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Laborklassen 

Arbeitsräume für den Umgang mit offenem radioaktiven Material werden in Abhängigkeit von dessen 

Freigrenze und der Aktivität, mit der in den Arbeitsräumen umgegangen wird, in folgende Klassen ein-

geteilt: 

Freigrenzen für radioaktives 

Material 
Aktivitätsbegrenzung für Arbeitsräume 

 Klasse I Klasse II Klasse III 

5 kBq > 0,5 GBq  0,5 GBq  0,5 MBq 

50 kBq > 5 GBq  5 GBq  5 MBq 

> 50 kBq > 50 GBq  50 GBq  50 MBq 

3 H > 5 TBq  5 TBq  5 GBq 

Für die Aufbewahrung können höhere Aktivitäten zugelassen werden 

Lachgas 

Distickstoffmonoxid, N2O 

geruchloses, ungiftiges Gas; Narkosemittel 

Ladungsmenge 

Die Ladungsmenge Q wird in der Einheit Coulomb (C) gemessen. 

1 C ist die Ladungsmenge, die bei einem Strom der Stärke 1A in 1s verschoben wird. 

Deshalb gilt auch: 1C = 1As. 

Die Ladungsmenge 1C entspricht einer Anzahl von 6,24148 · 10
18

 Elektronen. 

In der Röntgentechnik werden Ladungen in Milli -Amperesekunden gemessen.  

Um Ladungsmengen zu messen, bedient man sich dem Zusammenhang, dass die Ladungsmenge 

gleich dem Produkt aus Stromstärke und Zeit entspricht: Q = I · t 

Wird ein geladener Körper entladen, so fließt kurzzeitig ein Strom I. Allerdings ist die Stromstärke beim 

Entladevorgang nicht konstant sondern fällt schnell ab. Der gesamte Entladevorgang dauert außerdem 

nur Bruchteile von Sekunden. 

Der zeitliche Verlauf der Stromstärke sieht in etwas folgendermaßen aus: 
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Für einen konstanten Entladestrom würde gelten: 

Q = I · t 

Die Ladungsmenge ergibt sich aus dem Flächen-

inhalt unter der Kurve. 

Ist die Stromstärke nicht konstant (Abbildung 

links), lässt sich die Ladungsmenge durch ein In-

tegral berechnen: 

Es gilt: 

Q I t dt
t

t

  ( )
1

2

 

Eine kleine Ladung (z.B. die Ladung auf dem Tischtennisball), mit der man ein elektrisches Feld unter-

suchen will, nennt man auch „Probeladung“. 

Diese Probeladung (die Ladung des Probekörpers) darf nicht so groß sein, dass sie zu Verschiebun-

gen der felderzeugenden Ladungen führt. 

Da die Kraft auf eine Probeladung von der Stärke des elektrischen Feldes abhängt, ist es sinnvoll, die-

se als Maß für Stärke des elektrischen Feldes zu verwenden. 

Ladungsspeicherröhre 

Eine für die Radartechnik entwickelte Vakuumröhre, in der ein Fernsehbild in Form einer flächenhaften 

elektrischen Ladungsverteilung auf SiO eine gewisse Zeit gespeichert und auf mehreren Fernsehsicht-

geräten gleichzeitig betrachtet werden kann. 

Ladungsträgerbeweglichkeit 

Die Ladungsträgerbeweglichkeit (Formelzeichen μ) ist eine physikalische Größe, die den Ladungs-

transport eines Stoffes im elektrischen Feld beschreibt. 

Ladungsträger (Elektronen bzw. Löcher) bewegen sich in einem Festkörper ohne ein elektrisches Feld 

in der Regel zufällig, d.h. die mittlere Driftgeschwindigkeit vd ist null. Bei Anwesenheit eines elektrischen 

Feldes bewegen sich die Ladungen dagegen mit einer effektiven Geschwindigkeit entlang des Feldes, 

die deutlich geringer als die mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Ladungen ist. 

Die Ladungsträgerbeweglichkeit ist definiert als die Proportionalitätskonstante zwischen der mittleren 

effektiven Driftgeschwindigkeit  und der elektrischen Feldstärke.  

In anisotropen Medien ist die Ladungsträgerbeweglichkeit dagegen ein Tensor 2. Stufe:  

Erfolgt der Ladungstransport entlang des elektrischen Feldes, ist die Beweglichkeit eine skalare Größe. 

Die SI-Einheit der Ladungsträgerbeweglichkeit ist:  

Elektrische Leitfähigkeit 

Ladungsträgertransport 

Ob Ladungsträger in einem Material transportiert werden hängt davon ab, ob freie Ladungsträger vor-

handen sind. Freie Ladungsträger können sowohl negativ geladene Elektronen im Leitungsband als 

auch positiv geladene unbesetzte Zustände im Valenzband, sogenannte Löcher, sein. Ein Ladungsträ-

gertransport kann stattfinden, wenn die entsprechenden Zustände in Valenz- oder Leitungsband be-

setzt sind. Ob dies zutrifft, wird durch eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, die Fermi-Dirac Verteilung, 

beschrieben: 

 

wobei k die Boltzmannkonstante, T die absolute Temperatur und EF die Fermi Energie ist. Bei der 

Fermienergie handelt es sich um die Energie, bei welcher die Wahrscheinlichkeit einer Besetzung 0,5 

beträgt. 

Entsprechend wichtig für die Leitfähigkeit eines Materials ist die Anzahl freier Ladungsträger, welche 

bei einer bestimmten Temperatur zur Verfügung stehen. Die Elektronendichte im Leitungsband be-

rechnet sich nach 
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und für Löcher entsprechend nach 

 

Wobei NL und NV für die Zustandsdichte im Leitungsband und im Valenzband stehen. 

Für intrinsische und durch tiefe Störstellen kompensierte Halbleiter gilt hierbei, dass die Dichte der 

Elektronen der Dichte der Löcher entspricht. Somit kann n und p gleichgesetzt werden, was auch dem 

Wert der intrinsischen Ladungsträgerdichte n i entspricht. Da sich die Hälfte der freien Ladungsträger 

als Elektronen im Leitungsband befinden und die andere Hälfte als Löcher im Valenzband vorliegen, 

befindet sich die Fermi Energie in etwa in der Mitte der Bandlücke. Die intrinsische Ladungsträgerdich-

te ergibt sich aus 

 

Somit ist die Leitfähigkeit eines Halbleitermaterials direkt abhängig von seiner Bandlücke. Je größer die 

Bandlücke, desto geringer die Leitfähigkeit bzw. desto größer der spezifische Widerstand. Zudem 

steigt die Leitfähigkeit mit zunehmender Temperatur an, da zusätzliche Ladungsträger das Leitungs-

band besetzen. Die Leitfähigkeit eines Halbleiters wird durch Störstellen beeinflusst und kann durch 

gezieltes Einbringen (Dotieren) von Fremdatomen gesteuert werden. 

Lagerung 

Die speziellen Lagerungen der Patienten bei den einzelnen Röntgenuntersuchungen haben 4 Bedin-

gungen zu erfüllen: 

Die Lage des für die Diagnose wichtigen abzubildenden Objektbereichs muß 

1. abgesehen von Vergrößerungsaufnahmen, möglichst filmnah erfolgen, geometrische 

2. soll dieser Bereich möglichst wenig von anderen Objekten überlagert werden 

3. soll die Stellung des Patienten möglichst bequem sein, Bewegungsunschärfe durch Zittern 

4. muß die Lage der Gonaden zum Strahlenkegel beachtet werden 

Lagerungshilfen für Patienten 

DIN 6814 

Lagerungs- und Positionierungshilfen für Patienten sind Hilfen zur Lage-

rung des Patienten oder von Körperteilen. Sie können fest oder beweglich 

sein und haben zweckentsprechende Formen. 

Die Lagerungshilfe zur Auflage oder Anlage des Patienten wird je nach 

Bauweise des Anwendungsgerätes z.B. mit Tisch, Kipptisch, Tischplatte, 

Lagerungsplatte bezeichnet. Die Lagerungshilfen für einzelne Körperteile 

sind z.B. Kopf-, Arm-, Beinstützen und verschiedene Kompressorien. 

An die Absorptionseigenschaften von Lagerungshilfen, die sich im Strah-

lengang befinden, werden besondere Anforderungen gestellt. 

Lagerungstisch 

Tisch zur Lagerung des Patienten in waagerechter oder schräger Lage zu Bestrahlungs- und Röntge-

nuntersuchungszwecken. In der einfachsten Form besteht der L. aus einer strahlendurchlässigen 

Tischplatte mit einem bzw. mehreren Füßen. 

Bei Therapietischen ist die Tischplatte vielfach in einzelne Segmente unterteilt, um die Einstellung bei 

Bestrahlungen zu erleichtern. L. für Röntgenuntersuchungen sind oft mit einer sog. schwimmenden 

Tischplatte ausgerüstet, die eine Bewegung in Längs- und Querrichtung und eine elektromagnetische 

Arretierung in der gewünschten Position gestattet. Diese L. enthalten meistens unterhalb der Tischplat-

te eine Laufrasterlade und sind Teil eines Röntgenaufnahmegerätes. 

Bei Katheterisierungstischen und L. für urologische Untersuchungen sowie bei anderen Lokalisations-

geräten läßt sich die Tischplatte meist auch in der Höhe verstellen. 

 Rasteraufnahmetisch 

Lambda-Wellen 

-Wellen, E: lambda waves 
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Steile Wellen des EEG (Transienten) mit Amplituden meist unter 50 µV, die im Wachzustand während 

visueller Exploration auftreten können im Zusammenhang mit Augenbewegungen. 

Lambert-Beer Gesetz 

E: Beer's law; Die Extinktion (E) entspricht dem Produkt aus Schichtdicke (d) der Lösung, 

Extinktionskoeffizient () u. Konzentration (C) der gelösten Substanz:  E = d ·  · Czm 

Grundlage der Photometrie bzw. Kolorimetrie 

Lamellenschatten 

Die Bleilamellen der Streustrahlenraster stellen sich auf Röntgenaufnahmen dar, wenn die Zahl der 

Lamellen je mm kleiner ist als das Auflösungsvermögen auf der Aufnahme. Deshalb werden meist 

Laufraster verwendet oder Raster mit 40 Lamellen/cm, deren Schatten nicht mehr stört. Bei der 

Schirmbildphotographie werfen die stehenden Raster (21 L/cm) deshalb keine störenden Schatten, weil 

das Auflösungsvermögen - bezogen auf die Objektebene - etwa bei 2 Lp/mm liegt, also unter der La-

mellenanzahl. 

Landkartenschädel 

 

E: maplike skull; 

Röntg. multiple, meist unregelmäß. scharf begrenzte 

osteolyt. Defekte der Schädelkalotte bei eosinophilem Gra-

nulom, Hand-Schüller-Christian Krankheit; erworbene Form 

des Lückenschädels (röntgenologische Lücken infolge von 

multiplen Knochendefekten) 

 

Landoltsche Ringe 

 

Ursprünglich zur Beurteilung der Sehschärfe des menschlichen Auges 

eingeführte Ringbilder. 

Die Differenz aus äußerem und innerem Durchmesser ist gleich 1/5 

des äußeren Durchmessers. Die Ringe sind geschlitzt, die Schlitzbrei-

te beträgt 1/5 des äußeren Durchmessers. 

Erkannt werden soll die Stellung der Ringschlitze in Bezug auf ein 

gedachtes Uhrenzifferblatt. Hierdurch soll dem Erraten von Details 

vorgebeugt werden. Sicher zu unterscheiden sind aber nur die Stel-

lungen 12, 3, 6, 9 und je eine Zwischenstellung (nicht zwei wie bei der 

Uhr). 

Damit ist die Wahrscheinlichkeit dafür, auch ohne hinzusehen die richtige Stellung anzugeben, gleich 

1/8, d.h., die Meßgenauigkeit liegt bei 12%. 

 Schobersches Ringphantom 

Längenausdehnung 

Raumausdehnung 

Alle Stoffe ändern ihre Ausdehnung unter Einfluß einer Temperaturänderung, wobei die überwiegende 

Mehrzahl von Stoffen sich bei Temperaturerhöhung ausdehnt. 

Ein Maß für die Ausdehnung eines Stoffes ist in Festkörpern der Koeffizient seiner linearen Ausdeh-

nung und in Flüssigkeiten der Koeffizient der Raumausdehnung. Flüssigkeiten dehnen sich im allge-

meinen stärker aus als Festkörper. 

Bei festen Stoffen erklärt man sich die Ausdehnung durch die vergrößerte Amplitude der Molekül-

schwingungen im Gitterverband. 

Für einen eindimensionalen Körper (Stab) ist die Längenänderung 

l =  · L · T 
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L  Länge des Stabes bei Bezugstemperatur [m] 

T  Temperaturerhöhung [K] 

 Längenausdehnungskoeffizient [1/K] 

Diese Längenausdehnungskoeffizieten werden experimentell bestimmt. 

Mit Hilfe des von der Temperatur abhängigen Längenausdehnungskoeffizienten  besteht die Möglich-

keit der Bestimmung der Längenänderung   eindimensionaler Körper. 

  = -  = (t-t) 

 Länge nach der Temperaturänderung 

 Länge vor der Temperaturänderung 

t Temperatur nach der Temperaturänderung 

t Temperatur vor der Temperaturänderung 

Festkörper 

T K, Kelvin Absolute Temperatur 

l = l0 · (1+·T) m Länge bei variabler Temperatur 

 1/K Linearer Ausdehnungskoeffizient 

Flüssigkeiten 

V(T) = l = l · (1+· T)   m Volumenausdehnung 

dV/dT = 3 · l ·  · (1 +  · T)  Ableitung des Volumens nach der Temperatur 

V(T) = V(0) · (1 + 3 ·  · T) 
 Die Ableitung bei T = 0, V(0) = lund  = 3eingesetzt 

V(T) = V(0) · (1 +  · T) 

 1/K Raumausdehnungskoeffizient,   3 

Längenmaße 

SI-Einheit der Länge ist das Meter. 

Ursprünglich sollte es der 40millionste Teil des Erdumfanges sein. 

Es wurde ein Urmeterstab in einigen möglichst gleichen Kopien hergestellt und der Abstand zweier 

darauf angebrachter Striche als Meter definiert. 

Aus Gründen der Genauigkeit der Definition ging man dann von einer bestimmten Wellenlänge im Licht 

einer Kryptongasentladung aus und definierte das Meter als Vielfaches dieser Wellenlänge. 

Seit 1983 wird das Meter als Strecke definiert, die von Licht im Vakuum in 1/299.792.458 s durchlaufen 

wird. 

Langmuir, Irving 

 

Irving Langmuir 

Irving Langmuir (* 31. Januar 1881 in Brooklyn, New York; † 16. August 1957 in 

Woods Hole, Massachusetts) war ein US-amerikanischer Chemiker und Physi-

ker. 1932 erhielt er den Nobelpreis für Chemie. 

Nach seinem Abschluss (Bachelor of Science, B.S.) an der Columbia University 

im Fachbereich Bergbau 1903 arbeitete er am Institut für Physikalische Chemie 

des späteren Nobelpreisträgers Walther Nernst in Göttingen und wurde 1906 bei 

Friedrich Dolezalek mit der Arbeit Ueber partielle Wiedervereinigung dissociierter 

Gase im Verlauf einer Abkühlung promoviert. 

Anschließend lehrte Langmuir bis 1909 am Stevens Institute of Technology in 

Hoboken, New Jersey, danach im General-Electrics-Forschungslabor 

(Schenectady, New York). 

Während seiner Zeit dort erweiterte er mehrere Theorien in der Physik und Chemie, entwickelte die 

Kondensationsquecksilbervakuumpumpe, die gasgefüllte Wolfram-Glühlampe, zahlreiche Vakuum-
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Radioröhren und ein Verfahren zum Schweißen mit atomarem Wasserstoff (Arcatomschweißen). 1932 

wurde ihm der Nobelpreis für Chemie für seine Arbeit im Bereich Oberflächenchemie verliehen. 

Seine ersten wissenschaftlichen Beiträge stammten aus der Fortsetzung seiner Doktorarbeit, die sich 

mit Glühlampen beschäftigte. Durch die Verbesserung der Vakuumtechnik konnte er die Hochvakuum-

glühlampe entwickeln, ein Jahr später entdeckte er, dass die Lebensdauer eines Wolfram-Filaments 

durch Füllung der Lampe mit einem inerten Gas wie z. B. Argon verlängert werden konnte. Weitere 

Untersuchungen zu Filamenten im Vakuum und verschiedenen Gasbedingungen führten ihn zum Stu-

dium von geladenen Partikeln aus heißen Filamenten (thermoionische Emission). 

Langmuir war einer der ersten Wissenschaftler, der mit Plasma arbeitete und er war der erste, der die-

sen ionisierten Gasen diesen Namen gab. Er entwickelte das Konzept der Elektronentemperatur und 

erfand 1924 eine Methode um diese Temperatur zu messen, die nach ihm benannte Langmuir-

Sondenmessung. Während des Ersten Weltkrieges leitete Langmuir im Auftrag der Marine eine Ar-

beitsgruppe zur U-Boot-Ortung. Nach dem Ersten Weltkrieg trug Langmuir durch das Konzept der Va-

lenzschalen und Isotope auch zur Atomtheorie und Aufklärung der atomaren Struktur bei. 

1916 konnte Langmuir experimentell zeigen, dass Gasmoleküle nicht elastisch von Oberflächen ab-

springen, sondern als Monolage adsorbieren. Die daraus abgeleitete Langmuir-Isotherme gehört zu 

den fundamentalen Modellen der Physisorption und Chemisorption von Stoffen an Grenzflächen. 1917 

stieß Katherine Blodgett zu General Electric. Zusammen entwickelten sie das Konzept der Monolage 

und der zweidimensionalen Physik, die solche Oberflächen beschreibt, weiter. Neben Gasadsorption 

an Feststoffen beschäftigten sie sich vermehrt mit Grenzschichten von organischen Molekülen und 

Polymeren an Wasser-Luft Grenzflächen, die deshalb Langmuir-Blodgett-Schichten genannt werden. 

1932 erhielt Langmuir für seine „Entdeckungen und Untersuchungen zur Oberflächenchemie“ den No-

belpreis für Chemie. Die Einheit für die Dosis in der Oberflächenchemie Langmuir war nach ihm be-

nannt. 

Nach 1938 interessierte sich Langmuir vermehrt für Atmosphärenwissenschaften und Meteorologie. Er 

beobachtete durch Wind gebildete, regelmäßige Algenschwaden an der Meeresoberfläche und be-

schrieb als Erster das Phänomen der später nach ihm benannten Langmuir-Zirkulation. Er widerlegte 

mittels einfachen physikalischen Argumenten den damals verbreiteten Irrtum Rachendasseln seien mit 

über 1200 km/h die schnellsten fliegenden Lebewesen der Welt. 1953 führte er in einem Vortrag den 

Begriff Pathologische Wissenschaft ein. 

In den 1940er Jahren untersuchte er bei General Electric mit Vincent Schaeffer künstliche Wetterbeein-

flussung durch Impfen der Wolken mit Trockeneis (später schlug Bernard Vonnegut bei General 

Electric dazu Silberjodid vor). Zu Ehren Langmuirs wurde die Fachzeitschrift Langmuir der American 

Chemical Society für physikalisch-chemische Aspekte der Kolloid- sowie der Grenzflächenwissenschaf-

ten nach ihm benannt. Ihm zu Ehren vergeben die American Physical Society und die American Che-

mical Society den Irving Langmuir Award in Physikalischer Chemie bzw. Chemischer Physik. 

Er war Fellow der National Academy of Sciences und der American Academy of Arts and Sciences 

(1918). Er erhielt die Faraday-Medaille (IEE), die Franklin Medal, die Perkin Medal der Society for 

Chemical Industry und den John J. Carty Award der National Academy. Seit 1932 war er Mitglied der 

Leopoldina, seit 1935 auswärtiges Mitglied (Foreign Member) der Royal Society und seit 1949 Ehren-

mitglied (Honorary Fellow) der Royal Society of Edinburgh.[6] 1951 wurde er korrespondierendes Mit-

glied der Académie des sciences. Seit 1960 ist er Namensgeber für die Langmuir Cove, eine Bucht an 

der Westküste des antarktischen Grahamlands. 1970 wurde der Mondkrater Langmuir nach ihm be-

nannt. 

Langmuir (Einheit) 

Langmuir (Einheitenzeichen: L) ist eine physikalische Einheit der Dosis D in der Oberflächenchemie. 

Sie ist nach Irving Langmuir benannt, der in diesem Gebiet tätig war. Das Langmuir gehört nicht dem 

Internationalen Einheitensystem an und ist in der EU keine gesetzliche Einheit im Messwesen. 

Weil die Dosis D in der Oberflächenchemie eine Größe der Dimension „Druck mal Zeit“ ist, können für 

sie alle Produkte einer Druck-Einheit und einer Zeit-Einheit als Maßeinheit benutzt werden. Langmuir ist 

der spezielle Name für das Produkt aus der veralteten Druck-Einheit Torr und der Mikrosekunde. Bei 

einem Haftkoeffizienten von 1 entspricht 1 L etwa einer Bedeckung einer Oberfläche mit einer 

Monolage des Adsorbats. 

Umrechnung: 1 L = 1 torr · μs ungefähr 133 Pa · 10
−6

 s = 1,33 · 10
−6

 mbar·s 
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Langmuir-Schicht 

Die Langmuir-Schicht bezeichnet einen Bereich um den Glühdraht oder die Glühwendel, in dem prak-

tisch keine Konvektion (Strömung) des Füllgases stattfindet. Ihre Entdeckung geht auf Beobachtungen 

von Irving Langmuir bei General Electric im Jahr 1912 zurück und war eine wichtige Erkenntnis zur Re-

duzierung des Energieverlusts durch Wärmeableitung. Durch Wendelung des Glühdrahtes und Einfüh-

rung eines Inertgases konnten die Lichtausbeute und die Lebensdauer der Glühlampe gesteigert wer-

den. 

In einer Glühlampe sendet ein von Strom durchflossener Wolfram-Glühdraht Licht aus. Moderne Lam-

pen, die mit Netzspannung von 230 V betrieben werden, haben typischerweise einen sehr langen, 

dünnen Glühdraht – feiner als ein menschliches Haar und mit einer Länge von etwa 1150 mm. In den 

ersten Glühlampen war der Glühdraht lose aufgehängt oder im Zickzackmuster gespannt. 

Um eine Oxidation des Drahts durch Sauerstoff zu vermeiden, befand sich bei den ersten Glühlampen 

innerhalb des Glaskolbens ein Vakuum. Der Unterdruck hat jedoch den Nachteil, dass Wolframatome 

des Drahtes ungehindert verdampfen und sich auf der Innenseite des Glaskolbens als dunkler Belag 

niederschlagen. Die Lichtdurchlässigkeit des Glases reduziert sich. Gleichzeitig brennt der Draht durch 

den Materialabtrag schnell durch und begrenzt die Lebensdauer der Lampe, insbesondere bei höherer 

Strahlungsleistung. 

Langmuirs Aufgabe war anfangs, die Ursache der Bildung des dunklen Belags zu studieren und mögli-

che Einflussgrößen hierfür zu finden. Daraufhin experimentierte er mit zahlreichen ihm zur Verfügung 

stehenden Füllgasen unter Variation des Fülldrucks. Er fand heraus, dass insbesondere Spuren von 

Wasser im Restgas die Belagbildung deutlich erhöhen. Durch die Hitze wird das Wasser in der Nähe 

des Glühdrahtes in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Das Wolfram reagiert mit dem Sauer-

stoff. Die entstehenden Moleküle werden nach außen beschleunigt und lagern sich als dünne Wolf-

ramoxidschicht auf der kälteren Innenseite des Glaskolbens ab. Der freie Wasserstoff reduziert das 

Oxid zu dunkel erscheinendem, metallischem Wolfram, wobei wiederum Wasser entsteht, das für eine 

erneute Reaktion am Glühdraht zur Verfügung steht. Selbst bei gutem Vakuum ließ sich der Effekt nur 

leicht reduzieren, aber nicht verhindern. 

 

Bei den Experimenten Langmuirs ergab sich, dass sich die Verdampfung des 

Wolframs am Glühdraht deutlich reduziert, wenn der Glaskolben mit Stickstoff 

gefüllt ist. Dieses Inertgas selbst reagiert nicht mit dem Wolfram. Vielmehr stoßen 

viele der vom Glühdraht abgegebenen Wolframatome mit den Gasatomen zu-

sammen und werden zum Draht reflektiert. Die Lebensdauer der Glühlampe er-

höht sich. Andererseits leitet die Gasfüllung im Gegensatz zum Vakuum deutlich 

Wärme ab. Um den Glühfaden auf die gleiche Helligkeit wie im Vakuum zu brin-

gen, ist eine deutlich höhere Energiezufuhr notwendig. 

Der Wirkungsgrad der Glühlampe ist reduziert. Anders als im Vakuum lässt sich 

dieser Effekt durch die Anordnung des Glühdrahtes in der Lampe beeinflussen. 

Der Glühdraht gibt Wärme an die ihn umgebende Gasschicht ab. Diese Schicht 

wiederum erhitzt die nächste Schicht. Auf diese Weise wird die Wärme immer wei-

ter nach außen geleitet. 

Langmuir-Schicht  (rot)  

Die Länge des Drahtes in den Bildausschnitten erhöht sich stärker  

als die Oberfläche der Langmuirschicht. 

Mit Erhöhung der Temperatur steigt die Viskosität des Gases an. Der Viskositätseffekt bei Gasen ent-

steht durch den zunehmenden Impulsaustausch zwischen den Gasteilchen aufgrund erhöhter Moleku-

larbewegung. Bei den am Glühdraht vorherrschenden hohen Temperaturen kann von einer in erster 

Näherung statischen Gasschicht von 1–2 mm Dicke ausgegangen werden, die sich in Form einer zy-

lindrischen Hülle um den Glühdraht legt. Diese Hülle wird nach ihrem Entdecker Langmuir-Schicht ge-

nannt. 

Innerhalb der Langmuir-Schicht findet wegen der hohen Viskosität des Gases keine Wärmeübertra-

gung durch Konvektion (Strömung) statt. Dadurch wird die Wärmeleitung – neben der dominanten, 

aber unvermeidlichen Wärmestrahlung – zum Mechanismus, über den der Glühdraht Wärme an das 

die Langmuir-Schicht umgebende Füllgas abgibt. 
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Der Wärmeverlust W kann vereinfacht durch folgende Formel angenähert werden: W c l
r

R
   3

 

wobei c eine Konstante, l die Länge des Drahts, r die Dicke des Drahts und R die Dicke der Langmuir-

Schicht darstellt. 

Um den Wärmeverlust gering zu halten, muss die Oberfläche der zylinderförmigen Hülle möglichst klein 

werden und damit vor allem ihre Länge möglichst gering sein. Ist der Leuchtdraht – wie bis dahin üb-

lich – lang und dünn, so wird über dessen gesamten Länge die Wärme nach außen abgeführt. Die Di-

cke des Leuchtdrahtes hat hingegen einen deutlich geringeren Einfluss auf die Größe der Langmuir-

Schicht. Ersetzt man den Glühdraht durch eine feine, spiralförmige Glühwendel, so überlagern sich die 

Langmuir-Schichten der einzelnen Drähte und für die gesamte Anordnung der Drähte kann vereinfacht 

ein Zylinder mit dem Außendurchmesser der Spirale angenommen werden. Auf diese Weise können 

große Fadenlängen bei niedrigem Wärmeverlust realisiert werden. 

Zur Verstärkung des Effektes wird, insbesondere bei Glühlampen mit höherer Betriebsspannung, wie 

bei Betrieb an Netzspannung mit 230 V, der Glühfaden in Form einer Doppelwendel ausgebildet. Der 

Übergang von einer Wolfram-Einfachwendel auf eine Doppelwendel ergibt einen Gewinn der Lichtaus-

beute um 20 % und wurde ab 1932 umgesetzt. Durch Verwendung von Krypton statt Argon als Füllgas 

kann der Wärmeleitungsverlust durch die höhere Atommasse weiter reduziert werden, so dass sich 

zusätzlich 7 % mehr Lichtausbeute bei gleicher Lebensdauer realisieren lassen. 

Langmuir reichte 1913 in Amerika ein Patent mit dem Titel Incandescent electric lamp (elektrische Glüh-

lampe) ein, das 1916 erteilt wurde. Es beinhaltet Glühlampen mit Wolframwendel, die mit einem Gas 

gefüllt sind, das eine relativ schlechte Wärmeleitfähigkeit besitzt. 

Die ersten Wolframlampen mit einer Gasfüllung aus Stickstoff mit annähernd Atmosphärendruck ka-

men 1913 als 1000-W- und 750-W-Varianten auf den Markt. Zur Unterscheidung von den Vakuumlam-

pen erhielten sie in Amerika die Bezeichnung Mazda C. Weitere Varianten mit einer Leistung bis hinun-

ter zu 200 W folgten 1914. Ab etwa 1918 wurde ein Teil der Gasfüllung durch Argon ersetzt und auch 

kleinere Lampen mit einer Leistung ab 40–50 W als gasgefüllte Lampen angeboten. 

Die Steigerung der Effizienz der Glühlampen war von der Leistung abhängig. Während sich für die 

gasgefüllten Hochleistungslampen bei einer Lebensdauer von etwa 1000 h die Lichtausbeute mit etwa 

20 lm/W (Lumen pro Watt) gegenüber einer Vakuumlampe etwa verdoppelte, ließ sich bei einer 100-

W-Lampe 1917 nur eine Steigerung von bis dahin etwa 10 lm/W auf 12,5 lm/W realisieren. 

Ein Problem der damaligen Zeit war das Durchhängen des Wolframdrahtes während des Betriebs. 

Dieses begrenzte den minimalen Abstand zwischen den Wicklungen der Wendel. Erst als 1917 – 

ebenfalls von einem Mitarbeiter von General Electric – eine neue Legierung für den Draht entwickelt 

war, verhinderte eine veränderte Kristallstruktur im Metall eine gegenseitige Verschiebung innerhalb 

des Materials und sorgte somit für Stabilität. Diese Entdeckung ermöglichte erst die Entwicklung einer 

langzeitstabilen Doppelwendel im Jahre 1926. Ab 1936 konnten Standardglühlampen serienmäßig mit 

Doppelwendel hergestellt werden. Durch diese Umstellung von einer Einfachwendel auf eine Doppel-

wendel konnte die Temperatur des Drahtes bei gleicher Lebensdauer erhöht werden. Die Lichtausbeu-

te steigerte sich bei einer 60-W-Lampe von 12,5 lm/W auf 13,8 lm/W, die einer 100-W-Lampe von 

15,3 lm/W auf 16,0 lm/W. 
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Langmuir-Sonde 

 

Die Langmuir-Sonde, benannt nach Irving Langmuir, ist eine experimentelle Anordnung, 

die zur Charakterisierung eines Plasmas benutzt wird. Durch sie können Elektronendich-

te, Elektronentemperatur, Floating- und Plasmapotential ermittelt werden. Die Methode 

wurde das erste Mal 1923 beschrieben und ist auch heute noch Gegenstand der 

Sondenforschung im Bereich der Plasma-Diagnostik. 

Im Allgemeinen besteht eine Langmuir-Sonde aus einem Draht aus Wolfram oder Mo-

lybdän, der in eine Keramik eingeschlossen ist. Nur die Sondenspitze ist nicht isoliert. 

Die Sonde wird an einer Stelle ins Plasma eingeführt und mit einer Spannung beauf-

schlagt. In der Praxis ist diese eine Sägezahnspannung. Der resultierende Strom wird 

über einen Messwiderstand gemessen. 

Dadurch kann eine charakteristische Kennlinie des Plasmas aufgenommen werden und 

aus dieser auf die Potentialverteilung im Plasma geschlossen werden. Aus der Kennli-

nie kann die Elektronen- und Ionendichte, die Elektronentemperatur, Floating- und 

Plasmapotential sowie die Elektronenenergieverteilung berechnet werden. Die Sonde 

stellt allerdings eine lokale Störung des Plasmas dar, weshalb die gemessenen Größen 

nicht den exakten Kenngrößen an dieser Stelle entsprechen. 

Ist die Sonde stark negativ vorgespannt, werden positiv geladene Ionen angezogen, 

Elektronen können die Sonde nicht erreichen. Dieser Spannungsbereich heißt Ionen-

Sättigungsbereich, im Idealfall ist der Strom hier konstant. Hier lässt sich der Ionenstrom 

bestimmen. 

Wird die negative Spannung der Sonde kleiner, können mehr und mehr heiße Elektronen (die aufgrund 

ihrer kleinen Masse viel schneller sind als die trägen und kalten Ionen) die Sonde erreichen. Die I(U)- 
Kennlinie geht in einen exponentiell anwachsenden Bereich über (falls das Elektronengas eine Max-

well-Boltzmann-Verteilung aufweist), den sogenannten Elektronen-Anlaufbereich. Bei einer charakteris-

tischen Spannung, dem so genannten Floatingpotential, sind Ionen- und Elektronenstrom gleich groß, 

insgesamt ist der Strom also null. Dies wäre die Spannung, auf die sich die Sondenspitze im Plasma 

von alleine aufladen würde. Oberhalb dieser Spannung ist der Ionenstrom praktisch null, der Elektro-

nenstrom steigt exponentiell. Aus dem Exponenten dieses Anstiegs lässt sich die Elektronentemperatur 

berechnen. 

Bei einer weiteren, charakteristischen Spannung bricht der exponentielle Anstieg des Elektronenstroms 

ab. Hier beginnt der Elektronen-Sättigungsbereich. Die charakteristische Spannung heißt Plasmapoten-

tial und entspricht dem elektrischen Potential des Plasmas an dieser Stelle. Im Idealfall wäre ab hier 

der Strom wieder konstant, in Wirklichkeit hängt der Verlauf der Kennlinie gerade im Elektronensätti-

gungsbereich stark von der Sondengeometrie (Kugelsonde, Zylindersonde, ebene Sonde) ab. 

Die Plasma-Kenngrößen lassen sich erhalten, indem man ein Modell an die I(U)-Kennlinie anpasst. Es 

existieren eine Reihe solcher Modelle, die je nach Hochfrequenzleistung, Plasmadichte und Gasdruck 

mehr oder weniger gültig sind. 

Langmuir-Taylor-Detektor 

Ein Langmuir-Taylor-Detektor (nach Irving Langmuir und John Bellamy Taylor ist ein Gerät zur Detekti-

on von neutralen Atomen. Der zugrunde liegende physikalische Effekt wird auch Langmuir-Taylor-

Effekt genannt. 

Der Langmuir-Taylor-Detektor basiert auf dem Tunneleffekt. Dazu wird ein Draht aus einem Metall mit 

hoher Austrittsarbeit (z. B. Wolfram) erhitzt. Kommt diesem Draht ein Atom nahe, dessen Ionisierungs-

energie kleiner ist als die Austrittsarbeit des Drahtmaterials, so kann ein Valenzelektron dieses vormals 

neutralen Atoms in das Material mit hoher Austrittsarbeit tunneln. Wenn der Draht nun heiß genug ist, 

werden die positiven Ionen anschließend wieder vom Draht verdampft und können mit einer Beschleu-

nigungsspannung abgesaugt werden. Der so entstehende Ionen-Strom ist proportional zur Anzahl der 

einfallenden neutralen Atome. Bei Alkali-Atomen können so gut wie alle eintreffenden Atome ionisiert 

werden. 

Prinzipiell ist auch ein Elektronenaustauch in Richtung des eintreffenden Atoms möglich (abhängig von 

der Elektronenaffinität), sodass negative Ionen entstehen. Der Anteil der ionisierten Teilchen hängt in 

beiden Fällen exponentiell vom Verhältnis der thermischen Energie kBT (mit der Boltzmann-Konstante 

kB und der thermodynamischen Temperatur T zur Energiedifferenz (Austrittsarbeit vs. Ionisierungs-
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energie) der beiden Materialien ab. Außerdem sind Effekte wie eine mögliche Oxidation der Drahtober-

fläche zu berücksichtigen. 

Langmuir-Zirkulation 

Die Langmuir-Zirkulation – benannt nach Irving Langmuir – ist eine Form der windgetriebenen Zirkulati-

on von Gewässern. 

 

Langmuir-Zirkulation mit Treib-

gutstreifen 

Beständiger Wind bewirkt dabei, dass sich parallel zur Windrichtung wal-

zenförmige Strömungen von 5 bis 50 Meter Breite und Tiefe bilden. Ein-

zelne Wasserteilchen beschreiben in diesen Walzen eine schraubenför-

mige Bahn, die sie effektiv in Windrichtung transportiert. 

Zwischen den gegenläufig zirkulierenden Strömungswalzen entstehen 

Zonen, in denen Wasser an der Oberfläche senkrecht zur Windrichtung 

zusammen strömt (Konvergenzen) oder auseinandergedrückt wird (Di-

vergenzen). 

In den Konvergenzen reichern sich organische Teilchen und unbewegliche Organismen mit positivem 

statischen Auftrieb an. Dabei handelt es sich vorwiegend um Zooplankton, Nekton und Pleuston. Tan-

ge, Pleuston und Treibgut werden hier an der Meeresoberfläche zusammengetragen. Es bilden sich 

gut sichtbare wind rows (Treibgutstreifen). 

Wo an der Oberfläche Divergenzen vorliegen, die Walzenströmungen also auseinanderlaufen, laufen 

sie im Gegenzug am Grund wieder zueinander und sammeln dort Phytoplankton und Organismen, die 

durch Abtrieb (negativen Auftrieb) im ruhigen Wasser dazu tendieren abzusinken. 

Langzeitbetrieb 

Betrieb über so lange Zeit, daß dabei der Röntgenstrahler in allen Teilen den Zustand thermischen 

Gleichgewichtes erreicht. 

Langzeitbetriebsangaben für Röntgengeneratoren beziehen sich stets auf eine ununterbrochene Be-

triebszeit von 2,5 Std., unabhängig davon, ob dabei der Zustand thermischen Gleichgewichts für alle 

Teile des Generators schon erreicht wird. 

Langzeit-Bildspeicher 

DIN 6814 

Der Langzeit-Bildspeicher ist ein radiologischer Bildspeicher, der den 

Abruf des gespeicherten radiologischen Bildes für eine Bildwiedergabe je-

derzeit zu wiederholen erlaubt, gegebenenfalls nach erneuter Informati-

onsbearbeitung. 

Langzeit-Bildspeicher sind z.B. der Röntgenfilm, das Magnetband und die 

in der Informationsverarbeitung üblichen digitalen Speicher. 

Verlust der Bildinformation aufgrund begrenzter Dauerhaftigkeit entwi-

ckelten fotografischen und radiographischen Materials oder magnetischer 

Speicher schließt in diesem Zusammenhang der Begriff des Langzeit-

Speichers nicht aus. 

Langzeit-Nennleistung 

Die L. ohne nähere Angaben ist die für 2,5-Stunden-Betrieb höchste Leistungsabgabe eines Röntgen-

generators bzw. die höchste Leistungsaufnahme einer Röntgenröhre oder eines Röntgenstrahlers,  die 

für verschiedene Betriebsbedingungen vom Hersteller angegeben wird. 

Lanthan 

Chem. Zeichen La 

Ordnungszahl 57 

Atomgewicht 138,9055 

Massenzahlen 139 [138] 

Radioisotope  T Energie [MeV]  

 140 1,7 d  = 1,38   = 1,60 320 

https://de.wikipedia.org/wiki/Irving_Langmuir
https://de.wikipedia.org/wiki/Windgetriebene_Zirkulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Windgetriebene_Zirkulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Wind
https://de.wikipedia.org/wiki/Parallel_(Geometrie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserwalze
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserwalze
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraube_(Mathematik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraube_(Mathematik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Organismen
https://de.wikipedia.org/wiki/Statischer_Auftrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Zooplankton
https://de.wikipedia.org/wiki/Nekton
https://de.wikipedia.org/wiki/Pleuston
https://de.wikipedia.org/wiki/Seetang
https://de.wikipedia.org/wiki/Seetang
https://de.wikipedia.org/wiki/Treibgut
https://de.wikipedia.org/wiki/Phytoplankton
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Dichte 6,17 

Schmelzpunkt 921 °C 

Siedepunkt 3.454 °C 

Nukleonenzahl 139 

Elektronegativität  1,1[Oxidationsstufe III] 

Häufigstes Isotop 99,91 % 

1. Ionisierungsenergie 544 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 103 pm (3+) 

Atomradius 187 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 1,7 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-18-9-2 

III. Nebengruppe  

metall. chem. Element 

Lanthanoide 

Gruppenbez. für die 15 chem. Elemente mit den Ordnungszahlen 57 Lanthan bis 71 Lutetium im Peri-

odensystem; gehören zu den Seltenerdmetallen. 

Larmor-Frequenz 

Die nach dem Physiker J. Larmor benannte Frequenz v L (2v L = Winkelgeschwindigkeit) der Präzes-

sion von Teilchen um die Magnetfeldrichtung bei Einwirkung eines 2. senkrecht zum 1. gerichteten 

elektromagnetischen Feldes. 

 
B: magnet. Flußdichte 

Laryngographie 

Früher angewendete Röntgendarstellung des Kehlkopfes, vor allem seines Innenraumes, nach direkter 

Instillation von flüssigem Kontrastmittel (visköse, wasserlösliche trijodierte Präparate nach Kehlkopf-

schleimhaut-Anästhesie. 

Röntgenaufnahmen in beiden Ebenen, möglichst in Hartstrahltechnik, in Phonation und unter Einbe-

ziehung der Tomographie mit linearer Verwischung im sagittalen Strahlengang. 

Indikation: 

Erfassung von Tumoren, die einer direkten Betrachtung nicht zugängig sind. 

LASER 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation; entspr. MASER und RASER Röntgenlaser 

Microwave Amplification und Roentgen Amplification 

Lichtverstärkung durch angeregte (induzierte, stimulierte) Strahlungsemission. Lichtverstärker, quan-

tenelektron. Verstärker für elektromagnet. Strahlung. 

Eigenschaften 
L. erzeugen kohärente, monochromatische, sehr intensive und scharf gebündelte Lichtstrahlen. Grund-

lage des L. ist die Anregung einer stehenden Welle zw. einem undurchlässigen und einem teildurch-

lässigen (1-2%) Spiegel in einem homogenen Medium. Durch Energiezufuhr (z.B. Lichteinstrahlung) 

werden Elektronen im Medium auf ein bestimmtes Energieniveau angehoben (Besetzungsinversion 

oder -umkehr durch opt. Pumpen). Kehren diese Elektronen in ein tieferes Energieniveau zurück, so 

entsteht durch das dabei ausgesandte Licht (einer bestimmten Wellenlänge) eine zw. den Spiegeln 

sich verstärkende stehende Welle, die durch den teildurchlässigen Spiegel entweder kontinuierl. (Dau-

erstrich-L.) oder diskontinuierl. (Impuls-L.) austreten kann. Infolge der Kohärenz und Monochromasie 

des L.lichts ist der L. den herkömml. Lichtquellen (z.B. Spektrallampen) bei einer Vielzahl von Anwen-

dungen weit überlegen und wird heute in fast allen Bereichen der Natur-Wiss., Technik, Medizin u. a. 

verwendet (auch Holographie). 
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L.-Materialien 
Die wichtigsten Gas-L. (mit einem Gasplasma als Medium) sind der Helium-Neon-L . (Wellenlängen 

630 nm und 3390 nm), der Argon-Ionen-L . (Wellenlängen 488 nm und 514,5 nm), der Krypton-Ionen-L 

. und der CO2-L. (Wellenlängen 1060 bzw. 960 nm). 

Die Leistungen von Gas-L. liegen zw. einigen Milliwatt und einigen Kilowatt. 

Farbstoff-L. (engl. Dye-L .) besitzen organ. Moleküle (z.B. Rhodamin, Cumarin) als L.medien. 

Die wichtigsten Festkörper-L. sind der Rubin-L . (Rubin = Cr-Ionen im AlO -Kristall; L.linie bei 694,3 nm) 

und der YAG-L. (YAG = Yttrium-Aluminium-Granat mit Nd-Ionen; L.linie bei 1060 nm). 

Mit Festkörper-L. ist es mögl., die Anregungsenergie in sehr kurzer Zeit abzugeben und somit sehr ho-

he Leistungsdichten von etwa 10 Watt/cm² zu erreichen (Riesenimpuls-L.). 

Halbleiter-L. bestehen aus zwei aneinandergrenzenden, p- und n-dotierten Schichten. Ein in Durchlaß-

richtung angelegtes elektr. Feld treibt Elektronen vom n-leitenden Gebiet in die p-n-Übergangszone 

(Elektroneninjektion), wo Rekombination in das tiefergelegene Energieband unter Lichtausstrahlung 

erfolgt. Ist die Reflexion des Lichts an den planparallelen Oberflächen des Kristalls gewährleistet, dann 

wird eine Laserschwingung angeregt, wenn der Injektionsstrom einen Schwellenwert überschreitet (In-

jektions-L.). GaAs, dotiert mit Tellur (n-Leiter) und Zinn (p-Leiter), emittiert L.licht der Wellenlänge 840 

nm (GaAs-L.). Neuere L.typen sind der Excimer-L. für Ultraviolettlicht, der Röntgen-L. und der freie 

Elektronenlaser. Die Verwirklichung eines Röntgenlasers wird erschwert wegen der um 10 kleineren 

Wellenlänge nötigen hohen Pumpleistung. 

Anstelle der Spiegel beim optischen Laser müssen als Resonatorsystem Kristallanordnungen, aus rela-

tiv vielen Kristallen bestehend, verwendet werden. Problematisch sind dabei die auftretenden Strah-

lungsverluste und die Justierung der Kristalle. 

Praktische Versuche zur Entwicklung eines R. wurden zuerst auf dem Röntgen-Feinstruktur-Sektor 

unter Ausnutzung der Bragg-Reflexion mit Kristallen hoher Güte durchgeführt, da es sich hierbei um 

relativ langwellige Röntgenstrahlung handelt. Es ist eine GRASER (Gamma ray ...) genannte Anord-

nung bekanntgeworden, bei der radioaktive Isotope bei einer Temperatur nahe dem absoluten Null-

punkt unter dem Einfluß eines starken Magnetfeldes und hochfrequenten elektromagnetischen Feldern 

kohärente Gammastrahlung aussenden. 

Die Laser-Technik wird in der Interventionsradiologie zu perkutanen therapeutischen Zwecken einge-

setzt: perkutane u.a.; auch in interventionsradiologischen und chirurgischen Instrumenten zur Durch-

trennung von Gewebe und implantierten Materialien und zur Bestrahlung kleiner Tumoren. 

 

L. erzeugen kohärente, monochromatische, sehr 

intensive und scharf gebündelte Lichtstrahlen. 

Grundlage des L. ist die Anregung einer stehenden 

Welle zw. einem undurchlässigen und einem teil-

durchlässigen 1 – 2 % Spiegel in einem homogenen 

Medium. Durch Energiezufuhr, z.B. Lichteinstrah-

lung - werden Elektronen im Medium auf ein be-

stimmtes Energieniveau angehoben (Besetzungsin-

version oder -umkehr durch opt. Pumpen). Kehren 

diese Elektronen in ein tieferes Energieniveau zu-

rück, so entsteht durch das dabei ausgesandte Licht 

(einer bestimmten Wellenlänge) eine zw. den Spie-

geln sich verstärkende stehende Welle, die durch 

den  

teildurchlässigen Spiegel entweder kontinuierl. (Dauerstrich-L.) oder diskontinuierl. (Impuls-L.) austre-

ten kann. 

Infolge der Kohärenz und Monochromasie des L.lichts ist der L. den herkömml. Lichtquellen (z.B. 

Spektrallampen) bei einer Vielzahl von Anwendungen weit überlegen und wird heute in fast allen Be-

reichen der Natur-Wiss., Technik, Medizin u. a. verwendet (auch Holographie). 

Maximal zulässige cw-Leistungen nach EN 60825-1 
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Maximal zulässige CW-Leistungen für Laser der Klassen 1, 2, 3R und 3B gemäß Norm EN 60825-

1:2007. Beachten Sie, dass diese Werte nur für statische, punktförmige Laserquellen (d. h. kollimierte 

oder schwach divergente Laserstrahlen) gelten, für ausgedehnte oder stark divergente Laserquellen 

dürfen die zulässigen Leistungen größer sein. 

180 nm < λ < 315 nm:  

für Laserklasse 1 und 3R sind die Einschränkungen nur über die Pulsenergie definiert. 

500 nm < λ < 700 nm:  

P < 0,39 mW für Laser Klasse 1, P < 5 mW für Klasse 3R und 500 mW für Klasse 3B. 

1700 nm < λ < 4000 nm:  

Die Begrenzung der Leistungen sind gleich denen bei λ = 1700 nm. 

Laserdrucker 

Laserdrucker gehören zu den Seitendruckern. Im Gegensatz zu den Tintenstrahlern erfolgt der Aus-

druck nicht Zeile für Zeile. Das Gerät empfängt zunachst alle Daten für eine Seite und bereitet sie auf.  

Erst dann erfolgt der Druck. Der gesamte Vorgang gliedert sich dabei in fünf Abschnitte. 

1. Aufbereiten der Druckdaten 

Vom PC kommende Daten empfängt der Raster Image Prozessor (RIP) im Drucker. Dieser erkennt die 

benutzte Sprache des Druckertreibers und bereitet die Daten entsprechend auf. Dazu muß er die 

Kommandos des Treibers erkennen und umsetzen. Neben Seitenformat, Rändern und weiteren Ein-

stellungen gehören auch das Auswählen von Fonts und das Rastern der Bilder dazu. 

Je nach Druckerauflösung ist dabei eine große Datenmenge zu bewältigen. Bei einer DIN-A4-Seite - 

bedruckt mit 600 dpi - sind es bis zu 4 Megabyte Daten, die verarbeitet werden müssen. Der Prozessor 

des Druckers ist damit das Nadelöhr des ganzen Ablaufs. 

2. Aufbringen der Druckinformationen auf die Belichtertrommel 

Zentrales Element eines Laserdruckers ist die Belichter- oder Bildtrommel. Sie besteht aus leitendem 

Material, das geerdet ist. Die Oberfläche ist mit lichtempfindlichem (meist einem organischen), aber 

nichtleitendem Material überzogen. 

Bevor die Belichtertrommel bereit ist, muß ihre Oberfläche elektrisch negativ geladen werden. Früher 

verwendete man dazu einen quer gefuhrten Coronar-Draht: Durch eine angelegte starke elektrische 

Spannung ionisiert sich die Luft, und die sich vorbeidrehende Trommeloberfläche nimmt dabei Elektro-

nen auf. 

Da hierbei gesundheitsschädliches Ozon entsteht, bauen die Druckerhersteller heute meist Ladungs-

bürsten statt des Coronar-Drahtes ein, die elektrisch negative Ladung direkt auf die Trommel übertra-

gen. Nun erst sind die Druckinformationen dran. 

Ein Laserstrahl wird dazu durch einen sich mehrere tausend Male in der Minute drehenden Polygon-

spiegel und eine Ablenkoptik auf die sich kontinuierlich drehende Trommel geleitet. Mehr als 80 Millio-
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nen Impulse sind so pro Minute möglich. Trommel und Laserstrahl werden dabei entsprechend syn-

chronisiert. 

An jenen Stellen der Trommeloberfläche, an denen Toner haften soll, wird der Laserstrahl aktiviert. Die 

Beschichtung der Bildtrommel wird dort leitend. Die Ladung kann über die Trommel abfließen. Damit 

wird diese Stelle elektrisch positiv. Zeile um Zeile entsteht so ein Bitmuster aus positiven Ladungsposi-

tionen. 

3. Toner wird auf die Trommel plaziert. 

Zum Bedrucken von Papier wird ein sehr feines, rußartiges Pulver benutzt. Das als Toner bezeichnete 

Material befindet sich in einem Vorratsbehälter, der als Teil der gesamten Entwicklungseinheit oder als 

gesonderte Einheit ausgeführt ist. 

Ein Schaufelrad hält den Toner im Vorratsbehälter in Bewegung, und eine Transportwalze führt ihn zur 

Toner-Übertragungswalze. Der ,,Doctor-Blade" (ein Metallstreifen über der gesamten Walze) sorgt für 

das Auftragen und elektrisch negative Aufladen einer dünnen Tonerschicht. 

Die Tonerpartikel werden so in die Nähe der sich ebenfalls drehenden Bildtrommel gebracht. Unter-

schiedliche Ladungen ziehen sich an, also bleibt der Toner an den positiv geladenen Stellen der Bild-

trommel haften. Es entsteht ein Zwischenbild, das nun zu Papier gebracht werden muß. 

4. Der Toner wird eingebrannt 

Aus dem Schacht wird das Papier zur Trommel geführt. Die Transferrollen drücken das Papier gegen 

die Bildtrommel - der Toner wird dabei aufs Papier übertragen. Das Druckergebnis wäre jetzt zwar 

schon zu erkennen, doch erst das Fixieren sorgt für ein dauerndes Haften des Toners auf dem Druck-

medium. 

Diese Fixiereinheit besteht meist aus zwei Trommeln, von denen eine durch eine Lampe bis auf rund 

200 °C erhitzt wird. Das Tonerpulver kommt dabei zum Schmelzen und verbindet sich dauerhaft mit 

dem Papier. Das Blatt wird weitertransportiert und landet nun als fertig bedruckte Seite im Ausgabefach 

des Druckers. 

Das ist Toner 

Zusammensetzung und Herstellungsverfahren des Pulvers hüten die Hersteller wie alte Familienrezep-

te. Doch die wichtigsten Basisstoffe sind: Kunstharz, Kohlenstoff (Ruß) Polypropylen, Kieselgel und 

entsprechende Farbstoffe. 

Bei der Größe der Partikel setzt das Gesundheitsministerium die untere Grenze: Weniger als sechs 

Micrometer sind nicht erlaubt. Sonst wäre die Gefahr des Einatmens zu groß. 

Sprachen, die den Druck bestimmen 

Statt dem PC mit der Berechnung der Rasterpunkte füir eine Seite Arbeit aufzubürden, übernimmt der 

spezialisierte Prozessor des Druckers diese Aufgabe. Der PC schickt eine Beschreibung, wie die Seite 

auszusehen hat, in einer Sprache, die der Drucker versteht. Eine der wichtigsten Druckersprachen 

wurde von Hewlett-Packard entwickelt: PCL [Printer Command Language). Inzwischen gibt es ver-

schiedene Dialekte, die sich in ihrer Leistung unterscheiden. 

PCL 3:  

Einer der ersten Standards, der für einfache Textseiten ausreicht. 

PCL 4:  

PCL 3 wurde erweitert, so daß auch gröbere Bitmap-Fonts und Grafiken gedruckt werden können. 

PCL 5:  

Um auch umfangreichere und komplexere Seiten drucken zu können, beherrscht PCL 5 die Ausgabe 

von Vektorgrafiken und Outline-Fonts. 

PCL 5e:  

Eine Erweiterung der PCL-5-Fähigkeiten, die das Übermitteln von Statusmitteilungen des Druckers an 

den PC ermöglicht. 

PCL 5c:  

Erweiterung der PCL-5-Eigenschaften um nötige Fähigkeiten für den Farbdruck. 

Postscript: 

entwickelt von Adobe, ist eine Seitenbeschreibungssprache (PDL), die von jedem entsprechenden Ge-

rät verstanden wird.  

Derzeit bekanntester Dialekt ist Postscript Level 2. Gegenüber dem Level 1 wurde die Geschwindigkeit 
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verbessert. Auch können unterschiedliche Papierschächte und Duplex-Einheiten angesprochen und 

Farbseiten ausgegeben werden. Komplexe Seiten waren bereits für Level 1 kein Problem. 

Das Großreinemachen vor der nächsten Seite 

Eine Reinigungseinheit befreit nach dem Druck die Trommel von überschüssigem Toner. Eine Lampen-

reihe bestrahlt die lichtempfindliche Beschichtung der Bildtrommel, damit die Restladung abfließen 

kann. 

Farbdrucker 

Laserdrucker können nicht nur Monochromes zu Papier bringen, auch farbige Seiten sind möglich. Da-

zu verwenden die Hersteller gefärbten Toner. Aus den Grundfarben Schwarz, Gelb, Magenta und Cyan 

wird eine Farbseite aufgebaut. Farben, die nicht zu diesen Grundfarben gehören, entstehen durch Ras-

terung. Das menschliche Auge hat dann den Eindruck einer Mischfarbe. 

