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S 
S 

 Siemens 

 Scheinleistung 

 Schwefel 

 Svedberg Einheit 

s. 

 Abkürzung für (latein.) sive = seu 
(= oder) bzw. für siehe 

s 

 Sekunde 

 Halbwertschichtdicke 

 sinister 

 symmetrisches Isomer 



 griechischer Buchstabe Sigma 

Sabattier-Effekt 

Photographischer Umkehreffekt, der auftritt, wenn ein Bild während der Entwicklung diffus nachbelichtet 
und weiterentwickelt wird. 

Beim Nachbelichten schützt das bei der Erstentwicklung gebildete Silber das darunterliegende 
unentwickelte Silberbromid vor Licht. Die schon durch die Erstentwicklung geschwärzten Bildstellen er-
scheinen im fertigen Bild heller als die ursprünglich gar nicht belichteten. Bild und Kopie weisen die gle i-
che Schwarz-Weiß-Beziehung auf. 

 Äquidensiten 

SAFIRE – AWP 

SIEMENS Low dose CT 

Die Sinogram Affirmed Iterative Reconstruction (SAFIRE, Sinogramm-gestützte iterative Rekonstruktion) 
verbessert die räumliche Auflösung, reduziert das Bildrauschen und erhöht die Schärfe durch Einführung 
mehrerer Iterationsschritte in den Rekonstruktionsvorgang. Durch die gute Bildqualität, die sich daraus 
ergibt, ist eine Dosiseinsparung von bis zu 60 % möglich. Die Dosiseinsparung in der CT war bisher 
durch den gegenwärtig verwendeten Rekonstruktionsalgorithmus der gefilterten Rückprojektion (FBP) 
eingeschränkt. 

Mit SAFIRE werden bei der Bilderzeugung Korrekturschleifen eingeführt. Diese Iterationsschleifen be-
nutzen Rohdateninformationen, um die Bildqualität zu verbessern. Während der iterativen Korrekturen 
wird zusätzlich das Bildrauschen entfernt, ohne die Bildschärfe zu beeinträchtigen. Das Bildrauschen ist 
in seiner Beschaffenheit mit standardmäßigen, bewährten Faltungskernen vergleichbar. Die Technik 
führt zu einer verbesserten Bildqualität bei reduziertem Bildrauschen und gesteigerter Bildschärfe. Da-
durch kann eine Dosiseinsparung von bis zu 60 % bei einer Vielzahl klinischer Anwendungen erreicht 
werden.Um die Ergebnisse aus SAFIRE anzupassen, kann zwischen fünf verschiedenen Stärken ge-
wählt werden. Bei Stärke 1 rauscht der Bildeindruck stärker als bei Stärke 5. SAFIRE beinhaltet eine 
Vorschaufunktion, mit der der Benutzer leichter die beste Stärke bei gleichzeitig bester Bildqualität fin-
den kann. 

Die Rotationszeit von 0,30 Sekunden beim SOMATOM Definition AS (AS Open RT, 64-
Schichtkonfiguration) sorgt für gute zeitliche Bildauflösung. Die Gantryöffnung von 80 cm und ein Tisch-
belastungsvermögen von 307 kg (optional) ermöglicht CT für alle Patienten. 

sagittal 

latein. sagittalis »pfeilartig«, »in Pfeilrichtung«, d.h. vom Rücken her in Richtung Bauch (= 
posteroanterior = dorsoventral) u. umgekehrt (= anteroposterior) 

Sagittalebene 

E: sagittal plane; Ebene in der Körperlängsachse streng von hinten nach vorn bzw. umgekehrt (d.h. 
senkrecht zur Frontalebene). 

Teilt als mediane S. = Median-S. den Körper in 2 etwa spiegelbildliche Hälften. 

Sagittallinie 

E: sagittal line; Gedachte Linie in einer Sagittalebene 
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Saitengalvanometer 

E: string galvanometer; Galvanometer mit einem zwischen den Polen eines starken Magneten ausge-
spannten dünnen, durch Metallüberzug leitend gemachten Faden (z.B. als »Einthoven G.« für die 
Elektrokardiographie). 

sakkadiert 

E: saccadic; ruckartig, unterbrochen 

sakral 

sacralis; E: sacral; das Kreuzbein (Os sacrum) bzw. die Kreuzbeingegend oder den Kreuzbeinabschnitt 
des Rückenmarks betreffend. 

Sal 

latein. Salz, E: salt 

Salomon, Albert 

Albert Salomon (* 26. Januar 1883 in Röbel/Müritz, Mecklenburg; † 7. Mai 1976 in Amsterdam, Nieder-

lande) war ein deutsch-jüdischer Chirurg an der Charité in Berlin. Er gilt als Pionier der Mammographie. 

Die Erstbeschreibung von Röntgenaufnahmen der weiblichen Brust publizierte der Berliner Chirurg Dr. 
Albert Salomon 1913 in seiner Arbeit “Beiträge zur Pathologie und Klinik der Mammakarzinome”. 

Um die anatomische Ausbreitung und die daraus folgenden therapeutischen Konsequenzen verschiede-
ner Tumorentitäten zu untersuchen, fertigte er von 108 Mastektomiepräparaten Röntgenbilder an. Er 
analysierte diese Aufnahmen und stellte Ihnen den makroskopischen Tumorbefund sowie die histologi-
schen Befunde gegenüber. 

 

Die erste publizierte Röntgenaufnahme eines 

Mammakarzinoms von Albert Salomon: für ein 
Karzinom typischer unscharfer Herdbefund mit 

spikulären Ausläufern in die Umgebung. 

Im Vergleich zwischen dem Röntgenbild und dem anato-
mischen Präparat beschrieb er in dieser Arbeit die noch 
heute gültigen klassischen Bildkriterien bösartiger Befun-
de mit unscharfer Berandung, spikulären Ausläufern und 
Mikroverkalkungen, sowie das Erscheinungsbild patholo-
gisch veränderter axillärer Lymphknoten. 

Diese Vorarbeiten an Mastektomiepräparaten wurden 
dann in den 20er-Jahren wieder aufgegriffen. In einem 
Buchartikel über Tumoren der Brustdrüse aus dem Jahr 
1927 beschreibt Dr. Kleinschmidt aus der Chirurgischen 
Universitätsklinik Leipzig die klinische Anwendung der 
Röntgenuntersuchung der Brust und publiziert zum ers-
ten Mal die Aufnahme einer klinischen Mammografie. 

Albert Salomon war der jüngste Sohn des Röbeler Kaufmanns Wolf Salomon. Seine Mutter, die aus 
Ribnitz stammte, starb bei seiner Geburt im Alter von 33 Jahren, sein Vater am 17. Dezember 1893 im 
Alter von 63 Jahren. Salomon besuchte in den ersten vier Schuljahren die Röbeler Bürgerschule. Nach 
dem Tod des Vaters nahmen ihn seine Verwandten in Ribnitz auf, wahrscheinlich die Familie seiner älte-
ren Schwester Berta. Diese hatte 1892 den Dr. med. Bruno Joseph geheiratet. Dieser praktizierte als 
Arzt in Ribnitz. Von 1889 bis 1893 besuchte Salomon das Ribnitzer Prorealgymnasium, danach das 
Fridericianum in Schwerin und legte 1900 das Abitur mit dem Prädikat “Sehr gut” ab. 

Salomon schrieb sich 1900 zunächst als Student der Medizin an der Berliner Friedrich-Wilhelms-
Universität ein. Nach dem Physikum wechselte er für jeweils zwei Semester an die Universitäten Heidel-
berg, München und Würzburg. In Würzburg hatte Wilhelm Conrad Röntgen 1895 die später nach ihm 
benannten X-Strahlen entdeckt, zu deren ersten Anwendern Salomon gehörte. Seine Dissertation be-
fasste sich mit der Histologie und Diagnostik von Geschwulstkrankheiten. Am 15. März 1905 wurde er 
promoviert, die Approbation als Arzt erhielt er am 6. April des gleichen Jahres. 

1905 wurde Albert Salomon Assistenzarzt im Krankenhaus am Friedrichshain am Pathologischen Institut 
von David Hansemann. 1906 veröffentlichte Salomon in der Zeitschrift für Krebsforschung eine Abhand-
lung über “Tumoren des Nierenhilus”. Mit der Eröffnung des Gemeindekrankenhauses in der Pankower 
Galenusstraße wechselte er dorthin und arbeitete als Assistenzarzt in der Inneren Abteilung. Ab 1. Juli 
1907 wechselte er zur Chirurgischen Abteilung des neu errichteten Israelitischen Krankenhauses in 
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Breslau. 1909 erhielt er eine Assistentenstelle an der 1. Chirurgischen Klinik der Berliner Charité. Als 
Mitarbeiter von August Bier entwickelte er dort eine große wissenschaftliche Produktivität. Mit seinem 
1913 erschienenen Aufsatz Beiträge zur Pathologie und Klinik der Mamma-Carcinome wurde er zum 
international bekannten Pionier der Mammografie. Darin verglich er Mastektomiepräparate mit den und 
die dazugehörigen Röntgenbildern und beschrieb die noch heute gültigen klassischen Bildkriterien bös-
artiger Befunde mit unscharfer Berandung, spikulären Ausläufern und Mikroverkalkungen. 

Neben seiner Tätigkeit im Krankenhaus und neben Forschung und Lehre ließ sich Salomon am 1. Janu-
ar 1914 als “Spez. Arzt für Chirurgie und Frauenkrankheiten” in der Kantstraße 34 in Charlottenburg nie-
der. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahre 1914 wurde er als Lazarettarzt an das Auguste-Victoria-
Krankenhaus in Berlin-Weißensee dienstverpflichtet. Im Sommer 1916 wurde er Soldat und war nach 
der Ausbildung an der Waffe ordinierter Arzt im Kriegslazarett. 

1916 heiratete Salomon Franziska Grunwald; 1917 wurde seine Tochter Charlotte geboren. Am 22. Feb-
ruar 1926 starb Franziska Salomon nach Depressionen durch Suizid. Im Dezember 1928 wurde Albert 
Salomon zum außerordentlichen Professor an der Charité berufen. 1930 heiratete Salomon die bekann-
te Sängerin Paula Lindberg. 

Nach der “Machtübernahme” durch die Nationalsozialisten begann auch für Albert Salomon die gesel l-
schaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung. 1933 verlor er seine Lehrbefugnis an der Universität. Sei-
ne Arztpraxen konnte er zunächst weiterführen, weil er als Frontkämpfer des Weltkriegs seine Zulassung 
als Kassenarzt behielt. 1935 übernahm er die Chirurgisch-Urologische Poliklinik, ab 1936 war er Leiter 
der Chirurgischen Abteilung des Jüdischen Krankenhauses in Berlin. 

Während der Progrome in der “Reichskristallnacht” wurde er vom 10.11.1938 bis zum 29.11.1938 in das 
KZ Sachsenhausen deportiert. Nach Aussage seiner Frau Paula Salomon-Lindberg kam Albert Salomon 
schwer abgemagert und krank nach Hause. Er war zunächst so geschwächt, dass er mehrere Wochen 
bettlägerig war. Um der nationalsozialistischen Verfolgung zu entgehen, floh er mit seiner zweiten Frau 
Paula Salomon-Lindberg am 15.3.1939 mit gefälschten Ausweisen in die Niederlande. Dort wurde sein 
deutscher Medizinabschluss nicht anerkannt, sodass er als mittlerweile 56-jähriger habilitierter ehemali-
ger Chefarzt noch einmal mit einem Medizinstudium begann. 1943 wurden er und seine Frau im Durch-
gangslager Westerbork interniert, doch Ihnen gelang im November die Flucht aus dem Lager. Bis zum 
Ende des Krieges konnten Sie im Untergrund (“Onderduiker”) mit Hilfe holländischer Widerstandskämp-
fer in der Provinz Limburg überleben. Nach dem Krieg konnte er 1946 das holländische Staatsexamen 
ablegen und eröffnete eine Privatpraxis in Amsterdam. Er nahm die holländische Staatsbürgerschaft an 
und starb am 7.5.1976 in Amsterdam. 

Salomons Tochter Charlotte wurde im September 1943 mit ihrem Ehemann in Südfrankreich verhaftet 
und vermutlich am 10. Oktober desselben Jahres in den Gaskammern von Auschwitz ermordet. 

Salpetersäure 

Acidum nitricum; E: nitric acid; HNO 

Eine oxidierende Mineralsäure; gemäß DAB 25%ig, konzentriert ca. 63%ig; als »rohe S.« 6165%ig, als 
»rauchende S.« 90%ig. 

Wirkt ätzend (auch bei Einatmung; Wirkung durch »nitrose Gase«). 

Bei Vergiftung Glottis- u. Lungenödem. 

Salze: Nitrate 

Salpingographie 

E: salpingography; Kontrast-Darstellung der Eileiter mit positivem Kontrastmittel 

 Hysterosalpingographie 

Salz 

Sal; E: salt; Heteropolare, anorganische (z.B. Kochsalz = NaCl) oder organische (z.B. Natriumacetat = 
CHCOO-Na), meist gut wasserlösliche (bei gleichzeitiger elektrolytischer Dissoziation) chemische Ver-
bindung mit einem aus Kationen u. Anionen bestehenden Kristallgitter. 

Unterschieden als neutrales = normales S. (ohne ionisierbaren Säure-Wasserstoff [= Säure-H] bzw. oh-
ne Basen-OH, z.B. NaSO), saures = Hydrogen-S. (aus 2- u. mehrbasischen Säuren mit ionisierbarem H, 
z.B. KHSO = Kaliumhydrogen- oder Kaliumbisulfat) u. als basisches = Hydroxid- bzw. Oxid-S. (aus 
mehrsäurigen Basen mit ionisierbarem OH, z.B. Al[OH][CH3COOH]2 = bas. Aluminiumacetat); ferner als 
einfaches (je 1 Kat- u. Anion), Doppel- (z.B. KNaCO3), Tripel-S. etc.; i.e.S. das Kochsalz. 



Lex S 

Carolinkius ohne 4 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

Salzsäure 

E: hydrochloric acid; Die wäßr. Lsg. von Chlorwasserstoff (= HCl-Lsg. = Chlorwasserstoff-Lösung); 

farblos-klar; in maximaler Konzentration 35- bis 40%ig als »rauchende HCl«; schleimhautreizend, ätzend 
(in Brandgasen, bei PVC-, Acrylen-Verbrennung; auch Augenverätzungen, Lungenreizungen verursa-
chend). 

Salze: Chloride 

Samarium 

E: samarium 

Samarium (nach dem Mineral Samarskit, 
das vom deutschen Mineralogen Heinrich 
Rose nach dem russischen Bergbauingeni-
eur Wassili Samarski-Bychowez benannt 
wurde) ist ein chemisches Element mit dem 
Elementsymbol Sm und der Ordnungszahl 
62. Im Periodensystem steht das silbrig 
glänzende Element in der Gruppe der Lan-
thanoide und zählt damit auch zu den Metal-
len der Seltenen Erden. Samarium ist das 
erste natürlich vorkommende Element, das 
nach einer Person benannt wurde. 

Ein 2- u. 3wertiges Seltenerdmetall. In der 
Natur kommt S. meist als Phosphat oder 
Silicat und stets zus. mit den übrigen Metal-
len der seltenen Erden vor. 

Natürliche Isotope sind z.T. - künstliche -
Strahler. 

Verwendung in Dauermagneten, in Infrarot-
absorbierendem Glas, in der Laser- und 
Kerntechnik. 

Chem. Zeichen Sm 

Ordnungszahl 62 

Atomgewicht 150,36 

Massenzahl 152 [144, 147, 148, 149, 150, 154] 

Dichte 7,54 

Schmelzpunkt 1.077 °C 

Siedepunkt 1.791 °C 

Nukleonenzahl 152 

Elektronegativität 1,17 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 26,7 % 

1. Ionisierungsenergie 549 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 96 pm (3+) 

Atomradius 179 pm 

HWZ 65 s 

Strahlungsart  

Elektronenkonfiguration 2-8-18-24-8-2 

Periodensystem Lanthanoid 

Zur Entdeckung des Samariums gibt es in der Literatur mehrere Darstellungen 

1853 wies der Schweizer Jean Charles Galissard de Marignac Samarium spektroskopisch anhand einer scharfen 

Absorptionslinie im Didymoxid nach. 

1878 entdeckt der schweizerische Chemiker Marc Delafontaine Samarium, das er Decipum nennt, im 

Didymiumoxid. 

1879 isolierte der Franzose Paul Émile Lecoq de Boisbaudran das Element aus dem Mineral Samarskit 

((Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16). 

1879 entdeckt unabhängig von ihm Paul Émile Lecoq de Boisbaudran Samarium. 

1881 zeigt Delafontaine, dass sein isoliertes Element neben Samarium ein weiteres Element enthält. 

1903 stellte der deutsche Chemiker Wilhelm Muthmann metallisches Samarium durch Elektrolyse her. 

Samarium wird derzeit fast ausschließlich in China gewonnen. 

Gediegen kommt elementares Samarium nicht vor. Einige Mineralien wie Monazit, Bastnäsit und 
Samarskit enthalten jedoch das Element. Monazit enthält bis zu 1 % Samarium. 

Ausgehend vom Monazit oder Bastnäsit werden Seltenerdmetalle über Ionentausch, Solvent-Extraktion 
oder elektrochemische Deposition aufgetrennt. In einem letzten Verfahrensschritt wird das hochreine 
Samariumoxid mit metallischem Lanthan zum Metall reduziert und absublimiert. 

In Luft ist Samarium halbwegs beständig, es bildet eine passivierende, gelbliche Oxidschicht aus. Metal-
lisch glänzendes Samarium entzündet sich oberhalb von 150 °C. Mit Sauerstoff reagiert es zum 
Sesquioxid Sm2O3. Mit Wasser reagiert es heftig unter Bildung von Wasserstoff und Samariumhydroxid. 
Die beständigste Oxidationsstufe ist wie bei allen Lanthanoiden +3. 

Samarium kommt in drei Modifikationen vor. Die Umwandlungspunkte liegen bei 734 °C und 922 °C. 
Sm3+-Kationen färben wässrige Lösungen gelb. 
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Es existieren vier stabile und 19 instabile, radioaktive Isotope. 
Die häufigsten natürlichen Isotope sind 152Sm (26,7 %), 154Sm (22,7 %) und 147Sm (15 %). 

Verwendung 

Zusammen mit anderen Seltenerdmetallen für Kohle-Lichtbogenlampen für Filmvorführanlagen. 

Dotieren von Calciumfluorid-Einkristallen für Maser und Laser. 

Wegen seines großen Wirkungsquerschnitts für thermische und epithermische Neutronen wird Samari-
um als Neutronen-Absorber in nuklearen Anwendungen verwendet. Da Sm-149 auch als Spaltprodukt 
entsteht, ist es ein unvermeidbares Neutronengift in Kernreaktoren. 

Samarium-Cobalt-Magnete: 

Permanentmagnete aus SmCo5 weisen einen hohen Widerstand gegen Entmagnetisierung auf sowie 
eine Koerzitivfeldstärke von bis zu 2200 kA/m. Die verbesserte Legierung Sm2Co17 ist in der Herstellung 
aufwendiger, weist aber höhere magnetische Eigenschaften und eine verbesserte Korrosionsbeständig-
keit auf. 

Verwendung finden sie in Schrittmotoren für Quarzuhren, Antriebsmotoren in Kleinsttonbandgeräten 
(Walkman, Diktiergeräten), Kopfhörern, Sensoren, Kupplungen in Rührwerken und Festplattenlaufwer-
ken. Als gewichtssparende Magnetwerkstoffe werden sie auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet. 

Samariumoxid wird optischem Glas zur Absorption von infrarotem Licht zugesetzt. 

Samariumverbindungen nutzt man zur Sensibilisierung von (Leucht-)Phosphor für Bestrahlung mit infra-
rotem Licht. 

Als Katalysator; Samariumoxid katalysiert die Hydrierung und Dehydrierung von Ethanol (Alkohol). 

Verbindungen mit Samarium in der weniger günstigen Oxidationsstufe +2 (insbesondere Samarium(II)-
iodid und Samarium(II)-bromid) finden Anwendung in der organischen Synthese (Reduktionsmittel und 
Ein-Elektronen-Transferreagenz, z. B. samariumvermittelte Pinakol-Kupplungen). 

In Verbindung mit dem Radiopharmakon Ethylendiamintetra(methylenphosphonsäure) in der Nuklear-
medizin zur palliativen Therapie von Knochen- und Skelettmetastasen. 

In der Medizin wird das Isotop 153Samarium in Verbindung mit einem Bisphosphonat (Lexidronam) zur 
Behandlung von Knochenschmerzen bei Krebserkrankungen eingesetzt (Radionuklidtherapie bei Kno-
chenmetastasen). 

Verbindungen 

Samarium(III)-oxid Sm2O3 

Samarium(III)-fluorid SmF3 

Samarium(III)-chlorid SmCl3 

Samarium(II)-bromid SmBr2 

Samarium(III)-bromid SmBr3 

Samarium(II)-iodid SmI2 

Samarium(III)-iodid SmI3 

Samarium(III)-sulfat Sm2(SO4)3 

Samarium-Cobalt Legierung,  

zum Beispiel SmCo5 und Sm2Co17 

Samarium-153-EDTMP 

Samarium-Ethylendiamintetramethylen-Phosphonat 

Sampling 

Gezielte Blutabnahmen mit Hilfe von Kathetern aus bestimmten Organvenen oder verschiedenen Ve-
nenprovinzen zur Bestimmung von Hormonkonzentrationen (Nachweis und Lokalisation hormonprodu-
zierender Tumoren oder Organhyperplasien), Stoffwechselprodukten u.a. Interventionsradiologie. 

Darstellung einer Funktion, eines Signals, eines Bildes durch Einzelmeßwerte in bestimmten räumlichen 
oder zeitlichen Abständen. 

 Digitalisierung, Abtasttheorem 

Sanguinatio 

latein. Blutung, E: bleeding 
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SANITAS, Electricitäts-Gesellschaft 

 

Das Firmenzeichen ist ESG, abgeleitet von Elektro Gesellschaft Sanitas. 

Bereits kurz nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen 1897 gründeten die 

AEG, Siemens und Sanitas in Berlin Unternehmen zur Herstellung von Rönt-

gengeräten und Apparaten. 

Die Elektrogesellschaft Sanitas befand sich in Berlin N 24, Friedrichstraße 131d 
und besaß für damalige Verhältnisse bereits beachtliche Fabrikanlagen. 

Gegründet 1899 von Robert Otto. Damaliger Sitz: Schiffbauerdamm, Berlin. 
Hersteller von medizinischen Geräten und Röntgeneinrichtungen. 1912 zog das 
Unternehmen in Berlin an die Müllerstraße. 

Unter dem Handelsname „Rotax“ wurden diverse Komponenten gehandelt. 

 rotierender Quecksilberunterbrecher 

 Verstärkerfolien 

 Kompressionsblenden 

„Super-Dens“ war ein Dental-Röntgenapparat mit Einbauröhren „Novella KF“. 

 

„ROTAX“ Feldröntgengerät 
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Sargent-Diagramm 

 

Für natürlich radioaktive -Strahler liegen im 
doppeltlogarithmischen Maßstab die Werte für 
die Zerfallskonstante in Abhängigkeit von der 
Maximalenergie der emittierten Elektronen auf 
2 Geraden. 

 Betazerfall 
 

 

 
Sargent-Diagramm 

Im doppeltlogarithmischen Maßstab liegen die 

gegen die Energie aufgetragenen Zerfallskonstan-

ten der natürlich radioaktiven Beta-Strahler auf den 
beiden Geraden 

Sarkom 

Sarcoma, Abk.: Sa.; E: sarcoma 

Bösartiger, örtlich zerstörender (= destruierender), auf dem Blutweg (= hämatogen) metastasierender 
Tumor mit Ursprung in mesenchymalen Geweben (Stroma der Organe, Weichteil-, Stütz- u. neurogenes 
Gewebe). 

Unterschieden nach betroffenem Organ, Zellform (rund-, spindel-, polymorphzellig) bzw. - histogenetisch 
- nach dem überwiegend nachgeahmten Mesenchymabkömmling. 

Ferner historische Bezeichnung auch für bösartige Tumoren anderer Art. 

Satellitenblende 

Verschieden große Blei- oder Uranblöcke mit meist rechteckiger oder quadratischer Grundfläche, die in 
das Nutzstrahlungsbündel eines Bestrahlungsgerätes gebracht werden, um bestimmte Bereiche beim 
Patienten auszublenden, die nicht von der Primärstrahlung getroffen werden sollen. 

Mit S. läßt sich jede beliebige Feldform individuell modulieren. 

Sättigungsdosis 
Sättigungsdosis 

E: optimum dose 

 Bei Aufsättigungsbestrahlung die dem Erholungsvermögen der Haut angepaßten, auf mehrere Tage 
verteilten Dosen bis zum Erreichen der Tumordosis. 

 Die zu voller Wirkung führende Menge eines Heilmittels. 

Sättigungsgrad einer Ionisationskammer 

Sammelwirksamkeit 

Verhältnis der Zahl der zur Messung gelangten Ladungsträger zur Zahl der durch die Bestrahlung gebil-
deten, Rekombination. 

Sie nimmt für gleiche Elektrodenabstände und Kammerspannung in der Reihe Parallelplatten-, Zylinder- 
und Kugelkammer ab. Sie ist für kontinuierliche Einstrahlung und Strahlungsimpulse verschieden und 
auch für Kondensatorkammern und Kammern, die während der Bestrahlung mit einer Spannungsquelle 
verbunden sind, unterschiedlich. 

Es gilt für Parallelplattenk. bei kontinuierlicher Einstrahlung 

 

 für Luft bei 760 Torr und 20 °C 

d =  Plattenabstand in Zentimeter 

V = Spannung in Volt 

q = Ladungsdichte in elektrostatischen Ladungsein-

heiten / cm³·s 

Bei impulsförmiger Einstrahlung gilt 
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u = 1000·rd² / V, für Luft 

r = bedeutet die Ladungsmenge je Impuls 

 

Abhängigkeit des Ionisationsstromes von der 
Spannung an der Ionisationskammer 

 

 

Sättigungsgrad einer Ionisationskammer bei kontinuierlicher Bestrahlung 
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Sättigungsgrad einer Ionisationskammer bei impulshörmiger Bestrahlung 

Sättigungsspannung 

Legt man an die Elektroden einer Ionisationskammer eine variable Gleichspannung und mißt, während 
die Kammer bestrahlt wird, den Ionisationsstrom, so wächst dieser Strom zunächst mit der an der Kam-
mer liegenden Spannung, um bei weiterer Spannungserhöhung zunächst nicht weiter zuzunehmen. 

Ursache für diesen Stromanstieg bei zunehmender Spannung ist die Abnahme der Rekombination der 
im Füllgas der Kammer gebildeten Ladungsträger. Die Spannung, oberhalb derer kein Stromanstieg 
mehr erfolgt, heißt S.; der entsprechende Strom Sättigungsstrom. 

Bei starker Erhöhung der Spannung kommt es schließlich in der Kammer zu Gasentladungen mit star-
kem Stromanstieg. 

Sättigungsstromdichte 

Örtliche und zeitlich Verteilung der Raumladung beeinflusst die Strahlerzeugung. 

Coulomb-Abstoßung der Elektronen im Strahlbündel führt zur Strahlverbreiterung, und damit zur Verrin-
gerung des Richtstrahlwertes. 

Begrenzung der Stromdichte 

Aus dem Langmuirschen Raumladungsgesetz  
folgt die Sättigungsstromdichte: 

 

Saturation-recovery-Technik 

Sättigungsrückkehr, SR 

Bei der Kernspintomographie eine spezielle Pulssequenz (Folge von 90° - Anregungsimpulsen) zur Sig-
nalerzeugung. 

sauer 

acidus; E: acidic; sour 

mit pH < 7,0 (Säure), von saurem Geschmack 
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Sauerstoff 

Oxygenium; E: oxygen 

Chem. Zeichen O 

Ordnungszahl 8 

Atomgewicht 15,9994 

Massenzahlen 16 [17, 18) 

Dichte 1,429.04 g/l 

Schmelzpunkt -219 °C 

Siedepunkt -183 °C 

Nukleonenzahl 16 

Elektronegativität  3,44 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 99,762 % 

1. Ionisierungsenergie 1320 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 140 pm (2-) 

Atomradius 74 pm 

Elektronenkonfiguration 2-6 

Periodensystem VI. Hauptgruppe 

Sauerstoff ist mit der Kernladungszahl 8 das erste Element in der Gruppe der Chalkogene. 

Molekularer S. ist bei normaler Temperatur ein farb-, geschmack- und geruchloses Gas, das im flüssigen 
und festen Zustand hellblau gefärbt ist. S. tritt normalerweise als O, d.h. molekular auf. 
Unter Energiezufuhr können diese Moleküle in Atome aufgespalten werden. Reagiert ein O-Atom mit 
einem O-Molekül, entsteht Ozon O. 

Sauerstoff reagiert mit den meisten Elementen (außer z.B. Edelgasen) unter exothermen Erscheinungen 
(Brennen etc.) mit Bildung von Oxiden, Säuren etc.; daneben »stille Oxidation« (z.B. bei Rostbildung, 
biologischen Reaktionen). 

Sauerstoff ist mit ca. 50 Gewichtsprozent das häufigste Element der Erde; Luft besteht zu 20,95% aus 
S.; in gebundener Form ist S. im Wasser zu 88,81 Gewichts-%, in der Erdkruste zu 47,3 Gewichts-% 
enthalten. Großtechn. wird S. durch Luftverflüssigung und anschließende fraktionierte Destillation ge-
wonnen. Der für fast alle Lebewesen notwendige S. wird bei der Photosynthese der grünen Pflanzen an 
die Atmosphäre abgegeben und von Mensch und Tier durch die Atmung verbraucht. 

Nach der Valence-Bond-Theorie sind beim -Molekül zwei antibindende p*-Bindungen jeweils einfach 
besetzt, dadurch erklärt sich das paramagnetische Verhalten von O-Molekülen. 

Nach Fluor hat Sauerstoff die nächsthöchste Elektronegativität, daher wirkt Sauerstoff immer als Oxida-
tionsmittel. Sauerstoffhaltige anorganische Verbindungen heißen Oxide. 

Entdeckt wurde der Sauerstoff im 18. Jahrhundert gleich von drei unabhängig voneinander arbeitenden 
Chemikern. Pierre Bayen erhielt im Jahre 1774 beim Erhitzen von Quecksilberkalken ein Gas, "un fluide 
élastique", das er jedoch nicht näher untersuchte. Daher wird die Entdeckung des Sauerstoffs meistens 
nur J. Priestly und C.W. Scheele zugeschrieben. Priestly führte im selben Jahr wie Bayen die gleiche 
Methode durch, er erhitzte mit Hilfe eines Brennspiegels rotes Quecksilberoxid in einem mit Quecksilber 
abgesperrten Glasgefäß und fing das entweichende Gas auf. Der fleißigste des Trios war C.W. Scheele. 
Er entwickelte in den Jahren 1771 bis 1773 gleich zehn verschiedene Methoden, um die von ihm gefun-
dene "Feuerluft" darzustellen. 

In der Natur vorkommende stabile Isotope 16, 17, 18. Bei Zyklotronnähe Anwendung des 

Positronenstrahlers 15 mit HWZ = 2,1 min und -Energie 0,511 MeV als O, CO, oder HO zur Bestim-
mung von Lungenfunktion, Durchblutungsgrößen, Hirnfunktion und Sauerstoffaufnahme zur 
Positronencomputertomographie. 

Sauerstoff, naszierender 

E: nascent o. 

S. im Augenblick des Entstehens aus chem. Verbindungen. 

Zyklotronprodukte 
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Sauerstoffaktivierung 

E: oxidation 

Bei molekularem Sauerstoff (O) die Ermöglichung der Reaktionsfähigkeit mit anderen Molekülen bzw. 
der Aufnahmefähigkeit für Elektronen (oder Wasserstoff) durch aktivierende Enzyme wie Oxidasen, 
Oxygenasen, Hydroxylasen, 

in der Atmungskette durch die Cytochromoxidase, bei Entzündungen durch lysosomale Peroxidasen 
(Inaktivierung erfolgt durch Superoxiddismutase). 

Sauerstoffeffekt 

E: oxygen effect 

Werden Zellen in Stickstoffatmosphäre mit dünn ionisierender Strahlung bestrahlt, so ist die zur Inakti-
vierung erforderliche Dosis 2- bis 3mal höher als bei Bestrahlung in Sauerstoff oder Luft; quantitativ aus-
drückbar durch den Sauerstoffsensibilisierungsfaktor (»OER« = oxygen enhancement ratio) als Verhält-
nis der Strahlendosen in anaerober (N) u. in aerober (O bzw. Luft) Atmosphäre, welche die gleichen bio-
logischen Wirkungen hervorrufen. 

Der S. hat bei der Strahlentherapie zur Folge, daß Tumorbezirke, die gut mit Sauerstoff versorgt sind, 
durch die Strahlung vernichtet werden, die applizierte Dosis dagegen in den meisten Fällen nicht aus-
reicht, um die anaeroben (sauerstoffarmen) Tumorgebiete zu schädigen. Für theoretische Untersuchun-
gen wird angenommen, daß im Mittel 1% anaerobe Zellen im Tumor enthalten sind. 

Durch Verwendung von Strahlung hoher LET läßt sich der S. fast ausschalten, so daß die anaeroben 
Zellen nahezu die gleiche Schädigung erfahren wie die aeroben (mit Sauerstoff versorgten) Zellen. 

OER 

Sauerstoffelektrode 

E: oxygen electrode 

Eine chemisch inerte negative Elektrode eines galvanischen Elements, an der gasförmiges O (aus um-
gebender Lösung) durch Elektronenaufnahme reduziert wird. 

Bei Verbindung mit einer Wasserstoffelektrode erfolgt eine der Knallgasreaktion entsprechende Energie-
freisetzung bzw. resultiert eine Potentialdifferenz von 1,2 V (Umwandlung chemischer in elektrische 
Energie). 

Anw. als Bezugselektrode in der elektrochemischen Potentialmessung. 

Sauerstoffpartialdruck 

pO, PO; E: oxygen partial pressure 

Der im arteriellen oder venösen Blut vorhandene Teildruck des gelösten Sauerstoffs; 

Normalwerte: arteriell ca. 100 mmHg, gemischtvenös ca. 35-40 mmHg; im Alter sinken die Werte auf bis 
zu 60 mmHg (arteriell) ab. 

Sauerstoffpuls 

E: oxygen consumption per heart beat 

Die pro Herzschlag aufgenommene O-Menge, errechnet als Quotient aus O-Aufnahme (ml/Min.) u. Puls-
frequenz; beträgt normal ca. 4,0 ml (abhängig von Schlagvolumen, Gesamt-Hämoglobin, peripherer O-
Ausnutzung [Sauerstoffutilisation]). 

Ist ein Parameter für die Leistungsbreite u. -anpassung von Herz u. Kreislauf; beträgt als »maximaler S.« 

(höchster unter Belastung erreichbarer Wert) beim Gesunden 1418, bei Herzinsuffizienten nur um 

1012 ml. 

Sauerstoffradikale 

E: oxygen radicals 

Vom molekularen Sauerstoff abgeleitete energiereiche Verbindungen; z.B. das Superoxid-Radikal-Anion 
O.2-; entsteht bei der mitochondrialen Atmung, vermehrt bei Vergiftungen, bei Entzündungen in 
Phagozyten gebildet, Wasserstoffperoxid (HO; Nebenprodukt vieler enzymat. Reaktionen). 
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Sauerstoff-Überdrucktherapie 

Strahlentherapie mit Co-60-hochenergetischer Quanten- oder Elektronenstrahlung, wobei sich der Pati-
ent während der Bestrahlung in einer abgeschlossenen Kammer befindet, in der Sauerstoffüberdruck 

von 2·10 Pa (23 Atm) aufrechterhalten wird. 

Der Patient wird etwa 30 min vor Beginn der Therapie in die Kammer gebracht und danach der Sauer-
stoffdruck allmählich bis auf den erforderlichen Wert erhöht. Danach tritt eine volle Sauerstoffsättigung 
bei der Atmung ein. 

Durch den Sauerstoffüberdruck kommt es zu einer Sensibilisierung der z.T. anoxischen Tumorzellen für 
ionisierende Strahlung, während gut durchblutetes Normalgewebe keine stärkere Reaktion gegenüber 
Normaldrucken und Luftatmung erkennen läßt. 

Sauerstoffeffekt 

Säure 

E: acid 

Organische oder anorganische chem. Verbindung, die ionogen gebundene H- = Wasserstoffatome ent-
hält, die in wäßriger Lösung abgespalten werden (Dissoziation) u. saure Reaktion bewirken. 

Die H-Atome sind unter Bildung von Salzen durch Metallatome ersetzbar. 

Die Säuren werden je nach Abgabe eines, zweier oder mehrerer H-Atome bezeichnet als »einbasig« 
oder »einwertig« (z.B. Chlorwasserstoffsäure = HCl bzw. Monocarbonsäuren), »zwei-« bis »mehrbasig«. 

Säurerest 

E: residual acid 

Die nach Dissoziation der Wasserstoffatome verbleibende Gruppe einer Verbindung (z.B. NO3- als Sal-
petersäurerest). 

Scanconverter 

In Geräten für die Ultraschalldiagnostik B-Bild eingesetzter Zwischenspeicher für das Bildsignal. 

Das Bildsignal wird dabei entsprechend der Ultraschall-Strahlführung in den Speicher eingeschrieben 
und für die Fernsehwiedergabe normgerecht abgetastet. 

Nach dem anfänglichen Einsatz von speziellen Elektronenröhren (analoge S.) wird heute meist der 
(schnellere, leistungsfähigere) digitale S. auf der Basis von Festkörperspeichern eingesetzt. 

Scandium 

Chem. Zeichen Sc 

Ordnungszahl 21 

Atomgewicht 44,9551 

Massenzahl 45 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 46 84 d  = 0,36  = 1,12 290

Dichte 3,0 

Schmelzpunkt 1.541 °C 

Siedepunkt 2.831 °C 

Nukleonenzahl 45 

Elektronegativität  1,36 [Oxidationsstufe III] 

Häufigstes Isotop 100 % 

1. Ionisierungsenergie 637 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 75 pm (3+) 

Atomradius 161 pm 

Elektronenkonfiguration 2-8-9-2 

Periodensystem III. Nebengruppe 
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Das silberweiße Metall tritt in seinen Verbindungen dreiwertig auf und ähnelt im chem. Verhalten den 
Lanthanoiden. 

Scankamera 

Beim Autofluoroskop, Szintillationskamera ist jedem der 294 Detektorkristalle (Anordnung der Kristalle 
als Matrix 14x21) ein Objektbereich von 1,21 cm² zugeordnet. 

Durch Ergänzung mit einer beweglichen Liege, die Scanbewegungen ausführt, wird jede Zelle des Bild-
feldes in 16 Felder unterteilt. So werden die Abbildungsprinzipien eines Kamerasystems (Geschwindig-
keit, großes Gesichtsfeld) und eines Scanners (höheres Auflösungsvermögen) miteinander verknüpft. 

Diese Meßanordnung konnte sich in der Praxis nicht durchsetzen. 

Scanner 

Abtaster 

 Gerät oder Funktionseinheit zum systematischen Abtasten (Scanning, Scannen) eines Untersu-
chungsobjektes. Die Information wird für die weitere Verarbeitung in elektrische Signale umgewan-
delt, die ermittelten Daten werden aufgezeichnet und ausgewertet.. 

 Gerät zur Herstellung von korrigierten Kopiervorlagen oder Farbauszügen für die Hauptdruckverfah-
ren. Die flexible Originalvorlage wird dazu auf eine Trommel aufgespannt und von einem Lichtstrahl 
abgetastet. Mithilfe von Interferenzfiltern (Lichtfilter) wird eine Zerlegung des reflektierten (Aufsichts-
vorlage) oder durchgehenden (Diapositiv) Lichtstrahls in vier Teilstrahlen vorgenommen, um die 
Farbauszugssignale für Magenta, Cyan, Gelb und für Schwarz (Tiefe) zu erhalten. 

 Sammelbezeichnung für Eingabegeräte zum optischen Abtasten von Bildern (z.B. auch Strichcodes) 
oder anderen, auch dreidimensionalen Objekten mittels eines Lichtablenkers (der selbst als Scanner 
bezeichnet wird) und zur rasterförmigen Auflösung der vorliegenden Information in Bildpunkte (Pixel) 
unter Umwandlung der registrierten Schwarz- ,Weiß - ,Grau- oder Farbwerte in entsprechende Bit-
muster. 

 Medizin: diagnostische Geräteeinheit, die v.a. in der Ultraschalldiagnostik, der Computertomographie 
und der Szintigraphie durch Verbindung einer Abtasteinrichtung (Detektor, Schallkopf) mit einem 
bildgebenden Empfangsteil (Drucker, Bildschirm) der Darstellung von Gewebe- und Organstrukturen 
dient. 

Handscanner, 

kleiner Scanner, der in die Hand genommen und so über die Vorlage geführt wird. Die Scan-Qualität 
ist meist geringer als bei Standgeräten. Zum Einscannen ganzer Seiten sind Handscanner im Prinzip 
ungeeignet. 

