz, akuter Stoffwechseldekompensation, Blutung aus Verdauungstrakt, schwe-
rer Vergiftung u. Verbrennung, Tetanus, Schädel-Hirn-Trauma, Elektrounfall, Schock). 

Hauptaufgaben: Wiederherstellung bzw. Erhaltung der Vitalfunktionen, exakte Dauerüberwachung (vgl. 
Monitoring), fundierte Sofortdiagnostik, rasche, auf das ursächliche Geschehen gerichtete Behandlung 
(»Kausaltherapie«). 

Auch als »Wachstation« einer Fachabteilung oder als übergreifender »Intensivbereich« mit Schwer-
punktaufgaben (z.B. Infarkt-, Intoxikations-, Dialyse-, Reanimationszentrum). 

inter 

(latein.) Präposition bzw. Präfix »zwischen«, »in der Mitte zwischen …« 

Interface 

Bei der Datenübertragung zwischen Geräten, z.B. von Digitalrechnern zu einem Peripheriegerät oder 
Meßgerät und zurück. 

1. Die Gesamtheit der Anschlußbedingungen der Datenschnittstelle wie logische Pegel, Art der Steuer-
signale, parallele oder serielle Datenübertragung, Datenbus. 

2. Eine Anpaßeinheit Koppelglied, über die Geräte mit unterschiedlichen Datenschnittstellen miteinander 
verbunden werden können. 

Interferenz 

E: interference 
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Veränderung von Erscheinun-
gen bei örtlichem u. zeitl. Zu-
sammentreffen gleichartiger 
(oder ähnlicher) Ereignisse. 

Überlagerung von 2 oder meh-
reren Wellen. 

Je nach dem Gangunterschied 
(= Phasendifferenz) und den 
Höhen der Wellenberge (Ampli-
tude) kommt es zur Verstärkung 
oder Schwächung der Wirkung 
in den einzelnen Raumpunkten. 
Haben die interferierenden Wel-
len geringfügig unterschiedliche 
Wellenlänge, kommt es zu 
Schwebungen, d.h., bei der 
resultierenden Welle nimmt die 
Amplitude zu und ab. 

 Kohärenz 

 

interkalar 

intercalatus, E: intercalary 

(latein.) zwischengeschaltet, E: intercalated 

interkurrent 

E: intercurrent 

zwischenzeitlich auftretend 

intermediär 

E: intermediary 

zeitlich, räumlich (= intermedius) oder sachlich dazwischen liegend 

Intermediärstreifen 

E: transverse bands 

Im Röntgenbild quere »Wachstumslinien« in der Metaphyse eines Röhrenknochens (z.B. Schienbein) 
nach Wachstumsstörung mit »schubweisem« Ablauf der enchrondralen Ossifikation. 

intermedius 

E: intermediate, (latein.) in der Mitte (zwischen 2 vergleichbaren Objekten) gelegen 

Intermission 

Intermissio, E: intermission, latein. = zeitweiliges Aufhören 

intermittierend 

intermittens, E: intermittent, zeitweilig aussetzend 

Internationale Atombehörde 

IAEO, Atomenergiebehörde, internationale, International Atomic Energy Agency, IAEA 

Auf Beschluß der UN-Vollversammlung vom 5.12.1955 wurde 1957 in Wien eine internationale Organi-
sation zur Förderung, Koordinierung und Kontrolle der friedlichen Anwendung der Atomenergie einschl. 
Forschung und Entwicklung gegründet. 

Die Organisation verfügt über Kontroll- und Sicherheitsbefugnisse für Verwaltung und Weitergabe spalt-
baren Materials. Adresse: Wagrammerstr. 5, Postfach 100, A-1 400 Wien. Herausgeber umfangreicher 
Literatur, Datensammlungen und Empfehlungen auf allen Gebieten der Strahlenforschung und -
anwendung und des Strahlenschutzes. 



Lex I 

Carolinkius ohne 31 - 77 Gewähr X-Ray Comp 

International Commission on Radiation Units and Measurements 

Die ICRU (ursprünglich bekannt als International X-Ray Unit Committee und später als International 
Committee for Radiological Units) wurde 1925 auf dem Ersten Internationalen Kongress für Radiologie 
(ICR) in London konzipiert und entstand 1928 offiziell am ICR-2 in Stockholm. Das Hauptziel bestand 
darin, eine Einheit zur Messung der Strahlung vorzuschlagen, wie sie in der Medizin angewendet wird. 
Ab 1950 erweiterte die ICRU ihre Rolle erheblich, um ein breiteres Feld abzudecken. Zunächst fanden 
alle 3 Jahre Treffen auf ICR-Kongressen statt (mit Ausnahme des Zeitraums von 13 Jahren, der den 
Zweiten Weltkrieg umfasste), wobei ein Physiker und ein Radiologe aus jedem teilnehmenden Land das 
Teilnahmerecht hatten, wobei der Vorsitzende vom ICR-Gastland nominiert wurde. 1953 wurde eine 
ständige Kommission gewählt. 

7910 Woodmont Avenue 
Suite 400 
Bethesda, MD 20841-3095 (Maryland) 
USA | Tel.: (301) 657-2652 

 

Internationales Einheitensystem 

SI-System; 1954 von der X. Generalkonferenz für Maße und Gewichte eingeführtes Einheitensystem, 
bestehend aus den SI-[Basis]einheiten. 

 SI-Einheiten 

Internationale Organisation für Normung 

ISO; International Organization for Standardization 

 

Die Internationale Organisation für Normung – kurz ISO – ist die internationale Ver-
einigung von Normungsorganisationen und erarbeitet internationale Normen in allen 
Bereichen mit Ausnahme der Elektrik und der Elektronik, für die die Internationale elekt-
rotechnische Kommission (IEC) zuständig ist, und mit Ausnahme der Telekommunikati-
on, für die die Internationale Fernmeldeunion (ITU) zuständig ist. Gemeinsam bilden 
diese drei Organisationen die WSC (World Standards Cooperation). 

Vom 14. bis 26. Oktober 1946 fand in London eine internationale Konferenz nationaler Normungsorgani-
sationen statt, an der Delegierte aus 25 Ländern teilnahmen. Auf dieser wurde der Beschluss gefasst, 
eine neue internationale Organisation zu gründen, die sowohl die ISA – die 1926 gegründete Organisati-
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on hatte 1942 ihre Tätigkeit eingestellt – als auch den Normen-Koordinierungsausschuss der Vereinten 
Nationen (UNSCC – United Nations Standards Coordinating Committee) ersetzen sollte. Sitz dieser Or-

ganisation sollte Genf sein, wo die ISO am 23. Februar 1947 ihre Tätigkeit aufnahm. 

Mittlerweile sind über 150 Länder in der ISO vertreten. Jedes Mitglied vertritt ein Land, wobei es aus 
jedem Land auch nur ein Mitglied gibt. Das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) ist seit 1951 Mit-
glied der ISO für die Bundesrepublik Deutschland. Es gibt technische (z. B. MP3 oder Telefonkarten), 
klassifikatorische (z. B. Ländercodes wie. de,. nl,. jp) und Verfahrensstandards (z. B. Qualitätsmanage-
ment nach ISO 9000). 

Offizielle Sprachen der ISO sind englisch und französisch. In diesen Sprachen werden die ISO-Normen 
veröffentlicht. Die nationalen Normungsorganisationen sind für Übersetzungen verantwortlich. 

Der Normungsprozess der ISO läuft in mehreren Schritten ab. 

Stufe Name Akronym 

00 Vorstadium Vorläufiges Projekt Preliminary Work Item PWI 

10 Vorschlag Neuer Vorschlag New Proposal (for a work item) NP 

20 Vorbereitung Arbeitsentwürfe Working Draft WD 

30 Komiteephase Komiteeentwürfe Committee Draft CD 

40 Prüfung Standardentwurf Draft International Standard DIS 

50 Zustimmung endgültiger Standardentwurf Final Draft International Standard FDIS 

60 Veröffentlichung Internationaler Standard International Standard IS 

90 Überprüfung  Review  

95 Rückzug  Withdrawal  

Neben den IS gibt es vier weitere Typen von veröffentlichten Ergebnissen der ISO, deren Produktions-
prozess abweicht. 

Name Akronym Lebenszeit 

Technische Spezifikation Technical Specification TS 
soll IS werden, sobald Entwicklung hin-

reichend fortgeschritten ist 

Technischer Bericht Technical Report TR unbegrenzt 

Öffentlich zugängliche Spezi-

fikation 

Publicly Available 

Specification 
PAS 6 Jahre 

Internationale Übereinkunft 
International Work-

shop Agreement 
IWA 6 Jahre 

Einige Standards werden in Zusammenarbeit mit anderen internationalen Normungsorganisationen, 
z. B. der Internationalen elektrotechnischen Kommission (IEC), entwickelt und herausgegeben. In den 
Bezeichnungen dieser Standards werden die beteiligten Organisationen mit einem Schrägstrich vonei-
nander getrennt, z. B. „ISO/IEC 8859“. 

International Union of Pure and Applied Chemistry 

IUPAC 

 

Gründung 1919 Zürich 

Sitz Research Triangle Park, bei Durham, North Carolina, USA 

Schwerpunkt Förderung der Kommunikation zwischen Chemikern der ganzen Welt  

Mitglieder 1623 Organisationen in 75 Ländern 

Website  www.iupac.org  

Die International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC; deutsch Internationale Union für reine 
und angewandte Chemie) wurde 1919 von Chemikern aus der Industrie und von Universitäten gegrün-
det. Ziel war es, die weltweite Kommunikation der Chemiker untereinander zu ermöglichen und zu för-
dern. Die IUPAC ist seit langem als die bestimmende Institution anerkannt, wenn es sich um Empfeh-
lungen zu Nomenklatur, Symbolen, Terminologie, standardisierten Messmethoden, Werten für molare 
Massen der chemischen Elemente in natürlicher Isotopengemisch-Zusammensetzung und viele andere 
Themen in Bereichen der Chemie handelt. Die Vereinigung gibt die Zeitschrift Pure and Applied Che-
mistry heraus. 
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Abteilungen 

Einige Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich im Rahmen von Projekten für die IUPAC, die sich in die 
folgenden acht Abteilungen gliedern: 

 Analytische Chemie 

 Anorganische Chemie 

 Chemie und Gesundheit 

 Chemie und Umwelt 

 Chemische Nomenklatur und Strukturdarstellung 

 Makromolekulare Chemie 

 Organische und biomolekulare Chemie 

 Physikalische und biophysikalische Chemie 

Die IUPAC ist Mitglied des International Science Council (ISC). 

interpoliert 

E: interpolated 

eingefügt, eingeschoben; i. Wert (= rechnerisch zwischen zwei experimentell ermittelten Kurvenpunkten 
eingefügter Wert). 

interponiert 

E: interposed, eingeschoben, zwischengeschaltet, -gesetzt 

Interpreter 

Übersetzerprogramm für eine problemorientierte Programmiersprache in Maschinensprache. Vom in der 
Programmiersprache gespeicherten Quellprogramm wird jeder Befehl (jede Zeile) einzeln übersetzt und 
sofort ausgeführt. 

Vorteil: Ein Programm braucht vor der Berechnung nicht komplett vorzuliegen, der Rechner arbeitet 
nach außen hin wie ein programmierbarer Tisch- oder Taschenrechner. 

Nachteilig ist die bei jedem Programmlauf nötige Übersetzung, durch die ein Mehrfaches der eigentli-
chen Rechenzeit benötigt wird. 

interstitiell 

interstitialis. dazwischenliegend 

Interstitielle Strahlentherapie 

Intracavitäre Strahlentherapie, Strahlentherapie des Tumoraszites und von tumorbedingten 
Pleuraexsudaten mit Radiogoldkolloiden. 

Die Dosis für einen Pleuraerguß liegt bei etwa 75 - 100 mCi, für einen Ascites zwischen 125 und 150 
mCi. Bei der direkten Injektion werden die Goldkolloide in die Flüssigkeit der Brust- oder Bauchhöhle 
injiziert. Beim Auswaschverfahren erfolgt die Injektion nach weitgehendem Ablassen der Tumorexsuda-
te. 

Strahlentherapie mittels: 

 Implantation von umschlossenen, eingekapselten Radioisotopen 

 durch Injektion von radioaktiven Flüssigkeiten in das Tumorgewebe 

Interstitielle Implantation: 

Gebräuchliche Radionuklide: Radium 226, Caesium 137, Cobalt 60, Iridium 192, Jod 125. 

Vorteil des Verfahrens: 

Im Gegensatz zur Telecurietherapie wird bei der i.I. als typischer Kleinraumbestrahlungsmethode mit 
hoher relativer Herdraumdosis das umgebende gesunde Gewebe bei der Tumorbestrahlung ge-
schont. 

Nachteile des Verfahrens: 

Relativ hoher Aufwand bezüglich Personal, Material und Strahlenschutzmaßnahmen. Die Strahlenbe-
lastung ist für das Personal ungleich höher als bei der Röntgen- und Telecurietherapie. 

Indikationen: 

Bestrahlungen von kleinen Tumoren, die infolge ihrer Lage nicht oder nur mit hohem Risiko operativ ent-
fernt werden können. 

Temporäre Implantation: 

Die Implantate, z.B. Radium-226- und Cobalt-60-Nadeln, werden nach der geplanten Bestrahlungs-
zeit bzw. nach Erreichen der berechneten und / oder gemessenen Tumordosis entfernt. 

Permanente Implantation: 
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Die Radionuklide verbleiben im Gewebe (z.B. Radiogoldseeds, Iridium-192-, Jod-125-Seeds). 

Beide mit Vorteilen und Nachteilen behaftete Verfahren haben ihre besonderen Indikationen. 

Das Afterloading-Verfahren kann für beide Methoden in Nadeln und Nylonhohlfaden eingesetzt wer-
den. Radiogoldseeds werden heute meistens mittels einer Implantationspistole mit einem linearen bis 
zu 15 Seeds fassenden Magazin durch eine lange gerade oder gekrümmte Hohlnadel in das Tumor-
gewebe gestoßen. Die mit einer Zentimetermarkierung versehene Hohlnadel ermöglicht eine Tiefen-
bestimmung der implantierten Seeds. 

Injektion von radioaktiven Flüssigkeiten in Gewebe, Gewebeflüssigkeiten, Organe oder Körperhöhlen. 

Angewendete Nuklide: Jod 131, Phosphor 32, Radiogold-198-Kolloide. 

Selektive Therapie: 

Behandlung von Organen oder Organsystemen (Beispiel: Phosphor-32-Therapie der Polycythaemia 
vera). 

Infiltrative Therapie: 

Instillation von unlöslichen Radiogoldkolloiden oder Radiophosphorsuspensionen CrPO in das Tumor-
gewebe (wird heute kaum noch angewendet). 

Das 1. Verfahren ist sicherer, das 2. senkt die Strahlenbelastung für den Operateur. Zur intracavitären 
Strahlentherapie von Tumorergüssen werden auch silberumschlossene Radiogold-198-Kolloide ange-
wendet. 

Interstitium 

E: interstitium; interstice 

1. Zwischenraum zwischen Körperorganen oder -geweben. 

2. das interstitielle Bindegewebe, E: interstitial tissue. 

3. Abstand des dingseitigen vom bildseitigen Hauptpunkt als eine der Kardinalstrecken 

Intervall 

Zeitabstand, Zwischenraum 

Interventionsradiologie 

Interventionelle Radiologie, IR 

Die Interventionelle Radiologie stellt ein Teilgebiet der Radiologie dar, bei dem es nicht – wie ansonsten 
im radiologischen Bereich – um eine Diagnosefindung geht, sondern um aktive Behandlungsmethoden 
mit Hilfe radiologischer Technik. Im Gegensatz zum englischsprachigen Raum gehört dieses Fachgebiet 
in Deutschland allerdings nach wie vor zur diagnostischen Radiologie und stellt kein eigenständiges Feld 
dar. Wesentlicher Bestandteil der Interventionellen Radiologie ist die Abwicklung von therapeutischen 
Eingriffen unter Bildsteuerung. 

Ursprünglich auf chirurgieäquivalente Eingriffe beschränkter Begriff. Er beinhaltet die kurative oder palli-
ative Behandlung von Erkrankungen und Mißbildungen verschiedener Organe und Gefäße, die nicht nur 
von Röntgenologen praktiziert wird, aber vielfach unter Verwendung röntgendiagnostischer Instrumente 
Katheter oder unter röntgendiagnostischer Durchleuchtung bzw. sonographischer Kontrolle erfolgt. 

Die ersten Schritte dieses Teilgebietes der Radiologie bestanden aus der graphischen Darstellung von 
Gefäßen mittels eines Kathetersystems. Aus diesem Verfahren begannen sich dann die ersten thera-
peutischen Schritte zu entwickeln. Als einer der ersten Eingriffe in der Geschichte der Interventionellen 
Radiologie gilt die Ballondilatation, bei der mittels Katheter eine Gefäßstenose erweitert werden kann. 
Kurze Zeit später entwickelte sich die die Methode der Gefäßimplantationen – der sogenannten Stents. 
Heutzutage werden noch wesentlich mehr Eingriffe durch die Interventionelle Radiologie durchgeführt. 

Begründer der IR waren: 

 Dotter (1964) mit der Perkutanen obliterierter Arterien 

 Rashkind (1966) mit der Atrialen Septostomie bei Neugeborenen 

 Porstmann et al. (1966) mit der perkutanen Behandlung des offenen Ductus arteriosus  

Heute werden unter I. sowohl therapeutische Verfahren als auch diagnostische Methoden (nicht alle) 
verstanden, die ursprünglich nichtröntgenologische Diagnostikinstrumente z.B. Feinnadelbiopsie unter 
Durchleuchtungs-, Computertomographie- oder Ultraschallkontrolle verwenden bzw. röntgendiagnosti-
sche Instrumente (Katheter) für gezielte Blutabnahmen sampling und Infusionen (Pharmaka zur Blutstil-
lung, Zytostatikaapplikation) nutzen. 
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Therapeutische interventionsradiologische Methoden verwenden in der Mehrzahl modifizierte 
Katheterinstrumente, die perkutan transvasal oder perkutan direkt an den Operationsort geführt werden. 
Die wichtigsten Operationsarten der I. sind folgende prinzipielle Methodengruppen: 

1. Angioplastie: 

Sie umfaßt die Dilatation oder Erweiterung von verengten sowie die Rekanalisation oder Wiederöff-
nung von verschlossenen Blutgefäßen (Stenose). 

Sie hat die Wiederherstellung des Blutflusses in bestimmten Organen oder Körperbereichen zum Ziel 
wie Perkutane (PTA), Perkutane (PTKA), Lysetherapie durch direkte Applikation von Thrombolytika in 
die Koronararterien, Pulmonalarterien u.a. mit oder ohne begleitende Perkutane transluminale 
Angioplastik zur Beseitigung von Thrombosen und Embolien (Unterschied: systemische Lyse nach in-
travenöser Injektion von Thrombolytika) 

2. Embolisation oder der künstliche Verschluß von Blutgefäßen 

dient der Reduzierung oder der Unterbrechung des Blutflusses in bestimmten Körperregionen oder 
Organen, obturierende Methoden, wie therapeutische Embolisation blutender Gefäße, arteriovenöser 
Fisteln und Tumorgefäße, Cavafilterimplantation u.a. 

3. verödende Methoden, wie Zystenverödung in Niere, Leber, Pericard etc., Gefäßverödung zur 
Varicocelentherapie u.a. 

4. drainierende Methoden, wie Perkutane, Nephropyelostomie mit oder ohne Implantation von inter-
nen Harnleiterprothesen, Herzbeuteldrainage, Drainage von Abszessen der Leber, der Niere usw. 

5. entfernende Methoden, wie Fremdkörperentfernung aus dem Gefäßsystem und Herzen, 
Konkrementextraktion aus Gallenwegen und Nierenbecken, z.B. Litholapaxie. 

6. Chemische und physikalische Transkathetertherapie: 

Sie erlaubt die organselektive Anwendung von Pharmaka und die Ausführung einer Reihe von physi-
kalischen, therapeutischen Maßnahmen via transluminaler Katheter. 

Disziplinär unterscheidet man Interventionskardiologie, -angiologie, -gastroenterologie, die mehrheit-

lich die Methoden AF beinhalten. 

 
 

 
Perkutane transluminale Angio-

plastie (PTA, Dotter-Technik). 
Passage eines arteriellen  

Verschlusses bzw. einer Stenose 

mittels Führungsdraht. 

Koaxiale Einführung des Grünt-
zig-Ballonkatheters und  

Dilatation der Stenose- /  

Verschlußstrecke 

Kontroll-Arteriographie: 

Rekanalisation der Verschluß-

strecke 

Katheterembolisation hypervas-
kulärer Prozesse (Tumoren, AV-

Angiome), z.B. eines 

hypernephroiden Nierenkarzi-
noms: Ballonkatheter-Blockade 

der A. renalis als Schutz vor Ma-

terial-Reflux. Einbringen der 
Embolisationsubstanzen (z.B. 

Gelatine-Partikel, Acryl-Harze) 

zum präoperativen oder palliati-

ven Gefäßverschluß 

Filter-Prophylaxe bei rezidivie-
renden Lungenembolien: 

Transjuguläre Plazierung eines 

Cava-inferior-Filters (Kimray-
Greenfield bzw. Günther) bei 

Beckenvenen- und Cava-inferior-

Thrombose 
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Perkutane transhepatische 

Gallengangsdrainage PTD bei 
malignem Verschlußikterus: 

Nach perkutaner transhepatischer 

Cholangiographie PTC Plazie-
rung einer temporären äußeren 

Gallengangsdrainage (PTD), 

nach einer die Tumorstenose 

überwindenden inneren 
Gallengangsprothese PTP nach 

Lunderquist 

Perkutane, nicht operative Ent-

fernung von Gallengangs-
Residualsteinen: 

Im postoperativen T-Drain-
Cholangiogramm wird ein Resi-

dual-Gallenstein entdeckt. 

Im Austausch des Drains nach 
Seldinger-Technik gegen Schleu-

senkatheter und Dormis-
Korbkatheter kann der Stein ein-

gefangen und geborgen werden. 

Perkutane, nichtchirurgische 

Entfernung von Katheter- und 
Schrittmacherfragmenten: 

Nach transfemoralem perkuta-
nem Zugang mittels Seldinger-

Technik Einfangen des 

endovasalen Fremdkörpers auf 
Pulmonalisarterien- oder Rechts-

herzniveau mittels Pigtail-

Katheter und Herunterziehen 
eines Fragment-Schenkels- auf 

Cava-inferior-Niveau. 

Bergung mittels Schlingenkathe-
ter transfemoral 

Interventionsradiologie des Herzens 

Chirurgieäquivalente, kurative oder palliative Behandlungsverfahren angeborener Herzfehler oder er-
worbener Herzkrankheiten meist unter Anwendung perkutan in die Blutbahn eingeführten speziellen 
Katheterinstrumentariums und Zubehörs: 

Perkutaner transvasaler Verschluß des Ductus arteriosus persistens, 

Atriale bei Neugeborenen (Ballonseptostomie) und bei Erwachsenen (scharfe Septostomie). 