Beim bislang üblichen Verfahren bringen die Hersteller die unterschiedlichen Toner in Kassetten unter, 

mit denen meist ein Magazin bestückt wird. Ähnlich wie bei einem Revolver dreht sich das Magazin und 

gibt die jeweils benötigte Farbe frei. Deshalb spricht man auch vom Revolverprinzip. 

Wie beim monochromen Laserdrucker wird beim Druck pro Trommelumdrehung eine Farbe aufgetra-

gen. Anschließend erfolgt das Übertragen und Fixieren des Toners auf das Papier. Da zum Bedrucken 

einer Seite vier Trommelumdrehungen nötig sind, sinkt die Druckgeschwindigkeit gegenüber dem Mo-

nochromdruck auf rund ein Viertel. 

Diesen Nachteil macht ein neues Prinzip wett. Ähnlich wie beim Offsetverfahren läuft das Blatt auf e i-

nem Förderband unter vier unabhängigen Druckwerken durch, eines pro Grundfarbe. Durch diese 

Doppeltandem- oder Inline-Technik sind die maximalen Geschwindigkeiten für Monochrom- und Farb-

druck identisch. Lediglich die Leistung des RIP führt mitunter zu Geschwindigkeitsunterschieden. 

Beim Inline-Prinzip läuft das Papier auf einem Förderband unter vier eigenständigen Druckeinheiten 

durch. Diese übertragen die Grundfarben. Am Ende wird der Toner fixiert. 

Bisher arbeiteten Farbdrucker nach dem Revolverprinzip. Hier sind die vier Tonerkartuschen mit den 

Grundfarben in einem rotierenden Magazin untergebracht. Zum Aufbringen aller Farben sind dann vier 

Trommelumdrehungen nötig. 

Coronar-Draht:  

Dünner Draht, der durch das Anlegen einer hohen elektrischen Spannung (mehrere Kilovolt) ein Ionen-

feld um sich aufbaut. Nachteil: Dabei bildet sich Ozon. 

Kopierleistung:  

Druckgeschwindigkeit, die sich auf die rein mechanische Maximalleistung bezieht. Sie wird meist nur 

bei der Ausgabe einer Seite in mehrfacher Kopie erreicht. 

Outline Fonts:  

Schriften, die nicht mehr Punkt für Punkt, sondern über Referenzpunkte und -mathematische Be-

schreibung (ähnlich Vektorgrafiken) definiert sind. So sind die Schriften verlustfrei zu verkleinern oder 

zu vergrößern. 

PDL  

(Page Description Language) Seitenbeschreibungssprache. 

ppm:  

(pages per minute) Angabe der Druckgeschwindigkeit in Seiten pro Minute. 

Laser-Imager 

Gerät zur Aufzeichnung eines elektronisch gespeicherten digitalen Bildes auf Film. 

Ein helligkeitsmodulierter Laserstrahl wird durch ein optisches System z.B. mit einem Spiegelrad zei-

lenweise über den Film geführt, wobei der Zeilenvorschub durch die Längsbewegung des Films erreicht 

wird. 

Vorteil gegenüber der Abbildung mit Kathodenstrahlröhren (Multiformatkamera) ist die kleinere Bild-

punktgröße bzw. höhere mögliche Pixelzahl. Die hohe Maßhaltigkeit der Filmbilder ermöglicht den Ein-

satz in der Reprographie, Drucktechnik und Leiterplattenherstellung. 

 Bildscanner 
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Latentes Bild, photographisches 

Belichtet man eine lichtempfindliche Schicht, so erfährt diese an den Stellen, die eine genügende 

Lichtmenge erhalten, eine Veränderung durch einen fotolytischen Prozeß, wobei im Kristallgitter des 

Halogensilbers äußerst kleine Teilchen zu Silber reduziert werden. 

Diese Menge an Silber ist derartig klein, daß die lichtempfindliche Schicht äußerlich unverändert er-

scheint. Die Anzahl der Silberteilchen ist an den Stellen, die von einer großen Lichtmenge getroffen 

werden, sehr hoch, während an den Stellen mit nur geringer Lichteinwirkung entsprechend weniger 

Silberkeime entstehen. Auf diese Art bildet sich während der Belichtung in der lichtempfindlichen 

Schicht ein - wenn auch noch unsichtbares - vollkommenes Bild, das "latentes Bild" genannt wird. 

Die in der unentwickelten photographischen Schicht durch die Belichtung entstandene Verteilung von 

metallischem Silber. An diesen Silberkeimen beginnt die Entwicklung. Das l.B. kann bei bestimmten 

Emulsionen durch Rotlicht teilweise gelöscht werden (Herschel-Effekt); auch nimmt es mit der Zeit zwi-

schen Belichtung und Entwicklung wieder ab, Fading. 

Die Bildung des l.B. wird im Bändermodell gedeutet. Danach gelangen durch Strahlungsabsorption 

Elektronen aus dem Valenzband in das nächsthöhere Leitungsband. Von hier können sie nach einer 

gewissen Aufenthaltszeit entweder rekombinieren oder in Haftstellen fallen, die sich zwischen Valenz- 

und Leitfähigkeitsband befinden und ihre Ursache in Störungen des Kristallgitters haben. Im Feld der in 

den Haftstellen befindlichen Elektronen wandern Ag-Zwischengitterionen zu diesen Stellen. Es entsteht 

ein unstabiler Silberkeim, der zerfallen kann, wenn nicht durch Einfang eines weiteren Elektrons und 

danach eines weiteren Ag-Ions der einatomige Silberkeim zum zweiatomigen auswächst. Durch weitere 

abwechselnde Anlagerung von Elektronen und Silberionen wachsen die Keime weiter. Entwickelbar 

sind die Keime erst von einer bestimmten Größe an, ca. 46 Atome je Keim als Minimum. 

 Elementarprozeß, photogr. 

Laterale Projektion 

DIN 6814 

Bei der lateralen Projektion liegt die bildwandelnde Schicht parallel zur 

Medianebene. Der Zentralstrahl fällt mit dem Senkrechtstrahl zusammen und 

zielt auf den Mittelpunkt der bildwandelnden Schicht. 

Laue, Max von 

 

* Pfaffendorf (= Koblenz) 9.10.1879, † Berlin 24.4.1960, dt. Physiker. 

Nachweis der Wellennatur von Röntgenstrahlen durch Interferenzen an 

Kristallen, Arbeiten zur Relativitätstheorie und Supraleitung; 

Nobelpreis für Physik 1914. 

  

Nachdem die Polarisation auch bei Röntgenstrahlen bekannt und nachdem die Größe der Fortpflan-

zungsgeschwindigkeit mit derjenigen des Lichtes identifiziert war, war die Verwandtschaft der ersteren 

mit den letzteren Wellen so gut wie sicher. Seit den ersten Versuchen von RÖNTGEN galt auf lange 
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Zeit hinaus der Satz, daß Röntgenstrahlen die Erscheinungen der Reflexion, Beugung und Brechung 

nicht zeigen. In der Tat war es auch noch nicht gelungen, Wellenlängen, zu messen. Versuche von 

HOGA und WIND sowie die ersten Untersuchungen von WALTER und POHL an feinen Spalten in 

Bleiblechen waren unsicher, und zwar deshalb, weil komplexes Röntgenlicht verwendet wurde. Von 

WALTER konnte der Nachweis der Beugung mittels der Spaltmethode erst geraume Zeit später unter 

Anwendung von monochromatischer Röntgenstrahlung (Fluorescenzstrahlung des Kupfers) erbracht 

werden. 

Indessen gelang LAUE das Experimentum crucis, das er, auf folgenden Gedankengang sich stützend, 

ausführte Entsprechend dem regelmäßigen Bau der Kristalle kann man sich vorstellen, daß die einzel-

nen Atome regelmäßig in bestimmten Ebenen angeordnet sind. Aus der Dichte eines Kristalls und aus 

der Zahl der Atome pro Mol, der sog. LOSCHMIDschen Zahl, hat LAUE den Abstand solcher Netzebe-

nen bestimmt bzw. errechnet und gefunden, daß die Größenordnung wahrscheinlich derjenigen der 

Wellenlänge der Röntgenstrahlen gleichkommen müßte. Aus der Optik weiß man, daß dies Bedingung 

für eine gute Gitterwirkung ist. Ist die LAUEsche Überlegung richtig, daß Röntgenstrahlen elektromag-

netische Wellenbewegung sind, und zwar solche mit kleiner Wellenlänge, dann müssen an Kristallen 

Beugungs- und Interferenzerscheinungen mit Röntgenstrahlen beobachtet werden können. In der Tat 

ist der Versuch auch positiv ausgefallen. 

Neben dem direkten Bündel sind regelmäßig angeordnete 

Schwärzungsflecke auch außerhalb des Zentrums erkennbar. Es 

ist aus der Abbildung ersichtlich, daß die reflektierten Strahlen im 

allgemeinen ausgelöscht werden und nur in ganz bestimmten 

Richtungen erhalten bleiben. In diesen Richtungen ist die Bedin-

gung erfüllt, daß die einzelnen reflektierten Wellensysteme so 

zusammentreffen, daß ihr Gangunterschied ein ungerades gan-

zes Vielfaches einer halben Wellenlänge beträgt, so daß Wellen-

tal mit Wellental zusammenfällt und die Bewegung sich so sum-

miert. Damit war der endgültige Beweis der Wellennatur der Rönt-

genstrahlen erbracht und eine Methode zur Ermittlung ihrer Wel-

lenlänge geschaffen. 

 

Zinkblende, senkrecht zur Würfelfläche. 

Lauenstein-Technik 

Röntgenaufnahmetechnik zur Darstellung des Hüftgelenks im anteroposterioren Strahlengang in Rü-

ckenlage des Patienten mit im Hüftgelenk gebeugtem und um 35° nach auswärts gekipptem Bein. 

Laufrasterlade 

Rasterlade, Katapultraster 

DIN 6814 

Die Laufrasterlade ist eine Vorrichtung, die dazu dient, die Abbildung 

des Streustrahlenrasters zu vermeiden, indem sie durch einen Antrieb den 

Streustrahlenraster während der Aufnahme bewegt. 

Die Laufrasterlade enthält Streustrahlenraster und Röntgenkassette und 

kann gleichzeitig Serienwechsler sein. 

Lauterbur 

Paul Christian * 6.5. 1929 Sidney / Ohio, Chemiker. 

 

Lauterbur promovierte 1962 an der Universität Pittsburgh, war von 1963 

bis 1969 »associate professor« bei der Firma SUNY in Stony Brook und 

befaßte sich ab 1969 als Professor für Chemie vorwiegend mit der radio-

logischen Grundlagenforschung. 

1984 wurde er Universitätsprofessor und war als solcher an verschiede-

nen Departments der University of Illinois tätig, zunächst in Urbana, dann 

ab 1990 am College of Medicine in Chicago. 

Er revolutionierte mit der Technik der Kernspintomographie (Magnet-

Resonanz-Tomographic = MRT) die Radiologie. 
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Die MRT ist neben der Computertomographie (Hounsfield) die bedeutendste Weiterentwicklung der 

bildgebenden Verfahren seit den 70er Jahren. 

lävo 

lävo (laevo)… E: levo… 

Wortteil »links«, »nach li.« 

physik »linksdrehend« (= lävogyr) 

Lävographie 

Lävokardiographie, Lävo(kardio)gramm, Sinistrogramm, Sinistrokardiogramm; E: levocardiogram 

Darstellung der Herzinnenräume durch Injektion eines positiven Kontrastmittels in den linken Vorhof 

oder die linke Herzkammer einschl. Aorta ascendens mittels eines Katheters, der von einem Arm- oder 

Beingefäß über die Aorta in das Herz vorgeschoben wird. 

Die Lävokardiographie oder auch Ventrikulographie genannt, wird im Rahmen einer konventionellen, 

invasiven Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Mit Hilfe der Ventrikulographie kann eine Beurte i-

lung von Größe und Funktion der linken und rechten Herzkammer erfolgen. Durch Injektion von Kon-

trastmittel durch einen in der Regel transarteriellen eingebrachten Katheter direkt in die Ventrikel, kön-

nen diese über mehrere Herzschläge abgebildet werden, woraus sich wichtige Aussagen über die 

Ventrikelform, das endiastolische Volumen (EDV), das endsystolische Volumen (ESV), die globale 

Auswurffraktion (EF) und regionale linksventrikuläre Wandbewegungsstörungen ergeben. Ebenso wie 

bei der Computertomographie ist auch hier die Messung kardialer Volumina als zusätzliche Diagnostik 

der ventrikulären Funktion neben der Beurteilung der Koronararterien zu verstehen. 

Zur Beurteilung der linken Herzkammer wird zunächst eine Schleuse entweder in die Arteria femoralis 

in der Leiste oder in die Arteria brachialis in die Ellenbeuge gelegt, durch deren Inneres der Katheter 

dann in das Blutgefäß eingeführt werden kann. Unter Durchleuchtungskontrolle wird der Katheter über 

die Aorta ascendens bis in den linken Ventrikel vorgeschoben 

Über den Katheter wird nun wasserlösliches Röntgenkontrastmittel in den linken Ventrikel injiziert, wo-

durch eine Ventrikeldarstellung ermöglicht wird. Um den rechten Ventrikel darzustellen, wird gewöhn-

lich ein Katheter über die Vena femoralis in den rechten Ventrikel eingebracht. 

 

Lage des Herzkatheters in der linken Herzkammer. Schemenhaft ist 

die Anflutung von Kontrastmittel in der Herzkammer zu sehen. 

Die Lage der Katheter kann unter Röntgen-

durchleuchtung kontrolliert werden. Liegen sie 

richtig, erfolgt dann die Anfertigung einer Bild-

serie. Im Rahmen der biplanaren 

Lävokardiographie werden die Bilder zumeist in 

der 30° rechtsanterioren und in der 60° 

linksanterioren Schrägaufnahme aufgenom-

men, bei der monoplanaren Lävokardio-graphie 

meistens lediglich in der 30° rechtsanterioren 

Schrägprojektion. Die Zuordnung der aufge-

nommenen Bilder zu den Herzphasen wird über 

das simultan aufgezeichnete EKG ermöglicht. 

Bei der biplanaren Lävokardiographie wird 

heutzutage zur Berechnung der Volumina vor-

wiegend die Flächen-Längen-Methode benutzt. 

Bei diesem Verfahren werden die 

Ventrikelkonturen durch eine Ellipse ersetzt, 

deren Längsdurch-messer und Fläche mit dem 

Lävokardio-gramm übereinstimmen. 

Außerdem gibt es die Achsen-Methode, die von 

einem Rotationsellipsoid oder Spähroid als 

Grundmodell ausgeht. 

Dazu werden in zwei zueinander orthogonalen Ebenen die endokardialen Konturen eingezeichnet und 

mit Hilfe einer Software die funktionellen Parameter errechnet. Als Alternative kann die Scheibchen-

Summationsmethode verwendet werden, die aus der Simpson-Regel hervor geht. Die in antero-postero 
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und lateraler Projektion vorhandenen Ventrikelsilhouetten werden in die gleiche Anzahl paralleler und 

gleich dicker Scheiben unterteilt. In jeder Scheibe wird das Ventrikelvolumen berechnet und analog der 

Simpson-Regel werden die Volumina der einzelnen Scheiben summiert. Durch diese Methode lässt 

sich auch bei gekrümmten Herzaußenkonturen, die keiner geometrischen Form entsprechen, das 

Ventrikelvolumen errechnen. Eine wesentliche Limitation der konventionellen Ventrikulographie stellt 

die Berechnung der Ventrikelvolumina aus einer Fläche dar. Die besten Ergebnisse werden mit der 

Scheibchen-Summationsmethode erzielt, die sich jedoch mit der Genauigkeit der schnittbildgebenen 

Verfahren, bei denen das gesamte Herz in parallelen Schichten dargestellt wird, die unter ein Zentime-

ter dick sind, nicht vergleichen lässt. 

 

Schematische Darstellung des Herzen mittels 

Ventrikulographie. Die eingezeichneten Längs- 

und Querdurchmesser sind zur Bestimmung des 

linksventrikulären Volumens von Bedeutung. 

Wie bei der Echokardiographie ist es einem erfahrenen Unter-

sucher bei der Lävokardiographie möglich, allein durch Be-

obachtung der Ventrikelbewegungen das Ausmaß einer Funk-

tionsstörung des linken Ventrikels abzuschätzen und somit die 

Ventrikelfunktion subjektiv abzuschätzen. Zur Auswertung der 

Ventrikulographie sollten immer nur die Herzzyklen ausgewählt 

werden, welche frei von Extrasystolen  sind. 

Da es sich bei der Ventrikulographie um eine invasive Methode 

handelt, ist die Untersuchung mit einem nicht unerheblichen 

Risiko für den Patienten verbunden. Durch den Katheter kön-

nen z.B. Tachyarrhytmien induziert werden, die in seltenen 

Fällen auch nach Entfernen des Katheters bestehen bleiben 

und eine elektrische Kardioversion erforderlich machen kön-

nen. Weiterhin kann bei der Gefäßpunktion in der Leiste ein 

Gefäß verletzt werden, wodurch es zu Vernarbungen, Aneu-

rysma-bildungen, Blutungen oder zum Verschluss des Gefäßes 

kommen kann. 

Es ist möglich, dass dieses Gefäß dann für spätere angiogra-

phische Untersuchungen nicht mehr zur Verfügung steht. 

Bei der Durchführung einer Lävokardiographie ist die Verwendung von potentiell nephrotoxischem, 

jodhaltigem Kontrastmittel notwendig, was vor allem bei Patienten mit einer reduzierten Nierenfunktion 

oder Hyperthyreose berücksichtigt werden muss. Für diese Patienten kann diese Untersuchungsme-

thode kontraindiziert sein. Ein weiterer Nachteil der Lävokardiographie ist die Applikation ionisierender 

Strahlung. 

 Angiokardiographie 

Lawrence 

Ernest Orlando, * Canton (S.Dak.) 8.8.1901, † Palo Alto (Calif.) 27.8.1958, amerikan. Physiker. 

Entwickelte 1929/30 das Zyklotron, mit dessen Hilfe die Herstellung einer Vielzahl künstl. Radioisotope 

gelang; 1939 Nobelpreis für Physik. 

Lawrencium 

Laurentium 

Chem. Zeichen Lr 

Ordnungszahl 103 

Atomgewicht 260 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 257   

Dichte  

HWZ 3 min 

Strahlungsart  

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-32-9-2 

Periodensystem Actinoid 
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[nach E.O. Lawrence]; radioaktives, metall. chem. Element. 

LD 

Begriff aus der Toxikologie (Lehre von Giften und ihrer Giftigkeit) zur Bestimmung der Giftigkeit von 

Stoffen. 

Letale Dosis (LD) bezeichnet die von einem Lebewesen aufzunehmende tödliche Gesamtmenge eines 

Stoffes (Strahlendosis). 

LD 50 ist die mittlere tödliche Dosis, bei der 50% der Versuchstiere, mit einer bestimmten Substanz-

menge behandelt, innerhalb des Versuchszeitraums von ein bis zwei Wochen sterben. 

Diese Zeit wird meist in Tagen hinter der 50 angegeben (z.B. LD 50/30). Die LD 50 ist mit hinreichen-

der Genauigkeit aus der Dosis-Wirkungs-Kurve zu berechnen. 

Lebensalterdosis 

Lebensalterdosis, höchstzugelassene 

(1959) Kurzbez. für die höchstzugelassene Ganzkörperdosis (Äquivalentdosis in Sv) einer beruflich 

strahlenexponierten Person eines angegebenen Alters für die Zeit von ihrer Geburt bis zu diesem Alter.  

Lebenserwartung 

Mittlere Zahl von verbleibenden Lebensjahren ex für ein Individuum des Alters x, das einer gegebenen 

Population angehört (Nationalität, Bevölkerung eines Staates, Rasse). Die L. wird häufig ohne Bezug 

auf ein bestimmtes Alter angegeben und bezieht sich dann auf Neugeborene, (Wert e0. Man geht von 

der Zahl der Gestorbenen Dx der Population Px des Alters x aus und berechnet die Zahl 1 der Überle-

benden des Lebensalters x ausgehend von hundert Neugeboren l = 100 gemäß 

 

Sind die Geburtsdaten annähernd gleich über das Jahr verteilt, so ergibt sich die 

Zahl der zu lebenden Personenjahre einer Gruppe durch Summation bis zum 

höchsten statistisch erfaßten Lebensalter W gemäß  

Bezieht man diese Lebensjahre auf die Zahl der Personen lx, so ergibt sich die 

Lebenserwartung 
ex=Tx/lx. 

Für die Beurteilung der L. als Vorhersage eines erreichbaren mittleren Lebensalters ist zu beachten, 

daß ihre Berechnung von Zahlenwerten eines bestimmten Jahres ausgeht. In diese gehen die früheren 

und bestehenden Lebensbedingungen, nicht aber die zukünftigen Lebensbedingungen ein. 

Leberszintigraphie 

Lokalisationsverfahren der Nuklearmedizin. 

1. Statische L.: 

Bestimmung von Form, Größe und Lage der Leber mit markierten Kolloiden (Tc-99m-Schwefel-

Kolloid, In-113m-Kolloid), die in der Kupferschen Sternzellen gespeichert werden. Dabei ist der 

Nachweis von Parenchymdefekten möglich. 

2. Funktionszintigraphie: 

Die Prüfung der Funktion des Leberparenchyms und der Durchgängigkeit der abführenden Gallen-

wege erfolgt mit markierten leberpflichtigen Farbstoffen (z.B. J131-Bengalrosa, J131-BSP). Heute 

vorzugsweise Tc99m-Imidoessigsäurederivate HIDA und Tc99m-Pyridoxal-Aminosäurederivate (Glu-

tamat, Tryptophan). Die L. wird mit Scanner oder Szintillationskamera durchgeführt. 

Bei bevorzugt morphologischer Fragestellung (Metastasen) durch Computertomographie abgelöst. 

Leerfilter 

Zusatzfilter zum Röntgen-Therapiegenerator mit dem Filterwert Null. 

L. werden benötigt, damit das Filtersicherungssystem das Einschalten des Generators bei gewollten 

Bestrahlungen ohne zusätzliche Filterung (d.h. mit der Eigenfilterung des Strahlers) ermöglicht. 

Leer-Halbwelle 

Halbperiode, in der die Röntgenröhre bei Einpulsgeneratoren (Röntgengenerator) keinen Strom führt 

und deshalb auch keine Röntgenstrahlung abgibt. 
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Leerlaufspannung 

Die Spannung, die an den Ausgangsklemmen oder Anschlußelementen eines unbelasteten elektro-

technischen Gerätes (z.B. Hochspannungserzeuger, Transformator, Stabilisator usw.) oder eines gal-

vanischen Elementes auftritt. 

Leidener Flasche 

 

Die Leidener Flasche, auch Kleistsche Flasche, Kondensationsflasche oder Fla-

schenkondensator ist eine frühe historische Bauform eines elektrischen Kondensa-

tors. Der Aufbau besteht aus einem Glasgefäß, beispielsweise einer Flasche, an 

welchem auf der Innen- und Außenseite voneinander elektrisch isolierte Metallbelä-

ge, beispielsweise zwei Metallfolien, angebracht sind. Das Glas stellt den Isolator 

zwischen den beiden Metallbelägen dar, die beiden Metallbeläge sind die Elektro-

den eines Kondensators. 

Durch den Aufbau und verwendete Materialien wie Glas oder Keramik mit hoher 

Durchschlagsfestigkeit besitzen Leidener Flaschen im Regelfall eine hohe Span-

nungsfestigkeit die bis in den Bereich der Hochspannung geht und, da das zur Ver-

fügung stehende Volumen der Flasche dabei nur unzureichend ausgenutzt wird, 

eine im Vergleich zu heute üblichen Kondensatorbauformen wie den 

Keramikkondensatoren oder Folienkondensatoren, eine nur geringe elektrische 

Kapazität. 

Leidener Flaschen sind durch im Aufbau optimierte Bauformen abgelöst und haben keine wesentliche 

Bedeutung mehr. Sie werden der Einfachheit im Aufbau wegen als didaktisches Demonstrationsobjekt 

im Bereich der Ausbildung eingesetzt, ebenso bei Nachbauten von historischen elektrischen Geräten. 

Das Prinzip der Leidener Flasche wurde unabhängig voneinander am 11. Oktober 1745 von dem 

Domdechanten Ewald Georg von Kleist in Cammin (Pommern) und 1746 von dem Physiker Pieter van 

Musschenbroek in der Stadt Leiden erfunden, als sie bei Laborversuchen mit entsprechenden Anord-

nungen von Gläsern und Metallteilen elektrische Stromschläge erhielten. 

Von verschiedenen Dokumenten wird auch Andreas Cunaeus (1712–1788) als Miterfinder und Freund 

Musschenbroeks erwähnt, andere setzen Musschenbroek durch den in Klammern angehängten Na-

men Cunaeus fälschlich mit diesem gleich. 

Kleist hatte bei Experimenten einen Nagel in eine wassergefüllte Flasche gesteckt und an eine Elektr i-

siermaschine angeschlossen. Beim späteren Herausziehen des Nagels erhielt er einen kräftigen elekt-

rischen Schlag. Musschenbroek machte eine ähnliche Erfahrung. Verschiedene Gelehrte wiederholten 

den Versuch und variierten die Anordnung. Johann Heinrich Winckler verlegte den Leiter von der Mitte 

an die Innenwand der Flasche, umgab sie mit einer Ummantelung aus Metall und experimentierte mit 

verschiedenen Flüssigkeiten wie Wasser, geschmolzener Butter und Wein. Ihre endgültige Form erhielt 

die Leidener Flasche 1748 durch die beiden Londoner Ärzte William Watson und John Bevis. Sie ver-

zichteten beide auf die Flüssigkeit und verkleideten die Flaschenwände innen und außen mit Zinnfolie 

(Stanniol). Der Danziger Physiker Daniel Gralath der Ältere verband erstmals mehrere Leidener Fla-

schen zu einer Batterie und konnte so die Wirkung durch die Parallelschaltung erhöhen. 

Bei den im 18. und bis Anfang des 19. Jahrhundert beliebten öffentlichen Demonstrationen der Elektr i-

zität wurde auch der Kleistsche Stoß oder Erschütterungsschlag vorgeführt, bei dem einer Menschen-

kette ein Schlag aus einer Leidener Flasche versetzt wurde, wodurch die Versuchspersonen in Zu-

ckungen verfielen. Georg Christoph Lichtenberg schrieb in einem Physiklehrbuch dazu: 

„Zu Paris glaubte man vor einigen Jahren gefunden zu haben, dass der Stoß immer bey ‚frigidis et 

impotentibus‘ aufhöre. Der Graf von Artois, der davon hörte, berief dazu die Castraten der Oper; und 

man fand die Beobachtung falsch. Auf diese Weise ist die Elektrisiermaschine um die Ehre gekommen, 

dereinst als ein nützliches Instrument in den Versammlungs-Sälen der Consistorien und Ehegerichte zu 

prangen.“ 

Diese Versuche blieben auch beliebt, nachdem 1750 der Nürnberger Mathematiklehrer Johann Gabriel 

Doppelmayr durch den Schlag einer Leidener Flasche gestorben war. 

Physikalisches 

Eine Leidener Flasche stellt eine Bauform eines elektrischen Kondensators dar. In Form einer Flasche 

entspricht diese Bauform in guter Näherung einem Zylinderkondensator, die Berechnung der elektr i-
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schen Kapazität erfolgt daher wie bei einem Zylinderkondensator. Alternativ kann der konkrete Kapazi-

tätswert einer Leidener Flasche mit einer Wechselspannungsbrücke messtechnisch ermittelt werden. 

Die elektrische Kapazität beträgt bei typischen und dem historischen Aufbauten nachempfundenen 

Leidener Flaschen in der Größe einer handelsüblichen Glasflasche und mit elektrolytisch aufgebrach-

ten Kupferüberzügen ca. 10 nF bis 100 nF. 

Gefahrenhinweis 

Durch den Aufbau bedingt weisen Leidener Flaschen nur einen sehr geringen äquivalenten Serienwi-

derstand (ESR) auf und können bei Kurzschluss im geladenen Zustand kurzzeitig hohe Stromimpulse 

abgeben. Sind Leidener Flaschen auf hohe Spannung aufgeladen, kann die gleichzeitige Berührung 

der beiden Metallelektroden zu einem Stromunfall führen. 

Beim Zerlegen einer Leidener Flasche in ihre Einzelteile muss beachtet werden, dass die Ladung teil-

weise im Glaskörper gespeichert bleibt. Dieser Effekt hängt unter anderem von dem Isoliermaterial ab 

und ist Folge der dielektrischen Absorption. Nach dem Zusammenbau erscheint die Ladung wieder auf 

den Elektroden und kann zu einem Stromschlag führen. Ebenso kann eine entladene Leidener Flasche 

einige Zeit danach wieder Ladung aufweisen. 

Größere Leidener Flaschen sollten daher so wie hochspannungsfeste Leistungskondensatoren nach 

deren Sicherheitsregeln gehandhabt werden: Nach Verwendung über einen Entladewiderstand gezielt 

die im Kondensator verbliebene Restladung entladen und bei Lagerung oder Transport die beiden Me-

tallplatten kurzschliessen um eine ungewollte Aufladung zufolge der dielektrischen Absorption zu ver-

meiden. 

Leistung 

1. Verhältnis aus der von einer Kraft geleisteten Arbeit und der Zeit, in der sie geleistet wurde,  

Leistung = Arbeit / Zeit. 

2. Fließt durch einen Leiter, an dessen Enden die Spannung U liegt, t Sekunden lang ein elektrischer 

Strom i, so wird die Arbeit A=I·U·t geleistet (Joulesches Gesetz). Daraus ergibt sich für die elektr. 

Leistung P= I·U oder unter Verwendung des Ohmschen Gesetzes U=R ·I ; P=R·I². 
 

Die von einer Stromquelle geleistete Arbeit wird in Wärme umgewandelt und führt zu einer Tempe-

raturerhöhung des Leiters (z.B. Glühlampe) 

Maßeinheiten im SI: 

Watt (W), Voltampere (VA), Joule/s (J/s), Newtonmeter (Nm)/s 

 

Leistungsabgabe des Röntgengenerators 

Vom Hochspannungserzeuger an die Röntgenröhre, bei Simultanbetrieb an mehrere Röntgenröhren 

abgegebene elektrische Leistung P in Watt (W) oder Kilowatt (kW). Da eine direkte Bestimmung der 

Leistung einen sehr großen Aufwand erfordert, wird sie in der Praxis errechnet als Produkt aus der 

Röhrenspannung U (Scheitelwert) und dem Röhrenstrom i (arithmetischer Mittelwert), multipliziert mit 

einem für den Generator charakteristischen Faktor f, der die Spannungsform, Pulsation und den 

Stromverlauf berücksichtigt: 

P = U · I · f  
in Watt oder Kilowatt 

Für f sind folgende Werte einzusetzen: 

0,74  für Ein- u. Zweipuls-Röntgengeneratoren 

0,95  für Sechspuls-Röntgengeneratoren 

1,0 für Zwölfpuls- u. für Gleichspannungs-Röntgengeneratoren, 

wenn die Welligkeit  4% ist. 
 

Für Generatoren mit anderen Gleichrichterschaltungen ist von den 3 genannten Faktoren der zu wäh-

len, der für die Berechnung der elektrischen Leistung zur höchsten Genauigkeit führt 
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Leistungsaufnahme der Röntgenröhre 

Die Leistung in Watt (W) oder Kilowatt (kW), die von der Anode der Röntgenröhre aufgenommen wird. 

Die Berechnung kann nach der unter Leistungsabgabe des Röntgengenerators angegebenen Bezie-

hung erfolgen. 

Für die Bestimmung der Nennleistung von Diagnostik-Röntgenröhren ist immer der Faktor f = 1,0 

(Gleichspannungsgenerator) zugrunde zu legen. 

 Röntgenröhren-Nennleistung 

Leitfähigkeit einer Röntgenröhre 

innere Leitfähigkeit einer Röntgenröhre 

Quotient aus der Änderung des Anodenstromes und der Änderung der Anodenspannung, durch wel-

che die Stromänderung bei gleichbleibendem Heizstrom hervorgerufen wird. 

Ein hoher Zahlenwert der L. bedeutet eine starke Abhängigkeit des Röhrenstromes von der Röhren-

spannung. 

Leitfähigkeit von Gasen 

Gase leiten nur, wenn sie Elektronen oder Ionen als Ladungsträger enthalten. Ladungsträger können 

durch Erhitzen, starke elektrische Felder oder die energiereiche Röntgen- oder Gamma Strahlung ent-

stehen. Für den Ladungstransport ist, wie in einer Lösung, die Anzahl der Ladungsträger die entschei-

dende Größe. In Lösungen ist die Anzahl der Ionen konstant oder nur langsam veränderlich. In Gasen 

sind die Ladungsträger schnell beweglich, positive und negative können zu neutralen Teilchen 

rekombinieren, sobald sie auf einen geeigneten Ladungsträger treffen. Dadurch kann sich die Dichte 

der Ladungsträger zeitlich schnell verändern. 

Die Änderung der Anzahl der Teilchen kann man abschätzen. Man stellt sich dazu ein Gas vor, indem 

pro Zeit gleich viele negative wie positive Ladungsträger erzeugt werden. Zur Abschätzung der Anzahl 

der durch Rekombination verschwindenden Ladungsträger denkt man sich z. B. die negativen La-

dungsträger als im Raum ruhende Punkte, die von einem Schwarm positiv geladener Teilchen gleicher 

Geschwindigkeit durchflogen werden. Mit einer für das spezielle Gas typischen Trefferwahrscheinlich-

keit kommt es zur Rekombination. Diese Trefferwahrscheinlichkeit ist das Produkt aus der Wahrschein-

lichkeit, einen Zielpunkt zu finden und aus der Wahrscheinlichkeit, daß es ein einfliegendes Teilchen 

gibt. Beide einzelnen Wahrscheinlichkeiten sind zu der Dichte der jeweiligen Teilchensorte proportio-

nal. 

 

Modell zur Abschätzung der Anzahl der durch Rekombination 

verschwindenden Ladungsträger. Ruhende, negativ geladene 

Teilchen (grün) in einer Volumeneinheit, von links fliegt ein 

positives Teilchen (hellorange) mit Geschwindigkeit v ein. Die 

freie Weglänge l ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit einer 

Rekombination. 

Ionenerzeugung  

 
Anzahl der pro Zeit erzeugten Ionenpaare in einer Volumeneinheit 

 
Dichte der nach der Zeit t erzeugten positiv und negativ geladenen 

Ionen  

Ionenverlust durch Rekombination  

 

Die Wahrscheinlichkeit einer Rekombination ist das Produkt aus der 

Wahrscheinlichkeit, einen Zielpunkt zu finden (~n
-
) und aus der 

Wahrscheinlichkeit, daß es ein einfliegendes Teilchen gibt (~n
+
): 

Daraus ergibt sich die Anzahl der pro Zeit verschwindenden La-

dungsträger 

Bilanz: Zeitliche Änderung der Dichte der Ladungsträger 

 

Die Änderung der Dichte der Ladungsträger hängt ab vom 

Quadrat der Dichte der vorhanden Ladungsträger, sie ist also 

im allgemeinen schnell veränderlich! 
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Man erkennt, daß im Gas im allgemeinen die Ladungsträgerdichte zeitlich nicht konstant ist. Das ist der 

wesentliche Unterschied zu den bisher besprochenen Vorgängen zum Ladungstransport. Als Folge 

davon gilt für die elektrische Leitung in Gasen das Ohmsche Gesetz nur unter speziellen Bedingungen, 

zum andern führt die zu Teil auch räumliche Variation der Ladungsträgerdichte zu vielen unterschiedl i-

chen Erscheinungen.  

Bedingung für konstante Dichte der Ladungsträger im Gas: 

 Änderungen im Druck oder in der Erzeugungsrate  

bzw. der Rekombinationsrate  verändern die Dichte 

der Ladungsträger 

 

Gasentladungen können nach selbständigen und unselbständigen Entladungen eingeteilt werden. 

In selbständigen Entladungen sorgen die Ladungsträger durch Stoßionisation für ihren eigenen Ersatz, 

wie z. B. in Glimm-, Leuchtstoff und Hochdrucklampen. 

In unselbständigen Entladungen werden die Ladungsträger durch Prozesse erzeugt, die mit dem 

Stromtransport nichts zu tun haben. Beispiele sind Zählrohre und Vakuumröhren. 

Leitisotopenmethode 

Tracermethode 

Da sich alle Isotope eines Elementes chemisch gleich verhalten (außer Isotopie-Effekt, der für die L. 

praktisch zu vernachlässigen ist), kann man einem Stoff beigegebene künstlich radioaktive oder künst-

lich stabile Isotope durch alle Prozesse (Verteilung in unbekannten Lösungsvolumen, Stoffwechsel, 

Flußströmung) mit dem natürlichen Stoffgemisch zusammen verfolgen. 

Das gilt auch für viele physikalische Vorgänge (z.B. Diffusion). Es läßt sich so beispielsweise der zeitl i-

che und mengenmäßige Einbau des radioaktiven J131 in das Schilddrüsenhormon und dessen Ver-

bleib im Körper genau verfolgen, da sich das J131 von anderen J-Atomen der Nahrung und das mar-

kierte Schilddrüsenhormon von dem vorher im Körper befindlichen eindeutig unterscheiden läßt. 

Nachweis radioaktiver Leitisotope durch Strahlungsdetektoren; Nachweis stabiler Leitisotope durch 

Massenspektrographen. 

Anwendung der L., z.B.: Verteilung von Stoffen in verschiedenen Lösungsmitteln, Diffusions- und 

Selbstdiffusionsvorgänge, metallurgische Prozesse, Strukturuntersuchungen, Nachweis geringer Men-

gen chemischer Verbindungen oder von Austauschreaktionen, vor allem aber Stoffwechseluntersu-

chungen in Biologie und Medizin. 

 Markierung, Indikator 

Leitungsschutzschalter 

Ein Leitungsschutzschalter, kurz LS-Schalter bzw. englisch Miniature Circuit Breaker (MCB), umgangs-

sprachlich auch Sicherungsautomat oder kurz Automat bzw. Sicherung genannt, ist eine Überstrom-

schutzeinrichtung in der Elektroinstallation. Leitungsschutzschalter werden in Niederspannungsnetzen 

eingesetzt, um Leitungen vor Beschädigung durch Erwärmung infolge zu hohen Stroms zu schützen. 

Der Leitungsschutzschalter ist ein wiederverwendbares, nicht selbsttätig 

rückstellendes Sicherungselement. Erfunden wurde er im Jahr 1924 in der 

Firma von Hugo Stotz in Mannheim. 

 
Schaltsymbol einpolig 

Eine Kombination aus einem Leitungsschutzschalter (MCB) mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter 

(RCCB) wird als RCBO (englisch Residual current operated Circuit-Breaker with Overcurrent protection) 

bezeichnet. 

Leitungsschutzschalter können – ebenso wie eine Schmelzsicherung oder ein Leistungsschalter – ei-

nen Stromkreis bei Überlast und Kurzschluss selbsttätig abschalten. 

Für Deutschland gilt bei Neuinstallation (nach den TAB in Verbindung mit DIN 18015-1): 

Im Stromkreisverteiler von Wohnungen dürfen für Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise nur Lei-

tungsschutzschalter verwendet werden. Schmelzsicherungen sind nur noch zulässig für fest ange-

schlossene Geräte (z. B. Durchlauferhitzer) oder als Vorsicherung für Unterverteilungen. 
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Zur Absicherung im Vorzählerbereich werden selektive Leitungsschutzschalter (SLS) verwendet. NH-

Sicherungen sind in diesem Anwendungsbereich nur dann zulässig, wenn eine andere „laienbedienba-

re Freischaltmöglichkeit der Kundenanlage“, z. B. als Nachzählersicherung mit einem Neozed-

Lasttrenner, gegeben ist. 

Abschaltmechanismus 

Der Abschaltmechanismus kann auf vier Arten ausgelöst werden: 

Auslösung bei Überlast  

Wenn der vorgegebene Nennwert des durch den Leitungsschutzschalter fließenden Stromes längere 

Zeit erheblich überschritten wird, erfolgt die Abschaltung. Die Zeit bis zur Auslösung hängt von der 

Stärke des Überstroms ab; bei hohem Überstrom ist sie kürzer als bei geringer Überschreitung des 

Nennstromes. Zur Auslösung wird ein Bimetall verwendet, das sich bei Erwärmung durch den durch-

fließenden Strom verbiegt und den Abschaltmechanismus auslöst (thermische Auslösung). 

Elektromagnetische Auslösung bei Kurzschluss  

Tritt in einer Anlage ein Kurzschluss auf, erfolgt die Abschaltung innerhalb weniger Millisekunden durch 

einen vom Strom durchflossenen Elektromagneten. 

Manuel le Auslösung  

Für Wartungsarbeiten oder zur vorübergehenden Stilllegung können Stromkreise am Leitungsschutz-

schalter manuell abgeschaltet werden. Dazu befindet sich ein Kippschalter oder ein Auslöseknopf auf 

der Frontseite. 

Auslösung durch Zusatzmodule  

Für die meisten Leitungsschutzschalter namhafter Hersteller gibt es neben Hilfsschaltern auch 

ansteckbare Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser, Fi-Schutz-Schalter (englisch Residual Current 

Device, kurz RCD), Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen (englisch Arc Fault Detection Device, kurz 

AFDD) und motorische Antriebe (Wiedereinschaltgeräte), mit deren Hilfe der Leitungsschutzschalter 

geschaltet werden kann. Die Zusatzmodule werden je nach Leitungsschutzschalter rechts oder links 

angesteckt, oder in der Verteilung entsprechend verdrahtet. 

Freiauslösung  

Ein wichtiges Merkmal von Leitungsschutzschaltern ist die unbeeinflussbare Freiauslösung. Sie stellt 

sicher, dass bei Kurzschluss eine sofortige Auslösung auch dann erfolgt, wenn der Schalthebel betätigt 

oder in der Ein-Stellung festgehalten wird. 

Wiedereinschalten  

Nach Überlastauslösung muss der Bimetallstreifen erst abgekühlt sein, bevor ein Wiedereinschalten 

möglich ist. Die zum Wiedereinschalten notwendige manuelle Schalthandlung macht den Anwender 

auf einen möglichen Fehler aufmerksam. 

Auslösecharakteristik  

Man unterscheidet Leitungsschutzschalter neben Nennstrom und Bauform nach der Auslösecharakte-

ristik. 

Charak- 

teristik 
Verwendung und Bemerkungen 

Auslösestrom  

(Mehrfaches des Nennstroms) 

Überlastauslöser 

(thermisch) 

Kurzschlussauslöser (magne-

tisch) 

AC 50 Hz DC 

A 
Siemens (nicht genormt); Halbleiterschutz; bei hoher 

Netzimpedanz; ähnlich Z 

1,13–1,45 

[30 °C, 1 Stunde] 

(über 63 A: 2 Std.) 

2–3 

× 1,5 

B Standard-Leitungsschutz 3–5 

C 
für höheren Einschaltstrom (Maschinen, Lampengrup-

pen), Standard-Leitungsschutz in Italien 
5–10 

D 
stark induktive oder kapazitive Last: Transformatoren, 

Magnete, Kondensatoren, Schaltnetzteile 
10–20 

E „Exakt“, SLS Hauptleitungsschutzschalter 
1,05–1,2 

[30 °C, 2 Stunden] 
5–6,25  
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Z Halbleiterschutz; bei hoher Netzimpedanz Leistungsschalter 

nach EN 60947-2 

(VDE 0660-101) 

1,05–1,2 

[20 °C, 2 Stunden] 

1,05–1,3 

 [30 °C, 1 Stunde] 

2–3 

× 1,5 
R Moeller; „rapid“, veraltet; identisch mit Z 

K 
„Kraft“, für hohen Einschaltstrom, sensible Überlast-

auslösung 
8–14 

S 
Moeller (nicht genormt); „Steuertransformatoren“; ähn-

lich D 
13–17  

H 
„Haushalt“, bis ca. 1977; bei hoher Netzimpedanz; ähn-

lich A oder Z; Ersatztyp im Haushalt: B 
1,5–2,1  (bis 4 A) 

1,5–1,9  (6–10 A) 

1,4–1,75 (12–25 A) 

1,3–1,6 (über 25 A) 

[25 °C, 1 Stunde] 

2–3 3–5 

L 
„Leitungsschutz“ (ursprünglich „Licht“), bis 1990; 

Ersatztyp: B; 

als Schraubautomat noch genormt 
ca. 3,5–5 max. 8 

U 
„universal“, bis ca. 1993 (z. B. ABB, Moeller, 

Schrack); oft in Österreich, Vorläufer: HG; Ersatztyp: 

C 
5,5–12  

U 
zweite Variante (seltener, z. B. AEG): Überlastauslö-

sung ähnlich G 1,05–1,35  

[1 Stunde] 
6–10 × 1,5 

G 
„Geräteschutz“ (international „general“), veraltet; Er-

satztyp: C 

Die beiden Werte für Überlastauslösung bezeichnen jeweils den Nichtauslösestrom (kleiner Prüfstrom) 

und den Auslösestrom (großer Prüfstrom). Die maximale Auslösezeit gilt für den Auslösestrom. Einige 

Hersteller geben für die Auslöseströme bei Überlast und Kurzschluss engere Toleranzen an. 

Die aktuell genormten Typen B, C, D, E, K und Z sind in der Tabelle hervorgehoben. 

In der Regel werden in Wohn- oder Büroräumen Leitungsschutzschalter der Charakteristik B einge-

setzt. Die C-Charakteristik wird für Leitungen zu Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom verwendet 

(Leitungs- und Geräteschutz). 

Leitungsschutzschalter mit Charakteristik B sind standardmäßig für folgende Bemessungsströme ver-

fügbar: 

6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 Ampere. 

 

Herstellerabhängig sind auch andere Werte lieferbar. Typ C- 

und D- sowie Typ K- und Z- Leitungsschutzschalter gibt es in 

größerer Typenvielfalt mit Werten bis weit unter 1 A. 

Die H-Charakteristik wurde seit den 1950er Jahren für Haus-

haltsstromkreise eingesetzt, um bei Kurzschluss in Netzen mit 

hoher Impedanz oder bei Schutzerdung zuverlässig Schnell-

auslösung zu erreichen. 

Bei den heutigen Netzverhältnissen kann die empfindliche 

Kurzschlussauslösung unerwünscht ansprechen. Betroffen 

sind z. B. Verbraucher mit Schaltnetzteil (Computer, Fernse-

her) oder Motoren (Staubsauger). In solchen Fällen ist der 

Austausch durch B-Leitungsschutzschalter empfehlenswert. 

H10A kann üblicherweise durch B13 ersetzt werden (gleiche 

Überlastcharakteristik). 

Besonderes Augenmerk ist bei der Auswahl von Leitungs-

schutzschaltern bei der Absicherung von elektronischen Ver-

brauchern (EVG, Schaltnetzteile) nötig, da deren hohe Ein-

schaltströme zu beachten sind. 

 

 

Strom-Zeit-Kennlinie mit Auslösezeiten 
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Auslösung bei Kurzschluss  

Leitungsschutzschalter müssen hohe Kurzschlussströme abschalten können. Das Abschaltvermögen, 

als Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn bezeichnet, ist wie folgt abgestuft: 

Schaltvermögen 
(230/400 V AC 50 Hz) 

Bemerkung 

3000 A In Deutschland und Österreich nicht zugelassen 

4500 A Standard in Italien für einphasige Abnehmer 

6000 A 
Mindestwert in Deutschland (nach TAB) und Österreich. Standard für Wohn- 

und Bürogebäude, Kleingewerbe 

10000 A Standard in Industrieanlagen 

15000 A gehobener industrieller Standard, für Sonderfälle 

25000 A Hochleistungsautomaten und selektive LS-Schalter 
 

Kennzeichnung: 

 

Schaltvermögen, 

Energiebegrenzung 

Daneben gibt es Anforderungen an die Kurzschlussstrombegrenzung. 

In Deutschland gilt nach TAB für Leitungsschutzschalter bis 32 A die 

Energiebegrenzungsklasse 3 (Selektivitätsklasse 3, „hohe Anforde-

rungen“). 

Im Kurzschlussfall ist der nur durch die Netzimpedanz (Innenwider-

stand) bestimmte Strom („prospektiver Kurzschlussstrom“) sehr hoch. 

Der Leitungsschutzschalter begrenzt den Kurzschlussstrom konstruk-

tionsbedingt auf einen niedrigeren Wert.  

Eine hohe Energiebegrenzung bewirkt eine hohe Selektivität zu vorgeschalteten Schmelzsicherungen 

und schützt die Anlage vor elektromagnetischen Einwirkungen. 

Bauform 

Leitungsschutzschalter haben ein Kunststoffgehäuse. Ältere Ausführungen waren zylindrisch und wur-

den anstelle der bis dahin üblichen Schraubsicherungen in die Edison-Schraubgewinde eingesetzt oder 

mit einer dünnen Metallschiene verschraubt. Moderne Leitungsschutzschalter haben rechteckige Ge-

häuse und können dicht nebeneinander auf eine Tragschiene (Hutschiene) montiert werden. 

Einpolige Leitungsschutzschalter sind heute meistens 1 Teilungseinheit (TE) breit. Zweipolige Ausfüh-

rungen werden mit 2 TE, 1,5 TE oder auch 1 TE Breite hergestellt. Drei- und vierpolige Automaten sind 

entsprechend breiter. Daneben gibt es auch Leitungsschutzschalter mit 1,5 TE Breite pro Pol. Meist 

sind dies solche für Nennströme von 80 A – 125 A und/oder mit sehr hohem Abschaltvermögen. Die 

selektiven Leitungsschutzschalter sind 1,5 TE breit, ältere Typen 2 TE. Sie werden auf einer Sammel-

schiene montiert (40 mm Schienenmittenabstand). Alternativ werden die selektiven Leitungsschutz-

schalter auch auf normalen Hutschienen montiert, sie passen jedoch nicht in herkömmliche Kleinverte i-

ler. 

Falls der Leitungsschutzschalter auch den Neutralleiter schaltet, muss der Kontakt für den Neutralleiter 

verzögert öffnen und voreilend schließen. 

Normen und Standards 

DIN VDE 0100-430: Teil 4-43: Errichten von Niederspannungsanlagen –Schutzmaßnahmen –  

Schutz bei Überstrom 

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11): Elektrisches Installationsmaterial –  

Leitungsschutzschalter für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke,  

Teil 1: Leitungsschutzschalter für Wechselstrom (AC) 

Leitungsverlegung 

Der Vorteil der Verlegung von Stromleitungen unter Putz ist offensichtlich: in den Räumlichkeiten ist die 

Kabelführung später unsichtbar. Die Leitungen können entweder direkt unter dem Putz oder in einem 

Installationsrohr verlegt werden. Grundsätzlich ist größere Sicherheit bei fester Verlegung mit mechani-

schem Schutz, also z.B. durch ein entsprechendes Rohr, gewährleistet. Ein weiterer Vorteil beim Ver-

legen der Mantelleitungen in einem Kabelrohr ist die Möglichkeit, sie später auszutauschen oder zu 

ergänzen. 
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Installationszonen in Wohnräumen nach DIN 18015 

Aus Sicherheitsgründen dürfen Stromleitungen unter Putz nicht in allen Bereichen einer Wand verlegt 

werden. Es ist stattdessen eine Verlegung in Installationszonen vorgeschrieben. Das Risiko, eine ver-

putzte Leitung versehentlich anzubohren, soll auf diese Weise minimiert werden. Die Zonen sind durch 

DIN 18015 definiert und sind für den Wohnungsbau nach DIN 18015-3 vorgegeben. 

Grundlegend gilt: Unter Putz dürfen Kabel stets nur senkrecht bzw. lotrecht zum Boden oder waage-

recht, also parallel zum Boden, verlegt werden. 

Bei waagerechter Verlegung gibt die Norm für Wohnräume zwei Korridore von jeweils 30cm als Instal-

lationszone vor, die jeweils 15cm Abstand zum Boden bzw. der Decke haben müssen. In Räumen mit 

Arbeitsflächen vor den Wänden gibt es eine dritte horizontale Zone, die ebenfalls einem Korridor von 

30cm entspricht und einen Abstand von 100cm zum Fußboden haben muss. 

Bei senkrechter Verlegung sollte ein Abstand von 15cm zu Türen, Fenstern und Rohbauecken einge-

halten werden. Eine Verlegung in einem 20cm breiten Korridor, mindestens 10cm von Tür, Fenster 

oder Rohbauecke, ist gestattet. 

Schalter und Steckdosen sollten vorzugsweise innerhalb der oben gennanten Installationszonen ver-

baut werden. In mittlerer Höhe ist hier ein Abstand von 105cm zum fertigen Fußboden für die obere 

Steckdose/Schalter vorgegeben. Für Dosen und Schalter in Bodennähe ist ein Abstand von 30cm zum 

fertigen Fußboden vorgegeben. Ist eine Anbringung außerhalb einer Installationszone vorgesehen, 

muss sie mittels Stichleitung aus der nächstgelegenen waagerechten Installationszone versorgt wer-

den. 

 

Installationszonen im Haus 

Zulässige Schlitztiefen für Kabelkanäle 

Die Dicke der Wand, in der die Stromleitungen unterputz verlegt werden, bestimmt, wie tief die Schlitze 

für die Leitungen in die Wand gearbeitet werden dürfen. 

Für horizontale Verlegung sind die Vorgaben besonders bei tragenden Wänden relativ streng und er-

lauben sie generell nur in dickeren Wänden. Schlitze bis max 1,25m Länge sind ab einer Wanddicke 

von 15cm zulässig. Für Schlitze unbegrenzter Länge muss die Wand mindestens eine Stärke von 

17cm aufweisen. Soll eine Wand auf beiden Seiten mit Aussparungen für Leitungen versehen werden, 

so muss sie eine Mindeststärke von 24cm haben. 

Um ideale Stabilität zu gewährleisten, sollten die Vorgaben zur Schlitztiefe auch bei nicht-tragenden 

Wänden eingehalten werden. 

Schlitze für die vertikale Verlegung von Leitungen unterliegen weniger strengen Vorgaben. Sie sind für 

tragende Wände zulässig ab einer Wandstärke von 17,5cm bei einer Schlitztiefe von 3cm. Bei stärke-

ren Wänden können die Schlitze auch tiefer in die Wand gearbeitet werden. 
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Kabelkanäle vorbereiten 

Um die Nuten oder Schlitze für die Kabelführung in die Wand zu bringen, gibt es verschiedene Vorge-

hensweisen. Am aufwendigsten ist das Herausschlagen der Nut mit Hammer und Meißel. 

Vorausschauend Arbeiten und Stromleitungen direkt in Kabelrohr verlegen. So können Neukabel un-

kompliziert nachträglich verlegt werden, ohne, dass Stemmarbeiten nötig werden. Der mechanische 

Schutz durch das Rohr erhöht zusätzlich die Sicherheit. 

Einfacher geht es mit einem Winkelschleifer. Hierbei muss nicht die gesamte Schlitzbreite ausgefräst 

werden. Es genügt, mehrere schmalere Schlitze in der richtigen Tiefe zu schneiden. Der verbleibende 

Mittelteil lässt sich anschließend ohne viel Aufwand herausmeißeln. Dabei entsteht aber viel Staub. 

Die Mauernutfräse lässt sich ruhig an der Wand entlang führen. Durch die Einstellbarkeit von Schnitttie-

fe und Nutbreite wird zuverlässig ein zu hoher Materialabtrag verhindert. Auch dabei entsteht viel 

Staub. 

Leitwert, elektrischer 

Kehrwert des elektr. Widerstandes 

Formelzeichen G 

Einheit: Siemens (S) 

G =  / R 

1 S ist der e. L. eines Leiters mit dem Widerstand von 1 .  

Siemens ist auch die Einheit des Schein- (Admittanz) und des Blindleitwertes. 

Bei Wechselströmen unterscheidet man zwischen Wirk-, Blind- und Scheinleitwert. 

 

mhO 

In Schaltungen und Formeln der amerikanischen Fachliteratur taucht häufig die Einheit mhO auf. Sie ist 

gleichbedeutend mit der SI-Einheit Siemens und bezeichnet den Leitwert eines Widerstandes. 

Das Wort mhO ist ein rückwärts geschriebenes Ohm.  

Oftmals wird auch ein umgedrehtes Ohmzeichen  verwendet: 

1 mhO = 1 S 

Leitwert, magnetischer 

Permanenz; Kehrwert des magnetischen Widerstandes, magnetische Leitfähigkeit. 