SzintillationsScanner 

Scanning 

Peri Scanning, Bolus chasing 

Im Unterschied zur klassischen peripheren Röntgendarstellung mit Schrittverschiebung und der Einzel-
etagendarstellung mit digitaler Subtraktion werden beim Scanning fortlaufend Aufnahmen gemacht, die 
digital verarbeitet werden, d.h. Verfolgen des KM-Bolus durch Nachfahren. 

Dem am Monitor beobachteten Kontrastmittelbolus im Gefäßsystem wird durch Verfahren des Röntgen-
systems oder Verschieben des Patiententisches gefolgt. Die Schrittverschiebung wird manuell, entspre-
chend dem KM-Fluß gesteuert. 

Die Bildfrequenz kann während der Untersuchung der Flußgeschwindigkeit des KM angepaßt werden 
(variable frame rate). Die Bilddarstellung kann nur im Negativ-Mode erfolgen. Subtraktion ist bei Scan-
ning-Verfahren nicht möglich (Ausnahme PERIVISION bei SIEMENS Kardanlagen). 

Schachtverhältnis eines Rasters 
DIN 6814 

Das Schachtverhältnis r ist das Verhältnis von Lamellenhöhe zu Lamellenab-

stand in der Mittellinie. 

Üblich sind Sch. zwischen 5 und 15, früher als 5:1 und 15:1 bezeichnet. 
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Schädel 

 

Schädel des Erwachsenen von rechts 
1. Os frontale 
2. Os parietale 

3. Os temporale 

4. Os sphenoidale, Ala major 
5. Os occipitale 

6. Os nasale 

7. Os ethmoidale 

8. Os lacrimale 
9. Os zygomaticum 

10. Maxilla 

11. Mandibula 
12. Meatus acusticus externus 

13. Processus mastoideus 

14. Caput mandibulae 
15. Arcus zygomaticus 

16. Processus styloideus 

17. Processus coronoideus [mandibulae] 

18. Sutura coronalis 
19. Sutura lambdoidea 

Den Schädel Cranium unterteilt man in Hirnschädel und Gesichtsschädel. Der Hirnschädel bildet eine 
geschlossene Höhle, welche das Gehirn enthält. Er besteht im wesentlichen aus platten Knochen. 

Der einzelne Knochen des Schädeldaches besteht aus zwei Kompaktaschichten, der Lamina externa 
und Lamina interna, zwischen denen eine Spongiosaschicht Diploe liegt. Zum Hirnschädel gehören das 
vorn liegende Stirnbein Os frontale, zwei Scheitelbeine, Einz. Os parietale und das Hinterhauptsbein Os  
occipitale. Den seitlichen Abschluß stellen die zwei Schläfenbeine, Einz. Os temporale dar. Zwischen Os 
temporale und Os frontale fügt sich das Keilbein Os sphenoidale ein, welches als durchgehende Brücke 
einen Teil der Schädelbasis bildet. Die Schädelbasis ist der untere Teil des Hirnschädels. Die Schläfen-
beine setzen sich an der Schädelbasis in die zwei Pyramiden oder Felsenbeine fort, welche die Organe 
des inneren Ohres enthalten. 

Die Schädelbasis wird durch Keilbein und Fersenbeine in drei Abschnitte geteilt: 

die vordere, mittlere und hintere Schädelgrube. Etwa in der Mitte der Schädelbasis trägt das Keilbein 
eine kleine, von Höckern umgebene, sattelförmige Grube, den Türkensattel Sella turciva. In der Sella 
liegt die Hirnanhangsdrüse Hypophyse. In der Mitte der vorderen Schädelgrube befindet sich als obere 
Begrenzung des Siebbeins Os ethmoidale eine siebartig durchlöcherte Knochenplatte. Im Hinterhaupts-
bein liegt etwa in der Mitte der hinteren Schädelgrube das große Hinterhauptsloch Foramen  magnum. 
Hier tritt das Rückenmark in den Hirnschädel. Außen neben dem Foramen magnum sind die Gelenkflä-
chen zu erkennen, mit welchen der Schädel auf dem ersten Halswirbel aufsitzt. Die Schädelbasis enthält 
außer dem großen Hinterhauptsloch noch mehrere kleinere Löcher Foramina, durch welche Gefäße 
bzw. Nervenstränge führen. An den Schläfenbeinen fallen die nach unten gerichteten Warzenfortsätze 
auf, Einz. Processus mastoideus. Die Warzenfortsätze sind mit Spongiosa gefüllt und enthalten eine 
Anzahl kleinerer, luftgefüllter Höhlen. Im Stirnbein, Keilbein, Siebbein und in beiden Oberkieferknochen 
befinden sich ähnliche, jedoch bedeutend größere Höhlen Nasennebenhöhlen: die Stirnhöhle Sinus 
frontalis, die Keilbeinhöhle Sinus sphenoidalis, die Siebbeinzellen Sinus ethmoidales und die Kieferhöh-
len, Einz. Sinus maxillaris.Die Klangfarbe der Sprache sowie das Gehör werden durch die Resonanz der 
Nebenhöhlen beeinflußt. 

Die Knochen des Hirnschädels sind beim Erwachsenen miteinander fest verwachsen. Die Grenzlinien 
sind als Nähte Suturen meist noch erkennbar. Zwischen Scheitelbein und Stirnbein verläuft quer über 
den Schädel die Kranznaht Sutura coronalis, zwischen den zwei Scheitelbeinen längs die Pfeilnaht 
Sutura sagittalis. Zwischen dem Hinterhauptsbein und den Scheitelbeinen liegt die Lambdanaht Sutura  
lambdoidea; sie ähnelt in ihrer Form dem griechischen Buchstaben Lambda). In den ersten Lebensmo-
naten bestehen am vorderen und hinteren Ende der Sutura sagittalis noch Knochenlücken, die durch 
Bindegewebe verschlossen sind (große und kleine Fontanelle). Erst im späteren Säuglingsalter begin-
nen die Nähte sich zu schließen. 

Der Gesichtsschädel wird aus den Jochbeinen, Einz Os Zygomaticum, dem Oberkiefer Maxilla, dem 
Nasenbein Os nasale und dem Unterkiefer Mandibula gebildet, welche Augen-, Nasen- und Mundhöhle 
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umschließen. Ein Teil der Nasenscheidewand wird durch das Pflugscharbein Vomer gebildet. Das Gau-
menbein Os palatinum schließ die Nasenhöhle nach unten ab. An der Innenseite der Augenhöhlen, Einz. 
Orbita, welche im wesentlichen durch Stirnbein und Jochbein gebildet werden, liegen noch die kleinen 
keilförmigen Tränenbeine, Einz. Os lacrimale. 

Der Unterkiefer sitzt beweglich mit dem Gelenkköpfchen Caput mandibulae im Kiefergelenk am Schlä-
fenbein. An einem Sporn der Mandibula (Processus coronoideus) greift die Kaumuskulatur an.Ober- und 
Unterkiefer tragen in den Zahnfächern Alveolen die Zähne Dentes, Einz. Dens. Das endgültige Gebiß, 
das etwa vom 7. Lebensjahr an ausgebildet wird, besteht in Ober- und Unterkiefer aus je 16 Zähnen. In 
der Mitte stehen die vier Schneidezähne Dentes incisivi, die nach links und rechts von je einem Eckzahn 
Dens caninus gegen die Backenzähne, je zwei kleine: Dentes praemolares und drei große: Dentes mo-
lares abgegrenzt werden. Der hinterste Backenzahn, der am spätesten durchbricht, wird auch Weis-
heitszahn genannt. Das Gebiß des Kindes, das aus den sog. Milchzähnen Dentes devidui besteht, ent-
hält in jeder Zahnreihe links und rechts je drei Backenzähne weniger. 

Schädel, Radiologische Darstellung 

Die Fülle von anatomischen Einzelheiten am Schädel erschwert die röntgenologische Beurteilung. 

Die Standardaufnahmen in a.p. oder p.a. Projektion sowie in lateraler Projektion lassen im wesentlichen 
nur eine Beurteilung des oberen Hirnschädels und der oberen Teile des Gesichtsschädels zu. Die Schä-
delbasis wird deshalb häufig zusätzlich in axialer Projektion dargestellt. Als Übersichtsaufnahme der 
Nasennebenhöhlen dient eine "halbaxiale" Einstellung (Richtung vom Hinterhaupt zum Kinn). 

Weiterhin gibt es eine große Zahl von Spezialeinstellungen, vor allem für die Knochen des Gesichts-
schädels und die Felsenbeine sowie für die Sella turcica und das Kiefergelenk. Diese Aufnahmen sind 
zum großen Teil nach den Autoren benannt, die sie zum erstenmal angegeben haben (z.B. Aufnahmen 
nach Schüller, Stenvers, Mayer, Rhese). 

Zahnaufnahmen werden gewöhnlich mit kleinen, leicht beweglichen Röntgenapparaten angefertigt, die 

es gestatten, je eine Gruppe von 23 Zähnen auf kleinen, in den Mund eingelegten Filmen ohne geo-
metrische Verzerrung darzustellen. 

Die CT hat die radiologischen Darstellungsmöglichkeiten des Schädels, insbesondere für die Untersu-
chung des Felsenbeins einschließlich Mittel- und Innenohr, für die Erkennung von Brüchen an Schädel-
basis und Gesichtsschädel sowie für die Darstellung der Nasennebenhöhlen wesentlich erweitert. Am 
Schädel sind dabei im Gegensatz zum Rumpf auch andere Schnittrichtungen als die Querschnittsschicht 
einstellbar. 

Das gesamte Gebiß und Teile der Kieferknochen bzw. das Kiefergelenk können auch mit Hilfe von Spe-
zialaufnahmeeinrichtungen auf einer Aufnahme dargestellt werden (Panoramaaufnahme). 

Schädelaufnahmegerät 

Röntgen-Aufnahmegerät zur Anfertigung von Schädelaufnahmen mit der Möglichkeit der Einstellung 
vielseitiger und genau bestimmter Strahlenrichtungen. 

Häufig sind Sch. mit Kassettenwechsler zur Anfertigung von angiographischen Serienaufnahmen des 
Schädels kombiniert. 

Bekannte Geräte: Mimer, Orbix, CRT 4 

Schädelbasis 

E: cranial base; base of skull 

 

 1 Os frontale 10 Sinus frontalis 

 2 Os sphenoidale, Ala minor 11 Canalis opticus 

 3 Os sphenoidale, Ala major 12 Foramen rotundum 

 4 Sella turcica 13 Foramen ovale 

 5 Os occipitale 14 Foramen spinosum 

 6 Foramen magnum 15 
Meatus acusticus 

internus 
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 7 Os temporale 16 Foramen jugulare 

 8 Pars petrosa 17 Canalis hypoglossi 

 9 
Os ethmoidale, Lamina 

cribrosa 
18 Canalis caroticus 

Der von Stirn-, Sieb-, Keil- u. Hinterhauptbein sowie dem paarigen Schläfenbein gebildete Basisteil des 
Hirnschädels. 

An der äußeren Sch. (Basis cranii externa), die z.T. von Gesichtsschädelknochen bedeckt ist, werden 
laut IANC unterschieden die Canales palatinus major, palatovaginalis, vomerovaginalis u. -rostralis, die 
Foramina jugulare u. lacerum, die Fissurae sphenopetrosa, petrooccipitalis, das Palatum osseum mit 
Foramen palatinum majus, Fossa incisiva u. Foramina incisiva sowie Torus palatinus; im übrigen wird 
das Außenrelief geprägt von den Flügelfortsätzen (mit Flügelgruben), dem Foramen lacerum (knorpelig 
verschlossen), dem Jochfortsatz des Schläfenbeins mit dahinter gelegener Fossa mandibularis, dem 
Griffelfortsatz u. den Foramina jugulare u. stylomastoideum, dem Warzenfortsatz, dem äußeren Gehör-
gang, dem Foramen magnum, den Hinterhauptgelenkhöckern u. der Protuberantia occipitalis externa. 

An der inneren Sch. unterscheidet die IANC die vordere, mittlere u. hintere Schädelgrube (Fossa 
cranialis anterior, media u. posterior) u. den Clivus. 

Schädelplanimetrie 

Röntgendiagnostisches Verfahren zur Messung der wahren Größe des Schädels und von Schädelde-
tails, die sich in einer filmparallelen Ebene (meist der Medianebene) befinden. 

Nach der Methode von Büchner und Wieland sind durch Mitphotographieren eines in dieser Ebene pos-
tierten Vergleichsmaßstabes alle Filmmaße dieser Ebene in absoluten Maßen durch Übertragung auf 
den Vergleichsmaßstab direkt abzulesen. 

Schädelzeichen 

E: cephalic signs 

röntgenolog. bzw. sonographische Zeichen des intrauterinen Fruchttodes; 

z.B. Stufenbildung der Scheitelbeine, Klingelbeutelform des Schädels, Halo-Effekt (»Heiligenschein«, 
durch Spaltbildung zwischen Kopfschwarte u. Schädelknochen), Spalding. 

Schadenserwartung 

Detriment 

Im Strahlenschutz gebräuchlicher, in ICRP26 definierter Begriff für den Erwartungswert einer für die Ge-
sundheit schädlichen Wirkung einer Bestrahlung. 

Es gilt 

 

G Schadenserwartung 

P Anzahl der Personen des betrachteten Kollektivs 

pi Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer speziellen Wirkung i 

gi Gewichtsfaktor für den Schweregrad der Wirkung 

Betrachtet man nur eine spezielle Wirkung, z.B. die Krebsinduktion, so gibt G die Anzahl der im Kollektiv 
P auftretenden Fälle an. 

Schall 

E: sound; resonance 

Mechanische Schwingungen im Frequenzbereich des menschlichen Hörens (ca. 1620 000 Hz), die sich 
in gasförmigen (»Luftschall«) sowie flüssigen u. elastisch festen Medien (»Körperschall«) als Längswel-
len ausbreiten (in Luft bei 0 °C mit einer Geschwindigkeit von 332 m/sec). 

Körperschall kann akustische Empfindungen auch über Knochenleitung hervorrufen u. als Haut- oder 
Organreiz empfunden werden. 
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Schalldruck 

E: sound pressure 

Der »Schallwechseldruck« im Schallausbreitungsmedium als Folge der Teilchenschwingungen. 

Wird als Luft-Schalldruck durch die Schallleitungskette des Schalleitungsapparates auf das etwa 
22fache verstärkt (v.a. durch die Differenz der wirksamen Flächen von Trommelfell u. Steigbügelplatte); 
gleichzeitig erfolgt Anpassung der Schallimpedanz der Luft an die der Perilymphe, wodurch die sonst 
fast vollständige Reflexion der Schallenergie am ovalen Fenster wesentlich vermindert wird. 

Auslösung einer Hörempfindung erfordert Mindesthöhe des Schallwechseldrucks (»P«; Dimension 

1 N/m² = 1 Pa), z.B. beträgt P bei 1 Hz: 2 · 10 bar. 

vgl. Schallpegel 

Schallfeldgrößen 

Der Raum, in dem sich Schallwellen ausbreiten, wird als Schallfeld bezeichnet. 

Zur quantitativen Beschreibung dienen die Größen der nachfolgenden Tab. 

Größe Symbol 
Maßein-

heit 
Beschreibung 

Wechseldichte  Kg/m³ 
Zeitlich und räumlich veränderliche Dichte (Masse pro Volumenein-

heit) 

Schallausschlag  m 
Auslenkung der Teilchen des Mediums in bzw. entgegen der Wel-

lenausbreitung 

Schalldruck p N/m² Zeitlich und räumlich veränderlicher Druck innerhalb des Mediums 

Schallschnelle v m/s 
Zeitlich und räumlich veränderliche Geschwindigkeit der Teilchen 

des Mediums 

Schallfluß q m³/s 
Volumen des Mediums, das pro Zeiteinheit in periodisch wechseln-

der Richtung eine bestimmte Fläche durchströmt 

Schallkennimpedanz Z Ns/m³ 
Produkt aus Ruhedichte des Mediums und Schallgeschwindigkeit; 

Quotient aus Schalldruck und Schallschnelle 

Schallgeschwindigkeit c m/s Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwellenfront 

Schallintensität 

(Schallstärke) 
I W/m² Pro Zeiteinheit durch die Flächeneinheit transportierte Schallenergie 

Schalleistung P W 
Schallenergie, die pro Zeiteinheit durch eine beliebig große, zur 

Ausbreitungsrichtung senkrechte Fläche transportiert wird 

Schalldichte 

(Schallenergiedichte) 
E Ws/m³ Zeitlicher Mittelwert der Schallenergie pro Volumeneinheit 

Schallstrahlungsdruck  N/m² 
Zeitlicher Mittelwert der Druckschwankungen an einem Ort des Me-

diums 

Schallgeschwindigkeit 

E: sound velocity 

Die Ausbreitung des Schalls erfolgt in Form von Längswellen. Die Phasengeschwindigkeit dieser Wellen 
wird als Schallgeschwindigkeit bezeichnet. Sie ist in erster Linie abhängig von der Dichte und den Elasti-
zitäts- bzw. Kompressibilitätseigenschaften des Trägermediums. 

Während sich Schall in Flüssigkeiten und Gasen nur mit einer Geschwindigkeit ausbreitet, existieren in 
festen Körpern unterschiedliche Werte für die longitudinalen und die transversalen Wellen, die darüber 
hinaus noch durch die geometrische Gestalt des Festkörpers beeinflußt werden. 

Die gelegentlich zu beobachtende Abhängigkeit der Sch. von der Frequenz der Schallwelle wird in Ana-
logie zur Optik als Schalldispersion bezeichnet.
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Schallgeschwindigkeiten longitudinaler Schallwellen für verschiedene Materialien (m/s) 

Nichtbiologische Materialien bei 20 °C Biologische Materialien (Mensch) 

Aluminium 6 260 Augenlinse 1 620 

Ethylalkohol 1 180 Blut 1 570 

Gummi 1 479 Fett 1 450 

Kupfer 4 700 Gehirn 1 540 

Luft 343 Gewebe (mittelwert) 1 540 

Polystyrol 1 120 Leber 1 540 

Stahl 5 850 Milz 1 566 

Wasser 1 485 Muskel 1 585 

  Niere 1 560 

  Knochen 3 360 

Schallintensität 

Leistungsdichte 

Schallenergie, die pro Zeiteinheit durch die Flächeneinheit tritt. 

Einheit: W/cm² 

Ausgangsschallintensitäten an medizinischen Ultraschallgeräten (W/cm²) 

 

Schallkennimpedanz 

Impedanz, Schallwellenwiderstand, Z; E: acoustic impedance 

Quotient aus Schalldruck P u. Schallschnelle U (Geschwindigkeit der Materieteilchen der Schallwelle): 

 

: Dichte des Mediums; v: Schallgeschwindigkeit 

Einheit: akustisches Ohm (= 1 cm²·g·sec-¹ bzw. 1 bar·sec/cm). 

Charakteristische Größe zur Beschreibung der Schallausbreitungseigenschaften in einem Medium. Z ist 

das Produkt aus Dichte  und Schallausbreitungsgeschwindigkeit c des Trägermediums. 

 

Maßeinheit: Ns / m³ (früher 1 Rayl = 10 Ns / m³). 

Die Werte der angrenzenden Medien bestimmen wesentlich den Reflexionsfaktor an der Grenzfläche 
und sind damit für Schallreflexion und Schalldämmung wesentliche Kenngrößen. Höhere Unterschiede 
in den Werten angrenzender Medien bedingen höhere Schallreflexion.Die Werte der Sch. von Gasen, 
Flüssigkeiten und Metallen verhalten sich grob etwa wie 

1 : 3000 : 80000 

Schallkennimpedanzwerte für verschiedene Materialien (bei 20 °C) 
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Schallkopf 

 

Aufbau eines Schallkopfes 

Anwendungsform des Ultraschallwandlers zum Senden und 
Empfangen von Ultraschallsignalen. 

In der Ultraschalldiagnostik ist ein schneller Wechsel von Sen-
de- und Empfangsbetrieb und damit eine rückseitige Dämpfung 
des Schallwandlers (Schwinger) durch einen Absorber erfor-
derlich. Durchmesser und Form des Schwingers bestimmen 
das abgestrahlte Schallfeld wesentlich, Fernfeld. 

Spezielle Arten von S.: Multielements., Sektorabtastung, Punk-
tions., Dopplersonographie 

 

Schallpegel 

E: noise level 

Der 20fache Zehnerlogarithmus des Verhältnisses zweier Schalldrücke: 

angegeben in Dezibel; entspricht für Schallmessungen mit Bezugsdruck P (= 2·10 bar) der Hörschwelle 
s.a. Phon. 

Als VDI-Richtwert gelten 90 dB (A), die als jahrelange Lärmeinwirkung gehörschädigend wirken können. 

Schallreflexion 

Schallwellen werden an ,,schallharten" (unelastischen) Wänden nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten 
reflektiert wie Lichtwellen Huygenssches, Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel. 

Das Verhältnis zwischen den Schalldrucken der auf die Grenzfläche zweier Medien senkrecht auftref-
fenden und der reflektierten Welle (Reflexionsfaktor r) ist von den Schallkennimpedanzen Z der beiden 
Medien bestimmt: 

 

Verhältnis der Schallintensitäten / Reflexionsgrad 
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Die Reflexion ist um so stärker, je unterschiedlicher die Schallkennimpedanzwerte beider Medien sind. 

Ist Z = Z, findet keine Reflexion statt. 

Schallschatten 

Reflexarmes Gebiet hinter einer akustischen Grenzfläche mit sehr großen Unterschieden der Schall-
kennimpedanz, 

z.B. Grenzfläche Gallenflüssigkeit / Konkrement. 

Schallschwelle 

E: sound threshold 

Die Änderung der Elongation (= Verschiebungsstrecke der schalleitenden Teilchen aus bzw. um die Ru-
helage) pro Zeiteinheit. 

Schallstärke 

E: sound intensity 

Die in der Zeiteinheit durch eine zur Ausbreitungsrichtung senkrechte Einheitsfläche strömende Schall-
energie: 



: Dichte des Mediums 

v: Schallgeschwindigkeit 

: Schallfrequenz 

A: Schallamplitude 

Im maximalen Empfindlichkeitsbereich (ca. 2000 Hz) sind 10 W·cm gerade noch wahrnehmbar, 

10 W·cm gerade noch erträglich. 

Schallverstärkung 

Artefakt des Ultraschall-B-Bildes. Relative Zunahme der Echointensität hinter Objektbereichen geringer 
Ultraschallabsorption (Zyste, Abszeß) im Vergleich zu anderen benachbarten Bereichen. 

Schall, Karl Friedrich 

Karl Friedrich Schall (* 16. März 1859 in Öhringen; † 19. September 1925 in Oberhofen am Thunersee, 
Schweiz) war ein deutsch-britischer Feinmechaniker und Mitbegründer des Unternehmens Reiniger, 
Gebbert & Schall in Erlangen. 

Karl Schall wurde am 16. März 1859 in Öhringen bei Stuttgart als Sohn des Rechtsanwalts Wilhelm 
Schall geboren. 1877 bis 1879 machte er in Tübingen bei dem Universitätsmechaniker C. Erbe die Aus-
bildung zum Feinmechaniker. Nachdem er 1880 bis 1881 den Einjährig-Freiwilligen-Dienst beim Militär 
abgeleistet hatte, ging er auf Wanderschaft in die Schweiz, nach Paris und London. 

Zurückgekehrt nach Stuttgart eröffnete er 1883 eine eigene Werkstatt v. a. für Stirn-, Mund- und Kehl-
kopflampen. 1885 trat der Mechaniker Max Gebbert, den Schall in Paris kennengelernt hatte, als gleich-
berechtigter Teilhaber in die Firma ein, die sich nun „Gebbert und Schall“ nannte. 

Im September 1885 lernten Schall und Gebbert Erwin Moritz Reiniger kennen, der eine ähnliche Werk-
statt für elektrotechnische und physikalische Geräte in Erlangen betrieb. Am 1. Januar 1886 erfolgte der 
Zusammenschluss zur offenen Handelsgesellschaft „Vereinigte physikalische-mechanische Werkstätten 
Reiniger, Gebbert & Schall – Erlangen, Stuttgart, New York“ (RGS). Die Werkstätten in Stuttgart und 
New York wurden jedoch bald aufgegeben. Karl Schall leitete in der gemeinsamen Firma die Konstrukt i-
on und den Vertrieb. 

Schall schied 1888 aus der Firma aus und gründete in der Wigmore Str. London mit eigenem Kapital ein 
Geschäft, das die Generalvertretung von RGS für Großbritannien und die Kolonien übernahm. Dabei 
wirkte er so erfolgreich, dass er 50 % des Gesamtumsatzes erzielen konnte. Der Kontakt zu RGS blieb 
bis 1910 bestehen. 1893 bis 1918 stellte er H. Rocky als seinen Betriebsleiter ein. Rocky war ein unge-
wöhnlich begabter Konstrukteur, der später die General Radiological Ltd. leitete. 

1893 hatte Karl Schall in London die britische Staatsbürgerschaft beantragt und erhalten. 
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1912 übergab Karl Schall die Leitung der Londoner Firma seinem Sohn William und übersiedelte nach 
Oberhofen am Thunersee. Dort starb er 1925. 

1925 gründete Willi Schall, später ein angesehenes Mitglied der britischen Röntgenindustrie, seine eige-
ne Firma, Schall and Son Ltd. Die Firma vermarktete qualitativ hochwertige Produkte und blieb ein füh-
render Anbieter, bis die beiden Weltkriege seine Märkte zerstörten. 1946 fusionierte das Unternehmen 
mit der Solus Electrical Company zur Solus Schall Ltd (39 Welbeck St). 

1887 heiratete er in Dresden Johanna Schmidlin * 18. Oktober 1859 in Giessbach; † Juni 1934 in 
Oberhofen am Thunersee. Sie hatten drei Kinder: Wilhelm, später William genannt, * 21. April 1888 in 
London; † 2. Dezember 1965, Mary Jane * 27. Mai 1889 in London; † Oktober 1927 in Thun und Marga-
rete * 25. Dezember 1890 in London; † 21. März 1937 in Bern. 

Schaltplatzwähler 

Dreh- oder Drucktastenschalter an der Schaltvorrichtung des Röntgengenerators, mit dem der Ort der 
Auslösung gewisser Schaltfunktionen, z.B. die Auslösung der Röntgenaufnahmen oder das Einschalten 
der Durchleuchtung, vorgewählt werden kann. 

So können z.B. nach Drücken der Taste für den Schaltplatz Zielaufnahmegerät, die Durchleuchtung und 
die Aufnahmen nur noch vom Platz des Durchleuchters eingeschaltet bzw. ausgelöst werden. 

Schaltvorrichtung des Röntgengenerators 

Baueinheit, die Vorrichtungen zum Schalten, Steuern, Regeln und Messen der Betriebswerte des Rönt-
gengenerators enthält. 

Die Sch. kann aus einer oder mehreren Baueinheiten bestehen, die in ihrer Form als Schalttisch, -pult, -
schrank, -kasten, Handschalter usw. ausgebildet sind. Die Sch. des Generators kann auch Sch. der 
Röntgenanwendungsgeräte oder Zusatzgeräte enthalten und umgekehrt. 

Bei größeren Röntgendiagnostik-Generatoren können z.B. im Schalttisch oder Schaltschrank folgende 
Baugruppen eingebaut sein: Stelltransformator, Überlastungsschutz, Einrichtungen zur Kompensation 
der Spannungsverluste, Drehanodenanlaufgerät, elektronischer Zeitschalter, Röhrenstromstabilisator, 
Einstelleinrichtungen (Bedienungselemente), Anzeigeeinrichtungen (Meßinstrumente, Einstellskalen), 
Schalteinrichtungen (Schütze, Relais und Schalter). Da für die beiden bei der Röntgendiagnostik erfor-
derlichen Betriebsarten (Aufnahme, Durchleuchtung) eine getrennte Einstellung möglich sein muß, wer-
den die jeweils erforderlichen Bedienungs- und Anzeigeelemente auf der Bedienungsplatte räumlich 
zusammengefaßt. 

Bei Röntgentherapie-Generatoren kann z.B. der Schalttisch folgende Baugruppen enthalten: Stelltrans-
formator, Schnellschalteinrichtung (zum schnellen Einschalten der Hochspannung), Sicherheitsbaugrup-
pen (Filtersicherung, Kühlkreislaufüberwachung), Dosisleistungsmesser (Röntgenwertmesser), Zeit-
schalter, Einstell-, Anzeige- und Schalteinrichtungen (Schütze, Relais, Schalter). Röntgentherapie-
Generatoren sind nur für eine Betriebsart Langzeitbetrieb vorgesehen. 

Schaltzeit 

Belichtungszeit, elektrische - Aufnahmezeit 

Zeit, während welcher der Röntgenröhre elektrische Energie zur Strahlenerzeugung für eine Aufnahme 
zugeführt wird. 

Bei niederspannungsseitig geschalteten Röntgengeneratoren ist es die Zeit, während der die Spannung 
über einen elektromagnetischen Schütz oder elektronischen Thyristor Schalter an die Primärseite des 
Hochspannungstransformators gelegt wird (Zeit zwischen erstem und letztem Nulldurchgang der Span-
nung). 

Bei hochspannungsseitig geschalteten Röntgengeneratoren ist es die Zeit, während der die in der Hoch-
spannungszuführung zur Röntgenröhre liegenden Hochspannungs-Schaltventile geöffnet werden. 

Bei gittergesteuerten Röntgenröhren ist es die Zeit, während der die Sperrwirkung durch das in der 
Röntgenröhre angeordnete Gitter aufgehoben wird und dadurch Röhrenstrom fließen kann. 

Schärfe 

Bildschärfe, Zeichenschärfe 

Ein ohne übertragungstheoretische Betrachtungsweise nicht exakt zu definierender Begriff. 

Wenn in einem Bild die Ränder der einzelnen Details, insbesondere die der kleinen, deutlich erkennbar 
sind, heißt ein Bild scharf, anderenfalls unscharf. Sch. ist nicht mit dem Kontrast zu verwechseln. Beide 
zusammen sind für den Bildgüteeindruck maßgebend. 
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Der Sch. entsprechen physikalisch steile Übergänge im Schwärzungs- oder Leuchtdichteverlauf zwi-
schen den einzelnen Details. In übertragungstheoretischer Betrachtungsweise ist ein Bild um so schär-
fer, je mehr am Bildaufbau (unter Berücksichtigung des Abbildungsmaßstabes) die gleichen Ortsfre-
quenzen mit den gleichen Amplituden beteiligt sind wie am Aufbau des Originals. 

Geometr., Übertragungstheorie 

Schatteneffekt 

Inhomogenität 

Verminderung (oder Vermehrung) der Energiedosis D hinter solchen Organen innerhalb von normalem 
Weichteilgewebe, die eine höhere (oder niedrigere) Schwächung als Weichteilgewebe aufweisen. 

Eine Berücksichtigung der Dosisänderung hinter der Inhomogenität kann für hochenergetische Photonen 
und Elektronen über 3 MeV näherungsweise durch Verschieben der Isodosen um die Strecke 

 

in Strahlrichtung erfolgen, wobei s die Dicke der Inhomogenität, 1 die Dichte der Inhomogenität und w 
die Dichte des Weichteilgewebes ist. Zusätzlich sind alle Dosiswerte hinter der Inhomogenität mit dem 
Abstandskorrektionsfaktor (Quadrat des Verhältnisses der Strahlenquellenabstände eines 
Isodosenpunktes vor und nach der Verschiebung) zu multiplizieren. Bei Photonenstrahlungen unter 3 
MeV Grenzenergie ist die Dosisänderung über den Gewebefaktor 

 

zu ermitteln, wobei µtr der Energieumwandlungskoeffizient ist.Unter 400 keV Grenzenergie und bei im 
Vergleich zum Strahlenbündeldurchmesser kleinen Inhomogenitäten kann eine rechnerische Korrektion 
infolge des zu großen Streustrahleinflusses kaum noch erfolgen. 

Die Dosisreduktion infolge der Abschirmung oder des Sch. ist abhängig von der Strahlenqualität, von der 
Dicke und Zusammensetzung der Knochen, von der Feldgröße, von der Tiefenlage der Knochen und 
von der Entfernung des betrachteten Punktes hinter dem Knochen. 

Scheibenoxygenator 

E: rotating disk oxygenator 

Oxygenator in Form eines Zylinders, in dem sich viele parallele Stahlplatten u. ein zentrales Rohrge-
stänge (für Blutzu- u. -ableitung sowie Sauerstoffzufuhr) befinden. 

Darin wird das aus den Hohlvenen abgeleitete u. durch Schwerkraft absinkende venöse Blut von den 
rotierenden Scheiben zu einem Film ausgezogen u. mit O beladen; durch Rollenpumpen wird es in die 
iliakalen Gefäße zurückgeleitet (unter Passage eines Wärmeregulators u. eines Filters). 

Scheinleistung 

S 

Die elektrische Leistung eines Wechselstromes ist gegeben durch P U Ieff eff  cos    

mit dem Phasenwinkel . 

Die Scheinleistung gibt den höchsten Wert dieses Produktes an, nämlich dann, wenn  = 0 ist. 

Eine in ihrer Definition auf einen zeitlich sinusförmigen Verlauf von Strom und Spannung (Sinusgröße) 
bezogene elektr. Leistung. 

Danach ist die komplexe S., S, die Summe von Wirkleistung P als Realteil und Blindleistung Q als 
Imaginärteil: S = P + iQ (i ist die imaginäre Einheit). 

Hieraus folgt ISI² = P²+Q² = S² und daraus S = UI, wegen P = UI cos  und Q = UI sin , mit U und I als 

Effektivwert von Spannung bzw. Strom und  = u - i als Phasenverschiebungswinkel der Spannung 

gegen den Strom (u und i sind die Nullphasenwinkel von Spannung bzw. Strom). 

Bei Angabe der elektr. Leistung von Geräten und Maschinen wird immer die S. angegeben. 

Um deutlich zu machen, daß dabei die Scheinleistung gemeint ist (unabhängig vom verwendeten For-
melzeichen oder anderer Hervorhebung), wird sie in Einheiten von 1 VA angegeben (1 VA = 1 V·A = 1 
W). 

Scheinleitwert 

Physik und Elektrotechnik: der Kehrwert des Scheinwiderstands, insbesondere sein Absolutbetrag. 
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Im Zweifelsfall wird durch die Bez. komplexer S. hervorgehoben, daß die komplexe Größe gemeint ist. 
Ähnliches gilt für die Bez. Admittanz, die weitgehend mit der Bez. S. synonym ist. 

Wechselstrom 

Scheinwiderstand 

Physik und Elektrotechnik: Bez. sowohl für den Wechselstromwiderstand als komplexe Größe (Impe-
danz I) als auch für deren Absolutbetrag. Mit >S.< ohne weiteren Zusatz ist meist die zweite Bedeutung 
gemeint. Im Zweifelsfall wird durch die Bez. komplexer S. hervorgehoben, daß die komplexe Größe ge-
meint ist. 

Wechselstrom 

Scheitelwert 

Bei elektrischen Spannungen und Strömen Bezeichnung für den höchsten Wert. 

  

Schicht 

Schichtabstand 

DIN 6814 

Der Schichtabstand ist der Abstand benachbarter paralleler Schichtebenen ei-

nes Satzes zusammengehöriger Tomogramme. 

Schichtaufnahme 

 

Röntgenaufnahme, die mit einem Schichtauf-
nahmeverfahren angefertigt wurde. 
Sie enthält nicht mehr die Überlagerung aller im 
Körper in Strahlenrichtung hintereinander lie-
genden Details, sondern sie ist die Abbildung 
einer schmalen - jeweils nach der Lage und Di-
cke speziell eingestellten - Körperzone. 

Bei der konventionellen Tomographie sind zu-
sätzlich noch die (stark unscharfen) Bilder der 
übrigen Schichten als Wischschatten überlagert. 
Die Schichtdicke wird mit steigendem Schicht-
winkel dünner. 

Verwischung 

 

Schichtaufnahmegeräte, Prüfung 

Fehler im Ablauf eines Sch. (Schwingungen der Konstruktion) und im Zusammenspiel mit dem Genera-
tor (zu frühes oder zu spätes Abschalten, zeitlich nicht konstante Belichtung) werden durch Aufnahme 
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einer kleinen Schwermetallplatte mit einem 12 mm großen Loch gefunden, die man etwa 35 cm au-
ßerhalb der Schichtebene lagert. Es entsteht das Abbild der wirklichen Verwischungsfigur. 

 

Dreilochphantom zur Prüfung von 

Schichtgeräten 

 

Auswertung einer Aufnahme des 
Dreilochphantoms bei linearer 

Verwischung: 

Eine Anordnung von 3 solcher 
Platten (2 Löcher unterhalb, eines 
oberhalb der Schichtebene) er-
möglicht bei linearer Verwischung 
zusätzlich die Erkennung von 
einem zur Senkrechten asymmet-
rischen Schichtablauf und eine 
graphische Ermittlung des 
Schichtwinkels und der exakten 
Lage der Schicht nach Abb. b. 
Laufen Röhre und Kassette nicht 
exakt parallel, sind auch die 
Lochbilder (Geraden) nicht paral-
lel. 

Verbinden der Enden der Striche 
(Lochbilder) a und b über kreuz 
ergibt den Schichtwinkel. 

Der Schnittpunkt der Linien gibt 
die relative Lage der Schichtebe-
ne im Phantom an 
(z Abstand der Schichtebene zur 
oberen Platte, A geometrische 
Vergrößerung des Gerätes)  

Schichtaufnahmeverfahren 

Schichtverfahren, E: tomography 

auch speziell als Tomographie, Planigraphie und Stratigraphie bezeichnet 

Eine Nativröntgenaufnahme ist das Summationsbild aller zwischen Fokus und Film sich im Strahlenke-
gel befindenden Objektpunkte. Sch. bilden nur eine nach Lage und Dicke wählbare Körperschicht ab. 
Man unterscheidet zwischen eindimensionaler (linearer) und zweidimensionaler Verwischung. 

Bei mehrdimensionaler Verwischung haben sich folgende Verwischungsformen durchgesetzt: 

 kreisförmig 

 spiralig 

 elliptisch 

 hypozykloidal 

Bei den Spiralen sind hinsichtlich der Röhrenbewegung 2 Typen realisiert: 

- konstante Zahl von Umläufen je Zeiteinheit (Stratomatic) 

- konstante Bahngeschwindigkeit (Optiplanimat) 

 

Die wichtigsten Verwischungsformen klassischer 

Beide Formen unterscheiden sich in bezug auf effekti-
ven Schichtwinkel und Qualität der Verwischung, weil 
Unterschiede hinsichtlich der Belichtungsverteilung in 
der Verwischungsfigur bestehen. 

Hinsichtlich der Röhrenbewegung in der dritten Di-
mension (senkrecht zur Film- und Schichtebene) un-
terscheidet man Planigraphie (Röhrenbewegung in 
einer Ebene) und Stratigraphie (Röhrenbewegung auf 
einer Kugelfläche). 

Weitere Verfahren: Mehrschichtendarstellung Simul-
tanschichtverfahren.  
Zonographie: Abbildung dicker Körperschichten durch 
Anwendung kleiner Schichtwinkel. 



Lex S 

Carolinkius ohne 25 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

Schichtaufnahmegeräte 

Zur spiraligen Verwischung existieren verschiedene 

Varianten mit 3 und 5 Umläufen 

und mit konstanter bzw. nach innen hin abnehmender 

Bahngeschwindigkeit der Röhre. 

Transversal-Tomographie, Tomosynthese 

Schichtdicke 

Schichtdicke bei Schichtaufnahmen: 

Bei allen Methoden der klassischen Schichtaufnahmetechnik wird theoretisch nur eine Körperebene auf 
dem Film scharf abgebildet. 

Für die Diagnostik ist nur eine bestimmte Schärfe erforderlich, so daß stets eine hinreichend dünne 
Schicht scharf erscheint. Die Dicke des Bereichs heißt Sch. und steht in einem festen Zusammenhang 
mit dem effektiven Schichtwinkel. 

Je größer dieser Winkel, desto schmaler die hinreichend scharf abgebildete Körperzone. Obwohl die 
Sch. eine anschaulichere Größe ist als der Schichtwinkel, hängt sie doch von der als noch vertretbar 
angenommenen Unschärfe ab, so daß für Vergleiche besser der effektive Schichtwinkel angegeben 
wird.Nimmt man auf dem Bild einen vertretbaren Unschärfebereich U an, so kann man daraus die 
Schichtdicke d ableiten, für welche die durch den Schichtvorgang bedingte Unschärfe kleiner als U 
bleibt. 

Man verbindet den Brennfleck in beiden Stellungen mit den Enden der Unschärfebereiche. Der Abstand 
des Schnittpunktes von der Objektebene ist gleich der halben Schichtdicke. 

Bei der Computertomographie die Halbwertsbreite des Empfindlichkeitsprofils des Strahlungsdetektors. 

Dabei gibt das Empfindlichkeitsprofil die auf ihr Maximum normierte Signalgröße eines in Schichtdicken-
richtung sehr dünnen Details in Abhängigkeit von seiner Lage bei Verschiebung parallel zur Systemach-
se an. 