Perkutane stenosierter Atrioventrikular- und Semilunarklappen, 

Perkutane bei Koronarsklerose, Aortenisthmusstenose, 

therapeutische Embolisation arteriovenöser Koronarfisteln, 

Verödung von Pericardzysten, Zystenverödung, 

Verschluß des Vorhofseptumdefektes, Herzbeuteldrainage u.a. 

in summa 

(latein.) im ganzen, vollständig 

intra 

Präposition bzw. Präfix »innerhalb«, »in - hinein« 

intro 

intro…, Präfix »einwärts«, »hinein«, »herein«; vgl. intra… 

invasiv 

eindringend, E: invasive 

i. Diagnostik, E: i. diagnostic method 

Diagnostik unter Verletzung der Körperintegrität, z.B. als Herzkatheterismus, Angiographie. 

Invasive 

lat. invadere: eindringen 

Nicht eindeutig gebrauchter Begriff für die »Aggressivität" (Methode, Risiko) diagnostischer Verfahren im 
Zusammenhang mit Gefäß- oder Organpunktion und Katheterisierung z.T. in Kombination mit Endosko-
pie. 
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Meist kommen Kontrastmittel- und Strahlenbelastung hinzu. Beispiele: Angiographie, 
Herzkatheterisierung und Angiokardiographie. Nichtinvasiv und hinsichtlich der angewandten Methodik 
wirklich risikolos ist die Ultraschalldiagnostik. 

Inversionsrückkehr 

Inversion Recovery, IR 

Bei der Kernspintomographie eine spezielle Pulssequenz (Folge von sich abwechselnden 180° und 90° 
Impulsen) zur Signalerzeugung. 

Inversionstäuschung 

Die sich aus einer ambivalenten Betrachtungsweise von Figuren oder Bildern ergebende gegenteilige 
Deutung (Fehldeutung). 

 Ambivalenz, Formenwahrnehmung 

in vitro 

(latein.) »im (Reagenz-)Glas«, d.h. im Versuch außerhalb des Organismus 

In-vitro-Diagnostik 

Nuklearmedizinische radioimmunologische Methode ohne Strahlenbelastung des Patienten zur quantita-
tiven Bestimmung von z.B. Hormonen oder Enzymen bis zu Konzentrationen von 10-12 g/ml. 

Die in-vitro-D. ist häufig konventionellen Labormethoden in Empfindlichkeit, Spezifität, Genauigkeit und 
Einfachheit überlegen. 

Im Reagenzglas reagiert ein inaktiver Reaktionspartner 1 (unbekannter Substanzgehalt) mit einem im 
Überschuß vorhandenen radioaktiv markierten (vorwiegend J125) Partner 2 (bekannter Radioaktivitäts-
gehalt) (z.B. Antigen-Antikörper, Hormon-Transportprotein, Enzym-Substrat). 

Wegen des Überschusses geht der Reaktionspartner 2 nicht vollständig in das Reaktionsprodukt über. 
Dieser freie Anteil wird abgetrennt, und die Aktivität gemessen. Die Größe des freien Anteils ist von der 
Konzentration der Partner 1 und 2 abhängig. 

Auf dieser Abhängigkeit beruht die Bestimmung unbekannter Substanzkonzentrationen (Vergleich mit 
radioaktiven Standardlösungen mit bekannter Substanzkonzentration über Eichkurven). 

Man unterscheidet die Sättigungsanalyse Radioimmunoassay, kompetive Proteinbindungsanalyse, bei 
der die Substanz, deren Konzentration ermittelt werden soll, radioaktiv und im Überschuß vorhanden ist, 
und die Radioreagensanalyse (Bestimmung von freien Bindungskapazitäten und von Substanzkonzent-
rationen), bei der die zu bestimmende Substanz nicht radioaktiv und nur begrenzt vorhanden ist. 

in vivo 

(latein.) »im Leben«, im lebenden Organismus 

Inzidenz 

Anzahl der Personen einer Population, bei denen in einem Zeitabschnitt eine bestimmte Krankheit neu 
oder erneut auftritt (relativer Zugang). Sie wird im allgemeinen in Krankheitsfällen je Jahr und je 1 Million 
oder je 100.000 Personen angegeben. 

Inzision 

Incisio, E: incision 

1. Einschneiden, Einschnitt (Suffix: »-tomie«), z.B. als I.-Biopsie; meist als schichtweise Gewebsdurch-
trennung, aber auch Eröffnung z.B. eines Abszesses, Hohlorgans (z.B. Gastro-, Enterotomie) etc. in 
einem Zug mit einem schneidenden Instrument (z.B. Skalpell). 

2. Einschnitt, Incisura; E: incisura; incisure 

Ionen 

Atome oder Moleküle mit positiven oder negativen Überschußladungen, also Atome oder Atomgruppen, 
die nach Energiezufuhr (Strahlung, Temperaturerhöhung) ein oder mehrere Elektronen ihrer Hülle abge-
geben (positive I.) oder durch Anlagerung eines oder mehrerer Elektronen negative Ladung aufgenom-
men haben. 

Man kennzeichnet den ionisierten Zustand der Atome durch Anfügen von Plus- oder Minuszeichen (je 
nach Ladung) an das Atomsymbol. 

Beispiele:  
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Negative I. heißen, da sie im elektrischen Feld zur Anode wandern, Anionen, entsprechend heißen posi-
tive Kationen. 

Ionen, freie 

In Gasräumen vorkommende positive und negative I. Positive I. entstehen bei Gasentladungen und bei 
der Stoßionisation im Zählrohr und in Nebel- und Ionisationskammern. 

Gerichtete Ionenstrahlen werden in Niederdruck-Gasentladungsröhren erzeugt; 

Kanalstrahlen. Positive I. von Alkali- und Erdalkaliatomen werden beim Aufprall dieser Atome auf glü-
hendes Platinblech und durch Erhitzen von Gemischen einiger Salze erzeugt. 

Ionenaustauscher 

Ionentauscher oder Ionenaustauscher sind Materialien, mit denen im Wasser gelöste Ionen gegen 
andere Ionen der gleichen Art ersetzt werden können. Ionentauscher kommen als Säulen, die mit einem 
Ionenaustauschermaterial gefüllt sind, oder als Membranen in den Handel und werden von der zu be-
handelnden Lösung durchströmt. Die auszutauschenden Ionen werden am Ionenaustauschermaterial 
gebunden, das seinerseits dafür eine äquivalente Stoffmenge von vorher gebundenen Ionen in die Lö-
sung abgibt. Beispielsweise kann ein Kationen-Ionenaustauscher Calcium-Kationen, die im normalen 
Leitungswasser gelöst sind gegen Natrium-Kationen, die an den Ionenaustauscher gebunden sind, aus-
tauschen. Solche Kationen-Ionenaustauscher sind auch in Geschirrspülern vorhanden. In ihnen wird für 
die Spülvorgänge Wasser benötigt, das frei ist von Calcium-Kationen, die sonst zur Bildung von Kalkfle-
cken führen würden. Wenn dieser Kationen-Austauscher erschöpft und vollständig mit Calcium-Kationen 
abgesättigt ist, muss er regeneriert werden. Das geschieht dadurch, dass man die gebundenen Calcium-
Kationen durch das Angebot einer möglichst hoch konzentrierten Lösung von Natriumchlorid (Kochsalz) 
wieder verdrängt. Man bezeichnet diesen Regenerierungsvorgang auch als das Beladen des Austau-
schers. 

Eine natürliche Bedeutung haben Kationen-Ionenaustauscher vor allem im Boden. Sie sorgen dafür, 
dass Kationen für die Pflanzen verfügbar bleiben und nicht durch den Regen ausgewaschen werden. 
Für die Altlastensanierung von Gewässern und Böden können spezielle Kationen-Austauscher herge-
stellt werden, die in der Lage sind, ganz gezielt bestimmte Schwermetallkationen aus Gewässern und 
Böden zu entfernen. 

Funktionsweise 

Das Prinzip des Ionentausches beruht darauf, dass Ionen um so stärker an den Ionenaustauscher ge-
bunden werden, je höher ihre Ladung und je kleiner ihr Ionenradius ist. Zum Beispiel wird Na+ im Ionen-
tauscher durch Ca2+ verdrängt, aber auch Ca2+ durch Al3+. Das stärker bindende Ion verdrängt das 
schwächer bindende Ion von den Bindungsstellen des Ionentauschermaterials. Es muss also dafür ge-
sorgt werden, dass das unerwünschte Ion, das aus der Lösung entfernt werden soll, stärker gebunden 
wird als das Ion, das an den Ionenaustauscher gebunden ist. Dafür sind weitere wichtige Einflussfakto-
ren: der pH-Wert der Lösung im Zusammenhang mit der Art und der Anzahl der Bindungsstellen des 
Ionenaustauschermaterials und auch die jeweilige Stoffkonzentration. 

Arten von Ionenaustauschern 

Je nachdem welche Art von Ionen ausgetauscht werden, unterscheidet man Kationenaustauscher und 
Anionenaustauscher. Im Fall eines Kationenaustauschers ist die aktive Gruppe eine anionische Gruppe, 

wie beispielsweise Sulfonsäuregruppen, oder Carboxylgruppen mit abdissoziierbarem Kation. Man un-
terscheidet schwachsaure Kationenaustauscher (Carboxylgruppen) und stark saure mit 
Sulfonsäuregruppen. Bei den Anionenaustauschern enthalten stark basische Sorten quartäre Ammo-
niumgruppen als aktive Gruppen, die ihr Gegenion austauschen können. Schwach basische Austau-
scher haben Aminogruppen, die frei Säuren anlagern können, wobei die Säureanionen reversibel fest-
gehalten werden. Amphotere Austauscher können gleichzeitig Anionen und Kationen austauschen. Kat-

ionenaustauscher tauschen gelöst vorliegende Kationen (positiv geladene Ionen) gegen andere Katio-
nen aus, die Bestandteil des Austauschmaterials sind. Kationenaustausch-Materialien sind selbst Salze, 

wobei die Kationen (in Gleichung unten: Z
+
) leicht in Lösung gehen können, also mobil (beweglich) sind. 

Die polymeren und wasserunlöslichen Anionen (in Gleichung unten: Q
m-

) des Kationenaustausch-
Materials sind stationär, also unbeweglich. Als allgemeine Gleichung für den Prozess des Austausches 

einwertiger Kationen (Ka
+
) aus einem gelöst vorliegenden Salz (Ka

+
 + An

-
) durch den Ionenaustauscher 

[(Z
+
)nQ

m-
] kann man schreiben: 
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Anionenaustauscher tauschen entsprechend Anionen (negativ geladene Ionen) eines gelösten Salzes 
gegen andere Anionen aus. Hierbei liegen die stationären Kationen des Ionenaustauschers polymer vor, 
während die Anionen des Anionenaustauschers mobil sind. 

Beispiele für Ionenaustausch-Materialien 

 Zeolithe (natürlich oder künstlich, z.B. Zeolith A (Sasil)) 

 Tonmineralien wie den Montmorillonit 

 Aluminiumoxid 

 (faulendes) Holz 

 Chlorophyll 

 Kunstharz-Ionenaustauscher 

Regeneration 

Die Möglichkeit der Regeneration beruht auf der Tatsache, dass der Vorgang des Ionenaustauschs, wie 
die meisten chemischen Reaktionen, umkehrbar ist. Tatsächlich findet gleichzeitig die Hin- und die 
Rückreaktion statt (chemisches Gleichgewicht). Beim Einsatz des Ionentauschers überwiegt allerdings 
die Hinreaktion; sie findet freiwillig statt. Die Erzwingung der Rückreaktion, also die Regeneration, ist nur 
möglich, indem ein Überschuss an "schwächeren" Ionen zugegeben wird, denn viele schwächere Ionen 
verdrängen die stärkeren Ionen. Siehe auch: Prinzip von Le Chatelier 

Verwendung von Ionentauschern 

Ionentauscher werden sehr oft zur Enthärtung von Wasser verwendet. 

Herstellung von demineralisiertem Wasser: oft auch fälschlicherweise als destilliertes Wasser (Was-
ser, das durch Destillation gereinigt wurde) bezeichnet. Mit Hilfe von Kationen- und Anionentauschern 
werden unerwünschte Salze aus dem Wasser entfernt. In der Wissenschaft und Technik bezeichnet 
man demineralisiertes Wasser daher auch als Deionat oder VE-Wasser (voll entsalzt). 

In Geschirrspülmaschinen: hier werden Ionenaustauscher verwendet, um die Maschine vor Ca
2+

- und 

Mg
2+

-Ionen zu schützen, die zu Kesselstein (umgangssprachlich: Verkalkung) führen können. Diese Io-

nen werden durch Na+-Ionen ersetzt und nicht, wie bei anderen Austauschern durch "saure" H+-Ionen, 
die das Metall der Spülmaschine und Gläser angreifen würden. Da ein eingebauter Ionentauscher nach 

einiger Zeit mit Ca2+- und Mg2+-Ionen beladen ist und nicht mehr funktionieren würde, muss dieser 
wieder regeneriert werden. Dazu gibt es spezielles Regeneriersalz, das immer wieder zugegeben wer-
den muss. 

 In Wasserfiltern: diese "Filter" enthalten meist nicht nur einen Ionentauscher um das Wasser zu 
entkalken und um damit Kalkablagerungen in Wasserkochern zu verhindern, sondern meist auch 
Aktivkohle-Filter um geruchs- und geschmacksstörende Stoffe zu entfernen. 

 In Waschmitteln: auch hier soll der Ionentauscher den Kalziumkarbonatgehalt des Wasser her-
absetzten um die Bildung von Kalkseifen zu verhindern. Dadurch wird weniger Waschmittel benötigt. 
Ein wichtiger Ionentauscher in Waschmitteln ist beispielsweise der Stoff Zeolith A. 

 Reinigung von Abwasser: ein Beispiel ist die Reinigung der Abwässer, die beim Galvanisieren 
zurückbleiben, also bei der Herstellung von Metallüberzügen. Diese Abwässer enthalten giftige 
Schwermetall-Ionen, die nicht in Kläranlagen abgegeben werden können. Dadurch werden auch die 
wertvollen Ausgangsstoffe wieder gewonnen. 

 In der Medizin: zum Beispiel zur Abgabe von Wirkstoffen, indem im Körper vorhandene 

Protonen (H
+
-Ionen) oder Metall-Ionen in den Ionentauscher aufgenommen werden und der im Io-

nentauscher enthaltene Wirkstoff abgegeben wird. Eine weitere Anwendung ist die Behandlung ei-

ner Hyperkaliämie, indem K
+
-Ionen aus dem Körper entfernt werden und durch Na

+
-Ionen ersetzt 

werden. Bei der Therapie der Hypercholesterinämie verwendet man Anionenaustauscher (als soge-
nannte Ionenaustauscherharze), um negativ geladene Gallensäuren im Darm zu binden und im 

Austausch beispielsweise Citronensäure abzugeben. Dadurch wird der enterohepatische Kreislauf 
der Gallensäuren gehemmt, die Leber muss vermehrt Gallensäuren aus Cholesterin herstellen und 
der LDL-Cholesterinspiegel im Blut sinkt um 25-30%. Als positive Nebeneffekte sind ein Anstieg des 
sich günstig auswirkenden HDL-Cholesterins um 3-8% und die Zunahme der Dichte der LDL-
Rezeptoren zu werten, die zu einer vermehrten Extraktion des LDL aus dem Blut führt. Nachteilig 
können Obstipation (Verstopfung), Übelkeit und eine verminderte Resorption fettlöslicher Vitamine 
A, D, E, K auftreten. 
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 Hydrokultur: Das in der Hydrokultur verwendete Granulat versorgt die Pflanzen durch Ionenaus-
tausch mit Mineralien. 

 Mit großem Erfolg wurde die Ionenaustauschmethode bei der zuvor äußerst umständlichen und 
schwierigen Trennung der verschiedenen Seltenerdmetalle angewandt. In der Kernforschung erwie-
sen sich ihre Vorteile beim Abtrennen des Plutoniums vom Uran und dessen Kernspaltprodukten. 
Durch Ionenaustausch konnte man erstmals das Seltenerdmetall Promethium sowie einige 
Transurane nachweisen und isolieren. 

Austauschharze, Basenaustauscher, E: base exchangers, ion exchanger; ion-exchange resins 

Kunstharze, die ihre austauschaktiven OH-Gruppen gegen Anionen einer Elektrolyt-Lsg. austauschen 
(daher besser: »Anionenaustauscher«). 

Feste u. unlösliche Substanzen (Polyelektrolyte), die aus Elektrolyt-Lösungen Ionen im Austausch gegen 
eigene Ionen gleicher Ladung aufnehmen. 

Aufgebaut aus - hochmolekularer - »Matrix« u. fest gebundenen »Ankergruppen«, d.h. aus entweder 
basischen oder sauren (in An- bzw. Kationenaustauschern) oder sauren u. basischen (= amphotere I.) 
»Festionen« u. aus den heteropolar gebundenen, austauschbaren »Gegenionen«. 

Anw. finden v.a. die Kunstharz-I. (Polykondensations- u. Polymerisationsharze): 

Anreicherung von Radioisotopen, Abtrennung von Radionukliden aus bestrahlten Proben, Reinigung von 
Präparaten von unerwünschten Nukliden, Dekontamination radioaktiver Abwässer, Urangewinnung, 
Aufarbeitung von Spaltprodukten, Entsalzung von Wasser bei gleichzeitiger Anwendung von Kationen- 
und Anionen-A., Kesselspeisewasseraufbereitung, bei der die Härtebildner (Ca- und Mg-Ionen) gegen 
unschädliche Na-Ionen (Kochsalz) ausgetauscht werden ("Permutit"-Verfahren). 

Es werden je nach auszutauschender Ionenart Anionen- (quartäre Aminogruppen) und Kationen-A. 
(Kunstharze mit Sulfosäure- oder Hydroxylgruppe) verwendet. 

Bei Anionen-A. wird die Mikrokomponente als Anion am I. adsorbiert, während die Makrokomponente als 
Kation vorliegt und den I. passiert. I. sind besonders zur Adsorption typischer Metalle geeignet (z.B. Ra-
dioisotope), wenn diese anionische Komplexe bilden. 

Zur Reinigung des adsorbierten Metalls eluiert man die Säule mit geeigneten Säuren, wobei die Mikro-
komponente in ein Kation umgewandelt und ausgewaschen wird, die Verunreinigung aber haften bleibt 
oder umgekehrt. 

Bei Kationen-A. wird die Mikrokomponente als Kation adsorbiert, und die Makrokomponente liegt als 
Anion vor. Mit Kationen-A. ist eine einfache Trennung von Elementen unterschiedlicher Wertigkeit mög-
lich. 

Die Festigkeit der Bindung der Ionen am I. steigt mit der Wertigkeit und der Ionengröße, so daß Ionen 
verschiedener Ladung nacheinander abgetrennt werden. 

Für die Trennung chemisch ähnlicher Elemente (seltene Erden, Transplutonium-Elemente) reichen die 
Unterschiede der Bindungsfestigkeit nicht aus. Die Elution erfolgt dann mit Komplexbildern. 

Die Trennung mit Citronensäure, Milchsäure oder -Oxy-isobuttersäure ist eine wichtige Methode der 
Transuran-Chemie. 

Neben organischen I. werden auch anorganische I. (Aluminiumoxid, meist Zirkonphosphat) benutzt, die 
den Vorzug großer Strahlenunempfindlichkeit besitzen. 

Geschichte 

Die Menschen nutzten das Prinzip der Ionenaustauscher lange bevor die chemischen Hintergründe ver-
standen wurden. 

Im Zweiten Buch Mose findet sich ein Hinweis auf die wohl älteste Erwähnung des 
Ionenaustauschsprozesses. Es wird auf die Überführung von bitterem in trinkbares Wasser durch Einle-
gen von alten Baumstämmen hingewiesen. Verrottete Zellulose ist ein guter Austauscher für Magnesi-
um-Ionen. 

Da kamen sie nach Mara; aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. 
Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wider Mose und sprach: Was sollen wir trinken?  
Er schrie zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz; das warf er ins Wasser, da wurde es süß. 

Ionenaustauschermembran 

 Als Ionenaustauschermembran (auch Ionentauschmembran) bezeichnet man dünne Folien 
(Dicke: 20-100 Mikrometer), die nur von Ionen mit einem bestimmten Ladungsvorzeichen passiert 
werden können. „Anionentauschermembranen“ sind durchlässig für elektrisch negativ geladene 
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Teilchen (Anionen), während „Kationentauschermembranen“ nur elektrisch positive geladene Teil-
chen (Kationen) hindurchlassen. 

 Ionentauschermembranen dienen als ladungsselektive Filter, mit deren Hilfe Kationen oder Anio-
nen gezielt aus Lösungen entfernt werden können. Derartige Membranen werden in der 
Elektrodialyse zur Anreicherung von Salzlösungen bzw. zum Abtrennen von Salzen verwendet und 
zur Herstellung von Säuren und Laugen aus Salzlösungen eingesetzt. 

 Technische Ionentauschermembranen bestehen aus Wasser - gequollenen Polymernetzwerken, 

an denen über kovalente Bindungen elektrisch geladene chemische Gruppen (z.B. COO
-
, SO3

-
, PO4

-

, NR4

+
) fixiert sind. Die Gesamtladung der Membran wird durch mobile Gegenionen ausgeglichen, 

die in der wässrigen Phase gelöst sind. Diese mobilen Gegenionen können durch andere mobile Io-
nen mit gleichem Ladungsvorzeichen ausgetauscht werden, sobald die Membran in Kontakt mit ei-
ner Salzlösung gebracht wird. Folglich können alle Ionen mit dem gleichen Ladungsvorzeichen wie 
die mobilen Gegenionen diese Membran passieren, während entgegengesetzt geladene Ionen - mit 
dem gleichen Ladungsvorzeichen wie die fixierten Ionen des Membrannetzwerkes - abgewiesen 
werden. Dieser Mechanismus wird als „Donnan-Ausschluss“ (nach Frederick George Donnan) be-
zeichnet und bewirkt, dass man Ionenaustauschmembranen als ladungsselektive Filter verwenden 
kann. 

 Die Selektivität, S+/-, einer Ionenaustauschmembran ist definiert als das Verhältnis der Konzent-
rationen von Kationen zu Anionen in der Membran. Diese Größe nimmt mit steigender Salzkonzent-
ration ab, d.h. in konzentrierten Salzlösungen (Salzkonzentration > 10 - 15 mol/L) werden die 
Membranen wirkungslos. Die Berechnung der Kationen-/Anionenselektivität ist äußerst schwierig, 
weil S+/- gleichzeitig von der Ionenaktivität und dem osmotischen Druck innerhalb der Membran ab-
hängt. 

Ionenbindung 

 

Ionenbindungen entstehen, wenn sich elektropositive und 
elektronegative Elemente miteinander verbinden. 

Die Verbindung entsteht durch den Übergang von Elektro-
nen des einen Atoms auf das des anderen. Dabei findet eine 
Ladungsverschiebung statt und es wird kein gemeinsames 
Elektronenpaar gebildet wie bei der Atombindung, sondern 
es entstehen positive und negative Ionen. 

Edelgaskonfiguration wird also entweder durch die Aufnah-
me oder die Abgabe eines Elektrons erzielt. Dabei entsteht 
ein nach außen hin elektrisch neutrales Molekül. 

Dieser Bindungstyp ist typisch für Verbindungen aus elekt-
ropositiven Metallen und elektronegativen Nichtmetallen; er 
wird auch heteropolare oder ionogene Bindung genannt. 