Einheit: Henry  

Lenard Phillip 

 

Philipp Lenard (um 1905) 

Philipp Eduard Anton (von) Lenard (* 7. Juni 1862 in Bratislava 

(Pressburg); † 20. Mai 1947 in Messelhausen) war ein öster-

reichisch-ungarischer Physiker (ab 1907 auch deutsche 

Staatsbürgerschaft). Für seine Arbeiten über Kathodenstrahlen 

und die Entwicklung der Elektronentheorie wurde ihm 1905 der 

Nobelpreis für Physik verliehen. Ab 1907 Direktor des Instituts 

für Physik und Radiologie an der Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg, wurde er mit dem Ersten Weltkrieg und im Kampf 

gegen die Revolutionierung der Physik durch Albert Einstein 

zum Propagandisten von Nationalismus und Antisemitismus. 

Ab 1924 trat er öffentlich für die Anführer des Hitlerputsches 

und die NSDAP ein. Mit der These: „Wissenschaft ist, wie alles 

was Menschen hervorbringen, rassisch, blutmäßig bedingt“, 

wurde er zum Wortführer einer „Deutschen Physik“ 

Lenard wurde 1862 als Sohn eines Tiroler Weinhändlers in 

Pressburg geboren. Der Familie wurde 1722 der erbliche 

Adelstitel verliehen, den die Nachkommen ab Ende des 19. 

Jahrhunderts aber nicht mehr verwendeten. 
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Philipp Lenard besuchte das Königlich Ungarische Gymnasium in Pressburg, wo er in Ungarisch unter-

richtet wurde. In seiner Jugend war Lenard ein ungarischer Nationalist. Seine bevorzugte Sprache war 

Ungarisch, und er weigerte sich vehement, die deutschen geographischen Bezeichnungen für die 

mehrheitlich ungarische Provinz, in der er lebte, zu verwenden. Seinen Namen schrieb er meist Fülöp 

Lenard oder auch Lenardi. Er studierte 1880 zunächst in Budapest und Wien zwei Semester Naturwis-

senschaften, zog dann aber die Arbeit in der väterlichen Weinhandlung in Pressburg vor. 1883 setzte 

er seine Studien in Heidelberg bei Georg Hermann Quincke und Robert Bunsen fort. Nach einem Stu-

diensemester bei Hermann von Helmholtz in Berlin wurde er 1886 schließlich in Heidelberg mit einer 

Arbeit „Über die Schwingung fallender Tropfen“ promoviert. Danach war er bis 1889 Assistent bei 

Quincke im physikalischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, wo er seine Untersu-

chungen über Phosphoreszenz weiterführte. In den folgenden Jahrzehnten entstanden dabei wegwei-

sende Arbeiten über die Leuchtmechanismen sogenannter „Lenard-Phosphore“. 

Nach kurzen Zwischenstationen in London und Breslau begann er im April 1891 als Assistent von Hein-

rich Hertz in Bonn, wo er sich 1892 mit seiner Arbeit Über die Elektricität der Wasserfälle habilitierte. 

Der Wasserfallelektrizität und der Gewitterelektrizität widmete er in den folgenden Jahren zahlreiche 

Veröffentlichungen. Nach dem frühen Tod von Hertz 1894 gab er dessen gesammelte Werke, darunter 

die bekannten „Prinzipien der Mechanik“, heraus. In Bonn beschäftigte Lenard sich auch mit Kathoden-

strahlen, insbesondere mit deren Durchgang durch dünne Metallschichten. Mit der Entwicklung der 

nach ihm benannten Entladungsröhre 1892 sowie des „Lenard-Fensters“ ergab sich zum ersten Mal die 

Möglichkeit, Kathodenstrahlen unabhängig vom Entladungsvorgang zu untersuchen. Seine Experimen-

te trugen zur Klärung der korpuskularen Natur der Kathodenstrahlen bei, wobei die Priorität der Entde-

ckung des Elektrons zu seiner Verbitterung 1897 bei Joseph John Thomson lag. Zudem beschaffte er 

Conrad Röntgen eine Entladungsröhre und ein Lenard-Fenster aus seinen eigenen Beständen, die für 

die Entdeckung der X-Strahlen 1895 unentbehrlich waren. Nachdem Röntgen für die Entdeckung der 

X-Strahlen berühmt wurde, beschuldigte Lenard ihn, ihm die Entdeckung geraubt zu haben. 

Lichtelektrischer Effekt 

Nach weiteren Zwischenstationen in Breslau, Aachen und Heidelberg wurde er 1898 Ordinarius an der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Hier standen ihm erstmals uneingeschränkte experimentelle 

Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung. 1900 führte er dort die Untersuchungen des lichtelektrischen Ef-

fekts durch Heinrich Hertz (1886) und Wilhelm Hallwachs (1887 Hallwachs-Effekt) fort und entdeckte 

im selben Jahr die fundamentalen Gesetzmäßigkeiten: Bei wachsender Lichtintensität wächst die Zahl 

der Elektronen, nicht jedoch ihre Energie, die ausschließlich von der Frequenz des eingestrahlten 

Lichts abhängig ist. Dessen Deutung gelang jedoch erst Albert Einstein 1905 durch die Lichtquanten-

hypothese. 

Aus Absorptionsmessungen von Kathodenstrahlen entwickelte er 1903 sein „Dynamidenmodell“ des 

Atoms, wonach das Atom letztlich gewichtslos sein musste und die Wirkungszentren sich nur auf einen 

Bruchteil des Raumes konzentrierten. Damit brach Lenard erstmals mit der damaligen Vorstellung vom 

Atom als einem massiven Gebilde und lieferte ein wichtiges Vorläufermodell des 1910/1911 von Ernest 

Rutherford durch Streuversuche mit Alphateilchen entwickelten Atommodells. 

Die Jahre in Kiel waren die produktivsten und kreativsten in Lenards Leben. 1905 erhielt Lenard für 

seine Arbeiten über die Kathodenstrahlen den Nobelpreis für Physik. Er beschäftigte sich außerdem 

mit der Ionisierung der Luft durch ultraviolettes Licht (Lenard-Effekt), dessen Grundlagen seine frühe-

ren Arbeiten über Wasserfall- und Gewitterelektrizität waren, sowie mit Bogen- und Metallspektren und 

meteorologischen Themen. 

1907 übernahm er nach einer langen, schweren Krankheit die Nachfolge seines Lehrers Quincke in 

Heidelberg als Ordinarius der Physik und Direktor des physikalischen Instituts. 1913 baute er dort mit 

dem Radiologischen Institut eines der zur damaligen Zeit modernsten und größten physikalischen Inst i-

tute in Deutschland auf; er leitete es bis zu seiner Emeritierung 1932. In Heidelberg verlagerte sich je-

doch der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Aktivität zunehmend von der experimentellen For-

schung auf das Erstellen zusammenfassender Darstellungen. In den Kriegsjahren 1914–1918 verfass-

te er zahlreiche Artikel für das Handbuch der Physik. 

Unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs, des Versailler Vertrags und der Weimarer Republik wandte 

sich der überzeugte Monarchist, der im September 1914 das Manifest der 93 unterzeichnet hatte, zu-

nehmend antisemitischen Ansichten zu. Die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik lehnte er als 

abstrakt und wirklichkeitsfremd ab. Aufgrund einer verbreiteten Antirelativismus-Diskussion stand er mit 

dieser Haltung allerdings nicht allein. Er arbeitete an einer Äther-Theorie, die das Michelson-Morley-
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Experiment oder die Periheldrehung des Merkur, die damals mithilfe der Relativitätstheorie gedeutet 

wurden, im Rahmen der klassischen Physik zu deuten versuchte. Er griff auch mit heftiger Polemik die 

Person Albert Einsteins in Zeitungsartikeln und Vorträgen an. Höhepunkt war dabei die öffentliche 

Auseinandersetzung mit Einstein über die Allgemeine Relativitätstheorie auf der renommierten Tagung 

der Naturforscher und Ärzte in Bad Nauheim am 23. September 1920. Lenard bezeichnete die Allge-

meine Relativitätstheorie fortan als „Judenbetrug“. Lenards Heidelberger Schüler Emil Rupp, der 1920 

bei ihm summa cum laude promoviert wurde, wandte sich der Relativitätstheorie zu und habilitierte 

1926 mit einer hinter Lenards Rücken verfassten Arbeit über Kanalstrahlen, die angeblich Einsteins 

Theorie des Welle-Teilchen-Dualismus experimentell bestätigte. In einem Brief an Wilhelm Wien 1927 

bezweifelte Lenard, dass dieses Experiment in seinem Labor überhaupt gemacht worden sei. Rupp 

wurde 1935 als Fälscher entlarvt. 

Nach der Ermordung Walther Rathenaus am 24. Juni 1922 weigerte sich Lenard, die vom Land Baden 

angeordnete Staatstrauer zu befolgen. Am Physikalischen Institut ließ er keine Trauerbeflaggung vor-

nehmen, ignorierte den öffentlichen Ruhetag und hielt demonstrativ ein Seminar ab. Als dieses in der 

Stadt bekannt wurde, protestierte am 27. Juni eine aufgebrachte Menschenmenge vor dem Institut. Sie 

wurde aus dem Gebäude heraus mit Wasser aus Feuerwehrschläuchen angegriffen. Unter den De-

monstranten befand sich auch der Sozialdemokrat Carlo Mierendorff. Gegen beide, Mierendorff und 

Lenard, wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Während Mierendorff freigesprochen wurde, wurde 

Lenard vom zuständigen Minister Willy Hellpach vom Dienst suspendiert. Lenard reagierte mit einem 

Entlassungsgesuch. Nach Interventionen von Kollegen und Studenten wurden Suspendierung und 

Rücktritt zurückgenommen. 

Im gleichen Jahr verlor Lenard infolge der Inflation sein gesamtes Vermögen, und es starb sein einziger 

Sohn. Auch der Wissenschaftsbetrieb hielt eine Enttäuschung für ihn bereit, als Albert Einstein der No-

belpreis für die quantentheoretische Deutung des lichtelektrischen Effekts zugesprochen wurde, zu der 

Lenard selbst auf experimenteller Ebene einen Beitrag geleistet hatte. Begeistert nahm Lenard jedoch 

Hans F. K. Günthers „Rassenkunde des deutschen Volkes“ auf und wandte sich dem Nationalsozialis-

mus zu. 

Mit Adolf Hitler nahm Lenard erstmals in einem Brief vom 27. September 1923 Kontakt auf. Darin bot er 

Hitler an, Kontakte zum Alldeutschen Verband zu vermitteln. Dieser Brief wurde von Johannes Stark an 

Hitler weitergereicht. 

Johannes Stark und Lenard waren die ersten namhaften Wissenschaftler, die öffentlich für die NSDAP 

eintraten. In ihrem gemeinsamen Aufruf „Hitlergeist und Wissenschaft“, der am 8. Mai 1924 in der 

„Großdeutschen Zeitung“ erschien, bekannten sie sich zum Parteiprogramm der NSDAP und zu den 

Anführern des sechs Monate zurückliegenden Putschversuches vom 9. November 1923: Hitler, Erich 

Ludendorff und Ernst Pöhner. 

1926 kam es zu einem persönlichen Zusammentreffen mit Hitler in Heidelberg. 1928 wurde Lenard ein 

öffentlicher Förderer der völkisch gesinnten, antisemitischen Nationalsozialistischen Gesellschaft für 

Deutsche Kultur, die 1931 als Kampfbund für deutsche Kultur neu gegründet wurde und zu dessen 

Gründungsmitgliedern auch Lenard gehörte. 1929 wurde Lenard Ehrenmitglied im Bund völkischer 

Lehrer. Nach seiner Emeritierung 1932 erhielt Lenard im nationalsozialistischen Regime zahlreiche 

Ehrungen als führender Vertreter der Physik, darunter bereits 1933 den Adlerschild des Deutschen 

Reiches. Allerdings nahm sein Einfluss im Zweiten Weltkrieg ab. 1935 wurde das Physikalische Institut 

der Universität Heidelberg in „Philipp-Lenard-Institut“ umbenannt. Von 1933 bis 1946 war er Mitglied 

des Senats der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. 

Lenard wurde Mitglied des Reichsinstituts für Geschichte des Neuen Deutschlands, wobei er als Beirat 

in der sogenannten „Forschungsabteilung Judenfrage“ tätig wurde. Erst 1937 trat Lenard der NSDAP 

bei und wurde mit dem Goldenen Parteiabzeichen geehrt. Die gleichgeschaltete Preußische Akademie 

der Wissenschaften, deren korrespondierendes Mitglied er seit 1909 war, ernannte Lenard 1942 zum 

Ehrenmitglied. Diese Auszeichnung wurde ihm am 30. Juni 1946 aberkannt. 

In den folgenden Jahren vertrat neben ihm und Johannes Stark eine Gruppe von etwa 30 Physikern 

die „Deutsche Physik“. Sie lehnten Teile der modernen theoretischen Physik als „dogmatisch-

dialektische“ Hervorbringung ab. Nach Lenards Auffassung sei Naturerkenntnis rassisch bedingt, und 

die arische Rasse habe hierfür die besten Voraussetzungen. In der Geschichte der Naturwissenschaf-

ten hatte gemeinhin Italien als das Geburtsland der modernen Physik gegolten. Gefordert wurde die 

Anschaulichkeit der Modelle, und im Zentrum der Physik sollte das Experiment stehen. Theoretische 

Überlegungen sollten „auf dem festen Boden der klassischen Physik“ aufbauen. Die Quantentheorie 
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wurde zwar von Lenard abgelehnt, aber von anderen Vertretern der „Deutschen Physik“ akzeptiert, die 

von Albert Einstein entwickelte Relativitätstheorie dagegen weitgehend ignoriert. Die Lorentz-

Kontraktion wurde jedoch von einigen Anhängern der Deutschen Physik als Erklärungsmöglichkeit für 

den negativen Ausgang des Michelson-Experiments in Erwägung gezogen. 

1936 erschien Lenards Lehrwerk Deutsche Physik in vier Bänden. Es beschreibt nur Gebiete der klas-

sischen Physik und behandelt weder Relativitätstheorie noch Quantenmechanik. Entdeckungen der 

modernen Physik werden stattdessen durch die Äthertheorie und ein Atommodell Johannes Starks 

erklärt. Im Vorwort seines Lehrbuchs befindet sich die folgende Passage, die als das informelle Pro-

gramm der deutschen Physik aufgefasst wird: „Deutsche Physik?“ wird man fragen. Ich hätte auch ari-

sche Physik oder Physik der nordisch gearteten Menschen sagen können, Physik der Wirklichkeits-

Ergründer, der Wahrheits-Suchenden, Physik derjenigen, die Naturforschung begründet haben. […] In 

Wirklichkeit ist die Wissenschaft, wie alles was Menschen hervorbringen, rassisch, blutmäßig bedingt. 

Innerhalb der Bewegung der Deutschen Physik blieb er – im Unterschied zu Johannes Stark – der intel-

lektuelle Part und beteiligte sich kaum an politischen Aktivitäten. 

Im November 1940 kam es zu einer heute als »Münchner Religionsgespräch« bezeichneten Ausspra-

che zwischen Vertretern der Deutschen Physik (Rudolf Tomaschek, Alfons Bühl, Ludwig Wesch und 

Wilhelm Müller) und der modernen Physik (unter anderem Carl Ramsauer, Georg Joos, Hans Kopfer-

mann und Carl Friedrich von Weizsäcker). Darin sollten die Vertreter der Deutschen Physik wissen-

schaftlich unverrückbare Tatsachen der modernen Physik öffentlich anerkennen und die politischen 

Angriffe dagegen einstellen. Die schriftliche Vereinbarung hielt im Wesentlichen fest: 

 Die theoretische Physik ist ein notwendiger Bestandteil der Physik; 

 Die spezielle Relativitätstheorie gehört zum festen Bestandteil der Physik, bedarf aber der weiteren 

Nachprüfung; 

 Die vierdimensionale Darstellung von Naturvorgängen ist ein mathematisches Hilfsmittel und keine 

neue Raum- und Zeitanschauung; 

 Die Quantenmechanik ist die einzige bekannte Möglichkeit zur Beschreibung der Atomvorgänge, 

ein tieferes Verständnis über den Formalismus heraus ist erwünscht. 

Mit dieser Erklärung verlor die Deutsche Physik an Einfluss und hatte zuletzt keine Bedeutung mehr. 

Lenard selbst sah seine Vorstellungen nicht hinreichend vertreten und wertete die Erklärung als Verrat. 

Die Vertreter der modernen Physik hingegen konnten mit dieser Auflistung von Selbstverständlichkei-

ten leben. 

1944 wurde ein Teil seines physikalischen Instituts nach Messelhausen in Baden verlagert. Lenards 

Bindung an das Institut war so stark, dass er mitzog. 1945 verschonten ihn die Amerikaner wegen sei-

nes hohen Alters mit Entnazifizierungsmaßnahmen. Er starb 1947 in Messelhausen. Sein Nachlass 

lagert heute im Deutschen Museum in München. Die Philipp-Lenard-Straße in Lemgo wurde 2006 um-

benannt in James-Franck-Straße, die Philipp-Lenard-Gasse in Klagenfurt 2008 in Karl-Landsteiner-

Gasse. 2015 benannte die Stadt Gatineau in der kanadischen Provinz Quebec eine Rue Philipp Lenard 

in Rue Marie Curie um. 
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1862 07. 06 Philipp Lenard wird als Sohn des Weinhändlers Philipp Lenard von Lenardis und dessen Frau Anto-

nie (geb. Baumann) im österreich-ungarischen Preßburg (heute: Bratislava, Slowakei) geboren. Er 

wächst in einer nationalistischen Atmosphäre auf. 

1881 Studium der Naturwissenschaften an den Technischen Hochschulen in Budapest und Wien.  

1882 Mitarbeit im Geschäft des Vaters.  

1883 Studium der Physik in Heidelberg bei Hermann Quincke (1834-1924) und Robert Bunsen (1811-

1899).  

1885 Fortsetzung seines Studiums in Berlin.  

1886-1889 Assistent bei Quincke.  

1890 Nach kurzem Aufenthalt in England geht Lenard als Assistent nach Breslau.  

1891 Wechsel an die Universität Bonn zu Heinrich Hertz.  

1892 Lenard habilitiert sich mit der Arbeit "Über die Elektrizität der Wasserfälle". 

Er entwickelt eine Entladungsröhre mit einem "Lenardfenster". Zum ersten Mal können jetzt Katho-

denstrahlen unabhängig vom Entladungsvorgang im Vakuum in Luft oder in anderen Materialien 

untersucht werden. 

1894 Lenard betreut die Herausgabe der gesammelten Werke von Hertz. 

Er wird als außerordentlicher Professor nach Breslau berufen. Der Wechsel stellt sich für Lenard als 

https://www.dhm.de/lemo/biografie/heinrich-hertz
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eine Verschlechterung heraus, da die technische Ausstattung nicht ausreicht, um seine in Bonn be-

gonnenen Experimente fortzusetzen. 

1895 Wechsel an die Technische Hochschule Aachen, wo er sich weiter mit Kathodenstrahlen beschäftigt. 

Die Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen überrascht und verärgert Le-

nard, der ihm bei der Beschaffung geeigneter Entladungsröhren behilflich war. Zudem hatte Lenard 

gehofft, diese Entdeckung selbst zu machen, da seine Experimente ähnlich weit fortgeschritten waren. 

Er gebraucht im folgenden immer den Begriff der "Hochfrequenzstrahlung" anstelle des gebräuchli-

chen der "Röntgenstrahlen".  

1896 Lenard geht als außerordentlicher Professor für theoretische Physik nach Heidelberg.  

1898 Es kommt zu einer Auseinandersetzung mit dem englischen Physiker und Nobelpreisträger von 1906, 

Joseph John Thomson (1856-1940). Thomson hatte sich mit Lenards Untersuchungsmethoden be-

schäftigt und konnte so seine eigenen Forschungen vorantreiben. Lenard hält diese Vorgehensweise 

für unzulässig. Der Streit ist Auslöser für Lenards sich stetig steigernden England-Haß. 

Lenard wird Professor und Leiter des physikalischen Instituts in Kiel. Der Aufbau eines neuen Insti-

tuts verschafft ihm optimale Forschungsbedingungen. 

1900 Entdeckung der wichtigsten Gesetzmäßigkeiten des lichtelektrischen Effekts: Bei wachsender Lichtin-

tensität wächst zwar die Zahl der ausgelösten Elektronen, aber deren Geschwindigkeit bleibt unver-

ändert. Die Elektronengeschwindigkeit ist ausschließlich von der Frequenz des eingestrahlten Lichts 

abhängig.  

1903 Lenard entwickelt ein "Dynamidenmodell" des Atoms, das besagt, daß der größte Teil des Atoms leer 

ist.  

1905 Für seine Untersuchungen der Kathodenstrahlung wird Lenard der Nobelpreis für Physik verliehen.  

1907 Er wird Direktor des Instituts für Physik und Radiologie in Heidelberg.  

1913 Unter Lenards Leitung entsteht ein neues physikalisches Institut, das zwischen 1935 und 1945 seinen 

Namen trägt.  

1914 Den Ersten Weltkrieg sieht er als Kampf zwischen "deutscher Kultur" und "westlicher Zivilisation". 

Bereits kurz nach Kriegsbeginn gibt Lenard - wie andere konservative Gelehrte auch - britische Or-

den und Auszeichnungen zurück. 

04. 10 Er beteiligt sich an der überregionalen Gelehrtenresolution "Aufruf an die Kulturwelt": 93 prominen-

te Intellektuelle weisen den Vorwurf einer deutschen Kriegsschuld ebenso wie den Vorwurf des  Mili-

tarismus sowie deutscher Völkerrechtsbrüche zurück. 

Er veröffentlicht eine Hetzschrift mit dem Titel "England und Deutschland zur Zeit des großen Krie-

ges", in der er seine Kritik an Thomson mit nationalistischen Ausfällen gegen England verbindet. 

ab 1918 Die deutsche Niederlage, die Münchner Räterepublik und die Weimarer Verfassung verschärfen 

Lenards Nationalismus und Antisemitismus. 

Er tendiert immer stärker zu völkisch-nationalistischen Ansichten. 

1920 Auseinandersetzung mit Albert Einstein auf der Tagung der Naturforscher und Ärzte in Bad Nau-

heim. Lenard lehnt vehement die allgemeine Relativitätstheorie aus physiktheoretischen Überlegun-

gen und aufgrund antisemitischer Vorurteile ab. Auch in der Folgezeit versucht Lenard, die Theorien 

Einsteins zu diskreditieren. 

Zu den neuen Ansätzen in der Physik findet Lenard als Experimentalphysiker immer schwerer Zu-

gang. Er versucht die experimentelle Physik zu einer "nordischen Wissenschaft" zu stilisieren, die 

sich von der theoretischen Physik - in seinen Augen "jüdischer Weltbluff" - abhebt. 

1921 Nach der Ermordung des Finanzministers Matthias Erzberger durch Aktivisten rechtsradikaler Krei-

se macht Lenard keinen Hehl aus der Anerkennung dieser Tat.  

1922 27. 06 Sein Antisemitismus führt zu einer von dem sozialdemokratischen Politiker Carlo Mierendorff ange-

führten Besetzung des Instituts durch Arbeiter und Studenten. Lenard weigerte sich, die allgemeine 

Arbeitsruhe anläßlich des Staatsbegräbnisses von Walther Rathenau einzuhalten und am Institut 

halbmast zu flaggen. 

Der Senat der Heidelberger Universität verurteilt Lenards Verhalten stark und leitet ein Disziplinar-

verfahren gegen ihn, aber auch gegen Mierendorff ein. Als der badische Kultusminister Willy 

https://www.dhm.de/lemo/biografie/wilhelm-roentgen
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/wissenschaft/nobelpreis
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/revolution/raeterepublik
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/verfassung
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/antisemitismus
https://www.dhm.de/lemo/biografie/albert-einstein
https://www.dhm.de/lemo/biografie/matthias-erzberger
https://www.dhm.de/lemo/biografie/carlo-mierendorff
https://www.dhm.de/lemo/biografie/walther-rathenau
https://www.dhm.de/lemo/biografie/willy-hellpach
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Hellpach Lenard vom Dienst suspendiert, bittet dieser um seine Entlassung. 

Physikalische Gesellschaften, einzelne Physiker und Heidelberger Studenten setzen sich für Lenard 

ein, so daß Hellpach die Suspendierung und Lenard sein Entlassungsgesuch zurücknimmt. 

1924 Zusammen mit dem Nobelpreisträger Johannes Stark (1874-1957) verfaßt er den Aufruf "Hitlergeist 

und Wissenschaft". Nach diesem öffentlichen Bekenntnis zu Adolf Hitler und Erich Ludendorff wird 

Lenards Institut zum Zentrum rechtsgerichteter Kreise.  

1926 Persönliches Kennenlernen Hitlers.  

1929 Lenard gibt sein historisches Werk "Große Naturforscher" heraus. Die Forscher sind seiner Darstel-

lung nach alle "arisch-germanischen" Ursprungs.  

1931 01. 04  Er tritt in den Ruhestand.  

1936 Lenard ist erster Träger des von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) 

gestifteten Wissenschaftspreises. Alfred Rosenberg hält bei der Feierlichkeit die Laudatio. 

Lenards vierbändiges Lehrbuch für Experimentalphysik "Deutsche Physik" erscheint: Demnach kön-

ne wahre Naturkenntnis nur von der "arischen Rasse" gewonnen werden. Die Arbeiten Einsteins be-

zeichnet Lenard als "Jahrmarktslärm" und "Judenbetrug". 

1937 Er wird Mitglied der NSDAP, die ihm ihr Goldenes Ehrenabzeichen verleiht. 

Lenard zieht sich mehr und mehr aus dem öffentlichen Leben zurück. 

1945 Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird er aufgrund seines hohen Alters nicht von den Amerikanern 

interniert. 

Er verläßt Heidelberg und zieht nach Messelhausen (Baden). 

1947 20. 05 Philipp Lenard stirbt in Messelhausen.  

Lenard-Röhre (Fenster) 

Der deutsche Physiker Philipp LENARD (1862 - 1947) experimentierte bei Heinrich HERTZ in Bonn 

(1892) sehr intensiv mit Kathodenstrahlröhren. Diese evakuierten Glasröhren enthielten zwei Elektro-

den, die Kathode K und die Anode A. Legte man den Minuspol einer Hochspannungsquelle an K und 

den Pluspol an A, so trat aus K eine Strahlung aus (Kathodenstrahlen; später als "Elektronen" bezeich-

net), die zu A hin beschleunigt wurde. Die Elektronen konnten die Glasröhre nicht durchdringen, ihre 

Reichweite war auf die Glasröhre beschränkt. 

Ein Lenard-Fenster ist eine mittels einer dünnen Aluminium-Folie abgedeckte Öffnung im Glas einer 

Kathodenstrahlröhre, die von Elektronen passiert werden kann. 

Lenard konnte mit einem Kathodenstrahlrohr und der Aluminium-Folie mit der Dicke von 0,5 µm, was 

ca. 10.000 Atomschichten entspricht, nachweisen, dass Atome für Elektronen nicht undurchdringlich 

sind. Der Kathodenstrahl wird im normalerweise komplett von Glas umschlossenen Vakuum der Entla-

dungsröhre erzeugt, wobei das Glas für die Elektronen undurchdringbar ist. Durch das Lenard-Fenster 

kann der Elektronenstrahl jedoch in eine Gas-Atmosphäre gelangen und zur Durchführung von Streu-

experimenten genutzt werden. 

Lenard konnte somit den Stoß von Elektronen mit Atomen der Folie und der Gase außerhalb des Kol-

bens untersuchen und dabei den Einfluss der Versuchsparameter Foliendicke, Folienmaterial, Druck 

und Zusammensetzung des Umgebungsgases sowie Abstand zwischen Folie und Detektor ermitteln. 

Das Ergebnis war, dass Masse und Ladung innerhalb von Atomen nicht gleichmäßig, sondern „körnig“ 

verteilt sind. Diese Erkenntnis stand im Widerspruch zum Thomsonschen Atommodell und in Überein-

stimmung mit dem später entwickelten Atommodell nach Rutherford. 

 

LENARD baute in eine herkömmliche Ka-

thodenstrahlröhre ein Fenster ein, welches 

er mit einer sehr dünnen (3μm - 5μm) Alu-

miniumfolie luftdicht abschloss. Damit die 

Folie durch den hohen Druckunterschied 

zwischen Außen- und Innenseite nicht zer-

stört wurde, stabilisierte sie Lenard durch 

ein Gitter. Die an die Kathodenstrahlröhre 

angelegte Hochspannung (HQ) wurde 

durch einen Funkeninduktor erzeugt. 

https://www.dhm.de/lemo/biografie/adolf-hitler
https://www.dhm.de/lemo/biografie/erich-ludendorff
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/innenpolitik/nsdap
https://www.dhm.de/lemo/biografie/alfred-rosenberg
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/zweiter-weltkrieg
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Untersuchung der Schwächung von Elektronenstrahlung durch ver-

schiedene Metallfolien 

Es zeigte sich, dass die Elektronen durch 

das Lenardfenster aus der Röhre treten 

konnten, also die mehrere Tausend Atom-

schichten dicke Metallfolie durchdringen 

konnten. In der Luft ergaben sich dann 

Fluoreszenzerscheinungen. 

 

Schwächung von Elektronenstrahlung durch verschiedene Gasschichten 

LENARD untersuchte sehr ausführlich die 

Absorption der Elektronenstrahlung durch 

verschiedene Metallfolien und Gasschich-

ten bei den unterschiedlichsten Elektro-

nenenergien. Dabei kam er zu den folgen-

den Versuchsergebnissen: 

Elektronen können Metallfolien mit einer 

Dicke von mehreren Tausend Atomschich-

ten durchdringen. Die Zahl N der während 

des Versuchs ungestreut durch die Folie 

gehenden Elektronen verringert sich mit der 

Dicke x der Folie nach dem Exponentialge-

setz: 




 eNN 0
 

 

Ausschnitt aus den  

Absorptionsmessungen LENARDs: 

Dabei ist N0 die Zahl der Elektronen vor der Folie, 

 die Foliendicke und α der sogenannte Absorpti-

onskoeffizient mit der Maßeinheit [α] = 1/m. 

Lenard konnte somit den Stoß von Elektronen mit 

Atomen der Folie und der Gase außerhalb des 

Kolbens untersuchen und dabei den Einfluss der 

Versuchsparameter Foliendicke, Folienmaterial, 

Druck und Zusammensetzung des Umgebungsga-

ses sowie Abstand zwischen Folie und Detektor 

ermitteln. 

Lenard konnte mit einem Kathodenstrahlrohr und 

der Aluminium-Folie mit der Dicke von 0,5 µm, was 

ca. 10.000 Atomschichten entspricht, nachweisen, 

dass Atome für Elektronen nicht undurchdringlich 

sind. Der Kathodenstrahl wird im normalerweise 

komplett von Glas umschlossenen Vakuum der 

Entladungsröhre erzeugt, wobei das Glas für die 

Elektronen undurchdringbar ist. Durch das Lenard-

Fenster kann der Elektronenstrahl jedoch in eine 

Gas-Atmosphäre gelangen und zur Durchführung 

von Streuexperimenten genutzt werden. 

Das Ergebnis war, dass Masse und Ladung innerhalb von Atomen nicht gleichmäßig, sondern „körnig“ 

verteilt sind. Diese Erkenntnis stand im Widerspruch zum Thomsonschen Atommodell und in Überein-

stimmung mit dem später entwickelten Atommodell nach Rutherford. 

Bei konstanter Elektronengeschwindigkeit erweist sich der Absorptionskoeffizient α als nahezu propor-

tional zur Dichte ρ des Streumaterials. Die Schwächung des Strahls hängt also praktisch nur von der 

Masse der durchstrahlten Probe (bei gleicher Probenfläche) und nicht von der Art der Probe ab. Diese 

Erkenntnis bezeichnet man als Lenardsches Massenabsorptionsgesetz. 

Diese Tatsache ist über einen Dichtebereich von mehr als sieben Zehnerpotenzen (vom verdünnten 

Wasserstoffgas bis zur Goldfolie) besser als 10% erfüllt. Bei vorgegebenem Streumaterial nimmt der 

Absorptionskoeffizient α mit zunehmender Elektronengeschwindigkeit stark ab, d.h. schnellere Elektro-

nen sind durchdringender. Diese Erkenntnis führte schließlich zum Vorläufer des rutherford-schen 

Atommodells, dem von LENARD entwickelten Dynamidenmodell.Auf der Hochwertachse ist der Quoti-
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ent aus Absorptionskoeffizient und Dichte aufgetragen. Dabei bedeuten die rot geschriebenen Zehner-

potenzen, mit welchem Faktor dieser Quotient α/ρ bei der jeweiligen Kurve multipliziert werden muss. 

Auf der Rechtswertachse ist der Quotient aus Elektronengeschwindigkeit und Lichtgeschwindigkeit 

aufgetragen. 

Lendenwirbelsäule 

Sie besteht aus fünf Wirbeln (Vertebrae lumbales). Diese sind besonders kompakt und kräftig gebaut, 

jedoch wegen dicker Bandscheiben verhältnismäßig gut gegeneinander beweglich. 

Leningrader Summenformel 

Die Leningrader Summenformel wurde 1970 von der nationalen Kommission für Strahlenschutz der 

UdSSR als Berechnungsformel für die maximal zulässige Radioaktivität von Baustoffen festgelegt. 

Dieses Modell geht davon aus, dass durch den Aufenthalt in Wohnräumen die Strahleneinwirkung auf 

den Menschen max. um 1.5 mSv (ca. die Hälfte der “natürlichen” Strahlenbelastung) pro Jahr erhöht 

werden darf. Vereinfachend wird angenommen, dass das ganze Haus aus dem betrachteten Baumate-

rial besteht und der Bewohner sich 18 Stunden pro Tag darin aufhält. 

Die Formel enthält die, bezüglich ihrer Wirkung gewichteten Aktivitätswerte der drei natürlichen Radio-

nuklide Radium, Thorium und Kalium des betrachteten Baustoffes. Dabei ist die abschirmende Wirkung 

des Baustoffes auf die Strahlung von Außen mit berücksichtigt. 

A(Radium226)/370 + A(Thorium232)/260 + A(Kalium40)/4810 < 1  

Dabei ist A die jeweils gemessene Aktivität des betrachteten Baustoffes in Bq/kg. Ist das Ergebnis klei-

ner gleich 1, bleibt die Belastung unter 1.5 mSv. 

Letaldosis 

(Strahlen-)Dosis (oder allgem. einer Noxe), die beim Versuchsobjekt zum Tode führt. 

 Dosis-Wirkungs-Kurve, LD 

Letalität 

Letalität; Anteil der an einer bestimmten Krankheit verstorbenen Per-

sonen, bezogen auf 100 oder 1.000 von der gleichen Krankheit be-

troffenen Personen. Mortalität 
 

LET-Werte 

Durchschnittliche Werte 
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Leuchtdichte 

Verhältnis aus Lichtstärke scheinbarer Senderfläche 
 

Eine Fläche erscheint uns unterschiedlich groß, je nachdem, unter welchem Winkel wir auf sie blicken. 

Einheiten: 
Candela/m² (oder Stilb (sb) 

1 sb = 1 cd/cm² 

Veraltete Einheit: Apostilb = asb 

 

Die L. ist wie alle lichttechn. auf die spektr. Empfindlichkeit des menschlichen Auges bezogen. 

Einige Beispiele: 

Nachthimmel 10 cd/cm² 

Filmbetrachtungskasten 700-2500 cd/cm² 

Gegenstände bei trübem Wetter im Freien 3·10 cd/cm² 

Leuchtdichtemessung an Sichtgeräten 

Zur Messung der Leuchtdichteverteilung erlaubt DIN 6868-57 zwei verschiedene Testbilder zu verwen-

den, entweder das SMPTE (Society of Motion Picture & Television Engineers) oder das DIN-Testbild. 

Das DIN-Testbild ist grundsätzlich besser für die Messungen geeignet, steht aber nicht in jeder medizi-

nischen Anlage zu Verfügung. Das SMPTE-Testbild ist weiter verbreitet, steht in den Anlagen zu Ver-

fügung und wurde deshalb zusätzlich zugelassen. 

Die Anordnung der Messpunkte ist bei beiden Testbildern nicht an den gleichen Messorten auf dem 

Monitor angeordnet. 

Von der DIN 6868-57 wird nicht verlangt, dass die Leuchtdichteverteilung mit beiden Testbildern erfüllt 

wird. Es genügt die Anforderungen entweder mit DIN-Testbild oder mit SMPTE-Testbild zu erfüllen. 

DIN – Testbild 

 

Vorteile 

Die Messfelder sind symmetrisch zum Bildschirm 

angeordnet. Homogene graue Fläche, dadurch 

keine Beeinträchtigung durch Streulicht benach-

barter Felder. 

Wird bei den Monitor Herstellern in der Produktion 

zum Ermitteln der DIN-Konformität verwendet. Die 

Ergebnisse der Herstellerprüfung sind deshalb nur 

SMPTE – Testbild 

 

Vorteile 

Bekanntes und weit verbreitetes Testbild. Steht 

auch für Modalitäten zu Verfügung. 

Nachteile 

Die Messfelder sind unsymmetrisch zum 

Bildschirm angeordnet. 
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mit diesem Bild reproduzierbar. 

Nachteile 

In verschiedenen Modalitäten steht dieses Bild 

nicht zu Verfügung. 

Zu den Messfeldern benachbarte Felder haben 

eine andere Leuchtdichte, dadurch kann die 

Messung durch Streulicht beeinflusst werden (z.B. 

durch Querstrahlung im Glas), selbst wenn man 

die Messsonde exakt platziert 

Messmethode 

DIN fordert die Kontrastmessung aus einem gewissen Abstand zum Monitor durchzuführen, damit der 

Einfluss des Umgebungslichtes berücksichtigt wird. Zur Messung der Leuchtdichteverteilung gibt es 

nach DIN keine eindeutige Vorschrift bezüglich der Messmethode. Für die Messung der Leuchtdichte-

verteilung nach DIN6868 – 57 kann sowohl Abstandsmessung als auch Aufsatzmessung verwendet 

werden. 

Aufsatzmessung mit Schattenmaske 

Vorteile 

Der Einfluss des Umgebungslichtes auf die Leuchtdichteverteilung wird eliminiert. Die Messsonde kann 

exakt auf die Messfelder aufgesetzt werden. Der Winkel der Messsonde zum Monitor kann nur gering-

fügig variieren. 

Deshalb ist die Messung der Leuchtdichteverteilung mit dieser Methode besser reproduzierbar, wo-

durch die Konstanzprüfung erleichtert wird. 

Durch die Aufsatzmessung werden ausschließlich die Monitoreigenschaften berücksichtigt. Nur diese 

Eigenschaften können vom Hersteller garantiert werden, da er keinen Einfluss auf den Aufstellort des 

Gerätes hat. 

Nachteile 

Dem Bild überlagert sich das Licht der Umgebungsbeleuchtung. Wenn man die Umgebungsbeleuch-

tung bei der Messung nicht berücksichtigt, werden negative Einflüsse auf das Bild durch punktuell auf 

den Monitor wirkende Lichtquellen nicht erkannt. 

Punktuelle Lichtquellen welche Reflexionen auf dem Monitor erzeugen sind grundsätzlich zu vermei-

den. 

Abstandsmessung 

Vorteile  

Der Einfluss des Umgebungslichtes auf die Leuchtdichteverteilung wird bei der Messung berücksichtigt. 

Nachteile  

Die Messung ist nur schwer reproduzierbar, wegen der Beeinflussung durch das Umgebungslicht, der 

Abhängigkeit der Messung vom Messwinkel und der stärkeren Beeinflussung der Messung durch 

Streulicht. 

Leuchtdichte-Unterschiedsempfindlichkeit des menschlichen Auges 

Unterschiedsempfindlichkeit: 

Sie hängt von physikalischen und physiologisch-psychologisch Faktoren ab. 

Zu den letzteren gehören Adaption, Blendung, Aufmerksamkeit, Vorkenntnisse. 
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Leuchtdichte bei der Durchleuchtung mit Leuchtschirm, Rönt-

genbildverstärker und Bildverstärker-Fernsehkette sowie Leucht-

dichte-Unterschiedsempfindlichkeit des Auges 

Physikalische Faktoren sind die Leuchtdichtever-

teilung im Gesichtsfeld und der Netzhautort, auf 

den das interessierende Detail abgebildet wird. 

Für die Leuchtdichteverteilung spielen Größe, 

Form und Schärfe der Testobjekte, das mittlere 

Leuchtdichteniveau und das Verhältnis der 

Leuchdichten in In- und Umfeld eine Rolle. 

 

Man entnimmt der Abbildung, in der auch die mitt-

leren Leuchdichten der Durchleuchtungssysteme 

angegeben sind, daß die L. bei mittleren Leucht-

dichten im Bild unter 1 cd/m² schnell absinkt. 

Bei hohen Leuchtdichten ändert sich die L. nur 

noch wenig, und es können Leuchtdichteunter-

schiede von 1-2 % und bei günstigen Bedingun-

gen noch darunter erkannt werden. Unter den 

praktischen Bedingungen der Radiologie muß 

man jedoch mit höheren Werten rechnen. 

Leuchtdichteverteilung eines Röntgen-Bildverstärkers 

DIN 6814 

Leuchtdichteverteilung eines elektronenoptischen Röntgen-Bildverstärkers 

oder einer Röntgen-Bildverstärkerröhre ist die bei gleichmäßiger 

Dosisleistung in der Eingangsebene im Ausgangsbild entstehende ortsabhän-

gige Leuchtdichte, bezogen auf das Maximum der Leuchtdichte. 

Die Benennung "Vignettierung" für eine zum Rand hin abnehmende Leucht-

dichteverteilung ist nicht korrekt und deshalb zu vermeiden. 

Leuchtdioden 

Lumineszenzdiode, Light Emitting Diode, LED 

Strahlungsphysikalische und lichttechnische Größen 

Man unterscheidet zwischen strahlungsphysikalischen Größen, die sich auf Strahlung beliebiger Wel-

lenlänge beziehen, und lichttechnischen Größen, die das sichtbare Licht, bezogen auf die spektrale 

Empfindlichkeit des menschlichen Auges, betreffen. Für den sichtbaren Bereich verwendet man zur 

Bewertung von Lichtstrom und Licht¬stärke die fotometrischen Einheiten Lumen (lm) und Candela (cd). 

Diese bauen auf der Strahlungsbewertung durch das menschliche Auge auf. Für andere Wellenlängen 

werden strahlungsphysikalische Einheiten benutzt. Der strahlungsphysikalischen Größe Strahlungs-

fluss in Watt entspricht die lichttechnische Größe Lichtstrom in Lumen. 

Der Mensch sieht tagsüber am besten bei etwa 555 nm (gelb-grün). Nachts reagieren andere Rezepto-

ren des menschlichen Auges; diese sind im blauen Bereich am empfindlichsten. 

Der Lichtstrom 

Als Lichtstrom bezeichnet man den von einer Lichtquelle abgegebenen Strahlungsfluss, wenn er nach 

der von der Internationalen Beleuchtungskommission(CIE) fest-gelegten spektralen Hellempfindlichkeit 

v(i)  bewertet wird. Der Lichtstrom hat als Formelzeichen das griechische Phi (φ) und als Einheit 

Lumen (lm). Die Nennlichtströme von LEDs findet man in den Datenblättern. 

Die Lichtstärke 

Der vom Leuchtmittel abgestrahlte Lichtstrom breitet sich in einem bestimmten Winkelbereich aus. Der 

Lichtstrom, dividiert durch diesen Raumwinkel, ergibt die Lichtstärke. 

Die Lichtstärke hat das Formelzeichen I und die Einheit Candela (cd). 

Die Lichtstärke-Verteilungskurve 

Da die meisten Lichtquellen das Licht in verschiedene Richtungen unterschiedlich stark abstrahlen, 

muss zur vollständigen Beschreibung des Lichtfeldes die Lichtstärkeverteilung in alle Richtungen an-
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gegeben werden. Die Darstellung in einer Ebene (rotationssymmetrische Ausbreitung) oder in einem 

Polarkoordinatensystem wird als Lichtstärke-Verteilungskurve (LVK) bezeichnet. 

Die Beleuchtungsstärke 

Der auf eine beliebig geneigte Fläche auftretende Lichtstrom, geteilt durch die Fläche, wird als Be-

leuchtungsstärke bezeichnet. Diese ist die Bewertungsgröße für das Beleuchtungsniveau. 

Die Beleuchtungsstärke hat das Formelzeichen E und die Einheit Lux (lx) und wird mittels sogenannter 

Isolux-Kurven dargestellt. 

Die Belichtung 

Die Beleuchtungsstärke, bezogen auf die Zeit, wird als Belichtung bezeichnet. Die Belichtung hat das 

Formelzeichen H und die Einheit lx/s. 

Sie wird vor allem für fotografische und biologische Zwecke verwendet. 

Die Leuchtdichte 

Die subjektiv für den Helligkeitseindruck maßgebliche Größe ist die Leuchtdichte. Sie ergibt sich aus 

dem gerichteten Lichtstrom, bezogen auf die senkrecht durchstrahlte Fläche des erfassten Raumwin-

kels. 

Die Leuchtdichte hat das Formelzeichen L und die Einheit cd/m
2
. 

Der Halbstreuwinkel 

Bei Strahlern wird als lichttechnische Größe der Halbstreuwinkel angegeben. Dies ist der Winkel, bei 

dem die Lichtstärke des Strahlers auf die Hälfte der maximalen Lichtstärke zurückgegangen ist. 

Der Halbstreuwinkel hat als Formelzeichen den griechischem Buchstaben Alpha (a) und als Einheit das 

Grad (°). 

Vorwiderstandsberechnung 

Wird die LED nicht aus einer Stromquelle gespeist, dann ist ein Vorwiderstand R nötig, um den Strom I 
zu begrenzen. Je nach gewünschter Helligkeit wählt man diesen im Bereich 2...25 mA. Für den Vorwi-

derstand gilt folgende Formel: 

R = (UB –UF) / I 
R = Vorwiderstand in kOhm, UB = Betriebsspannung in V  

UF = Flussspannung in V, I = Strom in mA 

Die Flussspannung ist von der Farbe der LED abhängig und kann im Bereich von 1,6 bis 3,2 V liegen. 

Ist die Betriebsspannung deutlich größer, z. B. 9 V, kann man pauschal mit 2,4 V als Standardwert 

rechnen. 

Ein Strom von 2...5 mA ist nur bei Low-Current-LEDs sinnvoll. 

Berechnungsbeispiel: 

gegeben: UB = 12 V, I = 20 mA 

R = (12 V –2,4 V) / 20 mA = 0,48 kOhm 

Man setzt einen Widerstand von 470 Ohm / 5 % / 0,125 W ein. 

1.10 LED-Flussspannungen 

Leuchtdioden gibt es in allen Spektralfarben, angefangen beim (unsichtbaren) Infra-rot mit einer Wel-

lenlänge um 1000 nm über Rot, Gelb, Grün hin bis zu Blau. Es gibt auch LEDs, die im ultravioletten 

Spektrum jenseits von 400 nm strahlen. Die Flussspannung hängt von der Farbe ab: 

Technische Daten 

Farbe Halbleiter Wellenlänge Spannung 

rot GaAsP 660...700 nm 1,8 V 

rot InGaAlP 640...700 nm 1,8 V 

orange-rot GaP 620...635 nm 2,3 V 

orange GaAsP/GaP 605...610 nm 2,1 V 

orange InGaAlP 610...620 nm 2,2 V 

amber InGaAlP 595...605 nm 2 V 

gelb GaP 585...595 nm 2 V 

gelb-grün InGaAIP 585...570 nm 2,4 V 
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gelb-grün GaP/GaP 565 nm 2,1 V 

grün GaAsP 555...575 nm 2 V 

türkis InGaN 495...505 nm 3,2 V 

blau SiC/GaN 460 nm 3,4 V 

blau SiC/GaN 465 nm 3,4 V 

blau SiC/GaN 470 nm 3,4 V 

pink - 440 nm 3,6 V 

ultraviolett GaN 400 nm 3,5 V 

warmweiß InGaN+Ph ganzes Spektrum/4000 K 3,6 V 

weiß InGaN+Ph ganzes Spektrum/6500 K 3,6V 

Beleuchtungsstärke-Umrechnungen 

Für Lichtmesswerte gibt es mehrere Einheiten. Es ist daher sinnvoll, die Zusammenhänge zu kennen. 

Beleuchtungsstärke (“Helligkeit”, messbar mit Luxmeter): 

    1 lx = 1 lm/m
2
 

100 lux  = 1,464 W/m
2
 

Die Umrechnung in Watt ist nur für monochromatisches Licht bei etwa 555 nm Wellenlänge definiert. 

Bei anderen Wellenlängen ergeben sich abweichende Ergebnisse. 

1000 lux = 92,9 fc (footcandle, gebräuchlich im amerikanischen Raum) 

Vom Lichtstrom zur Beleuchtungsstärke: 

E = Phi / 12,56 x (Abstand in m)
2
 

Berechnungsbeispiel: 

gegeben: E = 20 lm, Abstand = 3 m 

E = 20 lm / 12,56 x 9 m
2
 = 0,177 lm/m

2
 = 0,177 lx 

Eine punktförmige Lichtquelle mit  der Lichtstärke X Candela erzeugt  auf einer  

senkrecht  beleuchteten Fläche im Abstand von einem Meter genau X Lux.  

Anschlusslage 

Die Anschlusslage im Schaltbild ist so, dass der Pfeil (das Dreieck) 

im Schaltbild in Durchlassrichtung in die technische Stromrichtung 

zeigt. Da das Dreieck Ähnlichkeit mit dem Buchstaben A hat, kann 

man sich diesen Anschluss als Anode gut merken. 

Bei den bedrahteten LEDs haben die Anschlüsse unterschiedliche 

Längen. Der kürzere Anschluss ist immer die Kathode – auch hier 

gibt es also eine “Eselsbrücke” über den Buchstaben K. 

 

 

 

Sicherheitshinweis 

Bei besonders leuchtstarken LEDs ist Vorsicht geboten ! 

Ab einer Leuchtkraft von 100 mcd sollte man niemals direkt auf die Leuchtdiode 

schauen, auch nicht kurzzeitig. Sonst besteht die Gefahr der Netzhautschädigung. 

Solche starken LEDs sind nicht als Kinderspielzeug geeignet. 

Aus dem Halbleitermaterial Galliumarsenid bestehende Halbleiterdiode, in der die Ladungsträger beim 

Durchtritt durch eine in Durchlaßrichtung betriebene Sperrschicht (meist rotes oder infrarotes) Licht 

aussenden. Leuchtdichte und Durchlaßstrom sind einander streng proportional. 

Sie werden als Signallampen in elektronischen Geräten und als Sender bei der Signalübertragung 

durch Lichtleiter sowie für Lichtschranken verwendet. 
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Um die Leistung einer LED richtig zu steuern, muss die Stromstärke unabhängig von der anliegenden 

Spannung geregelt werden können. Theoretisch wird jedes Elektron in ein Photon verwandelt. Das 

sichtbare Licht besteht aus den Photonen, die aus dem LED-Chip entweichen. 

 

Liegt konstant die gleiche Spannung an, sind anspruchslose Lösungen mit 

einem Widerstand möglich. Dabei gilt, dass LEDs zusammen mit einem ein-

fachen Widerstand mehr oder weniger selbstregulierend sind. Steigt die 

Temperatur an, sinken Leistung und Lichtausbeute der LED. 

Gleichzeitig wird die Durchlassspannung herabgesetzt. Die geringere Durchlassspannung führt zu e i-

ner höheren Stromstärke und gleicht die geringere Lichtausbeute auf Grund der höheren Temperatur 

teilweise aus. Solange die Batteriespannung konstant bleibt, genügt eine Reihe von Widerständen für 

den Einsatz in PCs und Armaturen. 

Bei Hochleistungs-LEDs ist die Wärmeentwicklung der Widerstände ziemlich stark. Die Wärmeablei-

tung wird dann zu einem Problem. 

Eine bessere, wenn noch immer nicht ideale Alternative ist, mit einem Gleichstromwandler die erforder-

liche Spannung konstant zu halten und diesen Wandler mit einem Widerstand zusammenzuschalten. 

Diese Lösung bietet sich an, wenn für die Stromversorgung eines PCs oder eines anderen elektroni-

schen Gerätes bereits ein Gleichstromwandler benutzt wird. Dies stellt die wohl am weitesten verbreite-

te Lösung zur Steuerung von LEDs dar. 

Die beste Lösung ist, die Stromstärke unabhängig von der anliegenden Spannung zu regeln. Es gibt 

zwei Grundtypen von Stromstärkereglern: einmal die, die Energie verbrauchen, und zum anderen die, 

die Energie umwandeln. Ein Beispiel für einen Regler, der Energie verbraucht, ist der Linearregler, der 

die Energie, die ein Spannungsunterschied generiert, einfach verbraucht. Im Gegensatz dazu wandelt 

ein Sperrwandler (Sperrregler) die Energie aus dem Spannungsunterschied um und versucht sie zu 

speichern. 

Die Gleichung, die die Erhaltung der Energie beschreibt, ist eines der fundamentalen Gesetze der 

Thermodynamik: 

Leistungseingang [W] = Leistungsausgang [W]. 

Für W = U x I gilt dann: 
Uein x Iein = Uaus x Iaus + 

(100-X %Wirkungsgrad) x WWärme 

Wenn man die Durchlassspannung der LED als Uaus und die gewünschte Stromstärke als Iaus ansetzt, 

erhält man die allgemeine Gleichung, die den LED-Regler beschreibt. 

Energieverbrauchende LED-Regler – Linearregler 
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Aufbau eines Linearreglers. Dz sollte eine Zener-Diode oder eine 

Bezugsspannungsquelle sein. 

Die Gleichung ILED = UDZ/Rset definiert die Stromstärke. 

De entspricht dem einfachen Temperaturausgleich im Bezug zur 

Transistorbasisdiode. 
 

Der Schaltkreis ist zwar einfach, doch wie bei allen energieverbrauchenden LED-Reglern stellen der 

Energieverlust und die Ableitung der Wärme, die der Widerstand erzeugt, ein Problem dar. Die Wärme 

nimmt mit zunehmender Helligkeit der LED ebenfalls zu. Je heller die Leuchtdiode, desto mehr Energie 

wird vergeudet. Bei niedrigeren Stromstärken und insbesondere, wenn die Summe der Durchlassspan-

nungen der nacheinander geschalteten LEDs unter der zur Verfügung stehenden Spannung liegt, ist 

diese Art von Regler durchaus geeignet. 

Diese sind jedoch für Hochleistungs-LEDs nicht geeignet. 

Energiebewahrende LED-Regler - Sperrwandler 

In den meisten Fällen stellt ein Sperrwandler die bessere elektrische Lösung dar. Sie schalten Spulen 

an und ab, daher auch ihr Name. Während einer Phase wird ein RLC-Schaltkreis unter Strom gesetzt. 

In der nächsten Phase wird diese Energie dazu benutzt, die Spule zu regeln oder die Spannung in ei-

ner Speicherquelle, die die Spule beschickt, zu erhöhen. Diese Energieumwandlung erhöht den Wir-

kungsgrad auf 80 %; in den meisten Fällen ist sogar ein Wirkungsgrad von mehr als 90 % möglich. 

Sperrregler können daher dazu genutzt werden, eine Spannung zu erhöhen, herabzusetzen oder um-

zukehren. Dies ist mit Linearreglern nicht machbar. 

   

Der einfachste Sperrregler ist der Ab-

wärtswandler oder „Buck"-Regler 

Durch den Unterschied zwischen Ein-

gangs- und LED-Spannung wird die Spu-

le L aufgeladen. 

Wenn Energie in der Spule gespeichert 

wird, sinkt die darüberliegende Spannung 

und die Stromstärke erhöht sich.  

Sobald der Strom eine bestimmte Stärke erreicht, wird der Steuerungsschaltkreis die in Reihe geschal-

teten Transistoren abschalten. 

Während dieser Zeit gibt die Spule über die LED etwas von ihrer Energie ab. Daraus resultiert ein 

Wechselstrom über der LED. Der Sperrregler bestimmt die höchstmögliche Stromstärke. Diese kann 

über eine Programmierung des Regelschaltkreises oder durch zusätzliche Bauteile festgelegt werden. 

Die Stromstärke kann ebenfalls über einen Parallelwiderstand auf der Drain-Seite des N-FET festgelegt 

werden. 

 

Der Stromverbrauch des gesamten Abwärtswandler-Schaltkreises ist nicht kon-

tinuierlich. Der Abwärtswandlerstrom, der über der LED anliegt, ist nicht unter-

brochen, er alterniert jedoch. Der Stromverbrauch des gesamten Schaltkreises 

ist im Gegensatz dazu nicht kontinuierlich. Dies kann bei der Stromversorgung 

zu Problemen und über die Stromzuführung zu Störspannungen führen. 