Verwischung 

Schichtdicke in der Verwischungstomographie 

DIN 6814 

In der Verwischungstomographie ist die Schichtdicke der Abstand der beiden 

Ebenen bzw. parallelen Flächen im Objekt, für die bei Objekten ohne Eigenbe-

wegung die aus der Verwischung resultierende Unschärfe gleich der Unschärfe 

für die Schichtfläche ist. 

Unter Eigenbewegungen sind willkürliche Bewegungen des Objektes und Organbe-

wegungen zu verstehen.Die Schichtdicke hängt u.a. vom Schichtwinkel ab. Diese 

Abhängigkeit ist im Fall der Anwendung kleiner Schichtwinkel besonders ausge-

prägt (siehe Zonographie). 

Schichtdicken, photographische 

Dicke der Gesamtheit der Schichten eines photograph. Materials (Emulsionsschichten, Schutzschichten, 
Hilfsschichten). 

Sie liegt bei den einzelnen Schichttypen zwischen wenigen Mikrometern (Photopapiere) und etwa 800 
µm (Kernspurfilme). Je dünner die Schichten, um so besser sind Schärfe und Verarbeitungseigenschaf-
ten in Entwicklungsmaschinen. 

Sch. bei Röntgenfilmen Röntgenfilm, 

Schichtdurchleuchtung 

Gelegentliche Bezeichnung für die Durchleuchtung zur Einstellung und Einblendung des für die Schicht-
aufnahme vorgesehenen Patientenbereiches, bei größeren modernen Geräten mittels Bildverstärker-
Fernsehkette. 

Bei Lungenschichten kann die Sch. meist entfallen oder man kommt mit Durchleuchtungszeiten von et-
wa 20 s aus. Ganz allgemein trägt die Sch. deutlich zur Strahlenbelastung durch die Schichtuntersu-
chung bei. 

Schichtebene 

DIN 6814 
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Die Schichtebene ist der Sonderfall einer ebenen Schichtfläche. 

Bei der klassischen Tomographie die Ebene schärfster Abbildung, in welcher der Drehpunkt des 
Schichtgerätes liegt Drehpunktebene. 

Die tomographische Unschärfe nimmt mit der Entfernung von der S. kontinuierlich zu. Bei einigen To-
mographieverfahren Panorama-Aufnahmetechnik ist die Fläche scharfer Abbildung im Raum gekrümmt 
und im streng mathematischen Sinn keine Ebene. 

Schicht-Film-Abstand 

DIN 6814 

Der Schicht-Film-Abstand ist die Differenz zwischen dem Fokus-Film-Abstand 

und dem Fokus-Schicht-Abstand. 

Schichtfläche 

DIN 6814 

Die Schichtfläche ist die Bezugsfläche in der Objektschicht, die bei der To-

mographie abgebildet wird. 

Diese Fläche ist in der Praxis nicht immer eben, obgleich dies im allgemeinen 

angestrebt wird. Es gibt auch Sonderfälle, in denen gekrümmte Flächen abge-

bildet werden sollen. 

Schichtgeräte 

Schichtwinkel in Grad und Zeit in Sekunden gebräuchlicher Schichtgeräte 

 

Schichttiefe 

DIN 6814 
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Die Schichttiefe ist der Abstand der Schichtebene von einem auf den Patienten 

bezogenen Punkt.Als Bezugspunkt wird häufig ein Punkt der Patientenlagerungs-

fläche (Tischoberfläche) benutzt. 

Bezeichnung für den Abstand der als Schichtbild dargestellten Körperebene von der Auflage (Tisch, 
Stützwand). Die Verstellung kann durch Verschieben des Tomographen-Drehpunktes oder der Tisch-
platte erfolgen. Bei automatischer Verstellung der S. werden entsprechend voreinstellbaren Verstell-
schritten automatisch mehrere Aufnahmen nacheinander angefertigt. 

 

a) transversale 

 

b) sagittale Schicht 

 

c) koronare 

 

Schichtträger 

Trägermaterial wie z.B. Glas, Papier oder Folie aus teil- oder vollsynthetisehen Hochpolymeren (Filmun-
terlage), das mit der lichtempfindlichen photographischen Emulsion begossen wird. 

Bei Folien werden Sch. unterschieden aus Nitrocellulose, Acetylcellulose und Polyester. 

Die ursprünglich verwendeten Nitrocellulosefolien wurden wegen ihrer außerordentlichen Feuergefähr-
lichkeit durch schwer entflammbare Acetylcellulosefolien (Sicherheitsfilm) ersetzt. Deren ungenügende 
Maßhaltigkeit (hohe Wasserlängung) führte zur Erschließung synthetischer Hochpolymerer als Sch. Als 
geeignete Polymere erwiesen sich Polycarbonate, Polystyrol und insbesondere Polyester. 

Zur Vermittlung der Haftung der hydrophilen Emulsion auf dem hydrophoben Sch. ist es erforderlich, auf 
diesen eine Haftschicht Substratschicht aufzubringen. 

Als Sch. für Röntgenfilme werden Acetylcellulose- oder Polyesterfolien in Stärken zwischen 170 und 200 
µm verwendet, die fast immer durch blauen Farbstoff eingefärbt sind und auf beiden Seiten des Sch. 
eine gelatine- oder kunststoffhaltige Haftschicht tragen sowie mit einer Antistatikpräparation (Schutz-
schicht gegen elektrostatische Aufladungen) versehen sind. 

Schichtuntersuchung 

Isolierte Darstellung bestimmter Körperschichten mittels Röntgen-Verwischungstomographie Röntgen-
Computertomographie, nuklearmedizinischer Abbildung, Ultraschalluntersuchung. 

Schichtwinkel 

DIN 6814 

Der Schichtwinkel ist der Öffnungswinkel des am weitesten geöffneten Kreiske-

gels aus der Schar der Kegel, deren Spitzen in der Schichtfläche liegen und 

deren Mantelflächen den während der Belichtung durchlaufenen Fokusweg gerade 

noch umschließen. 

Man kann sich dies anschaulich so vorstellen daß bei Mittelstellung des Strahlers die Spitze dieses 
größten Kreiskegels im Schnittpunkt des Zentralstrahles mit der Schichtfläche liegt. 

Der Schichtwinkel kann kleiner sein, als der durch den mechanischen Ablauf gegebene Öffnungswin-
kel.Winkel, der bei Schichtaufnahmen entweder vom Zentralstrahl (Bewegung der Röhre) oder vom Pa-
tienten durchlaufen wird. 

Bei mehrdimensionaler Bewegung werden 2 Winkel in 2 senkrecht zueinander stehenden Ebenen ange-
geben. Je größer der Sch., um so dünner ist die Objektschicht, die auf der Aufnahme scharf dargestellt 

wird. Die Anwendung kleiner Sch. (58° bei linearer und etwa 2° bei kreisförmiger Verwischung) führt zur 
Zonographie. 
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Schichtwinkel, effektiver 

Entsprechend der Belichtungsverteilung der Verwischungsfigur korrigierter Schichtwinkel, der einen Ver-
gleich der Quantität der Verwischung zuläßt und zur Berechnung der Schichtdicke dient. 

Zwischen ihm und dem ,,geometrischen" Sch.  gilt die Beziehung: tan α/2 = AVR tan αeff/2 

Der Faktor AVR beträgt für Kreis und Ellipse 0,78, für die Spirale mit konstanter Bahngeschwindigkeit 
1,2 und für die Hypozykloide rund 1,0. Für die lineare Verwischung ist er genau gleich 1. 

Schiebold, Ernst 

 

Ernst Schiebold (* 9. Juni 1894 in Leipzig; † 4. Juni 1963 in Magdeburg) war 
ein deutscher Mineraloge, der sich um die Materialuntersuchung mittels Rönt-
genstrahlung verdient gemacht hat. 

Ernst Schiebold wurde als Sohn eines Kriminalbeamten geboren und legte 
dort am Nikolai-Gymnasium 1913 das Reifezeugnis ab, um im gleichen Jahr 
mit dem Studium der Mathematik, Chemie, Physik, Mineralogie und Geologie 
an der Universität Leipzig zu beginnen. Während seines Studiums wurde er 
Mitglied der Burschenschaft Ghibellinia Leipzig. Am 27. Juni 1919 wurde er 
promoviert (Die Verwendung der Lauediagramme zur Bestimmung der Struk-
tur des Kalkspates), im Februar 1920 legte er das Staatsexamen für das höhe-
re Lehramt ab. Seine Fächer: Reine Mathematik, Physik, Mineralogie und 
Geologie. Von 1922 bis 1924 war er Mitglied der DNVP, 1933 trat er der 
NSDAP bei. Im November 1933 unterzeichnete er das Bekenntnis der deut-
schen Professoren zu Adolf Hitler. 

Schiebold hörte während seines Studiums von den Röntgenuntersuchungen von Max von Laue, William 
Henry Bragg, William Lawrence Bragg, Petrus Josephus Wilhelmus Debye und Paul Scherrer und gab 
sich sehr beeindruckt. Unterstützt durch seinen Professor für Mineralogie Friedrich Rinne begann er da-
raufhin, die Struktur der Materie mit diesen Strahlen zu untersuchen. In seiner Dissertation gab er eine 
quantitative Methode zur Auswertung von Laue-Diagrammen an, mit dem er auf einen unabhängigen 
Weg die von Bragg abgeleitete Struktur des Feldspats zeigen konnte. Als Assistent am mineralogischen 
Institut untersuchte er besonders den Feinbau des Feldspats und entwickelte unabhängig von Fritz Sau-
ter ein spezielles röntgenografisches Verfahren, welches als Schiebold-Sauter-Kamera bekannt wurde. 
In dieser wurde eine kreisförmige Filmscheibe belichtet, die sich synchron mit dem Kristall um ihren Mit-
telpunkt drehte. 

1922 wechselte Schiebold zur Abteilung für angewandte Physik des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik 
in Berlin und setzte dort die Röntgenstrahlen als neue Methode ein, um Metalle zu untersuchen. Hatte 
man bislang nur Einzelkristalle untersucht, ging es nun um die gegenseitige Wechselwirkung von Kristal-
len im Kornverband, was wichtige Erkenntnisse für die industrielle Anwendung ergab. 

1926 nahm Schiebold eine planmäßige außerordentliche Professur für physikalisch-chemische Minera-
logie, Petrographie und Feinstruktur an der Universität Leipzig, später erweitert um die Röntgenkunde. 
Mit 32 Jahren war er der jüngste Professor in Leipzig. Schiebold versuchte, den Zusammenhang zwi-
schen der Kristallstruktur und den physikalischen und chemischen Eigenschaften zu erforschen. Sein 
internationaler Ruf führte dabei viele Doktoranden nach Leipzig. 1928 übernahm er dann die Leitung des 
Mineralogischen Instituts der Universität. Er war auch einer der Initiatoren der Veranstaltung “Die Rönt-
gentechnik in der Materialprüfung an der TH Berlin”, bei der es um die Erkennung, Klassifikation und 
Bewertung von Fehlern ging. Diese Untersuchungen hatten allergrößte Bedeutung für die Schweißtech-
nik im Brücken- und Behälterbau. Schiebold hat mit seinen systematischen Untersuchungen wesentlich 
zur Einführung des Verfahrens beigetragen. 1929 gehörte er zu den Mitbegründern der Deutschen Ge-
sellschaft für technische Röntgenstrahlen, 1930 bis 1938 gaben Schiebold und John Eggert die sechs 
Tagungsbände “Ergebnisse der technischen Röntgenkunde” heraus. 1935 beauftragte die Reichsrön t-
genstelle Schiebold, röntgenologische Untersuchungen für die mitteldeutsche Industrie durchzuführen, 
1941 ernannte die TH Dresden ihn als Leiter der neuen Versuchs- und Materialprüfungsamts. Mit Unter-
stützung der Stadt Leipzig und der Industrie konnte er ein weiteres Institut für Röntgenologische Roh- 
und Werkstoffforschung aufbauen, das er ebenfalls leitete. 

In einem Schreiben an den Generalfeldmarschall Erhard Milch machte Schiebold Anfang 1943 den Vor-
schlag für “Röntgenstrahlwaffen” zur Bekämpfung und Vernichtung der Besatzung feindlicher Flugzeuge 
und Erdkampftruppen. Die Geräte des 1943 zerstörten Instituts sammelte er wieder ein, um sie wieder 
zu funktionsfähigen Instrumenten zusammenzusetzen. 
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1945 half Schiebold zunächst, die Kesselanlagen und Rohrleitungen der chemischen Industrie 
wiederaufzubauen, 1946 wurde er Hauptreferent der wissenschaftlich-technischen Abteilung des Minis-
teriums für Baumaschinen der UdSSR, wobei er unter anderem Strukturuntersuchungen an Asbesten 
durchführte und Austauschstoffe für Asbeste suchte. 1949 leitete er die Physik-Abteilung des Eisenfor-
schungsinstituts der DDR in Hennigsdorf, wobei er mit Eduard Maurer zusammenarbeitete. 1951 über-
nahm Schiebold die Leitung des Deutschen Amtes für Material- und Warenprüfung in Leipzig, von nun 
wurde die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung bis zum Lebensende seine Hauptbetätigung. 

1954 erreichte Schiebold ein Ruf als Professor für Werkstoffkunde und -prüfung der neu gegründeten 
Hochschule für Schwermaschinenbau in Magdeburg, an der er ein Institut ganz nach seinen Vorstellun-
gen einrichtete, das sich dann zum Zentrum der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung in der DDR entwi-
ckelte. Schiebold beschäftigte sich mit röntgenologischen Grobstrukturuntersuchungen, Spannungsmes-
sungen, Ultraschall-Materialprüfung und magnetischen Verfahren. Er führte die Werkstoffprüfer-
Tagungen ein, von denen er die ersten drei noch selber leitete. Als Vorsitzender des Fachausschusses 
Werkstoffprüfung der KdT gab er Kurse in den verschiedenen Feldern der zerstörungsfreier Werkstoff-
prüfung. 1958 erhielt er den Nationalpreis II. Klasse für Wissenschaft und Technik. 1960 ernannte ihn 
die Hochschule für Schwermaschinenbau Magdeburg zum Ehrensenator. Im Kulturbund betätigte er sich 
aktiv als Vorsitzender des Klubs der Intelligenz Otto von Guericke. 

Schilddrüse 

Glandula thyroidea; E: thyroid; thyroid gland 

Die aus dem Epithel des Schlunddarmbodens (d.h. der Kiementaschen; später im Zungenwurzelbereich 
[s.a. Foramen caecum]) hervorgehende hufeisenförmige endokrine Drüse. 

Sie steht zu Beginn der Entwicklung zunächst über den Ductus thyroglossalis mit dem Mundboden in 
Verbindung u. kommt nach ihrem Abstieg (»Deszensus«), der evtl. mit Bildung akzessorischer Drüsen - 
z.B. im Zungengrund als isolierter Lobus pyramidalis - einhergeht, vor dem oberen Bereich der Luftröhre 
zu liegen; ist umgeben von einer die Epithelkörperchen miteinschließenden Kapsel, ist sehr kapillarreich 
u. enthält zahlreiche kolloidhaltige Bläschen (Folliculi glandulae thyroideae). 

Ist Bildungsort u. Absonderungs- = Inkretionsort der Schilddrüsenhormone sowie des für deren Aufbau, 
Speicherung u. Transport innerhalb der Drüse wichtigen Thyreoglobulins; in ihren parafollikulären Zellen 
erfolgt ferner Bildung von Calcitonin. 

Schilddrüsendiagnostik 

Oberbegriff für verschiedene Methoden zur Untersuchung der Schilddrüse: 

Stellenwert verschiedener Untersuchungsmethoden in der Schilddrüsendiagnostik 

Palpation 

orientierende Größenbeurteilung, Erkennen oberflä-
chennaher Knoten, Organverschieblichkeit, Konsis-

tenz, Druckschmerz 

Sonographie 

Volumenbestimmung, Beurteilung der 
Parenchymstruktur, Erkennen von diffusen u. um-

schriebenen Veränderungen 

Hormonanalyse aktuelle Stoffwechsellage 

Szintigraphie 
Funktion, Nachweis dystopen Gewebes, Struma 

retrosternalis 

Röntgen (Trachea, Ösophagus) Verdrängung, Stenosierung 

Feinnadelpunktion, Schneidebi-

opsie 
Dignität, Zytologie, Histologie 

Computertomographie, Kernspin-

tomographie 

speziellen, meist wissenschaftlichen Fragestellungen 

vorbehalten 

Schilddrüsenszintigraphie 

E: radioisotope scanning of the thyroid 

Lokalisationsverfahren der Nuklearmedizin zum Nachweis umschriebener Bezirke mit verändertem Jod-
aufnahmevermögen. 

Die Sch. ermöglicht die Differenzierung zahlreicher Schilddrüsenerkrankungen und deren Folgezustän-
de. Wird die Sch. in Verbindung mit einem Radiojodtest als Zusatzuntersuchung durchgeführt, erfolgt die 
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Darstellung der Schilddrüse 24 Std. nach oraler Gabe des J131. Soll nur eine Lokalisationsuntersuchung 

durchgeführt werden, kann die Darstellung mit Tc-99m-Pertechnetat 24 Std. nach Gabe (oral, i.v.) er-
folgen; es ist jedoch zum Nachweis dystopen Schilddrüsengewebes und von Schilddrüsenmetastasen 
ungeeignet. Te 99m hat den Vorteil geringer Strahlenbelastung. 

Die Sch. wird mit einem Scanner (Szintigraphie) oder an der Szintillationskamera mit Einlochkollimator 
durchgeführt. 

Indikation: 
Bestimmung von Form, Größe, Lage und Ausdehnung der Schilddrüse sowie Nachweis von Tumoren, 
Zysten und Entzündungen durch kalte und heiße Knoten. 

Schirmbild 

bei der Durchleuchtung auf dem Röntgenschirm sichtbar werdendes Bild des Körpers 

Schirmbildaufnahme 

E: Fluorography 

Mit einem Schirmbildgerät hergestellte Röntgenaufnahme, die sich von den Aufnahmen mit Verstärkerfo-

lien vor allem durch die 46fache Verkleinerung der dargestellten Objekte unterscheidet. Die Auswer-
tung von Sch. macht Lupenbetrachtung erforderlich. 

Üblich sind Sch. Auf. 70x70-, 100x100- und 110x110 mm-Blatt- und unperforiertem Rollfilm. 
Diesen Filmgrößen entsprechen 63x63, 90x90 und 100x100 mm Bildgröße. 

Die Strahlendosis für Sch. ist etwas größer als bei Aufnahmen mit Universal-Verstärkerfolien. Das visu-
elle Auflösungsvermögen liegt bei 2 Linienpaaren / mm, unter dem bei Großaufnahmen, doch stellt dies 
für viele Zwecke keinen ernsten Mängel dar. 

 Schirmbild-Photographie 

Schirmbildfilm 

Spezieller, einseitig begossener, meist für grünes Licht sensibilisierter Film für die Schirmbildphotogra-
phie. 

Durch seine hohe Empfindlichkeit ist er grobkörniger als andere Negativmaterialien. Sein -Wert liegt 
nahe 2. Wegen seiner spektralen Empfindlichkeit kann er nicht in den üblich beleuchteten Röntgendun-
kelkammern verarbeitet werden. Moderner Sch. ist maschinenfest, es gibt auch spezielle Entwicklungs-
automaten. 

Das Auflösungsvermögen aller Sch. ist wesentlich höher, als es bei der Schirmbildphotographie ausge-
nutzt werden kann. Handelsüblich sind 70x70- und 100x100 mm-Blattfilm und unperforierter Rollfilm (30 
m) in 70, 100 und 110 mm Breite. 

Die für die Schirmbildphotographie benutzten Filmtypen werden in Breiten von 16 und 35 mm auch zur 
Röntgen-Kinematographie benutzt. Die Entwicklung erfolgt oft von Hand in großen Tanks (auch für 30m-
Rollfilm), oder nach Aufspulen in Dosen oder in Maschinen. 

In großen Einrichtungen (VRRU) fallen tägl. bis zu 350 m Film, das sind 4.0005.000 Aufnahmen, an. 
Die Grünlichtempfindlichkeitszahl liegt für den Filmtyp RS 2 bei 52 + 1. 

 

MÜF zweier Schirmbildfilme 

Handentwicklung 
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Schirmbildfilme in Blattform können in den normalen Tanks verarbeitet werden. Die Verarbeitungsme-
thode ist die gleiche wie für die üblichen Röntgenaufnahmen. Es ist zu beachten, daß diese kleinen Fil-
me genau so in den Bädern bewegt werden wie die großen Filme. 

Sowohl die grün-sensibilisierten als auch die blau-sensibilisierten Filme werden bei 20° C 7 Minuten lang 
entwickelt. 

Für die Zwischenwässerung nach dem Entwickeln ist ein säurehaltiges Stoppbad dem Spülwasser vor-
zuziehen. 

Die Fixierzeit beträgt mindestens 5 Minuten, die Entwässerung 20 bis 30 Minuten in klarem, fließendem 
Wasser. 

Für Schirmbildfilme in Rollenformat gibt es verschiedene Verarbeitungsanlagen, wie zum Beispiel Spi-
ralspulen und Durchlauf-Entwicklungsgeräte. Man geht hier nach den gleichen Verarbeitungsschemen 
vor wie bei der Verarbeitung von Blattfilmen in Tanks: Entwickeln, Spülen, Fixieren, Wässern und Trock-
nen. Arbeitsanweisungen werden für die jeweilige Anlage mitgeliefert und sollten sorgfältig befolgt wer-
den. 

Die Badtemperaturen sollten wie bei der Verarbeitung von normalen Röntgenfilmen 23 ° C nicht über-
schreiten. Alle Schirmbildfilme erfordern besondere Sorgfalt beim Trocknen, das in einem möglichst 
staubfreien Raum vorgenommen werden sollte. Den Film nicht zu trocken werden lassen, da sonst die 
Emulsion brüchig wird. 

Automatische Verarbeitung 

Einige Schirmbildfilme - in Blatt- oder Rollenformat - können in automatischen Entwicklungsgeräten ver-
arbeitet werden. Dies setzt natürlich voraus, daß chemische Lösungen im Gerät eingesetzt werden, die 
den Filmeigenschaften angepaßt sind und die Ausentwicklung und Ausfixierung gewährleisten. 

Schirmbildgerät 

Schirmbildaufnahmegerät 

Mit einer Schirmbildkamera ausgerüsteter Röntgenaufnahmegerät, das für Röntgen-
Reihenuntersuchungen häufig leicht umrüstbar oder in Spezialfahrzeugen eingebaut ist. 

Die größere Zahl Sch. wird heute ortsfest betrieben. Die transportablen werden meist mit Röntgengene-
ratoren betrieben, welche die Leistungsfähigkeit moderner Kameras nicht auszunutzen gestatten, weil 
die Schaltzeiten zu Bewegungsunschärfen führen, welche die Unschärfe durch Leuchtschirm und Kame-
ra überschreiten. 

Aus Strahlenschutzgründen werden Sch. für Reihenuntersuchungen meist mit bleiverkleideten Strahlen-
schutzkabinen verwendet. Sch. ohne eigene Röntgenstrahler und Stativ heißen Schirmbildzusätze. 

Schirmbildkamera 

z.B. Odelca-Schirmbildkamera 

Gerät zur Photographie von Röntgenbildern auf Leuchtschirmen. 

Es besteht aus einem lichtdichten Tubus, auf dessen einer Seite sich ein Leuchtschirm und auf der an-
deren eine Optik befindet, die das Leuchtschirmbild verkleinert auf einem Rollo- der Blattfilm abbildet. 
Üblich sind 70, 100 und 110 mm breite Rollfilme und 100x100 mm-Blattfilme. Es werden grün leuchten-
de Schirme verwendet und ein entsprechend sensibilisiertes Filmmaterial. 

Es gibt Kameras mit Linsen- und Spiegeloptik, deren Entwicklungsstand gleich gut ist (Abbildungsgüte, 
Strahlendosis / Bild). Die für die Empfindlichkeit von Sch. wesentliche relative Öffnung hat bei den der-
zeitigen Kameratypen folgende Werte, deren Berechnung für beide Optiktypen jedoch etwas voneinan-
der abweicht. 
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Querschnitt durch eine Odelca 

 

Querschnitt durch eine Zeiss-Schirmbildkamera (Linsenoptik) 

Nach 1977 sind Odelca-Linsenkameras (Elektrodelca) mit einem eingebauten, sehr kleinen Bildverstär-
ker erprobt worden, um die erforderliche Dosis/Aufnahme auf die Werte bei der Bildverstärkerphotogra-
phie zu reduzieren. 

Ein praktischer Einsatz ist nicht erfolgt. 
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Schirmbildkamera mit Seriophos 

Schirmbild-Photographie 

Leuchtschirm-Photographie, Radiophotographie, RP, E: Fluorography 

Die Schirmbildfotografie ist in ihrem grundsätzlichen Aufbau eine Verbindung zwischen der Röntgenauf-
nahme und der Fotografie. Das auf dem Fluoreszenzschirm erscheinende Röntgenbild wird mit einer 
Camera auf kleinformatigen Film fotografiert. 

 

In der herkömmlichen Röntgenaufnahmetechnik be-
finden sich Film und Schirm in direktem Kontakt. Bei 
der Schirmbildfotografie sind der Schirm und der Film 
getrennt und das auf dem Schirm entstehende Rönt-
genbild wird durch die Camera-Optik auf den Film 
projiziert. 

Zwei Arten von Fluoreszenzschirmen werden einge-
setzt: 

Ein blau-fluoreszierender Schirm, zu dem ein im blauen Spektralbereich sensibilisierter Film verwendet 
wird und ein grün-fluoreszierender Schirm, der mit grün-empfindlichem Film abfotografiert wird. 

Das letztere System besitzt eine größere Empfindlichkeitsausnutzung und erlaubt dadurch wesentlich 
kürzere Belichtungszeiten. 

Dieses System liefert die wirtschaftliche Voraussetzung für Reihen-Röntgenuntersuchungen und ist 
weitgehend bei Tuberkulose-Untersuchungen verbreitet. 

Die verkleinerte Röntgenaufnahme hat gegenüber dem Bild auf dem Fluoreszenzschirm den Vorteil, daß 
sie bei Tageslicht am Schaltkasten betrachtet werden kann und daß der fotografische Prozeß den Kon-
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trast des Bildes verstärkt. Zu beachten ist auch die archivierfähige Aufzeichnung. Allerdings wird eine 
wesentlich höhere Dosis benötigt als für eine herkömmliche Röntgenaufnahme. 

Zwei unterschiedliche Schirmbildkameras sind im Gebrauch. Kameras, die zwischen 1939 und 1959 
gebaut wurden, hatten ein Linsensystem. Dieses System wurde in der neueren Zeit durch eine Spiegel-
optik ersetzt. 

Röntgenaufnahmetechnik, bei der das Bild auf einem Zink-Cadmiumsulfid-Leuchtschirm (40x40 cm, 

Leuchtstoff 7080 mg/cm²; meist grün leuchtend) mit Hilfe einer Schirmbildkamera auf einen speziellen 
Schirmbildfilm verkleinert abgebildet wird. Üblich sind Blatt- und Rollfilme für die Formate 70x70, 
100x100 und 110x110 mm. 

Kleinere Formate werden seit Jahren nicht benutzt. Alleiniges Anwendungsgebiet ist der Thorax. Für die 
Anwendung sind ökonomische Gründe maßgebend. Extrathorakale Anwendung sollte zugunsten der 
Bildverstärkerphotographie unterbleiben. (Höhere Abbildungsgüte und erheblich kleinere Strahlendosis.) 
Röntgenkataster großer Bevölkerungsgruppen lassen sich nur mit Schirmbildaufnahmen anlegen. 

Die Film-, Entwicklungs-, Auswertungs- und Archivierungskosten liegen sehr bedeutend unter den ent-
sprechenden Kosten für Großaufnahmen. Den ökonomischen Vorteilen stehen die Notwendigkeit der 
Lupenbetrachtung bei der Bildauswertung und die im Vergleich zu Aufnahmen mit Verstärkerfolien grö-
ßere notwendige Strahlendosis bei etwas verminderter Abbildungsgüte gegenüber, doch sind diese 
Nachteile bei einer Tuberkuloseinzidenz oberhalb 5/10.000 nicht wesentlich. Einen bestimmten Faktor 
für diese erhöhte Strahlendosis gibt es nicht. Er ist nur im Einzelfall zu ermitteln, da er sehr davon ab-
hängt, auf welche Film-Folien-Entwickler-Kombination man sich bezieht. Diese Bezugsgröße schwankt 
um den Faktor 10. 

 Schirmbildaufnahme 

Schirmbildschlüssel 

Auswerteschema für Thorax-Schirmbildaufnahmen bei Reihenuntersuchungen. 

Es hat sich ein Sch. als zweckmäßig erwiesen, der im wesentlichen nur eine Unterscheidung der kont-
rollbedürftigen und nicht kontrollbedürftigen Veränderungen vorsieht, mit Angabe der Lokalisation. 

Schirmbild-Tomographie 

Tomophotographie 

Ein in der Wirkungsweise den Schichtaufnahmeverfahren völlig entsprechendes Abbildungsverfahren, 
bei dem die Filmkassette des Schichtgerätes durch einen Leuchtschirm mit Tubus und Schirmbildkame-
ra ersetzt wird. 

Trotz geringer Film- und Archivierungskosten wurde das Verfahren wenig angewendet. 

Schirmbildzug 

Um bei Reihenuntersuchungen in kurzer Zeit große Personenzahlen erfassen zu können, werden 
Schirmbildgeräte eingesetzt, die in Lastkraftwagen fest eingebaut sind. 

Diese Sch., meist mit Anhänger, enthalten außer dem notwendigen Arbeitsraum (Patientenkartei) auch 
die Schlafräume für das Personal. 

Die Filmentwicklung erfolgt meist an zentralen Stellen, so daß die Züge keine größeren Entwicklungsan-
lagen enthalten. 

Schlauchkammer 

Kleine Ionisationskammer mit etwa 50 cm langem, dünnem Koaxialkabel zu einer Einheit zusammenge-
faßt, zur Dosismessung in Körperhöhlen. 

Schleier 

Filmschleier, Grauschleier 

Schwärzung (opt. Dichte), die nach vorschriftsmäßiger Entwicklung eines unbelichteten Filmes gemes-
sen wird, wobei die Lichtabsorption in der Unterlage (Unterlagendichte, DU) berücksichtigt werden muß. 

 

Dmin = min. Dichte = Gesamtdichte des unbelichtet entwickelten Filmes 

Die Ermittlung erfolgt durch Photometrie eines unentwickelten, fixierten Filmstückes. 

Der Sch. beruht darauf, daß auch in der unbelichteten photographischen Schicht stets ein Teil der 
Bromsilberkörner entwickelbar ist. Dieser Anteil steigt bei der Lagerung der Filme an. Frische Röntgen-
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filme haben einen Schleier unter 0,1, am Ende der Gewährleistungsfrist (921 Monate, je nach Typ) ist 

dieser Wert auf 0,200,25 angestiegen. 

Lagerungs- und Entwicklungsfehler (zu lange Entwicklungszeit, zu hohe Temperatur, zu geringer Bro-
midgehalt) können zu einem wesentlich erhöhten Sch. führen. 

Schlitzblende 

 

Slot-Technik 

2 mit einem nach Länge und Breite einstellbaren Schlitz ver-
sehene, die Röntgenstrahlung weitgehend absorbierende Me-
tallbleche, die bei Röntgenaufnahmen vor und hinter dem Pa-
tienten angebracht werden. 

Während der Aufnahme wird die Sch. parallel zum Film be-
wegt, so daß nacheinander dem Film verschiedene 
,,Patientenstreifen" aufbelichtet werden. 

Sch. sind zur Streustrahlenbekämpfung sehr geeignet, zumal 
sie gegenüber den Streustrahlenrastern den Vorteil haben, 
daß ihre Anwendung eine geringere Erhöhung der Strahlendo-
sis erfordert. 

Da ihre Anwendung eine im Verhältnis Bildbreite zu Schlitz-
breite erhöhte Röhrenbelastung bedeutet und der gerätetech-
nische Aufwand erhöht ist, wird diese Technik (Slot-Technik) 
nur wenig angewendet. 

 

 

Bei einer Aufnahme mit einem Film 35x35 cm und einer Schlitzbreite von 1cm wird ein etwa 10 x höher 
mAs-Wert benötigt als bei einer Aufnahme mit Standardraster. Damit ist auch die Belastung der Rönt-
genröhre 10 x größer. 

Es gibt jedoch handelsübliche Geräte, bei denen synchron zur Doppelschlitzbewegung eine Drehung 
des Strahlers um eine Achse durch den Brennpunkt erfolgt, so daß alle Objektbereiche durch die gleiche 
effektive Brennfleckgröße belichtet werden Brennfleck. 

Ein ähnlicher Effekt kann auch durch rotierende, sektorförmig geschlitzte Blenden (Drehachse außerhalb 
des Strahlenfeldes) erreicht werden. Zu der Schlitzblenden-Aufnahmetechnik gehört auch die Panora-
ma-Aufnahmetechnik. 

Außerdem wird diese Technik beim Röntgenscanner und sinngemäß bei der Projektionsradiographie 
unter Verwendung von Computertomographen praktisch angewendet. 
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Schlitzkamera 

 

 

 

Die Schlitz-Kamera besteht aus einer 
Platte eines stark strahlen-
absorbierenden Metalls (oft Wolfram) 
mit einem schmalen Schlitz (in der Re-
gel 10 µm breit) 

 Messung der Breite der Schwär-
zungsverteilung auf dem Röntgen-
bild ergibt eine Dimension des 
Brennflecks 

 Zweites Röntgenbild mit dem 
Schlitz senkrecht zu dem ersten, 
ergibt die andere Dimension des 
Brennflecks 

 

Schlupf 

Das Zurückbleiben des angetriebenen Teils gegenüber dem antreibenden Teil, z.B. bei Reibradgetrie-
ben oder Riemenantrieb 

Schlüsselbein 

Clavicula 

Stabförmiger, mehr oder weniger gekrümmter, jederseits zw. Brustbein und Schulterblatt (mit jeweils 
gelenkiger Verbindung) verlaufender Knochen des Schultergürtels der meisten Wirbeltiere; dient als Ab-
stützung des Schulterblatts. 

Beim Menschen ist das S. 1215 cm lang. 

Schlußwässerung 

Wässern von Filmen 

Eine fertige Röntgenaufnahme ist nichts anderes als nur entwickelte metallische Silberkörner, verteilt in 
der Gelatine, die absolut unempfindlich für Licht und chemische Prozesse ist. 

Darum muß der Film gründlich gewaschen werden, um alle Reste der Verarbeitungschemikalien zu ent-
fernen, um die Haltbarkeit der entwickelten Aufnahme zu gewährleisten. Röntgenfilm, 

Die S. bewirkt die Entfernung der beim Fixieren entstandenen löslichen Silberkomplexverbindungen, 
wobei ein geringer Restthiosulfatgehalt angestrebt werden muß. Dabei muß darauf geachtet werden, 
daß an beide Filmoberflächen fortgesetzt frisches Wasser gelangt. 

Überschreitet der Restthiosulfatgehalt eine filmtypabhängige zulässige Grenze, so entstehen unter der 
Einwirkung von Luft und Licht braune Flecken (Silbersulfidbildung). 

Die S. erfolgt am schnellsten in fließendem Wasser. Wird stehende Wässerung verwendet, so ist für 
mehrmaligen Wasserwechsel zu sorgen. 

Die Wässerungsdauer ist von der jeweiligen Wassertemperatur abhängig. Röntgenfilme werden bei 

Tankverarbeitung bei Wassertemperaturen von 510 °C etwa 30 min und bei 1120 °C etwa 20 min ge-
wässert. 

Die Wässerungszeit bei maschineller Verarbeitung beträgt je nach Maschinensystem 2045 s mit flie-
ßendem Wasser. 
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Schmelzflusselektrolyse 

 

Schema Schmelzflusselektrolyse zur Gewinnung von Aluminium 

Die Schmelzflusselektrolyse ist ein Elektrolyseverfahren, bei dem kein wässriges Medium, sondern 
eine heiße Salzschmelze als Elektrolyt dient. Sie dient zur Herstellung bzw. Gewinnung von Aluminium, 
aller Alkalimetalle und der meisten Erdalkalimetalle, außerdem auch von einigen Kunststoffen. Auch 
liefert das Verfahren Fluor und Chlor. 

Da die sogenannten „unedlen“ Metalle Kalium, Natrium, Magnesium und Aluminium in der elektrochem i-
schen Spannungsreihe unter dem Wasser (H2O) stehen, können sie nicht durch Elektrolyse aus wässri-

gen Lösungen abgeschieden werden, da somit eher Wasser zu H2 + 2 OH− reduziert werden würde. Um 
die Salze zu schmelzen benötigt man sehr hohe Temperaturen: für die Aluminiumherstellung mit Kryolith 
benötigt man 960 °C, für Natrium aus Natriumchlorid ca. 620 °C, für Magnesium aus MgCl2 und Zusät-
zen ca. 670 °C. Auch Fluor kann nicht aus wässrigen Lösungen von Fluoriden mittels Elektrolyse abge-
schieden werden, da statt Fluor Sauerstoff entsteht. 

Zur Herstellung u. a. dieser Stoffe wendet man deshalb die Elektrolyse aus einer Schmelze ihrer Salze 
an, was dem Verfahren seinen Namen gab. Beispielhaft ist die Schmelzflusselektrolyse im Hall-Héroult-
Prozess beschrieben. 

Im Labormaßstab werden Salzschmelzen mitunter im gebogenen V-Rohr aus hochschmelzenden Pyrex, 
Jenaer Glas oder Porzellan im elektrischen Ofen durchgeführt. Als Kathodenmaterial kann ein Eisenstab 
dienen, als Anode wird häufig ebenfalls ein Eisen- oder ein Kohlestab (Acheson-Graphit) verwendet. 
Kohleanoden können durch Einwirkung von Sauerstoff oder Fluor bei der Schmelzflusselektrolyse ange-
griffen werden, wobei CO und CO2 bzw. Fluorverbindungen entstehen, wobei die Elektrode nach und 
nach abgetragen wird. 

In der Produktion nutzt man häufig Elektrolysezellen, bei denen die eine Elektrode (meist Kathode) im 
Boden eingelassen ist, die andere Elektrode (Anode) taucht parallel zur ersteren in die Salzschmelze. 
Als Zellmaterialien eignen sich Beton, Steinzeug, Schamott, Porzellan oder Glas. Als Elektrodenmateria-
lien können Kohle oder Eisen dienen. 

Zur Herabsetzung der oft hohen Schmelztemperatur werden vielfach Salzgemische statt der reinen Sal-
ze verwendet (Bildung eines Eutektikums). Besonders beliebte Salzzusätze sind Kaliumchlorid und 
Calciumfluorid. 

Der elektrische Widerstand der Schmelze bewirkt, dass die Schmelze gleichzeitig wie eine Widerstands-
heizung arbeitet, diese und sonstige Stromverluste die Schmelztemperaturen aufrechterhalten und zu-
sätzlich Wärme für die endotherme Reaktion der Reduktion liefern. Die gespeicherte Energie (Reakti-
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onsenthalpie) wird bei der exothermen Gegenreaktion (Oxidation) freigesetzt und beispielsweise bei 
Aluminium enthaltenden Thermit-Mischungen praktisch angewandt und genutzt. 

Die Stromdichte bei der Schmelzflusselektrolyse sollte möglichst hoch sein. Bei zu geringen Stromstär-
ken nimmt der Faradaysche Umsatz stark ab. 

Falls der Elektrodenabstand sehr gering ist (Abstand kleiner als 1 cm) kann das Metall als „Metallnebel“ 
durch Diffusion oder Wirbel zur Anode wandern und den Umsatz verringern. Metallnebel lassen sich oft 
durch Einkapselungen (Ummantelung der Kathode mit Pyrexglas oder Porzellan) verringern. 

Sie funktioniert nur bei Gleichstrom und nicht bei Wechselstrom. 

Reaktionsgleichungen 

Am Beispiel einer Natriumchlorid-Schmelze: 

An der positiv geladenen Anode spielt sich folgende Reaktion ab: 

2 Cl
−
 → 2 e

−
 + Cl2 

Zwei Chloridionen werden zu elementarem Chlor oxidiert. 

An der negativ geladenen Kathode findet folgende Reaktion statt: 

2 Na
+
 + 2e

−
 → 2Na 

Zwei Natriumionen werden zu elementarem Natrium reduziert. 

Die gesamte Redoxreaktion sieht wie folgt aus: 

2 NaCl → 2 Na + Cl2 

Das Chloridion gibt Elektronen ab und das Natriumion nimmt diese auf. Dabei kommt es zu einem Elekt-
ronenübergang, der sich in der Redoxreaktion widerspiegelt. 