Die Ionenbindung ist charakteristisch für Salze. Alle Ionen-
verbindungen haben salzartigen Charakter. Bei einer Ionen-
bindung wirken zwischen den entgegengesetzt geladenen 
Ionen elektrostatische Anziehungskräfte. 

Der Vorgang zur Bildung einer Ionenbindung ist recht kompliziert und sollte zum besseren Verständnis in 
Teilschritte zerlegt werden. 

 Damit ein Metall und ein Nichtmetall miteinander reagieren können, müssen freie Atome vorliegen. 
Um diese freien Atome zu erhalten muß bei beiden Reaktionspartnern ein bestimmter Energiebetrag 
aufgewendet werden: bei Metallen nennt man diese Energie Sublimationenergie und bei Nichtmetal-
len Bindungsenergie. 

 Auch bei der Bildung positiver Ionen muß Energie aufgewendet werden (Ionisierungsenergie); bei 
der Bildung von einfach negativgeladener Ionen wird hingegen Energie freigesetzt (Elektronenaffini-
tät). 

 Die entstandenen Ionen treten miteinander in Wechselwirkung, was zunächst zur Bildung von Ionen-
paaren führt. 

 Aus den Ionenpaaren bilden sich dann Ionengitter. Bei der Bildung der Ionengitter wird Cou-
lomb'sche Energie frei. 
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Zwischen entgegengesetzt geladenen Ionen im Gitter bestehen - wie bereits gesagt - elektrostatische 
Anziehungskräfte - sog. Coulomb'sche Kräfte oder Gitterenergie genannt. Diese Anziehungskräfte wir-
ken nach allen Seiten gleichmäßig. Daraus ergibt sich eine typische räumliche Anordnung der entge-
gengesetzt geladenen Ionen im Kristallgitter. In Natriumchlorid beispielsweise ordnen sich die Ionen zu 
einem kubisch-flächenzentrierten Gitter an. 

Ionendosis 

DIN 6814 

Die Ionendosis J ist der Quotient aus dQ und dma, wobei dQ der Betrag der 

elektrischen Ladung der Ionen eines Vorzeichens ist, die in Luft in einem 

Volumenelement dV durch ionisierende Strahlung unmittelbar oder mittelbar 

gebildet werden, und dma = a dV die Masse der Luft mit der Dichte a, in 

diesem Volumenelement: 

J = dQ / dma = 1/a · dQ/dV 

Unter Luft im Sinne dieser Norm ist trockene Luft zu verstehen. 

Die SI-Einheit der Ionendosis Ist das "Coulomb durch Kilogramm" (C/kg). 

Während einer Übergangszeit darf für die Ionendosis noch die Einheit "Rönt-

gen" (Einheitenzeichen R) verwendet werden. 

 

Nach einer früheren Definition war 1 Röntgen (R) gleich 1 elektrostatische 

Ladungseinheit je 1,293 mg Luft; das entspricht dem Zahlenwert nach der 

oben angegebenen jetzt gültigen Definition. 

Das Volumenelement dV ist nicht mit dem Gesamtvolumen, z.B. einer Ionisati-

onskammer, identisch, sondern es ist ein kleiner Teil davon innerhalb des 

Luftvolumens. Wenn die Ionendosis J von Punkt zu Punkt verschieden ist, so 

ergibt sich der Mittelwert j der Ionendosis über das gesamte Luftvolumen V 

der Kammer aus 

 

In der internationalen Terminologie entspricht der Ionendosis die Größe Jg 

("quotient of ionization charge by mass of gas"). 

Die Größe Jg ist auf beliebige Gase anwendbar. 

Die von einer ionisierenden Strahlung in einem Luftvolumen dV erzeugte La-

dungsmenge dQ im Verhältnis zur Masse der Luft dm, die in dV enthalten ist 

(: Dichte). 
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Die I. wurde durch die DIN-Normen 6809 und 6814, T. 3, festgelegt, während die exposure, Exposition 
von der ICRU empfohlen wurde. 

 Standard-I., Hohlraum-I. 

Ionendosis-Gleichgewicht 

Ionendosis in einer luftgefüllten Ionisationskammer mit luftäquivalentem Wandmaterial bei Elektronen-
gleichgewicht. 

 Standard-Ionendosis. 

Ionendosisleistung 

DIN 6814 

Die Ionendosisleistung j ist der Differentialquotient 

der Ionendosis nach der Zeit: 
 

Die SI-Einheit der Ionendosisleistung ist das "Ampere durch Kilogramm" 

(A/kg). Während einer Übergangszeit dürfen noch die weiteren Einheiten der 

Ionendosisleistung, das "Röntgen durch Sekunde" (R/s), "Röntgen durch Minu-

te" (R/min) und "Röntgen durch Stunde" (R/h) verwendet werden. 

 

Ionisierende Strahlung und Radioaktivität 

Ionisation nennt man den Prozeß, bei dem durch Strahlung ein Elektron oder mehrere Elektronen von 
einem Atom oder Molekül in Gasen oder von einem gebundenen Zustand in einem flüssigen oder festen 
Körper abgelöst werden. Dabei wird Energie von der Strahlung auf Materie übertragen. Andere Prozes-
se, bei denen eine Energieübertragung stattfindet, sind der Stoß, die Anregung von Kernen, Atomen und 
Molekülen sowie die Änderung chemischer Bindungen und Wertigkeiten. Ionisierende Strahlung besteht 
aus Teilchen. 

Als Korpuskeln bezeichnet man Teilchen mit Ruhemasse, Photonen sind Teilchen ohne Ruhemasse. 
Für die Dosimetrie ist nicht die Wellennatur, sondern die Teilchennatur der Photonen wichtig. 

Direkt ionisierende Teilchen sind geladene Teilchen (z. B. Elektronen, Protonen, Deuteronen, Alpha-
teilchen), die auf ihrer Bahn durch Materie die Atome unmittelbar in vielen Stößen zu ionisieren vermö-
gen. 

Indirekt ionisierende Teilchen sind ungeladene Teilchen (z. B. Photonen, Neutronen). Bei diesen voll-

zieht sich die Wechselwirkung in zwei Stufen: Zuerst werden geladene Teilchen erzeugt, anschließend 
übertragen diese ihre Energie auf die Materie. Elektronenstrahlung besteht aus negativ oder positiv ge-
ladenen Elektronen (e-, e+); letztere werden Positronen genannt. Die bei der Umwandlung von Kernen 
ausgesandte Elektronenstrahlung wird Betastrahlung genannt. 

Als Sekundärelektronenstrahlung bezeichnet man die durch Wechselwirkung von Photonen oder durch 

Stoß von Korpuskularstrahlung erzeugte Elektronenstrahlung. Die letztere wird auch -(Delta)-
Elektronenstrahlung genannt. Auch Photonenstrahlung wird je nach Entstehungsart verschieden be-
nannt. Röntgenstrahlung ist die in der Atomhülle oder im elektrischen Feld von Atomkernen entstehende 
Photonenstrahlung mit Energien, die eine indirekte Ionisation durch Stoß ermöglichen. Bremsstrahlung 
ist die Röntgenstrahlung, die durch Ablenkung und Abbremsung geladener Teilchen im elektrischen Feld 
von Atomkernen oder Hüllenelektronen entsteht. In der Atomhülle entsteht charakteristische Strahlung 
(Röntgen-Fluoreszenzstrahlung, Eigenstrahlung) durch den Übergang eines Elektrons aus einer äuße-
ren Elektronenschale auf einen freien Platz in einer inneren Schale. Die charakteristische Strahlung, die 
bei einem Elektronenübergang in die K-, L-, M-, ...-Schale entsteht, wird K-, L-, M-,...-Strahlunggenannt. 
Als Gammastrahlung wird die von Atomkernen emittierte Photonenstrahlung bezeichnet. 

Die Teilchenenergie E ist ein wichtiger Parameter bei der Be-

schreibung der Wechselwirkung von Teilchen mit Materie. Sie 
wird meistens in Elektronenvolt (eV) angegeben. 

1 eV = 1,6022 · 10
-19

 J 

Die Energie eines Photons ist gegeben durch E = hv = hc/ 

wobei h die Plancksche Konstante, v die Schwingungsfrequenz und c und die Lichtgeschwindigkeit und 
Wellenlänge im Vakuum bedeuten. 
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Ionenradius 

Ein einzelnes Atom oder ein isoliertes Ion hat keine definierte äußere Begrenzung. In einem Ionengitter 
halten benachbarte Ionen allerdings einen Abstand ein, der sich mit Hilfe der Röntgenbeugung messen 
läßt. Dieser Abstand kann als Summe der Radien zweier kugelförmiger Ionen interpretiert werden. 

Der Ionenradius beschreibt somit den halben Durchmesser eines Atoms im ionisierten Zustand. 

Üblicherweise ist sein Wert im Vergleich zum Atomradius kleiner bei Abgabe und größer bei Aufnahme 
eines Elektrons. Die Größe des Ionenradius ist u.a. abhängig vom Oxidationszustand.  Wie bei den 
Atomradien sind auch bei den Ionenradien periodische Tendenzen zu erkennen. 

Ionen unterliegen analog zu der Entwicklung bei den Atomen (Atomradienkontraktion) einer typischen 
Ionenkontraktion: 

 Die Ionenradien nehmen in einer Periode von links nach mehr oder weniger gleichmäßig ab. 

 Besonders erwähnenswert ist an dieser Stelle die sog. Lanthanoiden-Kontraktion 

 Diese Ionenkontraktion bewirkt eine Ähnlichkeit des chemischen Verhaltens solcher Elemente, die im 
Periodensystem schräg untereinander stehen. Diese sog. "Diagonalregel" formulierte Goldschmidt 
wie folgt: "Anlaog bebaute Ionen gleicher Valenz und gleicher Dimension in vergleichbaren Kristallen 
zeigen Ähnlichkeit auch in bezug auf ihre chemischen Eigenschaften." Goldschmidt gründet seine 
Regel beispielsweise auf die Ähnlichkeit von Lithium und Magnesium in Bezug auf die Eigenschaften 
der entsprechenden Hydroxide, Carbonate und Phosphate. 

 Ionenradien 

Ionenröhre 

Gasionenröhre, Gasionen-Röntgenröhre 

Ursprüngliche Form der Röntgenröhre, die ohne Glühkathode als Gasentladungsröhre arbeitet. 

Wenn Spannung an eine solche Röhre gelegt wird, werden die in geringer Menge immer im Füllgas ent-
haltenen positiven Ionen im elektrischen Feld beschleunigt, prallen auf die (kalte) Kathode und lösen 
dort Elektronen aus, die teils neue Ionen erzeugen und teils beim Aufprall auf die Anode Röntgenstrah-
lung erzeugen. Die Elektronen stoßen auf ihrem Weg zur Antikathode mit Gasmolekülen zusammen und 
setzen aus ihnen erneut Elektronen frei. 

So entstehen weitere Gasionen, die ebenfalls zur Kathode fliegen und neue Elektronen hervorrufen Bei 
genügend hoher Röhrenspannung werden ständig neue Ionen und Elektronen durch Stoßionisation er-
zeugt. Der Entladungsvorgang dauert an, solange noch ausreichend viel Gasmoleküle in der Röhre vor-
handen sind. Mit zunehmender Betriebsdauer aber werden diese von den beim Aufprall der Ionen und 
Elektronen auf die Antikathode freiwerdenden Metallatomen absorbiert, so daß schließlich ein Gasman-
gel eintritt. Das Absinken des Röhrenstromes kann dann nur durch eine ständig steigende Röhrenspan-
nung verhindert werden Mit steigender Spannung werden die Röntgenstrahlen aber immer „härter", also 
kurzwelliger, energiereicher und damit durchdringender. Diese Bezeichnung der Strahlenqualität wurde 
auf die Eigenschaft der Röntgenröhren übertragen. Man sprach von weichen, normalen und harten 
Röntgenröhren, bezogen auf die Eigenschaft der von ihnen erzeugten Strahlen Um die Gebrauchsdauer 
der Gasionenröhren zu erhöhen, vergrößerte man auch ihr Volumen, so daß bei gleichem Gasdruck 
mehr Gasmoleküle für die lonisierung zur Verfügung standen. Die gegenseitige Abhängigkeit von Gasin-
halt, Strahlenhärte und Röhrenstromstärke machte beim Betrieb der Röhre aber viele Schwierigkeiten. 
Für eine rationelle Anwendung wurde daher empfohlen, 4 bis 5 im Härtegrad abgestufte Röhren bereit-
zuhalten. 

 

Bei den ersten Röntgenröhren prallten die aus der Katho-
denoberfläche austretenden Elektronen auf die gegenüber-
liegende Glaswand und erzeugten dort Röntgenstrahlen. 
Der breitflächige Brennfleck ergab ein diffuses, unscharfes 
Bild. 

Die Glaswand der Röhre als Entstehungsort der Röntgen-
strahlung war einer stärkeren Belastung nicht gewachsen, 
und die durch den großen Brennfleck verursachte geomet-
rische Unschärfe im Röntgenbild erschwerte oder verhin-
derte sogar eine genaue Diagnose. 

Außerdem war die Dosileistung so gering daß man für eine ausreichende Schwärzung des Röntgenbil-
des sehr lange Belichtungszeiten benötigte. 

Die Lebensdauer dieser Röhren ist begrenzt und die Dosisleistung nicht konstant. 
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Antikathode 

Mit der Einführung der Antikathode, die der Kathode als Abfangscheibe für die Kathodenstrahlen gegen-
übergestellt wurde und meistens aus einem unter 45° geneigten Platinblech bestand, erreichte man eine 
höhere Dosisleistung und schonte Glaswand der Röhre.  

Die hohlspiegelförmig gekrümmte Kathode konzentrierte die Elektronen in einem Punkt auf der unter 45° 
in den Strahlengang gestellten Antikathode. So wurde die Brennfleckschärfe verbessert und die Bewe-
gungsunschärfe durch kürzere Belichtungszeiten vermindert. 

 

Die Röntgenstrahlen konnten seitlich aus der Röhre aus-
treten. Für die Röhrenfunktion war die ursprüngliche 
Anode, die nun lediglich als Hilfsanode diente und mit der 
Antikathode außen elektrisch leitend verbunden war, 
nicht mehr erforderlich. Die Hilfsanode wurde nur noch 
beim Auspumpen der Röhre benötigt. Um die senkrecht 
aus der Kathodenoberfläche austretenden Elektronen auf 
einen annähernd punktförmigen Brennfleck der Antika-
thode zu konzentrieren, wurde die Kathode hohlspiegel-
förmig gekrümmt. Der Glasbläser mußte sorgfältig darauf 
achten, die Antikathode in den Krümmungsmittelpunkt 
des Hohlspiegels zu bekommen. 

Regenerierung 

Härter gewordene Röntgenröhren ließen sich durch Gaszufuhr von außen wieder weicher machen. Da-
für gab es Vorrichtungen zum Regenerieren verschiedener Art. Sie waren an die Röhre angebaut und 
konnten den Gasverlust in gewissen Grenzen ausgleichen Eine einfache, aber sehr wirksame Regene-
rierung des Gasgehaltes der Röntgenröhre erreichte man z. B. mit einem Palladiumröhrchen, das von 
außen in das Innere der Röhre hineinragte und in die Glaswand eingeschmolzen war. Palladium hat die 
Eigenschaft, Wasserstoff in größerer Menge zu absorbieren und weiterzuleiten Wurde das Palladium-
röhrchen an seinem verschlossenen Außenende mit einer Flamme einige Sekunden bis zur Rotglut er-
hitzt, so nahm es lebhaft Wasserstoff auf und gab ihn größtenteils im Röhreninnern ab. Für längere Be-
strahlung erwies sich eine automatisch arbeitende 1916 eingeführte Regeneriervorrichtung als vorteil-
haft. Die Gaszufuhr wurde selbsttätig so geregelt, auch bei längeren Bestrahlungszeiten Röhrenspan-
nung und Röhrenstrom nahezu unverändert blieben. 

Kühlung 

Der größte Teil, über 99%, der von den hochbeschleunigten Elektronen beim Aufprall auf die Anode ab-
gegebenen Energie wird in Wärme, nur die eines geringen Teils der Elektronen in Röntgenstrahlen um-
gewandelt. Eines der Hauptprobleme beim Betrieb von Röntgenröhren liegt darin, die Wärme von der 
Antikathode möglichst schnell wegzuführen Das Problem der Wärmeabfuhr hat die Entwicklung der 
Röntgenröhren stark beeinflußt, denn jede Leistungserhöhung war mit der Erzeugung einer größeren 
Wärmemenge verbunden. Bei Röntgenröhren kleiner Leistung genügte es, die Wärmekapazität der Anti-
kathode durch Vergrößerung ihrer Masse zu erhöhen In den Betriebspausen konnte die Wärme allmäh-
lich an die Umgebung abgegeben werden. 

 Röntgenröhre mit Wasserkühlung, Antikathodenmaterial, Gasionenröhren für Therapie,  
Lilienfeld-Röhre 

Ionenschlauch 

Verteilung von Ionen, die bei der Abbremsung eines ionisierenden Teilchens entlang der Teilchenspur 
entstanden ist. 

Ionisation 

Ionisierung 

Vorgang der Ionenbildung durch Abtrennen mindestens eines Elektrons aus einem neutralen Atom oder 
Molekül bzw. durch Anlagerung eines oder mehrerer Elektronen an ein neutrales Atom oder Molekül. 

Im Fall der Abtrennung ist das gebildete Ion positiv, im Fall der Anlagerung negativ geladen. 

Erzeugung von Ionen aus Atomen oder Molekülen. Die I. spielt u.a. für die biologische Strahlenwirkung 
und die Strahlendosimetrie mit Ionisationskammern eine Rolle. 

Der Ionisation geht eine Energiezufuhr zum Atom oder Molekül voraus. 
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 Ionisationsdichte 

Ionisation eines Atoms 

Durch die Zufuhr von Energie wird ein Elektron aus dem Elektronenverband eines Atoms herausgelöst. 

lonisationsvorgänge: 

 Stoßionisation 

 Photoionisation 

Bei der Stoßionisation wird durch geladene Teilchen (Elektron oder Proton) und bei der Photoionisation 
durch ein Photon, das eine höhere Energie als die Bindungsenergie eines Hüllenelektrons aufweist, ein 
Elektron aus dem Elektronenverband herausgelöst. Ein ionisiertes Atom trägt damit eine positive La-
dung, da die Anzahl der positiv geladenen Protonen des Atomkerns nicht mehr durch die identische An-
zahl an Elektronen der Hülle kompensiert wird. 

Ionisationsdichte 

Identisch mit Ionisierungdichte und spezif. (oder differentialer) Ionisation. 

Man versteht darunter die auf die Wellenlänge (cm, µm) oder das Volumen (cm³, µm³) oder die Masse 
(g, µg) bezogene Anzahl der durch die Bestrahlung gebildeten Ionenpaare. In festen oder flüssigen Kör-
pern, in denen die Ionisation nicht direkt beobachtet werden kann, wird der Begriff der linearen Energie-
übertragung, Linear-Energy-Transfer, LET benutzt. 

 

Ionisationsdosimeter 

Geräte zur Messung der Ionendosis oder der Dosisleistung. 

Kombination einer Ionisationskammer mit einem Ladungs- oder Strommeßgerät (Faden-, Quadranten-, 
Schwingkondensator-Elektrometer, elektronische Schaltungen mit Elektrometerröhren oder Operations-
Verstärkern). 

Die auftretenden Ionisationsströme liegen in der Größenordnung 10
-9

 bis 10
-15

 A. Während der Messung 

sind Kammer und Meßgeräte über ein Kabel verbunden oder getrennt (Kondensatorkammer). Soll die 
Anzeige in R-Einheiten erfolgen, ist eine Kalibrierung (Eichung) erforderlich. 

Die Umrechnungsfaktoren von den ermittelten Skalenteilen in die Dosiseinheiten hängen von der Strah-
lenqualität ab. Um diese Abhängigkeit gering zu halten ergibt sich eine Abhängigkeit vom Luftdruck und 
der Temperatur, so daß die Meßwerte auf 760 Torr und 0°C umgerechnet werden müssen. 

 
p Luftdruck in Torr 

t Raumtemperatur °C 

D (t, p) die bei beliebigen Bedingungen ermittelte Dosis 

Kommerzielle Dosimeter verfügen meist über einen radioaktiven Stromstandard, so daß vor Beginn der 
Messung die Dosimeteranzeige auf die herrschenden Bedingungen eingestellt werden kann. Ionisati-
onsdosimeter sind im Prinzip Spannungs- oder Strommesser. Die bei der Bestrahlung der Kammer mit 
dem Volumen V je Volumeneinheit freiwerdende elektrische Ladung Q fließt auf einen Kondensator der 

Kapazität C und bewirkt dort eine Spannungsänderung U. 

Es gilt: Q = CU/V 
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Bezieht man nicht auf das Volumen, sondern auf die darin enthaltene Luftmasse, so erhält man dimen-
sionsmäßig Ladung/Masse, also die Dimensionen der Ionendosis. 

 

Arbeitsweise eines Ionisationsdosimeters 

Ionisationskammer 

E: ionization chamber 

Die Ionisationskammer ist ein Detektor, der eine elektrische Ladung mit Hilfe von elektrischen Feldern 
einsammelt. Sie besteht oft aus einem gasgefüllten, zylinderförmigen Gehäuse, in das zwei Elektroden 
eingebaut sind. Meistens stellt das Gehäuse selbst eine der beiden Elektroden dar, während die zweite 
Elektrode in Form einer langen, dünnen Metallstange zentriert in die zylindrische Kammer eingebracht 
wird. 

Im Prinzip besteht sie aus zwei gegenüberliegenden Kondensatorplatten, zwischen denen ein elektri-
sches Feld aufgebaut wird. In der Praxis wird die Ionisationskammer oft als zylinderförmiges Gefäß mit 
langer, dünner Innenelektrode gebaut. Zwischen den beiden Elektroden baut sich, so eine elektrische 
Spannung vorhanden ist, ein elektrisches Feld auf. 

Da die Wahrscheinlichkeit, dass Ladungsträger rekombinieren, also wieder neutrale Atome bilden und 
somit für eine Messung verloren sind, stark mit der Geschwindigkeit sinkt, mit der sich die Elektronen 
und Ionen auf die Elektroden zu bewegen, möchte man möglichst hohe Feldstärken erreichen, um die 
Ladungsträger auf sehr hohe Geschwindigkeiten zu beschleunigen. 

In der Nähe der mittleren, dünnen Elektrode sind die Feldlinien sehr dicht, was wiederum eine hohe 
Feldstärke bedeutet. Daher hat man in der Nähe der dünnen Elektroden eine hohe Ausbeute an La-
dungsträgern. 

Dringt ionisierende Strahlung in die Ionisationskammer ein, so wird das Gas längs der Strahlenbahn 
ionisiert. Es entstehen Elektronen und positive Ionen. 

Legt man an die Elektroden eine Spannung, so wandern die bei Bestrahlung durch Ionisation im 
Gasraum gebildeten Ladungsträger im elektrischen Feld zu den Elektroden, und es fließt ein Ionisat i-
onsstrom. Die Größe dieses Stromes ist ein Maß für die Dosisleistung. 