 
 

Ein Aufwärtswandler hat einen komplizierteren Auf-

bau als ein Abwärtsregler, da neben der Stromstär-

Ist die Eingangsspannung höher als die Summe der 

Ausgangsspannungen aller in Reihe geschalteter 
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ke auch noch die höhere Spannung geregelt wer-

den muss. 

LEDs, führt dies bei einem Aufwärtsregler zu einem 

unkontrollierten Stromfluss. 

Wenn die Eingangsspannung geringer ist als die Summe der Ausgangsspannungen aller in Reihe ge-

schalteter LEDs, bietet sich als Lösung ein Aufwärtswandler (,,Boost"-Wandler) an. Er muss neben der 

Stromstärke auch noch die höhere Spannung regeln . Ein Aufwärtswandler kann nicht eingesetzt wer-

den, wenn die Eingangsspannung höher ist als die Summe der Ausgangsspannungen aller in Reihe 

geschalteter LEDs. Der Strom würde dann unkontrolliert fließen. 

Dieser Typ von LED-Regler produziert auch einen pulsierenden Strom. Das macht eine Filterung 

schwierig, da die Stromstärke in der LED relativ hoch ist. Einfache Aufwärtswandler erzeugen meist 

relative hohe Störspannungen an den LED-Ausgängen. Daher sollten die LEDs kurz verdrahtet und 

programmierbare Schaltungen verwendet werden. 

 

Ein SEPIC-Wandler (Single Ended Primary Inductance Converter) ist ein 

elektronischer Spannungswandler. Dieser Wandler funktioniert sowohl 

als Aufwärts- als auch als Abwärtswandler. Seine Schwachstelle ist je-

doch der Kondensator zwischen den Spulen. Über diesen läuft alle 

Energie, die in passende Stromstärke und Spannung für die LED um-

gewandelt wurde. Dieser Wandler ist dann nützlich, wenn Überspan-

nungen bei der Stromzufuhr auftreten können und man eigentlich vor 

allem einen Aufwärtswandler benötigt. 

 

Die stabilste und sicherste Lösung für einen guten LED-

Verstärkungsregler ist die Kombination eines Aufwärts- 

mit einem Abwärtswandler in Stufenschaltung (Bild 10). 

Das verringert auch die Optimierungsprobleme. Ein einzi-

ger Aufwärtswandler kann auch für mehrere parallel ge-

schaltete Abwärtswandler die nötige Spannung liefern. 

Dies stellt auch eine gute Lösung zur Verringerung der 

Störspannung dar. Sie verbindet den hohen Eingangs-

strom des Aufwärtswandlers mit einer ähnlich hohen 

Stromabgabe des Abwärtswandlers. 

LED-Betrieb bei hoher Eingangsspannung 

  

Bei sehr hoher Eingangsspannung und einem 

gleichzeitigen Abfall der Durchlassspannung um 

90 bis 95 Prozent führt die sehr kurze Ladezeit der 

mit den LEDs in Reihe geschalteten Spule zu 

Problemen. 

Die Ladezeiten der Spule weisen eine zehn- bis 

zwanzigmal kürzere Zeit als die Schaltzeit auf. 

Um einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Störspannung zu erzielen, sollte eine Schaltfrequenz 

gewählt werden, die mit der Anstiegszeit der Spule übereinstimmt. Bei einer zehn- bis zwanzigfachen 

Spannungsdifferenz sollte eine Schaltfrequenz gewählt werden, die zehn- bis zwanzigmal niedriger ist 

als die Frequenz für den optimalen Wirkungsgrad der Spule. 

 

Wenn die Eingangsspannung doppelt so hoch ist wie die Summe der 

Ausgangsspannungen aller in Reihe geschalteter LEDs (Uin = Üf), ist 

die Schaltung optimal dimensioniert. Der geregelte Stromfluss ent-

spricht dann der relativ symmetrischen Welle. 

Die Spule kann jedoch auch wie ein Transformator genutzt werden. 
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Das hat den Vorteil, dass man dadurch von der Eingangsspannung 

unabhängig wird und Eingangsspannung und LED-Stromstärke vonei-

nander getrennt sind. Diese Bauweise kann sowohl die Auf- als auch 

Abwärtswandler ersetzen. Ihr Wirkungsgrad ist jedoch geringer. Eine 

starke magnetische Kopplung zwischen Eingangs- und Ausgangswick-

lung der Spule kann den Wirkungsgrad jedoch erhöhen. 

Das ermöglicht es, jeden Draht, der zur LED führt, zu erden oder an 

einen Pluspol anzuschließen, ohne dass Störströme entstehen. 

Störspannungen von Sperrreglern 

Alle Sperrregler erzeugen Störspannungen. Die gebräuchlichen DC/DC-Wandler, die über einen Span-

nungsregler verfügen, stellen häufig eine sehr stabile Eingangsspannung zur Verfügung. Dies wird 

durch einen Kondensator am Ausgang und eine höhere Leistung auf Grund einer hohen Schaltfre-

quenz erreicht. 

LED-Regler sollten die Stromstärke und nicht die Spannung steuern. 

Der Abwärtswandler ist ein einfacher und preiswerter Stromstärkeregler. Bei zu schwacher Auslegung 

kann er jedoch in LED-Anwendungen hohe Störspannungen erzeugen. Der Aufbau der Schaltkreise 

und die verwendeten Kabel beeinflussen die Störspannungen beträchtlich. Wichtige Daumenregeln für 

niedrige Störspannungen lauten: 

 niedrige Schaltfrequenz wählen, 

 kurze Kabel und kleine Stromschleifen zu den LEDs verwenden, 

 Spannungsfilter einsetzen, wenn längere  Kabel  für die LEDs nötig sind, 

 Diode  mit schneller Rückkopplung wählen, 

 Schalttransistor mittig im Schaltkreis platzieren, 

 sorgfältigen Umgang mit Kabeln und Spannungsfiltern bei der Stromzufuhr sicherstellen. 

Es gibt eine Reihe von Tests und Prüfverfahren, um die relativen Störspannungen elektronischer Bau-

teile zu beurteilen. Weit verbreitet sind die Norm und das Prüfverfahren des CISPR, eines Unteraus-

schusses des IEC (International Electrotechnical Committee). Der Name ist von der französischen Be-

zeichnung des Internationalen Fachausschusses für Radiointerferenzen abgeleitet. 

 

Schaltplan einer Anwendung mit niedriger 

Störspannung, die dem Niveau 5 der Norm 

CISPR 25 entspricht. 

Die Spule L, muss entsprechend der 

Schaltfrequenz und der Stromstärke in der 

LED dimensioniert werden. Die Schaltfre-

quenz sollte unter 150 kHz liegen, um das 

niedrigste Frequenzband, das von der 

CISPR 25 noch zugelassen ist, zu vermei-

den. 

Bei Verwendung dieses Schaltplans sollten zunächst L, und L2 auf 100 µH für eine typische LED-

Stromstärke von 0,5 bis 1 A gesetzt werden. Die Störspannungen belegen ein breites Spektrum, daher 

müssen die Kondensatoren sowohl für hohe als auch für niedrige Frequenzen geeignet sein. Aus die-

sem Grund ist ein doppelter Kondensatoren-Satz auf beiden Seiten der Filterspule L2 hilfreich. Haupt-

ursache für hochfrequente Störspannungen ist die Rückkopplungsdiode D1. Diese Diode muss sehr 

sorgfältig ausgewählt und in der jeweiligen Anwendung getestet werden. Bei Eingangsspannungen 

unter 100 V sind Schottky-Dioden die beste Wahl. 
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Beispielschaltung für einen unkomplizierten und 

preiswerten LED-Regler. 

Beispielschaltung, mit der ein Dimm-Effekt bei LEDs 

erzielt werden kann. 

Temperaturausgleich für LEDs 

Die Leuchtkraft von roten und bernsteinfarbenen 

LEDs mit Galliumarsenid (GaAs) und 

Galliumarsenidphosphid (GaAsP) hängt stark von der 

Temperatur ab. So hat eine LED, die bei 27 °C eine 

Leuchtkraft von 100 % erreicht, bei 80 °C nur noch 40 

% ihrer Leuchtkraft. 

Diese Leuchtkraftschwankungen können jedoch 

leicht ausgeglichen werden. Im angepassten Schalt-

plan für eine Anwendung mit niedriger Störspannung 

mussten daher nur ein PTC- und ein NTC-Widerstand 

hinzugefügt werden. 
 

 
Die Leuchtkraftschwankungen können mit einem 

PTC- und NTC-Widerstand ausgeglichen werden. 
 

Mit Hilfe einer thermisch geregelten LED lässt sich in einem weiten Temperaturbereich eine konstante 

Helligkeit erzeugen. 

27 °C ist als die Temperatur definiert, bei der 100 % der Leuchtkraft erreicht werden. Wenn die Sperr-

schichttemperatur aus irgendeinem Grund unter 27 °C sinkt, wird der PTC-Widerstand einen niedrige-

ren Wert haben und die Stromstärke entsprechend absenken. Danach muss dann der PTC-Koeffizient 

der Lichtleistung der LED angepasst werden. Sollte die Temperatur an einem NTC-Widerstand am an-

deren Referenzeingang über 27 °C ansteigen, wird dieser zum Schutz die Stromstärke ebenfalls ab-

senken. 

LEDs als Brems-, Blink-und Heckleuchte 

Heute verfügen nahezu alle neuen Pkw über Heckleuchten mit roten GaAs-LEDs. Daher leuchten die 

meisten LED-Heckleuchten in kalter und dunkler Umgebung zu hell und in heißer und heller Umgebung 

zu schwach. Die gesetzlichen Normen für Pkw-Leuchten wurden vor vielen Jahren für die Verwendung 

von Glühlampen festgelegt. Der Glühfaden einer Glühlampe hat jedoch Temperaturen in einer Band-

breite von über tausend Grad. Daher hat ein Unterschied von 30 °C in der Umgebungstemperatur (zwi-

schen -7 °C und 27 °C) kaum Einfluss auf die Lichtleistung. Wenn es kalt ist, kann man heute sehr gut 

den Unterschied zwischen Heckleuchten mit Glühlampen und solchen mit LEDs erkennen. 

Dort, wo Brems- und Heckleuchten kombiniert sind, wird die PWM (Pulsweiten-Modulation) verwendet, 

um für Brems- und Heckleuchten jeweils unterschiedliche Lichtstärken zu erzeugen. Das ist nötig, da 

die Hersteller ihre LEDs normalerweise mit nur einer Stromstärke, nämlich der für das Bremslicht, tes-

ten und klassifizieren. In der Vergangenheit gab es keine Tests und Kategorien für die geringere Licht-

leistung, die Heckleuchten benötigen. Mit LumiLED sind LEDs auf dem Markt, die für zwei verschiede-

ne Einsatzbereiche getestet wurden. Das hat den Vorteil, dass der Regler mit LEDs, die für zwei 

Stromstärken geeignet sind, die Pulsbreiten für die beiden benötigten Stromstärken variieren kann. 

Betrieb von LEDs 

LEDs können nicht direkt an eine externe Stromversorgung angeschlossen werden. Eine elektronische 

Steuerung ist erforderlich. 



Lex L 

Carolinkius ohne 48 - 123 Gewähr X-Ray Comp 

LEDs werden durch Strom und nicht durch Spannung gesteuert. Der Strom muss stabil sein und die 

Spannung wird automatisch angepasst. Dieser Stromstabilisator muss mit allen gängigen Handylade-

geräten betrieben werden. Das bedeutet, dass ein Weitbereichsspannungseingang von 5 - 15 V erfor-

derlich ist. Das Handy-Ladegerät muss 400 mA liefern, was immer der Fall ist. 

Die Spezifikationen einer Luxeon LED sind: 350 mA bei 3,42 V. Die benötigte Elektronik muss den 

Ausgangsstrom auf 350 mA stabilisieren, unabhängig von der Eingangsspannung. Die Schaltung ist 

recht einfach, aber knifflig. 

T1 und T2 bilden den Stromstabilisator. Der Spannungsteiler um den Pot reduziert die Vorspannung für 

T2, um die LED zu dimmen. Da der LED-Strom stabilisiert ist, ist die Versorgungsspannung unkritisch. 

Es kann jedes Handy-Ladegerät verwendet werden. 

Der Transistor T2 steuert die LED an. Zusammen mit R3 

ist es in Reihe mit der LED. Das bedeutet, dass der LED-

Strom auch durch den Transistor und den Widerstand 

fließt. Parallel zum Widerstand ist der BE-Pfad des Tran-

sistors T1. Da der BE-Spannungsabfall eines Transistors 

immer 0,7 V beträgt, ist auch die Spannung am Wider-

stand auf 0,7 V festgelegt. Aber wenn die Spannung am 

Widerstand fest ist und der Widerstand trotzdem, dann 

muss auch der Strom durch den Widerstand fest sein. 

Der Strom wird stabilisiert. 

Der Wert des Stroms hängt vom Widerstand R3 ab. R3 ≈ 

0,7 V / 0,35 A R3 = 2 Ω 

Die Verlustleistung des Widerstandes beträgt fast 1/4 

Watt. P = 0,7 V x 0,35 A P = 0,245 W. 

 
 

Theoretisch ist ein 1/4 Watt Widerstand in Ordnung, aber er wird heiß werden. Mit einem 1/2 Watt W i-

derstand sind wir auf der sicheren Seite. 

Die Vorspannung für T2 wird durch den Spannungsteiler R1, das Poti und R2 erzeugt. Die Werte sind 

unkritisch, da der Strom bereits begrenzt ist. R2 ist für die niedrigste Helligkeit verantwortlich. T1 ist ein 

universeller Transistor vom Typ BC 546 oder ähnlich. 

Die Größe von T2 hängt vom Spannungsabfall über CE ab. Es ist die Differenz zwischen der Versor-

gungsspannung und der LED-Spannung (3,42 V) und dem 0,7 V Spannungsabfall über R3. T2 muss 

größer sein, je höher die Versorgungsspannung ist. V(CE) = V(in) -  V(LED) - V(R3)  

Der Transistorspannungsabfall V(CE) multipliziert mit dem LED-Strom führt zu einem Leistungsverlust 

des Transistors. Bei der Auswahl des Transistortyps sind Strom und Verlustleistung zu berücksichtigen. 

Ein BD 139 zum Beispiel ist ausreichend. Ein kleiner Kühlkörper und Wärmeleitpaste ist nie falsch. Bei 

Verwendung eines Kühlkörpers ist darauf zu achten, dass der Transistor mit einem Glimmerisolator 

isoliert montiert wird. In der Regel ist die Metallfahne des Transistors mit dem Kollektor verbunden. 

Aber in dem Schaltbild ist der Kollektor nicht mit der Erde verbunden. Auch die Schraube vom Transis-

tor muß isoliert sein. 

Levi-Dorn 

* 1. August 1863 in Berlin - † 20. Juni 1929 in Berlin 

Max Levy-Dorn gilt als erster Röntgenfacharzt vor Heinrich E. Albers-Schönberg (1865-1921). Seine 

Arbeitsgebiete waren die Diagnostik und Therapie mit Röntgenstrahlen sowie ihre apparative Entwick-

lung. Hierzu gehörten erste Forschungen mit Kontrastmitteln zur Magen-Darm-Diagnostik (1896), die 

Thorax- und Abdominaldiagnostik und die Orthodiagrafie zur Herzgrößenbestimmung (1899), die Ent-

wicklung stereoskopischer (1897) und kinematografischer (1905) Röntgenaufnahmen, Tiefentherapie 

mit Röntgenstrahlen (1904), Strahlenschutz und elektromedizinische Verfahren. 

Max Levy-Dorn studierte an der Berliner Universität Medizin, promovierte 1888 in Leipzig und arbeitete 

danach als Assistent bei dem Chirurgen Themistocles Gluck (1853-1942). Anschließend ließ er sich als 

Praktischer Arzt in Berlin-Mitte nieder, wo er neben seiner Praxis-tätigkeit bis 1896 noch bei dem Neu-

rologen Hermann Oppenheim (1858-1919) sowie dem Physiologen René du Bois-Reymond (1863-

1938) tätig war und eine größere Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten veröffentlichte. Nach der Entde-

ckung der Röntgenstrahlen befasste sich Levy-Dorn intensiv mit ihren technischen Grundlagen, um sie 
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medizinisch anzuwenden und richtete sich Ende 1896 in seiner Praxis ein Röntgenlaboratorium ein, 

das zu den am besten ausgerüstetsten der damaligen Zeit gehörte. Levy-Dorn wurde rasch der führen-

de Röntgenologe in Berlin. 1906 erhielt er die Leitung des von ihm konzipierten Zentralen Röntgeninst i-

tuts am neu erbauten Städtischen Rudolf-Virchow-Krankenhaus (RVK) in Berlin-Wedding, die er bis zur 

Pensionierung 1928 inne hatte. 

Leuchtkasten 

Lichtkasten, Röntgenbildbetrachter, Negatoskop 

Für die Betrachtung von radiologischen Aufnahmen werden vertikal ausgerichtete Leuchtkästen ver-

wendet, die oftmals an der Wand montiert sind. 

An die Helligkeit und Leuchtdichteverteilung werden hohe Ansprüche gestellt. 

Leuchtschirm 

Auf Karton oder Kunststoff aufgebrachte Leuchtstoffschicht zur Verwendung bei der Röntgendurch-

leuchtung und bei der Schirmbildphotographie. 

Zur Steigerung der Lichtausbeute (Konversionsfaktor) befindet sich auf dem Karton häufig eine Schicht 

aus TiO2, welche die Reflexion des Kartons erhöht. 

 

Aufbau eines Röntgenleuchtschirmes 

Als Leuchtstoff werden Mischkristalle aus Zinkcadmiumsulfid 

(~1:1) verwendet, deren spektrale Emission ihr Maximum im Grü-

nen (550 nm), hat, also mit der maximalen Augenempfindlichkeit 

zusammenfällt. Als Bindemittel für den Leuchtstoff werden Kunst-

stoffe (Lacke) verwendet. Dichte liegt bei den einzelnen Fabrika-

ten bei 6090 mg/cm², die Korngröße zwischen 5 und 50 µm. 

Der Konversionsfaktor, etwa 

 

steigt mit der Belegungsdichte, das Auflösungsvermögen (etwa 

23 Lp/mm) nimmt entsprechend ab, Modulationsübertragungs-

funktion. Bei der Durchleuchtung ist der L. nahezu vom Röntgen-

fernsehen verdrängt worden. 

 Leuchtschirm eines Röntgenbildverstärkers 

Leuchtschirm eines Röntgenbildverstärkers 

1. Eingangsleuchtschirm: 

Er hat die Aufgabe, möglichst viel Röntgenstrahlung zu absorbieren und in Lichtquanten umzuwandeln, 

die dann aus der aufliegenden Photokathode Elektronen auslösen. 

Gelegentlich (z.B. ältere ZnCdS-Bildverstärker) sind Leuchtschirm und Photokathode durch eine sehr 

dünne Glasfolie (Dicke 100200 µm) oder eine chemisch inaktive Zwischenschicht getrennt. Diese 

Trennung sollte der Abnahme der Empfindlichkeit der Photokathode entgegenwirken. Wegen der elekt-

ronenoptischen Abbildung der Kombination Eingangsleuchtschirm / Photokathode auf dem Ausgangs-

leuchtschirm ist der E. leicht gewölbt. 

Als Leuchtstoff wurde bei den älteren Typen silberaktiviertes ZnCdS (Belegungsdichte ~ 75 85 

mg/cm²) benutzt, das zusammen mit einem Bindemittel aufsedimentiert wurde. Die Photokathode ist 

vom Sb-Cs-Typ in einer Dicke bis zu 100 µm. Moderne Röntgenbildverstärker mit einem Auflösungs-

vermögen bis zu 5,5 Lp/mm (1986) haben Eingangsleuchtschirme aus natriumaktiviertem Cäsiumjodid 

oder auch aus Gadoliniumoxysulfid, terbiumaktiviert. Diese Cäsiumjodid-Leuchtschirme werden im Va-

kuum aufgedampft, und es bilden sich dabei nadelförmige Kristalle aus mit geringer seitlicher Licht-

streuung. Wegen des höheren Schwächungskoeffizienten von CsJ kommt man auch mit geringeren 

Leuchtstoff-Flächendichten aus und arbeitet insgesamt mit einer höheren Quantenabsorption. Beides 

trägt zu verbesserten Abbildungseigenschaften bei. 

2. Ausgangsleuchtschirm (Sekundärschirm): 

Er hat die Aufgabe, die Energie der Elektronen aus der Photokathode, die im elektrischen Feld des 

Bildverstärkers beschleunigt wurden, in sichtbares Licht umzuwandeln. Auf einer ebenen Glasscheibe 

ist als Leuchtstoff  ZnCdS silberaktiviert oder ZnSZnSe aufgebracht, Belegungsdichte etwa 1,2 - 1,6 

mg/cm². Anstelle der Glasscheibe kann auch zur direkten Ankopplung an die Fernsehkamera eine 
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Faseroptikplatte verwendet werden.Um die Photokathode gegen das Licht des A. abzuschirmen und 

die ständig zufließenden elektrischen Ladungen abzuleiten, ist die nach innen liegende Oberfläche der 

Leuchtstoffschicht mit Aluminium bedampft. 

 

 

 

Streulicht-Falle 

Leuchtstoff 

(Kristalliner) Stoff, der bei Bestrahlung mit Quanten oder Teilchen leuchtet, Lumineszenz. 

Es gibt L., die bereits als reine Stoffe bei entsprechender Anregung leuchten, und solche, bei denen in 

das Kristallgitter Fremdatome, Aktivatoren, eingebaut sein müssen, um Leuchtfähigkeit zu erzeugen. 

Solche Aktivatoren werden an die chemische Formel nach einem Doppelpunkt geschrieben, z.B. be-

deutet LaOBr:Tb, daß der Leuchtstoff Lanthanoxybromid mit Terbium aktiviert wurde. 

Von großer praktischer Bedeutung sind: 

a) Silberaktiviertes Zinkcadmiumsulfid, das je nach Cd-Gehalt in allen Farben des Spektrums 

leuchtet; hohe Lichtausbeute, Verwendung: Röntgenleuchtschirme und Schirme in Fernseh- und Elekt-

ronenstrahlröhren und Bildverstärkern 

b) Kupferaktiviertes Zinksulfid: Langes Nachleuchten, Leuchtfarben 

c) Zinksilikat mit verschiedenen Metallen aktiviert: Leuchtstoffröhren 

d) Calciumwolframat: Verstärkerfolien, Emission im Blauen 

e) Cäsiumjodid: Röntgen-Bildverstärker 

f) Gadoliniumoxysulfid: Verstärkerfolien, Röntgen-Bildverstärker, CT-Detektoren 

Für Verstärkerfolien: 

a) Lanthanoxybromid 

b) Yttriumoxysulfid 

c) Bariumphosphat 

d) Bariumfluorchlorid 
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e) Bariumstrontiumsulfat 

f) Bariumbleisulfat (bei Spannungen ab 100 kV) 

 Viele Leuchtstoffe 

zeigen mehr oder we-

niger ausgeprägt (ab-

hängig von der Her-

stellung) eine Plätt-

chen- oder Stäbchen-

form. Die Leuchtstoffe 

der seltenen Erden 

lassen sich in folgen-

der empirischen For-

mel zusammenfassen: 

  
 Die L. ab e) wurden wegen ihrer hohen 

Strahlungsabsorption im diagnostischen 

Energiebereich und ihrer hohen Licht-

ausbeute in die Radiologie eingeführt. 

Die Korngröße beträgt 1 bis > 50 µm. 

Das Häufigkeitsmaximum liegt bei 

Leuchtstoffen für Verstärkerfolien um 5 

µm. Günstig für Auflösungsvermögen 

und Verstärkerwirkung ist eine angenä-

herte Kugelform der Kristalle CaWO4, 

Y2O2S:Tb. 

   mit 

 M  =  Y, Gd, La, Lu 

 M' = Dy, Er, Eu, Ho, Nd, Pr, Sm, 

Tb,Tm 

 X = S, Se, Te, oder I, Br, Cl 

 W =  0,000.2 bis 0,2 

 Z = 1, wenn X-Halogen 

2, wenn X-Chalkogen 

 

 

Spektrale Emission von ZnCdS:Ag-Schirmen und 

Gd2O2S:Tb-Folien und die spektrale Empfindlichkeit 

eines sensibilisierten Röntgenfilms 

 

Spektrale Emission von CaWO4 und LaOBr:Tb-

Folien und die spektrale Empfindlichkeit des 

unsensibilisierten Röntgenfilmes 

Teilweise erfordert ihre Anwendung speziell spektral sensibilisierte Filme 

Kathodenstrahl-Lichtquellen 

Levy-Dorn Methode 

4-Marken-Methode, Röntg. Lagebestimmung von Fremdkörpern mit Hilfe auf die Körperoberfläche auf-

geklebter 4 Metallmarken. 

Licht 

Der sichtbare Bereich der von der Sonne u.a. Strahlungsquellen ausgehenden elektromagnet. Strah-

lung, in der Physik definiert als der Wellenlängenbereich zw. 400 nm (Blau) und 800 nm (Rot); dies 

entspricht Frequenzen der Größenordnung 3·10E14 Hz. Ultraviolett (UV; Wellenlänge unter 400 nm) 

und Infrarot (IR; Wellenlänge über 800 nm) schließen sich an. L. hat seinen Ursprung im atomaren Be-

reich. 

Beim Übergang angeregter Elektronen in energetisch tiefer liegende Zustände (Bahnen) wird die Ener-

giedifferenz in Form von L. ausgestrahlt. L., das aus mehr oder weniger intensitätsgleichen Wellen aller 

Wellenlängen aus dem sichtbaren Bereich besteht, wird vom Auge als weißes Licht wahrgenommen. L. 

breitet sich wie alle elektromagnet. Wellen im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit aus. 

Die ungestörte Ausbreitung erfolgt geradlinig; Lichtstrahlen entsprechen dabei der Ausbreitungsrich-

tung der Wellenflächen. Trifft L. bei seiner Ausbreitung auf die Trennfläche zweier Medien (z.B. Vaku-

um-Glas, Luft-Wasser), dann zeigen sich Erscheinungen wie Beugung, Brechung, Interferenz, Polari-
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sation und Reflexion. Diesen Erscheinungen stehen Effekte gegenüber, die sich nicht mit der Wellen-

natur, sondern nur mit der Quantennatur (Teilchennatur) des L. erklären lassen (z.B. Photoeffekt). Die 

Energie des L. ist auf Lichtkorpuskeln (Lichtquanten, Photonen) atomarer Dimension konzentriert. Pho-

tonen kann sowohl eine Masse als auch ein Impuls zugeordnet werden. Beide Eigenschaften des L.- 

Welle oder Korpuskel- existieren gleichberechtigt nebeneinander und werden als Welle-Teilchen-

Dualismus bezeichnet. 

Lichtausbeute 

Der Quotient aus dem von einer künstl. Lichtquelle abgestrahlten Lichtstrom und der von ihr aufge-

nommenen Leistung. Einheit: Lumen / Watt (lm/W); bei Glühlampen 9 bis 20, bei Leuchtstofflampen 30 

bis 70, bei Natriumdampflampen 120 bis 150 lm/W. 

Lichtbrechung 

Brechung, Refraktion 

Ein Lichtstrahl erleidet an der Grenzfläche zweier optisch verschieden 'dichter' Stoffe einen Knick. 

Tritt Licht von einem Medium in ein anderes über, so ändert sich seine Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

und seine Ausbreitungsrichtung. Die Strahlen bilden mit der Senkrechten auf der Grenzfläche die Ein-

falls- bzw. Brechungswinkel  und . Zwischen den Fortpflanzungsgeschwindigkeiten c1, c2 und den 

Sinus dieser Winkel gilt die Beziehung 

 

Brechungsgesetz 

Das Verhältnis n = c1 : c2 heißt Brechungszahl, Brechungsindex oder auch Brechungskoeffizient. n 

hängt von der Wellenlänge des Lichtes ab (Dispersion). Ist ein Stoff optisch inhomogen, wie zum Bei-

spiel die Lufthülle unserer Erde, so erfolgt im allgemeinen eine fortwährende Brechung; der Lichtstrahl 

pflanzt sich dann nicht gerade fort: er wird gekrümmt. Diese Tatsache zwingt die Astronomen, bei der 

Beobachtung von Sternen gewisse Korrekturgrößen - die sogenannte astronomische Refraktion - zu 

berücksichtigen. Der wahre Sternort stimmt nämlich nicht mit dem beobachteten überein. 

Überschreitet der Einfallswinkel einen bestimmten Wert, für den  = 90° würde (sin  = 1), so tritt Total-

reflexion ein. In analoger Weise werden auch zum Beispiel Schallwellen gebrochen, wenn sie in einen 

Stoff mit anderer Schallgeschwindigkeit übertreten.  

   

Übergang vom optisch dünneren in ein 

dichteres Medium 

Übergang vom optisch dichteren in ein 

dünneres Medium 

Totalreflexion 

Brechung:  = Einfallswinkel;  = Brechungswinkel (Austrittswinkel) 

Für Röntgenstrahlen liegen die Werte von n für alle Stoffe sehr wenig unter 1. Für streifenden Strah-

leneinfall ist daher Totalreflexion zu erreichen. Dies wird für die Röntgenspektrometrie und die Kristal l-

strukturanalyse ausgenutzt. 

Lichtempfindliches Material 

Die lichtempfindliche Schicht 
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Alle photographischen Materialien besitzen, unabhängig von ihrem sonstigen Aufbau, eine lichtemp-

findliche Schicht, die im allgemeinen als "Emulsion" bezeichnet wird, in Wirklichkeit jedoch eine "Sus-

pension" ist. Sie besteht im wesentlichen aus Silberhalogenid-Mischkristallen (Silberhalogenide sind: 

Silberchlorid AgCl, Silberbromid AgBr und Silberjodid AgJ), die in einem Bindemittel - meist Gelatine - 

gelöst sind. Am lichtempfindlichsten von diesen Salzen ist das Silberbromid, es nimmt deshalb eine 

bevorzugte Stellung ein. 

Beim Guss bildet sich ein feines Netz aus Silberhalogenid-Kristallen, die aus gleichmäßigen Gittern von 

Bromionen und Silberionen bestehen. Durch Erhitzen wachsen die Kristalle zusammen und die gleich-

mäßigen Kristallgitter werden etwas gestört. Diese Störung ist entscheidend für den fotografischen 

Prozess, denn dadurch verlassen permanent Silberionen die ursprünglichen Plätze auf ihren Kristallen. 

Diese Kristalle bezeichnet man im allgemeinen als Körner. Die photographischen Eigenschaften einer 

Emulsion werden hauptsächlich von der Zusammensetzung dieser Körner, ihrer Größe, Form sowie 

ihrer Größenverteilung, der Art des Bindemittels und von besonderen Zusätzen bestimmt. Die Größe 

eines Einzelkornes beträgt weniger als 1/1000 mm, die Emulsionsschicht ist weniger als 1/100 mm 

dick. Ein Quadratmeter photographischen Materials enthält zwischen 3 und 10 g Silber. 

Trifft nun Licht auf einen Kristall, so werden von den Bromionen Elektronen gelöst, die ebenso wie die 

freien Silberionen beweglich sind. Die freien Elektronen und die Silberionen rekombinieren und es ent-

steht elementares Silber. 

Aus einer Vielzahl winziger Silberatome (metallisches Silber) entsteht auf diese Weise das so genannte 

latente Bild. Das Bild ist auf dem Film festgehalten, aber noch nicht entwickelt. Es kann, wenn es weite-

rem Licht ausgesetzt wird, auch wieder zerstört werden. 

Aufbau photographischer Materialien 

Alle photographischen Materialien bestehen aus einem Schichtträger und mehreren Schichten. 

Negativ-Material 

Als Schichtträger für Negativ-Material verwendet man schwer entflammbare Folien (sogenannten 

Sicherheitsfilm, Safety-Film) aus Zellulose-Acetat oder Polyester. Je nach Verwendungszweck liegt 

die Dicke des Trägers zwischen 7/100 und 20/100 mm. Eine gute Haftung der Emulsion auf dem Trä-

ger wird durch eine Präparationsschicht sichergestellt. Auf diese wird die Emulsionsschicht gegossen. 

Über der Emulsion befindet sich eine Schutzschicht, die die lichtempfindliche Schicht gegen mechani-

sche Verletzungen schützt. 

Um die Bildung sogenannter Reflexionslichthöfe, die die Bildschärfe vermindern, zu vermeiden, erhal-

ten Roll- und Planfilme auf der Rückseite eine Gelatineschicht, die sich in den Verarbeitungsbädern 

entfärbt. Ebenfalls aus Gründen des Lichthofschutzes verwendet man bei Kleinbildfilmen einen grau-

en Schichtträger (Graubasis oder Greybase). Zusätzlich werden Kleinbildfilme rückseitig mit einem 

dunklen Lackrückguss versehen, der sich im Entwickler löst. 

Positiv-Material 

Der Schichtträger des Positiv-Materials besteht vorwiegend aus Papier, das mit einer Barytschicht be-

gossen ist. Diese Schicht sorgt zunächst - wie die Haftschicht beim Negativ-Material - für gute Haf-

tung der Emulsion auf der Unterlage. Darüber hinaus hat sie die Aufgabe, ein Einsinken der Emulsion 

in den Papierfilz zu verhindern. Die Barytschicht, Bariumsulfat, besitzt ein hohes Reflexionsvermögen; 

hierdurch erscheinen die Lichter (Bildweißen) besonders hell und rein weiß. Zum Erzielen besonderer 

Effekte kann die Barytschicht angefärbt sein. 

Als Unterlage für Positiv-Material werden auch kunststoff-kaschierte Papiere und Kunststofffolien 

verwendet. Diese tragen als erste Schicht eine Haftschicht. Die Emulsion wird auf die Barytlage oder 

auf die Haftschicht aufgebracht. In den sogenannten Speed-Papieren sind Entwicklersubstanzen in 

die Emulsionsschicht eingebettet. Dadurch wird eine schnellere Verarbeitung (Entwicklung) erreicht, 

da diese schneller durch den alkalischen Entwickler aktiviert werden können und nicht erst nach und 

nach in die Schicht hineindiffundieren müssen. 

Color-Material 

Im Gegensatz zum Schwarzweiß-Materiai, bei dem nur eine lichtempfindliche Emulsionsschicht vor-

handen ist, besitzen Color-Filme und Color-Papier mehrere Emulsionsschichten, die übereinander 

angeordnet sind. Schichtträger, Haftschicht und Schutzschicht sind dagegen identisch. 
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Mehrere lichtempfindliche Schichten sind erforderlich, weil zur Bildung eines beliebigen Farbtones 

drei Farbkomponenten vorhanden sein müssen. Andererseits kann man nachweisen, dass aus drei 

Grundfarben alle Farbnuancen ermischt werden können. Bei der Aufnahme wird das Licht in drei 

Farbanteile zerlegt. Jeder Farbanteil belichtet jeweils nur eine der drei übereinandergegossenen licht-

empfindlichen Schichten. Diese Belichtung wird durch die Sensibilisierung der Einzelschichten er-

reicht. Der Sensibilisierungsfarbstoff übernimmt dabei die Rolle von Filtern im Farbauszugsverfahren. 

Jede Schicht enthält außerdem einen Farbkuppler, bei der Farbentwicklung bildet sich aus Kuppler 

und Entwicklungssubstanz ein Farbstoff. Die Farbe dieses Farbstoffes liegt komplementär zu der, für 

die die Schicht sensibilisiert ist; in der blauempfindlichen Schicht wird ein gelber, in der grünempfindl i-

chen ein purpurner und in der rotempfindlichen Schicht ein blaugrüner Farbstoff gebildet. 

Im allgemeinen zeigt Farbmaterial folgenden Aufbau:  

Die oberste Schicht ist unsensibilisiert und somit nur blauempfindlich. Sie ist von den beiden anderen 

lichtempfindlichen Schichten durch eine Gelbfilterschicht getrennt. Diese Gelbfilterschicht ist erforder-

lich, weil Silberhalogenid ohne Sensibilisierung für blaues Licht empfindlich ist. Diese Blauempfind-

lichkeit lässt sich nicht unterdrücken, durch die Gelbfilterschicht wird dafür gesorgt, dass das blaue 

Licht die unteren Schichten nicht erreichen kann. 

Die mittlere Schicht ist für grün, die untere Schicht für rot sensibilisiert. 

Gradation 

Als Gradation bezeichnet man die Eigenschaft einer photographischen Schicht, Helligkeitsunterschiede 

des Aufnahmeobjektes in mehr oder weniger große Schwärzungsunterschiede umzusetzen. Die Gra-

dation ist abhängig von der Größenverteilung der Körner. 

Negativ-Filme arbeiten relativ weich, ihr "Beta-Wert" (Schwärzungskurve ) liegt zwischen 0,5 und 0,7. 

Die Gradation eines vorgegebenen Materials lässt sich durch die Entwicklung beeinflussen. 

Photopapiere werden mit verschiedenen Gradationen - man spricht hier von "Härtegraden" hergestellt. 

Hierdurch wird eine individuelle Ausarbeitung und damit eine optimale Qualität des fertigen Bildes er-

möglicht. 

Bildschärfe und Körnigkeit 

Maßgebend für die Bildschärfe eines photographischen Endproduktes sind die diesbezüglichen Eigen-

schaften des Aufnahmematerials. Man versteht unter Bildschärfe die Fähigkeit einer photographischen 

Schicht, kleine Details noch getrennt wiederzugeben. Ein Maß für die Schärfeleistung einer Schicht ist 

das "Auflösungsvermögen". Es ist definiert als die Anzahl der Linienpaare, die von einer Schicht noch 

getrennt wiedergegeben werden. Zu seiner Bestimmung benutzt man besondere Testobjekte. Das Auf-

lösungsvermögen ist im wesentlichen abhängig von der Größe und Form der entwickelten Silberkörner 

- der "Körnigkeit" - und der Dicke der Schicht. 

Die Größe eines entwickelten Silberkorns ist nicht identisch mit der des Silberhalogenidkristalls, aus 

dem es entwickelt wurde. Während des Entwicklungsvorganges verändern die Kristalle ihre Form, 

mehrere Kristalle können zusammenwachsen und ergeben "Kornzusammenballungen". Die mehr oder 

weniger starke Ausbildung dieser Zusammenballungen lässt sich durch den Entwicklungsvorgang be-

einflussen. Bei gleichartiger Entwicklung zeigen feinkörnige Schichten eine geringere Körnigkeit. Da-

raus resultiert, dass niedrigempfindliche Schichten ein höheres Auflösungsvermögen als hochempfind-

liche haben. 

Je nach Stärke der Bildschwärzung können die Silberkörner in vielen Lagen übereinander geschichtet 

sein. Wenn das Licht durch diese Kornlagen hindurchdringt, wird es nach allen Richtungen gestreut. 

Bei der Betrachtung unter der Lupe bemerkt man eine mehr oder weniger körnige Struktur. In der Ver-

größerung tritt die körnige Struktur des Negativs im positiven Bild als Zerrissenheit gleichmäßig ge-

schwärzter Flächen auf. Das nennt man "Körnigkeit". Diese Körnigkeit begrenzt die Vergrößerungsfä-

higkeit des Negativs. Körnigkeit und Vergrößerungsfähigkeit stehen in direkter Beziehung zueinander. 

Die Dicke der Schicht ist für die Entstehung der "Diffusionslichthöfe" verantwortlich. Diese Lichthöfe 

vermindern ebenfalls die Schärfe. Dünne Schichten zeichnen schärfer als dicke. Auch hier lässt sich 

die Schärfe durch die Entwicklung beeinflussen, Entwickler, die das Bild nur in der Oberfläche der 

Schicht entstehen lassen ("Schicht-Oberflächenentwickler") arbeiten mit einem höheren Auflösungs-

vermögen als "Schicht-Tiefenentwickler". 
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Lichtgeschwindigkeit 

Diejenige Geschwindigkeit, mit der sich Licht oder allg. eine elektromagnet. Welle ausbreitet.  

Für die Ausbreitung im leeren Raum (Vakuum-L. c0) gilt: 

c0=299792458m/s  300.000 km/s 

Sie ist als universelle Konstante der Relativitätstheorie die obere Grenze der Geschwindigkeit, mit der 

sich Energie in irgendeiner Form, also auch ein Signal, ausbreiten kann. 

Materielle Körper können die Lichtgeschwindigkeit nicht erreichen, sondern sich ihr nur asymptotisch 

nähern. Für die Phasengeschwindigkeit c, das heißt die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Phase einer 

Lichtwelle (z.B. eines Wellenberges) in einem Medium der Brechzahl n, gilt c = c0/n. Sie ist im Vakuum 

(n = 1) mit c0 identisch, in Materie im Allgemeinen kleiner (n > 1), selten größer (n < 1) als c0. Die Grup-

pengeschwindigkeit, mit der sich die Lichtenergie fortpflanzt, ist in Materie stets kleiner als c0, nur im 

Vakuum gleich c0. 

Lichtgriffel 

Lichtstift 

Dient zur Eingabe von Punkten und Linien in einen Rechner in Verbindung mit einem Bildschirmgerät. 

Der L. enthält ein lichtempfindliches Bauelement (Photodiode, Phototransistor), das dem Rechner Än-

derungen der Schirmhelligkeit an dem jeweils berührten Bildpunkt mitteilt und ihm so dessen Lokalisa-

tion ermöglicht. Durch Berühren von Symbolen auf dem Schirm können Programmfunktionen ausgelöst 

werden (Lichttaste). Eine Alternative zum L. ist das Führen eines Zeichens auf dem Schirm mittels ei-

nes kleinen Steuerknüppels (Mouse). 

Lichthof 

Wird eine kleine Fläche einer photographischen Schicht belichtet, so ist nach der Entwicklung die ge-

schwärzte Fläche größer als die ursprünglich belichtete. 

Ursachen sind die Beugung und Streuung des Lichtes an den Bromsilberkristallen Diffusionslichthof 

und die Reflexion des Lichtes an den Flächen des Schichtträgers Reflexionslichthof. Die Reflexion 

kann durch eine lichtabsorbierende Schicht (z.B. Braunstein) zwischen Träger und Photoschicht stark 

vermindert werden Lichthofschutzschicht. 

Bei beiderseitig begossenen Filmen kann man den Träger einfärben. Bei Röntgenaufnahmen mit Ver-

stärkerfolien kommt noch die Lichtstreuung in den Leuchtstoffschichten und Reflexion am Schichtträger 

hinzu. 

 

Entstehung des Diffusionslichthofes 

 

Entstehung des Reflexionslichthofes einer Photoplatte 

Die Auswirkung des L. auf die Abbildungsgüte wird durch die Punkt- und Linienverbreiterungsfunktion 

bzw. die Modulationsübertragungsfunktion beschrieben. 

 Durchgriff 

Lichthofschutzschicht 

Mit geeignet absorbierenden Farbstoffen eingefärbte Schicht (z.B. Triphenylmethanfarbstoffe, deren 

Farbe der Spektralempfindlichkeit der Emulsion entspricht) zwischen photographischer Emulsion und 

Schichtträger oder auf dessen Rückseite zur Beseitigung des Reflexionslichthof. 
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Zur Vermeidung des Diffusionslichthofes ist die Einlagerung lichtabsorbierender Farbstoffe bekannt. 

Lichthofschutz ist besonders erforderlich bei Schwarz/Weiß-Negativ- und Color-Negativschichten. Nach 

1980 sind auch Röntgenfilme mit L. zur Reduktion des Lichtdurchgriffs bei Aufnahmen mit Verstärker-

folien in den Handel gekommen. 

Lichtleiter 

Sie beruhen auf der Totalreflexion von Licht, die an Grenzflächen zwischen einem optisch dichteren 

und einem optisch dünneren Medium auftritt. 

Der Brechungsindex n des Lichtleitermaterials muß also größer als der Brechungsindex der Umgebung 

(meist Luft) sein. Totalreflexion tritt auf, wenn der Einfallswinkel eine bestimmte durch sin  = 1/n ge-

gebene Größe überschreitet. In L. verhindert die Totalreflexion das Licht am seitlichen Austreten so 

daß in ihnen Licht wie Wasser in Schläuchen geleitet werden kann (flexible Endoskope). 

Durch Einsatz optoelektronischer Bauelemente ist auch eine Übertragung elektrischer Signale möglich 

(z.B. Kabelfernsehen, Faserdurchm. 10 µm), wobei elektrische Signale z.B. durch Leuchtdioden in 

Licht umgewandelt werden, das durch L. an den Empfangsort geleitet wird. Dort erfolgt die Rückwand-

lung in Licht durch Photodioden oder -transistoren. 

 

Wirkungsweise eines Lichtleiters 

 Glasfaseroptik 

Lichtmenge 

Produkt aus Lichtstrom und der Zeit, während der er ausgestrahlt wird. 

Einheit: Lumensekunde lm · s, Lumenstunde lm · h. 

Lichtmikroskop 

E: light microscope 

Mit sichtbarem Licht (parallelstrahlig) zur Objektabbildung arbeitendes Mikroskop; das Licht wird durch 

einen Spiegel auf ein Linsensystem (»Kondensor«; höhenverstellbar, mit variabler Aperturblende) ge-

worfen u. dort auf das Objekt konzentriert; über dem Objekt Tubus mit Objektiv u. Okular. 

Für feinere Untersuchungen wird ein spez. Objektiv (Ölimmersion) verwendet, wobei durch einen Trop-

fen Immersionsöl (mit einem an Glas angenäherten Brechungsindex von ca. 1,51) ein übergangsfreier 

optischer Kontakt (geringe Lichtablenkung) zum Objekt = Präparat geschaffen wird; ermöglicht bessere 

Auflösung u. damit höhere Vergrößerung. Weitere Verfahren: Phasenkontrast-, Fluoreszenzmikrosko-

pie. 

Lichtsicherheit der Röntgendunkelkammer 

Sie wird gewährleistet durch gut schließende Verdunkelungen der Fenster, einwandfreie Kassetten- 

und Eintrittsschleusen, durch Wahl geeigneter Dunkelkammerleuchten einschließlich der entsprechen-

den Filter, durch lichtsichere Fächer, in denen unverpacktes Filmmaterial aufbewahrt wird, und durch 

geeignetes Anbringen des Lichtschalters, mit dem die gewöhnliche Raumbeleuchtung eingeschaltet 

wird. 

Der Erfolg aller dieser technischen Maßnahmen kann durch mangelhafte Arbeitsdisziplin leicht zunichte 

gemacht werden. Die Prüfung der L. des eigentlichen Arbeitsplatzes geschieht, indem auf einen Film 

ein Gegenstand (z.B. Schere) gelegt und das Ganze mit schwarzem Papier abgedeckt wird. 

Wird dieses Papier nach gewissen "Belichtungszeiten" (z.B. 10 s) stufenweise zurückgezogen, so er-

hält man bei ordnungsgemäß beleuchteter Dunkelkammer eine stark unterbelichtete Schwärzungstrep-

pe, aus der zu erkennen ist, bei welcher Verweildauer des offenen Filmes an der betreffenden Stelle im 

Raum ein merklicher Schleier auftritt. 

Die Verarbeitung von unterschiedlichen Filmtypen kann unterschiedliche Filter erfordern. Es gibt Filme, 

die bei völliger Dunkelheit entwickelt werden. 
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Lichtstärke 

1. Verhältnis aus dem von einer Lichtquelle in einer bestimmten Richtung ausgesandten Licht-

stromes und dem durchstrahlten Raumwinkel. Sie entspricht einer Leistung/Raumwinkel. 

Einheit: Candela cd. lichttechn. 

2. eines photographischen Objektivs 

Öffnung, 

Lichtstrom 

Lichtleistung 

Der Lichtstrom ist eine photometrische Größe und wird in der Einheit Lumen (lm) angegeben. 

Man erhält den Lichtstrom 1 Lumen, wenn man mit einer Lichtquelle der Stärke 1 Candela den Raum-

winkel 1 Steradiant ausstrahlt. 

1 lm = 1 cd · sr 

Produkt aus Lichtstärke und Raumwinkel 

Lichttechnische Größen 

Lumen, lm 

SI-Einheit des Lichtstromes 

Selbständiges System von Größen, die unter Berücksichtigung der spektralen Empfindlichkeit des Au-

ges geschaffen wurden und der Lichtmessung dienen. 

Jede Größe entspricht einer strahlungsphysikal.; so ist die Leuchtdichte die vom Lichtsinn bewertete 

Strahl(ungs)dichte. Sie leiten sich von der Lichtstärkeeinheit Candela ab. 

Der Zusammenhang zwischen einer lichtt. Größe X und der entspr. strahlungsphys.  

Größe Xe ist gegeben durch 

 

V() ist der spektrale des Auges,  das Symbol für die Wellenlänge. 

Km  ist der Maximalwert des photometrischen Strahlungsäquivalentes, und es gilt 

 

Die in der Tabelle aufgeführten Beziehungen gelten für zeitlich konstante Lichtströme. 

Lichttechnische Grundlagen 

Licht ist die Grundlage unseres Lebens. Die gewaltigste, seit der Existenz unseres Planeten vorhande-

ne Lichtquelle ist die Sonne. Ohne sie wäre die Erde eine kalte Wüste ohne Flora, Fauna und Atmo-

sphäre. Denn Licht und Wärme sind die Voraussetzungen der Photosynthese und damit von sauer-

stoffbildendem Pflanzenwachstum als Existenzvoraussetzung für Mensch, Tier und Pflanzen. Vor Ur-

zeiten, als der Mensch noch nicht über Feuer oder andere Lichtquellen verfügte, war er auf die Sonne 

als wärmende, erhellende Quelle am Himmel angewiesen. Erst als er selbst Licht erzeugen konnte, 

waren ihm Bergbau, nächtliche Aktivitäten und andere zivilisatorische Leistungen möglich. Doch mit 

kaum einem Phänomen hat der Mensch so viele Schwierigkeiten, es umfassend zu erklären und seine 

Wirkungen auf Körper, Geist und Psyche zu beschreiben. Die moderne Physik hat durch zahlreiche 

Experimente nachgewiesen, dass Licht zwei – in letzter Konsequenz durchdacht – unvereinbare We-

sensmerkmale hat. Manche Wirkungen des Lichts lassen sich nur erklären, wenn man seinen Wellen-

charakter voraussetzt, andere erfordern zwingend seine Partikelstruktur. Dieser Dualismus zwischen 

(elektromagnetischer) Welle und (geladenem) Teilchen ist bis heute noch nicht durch eine übergeord-

nete, geschlossene Theorie befriedet. Wir wollen in diesem Artikel unter Licht denjenigen Teil des 

elektromagnetischen Spektrums verstehen, den unsere Augen wahrnehmen können. 

Das elektromagnetische Spektrum 

c = λ * f 

c = 299792,458 km pro Sekunde (Lichtgeschwindigkeit) 

Elektromagnetische Strahlung sind elektromag-

netische Wellen, die aus gekoppelten elektri-



Lex L 

Carolinkius ohne 58 - 123 Gewähr X-Ray Comp 

λ = Wellenlänge in Meter 

f  = Frequenz in Herts (Hz) 

Gleichung 1 

schen und magnetischen Feldern bestehen. Ihr 

Spektrum erstreckt sich von Längstwellen mit 

mehreren tausend Kilometern Wellenlänge bis zu 

höchstfrequenten kosmischen Strahlungen mit 

weniger als 10
–15

 m (10
–15

 m = 1 Femtometer) 

Wellenlänge. 

Das sichtbare Spektrum 

 
 

Das Auge ist eine Empfangseinrichtung für elektromagnetische Strahlung, 
allerdings nur für einen kleinen Ausschnitt daraus – das sichtbare Licht. Das 
sichtbare Lichtspektrum beginnt vom Infrarot (Wärmestrahlung) kommend 
bei einer Wellenlänge von etwa 780 nm und geht bei 380 nm in Ultraviolett 
über. Mit Gleichung 1 errechnen sich die zugehörigen Frequenzen zu 384,3 
THz bzw. 788,9 THz (1 THz = 10

12
 Hz). Ganz exakt lassen sich diese 

Grenzwerte nicht angeben, weil die Eigenschaften des menschlichen Auges 
von Mensch zu Mensch variieren. Die wichtigsten Spektralfarben sind Rot 
(780–640 nm bzw. 384–468 THz) über Orange (640–600 nm bzw. 468–500 
THz), Gelb (600–570 nm bzw. 500–526 THz), Grün (570–490 nm bzw. 526–
612 THz), Blau (490– 430 nm bzw. 612–697 THz) bis zu Violett (430–380 
nm bzw. 697–789 THz). Das menschliche Auge hat seine maximale Emp-
findlichkeit beim helladaptierten Sehen (Tagsehen) im Bereich von 555 nm 
(Gelb-Grün). Dieses Empfindlichkeitsmaximum verschiebt sich mit zuneh-
mender Dunkelheit (Nachtsehen) bis zu 510 nm (Blau), weil dafür andere 
Rezeptoren in der Netzhaut ins Spiel kommen. 

Vom gesamten Spektrum der elektromagnetischen Strahlung  

ist der sichtbare Anteil nur ein winziger Teil. 

 

Für Tag- und Nachtsehen kommen beim Auge zwei Arten 
von Rezeptoren mit unterschiedlicher spektraler Empfind-
lichkeit zum Einsatz. 

Die nicht normierten Kurven werden auch als photometri-
sches Strahlungsäquivalent bezeichnet. Ihre Maximalwer-
te betragen 683 lm/W für Tagsehen und 1699 lm/W für 
Nachtsehen. Dies muss bei der Bewertung des sichtbaren 
Lichts berücksichtigt werden und schlägt sich in den foto-
metrischen Einheiten für den Lichtstrom Lumen (lm) und 
die Lichtstärke Candela (cd) nieder. Nicht sichtbare Strah-
lung hingegen wird durch strahlungsphysikalische Einhei-
ten wie Strahlungsdichte (Watt/Sterad) u. a. beschrieben. 
Auf einen Maximalwert von 1 normierte Empfindlichkeitskur-

ven V(λ) des Auges für Tag und Nachtsehen 

Sterad 

 

Bei der Definition lichttechnischer Größen spielt der Steradiant, auch Sterad (srad, sr) 
genannt, eine wichtige Rolle. Er ist definiert als ein Teil der Oberfläche einer Kugel, 
dividiert durch das Quadrat des Kugelradius. Der Begriff lässt sich veranschaulichen, 
wenn wir eine Kugel mit dem Radius r betrachten. Der Sterad beschreibt nun einen 
vom Mittelpunkt der Kugel aus gemessenen Raumwinkel, der eine gewisse Fläche A 
aus der Kugeloberfläche ausschneidet. Ein Raumwinkel von 1 sr umschließt auf der 
Oberfläche einer Kugel mit Radius 1 m eine Fläche von 1 m². Weil die Oberfläche 
dieser Kugel 4 π r² = 4 π m² beträgt, hat die gesamte Kugel einen Raumwinkel von 4 

π sr. Bild 3 soll dies veranschaulichen. Darin sehen wir eine Kugel mit Radius r, 

in welcher der ebene Öffnungswinkel a einen Konus beschreibt, dessen 

Kappe die Fläche A hat. Der Zusammenhang zwischen dem ebenen Öff-

nungswinkel α und dem Raumwinkel Ω ist in Gleichung 2 abgeleitet. 
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Gleichung 2 

 

Lichtstrom, Lumen 

Physikalische Größe Physikalische Einheit Physiologische Größe Physiologische Einheit 

Strahlungsleistung Φe W Lichtstrom Φv Lumen lm 

Strahlungsstärke Ie W/sr Lichtstärke Iv 1 (lm/sr) = 1 Candela cd 

Bestrahlungsstärke Ee W/cm
2
 Beleuchtungsstärke Ev 1 (lm/m

2
) = 1 Lux 

Emissionsdichte Ie/cm
2
 W/sr * cm

2
 Leuchtdichte L = Iv/m

2
 Cd/m

2
 

Bild 4: Energie- und lichttechnischen Größen im Überblick 

Mit der Einheit Sterad (sr) für den Raumwinkel lassen sich die wichtigsten lichttechnischen Größen als physikali-
sche sowie unter Berücksichtigung der Farbempfindlichkeitskurve des Auges als physiologische Größen mit ihren 
jeweiligen Einheiten beschreiben. Eine Zusammenstellung der wesentlichen Größen zeigt die Tabelle in Bild 4. 
Bei der höchsten Empfindlichkeit des hellsehenden Auges (555 nm) entspricht eine Strahlungsleistung von 1 W 
einem Lichtstrom von 683 Lumen. Die Strahlungsleistung bei anderen Wellenlängen ist entsprechend der normier-
ten Empfindlichkeitskurve V(λ) in einen äquivalenten Lichtstrom umzurechnen. Der Lichtstrom (auch Strahlungs-
fluss genannt), gemessen in Lumen (lm), ist das physiologische Gegenstück zur physikalischen Strahlungsleistung 
(gemessen in Watt). Er berücksichtigt die Empfindlichkeitskurve des Auges, die oft mit dem Formelzeichen V(λ) 
bezeichnet wird und eine Funktion der Wellenlänge ist. Diese wird mit dem spektral verteilten energetischen Licht-
strom e(λ) multipliziert und wichtet ihn damit wellenlängenabhängig. So ist die Definitionsgleichung für den ge-

samten Lichtstrom v über das Sehspektrum plausibel (Gleichung 3). Die Indizes v stehen für visuell und e für 

energetisch. 