Wichtige Schmelzflusselektrolysen 

Metall Ausgangssalze Temperatur (°C) Spannung (V) 

Natrium Natriumchlorid mit CaCl2 und BaCl2 600 7 

Kalium Kaliumchlorid 360–380 4–7 

Magnesium MgCl2, KCl, 1 % CaF2 670–730 12 

Calcium CaCl2, CaF2 680–800 25–40 

Beryllium 5 BeF2, 2 BeO 600 55 

Seltene Erden (Ce, La, Nd) Entsprechende Chloride, NaCl 800–900 8–15 

Aluminium Kryolith, Tonerde 935 5,5–7 

Schmelzwärme 

Die Schmelzwärme eines Stoffes ist die Energie, die zum Schmelzen einer bis zum Schmelzpunkt er-
wärmten Menge eines festen Körpers notwendig ist. 

Schmidt, Gerhard Carl 

Gerhard Carl Schmidt (5. Juli 1865 - 16. Oktober 1949) war ein deutscher Chemiker. 

Schmidt wurde in London als Kind deutscher Eltern geboren. Er studierte Chemie und promovierte 1890 
bei Georg Wilhelm August Kahlbaum. 1898, zwei Monate vor Marie Curie, entdeckte Schmidt, dass Tho-
rium radioaktiv ist. 

Schmidt starb am 16. Oktober 1949 in Münster an einem Schlaganfall. 

Schmitt-Trigger 

Elektronische Schaltung, die 2 verschiedene Ausgangsspannungen (Schaltzustände) entsprechend dem 
Wert der Eingangsspannung annimmt. 

Liegt diese über einem (einstellbaren) Schwellenwert, so wird hohes Ausgangspotential abgegeben (H), 
unterhalb des Schwellenwertes niedriges Potential (L). 

Der S. besitzt dabei im Unterschied zum Komparator stets eine Schalthysterese, d.h., die Schwellspan-
nung für das Schalten von L auf H liegt etwas niedriger als für das Schalten von H auf L . 

Die Ausgangsspannung des S. besitzt rechteckigen Verlauf Einsatz als Impulsformer und als 
Diskriminator in einfachen Impulshöhenanalysatoren. 
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Der Aufbau des S. erfolgt klassisch mittels zweier emittergekoppelter Transistoren, heute meist durch 
integrierte Schaltkreise. 

 

Zeitlicher Spannungsverlauf am Eingang und Ausgang des Schmitt-Triggers 

Schneeberger Krankheit 

Die Schneeberger Krankheit, in der frühen Neuzeit auch als Bergsucht bezeichnet, begleitete die 
Schneeberger Bergleute über viele Jahrhunderte. Auslöser sind die hier aufgrund der besonderen Geo-
logie eng mit den BiCoNi-Erzen verwachsenen Uranerze. Erstmals beschrieb Paracelsus in seinem 
1567 erschienenen Buch die Schneeberger Krankheit. Ein weiterer Arzt, Martin Pansa (von 1607 bis 
1614 Stadtarzt in Annaberg), befasst sich in seinem 1614 erschienenen Buch „Ein getrewer Rath in der 
beschwerlichen Berg- und Lungensucht“ mit den Lungenerkrankungen der Bergleute. Auch der Arzt Jo-
hann Friedrich Henckel, der sich 1712 in Freiberg niederließ und 1732 zum Bergrat ernannt wurde, be-
fasste sich in seinem 1745 erschienenen Buch „Von der Bergsucht und Hüttenkatze“ mit den verschie-
denen Lungenkrankheiten der Bergleute und Hüttenwerker. 

Im Jahr 1879 veröffentlichten Walther Hesse und Friedrich Hugo Härting die Studie „Der Lungenkrebs, 
die Bergkrankheit in den Schneeberger Gruben“. Hesse war studierter Pathologe und praktizierte zw i-
schen 1877 und 1879 als Amtsarzt in Schwarzenberg. Hesse war nach seinem Amtsantritt schockiert 
über den schlechten Gesundheitszustand und das geringe Lebensalter, das Bergleute typischerweise 
erreichten. Härting war 1865/66 Bergarzt in Schneeberg. Nach Autopsien an 20 Bergleuten kamen sie 
zu dem Schluss, dass die als Lungenkrebs diagnostizierte Todesursache ihren Ursprung in den Berg-
werken hatte. Allerdings stellten sie, aus Unkenntnis der Existenz von Radon und thoriumaktiver Strah-
lung, Arsenstaub als Verursacher fest. Sie waren mit ihrer Untersuchung die ersten Mediziner, die die 
Vorgehensweise der Epidemiologie nicht nur auf Infektionskrankheiten, sondern auf Krebserkrankungen 
anwendeten. Die Arbeit, die Hesse und Härting in Schneeberg geleistet hatten, war beispielgebend für 
eine Reihe weiterer Wissenschaftler – am bekanntesten darunter ist die Leistung von Ludwig Rehn, der 
1895 nachweisen konnte, dass ein Zusammenhang zwischen der Arbeit in einer anilinverarbeitenden 
Industrie und dem Auftreten von Blasenkrebs bestand. 

Im Jahr 1884 veröffentlichte Richard Ancke in seiner Dissertation „Der Lungenkrebs, die Bergkrankheit 
in den Schneeberger Gruben“ Untersuchungen zur Entstehung der Schneeberger Krankheit. 

Zwischen 1922 und 1925 wurde die Schneeberger Krankheit erstmals umfassend untersucht. In dieser 
Untersuchung wurde eine Gruppe von 154 Schneeberger Bergleuten, die zwischen 10 und 15 Jahren 
unter Tage beschäftigt waren, mit einer Gruppe von 176 Mitarbeitern der Blaufarbenwerke sowie mit 186 
Oberschlemaer Einwohnern verglichen. Zusätzlich wurden 22 Autopsien verstorbener Bergleute ange-
fertigt. 

Aufgrund der ähnlichen geologischen Bedingungen der Lagerstätte Joachimsthal begannen hier analoge 
Untersuchungen. Julius Löwy von der Universitätsklinik in Prag publizierte auf dem 4. Internationalen 
Kongress der Berufskrankheiten in Lyon 1929 erste Ergebnisse und zeigte die Übereinstimmung mit der 
Schneeberger Krankheit in seinem Beitrag „Über die Joachimsthaler Bergkrankheit“ auf. Man führte die 
Krankheit auf die Inhalation radioaktiver Luft und arsenhaltiger Stäube zurück. Weitere Untersuchungen 
wurden 1928 bis 1930 in Joachimsthal unter der Leitung von J. Markl und Augustin Pirchan durchge-
führt. In die Untersuchung wurden 323 aktive Bergleute und 83 pensionierte Mitarbeiter der 
Joachimsthaler Bergwerke einbezogen. Weiterhin wurden durch Heřman Šikl von der Karlsuniversität in 
Prag 13 Autopsien durchgeführt und hier 9 Todesfälle durch Lungenkrebs festgestellt. Aufgrund dieser 
Untersuchungen wurde im Gesetz Nr. 99 vom 1. Juni 1932 dieser Lungenkrebs in der Tschechoslowakei 
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als Berufskrankheit anerkannt. In weiterführenden Untersuchungen wurden bis 1937 24 Lungenkrebsfäl-
le nachgewiesen. 

Im Jahr 1939 wurde in Oberschlema das Radiuminstitut als Außenstelle des von Boris Rajewsky ge-
gründeten Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biophysik eingerichtet. Ziel war die Untersuchung der Wirkung der 
1908 im Marx-Semler-Stolln entdeckten hochradioaktiven Quellen auf den menschlichen Organismus. 

Mit der Gründung des Radiumbades Joachimsthal im Jahr 1908 brach ein Boom der Radonbalneologie 
aus. Mit der Entdeckung der Quellen in Oberschlema war der Weg zum Aufbau eines Radiumbades im 
Jahr 1918 geebnet. Man vertraute in den Bädern auf die Heilwirkung des Radiums. Während der Kuren 
wurde in Radiumwasser gebadet, Trinkkuren mit Radiumwasser gereicht und in Emanatorien Radon 
inhaliert. Die Bäder wurden jährlich von zehntausenden besucht. Die Gehalte dieser Kuren erreichten 
extreme Höhen: so hatten die Bäder 700 ME (9418 Bq/l) und die einstündige Emanation 70 ME (942 
Bq/l). Während einer Trinkkur wurde 30 Tage lang täglich ein dreiviertel Liter Wasser mit 3000 ME 
(40.364 Bq/l) gereicht. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die Forschungen zu diesem 
Thema weitestgehend vor der Öffentlichkeit verborgen blieben. Man fürchtete ein Ausbleiben der Kurpa-
tienten und ein Zusammenbrechen der Radiumindustrie, die in Artikeln wie Cremes, Getränke, Schoko-
lade, Zahnpasten, Seifen und anderen Produkten, Radium einsetzte. In der französischen Kosmetikserie 
„Tho-Radia“ kam zwischen 1932 und 1937 zusätzlich Thorium zum Einsatz. Auf der anderen Seite muss 
man feststellen, dass die Wirkung der radioaktiven Zerfallsprodukte des Radons immer noch unter-
schätzt wurde. 

Im Jahr 1939 veröffentlichte Boris Rajewsky in der Zeitschrift für Krebsforschung einen „Bericht über die 
Schneeberger Untersuchungen“. Beteiligt waren Alfred Schraub, Alexander Janitzky und Alfred Krebs. 
Ziel der Arbeiten war es, den Zusammenhang zwischen der Radioaktivität in den Schneeberger Gruben 
und dem Auftreten der Schneeberger Krankheit sowie die Höhe der Toleranzdosis für berufsbedingte 
Strahlenexponierte zu untersuchen. Dazu wurden drei Jahre lang Messungen der Radioaktivität des 
Gesteins, des Wassers und der Luft im gesamten Schneeberger Grubenfeld durchgeführt. Rajewsky 
konnte nachweisen, dass die Inhalation von Radon im Zusammenhang mit dem Einatmen radioaktiver 
Stäube zu Lungenkrebs führen kann. 

Das Radiuminstitut übernahm seit seiner Gründung die medizinische Überwachung der Gruben in 
Schneeberg, Johanngeorgenstadt und Joachimsthal. In Auswertung der Arbeiten Rajewskys wurde 1940 
durch das Karlsbader Bergamt eine Bergpolizeiverordnung erlassen, in der weltweit erstmals ein Grenz-
wert für die Radonbelastung in Uranbergwerken festgelegt wurde. 

Die Arbeiten zum Thema Lungenkrebs durch Radonemanation wurden auch im Krieg weiter geführt. 
Allerdings ging man auch hier, um den Status „kriegswichtig“ zu erhalten, zunehmend auf die Interessen 
des Militärs ein. In diesem Zusammenhang steht auch eine Veröffentlichung vom 4. Mai 1942 von Boris 
Rajewsky, Alfred Straub und E. Schraub am Kaiser-Wilhelm-Institut für Biophysik mit dem Thema „Über 
die toxische Dosis bei Einatmung von Ra-Emanation“. 

Die Zeit ab 1945 

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann das atomare Wettrüsten und mit ihm die fieberhafte Su-
che nach Uran. Während die Wismut und ihre Ableger in den Ostblockstaaten vorhandene und neue 
Lagerstätten erkundete und abbaute, lief dasselbe Szenario in den USA ab. Obwohl inzwischen der Zu-
sammenhang zwischen Radonemanation, radioaktivem Staub und dem Auftreten der Schneeberger 
Krankheit hinlänglich bekannt war, wurden diese Erkenntnisse zumindest in den ersten Jahren außer 
Acht gelassen. Während sich im Machtbereich der Sowjetunion der Uranbergbau auf die DDR und die 
ČSSR konzentrierte, waren es in den USA die Bundesstaaten New Mexico, Utah und Colorado. Hier 
wurde auch schon vor 1945 Radium als Nebenprodukt gewonnen. Im Verlaufe des Abbaubooms ent-
standen hier tausende kleiner Bergwerke; allein auf dem Colorado-Plateau gab es 2500 Bergwerke. 

Während man sich in der Wismut des Problems bewusst war, schlugen die amerikanischen Bergwerks-
besitzer alle Warnungen der Wissenschaftler in den Wind. Ein Hauptargument war, dass die amerikani-
schen und die sächsisch-böhmischen Lagerstätten zu einem anderen geologischen Typus gehörten. 
Hintergrund war allerdings, dass es finanziell völlig unmöglich war, diese kleinen Bergwerke unter mo-
dernen Gesichtspunkten und vernünftigen Arbeitsschutzbedingungen zu betreiben. 

1952 fand der tschechische Physiker František Běhounek heraus, dass nicht das Radon der Auslöser 
der Krankheit war, sondern seine durch Staubteilchen absorbierten radioaktiven Folgeprodukte. Mitte 
der 1950er Jahre wurde in den USA der Working Level Month (WLM) als Maßeinheit für die Strahlenex-
position in Uranbergwerken eingeführt. 1 WLM ist die Exposition infolge Inhalation von 1 WL über einen 
Monat (170 h). 1 WL entspricht 130 MeV/cm3. 



Lex S 

Carolinkius ohne 41 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

Heute wird zwischen kurzlebigen Radon-Folgeprodukten von Rn 222 und langlebigen Radon-
Folgeprodukten von Rn 220 unterschieden. Die International Commission on Radiological Protection 
(ICRP) gibt die internationalen Orientierungswerte heraus. Bei Rn 222 waren es 1955 12 WLM und 1981 
4,8 WLM jährliche Dosis. Für Rn 220 werden für das Jahr 1981 14 WLM jährliche Dosis angegeben. 
Weiterhin ist man dazu übergegangen, Werte für eine Lebenszeitarbeitsdosis zu schaffen. Hier wird al-
lerdings nicht in WLM, sondern in mSv gerechnet. 1 WLM entspricht dabei 10 mSv. Hier wird eine Le-
benszeitarbeitsdosis von 1000 mSv empfohlen. Diese Werte gelten aber nur für strahlenexponierte Ar-
beitsplätze. Bei den neuesten Grenzwerten gibt die ICRP hier max. 20 mSv/a vor. Für die Bevölkerung 
soll der Grenzwert bei 1 mSv/a liegen. Allerdings sind das alles nur Empfehlungswerte. 

Entscheidungshilfen sind die in mehreren Ländern durchgeführten Kohortenstudien, in denen die Todes-
fälle durch Lungenkrebs von Arbeitern der Urangruben und -aufbereitungswerke den statistisch errech-
neten Todesfällen gegenübergestellt wurden. In der Studie der Eldorado-Bergarbeiter in Kanada wurden 
16.236 männliche Arbeiter im Zeitraum 1950–1999 untersucht. Die mittlere Belastung lag bei 50 WLM, 
an Lungenkrebs starben 618 Personen. Das bedeutet gegenüber dem errechneten statistischen Wert 
eine Erhöhung von 1,42. Bei einer Kohortenstudie der Bergarbeiter auf dem Coloradoplateau wurden 
4137 Bergarbeiter herangezogen, die zwischen 1950 und 1960 in den Gruben gearbeitet hatten. Hier 
beträgt die die Erhöhung gegenüber dem statistisch errechneten Wert 3,99, also fast das vierfache. 
Auch in Frankreich wurde eine entsprechende Studie von 5086 Bergarbeitern, die zwischen 1946 und 
1990 mindestens ein Jahr in Uranbergwerken gearbeitet hatten, angefertigt. Hier wurde eine Erhöhung 
der Todesrate durch Lungenkrebs um 1,43 festgestellt. 

Die weltweit größte Studie wurde vom Bundesamt für Strahlenschutz durchgeführt. Hier wurden 58.987 
männliche Personen ab Geburtsjahrgang 1899 erfasst, die zwischen 1946 und 1990 bei der Wismut 
gearbeitet hatten. Diese Studie wird auch weiterhin fortgeführt. Eine weitere Studie durch das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit untersuchte die Todesursachen von Perso-
nen der im Zentralen Pathologischen Institut in Stollberg/Erzgeb. obduziert wurden. Das Institut unter-
stand dem Gesundheitswesen der Wismut. Herangezogen wurden 19.337 Personen. Davon waren 
14.913 bei der Wismut beschäftigt. In beiden Studien wird nicht vordergründig die Entstehung von Lun-
genkrebs aufgrund radioaktiver Belastung untersucht, sondern die gesamte gesundheitliche Belastung 
und die daraus entstehenden Krankheiten. Neben dem Nachweis der Erhöhung des Lungenkrebsrisikos 
durch radioaktive Belastung wurde auch eine verstärkende Wirkung von Arsenstäuben nachgewiesen. 
Im Gegensatz zu der Annahme, dass Silikose im Zusammenhang mit radioaktiver Belastung das Lun-
genkrebsrisiko steigert, fand man heraus, dass die Lungenkrebsrate bei Silikotikern um 29 % unter der 
Lungenkrebsrate von Bergleuten ohne Silikose liegt. Nach Herz-Kreislauf (33,5 %) war der Lungenkrebs 
mit 26 % die zweithäufigste Todesursache. 

Eine zusammenfassende Studie wurde von Jay H. Lubin im Jahr 1994 veröffentlicht. Er wertete die Da-
ten von 11 Studien von zusammen 67.746 Bergarbeitern aus. Registriert wurden hier 2736 Fälle von 
Lungenkrebs, davon 2620 (4,51 %) bei den 60.570 Bergarbeitern des Uranbergbaues und 116 (1,61 %) 
bei den 7176 anderen Bergarbeitern. Allerdings sind diese Gesamtzahlen nicht sehr aussagekräftig, da 
sie die prozentualen Anteile der Todesfälle in den verschiedenen Studien nicht benennen. 

Die abgeschlossenen und noch laufenden Studien haben gezeigt, dass mit steigender radioaktiver Be-
lastung die Häufigkeit der strahleninduzierten Lungenkrebsfälle ansteigt. Eine 0-Schwelle scheint es 
nicht zu geben. Das heißt, dass auch kleine Dosen über einen längeren Zeitraum zu einer Erkrankung 
führen können. Allerdings ist diese Einschätzung rein rechnerisch zu betrachten, da die radioaktive Be-
lastung nicht der einzige Lungenkrebs auslösende Faktor ist. 

Diese radioaktiven Belastungen von Bergleuten sind nicht nur auf den Uranbergbau beschränkt. Betrof-
fen sind hier unter anderen auch Zinnbergwerke in China und Großbritannien, Flussspatbergwerke in 
Neufundland und das stillgelegte Flussspatrevier Wölsendorf, sowie Eisenerzbergwerke in den USA, 
Schweden, Großbritannien und Frankreich. Verursacher sind hier die Thorium und Uran enthaltenden 
Bodenschätze und Nebengesteine. 

Die Wismut AG und die Schneeberger Krankheit 

Da als Hauptauslöser für die Erkrankung der zum Teil radioaktive Staub und das Radon bekannt waren, 
schenkte man diesem Thema schon sehr frühzeitig Beachtung. 

In den Anfangsjahren galten die Allgemeinen Bergpolizeivorschriften für das Land Sachsen vom 27. 
September 1929 und die sich daraus ergebenden Sicherheitsvorschriften für Wetterführung und 
Schlagwetter sowie Geleucht- und Lampenwirtschaft aus dem Jahr 1932. 
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Die ersten Sicherheitsvorschriften zur Wetterführung wurden durch die Wismut AG im Jahr 1949 erlas-
sen. Hier wurde für jeden in der stärkstbelegten Schicht gleichzeitig beschäftigten Arbeiter, eine Frisch-
wettermenge von 3 m3/min Frischwetter gefordert. 

Die ersten gesetzlichen Vorschriften der DDR zur technischen Sicherheit und den Arbeitsschutz im Erz-
bergbau, in denen auch die Vorgaben für die Bewetterung geregelt waren, wurden am 30. Dezember 
1952 erlassen. 

Durch Maßnahmen zur Verbesserung der Bewetterung stieg die je Arbeitskraft und Minute verfügbare 
Wettermenge zwischen 1960 und 1965 von 12 m3 auf 36 m3. 

Die in den Folgejahren geteuften Wetterschächte machten eine Erhöhung der Wettermenge im Objekt 
09 auf 74,2 m3 je Arbeitskraft und Minute ab 1985 möglich. Auch in den Thüringer Revieren wurden ana-
loge Werte erreicht. 

Auch das Problem des Trockenbohrens wurde erkannt und dieses 1949 verboten. Es dauerte aber bis 
Mitte der fünfziger Jahre, bis es auch konsequent durchgesetzt wurde, Beim Erzabbau sogar bis Mitte 
der sechziger Jahre. Hintergrund waren technische Unzulänglichkeiten, höherer materieller Aufwand und 
geringere Vortriebsleistungen. Allerdings konnte das Nassbohren anfänglich das Problem des lungen-
gängigen Feinstaubes nicht lösen. Durch die Aeration des Wassers wurde nur der grobe Staub gebun-
den. 

Bei der Staubbekämpfung spielte nicht nur das Bohren, sondern auch der durch Lade- und Transportar-
beiten aufgewirbelte Staub eine Rolle. Deshalb wurde nach dem Sprengen vor Ort alles mit Wasser be-
netzt und auch die Strecken und Stöße entweder durch Besprühen mit Magnesiumchlorid, oder durch 
das Ausstreuen von Magnesiumchloridflocken feucht gehalten. 

Ab 1955 führte sowjetisches Personal des geophysikalischen Dienstes Messungen zur Radonbelastung 
durch, und ab 1957 begann die systematische Radonüberwachung durch Entnahme von Luftproben. Ab 
1965 wurde mit Messung der Konzentration der Radonfolgeprodukte an allen ständig belegten Arbeitsor-
ten unter Tage begonnen. 

In Anlehnung an internationale Standards wurden in der Verordnung über die Gewährleistung von Atom-
sicherheit und Strahlenschutz der DDR die effektive Dosis von Rn 222-Folgeprodukten auf 40 mSv (4 
WLM) im Jahr festgelegt. Da es in der Strahlenschutzverordnung der Bundesrepublik keine entspre-
chenden Bestimmungen gibt, hat diese Regelung weiterhin Bestand. 

Darüber hinaus gab es bei der Wismut AG Grenzwerte für die Luftkonzentration für Radon-
Folgeprodukte: 

4 MeV/cm3  für nicht beruflich strahlenexponiertes Personal 

40 MeV/cm3  für beruflich strahlenexponiertes Personal und gleichzeitig Warnwert mit Auflagen 

120 MeV/cm3  Sperrung der Arbeitsorte 

Die Anerkennung der Schneeberger Krankheit als Berufskrankheit unter dem Begriff „Schneeberger 
Lungenkrankheit“ im Jahr 1925 war seit ihrer Einführung allerdings territorial auf den Raum Schneeberg 
beschränkt. Mit der am 27. Dezember 1947 erstellten Liste von Berufskrankheiten in der SBZ, wurde die 
Anerkennung auf alle Erzbergbaubetriebe im Erzgebirge erweitert. Erst die Liste vom 14. November 
1957 machte eine generelle Anerkennung auf dem Gebiet der DDR möglich. Mit einer Überarbeitung der 
Liste vom 21. April 1981 wurde der Begriff „Schneeberger Lungenkrankheit“ durch die Formulierung 
„Bösartige Neubildungen oder ihre Vorstufe durch ionisierende Strahlen“ ersetzt. 

Im Juli 1952 wurde die Silikosezentralstelle (SKE) gegründet. Diese war für das ab September 1952 
durchgeführte jährliche Lungenröntgen aller Bergleute zuständig. Aus der SKE ging später die Abteilung 
berufliche Lungenerkrankungen hervor. Im Jahr 1960 wurde auch die Kommission für strahleninduzierte 
Lungenkrebserkrankungen ins Leben gerufen. Das am 7. September 1967 gegründete Arbeitshygieni-
sche Zentrum (AHZ) in Niederdorf untersuchte ab 1971 auch mit Hilfe eines EDV-
Erfassungsprogrammes die Belastung durch Radonfolgeprodukte. Für die Statistik der strahleninduzier-
ten Bronchialkarzinome der „Sektor Berufskrankheiten der Gebietsinspektion Gesundheitsschutz in den 
Betrieben der Direktion des Gesundheitswesens Wismut“ zuständig. Wie alle Statistiken über die Be-
rufskrankheiten bei der Wismut AG, unterlag auch diese Statistik der Geheimhaltung. 

Am 14. August 1970 wurde durch den Hauptstrahlenschutzbeauftragten der SDAG Wismut eine Exposi-
tionstabelle für die Abbaureviere im Erzgebirge, Thüringen und Vogtland vorgelegt. Hier wurde die 
Strahlenbelastung in WLM ausgewiesen. 

Aufgrund fehlender Messergebnisse von 1946 bis 1956 wurden für diesen Zeitraum auf Ergebnisse von 
Untersuchungen aus den 1930er und 40er Jahren aus erzgebirgischen und tschechischen Silbergruben 
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zurückgegriffen. Diese Tabelle wurde ab diesem Datum als Grundlage für die Expositionsbewertung bei 
den Verfahren zur Anerkennung von Berufskrankheiten herangezogen. 

Strahlenexposition in den Gruben 

Jahr Dosis Maßeinheit 

bis 1955 30–300 WLM/a 

1956–1960 10–100 WLM/a 

1961–1965 5–50 WLM/a 

1966–1970 3–25 WLM/a 

1971–1975 2–10 WLM/a 

ab 1976 1–4 WLM/a 

Ab 1971 wurde in Anlehnung an die Strahlenschutzverordnung der DDR eine Belastung von unter 200 
WLM als risikoarm eingestuft und reichte damit nicht zur Anerkennung einer Berufskrankheit aus. Unter 
Verwendung von Angaben der Zentralverwaltung der Statistik der DDR und Angaben der Internationalen 
Strahlenschutzkommission (ICRP) aus dem Jahre 1966, demzufolge sich die Krebsfälle bei einer Belas-
tung von 450 WLM verdoppeln, wurde dieser Wert als Schwellenwert für die direkte Anerkennung einer 
Berufskrankheit festgelegt. Im Mai 1988 wurde die direkte Anerkennungsschwelle auf 300 WLM abge-
senkt, ab Juni 1990 auf 200 WLM. Dieser Wert hatte bis 1992 Bestand. Seitdem wird in der Anerken-
nungspraxis eine Einzelfallprüfung durchgeführt. Grundlage dafür ist ein von Jacobi aufgestelltes Modell 
von einer proportionalen Beziehung zwischen der beruflichen Exposition durch Radon-Folgeprodukte 
und dem zusätzlichen relativen Bronchialkrebsrisiko. Bis 1990 wurden durch die Sozialversicherung der 
Wismut 5237 Fälle von Bronchialkrebs anerkannt. In 98 % der Fälle handelte es sich um Beschäftigte, 
die vor 1955 eingestellt wurden. Seit dem Einigungsvertrag gilt für das Gebiet der DDR das Dritte, Fünfte 
und Sechste Buch der Reichsversicherungsordnung. Hier wird unter der Nummer 2402 die Erkrankung 
durch ionisierende Strahlen aufgeführt. 

Schnellfixierbad 

Fixierbad mit großer Fixiergeschwindigkeit. 

Als Fixiermittel findet hier insbesondere Ammoniumthiosulfat im Konzentrationsbereich von 100200 g/l 
Verwendung. 

Die Haltbarkeit dieser Bäder ist hoch; die Fixierdauer bleibt selbst bei großer Ausnutzung sehr kurz. Sch. 
sind daher insbesondere in Entwicklungsmaschinen und bei Schichten hohen Silbergehaltes (Röntgen-
filme zur Verwendung ohne Folie) zur Verkürzung der Fixierzeiten von Bedeutung. 

Fixierbäder 

Schnellschalteinrichtung 

Schalteinrichtung zum schnellen gestuften Anlegen der Hochspannung an Tiefentherapie-
Röntgenröhren. 

Sch. besteht aus mehreren Schützen, die in der Zuleitung zu Hochspannungserzeugern angeordnete 
Widerstände nacheinander kurzschließen. 

Damit kann im Zeitraum bis etwa 5 s der Therapie-Röntgenröhre über Zwischenstufen die volle einge-
stellte Hochspannung zugeführt werden. 

Durch Einführung der Sch. konnte bei Tiefentherapie-Einrichtungen das Verschlußblendensystem entfal-
len. 

Schnellschaltstufe 

Leistungsschalter für Röntgengeneratoren mit geringer Ausschaltverzögerung, der in Verbindung mit 
einer Belichtungsautomatik ein schnelles Abschalten der Röntgenaufnahme und damit Schaltzeiten im 
Bereich weniger ms ermöglicht, während mit normalen Schützen die untere Schaltzeitgrenze bei 10 ms 
liegt. 

Das Einschalten des Hochspannungserzeugers bei Aufnahmebeginn erfolgt durch das Aufnahmeschütz 
des Röntgengenerators, dessen Hauptkontakte mit denen der Sch. in Reihe geschaltet sind. 

Schnellserien-Aufnahmetechnik 

Serien-Aufnahmetechnik, Seriographie 
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Röntgenaufnahmetechnik mit schneller Bildfolge, aber Beschränkung auf kleinere Aufnahmezahlen. 

Die kinematographischen Verfahren werden nicht zu dieser Gruppe gezählt. Die Sch. dient zur Registrie-
rung von Bewegungsabläufen, die sich durch Aufnahmeabstände von einigen Sekunden bis etwa 1/10 s 
erfassen lassen. 

Man unterscheidet: 

 direkte Großaufnahme mit Blatt-, Rollfilm- oder Kassettenwechslern 

 verkleinerte Aufnahmen (Schirmbildphotographie, Bildverstärkerphotographie auf 70, 100, 105 mm 
Film). 

Die Sch. mittels Schirmbildphotographie wird seit langem nicht mehr angewendet. 

Die Sch. bei der Bildverstärkerphotographie erlaubt Bildfrequenzen bis max. 12 B/s, jedoch überwiegen 
Anwendungen bis 2 B/s (Magenuntersuchungen, Schluckakt) bzw. 6 B/s (Angiographie). Durch Pro-
grammwähler lassen sich die unterschiedlichen, während der Untersuchung gewünschten Bildfrequen-
zen vorher einstellen. 

Die Sch. ist bei der Angiokardiographie von der Röntgen-Kinematographie verdrängt worden. 

Schnellserien-Stereographie 

Selten angewendetes Stereoaufnahmeverfahren mit schneller Bildfolge für die Gefäßdiagnostik (Angio-
graphie). 

Meistens werden 2 im festen gegenseitigen Abstand angeordnete Röhren verwendet. Diese können von 
2 Röntgengeneratoren abwechselnd betrieben werden, wobei die zeitgerechte alternierende Steuerung 
vom Filmwechsler aus geschieht. 

Es sind auch Stereoeinrichtungen im Gebrauch, die Schnellserien in 2 Richtungen ermöglichen (Elema-
Schönander). Eine Spezialdoppelröhre für die Sch. kann aber auch von einem Generator im Parallelbe-
trieb gespeist werden. Durch synchron mit der Bildfrequenz bewegte Bleiblenden wird während der hal-
ben Einschaltdauer jeweils nur die Strahlung einer der beiden Röhren freigegeben. 

Schobersches Ringphantom 

Ein zur Bestimmung der Abbildungsgüte von Röntgenbild-Erzeugungssystemen dienendes Testobjekt, 
bei dem außer einem Streukörper geschlitzte Zylinderringe in Analogie zu den Landoltschen benutzt 
werden. 

Unterschiedliche Kontraste werden durch unterschiedliche Ringhöhen erzeugt. 

Scholander Analyse 

E: Scholander's analysis 

Sauerstoff- u. Kohlendioxid-Bestimmung, basierend auf der Volumenabnahme, die bei Kontakt der Gase 
mit entsprechenden Absorptionslösungen in der Reaktionskammer erfolgt u. die durch Quecksilber (Hg) 
kompensiert wird (benötigte Hg-Menge gibt das absorbierte Gasvolumen an). 

Schottky-Diode 

Eine Schottky-Diode, auch Hot-Carrier-Diode genannt, ist in der Elektronik eine auf schnelles Schalten 
oder einen niedrigeren Spannungsabfall in Durchlassrichtung optimierte Diode. Sie hat keinen p-n-
Übergang (Halbleiter-Halbleiter-Übergang), sondern einen (sperrenden) Metall-Halbleiter-Übergang. 
Diese Grenzfläche zwischen Metall und Halbleiter bezeichnet man als Schottky-Kontakt bzw. in Anleh-
nung an die auftretende Potentialbarriere als Schottky-Barriere. Wie der p-n-Übergang ist auch die 
Schottky-Diode ein Gleichrichter. Bei Schottky-Dioden ist die Materialkomposition (z. B. Dotierung des 
Halbleiters und Austrittsarbeit des Metalls) so gewählt, dass sich in der Grenzfläche im Halbleiter eine 
Verarmungszone ausbildet. Damit unterscheidet sich der nichtlineare Schottky-Kontakt von Metall-
Halbleiter-Übergängen unter anderen Bedingungen, wie beispielsweise dem ohmschen Kontakt, der das 
Verhalten eines teilweise linearen ohmschen Widerstands zeigt. 

Benannt ist die Schottky-Diode nach dem deutschen Physiker Walter Schottky, der 1938 das Modell des 
Metall-Halbleiter-Kontaktes entwickelte. Die gleichrichtenden Eigenschaften wurden erstmals 1874 von 
Ferdinand Braun beobachtet. Anfangs bestanden die Metall-Halbleiter-Übergänge aus punktförmigen 
Kontakten, die mit einem angespitzten Metalldraht auf einer Halbleiteroberfläche realisiert wurden (Spit-
zendiode). Eingesetzt wurden sie Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem in den damals üblichen Detektor-
empfängern. Die ersten Schottky-Dioden, damals als Kristall-Detektoren bezeichnet, stellten sich jedoch 
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als sehr unzuverlässig heraus. Der punktförmige Kontakt wurde deshalb durch einen dünnen Metallfilm 
ersetzt, was auch bei heute handelsüblichen Schottky-Dioden noch der Fall ist. 

Schottky-Dioden in der Elektronik 

cc 

Ausführungsformen von Schottky-Dioden  

1. MESH-Diode, 2. Passivated-Diode,  

3. Offset-junction-Diode, 4. Hybrid-Diode 

 

Schaltzeichen (nicht genormt) 

 

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 

Schottky-Dioden finden zumeist dann Anwendung, 
wenn niedriger Spannungsabfall in Durchlassrich-
tung oder schnelles Schalten gefordert ist. Diese 
beiden Features konkurrieren miteinander, so dass 
es zwei für den jeweiligen Zweck optimierte Typ-
gruppen gibt. Der Gruppe mit dem niedrigen Span-
nungsabfall weist verglichen mit Standarddioden in 
Sperrrichtung einen höheren Leckstrom auf. 

Zudem sind hohe Spannungen schlechter realisierbar. In dieser Gruppe haben sich 1N5817 bis 1N5819 
zu Standardtypen entwickelt. 

Als „schnelle“ Dioden sind Schottky-Dioden für Hochfrequenzanwendungen bis in den Mikrowellenbe-
reich geeignet, was vor allem auf ihre kleinen Sättigungskapazitäten zurückzuführen ist. Deshalb werden 
sie auch oft als Schutzdioden zum Spannungsabbau von Induktionsspannungen (Freilaufdiode) oder als 
Gleichrichterdioden in Schaltnetzteilen eingesetzt und ermöglichen dort Schaltfrequenzen bis über 
1 MHz. Auch für Detektorschaltungen sind sie als Demodulator gut geeignet. 

Als Halbleitermaterial wird für Spannungen bis 250 V meist Silicium, für Sperrspannungen von 300 bis 
1700 V auch Galliumarsenid (GaAs), Siliciumcarbid (SiC) oder SiGe verwendet. 

Silicium-Schottky-Dioden 

Silicium-Schottky-Dioden haben eine kleinere Schwellenspannung von ca. 0,4 V. Bei sehr kleinem Be-
triebsstrom kann der Spannungsabfall sogar bis unter 0,1 V sinken. Das ist deutlich weniger als bei ei-
nem Silicium-p-n-Übergang mit ca. 0,7 V. Sie können daher parallel zur Kollektor-Basis-Strecke eines 
Silicium-Bipolartransistors geschaltet werden, um eine Sättigung des Transistors zu verhindern und so-
mit ein wesentlich schnelleres Schalten des Transistors in den Sperrzustand zu ermöglichen. Dies wurde 
vor allem vor der Verbreitung von leistungsfähigen MOSFETs bei schnellen Schaltern wie z. B. in 
Schaltnetzteilen genutzt, aber auch zur Realisierung von schnelleren TTL-Logikschaltungen (Digital-
technik) z. B. in den Reihen 74(A)S und 74(A)LS. 

Der inhärente Nachteil der Silicium-Schottky-Dioden sind die höheren Leckströme im Vergleich zu der 
auf Silicium basierenden p-n-Diode, sowie die bei Konstruktion für höhere Sperrspannung schnell an-
steigenden Leitungsverluste. 

Siliciumcarbid-Schottky-Dioden 

Schottky-Dioden auf Basis von Siliciumcarbid (SiC) weisen eine Schwellenspannung von ca. 0,8 V auf, 
bieten aber in der Leistungselektronik gegenüber den konventionellen Siliciumdioden eine Reihe von 
Vorteilen. SiC-Schottky-Dioden sind bis zu Sperrspannungen von 1,7 kV verfügbar, womit sie insbeson-
dere im Bereich der Leistungselektronik wie bei Schaltnetzteilen und Umrichtern eingesetzt werden. Da 
sie fast kein Vorwärts- und vor allem Rückwärts-Erholverhalten aufweisen, kommen sie der idealen Dio-
de sehr nahe. Beim Einsatz als Kommutierungspartner für Insulated Gate Bipolar Transistoren (IGBT) ist 
eine erhebliche Reduktion der Schaltverluste in der Diode selbst, aber auch im Transistor möglich, da 
dieser beim Wiedereinschalten keinen Rückwärts-Erholstrom zu übernehmen braucht. Die erlaubten 
Sperrschichttemperaturen liegen bei entsprechenden Gehäusen mit bis zu 200 °C deutlich höher als bei 
Silicium-Schottky-Dioden, was die Kühlung bei SiC-Dioden vereinfacht. 



Lex S 

Carolinkius ohne 46 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

Mit Schottky-Dioden aus Silicium sind Schaltfrequenzen von mehr als 10 GHz, aus GaAs bzw. aus InP 
sogar von mehr als 100 GHz möglich. 

Ohmscher Kontakt 

Nicht jeder Metall-Halbleiter-Kontakt hat eine gleichrichtende Wirkung. Da die Dicke der Verarmungszo-
ne umgekehrt proportional zur Wurzel der Ladungsträgerdichte des Donators ist, wird bei sehr starker 
Dotierung des Halbleiters die Barriere so schmal, dass sie vernachlässigt werden kann und sich der 
Kontakt wie ein kleiner ohmscher Widerstand verhält. Weiterhin kann der Schottky-Übergang durch Le-
gierungsbildung (Bildung von Siliciden an der Grenze) zu einem ohmschen Kontakt werden. Ohmsche 
Kontakte werden benötigt, um überhaupt Halbleiterchips mit metallischen Anschlussdrähten kontaktieren 
zu können. 

Schräganodenröhre 

Röntgenröhre für Nahbestrahlung, bei der die Anode an ein Röhrenende verlagert ist und auf Erdpoten-
tial liegt, wodurch direkte Wasserkühlung möglich wird. 

Der Brennfleck liegt auf der dem Patienten abgekehrten Seite des Anodenblechs; die Anode wird selbst 
durchstrahlt und ist zugleich Strahlenaustrittsfenster. 

Außenanode, Hohlanodenröhre 

Schrägprojektion 
DIN 6814 

Bei der Schrägprojektion verläuft der Zentralstrahl nicht parallel oder senk-

recht zur Medianebene bzw. der Senkrechtstrahl verläuft außerhalb des Mittel-

punktes der bildwandelnden Schicht. 

Orthogonalprojektion 

Schrägrotationsbestrahlung 

Eine Rotationsbestrahlung, bei welcher der Zentralstrahl keinen rechten Winkel mit der Rotationsachse 
bildet. 

Schrägtomogramm 
DIN 6814 

Ein Schrägtomogramm ist ein Tomogramm, bei dem die dargestellte Schicht 

schräg zur Körperlängsachse liegt. 

Schraubverbindungen 

 

Die Projektionsstrecke S der krafttragenden Gewindefläche soll  

> 50% der Projektionsstrecke L der Azimutabstände sein. 

Je weiter die Toleranzfelder einer Schraubenverbindung voneinander entfernt sind, desto kleiner ist der 
Anteil der kraftübertragenden Gewindefläche/strecke und desto ungünstiger wird das Verhältnis (Aus-
gangsstrecke L zur krafttragenden Strecke S) welches für die Erreichung einer sicheren Schraubenver-
bindung (50%) erforderlich ist. 

Schrödinger 

Erwin, * Wien 12.8.1887, † Wien 4.1.1961, österr. Physiker. 

Auf Vorstellungen von L. de Broglie über Materiewellen und dem Welle-Teilchen-Dualismus aufbauend, 
entwickelte S. 1926 die Wellenmechanik. 
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Später bearbeitete er Probleme der relativist. Quantentheorie, der Gravitationstheorie und der einheitl. 
Feldtheorie; Nobelpreis für Physik 1933 (mit P.A.M. Dirac). 

Schuh-Fluoroskop 

E: Fluoroscope 

Neben ihrer Anwendung in der Medizin bekamen Fluoroskope im Schuhandel eine weitere "Nutzanwen-
dung", die sich sachlich begründen ließ. 