Die Empfindlichkeit der Kammer ist ihrem Volumen proportional. 

Der Anteil der zur Messung gelangten Ladungsträger zur Zahl der gebildeten, der Sättigungsgrad, hängt 
außer von der Spannung an den Elektroden vom geometrischen Aufbau der Ionisationskammer ab. 

Je nach diesem Aufbau und dem Verwendungszweck unterscheidet man Parallelplatten-, Fingerhut-, 
Zylinder-, Kugel-, Standard-, Streustrahlen-, Phantom-, Weichstrahl-, Schlauch- und Extrapolations-
kammern. Ist einen Druckausgleich zwischen Kammerinnenraum und Atmosphäre in relativ kurzer Zeit 
möglich, so spricht man von offenen Kammern. 

Geschlossene oder "dichte" Kammern lassen keinen Druckausgleich zu. Sie sind vor der Messung mit 
einer Kontrollstrahlenquelle zu eichen und dürfen ihr Ansprechvermögen dann über 8 Stunden nicht ver-
ändern. Ist die Kammer während der Bestrahlung vom eigentlichen Meßgerät völlig getrennt, spricht 
man von Kondensatorkammern, die meist als Kugel- oder Zylinderkammern gebaut werden. 

Um zu verhindern, daß durch den Isolator der Kammer oder des Verbindungskabels zum Meßgerät La-
dung auf die Innenelektrode gelangt (Kriechströme), liegt im Isolator eine 3. Elektrode, deren elektri-
sches Potential möglichst dem der Innenelektrode gleich ist. Als Elektrodenmaterial wählt man solche, 
deren effektive Ordnungszahl gleich der von Luft (etwa 7,5) ist, da dann die Kammer energieunabhängig 
mißt. Deshalb enthalten entsprechende Materialien stets viel Kohlenstoff. 
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Zum Langzeiteinsatz über etwa 1 Jahr, z.B. in der Personendo-
simetrie, eignen sich Elektret-I., die das elektrische Feld durch 
beiderseits des Gasvolumens angeordnete polymere Stoffe mit 
fest eingebundenen elektrischen Ladungen (Elektrete) erzeugen. 
Die auf den Elektreten gesammelte Ladungsmenge kann durch 
Messen des elektrischen Feldes bestimmt werden.  

Durch die an der Ionisationskammer angelegte Spannung bewe-
gen sich die Ladungsträger in Richtung der Elektroden. In der 
Kammer (Kondensator) fließt ein Strom, der einen Spannungsab-
fall an den Elektroden bewirkt. 

Gemessen wird der Ladestrom, der den Spannungsabfall am Kondensator ausgleicht. Da die ionisieren-

de Wirkung der -Strahlen sehr viel stärker als die der - und -Strahlen ist, wird mit einer Ionisations-

kammer in erster Linie die -Aktivität eines Präparates bestimmt. 

 

 

Die dargestellte Ionisationskammer besitzt die Kapazi-
tät C und den Plattenabstand d. Wird nun im Abstand x 
von der negativ gepolten Platte (Kathode) ein Ionen-
paar (Elektron +Ion) erzeugt, so bewegt sich das Elekt-
ron zur Anode und gewinnt dabei die Energie 

 

das Ion bewegt sich zur Kathode und gewinnt dabei 
Energie  

Die Ladungsänderung des Kondensators ist mit einer 

Spannungsänderung U verbunden. 

Setzt man die Energie, die das Elektron und das Ion 
gewonnen haben, gleich der Energieänderung im 
Kondensator, so erhält man: 

 

U ist vom Entstehungsort des Ionenpaares unabhängig. Gemessen wird ein Strom, der proportional zu 

den auf die Elektroden der Ionisationskammer gelangten Ladungsträgern ist. 

Durch das elektrische Feld in der Ionisationskammer werden die entstehenden Ladungen sofort getrennt 
und abgesaugt. Je stärker das elektrische Feld ist, umso kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Io-
nen rekombinieren. 

Die Ströme, die sich durch diesen Ionenfluss ergeben, liegen für Ionisationskammern im Bereich von 
Pikoampere (pA, 10-12 Ampere). So kleine Ströme können nur mehr mit speziellen Verstärkern und 
Messgeräten erfasst werden. Aber er sah die Möglichkeit, die Abnahme des Potentials zwischen den 
Kondensatorplatten zu bestimmen. Mit sinkender Ladung nimmt auch die Spannung am Kondensator 
ab, da die Kapazität C für den Kondensator eine unveränderliche Konstante ist. Aus der 

Kondensatorgleichung Q = C·U ersieht man, dass man die Kapazität des Kondensators möglichst klein 

wählen muss, wenn man damit kleine Ionisationsströme messen will. Kleine Ströme führen zu kleinen 
Ladungsänderungen, die man erst als Änderung der Spannung ablesen kann. 

Die Spannungsdifferenz  

 

sollte möglichst groß sein, was man dadurch erreicht, dass 
die Kapazität C möglichst klein ist. 

 

Strom- Spannungscharakteristik einer  
Ionisationskammer 

Im Bereich I (Anlaufbereich) werden die gebildeten Ionen mit ge-

ringer Spannung abgesaugt, und es kommt zu Rekombinations-
prozessen, ehe die Ionen die Kathode erreichen. 

Im Bereich II (Sättigungsbereich) werden alle gebildeten Ionen 

abgesaugt. Der Strom ist proportional zur Anzahl der gebildeten 
Ionen und von der Spannung unabhängig. 

Im Bereich III (Proportionalbereich) erreichen die abgesaugten 

Elektronen bereits so hohe Geschwindigkeiten, dass sie ihrerseits 
durch Stöße mit den Gasmolekülen sekundäre Ionen erzeugen 
können, was zu einem vermehrten Stromanstieg führt. 
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Ionisationskammern zur Messung ionisierender Strahlung werden bereits seit Beginn des 20.ten Jahr-
hunderts verwendet und stellen immer noch den Gold-Standard in der Dosimetrie dar. Da die Emp-
findlichkeit proportional zum Detektionsvolumen ist, finden Ionisationskammern nahezu keine An-
wendung in der medizinischen Bildgebung. 

 Ionisationsdosimeter, Luftäquivalenz, Dosisleistungsmesser 

Ionisationskammer für Belichtungsautomatik 

 

AEC = Automatic Exposure Control 

(Automatische Aufnahme Regelung) 

AEC-Kammern sind luftgefüllte Parallel-Platten-Ionisations-
kammern mit typischerweise einem oder drei unabhängigen 
Sensor-Feldern. Es sind verschiedene Außenmaße möglich. 
Jede AEC-Kammer ist mit einem Vorverstärker und einer Elekt-
ronik ausgestattet, die den niedrigen Ionisationsstrom in EMV-
stabile digitale Signale umwandelt. 

Außerdem liefert sie die Spannung für den Betrieb der Kammer 
und ermöglicht die Auswahl der Sensorfelder. 

Die AEC-Kammer ist ein Zubehör für Röntgensysteme (Projekti-
onsradiographie). Die AEC-Kammer liefert ein zur Bildempfän-
gerdosis proportionales Signal und ermöglicht so Röntgenauf-
nahmen mit optimaler diagnostischer Bildqualität bei minimaler 
Strahlenbelastung des Patienten. 

 

Die Kammer wird standardmäßig unter der Lagerungsplatte hinter dem Raster eingebaut und sollte dünn 
sein. Standard = 6 mm (früher 12 mm). Die Kammer muß mechanisch stabil sein und darf nicht 
mikrofonieren (Bewegtes Raster, Schichtbewegung etc.) Sie wird deshalb mit einem strahlen-
durchlässigen Kunststoff (Styropor) ausgeschäumt. 

Die Dominanten (Felder) sollen auf der Röntgenaufnahme nicht stören (Ideal = unsichtbar). 

Die Felder und deren Zuleitungen bestehen meist aus Graphit (effektive Ordnungszahl gleich der von 
Luft etwa 7,5). 

Das aufbereitete Signal wird digital einem Zähler zugeführt. Bei Erreichen eines vor der Aufnahme fest-
gelegten Zählerstandes wird die Röntgenaufnahme abgeschaltet. Oft wird ein Zähler mit einem Wert 
gesetzt und während der Aufnahme herunter gezählt. Bei einem Wert von - 0 – wird die Aufnahme un-
terbrochen. 

Der voreingestellte Wert kann vor der Aufnahme geändert werden je nach: 

 Empfindlichkeit der Folie oder digitalem Empfänger (Kassette) 

 Gewünschter Schwärzung 

 kV-Gang der Folie (Bildempfänger) 

 Anzahl der gewählten Dominanten 
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 Organautomatik 

 Abschaltverzögerung (lange Hochspannungskabel) 

Ionisationsrauchmelder 

Ionisationsrauchmelder (IRM) sind Rauchmelder, in denen aufgrund ihres Funktionsprinzips radioaktive 
Stoffe, vorwiegend Americium-241, mit Aktivitäten bis zu 40 Kilobecquerel, verwendet werden. 

Gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 3 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) bedarf der Umgang mit Vorrichtun-
gen, in die radioaktive Stoffe eingefügt sind, einer Genehmigung. 

Daneben besteht auch die Möglichkeit, solche Vorrichtungen genehmigungsfrei zu betreiben, wenn die-
se nach § 45 Absatz 1 Nummer 1 StrlSchG bauartzugelassen sind. Die zuständige Behörde für die Ertei-
lung der Bauartzulassung ist das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). 

Ionisationsrauchmelder (IRM) sind Rauchmelder, in denen aufgrund ihres Funktionsprinzips radioaktive 
Stoffe, vorwiegend Americium-241, mit Aktivitäten bis zu 40 Kilobecquerel, verwendet werden. 

 

Der radioaktive Stoff ist in der Regel auf einer inaktiven Trägerschicht (Fo-
lie aus Metall) aufgebracht und dort fest gebunden. Diese Strahlerfolie 
wird durch Halterungen innerhalb des IRM–Gehäuses fest montiert. Die 
von der Folie emittierte Strahlung ionisiert die im IRM befindliche Luft. 
Durch eine angelegte elektrische Spannung wird ein Ionisationsstrom er-
zeugt. Gelangen Brandaerosole über die Raucheintrittsöffnungen in den 
IRM, verändert sich die Stärke des Ionisationsstroms. 

Diese Veränderung wird elektronisch erfasst und zur Auslösung des Alarms genutzt. Verschiedene Mo-
delle von Ionisationsrauchmeldern unterscheiden sich im Wesentlichen in der Zahl und Ausführung der 
Mess- und Referenzkammern, sowie in der verwendeten Auswerteelektronik. 

Genehmigung bzw. Bauartzulassung 

IRM bedürfen als Vorrichtungen, in die radioaktive Stoffe eingefügt sind, gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 
3 StrlSchG einer Genehmigung oder können genehmigungsfrei betrieben werden, wenn sie nach § § 45 
Absatz 1 Nummer 1 StrlSchG bauartzugelassen sind. Die zuständige Behörde für die Erteilung der 
Bauartzulassung ist das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 

Für die Erteilung einer Bauartzulassung für einen IRM müssen gemäß § 16 Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV) verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. 

Die Ortsdosisleistung darf im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche der Vorrichtung 1 
Mikrosievert pro Stunde nicht überschreiten. Der radioaktive Stoff muss dicht umschlossen und berüh-
rungssicher abgedeckt sein. Auch im Brandfall muss der IRM ausreichend dicht bleiben, so dass es 
auch dann nicht zu unzulässigen Freisetzungen kommt. 

Die Nutzungsdauer der IRM wird in der Regel bereits durch die Hersteller auf zehn bis 15 Jahre be-
schränkt. Da der IRM während der Nutzungsdauer keiner behördlichen Kontrolle unterliegt, muss die 
Vorrichtung so ausgelegt sein, dass während der Nutzungsdauer außer der Dichtheitsprüfung durch den 
Hersteller und der ggf. alle zehn Jahre erforderlichen Dichtheitsprüfung nach § 25 Absatz 4 StrlSchV 
keine weiteren Dichtheitsprüfungen an den eingefügten radioaktiven Stoffen erforderlich sind. Abwei-
chende Regelungen können durch die Zulassungsbehörde im Zulassungsschein festgelegt werden. 

Einschränkungen bei der Zulassung 

Darüber hinaus darf eine Bauartzulassung nur erteilt werden, wenn die Aktivität des in die Vorrichtung 
eingefügten radioaktiven Stoffes das Zehnfache der Freigrenzen gemäß Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 
StrlSchV nicht überschreitet. Für Americium-241 beträgt das Zehnfache der Freigrenze 100 Kilobecque-
rel. 

Das Gehäuse soll nur mit Spezialwerkzeug zerstörungsfrei demontiert beziehungsweise geöffnet werden 
können, so dass ein unbemerktes Entfernen der Strahlerfolie verhindert wird. 

Der Inhaber der IRM hat diese gemäß § 25 Absatz 5 StrlSchV nach Beendigung der Nutzung an den 
Zulassungsinhaber zurückzugeben. Ist dies nicht möglich, so ist die Vorrichtung an die 
Landessammelstelle oder an eine von der zuständigen Behörde bestimmte Stelle abzugeben. 

Die Bauartzulassung ermöglicht nur eine genehmigungsfreie Verwendung und Lagerung von IRM. Per-
sonen oder Unternehmen, die IRM ein- oder ausbauen, beziehungsweise warten, bedürfen auch bei 
Vorliegen einer Bauartzulassung einer Genehmigung. 

Freisetzung radioaktiver Stoffe bei normalen Betriebsbedingungen nicht möglich 



Lex I 

Carolinkius ohne 51 - 77 Gewähr X-Ray Comp 

Die Freisetzung von radioaktiven Stoffen ist bei normalen Betriebsbedingungen nicht möglich. Auf Grund 
der sehr kleinen Dosisleistung in der Nähe eines IRM (siehe oben) und des montagebedingten Abstan-
des der Rauchmelder beträgt die Strahlenexposition für Personen der Bevölkerung nur einige zehn 
Mikrosievert pro Jahr. Verglichen mit der natürlichen Strahlenexposition, die in Deutschland im Durch-
schnitt etwa 2 Millisievert pro Jahr beträgt, ist das gesundheitliche Risiko bei einem bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch von IRM vernachlässigbar. 

Da die Eignung der Vorrichtung bei einer Bauartprüfung nur an einem einzelnen Baumuster überprüft 
wird, müssen alle später gefertigten Exemplare des IRM in ihren für den Strahlenschutz relevanten 
Merkmalen genau denen des Prüfmusters entsprechen. Aus diesem Grund ist ein Qualitätssicherungs-
system durch den Hersteller zu betreiben, welches durch einen Sachverständigen kontrolliert wird. Der 
Sachverständige wird durch die Zulassungsbehörde bestimmt. 

Zuständigkeiten für die Erteilung einer Bauartzulassung 

Ein Antrag auf Erteilung einer Bauartzulassung für einen IRM ist beim BfS zu stellen. Im Verfahren der 
Bauartzulassung für einen IRM beteiligt das BfS die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM). Zur Beurteilung der Dichtheit, der Werkstoffauswahl und der Konstruktion der Umhüllung des 
radioaktiven Stoffs sowie der Qualitätssicherung führt die BAM eine Reihe von speziellen Prüfungen 
durch. So wird auch die Temperaturbeständigkeit, die mechanische Festigkeit (Schlag-, Vibrations- und 
Fallprüfung) sowie die Dichtheit von IRM im Brandfall überprüft. 

Anwendungsgebiete von Ionisationsrauchmeldern 

Die Anwendung von IRM in Deutschland beschränkt sich zunehmend auf spezielle Aufgaben, wie zum 
Beispiel den Einsatz in extrem explosionsgefährdeten Bereichen, auf Schiffen und in ähnlichen Berei-
chen. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die mittlerweile sehr gut entwickelten optischen Rauchmelder 
sowie die Kombidetektoren in vielen Anwendungsgebieten als alternative Rauchmeldesysteme einge-
setzt werden können. 

In anderen Ländern (z.B. Großbritannien, USA) werden IRM noch verbreitet eingesetzt, auch in Privat-
haushalten. 

Ionisierende Strahlung 

Strahlen, deren Energie so groß ist, dass sie bei Durchtritt durch Materie Atome ionisieren können, 
nennt man ionisierende Strahlen.  

Strahlenarten, die bei ihrer Absorption in Gasen in der Lage sind, Absorberatome oder Moleküle direkt 
oder indirekt zu ionisieren. 

Bei der direkt ionisierenden Strahlung erfolgt die lonisierung durch die Stoßionisation eines geladenen 

Teilchens (Elektronen, -Teilchen), d. h. ein Hüllenelektron wird durch ein Elektron oder Photon aus dem 
Atomverband gestoßen. 

Indirekt ionisierende Strahlung entsteht durch ungeladene Teilchen (z.B. Neutronen oder Photonen).. 
Hierbei können Photonenstrahlen durch Absorption eines Photons die Ionisation durchführen (= Photo-
ionisation) oder eine Neutronenstrahlung führt durch eine Kollision zur Ionisation (= Stoßionisation). 

Neutronen bilden Rückstoßprotonen. Bei dieser Nomenklatur wird vernachlässigt, daß Röntgen- und -
Strahlung beim Photo- und Compton-Effekt direkt ionisieren. Dieser Anteil ist jedoch im Vergleich zur 
Ionisation der ausgelösten Photo- und Compton-Elektronen sehr klein. 

Aktivität einer radioakti-

ven Substanz  

ΔN = Anzahl der zerfallenen Atomkerne 

Δt = Zeitspanne 

A0 = Anfangsaktivität 

E = von einem Körper aufgenommene Ener-
gie 

m = Masse eines Körpers 

N0 = Anzahl der zum Zeitpunkt t=0 vorhan-
denen, nicht zerfallenen Atomkerne 

N = Anzahl der nicht zerfallenen Atomkerne 

λ = Zerfallskonstante 

t = Zeit 

T1 / 2 = Halbwertszeit 

e = Eulersche Zahl 

Energiedosis 
 

Äquivalentsdosis  

Zerfallsgesetz 

 

 

Halbwertszeit T1 / 2 
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Ionisierungsenergie 

Ionisierungsarbeit 

Der in Elektronenvolt gemessene Energiebetrag, der aufgewendet werden muß, um Atome zu ionisie-
ren. 

Beim gleichen Atom wird die Ionisationsenergie um so größer, je nachdem, ob ein Elektron der äußers-
ten oder einer weiter innen gelegenen Schale abgetrennt werden soll. 

Ionisierungsspannung heißt die Spannung, die zum Loslösen eines Elektrons aus der Eletronenhülle 
eines Atoms gehört. 

 

Als erste Ionisierungsenergie wird die Energie bezeichnet, die zur vollständigen Abtrennung des am we-
nigsten fest gebundenen Elektrons von einem Atom im Grundzustand aufzuwenden ist. Folgerichtig wird 
die Energie, die aufgewendet werden muß, um weitere Elektronen zu entfernen, als zweite, dritte usw. 
Ionisierungsenergie bezeichnet. Je mehr Elektronen aus dem Verband entfernt werden, desto mehr 
Energie muß aufgewendet werden. 

Die Ionisierungsenergie stellt ein direktes Maß für den Energiezustand des betreffenden Elektrons dar - 
sie ist um so kleiner, je höher dessen Energie ist - und ist eine der wenigen grundlegenden Eigenschaf-
ten eines Atoms, die der direkten Messung zugänglich sind. Die Größe der Ionisierungsenergie der Ele-
mente ist periodischen Änderungen unterworfen. Folgende allgemeine Tendenzen lassen sich erkennen: 

 Die Ionisierungsenergie nimmt innerhalb einer Periode von links nach rechts zu. Die Wegnahme ei-
nes Elektrons wird immer schwieriger, weil die Atome kleiner werden und die effektive Kernladung 
zunimmt. 

 Die Ionisierungsenergie nimmt innerhalb einer Hauptgruppe mit zunehmender Ordnungszahl ab. Die 
Zunahme der Kernladung wird weitgehend von der Abschirmung durch die inneren Elektronen kom-
pensiert. Die Atomgröße nimmt zu, das zu entfernende Elektron entstammt von Element zu Element 
einer zunehmend weiter außen liegenden Schale; das Entfernen eines Elektrons wird also leichter. 

Die Alkalimetalle haben innerhalb ihrer jeweiligen Periode die niegrigste Ionisierungsenergie und die 
Edelgase die jeweils die höchste. Die besonders hohen Werte der Edelgase sind die eigentliche Ursa-
che dafür, daß man sie lange Zeit generell für unfähig gehalten hat, Verbindungen einzugehen. Erst in 
jüngerer Zeit wurde deutlich, daß zumindest die schweren Edelgase im begrenzten Maße zu Reaktionen 
fähig sind. Die niedrigste 1. Ionisierungsenergie haben Cäsium und Francium und die höchste haben 
Helium und Neon. 

Innerhalb einer Periode nimmt die Ionisierungsenergie bei den Nebengruppenelementen weniger stark 
zu als bei den Hauptgruppenelementen. In der Lanthanoiden-Reihe bleibt sie sogar annähernd gleich, 
da bei ihnen mit steigender Ordnungszahl die Elektronen einer innenliegenden Schalen zugefügt wer-
den, so daß die zunehmende Kernladungszahl durch eine Zunahme der Abschirmung ausgeglichen 
wird. 

Für Metalle ist eine relativ niedrige Ionisierungsenergie charakteristisch. Bei chemischen Reaktionen 
verlieren sie leicht Elektronen und werden zu positiv geladenen Ionen. 

Nichtmetalle haben dagegen relativ hohe Ionisierungsenergien. 

Die höchsten Ionisierungsenergien haben die Edelgase Helium und Neon; die niedrigsten haben die 
Alkalimetalle Cäsium und Francium. 
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Ionisierungskonstante eines Gases 

Die dem Gas durch geladene Teilchen übertragene Gesamtenergie, geteilt durch die elektrische Ladung 
der erzeugten Ionenpaare. 

Dieses Verhältnis ist gleich dem mittleren Energieaufwand zur Bildung eines Ionenpaares, geteilt durch 
die elektrische Elementarladung. 

In älteren Arbeiten wird mit I. gelegentlich die Größe bezeichnet, die heute Gammastrahlenkonstante 
heißt. 

Für Luft gilt heute als wahrscheinlichster Wert 33,7 eV für die Bildung eines Ionenpaares. Dieser Wert ist 
größer als die Ionisierungsenergie von Sauerstoff und Stickstoff (14,6; 13,6 eV). Die Differenz erklärt 
sich durch das Auftreten angeregter Atome. 

Damit ergibt sich für die I. in Luft: 

 

 Konversionsfaktor 

Ionium 

Io, E: ionium 

ein Thorium-Isotop mit OZ 90 u. Massenzahl 230; -Strahler (Halbwertszeit 8·10E4 a) 

Ionogramm 

E: ionogram 

graphische Darstellung (klinisch evtl. nur Zahlenangabe) der Konzentration von Kat- u. Anionen einer 
Elektrolyt-Lösung 

Ionographie 

Auch als Elektroradiographie bezeichnet; nicht identisch mit der ebenfalls als E. bezeichneten 
Xeroradiographie 

Elektrophotographisches Röntgen-Bildaufzeichnungsverfahren 

Dabei werden entweder aus der Metallwandung einer edelgas- oder freongefüllten Kammer bei Atmo-
sphärendruck, ähnlich den Ionisationskammern bei Belichtungsautomaten, Elektronen freigesetzt, die in 
der Gasschicht durch eine anliegende Spannung beschleunigt werden und durch Stoßionisation La-
dungslawinen erzeugen, die auf einer Isolierschicht (Folie) gesammelt werden, oder eine sphärisch ge-
krümmte Kammer (Wandabstand einige cm) wird mit einem Gas hoher Ordnungszahl (z.B. Xenon) und 
hohem Druck (~10 atm) gefüllt. 