 

Gleichung 3 

Für monochromatisches Licht (z. B. eines Lasers) der Wellenlänge λmono vereinfacht sich Gleichung 3, weil es 

jetzt nur noch eine Frequenz zu berücksichtigen gibt. Dadurch wird das Integral überflüssig (Gleichung 4). 

 

Gleichung 4 

Lichtstärke, Candela 

Die Lichtstärke Iv ergibt sich gemäß Gleichung 5 als Quotient aus Lichtstrom Φv in lm und durchstrahltem Raum-

winkel Ω in sr (vergl. Bild 3). 



Lex L 

Carolinkius ohne 60 - 123 Gewähr X-Ray Comp 

 

Gleichung 5 

Eine Haushaltskerze gibt näherungsweise ihr Licht gleichmäßig in alle Richtungen des Raums ab (isotroper Strah-

ler). Bei einem Lichtstrom Φv von ca. 12 lm, verteilt über den vollen Raumwinkel 4 π sr ≈ 12 sr, ergibt sich nach 

Gleichung 5 eine Lichtstärke von ca. 1 lm/sr, was den Begriff Candela (Kerze) erklärt. Die Lichtstärke ist unabhän-
gig vom Abstand zur Lichtquelle. Sie hängt ausschließlich vom durchstrahlten Raumwinkel ab und berücksichtigt 
dabei ein unterschiedliches Abstrahlverhalten der Lichtquelle in verschiedene Richtungen. Dieses kann beispiels-
weise durch einen Reflektor oder eine Bündelungsoptik bewirkt werden. 

Beleuchtungsstärke, Lux 

Während die Lichtstärke beschreibt, wie viel Lichtleistung (Lichtstrom) in einen bestimmten Raumwinkel abge-

strahlt wird, sagt die Beleuchtungsstärke Ev, aus, wie viel davon auf einer bestimmten Fläche A ankommt. Sie ist 

also eine sehr sinnvolle empfangsbezogene Größe, denn es interessiert z. B. weniger, welcher Lichtstrom eine 
Deckenlampe im Büro verlässt, sondern ob dadurch eine Schreibtischoberfläche gut ausgeleuchtet wird. Das führt 
zur Definition der Beleuchtungsstärke gemäß Gleichung 6. 

 

Gleichung 6 

Lichtverhältnis Beleuchtungsstärke (Lux) 

Bewölkter Nachthimmel ohne Mond und Fremdlichter 0,00013 

Mondloser Strenenhimmel 0,0005 

Klare Vollmondnacht 0,2 

Kerze im Dunkeln, ca. 1 Meter entfernt 1 

Straßenbeleuchtung 10 

Treppenhausbeleuchtung 100 

Wohnzimmerbeleuchtung 300 

Bürobeleuchtung 500 

TV-Studiobeleuchtung 1.000 

Bedeckter Wintertag 3.000 

Bedeckter Sommertag, Operationssaal 10.000 

Mittagssonne im Sommer 100.000 

Die Tabelle macht den Dynamikumfang des menschlichen Auges deutlich. 
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←   Bild 6 

Die Beleuchtungsstärke Ev nimmt im Quadrat des 

Abstands zur Lichtquelle ab, wogegen die Licht-

stärke Iv unabhängig vom Abstand zur Lichtquelle 

ist. 

Die Neigung der beleuchteten Oberfläche gegen-
über dem einfallenden Licht spielt eine Rolle für 
deren Beleuchtungsstärke. Am höchsten ist die 
Beleuchtungsstärke, wenn das Licht senkrecht auf 
die beleuchtete Fläche auftrifft. 

Abweichungen vom rechten Winkel führen zu 
einem Rückgang der Beleuchtungsstärke nach 
der Kosinusfunktion (Bild 6). 

Bei Luxmetern ist deshalb oft ein Kosinusdiffusor vor dem Messsensor angebracht, um die Winkelabhängigkeit 
einer Messung zu reduzieren. Um die durchschnittliche Beleuchtungsstärke in einem Raum zu ermitteln, muss 
seine Grundfläche in mehrere gleich große, möglichst quadratische Gebiete eingeteilt werden. Dann wird die Be-
leuchtungsstärke in der Mitte jedes Quadrats gemessen und der Durchschnitt der Ergebnisse ermittelt. 

 n
L B

L B Hm




 ( )
 

L, B: Länge und Breite des Raums in m 

Hm: Abstand der Leuchtmittelebene über der Meßebene in m 

 

←   Gleichung 7 

Die Mindestzahl an Gebieten bestimmt die Genauig-

keit der Messung. Sie wird über die Zahl n gemäß 

Gleichung 7 und der darin enthaltenen Tabelle be-
rechnet. 

n Min. Meßstellen für 5% Genauigk. Min. Meßstellen für 10% Genauigk. 

N < 1 

1 ≤ n < 2 

2 ≤ n < 3 

n > 3 

8 

18 

32 

50 

4 

8 

16 

25 

Für einen Raum mit den Grundmaßen 5 x 6 m und einem Abstand zwischen Mess- und Leuchtmittelebene von 
1,8 m berechnet sich n zu 1,5. Daraus folgt, dass für eine 5%ige Genauigkeit der gemittelten Beleuchtungsstärke 
an 18 Stellen gemessen werden muss. 

Leuchtdichte 

 

Reale Lichtquellen sind nicht punktförmig, sondern haben eine 
gewisse Ausdehnung (Bild 7). Die vollständige, in eine Richtung 
ausgesandte Lichtstärke ist dann die Summe der Beiträge der ein-
zelnen Flächenelemente der Lichtquelle. Für jedes dieser Flächen-
elemente kann man nun die sogenannte Leuchtdichte angeben 
(Gleichung 8). Dabei ist dA\' = dA cos(α) die scheinbar leuchtende 
Fläche, weil sie senkrecht zu den Sehstrahlen steht. 

Die Glühlampe mit mattiertem Glas sendet von jedem Bruch-

teil ihrer Oberfläche einen Beitrag zum gesamten Lichtstrom, 

der das Auge des Betrachters erreicht. 

L dA
dl

dA

v( )
cos( )


 

 

Gleichung 8 

Leuchtdichtebeitrag eines Flächenelements  

auf der Glühlampenoberfläche 

Werden alle Leuchtdichtebeiträge im für den Beobachter sichtbaren Bereich der Glühlampe 

aufintegriert, erhält man deren gesamte Leuchtdichte. Wenn die Leuchtdichte eines Strahlers vom Be-

trachtungswinkel unabhängig sein soll, muss die Lichtstärke (wie an Gleichung 8 zu sehen) eine 

kosinusförmige Abhängigkeit vom Blickwinkel haben (Gleichung 9). Ein derartiger Strahler (Lambert-
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Strahler) ist z. B. eine von hinten beleuchtete Milchglasscheibe, die das durchgeleitete Licht vollkom-

men diffus streut. 

Iv(α) = IVmax * cos (α) 

Gleichung 9 
Abhängigkeit der Lichtstärke eines Lambert-Strahlers vom Betrachtungswinkel 

 

 

Bild 8 

Der Lambert-Strahler zeigt sich unter jedem Blickwinkel mit der gleichen Leucht-
dichte. Voraussetzung ist die kosinusförmige Abhängigkeit der Lichtstärke vom 
Blickwinkel. 

Der gesamte Lichtstrom eines Lambert-Strahlers ergibt sich durch Integration der 

Lichtstärke über den vor ihm liegenden Raum zu IV = π IVmax. Die Leuchtdichte ist 

ein Maß für die Helligkeit einer Lichtquelle. 

Dem Auge scheint eine konzentrierte Lichtquelle (Leuchtdiode) heller als eine aus-
gedehnte (Glühlampe), auch wenn beide die gleiche Lichtstärke haben. 

Damit beide Lichtquellen den gleichen Helligkeitseindruck erzeugen, muss deren Lichtstärke erst auf die Licht 

emittierende Fläche bezogen werden und dabei zu einem gleichen Wert führen. die Leuchtdichte L ist der Quoti-

ent aus Lichtstärke und ausstrahlender Fläche (Gleichung 10). 

L = IV /A Leuchtdichte in cd / m
2
 

Gleichung 10 

A ist die Fläche, die den Lichtstrom in einem Raumwinkel 
emittiert (Lichtstärke) 

Strahler mit gleicher Leuchtdichte emittieren den gleichen Lichtstrom aus einem gleich großen Teil ihrer Oberflä-
che (oder einen doppelt so großen Lichtstrom aus einer doppelt so großen Fläche) und werden deshalb als gleich 
hell empfunden. 

Die Helligkeit eines Monitor-Displays mit einer Fläche von 0,25 m² wird mit 1000 cd/m² angegeben. Das 

Display strahlt demnach mit 250 Candela in den Raum. Ein Display mit der doppelten Fläche müsste 

also mit der doppelten Candelazahl abstrahlen, um ein gleich helles Bild zu haben. 

Lichtquelle Leuchtdichte   cd/m
2
 

Die Tabelle gibt einen Überblick über verschiedene 
Lichtquellen und ihre Leuchtdichten. 

Die Sonne emittiert mit einer Fläche von A = πD²/4 in 
Richtung Erde. Die Sonne hat einen Durchmesser von 
D = 1,4 Mio. km und „zeigt“ uns eine Fläche von A = 
1,5394 x 1012 km

2
. Bei senkrechter Einstrahlung und 

klarem Himmel beträgt die Beleuchtungsstärke 100.000 
Lux (vergl. Bild 5). 

Nachthimmel 

Vollmond, klare Nacht 

Kerzenflamme 

Blauer Himmel, mittags 

Glühlampe matt, 100 W 

Glühlampe klar, 100 W 

Sonne im Zenit, klarer Himmel 

0,01 

3.000 

5.000 

8.000 

200.000 

10.000.000 

1.000.000.000 

 

 

 

 Gleichung 11  

Dieser Wert stimmt recht gut mit dem in Bild 5 mit 100.000 cd/m² angegebenen überein, denn bei der Rechnung 
wurde keinerlei Dämpfung des Sonnenlichts im interstellaren Raum und durch die Erdatmosphäre angenommen, 
wodurch der berechnete Wert etwas höher ausfällt. 
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Der Unterschied zwischen Beleuchtung und Leucht-
dichte noch einmal veranschaulicht. Die Beleuchtung 
beschreibt die Lichtverhältnisse am bestrahlten Ob-
jekt, die Leuchtdichte die Strahlungsstärke der Licht-
quelle bezogen auf ihre emittierende Fläche. Bild 11 
belegt qualitativ, dass der Helligkeitseindruck von 
der Leuchtdichte abhängt. Wir sehen hier eine Ener-
giesparlampe mit 12 W Leistungsaufnahme (links) 
und eine LED mit etwa 70 mW (rechts). 

 

Obwohl die LED nur ein knappes Pro-
zent der Leistung der Energiesparlam-
pe aufnimmt, kann sie beim Hellig-
keitseindruck mithalten, weil sie ihren 
vergleichsweise schwachen Lichtstrom 
über eine kleine Fläche aussendet. 

Ein weiteres Beispiel sind Laser-Pointer (Lichtzeiger für Vorträge) der Klasse 2 mit maximal 1 mW Strahlungsleis-
tung. Diese wird als Licht aus einer winzigen Emissionsfläche abgestrahlt. Durch den extrem kleinen Öffnungswin-
kel des Strahls können wir den Laser-Lichtpunkt mit seinen rund 5 mm Durchmesser trotz der geringen Abstrahl-
leistung noch in einigen Metern Entfernung gut sehen. Dividiert man die Leistung durch die Lichtpunktfläche, er-
hält man eine Leistungsflussdichte der Strahlung von ca. 50 W/m². 

Leuchtkraft und Leistungsaufnahme 

Für die Charakterisierung der Leuchtkraft einer Lichtquelle ist es erforderlich, das gesamte Spektrum der von ihr 
emittierten sichtbaren Strahlung zu berücksichtigen. Nicht sichtbare Spektralanteile im Lichtstrom tragen nichts 
zur Leuchtkraft bei, erfordern gleichwohl Energie zu ihrer Erzeugung. Ein Beispiel für eine besonders unwirtschaft-
liche Verwertung der Speiseenergie ist die klassische Glühlampe. Sie verwandelt den Löwenanteil (ca. 95 %) da-
von in Wärmestrahlung, also nicht sichtbares Licht, das einen Wärmeeindruck auf unserer Haut erzeugt. Nur ca. 5 
% strahlt sie im Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts aus und regt damit die Rezeptoren in der Netzhaut des 

Auges an. Die Lichtausbeute η als Quotient aus Lichtstrom ΦV und eingesetzter elektrischer Leistung Pe be-

schreibt die Effizienz des Leuchtmittels (Gleichung 12). 

 

Gleichung 12 

Es ist also nicht sinnvoll, die aufgenommene Leistung eines Leuchtmittels in Watt (W) als Maß für seine Helligkeit 
heranzuziehen, sondern den von ihm abgegebenen Lichtstrom in Lumen (lm). Darin sind der Wirkungsgrad des 
Leuchtmittels und der visuelle Eindruck des menschlichen Beobachters berücksichtigt. 

ANSI-Lumen 

Zur objektiven Beschreibung des Lichtstroms einer Lampe für Projektoren wurde vom American National Stan-
dards Institute (ANSI) in der Norm IT7.227-1998 ein Verfahren angegeben, dessen Ergebnis den ANSI-Lumen- 
Wert des Leuchtmittels liefert. Die 2003 zurückgezogene Norm wird durch die Europanorm EN 61947-1, Teil 1 in 
Zusammenhang mit der Norm IEC 61966-6 der International Electrotechnical Commission (IEC) und der DIN EN 
61966, Teil 6 ersetzt. Dennoch hat sich der Begriff „ANSI-Lumen“ erhalten. 
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Das ANSI-Lumen beschreibt, wie hell ein Videopro-
jektor seine Bilder an die Wand wirft. 

Das in der DIN 19045, Teil 8 genau beschriebene 
Verfahren teilt die Projektionsfläche in neun Felder 
ein, in deren Mitte die jeweilige Beleuchtungsstärke 
mit einem Lux-Meter gemessen wird. Aus den neun 
Messwerten wird der Mittelwert gebildet. Dieser 
hängt von der Größe der Projektionsfläche ab. Den 
davon unabhängigen Lumen-Wert als gesamten 
vom Leuchtmittel ausgehenden Lichtstrom erhält 
man durch Multiplikation der Projektionsfläche mit 
dem Lux-Mittelwert. 

Der ANSI-Lumen-Wert hat den Vorteil, etwas über die tatsächlich an der Leinwand ankommende Lichtstrahlung 
auszusagen. So sind qualitätsmindernde Einflüsse von Projektoroptik, Lampe und Spiegel eliminiert. Natürlich gibt 
dieser ANSI-Lumen-Wert keine Auskunft über die Homogenität der Ausleuchtung des Projektionsfeldes. 

Licht und Farbe 

Über Auge und Gehirn eines Betrachters wird Licht zu einer Empfindung, die sowohl auf einem Hellig-

keits- als auch einem Farbeindruck beruht. Das menschliche Auge besitzt für das Farbsehen drei Arten 

von Lichtsensoren (Zäpfchen), deren Ausgangssignale (Farbreize) zum Gehirn geleitet und dort zu 

allen Farben verarbeitet werden. Das macht deutlich, dass das Farbempfinden keine absolut eindeut i-

ge Fähigkeit ist, sondern von Individuum zu Individuum variiert und von vielen weiteren Randbedingun-

gen abhängt. Farbe ist keine physikalische Größe, sondern eine Sinnesempfindung, an deren Entste-

hen physikalische, chemische, physiologische und psychologische Mechanismen mitwirken. 

Eine Lichtquelle bestrahlt das betrachtete Objekt. Dieses absorbiert einen Teil des auftreffenden Licht-

spektrums und reflektiert den Rest zum Auge des Betrachters. 3 Arten von lichtempfindlichen Rezepto-

ren in der Netzhaut des Auges werden durch den photometrischen Reiz stimuliert und erzeugen eine 

Erregung (excitation), die zur weiteren Verarbeitung über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet 

wird. Die Wahrnehmung der Farbe als Empfindung wird von der Psychologie (Prägungen, emotionale 

Begleitumstände ...) beeinflusst. 

Farbmessung 

 

In der DIN 5033 Blatt 1 wird definiert: „Die 

Ermittlung der drei eine Farbvalenz kenn-

zeichnenden Maßzahlen (Farbmaßzahlen) 

heißt Farbmessung. Deshalb sind die Farb-

valenzen Gegenstand der Farbmessung. 

Exakte (,valenzmetrische‘) Farbmessverfah-

ren müssen die Farbvalenzen a) umkehrbar 

eindeutig, b) ohne Rücksicht auf die spektra-

le Beschaffenheit der Farbreizfunktion und c) 

gemäß dem Normalbeobachter bewerten. 

Das Ziel ist also eine zahlenmäßige Bestim-

mung einer Farbvalenz und nicht die einer 

Farbempfindung.“ 

Der Messempfänger ermittelt die vom Objekt 

empfangenen Spektralfarben und übergibt 

sie zur Auswertung an einen Rechner, der 

daraus numerische Farbwerte bildet. 
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Bei der Farbmessung kommen im Wesentlichen zwei Verfahren zum Einsatz: das Dreibereichsverfah-

ren und das Spektralverfahren. 

Beim Dreibereichsverfahren empfangen drei entsprechend der Farbempfindlichkeit des Auges gefil-

terte Sensoren eines Colorimeters das vom Objekt reflektierte Licht und geben diese Messsignale an 

die Auswerteelektronik (Mikroprozessor). Dreibereichsfarbmessgeräte sind preiswert, portabel und ein-

fach zu bedienen. Sie werden hauptsächlich zur Farbdifferenzmessung eingesetzt. 

 Beim Spektralverfahren wird das vom Objekt empfangene Licht von einem Spektrophotometer in die 

Wellenlängen des sichtbaren Spektrums aufgelöst und zur weiteren Auswertung bereitgestellt. Das 

Messergebnis kann auch als Spektralkurve grafisch dargestellt werden, die beschreibt, wie stark das 

Objekt die einzelnen Spektralanteile reflektiert. Ein Spektrophotometer zeichnet sich durch hohe Mess-

genauigkeit und Vielseitigkeit, aber auch einen höheren Preis aus. Es ermöglicht komplexe farbmetri-

sche Auswertungen und kann metamerische Effekte erfassen. Darunter versteht man das Phänomen, 

dass zwei Farben unter der einen Lichtquelle gleich, unter einer anderen voneinander abweichend er-

scheinen. 

CIE-Farbmesssystem 

Das menschliche Auge bewertet die Abstrahlung einer Lichtquelle oder eines reflektierenden Objekts 

mit den Normspektralwertfunktionen der drei Zäpfchenarten. 
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Die Normspektralwertfunktionen des menschlichen Auges werden auch Augenempfindlichkeitskurven 

genannt, weil sie die spektrale Sensibilität der drei Zäpfchenarten für das Farbsehen charakterisieren. 

Die Ermittlung der Normspektralfunktionen geht auf Messreihen der Commission Internationale de 

l‘Eclairage (CIE, Internationale Beleuchtungskommission) im Jahre 1931 zur Schaffung eines internat i-

onal gültigen Farbmetriksystems auf der Grundlage der Normfarbwerte Rot (R = 700,0 nm), Grün (G = 

546,1 nm) und Blau (B = 435,8 nm) zurück. Eine statistisch relevante, normal farbsichtige Gruppe von 

Versuchspersonen musste dazu unter kontrollierten Verhältnissen Spektralfarben möglichst genau 

durch eine geeignete Mischung von Licht der drei CIE-Normfarbwerte R, G und B nachbilden. Dazu 

wurden ihnen die Farbproben in einem 2° großen Winkelsegment des Gesichtsfelds (entspricht einem 

Probendurchmesser von 1,75 cm bei einem Betrachtungsabstand von 50 cm, typisch für eine Lesesi-

tuation) vorgelegt, woraus der Name des Verfahrens CIE-1931-2° resultiert. 1964 wurde mit CIE-1964-

10° für eine verbesserte Praxisnähe das Gesichtsfeld des Normalbeobachters auf 10° aufgeweitet. Die 

numerischen Unterschiede zwischen den Messreihen beider Verfahren sind gering. 

Die von den Probanden gewählten Einstellwerte 

wurden gemittelt und interpoliert und führten zu den 

RGB-Spektralwertfunktionen in Bild 5. Die vom 

menschlichen Beobachter empfundene Farbe eines 

beleuchteten Objekts hängt davon ab, wie sich das 

von diesem reflektierte Licht auf die Normspektral-

wertfunktionen (auch als Augenempfindlichkeitskur-

ven bezeichnet) verteilt. 

Man erkennt, dass sich mit den drei RGB-

Primärvalenzen der CIE-1931-2° nicht alle Spektral-

farben durch additive Mischung erzeugen lassen. 

Für einige Spektralfarben müsste mindestens eine 

Spektralwertzahl negative Werte annehmen kön-

nen. 

 

Damit alle reellen Farben durch rein addi-

tive Mischung darstellbar sind, kann man 

RGB-Spektralwertfunktionen  
 

r( ), g( ) und b( ) mit einer Lineartransformation in Normspektralwertfunktionen x( ), y( ) und z( ) überfüh-
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ren. 

Eine Tabelle mit den exakten Werten der Normspektralwertfunktionen für den CIE-1931-2°- und den 

CIE- 1964-10°-Beobachter findet man auf der Internetseite der CIE (http://files.cie.co.at/204.xls). Die 

Tabellenwerte für den 1931-2°-Beobachter wurden mit dem Tabellenkalkulationsprogramm OpenOffice 

Calc in die Kurven in Bild 4 umgesetzt. Die Normspektralwertfunktionen beschreiben, wie die drei CIE-

Normfarbwerte zu mischen sind, um eine bestimmte Spektralfarbe nachzubilden. So kommt z. B. der 

durch eine Spektralfarbe mit einer Wellenlänge von 500 nm erzeugte Farbreiz aus der Überlagerung 

von x(500 nm) + y(500 nm) + z(500 nm) zustande. 

 

Bild 6: Ist die Fläche zwischen den farbigen Konturen leicht in den Kontur-

farben eingefärbt? Subjektiv ja, objektiv nein, wie die Farbmessung be-

weist. 

Es erstaunt, dass die gewählten Farbvalenzen aus drei festen monochro-

men Farben R, G, B farbgleich wie die nachzubildende beliebige Spektral-

farbe empfunden werden. Aber darin zeigt sich, dass das Auge und die 

dahinter liegende „Signalverarbeitung“ (Gehirn) relativ leicht zu täuschen 

sind. Als weiteren Beleg dafür betrachten lnkes Bild. Der darin gezeigte 

Effekt wird als Wasserfarben-Illusion bezeichnet. Der Name leitet sich ab 

aus der Empfindung des Betrachters, die Fläche zwischen den Farbkontu-

ren sei wie mit einer leichten, gleichfarbigen aquarellartigen Füllung belegt. 

 

Die Farbmessungen 1 bis 4 belegen, dass dies nicht der Fall ist. Ein weite-

res Beispiel, das verdeutlicht, dass die Wahrnehmung einer Farbe keines-

falls objektiv ist, zeigt das Bild. Bei eingehender Betrachtung scheint der 

rechte rote Ring vor blauem Hintergrund „leuchtender“ als der linke in ge l-

bem Umfeld. Dies ist ein kontrastabhängiger subjektiver Effekt, denn die 

Ringfarben sind identisch. 

Mit den Spektralfunktionen aus Gleichung 1 werden 2°-Normfarbwerte X, Y und Z gemäß Gleichung 2 

gebildet. Sie können für Blickwinkel bis 4° eingesetzt werden und sind nicht für leuchtende Flächen 

(Körperfarben) anwendbar. Der Normfarbwert Y hängt von der Normspektralwertfunktion y( ) ab, die 

der Hellempfindlichkeit des Auges entspricht. Daher ist Y ein Maß für die Helligkeit einer Farbe. Die 

Normierungskonstante K ist so gewählt, dass für einen vollkommen mattweißen (d. h. ideal streuenden) 

Körper bei jeder Lichtart stets Y = 100 wird. 

CIE-Norm-Farbdiagramm 

Trägt man die x- und y-Farbkoordinaten aller sichtbaren Spektralfarben rechtwinklig gegeneinander 

auf, entsteht eine gekrümmte, offene Kurve. Durch die Verbindung zwischen Rot und Purpur (Purpur-

gerade) wird sie geschlossen. Die umfasste Fläche („Schuhsohle“) heißt CIE-Normfarbtafel (Bild 8). Sie 

enthält die Farborte aller reellen Farben. Bei x = y = z = 0,33 liefern alle drei Rezeptorarten des Auges 

den gleichen Reiz, was als Lichtfarbe Weiß empfunden wird (Unbuntpunkt, Weißpunkt). Mit der ergän-

zenden Angabe von Y entsteht das Wertetripel x, y, Y, das sowohl Farbe (Chromazität: x, y) als auch 

deren Helligkeit (Luminanz: Y) beschreibt. 
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Die CIE-Normfarbtafel präsentiert über CIE-Normfarbwertanteile x, y alle reellen Farben nach Farbton 

und Farbsättigung. Sie gibt keine Auskunft über die Helligkeit einer Farbe (Y: Luminanz). 

Auf der äußeren umlaufenden Kontur (Spektralfarbenzug) wird der reine spektrale Farbton in höchster 

Sättigung von 380 nm (Purpur) bis 780 nm (Rot) abgebildet, in Richtung zum Weißpunkt nimmt seine 

Sättigung bis auf null ab. Unter Sättigung können wir also den Unterscheidungsgrad des farbigen Rei-

zes von einem achromatischen (farblosen) Reiz verstehen. Nun ist es aber so, dass der Weißpunkt bei 

Licht, welches von der spektralen Zusammensetzung des Tageslichts abweicht, seine Lage in der CIE-

„Schuhsohle“ verändert. Unter Glühlampenlicht (Normlichtart A) sehen ein Weiß und alle anderen Far-

ben eben anders aus als an einem Nordfenster bei bedecktem Himmel (Normlichtart D65, mittleres 

Tageslicht). Deshalb wird man in guten Modehäusern mit der Textilie, für die man sich interessiert, 

auch an ein nördliches Tageslichtfenster geführt, um einen „objektiven“ Eindruck von deren Farbwir-

kung zu erhalten. Um bei der Farbbewertung vom Tageslicht unabhängig zu sein, wurden künstliche 

Lichtquellen mit reproduzierbaren Eigenschaften entwickelt (Normlichtquellen). Für die Charakterisie-

rung des von einem Leuchtmittel abgegebenen Lichts als „kalt“ oder „warm“ ist die beleuchtungsab-

hängige Lage des Weißpunkts ausschlaggebend. Die Linie aller Weißpunkte ergibt sich aus der Farbe 

eines Schwarzen Körpers (black body) bei verschiedenen Farbtemperaturen von roten über gelbe zu 

blauen Farborten und heißt deshalb auch „Black-Body-Kurve“. 
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Schwarzer Strahler 

Unter einem Schwarzen Körper (Schwarzer Strahler) versteht man die Idealisierung eines Gebildes 

(Kohlenstoff in seiner graphitischen Form kommt bis auf drei Prozent an das Ideal heran), das auftref-

fende elektromagnetische Strahlung, unabhängig von deren spektraler Zusammensetzung (also auch 

Licht) vollständig verschluckt. Somit ist ein Schwarzer Körper auch völlig undurchlässig und ohne jegl i-

che Reflexion (Spiegeln, Streuen), eben ein perfekter Absorber. Die absorbierte Strahlungsenergie 

führt zu einer Erhöhung seiner thermischen Energie (Körperwärme), die er vollständig als Strahlung 

abgibt. 

Eine Realisierung, die einem idealen Strahler bereits recht nahe kommt, ist ein 

auf der Innenseite berußter Kasten mit einer kleinen Eintrittsöffnung für die 

Strahlung (Licht), wie ihn Bild 9 zeigt. Parallel und schräg zu den Seitenwänden 

einfallende Lichtstrahlen werden mehrfach an den Innenwänden jeweils unter 

Absorption eines Teils ihrer Energie reflektiert und finden nicht mehr heraus. 

Mit anderen Worten: Der Kasten hat sie verschluckt, wie es ein Schwarzer 

Strahler tun soll. 

Intensität und spektrale Verteilung der Abstrahlung war erst durch das von Max 

Planck um 1900 empirisch aufgestellte Strahlungsgesetz berechenbar. 
 

Darin ging Planck davon aus, dass elektromagnetische Strahlung nicht kontinuierlich, sondern „port i-

onsweise“ in Quanten abgegeben oder aufgenommen wird. Diese Hypothese war die Geburtsstunde 

der Quantenmechanik und erlöste die Physiker von einer quälenden Frage. Nach dem Strahlungsge-

setz von Rayleigh- Jeans nämlich, welches das Strahlungsverhalten eines Schwarzen Körpers bei 

niedrigen Frequenzen sehr gut beschreibt, aber mit steigender Frequenz zunehmend überzeichnet, 

müsste ein Schwarzer Körper, über alle Frequenzen integriert, eine unendlich große Energie abstrah-

len („Ultraviolettkatastrophe“). zeigt Bild 10. 

 

Die von Planck errechnete Strahlungsverteilung eines idealen Schwarzen Strahlers bei verschiedenen Temperaturen 

(Kelvin: K).  

Die Strahlung des idealen Schwarzen Körpers hängt nur von dessen Temperatur ab. 

Man erkennt, dass die Intensität der Strahlung mit steigender Temperatur zunimmt und sich ihr spektra-

les Maximum in Richtung kürzerer Wellenlängen (höhere Frequenzen) verschiebt. Auf jeden Fall deckt 

sich ein Teil der Spektren mit dem Spektralbereich des sichtbaren Lichts und das Maximum des 

Strahlerspektrums liegt nur zwischen Strahlertemperaturen von 5000 K bis etwa 7500 K im sichtbaren 
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Bereich. Mit ansteigendem Maximum des Strahlungsspektrums eines Schwarzen Strahlers steigt seine 

Energie und umgekehrt. Bei 7500 K verlässt das spektrale Maximum den Bereich des sichtbaren Lichts 

und geht ins Ultraviolette. Unter 5000 K wandert das Maximum ins Infrarote. Das Maximum des Spekt-

rums eines Schwarzen Strahlers ergibt sich entsprechend dem Wien’schen Verschiebungsgesetz zu 

max = (0,002898 K)/T. Setzen wir z. B. T = 9000 K ein, ergibt sich max = 322 nm, was gut mit Bild 10 

übereinstimmt. 

Als Farbtemperatur bezeichnet man diejenige Temperatur, die ein Schwarzer Körper haben müsste, 

damit dessen Licht einen möglichst ähnlichen Farbeindruck hervorruft wie die tatsächlich vorhandene 

Beleuchtung. „Warmes“ Licht ist demnach langwelliger als „kaltes“ Licht. 

In engem Zusammenhang mit der Farbsättigung stehen die Begriffe Farbigkeit oder Farbintensität als 

wahrgenommene „Buntheit“. Jeder kann aus persönlicher Anschauung nachvollziehen, dass die Be-

leuchtung von Farbflächen auf die Farbstärke Einfluss hat. Helle Beleuchtung führt zu einem intensive-

ren Farbeindruck als dunklere Beleuchtung. Im Extremfall, bei ganz schwachem Licht, ist gar kein 

Buntsehen mehr möglich, weil das Sehen von den empfindlicheren Schwarz-Weiß-Stäbchen in der 

Netzhaut anstelle der drei Arten von Farb-Zäpfchen übernommen wird. Das Sprichwort „Nachts sind 

alle Katzen grau“ veranschaulicht dies. Neben Farbton und Sättigung einer Farbe empfindet der 

Mensch deren Helligkeit als die dritte ihrer grundlegenden Eigenschaften. Der stärkste Unterschied 

besteht zwischen Schwarz und Weiß und bei den bunten Farben zwischen Violett und Gelb. Auf die 

Unterscheidung zwischen farbmetrischer und fotometrischer Helligkeit wollen wir an dieser Stelle nicht 

weiter eingehen. Es müssten dazu der Begriff „Vergleichsfarbe“ und das Weber-Fechner-Gesetz näher 

erläutert werden. Letzteres beschreibt den logarithmischen Zusammenhang zwischen wahrgenomme-

ner und gemessener Lichtintensität. Es gibt neben dem CIE-System eine Vielzahl weiterer Farbmess-

systeme, die hier aus Platzgründe nicht angesprochen werden können. 

Farbwiedergabeindex 

Als wichtiges Maß für die Fähigkeit des von einer bestimmten Beleuchtungsquelle ausgesandten 

Lichts, die Farben unterschiedlicher bestrahlter Objekte möglichst naturgetreu wiederzugeben, gilt der 

Farbwiedergabeindex CRI (Color Rendering Index). Er wurde von der CIE sinngemäß wie folgt defi-

niert: „CRI: Wirkung eines Leuchtmittels auf die Farbanmutung von Objekten durch bewussten oder 

unbewussten Vergleich mit der Farbanmutung unter einer Referenzbeleuchtung.“ Als Referenz dient 

bis zu einer Farbtemperatur von 5000 K das Licht eines Schwarzen Strahlers mit der entsprechenden 

Farbtemperatur. Darüber hinaus bildet eine tageslichtähnliche Lichtquelle den Bezug. Der CRI be-

schreibt mit einem Wert zwischen 0 und 100 den Unterschied zwischen Ist- und Normbeleuchtung in 

Bezug auf die Farbwiedergabe und ist damit ein Maß für die Farbwiedergabetreue unter der zu beurte i-

lenden Ist-Beleuchtung. 

CRI-Messverfahren 

In der DIN 6169 sind 14 Testfarben, von denen die ersten 8 nur schwach gesättigt 
sind, mit einem genormten Remissionsverlauf (Remission ist im Gegensatz zu 
spiegelnder Reflexion das diffuse Rückstrahlen, lateinisch: remittere = zurückschi-
cken) definiert 

Für jede dieser Farben kann nun ein spezifischer Farbwiedergabeindex R1...R14 
berechnet werden. Wie dabei vorzugehen ist, beschreibt die CIE-Publikation 13.3- 
1995.1 „Method of Measuring and Specifying Color Rendering Properties of Light 
Source (1995)“. Die Berechnung des CRI ist nicht ganz einfach. Der Ablauf ist z. B. 
in dem Dokument www.lrc.rpi.edu/ programs/solidstate/assist/pdf/AR-
SpecifyColorRec- March2010.pdf auf den Seiten 12 bis 17 ausführlich dargestellt. 

Ein zusammenfassender Wert ist der allgemeine Farbwiedergabeindex Ra, der als 
arithmetischer Mittelwert den Durchschnitt aus den Farbwiedergabeindizes R1 bis 
R8 bildet. Er wird meist mit CRI gleichgesetzt. 
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Beim Licht einer 60-W-Glühlampe mit einer Farbtemperatur von etwa 2700 K ergibt sich ein allgemei-

ner Farbwiedergabeindex von 100, die Farbwiedergabe ist also optimal. Überhaupt keine Farbunter-

scheidung erlaubt eine Beleuchtung durch eine monochrome Lichtquelle wie eine Natrium-

Niederdrucklampe. Dementsprechend kann der Farbwiedergabeindex sogar negative Werte anneh-

men. 

Problematisch sind Farben mit einer ungleichmäßigen spektralen Intensitätsverteilung. So liegt der CRI 

heutiger im Markt erhältlicher weißer Leuchtdioden (LED: Light Emitting Diode) bei 70. Ihr Licht wird 

von einem blauen InGaN-Chip (Indium-Gallium-Nitrid) erzeugt, der mit gelbem Phosphor ummantelt ist, 

der einen Teil des blauen Lichts in gelbes umwandelt. Die Mischung aus blauem und gelbem Licht wird 

vom menschlichen Auge als kühles Weiß wahrgenommen. Wegen des schwachen Rotanteils kann mit 

kaltweißen LEDs nur ein CRI von etwa 70 erreicht werden. 

Ein Rotanteil kann auf zwei Arten erhöht werden: 

1. Hinzufügen von rotleuchtendem Phosphor in die LED-Umhüllung. Der Vorteil dieser Lösung besteht 

in der unveränderten Ansteuerung, nachteilig ist eine Reduzierung der Leuchtkraft um typ. 10 %. 

2. Ergänzung der kaltweißen LED durch eine oder mehrere benachbarte rotleuchtende 

LEDs. Vorteil: Die Mischfarbe enthält dann einen erhöhten Rotanteil im Spektrum (Bild 15). Dieser 

ist durch die Ansteuerung der Dioden in gewissen Grenzen variabel. Nachteil: erhöh-

ter Aufwand an Dioden und Ansteuerungselektronik. 
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Durch Hinzufügen von rot leuchtenden Leuchtdioden lässt sich der schwache Rotanteil einer kalt-weißen LED etwas 

kompensieren 

Lichtquellen, die auf der Entladung von Leuchtgasen beruhen, haben im Gegensatz zu Leuchtstof f-

lampen ein ausgeprägtes Linienspektrum und daher einen weniger hohen Farbwiedergabeindex. 

 

Licht von Gasentladungslampen hat ein Linienspektrum. 

Der Farbwiedergabeindex ist kein eindeutiges Maß für die Farbtreue. Ein hoher CRI bedeutet keines-

falls immer, dass alle Farben gut wiedergegeben werden. Tatsächlich können Lichtquellen mit signifi-

kant anderer spektraler Zusammensetzung als die Referenzquelle den gleichen CRI aufweisen, obwohl 

sie eine stark abweichende Farbwirkung des bestrahlten Objekts hervorrufen. Das CIE und verschie-

dene andere Organisationen arbeiten an einem eindeutigeren Maß für die Charakterisierung der Farb-

wiedergabe von Lichtquellen. Bis dahin ist der CRI die allgemein akzeptierte Beschreibungsgröße für 

die Farbqualität einer Lichtquelle oder Beleuchtung. 

Licht und Atome 

Der physikalische Basismechanismus, der für die Entstehung von Licht verantwortlich ist, hängt mit dem Aufbau 
der Atome zusammen. Nach der Modellvorstellung bestehen sie im neutralen Zustand aus einem Kern mit einer 
gewissen positiven elektrischen Ladung und einer bestimmten Anzahl ihn in verschiedenen, diskreten Bahnab-
ständen umkreisender Elektronen mit der gleichen negativen Ladung. Die Bahn eines Elektrons um den Kern (Or-
bital) repräsentiert in Abhängigkeit von der Bahnhöhe und der Umlaufgeschwindigkeit des Elektrons ein gewisses 
Energieniveau. Wird nun ein Elektron durch äußere Energiezufuhr auf ein entfernteres (energiereicheres) Orbital 
gehoben (man sagt auch, das Atom wird angeregt), fällt es nahezu sofort wieder (in der Größenordnung von 10-8 
s) auf sein energieärmeres Ursprungsorbital zurück. 
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Fällt ein Elektron von einer energiereicheren Bahn um den Atomkern auf eine energieärmere zurück, wird die 
Energiedifferenz als Lichtquant abgestrahlt. 

Die dabei frei werdende Energie manifestiert sich in 
abgestrahlten Photonen, auch als Lichtquanten oder -
teilchen bezeichnet. Die Wellenlänge des abgestrahl-
ten Lichts hängt von der frei werdenden Energie beim 
Zurückfallen des Elektrons auf die energieärmere 
Bahn gemäß der Planck-Einstein-Formel (Gleichung 
1) ab. 

 

Das hat zur Folge, dass die Farbe des Lichts von der Art des angeregten Atoms abhängt. Dieser Mechanismus ist 
bei allen Lichtarten gleich, lediglich die Art der Anregung unterscheidet sich. Sie kann einen thermischen, mecha-
nischen oder chemischen Ursprung haben. 

Lichtquellen 

Lichtquellen können je nach den bei der Lichterzeugung zugrunde liegenden physikalisch-chemischen Prinzipien 
wie in der Tabelle in Kategorien eingeteilt werden. 

 

Die Grundunterscheidung erfolgt nach dem Aggregatzustand des strahlenden Mediums: fest oder gasförmig. Bei 
den Festkörperstrahlern wird zwischen lumineszenten und thermischen Typen unterschieden, die gasförmigen 
Strahler beruhen auf Entladungsvorgängen im ionisierten Gas. 

Temperaturstrahler 

Die Glühlampe ist die wohl bekannteste Vertreterin 
dieser Gattung. In der klassischen Form wird ein elekt-
risch leitender Glühfaden (meistens ein Wolframdraht 
in Form einer Wendel) im Vakuum durch einen ent-
sprechenden Stromfluss zur Weißglut gebracht (typ. 
2600 bis 3000 K). Die klassische Glühlampenform, wie 
sie überwiegend in Haushalten zum Einsatz kam, zeigt 
Bild 3. Der Kontakt zum Glühfaden oder zur Glühwen-
del wird über den Schraubsockel hergestellt. Je nach 
dessen Durchmesser – 14 oder 27 mm – spricht man 
von einem E14- oder E27-Sockel. Glühlampen gibt es 
in einer extrem weiten Gestaltungs- und Sockelvielfalt. 

 

Von der bedrahteten, reiskorngroßen 3-mm-Subminiatur-Type mit wenigen hundert Milliwatt Leistungsaufnahme 
bis zur 1000-W-Langwendellampe mit E40-Sockel (Bild 4) mit Schraub-, Bajonett-, Soffitten- und Stecksockel ist 
alles erhältlich. 
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Eine 1000-W-Glühlampe mit gestreckter Glühwendel 

Energie-effizienz 

Der wesentliche Anteil der von einer Glühlampe abgestrahlten Energie liegt im infraroten Wellenlängenbereich 
(Wärmestrahlung) und dient somit nicht dem menschlichen Sehen. Ihr Wirkungsgrad ist mit etwa 5 % dement-
sprechend schlecht. Die Lichtausbeute einer normalen Vakuum-Glühlampe liegt bei 10 bis 20 lm/W und ist damit 
im Vergleich zu modernen Alternativen sehr niedrig. Allerdings empfinden viele Menschen Glühlampenlicht wegen 
seines hohen Rotanteils als warm und angenehm. Die Lebensdauer einer Glühlampe (typ. 1000 h) hängt von der 
Temperatur des Glühfadens ab. Mit steigender Temperatur der Wendel nimmt die Lichtausbeute zu, die Lebens-
dauer hingegen ab. Letzteres ist eine Folge der stärker verdampfenden Wolframwendel, was zu einer Schwärzung 
des Glaskolbens und einem Durchbrennen der Glühwendel an der schwächsten durch den Abbrand entstandenen 
Stelle (hot spot) führt. 

Edelgasfüllung 

Einen Weg, das Abdampfen von Wolfram-Glühwendelmaterial zu verringern, bietet das Füllen des Glaskörpers 
mit einem der reaktionsträgen Edelgase Argon, Xenon oder Krypton. Das erlaubt den Betrieb der Lampe mit einer 
höheren Glühwendeltemperatur bei um etwa 10 % gesteigerter Lichtausbeute gegenüber herkömmlichen Vakuum-
Glühlampen mit vergleichbarer Kolbenschwärzung. Diese lässt sich durch Beifügen von Halogenen (Salzbildner 
wie Jod oder Brom) reduzieren. Dabei verbindet sich zunächst das abgedampfte Wolfram der Wendel in der Nähe 
der kühleren Glaskolbenwand zu einer stabilen Halogenverbindung. Diese wird durch die thermische Strömung in 
die Nähe der heißen Wendel transportiert, wo sie zerfällt und das Wolfram sich wieder auf der Wendel abscheidet. 
Das erfolgt in der Regel nicht an den Entstehungsstellen der Halogenverbindungen, wodurch auch bei Halogen-
lampen die Wendelunterbrechung an den „hot spots“ das Lampenleben nach 2000 bis 3000 Betriebsstunden be-
endet. Die höhere Wendeltemperatur verschiebt das Spektrum der Halogenlampe leicht in den kürzerwelligen 
Bereich. Dadurch sinkt der Infrarotanteil und der UV-Anteil nimmt zu. 

IRC-Technologie 

Eine selektiv die Wärmestrahlung reflektierende Beschichtung des Glaskolbens (IRC: Infra Red Coating = Infra-
rotbeschichtung) vermeidet den Verlust eines Teils der von der Wendel abgegebenen Wärmestrahlung. Vielmehr 
wird diese auf die Wendel zurückgeworfen und von ihr absorbiert. Das bewirkt eine Erhöhung der Wendeltempera-
tur und erlaubt eine die Lebensdauer steigernde Reduzierung der elektrischen Energie. Insgesamt sind Lebens-
dauer und Lichtausbeute von Halogenlampen mit IR-Beschichtung etwa doppelt so hoch wie bei Vakuum-
Glühlampen. Bei allen Glühlampen verlängert Dimmen deren Lebensdauer, erhöht aber auch zunehmend den 
Rot-Gelb-Anteil des abgegebenen Lichts. 
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Diverse Halogen-Glühlampenausführungen 

Hoch- oder Niedervolt 

Als die ersten direkt an der Netzspannung 230 V betriebenen Hochvolt-Halogenlampen auf den Markt kamen, 
wurden sie wegen einiger unbestreitbarer Vorteile gegenüber ihren Niedervolt-Pendants als Innovation gepriesen: 
kein Transformator erforderlich, wegen des geringeren Betriebsstroms genügen kleinere Leitungsquerschnitte, 
Verfügbarkeit in herkömmlichen Schraubfassungen (E14, E27) und einiges mehr. Bei genauerer Betrachtung steht 
diesen Vorteilen aber eine Vielzahl von Nachteilen entgegen: geringere Lebensdauer, geringere Lichtausbeute 
(unter anderem, weil IRC-Technik nicht anwendbar), höherer UV-Anteil, höherer Preis, Explosionsgefahr am Ende 
der Lebensdauer ... Die Lebensdauer einer Glühlampe ist prinzipiell durch die Sublimation (Übergang aus der 
festen in die dampfförmige Phase) des Glühfadenmaterials (meistens Wolfram) begrenzt. Bei höherer Betriebs-
spannung muss der Fadenquerschnitt zurückgenommen und die Fadenlänge gesteigert werden, um den Fadenwi-
derstand an die Brennspannung anzupassen.  

Das lässt sich leicht herleiten, denn die elektrisch auf-
genommene Leistung wird einerseits von Länge, 
Querschnitt und spezifischem Widerstand des Glüh-
drahts bei Betriebstemperatur bestimmt und ist ande-
rerseits aber auch identisch mit der abgestrahlten Leis-
tung. 

 

Aus den beiden Gleichungen kann man Länge l und Durch-
messer d des Glühdrahts bestimmen. 

  

Setzt man in diese Gleichungen P = 20 W (Leistungsauf-
nahme) und T = 3000 K (Glühfadentemperatur) ein, ergeben 
sich für eine HV-Lampe (U = 230 V) und eine NV-Lampe (U 
= 12 V) die Fadenlängen und -durchmesser gemäß Tabelle. 

  

Man erkennt, dass der Glühdraht der Niedervolt-Lampe ca. siebenmal so stark und nur ein Siebtel so lang ist wie 
der einer vergleichbaren Hochvolt-Lampe. Er verfügt also über erheblich mehr Masse zum Verdampfen und 
braucht nicht gestützt zu werden. Daraus resultiert eine deutlich bessere mechanische Robustheit bei höherer 
Brenndauer. Einen Teil der größeren Lebensdauer kann man deshalb einer besseren Lichtausbeute „opfern“, in-
dem man die Temperatur des Leuchtfadens steigert. 

Substitution der Glühlampe 

Die schlechte Energieeffizienz der Glühlampe hat wegen der damit verbundenen CO2-Emissionen zum EU-weiten 

Verbot gemäß einem Stufenplan ab September 2009 bis 2016 geführt. Aber auch der zur Herstellung erforderliche 
Primärenergieeinsatz spricht gegen die konventionelle Glühlampe. In einer Studie der Osram Opto Semiconduc-
tors wurde der gesamte Lebenszyklus unter die Lupe genommen, also der Primärenergieverbrauch bei Herstel-
lung, Nutzung und Entsorgung der Lampe während ihres Lebens unter Berücksichtigung der hierbei auftretenden 
Umweltbelastungen. Diese Gesamtlebenszyklusanalyse ergibt, dass 25 Glühbirnen à 40 W mit einer Gesamtle-



Lex L 

Carolinkius ohne 76 - 123 Gewähr X-Ray Comp 

bensdauer von 25.000 Stunden etwa 3330 kWh an Primärenergie erfordern. Für eine vergleichbare 8-W-LED-
Lampe mit 25.000 Stunden Lebensdauer müssen hingegen weniger als 700 kWh aufgewendet werden. Bei der 
Glühlampenalternative fallen im Betrieb zudem ca. 500 kg CO2 an, bei der LED hingegen nur 100 kg CO2 – ein 
deutlicher Beitrag zur Verringerung des Treibhausseffekts. Es ist also unter allen physikalisch- technischen Aspek-
ten sinnvoll, die Glühlampe (aber auch die Energiesparlampe) durch LED-Alternativen zu ersetzen. Letztere ha-
ben zudem noch lange nicht ihre Effizienzgrenzen erreicht, was die Bilanz zu ihren Gunsten weiter verbessern 
wird. So logisch die Argumente gegen die Glühlampe auf den ersten Blick auch scheinen, haben sich dennoch 
namhafte Wissenschaftler gegen ein Verbot und die Substitution durch Energiesparlampen ausgesprochen. Der 
Mitschnitt einer Report-Sendung vom August 2009 fasst die Begründungen zusammen. Neben Auswirkungen 
eines erhöhten Blauanteils im Licht auf den menschlichen Biorhythmus wird dabei auch die Substitution der mit 
Energiesparlampen verbundenen CO2-Einsparungen durch frei werdende CO2-Kontingente über den Emissions-
handel angeführt. 

Gasentladungsröhren 

In einem transparenten Entladungskolben befindet sich ein reines Gas oder ein Gasgemisch, meist mit metalli-
schen Zusätzen. Zwischen zwei gasdicht eingebrachten einander gegenüber liegenden Elektroden (heiß oder kalt) 
baut sich ein elektrisches Feld auf, das bei einer gewissen Höhe die Gasfüllung „zündet“ und ein leitfähiges Plas-
ma entstehen lässt. Die einsetzende Stoßionisation würde die Ladungsträgerdichte schnell ansteigen lassen und 
bedarf zum Schutz der Lampe einer Begrenzung. Ausnahmen sind Blitzröhren, welche die in einem Kondensator 
gespeicherte Energie restlos in einen kurzen, tageslichtähnlichen Lichtimpuls hoher Intensität umsetzen. Auch bei 
Überspannungsableitern ist die lawinenartig ansteigende Ladungsträgerdichte erwünscht, weil sie zu einem 
schnellen Übergang in den niederohmigen Zustand führt. Auch hier verzichtet man in der Regel auf strombegren-
zende Maßnahmen. 

Das Spektrum von Entladungslampen ist diskontinuierlich, d. h. von den charakteristischen Spektrallinien der be-
teiligten Gase geprägt. Mit anderen Worten: Jedes Gas erzeugt ein eigenes Muster aus schmalbandigen Lichtaus-
sendungen mit unterschiedlichen Farben. Z. B. zeigt Bild 6, wie Neon orangerot, Quecksilberdampf bläulichweiß 
und Natriumdampf gelb leuchten, mit den jeweils zugehörigen Linienspektren. Bei der Mischung von Gasen ent-
stehen deshalb Mischfarben, beispielsweise emittiert ein gelbes Glasrohr mit Neon-Quecksilber-Mischung ein 
kräftiges Grün. Darauf beruhen bunte Leuchtreklamen. 

Die Schwefelkugellampe ist ein Exot unter den Lam-
pen, verfügt aber über hoch attraktive Merkmale. 

 

Auf einer anderen Art der Plasmabildung basiert die Schwefellampe (auch Schwefelkugellampe genannt). Sie 
besteht aus einem mit wenigen Milligramm Schwefel und Argongas gefüllten, etwa golfballgroßen Quarzkolben. 
Dessen Anregung erfolgt nicht mit Elektroden, sondern über in hoher Dichte eingestrahlte Mikrowellen (2,45 GHz), 
wie sie das Magnetron eines Mikrowellenofens erzeugt. Es bildet sich ein Druck von etwa 5 bar, der Schwefel 
heizt sich auf und die Entstehung eines heißen, hell leuchtenden Plasmas beginnt. Um das Schmelzen des 
Quarzkolbens zu verhindern, wird er auf einer rotierenden Glasspindel angebracht. Die Schwefellampe sendet ein 
Molekülspektrum mit bis zu einer Million Spektrallinien aus, die den Eindruck eines breiten, kontinuierlichen Spekt-
rums hinterlassen. Dessen Maximum (536 nm) deckt sich nahezu mit dem der Augenempfindlichkeitskurve (555 
nm) und vergleichsweise wenig Strahlung wird im ultravioletten und infraroten Bereich emittiert. Die Lichtqualität 
ist also wegen der großen Ähnlichkeit mit dem Tageslichtspektrum sehr hochwertig. Der Lichtstrom einer einzel-
nen Schwefelkugel ist etwa 50-mal höher als der einer Leuchtstoffröhre und kann bis zu 250 100-W-Glühbirnen 
ersetzen. Die Verteilung des Lichts erfolgt meistens über einen transparenten, auf der Innenseite mit Mikroprismen 
beschichteten Hohlzylinder. Auf der einen Stirnseite wird das gebündelte Licht des Quarzkolbens eingestrahlt, die 
andere Stirnseite ist verspiegelt. Ist der Hohlzylinder durchgängig transparent, strahlt er sein Licht gleichförmig in 
radialer Richtung ab. Andernfalls muss er bis auf eine in axialer Richtung verlaufende Lichtaustrittsöffnung ver-
spiegelt werden, aus der dann konzentriert das Gesamtlicht den Zylinder verlässt. Das vermittelt den Eindruck 
eines hellen Leuchtbandes. Im Zusammenwirken von Lichtleitern können die Orte von Lichterzeugung und Licht-
abgabe beliebig entkoppelt werden. Die Vorteile der Schwefellampe in Stichwörtern: Wirkungsgrad ca. 70 %, nach 
ca. 20 s bereits 80 % des Lichtstroms, hervorragende Farbwiedergabe, dimmbar auf 15 %, keine giftigen Sub-
stanzen, lange Lebensdauer (60.000 h Lampe, 20.000 h Magnetron). 
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Leuchtstofflampen 

Das Prinzip der Leuchtstofflampe: Ein Argon-
Quecksilberdampf-Gemisch strahlt im leitenden Zu-
stand stark UV-haltiges Licht ab, das in der Leucht-
schicht der Glasumhüllung in breitbandiges sichtbares 
Licht umgewandelt wird. 

 

Allen Leuchtstofflampen ist eine Niederdruck-Gasfüllung aus Quecksilberdampf und einem Edelgas (meist Argon) 
gemeinsam, die im elektrisch leitenden Zustand UV-Strahlung emittiert. Dieser Lampentyp gehört deshalb auch 
zur Gruppe der Niederdruckentladungslampen. An der Innenseite des Lampenglaskörpers sorgt eine Leuchtstoff-
beschichtung für die Umwandlung der UV-Strahlung in sichtbares Licht (Bild 8). Zum Einschalten der Lampe ist 
eine Zündspannung erforderlich, die das Lampengas ionisiert und damit leitfähig macht. Durch das Vorheizen 
einer oder zweier Katoden kann die Zündspannung kleiner ausfallen. Nach dem Zünden setzt ein starker Elektro-
nenfluss ein, d. h. es fließt ein Strom. Die freien Elektronen kollidieren dabei mit den Quecksilberatomen, die da-
durch angeregt werden (Plasmabildung durch Stoßionisation) und bei der Rückkehr in den energieärmeren 
Grundzustand Photonen aussenden. Dabei entsteht vorwiegend UV-B-Strahlung mit einer Wellenlänge von 254 
nm, die beim Durchdringen der Leuchtstoffschicht sichtbares Licht erzeugen. Gleichwohl gelangt ein nicht uner-
heblicher UV-Strahlungsanteil nach außen (~50 μW/lm UV-A, ~10 μW/lm UV-B). Wegen des negativen differen-
tiellen Innenwiderstands des Plasmas würde nach dem Durchzünden ein zerstörerisch hoher Strom auftreten. 
Diesen zu begrenzen und die Glühzündung zur Plasmabildung einzuleiten, ist die Aufgabe eines elektronischen 
Vorschaltgerätes (EVG). 