 

Wer bis 1965 geboren wurde, hatte gute Chan-
cen, in besseren Schuhgeschäften ein "Schuh-
Fluoroskop" in Aktion erleben zu dürfen. Damit 
ließen sich direkt im Geschäft - und unter Verzicht 
von Strahlenschutz - Füße in Schuhen röntgen 
und direkt betrachten. Schuhverkäufer müssen 
damals im Dunkeln geleuchtet haben, so ver-
strahlt wurden sie: 

Die im Schuhhandel weltweit üblichen Modelle 
wurden wahrscheinlich gegen 1924 von Clarence 
Karrer erfunden. Sie wurden schnell zu wahren 
Publikums- und Kundenmagneten, gebaut wurden 
sie rund um den Globus von zahlreichen Unter-
nehmen.  

 

Das örtliche Schuhgeschäft machte sie zum Mekka durchleuchtungswütiger Halbwüchsiger, und schnell 
erkannten Händler wie Hersteller das Reklame-Potenzial, das in den Apparaten steckte. Fluoroskope 
waren ein Freizeitspaß, den sich vorher nur Reiche hatten leisten können: 

Ab der Jahrhundertwende kamen mobile Röntgenapparate in Mode, mit denen man sich auf Partys 
selbst und gegenseitig "fotografierte". 

Über 10.000 Fluoroskope sollen Anfang der fünfziger Jahre in amerikanischen Schuhläden in Betrieb 
gewesen sein. 

Für Deutschland sind keine Zahlen zu finden. Fußdurchleuchtungsapparate verschwanden in den frühen 
Sechzigern, kurz nach ihrem Verbot in den USA, auch aus hiesigen Geschäften. 

Schulter 

1. Oberer Teil der Schwärzungskurve 
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2. Schulterblatt 

Schulterblatt 

Paariger dorsaler, meist breiter, flacher, auch (bei Vögeln) langer, schmaler Hauptknochen des Schul-
tergürtels der Wirbeltiere; 

ohne direkte Verbindung zum übrigen Rumpfskelett, nur an Muskeln aufgehängt und durch das Schlüs-
selbein, soweit vorhanden, abgestützt; 

mit Gelenkfläche für den Oberarmknochen sowie häufig mit Knochenkamm (Schulter[blatt]gräte) auf 
seiner äußeren (dorsalen) Fläche zur Vergrößerung der Muskelansatzfläche. Beim Menschen ist das S. 
dreieckig ausgebildet. 

Schultergürtel 

Die Arme sind im Schultergelenk Articulatio humeri mit dem Rumpf frei beweglich über den Schultergür-
tel verbunden. 

Dieser besteht aus den Schlüsselbeinen, linke und rechte Clavicula und den Schulterblättern, linke und 
rechte Scapula. 

Eine flache Gelenkpfanne und zwei dornähnliche Knochenfortsätze an der Skapula Processus 
coracoideus = Rabenschnabelfortsatz und Acromion = Schulterhöhe, bilden das Gelenkgewölbe des 
Schultergelenkes, welches den Kopf des Oberarmknochens aufnimmt. 

Das Schlüsselbein, das durch Gelenke mit dem Brustbein und dem Schulterblatt verbunden ist, stützt 
das Schultergelenk gegen den Brustkorb ab. Schulterblatt und Schultermuskulatur ermöglichen ein He-
ben des Armes über die Horizontale hinaus. 

Schüller Aufnahme 

Arthur A. Sch., 18741958, Neurologe, Wien, Melbourne 

Felsenbeinaufnahme am Liegenden (Sagittalebene des Kopfes parallel zum Film). Mit Zentralstrahlnei-
gung von 15° bzw. 35° als »flache« bzw. »steile« Aufnahme (= »Runström I« bzw. »II«). 

 

Strahlengang u. Lage des Röntgenfilms bei der Schüller Aufnahme (a, Neigung des Zentralstrahles 30° von oben; 

dadurch unscharfe Abbildung des anderen Ohres; bei der Stenvers Aufnahme [b] dagegen Zentralstrahl im Winkel 

von 12° von unten) 

Schütz 

Fernbetätigter elektromechanischer Schalter, der durch elektromagnetische Kräfte in die Einschaltstel-
lung gebracht und gehalten wird. Kehrt in die Ruhestellung zurück, wenn der Strom unterbrochen wird. 

Sch. besitzt oft einen Selbsthaltekontakt, wodurch nach fernbetätigtem Einschalten, z.B. mittels Tasten-
schalter, das Sch. in der Lage ist, sich selbst in der Einschaltstellung elektromagnetisch zu halten. 

Das Schütz wird z.B. in Röntgeneinrichtungen zum Einschalten des Netzes, des Hochspannungserzeu-
gers und von Antriebsaggregaten bei Untersuchungsgeräten angewendet. 
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Prinzipschaltschema für ein Drehstromschütz (mit Hilfskontakt) mit Fernbetätigung 

Schutzfaktor 

PF 

Zur quantitativen Beschreibung der Wirkung einer Strahlenschutzsubstanz eingeführte Größe: 

PF = 1 + Anteil Überlebende 

PF liegt stets zwischen 1 und 2 (0% bzw. 100% Überlebende.) Aus dem Sch. kann unter Einbeziehung 
der Letaldosis für 50% (LD 50) der Schutzindex PI als Maß für die minimale wirksame (Strahlenschutz-) 
Substanzmenge berechnet werden: 

 

PI ist ein Maß für die Schutzwirkung bei der Anwendung der kleinsten Substanzmenge, für die noch eine 
strahlenresistenzsteigernde Wirkung beobachtet werden kann. 

Schutzgehäuse der Röntgenröhre 

DIN 6814 

Das Röntgenröhren-Schutzgehäuse ist die dem Hochspannungsschutz, dem Strah-

lenschutz und der mechanischen Sicherheit dienende Umhüllung der Röntgenröh-

re. 

Beim Einkessel-Röntgenstrahlenerzeuger bildet das Röntgenröhren-Schutzgehäuse 

das gemeinsame Gehäuse für Hochspannungserzeuger und Röntgenröhre. 

Das Schutzgehäuse begrenzt den Austritt der Röntgenstrahlung auf das Strahlenaustrittsfenster und 
übernimmt die Funktion des Berstschutzes bei prinzipiell nicht auszuschließender Implosionen der Rönt-
genröhre. Das Schutzgehäuse ist normal mit einem Öl gefüllt, das zur Isolation der Hochspannung und 
zur Kühlung der Röntgenröhre (Anode) dient. 

Schutzisolierung 

Isolierung, die über das betriebsmäßig notwendige Maß hinausgeht und alle unter Spannung stehenden 
Teile sowie Teile, die bei Fehlern der betriebsmäßigen Isolation Spannung annehmen können, so iso-
liert, daß ein Auftreten von unzulässig hohen Berührungsspannungen weitestgehend ausgeschlossen 
wird. 

Sch. wird realisiert durch: 

1. Verstärkte Isolierung (verstärkte Ausführung der Betriebsisolation) 

2. Zusätzlich zur Betriebsisolierung angeordnete Sch. 

3. Schutzzwischenisolierung 

4. Schutzisolierumhüllung 

Symbol zur Kennzeichnung der Sch., Schutzklasse 
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Schutzkanzel 

Strahlenschutzvorrichtung als Zubehör zu Durchleuchtungsgeräten. Hauptsächlich angewendet bei 
Durchleuchtung mit Leuchtschirm. 

Verliert daher an Bedeutung durch Übergang zum RBV-FS. Sch. sind in der Regel fahrbar und 
arretierbar und mit einer Sitzmöglichkeit für den Durchleuchter und mit einem Ablagefach, z.B. für Blei-
gummihandschuhe, ausgerüstet. 

Schutzklasse 

Klassifizierung der Ausführung von Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung. 
Es wird unterschieden zwischen den Sch. 0, 1, 2 und 3. 

1. Die Sch. 0 beinhaltet nur Betriebsisolierung. Sie darf nur bei Bauteilen angewendet werden,  
die in Betriebsmittel mit einer höheren Schutzklasse eingehen. 

2. Die Ausführung in Sch. 1 setzt das Vorhandensein eines Schutzleiteranschlusses voraus. Mit diesem 
Schutzleiteranschluß müssen alle leitfähigen Teile der Betriebsmittel, die nicht zum Betriebsstrom-
kreis gehören, leitend verbunden sein. 

3. Betriebsmittel der Sch. 2 besitzen zusätzlich zur Betriebsisolierung eine verstärkte Isolierung 
(Schutzisolierung). 

4. Betriebsmittel der Sch. 3 sind nur für den Anschluß an Schutzkleinspannung (in medizinisch genutz-
ten Räumen = 24 V) vorgesehen, die bei Netzbetrieb nur über einen Schutztransformator mit galva-
nisch getrennten Wicklungen erzeugt werden darf. 

Röntgeneinrichtungen müssen mindestens der Schutzklasse 1 entsprechen. 

Anwendungsklassen, Potentialausgleichsleitung, Schutzleiter 

Schutzleiter 

Elektrischer Leiter, der alle leitfähigen Teile eines elektrischen Betriebsmittels (z.B. einer Röntgenein-
richtung), die nicht zum Betriebsstromkreis gehören, untereinander verbindet. 

Damit werden die leitfähigen Teile in die Schutzmaßnahme (z.B. Nullung, Schutzerdung usw.) des 
Stromversorgungsnetzes einbezogen. Der Sch. verhindert, daß im Fehlerfall (Versagen der Betriebsiso-
lierung) an den leitfähigen äußeren Teilen, z.B. Gehäuseverkleidungen, eine dem Menschen gefährliche 
Berührungsspannung bestehenbleibt. 

Durch fehlerhaften Stromfluß über den Sch. erfolgt Abschaltung des Betriebsmittels vom Versorgungs-
netz durch Ansprechen elektrischer Sicherheitseinrichtungen, wie Schmelzsicherung u.a. 

Schutzleiteranschluß 

 

Durch Symbol gekennzeichnete Anschlußstelle für den Schutzleiter an Metall-
gehäusen, Metallgestellen, Chassis usw. von elektrischen Geräten. 

Schutzmaßnahmen, elektrische 

Neben dem Berührungsschutz werden in elektrotechnischen Anlagen und Geräten Schutzmaßnahmen 
gegen zu hohe Berührungsspannung (diese kann auftreten z.B. bei Schluß eines metallischen, nicht 
zum Betriebsstromkreis gehörenden Gehäuses mit einem spannungsführenden Leiter) angewandt. 

Diese Sch. haben den Zweck, das Zustandekommen (z.B. durch Anwendung der Schutzkleinspannung) 
oder das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannungen durch Abschalten (z.B. durch Fehlerstrom-
Schutzschalter) zu verhindern. 

Zu diesen Sch. gehören: 

 Schutzisolierung, 

 Schutztrennung , 

 Schutzleitungssystem, 

 Schutzerdung, 

 Nullung, 

 Fehlerspannungs-(FU-) Schutzschaltung, 

 Fehlerstrom-Schutzschalter 

 Trenn-Fehlerstrom-Schutzschaltung u. Schutzkleinspannung. 
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In medizinisch mit dem Gefährdungsgrad I sind folgende Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berüh-
rungsspannung möglich: 

 Schutzisolierung 

 Schutzkleinspannung 

 Schutztrennung 

 Schutzleitungssystem 

 Nullung. 

In medizinisch genutzten Räumen mit dem Gefährdungsgrad II wird grundsätzlich die Anwendung der 
Schutzmaßnahme 

"Schutzleitungssystem" 
mit ständiger Überwachung des Isolationszustandes  

der betriebsmäßig unter Spannung stehenden Leiter gegen Erde  
gefordert. 

Dieses System bietet die Möglichkeit, daß bei Auftreten eines ersten Isolationsfehlers der gestörte 
Stromkreis nicht abgeschaltet wird, sondern nur eine Signalisation des Fehlers erfolgt. 

Dadurch können unbedingt notwendige bzw. lebensnotwendige Untersuchungen, Patientenversorgun-
gen oder andere Vorgänge weitergeführt und abgeschlossen werden. Zwischenzeitlich können Maß-
nahmen zur Fortsetzung des Betriebs und zur Behebung des Fehlers eingeleitet werden. 

Schutzschaltung 

Elektrische Schaltung, die bei Auftreten einer zu hohen Berührungsspannung an elektrotechnischen 
Geräten, Einrichtungen und Anlagen, infolge z.B. eines Isolationsdefektes, das Gerät abschaltet. 

Zur Anwendung kommen: Fehlerspannungs-Schutzschaltung, Fehlerstrom- Schutzschaltung und Trenn-
Fehlerstrom-Schutzschaltung. 

Schutzmaßnahmen, 

Schwachstrom 

E: low voltage current 

Eektrischer Strom niedriger Stärke u. Spannung (meist < 24 V); 

u.a. für Elektrotherapie u. -diagnostik. 

Schwächung 

E: attenuation 

Abnahme einer Strahlungsintensität (Photonenflußdichte ) bzw. -energie bei Durchgang durch Materie 
infolge durch Wechselwirkung der Photonen mit Materie durch Photoeffekt, kohärente, Compton-Effekt, 
Paarbildung. Ist abhängig von der Dichte u. Zusammensetzung der durchstrahlten Materie u. von der 
Strahlenenergie (Wellenlänge); dient auch zur Charakterisierung der Strahlung. Die Angabe des Schwä-
chungsvermögens für ionisierende Strahlung (u. zwar durch Photo- u. Compton Absorption, Paarbildung 
u. Streuung) erfolgt durch den Schwächungskoeffizienten (linear bzw. atomar bzw. pro Elektron). 

Schwächung der Röntgenstrahlung 

Die primäre Wechselwirkung der Photonen mit Materie bewirkt eine Intensitätsabschwächung der Strah-
lung. Bei der Schwächung treten Energieübertragungen, Energieabsorption und Energieumwandlung 
auf. 

Photoeffekt, Compton-Effekt und Paarbildungsprozeß 
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Wellenlänge Ordnungszahl Dichte (spez. Gew.) Dicke 

    

Schwächung steigt 

proportional mit der 3 

Potenz der Wellenlänge 

Schwächung steigt mit 

der 3 Potenz der 

Ordnungszahl 

Schwächung steigt mit 
der Dichte 

Schwächung steigt mit 
der Dicke 

 

 

Mit zunehmender Energie verringert sich die Photoabsorp-

tion, dagegen nimmt die Compton-Absorption zu.  

Bei einer weiteren Energieerhöhung über 1.02 MeV tritt 

Paarbildung auf, und der Compton-Effekt geht zurück .  
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Die Gesamtschwächung eines Photonenstrahlen-
bündels ist in der Röntgendiagnostik im wesent-lichen 
bedingt durch die Absorption und die Streuung, die 
Richtungsänderung der Photonen. Bei der Absorption 
sind folgende Vorgänge beteiligt: Photoeffekt, 
Paarbildung und die Campton-Absorp-tion. Die bei den 
Wechselwirkungsprozessen frei-gesetzten Elektronen 
können weitere Prozesse auslösen, so daß das 
Strahlenbündel auf dem Weg durch die Materie seine 
primären Eigenschaften verliert. 

Mit dem Gesamtschwächungskoeffizienten wird die 
Schwächung der Röntgenquanten in Materie ermittelt. 
Wesentliche Faktoren für die Berechnung der Schwä-
chungskoeffizienten sind: Quantenenergie, Dichte und 
Ordnungszahl des schwächenden Materials. Die Be-
rechnung des Gesamtschwächungskoeffizienten findet 
in der Praxis keine Anwendung, denn die Röntgen-
bremsstrahlung enthält, im Gegensatz zur charakteris-
tischen Strahlung, ein relativ breites energetisches 
Quantenspektrum (heterogene Röntgenstrahlung), das 
eine mathematische Berechnung kompliziert und er-
schwert. 

Röntgenstrahlen werden als divergierendes Strahlen-
bündel emittiert. Die Divergenz der Strahlung bewirkt 
mit zunehmender Entfernung von der Quelle eine pro-
jektionsbedingte Reduktion 

 Geometriefaktor, Abstandsquadratgesetz.  

Schwächungsfilter 

DIN 6814 

Ein Schwächungsfilter dient dazu, die Verteilung der Energieflußdichte inner-

halb des Nutzstrahlenbündels zu ändern. 

Schwächungsgesetz für Röntgenstrahlen 

Fällt ein schmales Röntgenstrahlenbündel, dessen Quanten die gleiche Energie haben, 

auf eine Materieschicht der Dicke d, so nimmt die Photonenflußdichte  nach einem Expo-
nentialgesetz ab 

 

µ Schwächungskoeffizient 0 Flußdichte an der Oberfläche der Schicht 

/0 Schwächungsgrad 1/µ  Schwächungs- oder Relaxationslänge 

Für breite Strahlenbündel, dicke Schichten und nicht monoenergetische Strahlung werden wegen der 
komplizierten Wechselwirkungsprozesse der Strahlung in der Schicht und der Abhängigkeit von µ von 
der Quantenenergie die Verhältnisse völlig unübersichtlich und hängen stark von den Abmessungen des 

bestrahlten Objektes ab. Früher wurde anstelle von  meist die Intensität betrachtet. 

 Schwächung, build-up-Faktor 

Schwächungsgleichwert 

E: attenuation equivalent 

DIN 6814 Der Schwächungsgleichwert einer Stoffschicht ist diejenige Dicke ei-

nes Vergleichsstoffes, die für eine bestimmte Strahlenqualität unter 

bestimmten geometrischen Verhältnissen die gleiche Verminderung der 

Dosisleistung bewirkt wie die gegebene Stoffschicht (z.B. Pb-

Schwächungsgleichwert bei Strahlenschutzstoffen). 

 Bleigleichwert 

Schwächungsgrad 

Allgem. Verhältnis der Flußdichte (Dosisleistung) einer Strahlung nach und vor Durch-
gang durch eine Materieschicht:  
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Beim Strahlenschutz wird der Sch. F als das Verhältnis der zu erwartenden Ortsdosis 
bestimmt. Es gilt z.B. für Nutzstrahlung 

 

R Dosisleistungskonstante  
 

Richtwerte für die Betriebsbelastung 
nach DIN 6812 

 

W Betriebsbelastung (mA· min/Woche) 

U Richtungsfaktor, Belastungsfaktor (Anteil der Einschaltzeit, in 

der die Strahlung in eine bestimmte Richtung fällt) 

T Aufenthaltsfaktor (Belegungsfaktor) für Personen in einem 

bestimmten Bereich (Zeitanteil) 

IW Höchstzulässige Ortsdosis 

a Abstand des zu schützenden Bereiches vor der Strahlenquelle 
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Schwächungskurve für Röntgenstrahlung in Blei nach DIN 6812 

Nach der Berechnung des Sch. wird aus einem Diagramm die erforderliche Bleidicke abgelesen. 

Schwächungskoeffizient 

Sch. eines Materials für Röntgen- oder -Strahlung (indirekt ionisierende Str.) ist der Quo-
tient  

die senkrecht auf eine Schicht der Dicke dx trifft, und dN die Anzahl der Quanten bedeuten, die Wech-
selwirkung in der Schicht erfahren. Unter Wechselwirkung sind Prozesse zu verstehen, bei denen sich 

Energie oder Richtung der Quanten ändern. Es ist üblich, µ auf die Dichte  des strahlenschwächenden 

Materials zu beziehen. Man erhält dann den Massenschwächungskoeff. µ/. 

Für Röntgen- und -Strahlung ist  

  
der Massenschwächungskoeffizient für den 

Photoeffekt (Photoabsorptionskoeff.)  der M. für kohärente (Raleigh-Streukoeff.) 

 
der M. für den Compton-Effekt  

(Compton-Koeff.)  
der M. für den Paarbildungseffekt 

(Paarbildungskoeff.) 

Der Sch. ist eine stark von der Quantenenergie abhängende Materialkonstante  ist unterhalb 1,02 MeV 

gleich 0, und R ist oberhalb 10 keV, praktisch im ganzen medizinischen Bereich, zu vernachlässigen. 

Es gilt:  

T in in kinetische Energie umgesetzten Anteil der 
Elektronen 

TS = Anteil der gestreuten Energie (charakteristische 
Strahlung) 

Wenn die Bindungsenergie der Elektronen an die Atome deutlich kleiner als die Quantenenergie ist 

(kleine Ordnungszahl), ist   

Für den Compton-Koeff. gilt:  

  Anteil der auf das Compton-Elektron übertragenen Energie 

S  Energie des gestreuten Quants 

Der im Absorber verbleibende (nicht durch Streuung weitergegebene) Energieanteil wird 
beschrieben durch:  

Für diese Koeff. wurde die Bezeichnung Energieumwandlungskoeffizent eingeführt. 

Halbwertsschichtdicke 
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Massenschwächungskoeffizient für Wasser und Luft. 
Für Luft sind die einzelnen Komponenten aufgezeichnet. 

Schwächungszahlen, Matrix 

DIN 6814 

Die Matrix der Schwächungszahlen oder die CT-Matrix ist die zweidimensionale 

Anordnung der aus dem Rekonstruktionsprozeß sich ergebenden Schwächungszahlen 

bzw. CT-Zahlen. 

Schwarzschild-Effekt 

Schwarzschild-Exponent, I·t -Gesetz 

Der Schwarzschild-Effekt ist eine Erscheinung, die bei der Belichtung in der (chemischen) Fotografie 
auftritt. Das Reziprozitätsgesetz von Bunsen und Roscoe (1862) besagt, dass rechnerisch gleich große 
Produkte aus Belichtungszeit und Intensität dieselbe Schwärzung ergeben. Wird beispielsweise die 
Blende um einen Wert geschlossen, dafür aber die Belichtungszeit verdoppelt, müsste sich dieselbe 
Schwärzung des Filmmaterials ergeben. 

Der Astronom und Physiker Karl Schwarzschild entdeckte 1899, dass die Empfindlichkeit einer Foto-
schicht bei Belichtungen über einer Sekunde (die Zeit ist abhängig von dem verwendeten Filmmaterial) 
exponentiell abnahm, also die erwartete Schwärzung nicht mit der erreichten Schwärzung übereinstimm-
te. Die Aufnahmen waren – bei gleicher Lichtdosis, doch längeren Zeiten – unterbelichtet. Um diesen 
Effekt auszugleichen, sind die Aufnahmen länger zu belichten. Dazu bieten die Hersteller Datenblätter 
an, denen die entsprechenden Belichtungszeiten entnommen werden können. 

Farbfilme sind in besonderem Maße vom Schwarzschild-Effekt betroffen, da die unterschiedlichen Emul-
sionsschichten für die einzelnen Grundfarben diesen Effekt verschieden stark zeigen und dadurch Farb-
stiche entstehen können. Diese treten bereits ab etwa 1/30 s auf. Für Belichtungszeiten über 1 s werden 
Kunstlichtfarbfilme empfohlen, bei denen bis 5 s keine Belichtungszeitverlängerungen aufgrund des 
Schwarzschildeffektes erforderlich sind. 

Vermieden werden kann dieser Effekt durch Verwendung von speziellem Filmmaterial, sogenannten 
hypersensibilisierten Filmen. Diese Filme sind stark getrocknet und mit Wasserstoff behandelt worden 
und verlieren selbst bei langer Belichtung nicht oder nur kaum an Empfindlichkeit. 

Auch bei sehr kurzen Belichtungszeiten (etwa unter 1/1000 Sekunde, abhängig vom verwendeten Film-
material) tritt ein ähnlicher Effekt auf, der Kurzzeiteffekt genannt wird. Schwarzschild- und Kurzzeiteffekt 
werden in den für unterschiedliche Fotomaterialen einzigartigen, charakteristischen Lichtmengenkurven 
grafisch dargestellt. 

Ein solcher Graph zeigt für die entlang der waagrechten Achse aufgetragenen Belichtungsstufen (loga-
rithmische Belichtungszeit) in einem mittleren Intervall von typisch 0,001 bis 1 s waagrechten Verlauf 
beim nach oben aufgetragenen Funktionswert von konstant 1, jedoch außerhalb dieses Bereichs gekurvt 
ansteigend höhere Werte als in der Praxis anzuwendende Verlängerungsfaktoren für die Belichtungs-
zeit. Detaillierter können die beiden gekurvten Äste auch in verschiedenen Maßstäben getrennt darge-
stellt werden. 

Bei der Digitalfotografie tritt dieser Effekt nicht auf, da die verwendeten CCD- bzw. CMOS-Bildsensoren 
nicht an Empfindlichkeit verlieren. Allerdings machen sich bei den Langzeitaufnahmen mit wenig Licht 
andere Effekte bemerkbar, zum Beispiel das Dunkelrauschen. 

Belichtet man eine photographische Schicht so, daß auf gleiche Flächen die gleiche Anzahl von Licht-
quanten (gleiche Energiebeträge) entfällt, benutzt aber unterschiedliche Belichtungszeiten, so erhält 
man im allgemeinen nicht gleiche Schwärzungen, wie nach dem Bunsen-Roscoeschen zu erwarten ist. 

Die Abweichung wird Sch.-E. oder Reziprozitätsabweichung (reciprocity failure) genannt. 

Die photogr. Wirksamkeit hängt nicht vom Produkt I · tab (I: Intensität), sondern von der Größe der ein-

zelnen Faktoren. Eine Belichtung bei kleiner Dosisleistung und längerer Schaltzeit hat nicht die gleiche 
Wirkung wie eine größere Dosisleistung bei entspr. verminderter Schaltzeit. Schwarzschild hat versucht, 
diesen Effekt mathematisch durch Einführung des Sch.-Exponenten p zu beschreiben. 

Danach ist die photogr. Wirkung dem Produkt I · tEP proportional. Bei der Röntgenphotographie ist 

p <1. Bei Aufnahmen ohne Verstärkerfolien liegt p sehr nahe 1, experimentell wird daher nur ein sehr 
kleiner Sch.-E. gefunden, selbst wenn man die Belichtungszeiten wie 1:10 variiert. 

p ergibt sich auch als Verhältnis der -Werte der Schwärzungskurven bei der Zeit- bzw. Intensitätssensi-

tometrie 
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Im allg. ist jedoch p keine Konstante, sondern hängt selbst von der Belichtungszeit ab. Zur Deutung des 

Sch.-E. wird das Bändermodell herangezogen. 

Schwarzschild-Exponent 

Karl Schwarzschild entwickelte eine Formel, die zur Bestimmung der Intensität der Schwärzung einer 
fotografischen Emulsion dient. Diese Formel enthält einen Exponenten, der nach ihm Schwarzschild-
Exponent heißt. 

 
wobei: 

i: Schwärzung der Photoplatte 

f: Schwärzungskurve 

I: Intensität des Sternenlichts 

t: Belichtungszeit 

p: Schwarzschild-Exponent, für reale Filme immer p<1 (meist knapp 0,9) 

Damit in der Astrofotografie eine schwache Galaxie doppelt so groß abgebildet werden kann (mit glei-
cher Teleskopöffnung und gleicher Schwärzung der Fotoplatte), muss die Belichtungszeit nicht vervier-
facht, sondern etwa verfünffacht werden. Die Formel passt nicht zum Mechanismus des Schwarzschild-
effekts, gilt deshalb nur für kleine Variationen und hat lediglich historische Bedeutung. 

Schwärzung, photographisch 

photographische Schwärzung, Filmschwärzung, S oder Optische Dichte D; E: blackening; density 

Quantitative Angabe des »Belichtungseffektes« an einer entwickelten photographischen Schicht: 

definiert als der Logarithmus des Kehrwertes der Transparenz: 

 
J0, J Intensitäten des auf den Film fallenden diffusen und des durchgelassenen Lichtes. 

Es bedeutet: 

S = 0,5; 1; 2; 3, daß die betreffenden Filme 32 %, 10 %, 1 %, 0,1 % des auffallenden Lichtes durchlas-
sen. 

Wenn das in der Emulsion ausgeschiedene Silber 1/10 des Lichtes durchläßt, ist dieses Verhältnis 10:1. 
Der Logarithmus von 10 ist gleich 1. 

Daher sagt man, die betrachtete Fläche hat eine Schwärzung S = 1. 

Wenn das Silber nur 1/100 des Lichtes durchgehen läßt, ist das Verhältnis 100:1. 
Der Logarithmus von 100 ist 2; hier spricht man von einer Schwärzung S = 2. 

Das Bild einer Röntgenaufnahme ist aus unzähligen winzigen Körnern von metallischem Silber aufge-
baut, die über die beiden Emulsionsschichten des Films verteilt sind. Die Röntgenaufnahme wird grund-
sätzlich in der Durchsicht, das heißt am Schaukasten betrachtet. Die jeweilige Durchsichtigkeit der ver-
schiedenen Bereiche auf dem Röntgenbild hängt von der Verteilung der Körner ab. 

Dieser Unterschied in der Intensität des durchgelassenen Lichtes ergibt das Bild, wie es das Auge sieht. 
Je dichter die Lage der schwarzen Silberteilchen, desto größer die absorbierte Lichtmenge und desto 
dunkler erscheint die Fläche. Diese »Dichte« wird als Schwärzung bezeichnet, und wir sprechen daher 
von größerer oder geringerer Schwärzung, je nachdem, ob mehr oder weniger Licht durch den Röntgen-
film hindurchgeht, 

Eine medizinische Röntgenaufnahme enthält natürlich viele unterschiedliche Schwärzungen, die das Bild 
formen. Diese reichen von etwa S = 0,4 in den verhältnismäßig hellen Bildteilen bis zu S = 3 in den 
schwärzesten Zonen. 

Ein auf eine Zeitung gelegter Film mit S = 1 läßt die Schrift gerade noch erkennen. 

S. wird mit Photometern Densitometer gemessen. Die wissenschaftlich kontrollierte Belichtung und Ent-
wicklung der Filme und die sich daraus ergebende Dichtemessung wird als Sensitometrie bezeichnet. 

Eine einfache Bestimmung ist durch visuellen Vergleich mit einer Schwärzungstreppe bekannter 
Schwärzung möglich. Schwärzungsmessung. 

Der Zusammenhang zwischen Belichtung und Schwärzung ergibt die Schwärzungskurve. 

In der Fotografie unterscheidet man hauptsächlach zwei Dichte-Begriffe (D) (auch "Schwärzung" ge-
nannt, S): 
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1. Transparente Dichte (Dt)Aufsichts-Dichte (Da) 

Transparente Dichte ist der dekadische Logarithmus des Kehrwertes der Transparenz. 

 

Aufsichts-Dichte ist der dekadische Logarithmus des Kehrwertes des Reflektionsfaktors. 

 

In der Praxis verwendet man meistens die Bezeichnung "Dichte" (oder "Schwärzung") ohne eine attribu-
tive Bestimmung. Wird dieses Wort in Verbindung mit fotografischem Film verwendet, dann handelt es 
sich um die transparente Dichte, verwendet man es dagegen im Zusammenhang mit fotografischem 
Papier, so ist dies gleichbedeutend mit der Aufsichts-Dichte. 

Callier-Quotient 

Schwärzungsgradient 

Kontrastgradient 

Verlauf der Schwärzung entlang einem Wegstück (x) im Bild zwischen den Schwärzungswerten, die 

den Kontrast eines Bilddetails bestimmen (S:x). Entsprechendes gilt für die Dosisleistung im Strah-
lenbild. 

Der Begriff ist von Bedeutung an den Detailgrenzen. Er bestimmt die Bildschärfe. Kleine, gleich große 
Kontraste werden um so schwerer erkannt, je kleiner der Sch. ist. In der Spektralzerlegung der entspre-
chenden Photometerkurve treten bei steilen Sch. neben der Grundfrequenz auch höhere Frequenzen 
mit großer Amplitude auf. 

Schwärzungskurve 

Gradationskurve, Charakteristische Kurve, H.- und D.-Kurve 

Graphische Darstellung der Schwärzung (über dem Schleier gemessen) einer entwickelten photographi-
schen Schicht in Abhängigkeit von der Belichtung (Intensität oder Dosisleistung mal Belichtungszeit); 
Kennlinie photographischer Filme. 

Meist werden die Logarithmen der Belichtungswerte aufgetragen, und auf diese logarithmische Darstel-

lung beziehen sich Begriffe wie Durchhang(E: Toe), Schulter, -Wert und mittlerer Gradient. Die Neigung 
der Sch. in ihrem mittleren, nahezu geradlinigen Bereich ist ein Maß für die erreichbaren Bildkontraste. 

Die Änderung der Schwärzung (S) bei einer Änderung der Belichtung ( log B) heißt Gradation. Um für 

die Messung des -Wertes oder des mittleren Gradienten einheitliche Bedingungen zu haben, sind in 
Normen oder Standards die Schwärzungswerte festgelegt, zwischen denen man die Sch. als geradlinig 
betrachten will. 

Leider sind diese Werte nicht in allen Ländern einheitlich (z.B. BRD: S = 0,32,0; USA: S = 0,252,0).Je 
nachdem, ob man die unterschiedlichen Schwärzungen durch verschieden lange Belichtungszeiten oder 
unterschiedliche Intensitäten (in der Radiologie: Dosisleistungen) erzeugt, spricht man von Zeit- oder 
Intensitätssensitometrie. 
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Schematische Darstellung einer Schwärzungskurve. 

S und  log B bezeichnen die für die Berechnung 

der Kurvensteilheit 
in jedem Kurvenpunkte abzulesenden Größen. 

 

Will man die üblichen Charakteristiken eines fotografischen Materials bestimmen, so muß man seine 
Schwärzungskurve aufnehmen. Zu diesem Zweck geht man so vor, daß man bestimmte 
Aufbelichtungen vornimmt, deren Belichtungswerte so abgestuft werden, daß sie übersichtliche Zahlen-
werte im logarithmischen System darstellen. Dies wird üblicherweise dadurch erreicht, daß man die Be-
lichtung von Stufe zu Stufe verdoppelt. 

Nach der Entwicklung wird die zu jeder Stufe gehörende Schwärzung gemessen und gegen den Loga-
rithmus der Belichtung grafisch aufgetragen. Die durch die Meßwerte gelegte Kurve bezeichnet man als 
die Schwärzungskurve oder Gradationskurve des betreffenden fotografischen Materials unter den ge-
wählten Entwicklungsbedingungen. 

Als Einheit der Belichtung verwendet man die Lux-Sekunde. Da die Lux-Sekunde für moderne Emulsio-
nen mit höchster Empfindlichkeit eine sehr große Lichtmenge darstellt, liegt die Schwärzungskurve sol-
cher Emulsionen mehr oder weniger bei Bruchteilen dieser Lichtmengeneinheit, d.h. bei Logarithmen mit 
negativer Kennziffer. 

Meistens aber werden nicht die absoluten sondern die relativen Belichtungswerte angegeben. Im allge-
meinen hat die Schwärzungskurve die Form eines schräg aus-einandergezogenen "S". Der untere Teil 
der Kurve (ab) wird "Durchhang" genannt, der mittlere Teil (bc) der "geradlinige" Teil und der obere Teil 
(cd) heißt "Schulter". 

Schwärzungsmessung 

Messung der Lichtdurchlässigkeit entwickelter photogr. Schichten, meist als Photometrie oder auch 
Densitometrie bezeichnet. 

Für Photopapier werden Auflichtphotometer verwendet, die das reflektierte Licht messen. Photometer 
(Ph.) für Sch. bestehen grundsätzlich aus einer Lichtquelle (Glühlampe mit Batterie oder stabilisierter 
Wechselspannung betrieben), mit Möglichkeit zum Einblenden, einer Halterung für den Film und einem 
Lichtmeßgerät. Letzteres kann ein Photoelement, eine Photozelle oder ein Sekundärelektronenvervielfa-
cher zusammen mit einem Galvanometer sein. 

Bei Verwendung von gerichtetem Licht (Linsen im Strahlengang) trägt die Lichtstreuung in der Schicht 
zur Schwächung bei, und es wird ein zu großer Wert für die Schwärzung gemessen. Deshalb arbeiten 
Ph. für die Messung an Flächen im cm²-Bereich mit diffusem Licht, daß durch Milchglasscheiben vor der 
Glühlampe erzeugt wird (Densitometer). 

Sind kleinere Bereiche auszumessen, arbeitet man aus Gründen der Empfindlichkeit mit gerichtetem 
Licht, das durch Linsensysteme im Strahlengang erzeugt wird. Die gemessene Schwärzung hängt dann 
von den Öffnungswinkeln der Lichtkegel beiderseits des Filmes ab (Callier-Quotient). Sie ist auf die Ver-
hältnisse für diffuses Licht zu korrigieren, indem man die Werte durch das (einmal für ein Linsensystem 
bestimmte) Verhältnis der Schwärzung mit Optik und mit diffusem Licht dividiert. 
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Ph. für die Messung in kleinen Flächen (Mikrophotometer) bilden ein Filmstück vergrößert auf einen 
nach Länge und Breite genau einstellbaren Meßspalt ab, dessen effektive Breite (d.h. auf den 
unvergrößerten Film bezogen) bis auf etwa 1 µm verkleinert werden kann. Da die mit Ph. gemessene 
Lichtschwächung durch den Film zu einem Teil durch den Schichtträger und zu einem weiteren Teil 
durch den Schleier verursacht wird, geht man bei der Sch. so vor, daß man zunächst die Schwächung 
durch ein unentwickelt fixiertes Filmstück bestimmt (Unterlagendichte) und außerdem die Schwächung 
durch ein unbelichtet entwickeltes Filmstück zur Ermittlung des Schleiers. 

Ph. erlauben durch Einbringen von Graukeilen in den, Strahlengang den Nullpunkt für die Schwärzung in 
gewissen Grenzen frei zu wählen, so daß man die Subtraktion des Schleiers bei der Messung durch 
geeignete Nullpunktwahl automatisch durchführen kann. 

Man mißt ,,über Schleier" oder ,,über Unterlagendichte". Dies ist bei Meßergebnissen stets mit anzuge-

ben.  Photometer 

Schwärzungsumfang eines Bildes 

Belichtungsumfang 

Differenz des größten und kleinsten im Bild vorkommenden Schwärzungswertes; die entsprechende 
Differenz der Belichtungswerte heißt Belichtungsumfang. 

Wegen der S-förmigen Gestalt der Schwärzungskurve sind im photograph. Bild nicht beliebig große Be-
lichtungsdifferenzen unterscheidbar. 

Schwebstoffe 

E: suspended particles, In Gas (Aerosol) oder Flüssigkeit feinstverteilte, nur langsam oder gar nicht se-
dimentierende flüssige oder feste Partikel (z.B. Staub). 

Schwefel 

E: sulfur 

Chem. Zeichen S 

Ordnungszahl 16 

Atomgewicht 32,066 

Massenzahl 32 [33, 34, 36] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV]  

 35 88 d  = 0,17 

Dichte rhombisch 2,07 

Schmelzpunkt monokline 119 °C 

 natürlich 114,5 °C 

Siedepunkt 445 ºC 

Nukleonenzahl 32 

Elektronegativität  2,58 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 95,02 % 

1. Ionisierungsenergie 1.006 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 184 pm (2-) 

Atomradius 102 pm 

Elektronenkonfiguration 2-8-6 

Periodensystem VI. Hauptgruppe 

nichtmetall. chem. Element. S. tritt in mehreren allotropen Modifikationen auf: bei Normaltemperatur in 

leuchtend gelben, rhomb. Kristallen (-Schwefel), oberhalb 95,6 ºC als monoklin kristallisierender hell-

gelber -Schwefel, oberhalb 119 ºC bildet S. eine leicht bewegl., gelbe Flüssigkeit (-Schwefel), die ab 
160 ºC in eine rotbraune viskose Masse übergeht. In Verbindungen besitzt S. meist die Wertigkeitsstu-
fen -2, +2, +4 und +6. An der Luft entzündet er sich bei 260 ºC und verbrennt zu S.dioxid, SO2. 

In der Natur kommt S. in vulkan. Gebieten gediegen und v. a. in zahlr. Erzen und Mineralen gebunden 
vor (z.B. im Pyrit, Kupferkies, Bleiglanz, in der Zinkblende sowie in Sulfaten). S. ist auch Bestandteil von 
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Kohle, Erdöl und Erdgas und ist in zahlr. natürl. organ. Verbindungen, wie Aminosäuren (Methionin, 
Cystein), Enzymen (Coenzym A), Vitaminen (Thiamin) und Antibiotika (Penicillin) enthalten. Gediegener 
S. wird im Tage- oder Untertagebau abgebaut sowie durch das Frasch-Verfahren gewonnen. 

Gelber, den elektrischen Strom gut isolierender Stoff. Stabile Isotope existieren mit den Massenzahlen 
32, 33, 34, 36. Einziges in der Isotopentechnik verwendetes Isotop ist S35: HWZ 87,1 Tage; sehr weiche 

-Strahlung von 0,167 MeV (der Energie des C14 sehr ähnlich), keine -Strahlung. Es kann gemäß S34 

(n, ) S35 mit langsamen Neutronen erzeugt werden. Man zieht jedoch zur Erzeugung trägerfreier Prä-
parate die Reaktion C135 (n, p) S35 vor. Es können spezifische Aktivitäten von 1.000 Ci/g (3·1013 Bq/g) 
mit > 99%iger Reinheit hergestellt werden. Die entstehenden Verunreinigungen P32, Cl38, K42, Na24 
klingen während der Lagerung sehr schnell ab. 