 

Hochdruck-Ionographiekammer 

Bei Bestrahlung werden im Gas freie Elektro-
nen und Ionen erzeugt, deren Anzahl durch 
Stoßionisation vergrößert wird. Arbeitet man 
mit Atmosphärendruck, so kann die Zahl der 
Ladungsträger ebenfalls durch Stoßionisation 
vergrößert werden, doch hat man eine gerin-
gere Quantenabsorption. 

Die Kammerspannung liegt bei 10 kV. Der 
Krümmungsradius ist gleich dem Fokus-
Kammer-Abstand, so daß die Feldlinien mit 
der Richtung der Primärstrahlung zusammen-
fallen und eine hohe Abbildungsgüte möglich 
wird. Die Folie, auf der die gebildeten La-
dungsträger gesammelt werden, liegt in der 
Kammer an der röhrennahen Wand. Die 
Kammer muß also jeweils neu gefüllt werden. 

Die Entwicklung erfolgt wie bei der Xeroradiographie durch Aufbringen pulverisierter Substanzen (To-
ner). Es sind auch I.-Kammern mit einer Flüssigkeit anstelle der Gasfüllung gebaut worden. Die für eine 
Aufnahme erforderliche Strahlendosis entspricht etwa den für Film-Folien-Aufnahmen erforderlichen 
Werten, ist also erheblich kleiner als bei der Xeroradiographie. 
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Der Bildcharakter ähnelt dem bei der Xeroradiographie, es tritt also ein Kanteneffekt auf. 

Das Ladungsbild entsteht auf der unter die obere Elektrode (Abdeckplatte) gespannten Isolierfolie. Die 
Abdeckplatte ist kugelschalenförmig. Im Kugelzentrum liegt der Brennfleck. 

Ionometrie 

1. Gelegentliche Bezeichnung für eine Dosismessung, die durch Ionisationsmessung erfolgte. 
Meist wird nur das Adverb gebraucht. 

2. Messung der Ionenkonzentration, i.e.S. die des pH. E: pH measurement 

Iontomat 

IONTOMAT®; Belichtungsautomat für Radiographie von Siemens 

1930 entwickelt von Heinrich Franke.  Belichtungsautomatik 

Iontophorese 

E: iontophoresis 

Einführung von Ionen (oder undissoziierten Wirkstoffen) mit Hilfe von Gleichstrom durch die Haut in den 
Körper, wobei die Ionen von der inaktiven Elektrode (Metallelektrode über einer mit der Arzneimittellö-
sung getränkten Gaze-, Watte- oder Filterpapierschicht) in untere Hautschichten eindringen u. in den 
Blutkreislauf gelangen. 
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Iridium 

Chem. Zeichen Ir 

Ordnungszahl 77 

Atomgewicht 192,22 

Massenzahlen 193 [191] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 192 74 d  = 0,67  = 0,32 120

Dichte 22,42 

Schmelzpunkt 2.410 °C 

Siedepunkt 4.130 °C 

Nukleonenzahl 193 

Elektronegativität 2,2 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 62,7 % 

1. Ionisierungsenergie 880 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 63 pm (4+) 

Atomradius 136 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 20 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-15-2 

Periodensystem VIII. Nebengruppe 

ein - meist 3- u. 4wertiges - Platinmetall-Element, chemisch sehr beständiges, sehr seltenes chem. Ele-
ment; Legierungszusatz zu Platin. 

20 Isotope (182Ir198Ir), sämtlich außer 191Ir u. 193Ir radioaktiv; 192Ir (- u. -Strahler, Halbwertszeit 74 
Tage) wird für interstitielle Strahlentherapie u. als Telecurie-Quelle angewendet. 

irreversibel 

E: irreversible 

nicht umkehrbar, nicht rückgängig zu machen, nur in einer Richtung ablaufend 

Irrtumswahrscheinlichkeit 

Das Integral über die Dichtefunktion einer Verteilung Normalverteilung liefert die Wahrscheinlichkeit da-
für (statische Sicherheit), daß ein Meßwert in ein bestimmtes Intervall fällt; z.B. ist bei der Normalvertei-
lung 

 

die Wahrscheinlichkeit dafür, daß x im Intervall X1, X2 
liegt. 

Der Ausdruck 1 - P, welcher der Restfläche entspricht, gibt die Wahrscheinlichkeit dafür, daß x aus dem 
angegebenen Intervall herausfällt und wird mit I. oder Überschreitungswahrscheinlichkeit bezeichnet. Bei 
statistischen Prüfverfahren geht es um die Frage, ob 2 Meßwerte zufällig voneinander abweichen oder 
nicht (also zu 2 verschiedenen Grundgesamtheiten gehören).  
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Irrtumswahrscheinlichkeit (schraffierte Flächen, 2,5 
+ 2,5 = 5%) am Beispiel einer Normalverteilung für 

die Annahme der Nullhypothese. Ist das Ergebnis 

des Testes <1,96, so ist die Nullhypothese anzu-
nehmen,nd.h., die gefundenen Abweichungen vom 
Mittelwert sind zufällig. 

Die Annahme einer zufälligen Abweichung heißt Null-
hypothese und ihre wahrscheinliche Richtigkeit kann mit 
relativ einfachen Rechnungen geprüft werden, statisti-
sche I. 

Dabei läßt man I. von 5%, 1% und 1 ‰ zu. Falls die 
Testgröße einer Normalverteilung unterliegt, liegen im 

Intervall µ±µ±1,96µ±2 

µ±2,58µ±3bzwaller 
Meßwerte. 

Hält man die außerhalb dieser Intervalle gelegenen 
Meßwerte nicht für zur Verteilung gehörig, verwirft also 
die Nullhypothese, tut man dies mit einer I. von 31,7%, 
5% usw. 

 

Ischias 

Ischialgie, Ischiassyndrom, Hüftweh, Ischiodynie 

Anfallsweise auftretende oder längere Zeit bestehende Neuralgie im Bereich des Hüftnervs (Ischiadikus, 
I.nerv), oft in eine Nervenentzündung ausartend (als Folge von Reizzuständen, organ. Veränderungen, 
Infektionen im Ausbreitungsgebiet des Hüftnervs). 

ISO 
1. iso… 

Präfix »gleich«, »gleichartig«, »entsprechend«; chem Kennsilbe zur Bezeichnung (Abkürzung: »i-«) 
von Isomeren. 

2. Internationale Normenorganisation, International Organization for Standardization 

Sie publiziert internationale Normen (ISO), ISO-Empfehlungen (ISO/R) und ISO-Normentwürfe (ISO 
/ DIS). Für die radiologische Technik haben ISO-Publikationen derzeit noch wenig Bedeutung. 

ISO 9000 

Qualitätsmanagementnorm 

Eine Qualitätsmanagementnorm beschreibt, welchen Anforderungen das Managementsystem eines 
Unternehmens genügen muss, um einem bestimmten Standard bei der Umsetzung des Qualitätsmana-
gements zu entsprechen. Es kann sowohl informativ für die Umsetzung innerhalb eines Unternehmens 
als auch zum Nachweis bestimmter Standards gegenüber Dritten dienen. Der Nachweis wird durch ei-
nen Zertifizierungsprozess mit anschließender Ausstellung eines zeitlich befristeten Zertifikates durch 
unabhängige Zertifizierungsstellen erbracht. 

ISO 9000 ff 

Mit der Normenreihe EN ISO 9000 ff. sind Normen geschaffen worden, die die Grundsätze für Maßnah-
men zum Qualitätsmanagement dokumentieren. Gemeinsam bilden sie einen zusammenhängenden 
Satz von Normen für Qualitätsmanagementsysteme, die das gegenseitige Verständnis auf nationaler 
und internationaler Ebene erleichtern sollen. 

Jedes Produkt (inklusive jeder Dienstleistung) unterliegt anderen spezifischen Anforderungen und ist 
demnach nur unter individuellen Qualitätssicherungsmaßnahmen zu erzeugen. Qualitätsmanagement-
systeme hingegen sind nicht produktorientiert und daher abhängig von der Branche und den spezif i-
schen Produkten und/oder Dienstleistungen sowie Verträgen mit Kunden individuell aufgebaut. 

Das erfolgreiche Führen und Betreiben einer Organisation erfordert, dass sie in systematischer und kla-
rer Weise geleitet und gelenkt wird. Ein Weg zum Erfolg kann die Einführung und Aufrechterhaltung ei-
nes Managementsystems sein, das auf ständige Leistungsverbesserung ausgerichtet ist, indem es die 
Erfordernisse aller interessierten Parteien berücksichtigt. Eine Organisation zu leiten und zu lenken um-
fasst neben anderen Managementdisziplinen auch das Qualitätsmanagement. 

Die Normen EN ISO 9000:2000 ff. sind grundsätzlich prozessorientiert aufgebaut. Die Vorgängernormen 
ISO 9000:1994 ff. definierten 20 Elemente des Qualitätsmanagements, die den Standardprozessen der 
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produzierenden Industrie von der Entwicklung über Produktion und Montage bis zum Kundendienst ent-
sprachen, so dass der Aufbau der Vorgängernorm die Übertragung zum Beispiel auf Dienstleistungsun-
ternehmen erschwerte, da es keine analogen Prozessbezeichnungen gab. 

Entstehung der Normenreihe ISO 9000 

Im Jahr 1979 begründete die British Standards Institution (BSI) mit dem BS 5750 den ersten Standard 
für Qualitätsmanagementsysteme, welcher als Vorläufer der ISO 9000er Serie gilt. Auf dessen Basis 
wurde 1987 die ISO 9000 Normenreihe eingeführt und international anerkannt. Aus dieser Reihe wurde 
die ISO 9001 inzwischen zu einer der meistakzeptierten Normen im Qualitätsmanagement. Nach Anga-
ben der Internationalen Organisation für Normung (ISO) wurden bis Ende 2009 über 1 Mio. Zertifikate 
basierend auf der Norm ISO 9001 in über 170 Ländern erteilt. In Deutschland besaßen 2012 rund 
51.000 Organisationen eine derartige Zertifizierung. 

EN ISO 9000 

Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2015) 

Begriffe zu Qualitätsmanagementsystemen in deutscher und englischer Sprache 

Diese Norm definiert Grundlagen und Begriffe zu Qualitätsmanagementsystemen. Erläutert werden die 
Grundlagen für Qualitätsmanagementsysteme und die in der Normenreihe EN ISO 9000 ff. verwendeten 
Begriffe. Des Weiteren werden in Kapitel 0.2 die acht Grundsätze des Qualitätsmanagements aufgelis-
tet: 

 Kundenorientierung  Systemorientierter Managementansatz 

 Verantwortlichkeit der Führung  Kontinuierliche Verbesserung 

 Einbeziehung der beteiligten Personen  Sachbezogener Entscheidungsfindungsansatz 

 Prozessorientierter Ansatz  Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nut-
zen 

Die europäische Norm ISO 9000:2000 wurde in drei offiziellen Fassungen in englischer, deutscher und 
französischer Sprache veröffentlicht. Auch der prozessorientierte Ansatz des Qualitätsmanagements 
wird erklärt, basierend auf dem nach William Edwards Deming benannten Demingkreis (engl. auch 
Deming Cycle oder PDCA). 

EN ISO 9001 

Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO 9001:2015) 

Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System) 

EN ISO 9001 legt die Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System) fest, 
denen eine Organisation zu genügen hat, um Produkte und Dienstleistungen bereitstellen zu können, 
welche die Kundenerwartungen sowie allfällige behördliche Anforderungen erfüllen. Zugleich soll das 
Managementsystem einem stetigen Verbesserungsprozess unterliegen. 

Die sechs allgemeinen Anforderungen an ein Qualitätsmanagement sind in der Norm in Kapitel 4.1 auf-
gelistet. 

Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems ist eine strategische Entscheidung für eine Organi-
sation. Wenn die Organisation eine vermehrte Kundenfreundlichkeit anstrebt, bietet die EN ISO 9001 
einen zertifizierungsfähigen Rahmen dafür, die kontinuierliche Verbesserung des Managementsystems – 
und damit meist verbundene wirtschaftliche Vorteile – voranzutreiben. 

Der prozessorientierte Ansatz basiert auf den vier Hauptprozessen einer Organisation, welche einen 
Input in einen Output umwandelt. Die Norm betrachtet diese Prozesse (Vorgänge) und vergleicht die 
Sollvorgaben (Planungen) mit den Istwerten. Bei Abweichungen werden Verbesserungen und Verände-
rungen definiert und geplant. Somit schließt sich der Kreis Plan – Do – Check – Act, auch PDCA-Zyklus 
genannt. 

Die aktuelle EN ISO 9001 wurde letztmals im Jahr 2015 überarbeitet (EN ISO 9001:2015-09). 

Die Struktur der neuen Revision orientiert sich an den in den ISO-Direktiven festgelegten Grundstruktur 
für Managementsystemnormen (High Level Structure). Sie hat jetzt 10 statt 8 Kapitel. 

1. Anwendungsbereich 

2. Normative Verweise 

3. Begriffe 

4 Kontext der Organisation 

4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes 
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4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien 

4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems 

4.4 Qualitätsmanagementsystem und dessen Prozesse 

5. Führung 

5.1 Führung und Verpflichtung 

5.1.1 Führung und Verpflichtung für das Qualitätsmanagementsystem 

5.1.2 Kundenorientierung 

5.2 Qualitätspolitik 

5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation 

6 Planung für das Qualitätsmanagementsystem 

6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen 

6.2 Qualitätsziele und Planung zur deren Erreichung 

6.3 Planung von Änderungen 

7. Unterstützung [Support] 

7.1 Ressourcen 

7.1.1 Allgemeines 

7.1.2 Personen 

7.1.3 Infrastruktur 

7.1.4 Umgebung zur Durchführung von Prozessen 

7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung 

7.1.6 Wissen der Organisation 

7.2 Kompetenz 

7.3 Bewusstsein 

7.4 Kommunikation 

7.5 Dokumentierte Information 

8 Betrieb [Operation] 

8.1 Betriebliche Planung und Steuerung 

8.2 Bestimmen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen 

8.2.1 Kommunikation mit den Kunden 

8.2.2 Bestimmen von Anforderungen in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen 

8.2.3 Überprüfung von Anforderungen in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen 

8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen 

8.3.1 Allgemeines 

8.3.2 Entwicklungsplanung 

8.3.3 Entwicklungseingaben 

8.3.4 Entwicklungssteuerung 

8.3.5 Entwicklungsergebnisse 

8.3.6 Entwicklungsänderungen 

8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen 

8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung 

8.5.1 Steuerung der Produktion und der Dienstleistungserbringung 

8.5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit 

8.5.3 Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter 

8.5.4 Erhaltung 

8.5.5 Tätigkeiten nach der Lieferung 

8.5.6 Überwachung von Änderungen 

8.6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen 

8.7 Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse, Produkte und Dienstleistungen 
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9 Bewertung der Leistung 

9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung 

9.1.1 Allgemeines 

9.1.2 Kundenzufriedenheit 

9.1.3 Analyse und Beurteilung 

9.2 Internes Audit 

9.3 Managementbewertung 

10 Verbesserung 

10.1 Allgemeines 

10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen 

10.3 Fortlaufende Verbesserung 

EN ISO 9004 

Leiten und Lenken für den nachhaltigen Erfolg einer Organisation – Ein Qualitätsmanagementan-
satz 

Die EN ISO 9004 stellt einen Leitfaden bereit, der sowohl die Wirksamkeit als auch die Effizienz des 
Qualitätsmanagementsystems betrachtet. Dieser enthält Anleitungen zur Ausrichtung eines Unterneh-
mens in Richtung Total-Quality-Management (TQM), ist aber keine Zertifizierungs- oder Vertragsgrund-
lage. Die EN ISO 9004 stellt eher das „Managementdesign“ (und kein eigenes Managementsystem) dar. 
Die konkrete Umsetzung der EN ISO 9004 ist das EFQM-Modell. Es ist keine Norm, sondern ein umfas-
sendes ganzheitliches Qualitätsmanagementsystem im Sinne von Total-Quality-Management (TQM) 
welche z. B. die Protokollierung der Qualitätsprüfungen und der Qualitätskontrollen beinhaltet. 

Mit Ausgabedatum Dezember 2009 liegt eine Neufassung der EN ISO 9004 mit dem Titel „Leiten und 
Lenken für den nachhaltigen Erfolg einer Organisation – Ein Qualitätsmanagementansatz“ vor. 

EN ISO 19011 

Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen 

Auditierung von QM- und Umweltmanagementsystemen 

Diese Norm gibt eine Anleitung zur Umsetzung von Auditprinzipien, zum Management von 
Auditprogrammen und zur Durchführung von Audits für Qualität- und Umweltmanagementsysteme. Fer-
ner gibt sie eine Anleitung zur Qualifikation von Auditoren. Sie ist anwendbar für interne und externe 
Audits. 

EN ISO/IEC 17021 

Konformitätsbewertung – Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und zer-
tifizieren 

Diese Norm enthält Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifizieren. 

Drei Bereiche lassen sich für die Bedeutung einer Einführung von ISO 9000 herausstellen: Marktstrate-
gie, Zukunftssicherung und rechtliche Aspekte. Bedeutsam ist, dass die Normen selbst keinen Rechts-
charakter haben, vielmehr werden die Managementsysteme auf freiwilliger Basis durch eine für diese 
Aufgabe akkreditierte Stelle zertifiziert. In Anwendung der EU-Vorschriften existiert in jedem EU-Land 
nur noch jeweils eine nationale (zentrale) Akkreditierungsstelle, welche die Zertifizierungsstellen akkredi-
tiert. Mit diesem Verfahren soll eine zuverlässige Ausführung der durch die Normen festgelegten Vorga-
ben gesichert werden. 

In Deutschland wurde durch das Gesetz über die Akkreditierungsstelle gemäß Artikel 4 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 die Deutsche Akkreditierungsstelle mit der Aufgabe beliehen. Der Geset-
zestext meint mit dieser Bezeichnung das alleinige Recht die zertifizierenden Stellen zu bestätigen und 
zuzulassen, also zu akkreditieren. 

In der Schweiz wird diese Aufgabe durch die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) wahrgenom-
men. 

Aus marktstrategischer Sicht dient ein Zertifikat dazu, einem Unternehmen den Standard seiner Prozes-
se und Produkte oder Dienstleistungen nachzuweisen. Für Hersteller, Zulieferer und große internationale 
Unternehmen kann das Zertifikat als zwingend betrachtet werden, um überhaupt Aufträge einer gewis-
sen Größenordnung zu bekommen. 

Die Einführung eines guten QMS hilft einem Unternehmen bei der Weiterentwicklung des eigenen Po-
tentials. Ein QMS, welches den Anforderungen der Normenreihe genügt, ist somit ein Weg, ein Unter-
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nehmen – trotz des Wandels und der dadurch veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen – 
zukunftssicher zu gestalten und zu lenken. 

Rechtlich gesehen werden nur die Normen EN ISO 13485 für Medizinprodukte sowie die ISO 9000 ff. 
Normenreihe für alle anderen Produkte als einzige Zertifizierungsgrundlagen von allen nationalen Nor-
mungs- und Zertifizierungsgesellschaften in der EU und weitgehend weltweit akzeptiert. Damit bieten 
diese Normen eine rechtliche Basis, die gerade für international tätige Unternehmen von großer Bedeu-
tung ist. Dies ist insbesondere bei der Produkthaftung ein wesentliches Argument, welches für die Zerti-
fizierung eines Unternehmens spricht. 

Umsetzung im betrieblichen Rahmen 

Bei der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems nach EN ISO 9001 in einer Organisation kann 
die Entwicklung in eine von drei Phasen eingeteilt werden. 

 Betriebe, die vor der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems stehen; 

 Betriebe in der Einführungsphase kurz vor der Zertifizierung und 

 Betriebe, die bereits zertifiziert sind und dieses System weiterhin verfolgen. 

Bei Betrieben die bereits ein QM-System haben, dieses aber für eine ISO-Zertifizierung umstellen wol-
len, muss das bestehende System in einzelne Abläufe und Verfahrensbeschreibungen zerlegt, die ein-
zelnen Prozesse auf Aktualität, Angemessenheit, Plausibilität und Notwendigkeit geprüft werden und 
abschließend die Abläufe nach neuen Gestaltungsprinzipien wieder zusammengefügt werden. 

Branchenspezifische Normen 

Es gibt eine Reihe von branchenspezifischen Normen und anderen Spezifikationen zum Qualitätsmana-
gement, die teilweise als Ergänzungsnormen zur EN ISO 9001:2015 oder als Leitfaden verfasst sind. 

ISO 10006 Leitfaden Qualitätsmanagement in Projekten 

ISO/TR 10013 Leitfaden für die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems 

ISO 10014 Qualitätsmanagementsysteme – Leitfaden zur Erzielung finanziellen und wirtschaftlichen 
Nutzens 

ISO/TR 14969 Qualitätssicherungssysteme – Medizinprodukte - Anleitung zur Anwendung von ISO 
13485 

ISO 15189 Medizinische Laboratorien – Besondere Anforderungen an die Qualität und Kompetenz 

ISO 15378 Primärverpackungen für Arzneimittel – Besondere Anforderungen für die Anwendung von 
ISO 9001:2000 entsprechend der Guten Herstellungspraxis (GMP) 

ISO/IEC 17025 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien 

ISO/IEC 19796-1 Informationstechnik – Lernen, Ausbilden und Weiterbilden – Qualitätsmanagement, -
sicherung und -metriken – Teil 1: Allgemeiner Ansatz 

ISO 29990 Lerndienstleistungen für die Aus- und Weiterbildung – Grundlegende Anforderungen an 
Dienstleister 

ISO/IEC 90003 Software- und Systemtechnik – Richtlinien für die Anwendung der ISO 9001:2000 auf 
Software 

EN ISO 13485 Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische 
Zwecke 

EN 15224 Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgung – Qualitätsmanagementsysteme – Anleitung 
zur Anwendung von EN ISO 9001:2008 

CEN/TR 15592 Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgung – Qualitätsmanagementsysteme – Leit-
faden für die Anwendung der EN ISO 9004:2000 auf die Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgung 
zur Leistungsverbesserung 

KTQ Anforderungen an Einrichtungen des Gesundheitswesens, insb. Krankenhäuser 

E DIN VDE 0753-4: Anwendungsregeln für Verfahren zur chronischen extrakorporalen Nierenersatzthe-
rapie – Qualitätsmanagement in Dialyseeinrichtungen 

PAS 1037 Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme von Organisationen der wirtschaftsorientier-
ten Aus- und Weiterbildung: QM STUFEN-MODELL 

Isobare 

E: isobars 

1. Linien, die Punkte gleichen Druckes verbinden 
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2. Atomkerne gleicher Massenzahl, aber verschiedener Ordnungszahl; vgl. Isotop. 