EVGs betreiben Leuchtstoffröhren mit 32 bis über 40 kHz. Dadurch sind sie kleiner und leichter als konventionelle 
Vorschaltgeräte (KVG) auf 50-Hz-Basis und haben geringere Verluste. Die Lampe hat deshalb einen höheren Wir-
kungsgrad (erhebliche Stromkosteneinsparungen!) und zündet sofort und flackerfrei bei gleichzeitig verlängerter 
Lebensdauer. Zudem erzeugen EVGs nahezu keine Oberwellen und Blindströme und sind damit ein wichtiger 
Beitrag zu einer höheren elektromagnetischen Verträglichkeit infolge geringerer Netzrückwirkungen. Weil die Hel-
ligkeit mit der Temperatur des Plasmas der Entladungsröhre abnimmt und die Temperatur an der kältesten Stelle 
(dies sind meistens die Anschlussenden) den Gasdruck bestimmt, geht die Brennlage in die Lampenhelligkeit ein. 
Zitat aus dem Vorlesungsmanuskript von Dr. G. Waller, FH Kiel, Fachbereich Informatik und Elektrotechnik: „Be-
sonders bei niedrigen Umgebungstemperaturen macht es einen enormen Unterschied, ob eine Kompakt-
Leuchtstoffröhre stehend (18 % geringerer Lichtstrom bei -10 °C) oder hängend eingesetzt ist (80 % geringerer 
Lichtstrom bei -10 °C, für Osram Dulux L).“ 

Kompakt-Leuchtstofflampen 

Die Kompakt-Energiesparlampe ist eine Leuchtstoff-
lampe mit integriertem Vorschaltgerät. 

Kompakt-Leuchtstofflampen werden auch als Energie-
sparlampen mit integriertem Vorschaltgerät bezeich-
net. 
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Wesentlichen Baugruppen: Schraubsockel, 
Platine mit Vorschaltgeräteelektronik und 
gefaltete Leuchtstoffröhre. Es handelt sich 
um eine Megaman Compact-Classic 1 W 
(MM011, 2700 K Warmwhite) mit 11 W Leis-
tungsaufnahme und umhüllendem, splitter-
geschütztem Glaskolben. 

Wie das Vorschaltgerät mit der Leuchtstoff-
röhre und dem Netz verbunden ist, zeigt die 
vergrößerte Darstellung. 

 

 
 

Typischer Schaltplan eines elektronischen Vorschaltgeräts in einer Kompakt-Energiesparlampe 

Es handelt sich dabei um einen frei schwingenden Gegentaktoszillator, dessen Schwingfrequenz durch die Serien-
schaltung der Spule L und des Kondensators 3,3 nF/4,5 kV zu etwa 36 kHz bestimmt wird. 

Quecksilber 

Ein häufig angeführter Kritikpunkt an Kompakt-Leuchtstofflampen richtet sich gegen die Verwendung von Queck-
silberdampf in der Gasfüllung. Jedoch geht von der geringen Menge von ca. 2 mg Hg/Lampenfüllung auch bei 
Lampenbruch nur eine geringe Gefahr für die menschliche Gesundheit aus. Nach kräftigem Lüften und sorgfälti-
gem Aufsaugen des Glasbruchs ist mit keinen Nachwirkungen zu rechnen. Eine Einschätzung der Gesundheitsge-
fahren von dem Kinderarzt Prof. Dr. med. Karl Ernst von Mühlendahl ist unter [3] zu lesen. Es gibt aber auch Her-
steller, die ganz auf reines Quecksilber verzichten und stattdessen Amalgam einsetzen. Das ist eine stabile Me-
tall-Quecksilber- Verbindung, aus der sich das Quecksilber erst bei Temperaturen von über 100 °C verflüchtigen 
kann. Im Übrigen wird Amalgam auch als Zahnfüllungsmaterial in großem Umfang eingesetzt. Tatsache ist, dass 
bei einem Verzicht auf Energiesparlampen und deren Ersatz durch die verbrauchsintensiven Glühlampen die 
Umwelt unter dem Quecksilberaspekt nicht entlastet würde. Vielmehr stiege der Energiebedarf für Beleuchtung 
um 60 % auf 72.000 GWh pro Jahr an. Dafür würden 26 Mio. Tonnen mehr CO2 und mehr als 2000 Tonnen 
Quecksilber durch die Schornsteine von Kohlekraftwerken geblasen. 

Auf den Einsatz von Leuchtstofflampen zugunsten von Glühlampen zu verzichten, würde unsere Umwelt unnötig 
belasten. Deshalb sind Leuchtstofflampen im Sinne des Umweltschutzes eine gerechtfertigte Alternative zur Glüh-
lampe. 
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Kostenvergleich 

Kosten einer Beleuchtung durch eine 100-W-
Glühlampe mit denen einer in der Leuchtwir-
kung etwa vergleichbaren Energiesparlampe 
mit 21 W Leistungsaufnahme über eine Be-
triebsdauer von 4000 Stunden grafisch gegen-
übergestellt. Bei einem Strompreis von 0,25 
€/kWh, dem Preis einer Glühlampe von 3 € 
und dem Preis des Kompakt-Energie-
Leuchtmittels von 12,50 € hat sich die An-
schaffung der Energiesparlampe bereits nach 
knapp 500 Betriebsstunden amortisiert. Eine 
tägliche Brenndauer von 3 Stunden vorausge-
setzt, dauert es also kein halbes Jahr, bis das 
Geldsparen anfängt. Nach 4000 Stunden (un-
ter den gemachten Voraussetzungen etwa 3,5 
Jahre) beläuft sich die Ersparnis bereits auf 
78,50 €.  

 

Es ist also aus finanzieller Sicht höchst attraktiv, die Glühlampe durch eine Energiesparlampe zu ersetzen. 

LED-Lampen 

LED steht für Light Emitting Diode (Licht aussendende Diode). Dieser Lichtquellentyp ist für die allgemeine 
Raumbeleuchtung unschlagbar effizient, langlebig und enorm vielseitig. Auf der Homepage des Herstellers Osram 
[5] sind die Vorteile von LED-Lampen prägnant zusammengefasst im Hinblick auf: 

Effizienz: 

 Bis zu 90 % Energieersparnis gegenüber einer vergleichbaren herkömmlichen Glühlampe 

 Bis zu 25 Jahre Lebensdauer (bei 25.000 Stunden Lebensdauer und 2,7 Stunden Brenndauer pro Tag) 

 1:1-Austausch gegen herkömmliche Leuchtmittel 

 Äußerst geringe Wärmeentwicklung 

Qualität: 

 Keine UV- oder IR-Strahlung 

 100 % Leuchtkraft sofort nach dem Einschalten 

 Mehr als 100.000 Schaltzyklen 

 Gute Farbwiedergabe durch weißes oder warm weißes Licht (Ra = 80…90) 

 Lange Garantiedauer (bis zu 5 Jahren) 

 Stoß- und Vibrationsfestigkeit 

 Vielfältigste Bauformen und Sockeltypen 

Umweltschutz: 

 90 % weniger Energieverbrauch als vergleichbare Glüh- oder Halogenlampen 

 Hervorragende Ökobilanz durch niedrigen Energie verbrauch bei Herstellung und Betrieb 

 Quecksilberfrei 

 Lebensdauerbedingt weniger Müll und geringerer Ressourcenverbrauch 

Bauformen 
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Man unterscheidet zwischen rundum und gerichtet abstrahlenden Lichtquel-
len. Ein typisches Beispiel eines Rundumstrahlers zeigt rechtes Bild. Er 
kann als Äquivalent zu einer 30-W-Glühlampe eingesetzt werden. Man er-
kennt in dem nicht evakuierten Glaskolben zwei axial ausgerichtete gekreuz-
te Trägerplatinen mit 32 regelmäßig angeordneten SMD-Leuchtdioden 
(SMD: Surface Mounted Device = oberflächenmontiertes Bauteil). Auf der 
Stirnseite dieser beiden Trägerplatinen ist eine kreuzförmige dritte mit 8 wei-
teren SMD-LEDs gelötet. Die elektrische Leistungsaufnahme der gesamten 
Anordnung liegt bei 3 W. Bei einem Wirkungsgrad von etwa 85 % strahlt 
also jede Leuchtdiode über ihre leuchtende Oberfläche etwas über 60 mW 
an Licht ab und erzeugt rund 11 mW thermische Leistung. 

 

In dieser Leistungskategorie bereitet das Kühlen der Chips noch keine Probleme, was sich günstig auf den Her-
stellungspreis auswirkt. 

 

Bei Leuchtstoffröhren, die besonders häu-
fig in Büro- und Industrieumgebungen zum 
Einsatz kommen, ist der Ersatz durch leis-
tungsgleiche LED-Varianten besonders at-
traktiv. 

Das bezieht sich nicht nur auf die reine Stromersparnis im Betrieb, die eine Amortisation der höheren Anschaf-
fungskosten heute schon in weniger als einem Jahr ermöglicht. Vielmehr muss man auch die längere Lebensdauer 
von 14 Jahren gegenüber 3 Jahren (bei 10 Stunden Brenndauer pro Tag) berücksichtigen. Das bedeutet weniger 
Aufwand für den Wechsel, insbesondere, weil auch Starter und Vorschaltgerät entfallen. Zudem ist damit zu rech-
nen, dass der zu erwartende weitere Anstieg der Energie-, Rohstoff- und Entsorgungskosten die Entscheidung für 
einen Ersatz der Leuchtstoffröhren gegen die LED-basierten Alternativen immer sinnvoller werden lässt. Bei ge-
schätzten 400 Millionen im Einsatz befindlichen Leuchtstoffröhren allein in Deutschland lässt sich das Potential 
der LED-Technologie bereits für diesen Anwendungszweck abschätzen. 

Richtstrahler verwenden zur Bündelung des Lichts einer oder mehrerer LEDs entweder Reflektorspiegel oder 
strahlformende Vorsatzlinsen. 

 

Links eine Niedervoltausführung mit 12 V/3 W mit 15 SMD-LEDs, GU5,3-
Stecksockel, 30° Öffnungswinkel und 3000 K Farbtemperatur, in der Mitte 
die vergleichbare Hochvoltausführung für 230 V mit E14-Schraubsockel 
und rechts eine HV-Variante 230 V/0,9 W mit 18 LEDs jeweils im Gehäuse 
mit Vorsatzlinse, E14-Schraubsockel, 45° Öffnungswinkel und 4000 K 
Farbtemperatur. 

Auch für diese Strahler gelten die LED-eigenen Vorteile im Vergleich zu den Halogenlampen. Besonders scharf 
fokussierbar sind Lampen mit einer einzelnen Leuchtdiode. Um eine ausreichende Lichtleistung zu erzeugen, 
kommen hier nur LEDs mit einer elektrischen Leistungsaufnahme von 3 W und mehr in Frage. Unter Laborbedin-
gungen sind schon LED-Chips mit 60 W getestet worden  

Wegen der bei Hochleistungs-LEDs auf 
kleinstem Raum entstehenden Verlustleis-
tungen spielt das Wärmemanagement zu 
deren Abfuhr eine wichtige Rolle. Es ist ext-
rem wichtig, den thermischen Widerstand 
(Rj-a: Rjunction-ambience) zwischen der 
LED-Sperrschicht (junction) und der Umge-
bung (ambience) zu minimieren, um die 
Lampe mit optimalen Kennwerten bei 
längstmöglicher Lebensdauer im gewünsch-
ten Umgebungstemperaturbereich betreiben 
zu können. 
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OLED-Beleuchtung 

Organische Leuchtdioden (OLED) zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf ein flexibles Trägermaterial aufge-
bracht werden können. Sie lassen sich damit in gewissen Grenzen als dünnes, flächenhaftes Leuchtmittel wie eine 
Tapete auch auf gekrümmten Oberflächen anbringen. Sie lassen sich dabei in Helligkeit und Farbe steuern und 
können als großflächige, hochauflösende Bildschirme dienen. Auf jeden Fall zählt die OLED-Technologie zu den 
Innovationen für Beleuchtungsanwendungen der Zukunft, die Technikern und Designern ganz neue Möglichkeiten 
eröffnen. Nach Expertenmeinung wird die OLED-Beleuchtung aber frühestens ab 2020 Marktrelevanz erreichen. 

Lichtverteiler 

Bildverteiler 

Zwischen Bildverstärker und Fernsehkamera, zwischen die beiden Objektive der Tandemoptik einge-

bauter bzw. einschwenkbarer evtl. teildurchlässiger Spiegel, der das vom Bildverstärker kommende 

Licht in 2 Strahlenbündel aufteilt. Ein Teil des Lichtes geht zur Fernsehkamera, der andere größere Teil 

zu einer Kino- oder Einzelbildkamera oder zu einem optischen System zur Direktbetrachtung des Bildes 

auf dem Bildverstärker. 

Bei teildurchlässigen Spiegeln bestimmt deren Durchlässigkeit die prozentuale Aufteilung des Lichtes. 

Bei totalreflektierenden Spiegeln wird die Aufteilung davon bestimmt, welcher Teil der 

Querschnittsfläche des Parallelstrahlenbündels auf den ausgeschwenkten Spiegel fällt. Üblich ist eine 

Aufteilung 9:1. 

 

Vignettierungsfreier 3-Kanal-

Lichtverteiler der Optischen 

Werke G. Rodenstock München 

1. XR Heligon (1:1,5) f = 68 

2. Heligon 1:2,0 f = 100 

3. TV Heligon (1:0,75) f = 42 

4. Rotelar 1:7,7 f = 360 

Lichtvisier 

DIN 6814 

Das Lichtvisier ist eine Vorrichtung, welche die Ausdehnung des Nutz-

strahlenfeldes durch Licht erkennbar macht. Es gibt Strichlicht- und 

Vollfeld-Lichtvisiere. 

Lichtvisierblende 

Tubusblende 

Vorrichtung zum seitlichen Begrenzen eines Strahlenbündels, bei der die Ausdehnung dieses Bündels 

durch Licht sichtbar gemacht wird und die Begrenzung den jeweiligen Bedürfnissen angepaßt werden 

kann. L. sind als Tiefenblenden ausgebildet, d.h. sie umfassen mehrere hintereinandergeschaltete 

Blendensysteme. Dadurch wird nicht nur das Strahlenbündel begrenzt, sondern auch extrafokale 

Strahlung absorbiert. 

Bei den meisten Therapiegeräten entspricht die durch die L. markierte Feldgrenze der 80%-Isodose 

des Nutzstrahlungsbündels. 
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 Doppelschlitzblende 

Lichtwerttechnik 

Röntgenlichtwert 

Einstelltechnik der Belichtungswerte von Röntgenaufnahmen, bei der die direkte Wahl von kV- und 

mAs-Wert entfällt. 

Statt dessen wird der gewünschte Bildcharakter (hart, weich, Zwischenstufen) und mit 

Einknopfbedienung ein Röntgenlichtwert gewählt, mit dem die für die Bilderzeugung notwendige Strah-

lendosis festgelegt wird. 

Liebenow-Greinacher-Schaltung 
DIN 6814 
(Spannungsverdoppelung) 

 

Lienographie 

Röntgendarstellung der Milzarterie mittels superseleketiver Angiographie nach Sondierung der A. 

coeliaca und der A. lienalis. Das Verfahren ist zur indirekten Splenoportographie besonders geeignet.  

 Seldinger-Technik, Zöliakographie 
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Lilienfeld-Röhre 

 

J.E. Lilienfeld wandte das Glühkathodenprinzip bereits bei seiner 1911 pa-

tentierten Röntgenröhre an. 

Im Gegensatz zu der zwei Jahre später eingeführten Glühkathodenröhre 

nach Coolidge erfolgte die elektrische Entladung in der Lilienfeld-Röhre 

nicht unmittelbar zwischen Glühkathode und Anode, sondern auf dem Um-

weg über die als Hilfselektrode dienende “Lochkathode". 

Eine verhältnismäßig niedrige “Zündspannung" von wenigen kV beförderte 

die Glühelektroden zunächst in ein Aluminiumrohr, das an seinem der Ano-

de gegenüberliegenden Ende mit einem in der Mitte durchbohrten Alumini-

umdeckel ausgestattet war. Die Innenwand des Aluminiumzylinders war, 

um eine Berührung der Elektronen mit der Metalloberfläche zu verhindern, 

mit einem flaschenförmigen Quarzmantel verkleidet, dessen Halsöffnung in 

die Bohrung des Aluminiumdeckels (Lochkathode) mündete. Die vom 

Glühdraht kommenden Elektronen wanderten durch die Quarzflasche mit 

mäßiger Geschwindigkeit hindurch und stießen auf die metallene Bohrwand 

der Lochkathode. Dabei lösten sie Sekundärelektronen aus, die infolge der 

Hochspannung zwischen Lochkathode und Anode stark beschleunigt wur-

den, mit hoher Geschwindigkeit auf dem Platinspiegel der aus Kupfer be-

stehenden Anode aufprallten und Röntgenstrahlen erzeugten. Mit der zum 

Glühdraht getrennt angeordneten Lochkathode wollte man erreichen, daß 

ein möglichst eng gebündelter Elektronenstrom auf die Anode trifft und ei-

nen kleinen, scharf zeichnenden Brennfleck erzeugt. 

Die Lilienfeld-Röhre hatte zwar eine Glühspirale zum Erzeugen von Elek-

tronen, die Kathode war jedoch kalt wie bei der Ionenröhre. 

Die von der Glühspirale emittierten Elektronen wanderten mit mäßiger Geschwindigkeit durch den in-

nen mit Quarz verkleideten Aluminiumzylinder hindurch und stießen auf die Lochkathode . Die hier 

ausgelösten Sekundärelektronen wurden durch die zwischen Kathode und Anode herrschende Hoch-

spannung stark beschleunigt und prallten auf die in Anode eingelassene Platinplatte. 

Den Vorteil der zweistufigen Entladung bei der Lilienfeld-Röhre sah man außerdem in der “homogeni-

sierenden Wirkung" der Lochkathode. Die Zündspannung und damit der Röhrenstrom waren abhängig 

von der Röhrenspannung, so daß sich bei hohen Röhrenspannungen ein stärkerer Röhrenstrom ergab 

als bei niedrigen Spannungen. Bei der pulsierenden Röhrenspannung wurde daher nur der obere 

Spannungsbereich, der ein “homogenisiertes" Strahlengemisch bewirkte, für die Röntgenaufnahme 

ausgenutzt. Die Abhängigkeit des Röhrenstroms von der Röhrenspannung war aber nachteilig für die 

Handhabung der Röhre. In einer 1915 veröffentlichten Arbeit weist F. J. Koch in Verkennung des Vor-

teils der direkten Anwendung der Glühkathode darauf hin, daß “Lilienfeld von Anfang an den Irrweg der 

direkten Anwendung der Glühkathode zur Erzeugung von Röntgenstrahlen vermieden hat." 

Für Diagnostik und Therapie wurde der gleiche Röhrentyp verwendet. Obwohl sich die mit Wasserküh-

lung ausgestattete Lilienfeld-Röhre wegen ihrer annähernd homogenen Strahlung großer Beliebtheit 

erfreute, konnte sie sich auf die Dauer nicht durchsetzen. 

Lindemann-Fenster 

Lindemannglas ist ein Lithium-Beryllium-Borat-Glas. Die chemischen Elemente Silicium, Natrium und 

Calcium in gewöhnlichem Glas sind hier durch leichtere Elemente ersetzt. Das Glas ist benannt nach 

den Brüdern Frederick Alexander Lindemann (1886–1957) und Charles Lindemann († 1970), die das 

Glas zusammen mit Walther Nernst in Berlin entwickelt haben. 

Strahlenaustrittsfenster an Röntgenröhren aus einem Glas (Lithiumborat), an dessen Zusammenset-

zung nur Atome mit niedriger Ordnungszahl beteiligt sind, Lithium Z = 3, Bor Z = 5. L. sind auch für 

weiche Röntgenstrahlung gut durchlässig. 

Zur Herstellung von Lindemannglas wird das Mischungsverhältnis 14,4 g Li2CO3, 6,44 g Be(OH)2 und 

50 g H3BO3 geschmolzen. 
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Durch die Abwesenheit von schweren, absorbierenden Elementen eignet sich Lindemannglas beson-

ders für Anwendungen in der Röntgentechnik. In frühen Jahren wurde Lindemannglas als Material für 

die Austrittsfenster von Röntgenröhren verwendet. Eine weitere wichtige Anwendung ist die Herstellung 

von Kapillaren („Markröhrchen“) zur Probenmontage für die Röntgenbeugung. Diese Kapillaren sind 

kommerziell in verschiedenen Größen erhältlich. Hiermit können sowohl Einkristalle als auch kristalline 

Pulver montiert werden. 

Wird in die Glaswand des Rohres ein Lindemann-Fenster eingebaut, wie z. B. bei den von Bucky an-

gegebenen Weichstrahlröhren, so können erheblich längere Wellen aus der Röhre ins Freie gelangen, 

weil das Lindemann-Glas nur etwa ein Fünftel so stark schwächt wie das gewöhnliche Glas. Die we-

sentlich erhöhte Transparenz für weiche Röntgenstrahlen wird dadurch erreicht, daß die Silikate durch 

Borate und Natrium, Kalium und Kalzium durch Lithium und Beryllium ersetzt sind. 

An modernen Röhren werden keine L. mehr verwendet. Man benutzt Berylliumfenster, Z = 4. 

Linearbeschleuniger 

englisch linear accelerator, Linac 

Anlage zur Beschleunigung elektrisch geladener atomarer Teilchen Teilchenbeschleuniger auf geradli-

niger Bahn; jede Beschleunigungsstrecke wird nur einmal durchlaufen. 

Für Energien bis zu einigen MeV werden elektrostatische Felder verwendet (Bandgenerator, Kaska-

dengenerator), für höhere Energien lässt man die Teilchen hochfrequente Wechselfelder durchlaufen, 

deren räumlicher und zeitlicher Verlauf so gestaltet ist, dass ihre beschleunigende Wirkung sich akku-

muliert (Hochfrequenzlinearbeschleuniger). 

Hierzu ordnet man z.B. hohlzylindrische Elektroden (Driftröhren) abwechselnd an je einen der beiden 

Pole eines leistungsstarken Hochfrequenzsenders an (Wideroe-Linearbeschleuniger, 1928). Die Rohr-

längen und die Frequenz des Wechselfeldes müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass die Teil-

chen immer während der Beschleunigungsphase die Bereiche zwischen den Elektroden passieren und 

dabei jedes Mal Energie gewinnen. 

Dieser Linearbeschleuniger wird für Protonen und Schwerionen bis zu etwa 2 MeV verwendet. Wegen 

der großen erforderlichen Länge der Driftröhren für größere Energien geht man zu höheren Senderfre-

quenzen über (etwa 200 MHz) und baut die Driftröhren in einen gemeinsamen Hohlraumresonator-

Tank ein (Alvarez-Linearbeschleuniger). 

Eine andere Art von Linearbeschleunigern beschleunigen besonders Elektronen in einem elektrischen 

Wanderwellenfeld (Wanderwellenbeschleuniger), das durch intensive Kurzwellenimpulse von 

Klystronsendern ausgebildet wird. Ein zum richtigen Zeitpunkt in den Beschleuniger eingeschossenes 

Elektron wird von den Wanderwellen während der gesamten Flugzeit beschleunigt, wenn ihre Phasen-

geschwindigkeit der Elektronengeschwindigkeit gleich ist. 

Große Bedeutung erlangten Linearbeschleuniger beim Bau Schwerionenbeschleuniger, in denen Ionen 

vorbeschleunigt, zusätzlich ionisiert dann in weiteren Beschleunigerstufen auf ihre Endenergie ge-

bracht werden (über 10 MeV/Nukleon). 

Teilchenbeschleuniger für Elektronen, die für med. Anwendung im Energiebereich bis zu 20 MeV am 

verbreitetsten sind, aber bis zu 60 MeV und darüber gebaut wurden und auch für die Erzeugung von 

Röntgenbremsstrahlung durch Aufschießen der Elektronen auf ein Target geeignet sind. Für physikal i-

sche Zwecke wurden schon vor Jahren 1.000 MeV erreicht. Der Betrieb erfolgt intermittierend. Die 

Dauer der einzelnen Strahlungsimpulse liegt bei einigen µs, die der Pausen im ms-Bereich. 

An kommerziellen Geräten sind in 1 m Fokusabstand mittlere Dosisleistungen bis zu 6 Gy (600 rd) / 

min (typischer Wert um 200 Gy/min) erreicht worden. Kosten und Platzbedarf kleiner L. liegen in der 

gleichen Größe wie bei Cobaltbestrahlungsgeräten. Medizinische L. arbeiten nach 2 Prinzipien. 

1. Wanderwellen-Beschleuniger:  

Das zylinderförmige Beschleunigungsrohr enthält zahlreiche kreisförmige Rippen. Die Geschwindigkeit 

der von einer Elektronenquelle in das Rohr eintretenden Elektronen ist so bemessen, daß sie mit der 

Geschwindigkeit der Wellenberge einer Hochfrequenzwelle im Rohr übereinstimmt. Die HF-Wellen 

werden in speziellen Röhren erzeugt (Amplitrons, Klystrons, Magnetrons). Auf ihrem Flug erreichen die 

Teilchen jeweils eine neue Elektrode im Takt mit der beschleunigenden Wechselspannung (Wellenrei-

ten). Die Energiezufuhr (Beschleunigung) der Elektronen erfolgt durch die kontinuierliche Einwirkung 

der axialen Komponente der Feldstärke der mitlaufenden HF-Welle (Wanderwelle). 
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2. Stehwellen-Beschleuniger:  

Die HF-Wellen werden am Rohrende reflektiert, und es bilden sich stehende Wellen aus. Die Elektro-

nen durchlaufen abwechselnd feldfreie Zonen (Knoten) und Orte maximaler Feldstärke. Dieser Typ 

erlaubt sehr kurze Beschleunigungsstrecken (Wegfall der Strahlumlenkung). 

Im Gegensatz zum Kobaltgerät, in dem die Strahlung durch eine radioaktive Quelle im Innern eines 

abgeschirmten Strahlerkopfes erzeugt wird, entsteht die Strahlung beim Linearbeschleuniger nur auf 

Knopfdruck. Es werden Elektronen, d.h. winzige, negativ geladene Teilchen in einem Glühdraht er-

zeugt und in einem Hochvakuum-Rohr so beschleunigt, daß sie nahezu Lichtgeschwindigkeit erhalten. 

Durch Aufprall auf ein wasser-gekühltes Metall (sog. Target), meist aus Wolfram bestehend, werden 

die ultraschnellen Elektronen abrupt abgebremst; durch Energieumwandlungsprozesse entstehen da-

bei Photonen (auch als ultraharte Röntgenstrahlen bezeichnet). Photonen können aufgrund ihre physi-

kalischen Eigenschaft - im Gegensatz zu Elektronen - tiefer in den Körper eindringen als beispielsweise 

Kobaltstrahlung. 

Je energiereicher die Photonenstrahlung ist, um so größer ist auch ihre Eindringtiefe. Diese kann durch 

Variation der Energiestufe entsprechend vorgegeben werden. Mit einer sehr viel komplexeren Techno-

logie kann mit diesen Beschleunigern - im Vergleich zu Telekobaltgeräten - eine wesentlich höhere 

"Zielgenauigkeit" und Präzision der Bestrahlung erreicht werden. 

Lineare Verwischung 

DIN 6814 

Bei linearer Verwischung ist die Verwischungskurve Abschnitt einer Gera-

den unter der Voraussetzung, daß die bildwandelnde Schicht eben ist. 

Bei gekrümmten bildwandelnden Schichten liegt eine lineare Verwischung 

vor, wenn die Projektion der Verwischungskurve von einem Punkt des Fokus-

weges aus auf eine Ebene Abschnitt einer Geraden ist. 

Lineares System 

System mit linearem Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangssignal. 

Überlagert man 2 Eingangssignale, so ist beim L. das Gesamtausgangssignal gleich der Überlagerung 

der zugehörigen einzelnen Ausgangssignale. 

Linearverstärker 

Elektronischer Verstärker für Impulsspannungen, bei dem die Größe des Ausgangssignals streng pro-

portional der Größe des Eingangssignals ist, d.h. 

 

Des weiteren müssen alle Frequenzanteile des Eingangssignals im gleichen Verhältnis im Ausgangs-

signal vorhanden sein. L. sind hauptsächlich ladungsempfindliche Verstärker (Ausgangsspannung 

praktisch unabhängig von der Änderung der Detektorkapazität). 

Zur Verstärkung großer Impulsraten (<10E-6/s) werden spezielle Schaltungen, z.B. für passive Impuls-

formung (mehrmalige Differentiation und nachfolgende Integration; frequenzbestimmende Laufzeitka-

bel), aus Induktivitäten und Kapazitäten zur Vermeidung der Aufstockung von Impulsen und zur Nulli-

nienkonstanz angewandt. 

L. bestehen aus mehreren Verstärkerstufen (Vorverstärker unmittelbar am Detektor zur Vermeidung 

Kabelkapazitäten und Störspannungen. Verstärkungsfaktor 10² bis 10³. Die Linearität eines L. soll über 

einen Bereich von 40 dB 1% betragen. 

 Impulsverstärker 

Linienbreite 

Spektrallinien, denen theoretisch eine bestimmte Quantenenergie (Elektronenübergang in der Atomhül-

le; Änderung der Energiezustände von Atomkernen) entspricht, sind nicht Linien im mathematischen 

Sinne, sondern weisen eine gewisse Breite auf, stellen also ein Gemisch etwas unterschiedlicher Ener-

giewerte dar. 

Ursachen sind zahlreiche sekundäre Einflüsse bei der Strahlungsemission oder auch bei der Messung 

(-Spektrometrie mit Szintillationsspektrometern). Als Maß für die L. dient die Halbwertsbreite. 
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Linienraster 

DIN 6814 

Ein Linienraster ist ein Raster mit einer Lamellenschar, dessen Längskan-

ten parallel zueinander verlaufen. 

Linienspektrum 



Spektrum, in dem nur einzelne (diskrete) Wellen-

längen oder Quanten- oder Teilchenenergien (Li-

nien) vorkommen. 

Beispiele: gammastrahlende Isotope, charakteristi-

sche Röntgenstrahlung, Quecksilberhochdrucklam-

pe. 

 

Linienverbreiterungsfunktion 

LVF 

Kurve, die man durch Photometrie des Bildes eines schmalen Spaltes der Breite b senkrecht zur 

Längsrichtung des Spaltes erhält (Film-Folien-Kombinationen: b ~ 5-10 µm, Bildverstärker und Schirm-

bild b ~ 2030 µm). 

Dabei wird im allgemeinen nicht die Schwärzung über der Spaltbildbreite aufgetragen, sondern die der 

Schwärzung entsprechende effektive Belichtung. 

 

Linienspektrum 

Diese erhält man durch Umrechnung aus den Schwärzungswerten unter Benutzung einer gleichzeitig 

mit dem Spaltbild aufgenommenen Schwärzungstreppe. LVF werden im Maximum auf 1 normiert an-

gegeben Normierung. 

Als Bildgütemaß kann die Halbwertsbreite der LVF oder die Breite an einer anderen Stelle benutzt wer-

den. (Vergrößerung oder Verkleinerung des Spaltbildes gegenüber dem Objekt beachten.) Aus der 

LVF kann durch Integration die Kantenverwaschungsfunktion und durch Anwendung der Fourier-

Integrals die Modulationsübertragungsfunktion berechnet werden. 

Die LVF gehört zu den objektiven Bildgütemaßen. 

 Friesersche 

Linsenoptik 

Aus Linsen bestehendes Abbildungssystem. 



Lex L 

Carolinkius ohne 87 - 123 Gewähr X-Ray Comp 

Bei Schirmbildkameras Bezeichnung für das Objektiv, wenn es ausschließlich aus Linsen besteht. Die-

se Bezeichnung wird zur Unterscheidung von Kameras mit Spiegeloptik benutzt, die jedoch außer 

sphärischen Spiegeln auch Linsen enthalten. 

Konvexslinse, Plusglas, 

Sammellinse    

 plankonvex 
konkav-konvex (Me-

niskus) 
bikonvex 

Konkavlinse, Minusglas, 

Zerstreuungslinse; E: 

minus lens 
   

 plankonkav konvex-konkave bikonkave 

 Tandemoptik, Glasfaseroptik 

Lipiodol 

Lipiodol (in den USA Ethiodol genannt), auch ethiodisiertes Öl genannt, ist ein Mohnöl, das durch Injek-

tion als radioopakes Kontrastmittel verwendet wird, um Strukturen in radiologischen Untersuchungen 

besser sichtbar zu machen. Es wird in Chemoembolisierungsanwendungen als Kontrastmittel in der 

Nachbeobachtung eingesetzt. Lipiodol wird auch in der Lymphangiographie, der Bildgebung des 

Lymphsystems, eingesetzt Es hat einen zusätzlichen Nutzen bei der Magenvarizenverödung als Ver-

dünnungsmittel, das die Polymerisation von Cyanoacrylat nicht beeinträchtigt. 

In letzter Zeit ist das Interesse an der Verwendung von Lipiodol als Therapeutikum bei der Behandlung 

unerklärlicher Unfruchtbarkeit mit einem Verfahren namens Lipiodolspülung gestiegen. Es gibt eine 

kleine Anzahl von Studien, die darauf hindeuten, dass das Spülen der Medien durch die Eileiter bei 

Patienten mit unerklärlicher Unfruchtbarkeit einen kurzfristigen Anstieg der Fruchtbarkeit bewirkt. Eine 

systematische Überprüfung hat eine signifikante Steigerung der Fruchtbarkeit nahegelegt, insbesonde-

re bei Frauen, die bei der Anwendung der Lipiodolspülung an Endometriose leiden. 

Lipiodol wurde in der Hysterosalpingographie häufig als Kontrastmittel eingesetzt (HSG: ein Verfahren 

zur Bestimmung der Tubendurchgängigkeit, das bei der Untersuchung der Subfertilität eingesetzt wird). 

In den 1960er bis 1980er Jahren wurde es weniger häufig verwendet, weil die moderneren wasserlösl i-

chen Mittel Bilder liefern, die leichter zu interpretieren sind. Es gibt auch ein wichtiges Sicherheitsprob-

lem bei Lipiodol, da die Intravasation (Leckage) der Flüssigkeit in das Venensystem in der Vergangen-

heit Komplikationen verursacht hat. 

Ethiodisiertes Öl besteht aus Jod in Kombination mit Ethylestern von Fettsäuren des Mohnöls, haupt-

sächlich als Ethylmonoiodostearat und Ethyldiiodostearat. Die genaue Struktur ist nicht bekannt. 

Lipiodol wurde 1901 von Marcel Guerbet an der Pariser Apothekerschule erstmals synthetisiert. Histo-

risch gesehen war Lipiodol das erste jodierte Kontrastmittel (1921 von zwei französischen Ärzten, Jac-

ques Forestier und Jean Sicard, zur Myelographie verwendet). 

Lipiodol wird nur noch von Guerbet produziert und vermarktet, da Savage Laboratories die Produktion 

im Jahr 2010 eingestellt hat. 

Literatur 

Physiker und Mediziner kreuzen die Klingen in den Lehrbüchern, je nach disziplinärer Herkunft des 

Autors wird die Röntgentechnologie zur Domäne der Physiker oder der Mediziner geschlagen. Das 

erste Lehrbuch im deutschen Sprachraum (Technik und Verwertung der Röntgen’schen Strahlen im 

Dienste der ärztlichen Praxis und Wissenschaft) stammt von den Ärzten Oskar Büttner und Kurt Müller 

und richtet sich noch an ein heterogenes Publikum – an Ärzte, Vertreter von Behörden, Berufsgenos-

senschaften, Mechaniker, Photographen, Physiker und den “gebildeten Laien“ allgemein. Im Vorwort 

wird das Faktum, dass keine Fachphysiker, sondern Mediziner als Autoren fungieren, noch explizit ge-

rechtfertigt: “Der etwaige Nachtheil, dass Fachphysiker an dem Buche nicht gearbeitet haben, wird hof-

fentlich dadurch aufgewogen, dass es gerade Ärzte schrieben, welche an sich erfahren haben, was 

dem Mediziner zu wissen noth thut. “ 

Das 1898 erschienene Buch des Mediziners Hermann Gocht (1869–1938) richtet sich explizit an Medi-

ziner. Den «Nichtärzten» wird die Mitarbeit bei der Herstellung der Bilder zwar zugestanden, Experten-
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status jedoch abgesprochen. Die Röntgentechnik wird als Weiterentwicklung der ärztlichen Untersu-

chung interpretiert. 

Die Physiker wiederum reklamieren theoretische Erörterung und die technische Weiterentwicklung des 

Verfahrens als Ergebnis ihrer Arbeit, die zwar weniger Publizität erfahren habe als die sensationellen 

Berichte über das diagnostische Wundermittel, aber den Grundstein für die medizinischen Erfolge ge-

legt habe. Donath richtet sein Lehrbuch von 1899 an Ärzte und Kliniken, um «in einer auch dem Nicht -

Fachmann fasslichen Form das Verständnis für die in Frage kommen Apparate zu erschliessen». Auch 

der Untertitel bringt deutlich zum Ausdruck, dass der Physiker sich als Spezialist positioniert, der sich 

an die Nichtspezialisten wendet: «Gemeinfachlich dargestellt insbesondere auch für Ärzte und Klin i-

ken». 

Physiker attestieren den «Nichtphysikern» Ignoranz der physikalischen Fakten und fahrlässigen Um-

gang mit den technischen Geräten: «Aber infolge der vielseitigen Verwendbarkeit der Röntgenstrahlen 

stehen wir heute vor der bemerkenswerten Thatsache, dass eine Gruppe zum Teil recht komplizierter 

physikalischer Apparate sich in den Händen von Nicht-Physikern befindet. Und das hat sein Missliches. 

Denn die Benutzung einer Röntgenstrahlen-Einrichtung erfordert, wenn sie von Erfolg begleitet sein 

soll, eine gewisse Summe von physikalischen und technischen Spezialkenntnissen, die auch den ge-

bildeten Laien nicht immer geläufig sein können. Infolgedessen bleiben dann Misserfolge nicht aus; 

durch gutgemeintes aber unverstandenes Herumprobieren wird viel verdorben und schliesslich wandert 

die ganze Einrichtung in die Rumpelkammer der Vergessenheit, während sie bei sachgemässer Be-

handlung die trefflichsten Dienste leisten könnte. Hierfür stehen dem Verfasser einige lehrreiche Bei-

spiele, auch aus Krankenhäusern, zur Verfügung.» 

Das 1903 vom Mediziner Heinrich Ernst Albers-Schönberg (1865–1921) herausgegebene Lehrbuch, 

das sich als Weiterentwicklung derjenigen von Gocht, Büttner/Müller und Donath versteht, richtet sich 

bloss noch an Ärzte und Studierende, die sich «ein ausreichendes Quantum physikalischer und techni-

scher Kenntnisse» aneignen müssen: «Die Röntgentechnik hat sich im Laufe der Jahre derart entwi-

ckelt und vervollkommt, dass sie als selbstständiges Studium zu betrachten ist, und da sie in der chi-

rurgischen und medizinischen Diagnostik eine hervorragende Stelle einnimmt, ist eine gründliche tech-

nische Ausbildung des sie ausübenden Arztes zu verlangen. Wer brauchbare diagnostische Resultate 

erzielen will, muss einerseits über ein ausreichendes Quantum physikalischer und technischer Kennt-

nisse verfügen, andererseits eine gute medizinische Vorbildung haben.» 

Albers-Schönberg gehört in den folgenden Jahren zu den wichtigsten Professionalisierern der Radiolo-

gie im deutschsprachigen Raum, die ab 1897 ein eigenes spezialisiertes Fachorgan – Fortschritte auf 

dem Gebiete der Röntgenstrahlen – herausgibt und 1905 einen nationalen Verband, die Deutsche 

Röntgen-Gesellschaft, gründet. Die Schweizerische Röntgen-Gesellschaft, folgt 1913. 

Lithium 

Chem. Zeichen Li 

Ordnungszahl 3 

Atomgewicht 6,941 

Massenzahlen 7 [6] 

Dichte 0,534 

Schmelzpunkt 180 °C 

Siedepunkt 1.347 °C 

spez. Wärmekap.  3,600 J/(g*K) 

Wärmeleitfähigkeit 8,470E-0001 W/(cm*K) 

Verdampfungsenergie 1,4592E+0002 kJ/mol 

Nukleonenzahl 7 

Elektronegativität 0,98 [Oxidationsstufe I] 

Häufigstes Isotop 92,5 % 

1. Ionisationspotential  5,392 V 

1. Ionisierungsenergie 526 kJ/mol bei 25 °C 
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Bildungsenergie 3,0000E+0000 kJ/mol 

Ionenradius (Ladung) 74 pm (1+) 

Atomradius 152 pm 

Kovalenzradius 1,23 

Atomvolumen 13,10 cm3/mol 

Elektr. Leitfähigkeit 11,8 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-1 

Periodensystem I. Hauptgruppe 

 

Das silberweiße, weiche, sehr reaktive Alkalimetall ist das leichteste Metall überhaupt. 

Es reagiert mit Wasser unter Wasserstoffentwicklung zu L.hydroxid; bei Entzündung verbrennt es mit 

intensiv rotem Licht zu L.oxid. L. kommt in Form von Silikat- und Phosphatmineralen (Spodumen) vor. 

Gewonnen wird es durch Schmelzelektrolyse aus L.chlorid. 

Techn. Bedeutung hat L. als Legierungszusatz und in der Kern- und Reaktortechnik als Neutronenab-

sorber, Kühlflüssigkeit und Moderator. Die Verbindung von L. (insbes. des Isotops Li 6) mit Deuterium 

(L.deuterid, LiD) ist Ausgangssubstanz bei der Kernfusion (erstmals 1953 in sowjet. Wasserstoffbom-

ben verwendet). L.salze werden häufig zur Behandlung von manisch- depressiven Psychosen verwen-

det, da sie selektiv die spezif. Symptome zu unterdrücken vermögen. 

Verwendung: 

Früher als Lithiumborat in Lindemann-Fenstern für Röntgenröhren. Wegen seines hohen Absorptions-

querschnittes (945 barn) für langsame Neutronen wird Li6 als Neutronenabsorber und wegen der dabei 

erfolgenden -Teilchen-Emission bei der Neutronenradiographie zusammen mit dem Leuchtstoff ZnS 

verwendet. 

Lithiumiodid, Europium-dotiert 

LiI(Eu) ist ein а-Szintillator, der hauptsächlich für den Nachweis thermischer Neutronen verwendet wird. 

Neutronen werden in 6LiI(Eu) durch ihre Wechselwirkung mit den 6Li-Atomen 

des Materials durch die Reaktion nachgewiesen:  
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Diese Reaktion ist besonders geeignet, da keine γ-Strahlung freigesetzt wird. Der Peak für thermische 

Neutronen erscheint bei einer äquivalenten γ-Strahlungsenergie von etwa 3 MeV, was eine effektive 

Unterscheidung von allen natürlichen y-Strahlen ermöglicht. 

LiI(Eu) hat eine а-Lichtausbeute von etwa 30-35 % von NaI(TI). Die Emission besteht aus einem а-

Breitband mit einem а-Maximum bei 470 nm. Aufgrund einer gewissen Selbstabsorption im Kristall ver-

schlechtern große Kristallabmessungen die Energieauflösung. 

Die Abklingzeit für y-Strahlen wurde bei Raumtemperatur (300К) mit 1,4 µs gemessen. Für das Ver-

hältnis zwischen der Reaktion auf γ-Strahlen und α-Teilchen/Tritonen (Lichtausbeute pro MeV) werden 

Werte um 0,6 angegeben. LiI(Eu) ist sehr hygroskopisch und wird daher in hermetisch verschlossenen 

Detektoranordnungen geliefert. 

Lithium-Ionen-Akkus 

Die leistungsfähigsten Akkus sind Lithium-Akkus. Sie weisen bei kleinster Bauweise die höchste Ener-

giedichte auf. Wegen der hohen Energiedichte der Lithium-Zellen sind diese gut für mobile Geräte ge-

eignet. In Wearables, Smartphones, Tablets, Digitalkameras und Notebooks sind Lithium-Akkus weit 

verbreitet. 

Lithium-Akkus sind teuer und reagieren wesentlich empfindlicher auf falsche Behandlung als andere 

Akkus. Sie sind giftig für die Umwelt. Dafür bieten sie ein hohes Maß an Komfort. Sie bleiben mit Kapa-

zitätsverlust bis 10 Jahre funktionstüchtig. 

Die Nennspannung der Lithium-Zellen ist abhängig vom Elektrodenmaterial und liegt bei 3,6 oder 3,7 

V. Wegen der höheren Spannung eignen sie sich nicht als Ersatz für Akkus (1,2 V) und Batterien (1,5 

V) in AA- oder AAA-Bauweise. 

Das Basteln mit Lithium-Zellen ist nichts für Anfänger und Elektronik-Einsteiger. Die Gefahr vor Explo-

sionen durch falsche oder fehlerhafte Ladeschaltungen ist sehr groß. 

Weil Lithium-Akkus empfindlich auf Überladung und Tiefentladung reagieren, ist eine Elektronik in den 

Akku-Pack eingebaut, die sie vor zu hoher und zu tiefer Ladung schützen. 

Typen 

Lithium-Ionen (Li(NixCoyMnz)O2): weit verbreitet, umweltschädlich 

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4): ungefährlich, Memory-Effekt, komplizierte Ladeschaltung notwendig 

Lithium-Kobaltoxid (LiCoO2): am teuersten, die höchste Energiedichte, gefährlich 

Aufbau von Lithium-Ionen-Zellen 
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Eine Lithium-Ionen-Zelle besteht aus einer Grafit-Elektrode (negativ) und einer Lithium-Metalloxyd-

Elektrode (positiv). Das Lithium-Metalloxyd kann variable Anteile an Nickel, Mangan und Kobalt (z. B. 

Li(NixCoyMnz)O2) haben. Diese NMC-Materialien haben eine hohe Energiedichte und sind bei kleinen 

Geräten erste Wahl. Auch wenn sie teurer und potentiell unsicherer sind. Die genaue Zusammenset-

zung hat Einfluss auf die Eigenschaften des Lithium-Ionen-Akkus und ist je nach Hersteller und Güte-

klasse unterschiedlich. 

Die Ladungsträger sind die Lithium-Ionen. Sie haben eine geringe Größe und eine hohe Beweglichkeit. 

Sie lagern sich beim Laden der Zelle zwischen den Molekülschichten des Grafits ab. Beim Entladen 

wandern die Lithium-Ionen zurück zur Lithium-Metalloxyd-Elektrode. 

Lithium ist das leichteste Metall und reagiert heftig mit Wasser. Deshalb kommt als Elektrolyt ein was-

serfreies, aber brennbares Lösungsmittel zum Einsatz. Das Lösungsmittel ist der Grund, warum es ge-

legentlich Meldungen von explodierenden oder brennenden Lithium-Akkus gibt. Hierbei hat sich das 

Elektrolyt entzündet. Die genaueren Gründe sind vielfältig. In der Regel kommt es zu Akku-

Rückrufaktionen, wenn fehlerhafte Lithium-Akkus festgestellt werden. 

Die Elektroden werden durch einen Separator getrennt, um einen Kurzschluss zwischen den Elektro-

den zu verhindern. Der Separator ist für die Lithium-Ionen durchlässig. Die Kathode wirkt wie ein 

Schwamm. Sie kann so eine große Zahl von Ionen aufnehmen. So entsteht eine Energiedichte von 180 

Wh/kg und mehr. 

Lade- und Entlade-Funktion 

Das Laden erfolgt mittels des I/U-Ladeverfahrens, bei dem der Akku erst mit Konstantstrom und dann 

mit Konstantspannung aufgeladen wird. Dabei wandern die Lithium-Ionen ins Grafit und sammeln sich 

zwischen den Molekülebenen. Beim Entladen wandern die Lithium-Ionen zurück zur Lithium-

Metalloxyd-Elektrode. Die Ladeschlussspannung liegt bei 4,1 bzw. 4,2 Volt und muss auf 50 Millivolt 

genau eingehalten werden. Sonst wird die Zelle zerstört. Die unterste Spannungsgrenze liegt bei 2,5 

Volt. Darunter wird die Zelle beschädigt. 

Um Schäden an den Zellen zu verhindern, hat jeder Akkupack eine eigene Lade- und Schutzelektronik. 

Sie überwacht beim Laden und Entladen die Einhaltung der Grenzwerte. Sie ist an die Lithium-Zellen 

angepasst. 

Je nach Qualität des Lithium-Ionen-Akkus verkraftet er nur wenige hundert Ladezyklen, bis die Spei-

cherfähigkeit deutlich nachlässt. Regelmäßiges Aufladen eines halbvollen Akkus wirkt sich nicht auf die 

Gesamtkapazität aus. 

Um den Akku zu schonen, sollte man ihn möglichst nicht über 90 Prozent laden oder auf weniger als 

10 Prozent entladen. Einige Notebooks bieten dazu eine Einstellmöglichkeit an. Allerdings lässt sich 

nicht genau abschätzen, wie lange dann der Akku hält. Vielleicht kann man ihn ein Jahr länger nutzen. 

Alterung 

Die Alterung der Lithium-Ionen-Akkus wird durch die Zell-Oxidation hervorgerufen. Dabei oxidieren die 

Elektroden. Diese verlieren die Fähigkeit Lithium-Ionen zu speichern, die für den Stromfluss notwendig 

sind. Die Zell-Oxidation wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel durch die Tempera-

tur und dem Ladezustand des Akkus. Bei hoher Temperatur und vollem Akku entwickelt sich die Zell-

Oxidation besonders schnell. Dieser Zustand kommt z. B. bei Notebooks häufig vor, wenn der Akku 

vollständig geladen ist und gleichzeitig das Gerät in Betrieb ist und warm wird. Die Wärme überträgt 

sich auf den Akku. 

Lagerung 

Wenn man einen Lithium-Ionen-Akku lagern möchte, dann sollte man ihn zur Hälfte aufladen. Der op-

timale Ladezustand liegt zwischen 50% und 80%. Die Lagerung erfolgt bei Zimmertemperatur, besser 

im Kühlschrank vor Feuchtigkeit geschützt (nicht Kühlfach). Erst kurz bevor man ihn wieder einsetzen 

will, lädt man ihn bei Zimmertemperatur vollständig auf. 

Muss ein Lithium-Ionen-Akku längere Zeit gelagert werden, muss regelmäßig der Ladezustand kontrol-

liert werden. Die Selbstentladung von 1% pro Monat ist äußerst gering, allerdings stark temperaturab-

hängig. Lithium-Ionen-Akkus sollten alle 3 bis 4 Monate nachgeladen werden, um die Tiefentladung zu 

vermeiden. Erreicht eine Zelle eine Spannung unter 2 Volt kann sich die Zelle zerstören. 

Akkus, die eine längere Lagerung hinter sich haben, können vorzeitig ausfallen. Ist ein Akku doch ka-

putt, dann kann ein Reparatur in Frage kommen. Wenn nicht, dann sollte der Akku beim sollte Händler 

oder im Sondermüll entsorgt werden. 



Lex L 

Carolinkius ohne 92 - 123 Gewähr X-Ray Comp 

Akkupflege 

Chemische Änderungen des Elektrolyten und der Oxidation der Elektroden sind die Hauptursache für 

die Alterung. Ob ein Lithium-Akku nur 1 oder vielleicht doch 5 Jahre hält, hängt von der Verarbeitung, 

dem Gebrauch und der Betriebstemperatur ab. Ein pfleglicher Umgang belohnt ein Lithium-Akku mit 

einer längeren Lebensdauer. 

 Temperaturen über 40°C vermeiden 

 vollständiges Be- und Entladen vermeiden 

 möglichst selten auf über 90 Prozent seiner Kapazität laden möglichst weniger als 10 Prozent leer 

laufen zu lassen 

Energiedichte 

Lithium-Akkus haben im Vergleich zu anderen Akkus die höchste Energiedichte. Sie speichern fast 

doppelt so viel Energie wie NiMH-Akkus, die gleich groß und gleich schwer sind. 

Die Energiedichte von Lithium-Ionen-Akkus wird hauptsächlich durch das Kathodenmaterial bestimmt. 

Üblich ist Kobaltoxid mit einer Energiedichte von bis zu 180 Wh/kg. Mit Lithiumkobaltnickel (LiNiCo) 

erreicht man bis 240 Wh/kg. Die Tendenz geht eher in Richtung geringerer Energiedichte bis 170 

Wh/kg. Dafür vertragen die Akkus deutlich mehr als 500 Ladezyklen und haben somit eine längere 

Lebensdauer. 

Lithium-Polymer-Akkus (Li-Pol) 

Lithium-Polymer-Akkus sind eine Weiterentwicklung der Lithium-Ionen-Akkus. Sie enthalten keine flüs-

sigen Chemikalien, sondern nur feste oder gelartige Bestandteile. Sie sind somit auslaufsicher und 

man kann auf ein schützendes Metallgehäuse verzichten. Es ergeben sich dadurch noch mehr Bau-

formen, bei denen Zellen mit 1 Millimeter Dicke möglich sind. So lassen sich zum Beispiel Hohlräume in 

tragbaren Geräten optimal ausnutzen. Etwa bei Wearables und besonders flache Smartphones. 

Lithium-Luft-Akku 

Lithium-Luft-Akkus können zwischen 10 bis 20 mal mehr Energie (11 kWh/kg) speichern als gleich 

schwere Lithium-Ionen-Akkus. 

In Lithium-Luft-Akkus reagiert Luftsauerstoff in wenigen Nanometer großen Poren einer mesoporösen 

Kohlenstoff-Elektrode mit Li+ zu Lithiumperoxid Li2O2. Die Gegenelektrode besteht aus elementarem 

Lithium. Als Elektrolyt dient Ether, z. B. Tetrahydrofuran, in dem sich die Lithium-Ionen lösen können. 

Allerdings korrodiert die Kohlenstoffelektrode nach wenigen Ladezyklen. Außerdem zersetzt sich die 

Elektrolytflüssigkeit sehr schnell. Damit ist der praktische Einsatz begrenzt. 

Litholapaxie, perkutane 

percutane Neophrolitholapaxie, PCN, PNL 

Perkutane transrenale Zerstörung und Entfernung von Harnsteinen nach Nephropyelostomie (Nieren-

kelchdrainage). 

Bei der Nephrolitholapaxie wird die Niere dort punktiert, wo der Stein sitzt. Unter Ultraschall- oder 

Durchleuchtungskontrolle mit geradem Zugang direkt zum Stein. Dies geschieht in Bauchlage des Pa-

tienten. Nach dem Legen des Operationkanals erfolgt die Steinzerlegung und -entfernung, z.B. mit dem 

perkutanen Nephroskop. 

Unter Anwendung mechanischer Schwingungen, gegebenenfalls in Kombination mit perkutaner 

Konkrementextraktion aus Nierenkelchen, Nierenbecken oder Harnleiter mit Spezialzangen und Fang-

körbchen (lichtoptisch und/oder röntgenologisch kontrolliert, Interventionsradiologie) oder mit 

Chemolyse. Die Schwingungen werden mit Hilfe eines durch ein Spezialendoskop (Neophroskop) ein-

geführten Hohlrohres, das durch einen Ultraschallgenerator (~ 2025 kHz) in Schwingungen versetzt 

wird, an den Stein herangebracht. Anwendung auch vor (bei sehr großen, den Harnleiter obturierenden 

Steinen) oder nach (bei Steinfragmenten) extrakorporaler Lithotripsie. 