S35 hat in der Isotopentechnik als Leitisotop Bedeutung erlangt. In der Medizin wird es vor allem zur 
Erforschung des Stoffwechsels von Peptid- bzw. Proteinbausteinen verwendet. Aufgrund der Nachweis-

schwierigkeiten (Selbstabsorption) der sehr weichen -Strahlung hat es in der Nuklearmedizin keine 
klinische Anwendung gefunden. 

Präparate werden mit Methan-Durchflußzählern oder Flüssigkeits-Szintillationsspektrometern gemessen. 

Schwefelsäure 

HSO; E: sulfuric acid 

starke Mineralsäure; in reiner Form als farblose, ölige Flüssigkeit. 

Mit Wasser unter erhebl. Wärmeentwicklung mischbar; zerstört organ. Stoffe durch Wasserentzug. 

Entsteht aus zu SO oxidiertem Schwefeldioxid = SO. 

Als konzentrierte Säure 98%ig im Handel (roh oder gereinigt: Acidum sulfuricum crudum bzw. 
purissimum) bzw. pharmaz Acidum sulfuricum purum (gemäß DAB 94%ig). 

Salze: Sulfate 

Schweigepflicht 

E: obligation to secrecy; confidentiality 

Für Ärzte, Zahnärzte, Apotheker u. ärztliches Hilfspersonal geltende Verpflichtung (gem. § 300 StGB u. 
standesrechtlicher Vorschriften) zur Verschwiegenheit über alles ihnen bei Ausübung ihres Berufes Be-
kanntgewordene. 

Schwellenwert 

Bezeichnung für diejenige Größe eines Reizes, einer Strahlendosis, einer Lichtmenge usw., die eine 
minimale Reaktion auslöst. Oft werden Sch. durch mangelnde Empfindlichkeit der Meßanordnung vorge-
täuscht. 

Schwerbeton 

Beton mit einem Zusatz von Schwerspat BaSO bis zum 4-fachen des Zementanteils. 
Dichte bis 3,5 g/cm³. 

Schwermetalle 

E: heavy metals 

Hierzu zählt man ca. 60 Metalle, die eine größere Dichte als 4,5 g/cm haben. 

z.B. Blei, Eisen, Kupfer, Zinn, Zink, Nickel, Chrom, Wolfram, Molybdän, Cadmium, Kobalt, Uran, Queck-
silber, Gold, Platin, Silber, Arsen, Antimon, Tellur. 

Schweres Wasser 

D2O 

Wasser, dessen Moleküle anstatt gewöhnl. Wasserstoff 1H Deuterium 2D enthalten. 

Gefrierpunkt bei 3,72 °C, Siedepunkt bei 101,42 °C, größte Dichte von 1,107 g/cm³ bei 11,6 °C. 

Wegen seiner Bremswirkung und geringen Absorption für Neutronen wird s.W. als Moderator für Kern-
reaktoren (Schwerwasserreaktoren) verwendet. 

Wasser mit Tritiumatomen 3T im Molekül wird überschweres Wasser genannt. 

Schwerionenbestrahlung 

Schwerionentherapie 
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Strahlentherapie durch Teilchenbestrahlung mit Schwerionen. 

Schwerionen, z.B. Kohlenstoffionen, werden auf extrem hohe Geschwindigkeiten, ca. 300 MeV, be-
schleunigt, was etwa 200 000 Stundenkilometern entspricht. Der Vorteil der energiereichen Teilchen 
gegenüber Photonen ist, dass sie ihr Dosismaximum mit zunehmender Eindringtiefe erreichen. 

Am so genannten Bragg-Peak, dem Punkt am Ende ihrer Reichweite, geben sie ihr Dosismaximum ab, 
danach kommt es zu einem steilen Dosisabfall. Dank der geringen seitlichen Streuung der schweren 
Ionen und der genauen Festlegung der Reichweite kann der Punkt beziehungsweise die Region der 
maximalen Abgabe je nach Tumorgröße genau bestimmt werden. 

Schwerionen haben einen weiteren Vorteil: Sie haben eine erhöhte biologische Strahlenwirksamkeit. 

Teilchentherapie vor allem bei strahlenunempfindlichen Tumoren, bei denen mit der konventionellen 
Strahlentherapie keine befriedigenden Ergebnisse zu erzielen sind, wie etwa Geschwülsten der Schä-
delbasis. 

Die Möglichkeit der Schwerionentherapie besteht in Deutschland derzeit nur in Darmstadt. Dort besitzt 
die Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) einen solchen Beschleuniger. 

Protonenbestrahlung 

Schwerkraftwinkelmesser 

An Tiefenblenden und Beckenzirkeln angebrachter Winkelmesser, bei dem in einer flachen Dose mit 
einer Winkeleinteilung von 5° eine freibewegliche Kugel die Anzeige übernimmt. 

Schwerspat 

Baryt 

Name eines aus Bariumsulfat bestehenden Minerals; Dichte zwischen 4,3 und 4,7 g/cm³. 

Sch. wird wegen seines großen Absorptionsvermögens für Röntgenstrahlung in Strahlenschutzbaustof-
fen verwendet. 

Strahlenschutzwände, Bariumbeton 

Schwingblende 

Ganzaufnahmen der Wirbelsäule können durch 3 kurz aneinander auf den gleichen Film belichtete Auf-
nahmen erhalten werden, bei denen die Belichtungswerte der unterschiedlichen Körperdicke angepaßt 
wurden. 

Dabei wird der Film entsprechend abgedeckt und in den Strahlengang vor der Lichtvisierblende eine 
Sch. gebracht, deren Ränder gezähnt sind und außerdem schwingen, so daß auf dem Film keine stö-
renden Schwärzungssprünge an den Rändern der einzelnen Belichtungsabschnitte entstehen. 

Schwingung 

periodische Schwingung; E: oscillation; vibration 

Eine in der Zeit periodische Zustandsänderung (Störung) einer Größe (z.B. Lage eines Uhrpendels, 
Momentanwert der Spannung an einer Wechselstromquelle). 

Mathematisch wird eine Schwingung durch folgende Gleichung dargestellt: 

 

x momentane Abweichung von der Ruhelage (Elongation) 

x0 maximale Abweichung (Amplitude) 

T Dauer einer vollen Hin- und Herschwingung (Schwin-

gungsdauer) 

t Zeit 

 Phasenkonstante 

v = 1/T heißt Frequenz der Sch. Sie gibt die Zahl der in einer Sekunde vollführten Sch. An. 

2 heißt Kreisfrequenz. Nimmt die Amplitude mit der Zeit ab, heißt die Sch. gedämpft Phase 

Schwingungspaketsteuerung 

Wellenpaketsteuerung 
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Die Schwingungspaketsteuerung bzw Wellenpaketsteuerung. dient zur Leistungsregelung elektrischer 
Wechselspannungs-Verbraucher. Typische Anwendungen sind Elektrogebäudeheizungen. 

Im Gegensatz zur Phasenanschnittsteuerung wird das Signal nur in den Nulldurchgängen geschaltet. 
Dadurch werden Strom- und Spannungs-Transienten und damit Oberwellen weitgehend vermieden. 

 

Schwingungspaketsteuerung 

t_E: Einschaltdauer 

t_0: Schwingungspaketdauer 

Ganzwellensteuerung 

Es werden immer ganze Perioden der Netzfrequenz ein- oder aus-
geschaltet. Dadurch treten unter keinen Umständen Gleichanteile in 
der Stromaufnahme auf. 

Halbwellensteuerung 

Zur Erhöhung der Kontinuität der effektiven Spannung können auch 
Halbwellen geschaltet werden. Wenn Gleichstromanteile vermieden 
werden sollen, muss dafür gesorgt werden, dass negative und posi-
tive Halbwellen genauso häufig auftreten. 

Steuerung mit fester Periodendauer 

Die Periodenlänge P ist konstant (z. B. 64). Je nach gewünschter effektiver Spannung sind davon N Pe-
rioden (z. B. 20) eingeschaltet und P−N Perioden (in diesem Beispiel 64 − 20 = 44) ausgeschaltet. Klas-
sische Implementierung mittels Zählerbausteinen und Digital-Komparatoren. 

Steuerung mit variabler Periodendauer 

Ziel ist die Ansteuerung mit einer Pulsfolge, die kaum niederfrequente Signalanteile enthält. Erreicht wird 
dies durch Verwendung von Delta-Sigma-Modulatoren zur Ansteuerung. Dadurch können bei 50-Hz-/60-
Hz-Einphasenwechselspannung Motoren ohne zusätzliche Vibrationen angesteuert werden, bei Dreh-
strom sind auch Beleuchtungsanlagen flimmerfrei ansteuerbar. 

Steuerung mittels analoger Regelschaltungen 

Die Steuerung ist mittels Integratoren und Komparatoren möglich. Das Ausgangssignal wird gleichge-
richtet und integriert. Diese Spannung wird mit einer Referenzspannung (die einstellbar ist) verglichen. 
Je nach Abweichung wird das Ausgangssignal ein- oder ausgeschaltet. 

Steuerung mittels Mikrocontroller 

Der Mikrocontroller ermöglicht die Steuerung per Software. Komfortfunktionen können ohne zusätzlichen 
Materialaufwand implementiert werden. 

Vorteil bei Widerstandsheizungen nahezu keine Verschiebungs-Blindleistung in der Grundschwin-
gung bei elektrischen Verbrauchern. 

Nachteil zusätzliche Sub- und Zwischenharmonische Verzerrungen der Netzströme, daher schlechter 
Leistungsfaktor obwohl der Wirkfaktor sehr gut ist. 

Einschränkungen 

Bei 50 Hz/60 Hz Netzfrequenz kann bei Beleuchtungen unter Umständen Flicker wahrgenommen wer-
den. Bei Antrieben kommt es durch eine Schwingungspaketsteuerung zwar zu einer höheren Drehmo-
mentwelligkeit, was aber bei manchen Anwendungen – wie der Steuerung von Umwälzpumpen in ther-
mischen Solaranlagen – tolerierbar ist. Bei stark integrierenden Verbrauchern wie z. B. einem Heizstrah-
ler kann man die Leistung mit beliebig hoher Auflösung steuern, bei Antrieben ist die Anzahl der nutzba-
ren Auflösungsschritte durch die auftretende Drehmomentwelligkeit eher gering (z. B. 25 %, 33,3 %, 
50 %, 66,7 %, 75 % und 100 %). 

Netzseitig, d.h. vor der Schwingungspaketsteuerung bewirken die Stromlücken eine erhöhte Verzer-
rungsblindleistung. Der Leistungsfaktor ist nur vom Taktverhältnis abhängig: 

Mit netzseitiger 
Spannung U = UN 
ergibt sich der 
Strom  

und damit die 
Scheinleistung 

 

sowie die 
Wirkleistung 
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Bei Einsatz mehrerer Schwingungspaketsteuerungen kann der schlechte Leistungs-
faktor kompensiert werden, indem die einzelnen Steuerungen vorteilhaft so ange-
steuert werden, dass der Netzstrom in Summe ein möglichst hohes Tastverhältnis 
hat. 

Die Schwingungspaketsteuerung schaltet Schwingungspakete. Ein Schwingungspaket besteht aus einer 
Anzahl vollständiger Sinusschwingungen. Die Steuerung schaltet genau im Nulldurchgang der Span-
nung ein und schaltet ebenso im Nulldurchgang wieder aus. Durch das Verhältnis von Einschaltdauer Te 
zu Schwingungspaketdauer T0 ergibt sich der gewünschte Effekt der verminderten Leistungsaufnahme 
Pred des nachgeschalteten Verbrauchers. 

Berechnung der effektiven Leis-
tung in Abhängigkeit vom Tast-
verhältnis:  

Berechnung der effektiven Span-
nung in Abhängigkeit vom Tast-
verhältnis:  

Scheitelfaktor 

E: crest factor 

Der Scheitelfaktor beschreibt in der elektrischen Messtechnik das Verhältnis von Scheitelwert zu Effek-
tivwert einer Wechselgröße und ist immer größer oder gleich 1. Anwendung findet er in Bereichen der 
Nachrichtentechnik, Tontechnik und Akustik. 

Er dient wie der Formfaktor oder der Klirrfaktor als Kennwert zur groben Beschreibung der Kurvenform 
einer Wechselgröße wie einer Wechselspannung oder eines Wechselstroms. 

Das Quadrat des Scheitelfaktors wird als englisch Peak-to-average power ratio (PAPR) bezeichnet und 
drückt das Verhältnis von Spitzenleistung zu der mittleren Leistung eines Signals aus. Der PAPR wird 
üblicherweise dimensionslos in Dezibel ausgedrückt und dient unter anderem bei Funkempfängern zur 
Gewinnung eines Steuersignals zur automatischen Verstärkungsregelung (AGC). 

Der Scheitelfaktor der Größe X ist definiert als: 

 

Beispiel: Wenn eine sinusförmige Wechselspannung einen Effektivwert von 230 V aufweist, beträgt der 

Spitzenwert ca. 325 V. Der Scheitelfaktor kS ist in diesem Fall 2  1,414. 

Ein Messgerät muss bei Effektivwertmessung somit eine um den Scheitelwert erhöhte Spannung (Spit-
zenwert) ohne großen Verlust an Genauigkeit verarbeiten können. Hohe Scheitelfaktoren bedeuten ei-
nen hohen Anteil von Oberschwingungen, insbesondere höherer Ordnung. Es folgt eine hohe Verzer-
rungsblindleistung. Hohe Scheitelfaktoren sind daher im Regelfall unerwünscht. 

Elektronische Energie- und Strommessgeräte wie auch Schallpegelmessgeräte zeigen bei hohen Schei-
telfaktoren verfälschte Werte an. Hohe Genauigkeit erfordert besonderen Aufwand. Netztransformatoren 
werden durch angeschlossene Gleichrichter und Siebkondensatoren weit höher belastet, als bei einer 
ohmschen Last, da der Strom zum Nachladen des Kondensators nur während des Stromflusswinkels 
fließt. 

Viele Netzteile, Thyristorsteller und Dimmer haben insbesondere bei Teillastbetrieb eine stark verzerrte, 
impulsförmige Stromaufnahme. Der von ihnen aufgenommene Strom hat teilweise einen sehr hohen 
Scheitelfaktor von bis über 10. Betroffen sind nicht nur Netzteile mit Netztransformator und nachgeschal-
tetem Gleichrichter, sondern insbesondere Schaltnetzteile, Stromrichter und Frequenzumrichter ohne 
Leistungsfaktorkorrektur (PFC). Zu berücksichtigen ist der Scheitelfaktor auch bei unterbrechungsfreien 
Spannungsversorgungen (USV) für Personal Computer. Wenn ein Computernetzteil ohne PFC einen 
Scheitelfaktor von ungefähr 3 hat, dann muss eine USV kurzzeitig Strom vom 3-fachen des Effektiv-
stroms liefern können, das ist das 2,1-fache des Spitzenstroms bei Sinus. (Preisgünstige USV-Geräte 
geben im Stützbetrieb zudem nur eine durch eine Rechteckschwingung grob angenäherte Sinuskurve 
ab. Dabei wird versucht einen Scheitelfaktor von ungefähr 1,4 wie bei Sinus zu erreichen. siehe auch 
Tastgrad). 

PAPR 

Das Verhältnis von Spitzenleistung zu der  
mittleren Leistung eines Signals ist: 
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Scheitelfaktoren 

Folgende Tabelle zeigt die Scheitelfaktoren und PAPR für verschiedene, einfache Signalformen, einige 
in der Nachrichtentechnik übliche Modulationsverfahren und Gaußsches Rauschen mit der Standardab-
weichung . 

Eigenschaften unterschiedlicher Schwingungsformen 

Schwingungsart 
Schwingungs-

form 

Gleichrichtwert 

bezogen auf 

Scheitelwert 

Formfaktor 

Effektivwert 

durch Scheitel-

wert 

Scheitelfaktor PAPR 

Sinus-

schwingung 

 

   
 

3,01 dB 

Volle Schwin-
gung 

gleichgerichteter 

Sinus 
 

   
 

3,01 dB 

Halbschwingung 
gleichgerichteter 

Sinus 
 

   
 6,02 dB 

Dreiecks-

schwingung 

 

   
 4,77 dB 

Symmetrische 
Rechteck-

schwingung 
 

    0 dB 

PWM-Signal 

 

    dB 

QPSK    1 1 0 dB 

64-QAM    

  

3,7 dB 

GMSK    1 1 0 dB 

Gaußsches  

Rauschen 
      dB 

Schwungrad-Röntgengenerator 

Röntgengenerator, bei dem die für den Aufnahmebetrieb erforderliche Kurzzeitleistung aus einem me-
chanischen Energiespeicher (Schwungrad) erzeugt wird. 

Dabei beschleunigt ein aus einer beliebigen Steckdose zu betreibender Elektromotor (z.B. 12 kW) ein 

Schwungrad (z.B. 40 kg) in einem Zeitraum von 23 min. 

Auf derselben Welle wie das Schwungrad befinden sich zur Spannungserzeugung elektrische Generato-
ren: 

Ein Leistungsgenerator zur Speisung des Hochspannungstransformators und ein kleiner Generator, der 
den zum Aufbau des Magnetfeldes im Leistungsgenerator erforderlichen Strom liefert. 
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Die Röhrenspannung wird indirekt durch Einschaltung, Regelung und Ausschaltung des relativ geringen 
Stroms dieses kleinen Generators gesteuert. Das System enthält keinen Schleifkontakt und keinen 
Hochspannungsschalter. 

Die Nutzleistung kann bis zu 175 kW betragen (Leistungswandlung). Die Betriebsfrequenz (Drehzahl) 
liegt bei Versuchsmustern bei 7.500 U/min, die Frequenz der induzierten Hochspannung bei 1 kHz. Die 
minimale Expositionszeit liegt bei 3 ms. 

Screening 

Siebtest; engl. = Siebung, Durchleuchtung 

Medizinische Untersuchungsverfahren, die zu einem wahrscheinlichen Auffinden einer unerkannten 
Krankheit oder eines Defekts führen, die ökonomisch, schnell und leicht durchführbar und außerdem von 
anerkanntem wissenschaftlichen Wert sind. 

Der Test muß für die Bevölkerung annehmbar sein und darf sie nur wenig belästigen. S. sort ieren 
scheinbar gesunde Personen, die wahrscheinlich eine Krankheit haben, von denen aus, die diese 
Krankheit wahrscheinlich nicht haben. 

Seaborg 

 

1951 erhielt S. (mit E. M. McMillan) den Nobelpreis für Chemie und 1959 
den Enrico-Fermi-Preis. 

Glenn Theodore Seaborg (* 19. April 1912 in Ishpeming, Marquette County, 
Michigan; † 25. Februar 1999 in Lafayette, Kalifornien) war ein US-
amerikanischer Chemiker und Kernphysiker. Er war an der Entdeckung der 
Elemente Plutonium, Americium, Curium, Berkelium, Californium, Einsteini-
um, Fermium, Mendelevium, Nobelium und des nach ihm benannten 
Seaborgium beteiligt. 

Glenn Seaborg studierte an der University of California, Los Angeles (Ba-
chelor 1934) und an der University of California, Berkeley, wo er 1937 pro-
movierte. 

Hier wurde er 1939 Instructor, 1941 Assistant Professor und 1945 Professor der Chemie. Ab 1971 hatte 
er den Rang eines University Professor. 1958 bis 1961 war er Kanzler der Universität. 

Er entdeckte über 100 Isotope chemischer Elemente und war an der Entdeckung der Transurane betei-
ligt. Er war einer der Mitunterzeichner des Franck-Reports, der sich gegen die Anwendung der Atom-
bombe im Krieg gegen Japan aussprach. 

1942 heiratete Seaborg die Sekretärin Helen Griggs. Wegen des Krieges in Eile, stiegen sie in Nevada 
aus dem Zug von Los Angeles nach Chicago, um zu heiraten. Es stellte sich aber heraus, dass der Ort, 
wo sie ausgestiegen waren, kein Standesamt hatte. Sie mussten daher mit einem Postlastwagen in die 
nächste Stadt fahren. Seaborg hatte mit Helen sechs Kinder und begeisterte sich für Sport; Golf war sein 
liebstes Hobby. Von 1961 bis 1971 war er Vorsitzender der United States Atomic Energy Commission. 

1998 erlitt er einen Schlaganfall und starb am 25. Februar 1999 in Lafayette in Kalifornien. Seine 90 Ta-
gebücher werden in der Library of Congress aufbewahrt. 

1951 erhielt er zusammen mit dem Physiker Edwin Mattison McMillan den Nobelpreis für Chemie „für 
ihre Entdeckungen in der Chemie der Transuranelemente“. 

1980 führte er als erster die Transmutation von Bismut zu Gold durch, ein Ziel, das Alchemisten auf der 
Suche nach dem Stein der Weisen jahrhundertelang vergeblich zu erreichen versuchten. 

Neben dem Nobelpreis, erhielt Seaborg viele weitere Anerkennungen, einschließlich ungefähr 20 Eh-
rendoktorwürden, etlicher Medaillen und einer Ehrenmitgliedschaft in der Chemical Society in London. 

Das chemische Element 106 (früher Unnilhexium) erhielt zu seinen Ehren im Jahr 1997 den Namen 
Seaborgium (Sg). Seaborg ist der erste Mensch, der noch lebte, als ein Element nach ihm benannt wur-
de. 

Seit 1948 war er Mitglied der National Academy of Sciences, 1952 wurde er in die American 
Philosophical Society und 1958 in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. 1959 erhielt er 
den Enrico-Fermi-Preis und 1991 die National Medal of Science. 1959 wurde er Ehrenmitglied (Honorary 
Fellow) der Royal Society of Edinburgh. 1968 wurde er als korrespondierendes Mitglied in die Bayeri-
sche Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Seaborg war ab 1973 Mitglied der Deutschen Aka-
demie der Naturforscher Leopoldina. 1985 wurde er zum auswärtigen Mitglied („Foreign Member“) der 
Royal Society gewählt. 
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Die Glenn T. Seaborg Medal der UCLA für herausragende Leistungen in Chemie und Biochemie ist nach 
ihm benannt und er war 1987 der erste Preisträger. Ihm zu Ehren wird der Glenn T. Seaborg Award for 
Nuclear Chemistry der American Chemical Society seit 1955 vergeben. 

Seaborgium 

Seaborgium ist ein künstlich erzeugtes, radioaktives Element der 7. Periode, das der 6. Nebengruppe 
zugeordnet werden kann, in der Wolfram das nächstleichtere Element ist. Es hat die relative Atommasse 
von 263,1182. Über seine Eigenschaften ist nur wenig bekannt, da es binnen kurzer Zeit wieder zerfällt 
und nur schwer zu untersuchen ist. Es wird geschätzt, dass der Schmelzpunkt von Seaborgium 2800 °C 
beträgt und der Siedepunkt 6500 °C. 

Seaborgium ist ein ausschließlich künstlich erzeug-
tes chemisches Element mit dem Elementsymbol 
Sg und der Ordnungszahl 106. Es zählt zu den 
Transactinoiden (7. Periode, d-Block). Im Perioden-
system der Elemente steht es in der 6. IUPAC-
Gruppe, der Chromgruppe. Alle Seaborgium-
Isotope sind radioaktiv. Es wurde erstmals 1974 
erzeugt, etwa gleichzeitig im Kernforschungszent-
rum Dubna (Sowjetunion) und an der Universität 
von Kalifornien, Berkeley. 

Die Synthese des 106. Elements gelang im Juni 
1974 sowjetischen Wissenschaftlern um Georgi N. 
Fljorow und Juri Z. Oganesjan am Kernforschungs-
zentrum in Dubna. Mit einem Schwerionenbe-
schleuniger wurde ein Chromionen-Strahl mit einer 
Intensität von 200 Milliarden Teilchen pro Sekunde 
und einer Ionenenergie von 280 MeV auf ein Ziel-
material aus Blei verschiedener Massenzahl gerich-
tet. Es konnte die Bildung von Kernen nachgewie-
sen werden, deren spontaner Zerfall dem Element 
106 zugeordnet werden konnte. 

Nach der Entdeckung bekam das Element zunächst 
den systematischen Namen Unnilhexium (Un zu lat. 
unus „eins“, nil „null“ und griech. hexa „sechs“), ent-
sprechend der Ordnungszahl 106. Der Name 
Seaborgium wurde 1997 von der IUPAC bestätigt . 

Allgemein 

Name, Symbol, Ordnungszahl Seaborgium, Sg, 106 

Elementkategorie Übergangsmetalle 

Gruppe, Periode, Block 6, 7, d 

CAS-Nummer 54038-81-2 

Atomart 

Atommasse 263,1182 u 

Elektronenkonfiguration [Rn] 5f14 6d4 7s2 

1. Ionisierungsenergie 7.8(5) eV ≈ 753 kJ/mol 

2. Ionisierungsenergie 17.1(5) eV ≈ 1650 kJ/mo 

3. Ionisierungsenergie 25.8(5) eV ≈ 2490 

kJ/mol 

4. Ionisierungsenergie 35.5(5) eV ≈ 3430 

kJ/mol 

5. Ionisierungsenergie 47.2(5) eV ≈ 4550 

kJ/mol 

Isotope 

Isotop NH t1/2 ZA ZE (MeV) ZP 

265Sg {syn.} 16 s α 9,200 261Rf 

SF   
266Sg {syn.} 20 s α 9,100 262Rf 

SF   
271Sg {syn.} 2,4 min α > 50 %   

SF < 50 %   

 

Diese Studie wurde jedoch nicht als signifikanter Hinweis 
auf das Element 106 gewertet.  

Drei Monate später im September 1974 gaben auch amerikanische Wissenschaftler der Arbeitsgruppe 
um Albert Ghiorso und Glenn T. Seaborg den Erfolg ihrer Anstrengungen bekannt. 

Sie beschossen Californium mit Sauerstoffkernen:  

Nach der Entdeckung bekam das Element zunächst den systematischen Namen Unnilhexium (Un zu lat. 
unus „eins“, nil „null“ und griech. hexa „sechs“), entsprechend der Ordnungszahl 106. Es wurde auch als 
Eka-Wolfram (Sanskrit eka ‚eins‘, und Wolfram, also „eins unter Wolfram“) bezeichnet. 1997 erhielt es 
nach der Elementnamensgebungskontroverse den aktuellen Namen, der ihm zu Ehren des amerikani-
schen Chemikers Glenn T. Seaborg gegeben wurde. Seaborgium ist das erste Element, das nach einem 
Wissenschaftler noch zu dessen Lebzeiten benannt wurde. Glenn T. Seaborg starb am 25. Februar 
1999. Für Element 118 wurde der Name Oganesson nach Juri Z. Oganesjan vorgeschlagen und 2016 
offiziell zuerkannt.  

Die Elemente Einsteinium und Fermium wurden zwar zu dessen Lebzeiten entdeckt und benannt, aber 
die Entdeckung wurde erst auf der 1. Genfer Atomkonferenz 1955 öffentlich bekanntgegeben. 

Isotope 

Inzwischen konnten sechs Isotope synthetisiert werden, die allesamt sehr kurzlebig sind: 
259Sg (0,48 s), 260Sg (3,6 ms), 261Sg (0,23 s), 263Sg (0,9 s), 265Sg (2–30 s) und 266Sg (10–30 s). 

Verwendung 
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Das Element wurde ausschließlich zu Forschungszwecken hergestellt und hat darüber hinaus keine wei-
tere Bedeutung. 

Sicherheitshinweise 

Es gibt keine Einstufung nach der CLP-Verordnung oder anderer Regelungen, weil von diesem Element 
nur wenige Atome gleichzeitig herstellbar sind und damit viel zu wenige für eine chemische oder physi-
kalische Gefährlichkeit. 

Secon 

Sec-Vidikon: Fernsehaufnahmeröhre sehr hoher Empfindlichkeit. 

Ihr Aufbau entspricht dem eines Vidikons mit einem vorgesetzten Bildverstärker, einer vorgeschalteten 
Photokathode mit einem Elektrodensystem, das die Abbildung der Photoelektronen auf einer Speicher-
platte nach einer Beschleunigung auf etwa 12 kV bewirkt. 

Die Speicherplatte (Target) besteht aus einer (50 nm) Al2O3-Folie als Träger, einer (50 nm) Al- und einer 
porösen KCl-Schicht. Die Photoelektronen erzeugen in der sehr hochohmigen KCl-Schicht Sekundär-
elektronen, die im Vakuum zwischen den KCl-Teilchen zur Al-Schicht wandern, die als Signalplatte 
dient. Die KCl-Schicht trägt dann ein dem aufbelichteten optischen Bild entsprechendes positives La-
dungsbild. 

Die Abtastung und Erzeugung des Videosignals erfolgt wie beim Vidikon. Fernsehkameras mit einem S. 
sind relativ klein (wie beim Vidikon, zuzüglich Hochspannungserzeugung) und arbeiten trägheitsarm. 
Wegen der guten Speichereigenschaften des Targets können geringe Lichtintensitäten über längere 
Zeiten summiert werden (Astronomie). Für die Bilderzeugung genügt eine Objektbeleuchtung von 10 -3 
bis 10-4 Lux. Das bedeutet gegenüber dem Vidikon eine um 10³ bessere Empfindlichkeit. 

Seed 

engl. = Samenkorn; Kleines (2,5 mm lang, 0,8 mm ) Radioisotopen-Präparat (z.B. 192Ir, 60Co, 198Au) 
für die - meist permanente - interstitielle Strahlentherapie; im allgemeinen als Drahtstück in einem Nylon-

röhrchen oder einer Goldkapillare oder mit Platinüberzug (v.a. zur Abfilterung von -Strahlen). 

Die Einbringung = Implantation erfolgt mit spezieller »Pistole«. 

Sehschärfe 

Auflösungsvermögen des Auges 

Das A. des Auges wird durch den Winkel bestimmt, unter dem 2 noch getrennt wahrgenommene Punkte 
dem Auge erscheinen. 

Das A. eines normalschichtigen Auges bei reinem Zapfensehen (Leuchtdichten über 10 cd je m²) liegt 
zwischen 40 Winkelsekunden bis zu 1 Winkelminute, während beim Dämmerungssehen nur Gegen-
stände, die unter einem 3- bis 10-mal größeren Winkel erscheinen, erkannt werden können. 

Neben der Leuchtdichte beeinflussen der Kontrast und der Formensinn die Sehschärfe. 

Sehwinkel 

Winkel, unter welchem dem Auge ein Gegenstand erscheint. 

Zwei Punkte eines Gegenstandes werden vom menschlichen Auge getrennt wahrgenommen (aufgelöst), 
wenn sie mindestens unter einem S. von einer Minute erscheinen. Bei einem Abstand von 100 m bedeu-
tet das einen Punktabstand von 3,3 cm und im Bereich der kürzesten Sehweite (~ 15 cm) etwa 1/20mm 
(5µm auf der Netzhaut). 

Zur Vergrößerung des S. bei kleinen Details werden optische Instrumente wie Lupen oder Mikroskope 
eingesetzt. 

Auflösungsvermögen, Betrachtungsabstand 
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Seifert & Co 

 

Ende 1892 gründete Richard Seifert sen. (1862-1929) in Hamburg ein Unternehmen 
für elektrische Licht- und Kraftanlagen. Doch statt wie ursprünglich geplant elektrische 
Kronleuchter und Generatoren zu verkaufen, kam seine große Stunde 3 Jahre später, 
als Wilhelm Conrad Röntgen die später nach ihm benannten "X-Strahlen" entdeckte: 
Nur ein paar Monate nach Röntgens Veröffentlichung brachte Seifert 1896 - fast zeit-
gleich mit einem weiteren deutschen Unternehmen sowie dem amerikanischen Erfin-
der und Gründer von General Electric Thomas A. Edison - seinen ersten Röntgenap-
parat auf den Markt. 

Seither hat das mittlerweile zur GE Sensing & Inspection Technologies GmbH gehörende Ahrensburger 
Unternehmen immer wieder durch Innovationen im Bereich der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung 
(NDT) neue Maßstäbe gesetzt. Nach über einem Jahrhundert Verwendung von Röntgenfilmen spielt das 
Unternehmen auch bei der zunehmenden Digitalisierung und dem Trend zu 3D Untersuchungen mittels 
Computertomographie technologisch weiter ganz vorne mit. 

Nach 10 Jahren beschäftigte Seifert bereits 60 Mitarbeiter, zum 25jährigen Jubiläum 1917 waren es wei-
tere 100 zusätzlich. 

Nachdem schon Röntgen Versuche mit Durchstrahlungsprüfungen technischer Objekte gemacht hatte, 
finden sich drei Jahrzehnte lang praktisch keine Hinweise auf den Einsatz dieser Technologie in der in-
dustriellen Durchstrahlungsprüfung. Erst der Sohn des Firmengründers, Dr. Richard Seifert Junior, prä-
sentierte 1927 auf der Werkstoffschau in Berlin erstmals einen mobilen Isovolt Röntgen-Apparat für die 
Schweißnahtprüfung, der auf einem modifizierten medizinischen Röntgensystem basierte. Er kam später 
in der schweißtechnischen Versuchsabteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Wittenberge zum 
Einsatz und markiert den Beginn der technischen Durchstrahlungsprüfung. 

Die von Seifert entwickelten medizinischen Isolux Röntgenapparate wurden modifiziert noch bis weit in 
die Nachkriegszeit sowohl in der Schweißnahtprüfung als auch in Verbindung mit einem Durchleuch-
tungspult mit Manipulatorsteuerung mittels Fußschalter zur Prüfung von Leichtmetallgussteilen einge-
setzt. Seit 1939 wurden Seifert Prüfgeräte für die Serienprüfung im Flugzeugbau eingesetzt. 1954 be-
gann die Produktion der ersten mobilen ERESCO Strahlenquellen. Ihre Inspektionsergebnisse werden 
im Zeitalter der digitalen Feldradiografie zunehmend nicht mehr auf Röntgenfilme, sondern auf digitale 
Detektoren und Speicherfolien gebannt. Beflügelt durch den Erfolg im industriellen NDT-Bereich gab 
Seifert 1955 die Medizintechnik auf und konzentrierte sich ganz auf die Produktion im Bereich der zer-
störungsfreien Prüfung (non-destructive testing NDT) und Analytik. 1964 verließ das Unternehmen aus 
Platzgründen Hamburg und zog in ein großes neues Firmengebäude in Ahrensburg, das später noch 
erweitert wurde. 

In den 1970er Jahren stieg Seifert mit der Entwicklung von kundenspezifisch orientierten Röntgenprüf-
systemen in den Anlagenbau ein. Das Unternehmen entwickelte die erste vollautomatische Röntgenan-
lage für die Prüfung von Aluminiumrädern, Lenkgehäusen oder PKW-Motorblöcken und die  ersten Se-
rienanlage für schnelle dreidimensionale Computertomographie-Untersuchungen von Gussteilen. 

Auch im Bereich der Röntgenanalytik gehörte Seifert mit zu den ersten Herstellern. Zwar wurde der Bau 
von Röntgenspektrometern in den 1960er Jahren aufgegeben, doch zählt GE dank seiner Ahrensburger 
Röntgenanalytik-Sparte bis heute zu den führenden Anbietern im Bereich der Röntgendiffraktionstechnik 
(XRD). 1972 brachte Seifert in einem Forschungsverbund das erste kommerzielle automatische 
Röntgendiffraktometer auf den Markt. 

2001 verkaufte die Eigentümerfamilie das Traditionsunternehmen an die belgische Aktiengesellschaft 
Agfa NDT, einen Weltmarktführer für industrielle Röntgenfilme im Bereich der zerstörungsfreien Werk-
stoffprüfung. 2004 wurde Agfa NDT von der Inspection Technologies Sparte des US Konzerns General 
Electric übernommen. 
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Seitenkennzeichnung von Röntgenaufnahmen 

 

Entsprechend der Betrachtungsweise am Lichtkasten 
(stets auf die Bauch- bzw. Gesichtsseite des Patienten 
gesehen, Hände und Füße auf Hand- bzw. Fußrücken) 
werden die zur Seitenkennzeichnung dienenden Buch-
staben R und L auf die Kassette gesehen normal lesbar 
angebracht, wenn die Rückenseite des Patienten zum 
Film zeigt. 

Liegt dagegen die Bauchseite am Film (p.a.-Aufnahmen), 
so liegt auch der Buchstabe auf dem Bauch (spiegelver-
kehrt). Bei Aufnahmen der Extremitäten ist stets nur der 
Buchstabe der entsprechenden Seite aufzulegen, für 
Körperstamm und Kopf R oder L oder beide. 

Bei Frontalaufnahmen kennzeichnen R oder L die 
filmnahe Körperseite und der Buchstabe liegt stets spie-
gelbildlich. Bei Schräglagerung erfolgt die Kennzeichnung 
wie bei der Grundlagerung, aus der die Schräglagerung 
folgt. 

 

   

Seitenkennzeichnung von Röntgenaufnahmen; Blickrichtung: Röhre-Kassette 

Sektorabtastung 

Sektorscan 

Prinzip der Führung des Schallstrahles in der Ultraschalldiagnostik, bei der ein von einem Punkt ausge-
hendes Strahlenbündel einen sektorförmigen Körperausschnitt nacheinander abtastet. 

Die Sektorabtastung wird mechanisch durch Schwenken oder Rotieren eines bzw. mehrerer Schallköpfe 
auf elektronischem Wege durch in geeigneter Form verzögerter Schallausstrahlung der einzelnen Ele-
mente eines Multielementschallkopfes erreicht (phased array). 

Die S. ist wegen der eingeschränkten akustischen Zugänglichkeit des Herzens (Fenster, akustisches) 
insbesondere für die Ultraschall-Herzdiagnostik Echokardiographie) von Bedeutung. 

Sekundärelektronen 

E: emission electrons 

Aus einem Atom(verband) als Folge der Wechselwirkung zwischen Primärstrahlung u. durchstrahlter 
Materie an Oberflächen oder durchstrahlten Stoffen durch Photo-, Compton- oder Paarbildungseffekt 
von Photonen oder von primären Teilchen freigesetzten Elektronen, z.B. die der Röntgen- u. Gamma-
strahlen, auf denen deren biologisch-therapeutische Wirkung beruht. 

Diese Bezeichnung ist auch dann zu benutzen, wenn Primärelektronen im betrachteten Strahlungsfeld 
gar nicht vorkommen. 
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Wenn geladene Teilchen mit einer gewissen Geschwindigkeit Materie treffen, so sendet sie Elektronen 
aus. Diese Elektronen tragen den Namen "Sekundärelektronen". 

Die Sekundärelektronenemission wurde 1902 von AUSTIN und STARKE entdeckt. Beide Forscher fan-
den bei der Messung der Reflexion von Kathodenstrahlen an Metalloberflächen, daß unter gewissen 
Umständen die getroffene Metallplatte eine größere Elektronenzahl aussenden kann, als sie einfängt. 

Diese Erscheinung beweist, daß die auffallende Primärstrahlung Elektronen in der Platte freimacht. Spä-
ter wurden die Erscheinungen von LENARD und seinen Schülern weiter untersucht. LENARD hat fol-
gende Gruppen von Elektronen unterschieden: 

1. "Sekundärstrahlung", die als "die durch Einwirkung vorerwähnter primärer Kathodenstrahlung auf 
Materie aus letzterer neu entstehende Kathodenstrahlung" definiert wurde. Die Elektronen, welche in 
dieser Weise durch die Oberfläche heraustreten, wurden von LENARD mit 
,,Oberflächensekundärstrahlung" bezeichnet. Wenn der Stoff in der Form einer genügend dünnen 
Platte untersucht wird, so tritt diese Strahlung nicht nur an der Seite aus, wo die Primärelektronen 
die Platte treffen, sondern auch an der Seite, wo sie die Platte wieder verlassen. LENARD hat des-
halb zwischen Sekundärstrahlung an der Eintrittsseite und an der Austrittsseite unterschieden. 

Die aus der Austrittsseite tretende sekundäre Strahlung ist nur verhältnismäßig wenig untersucht 
worden. Dagegen ist die aus der Eintrittsseite tretende Strahlung Gegenstand zahlreicher Messun-
gen geworden; sie ist für die Technik eine wichtige Erscheinung, weil sie in allen Elektronenröhren 
auftritt und die Wirkungsweise dieser Röhren wesentlich beeinflussen kann. 

2. "Rückdiffundierte Strahlung". LENARD bezeichnete mit "Diffusion" das Resultat der Bahnkrümmun-
gen der Elektronen bei den Atomdurchquerungen. Wenn die Bahnrichtung bei diesen 
Durchqnerungen sich um 90° oder mehr ändert, so wurde von „Rückdiffusion“ gesprochen. Bei der 
Beschießung von Oberflächen findet man demnach diese rückdiffundierten Elektronen unter den aus 
der Eintrittsseite kommenden Sekundärelektronen. Neben der Rückdiffusion prägt LENARD für die 
Erscheinung des Zurückwerfens eines Elektrons infolge eines einzigen Stoßes mit einem Atom den 
Begriff „Reflexion“. 

Die hier genannte Unterscheidung hat LENARD auf Grund der Beobachtung gemacht, daß es unter den 
austretenden Elektronen zwei mehr oder wenig deutlich getrennte Gruppen gibt: eine langsame Gruppe 
mit einer Energie von der Größenordnung 10 eV (nahezu unabhängig von der Energie der Primärelekt-
ronen) wurde als Sekundärstrahlung angesehen und eine schnellere Gruppe enthielt die rückdiffundier-
ten Elektronen. 