Isobare Kerne 

Atomkerne mit gleicher Masse aber verschiedener Ordnungszahl, sie gehören also zu verschiedenen 

Elementen, z.B. ,  

isochron 

E: isochronic; isochronous 

gleichzeitig, von gleicher Dauer; mit gleicher Chronaxie 

Isodosen 

E: isodose (curve) 

Linie oder Fläche, die alle Punkte gleicher Energie- oder Ionendosis enthält; Bezifferung in relativen 
Dosiseinheiten. Gibt Aufschluß über die strahlentherapeutisch zu erreichende Dosisverteilung im Körper. 

 

Blasenbestrahlung (exzentrische Pendelung mit 6°Co u. 2 Pendelintervallen); die 80%-Isodose 
 (stärker rot gezeichnet) deckt sich nahezu mit dem Zielvolumen (grau) 

 Dosisverteilung 

Isodosenplan 

Der I. ist eine graphische Darstellung von Orten gleicher Dosis. Häufig werden diese Orte durch Linien 
(Isodosen) miteinander verbunden. 

Es sind aber auch andere Darstellungsformen, z.B. das Ausdrucken von Zahlen, gebräuchlich. Der I. 
gibt die durch die gewählte Bestrahlungstechnik entstehende Dosisverteilung in einer Querschnittsebene 
(meist in der Ebene des Zentralstrahles) oder in mehreren Ebenen (quasi dreidimensionale Planung) im 
Patienten an. 

Isodosenschreiber 

Ein Gerät, das in Verbindung mit einem Detektor für ionisierende Strahlung (z.B. Ionisationskammer) 
automatisch oder halbautomatisch Linien gleicher Dosisleistung bei Stehfeldern graphisch darstellt (auf-
zeichnet). 

Der Detektor wird dabei entweder ähnlich wie beim Scanner zeilenweise (evtl. dreidimensional) im be-
strahlten Objekt (Wasserphantom) geführt, oder automatisch entlang jeweils einer Isodose gesteuert. 

Isodynamie 

E: isodynamia 

Gleichheit einer Energie, Intensität 
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Isoelektrische Fokussierung 

E: isoelectric focusing 

Trennverfahren für amphotere Stoffe (z.B. Plasmaproteine), die durch Anlegen einer elektr. Spannung in 
einem Gel (z.B. Polyacrylamid-Gel) mit stabilem linearem pH-Gradienten bis zu demjenigen pH-Wert 
wandern, an dem sie elektrisch neutral sind (der also ihrem isoelektrischen Punkt entspricht). 

Isoelektrischer Punkt 

I.E.P., I.P. - E: isoelectric point 

Der pH-Wert, bei dem amphotere Stoffe (z.B. Eiweiße) infolge gleich starker Dissoziation ihrer sauren u. 
basischen Gruppen elektrisch neutral erscheinen. 

Isointensitätszonen 

Isoimpulskurve 

Bei der Computerszintigraphie werden die Meßwerte je Bildpunkt nach mathematischer Bearbeitung 

(z.B. Ausgleichsrechnung) in Klassen eingeteilt (üblich sind 620 Klassen). 

Dadurch erfolgt die Bilddarstellung in I. bzw. Isointensitätslinien. Es sind die Bereiche oder Linien glei-
cher Aktivitätsanreicherung im Organ. Sie sind mit Höhenlinien geographischer Darstellungen vergleich-
bar. 

Die Stufung der I. wird durch Klassenzahl und Klassengrenzen (z.B. lineare oder logarithmische Teilung) 
vorgegeben. 

Die I. sind auf die maximale Anreicherung im Organ normiert. Bei der Farbszintigraphie sind die I. einer 
Farbskale zugeordnet. 

Isokon 

Image-Isocon 

Fernsehaufnahmeröhre ähnlich dem Orthikon, aber höherer Empfindlichkeit bei geringerem Rauschen. 

Bei gleichem äußeren Aufbau, gleicher Photokathode, Speicherplatte und gleichem 
Sekundärelektronenvervielfacherteil (SEV) liegt der wesentliche Unterschied zum Orthikon im Abtastsys-
tem. 

Der Abtaststrahl wird wie im Orthikon erzeugt, geht jedoch nach Verlassen des Wehnel-Zylinders durch 
ein System spezieller Ablenkplatten, wodurch erreicht wird, daß der Gesamtstrahl im magnetischen Fo-
kussierungsfeld eine schraubenförmige Bahn beschreibt (beim Orthikon durchlaufen die Elektronen indi-
viduelle schraubenförmige Bahnen). 

Beim Auftreffen auf die Speicherplatte wird der Strahl in 3 Komponenten aufgespalten: 

 Ein Teil neutralisiert die Ladung im betreffenden Bild 

 ein Teil wird ohne Energieverlust reflektiert 

 ein Teil (proportional zur Ladung auf der Speicherplatte) wird in die Nähe oder auf die Speicherplatte 
gestreut. 

Der reflektierte Anteil geht auf einer Schraubenbahn zurück und wird durch Vergrößerung des Bahnradi-
us zwischen den Ablenkplatten vom SEV ferngehalten; der gestreute Anteil geht ebenfalls zurück, wird 
nicht abgefangen und gelangt in den SEV, um dann das Videosignal zu bilden. 

Beim I. entsprechen hellen Bildstellen große Signalströme (umgekehrt wie beim Orthikon), und das Rau-
schen der dunklen Bildstellen liegt niedrig. Als Beleuchtungsstärke genügen 10E-3 bis 10E-5 Lux. Das I. 

wird im Bildverstärker Delcalix und damit auch bei der Computertomographie mit analoger Bilderzeu-
gung eingesetzt. 

Isolator 

Nichtleiter 

1. Stoff, der Energieströme schlecht, spezifischer Widerstand größer als 10E10 /cm oder gar nicht leitet 

2. Material zum Abdichten, Isolieren 

3. Zur Verhinderung von Kurzschlüssen o.ä. verwendetes Material als Umhüllung u. Stütze für unter 
Spannung stehende elektrische Leitungen. 

Isolieröl 

Isolieröl oder Transformatorenöl ist ein hochraffiniertes Mineralöl oder ein dünnflüssiges Silikonöl, das 
bei hohen Temperaturen stabil ist. Es wird in der Hochspannungstechnik in Transformatoren, Kondensa-
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toren und Schaltern zur Isolation, zur Funkenlöschung, zur Schmierung (z. B. am Stufenschalter) und 
zur Kühlung (z. B. in der Leistungselektronik) verwendet. 

Das Öl im Transformatorgehäuse ölisolierter Transformatoren dient sowohl der Isolation der Wicklungen 
als auch der Kühlung. Der Querschnitt der Wicklungsdrähte ist aufgrund des beschränkten Wickelrau-
mes begrenzt. Daher entsteht Stromwärme im Inneren der Wicklung. Große Transformatoren sind zwar 
wesentlich effizienter als kleine, die innere Wärme der Wicklungen gelangt jedoch bei ihnen schwerer 
nach außen. Die Ölfüllung verbessert die Wärmeübertragung und füllt überdies alle Zwischenräume aus, 
so dass auch die Isolation verbessert wird. 

Das Öl gibt die Wärme durch Konvektion an das Transformatorengehäuse ab, das seinerseits nach au-
ßen hin Kühlrippen oder Wärmetauscher ähnlich Radiatoren besitzt. Große Transformatoren besitzen 
zusätzlich Lüfter zum Kühlen der Wärmetauscher. 

Isolationsfehler in den Wicklungen werden in gewissem Maße geheilt, indem Zersetzungsprodukte fort-
gespült werden. Dieses Phänomen wird mit einem am Ausdehnungsgefäß angebrachten Buchholz-
Relais überwacht, indem dort die im Öl entstandene Gase registriert werden. Mit dem Buchholzschutz 
können Isolationsfehler frühzeitig erkannt und die Brandgefahr kann eingeschränkt werden. 

Ein Nachteil ist dennoch die Entflammbarkeit des Öls bei hohen Temperaturen. Die erhebliche Ölmenge 
liefert eine hohe Brandlast. Öllose Transformatoren, sogenannte Trockentransformatoren, sind meist mit 
epoxydharzisolierten Wicklungen (Gießharztransformator) gebaut. Diese Isolierung weist aber keine 
Selbstheilung sowie geringere elektrische Spannungsfestigkeit und schlechtere Kühleigenschaften auf. 
Eine andere Methode, die Brandgefahr zu verringern, war eine Zeitlang (1960er Jahre), polychlorierte 
Biphenyle (PCB) oder polychlorierte Terphenyle (PCT) als Isolieröl zu verwenden beziehungsweise die-
sem beizumischen. Diese Öle haben hervorragende Isoliereigenschaften, sind weniger oder nicht 
brennbar, jedoch bereits bei Hautkontakt giftig und deshalb sowie aufgrund ihrer fehlenden Abbaubarkeit 
in der Umwelt seit 1999 auch in vorhandenen Anlagen ab einem Gehalt von 50 ppm verboten. 

Als umweltfreundliche Alternative zu PCB, aber auch als Ersatz für das klassische Mineralöl, werden 
synthetische organische Ester in Transformatoren eingesetzt. Dabei handelt es sich um gesättigte 
Pentaerythrittetrafettsäureester, die sich durch einen hohen Brennpunkt (> 300 °C), Flammpunkt 
(> 250 °C) und eine hohe Zündtemperatur (> 375 °C) auszeichnen und somit wie PCB schwer entzünd-
lich sind. Außerdem ist die Esterflüssigkeit ungiftig, leicht biologisch abbaubar und als nicht wasserge-
fährdend eingestuft. Die Isoliereigenschaften sind mit denen von Mineralöl, das herkömmlicherweise als 
Isolieröl in Transformatoren eingesetzt wird, und mit denen von PCB vergleichbar. 

Eine weitere Eigenschaft der Esterflüssigkeit ist deren im Vergleich zu Mineralöl höhere thermische Be-
ständigkeit. Das liegt an den thermisch stabileren Estergruppen. Aufgrund der höheren Thermobestän-
digkeit von synthetischen organischen Estern als Isolierflüssigkeit ergibt sich die Möglichkeit, Transfor-
matoren kleiner und kompakter zu bauen und mit höherer Leistung zu betreiben. Es sind höhere Be-
triebstemperaturen möglich, was besonders für Traktionstransformatoren (z. B. Lokomotiven-
transformatoren) wichtig ist. 

Das Isoliersystem eines großen Verteil- oder Maschinentransformators besteht aus einer Feststoffisolie-
rung, um den Leiter gewickeltes Zellulosepapier und einer Isolierflüssigkeit wie Mineralöl oder eben 
Esterflüssigkeit. Der Wassergehalt in einem Transformator hat einen wesentlichen Einfluss auf die 
Durchschlagsfestigkeit und die Lebensdauer oder Nutzungszeit eines Transformators. Wasser führt im 
Transformator zur Hydrolyse des Zellulosepapiers und somit zur Erniedrigung dessen Polymerisations-
grades. Aus diesem Grund besitzen "atmende" Transformatoren eine Trockenkartusche, die der Umge-
bungsluft Wasser entzieht, bevor sie mit dem Isolieröl in Kontakt kommt. Hermetisch geschlossene 
Transformatoren haben keinen direkten Kontakt zur Umgebung. Trotz dieser Maßnahmen enthalten alle 
Transformatoren Wasser im ppm-Bereich. Dieses stammt aus der Zellulose (enthält im getrockneten 
Zustand ca. 1 % Wasser), von Alterungsprozessen (Oxidation der Isolationsmaterialien) und aus der 
Umgebungsluft, weil die Trockenkartusche insbesondere beim schnellen Herunterkühlen des Transfor-
mators nicht vollständig das Wasser aus der Luft entfernt. Auch ein geschlossener Transformator ist 
über die gesamte Nutzungsdauer nie vollständig von der Umgebungsluft isoliert. 

Aufgrund der unterschiedlichen Polaritäten von Zellulose (e=5,1) und Mineralöl (e=2,2) befindet sich das 
meiste Wasser in der Feststoffisolation. Ester sind aufgrund ihrer molekularen Struktur polarer (e=3,3) 
als Mineralöl und besitzen ein deutlich höheres Wasserlösungsvermögen (Ester: 2700 ppm bei 20 °C; 
Mineralöl: 44 ppm bei 20 °C). Bei der Verwendung von Esterflüssigkeit als Isolier- und Kühlflüssigkeit im 
Transformator stellt sich ein anderes Wassergleichgewicht ein im Vergleich zu Mineralöl. Es wird deut-
lich mehr Wasser aus der Zellulose durch die Esterflüssigkeit gelöst. Durch diese Reduzierung des 
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Wassers in der Zellulose wird dessen Hydrolyse und damit die Alterung des Isoliersystems verlangsamt 
und die Betriebsdauer des Transformators verlängert. 

Betriebsöle müssen den Anforderungen der DIN 57 370 VDE 0370 Teil 2 genügen! 

Feste und flüssige Isoliermaterialien in elektrischen Betriebsmitteln nehmen aus der Umgebungsluft und 
das beim chemischen Alterungsprozess entstehende Wasser auf, wodurch sich die elektrische Festig-
keit verringert.  

Die Farbe zeigt das Vorhandensein chromophorer Ölmoleküle bestimmter Struktur und Größe an. Ver-
färbungen von Betriebsölen sind auf die Bildung derartiger Moleküle zurückzuführen. Die Ölfarbe gibt 
Anhaltspunkte zur Beurteilung des Alterungszustandes. 

Die Azidität (Neutralisationszahl) ist eine Maßzahl für die sauren Bestandteile und gibt jene Menge KOH 
in mg an, welche für die Neutralisation von 1 Gramm Öl erforderlich ist. 

Die Durchschlagspannung ist eine weitere Grundlage für die Qualitätsbeurteilung. Die Bestimmung 
stellt eine Untersuchungsmethode zur Prüfung physikalischer Verunreinigungen durch Wasser und an-
dere Stoffe dar. 

Wasser kommt in Ölen gelöst und in suspendierter Form vor. Aufgenommen wird Wasser aus der Luft 
und entsteht bei der Alterung von Papier und Öl. 

Der dielektrische Verlustfaktor ist eine Bewertungsgröße für die Güte des Öles als flüssiges Dielektri-
kum. Er ist vom Alterungszustand und vom Wassergehalt abhängig.  

Die Grenzflächenspannung zwischen Öl und Wasser ist ein Maß für die Menge polarer Ölbestandteile 

(Oxydationsprodukte). Durch Bildung sauerstoffhaltiger, hydrophiler Alterungsprodukte wird die Grenz-
flächenspannung zwischen Mineralöl und Wasser verringert.  

Die Papierzersetzung wird hauptsächlich durch Temperatur, Sauerstoff und Wassergehalt bewirkt. Der 
Papierzustand lässt sich durch die Kenngröße des Polymerisationsgrades DP und durch die Reißlänge 1 
in m bestimmen.  

Der Polymerisationsgrad ist die durchschnittliche Kettenlänge der Zellulosemoleküle, ausgegedrückt 
durch die Anzahl der Glukosemoleküle im Makromolekül. Er beträgt im Anlieferungszustand ≥ 1000. 

Die Reißlänge ist jene Länge eines Papierstreifens gleichbleibender Breite und Dicke, bei der dieser 
durch sein eigenes Gewicht am Aufhängepunkt reißt. Die „Reißlänge längs“ von ölgetränktem Transfor-
matorenpapier ist im Anlieferungszustand ≥ 8000 Meter, „quer“ ≥ 3000 Meter. 

Die Analyse im Öl gelöster Gase (Gas-in-Öl Analyse) gibt eine Kontrollmöglichkeit für den Transforma-
tor in elektrischer und thermischer Hinsicht, liefert aber keine ausreichende Aussage über den Zustand 
des Isoliersystems. Für diesen Nachweis müssen die chemisch, physikalischen Kennwerte herangezo-
gen werden. Unter elektrischer und thermischer Beanspruchung zersetzen sich im Transformator die 
organischen Isoliermaterialien Öl und Zellulose. An Zerfallsprodukten fallen unter anderem gasförmige 
Substanzen an, die zunächst bei geringer Menge im Öl gelöst bleiben. Erst bei Überschreitung der Sätt i-
gungsgrenze oder bei plötzlichem Gasanfall erfolgt die Freigabe der Gase, die im Buchholz-Relais ge-
sammelt werden. Meist bedeutet die Buchholz-Relais-Auslösung eine Fehlerentwicklung, die mit dem 
Ausfall des Gerätes und mit größeren Reparaturen verbunden sein kann. Die quantitative Analyse der im 
Öl gelösten Gase gibt eine gute Möglichkeit der Betriebsüberwachung, da bereits beginnende Fehler 
oder Mängel erkennbar sind. 

Die Alterung des Isolieröles im Betrieb wird im wesentlichen durch Sauerstoffeinwirkung bei erhöhter 

Temperatur verursacht. Bei der Oxidation der flüssigen Kohlenwasserstoffe des Isolieröles handelt es 
sich um Folgereaktionen, bei denen neben Alterungsprodukten auch Wasser gebildet wird. Durch Poly-
merisation und Kondensation entstehen höher molekulare Oxidationsprodukte. Sie erhöhen die Viskosi-
tät und Dichte des Öles, bewirken eine Verfärbung und eine Verschlechterung anderer Kenngrößen. 

Mit zunehmender Länge und Vernetzung der Ketten bilden sich ölunlösliche Makromoleküle, die als Öl-
schlamm mit schädigender Auswirkung in Erscheinung treten (Behinderung der Wärmeabfuhr durch 
Schlammbelag auf den Wicklungen). Nicht nur das Isolieröl, sondern auch die Zellulosebaustoffe altern 
im Betrieb. Die Alterung wird in erster Linie durch Feuchtigkeit, Sauerstoff und hohe Temperatur be-
schleunigt. Sie besteht chemisch in einer Verkürzung der Molekülketten und im Aufbrechen der 
Glukoseringe unter Abspaltung von Wasser. Letzter Effekt beschleunigt wiederum die thermische Alte-
rung, da diese progressiv mit dem Wassergehalt des Papiers fortschreitet. Die Depolymerisation bewirkt 
eine Herabsetzung der Reißlänge und damit der mechanischen Festigkeit der gesamten Wicklung. Dies 
kann, bei mechanischer Beanspruchung infolge von Kurzschlüssen, einen Isolierungsfehler begünstigen. 
Bei der Alterung steigen die dielektrischen Verluste der ölimprägnierten Zellulosebaustoffe an, weil sie 
von Wasser und Ölalterungsprodukten beeinflusst werden. 
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Durch die periodische Isolierölüberwachung soll der Feuchtigkeitsgehalt und der allgemeine Alterungs-
zustand des Isoliersystems überwacht werden. Spezielle Mängel können mittels der Gas-in-Öl-Analyse 
erkannt werden. 

Empfohlene Zeitabstände in Abhängigkeit von Alter und Zustand Art Umfang VDE 0370 Teil 2 Zeit 
Isolieröl Reinheit, Farbe ASTM, Schlamm, Azidität, Durchschlagspannung UD Verlustfaktor tan δ Grenz-
flächenspannung 2 - 4 Jahre. 

Im Zuge der Zustandsüberwachung sind vor allem zwei Grenzbereiche von Interesse: Der erste Grenz-
bereich wird durch Erreichen von Werten gekennzeichnet, bei denen nach technisch optimalen Ge-
sichtspunkten eine Anhebung des Isolationsniveaus durch eine der gängigen Aufbereitungsmethoden 
angestrebt werden sollte (Überholungsbereich). Der zweite, sogenannte Gefahrenbereich wird durch 
heute bekannte Werte umrissen, nach deren Erreichen Schadensfälle zu verzeichnen waren. Zwischen 
dem Überholungsbereich und dem Gefahrenbereich tritt eine laufende Verschlechterung des Isolations-
niveaus und damit eine Anhebung der Schadenswahrscheinlichkeit ein. Die Werte des Gefahrenberei-
ches sollen dem Betreiber Anhaltspunkte für seine im Detail anzustellenden Überlegungen bieten. Im 
Einzelfall sind die Auslegung und die Betriebsbedingungen des betroffenen Transformators zu berück-
sichtigen. Um einen langen einwandfreien Betrieb eines Transformators zu gewährleisten, ist die Be-
handlung der flüssigen und festen Isolierung von besonderer Bedeutung. 

Zur Neu- und die Ersatzbefüllung elektrischer Betriebsmittel sind nur sorgfältig aufbereitete, filtrierte, 
getrocknete und entgaste Isolieröle zu verwenden. Um die bei dem Befüllvorgang aufgenommene Luft 
und Luftfeuchtigkeit wieder aus dem Gerät und der Flüssigkeit zu entfernen (Gefahr späterer Teilentla-
dungen), hat die Befüllung mit heißem Öl und nur unter dem Einsatz einer Vakuum-Öltrocknungs-
/Entgasungsanlage zu erfolgen. 

Die abschließende Umlaufbehandlung ist mindestens so lange fortzusetzen bis am Anlageneintritt eine 
Durchschlagspannung > 50 kV/2,5 mm, ein Gasgehalt des Öles < 3 Vol. % und eine Öltemperatur > 40 
°C gemessen wird. 

Ist das Isolieröl im Transformator feucht bzw. mechanisch verunreinigt, kann es im Kreislauf (Transfor-
mator – Ölaufbereitungsanlage – Transformator) getrocknet und filtriert werden. Der Kern (Papier, Holz, 
Pressspan) enthält bei einem feuchten Transformator etwa 2 bis 4% Feuchtigkeit. Das Isolieröl kann 
aber selbst bei 60 - 80 °C nur einen Wasseranteil von 150 – 300 mg/kg aufnehmen. 

Aktivteiltrocknung und Reinigung im Kessel nicht vakuumfester Transformatoren. 

Die Trocknung erfolgt über das Isolieröl, durch eine der Transformatorengröße angepassten Umlaufzeit, 
vorzugsweise im Überholungsbereich. Aktivteiltrocknung und Reinigung im Kessel vakuumfester Trans-
formatoren. Nach dem Aufheizen des Transformators und dem Abpumpen des Isolieröles wird der 
Transformator bis zu einem Druck von etwa 40 mBar evakuiert. Bei diesem Druck (anfänglich Luftdruck, 
später reiner Wasserdampfdruck) findet bereits eine starke Verdampfung des Wassers statt, das spezif i-
sche Volumen des Wasserdampfes (m³ / kg) ist jedoch noch nicht allzu hoch, sodass die Vakuumpumpe 
eine ausreichend hohe Fördermenge absaugen kann. Nach dieser Vortrocknungsphase (Restfeuchte 
ca. 1%) findet die Feintrocknung, bei geringstem erreichbaren Druck 0,5 - 1 mbar, statt. Dabei kann eine 
Restfeuchte des Papiers von etwa 0,5% erreicht werden. 

Eigenschaften von Isolieröl 

 Hoher Flammpunkt: senkt das Risiko, dass sich bei hohen Betriebstemperaturen ein entzündliches 
Gemisch aus Öldämpfen und Luft bildet 

 Niedriger Pourpoint: minimiert das Risiko ineffizienter Kühlung und langsamer OCB-Auslösung infolge 
hoher Viskosität des Öls 

 Niedrige Viskosität: stellt die gute Imprägnierung der Zelluloseisolierung, ungehemmte Zirkulation und 
Wärmeübertragung sicher. 