Lithotripsie 

Steinzertrümmerung 

Zertrümmerung von z.B. Nieren-, Blasen- oder Gallensteinen. In der praktischen Medizin seit längerem 

bei Blasensteinen mittels Zystoskop eingeführten Lithotriptor angewendet. 
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Die mechanische Lithotripsie 

Wenn der zu extrahierende Stein größer ist als die Papillotomie, kommt primär die mechanische Lithot-

ripsie zum Einsatz. Hierbei werden die Steine in speziellen lithotripsiefähigen Körbchen, deren Fang-

drähte hohe Zugkräfte aushalten, eingefangen und durch kräftigen Zug gegen eine an den Stein her-

angeführte Metallspirale in kleinere Fragmente zerlegt. Der Zug wird hierbei durch spezielle Handgriffe 

durch Drehen einer Gewindestange oder Achse erzeugt. Bei der Lithotripsie können Zugkräfte bis meh-

rere Hundert Newton auf den Stein ausgeübt werden, welches häufig neben der Fragmentation des 

Steins auch zur Zerstörung des Körbchens führt. Die Hersteller bieten aus diesem Grunde neben wie-

derverwendbaren Körbchen auch Einmal-Lithotriptorkörbchen an. Da das Einfangen der 

Gallengangssteine mit der relativ starren Federspirale oft schwierig ist, kann alternativ eine 2-

Komponenten-Lithotripsiesonde der Firma Olympus benutzt werden, die durch einen stufenlos vor-

geschalteten kurzen Teflonkatheter die Gangintubation und das Einfangen erleichtert. 

Sind die Steine zu groß für eine ausreichende Öffnung des Körbchens (ab ca. 2 cm Größe), ist eine 

ausreichende Öffnung in einem zu engen Gallengang nicht möglich oder sind die Steine insbesondere 

im Bereich der Hepaticusgabel oder den intrahepatischen Gallenwegen impaktiert, müssen andere 

Verfahren eingesetzt werden. 

Ab 1980 wurden weitere, sich rasch entwickelnde Methoden eingesetzt, die in kurzer Zeit die Nieren-

steinoperation stark eingeschränkt haben. Sie werden meist unter Röntgensichtkontrolle oder Ultra-

schall gezielt angewendet, sind also Verfahren der Interventionsradiologie. 

Hierzu stehen die elektrohydraulische und die Laser-Lithotripsie sowie die extrakorporale Stoßwellenli-

thotripsie (ESWL) zur Verfügung. 

Die elektrohydraulische Stoßwellenlithotripsie 

Bei dieser Art der Lithotripsie ensteht durch elektrische Funkenentladung in der Galleflüssigkeit eine 

lokale Verdampfung mit Auslösung einer Schockwelle, die kristalline Strukturen wie Gallensteine zer-

stört. Da hierbei prinzipiell die Möglichkeit einer Verletzung der Gallengangswand durch die Schockwel-

len besteht, muss die EHL-Sonde unter Sicht mit einem Cholangioskop unmittelbar auf den Stein plat-

ziert werden, um einen Kontakt der Sonde mit der Wand des Gallenganges zu vermeiden. 

Die Cholangioskopie kann hierbei in der so genannten Mother-Baby-Technik durchgeführt werden, bei 

der über ein Duodenoskop mit großem Arbeitskanal das kleine Babyskop eingeführt wird, über das 

wiederum die EHL-Sonde vor den Stein geführt wird. Hierfür sind zwei Untersucher erforderlich; die 

Handhabung der Endoskope ist nicht einfach und die Manövrierbarkeit des Cholangioskops im Gallen-

gang eingeschränkt, so dass der Stein nicht immer ausreichend gut für eine Lithotripsie eingestellt 

werden kann. 

Extracorporale Stoßwellen-Lithotripsie 

Falls sich Gallengang- oder Nierensteine endoskopisch nicht entfernen lassen, besteht die Möglichkeit 

der extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie (ESWL). Hierbei werden außerhalb des Körpers erzeugte 

Stoßwellen auf den Stein konzentriert, so dass die im Stein wirksamen Stoßwellen zu seinem Zerfall 

führen. Die Stoßwellen werden hierbei je nach Gerätehersteller in unterschiedlicher Weise erzeugt. 

Prinzipiell muss der Patient so gelagert werden, dass der Stein im Focus liegt. Es werden dann unter 

allmählicher Steigerung der Energiestufen bis zu 3000 Stoßwellen pro Sitzung verabreicht. Vorausset-

zung für diese Technik ist die eindeutige sonografische Darstellbarkeit des Steines oder aber die Plat-

zierung einer nasobiliären Sonde zur radiologischen Ortung mittels Kontrastmittelgabe. Es sind in der 

Regel mehrere Sitzungen notwendig; abschließend müssen die Steintrümmer endoskopisch entfernt 

werden. 

Die ESWL (Extracorporale Stoßwellen-Lithotripsie) ist ein Verfahren, bei dem die Steinzertrümmerung 

durch Stoßwellen erfolgt, die außerhalb des Körpers (extrakorporal) erzeugt werden. 

Im Bereich der Urologie werden damit Steine in der Niere und im Harnleiter behandelt. Nach der Zer-

trümmerung gehen die Steinfragmente auf natürlichem Wege ab. Mit zwei Projektionsebenen unter 

Röntgendurchleuchtung oder mit Ultraschall wird der Stein in den Stoßwellenfokus zentriert. 

Bei den zuerst praktisch angewendeten Verfahren (DORNIER) werden die Stoßwellen außerhalb 

des Körpers durch eine Unterwasser-Funkenentladung erzeugt, wobei ein Kondensator entladen 

wird und die Funkenbildung zu einem explosionsartigen Verdampfen des Wassers in der Umgebung 

der Funkenstrecke führt. Die Fokussierung der sich kugelförmig ausbreitenden Welle erfolgt, indem 
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die Stoßwelle im Brennpunkt eines rotationssymmetrischen Halbellipsoids aufgelöst wird. Alle von 

dessen Wänden reflektierten Wellenfronten werden im 2. Brennpunkt des Ellipsoids vereinigt. Der in 

einer Wasserwanne angeschnallte Patient wird durch einen hydraulischen Antrieb so bewegt, daß 

der Stein in diesen Brennpunkt gelangt. Die Lokalisation der Nieren- und Uretersteine erfolgt mittels 

Röntgendurchleuchtung in 2 sich im Brennpunkt der Stoßwellen kreuzenden Strahlengängen und 

Bilddarstellung auf 2 Fernsehsichtgeräten. Je nach Steingröße werden 5001.500 Stoßwellen - we-

gen möglicher Verschiebungen atemphasengesteuert und EKG-gesteuert appliziert 

(Periduralanästhesie). 

Behandlungsdauer: 3040 min. Erfolgsquote bei Nierensteinen unterschiedlicher chemischer Zusam-

mensetzung bei 90%. 

a) Spätere Entwicklungen (SIEMENS) vermeiden die Lagerung des Patienten in einer Wasser-

wanne und erzeugen die Stoßwellen in einem wassergefüllten Rohr oder Wasserkissen, in dem die 

Wellen fokussiert werden und das über eine Membran und ein Kontaktmittel an den Körper ange-

koppelt wird. 

Bei dieser Variante werden die Stoßwellen nicht mittels Funkenstrecke, sondern mit Hilfe einer spi-

ralförmig gewickelten Flachspule erzeugt, die isoliert einer Metallmembran gegenübersteht. Wird 

über diese Spule mittels Schaltfunkenstrecke ein Kondensator entladen, erzeugt das entstehende 

Magnetfeld in der Metallmembran durch Induktion einen Wirbelstrom, dessen Magnetfeld dem der 

Spule entgegengesetzt gerichtet ist. Es erfolgt eine stoßartige Auslenkung der Membran, die ihren 

Impuls an die umgebende Flüssigkeit abgibt. Durch eine Bikonkavlinse wird die ursprünglich ebene 

Welle auf den zu zerstörenden Stein fokussiert. Dabei entstehen kurzzeitig (< 1µs) Drücke bis zu 25 

MPa. Lithotriptoren der letztgenannten Bauart können Bestandteil üblicher urologischer Röntgenar-

beitsplätze sein. Neben extrakorporal erzeugten Stoßwellen ist der Einsatz intrakorporal erzeugter 

Stoßwellen bei Harnblasensteinen (mittels Zystoskop) seit den siebziger Jahren möglich und seit 

1984 auch für die Gallensteinzertrümmerung. 

b) Einer weitere Variante sind Stoßwellen, die durch impulsartige Anregung von (fokussierenden 

piezoelektrischen Wandlern (WOLF) erzeugt werden. 

c) mittels Mikroexplosionen: Über Endoskop oder Katheter wird ein Sprengsatz (z.B.2 - 10 mg 

Bleiazid) an den Stein herangebracht und elektrisch gezündet. Bei großen Steinen kann auch ein 

Anbohren und Einbringen des Sprengstoffes in das Bohrloch erfolgen. 

d) Ultraschall-L.: Über ein Endoskop wird perkutan oder bei Harnleitersteinen auch über die Harn-

leiter ein Ultraschallfräser (~ 20 kHz) an den Stein herangeführt und der Stein zerkleinert 

e) Bei der perkutanen Steinentfernung durch röntgengezielte Katheterisierung können zu große 

Steine vor der Entfernung durch Ultraschall, Stoßwellen oder mechanisch zerstört werden. 

f) Laserinduzierte Stoßwellen-L. LISL Hierbei wird das Licht eines pulsierend emittierenden 

Nd:YAG-Lasers über ein Endoskop mittels Lichtleiter an den Stein geführt. Wegen der Feinheit des 

Bündels kann das Licht nicht mittels Linse in Steinnähe konzentriert werden, sondern es wird ein 

Lichttrichter (innen verspiegelter Hohlkegel stumpf) benutzt. Es lassen sich im Zielgebiet sehr hohe 

Lichtintensitäten erzeugen, so daß ein ionisiertes Gas (Plasma) entsteht, bei dessen Ausdehnung 

Stoßwellen ausgelöst werden die den Stein zerstören. Anwendung wie bei d). 

g) Blasensteinzertrümmerung mittels mechanischer Instrumente nach deren transurethraler Ein-

führung. 

Bei den Verfahren c) bis f) können Steine oder Bruchstücke durch Extraktion oder über ein Spülsystem 

entfernt werden. Litholapaxie 

2. perkutane, transhepatische, elektrohydraulische: 

Verfahren der Interventionsradiologie zur Zertrümmerung von Gallensteinen durch Stoßwellen, die 

durch eine Folge elektrischer Entladungen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Steine erzeugt wer-

den (2 kV, 100 Hz-Impulsfolge, einige Stoßserien von je 3 s). Die Einführung des Lithotriptors (1,5 mm 

Elektrodendurchmesser) erfolgt unter Röntgendurchleuchtungskontrolle noch perkutan wie bei der per-

kutanen, transhepatischen Gallenwegsdrainage durch einen 7-F-Katheter (1 F = 1/3 mm). Danach Instil-

lation 50%iger Jod-Kontrastmittellösung, in der die Stoßwellen erzeugt werden. Das Verfahren wird seit 

1970 für die weniger invasive Blasensteinzertrümmerung eingesetzt. 
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Lithotripter 

Lithotriptor 

Steinzertrümmerer, Gerät zum Zerkleinern von Nieren-, Gallen- und Blasensteinen 

Extracorporale Stoßwellen-Lithotripter ESWL 

Der Anstoß für diese Innovation ging von der Luftfahrt aus. Dort beobachtete man bei der Einführung 

des Kampfjets Starfighter Beschädigungen der Flugzeugstruktur, wenn er im Überschallbereich durch 

Regen flog. Der Tropfenschlag erzeugt eine Stoßwelle, die nicht nur an der getroffenen Stelle Schäden 

verursacht, sondern auch weiter innerhalb des Materials. Das Militär interessierte sich aber auch für die 

Wirkung von Stoßwellen auf ihrem Weg durch Muskel-, Fett- und Bindegewebe. Dabei zeigte sich, 

dass dort keine sichtbaren Verletzungen hervorgerufen werden - außer an Grenzflächen mit hohen 

akustischen Impedanzen (Widerständen). 

1971 wurde die Idee, Nierensteine mit Stoßwellen zu zertrümmern, auf einem Symposion der Deut-

schen Physikalischen Gesellschaft mit ersten Versuchsergebnissen unterfüttert. 1974 begannen dann, 

mit viel Geld des Bundesministeriums für Forschung und Technologie, umfangreiche Untersuchungen 

einer interdisziplinären Arbeitsgruppe der Universitätskliniken München und des Flugzeugherstellers 

Dornier GmbH. 

Bald wurde der Funkendurchschlag im Wasser als Methode der Wahl für die Erzeugung von Stoßwel-

len zur medizinischen Anwendung erkannt. Wasser eignet sich als Übertragungsmedium deshalb so 

gut, weil es fast die gleichen akustischen Eigenschaften wie menschliches Gewebe hat. So treten prak-

tisch keine schädlichen Reflexionen an der Einkoppelstelle der Stoßwelle in den Körper auf. 

Unter Wasser lassen sich mit Funkenentladungen aus Hochspannungs-Kondensatoren leicht Stoßwel-

len erzeugen, die sich kugelförmig ausbreiten. Um sie auf ihr Ziel auszurichten, plaziert man die Fun-

kenstrecke in einem Brennpunkt eines metallenen Halbellipsoids, während sich der zu zertrümmernde 

Stein im zweiten Brennpunkt befindet. Auf ihn konzentriert sich dann die Stoßwellenenergie, der Stein 

wird in sandkorngroße Teile zerlegt. Die Dauer der Stoßwellen beträgt dabei wenige millionstel Sekun-

den, ihre Druckamplituden reichen bis in den Megapascal-Bereich (eine Million Pascal sind 1000 Kilo-

newton je Quadratmeter). 

Bis zur Anwendung am menschlichen Körper mussten noch viele Details geklärt werden. So meinte 

man anfangs, Steine mit einem einzigen Impuls zerstören zu können, und bemühte sich um das Errei-

chen entsprechender Energien. Untersuchungen des Zertrümmerungsvorgangs bei Steinen unter-

schiedlicher Zusammensetzung ergaben neue Erkenntnisse. Die Kondensatoren, die mechanisch an-

fälligen Elektroden und die piezoelektrische Druckmesstechnik mussten optimiert, der Zusammenhang 

zwischen Kondensatorkapazität und Stoßwellenintensität studiert werden. Zur optimalen Auslegung der 

Stoßwellenapparatur gehörte die präzise Ortung der Steine, für die man den nicht belastenden Ultra-

schall favorisierte; dessen Genauigkeit war aber nicht zufriedenstellend. Das galt auch für die her-

kömmliche Röntgentechnik. Sie konnte aber den Anforderungen angepasst werden und wird bis heute 

verwendet. Die Forschungsergebnisse führten zu einer praxisnäheren Konfiguration: 50 bis 300 Stoß-

wellen im Sekundentakt, mit geringer Energie (bis 0,02 Millijoule) und einer Geschwindigkeit von 0,4 

Meter je Sekunde, zerlegen die Steine feiner als ein starker Impuls und belasten die Niere weit weni-

ger. 

So entstand der erste Lithotripter, HM1 mit Namen, für den Einsatz im Institut für Chirurgische For-

schung des Münchner Klinikums Großhadern. Die ersten "echten" Behandlungen gelangen von Febru-

ar 1980 an, zunächst unter Vollnarkose, doch bald mit der weniger belastenden lokalen Betäubung im 

Rückenmark (Periduralanästhesie). Je nach Steingröße wurden 500 bis 1500 Stoßwellen ausgelöst, 

nach jeweils 50 bis 100 wurde der Fortschritt der Zertrümmerung geprüft. Anfangs dauerte der komplet-

te Vorgang etwa 90 Minuten, das konnte dank haltbarerer Unterwasserelektroden auf 30 bis 45 Minu-

ten reduziert werden. Ortung und Zwischenkontrollen erforderten jeweils 60 bis 90 Sekunden Röntgen-

exposition. Der HM1 kam auf insgesamt 221 Lithotripsien an 206 Patienten. Es wurden keine gravie-

renden Beschwerden nach der Behandlung oder durch den Abgang der Steinreste beobachtet. Der 

HM2 brachte Verbesserungen bei der röntgenologischen Bildqualität im Wasserbad, die Strahleninten-

sität konnte generell verringert werden. Das erste Seriengerät aus der Fertigung von Dornier, der von 

1983 an eingesetzte HM3 zum Stückpreis von rund zwei Millionen Euro, hatte dann eine Behandlungs-

tiefe von 13 Zentimeter und eine Schalldämmung, die den Knall beim Erzeugen der Wellen erträglicher 

machte. 
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1985 wurde das Gerät in den Vereinigten Staaten zugelassen und hat sich schnell in der ganzen Welt 

verbreitet. Die Behandlungsstrategien wurden in den folgenden Jahren bis heute weiter verbessert, die 

Stoßwellenzahl präziser der Steingröße angepasst, neue Anästhesieverfahren angewendet. Es wurde 

erkannt, dass die Kavitation (Bildung und Implosion von Dampfblasen) im Stoßwellenpfad zu Neben-

wirkungen beim Patienten (Nierenhämatomen) führen kann; sie gilt es zu unterdrücken. 
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Aufbau eines rohrförmigen Stoßwellenlithotriptors (Lithostar) 

  

Schema der Zertrümmerung von Nierensteinen mit extrakorporal erzeugten Stoßwellen 

bei dreidimensionaler Röntgenlokalisation des Steines 

Lixiscope 

Bezeichnung für einen Röntgenbildverstärker, bestehend aus einem Lichtbildverstärker mit Kanal-

elektronenvervielfacher und einem Leuchtschirm bzw. einer Verstärkerfolie in direktem optischen Kon-

takt mit dessen Faseroptik-Eingangsplatte. 

LOADIX 

Temperaturüberwachungssystem für Röntgenröhren, 1973 von Siemens eingeführt. 

Ein im Röntgenstrahler eingebauter Sensor mißt die Wärmestrahlung der Anode. 

Die Meßwerte werden über einen Verstärker einem Anzeigegerät mit 3 Farbstufen zugeführt: 

Grün - Gelb - Rot. 

Solange die Signallampen dunkel bleiben oder grün aufleuchten, ist die Drehanode noch kühl oder im 

zulässigen Temperaturbereich. 
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Bei “Gelb" ertönt ein Warnsignal - die Anode erreicht hohe Temperaturen! Die begonnene Aufnahme-

serie kann aber noch zu Ende geführt werden. 

Bei “Rot" ist die Anode sehr heiß und kann bei weiterem Aufnahme-Betrieb überlastet und beschädigt 

werden. 

Die Untersuchung sollte nur noch mit Durchleuchtung fortgeführt werden. 

 

Lobulär 

einzelne Läppchen eines Lobus (Lappen eines Organs) betreffend 

Lochkamera 

Lichtdichter Kasten, auf dessen einer Seite sich eine feine Öffnung und auf der entgegengesetzten 

Seite eine Halterung für einen Film oder eine Photoplatte befindet. 

 

Strahlengang bei einer Lochkamera-Aufnahme 

 

Querschnitt der Öffnung einer Lochkamera für Brennfleckauf-

nahmen 

Material: W, Ta oder 0,9 Au / 0,1 Pt; 0,9 W / 0,1 Re; 0,9 Pt / 

0,1 Ir 
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Bei der Abbildung mit Röntgenstrahlung - es sind 

nur Aufnahmen des Brennflecks und dessen naher 

Umgebung möglich - ist die L., insbesondere die 

Seite mit der Öffnung, aus Bleiblech, und die Öff-

nung ist speziell geformt. Das Verhältnis der Größen 

im Bild und Objekt ist gleich dem Verhältnis des Ab-

standes Loch-Film zu Loch-Objekt (Bild / Objekt = b 

/ a); falls b = a, erfolgt die Abbildung größenrichtig. 

Mit L. können auch mit sichtbarem Licht Photogra-

phien angefertigt werden, die eine weiche Zeich-

nung haben. Für den günstigsten Radius r der Öff-

nung gilt bei sichtbarem Licht: 

 

worin  die Wellenlänge des Lichtes bedeutet. 

Lochkarte 

Datenträger für die Dateneingabe bei EDVA. 

Die gebräuchlichste L. besteht aus 80 Spalten, d.h., es können insgesamt 80 Ziffern, Buchstaben oder 

Zeichen durch eine Lochung, Buchstaben und Sonderzeichen durch Lochkombinationen verschlüsselt 

werden. 

Man unterscheidet Datenkarten (L. mit einzugebenden Daten), Programmkarten (L., auf denen die Be-

fehle eines Programmes abgelocht sind), Stammkarten (L. mit Stammdaten, d.h. Daten, die innerhalb 

eines Verarbeitungsverfahrens weitgehend unveränderlich sind, z.B. Personalien) u.a. 

Lochstreifen 

Datenträger für die Ein- und Ausgabe von Informationen (Zahlen, Programmen) in Digitalrechnern. 

L. sind mit 5, 6, 7 oder 8 Kanälen (Zahl der möglichen Lochstellen in einer Spalte zur Verschlüsselung 

eines Zeichens) gebräuchlich. 

Lochstreifeneinheit 

L. waren in der kommerziellen Datenverarbeitung neben den Externspeichern die wichtigsten Datenein- 

und ausgabemöglichkeiten. 

Das Spektrum der L. ist von der Leistungsfähigkeit her sehr groß. Bei den Lesern reicht es vom me-

chanischen Stiftabtaster (10 Zeichen/s) über Bürstenabtaster (30100 Z/s), optische Leser (2001.200 

Z/s) bis zu den kapazitiven Lesern mit 2.000 Z/s. Die Lochstreifenstanzer, die etwa alle nach dem glei-

chen Stanzprinzip arbeiten, haben Geschwindigkeiten von 10200 Z/s. 

Lock-in-Verstärker 

Ein Lock-in-Verstärker (auch phasenempfindlicher Gleichrichter, Trägerfrequenzverstärker (TFV) oder 

Phase Sensitive Detector (PSD) ist ein Verstärker zur Messung eines schwachen elektrischen Wech-

selsignals, das mit einem in Frequenz fref und Phase bekannten Referenzsignal moduliert ist. Das Ge-

rät stellt einen extrem schmalbandigen Bandpassfilter dar und verbessert dadurch das Signal-Rausch-

Verhältnis (SNR, Signal to Noise Ratio). Der Vorteil liegt darin, dass Gleichspannungen, Wechselspan-

nungen anderer Frequenz und Rauschen effizient gefiltert werden. 
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Schematischer Aufbau eines einfachen Lock-in-Verstärkers 

 

Messanordnung mit Lock-in-Verstärker 

Ein Lock-in-Verstärker benötigt die folgenden Funktionselemente: 

 Signaleingang für das modulierte Messsignal. 

 Signaleingang für das sinusförmige (manchmal auch rechteckförmige) Referenzsignal. 

 Eingangsverstärker für den Signaleingang, eventuell mit Eingangsfilter. 

 Phasenverschieber für die Anpassung zwischen Referenz- und Messsignal. 

 Mischer (Multiplizierer), der das Eingangssignal mit dem Referenzsignal multipliziert. 

 Tiefpass, um eine zeitliche Mittelung über mehrere Signalperioden durchzuführen. 

 Optional: Einen eingebauten Oszillator zur Modulation des Messsignals. 

Die beiden Eingangssignale werden im Mischer miteinander multipliziert und anschließend in einem 

Tiefpass integriert. Der Lock-in-Verstärker berechnet also die Kreuzkorrelation zwischen dem Mess- 

und dem Referenzsignal für eine feste Phasenverschiebung Δϕ. Die Kreuzkorrelation für Signale un-

terschiedlicher Frequenz ist Null. Ist daher die Frequenz des Messsignals von der des Referenzsignals 

verschieden, liefert der Lock-in kein Ausgangssignal. Nur für gleiche Frequenzen liefert die Kreuzkorre-

lation einen Wert ungleich Null und damit einen Beitrag im Ausgangssignal des Lock-in-Verstärkers. 

Durch Wahl der passenden Frequenz der Referenz lässt sich also die entsprechende Komponente im 

Messsignal herausfiltern. Das Referenzsignal wird auf das Messsignal gelockt. 

Eine andere Interpretation geht vom Mischer aus: Beim Multiplizieren des Messsignals mit dem Refe-

renzsignal entstehen als Mischsignal die Differenzfrequenzen und Summenfrequenzen. Die Differenz-

frequenz für das Nutzsignal ist im Idealfall Null. Zur Filterung auf dieses Gleichspannungssignal reicht 

ein Tiefpass aus, der nur so breit ausgelegt zu sein braucht, um gewollte Änderungen im Signal mit 

durchzulassen. Alle anderen Frequenzen, insbesondere hochfrequentes Rauschen, Netzbrummen 

oder andere Störsignale werden durch den Tiefpass ausgefiltert. 

Als Ausgangssignal stellt der Lock-in-Verstärker im Idealfall eine Gleichspannung zur Verfügung. Sie ist 

proportional zu: 

Eingangsspannung; 

Kosinus der Phasenverschiebung Δϕ zwischen Eingangssignal und Referenzsignal. 
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Das Ausgangssignal Uout (t) ergibt sich wie folgt:  U t T f s U s dsout ref

t T

t

in( ) / sin ( )  


1 2 

 

Ist das Eingangssignal Uin ebenfalls sinusförmig moduliert, ergibt sich für das Ausgangssignal für eine 

hinreichend große Integrationszeit T:    Uout (t) α Uin cos (Δφ) 

Befinden sich das Referenz-Signal und das Messsignal in Phase (Δφ = 0), so wird das vom Lock-in-

Verstärker erzeugte Ausgangssignal maximal. Beträgt die Phasenverschiebung 90°, so ist das Aus-

gangssignal Null. 

Betrachtet man den Lock-In-Verstärker im Frequenzbereich, so entspricht er einem Bandpass um die 

Referenzfrequenz, dessen Bandbreite umgekehrt proportional zur Integrationszeit ist. Störsignale im 

Messkanal mit Frequenzen, die innerhalb dieser Bandbreite liegen, führen zu einer Schwebung am 

Ausgang. 

Diese Formulierung gilt für ein sinusförmiges Referenzsignal. In der praktischen Anwendung (siehe 

optische Modulatoren) hat man es aber oft mit rechteckförmigen Referenzsignalen zu tun, wo das Aus-

gangssignal dann anders aussieht. Rechteckförmige Referenzsignale führen dazu, dass auch die un-

geraden Oberwellen des Signales einen Beitrag zum Ausgangssignal erbringen, ebenso Störsignale in 

den entsprechenden Bändern. 

Die Phase zwischen Mess- und Referenzsignal ist also extrem wichtig und steht als Messergebnis 

gleichwertig neben der Amplitude des Messsignals. Bei manchen Messungen kann sie wertvolle Infor-

mationen liefern. Wenn beispielsweise mit ein/aus-amplitudenmoduliertem Licht gearbeitet wird, das 

auf einer Probe Fotoleitung bewirkt, wird der gemessene Strom der Anregung etwas nacheilen, da di-

verse Effekte innerhalb der Probe Zeitverzögerungen bewirken, was sich in einer Phasenverschiebung 

niederschlägt. Also kann man aus dem Maß der Phasenverschiebung Rückschlüsse über Art und 

Ausmaß dieser Effekte in der Probe ziehen. 

Es gibt Single Phase Lock-in- und Dual Phase Lock-in-Verstärker. Letztere bestimmen das Ausgangs-

signal für zwei verschiedene Phasenverschiebungen, die sich um 90° unterscheiden. Durch Pythagore-

ische Addition der beiden entstehenden Ausgangssignale wird das Endergebnis der Messung unab-

hängig von der Phase, was sowohl einfachere, als auch präzisere Messungen ermöglicht. 

Digitale Lock-in-Verstärker 

Die besten Signalempfindlichkeiten lassen sich mit Hilfe digitaler Lock-in-Verstärker auf Basis Digitaler 

Signalprozessoren (DSP) erzielen. Hierbei werden zunächst das Eingangssignal und das Referenzsig-

nal digitalisiert (ADC). Die weiteren Schritte wie Aufbereitung des Referenzsignals, Phasenverschie-

bung, Multiplikation und Tiefpass-Filterung, erfolgen dann rein digital. Das Ergebnis wird gegebenen-

falls wieder in ein Analogsignal umgewandelt (DAC, Digital-to-Analog-Converter, Digital-Analog-

Umsetzer). Lock-ins auf Basis von DSP ermöglichen außerdem eine genauere Bestimmung der Pha-

senlage zwischen Eingangssignal und Referenzsignal. Durch die rein digitale Datenverarbeitung ist es 

möglich, mehr als nur einen Demodulator pro Kanal zu verwenden. Das erweitert die Möglichkeiten der 

Auswertung. FPGA-basierte Lock-in Verstärker können ferner mehrere Referenzfrequenzen (z. B. f1  

und f2) aus einer Quelle speisen. Vielfache oder auch Mischfrequenzen (z. B. f1-f2) können dadurch 

phasenstabil mit weiteren Demodulatoren ausgewertet werden. 

Chopper-Verstärker zerhacken intern ein zu messendes elektrisches Gleichspannungssignal, im Ge-

gensatz zum Lock-in-Verstärker, der immer ein Wechselspannungssignal erhält, das in der Messan-

ordnung über Choppergeräte oder andere Modulatoren (beispielsweise optische) erzeugt wird. 

Logarithmierer 

Logarithmischer Verstärker 

Baugruppe der Analogrechentechnik, welche die Beziehung UA=logUE realisiert. 

Man nutzt die streng logarithmische Strom-Spannungs-Kennlinie von Halbleiterdioden und Transistoren 

aus. Ein Operationsverstärker wird mittels einer Halbleiterdiode oder eines Transistors gegengekoppelt. 

Ein zweites gleichartiges Bauelement am Pluseingang, das möglichst gleiche Temperatur aufweist (am 

besten sind Doppeltransistoren bzw. Dioden, bei denen sich zwei Bauelemente im gleichen Gehäuse 

befinden), sorgt für die Temperaturkompensation. 

Die Spannung UK gibt den logarithmischen Nullpunkt an 
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L. werden auch integriert (z.B. SN 76502) angeboten. Anwendung zur Umrechnung der Lichtintensität 

in Schwärzung, beispielsweise bei Photometern und vor der Digitalisierung von Bildern, um eine der 

Schwärzungsempfindung angepaßte Stufung der diskreten Schwärzungswerte zu erreichen. 

 

Prinzipschaltbild eines logarithmischen Verstärkers mit Halbleiterdioden 

Lokaler Abbildungsmaßstab eines Röntgen-Bildverstärkers 

DIN 6814 

Der lokale Abbildungsmaßstab l eines elektronenoptischen Röntgen-

Bildverstärkers oder der Röntgen-Bildverstärkerröhre ist der Abbildungs-

maßstab einer ebenen Meßstrecke, die eine Länge von maximal 5% des Nenn-

durchmessers hat, aber nicht kleiner als 5 mm ist. 

Die Meßstrecke ist radial auszurichten und ihre Mitte an die Stelle zu 

legen, für die der lokale Abbildungsmaßstab bestimmt werden soll. 

Lokalisationsverfahren 

Die L. dienen bei der Strahlentherapie zur Bestimmung der Lage und Ausdehnung des Tumors, der 

Organe und wichtiger Strukturen im Querschnittsbild als Grundlage für die Bestrahlungsplanung. 

Zu den L. zählt man die Palpation, die Bestimmung der Lage durch Aufnahmen, Tastzirkel und andere 

Hilfsgeräte sowie die Anwendung von Simulatoren, Geräten für die Axialtomographie und Computer-

tomographie. 

Longitudinalschicht 

Schichtaufnahme, deren Objektebene annähernd längs zur Körperachse verläuft. 

Transversal-Tomographie 

Longitudinaltomogramm 

DIN 6814 

Ein Longitudinaltomogramm ist ein Tomogramm, bei dem die dargestellte 

Schicht parallel zur Körperlängsachse liegt oder diese enthält. 

Lorentz 

Hendrik Antoon, * Arnheim 18.7.1853, † Haarlem 4.2.1928, niederl. Physiker. 

Entwickelte ab 1892 eine Theorie der Elektronen und sagte die Aufspaltung von Spektrallinien im Mag-

netfeld voraus, die von P.Zeeman experimentell bestätigt wurde; Nobelpreis für Physik 1902 (mit 

P.Zeeman). 

Löschgas 

Bei selbstlöschenden Zählrohren Beimengung mehratomiger organische Dämpfe zur Gasfüllung, um 

eine schnelle Löschung des Entladungsvorganges ohne äußere Hilfsmittel zu erreichen. 

Durch den Dampfzusatz werden die in der primären Lawine gebildeten Photonen (kurzwellige UV-

Quanten sehr stark absorbiert, was zur Anregung und Ionisation der Dampfmoleküle führt. Die dabei 

gebildeten Elektronen in der Nähe der Primärlawine erzeugen weitere Lawinen in unmittelbarer Draht-

nähe, woraus sich ein Ionenschlauch bildet. Zur Kathode gelangen nur Ionen des Dampfzusatzes, die 

ihre Ladung durch Zusammenstoß von den Ionen des einatomigen Füllgases erhalten haben. Die 

Dampfionen dissoziieren an der Kathode und können so keine weiteren Sekundärelektronen zur Auf-

rechterhaltung der Entladung auslösen, die daraufhin erlischt. 
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Durch längere Betriebszeit kommt es zu Zersetzungsprodukten dieser Moleküle, die in der Lage sind, 

an der Kathode Sekundärelektronen und damit Nachentladungen (Löschkreis) auszulösen. 

Die Lebensdauer selbslöschender Zählrohre wird dadurch begrenzt. Als Löschzusätze eignen sich: 

Methyl- und Ethylalkohol (90 Torr Argon + 10 Torr Alkoholdampf), CH4, NH3 und Halogene. 

 Halogenzählrohr 

Löschkreis 

Elektronische Schaltung zur Löschung der Entladung bei nicht selbstlöschenden Zählrohren. 

Dazu wurden sehr hohe Arbeitswiderstände (10E9 bis 10E10 ) im Zählrohrkreis verwendet, womit aber 

kein genügend großes Auflösungsvermögen erreicht wird. Heute verwendet man zur Abkürzung der 

Totzeit als L. Multivibratorschaltungen, die durch den Zählrohrimpuls ausgelöst und anschließend sofort 

der Zählrohrspannung entgegengeschaltet werden. 

Um Nachentladungen bei selbstlöschenden Zählrohren zu unterdrücken, besitzen Zählgeräte auch L. 

mit einstellbarer Zeitdauer (z.B. 50 µs). 

Loschmidt 

Johann Josef Loschmidt, Physiker (18211895) 

 

In Putschirn/Pocerny bei Karlsbad in ärmlichen Verhältnissen gebo-

ren, studierte er in Prag und Wien Mathematik, Chemie und Physik. 

Er gründete in Wien eine Salpeterfabrik, war Leiter einer Papierfab-

rik in Peggau (Steiermark), in Brünn richtete er eine Salpeter- und 

Blutlaugensalzfabrik ein. 

Seit 1850 lebte er in Wien als Lehrer und begann 1866 seine Uni-

versitätslaufbahn als Privatdozent, ab 1868 als Professor der Phy-

sikalischen Chemie. 

Besonders seine Abhandlung "Zur Größe der Luftmoluküle" sowie 

die nach ihm benannte "Loschmidt'sche" verschafften ihm große 

Anerkennung. 

Loschmidt-Konstante 

Loschmidt-Zahl 

Anzahl der in 1cm³ eines idealen Gases bei 0 °C und 760 Torr enthaltenen Teilchen. Verhältnis aus 

AvogadroKonstante (6,02·10E23 Moleküle/mol) und molarem Normvolumen (22,41 1/ mol). 

 

Korrekte Bezeichnung jetzt:  Avogadro-Konstante 

Lösemittel 

L. sind alle Flüssigkeiten, die andere Stoffe lösen, ohne sich dabei chemisch zu verändern. 

Das bekannteste und am häufigsten verwendete L. ist Wasser. Daneben finden vor allem organische 

Verbindungen wie Alkohole, Benzin, Kohlenwasserstoffe oder Benzol Anwendung. L. finden sich u. a. 

in Lacken, Druckfarben oder Klebstoffen. 

Bei der Metallentfettung, der chemischen Reinigung oder der Naturstoffextraktion werden größere 

Mengen eingesetzt. L. sind mehr oder weniger umweltbelastend und gesundheitsschädigend. Dieses 

gilt besonders für halogenierte Lösemittel (z.B. CKW). 

L. stellen vor allem für Grundwasser und Luft eine beträchtliche Verschmutzungsursache dar. 

Löten 

Löten ist ein thermisches Verfahren zum stoffschlüssigen Fügen von Werkstoffen, wobei eine flüssige 

Phase durch Schmelzen eines Lotes (Schmelzlöten) oder durch Diffusion an den Grenzflächen (Diffu-

sionslöten) entsteht. Dabei wird eine Oberflächenlegierung erzeugt, das Werkstück in der Tiefe aber 

nicht aufgeschmolzen: Die Liquidustemperatur der Grundwerkstoffe wird nicht erreicht. Nach dem Er-

starren des Lotes ist wie beim Schweißen eine stoffschlüssige Verbindung hergestellt. 
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Der Unterschied zum Schweißen liegt darin, dass beim Schweißen die Liquidustemperatur der zu ver-

bindenden Komponenten erheblich überschritten wird und dass beim Löten die chemische Bindung 

zwar gleich sein kann, aber die Liquidustemperatur kaum oder nicht überschritten wird. Die Art der 

chemischen Zusammensetzung der Verbindung unterscheidet sich je nach verwendeten Hilfsmitteln 

(Schweißdraht beim Schweißen, Lotpaste oder Lotdraht beim Löten). 

Löten ist eine sehr alte Technik, die nachweislich schon um 5000 v. Chr. und vermutlich auch schon 

davor bekannt war. Die damals bekannten Metalle Gold, Silber und Kupfer wurden zu Kult- oder 

Schmuckgegenständen verarbeitet, wobei das Löten als Verbindungstechnik zum Einsatz kam. Beim 

Reaktionslöten (oder auch Diffusionslöten) werden Kupfersalze in der CO-Atmosphäre des Holzkohle-

feuers reduziert, und die Kupferanteile ergeben bei der chemischen Reaktion mit Gold oder Silber eine 

lötfähige Legierung. Das entstehende Eutektikum hat einen niedrigeren Schmelzpunkt als die reinen 

Metalle Gold, Silber und Kupfer. Gegenüber den Schmelztemperaturen von Gold (1063 °C), Silber 

(961 °C) und Kupfer (ca. 1100 °C) hat eine Legierung 66,5 % Gold/(Rest-)Kupfer einen Schmelzpunkt 

von 889 °C. Als Basis für das Kupfersalz kam z. B. Kupferkarbonat in Form von pulverisiertem Mala-

chit, sowie Beimischungen von Alaun und Soda/Natron-Bindemittelgemischen als „Kleber“ zum Einsatz. 

Abbildungen in altägyptischen Gräbern zeigen Goldarbeiter mit Blasrohr vor einem Holzkohlefeuer. Erst 

später kam die heute bekanntere Technik zum Einsatz, eine bereits vorhandene Legierung als Lotzu-

gabe einzusetzen. 

Löt-Verbindungen 

Als Verbindungsmaterial dient meist eine leicht schmelzbare Metalllegierung, das Lot. Mit dessen Hilfe 

wird eine metallische Verbindung von zwei metallischen Bauteilen erzeugt. 

Keramik- und Glasbauteile können mit Glaslot oder – wenn sie vorher metallisiert wurden – mit Metalllot 

und Metallteilen verbunden werden. Als Alternative zur vorherigen Metallisierung eignet sich auch das 

Aktivlöten, bei dem dem Lot ein Aktivelement zulegiert wird oder der Fügepartner selbst eine Aktivele-

ment-Legierung ist. Aktivmetalle können beispielsweise Titan oder Indium sein. Diese sind bei erhöhten 

Temperaturen sauerstoffaffin und reagieren während der Lötung mit dem Sauerstoff der Oxidkeramik.  

Verbindungstechniken 

Das Löten steht neben anderen Verbindungstechniken, z. B. dem Schweißen, dem Kleben oder form-

schlüssigen Verbindungen wie Nieten, Bördeln, Aufschrumpfen oder Einpressverbindungen. Löten wird 

insbesondere für elektrische Verbindungen eingesetzt. 

Ein Kennzeichen einer Lötverbindung ist die Intermetallische Verbindung. In dieser dünnen Schicht 

bilden der Grundwerkstoff und das Lot eine Legierung und gehen eine feste Verbindung ein.  

Nachteilig wirkt sich das Vorhandensein unterschiedlicher Metalle und Legierungen an 

Lötverbindungen aus. Bei Anwesenheit eines Elektrolyten (z. B. Feuchtigkeit) entstehen galvanische 

Elemente wie ein Lokalelement, die zu verstärkter Korrosion führen können. 

Lötverfahren 

 

Einteilung der Lötverfahren nach Energieträger 
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Entscheidend für die Einteilung ist die Liquidustemperatur des Lotes: 

 bis 450 °C: Weichlöten 

 ab 450 °C: Hartlöten 

 über 900 °C: Hochtemperaturlöten (im Vakuum oder unter Schutzgas; siehe DIN 8505 Teil 2) 

Die Anwendung entscheidet über das verwendete Verfahren. 

Hartlötverbindungen weisen im Allgemeinen eine geringere Festigkeit auf als Schweißverbindungen, 

aber fast immer eine höhere als Weichlötverbindungen. 

Lote 

Als Material zum Erzeugen einer Lötverbindung werden Lote verwendet. Metalllote sind meist Legie-

rungen, die als Lötdraht oder Lotpaste vorliegen. Sie enthalten oft bereits ein Flussmittel, bei Weichlo-

ten üblicherweise in Hohlkammern eingearbeitet, bei Hartloten als äußere, zu Unterscheidungszwecken 

meist eingefärbte Umhüllung. Nach der Lötung verbleibt oft ein Rückstand des Flussmittels auf der 

Lötstelle. 

Vakuumverbindungen (Hochvakuumanlagen oder Elektronenröhren) oder solche mit hohen Reinheits-

ansprüchen (z. B. Montage von Halbleiterlasern) müssen ohne Flussmittel erfolgen, erfordern daher 

reine Oberflächen der Fügepartner und müssen unter Schutzgas oder Vakuum ausgeführt werden. 

Metallisierte Keramikteile sowie thermisch hoch beanspruchte Edelstähle werden häufig mit Silberlot 

gelötet. 

Glaslot zum Löten von Keramik und Glas wird pastös verarbeitet, es besteht aus Pulver eines beson-

ders niedrig schmelzenden Glases und organischen Zusatzstoffen, welche die pastöse Konsistenz ein-

stellen. Die organischen Stoffe verdampfen bzw. pyrolysieren und verbrennen beim Löten vollständig.  

Für Wärmetauscher in der Automobilindustrie werden meistens Aluminium-Silizium-Hartlote verwendet. 

Bei Massenfertigung sind vielfach angepasste, zweckdienliche Formen von Al-Si-Lote gebräuchlich, 

beispielsweise als Plattierung oder Lot-Ringe. 

Flussmittel 

Damit Diffusionsprozess stattfinden kann, müssen alle Metalloberflächen blank und somit frei von Oxi-

den und Verschmutzungen sein. Fast ausnahmslos wird unter Lufteinwirkung gelötet (Wellenlöten ge-

nerell in Stickstoffatmosphäre). Schon während der Erwärmung der Lötstelle begünstigt der Sauerstoff 

in der Luft eine Oxidation der Oberflächen, die eine zuverlässige und damit erfolgreiche Lötung gefähr-

det. 

Daher wird in solchen Fällen vor dem Lötvorgang ein Flussmittel aufgetragen. Das Flussmittel reduziert 

(entoxidiert) die Oberfläche beim Löten und soll die erneute Oxidbildung vor und während des 

Lötvorgangs verhindern, die sonst die Fließ- und Benetzungseigenschaften stark reduzieren würde, 

und weiterhin um Einschlüsse von Fremdstoffen zu verringern. Ein weiterer Effekt ist das Verringern 

der Oberflächenspannung des flüssigen Lotes. 

Die Art der Flussmittel ist vom Anwendungsgebiet abhängig. Viele Flussmittel müssen nach der Lötung 

beseitigt werden, da sie sonst korrosiv wirken. 

In Spezialfällen oder aus Kostengründen in der Großserienfertigung wird ohne Flussmittel unter 

Schutzgas oder Vakuum gelötet. Das Schutzgas verhindert die Oxidation und kann auch reduzierend 

auf vorhandene Oxidschichten wirken. 

Wärmeeinbringung 

Wärme wird mittels eines Lötkolbens, der Flamme eines Lötbrenners, Heißluft, heißem Dampf, Wär-

mestrahlung, Laser oder Induktion eingebracht, in manchen Fällen auch durch Ultraschall, Elektronen-

strahl oder einen Lichtbogen (Lichtbogenhartlöten). 

Löten in de r Elektrotechnik/Elektronik 

Am weitesten verbreitet ist das Löten in der Elektrotechnik und Elektronik. Die Lötungen werden dort 

fast ausschließlich mit Weichlot ausgeführt. 

Als Flussmittel werden in der Elektronik normalerweise nur sogenannte säurefreie Flussmittel verwen-

det, beispielsweise Kolophonium. Dabei bezieht sich der Begriff säurefrei auf die abgekühlte Lötstelle. 

Während der Lötung spielen die Zersetzungsprodukte der dann sauer wirkenden Bestandteile des 
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Flussmittels eine entscheidende Rolle für die Qualität der Lötverbindung. Auch nicht-saure Flussmittel 

können somit korrosiv wirken. 

Bei großflächigen Lötungen werden die zu lötenden Gegenstände vorher typischerweise an der Füge-

fläche mit Weichlot verzinnt, um Wärmebelastungen der umgebenden Bauteile gering zu halten. 

Gleichzeitig begünstigt diese Vorarbeit die Benetzung. 

In der Elektrotechnik wird vor allem das Wellenlöten (Schwalllöten), das Reflow-Löten und das Löten 

mit Heißluft eingesetzt. Das Löten ist neben anderen Verbindungstechniken (Crimpen, Wire Wrap, 

Klemme, Schneidklemmtechnik, Steckverbindungen, Bonden, Schweißen) das verbreitetste Verbin-

dungsverfahren in der Elektronik. Die geringsten Abmessungen der Lötstellen und auch die geringsten 

Abstände zwischen zwei Lötstellen betragen etwa 0,2 mm. 

Lötverfahren 

 Tauchlöten 

 Wellenlöten/Schwalllöten 

 Reflow-Löten 

 Lichtlöten 

 Induktives Löten 

 Widerstandslöten 

 Kaltlöten 

 Vakuumlöten 

 Heißluftlöten 

 Laserlöten 

 Löten mit offener Gasflamme 

 Diffusionslöten 

 Amorphe Lötfolie 

 Dampfphasenlöten 

 Ultraschalllöten 

Lötung Qualität 

Montage durch Schwalllöten, zu erkennen sind Reste von Lötzinn auf dem Lötstopplack. Die Qualität 

der eigentlichen Lötstellen ist unterschiedlich. 

Die Benetzung ist ein wichtiges Kriterium für die erfolgreiche Lötung. Es sollte nur so viel Lot an der 

Lötstelle verwendet werden, dass die Kontur der Bauteileanschlüsse im Lot sichtbar bleibt. Der Winkel 

zwischen einem Tropfen des flüssigen Lotes und dem Grundwerkstoff wird Benetzungswinkel genannt. 

Ein Benetzungswinkel von 0 bis 30° wird als „vollständig bis ausreichend benetzt“, von 30 bis 90° als 

„teilweise benetzt“ und über 90° als „nicht benetzt“ eingestuft. Der Benetzungswinkel sollte kleiner sein 

als 30°. 

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Sauberkeit der Lötstellen, so sollten zum Beispiel keine Lotreste 

außerhalb der Lötstellen zu finden sein. Die Lötstellen sollten sauber und gleichmäßig sein, das gilt 

auch für die Durchkontaktierungen. 

 

Kalte Lötstelle kalte Lötstelle 

 

gebrochene Lötstellen 

Kalte Lötstellen 

Bei einer kalten Lötstelle besteht keine stoffschlüssige Verbindung zwischen Lot und Fügepartner. 

Kalte Lötstellen sind oft schwer zu erkennen. Im Gegensatz zu korrekten Lötstellen sehen sie eventuell 

matt aus (bleihaltige Lote erstarren hochglänzend, bleifreie Lote sind generell matt) oder weisen eine 

leicht klumpige Oberfläche auf. Weiterhin ist der fehlende Meniskus einer guten Benetzung ein Indiz für 

eine mangelhafte Lötstelle. Die mechanischen und elektrischen Eigenschaften einer kalten Lötstelle 

sind mangelhaft. Kalte Lötstellen sind typische Ursachen für Zuverlässigkeitsprobleme in elektroni-

schen Baugruppen. 

Kalte Lötstellen können viele verschiedene Ursachen haben: 

 Bei Handlötung wurde ein Lot mit weiter Temperaturspanne zwischen der Liquidus- und 

Solidustemperatur verwendet. Innerhalb dieser Temperaturspanne ist das Lot breiig, schon leichte 

Erschütterungen begünstigen das Entstehen einer kalten Lötstelle. 
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Für Handlötungen empfiehlt sich daher ein Lot, bei dem beide Temperaturen zusammenfallen, wie 

z. B. L-Sn63PbAg mit 178 °C Solidus- und Liquidustemperatur. 

 Die Löttemperatur war zu gering – die Lötstelle war zu kalt. Es erfolgte keine oder keine vollständi-

ge Benetzung. 

 Die Löttemperatur war zu hoch. Das Flussmittel hat sich zu schnell zersetzt, bzw. verdampft bevor 

eine deoxidierende Wirkung einsetzt. Die hohe Temperatur führt zu einer schnellen Oxidation der 

zu verbindenden Bereiche. 

 Beim Abkühlen einer Lötverbindung wurde nicht sichergestellt, dass der gesamte Lötbereich zwi-

schen der Liquidus- und Solidustemperatur erschütterungsfrei bleibt. 

 Die zu benetzenden Oberflächen sind wegen Oxidation oder Überlagerung (Durchwachsen der 

intermetallischen Phase) nicht mehr benetzbar, so dass das Lot eher formschlüssig eine Art „Ver-

klammerung“ darstellt. 

Kalte Lötstellen verursachen oft nicht sofort eine elektrische Unterbrechung. Eine kalte Lötstelle hält 

jedoch nur geringen mechanischen Belastungen stand. Aufgrund dessen können sowohl kleine Vibra-

tionen oder Erschütterung der Lötstelle als auch Dehnungsbewegungen bei sich erwärmenden Baute i-

len zu Funktionsstörungen beitragen. Vibrationen treten zum Beispiel an Leiterbahnen auf: Am Anfang 

ist die Leiterbahn bzw. der Anschlussdraht noch „fest“ in der kalten Lötstelle eingeschlossen, doch 

schon bald können die Vibrationen des Leiterdrahtes ein Spiel innerhalb der Lötstelle „hineinschlagen“, 

der Draht kann sich dann innerhalb der Lötstelle bewegen. Nun kann innerhalb der Kontaktstelle eine 

Relativbewegung eintreten, kleine Kontaktunterbrechungen treten als Wackelkontakt auf, es können 

bei höheren elektrischen Strömen auch Lichtbögen (Spannungsüberschläge) entstehen. 

In elektronischen Geräten und Baugruppen führen Kontaktunterbrechungen und -unsicherheiten zu 

Funktionsstörungen. Die möglicherweise entstehenden Lichtbögen können Verbrennungen innerhalb 

der Lötstelle erzeugen. Diese Stellen sind dann von einer Ruß- oder Oxidschicht überzogen. Dadurch 

verschlechtert sich der elektrische Kontakt noch weiter. 

Das Auffinden kalter Lötstellen ist oft schwierig, da sie bei mechanischer Bewegung eventuell zunächst 

wieder für einige Zeit einen Kontakt herstellen. Die Lokalisation kann durch gezielte Erschütterungen 

oder Kältespray erleichtert werden. Eventuell müssen mehrere unzuverlässig erscheinende Lötstellen 

„auf Verdacht“ nachgelötet werden. 

Lötverbindungen lösen 

Durch erneutes Erhitzen und damit Verflüssigen des Lotes lassen sich elektrische Lötverbindungen 

voneinander lösen. Die Lötverbindung gehört trotzdem prinzipiell zu den nichtlösbaren Verbindungen, 

weil sich die Materialeigenschaften ändern und die Lötstelle selbst beim Entlöten zerstört wird. Meist 

können aber das Bauelement und das Lötauge der gedruckten Schaltung erneut benutzt werden. 

Das Lösen von Lötstellen ist manchmal zur Reparatur und Bauelementaustausch notwendig. Für das 

Entlöten bzw. Auseinanderlöten gibt es zum Teil spezielle Werkzeuge und Hilfsmittel wie die Lotsaug-

pumpe oder die Entlötlitze. 

Bei starker Erwärmung während des Betriebes einer Baugruppe kann es bei falscher Dimensionierung 

oder Überlastung auch zu einer unbeabsichtigten Lösung der Lötstelle kommen. Einige Hochlastwider-

stände sind mit einer federbelasteten Lötstelle versehen. Erhitzt sich der Widerstand wegen eines De-

fektes in der angeschlossenen Schaltung (Kurzschluss) stark, öffnet sich die Lötstelle und unterbricht 

den weiteren Stromfluss. 

Lote, bleifreie 

Wegen des Risikos für Gesundheit und Umwelt durch das Blei in Elektronikloten musste dieses in der 

EU bis 1. Juli 2006 im Elektronikbereich ersetzt werden (RoHS DIR 2002/95/EG; Elektronikschrott-

Richtlinie WEEE DIR 2002/96/EG). Die Verwendung von Blei und anderen Schwermetallen, wie Cad-

mium und Quecksilber, ist in Elektro- und Elektronikgeräten untersagt, die ab 1. Juli 2006 neu in Ver-

kehr gebracht werden. 

Als Ersatz werden zum Beispiel Legierungen der Gruppe Sn/Ag, Sn/Cu oder Sn/Ag/Cu eingesetzt. Die-

se haben jedoch meist einen weniger universellen Einsatzbereich und bringen z. T. technische Proble-

me wie Verspröden und Whiskerbildung mit sich. Der gravierendste Nachteil dieser neuen Lote ist der 

um ca. 10 K bis 30 K höhere Schmelzpunkt. Gerade in der Bestückung bzw. Verlötung von Baugrup-

pen mit vielen verschiedenen Bauelementen kann dieser erhöhte thermische Stress einige Bauelemen-
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te sehr nah an ihre Belastungsgrenze führen. Vermehrte Ausfälle als Folge dieses Fertigungsschritts 

sind möglich. 

Andere Lote haben einen sehr niedrigen Schmelzpunkt, was die Gefahr versehentlichen Schmelzens 

oder geringerer Lebensdauer birgt. Ein zu niedriger Schmelzpunkt kann auch auftreten, wenn sich bei 

Reparaturen mit herkömmlichem Lötzinn die Zusammensetzung ändert. Für unterschiedliche Zwecke 

müssen unterschiedliche Lote eingesetzt werden. Zum Teil werden diese technologisch schon gut be-

herrscht. 

Bleihaltige Lote dürfen von Privatpersonen benutzt werden. Gewerblich dürfen sie angewendet wer-

den, wenn besondere Zuverlässigkeit erforderlich ist. Weiterhin dürfen und sollen Geräte, die mit blei-

haltigem Lot hergestellt wurden, mit ebensolchem repariert werden. Auch dürfen bleihaltige Lote zu 

Forschung und Entwicklung eingesetzt werden. Wie bei den meisten Tätigkeiten mit dem Gefahrstoff 

Blei hat der Arbeitgeber jedoch regelmäßig besondere Schutzmaßnahmen zu treffen. 

Zinn-Silber- und Zinn-Kupfer-Legierungen 

Zur Umstellung auf bleifreie Lötverbindungen wird eine Ablösung der üblichen Sn60Pb40-Lote und die 

Einführung von höherschmelzenden SnCu- oder SnAgCu-Loten getestet. Hierbei zeigen sich neben 

höheren Kosten, bis zu einer Verdopplung für die bleifreien Lote, auch Probleme mit der qualitativen 

Beurteilung der „matteren“ Lötstellen beim Einsatz silberhaltiger Legierungen. Neben einem neuen Tie-

gel und dem gesamten Tiegelinventar wird auch eine längere Vorheizstrecke benötigt. Ferner kann 

Silber sowohl Edelstahl als auch Titan auflösen. Für den Löttiegel und die Lötdüsen wird deshalb be-

schichteter Stahl verwendet. Diese Beschichtung ist aber empfindlich gegenüber mechanischer Bean-

spruchung (Bohren, Kratzen, Schlagen). 