Ein anderes Verfahren zur Unterscheidung der verschiedenen Arten „Sekundärelektronen“, das sich oft 
im Schrifttum findet, ist das folgende: 

Sekundärelektronen  ↔ LENARD: Sekundärstrahlung 

(Primär)elektronen, welche einen oder viele unelastische 

Zusammenstöße erfahren haben 
↔ 

Rückdiffundierte und reflektierte 

Strahlung (Primär)elektronen, welche elastisch (ohne Energieverlust) 

gestreut worden sind 

Während die von LENARD eingeführten Begriffe Rückdiffusion und Reflexion sich auf die Bahnen der 
Primärelektronen in der untersuchten Materie beziehen, sagen die Ausdrücke „elastisch“ und „unelas-
tisch“ etwas über die Energieaerlaste der Primärelektronen aus. 

Die Bestimmung der Energieverteilung kann auf zwei Weisen geschehen: 

1. mittels einer magnetischen Ablenkungsmethode zur Bestimmung der Sekundärelektronenzahl, deren 
Energie zwischen E und (E + dE) liegt; 

2. mittels einer Gegenfeldmethode (elektrisches Verzögerungsfeld), wodurch sich die Sekundärelektro-
nenzahl mit einer Energie größer als E bestimmen läßt. 

Sekundärelektronen-Gleichgewicht 

DIN 6814 

Sekundärelektronen-Gleichgewicht an einem Punkt innerhalb eines Materials be-

steht, wenn die in einem kleinen Volumenelement von Photonen an Sekundär-

elektronen abgegebene Energie, soweit sie von diesen aus dem Volumenelement 

heraustransportiert und nicht in Bremsstrahlung umgewandelt wird, gleich der 

von Sekundärelektronen in das Volumenelement hineintransportierten und darin 

verbleibenden Energie ist. 
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Die Energiedosis ergibt sich aus einer Bilanz der in ein Volumenelement hin-

ein- und aus ihm heraustransportierten Energien von Photonen und Elektronen. 

Bei Sekundärelektronen-Gleichgewicht stehen die in zwei verschiedenen Stoffen 

durch die gleiche spektrale Photonenfluenzverteilung erzeugten Energiedosen 

entsprechend dieser Bilanz im Verhältnis der Massen-Energieabsorptions-

koeffizienten. 

Bei Sekundärektronen-Gleichgewicht an einem Punkt in einem Material ist die 

spektrale Elektronenfluenzverteilung an diesem Punkt gleich derjenigen, die 

dort vorhanden wäre, wenn diesem Material bis zu Entfernungen gleich der 

Reichweite der Sekundärelektronen die gleiche spektrale Photonenfluenz-

verteilung wie am interessierenden Punkt bestünde. 

Benutzt man die eingeführten Größensymbole, so läßt sich die Bedingung "Se-

kundärelektronen-Gleichgewicht" darstellen durch 

 

Hierbei ist  die Summe der in einem kleinen Volumenelement von Photonen 

auf Sekundärelektronen übertragenen und von diesen aus dem Volumenelement 

heraustransportierten kinetischen Energien und g der in Bremsstrahlung umge-

wandelte Bruchteil dieser Energiesumme.  ist die Summe der von Sekundär-

elektronen aller Generationen in das Volumenelement hineintransportierten 

Energien,  und  sind die Anteile davon, die in Form von kinetischer 

Elektronenenergie oder Bremsstrahlungsenergie das Volumenelement wieder ver-

lassen. 

Sekundärelektronen-Vervielfacher 

SEV, Photovervielfacher, PSEV, Elektronenvervielfacher, Photoelektronenvervielfacher, Sekundärelekt-
ronenvervielfacher; E: multiplier, Photomultiplier 

Elektronenröhre (Photozelle) zur Verstärkung des extrem schwachen elektr. Stroms, den die durch äu-
ßeren Photoeffekt (an einer Photokathode) ausgelösten Elektronen (Primärelektronen) darstellen. Vaku-
umröhren, die den Photozellen verwandt sind und wie diese der Lichtmessung dienen. 

Außer einer Photokathode und Anode enthalten SEV mehrere Prallelektroden (Dynoden), deren Ober-
fläche so behandelt ist, daß jedes auftreffende Elektron mehrere Sekundärelektronen auslöst. Die aus-
gelösten Elektronen werden durch ein elektr. Feld beschleunigt und prallen auf eine weitere Elektrode 
(Dynode), aus der sie wiederum mehr Elektronen herausschlagen als auftreffen. So können Photoströ-
me bis zum Faktor 1010 verstärkt werden bei einer Zeitauflösung bis zu 10-10 s. 

Bei 10 Dynoden wird eine 107-fache Stromverstärkung erreicht. Mit der Anzahl der Dynoden steigt auch 
die notwendige Betriebsspannung, die für die einzelnen Typen zwischen einigen hundert und 

2.0003.000 V liegt. Diese (Gleich)-Spannung wird elektronisch stabilisierten Netzgeräten entnommen. 
Da alle Photokathoden auch eine thermische Elektronenemission aufweisen, fließt im SEV ein Dunkel-
strom, der jedoch durch geeignete Kathodenwahl und Kühlung weitgehend herabgesetzt werden kann. 

Verwendung v.a. zum Nachweis sehr geringer Lichtintensitäten, z.B. in einigen Belichtungsautomaten, 
automatische Dosisleistungs-Regelung mit Bildverstärkern, in Szintillationszählern und das 
Vervielfacherprinzip auch in Fernsehkameraröhren vom Orthikontyp verwendet. 

Kanalvervielfacherplatte 

Sekundärleuchtschirm 

In Röntgenbildverstärkern der Leuchtschirm, auf dem das verstärkte Bild erscheint. Diese Bezeichnung 
dient der Unterscheidung vom Primär-(Eingangs)-Leuchtschirm, der die auftreffenden Röntgenquanten 
in sichtbares Licht verwandelt. 

Sekundärschnitt 

Rechnerische Konstruktion eines computertomographischen Bildes für eine beliebig gewählte Schnitt-
ebene aus den Daten aneinandergereihter transversaler Schichtbilder. 

Anwendung zur Darstellung der anatomischen Verhältnisse bzw. der Befundausdehnung in den gewähl-
ten Ebenen.  
Beispiele: Längsschnitte von Wirbelsäule und Gefäßen. 



Lex S 

Carolinkius ohne 73 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

Sekundärseitig geregelter Röntgengenerator 
DIN 6814 

Ein sekundärseitig geregelter Röntgengenerator (z.B. Röntgengenerator mit 

Hochspannungstrioden oder -tetroden) ist ein Röntgengenerator, bei dem auf 

der Gleichspannungsseite (Röhrenseite) Schaltmittel vorhanden sind, die sehr 

schnelle Schalt- und Regelfunktionen ausüben. 

Hierdurch wird die Röntgenröhre in der Regel mit sehr geringer Welligkeit be-

trieben. 

 

Sekundärstrahlung 

Die durch die Primärstrahlung in allen von ihr getroffenen Gegenständen erzeugte Strahlung. 

Sie kann aus Streustrahlung, charakteristischer und Elektronenstrahlung bestehen 

Die Strahlung, die durch Wechselwirkung der S. mit Materie entsteht, heißt Tertiärstrahlung. 

Sekunde 

s, sec; E: second 

Zeiteinheit, die im SI-System definiert wird als das 9.192.631.770fache der Periodendauer der Strahlung 
von Cäsium-133, die am Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes 
von ¹³³Cs-Atomen auftritt. 

Sekundenkleber 

Fast alle Klebstoffe bestehen aus Kunststoffmolekülen, also sehr langen Polymeren, die nicht nur anei-
nander, sondern auch an Oberflächen fest haften. Etwa so wie Spaghetti, die beim Erkalten miteinander 
und mit dem Topf verpappen. In den meisten Haushaltsklebstoffen befinden sich die Polymere in einer 
Lösung. Wenn diese beim Trocknen des Klebers verdampft, ergibt sich der Spaghetti-Effekt. Dement-
sprechend härten solche Stoffe mit der Zeit schon in ihrem Behältnis aus. Im Unterschied dazu müssen 
sich die Polymermoleküle bei einem Sekundenkleber erst noch bilden. Die Ausgangsflüssigkeit besteht 
fast immer aus Abkömmlingen des Cyanoacrylats. Das ist ein einfaches Molekül, das schnell polymeri-
siert, sobald es mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Hydroxyl-lonen (OH ) gelingt es leicht, dessen 
sehr schwache Kohlenstoff-Doppelbindung aufzubrechen, und aus den Doppel- werden Einfachbindun-
gen. Sukzessive bilden die Cyanoacrylat-Moleküle so eine polymere Kette. So wird aus dem flüssigen 
Kleber harter, spröder Acrylkunststoff. Da fast alle in Frage kommenden Oberflächen mit einem dünnen 
Feuchtigkeitsfilm überzogen sind, härten Sekundenkleber sofort aus. 

Polymerisierte Klebstoffketten 
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Klebstoff haftet an polaren Oberflächen, etwa der eines 
Tisches. 

 

An nichtpolaren Oberflächen, wie dem Tubeninneren, 

haftet der Kleber nicht. 

Die Polymermoleküle von Sekundenklebern sind polar, haben also Bereiche mit positiven und solche mit 
negativen elektrischen Ladungen. Das gilt aber auch für die meisten Oberflächen, und Bereiche mit un-
gleichnamigen Ladungen ziehen einander an. Die Adhäsion erfolgt hauptsächlich über die elektromag-
netische Wechselwirkung. Deshalb fertigt man die Tuben für Sekundenkleber aus Polyethylen, einem 
wachsartigen Kunststoff, der fast völlig unpolar ist. 

Selbstabsorption 

Wird in einer Strahlenquelle ein Teil der Strahlung wieder absorbiert, spricht man von S. S. tritt auf in 
Leuchtschirmen und Verstärkerfolien, so daß nach Überschreiten einer bestimmten Flächendichte die 
Lichtausbeute nicht mehr zu-, sondern sogar abnimmt. 

Die Anodenaufrauhung bei Röntgenröhren führt zu einer S., die etwa 1/3 der erzeugten Strahlung aus-
machen kann. 

Im Spektrum des Sonnenlichtes treten feine dunkle Linien (Fraunhofersche Linien) auf, die auf S. des 
Sonnenlichtes durch Gase in der Sonnenatmosphäre beruhen. 

Bei Aktivitätsbestimmung von radioaktiven Präparaten muß die S. von -Strahlung berücksichtigt wer-

den, bei -Strahlung kann sie meist vernachlässigt werden. Die S. nimmt mit der Dicke des Präparates 

zu und mit zunehmender Strahlenhärte ab. Für vergleichbare -Aktivitätsmengen wird, um S. auszu-
schalten, mit unendlich oder, um die S. konstant zu halten, mit unendlich (Sättigungsdicke) gearbeitet. 

Bei der Angabe der effektiven Aktivität von Co60-Quellen für Teletherapiegeräte ist die S. der -
Strahlung zu berücksichtigen. Man muß die bei einer bestimmten Schichtdicke gemessene Impulsrate Id 
durch den Selbstabsorptionskoeffizienten dividieren, um die wahre Impulsrate I0 (ohne Selbstabsorption) 
zu erhalten. 

 

Der Selbstabsorptionskoeffizient soll für das verwendete Radionuklid und die jeweilige Meßanordnung 
bestimmt werden, da S. in gewissem Maß auch vom Abstand - Präparat Zählrohr, der Flächenausdeh-
nung des Präparates und der Bauart des Zählrohres abhängt. Dazu wird I0 eines unendlich dünnen Prä-
parates und Id verschieden dicker Präparate bestimmt. 

Seldinger 

Sven-Ivar Seldinger (* 19. April 1921 in Mora; † 19. Februar oder 21. Februar 1998  in Mora war ein 
schwedischer Radiologe. Er entwickelte die nach ihm benannte Seldinger-Technik, eine Methode zur 
Punktion von Blutgefäßen, die bei zahlreichen medizinischen Prozeduren angewandt wird. 

Seldinger besuchte Schulen in Mora und Falun. Er studierte von 1940 bis 1948 Medizin am Karolinska-
Institut in Solna bei Stockholm. Nach seinem Abschluss war er in verschiedenen Krankenhäusern tätig, 
von 1949 bis 1966 am Karolinska-Krankenhaus, wo er ab 1950 als Radiologe ausgebildet wurde. 1966 
wurde er am Karolinska-Institut mit Schrift Percutaneous transhepatic cholangiography promoviert. An-
schließend arbeitete er kurz als Dozent am Ekmanska-Krankenhaus in Göteborg, bevor er Leiter der 
Abteilung für Radiologie im Krankenhaus Mora wurde. 1986 wurde er pensioniert. 1991 war er als Theo-
dore J. and Jean W. Castele Professor of Radiology an der Case Western Reserve University in Cleve-
land tätig. 

Seldinger entwickelte Anfang der 1950er Jahre die nach ihm benannte Seldinger-Technik, eine Methode 
zur Punktion von Blutgefäßen, die bei zahlreichen medizinischen Prozeduren zur Katheterisierung an-
gewandt wird. Die Technik wurde im Juni 1952 auf dem Treffen der Nordic Association of Medical 
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Radiology in Helsinki vorgestellt und 1953 in Acta Radiologica veröffentlicht. Die Technik löste eine Viel-
zahl anderer Verfahren ab, die teils aufwändiger oder unsicherer waren. Seldinger nutzte die Methode 
für die Katheterisierung von Milz und Leber,[ die Druckmessung in der Portalvene und die Arteriografie 
der Extremitäten. 

Seldinger-Technik 

Seldinger Methode; E: Seldinger technique 

Von Seldinger 1953 eingeführtes Verfahren einer perkutanen Einführung von Kathetern in Blutgefäße 
Angiographie, Angiokardiographie, Herzkatheterisierung, in Gallenwege (perkutane transhepatische Gal-
lenwegdrainage) oder Hohlräume für therapeutische und diagnostische Interventionsradiologie Zwecke, 
einschließlich der Messung physikalischer Parameter wie z.B. Druck, Schall, Temperatur, EKG und zur 
Blutentnahme. Sie vermeidet einen gefäßchirurgischen Eingriff. 

Bei der S. wird eine Punktionskanüle durch die Haut in das Gefäß gestochen, durch diese ein Führungs-
draht (Guide) eingeschoben und die Nadel entfernt. Der Draht dient als Schiene, über die der Katheter 
bis an den gewünschten Bereich vorgeschoben werden kann. Danach wird der Führungsdraht entfernt 
und der am äußeren Katheterende angebrachte Verschlußhahn sofort geschlossen. Das am Hahn be-
findliche Verbindungsstück ermöglicht den Anschluß einer Injektionsspritze für die anschließende Kon-
trastmittelinjektion. 

Die S. gilt heute für die perkutanen angiographischen Verfahren als Methode der Wahl. Das Instrumen-
tarium (Kanülen, Katheter, Spritzenansätze) ist inzwischen in zahlreichen Modifikationen weiterentwi-
ckelt worden. 

 

Selektive Angiographie 

Darstellung von Arterien oder Venen durch Injektion eines positiven Kontrastmittels in das betreffende 
Blutgefäß mittels eines von einem Arm- oder Beingefäß aus direkt in das zu untersuchende Gefäß vor-
geschobenen Katheter. 

Selektivität 

Kontrastverbesserungs-Faktor, Bucky-Faktor 

Bei Streustrahlenrastern das Verhältnis der Durchlässigkeit für Primär- und Streustrahlung. 

Sie nimmt mit wachsender Spannung etwas ab und wird meist für 100 kV angegeben. Sie liegt dann 
etwa zwischen 4 und 12 je nach Rastertyp. 

Die Durchlässigkeit wird durch photoelektrische Messung der Lumineszenz eines 
Calciumwolframatschirmes (75 mg/cm²) ermittelt. Meßbedingungen s. DIN 6826. 

Die S. bestimmt die kontrastverbessernde Wirkung des Rasters. 

Das Verhältnis der Durchlässigkeit für Primär- und Gesamtstrahlung (Primär- plus Streustrahlung) heißt 
Kontrastverbesserungsfaktor. 
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Das Verhältnis der einfallenden Gesamtstrahlung zur insgesamt durchgelassenen Strahlung heißt 
Bucky-Faktor. 

Selektivität eines Rasters 
DIN 6814 

Die Selektivität ist das Verhältnis von Primärstrahlendurchlässigkeit T zu 
Streustrahlendurchlässigkeit T 

 
Die Selektivität ist eine Meßzahl für die kontrastverbessernde Wirkung eines 

Rasters. 

Selen 
Chem. Zeichen Se 

Ordnungszahl 34 

Atomgewicht 78,96 

Massenzahl 80 [74, 76, 77, 78, 82] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 75 120 d  = K  = 0,27 55

Dichte 4,8 

Schmelzpunkt 217 °C 

Siedepunkt 685 °C 

Nukleonenzahl 80 

Elektronegativität  2,55 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 49,82 % 

1. Ionisierungsenergie 947 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 198 pm (2-) 

Atomradius 116 pm 

Elektronenkonfiguration 2-8-16-6 

VI. Hauptgruppe  

halbmetall. chem. Element. S. kommt in mehreren Zustandsformen (allotropen Modifikationen) vor: 
1.das hexagonal kristallisierende metall., thermodynamisch stabile graue S., dessen Leitfähigkeit bei 
Belichtung um das Tausendfache gegenüber der Dunkelleitfähigkeit ansteigt; 2.das nichtmetall., nichtle i-
tende rote amorphe S. und 3.das dunkelbraune glasige Selen. S. tritt in seinen (stark giftigen) Verbin-
dungen in den Wertigkeitsstufen +2, +4, +6 und -2 auf. 

Reine S.minerale sind selten; S. kommt v.a. als Beimengungsulfid. Schwermetallerze vor. Metall. graues 
S. wird wegen seiner Halbleitereigenschaften zur Herstellung von S.gleichrichtern und Photozellen ver-
wendet. S. ist für Säugetiere ein essentielles Spurenelement; sein Fehlen verursacht Wachstumsstörun-
gen und Muskeldegeneration. 

In der Natur kommen mehrere stabile Isotope vor. Verwendung in der nichtmetallischen Modifikation als 
Halbleiter in Photoelementen und Selengleichrichtern, fast vollständig durch Si und Ge ersetzt. In der 
Nuklearmedizin war das radioaktive Isotop Se75 von großer Bedeutung 

Es entsteht bei Bestrahlung des natürlichen Se mit langsamen Neutronen im Kernreaktor. HWZ = 120 d, 

nach Elektroneneinfang wichtigste -Energien 0,136, 0,265 und 0,280 MeV. Findet als Se-75-Methionin 
(Biosynthese) zur Nebenschilddrüsen- und Pankreasszintigraphie wegen zu hoher Strahlenbelastung im 
Ganzkörper, Leber und im Pankreas und hoher Quote falsch positiver Befunde keine Anwendung mehr. 

Selen als Röntgenstrahlungsdetektor 

Photoelektrische Leiter sind als Halbleiter bekannte Materialien. In der Dunkelheit sind diese Materialien 
nichtleitend, aber sie werden leitend unter Beleuchtung. Wenn Licht- oder Röntgenphotonen absorbiert 
werden, erhöht die Energie des eingehenden Photons die Energie der Elektronen im photoelektrischen 
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Leiter zu einem als das Leitungsband bekannten Zustand an. In Abwesenheit eines elektrischen Feldes 
kehren die angeregten Elektronen zu ihrem Normalzustand, dem Wertigkeitsband zurück. 

Im Leitungsband bewegen sich die Elektronen in Gegenwart eines elektrischen Feldes entlang der elekt-
rischen Feldlinien. Auf diese Art können aufgrund der Absorption von Licht- oder Röntgenstrahlen frei-
gegebene Ladungen durch Anlegen eines Potentials über einen photoelektrischen Leiter gesammelt 
werden. 

Die lichtempfindlichen elektrischen Eigenschaften von photoelektrischen Leitern werden in verschiede-
nen Geräten wie Infrarotdetektoren, Videokameras und Photokopiergeräten genutzt. 

Die meisten vorhandenen und viele vorgeschlagenen Röntgenbild-Detektoren basieren auf einem aus 
Material wie Gadolinium-Oxysulfid oder Cäsium-Jodid gemachten Phosphorbildschirm. Für digitale ab-
bildende Anwendungen muß das vom Phosphorbildschirm ausgesandte Lichtsignal in ein elektronisches 
Signal umgewandelt werden, das digitalisiert werden kann. 

Das ausgesandte Lichtsignal wird mehrfach durch die Phosphorkörner gestreut, bevor es dem Bild-
schirm entkommt. Die Streuung verursacht verschwommene Abbildungen oder Auflösungsverlust. 

Weiterhin gibt es einen Kompromiß zwischen Röntgen- Quanteneffizienz oder Röntgen-Absorption und 
der Unschärfe: dicke Phosphorbildschirme absorbieren Röntgenquanten besser, aber verursachen mehr 
Verwischung. 

Röntgenquanten, absorbiert in photoelektrischen Leitern, produzieren „Elektronenlochpaare“ genannte 
Ladungen. 

Elektronen sind negative Ladung, Löcher sind die Abwesenheit eines Elektrons, das sich wie eine posit i-
ve Ladung in entgegengesetzter Richtung von Elektronen zum Nachbarelektron bewegt, um ein fehlen-
des Elektron am "Loch" zu kompensieren. 

In der Gegenwart eines elektrischen Feldes wandern die freigegebenen Elektronen und Löcher nach 
entgegengesetzten Oberflächen. 

Die negativen Elektronen heben die positive Oberflächenladung auf und produzieren auf diese Art Un-
terschiede der Oberflächenladungen, die dem von der Röntgenstrahlung erzeugten Röntgenbild verbun-
denen Muster entsprechen. 

Weil die Ladung vom elektrischen Feld geführt wurde, reproduziert das produzierte Ladungsmuster eine 
getreue Abbildung der absorbierten Röntgenstrahlung. Die entstehende hohe Abbildungresolution ist 
nicht stark von der Selendicke abhängig. 

Eine Anzahl von photoelektrischen Leitern (z.B. Silicium, Germanium, Thallium Brom) könnte für Rönt-

genbild-Detektoren verwendet werden, aber amorphes Selen (-Se) hat viele Merkmale, die es für für 

diese Aufgabe geeignet machen. -Se wird seit Jahrzehnten in Photokopiergeräten und in der als 
Xeroradiographie bekannten Methode auch zur Abbildung von Röntgen verwendet. 

Selenplatten können leicht durch Verdampfen und Niederschlag von amorphen Selen hergestellt wer-
den. Auf diese Art können auf Selen basierende Detektoren in Kontrast zu vielen photoelektrischen Kris-
talldetektoren relativ leicht groß und billig gemacht werden. 

Der niedrige Dunkel- oder der Reststrom -Se macht es zur Verwendung für Röntgenbilddetektoren 
geeignet. 

Seine anderen Röntgen Eigenschaften sind wie folgt: 

 1000 Elektronenloch-Paare / 50 KeV bei 10V/µm 

 50% Abschwächung eines 50 KeV Strahls mit 365 µm Selen 

 50% Abschwächung eines 20 KeV Strahls mit einem 30 µm Selen 

Selengleichrichter 

Aufbau des Selengleichrichters 

Gegenüber dem Ge- bzw. Si-Flächengleichrichter, der ein monokristalliner Halbleitergleichrichter ist, 
stellt der Selengleichrichter einen polykristallinen Halbleitergleichrichter dar.  
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Auf einer runden, quadratischen oder rechteckigen Eisen- bzw. Alu-
Trägerplatte wird eine Zwischenschicht aus Nickel oder Wismut aufge-
bracht, die einen sperrfreien Übergang zur nachfolgenden Selenschicht 
schafft. Unter definierten Verhältnissen wird auf die Zwischenschicht 
dann Selen aufgedampft, wobei Zusätze von Halogenen die elektrische 
Leitfähigkeit verbessern. Anschließend wird eine Kadmiumlegierung (Cd-
Sn) aufgespritzt, die durch chemische Bildung von CdSe die eigentliche 
Sperrschicht ergibt. Abschließend drückt ein Messingblech auf die 
Sperrschicht, das den 2. Anschluß des Selengleichrichters darstellt. Die 
Trägerplatte bildet die Anode, das Messingblech die Katode des Selen-
gleichrichters.  

Wie beim Flächengleichrichter besteht ein pn-Übergang, wobei das Selen p-leitend, das CdSe n-leitend 
ist. In Richtung von der Trägerplatte zum Messingblech fließt der Durchlaßstrom, in entgegengesetzter 
Richtung der Sperrstrom. 
   In der Tabelle 1 sind die wichtigsten Werte der elektrischen Eigenschaften für Halbleiter-Gleichrichter-
Werkstoffe zusammengestellt. Man erkennt daraus, daß die monokristallinen Halbleitergleichrichter ge-
genüber den polykristallinen Halbleitergleichrichtern wesentliche Vorteile haben. 

Die einzelnen Selengleichrichterplatten sind für größere Spannungen in Reihenschaltung angeordnet. 
Für eine größere Stromstärke werden Selengleichrichter parallelgeschaltet. Das ist möglich, weil Selen-
gleichrichterplatten gleicher Größe fast identische Werte für Sperrstrom und Sperrschichtkapazität auf-
weisen und sie auch unempfindlicher gegenüber spannungsmäßiger Belastung sind. Bei größerer 
Strombelastung ist auf einen erforderlichen Plattenabstand zu achten, damit eine ausreichende Luftküh-
lung erfolgen kann. 

Montageformen solcher Selengleichrichter sind die bekannten Gleichrichtersäulen, wobei man die Plat-
ten auf einem isolierten Stahlbolzen anordnet. Kleinere Selengleichrichter werden in Gehäuse eingebaut 
(Rohre, Plastik, Metall) bzw. sind mit einer federnden Klammer zusammengefügt (Selenklammergleich-
richter). 

Elektrische Eigenschaften von Halbleitergleichrichter-Werkstoffen 

 Polykristallin Monokristallin 

Cu2O Se Ge Si 

Stromdichte in A/cm
2
 0,05 0,1 75 140 

Sperrspannung in V 3...8
1
 20...30

1
 75 600 

Sperrschichttemperatur in °C 70 85 65...95 150...200 

Schleusenspannung in V 0,25 0,5 0,35 0,7 

Wirkungsgrad 0,78 0,9 0,99 0,99 

Stromreduktionsfaktor bei 35 °C 1,0 1,0 1,0 1,0 

45 °C 0,5 0,86 0,72 0,95 

55 °C 0,2 0,65 0,45 0,9 
1
 Je Platte 

Schaltungsarten des Selengleichrichters 

Bei der Auswahl eines Selengleichrichters muß die Belastungsart berücksichtigt werden, und das vor 
allem bei Einwegschaltungen. 

Einwegschaltung 

Die Einwegschaltung stellt die einfachste aller Schaltungen dar. In ihrer Anwendung ist sie auf solche 
Fälle beschränkt, bei denen an die Welligkeit des gleichgerichteten Stroms keine besonderen Forderun-
gen gestellt werden. Verwenden sollte man die Einwegschaltung bei kleineren Strömen, weil dann nur 
ein geringer Aufwand an Glättungsschaltungen erforderlich ist. Da nur eine Halbwelle der Wechselspan-
nung ausgenutzt wird, muß man die Transformator-Sekundärspannung entsprechend größer bemessen. 
Selenkleingleichrichter werden fast ausnahmslos für eine kapazitive Belastung ausgelegt, so daß An-
schlußspannung und Gleichrichter-Nennspannung identisch sind. Bei reiner Widerstandsbelastung kann 
daher die Anschlußspannung gegenüber der bei Kondensatorbelastung verdoppelt werden. Der Belas-
tungsstrom darf für diesen Fall den Nennstrom um 25 % übersteigen. Der arithmetische Mittelwert der 
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abgegebenen Gleichspannung beträgt bei Widerstandsbelastung etwa 40% der Anschlußspannung und 
liegt bei Kondensatorbelastung über dem Wert der Anschlußspannung (etwa 110%), abhängig von der 
Größe der Kapazität. 

 

Schaltungsarten von Gleichrichtern: 

a - Einwegschaltung (E),  

b - Mittelpunktschaltung (M),  

c - Verdopplerschallung nach Delon (V),  

d - Brückenschaltung (B),  
e - Verdopplerschailung nach Villard (V) 

Mittelpunktschaltung 

In der Mittelpunktschaltung werden beide Halbwellen der Wechselspannung ausgenutzt, daher eignet 
sie sich besonders für die Gleichrichtung kleiner Wechselspannungen. Die Ausnutzung des Transforma-
tors ist in dieser Schaltungsart besser als bei der Einwegschaltung, allerdings muß der Transformator an 
der Sekundärwicklung einen mit dem vollen Strom belastbaren Mittelabgriff haben. Der arithmetische 
Mittelwert der abgegebenen Gleichspannung beträgt bei Widerstandsbelastung etwa 40 % der An-
schlußspannung, bei Kondensatorbelastung ist er etwa 55 % der Anschlußspannung, abhängig von der 
Größe der Kapazität. 

Verdopplerschaltung 

Die Verdopplerschaltung wird angewendet, wenn man eine höhere Gleichspannung als die zur Verfü-
gung stehende Anschlußspannung haben will. Es sind immer 2 Kondensatoren erforderlich, so daß eine 
reine Widerstandsbelastung nicht möglich ist. Der arithmetische Mittelwert der abgegebenen Gleich-
spannung ist etwa doppelt so groß wie der Effektivwert der Anschlußspannung, abhängig von der Größe 
der Kapazitäten. 

Brückenschaltung 

Die Brückenschaltung ist innerhalb eines weiten Strom. und Spannungsbereichs die wirtschaftlichste 
Schaltungsart. In der Einphasengleichrichter-Schaltungstechnik wird sie am häufigsten eingesetzt, da sie 
eine günstige Ausnutzung des Transformators gestattet. Die maximale Anschlußspannung entspricht für 
alle Belastungsarten der Nennspannung. In Sperrichtung ist jeder der 4 Zweige mit der vollen Anschluß-
spannung beansprucht. Der arithmetische Mittelwert der Gleichspannung beträgt bei der Widerstandsbe-
lastung etwa 80 %‚ und bei der Kondensatorbelastung etwa 110% des Effekt ivwerts der Anschlußspan-
nung. 

Bezeichnungsschlüssel für Selengleichrichter 

1. Buchstabe – Schaltungsart 

E = Einwegschaltung V = Verdopplerschaltung 

M = Mittelpunktschaltung B = Brückenschaltung 

1. Zahl = Nennanschlußspannung in V 

2. Buchstabe - Belastungsart 

C = kapazitive Belastung 

2. Zahl - Nenngleichstrom in mA 

Werden zwei Zahlenwerte angegeben, so gilt der größere für eine Befestigung auf einem Kühlblech. 

Bei älteren Selengleichrichtern findet man einen ähnlichen Bezeichnungsschlüssel, der Nenngleichstrom 
wurde aber in A angegeben. 

Begriffe zum Selengleichrichter 

Aktive Fläche 

Die aktive Fläche der Gleichrichterplatte ist die Kontaktfläche von Deckelelektrode und Selen. 

Anschlußspannung 
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Die Anschlußspannung ist der Effektivwert der Wechselspannung, die zwischen zwei wechselstromseiti-
gen Anschlüssen des Gleichrichters anliegt. 

Belastung bei Gegenspannung 

Belastung bei Gegenspannung ist die Belastung mit einer Batterie oder einer Gleichstrommaschine. 
Ähnliche Verhältnisse ergeben sich, wenn dem Verbraucher eine Kapazität parallelgeschaltet wird. 

Bezugs- und Gehäusetemperatur 

Sie ist die zulässige Oberflächentemperatur des Gleichrichters, die an einem festgelegten Punkt des 
Gehäuses gemessen wird. 

Durchlaßkennlinie 

Die Durchlaßkennlinie ist die Zuordnung von Durchlaßspannung und Durchlaßstrom oder spezifischem 
Durchlaßstrom. 

Durchlaßspannung 

Die Durchlaßspannung ist die an der Gleichrichterplatte zum Fließen eines Durchlaßstroms anliegende 
Spannung. 

Durchlaßstrom, spezifischer 

Der spezifische Durchlaßstrom ist der auf die aktive Fläche der Gleichrichterplatte bezogene Durchlaß-
strom. 

Frequenz 

Selengleichrichter lassen sich für die in der Stromversorgungstechnik üblichen Frequenzen von 15 bis 
500 Hz verwenden. Darüber hinaus macht sich die Sperrschichtkapazität bemerkbar. 

Gleichspannung 

Die Gleichspannung ist der arithmetische Mittelwert der vom Gleichrichter abgegebenen Spannung. 

Gleichstrom 

Der Gleichstrom ist der arithmetische Mittelwert des vom Gleichrichter abgegebenen Stroms. 

Lebensdauer 

Die Lebensdauer beträgt für einen ständigen Betrieb bei der maximal zulässigen Plattentemperatur im 
Dauerbetrieb (75 °C) mindestens 20000 Stunden. Da dieser Fall jedoch nur selten auftritt, ist mit einer 
Lebensdauer von 50000 bis 80000 Stunden zu rechnen. 

Nennanschlußspannung 

Die Nennanschlußspannung ist der Effektivwert der sinusförmigen Anschlußspannung von 50 Hz, mit 
der der Gleichrichter gekennzeichnet wird. 

Nenngleichspannung 

Die Nenngleichspannung ist der arithmetische Mittelwert der vom Gleichrichter abgegebenen Gleich-
spannung in der entsprechenden Schaltung. 

Nenngleichstrom 

Der Nenngleichstrom ist der arithmetische Mittelwert des Durchlaßstroms, mit der der Gleichrichter ge-
kennzeichnet wird. 

Nennsperrspannung 

Die Nennsperrspannung ist der Effektivwert der sinusförmigen Wechseispannung von 50 Hz, mit der der 
Gleichrichter gekennzeichnet wird (= Nennanschlußspannung). 

Plattengrenztemperatur 

Die Plattengrenztemperatur ist die höchste, dauernd zulässige Plattentemperatur. 

Plattentemperatur 

Die Plattentemperatur ist die Temperatur, die die Gleichrichterpiatte an ihrer wärmsten Stelle hat. 

Schleusenspannung 

Der Schnittpunkt der Tangente am geradlinigen Teil der Durchlaßkennlinie mit der Spannungsachse 
ergibt den Wert der Schleusenspannung oder Schwellspannung. 

Sperrschichtkapazität 

Diese Kapazität beträgt bei der Sperrspannung 0 etwa 30 nF/cm2, sie sinkt bei der Nennsperrspannung 
auf etwa 3 nF/cm2 ab. 

Sperrspannung 
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Die Sperrspannung ist die Spannung, mit der die Gleichrichterplatte in der Sperrichtung beansprucht 
wird. 

Sperrstrom 

Der Sperrstrom ist der infolge der anliegenden Sperrspannung in Sperrichtung fließende Strom. 

Spitzensperrspannung 

Die Spitzensperrspannung ist der periodische oder nichtperiodische Spitzenwert der Sperrspannung für 
Selengleichrichter mit spannungsbegrenzender Eigenschaft. 

Umgebungstemperatur 

Die Umgebungstemperatur ist die Temperatur, mit der das Kühlmittel (z. B. Luft) dem Gleichrichter zu-
strömt. Bei in Geräten eingebauten Gleichrichtern ist ihre Umgebungstemperatur häufig höher als die 
des Geräts. Es empfiehlt sich daher die Kontrolle der Bezugstemperatur. 

Temperaturkoeffizient 

Der Temperaturkoeffizient des dynamischen oder statischen Spannungsabfalls in Durchlaßrichtung gibt 
die Änderung des Durchlaßspannungsabfalls je Grad Celsius bei Nenngleichstrombelastung an. 

Widerstandsbelastung 

Die Widerstandsbelastung ist die Belastung mit einem ohmschen, induktiven oder daraus zusammenge-
setzten Widerstand. 

Selengleichrichter-Bauformen 

Selenkleinstgleichrichter für gedruckte Schaltungen 

Diese Gleichrichter können zur Gleichspannungsversorgung und als Sperrventil eingesetzt werden. Sie 
erfüllen die Forderungen nach geringen Abmessungen, großer Belastbarkeit und Ausführung in Iso-
lierstoffgehäuse. Sie sind, um sich der modernen Technik gut anzupassen, ausnahmslos mit Anschlüs-
sen für gedruckte Schaltung versehen. Tabelle 3 gibt die lieferbaren Ausführungen an. In Bild 3 sind die 
Gebäuseabmessungen und die Anschlußbelegungen aufgeführt. 

Selenklammergleichrichter 

Selenklammergleichrichter sind auf Grund ihrer einfachen Herstellungsform relativ preisgünstig. Zum 
Schutz vor Umwelteinflüssen sind sie lackiert. Die Montage ist sowohl freitragend als auch auf einem 
Kühlblech möglich. Für letzteren Fall sind die größeren Klammergleichrichter mit 2 Schränklaschen ver-
sehen, für den kleineren Typ gibt es eine Befestigungsschelle. Sie eignen sich zum Einbau in gedruckte 
Schaltungen. Für die Montage auf einem Kühlblech von mindestens 200 cm2 Fläche gilt jeweils der hö-
here der beiden Stromwerte. 

Selenblockgleichrichter im Metallgehäuse 

Dieser Gleichrichtertyp ist eine besonders raum- und grundflächensparende Ausführung. Zur Ableitung 
der entstehenden Verlustwärme ist die Montage auf einem metallischen Chassis von 200 cm2 Kühlfläche 
mit Schrauben oder Nieten erforderlich. 

Bei der Normalausführung liegt der Minusanschluß am Gehäuse. Diese Gleichrichter haben keine voll-
ständige Kapselung gegen Umwelteinflüsse. Sie eignen sich besonders für die Anwendung in Netzgerä-
ten aller Art. 

Selenstabgleichrichter 

Selenstabgleichrichter sind für beliebige Spannungen bei Strömen bis zu 10 mA in Einwegschaltung 
herstellbar. Diese Gleichrichter lassen sich dann (auch für Hochspannung) zu beliebigen Schaltungen 
verknüpfen. 

Selenhochspannungsgleichrichter im Keramikrohr 

Für diese Bauelemente wurden Selenhochspannungsgleichrichter des Typs TS verwendet, deren elekt-
rische Daten für einen Betrieb an sinusförmigen Wechselspannungen mit einer Frequenz von 50 Hz und 
Kondensatorbelastung ausgelegt sind. Die Stäbe können mit Drahtanschluß oder ohne geliefert werden. 
Tabelle 8 und Bild 6 (rechts) geben entsprechende Informationen. 

Selenhochspannungsgleichrichter, Typ TS 

Der Selenhochspannungsgleichrichter Typ TS ist ein Stabgleichrichter im Keramikrohr, der speziell für 
die Gleichrichtung des Zeilenrücklaufimpulses im Fernsehempfänger gefertigt wird. Die elektrischen Da-
ten gelten daher nur für diesen Anwendungsfall. Die technischen Daten haben für eine Zeilenfrequenz 
von etwa 16 kHz Gültigkeit. Für die Ausführungen T8 18 und TS 20 ist ein Kapazitätsausgleich erforder-
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lich (z. B. Drahtschleife an Minusende in der Länge von etwa 1/3 der Stablänge). Die TS-Stäbe können 
mit oder ohne Drahtanschluß geliefert werden. 

Selenhochspannungsstabgleichrichter im Kunststoffrahmen 

 

Diese Hochspannungsgleichrichter sind speziell 
für die Gleichspannungsversorgung von Rönt-
gengeneratoren, Kabelprüfgeräten, elektrostati-
schen Lackieranlagen, Elektrofilteranlagen usw. 
entwickelt worden. Durch ihre besondere kon-
struktive Formgebung können sie sowohl in Ein-
weg- als auch in Verdopplerschaltung eingesetzt 
werden. 

Bei Einbau unter Öl ist eine höhere Belastung möglich, wobei die Plattentemperatur 80 °C an der hei-
ßesten Stelle des Gleichrichters nicht überschreiten darf. 

Selendioden 

Selendioden zeichnen sich durch einen sehr hohen, nahezu temperaturunabhängigen Sperrwiderstand 
aus. Sie eignen sich besonders für die Anwendung in der Nachrichtentechnik und in der Fernsehemp-
fangstechnik. Die Selendiodentabletten sind in einem Polystyrolgehäuse untergebracht und zum Schutz 
vor Umwelteinflüssen eingegossen. Die Anschlüsse der Dioden eignen sich für gedruckte Schaltung. 

Selenstabilisatoren 

Bei den Selenstabilisatoren wird der steile Anstieg der Durchlaßkennlinie in Spannungsbereichen ober-
halb der Schleusenspannung ausgenutzt. Je steiler die Durchlaßkennlinie verläuft, desto günstiger ist 
die Stabilisierungswirkung. Durch Einsatz eines speziellen Plattentyps wird erreicht, daß die Streuungen 
relativ gering gehalten werden können. Eine zusätzliche Belastung der Selenstabilisatoren in Sperrrich-
tung ist nicht zulässig. 