 Niedrige Dichte: sorgt dafür, dass sich keine Eiskristalle frei im Öl bewegen, die entstehen würden, 
wenn gelöstes Wasser sich absetzen und gefrieren würde 

 Die genannten physikalischen Eigenschaften dürften sich durch den Betrieb nicht verändern, es sei 
denn, es kommt zu einer Verunreinigung durch andere Stoffe, etwa Diesel, Paraffin, Schmieröl oder 
Flüssigdämmstoffe. 

 Gute chemische Stabilität: bewirkt, dass es bei widrigen Umständen nicht zur Oxidation kommt (also 
hohe Temperaturen, Sauerstoff, Kupfer, Eisen, Wasser und andere Oxidationsstoffe) 

 Oxidation, der natürliche Alterungsprozess von Transformatoröl, verursacht nicht nur Schlamm, der 
unter Umständen die Kühlleistung mindert, sondern kann durch flüchtige Säuren auch Korrosionen 



Lex I 

Carolinkius ohne 66 - 77 Gewähr X-Ray Comp 

des Tanks bedingen. Selbst eine geringfügige Oxidation des Öls im Transformator mindert die Le-
bensdauer seiner Zelluloseisolierung. Abhilfe verschafft einzig ein Ölwechsel samt Rückgewinnung 
des alten Öls oder aber In-situ-Aufbereitung. 

 Niedriger Anteil an gelöstem Wasser: bewahrt elektrische Eigenschaften, vor allem, wo andere Ver-
unreinigungen vorhanden sind, und beugt dem Niederschlag freien Wassers bei Tiefsttemperaturen 
vor 

 Das dynamische Verhältnis von Öl- und Zellulosewassergehalt sowie der Temperatur spielt eine 
wichtige Rolle. Ein hoher Wasseranteil beeinflusst die elektrische, chemische und physikalische In-
tegrität von Zellulose nachteilig. Eine verlängerte oder wiederholte Bearbeitung mithilfe eines hohen 
Vakuums durch eine Anlage vor Ort trocknet das Öl und dadurch das Papier. 

 Gutes Erscheinungsbild: mit einem “Sicherheitsnetz” jegliche sichtbaren Verunreinigungen (Schmutz, 
Staub, Sediment, Wasser etc.) ausschließen, die entweder bei der objektiven Prüfung vergessen 
wurden oder Prüfgeräte beeinträchtigen würden, in denen sie verwahrt werden 

 Sichtbare Verunreinigungen lassen sich normalerweise mithilfe von Filtern entfernen. 

 Hohe Durchschlagspannung: stellt die Fähigkeit des Öls sicher, hohem Wechselstrom ohne Störung 
standzuhalten 

 Filtern, Austrocknen und Entgasen (also die Bearbeitung mit einer Hochvakuumanlage) sind Möglich-
keiten, die Verunreinigungen zu entfernen, die eine Absenkung der Durchschlagspannung verursa-
chen. 

 Niedriger dielektrischer Verlustfaktor (DDF – Dielectric Dissipation Factor): für die Minimierung von 
dielektrischem Verlust oder Ableitstrom; gelegentlich auch “Leistungsfaktor” genannt 

 Wenn er (was oft der Fall ist) von löslichen Verunreinigungen – nicht jedoch Wasser – verursacht 
wird, lässt sich ein hoher DDF (bzw. eine niedrige Widerstandsfähigkeit) nur durch Rückgewinnung 
bzw. Aufbereitung des Öls behandeln. 

 Niedrige Gasneigung (also Gasaufnahme): minimiert Gasentwicklung unter elektrischer Einwirkung. 

Isolieröluntersuchungen 

Zur Beurteilung des inneren Zustandes ölgefüllter Geräte ist die Entnahme einer charakteristischen Teil-
ölmenge erforderlich, die vorzugsweise während des Betriebes, im warmen Zustand, durchgeführt wer-
den sollte. 

Als Gefäße sind saubere (chemisch reine) Glasflaschen zu verwenden. 

Baader-Alterung 

DIN 51554-1-2 

Die Alterungsprüfung nach Baader erlaubt Voraussagen über das wahrscheinliche Betriebsverhalten der 
Ölfüllung. Ölproben werden 140 h bei 110°C mit Luft beaufschlagt, bevor Verseifungszahl, Schlammge-
halt und Dielektrischer Verlustfaktor tan δ 90°C des auf diese Weise künstlich gealterten Öls bestimmt 
werden.  

Brechzahl 

DIN 51423-1 

Die Brechzahl ist das Verhältnis der Geschwindigkeiten von Licht definierter Wellenlänge (Natrium D-
Linie) im Vakuum und dem zu untersuchenden Stoff bei 20°C. Sie ist eine vom Alterungszustand unab-
hängige Messgröße und kann bei der Identifizierung einer Ölprobe hilfreich sein. 

Buchholzgas-Analyse 

DIN EN 60567 

Die Buchholzgas-Analyse gibt in Verbindung mit der Gas-in-Öl-Analyse wertvolle Hinweise auf die Natur 
des Ereignisses, das zum Ansprechen des Buchholzrelais geführt hat. 

Dielektrischer Verlustfaktor 

DIN EN 60247 

Der Dielektrischer Verlustfaktor tan δ 90°C wird als Quotient aus Wirkstrom und Blindstrom bei einer 
Beanspruchung des Öles mit einer sinusförmigen Wechselspannung definiert. Der tan δ 90°C gibt Hin-
weise über die Höhe der im Betrieb auftretenden dielektrischen Verluste der Ölfüllung und wird durch 
Feuchtigkeit, Partikel oder polare Oxidadationsprodukte beeinflusst.  
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Der Dielektrische Verlustfaktor gibt einen Hinweis auf die Höhe der im Betrieb auftretenden dielektri-
schen Verluste im Öl-/Zellulose-Dielektrikum. Diese Verluste können zu einer zusätzlichen Erwärmung 
und damit zu einer beschleunigten thermischen Alterung beitragen. Im ungünstigsten Fall kann ein unzu-
lässig hoher Verlustfaktor des Papier-/Öl-Dielektrikums einen "Wärme-Kipp" einleiten und zu einem 
thermischen Durchschlag führen. Der Tangens Delta reagiert sensibel auf Verunreinigungen und Öloxi-
dationsprodukte. 

So kann nach dem Ausfall von Ölschlamm (feste Ölalterungsprodukte) ein Abfall des Dielektrischen Ver-
lustfaktors beobachtet werden. 

Dichte 

DIN 51575-1-2 

Die Dichte ist der Quotient aus Masse und Volumen einer Flüssigkeit. Sie ist kein Qualitätskriterium, 
jedoch kann die Dichte einer Isolierflüssigkeit einen Hinweis auf deren chemische Natur (Mineralöl, Es-
ter, Silikonöl, ...) geben.  

Durchschlagspannung 

DIN EN 60156 

Die Durchschlagspannung (UD) ist die Kenngröße des Isoliervermögens der Ölfüllung. Sie beschreibt 
den Wert, bei dem es zwischen zwei 2,5 mm entfernten kugelförmigen Kalotten-Elektroden zum Über-
schlag kommt. Ausschlaggebend für die Mindestanfordung der Durchschlagspannung ist die Oberspan-
nung des Betriebsmittels. 

Wassergehalt und Partikelgehalt sind die entscheidenden Parameter für die Durchschlagspannung eines 
Isolieröls.  

Die Durchschlagspannung ist ein Maß für die elektrische Festigkeit des Isolieröls. Sie wird nach DIN EN 
60156 (deutsche Übersetzung der IEC 60156) durchgeführt. 

Wenn die Durchschlagspannung nicht mehr der Mindestanforderung (abhängig von der Oberspannung 
des Transformators) entspricht und deutlich unter dem aufgrund des Wassergehaltes zu erwartenden 
Wert liegt, so sind hierfür möglicherweise fein im Öl verteilte Partikel die Ursache. Partikel können bei 
Servicearbeiten oder als Fertigungsrückstände in den Transformator eingeschleppt werden. 

Sie können auch bei der Ölalterung während des Betriebes entstehen (Schlammbildung) oder durch 
Alterung der Papierisolation (Bruch von Zellulosefasern) an das Isolieröl abgegeben werden. Letzteres 
ist jedoch in der Regel nur bei fortgeschrittenem Abbau der festen Isolation der Fall. Der Grad des ther-
mischen Abbaus der festen Isolation kann über die Bestimmung des Furfurol-Gehaltes des Isolieröles 
abgeschätzt werden. 

Farbzahl 

ISO 2049 (FT) 

Neue Isolieröle sind farblos und durchsichtig. Während der Alterung wird die Farbe u.a. in Folge der Bil-
dung von Oxidationsprodukten dunkler. Die Farbzahl ist nur bedingt ein Kriterium zur Beurteilung des 
Alterungszustandes eines Öls. Sie rundet aber das Gesamtbild eines Ölbefundes ab. 

Flammpunkt 

DIN EN 22719 

Der Flammpunkt von Isolierölen wird im geschlossenen Tiegel nach Pensky-Martens bestimmt. Er ist ein 
Kriterium für die Entflammbarkeit einer brennbaren Flüssigkeit durch Fremdzündung (Feuer- und Explo-
sions-Gefährlichkeit). Der Grenzwert liegt für Betriebsöle bei 100 °C. Solange der Flammpunkt oberhalb 
der Betriebstemperatur liegt, ist die Entflammung im Betrieb sehr unwahrscheinlich.  

Furfurol-Gehalt 

DIN EN 61198 

Wird Zellulose thermisch abgebaut, so entsteht u.a. ein stabiles, im Isolieröl lösliches Zersetzungspro-
dukt, das Furfurol. Seine Bestimmung lässt einen Rückschluss auf den Zustand des festen Dielektrikums 
(Papier/Preßspan) zu. Dem Betreiber wird damit ein Mittel an die Hand gegeben, das die Zukunft seiner 
Energieversorgung planbarer macht. 

Gas-in-Öl-Analyse (DGA) 

DIN EN 60567 

Die Analyse der im Öl gelösten Gase (DGA) ist heute eines der am häufigsten angewandten Verfahren 
zur Diagnose und Bewertung ölgefüllter elektrischer Betriebsmittel. Sie erlaubt eine Beurteilung des 
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Transformators hinsichtlich seines thermischen oder elektrischen Zustandes und (in Verbindung mit ei-
ner Buchholzgas-Analyse) die Charakterisierung von akuten und schleichenden Fehlern. 

Grenzflächenspannung 

ASTM D 971 

Die Grenzflächenspannung gibt einen Hinweis auf die Gegenwart von polaren Stoffen im Öl. Die Be-
stimmung dieses Parameters bei einem Betriebsöl gibt ein Indiz auf die Ölalterung. Im Laufe der Be-
triebszeit eines Transformatoröls nimmt die Grenzflächenspannung in Folge der Bildung von Oxidations-
produkten ständig ab. Bei Neuölen ist die Grenzflächenspannung ein Hinweis auf die Qualität der Raffi-
nation. 

Inhibitorgehalt 

IEC 666 

Mit der Aufnahme eines Infrarot (IR) - Spektrums wird der Inhibitorgehalt einer Ölprobe bestimmt. Inhibi-
toren, im Regelfall 2,6-Ditertiär-butyl-para-cresol (DBPC), erhöhen die Alterungsbeständigkeit von Mine-
ralölen gegenüber thermischen, oxidativen Einflüssen. Sie werden während des Betriebes abgebaut. 

Korrosiver Schwefel 

DIN EN 62535 

Die Prüfung dient zur Bestimmung von evtl. vorhandenem korrosiven Schwefel. Schwefelverbindungen 
sind in der Regel in Mineralölen enthalten und können zu unerwünschten Korrosionen an Werkstoffen 
führen. Da nicht alle vorhandenen schwefelhaltigen Verbindungen korrosiv sind, ist die Bestimmung des 
Gesamtschwefel-Gehaltes des Isolieröls nicht immer ein aussagekräftiges Kriterium und es bedarf die-
ser Untersuchung. 

Partikelgehalt 

DIN EN 60970 

Die Anzahl der festen Partikel kann einen erheblichen Einfluss auf die Dielektrische Festigkeit nehmen. 
Beladen sich durch Alterung der festen Isolation in das Öl abgegebene Zellulosefasern mit Wasser, setzt 
dies die Durchschlagspannung herab. Ölschlammpartikel in Isolieröl können in ungünstigen Fällen zu 
einem deutlichen Rückgang der Kühlleistung führen, oder in den Kühlkanälen der Wicklungen kann es 
zu Wärmestau bzw. Wärmedurchschlag kommen.  

PCB-Gehalt 

DIN EN 12766-1,-2 

Die Bestimmung von Polychlorierten Biphenylen (PCB’s) erfolgt gaschromatographisch. Grenzwerte und 
Maßnahmen werden in der Altölverordnung vom 16.04.2002 (BGBI I S. 1368) geregelt. 

Polymerisationsgrad 

DIN EN 60450 

Zellulose ist ein Polykondensationsprodukt aus Glucose-Einheiten (Traubenzucker), die kettenförmig 
miteinander verknüpft sind. Die durchschnittliche Anzahl der Zuckermoleküle pro Zelluloseeinheit wird 
durch den Durchschnittlichen Polymerisationsgrad (DP) wiedergegeben. Seine Bestimmung erfolgt 
viskosimetrisch und gibt eine Aussage über den Zustand der Papierprobe. 

Pourpoint 

DIN ISO 3016 

Da Isolieröle in Transformatoren häufig auch bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden, müssen sie 
auch in der Kälte entsprechende Eigenschaften aufweisen. Der Pourpoint eines Mineralöls ist die nied-
rigste Temperatur, bei der die Probe beim Abkühlen unter definierten Bedingungen eben noch fließt. 

Reinheit, 

DIN EN 60296 

Die Reinheit gibt einen Hinweis, ob die Isolierflüssigkeit frei von Schwebstoffen und Verunreinigungen 
ist, die einen negativen Einfluss auf die Elektrische Festigkeit haben können.  

Isolieröl kann durch Schmutz, Ruß und Ölschlamm verunreinigt sein. Schmutzpartikel, Lack und 
Zellulosefasern können auf Fabrikationsmängel, mitunter auch auf eine nicht korrekt durchgeführte Pro-
beentnahme zurückzuführen sein. Ruß wird häufig in Ölen aus Lastumschaltern und bei akuten elektri-
schen Fehlern nachgewiesen. Ölschlamm bildet sich infolge fortgeschrittener Alterung fein verteilt im 
Isolieröl, er setzt sich erst im Laufe der Zeit ab. Geschieht dies in den Kühlkanälen der Wicklungen, kann 
es zu Wärmestau und im schlimmsten Fall zum Wärmedurchschlag kommen. Da die Löslichkeit von 
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hochmolekularen Ölalterungsprodukten (Schlamm) in Isolieröl mit abnehmender Temperatur sinkt, 
kommt es bevorzugt an kühlen Stellen, wie den Kühlrippen des Transformators, zu Schlammablagerun-
gen. 

In ungünstigen Fällen führt dies zu einem deutlichen Rückgang der Kühlleistung. 

Die qualitative Bestimmung des Schlammgehaltes erfolgt visuell und durch Filtration eines Aliquots der 
Ölprobe. Auf Wunsch kann die Bestimmung auch quantitativ durchgeführt werden. Hat die Ausfällung 
von Ölschlamm erst begonnen, so kann der Umfang der durchzuführenden Servicearbeiten (Ölwechsel, 
Reinigung und Trocknung des Aktivteils, ...) nicht unerheblich sein, ganz abgesehen von der hierbei zu 
erwartenden Ausfallzeit des Umspanners. Dennoch kann die konsequente Beobachtung des Dielektri-
schen Verlustfaktors tan δ (90 °C) und der Neutralisationszahl, sowie die Prüfung auf Farbe, Reinheit 
und Geruch einen Hinweis auf eine zu erwartende Bildung von Schlamm geben. Bei entsprechenden 
Hinweisen sollte eine Ölprobe auf in n-Heptan fällbaren Schlamm geprüft werden. Hierdurch wird eine 
Änderung der Polarität des Isolieröls bewirkt und damit das vorzeitige Ausfällen evtl. im Öl vorhandenen 
Oxidationsprodukte erzwungen. Ist die Prüfung positiv, muß in der näheren Zukunft mit der Bildung von 
Ölschlamm gerechnet werden. 

Säuregehalt 

DIN EN 62021-1 

Der Säuregehalt erlaubt die Bestimmung des Gehaltes an sauren Komponenten in Isolierölen. Diese 
Carbonsäuren - Oxidationsprodukte der Kohlenwasserstoffe - werden im Laufe der Betriebszeit in Ge-
genwart von Luftsauerstoff gebildet und können zu unerwünschten Korrosionen an Werkstoffen führen. 

Der Säuregehalt des Öles ist ein Maß für die im Öl gelösten sauren Oxidationsprodukte (Carbonsäuren), 
die bei der Alterung der Kohlenwasserstoffe unter dem Einfluss von Sauerstoff aus der Luft, Temperatur 
und metallischer Katalysatoren gebildet werden. Sie ist somit ein Maß für den Alterungszustand der Öl-
füllung. Die sauren Anteile greifen Metallflächen (Kontakte) korrosiv an und katalysieren neben Wasser 
den Abbau der festen Isolation. Mit dem Anteil dieser und anderer polaren Komponenten (Alkohole, Al-
dehyde und Ketone, Vorstufen der Carbonsäuren) im Öl steigt die Wasseraufnahmefähigkeit des Isolier-
öls an. Die Bestimmung des Säuregehaltes und gibt die Alkalimenge (KOH) in mg/kg an, die nötig ist um 
die in 1g Öl enthaltenen sauren Bestandteile zu neutralisieren. 

Viskosität 

DIN 51562-1 

Die Viskosität beschreibt das Fließverhalten von Isolierölen. Bei allen Flüssigkeiten ist die Viskosität 
stark von der Temperatur abhängig. Transformatorenöle müssen auch bei sehr niedrigen Temperaturen 
noch ein ausreichendes Fließverhalten gewährleisteten, damit die während des Betriebes entstehende 
Verlustwärme in ausreichendem Maße durch Konvektion abgeführt werden kann.  

Wassergehalt 

DIN EN 60814 

Der Wassergehalt wird coulometrisch nach Karl Fischer bestimmt. Bei Isolierölen ist der Wassergehalt 
ein sehr wichtiges Kriterium für die Beurteilung des Gebrauchszustandes der Ölfüllung, da die dielektri-
sche Festigkeit mit zunehmendem Wassergehalt deutlich abnimmt. Über die Bestimmung des Wasser-
gehaltes im Öl lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt der festen Isolation grob abschätzen. 

Der Wassergehalt wird nach DIN EN 60814 bestimmt. Die Wasserbestimmung ist sehr sensibel gegen-
über äußeren Einflüssen. Sie muss deshalb sofort nach Öffnen des Probenbehälters durchgeführt wer-
den, da sonst atmosphärische Feuchtigkeit von der Ölprobe aufgenommen werden kann. Über die Be-
stimmung des Wassergehaltes im Öl lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt der festen Isolation abschätzen. 

Sicherheitsdatenblatt 

Shell Diala D getr., gemäß Richtlinie 91/155/EG, Auszug 

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung  

Handelsname des Produktes: Shell Diala D getr. 

Verwendung des Stoffes: Isolieröl 

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

Chemische Charakterisierung  Mischung aus hochraffinierten Mineralölen 

Gefährliche Inhaltsstoffe: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und nach derzeitigem Kenntnisstand ist nicht zu 

erwarten, daß von diesem Produkt eine Gefahr durch dessen Inhaltsstoffe ausgeht. 

3. Mögliche Gefahren 
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Bezeichnung der Gefahren: Verschlucken kann zur Aspiration und chemischer Pneumonitis führen. Langer oder wie-

derholter Hautkontakt kann zu Dermatitis führen. Keine besondere Gesundheitsgefähr-

dung bei bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

Sicherheitsrisiken: Oelnebelbildung vermeiden. 

Umweltgefahren: Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Nicht vollständig biologisch 

abbaubar. 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Atmung und Bewußt-
losigkeit in stabiler Seitenlage lagern. Bei Atemstillstand, Atemspende notwendig. Sofort 

Arzt hinzuziehen. 

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung entfernen und betroffene Hautstellen mit Wasser und Seife wa-

schen. Bei Eindringen eines Produkts durch Hochdruck unter die Haut, sofort Arzt hinzu-

ziehen. 

Nach Augenkontakt: Sofort 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen 

und Arzt konsultieren. 

Nach Verschlucken:  Kein Erbrechen hervorrufen. Aspiration kann direkt oder als Folge des Verschluckens 

erfolgen. Dies kann zur chemischen Pneumonitis führen. Bei Atmung und Bewußtlosig-

keit in stabiler Seitenlage lagern. 

Bei Atemstillstand: Atemspende notwendig. Sofort Arzt hinzuziehen. 

Hinweise für den Arzt: Symptomatische Behandlung. 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde. 

Aus Sicherheitsgründen ungeeig-

nete Löschmittel:  

Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden. 

Besondere Gefährdung durch den 

Stoff oder Verbrennungsprodukte:  

Keine 

Besondere Schutzausrüstung bei 

der Brandbekämpfung:  

Keine 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Personenbezogene Vorsichtsmaß-

nahmen:  

Betroffene Räume gründlich belüften. Hautkontakt vermeiden. 

Umweltschutzmaßnahmen: Weiteres Auslaufen und das Eindringen in die Kanalisation verhindern. Eindringen in die 
Entwässerung verhindern durch Errichten von Sperren aus Sand bzw. Erde oder durch 

andere geeignete Absperrmaßnahmen. Bei Auslaufen in oberirdische Gewässer, in Ent-

wässerungsnetz oder in den Untergrund zuständige Behörden benachrichtigen. 

Verfahren zur Reini-

gung/Aufnahme: 

Mit Sand ,Erde oder saugfähigem Material aufnehmen bzw. eindämmen. In einen ge-
kennzeichneten Behälter schaufeln und anschließend nach Maßgabe der behördlichen 

Vorschriften entsorgen. 

Zusätzliche Hinweise: Keine 

7. Handhabung und Lagerung  

Hinweise zum sicheren Umgang: Bei der Arbeit nicht essen oder trinken. Bei Handhabung schwerer Gebinde müssen 

Sicherheitsschuhe und geeignete Werkzeuge verwendet werden. Verschütten des Pro-

dukts vermeiden. 

Hinweise zum Brand- und Explo-

sionsschutz:  

Brandklasse nach DIN EN2: B 

Anforderung an Lagerräume und 

Behälter: 

Behälter fest verschlossen halten und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Sonne, 

direkte Wärmeeinwirkung und starke Oxidationsmittel vermeiden. 

Zusammenlagerungshinweise:  Nicht zusammenlagern mit starken Oxidationsmitteln 

Geeignetes Lagermaterial: Stahl und HD Polyethylen für Lagerbehälter. 

Haltbarkeit: Schmierstoffe sollten sachgerecht - d.h. trocken und nicht zu großen Temperaturschwan-
kungen ausgesetzt - gelagert werden. Sollte eine auf dem Gebinde angegebene Lagerdau-

er überschritten sein, bedeutet dieses nicht, daß das Produkt nicht mehr eingesetzt werden 

kann. Es ist die Eignung zu prüfen. 