Das gesamte thermische Prozessfenster ist kleiner geworden: So beträgt die Temperaturdifferenz zwi-

schen Schmelzpunkt von Sn95.5Ag3.8Cu0.7 (217 °C) und der Arbeitstemperatur von 260 °C nur noch 

43 K. Zum Vergleich beträgt sie beim Sn63Pb37 (Schmelzpunkt 186 °C und einer Arbeitstemperatur 

250 °C) 64 K. Dies kann beispielsweise bewirken, dass bei Multilayerplatinen, Platinen mit Kühlkörpern, 

Trafos oder anderen wärmeentziehenden Bauteilen das Lot beim Hochsteigen in der 

Durchkontaktierung bereits erstarrt, bevor es die Oberseite erreicht und der Kontakt hergestellt wird. 

Als Ausweg ist eine Erhöhung des Energieeintrags während der Vorheizungsphase möglich. Das Ar-

beiten mit höheren Löttemperaturen (bis ca. 280 °C) würde zwar das Prozessfenster vergrößern, kann 

aber bei kleinen Bauteilen mit geringer Wärmekapazität zu Schmelzeffekten führen. 

Der Einsatz von Stickstoff zur Vermeidung von Oxidationsprodukten ist sinnvoll. Ein weiteres bis jetzt 

ungelöstes Problem ist die Bildung von Whiskern, die zu Kurzschlüssen auf Platinen führen können. 

Besonders gefährdet sind Baugruppen mit hohen Arbeitstemperaturen (Computer, Leistungsverstär-

ker). In sicherheitsrelevanten Bereichen ist daher bleifreies Lötzinn unzulässig. 

Zinn-Bismut-Lot und weitere Alternativen 

Eine weitere Alternative sind Zinn-Bismut-Legierungen. Der Schmelzpunkt von Sn42Bi ist mit 139 °C 

sogar tiefer als der von Sn60Pb mit 183 °C, womit sich die thermische Belastung der Bauelemente ver-

ringern lässt. Nachteilig ist, dass Zinn-Bismut-Lot, z. B. beim Nachlöten von bleihaltigen 

Lötverbindungen mit Blei legiert, Roses Metall – ein unterhalb 100 °C schmelzendes Metall – ergibt. 

Aufgrund der Kosten können Zinn-Bismut-Legierungen nur für Nischen eingesetzt werden. Weiterhin 

sind in der Literatur indiumhaltige bleifreie Lote u. a. mit ihren Liquidus- und Solidustemperaturen auf-

gelistet. 

Löten von Rohren 

Auch Kupfer- oder Edelstahlrohre werden häufig verlötet. Für die Verbindung und Richtungsänderun-

gen von gas- beziehungsweise flüssigkeitsführenden Leitungen stehen eine Vielzahl von Formstücken, 

die sogenannten Fittings, zur Verfügung. 

Je nach Einsatzzweck ist Hart- oder Weichlöten vorgeschrieben, wobei definitionsgemäß unter 450 °C 

eine Weichlötung und ab 450 °C eine Hartlötung erfolgt, bei der auch unterschiedliche Lote und 

Flussmittel Verwendung finden. 

Trinkwasserleitungen aus Kupfer müssen bis DN 25 (CU 28 mm × 1,5 mm) weichgelötet werden, ab 

DN 32 (CU 35 mm × 1,5 mm) ist Hartlöten erlaubt (DN = Durchmesser nominal). Eine Weichlötung ist 

bis CU 108 zulässig. 

Gas-, Ölversorgungs-, sowie Heizungsleitungen mit Vorlauftemperaturen von über 110 °C müssen 

stets hartgelötet werden. 
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Leitungen für Kältemittel, etwa bei der Installation von Direktverdampfer-Wärmepumpen, müssen hart-

gelötet und frei von Zunder (Kupferoxid) sein. Die Zunderbildung im Inneren des Rohres kann mit 

Stickstoff, Formiergas oder Brennspiritus (Ethanol) verhindert werden. 

Die Verbindungsstelle zweier Bauteile wird als Lötnaht bezeichnet, ihre zeichnerische Darstellung ist in 

DIN EN 22553 geregelt. Im Wesentlichen werden als Nahtformen Stumpfstoß (Stirnseite an Stirnseite) 

und Überlappung (Rohr in Rohr oder Fläche auf Fläche) unterschieden. Die Fügefläche sollte möglichst 

groß dimensioniert sein, um Kräfte gut übertragen zu können. 

Lichtbogenlöten 

Das Lichtbogenlöten wird bei aluminierten, phosphatierten oder Edelstahlblechen, aber besonders an 

verzinktem Stahlblech eingesetzt. Bei der Schmelztemperatur des Lotes (um 1000 °C) verdampft die 

Zinkschicht nur lokal und die Bauteile verziehen sich wenig im Vergleich zum Schweißen. Das Lot (z. B. 

eine Kupferbasislegierung) korrodiert nicht. Beim Lichtbogenlöten kommt es zu keiner wesentlichen 

Aufschmelzung des Grundwerkstoffes – man spricht jedoch auch vom Lötschweißen. Es sind üblicher-

weise keine Flussmittel erforderlich, als Schutzgas wird Argon verwendet. 

Es werden drei Verfahren unterschieden: das Metall-Inertgas- (MIG-), das Wolfram-Inertgas- (WIG-) 

und Plasma-Löten. Beim MIG-Löten brennt wie beim MIG- oder MAG-Schweißen ein Lichtbogen zum 

Zusatzwerkstoff, dieser besteht jedoch aus dem Lot. Beim WIG-Löten brennt der Bogen wie beim Wolf-

ram-Inertgas-Schweißen zu einer Wolframelektrode und es kann bei manueller Zuführung stabförmiges 

Lot bzw. bei automatisierte Zuführung drahtförmiges Lot in den Lichtbogen geführt werden. Beim 

Plasmalöten brennt der Lichtbogen in einer Schutzgasdüse zwischen Elektrode und Werkstück. Da-

durch wird eine höhere Energiedichte beim Löten erzielt und es sind schmalere Nähte mit höherer 

Lötgeschwindigkeit möglich. Wird das Lot zusätzlich durch eine Widerstandserwärmung erhitzt, spricht 

man vom Plasmaheißdrahtverfahren. Es ist eine weitere Steigerung der Lötgeschwindigkeit möglich. 

 

MSG-Löten 

 

WIG-Löten 

 

Plasmalöten 

Zusätze zum Lichtbogenlöten 

Bezeichnung, Werkstoffnummer:  SG-CuSi3  SG-CuAl8  

Schmelzbereich in °C:  910 bis 1025  1030 bis 1040  

Streckgrenze Rp 0,2 in N/mm²:  >120  180  

Zugfestigkeit Rm in N/mm²:  340…460  380…450  

Es werden Blechdicken bis etwa 3 mm gelötet. Die Beschichtungsdicken sollen 15 μm nicht wesentlich 

übersteigen. Die Lotdrähte haben 0,8 bis 1,2 mm Durchmesser. Als Schutzgas wird reines Argon oder 

Argon mit Beimischungen verwendet. Es sind Kehl-, Bördel- und I-Nähte (vgl. Schweißen) üblich. Das 

Löten an verformten, unter Zugspannung stehenden Konturen ist wegen der Gefahr der Lötrissigkeit zu 

vermeiden. 

Um den Arbeitsschutz zu gewährleisten, ist eine Absaugung des Lötrauches erforderlich. Es gibt 

Schutzgasbrenner mit integrierter Absaugung. Es gilt die Unfallverhütungsvorschrift BGR 220 und die 

BGR 500 Kapitel 2.26 (vormals BGV D1). 

Löten im Fahrzeugbau 

Das MIG-Löten bietet gegenüber dem Schweißen beim Karosserie- und Fahrzeugbau den Vorteil, dass 

Gefügeveränderung des Grundwerkstoffes und großflächige Verletzungen der Zinkbeschichtung ver-

mieden werden, weil die Bauteiltemperatur im Wesentlichen weit unterhalb von 1000 °C bleibt. Korrosi-
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onsschutz und Bruchverhalten werden nicht negativ beeinträchtigt. Ein weiterer Grund sind Qualitäts-

probleme beim Schweißen verzinkter Bleche aufgrund der Verdampfung des Zinks (fehlende Anbin-

dung, Lunkerbildung). 

Einige Fahrzeughersteller schreiben das MIG-Löten für bestimmte Nähte zwingend vor. 

Auch das Widerstandslöten ist im Karosseriebau üblich. Hierbei wird mit hoher Stromstärke durch das 

Karosseriemetall die Lötstelle mit dem Lot (z. B. eine Kupfer-Silizium-Legierung) erwärmt und nur das 

Lot schmilzt. 

Beim Laserlöten wird das Lot in der Fuge mit einem Laserstrahl aufgeschmolzen. Auch Laserlöten ist 

im Karosseriebau gebräuchlich. 

Gefahren beim Löten 

Die beim Weichlöten in der Elektro- und Elektronikindustrie entstehenden Lötrauche enthalten Schad-

stoffe. Bedingt durch das Vorhandensein von Flussmittel, das unter anderem Kolophonium, Ammo-

niumchlorid und organische Säuren enthält, ist eine nicht zu unterschätzende Gesundheitsgefährdung 

gegeben. Atmungsorgane und Augen werden gereizt und geschädigt. Dämpfe können beim Einatmen 

zu Kopfschmerzen, Ermüdungserscheinungen, Bindehautreizungen u.v.m. führen. Lötrauchabsaugung 

ist deshalb generell sinnvoll und am Arbeitsplatz gemäß DGUV Information 213-725 (bisher BGI/GUV-I 

790-025) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung auch bei nur gelegentlichen Lötarbeiten vor-

geschrieben. In der Industrie werden hierzu oft speziell angefertigte Absauganlagen verwendet. Auf-

grund der Zusammensetzung aus sehr unterschiedlichen Schadstoffen wie Feinstaub und Lösemittel-

dämpfen sind Absauganlagen für Lötrauch oft mit mehreren Filterstufen ausgestattet. Schwebstofffilter 

sorgen für die Abscheidung von Partikeln, während Aktivkohlefilter gasförmige Schadstoffe und belas-

tende Gerüche auffangen sollen. Bei Lötarbeiten, die oberhalb des Kopfes durchgeführt werden, ist die 

Gefahr von herabtropfendem Zinn besonders groß. Ein Lötkolben soll nie direkt über den Kopf gehal-

ten werden. 

Hartlöten 

Hartlöten ist ein Fügeverfahren mit Hartlot als Zusatzwerkstoff zur stoffschlüssigen Verbindung metall i-

scher Werkstücke. Die Löttemperatur liegt definitionsgemäß über 450 °C. 

Hartlötverbindungen weisen im Allgemeinen eine geringere Festigkeit auf als Schweißverbindungen, 

aber fast immer eine höhere als Weichlötverbindungen. Hartlötverbindungen sind durch die verwende-

ten Materialien leitfähig für Wärme und Strom. Durch die Verwendung verschiedener Materialien tritt 

der Peltiereffekt auf. 

Werkstoffe, die zum Hartlöten geeignet sind: 

Stahl Kup-

fer 

Messing 

Silber und Silberlegierun-

gen 

 Goldlegierun-

gen 

Als Lote kommen meist Legierungen zum Einsatz, die zum einen einen günstigen Schmelzpunkt auf-

weisen und zum anderen Metallbestandteile enthalten, die eine gute Verbindung mit den Werkstücken 

ermöglichen. Müssen kleine Spalten verlötet werden, muss einerseits die Viskosität der Schmelze klein 

sein und andererseits die Oberflächenspannung einen Kapillareffekt ermöglichen. Dies macht oft die 

Verwendung von Flussmitteln erforderlich, die auch störende Oxidschichten von Werkstücken fern hal-

ten. 

Übliche Lote sind, z. B. nach DIN EN 1044: 

 silber- und phosphorhaltige Lote für die Verlötung von Kupfer und anderen NE-Metallen 

 Kupfer-Phosphor-Hartlote zum Erzeugen reiner Kupferverbindungen 

 stark silberhaltige Lote (45 %) mit niedrigem Schmelzpunkt 

 stempelfähige Lote der verschiedenen Edelmetalllegierungen in den Abstufungen streng, mittel und 

weich 

 siliziumhaltige Aluminiumlote zum ausschließlichen Löten von Aluminium 

 Messinghartlote für die Verbindung von allen Stählen, Kupfer und vielen nickelhaltigen Materialien 

 Lote auf Nickelbasis mit Schmelzpunkten um 1000 Grad Celsius für temperaturbeständige Verbin-

dung von Stählen 

Lote auf Basis von Bronzen sind unüblich. 
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Generell eignet sich das Hartlöten zur Verbindung von Flächen, da bei größeren Kontaktflächen wieder 

eine gute Belastbarkeit erreicht wird. Ein besonders beliebter Einsatz ist das Verbinden von Rohren mit 

Fittings, weil das Hartlot den Zwischenraum zwischen Fitting und Rohr schnell und zuverlässig ausfüllt 

und so das Herstellen einer stoffschlüssigen, gas- und flüssigkeitsdichten Verbindung sehr einfach 

macht. Durch die gegenüber dem Schweißen niedrigere Temperatur verringert sich die Belastung der 

Werkstücke, die sich sonst durch Verzug der Werkstücke äußern kann. 

Der Hauptvorteil der niedrigen notwendigen Temperatur ist jedoch die reduzierte Anforderung an die 

Wärmequelle. Es reicht oft ein einfacher Propangasbrenner (Lötlampe), um eine gute Verbindungsqua-

lität zu erreichen. Es entfällt der gefährliche Umgang mit reinem Sauerstoff wie beim Autogenschwei-

ßen und der augen- und hautschädlichen Strahlung beim Elektroschweißen. 

Kupferrohre können mit Messing- oder mit Kupfer-Phosphor-Lot verbunden werden. 

Um die nötigen Temperaturen beim Hartlöten von Edelmetallen zu erreichen ist eine Sauerstoffzufuhr 

nötig. 

Lüdin, Max 

Max Lüdin (* 13. Juli 1883 in Basel; † 6. Juli 1960) war ein Schweizer Rechtsmediziner, präsidierte von 

1932 bis 1934 die Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. 

Lüdin leitete die Röntgendiagnostik und das Institut für physikalische Therapie der Universität Basel. 

Seine Venia legendi wurde zudem von der Kuratel auf „physikalische Therapie und allgemeine Rön t-

gendiagnostik“ erweitert. Er begründete damit die akademische Ausrichtung der Röntgendiagnostik in 

Basel. Schon früh gab er wöchentlich einstündige Kurse in dieser neuen Technik, die zunächst aber für 

Studierende nicht obligatorisch waren. Auf Antrag von Dekan Wieland wurde Lüdin durch den damali-

gen Regierungsrat zum Extraordinarius berufen und erhielt einen Lehrauftrag für physikalische Thera-

pie und allgemeine Radiologie. Lüdin blieb bis 1954 im Amt. 

Luer 

Wülfing L., dtsch. Instrumentenmacher; gest. 1883 in Paris 

Luer Ansatz Normierter Ansatz für Injektionsspritzen (bzw. -kanülen); als Luer Lock 

mit Bajonettverschluß. 

Luer Spritze graduierte Glasspritze mit eingeschliffenem Glaskolben zur Injektion 

von Lösungen, die sich bei Metallkontakt verändern würden. 

Luer-System 

 

Einmalspritze aus Kunststoff mit Luer-Lock-Anschluss („männlich“) 

Das Luer-System ist ein genormtes Verbindungssystem für eine kombinierte Anwendung von Spritzen 

und Infusionsbesteck im medizinischen Bereich. Es findet unter anderem Anwendung bei Kanülen, 

Spritzen, Kathetern, Dreiwegehähnen und Infusionsschläuchen. Es gibt bei diesem Verbindungssystem 

nur eine Größe. 

Die Luer-Verbindung kombiniert mit einer Drehsicherung wurde erstmals 1952 beschrieben. Die 

Schreibweisen Luer-Lock für die Verbindung mit Sicherung und Luer-Slip für die ohne Sicherung sind 

als registrierte Marken der Firma Becton Dickinson geschützt. 

Bis zum Flugtagunglück von Ramstein von 1988 waren im deutschen Raum noch Infusionskanülen mit 

Rekord-Konus verbreitet. Diese wurden in der Folge durch solche mit Luer-Konus ersetzt, um in Zu-

kunft die Kompatibilität zwischen deutschen und ausländischen Rettungsdiensten sicherzustellen. 

Die Dichtung wird dabei durch eine kegelförmige Konstruktion der Verbindungsteile erreicht, den soge-

nannten Luer-Konus. Dabei wird der Innenkegel der einen Verbindungsseite auch als weiblich, der Au-

ßenkegel der Gegenseite als männlich bezeichnet. Der Luer Kegel ist maximal 7,5 mm lang und typi-

scherweise 4 mm an der Spitze. Der Kegelwinkel (eingeschlossene Winkel) beträgt 3.44° (6 %). 

Die einfachere Variante ohne Schraubgewinde wird als Luer-Ansatz, -Steck oder -Slip bezeichnet. 
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Wenn der männliche Kegel mit einem Innengewinde zur Verriegelung der Verbindung versehen ist, 

bezeichnet man das System als Luer-Lock. Damit kann die Verbindung gegen versehentliches Lösen 

gesichert werden, sie schließt und öffnet mit einer halben Drehung. 

Das Luer-System garantiert die Kompatibilität zwischen verschiedenen Herstellern und ist international 

standardisiert durch die ISO–Norm ISO 80369 und als deutsche Übersetzung in der DIN EN 80369-7 

verfügbar. 

Vorteile 

• einfache und schnelle Montage, da es sich um eine Steckverbindung handelt (Luer-Slip) bzw. nur 

eine halbe Umdrehung ohne Verwendung von Werkzeug nötig ist (Luer-Lock). Außerdem handelt 

es sich um genormte Teile, die es nur in einer Größe gibt. 

Nachteile 

• Die Luer-Lock-Verbindung birgt gefährliche Verwechslungsmöglichkeiten in sich, da sie für unter-

schiedlichste Anwendungen kompatibel ist. Sie ermöglicht vaskuläre (Venen und Arterien), spinale 

bzw. peridurale (Rückenmark), enterale (z. B. Ernährungssonden) und respiratorische (Atemwege) 

Anwendungen. So ist nicht auszuschließen, dass z. B. ein venös zu injizierendes Medikament 

fälschlicherweise spinal (in die Rückenmarkflüssigkeit) appliziert wird. 

• Die Luer-Lock-Verbindung schließt nicht immer sicher. Im Falle von schlecht gefertigten 

Konnektoren sind spontane Öffnungen der Verbindung bekannt, was z. B. bei laufenden Infusio-

nen fatale Folgen haben kann. Zudem kann die Verbindung durch jedermann leicht gelöst werden. 

• Umgekehrt gibt es oft Probleme mit zu fest gezogenen Verbindungen: Lässt sich die Luer-Lock-

Verbindung nicht per Hand lösen, so setzt man eine anatomische Klemme an den männlichen 

Verbindungsteil und dreht die Verbindung ab. 

• Bei bestehenden Luer-Lock-Verbindungen können Probleme durch Kontamination entstehen, da 

jede bewusste oder unbewusste Diskonnektion das Einbringen von Krankheitserregern ermöglicht. 

Daher ist die Zahl der Manipulationen auf ein minimales Maß zu begrenzen. Notwendige Manipula-

tionen müssen unter aseptischen Bedingungen, gewissenhaft durchgeführten Desinfektionsmaß-

nahmen (Hände, Material), durchgeführt werden. 

Luftäquivalenz 

Ein Material ist luftäquivalent, wenn es bei der Wechselwirkung Materiestrahlung mit den Eigenschaf-

ten von Luft übereinstimmt, Materialäquivalenz. 

Das ist gegeben, wenn das Verhältnis der Energieumwandlungskoefffizienten gleich eins ist. Das er-

fordert u.a., daß die effektive Ordnungszahl des Materials mit der von Luft übereinstimmen muß. Da 

sich bei festen Materialien keine gleiche atomare Zusammensetzung wie die der Luft erreichen läßt und 

die effektive Ordnungszahl von der Energie der Strahlung abhängig ist, läßt sich L. nur für einen be-

stimmten Energiebereich hinreichend genau annähern. 

Ein über den gesamten, in der Therapie verwendeten Energiebereich luftäquivalentes festes Material 

gibt es nicht; es lassen sich aber gute Näherungen durch Mischung verschiedener Materialien errei-

chen Gewebeäquivalenz. 

Luftdesinfektion 

Luftentkeimung, E: air disinfection 

kontinuierliche Reduktion oder Abtötung in der Luft schwebender Krankheitserreger im geschlossenen 

Raum (Raumdesinfektion) durch Filtration, UV-Bestrahlung, Versprühen oder Verdampfen nichtreizen-

der Desinfektionsmittel (z.B. Triäthylenglykol, Phenole). 

Luftdichte, relative 

Luftdichte für beliebige Temperaturen und Luftdrücke bezogen auf den willkürlich gleich 1 festgesetz-

ten Wert der L. bei 760 Torr = 1013,3 hPa und 20 °C 

Temp. 

°C 

973,3 hPa 

730 Torr 

986,6 hPa 

740 Torr 

1000 hPa 

750 Torr 

1013,3 hPa 

760 Torr 

1026,6 hPa 

770 Torr 

8 1,000 1,014 1,027 1,042 1,055 

12 0,989 1,000 1,014 1,027 1,041 
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16 0,974 0,989 1,000 1,013 1,026 

18 0,967 0,974 0,994 1,007 1,020 

20 0,961 0,967 0,988 1,000 1,012 

22 0,954 0,961 0,981 0,994 1,005 

24 0,948 0,954 0,974 0,988 0,999 

28 0,936 0,948 0,961 0,974 0,988 

Relative Luftdichte 

Luftdruck 

E: air pressure 

Das Gewicht der atmosphär. Luftsäule über dem Beobachtungsort; 

technische Einheit: kp/cm²; SI-Einh.: Pascal (Pa) = Newton (N)/m². 

Meteorologisch in kPa angegeben (bisher in Millibar [mbar]). Nimmt mit zunehmender Höhe ab (je 5 km 

ca. 50%). Kurzfristige oszillatorische L.-Schwankungen werden als Ursache biotroper Wetterwirkung 

diskutiert. 

Luftembolie 

E: air embolism 

Embolie durch mit dem Blutstrom verschleppte Gasbläschen. 

1. Im Lungenkreislauf (= venöse L.) v.a. bei Eröffnung größerer herznaher Venen (Aspiration durch 

neg. endothorakalen Druck, Saugwirkung des Herzens), aber auch aus Femoral- oder intra partum er-

öffneten Uterusvenen, Hirnsinus, nach Luftinsufflation (Pneumothorax, Pertubation); bewirkt Blockade 

u. spastische Kontraktion der Lungenarterien, Leerlaufen des li. Herzens, rückläufigen Koronarvenen-

stau. 

2. Im Körperkreislauf (= arterielle L.) nach Eindringen von Luft in Pulmonalvene (z.B. bei Brustkorbver-

letzung, Pneumo- oder Kardiotomie) oder - direkt - über ein offenes Foramen ovale; bewirkt u.U. tödli-

chen Koronar- oder Hirnarterienverschluß. Auch als paradoxe u. retrograde Embolie, z.B. bei Verblu-

ten. 

Luftfeuchtigkeit 

Luftfeuchte, E: humidity 

Der Wasserdampfgehalt der Luft, abhängig v.a. von Temperatur, Verdunstung, Luftbewegung u. -

druck. 

 als absolute L. (= g/m³ Luft), 

 spezifische L. (= g/kg feuchte Luft) 

 relative L. (= Verhältnis der absol. L. zur bei gleicher Temperatur maximalen Wasserdampfsätti-

gung) 

Luftfüllung 

E: air insufflation 

Einbringen von Luft (Gas) als negatives Kontrastmittel in Körperhohlraum oder Gewebe 

Luftisolation 

Einfachste, aber im medizinischen Bereich kaum noch angewendete Form des Hochspannungsschut-

zes, bei der die Luft die Isolation zwischen den spannungsführenden Teilen und der Umgebung über-

nimmt. 

L. setzt größere Abstände zwischen den Leitern voraus als bei Ölisolation. 

In Röhrenschutzgehäusen kommt noch das Problem der Kühlung hinzu, weshalb die Anoden entspre-

chender Röhren zur Erhöhung ihrer Wärmekapazität mit einer Metallkugel verbunden wurden. 
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Luftsichel 

Bei röntg, Untersuchung am Stehenden sichtbarer sichelförm. Luftschatten unter der Zwerchfellkuppel 

als Röntgenzeichen für spontanes (Perforation), posttraumat., postop. (Laparotomie) oder künstl. 

Pneumo(retro)peritoneum. 

Luftwändekammer 

Ionisationskammer, deren Abmessungen kleiner als die Reichweite der im Hohlraum der Kammer er-

zeugten Sekundärteilchen sind und deren Wände aus luftäquivalentem Material bestehen. 

Die meisten Ionisationskammern sind als L. gebaut. 

 Luftwändematerial, Gewebeäquivalenz 

Luftwändematerial 

Material, dessen effektive Ordnungszahl mit der Ordnungszahl der Luft mittlerer Zusammensetzung 

übereinstimmt (7,57,6 für den Photoeffekt) und sich zur Fertigung von Wänden für Ionisationskam-

mern eignet. 

Da sich die effektive Ordnungszahl mit der Strahlenqualität ändert, kann L. nur für einen bestimmten 

Energiebereich angenähert werden. 

lumbal 

lumbalis, E: lumbar 

die Lende(n) (lat. = »lumbus«) bzw. den Lendenteil (v.a. des Rückenmarks) betreffend. 

Lumbalpunktion 

LP, E: lumbar puncture 

Diagnostische (für Myelographie, Liquorgewinnung, 

-druckmessung), therapeutische (Dekompression, 

intrathekale Medikation) oder anästhesiologische 

Punktion (Lumbalanästhesie) des lumbalen 

Durasackes mittels Spezialkanüle, u. zwar - bei Sei-

tenlage oder Sitzstellung der untersuchten Person 

u. bei maximaler Kyphosierung der Lendenwirbel-

säule (Beugung nach vorn) - meist in der Medianli-

nie zwischen 2. u. 3. oder 3. u. 4. Dornfortsatz. 

Komplikationen: 

Kopfschmerz durch Liquorverlust (Nachsickern), 

Wurzelläsion, Arachnoiditis. Bei erhöhtem intrakra-

niellen Druck (Hirnödem, Tumor) Gefahr der (le-

bensbedrohlichen) Einklemmung des Hirnstammes. 

 

Lumbalpunktion am sitzenden Patienten 

Luminanz 

Die Luminanz ist eine fotometrische Größe aus der Videotechnik, die als Maß für die Helligkeit von 

Bildpunkten verwendet wird. Physikalisch entspricht sie exakt der Leuchtdichte mit der Einheit cd/m². 

Der Begriff „Luminanz“ konnotiert jedoch den speziellen Kontext der Videotechnik und dass in der Re-

gel in Einheiten der maximalen Leuchtdichte gerechnet wird. Außerdem handelt es sich bei der 

Luminanz um ein übertragenes Signal, das die Richtungsabhängigkeit der Leuchtdichte ignoriert sowie 

nur dann proportional zur Leuchtdichte ist, wenn der Bildschirm optimal kalibriert ist. 

Der englische Begriff luminance steht sowohl für Leuchtdichte als auch für Luminanz, was zu Überset-

zungsfehlern führen kann. 

Sowohl bei analogen wie auch bei digitalen Bilddaten werden die Begriffe Luminanzsignal und Luma 

verwendet. Das Wort „Luma“ wurde 1953 vom NTSC eingeführt. Luma entspricht in etwa der Helligkeit 

(brightness), wird im Videobereich jedoch fälschlicherweise oft als Leuchtdichte bezeichnet. 
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Das Luminanzsignal E'Y errechnet sich aus den vorentzerrten nichtlinearen Farbwertsignalen E'R, E'G, 

E'B wie folgt: 
E'Y = 0,299 E'R + 0,587 E'G + 0,114 E'B. 

Luma (die Y-Komponente in YUV wie auch in YCbCr) ist eine gewichtete Summe von nichtlinearen RGB-
Komponenten (also R'G'B'-Signalen), nachdem eine Gamma-Korrektur angewandt wurde. Gewichtung in digitalen 
PAL- und NTSC-Systemen (YCbCr nach CCIR 601), in HDTV-Systemen (z. B. ITU-R BT.709) und bei anderen 
JPEG- bzw. MPEG-basierten digitalen Bild- und Videosystemen (z. B. DVD-Video): 

Y' = 0,2126 R' + 0,7152 G' + 0,0722 B'. 

Flimmern von Bildsequenzen kann durch falsche Luminanz- bzw. Lumaeinstellung oder -umrechnung entstehen. 

Bei einer digitalen 8-Bit-Kodierung gibt es 2
8
 = 256 verschiedene Graustufen, d. h. Schwarz, Weiß und dazwi-

schen 254 Grautöne. 

Lumineszenz 

Sammelbegriff für die Erscheinungen der Fluoreszenz und Phosphoreszenz, also der Lichtemission als 

Folge vorheriger Bestrahlung mit Quanten oder Teilchen, oder als Folge der Anregung durch ein ange-

legtes elektrisches Feld, Elektrolumineszenz 

 

Energiebänderschema eines Kristallphosphors 

mit ortsfesten Energiezuständen von Aktivatoratomen (A) und 

Elektronenfallen (E). Links ist das Übergangsschema für die 

Phosphoreszenz angedeutet. 

Früher wurde nach der Dauer des Leuchtens unter-

schieden. 

Unter F. verstand man die sofortige Emission nach 

der Absorption, unter Ph. das Nachleuchten, das 

sich über viele Stunden erstrecken kann. Heute wird 

nach dem Mechanismus unterschieden: Bei der 

Fluoreszenz erfolgt der zur Lichtemission führende 

Elektronensprung direkt von dem Energieniveau 

aus, das bei der Strahlungsabsorption erreicht wur-

de. Geht das Elektron zwischen Absorption und 

Emission in einen anderen Zustand über (Elektro-

nenfalle) als den durch die Absorption erreichten, 

spricht man von Ph., der also eine zeitweilige Spei-

cherung der absorbierten Energie zugrunde liegt 

Im Bändermodell wird die L. wie folgt erklärt: Durch Strahlungsabsorption gelangt ein Elektron aus dem 

Valenzband in das Leitungsband. Das im Valenzband fehlende Elektron kann von einem Aktivator er-

setzt werden. Danach kann entweder das im Leitungsband befindliche Elektron mit dem Elektronenloch 

des Aktivators, wenn es in dessen Nähe ist, unter Strahlungsemission rekombinieren (Fluoreszenz), 

oder aber es kann, bevor es in die Nähe eines Loches kommt, durch Stoß Energie abgeben, bis es an 

den unteren Rand des Leitungsbandes bzw. in eine Haftstelle gelangt ist. 

Eine Rekombination von D nach A ist wegen der räumlichen Trennung nicht möglich. Die Anregungs-

energie des Elektrons wird also mit diesem in einer Haftstelle gespeichert, bis es durch Wärmezufuhr 

oder Absorption langwelliger Strahlung wieder in das Leitungsband gelangt. Gelingt die Diffussion bis 

zu einem Aktivatoratom, erfolgt Rekombination mit einem Loch unter Strahlungsemission (Phosphores-

zenz). 

Luminographie 

Verfahren zur Herstellung fotografischer Kopien mit Hilfe von Leuchtstoffolien als Lichtquelle 

Luminophor 

Masse, Substanz, die Lumineszenz zeigt 

Lunge 

E: lung 

Das mit 2 kegelförmigen, durch die Hauptbronchien mit der Trachea verbundenen »Lungenflügeln« 

(Pulmo dexter u. sin.) beidseits den seitl. Brustraum ausfüllende Atmungsorgan; ist bedeckt von der 

Pleura visceralis (»Lungenfell«) u. eingeschlossen im parietalen Pleurasack; an der herzzugewandten 

konkaven Facies medialis der Hilus u. Gefäßstiel; die rechte L. durch Fissura obliqua u. horizontalis in 
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3 Lappen (Lobus superior, med. u. inf.) unterteilt, die linke durch Fissura obliqua in 2 (Lobus sup. u. 

inf.); s.a. Segmenta bronchopulmonalia (dort Abb.). 

Die Blutversorgung erfolgt durch Aa. bronchiales u. zugehör. Venen (bilden einen »Privatkreislauf«) 

sowie durch die Arteriae u. Venae pulmonales als »Vasa publica«, die Innervation über den autonomen 

Plexus pulmonis. 

1) Segmentbronchien des rechten Oberlappens, 

2) Segmentbronchien des rechten Mittellappens, 

3) Segmentbronchien des rechten Unterlappens, 

4) Segmentbronchien des linken Oberlappens, 

5) Segmentbronchien des linken Unterlappens 

Dient (mit ca. 30 Mio. Alveolen) dem Gasaustausch (At-

mung); ist durch Exkretion saurer Valenzen am Säure-

Basen- u. durch Abgabe von Wasserdampf am Wasser-

haushalt beteiligt. 

Ist vor der Geburt atelektatisch; Spontanentfaltung erfolgt 

nach der Geburt. 

 

Lungen-Aufnahmeplatz 

Ausschließlich für Lungenaufnahmen konzipierte Arbeitsplätze. 

Für konventionelle Direkt-Aufnahmen mit Film-Magazin-Technik für hohen Patientendurchsatz 

bei Vorsorgeuntersuchungen, etc., oder mit Speicherfolien. 
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Funktionsprinzip 

A = Filmvorratsmagazin 
B = Filmtransportweg 
C = Entwicklungsmaschine 
D = automatische Fokus-Aufnahmefeld-Zentrierung 

durch motorische Strahlernachlaufsteuerung 

THORAMAT (Siemens) 

ist ein automatisierter Lungen-

Aufnahmeplatz mit Röntgenfilm-Magazin, 

wahlweise mit integrierter Entwicklungs-

maschine oder mit einem Röntgenfilm-

Auffangmagazin. 

Als spezieller Aufnahmeplatz wird er 

hauptsächlich in den Röntgenabteilungen 

von Krankenhäusern mit hohem Patien-

tendurchsatz eingesetzt. 

THORAMAT ist lieferbar für Aufnahmen 

der Größen 40 cm x 40 cm oder 35 cm x 

43 cm sowie in den Anlagen-

Kombinationen mit Säulen- oder Decken-

stativ als Träger für den Röntgenstrahler. 

Lungenfunktionsprüfung, nuklearmedizinische 

Untersuchung der Ventilation mit Xe133. 

Der Patient atmet aus dem Spirometer ein Xe-133-Luft-Gemisch ein. Die Verteilung der Aktivität in der 

Einatemluft über der Lunge wird mit einer speziellen Apparatur kollimierter Szintillationszähler (610 

Stück) oder der Szintillationskamera gemessen. 

Der zweite Meßvorgang erfolgt nach Ausgleich der Xe-Konzentration in Spirometer und Lunge durch 

Atmung des Xe-Luft-Gemischs im geschlossenen Kreislauf. Die zweite Messung entspricht der Vertei-

lung der Luft in der Lunge. 

Durch Quotientenbildung (Impulsrate nach einmaliger Einatmung durch Impulsrate nach Gleichge-

wichtsverteilung) für jeden gemessenen Abschnitt der Lunge wird die Verteilung der Ventilation be-

stimmt. Unter Einbeziehung atemmechanischer Größen kann die Ventilation auf die Lungen-

Volumeneinheit bezogen werden. 

Lungenszintigraphie 

E: lung scintigraphy 

Lokalisationsverfahren der Nuklearmedizin zur Prüfung der Lungendurchblutung und Lungenventilati-

on. 

1. Ventilations-Lungenszintigraphie:  

mit radioaktiv markierten (v.a. 133Xenon) Gasgemischen; zeigt die alveoläre Verteilung der Atemluft; 

mit Auswaschkurve auch als Lungenfunktionsprobe 

2. Perfusions-Lungenszintigraphie:  

Tc-99m-markierte Mikrosphären (Partikelgröße 1050 µm, Aktivität 3570 MBq) führen zu Mikroembo-

lien in den Endkapillaren der Lunge, wodurch eine szintigraphische Darstellung des normalen Lungen-

gewebes möglich ist. Bei Gefäßverschlüssen durch verschiedene Erkrankungen sind entsprechende 

Speicherungsdefekte in der Lunge erkennbar. Die L. wird mit der Szintillationskamera durchgeführt. 

3. Inhalationsszintigraphie:  

Sz. nach Inhalation von radioaktiven Gasen (Xe133 oder besser Kr81m) zur Erfassung von Ventilati-

onsstörungen oder Aerosolszintigraphie mit Mikrokolloiden zur Einschätzung der Funktion des 

Flimmerepitels. 



Lex L 

Carolinkius ohne 118 - 123 Gewähr X-Ray Comp 

 

Lungenzeichnung 

E: lung markings 

Röntg. Strukturbild der Lunge durch ihre Blutgefäße (Pulmonalisäste), gering auch Bronchien. 

Verstärkt - u. verändert - bei Hyperämie, pulmonaler Hypertonie, Gefäßsklerose, Lungenfibrose, -

zirrhose, Pleurasträngen, Interlobärschwielen etc.; »leere Lunge« z.B. bei Pulmonalstenose. 

Lupenbetrachtung 

Die L. eines Bildes hat den Zweck, den Sehwinkel, unter dem ein Detail gesehen wird, zu vergrößern 

und so die Erkennung von interessierenden Details zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

Die kleinsten vom Auge wahrnehmbaren Details müssen mindestens unter einem Winkel von 1° er-

scheinen. Dieser Wert wird mit sinkender Leuchtdichte größer. 

In der Sprechweise der Übertragungstheorie stellt sich die Bedeutung der L. wie folgt dar: 

Es gibt eine Modulationsübertragungsfunktion (MÜF) des optischen Teiles des Sehorgans, die mono-

ton fällt und bei etwa 70 Lp/mm auf der Retina Werte nahe Null erreicht. 

Die MÜF des gesamten Sehorgans einschließlich der Wahrnehmung ist jedoch eine Kurve mit einem 

ausgeprägten Maximum. Durch L. legt man die Ortsfrequenzen, welche die kleinen Details eines Bildes 

aufbauen, in den Ortsfrequenzbereich, für den die Seh-MÜF ihr Maximum hat. 

Die L. findet in der Radiologie folgende Anwendungen: 

1. Auswertung von Schirmbild- und Bildverstärkeraufnahmen aller Formate. 

2. Gelegentl. bei Röntgenaufnahmen mit und ohne Folie, wenn sie sehr kleine interessierende Details 

enthalten. Ob das der Fall ist, hängt vom Objekt und von der Aufnahmegeometrie ab. 

3. Frühere Betrachtung des Sekundärschirmes von Bildverstärkern. 

4. Schließlich können alle Großbild-, Kino- und Schirmbildprojektoren zu diesen Methoden hinzuge-

rechnet werden. 

Lutetium 

früher Cassiopeium, Cp; sehr seltenes Metall 

Chem. Zeichen Lu 

Ordnungszahl 71 

Atomgewicht 174,967 

Massenzahlen 175 [176] 
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Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 177 6,7 d  = 0,50   = 

0,21 

7 

Dichte 9,84 

Schmelzpunkt 1.658 °C 

Siedepunkt 3.395 °C 

Nukleonenzahl 175 

Elektronegativität 1,27 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 97,4 % 

1. Ionisierungsenergie 530 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 86 pm (3+) 

Atomradius 172 pm 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-9-2 

Periodensystem Lanthanoid 

 

Zerfallsschema von 176Lu (natürliche Häufigkeit 2,6%, Halbwertszeit 3,78 × 1010 Jahre). 

Lutetium-Aluminium-Granat 
Lutetium-Aluminium-Granat 

(LuAG(Ce) - Lu3Al5O12:Ce) Szintillatorkristalle sind relativ dicht (6,73g/cm³), haben ein hohes Z (58,9) 

und eine schnelle Abklingzeit (70ns). Mit einer Spitzenemission von 535 nm ist der LuAG(Ce)-Ausgang 

gut auf Photodioden, Avalanche-Photodioden (APDs) und Silizium-Photomultiplier (SiPMs) abgestimmt. 

Die Kristalle haben gute Temperatureigenschaften. 

LuAG(Ce)-Szintillatorkristalle haben: 

 mechanisch robuste Eigenschaften und sind nicht hygroskopisch 

 Stabile Szintillationseigenschaften bis zu ca. 100 rad 

 Abklingzeit 70 ns 

Keine Spaltungsebenen, so dass sie leicht in verschiedene Formen und Geometrien bearbeitet werden 

können 

Sie haben eine Lichtemission, die zu einem großen Teil oberhalb von 500 nm liegt, einem Bereich, in 

dem Photomultiplier weniger empfindlich sind 

Sie sind inhärent radioaktiv, was sie für einige Anwendungen inakzeptabel macht 

Sie sind anfällig für Strahlenschäden ab einer Dosis zwischen 1 und 10 Gray (10² - 10³ rad). Mit der 

Zeit oder durch Ausglühen umkehrbar. 
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Lux 

Lx, E: meter-candle; lux, SI-Einheit der Beleuchtungsstärke 

1 lx ist die B. einer Fläche von 1 m², auf die senkrecht u. gleichmäßig der Lichtstrom 1 lm fällt 

10
4
 lx = 1 Phot 

 Lichttechnische Größen 

Lymphadenographie 

Darstellung der Lymphknoten mit positivem Kontrastmittel, meist nach Kontrastmittelinjektion in ein 

freigelegtes Lymphgefäß. 

 Lymphographie 

Lymphe 

Eiweiß- und lymphozytenhaltige, klare, blutplasmaähnl. Körperflüssigkeit des Menschen und der Wir-

beltiere, die durch Filtration aus den Blutkapillaren in die Zellzwischenräume gelangt und von dort 

durch das Lymphsystem abgeleitet wird. 

Die L. versorgt die Gewebe mit Nahrungsstoffen und entfernt nicht verwertbare Substanzen, außerdem 

hat sie (durch die Lymphozyten) Schutzfunktion. Beim Menschen werden täglich etwa zwei Liter L. ge-

bildet. 

Lymphknotenszintigraphie 

Isotopenlymphographie 

Nuklearmedizinische Untersuchungsmethode zum Nachweis der Speicherfähigkeit radioaktiv markierter 

Kolloide in den Lymphknoten. 

Interstitiell appliziertes Au198-Kolloid (110 MBq, 5 nm ) oder Tc99m Mikrosphären (110 MBq, 12 nm 

) wird auf dem Lymphwege in die regionären Lymphknoten transportiert und dort vom funktionstüch-

tigen Lymphknotengewebe gespeichert. 

Von Tumoren befallene Lymphknoten haben ihre Speicherfähigkeit für Radiokolloide verloren; sie stel-

len im Szintigramm Defekte dar. Gegenüber der Röntgen Lymphographie sind die einfache, nicht be-

lastende Technik, die Möglichkeit von Kontrolluntersuchungen sowie die Nachweismöglichkeit von 

Lymphknotenfunktionsstörungen als Vorteile des Verfahrens zu werten. 

Die mangelhafte Detailerkennbarkeit der Lymphknotenveränderungen ist gegenüber der Lymphogra-

phie ein wesentlicher Nachteil. Beide Verfahren ergänzen sich bei sinnvoller Anwendung. 

Lymphographie 

E: lymphography 

(J. B. Kinmonth 1952) Röntgendarstellung der Lymphbahnen Lymphangiographie und der Lymphkno-

ten Lymphadenographie nach Injektion eines positiven Kontrastmittels in ein durch spezielle Farbstoffe 

sichtbar gemachtes und freigelegtes Lymphgefäß (meist am Fußrücken, bisweilen am Handrücken, 

seltener an anderen Körperabschnitten). 

L., heiße 

endolymphatische Nuclidtherapie 

L., indirekte 

Lymphgefäßdarstellung durch s.c. Injektion wäßriger Röntgenkontrastmittel zur Darstellung der termi-

nalen Lymphstrombahn, z.B. zur ätiologischen Abklärung von Lymphödemen. 

Indikationen: 

Nachweis von Lymphknotentumoren und -metastasen, zur Therapieplanung und Kontrolle der Thera-

pie, zur Abklärung von Ödemen unklarer Genese, zur Erfassung und Lokalisation von Lymphfisteln. 

Untersuchungstechnik: 

Markierung der Lymphgefäße durch Injektion des Farbstoffes Patent-Blue-Violet in Lokalanästhesie in 

die Subkutis. Nach Anfärbung der Lymphgefäße durch den injizierten Farbstoff erfolgt Freilegung des 

Lymphgefäßes und Punktion mit einer Spezialnadel. Die Kontrastmittelinjektion wird bei öligem Kon-

trastmittel durch eine Injektionsmaschine durchgeführt. Wäßriges Kontrastmittel wird manuell injiziert.  
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Injektionsmaschine: 

Injektionsgerät mit elektromotorischem Antrieb zum Anschluß von 2 Injektionsspritzen (10 oder 20 ml) 

mit Druckregulierung von 0,20,6 kg/cm². Injektionsgeschwindigkeit: 0,2 ml/min. 

Röntgenaufnahmetechnik: 

 Röntgenaufnahme oder Durchleuchtung zum Beginn der L. zur Kontrolle des Injektionsvorganges 

beim Einfließen des öligen Kontrastmittels. 

Nach Abschluß des Injektionsvorganges erfolgen sofort: 

 eine Extremitätenaufnahme 

 eine Thoraxaufnahme 

 eine Aufnahme des Abdomens und der Inguinal- (Leisten-) Gegend 

 eine seitliche Aufnahme - wie LWS seitlich 

 zwei Schrägaufnahmen des Beckens 

In der Speicherphase; 

 24 Stunden nach Injektion die gleichen Aufnahmeprojektionen wie in der Füllungsphase mit Aus-

nahme der Extremitäten- und Thoraxaufnahme 

Lymphogramm: 

 

Das Füllungsbild nach Abschluß der Injektion zeigt die 

Lymphbahnen und die Sinus der Lymphknoten. 

Die Aufnahmen nach 24 Std. bringen die Lymphknoten-

strukturen mit der Speicherung des Kontrastmittels in 

den Retikulumzellen zur Darstellung. Diese Kontrastmit-

telspeicherung in den Lymphknoten ist 412 Monate 

lang nachweisbar und ermöglicht Verlaufskontrollen 

normaler wie pathologischer Befunde. Die L. dient dem 

Nachweis von Lymphknotentumoren und -metastasen, 

zur Therapieplanung und Kontrolle, zur Abklärung von 

Ödemen und Lokalisation von Lymphfisteln. 

 

 

 

 

Lymphographie: pelvine u. aortale Lymphbahnen  

in a.p. Projektion 

Lymphsystem 

Im Lymphsystem verfügt der menschliche Körper neben dem Blutkreislaufsystem über ein weiteres 

Gefäßnetz zum Transport einer Körperflüssigkeit, der Lymphe. 

Diese ist eine eiweißhaltige Flüssigkeit, deren Zusammensetzung dem Blutplasma ähnelt. Sie sammelt 

sich durch Stoffaustausch mit den Blutkapillaren in den Gewebsspalten aller Körpergewebe und Orga-

ne und wird durch dünnwandige Lymphgefäße Vasa lymphatica einem im hinteren Mittelfell 

Mediastinum verlaufenden Sammelgefäß, dem Brustmilchgang Ductus thoracicus, zugeführt. Dieser 

mündet seinerseits in dem Winkel zwischen der linken Halsvene und dem vom linken Arm kommenden 

Venenstamm, Venenwinkel, Angulus venosus in das Venensystem ein. In den Darmlymphgefäßen 

werden zum Teil auch die aus der Nahrung aufgenommenen Fette sowie kleine, nicht wasserlösliche 

andere Teilchen abtransportiert und über den Brustmilchgang dem Blutkreislauf zugeführt. Die 

Lymphgefäße verfügen wie die Venen über Klappen, die einen Rückfluß der Lymphe verhindern. 

In die größeren Lymphgefäße sind Lymphknoten Nodi lymphatici oder Lymphonodi eingebaut, die u.a. 

größere Bestandteile der Lymphe, wie z.B. kleine feste Teilchen (Kohlepartikel u.ä.) aus der Atemluft 

der Lunge, Bakterien und auch in die Lymphe eingedrungene Körperzellen (z.B. Geschwulstzellen) 

zurückhalten können. 
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In den Lymphknoten finden sich, eingebettet in ein kompliziertes System von Lymphspalten und Gefä-

ßen, Ansammlungen von Lymphozyten, die zum Teil hier auch neu gebildet werden. 

Die unregelmäßig kugel- oder eiförmigen, bisweilen abgeplatteten Lymphknoten sind weich und ver-

formbar. Ihr Durchmesser beträgt zwischen wenigen Millimetern und 23 cm. Die Leistenlymphknoten 

(Nodi lymphatici inguinales) stellen die wichtigste Filterstation für die aus den Beinen abfließende Lym-

phe dar. Diese fließt dann durch zahlreiche weitere Lymphknoten, entlang den großen Arterien und 

Venen des Bauchraumes (Nodi lymphatici iliaci, lumbales und paraaortales) zu einem an der Hinter-

wand des Oberbauches liegenden Sammelraum Cisterna chyli, der den erweiterten Anfangsteil des 

Brustmilchganges darstellt. In diesen Sammelraum münden auch die Lymphgefäße des Darmes. 

Weitere wichtige Lymphknotengruppen sind die Achsellymphknoten (Nodi lymphatici axillares) als Fil-

terstation für die Armlymphe und die Lymphe aus großen Abschnitten der weiblichen Brust, die zahlre i-

chen Lymphknotengruppen am Hals als Filterstation für Kopf- und Halslymphe und die Lymphknoten 

an den Lungenwurzeln (Hiluslymphknoten, Nodi lymphatici bronchopulmonales), weiterhin die vielen 

Lymphknotengruppen im Mittelfell (Mediastinum). Auch in die Lymphgefäße aller übrigen Körperab-

schnitte und Organe sind mehr oder weniger zahlreiche Lymphknoten eingeschaltet. 

Da die Lymphgefäße mit den zwischengeschalteten Filtern der Lymphknoten ausschließlich dem Ab-

transport von bestimmten Stoffen aus den Geweben dienen, wird das Lymphsystem auch als ein Drai-

nagesystem bezeichnet. 

Lymphknoten können stark anschwellen, wenn in dem Gebiet, aus dem sie ihren Lymphzufluß erhal-

ten, Entzündungen vorhanden sind. Schwellungen zahlreicher Lymphknoten kommen bei allgemeinen 

Erkrankungen des Lymphsystems vor. Auch Absiedlungen von bösartigen Tumoren Metastasen finden 

sich häufig in den Lymphknoten. 

Die Milz Lien weist in ihrem Aufbau nach eine gewisse Ähnlichkeit mit Lymphknoten auf. Ihrer Funktion 

nach ist sie allerdings nicht eindeutig einem der großen Organsysteme zuzuordnen. Die Milz liegt im 

linken Oberbauch seitlich, direkt unter der Zwerchfellkuppel. Sie ist ein sehr weiches, blutreiches Organ 

von etwa 1012 cm Länge und hat eine ähnliche Form wie die Nieren. Sie erfüllt eine Reihe von Stof f-

wechselaufgaben und ist an Bildung und Abbau verschiedener Arten von Blutkörperchen beteiligt. 

 Lymphsystem, 

Lymphsystem, Nomenklatur 

Angulus venosus  Venenwinkel am Zusammenfluß von Hals- und Armvenen 

Cisterna chyli  Lymphsammelraum im Oberbauch (erweitertes unteres Ende des Brustmilchganges) 

Ductus thoracicus  Brustmilchgang 

Lien  Milz 

Lymphonodi  gleichbedeutend mit Nodi lymphatici 

- axillares  Achsellymphknoten 

- bronchopulmonales  Hiluslymphknoten 

- iliaci  Hüftlymphknoten 

- inguinales  Leistenlymphknoten 

- lumbales  Lendenlymphknoten 

- paraaortales  neben der Bauchschlagader liegende Lymphknoten 

Nodi lymphatici  Lymphknoten (Mehrz., Einz. Nodus lymphaticus) 

Vasa lymphatica  Lymphgefäße 

Lymphsystem, radiologische Darstellung 

Lymphgefäße und Lymphknoten sind als Weichteile im normalen Röntgenbild ohne Anwendung von 

Kontrastmitteln nur dort erkennbar, wo sie nahezu allseitig von Luft umgeben sind. 

Das Vorhandensein stärker vergrößerter Lymphknoten kann auch aus einer Verlagerung von Nachbar-

organen vermutet werden. Mit der CT läßt sich die Mehrzahl der Lymphknoten erkennen, jedoch ist 

bisweilen die sichere Deutung der erkannten Gebilde als Lymphknoten bei Durchmessern unter 1 cm 

schwierig. Auch stark gestaute Lymphgefäße lassen sich mittels CT darstellen. 

Die Kontrastdarstellung des Lymphsystems hat für Lymphgefäße, weniger für Lymphknoten, neben der 

CT noch eine eingeschränkte Bedeutung behalten. Man verwendet hierfür dünnflüssige ölige positive 
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Kontrastmittel. Nach Aufsuchen eines Lymphgefäßes durch Anfärbung mit sogenannten Vitalfarbstof-

fen (am häufigsten am Fußrücken) kann man dieses freilegen und das verwendete Kontrastmittel sehr 

langsam mittels eines speziellen Injektionsapparates in das betreffende Gefäß einspritzen. Hierbei las-

sen sich die Lymphgefäße des betreffenden Körperabschnittes und die Lymphknoten in der sogenann-

ten Füllungsphase und Speicherphase mit Röntgenaufnahmen darstellen. 

Bei der am häufigsten ausgeführten beidseitigen Beinlymphographie gelingt die Anfärbung einer grö-

ßeren Zahl von Lymphknoten im Bauchraum sowie die Darstellung des Brustmilchganges. Ähnlich ist 

das Vorgehen bei der Arm- oder Halslymphographie. 

Eine direkte Röntgendarstellung der Milz ist nur mittels CT möglich. 

Eine gewisse Kontrastmittelanfärbung dieses Organs kann bei der Angiographie des Truncus coeliacus 

beobachtet werden. 

Die Darstellung der Milzvene und anderer Teile des Pfortaderkreislaufes erfolgt in der Regel ebenfalls 

im Verlauf einer Angiographie des Truncas coeliacus (indirekte Splenoportographie). Es können zu 

diesem Zweck aber auch größere Kontrastmittelmengen schnell durch einen Katheter direkt in die Milz 

injiziert werden (direkte Splenoportographie, kaum mehr gebräuchlich). 

Lyolumineszenz 

Chemielumineszenz 

Leuchten bestimmter organischer Stoffe beim Auflösen in Wasser. 

Die L. kann durch Bestrahlung z.B. von Zuckern und Alkoholen stimuliert und dosimetrisch ausgenutzt 

werden. Um die integrale Lichtausbeute zu steigern, werden die bestrahlten Stoffe in alkalischen Lö-

sungen eines Sensibilisators (Luminol) aufgelöst. Die resultierende (Chemie)lumineszenz ist in einem 

Bereich von 0,110³ Gy der absorbierten Dosis proportional und weitgehend unabhängig von der 

Dosisleistung. 

Der Effekt kann zu einer nachträglichen Dosisermittlung bestrahlter Objekte ausgenutzt werden. 

Lysholm Linie 

E: Lysholm's line 

Im Röntgenbild die Hilfslinie vom Dorsum sellae durch die Mitte des Aquaeductus cerebri zur parietalen 

Kalotteninnenfläche. 

Lysholm Raster 

Fetsstehende unfokusierte Steustrahlenblende mit besonders feinem Raster und kleinem Schachtver-

hältnis, oft aus Wolframlamellen. 

auch als Einlegeraster für Kassetten 

lyso 

lyso… 

Wortteil »auflösen« 

LYSO(Ce) 

Lutetium-Yttrium-Orthosilikat (Cer-dotiert): Lu1.9Y0.1SiO5(Cerium-Gehalt: 0,5mol%) 

Der LYSO-Szintillator zeichnet sich durch sein hohes Stoppvermögen und seine Nicht-Hygroskopizität 

aus (d. h. es sind weder Verpackung noch Lichtleiter erforderlich). Weitere Vorteile sind die hohe Dich-

te (7,1 g/cm3), die schnelle Abklingzeit (45 ns), die ausgezeichnete Energieauflösung (7,1 % bei 662 

keV) und die niedrigen Kosten. Diese Eigenschaften machen LYSO geeignet für eine Reihe von 

Nachweisanwendungen in der Kernphysik und Nuklearmedizin. 

Nachteile von LYSO-Detektoren sind jedoch eine geringere Lichtleistung (32 Photonen/keV) und eine 

intrinsische Radioaktivität, die durch den β-Zerfall des Radionuklids 176Lu (natürliche Häufigkeit 2,6 %, 

Halbwertszeit 3,78 × 1010 Jahre) verursacht wird, gefolgt von einer prompten Gammastrahlenkaskade 

bei Energien von 307 und 202 keV. 
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