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 

Gestaltung technischer Anlagen:  Nur an gut belüfteten Orten verwenden. 
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Bestandteile mit zu überwachen-

den Grenzwerten: 

Das Produkt enthält keine Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden 

Grenzwerten. 

Atemschutz: Unter normalen Umständen nicht notwendig. Bei Auftreten von Ölnebeln Schutzmaske 

mit Filter für organische Dämpfe und Partikelfilter verwenden. 

Handschutz: Schutzhandschuhe aus PVC oder Nitril-Kautschuk, soweit sicherheitstechnisch zulässig. 

Augenschutz:  Schutzbrille bei Spritzgefahr. 

Körperschutz: Hautkontakt vermeiden. Overalls als Schutzkleidung tragen. 

Allgemeine Schutz- und Hygie-

nemaßnahmen: 

Keine produktgetränkten Putzlappen in der Kleidung mitführen. Bei der Arbeit nicht 

essen, trinken, rauchen, schnupfen 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

Form:  Flüssigkeit  

Farbe:  Gelb 

pH-Wert: nicht anwendbar 

Pourpoint <-60°C (DIN ISO 3016) 

Flammpunkt: 145 °C (DIN EN 22 719) 

Zündtemperatur: 220 (DIN 51 794 

Untere Explosionsgrenze (vol.%): 0,6 

Obere Explosionsgrenze (vol.%): 6,5 

Dampfdruck(20°C): < 0.01 hPa 

Dichte( 15°C): 879 kg/m3 (DIN 51 757 V4) 

Löslichkeit in Wasser(20°C): prkt. unlöslich 

n-Octanol/Wasser (log POW): n. anwendbar 

Kin. Viskosität (40°C): 7.7 mm2/s (DIN 51 562, T.1) 

10. Stabilität und Reaktivität 

Zu vermeidende Bedingungen: Stabil bei bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

Zu vermeidende Stoffe:  Starke Oxidationsmittel. 

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte unter normalen Lagerbedingungen 

11. Angaben zur Toxikologie  

Einstufungsrelevante LD/LC50-

Werte:  

(Ratte) > 2000 mg/kg (Oral) 

Spezifische Symptome im Tierver-

such:  

Keine bekannt 

Reiz/Ätzwirkung: Leichte Reizung der Haut bei wiederholter Exposition möglich. 

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung zu erwarten. 

Wiederholte oder länger andauernder 

Exposition: 

Wiederholter oder langer Hautkontakt kann zur Entfettung der Haut und zu Dermatitis 

führen. Die Haut kann hierdurch empfindlicher auf andere reizende Stoffe reagieren. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde 
sowie fortpflanzungsgefährdende 

Wirkung: 

Das Produkt basiert auf einem Mineralölraffinat, das im Tierversuch kein krebserzeu-
gendes Potential gezeigt hat. Bei anderen Bestandteilen liegen keine Kenntnisse über 

karzinogene Wirkungen vor. 

Allgemeine Bemerkungen: Aspiration kann zur Reizung der Bronchien und Lunge, in schweren Fällen zu Lun-

genödem und Lungenentzündung führen und Störungen des Zentralnervensystems 

auslösen. Die toxikologischen Informationen basieren auf toxikologischen Daten 

ähnlicher Produkte und den toxikologischen Daten der einzelnen Komponenten. 

12. Angaben zur Ökologie 

Angaben zur Persistenz und Abbau-

barkeit: 

Produkt ist unter den Bedingungen üblicher Testverfahren nicht vollständig biologisch 

abbaubar. 

Verhalten in Umweltkompartimen-

ten: 

Schwimmt auf dem Wasser. Liegt in flüssiger Form vor. Wird durch Adsorption an 

Erdbodenpartikeln immobilisiert. Produkt kann in Organismen angereichert werden. 

Ökotoxische Wirkungen: Keine Daten verfügbar. Produkt ist sehr wahrscheinlich ungiftig für aquatische Orga-

nismen: EC/LC50: > 100 mg/l 

Weitere Angaben zur Ökologie: Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. 

13. Hinweise zur Entsorgung 
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Empfehlung: Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen. 

EU-Abfallschlüssel-Nr.: 130307 andere nichtchlorierte Isolier- und Wärmeträgeröle auf Mineralölbasis 

Ungereinigte Verpackungen: Behälter vollständig entleeren. Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen. 

Empfohlenes Reinigungsmittel:  Reinigung durch Wiederverwerter. 

14. Angaben zum Transport 

Gefahrgut: Kein Gefahrgut gemäß UN, IMO, ADR/RID und IATA/ICAO 

15 Vorschriften 

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: NICHT KENNZEICHNUNGSPFLICHTIG gemäß EG-Richtlinie/GefStoffV 

Besondere Kennzeichnung:  Nicht aufgeführt 

Zusätzliche Einstufung nach GefS-

toffV. õ35:  

Nicht eingestuft 

Technische Anleitung Luft: Produkt nicht namentlich genannt. Abschnitt 5.2.5 in Verbindung mit Abschnitt 5.4.9 

beachten. 

Wassergefährdungsklasse: 1 gem. VwVwS (5/99) Anhang 2. 

Anteil an flüchtigen organischen 

Bestandteilen: 

keine 

16. Sonstige Angaben 

Einschränkung der Anwendung:  Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

Isomer 

1. Chemische Verbindung, die trotz der gleichen Anzahl gleichartiger Atome im Molekül durch deren 
Anordnung von einer entsprechenden anderen Verbindung hinsichtlich ihrer chemischen u. physikali-
schen Eigenschaften unterschieden ist. 

2. Atomkern, der die gleiche Anzahl Protonen u. Neutronen wie ein anderer Atomkern hat, aber unter-
schiedliche kernphysikalische Eigenschaften aufweist. 

Isomerie 

E: isomerism 

1. Die bei Verbindungen gleicher elementarer Zusammensetzung (Summenformel) vorhandenen, durch 
Struktur (= Struktur- oder Konstitutions-I.) oder räuml. Anordnung (= Raum- oder Stereo-I.) bedingten 
stoffl. Verschiedenheiten. Typen: 

 cis-trans-Isomerie, E: cis-trans isomerism 

 Bei organischen Verbindungen mit Doppelbindung zwischen 2 substituierten C- bzw. N-Atomen 
vorkommende geometr. Isomerie (unterschiedl. sterische Anordnung [u. unterschiedliche physika-
lische u. chem. Eigenschaften]); die cis-Form mit benachbarten Substituenten, die infolge größerer 
Symmetrie stabilere trans-Form mit entgegengesetzt angeordneten; Formeln. 

 Enantiomerie 

 Auftreten zweier stabiler, zueinander spiegelbildlicher Molekülformen (= optische oder Spiegelbild-
Isomerie) 

 Diastereomerie 

 Auftreten mehrerer Molekülformen, in denen nur Teile eine spiegelbildliche Anordnung der Atome 
aufweisen. 

 Epimerie 

 Auftreten zweier Molekülformen, die an einem Kohlenstoffatom eine spiegelbildliche Anordnung 
der Atome aufweisen. 

 Rotations-I., Konformations-I., Konstellations-I 

 Auftreten von Molekülformen, die sich durch Drehung von Molekülteilen um eine Einfachbindung 
als Achse darstellen lassen. 

2. Die Existenz von Atomkernen mit gleicher Anzahl Protonen u. auch Neutronen, aber in verschiede-
ner Anordnung (d.h. gleiche Massenzahl, aber verschiedener Energiezustand). 
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Isomere Kerne 

Metastabile Atomkerne mit gleicher Ordnungs- und Neutronanzahl, aber unterschiedlichem Energieinhalt 
(angeregte Kerne). 

Es erfolgt entweder unter -Emission Übergang in einen energetisch tiefer gelegenen Zustand (meist 
Grundzustand) oder aber durch Teilchenemission Umwandlung in ein anderes Nuklid. Die Kennzeich-
nung der Isomere erfolgt durch den Kleinbuchstaben m rechts oben an das Elementsymbol, z.B. 99

Tc
m, 

aus drucktechnischen Gründen häufig auch Tc99m. 

Isometrie 

Röntgendiagnostisches Verfahren zur Messung der wahren Objektgröße, in dem gleichzeitig Ver-
gleichsmaßstäbe bei den Röntgenaufnahmen mitphotographiert werden. 

Die I. wird vor allem zur Ermittlung der Maße des weiblichen Beckens (für geburtshilfliche Aufgabenstel-
lung) durchgeführt. 

Bei Verwendung eines Pelvimeters und der Teststrecke zur Orthodiametrie sind mit 3 Aufnahmen alle 
wichtigen Beckenmaße zu ermitteln (Beckenseitenaufnahme, Becken-Übersichtsaufnahme a.p., Be-
ckenaufnahme der sitzenden Patientin mit annähernd axialem Strahlengang a.p.). 

Es ist dabei nur zu beachten, daß der Vergleichsmaßstab jeweils in einer filmparallelen Ebene zu den zu 
ermittelnden Beckenmaßen liegt. 

isomorph 

E: isomorphic; isomorphous; von gleicher Form; Isomorphie 

Isoplanasie 

Sind die Abbildungseigenschaften eines Bilderzeugungssystems auf der ganzen Bildfläche konstant 
spricht man von I. Linsensysteme und Bildverstärker-Fernsehketten bilden nicht isoplanar ab, die Abbil-
dungsgüte ist in der Bildmitte besser als am Bildrand. 

Isosterie 

E: isosterism; Übereinstimmung im Aufbau der Elektronenhülle voneinander verschiedener Atomgrup-
pen (Elemente), Ionen u. Moleküle, die dadurch - bei gleicher Gesamtladung - sehr ähnliche 
physikochem. Eigenschaften aufweisen. 

Isotone 

Nuclide mit gleicher Neutronenzahl; Atomkerne mit gleicher Anzahl Neutro-
nen wie ein anderer, aber eine von diesem verschiedene Protonenzahl (Ord-

nungszahl) enthält.  Isotop 

z.B. , ,  

Isotop 

E: isotope 

Bez. für verschiedene Atomarten eines chem. Elements (Nuklide), deren Atomkerne die gleiche Ord-
nungszahl (Protonenzahl), aber verschiedene Neutronenzahlen und somit auch verschiedene Massen-
zahlen haben. I. werden durch die Angabe der Massenzahl ihrer Kerne am chem. Symbol unterschie-
den, z.B. 12

C, 13
C und 14

C bei den I. des Kohlenstoffs. 

Kommen vor als natürliche u. als künstliche oder induzierte I. (nur durch Kernreaktion in Reaktor, Zyklot-
ron etc. zu erzeugen), wobei letztere stets, erstere nur vereinzelt instabil, d.h. radioaktiv sind, indem sie 

nach statistischen Gesetzen - oder -Teilchen, meist von -Strahlung begleitet, aussenden u. so in das 
Isotop eines anderen Elements übergehen, u. zwar mit jeweils charakteristischer Zerfallsart u. charakte-
ristischen Folgesubstanzen. Künstliche radioaktive I. werden als offene I. (Flüssigkeit, die in die Körper-
flüssigkeiten eingeht) v.a. in der Nuklearmedizin, als umschlossene I. (mit dichter Hülle, so daß keine 
Resorption möglich ist) in der Strahlentherapie angewendet. 

Kurzzeichen nur mit Massenzahl (z.B. 131J, J-132), korrekt auch mit Ordnungszahl (z.B. ¹1H, ²1H, ³1H). 
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Neon Isotop 20 Z = 10, A = 20 Anteil 90% 

Neon Isotop 22 Z = 10, A = 22 Anteil ~ 10% 

Neon Isotop 21 Z = 10, A = 21 Anteil ~ 0,3% 

Z = Ordnungszahl, A = Massezahl 

 Isotope, Radionuklid 

Isotope 

kurz: Isotope 

Atomkerne mit der gleichen Protonenzahl (Ordnungsz.), aber ungleicher Neutronenzahl  

z.B. , . 

Sie haben also unterschiedliche relative Atommasse, gehören aber zum gleichen chemischen Element. 
Es gibt stabile und radioaktive (Radioisotope). 

 Radioaktivität 

Isotopenangiographie 

E: (radio-)isotope angiography 

Szintigraphische Darstellung eines Venenstammes bzw. Darstellung der Aktivitätsverteilung über einem 
arteriellen Versorgungsgebiet (z.B. an Gliedmaßen nach Injektion z.B. des Technetiumisotops 99mTc). 

 Isotopendiagnostik 

Isotopendiagnostik 

Diagnostischer Bereich der Nuklearmedizin mit Einsatz von Radionukliden zur Erfassung biochemischer, 
physiologischer und pathophysiologischer Vorgänge durch Messung der Aktivitätsmenge im Körper (in-
vivo-Methoden), Untersuchungen von Aktivitätsausscheidungen (z.B. Urin) und Körperflüssigkeiten oder 
nach Inkubation von Radioaktivität an Serum außerhalb des Körpers. 
Besondere Merkmale der I. gegenüber anderen chemischen und physikalischen diagnostischen Verfah-
ren: 

1. Hohe Nachweisempfindlichkeit. Diese liegt 3 Größenordnungen unter der Ultraviolettspektroskopie 

2. Chemisch und physiologisch identisches Verhalten radioaktiv markierter und natürlicher Stoffe (Vo-
raussetzung für die Radioindikatormethodik) 

3. Qualitative Nachweismöglichkeit von radioaktiven Substanzgemischen mittels hochempfindlicher 
Meßverfahren 

4. Hoher Rationalisierungseffekt 

Radioindikatoren: 
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Chemische Verbindungen, welche chemisch, biosynthetisch oder durch Austauschreaktionen mit einem 
instabilen Isotop markiert sind. 

Indikatorstoffe werden mittels hochempfindlicher Meßinstrumente (Szintillationszähler) durch die emit-

tierte -Strahlung von der Körperoberfläche her nachgewiesen. Außerdem kann die - oder -Strahlung 
von Körperflüssigkeiten und Geweben außerhalb des Körpers gemessen werden. 

Indikatormethoden finden klinische Anwendung zur Volumenbestimmung von Verteilungsräumen mittels 
der Verdünnungsanalyse (Blutvolumen, Plasmavolumen, Erythrozytenvolumen). Die Registrierung der 
zeitlichen Aktivitätsänderung in Organen und Geweben informiert über die Organfunktion. In der Nukle-
armedizin unterscheidet man Funktions- und Lokalisationsdiagnostik mit Radionukliden. 

Klinische Funktionsdiagnostik: 

1. Zur Bestimmung von Resorptionsgrößen peroral oder parenteral zugeführter markierter Substanzen 

2. zur Ermittlung der Speicherung markierter Stoffe und zur Feststellung der Verteilung in den Organen 
sowie zur Feststellung der Eliminierung der Radioindikatoren aus Körperflüssigkeiten, Geweben und 
Organen. 

Anwendung: 
Radiojodtest, Isotopennephrographie, Radiokardiographie, Blutvolumenbestimmung, Vitamin-B12-Test 

Nuklearmedizinische Lokalisationsdiagnostik 

Aufzeichnung der räumlichen Verteilung inkorporierter markierter Substanzen mittels Szintigraphie. 
Szintigraphische Untersuchungen erfordern: 

1. Hochempfindliche Strahlungsmeßgeräte mit bewegtem (Scanner) oder stationärem Detektor, Szintil-
lationskamera 

2. Radionuklide mit hoher Gewebs- oder Organaffinität. Für die Eignung eines Radionuklids zur Lokali-
sationsdiagnostik ist das Ausmaß seiner Strahlenbelastung für den Organismus ein wichtiges Kriteri-
um. Die Strahlenbelastung ist abhängig von der effektiven Halbwertszeit (HWZ). 

Die szintigraphischen Methoden differieren hinsichtlich ihrer Lokalisationsmechanismen: 

1. Aktiver Transport: z.B. Radiojodanreicherung in der Schilddrüse 

2. Aufnahme im Zellsystem, z.B. Fixierung von Kolloiden und Mikro-Albuminaggregaten im retikulo-
endothelialen System 

3. Ablagerung körpereigener Zellen. z.B. Einlagerung geschädigter und gealterter Erythrozyten in der 
Milz 

4. Austauschdiffusion, z.B. Darstellung des Knochens mit Radiostrontium, Calcium, Fluor 

Anwendung: Hirnszintigraphie, Lungenszintigraphie 

Isotopenlaboratorium 

Arbeitsraum, der aufgrund der baulichen Ausführung (fugenloser Fußboden, glatte Wände mit Rundkeh-
le und speziellem Anstrich) und instrumentellen Ausstattung für den Umgang mit offenen Radionukliden 
gesetzlich zugelassen ist (Strahlenschutzverordung). 

Gliederung der I. nach gelagerten Aktivitätsmengen und Radiotoxizität in Klassen I, II oder III.  

Je nach Klasse müssen bestimmte räumliche (heißes oder radiochemisches Labor, Tresorraum zur La-
gerung der Radionuklide, Abklingraum für feste und flüssige radioaktive Abfälle, Schleuse, Meßräume, 
Krankenstation im Kontrollbereich) und Instrumenteile (radiochemische Abzüge), lufttechnische Anlagen, 
Strahlenmeß- und -warngeräte) Voraussetzungen erfüllt sein. 

Für das Betreiben eines I. muß eine Genehmigung vorliegen, die an die Institution, einen verantwortli-
chen Mitarbeiter, entsprechende Arbeitsräume, festgelegte Arbeitsabläufe und Art und Menge der 
Rudionuklide gebunden ist. 

Radiotoxität Klasse der Arbeitsräume 

Gruppe I II III 

1 > 10 mCi (370 MBq) < 10 mCi < 0,01 mCi (370 kBq) 

2 > 100 mCi (3,7 GBq) < 100 mCi < 0,1 mCi (3,7 MBq) 

3. u. 4 > 1.000 mCi (37 GBq) < 1.000 mCi < 1 mCi (37 MBq) 

 Strahlenschutzverordnung 
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Isotopennephrographie 

ING; Nuklearmedizin. Methode der klinischen Nierenfunktionsprüfung. 

Nach Injektion von 131Jod-Hippuran als radioaktive Substanz, die über die Nieren ausgeschieden wird, 

wird über den Nieren mit Szintillationszählern mit 1215 cm langen Kollimatoren zur seitengetrennten 
Ausblendung der Nieren (evtl. 3. Sonde über Harnblase) die zeitliche Änderung der Aktivitätskonzentra-
tion fortlaufend gemessen und als Nephrogrammkurve aufgezeichnet. 

Das einfach durchführbare und für den Patienten risikolose Verfahren mit der Information über die Nie-
renpartialfunktionen: 

1. Durchblutung 2. Sekretion 3. Exkretion 

ist eine Standardmethode zur Suche nach Nierenstenosen, Abflußstörungen und als Verlaufsuntersu-
chung bei akuten Nierenversagen und Transplantation. 

 

Schema eines normalen Isotopennephrogrammes mit Kenngrößen 

 1, 2, 3 s. Text, tmax: Zeit bis zum Maximum, 
t1/2: Zeit bis Ausscheidung auf 50% des Maximalwertes abgesunken 

 Nierenszintigraphie 

Isotopentrennung 

Zur Reindarstellung oder sehr starken Anreicherung von Isotopen werden folgende Methoden angewen-
det, die sämtlich die Massenverschiedenheit ausnutzen: 

1. Massenspektrographen (Ausbeute reiner Isotope etwa 0,1 g/Std.). 

2. Zentrifugen hoher Umdrehungszahl. Das schwerere Isotop reichert sich am Rand an. 

3. Porendiffusion (leichte Isotope diffundieren besser). 

4. Thermodiffusion (leichte Isotope wandern in das Gebiet höherer Temperatur). 

5. Verdampfung (leichte Isotope reichern sich im Dampf an). 

6. Ausnutzung des chemischen Reaktionsgleichgewichtes, das für verschiedene Isotope des gleichen 
Elements etwas unterschiedlich ist. (Bei der Elektrolyse des Wassers wird vornehmlich der leichte 
Wasserstoff abgeschieden.) 

Die unter 2.6. genannten Methoden werden zur Gewinnung größerer Mengen angewendet, wobei in 
jeder Gerätestufe nur eine teilweise Anreicherung zustande kommt, so daß die gleiche Methode in vielen 
Stufen hintereinander angewendet werden muß. 

Isotopenverdünnungsmethode 

E: isotope dilution method 

Bestimmung des Stoffwechsels einer Substanz (z.B. Steroidhormon, Aminosäure, Elektrolyt), indem aus 
der bekannten Menge eines verabreichten - meist radioaktiven - Isotops u. dessen Verdünnungsrate der 
Verteilungsraum des zugehörigen Elements errechnet wird. 

Isotropie 

E: isotropy 

1. Als Eigenschaft aller amorphen Stoffe (Gase, Flüssigkeiten, Gläser) die Unabhängigkeit der Größe 
der vektoriellen Eigenschaften (z.B. Lichtbrechung, Wärmeleitung, elektr. Leitfähigkeit) von der Rich-
tung im Körper; z.B. die optische I. der »einfach lichtbrechenden« (»isotropen«) I-Bande der Myofib-
rille; vgl. Anisotropie. 

2. Sind die Abbildungseigenschaften eines Bilderzeugungssystems rotationssymmetrisch (kreisförmige 
Punktbilder) spricht man von I. Die I. ist bei Linsensystemen nicht immer erfüllt. 

Isowattbetrieb 

Verfahren der Dosisleistungsregelung zur Erzielung konstanter Helligkeit bei der Fernsehdurchleuch-
tung. 
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Spannung und Strom werden gegensinnig geändert und zwar so, daß das Produkt aus Spannung und 
Strom (Watt) konstant ist, sich aber stets die kleinste Spannung einstellt, mit der die erforderliche 
Dosisleistung am Bildwandler erreichbar ist. 

Das führt zu optimalen Objektkontrasten (Niere, Galle), jedoch auch zu höherer Volumendosis als bei 
höherer Spannung. 

Isozentrum 

Bei Bestrahlungsgeräten der Mittelpunkt der kleinsten Kugel, durch welche die Achsen des Nutzstrah-
lenbündels bei allen Strahler- und Blendenkopfdrehwinkeln verlaufen. 

Das I. ist eine wichtige Größe bei Bestrahlungsgeräten. Die Konstanz des I. bei Bewegungsbestrahlung 
ist ein Qualitätsmerkmal eines Gerätes. 

Ist der Bestrahlungstisch um eine Achse drehbar, die ebenfalls durch das I. geht, spricht man von einem 
Tisch mit isozentrischer Lagerung. 

ISS (Irradiation Side Sampling)-Methode 

Fujifilms Technologie der Bestrahlungsseitigen Auslese  

Das Hauptmerkmal der Technologie "ISS-Methode" von Fujifilm ist die Platzierung des TFT-Sensors auf 
der Vorderseite der Szintillationsschicht, während sich der TFT-Sensor bei bestehenden Panels auf der 
Rückseite befindet. Durch diese Methode wird die Streuung/Reduzierung von Röntgensignalen reduziert 
(was zu einer verbesserten MTF führt). Die Optimierung der Szintillationsschicht des Panels wird durch 
Fujifilms eigene Beschichtungstechnologie erreicht, die auf der Erfahrung in der Herstellung von Imaging 
Plates (IP) beruht und zu einer verbesserten DQE führt. 

 

Iteration 

E: iteration, Wiederholung, Stereotypie 

itis 

Suffix »Entzündung« 
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