Selenstabilisatoren wendet man stets dort an, wo der Arbeitspunkt von Bauelementen, z. B. die Gitter-
vorspannung von Röhren, die Basisspannung oder die Betriebsparameter von Transistoren bei Ände-
rung der Speisespannung und der Temperatur konstant gehalten werden sollen. Eine weitere Anwen-
dung ergibt sich als Referenzdiode in stabilisierten Netzgeräten. 

Selenamplitudenbegrenzer 

Der Gehörschutzgleichrichter bewirkt die Unterdrückung von Spannungsstößen im Fernsprechnetz. Da-
durch werden unangenehme Knackgeräusche im Fernhörer vermieden. Der Gehörschutzgleich-richter 
ist dem Fernhörer parallelgeschaltet. 

Selen-Radiographie 

Der Selendetektor ist ein Aufnahmesystem der Digitalen Radiographie. 

Der Detektor, eine mit amorphem Selen beschichtete Trommel, ist Teil eines speziell für dieses Verfah-
ren entwickelten Untersuchungsgerätes. Die Selen-Radiographie wird zur Zeit vorwiegend für 
Thoraxarbeitsplätze eingesetzt. 

Der für Thoraxaufnahmen typische, hohe Kontrastunterschied von Lungenfeldern und Mediastinum läßt 
sich durch digitale Verarbeitung reduzieren, ohne dabei die Detailkontraste zu beeinflussen. 

Ein weiterer Vorteil des Selendetektors ist das ausgezeichnete Signal-Rausch-Verhältnis. 

Das Philips Thoravision, als einziger Vertreter dieses Typs ist ein speziell für Thoraxaufnahmen entwi-
ckeltes digitales Aufnahmegerät. Als Bildwandlerelement und Detektor dient eine Selenschicht von meh-
reren 100 µm Schichtdicke. Die Ordnungszahl von Selen ist 34, von Cäsium 55 und von Jod 53. Nach-
dem die Röntgenabsorption überwiegend nach dem Prozess der Photoabsorption erfolgt (ΨPhotoabsorbtion = 
(Z/keV)3) wird deutlich, dass bei gleicher Schichtdicke CsJ eine höhere Absorption besitzt. Etwa 50% der 
Röntgenquanten mit einer Energie von 50 keV werden in einer Selenschicht mit der Dicke von ca. 270 
µm absorbiert. Das Energieflussmaximum eines Röntgenspektrums, erzeugt mit einer Röhrenspannung 
von etwa 90 kV, besitzt eine Energie von ca. 50 keV. Diese Selenschicht ist auf eine Aluminiumtrommel 
als Träger aufgedampft. Zunächst wird die Selenschicht über eine Coronaentladung homogen aufgela-
den. Dadurch entsteht ein hohes Potential, einige kV zwischen Selenoberfläche und Aluminiumträger. 
Bei einer Röntgenbestrahlung wird diese positive Oberflächenladung proportional zur einfallenden Strah-
lung abgebaut. Im Selen werden durch absorbierte Röntgenstrahlung Ladungsträger erzeugt: e - und h+. 
Durch die anliegende Spannung zwischen Selenoberfläche (+ Pol) und Aluminiumsubstrat (-Pol) werden 
die Ladungsträger getrennt. An der Anode werden die e- entladen und an der Kathode die h+ Ladungs-
träger. Durch die anliegende hohe Spannung werden die Ladungsträger nahezu bidirektional entlang 
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den Feldlinien gelenkt, so dass die bei Szintilatorkristallen übliche Streuung des Lichtes mit der damit 
verbundenen Schärfeminderung weitestgehend vermieden wird. Dies ermöglicht relativ hohe Schichtdi-
cken, die trotz der geringen Ordnungszahl von Selen eine ausreichend hohe Absorption der Röntgen-
strahlung sicherstellen. Allein die mittlere freie Weglänge und die Lebensdauer der Ladungsträger in der 
Selenschicht limitieren die Schichtdicke, da die Spannung nicht beliebig erhöht werden kann. Dies würde 
zu Spannungsdurchbrüchen führen. 

 

Arbeitsweise des Selentrommelsystemes 

Wird die Schichtdicke zu hoch gewählt, so 
rekombinieren die freien Ladungsträger spontan 
und tragen nicht mehr zum Abbau des Ladungsbil-
des an der Oberfläche der Selentrommel bei. Nach 
der Aufnahme wird das so generierte Ladungsbild 
von der Oberfläche über kapazitive Sonden im 
Sensormodul berührungslos abgetastet. Die der 
Bestrahlung proportionale Ladungsmenge wird 
verstärkt und anschließend erfolgt eine 14bit A/D 
Wandlung. Die Sonden erfassen eine Fläche von 
320 µm Durchmesser (Abtastöffnung), der Abtast-
abstand liegt bei 200 µm. Durch diese Konstellation 
fällt die MTF bis an die Nyquistgrenze (Grenze der 
nominellen Auflösung) auf ca. 5% ab, womit Alia-
sing vermieden wird.  

Die Trommel ist in einen festen Stand eingebaut, weshalb das System normalerweise auf 
Thoraxaufnahmen beschränkt ist. Zwischen der Frontplatte des Standes und der Trommel befindet sich 
ein Luftabstand (engl.: airgap) von 25 cm. Dieser Abstand reduziert die Streustrahlung und bewirkt eine 
Vergrößerung des Bildes um den Faktor 1,08. Dadurch erhöht sich die Nyquistfrequenz von 2,5 Lp/mm 
am Detektor auf 2,7 Lp/mm im Objekt. 

Als Workstation kommt bei diesem System ein Mikrocomputer zum Einsatz. Neben der Bilddarstellung 
und Verarbeitung ist es Aufgabe dieses Computers, die dem System eigenen Abbildungsparameter zu 
berücksichtigen. So erfolgt in der Workstation eine Entzerrung des Bildes auf der Trommeloberfläche. 

Nach der Aufnahme wird das Ladungsbild von der Oberfläche der Selentrommel über kapazitive Sonden 
berührungslos abgetastet. Das der Bestrahlung proportionale Ladungsbild auf der Oberfläche erzeugt 
unterschiedliche Feldstärken, die in den Sonden proportionale Ströme induzieren. Auch diese Kennlinie 
gehorcht einer typischen Sättigungskennlinie mit einem linearen Anstieg und einem gleitenden Über-
gang in die maximale Sättigung. Die erzeugten Ströme können unmittelbar in Transistoren verstärkt 
werden. Anschließend erfolgt eine 14 bit A/D Wandlung. 

Selen als Halbleiter zeigt das Phänomen des Dunkelstroms, der das Signal Rausch Verhältnis beein-
flusst. Der Dunkelstrom von Transistoren liegt i.d.R. deutlich unter den Werten von Selen, so dass die 
üblichen Dosen von Bildern in der Diagnostik von 1 - 100 µGy in Bildempfängerebene den rauschlimitie-
renden Faktor darstellen. Unter 1 mGy bestimmt zunehmend das Systemrauschen (elektronisches Rau-
schen) die Qualität des Bildes. 

Seltene Erden 

Lanthaniden; E: rare earths; lanthanides 

Chemisch verwandte Elemente von Metallcharakter der 3 Nebengruppe des Periodensystems mit Ord-
nungszahlen zwischen 57 Lanthan und 71 (Cassiopeium). 

Hinzugezählt werden meist auch noch die Elemente Scandium (21), Yttrium (39) und Thorium (90) 

Einige Salze der Seltenen Erden sind schon in reinem Zustand Leuchtstoffe. Vielfach werden S. E. als  
Aktivatoren bei anderen Leuchtstoffen verwendet (Europium, Terbium). 

Einige der s.E. haben in Verstärkerfolien als Leuchtstoffe Anwendung gefunden z.B. Gadolinium, Lan-
than, Yttrium 
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Eigenschaften der Seltenerdmetalle 

Name Symbol OZ Atommasse Smp. Sdp. Dichte Atomradius Atomvolumen 

Scandium Sc 21 44,955908 1541 °C 2830 °C 2,985 g cm-3 184 pm 15,04 cm3/mol 

Yttrium Y 39 88,90584 1526 °C 3336 °C 4,472 g cm-3 212 pm 19,89 cm3/mol 

Lanthan La 57 138,90547 920 °C 3470 °C 6,162 g cm-3 — 22,60 cm3/mol 

Cer Ce 58 140,116 795 °C 3360 °C 6,770 g cm-3 — 20,70 cm3/mol 

Praseodym Pr 59 140,90766 935 °C 3290 °C 6,77 g cm-3 247 pm 20,80 cm3/mol 

Neodym Nd 60 144,242 1024 °C 3100 °C 7,01 g cm-3 206 pm 20,58 cm3/mol 

Promethium Pm 61 [145] 1080 °C 3000 °C 7,26 g cm-3 205 pm 20,24 cm3/mol 

Samarium Sm 62 150,36 1072 °C 1803 °C 7,52 g cm-3 238 pm 20,00 cm3/mol 

Europium Eu 63 151,964 826 °C 1527 °C 5,244 g cm-3 231 pm 28,89 cm3/mol 

Gadolinium Gd 64 157,25 1312 °C 3250 °C 7,90 g cm-3 233 pm 19,90 cm3/mol 

Terbium Tb 65 158,92535 1356 °C 3230 °C 8,23 g cm-3 225 pm 19,31 cm3/mol 

Dysprosium Dy 66 162,500 1407 °C 2567 °C 8,5 g cm-3 228 pm 19,004 cm3/mol 

Holmium Ho 67 164,93033 1461 °C 2720 °C 8,79 g cm-3 — 18,752 cm3/mol 

Erbium Er 68 167,259 1529 °C 2868 °C 9,066 g cm-3 226 pm 18,449 cm3/mol 

Thulium Tm 69 168,93422 1545 °C 1950 °C 9,32 g cm-3 222 pm 18,124 cm3/mol 

Ytterbium Yb 70 173,045 824 °C 1196 °C 6,90 g cm-3 222 pm 24,841 cm3/mol 

Lutetium Lu 71 174,9668 1652 °C 3402 °C 9,84 g cm-3 217 pm 17,779 cm3/mol 

Seltene-Erden-Orthosilikate 

LGSO:Ce, YSO:Ce 

Das Ce-dotierte Seltenerd-Orthosilikat aus Lutetium und Gadolinium, chemische Formel Lu2xGd2-
2xSiO5:Ce (LGSO:Ce), ist ein dichtes, schnelles Szintillationsmaterial. Es gehört zur Familie der 
Seltenerd-Silikate, die als Szintillatoren in medizinischen Geräten, in der Hochenergiephysik, bei der 
Bohrlochmessung und in der Röntgenradiographie eingesetzt werden. Die Energieauflösung (6,7-7 %) 
ist im Vergleich zu den Analoga LSO:Ce und LYSO:Ce um 2-4 % besser. Das Nachleuchten in 
LGSO:Ce ist im Vergleich zu Lutetiumorthosilikat (LSO:Ce) um 2 Größenordnungen geringer. 

Y2SiO5:Ce (YSO:Ce) ist ein heller und schneller Lichtszintillator mit einem Emissionsmaximum bei 420 
nm. Die Hauptkomponente des Szintillationsabfalls beträgt 45 ns, der Beitrag der langsameren Kompo-
nente (>100 ns) übersteigt nicht 5 %. Die mechanische Verarbeitung von YSO:Ce- und LGSO:Ce-
Szintillatoren ist im Vergleich zu anderen Silikaten einfacher. 

Senkrechtstrahl 
DIN 6814 

Der Senkrechtstrahl ist das Lot vom Fokus auf die Bildauffangebene. 

Bei der Röntgenabbildung das Lot vom Mittelpunkt (Flächenschwerpunkt) des Brennflecks auf die Bild-
ebene (Eingangsebene des Bildwandlersystems). S. kann bei unterschiedlicher Röhrenneigung jeder 
vom Fokus ausgehende Strahl werden. 

Senographe 

Der französische Radiologe Charles Gros (Universität Straßburg) bat 1965 die in Paris ansässige Firma 
Compagnie Générale de Radiologie (CGR) darum, ein geeignetes Röntgengerät für die Bildgebung der 
Brust zu entwickeln. Dieses sollte bessere Bilder als herkömmliche Geräte liefern und komfortabler für 
Frauen sein. Das erste System war eine Röntgenröhre, die auf einem Kamerastativ befestigt wurde. 
1966 wurde daraus das Mammographiesystem Senographe 1 – das erste dedizierte System speziell 
entwickelt für Brustaufnahmen.“ 1987 übernahm GE die Firma CGR. Bis heute heißen die 
Mammographiesysteme von GE Healthcare „Senographe“ abgeleitet vom Begriff „Senologie“, die Lehre 
der weiblichen Brust. 

 Mammographie 
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Sensibilisierung 

E: sensitization 

Verstärkung der Empfindlichkeit eines Mediums gegenüber eines Stoffes oder Reiz. 

Maßnahme zur Steigerung der Empfindlichkeit photogr. Schichten. 
Chemische S.: Steigerung der Empfindlichkeit des Silberhalogenids in seinem Eigenempfindlichkeitsbe-
reich (kurzwelliger Teil des sichtbaren Spektrums). 

1. Bei der chemischen Reifung während der Emulsionierung, wobei durch Einwirkung von Reifkörpern 
(z.B. schwefelhaltigen Begleitstoffen von Gelatine, synthetischen Körpern und anorganischen Gold-
verbindungen) Bildung und Wachstum von Reifkeimen (Empfindlichkeitszentren) auf den Silberhalo-
genidkristallen erfolgt. 

2. Empfindlichkeitssteigerung am fertigen Photomaterial vor oder nach der Belichtung durch Badever-
fahren, z.B. Behandlung mit Natriumsulfitlösung oder Trockenverfahren, z.B. Behandlung mit Queck-
silberdampf (Hypers., Latensifikation). 
 
Spektrale S.: Verfahren zur Erweiterung des Spektralempfindlichkeitsbereiches über das Gebiet der 
Eigenempfindlichkeit des Silberhalogenids hinaus in das langwellige Spektrum durch Zusätze von 
Farbstoffen (Cyanine, Polymethine) zur photograph. Emulsion. Diese Farbstoffe (optische Sensibili-
satoren) wirken empfindlichkeitssteigernd durch Übertragung der absorbierten Lichtenergie auf den 
Silberhalogenidkristall. 

Sensibilität 

Sensitivität eines medizinischen Tests (diagn. Methode): 

Verhältnis der kranken Personen mit positivem Testergebnis (TP) zur Anzahl der untersuchten kranken 
Personen (TP/(TP + FN), FN: falsch Negative. Anteil der richtig eingestuften positiven Befunde. 

Meist in Prozent angegeben. 

Spezifität, Aussagewert 

Sensitometrie 

"Sensitometrie" im weitesten Sinne nennt man die Wissenschaft, deren Ziel es ist, die Wirkungen von 
Belichtung und Entwicklung auf fotografische Emulsionen zu untersuchen und mit deren Methoden die 
Charateristiken fotografischer Materialien ermittelt werden können. 

Messung der Empfindlichkeit von photographischen Emulsionen, allgemein Messung der Schwärzungs-
kurve unter Berücksichtigung unterschiedlicher Belichtungs- und Entwicklungsbedingungen. Man unter-
scheidet Intensitäts-S. und Zeit-S. 

Schwärzung 

Bei der Entwicklung werden die Silbersalze der Schicht je nach der Belichtung bei der Aufnahme mehr 
oder weniger stark geschwärzt. Diese schwarze Abscheidung bezeichnet man als "Schwärzung". Ein 
Maß für die Stärke der Schwärzung ist bei durchsichtigen Schichten (Negativen und Diapositiven) die 
Durchlässigkeit (Transparenz) des Lichtes bzw. bei undurchsichtigen Schichten (Papieren) das Reflexi-
onsvermögen des Lichtes. Transparenz-Werte bzw. Reflexions-Werte werden normalerweise in Bruch-
zahlen angegeben. Zur Kennzeichnung der Schwärzung sind derartige Zahlen zu klein. Es wird daher 
definiert: 

Schwärzung = log 1/Transparenz 

Dann ergibt sich: 

Transparenz 0,1 = Schwärzung 1 

Transparenz 0,01 = Schwärzung 2 

Transparenz 0,001 = Schwärzung 3 

Schwärzungskurve 

Misst man für eine Reihe von verschiedenen Belichtungen die Schwärzungen und stellt diese in Abhän-
gigkeit von den dazugehörigen Belichtungen graphisch dar, so erhält man die "Schwärzungskurve". Sie 
ist ein Hilfsmittel der photographischen Messtechnik und zeigt, wie die Helligkeitswerte des Aufnahme-
gegenstandes in Schwärzungen umgesetzt werden. 
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Um die Schwärzungskurve einer photographischen Schicht bei 
bestimmten Entwicklungsbedingungen aufzustellen, wird ein 
Filmstreifen unter einem Prüfkeil mit bekanntem Schwärzungs- 
bzw. Transparenzverlauf belichtet und entwickelt. Man erhält 
eine Keilkopie, die dem Prüfkeil gegenläufig ist. Der Schwär-
zungsverlauf der Keilkopie wird ausgemessen, die einzelnen 
Schwärzungswerte werden den jeweiligen Transparenzwerten 
des Prüfkeils zugeordnet. Die Messergebnisse werden in ein 
Koordinatennetz eingetragen, auf der Waagerechten (Abszis-
se) die Belichtungswerte in relativen logarithmischen Einheiten 
(log 1 x t = log Intensität mal Zeit), auf der Senkrechten (Ordi-
nate) die Schwärzungen. 

Negativ-Sensitometrie 

Die Schwärzungskurve eines Filmes gibt Aufschluss über seine photographischen Eigenschaften. Sie 
verläuft bis fast zum Punkt A (Empfindlichkeitspunkt) parallel zur Waagerechten. Der Film hat eine ge-
wisse Grundschwärzung, den Schleier. Dieser Schleier ist nicht zu verwechseln mit der Graubasis 
(Greybase) der Kleinbildfilme. Zwischen den Punkten A und B der Schwärzungskurve steigt die Schwär-
zung nur sehr allmählich an. In diesem Belichtungsbereich liegen die Schatten des Motivs. 

Im eben beginnenden Anstieg der Kurve liegt auch der kritische Punkt für die Empfindlichkeit der betref-
fenden Emulsion. Als maßgebend für die Empfindlichkeit wird die Lage des Punktes mit der Schwärzung 
0,10 über dem Schleier auf der waagerechten Achse angenommen. Je weiter dieser Punkt nach rechts 
in Richtung höherer Belichtungswerte verschoben ist, desto unempfindlicher ist die photographische 
Schicht. Vom Punkt B bis zum Punkt G verläuft die stilisierte Schwärzungskurve weitgehend geradlinig, 
die Schwärzung ist proportional der erfolgten Belichtung. In diesem Kurvenabschnitt werden die Mitteltö-
ne und die Lichter des Motivs abgebildet. Die Länge des geradlinigen Teiles ist bei gleicher Gradation 
ausschlaggebend für den Belichtungsspielraum. 

Im oberen Kurventeil, etwa bei C beginnend, verflacht die Kurve wieder. Die Zunahme der Schwärzung 
wird trotz steigender Belichtung immer geringer. Hier liegt das Gebiet der Überbelichtung. 

Der bildwichtigste Teil der Schwärzungskurve ist das Mittelstück, weil hier mit jeder Änderung der Inten-
sität des Aufnahmelichtes, also mit jeder Veränderung der Dichte des Kopierkeiles, sich auch die Dichte 
auf dem Prüfling stetig verändert. Schon geringe Dichteunterschiede im Original machen sich als 
Schwärzungsunterschiede in der Kopie bemerkbar. Bei einer genau gleichen Wiedergabe der Hellig-
keitsunterschiede müsste die Strecke b gleich der Strecke a sein. Der Winkel alpha würde unter diesen 
Umständen 45° betragen. Nach der Definition gamma = tang alpha = a:b hätte die photographische 
Schicht gamma = 1. 

Der Gammawert ist jedoch nur für die technischen Disziplinen der Photographie von Interesse. In der 
Praxis hat sich die Charakterisierung einer photographischen Schicht durch den Betawert bewährt. Die-
sem Wert ist der häufig vorkommende Kontrastumfang 1:30 zugrundegelegt; das entspricht dem auf der 
Waagerechten aufgetragenen logarithmischen Wert 1,5. 

Trägt man von dem Empfindlichkeitspunkt A 1,5 Einheiten nach rechts ab und geht vom Punkt E senk-
recht nach oben, so erhält man den Schnittpunkt D mit der Kurve. Verbindet man den Punkt A mit den 
Punkten D und E, so erhält man den Winkel α'. Der Tangens des Winkels α', also das Verhältnis c :1,5, 
ist der modifizierte Gradationswert beta . Negative mit einem Betawert von etwa 0,6 lassen sich gut ver-
arbeiten. 

Positiv-Sensitometrie 

Ähnlich wie bei der Negativ-Sensitometrie lässt sich bei der Positiv-Sensitometrie eine Reihe von Eigen-
schaften des Positiv-Materials durch Kennzahlen charakterisieren. 

Als Gradation oder Härtegrad eines Positiv-Papiers wird in Übereinstimmung mit der Negativ-
Sensitometrie die Neigung des geraden Teils der Schwärzungskurve angesehen. Die Schwärzung wird, 
da Papier nicht transparent ist, mit Auflicht gemessen. Der Kopierumfang eines Papiers ist die Belich-
tungsdifferenz zwischen der maximal ausnutzbaren und der minimal noch kopierbaren Schwärzung. 
Sollen alle in einem Negativ erfassten Schwärzungsstufen auf einem Papier wiedergegeben werden, so 
muss der Schwärzungsumfang des Negativs mit dem Kopierumfang des Positiv-Materials übereinstim-
men. 
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Die tiefste Schwärzung eines photographischen Papiers wird nur erreicht, wenn das Papier ausentwi-
ckelt wird. Es gilt daher in der Positiv-Technik als Regel, dass sich die Belichtung immer nach der Ent-
wicklung richten muss. 

Weiche Papiergradationen haben einen größeren Belichtungs- und Entwicklungsspielraum als härtere. 
Die Gradation der Papiere kann durch die Verwendung verschiedener Entwickler beeinflusst werden. 

Sensoren 

Gegenüber unterschiedlichsten Arten äußerer Einwirkungen empfindliche Signalgeber. 

Die Meßgröße (Länge, Druck, Temperatur, optische und ionisierte Strahlung, Konzentration von Stoffen) 
wird meist in ein (der Meßgröße proportionales) elektrisches Signal umgesetzt. 

In der Radiologie werden Wegaufnehmer und Druckaufnehmer ( Atemphasenschalter), Temperaturfüh-
ler (z.B. in Entwicklungsautomaten), Photos. (Sekundärelektronenvervielfacher, Photowiderstand, Pho-
todiode) und im Zusammenhang mit der Kathetertechnik Mikrosensor eingesetzt (z.B. Mikrotip-
Manometer). Auch die als Detektoren bezeichneten Strahlenempfänger wie Szintillationszähler, Halblei-
ter-Strahlungsdetektor, Ionisationskammer und die Detektoren der Computertomographie sind S. 

Sequenzszintigraphie 

E: sequential radionuclide imaging; dynamic scintiscan 

Bildgebendes Verfahren (Szintigraphie) mit Einsatz einer Szintillationskamera zur gleichzeitigen Erfas-
sung der Morphologie u. Funktion eines Organs anhand der räumlichen Verteilung des eingesetzten 
Radiopharmakons u. anhand der Aktivitätsverteilung pro Zeit. Anw. z.B. in der Tumordiagnostik; ver-
wendet werden z.B. 99mTc, ¹³¹J-Hippursäure (für Nierenszintigraphie). 

Heute meist ergänzt durch quant. Analyse der Zeit-Aktivitäts-Kurve. 

Serienaufnahmen 

Eine Methode, Röntgenaufnahmen von fortschreitenden Vorgängen zu erhalten, besteht darin, daß man 
eine Serie von Röntgenaufnahmen mit Verstärkerfolien macht. 

 

(1) Strahlenquelle, (2) der Patient und (3) 

ein Röntgenbild im Raum; 
aber anstatt in einem Bildverstärker wird 

der Film (4) zwischen zwei Verstärkerfo-

lien (5,6) belichtet. 

Diese Methode wird besonders bei Untersuchungen des Her-
zens und der Gehirngefäße angewendet, um das Vordringen 
von Kontrastmitteln aufzuzeichnen. 

Das schnelle Aufnehmen einer Serie von Bildern hat einige Vor-
teile, zum Beispiel werden Röntgenaufnahmen in Originalgröße 
hergestellt, die auch für die Subtraktion geeignet sind. Nachteilig 
wirkt sich das Großformat in der beschränkten Anzahl Aufnah-
men pro Zeiteinheit aus. Bewegungen werden im einzelnen 
nicht festgehalten. 

Filmwechsler für die Serienaufnahmen können bis zu einer Film-
frequenz von 12 Bildern pro Sekunde eingesetzt werden. Größe 
der Blattfilme bis zu 35 x 35 cm. Es gibt Filmwechsler sowohl für 
Blatt- als auch für Rollfilme. 

Serienbelastungen des Röntgenstrahlers 
DIN 6814 

Die Daten für Serienbelastungen geben den höchsten, zugelassenen Röntgenröh-

ren-Belastungswert an, der sich ergibt aus der Summe von Einzelbelastungen 

und der bestimmt ist durch eine angegebene Serie von Einzelbelastungen mit 

angegebenen Röntgenröhren-Belastungsfaktoren. 

Serienwechsler 
DIN 6814 

Der Serienwechsler ist eine Vorrichtung zur Anfertigung einer Serie von Radi-

ogrammen auf einem oder mehreren Röntgenfilmen oder anderen Röntgenbildemp-

fängern mit Hilfe eines manuell oder automatisch zu bedienenden Mechanismus 

zum Transport des Röntgenfilms oder der Röntgenkassette. 
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Seriograph 

Synonym für Filmwechsler 

Schnellserientechnik 

Set 

System zusammengehöriger, steriler Instrumente zur Anwendung bei einem bestimmten Operations- 
oder Diagnoseverfahren. 

Sets zur Interventionsradiologie z.B. perkutane, Nephropyelostomie u.a. 

Sferics 

engl.: niederfrequente elektromagnetische Strahlung, die bei bestimmten Wettervorgängen entsteht. 

Wird als Komponente der medizinischen Wetterfühligkeit angesehen; s.a. Infralangwellen. 

Shading 

Bildabschaltung bei Bildaufnahmeröhren aufgrund unterschiedlicher Lichtempfindlichkeit der einzelnen 
Stellen der lichtempfindlichen Schicht. 

Der Leuchtdichteverlauf auf der Bildröhre hängt (bei gleichmäßiger Belichtung der Aufnahmeröhre) au-
ßer vom S. wesentlich von der Vignettierung durch die Optik, von Eigenschaften des elektronischen Ver-
stärkers und von der Bildwiedergaberöhre ab. 

Shimadzu 

 

Shimadzu (jap. 株式会社島津製作所, Kabushiki kaisha Shimazu Seisakusho, engl. Shimadzu Corporation) 
wurde 1875 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kyōto. Shimadzu ist Hersteller für Geräte der instru-
mentellen Analytik wie Flüssigkeitschromatographie (LC, HPLC, UHPLC), Gaschromatographie (GC), 
LCMS, GCMS, Spektroskopie, Summenparameter (TOC), Materialprüftechnik sowie medizintechnische 
Geräte. 

Weltweit beschäftigt Shimadzu über 10.000 Mitarbeiter und ist in 76 Ländern vertreten. In Europa gibt es 
über 40 Niederlassungen. Am Standort Duisburg befindet sich der Hauptsitz für Europa sowie die Ver-
triebsniederlassung für Deutschland. Shimadzu Deutschland unterhält sechs Technische Büros und 
Service-Stützpunkte in den regionalen Einzugsgebieten Düsseldorf, München, Berlin, Hannover, Dar-
mstadt und Jena. 

Shimadzu wurde 1875 von Genzō Shimadzu gegründet, dessen Familie von Yoshihiro Shimdadzu er-
laubt wurde den Namen und das Familienwappen seines Clans zu benutzen. Das Unternehmen steht 
damit in direkter Verbindung zu den Shimazu der Sengoku-Zeit. 

1877 entwickelte er einen Heißluftballon, den er mit einem Passagier über den alten Kaiserpalast in Kyo-
to fliegen ließ. Sein Sohn Umejiro Shimadzu (1869–1951) ließ sich 1896 in Genzō Shimadzu umbenen-
nen und nahm im selben Jahr mit seinem jüngeren Bruder die ersten Röntgenstrahlen in Japan auf. 
1909 entwickelte Shimadzu jr. ein medizinisches Röntgengerät und begann damit, Maschinen zur Mate-
rialentwicklung herzustellen. Im selben Jahr wurde aus Shimadzu eine Aktiengesellschaft. 

1934 produzierte das Unternehmen die ersten japanischen Spektrographen und 1936 begann man da-
mit, Teile für die Luftfahrt herzustellen. 1956 entwickelte Shimdazu in Japan die ersten 
Gaschromatographen. 

1968 expandierte Shimdazu nach Deutschland. 1987 zog Shimadzu von Düsseldorf nach Duisburg und 
begann damit, analytische Instrumente in der Deutschlandzentrale in Duisburg zu produzieren. 

2002 wurde der Shimadzu-Mitarbeiter Kōichi Tanaka mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet, da 
er eine Methode zur massenspektrometrischen Analyse von biologischen Makromolekülen entwickelte. 

2003 entwickelte Shimadzu den Flat Panel Detector für das Dynamic X-Ray Imaging System. 

2008 übernahm Shimadzu das Turbo-Molecular Pump Geschäft von Mitsubishi. 

2005 entwickelte Shimadzu eine High-Speed Videokamera, welche bis zu 1 Million Bildern pro Sekunde 
aufnimmt, 2014 den Nachfolger mit bis zu 10 Millionen pro Sekunde. 

Medizinische Geräte 

 Angiographiesysteme 

 Radiographie- und Fluoroskopiesysteme 
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 Systeme für Projektionsradiographie 

 Mobile C-Bögen 

 Mobile Röntgensysteme 

 Bildgebende Technologien 

Shimming 

Anpassen magnetischer Korrekturfelder an statische Magnetfelder zur Verbesserung der Feldhomogeni-
tät. Erforderlich z.B. bei Elektromagneten bei der Kernspintomographie. 

Sh. wird durch normalleitende Zusatzspulen (Shimspulen) (Lage, Stromstärke) erreicht. 

Sialographie 

Sialoadenographie, Sialoangiographie; E: sialography 

Röntgendarstellung des Ausführungsgangssystems der Kopfspeicheldrüsen der parotis (Ohrspeichel-
drüse) und glandula dibularis (Unterkieferspeicheldrüse) durch retrograde Ausfüllung mit Kontrastmittel. 
(Lipiodol F [fluide] als öliges Präparat, Visotrast 370 als wäßriges Kontrastmittel). 

Technik: Sondierung und Aufweitung der Öffnung des Ausführungsganges der Drüse unter Zuhilfenah-
me von Tränengangdilatatoren. Einführung von Kanülen mit abgestumpftem Ende oder von 
Polyethylenkathetern, die entsprechend präpariert sind. Das Kontrastmittel wird in einer Menge von 

0,52 ml mit Handdruck injiziert. Röntgenaufnahmen mit frontalem, posterior-anteriorem, selten auch mit 
axialem Strahlengang, auch Zielaufnahmen unter Bildverstärker-Fernsehdurchleuchtung. 

Indikationen: Zur Diagnostik von Geschwülsten, Speichelsteinen, Entzündungen, Verletzungen und Miß-
bildungen der Speicheldrüsen. 

Sicherheitsdatenblatt 
Sicherheitsdatenblätter (SDB) oder Safety Data Sheets (SDS) (auch material safety data sheet 
(MSDS)) sind ein Instrument zur Übermittlung sicherheitsbezogener Informationen über Stoffe und Ge-

mische einschließlich Informationen aus dem/n einschlägigen Stoffsicherheitsbericht/en über die Liefer-
kette zum nachgeschalteten Verwender. Es ist dazu bestimmt, dem berufsmäßigen Verwender die beim 
Umgang mit Stoffen und Gemischen notwendigen Daten und Umgangsempfehlungen zu vermitteln, um 
die für den Gesundheitsschutz, die Sicherheit am Arbeitsplatz und den Schutz der Umwelt erforderlichen 
Maßnahmen treffen zu können. 

Der Aufbau und Inhalt des Sicherheitsdatenblattes wurde erstmals in der DIN 52900:1983-02 DIN-
Sicherheitsdatenblatt für chemische Stoffe und Zubereitungen; Formblatt und Hinweise zum Ausfüllen  
vorgegeben. 

Auf europäischer Ebene wurde von 1991 bis zum 31. Mai 2007 der Inhalt des Sicherheitsdatenblattes 
durch die Richtlinie 91/155/EWG in Verbindung mit nationalen Gesetzen (in Deutschland beispielsweise 
in der Gefahrstoffverordnung und der dazugehörenden Technischen Regel Gefahrstoffe (TRGS) 220 
„Sicherheitsdatenblatt“) geregelt. 

Seit dem 1. Juni 2007 ist die Erstellung, Weitergabe und Aufbewahrung von Sicherheitsdatenblättern für 
alle EU-Mitgliedstaaten in der REACH-Verordnung unter Titel IV – Information in der Lieferkette veran-
kert. Der Inhalt des Sicherheitsdatenblattes ist im Anhang II der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
detailliert geregelt. Der Anhang II wurde zuletzt durch die Verordnung (EU) 2015/830  geändert. 

Nationale Anforderungen, denen bei der Erstellung von Sicherheitsdatenblättern Rechnung getragen 
werden soll, werden in Technischen Regeln Gefahrstoffe (TRGS) 220 „Nationale Aspekte beim Erstellen 
von Sicherheitsdatenblättern“ beschrieben. 

In Ländern der Europäischen Union sowie in vielen weiteren Ländern müssen solche Datenblätter vom 
Lieferanten, Einführer und Hersteller von gefährlich eingestuften Stoffen, von gefährlich eingestuften 
Zubereitungen bzw. Gemischen, und von Zubereitungen/Gemischen die gefährlich eingestufte Stoffe 
über bestimmte Konzentrationsgrenzen hinaus enthalten, zur Verfügung gestellt werden. Häufig werden 
auch für als nichtgefährlich eingestufte chemischen Stoffe, Gemische und Erzeugnisse auf freiwilliger 
Basis Sicherheitsdatenblätter erstellt, um den Abnehmer der Produkte über bestimmte Eigenschaften zu 
informieren. 

Im Rahmen des Programmes Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(GHS) gibt es eine internationale Leitlinie zur Erstellung des Sicherheitsdatenblattes. 

Im Allgemeinen dienen die Sicherheitsdatenblätter zur Informationsweitergabe innerhalb der Lieferkette 
nach REACH. Der private Endverbraucher ist nicht Teil dieser Kette. Somit haben nur industrielle und 
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gewerbliche Verwender einen Anspruch auf das Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist spä-
testens bei der erstmaligen Lieferung kostenlos in der Amtssprache des Landes zur Verfügung zu stel-
len. 

Aufgrund der Neufassung von Anhang II der REACH-Verordnung durch die Verordnung (EU) 2015/830 
waren bereits vorhandene Sicherheitsdatenblätter zu Stoffen und Gemischen bis 31. Mai 2017 zu aktua-
lisieren. Die REACH-Verordnung als solche enthält keine festen Zeitangaben für die kontinuierliche Prü-
fung und Aktualisierung durch den Lieferanten. Sie fordert jedoch eine unverzügliche Aktualisierung, 
sobald 

 neue Informationen, die Auswirkungen auf die Risikomanagementmaßnahmen haben können, oder 
neue Informationen über Gefährdungen verfügbar werden, 

 eine Zulassung erteilt oder versagt wurde oder 

 eine Beschränkung erlassen wurde. 

Die neue Fassung des Sicherheitsdatenblattes muss allen Abnehmern, denen der Lieferant die Chemi-
kalie in den vorausgegangenen zwölf Monaten geliefert hat, übermittelt werden. 

Sicherheitsdatenblätter sind von jedem Akteur in der Lieferkette zehn Jahre seit der letzten Verwendung 
aufzubewahren. 

Aufbau und Inhalt 

Die Angaben sollen prägnant abgefasst sein. Die Sprache sollte einfach, klar und präzise sein. Die Ver-
wendung von Fachsprache, Abkürzungen oder Akronymen soll vermieden werden. 

Auf der ersten Seite ist das Datum der Erstellung bzw. der Überarbeitung anzugeben. Gegebenenfalls 
soll dies durch eine Versionsnummer ergänzt werden. Alle Seiten des Sicherheitsdatenblattes sind fort-
laufend zu nummerieren. 

Das Sicherheitsdatenblatt muss die folgenden 16 Abschnitte und zusätzlich die ebenfalls ausgeführten 
Unterabschnitte enthalten, mit Ausnahmen von Abschnitt 3, wo je nach Fall Unterabschnitt 3.1 oder 3.2 
enthalten sein muss. 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 

wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

2.2. Kennzeichnungselemente 

2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

3.2. Gemische 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1. UN-Nummer 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

14.3. Transportgefahrenklassen 

14.4. Verpackungsgruppe 

14.5. Umweltgefahren 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Werden Gefahrstoffe in Betrieben verwendet, müssen gegebenenfalls Betriebsanweisungen erstellt 
werden und für die Mitarbeiter jederzeit einsehbar gemacht werden. 

Gruppen-Sicherheitsdatenblatt 
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Nicht für einzelne Stoffe, aber für deren Gemische kann es sinnvoll sein, verschiedene Gemische mit 
ähnlichem oder gleichem Gefährdungspotenzial zu einer Gruppe zusammenzufassen und für diese 
Gruppe ein gemeinsames Sicherheitsdatenblatt zu erstellen. Dies hat den Vorteil, dass weniger Sicher-
heitsdatenblätter erstellt bzw. aktualisiert werden müssen. Ein konkretes Beispiel bietet die Lackindust-
rie, wo ein Lackgrundstoff neben Farbpigment auch verschiedene Gefahrstoffkomponenten in ähnlichen 
Konzentrationen verwendet wird. Hier genügt beispielsweise ein einziges Sicherheitsdatenblatt. 

Erweitertes Sicherheitsdatenblatt 

Das erweiterte Sicherheitsdatenblatt (eSDB) (engl.: extended SDS) besteht aus dem Sicherheitsdaten-
blatt und einem Anhang mit einem oder mehreren Expositionsszenarien, den die Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 REACH für alle Stoffe vorschreibt, die 

 in Mengen von mehr als 10 Tonnen/Jahr produziert oder importiert werden und 

 persistent bioakkumulierbar und toxisch (PBT) und/oder 

 sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) und/oder 

 gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sind. 

Ausgenommen sind folgende Gefahrenklassen: 

 Oxidierende Flüssigkeiten und Feststoffe der Kat. 3 

 Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe 

 Selbstzersetzliche Stoffe Typ C + D sowie E + F 

 Organische Peroxide Typ G 

 Selbsterhitzungsfähige Stoffe 

 Wirkungen auf/über Laktation 

 Stoffe mit narkotisierender Wirkung 

 Gase unter Druck 

Diese Expositionsszenarien müssen den nachgeschalteten Anwendern zusammen mit dem Sicherheits-
datenblatt übergeben werden. 

Es gibt kein Standard-Format für ein eSDB, aber die Leitlinien zu Informationsanforderungen und Stoff-
sicherheitsbeurteilung von ECHA beinhalten ein Format, was verwendet werden kann. Die Benutzung 
des Formats ist nicht vorgeschrieben, allerdings ist es sinnvoll wegen der Kommunikation entlang der 
Lieferkette eine einheitliche eSDB zu benutzen. Es gibt Bestrebungen die Inhalte des SDB und vor allem 
des eSDB über elektronische Schnittstellen und einheitliche Formate (z. B.: XML) auszutauschen. 

Die Pflichten der "Akteure" entlang der Lieferkette 

Es ist Pflicht, das eSDB zu dem jeweiligen gefährlichen Stoff an der Lieferkette (supply-chain) weiterzu-
geben, sofern mehr als 10 t an einen nachgeschalteten Anwender pro Jahr geliefert werden. Die Liefe-
ranten/Hersteller sind verpflichtet, das eSDB zu erstellen und den nachgeschalteten Anwendern weiter-
zugeben. Die nachgeschalteten Anwender sind auch verpflichtet – falls sie weitere Teilnehmer entlang 
der Lieferkette haben – diese Informationen mitzuteilen, damit die Konsumenten über die Gefahren und 
die Risiken genau informiert sind. 

Sicherheitsfilm 

Film, der als Schichtträger nicht die leicht brennbare Nitrocellulose (Zelluloid) verwendet, sondern 
Acetylcellulose, die schwer entzündlich ist oder hochpolymere Kunststoffe. 

Sichtbild-Kinematographie 

 Fernseh-Sichtbild-Kinematographie 

Sichtspeicherröhre 

Ähnlich einer Fernsehbildröhre verwandelt sie ein kurzzeitig eingespeistes Fernsehsignal in ein (stehen-
des) Fernsehbild, das längere Zeit betrachtet werden und mit elektronischen Mitteln schnell gelöscht 
werden kann. 

Sichtwechsler 

Kassettenwechsler, der bei nicht im Strahlengang befindlicher Kassette strahlendurchlässig ist, was eine 
gleichzeitige Durchleuchtung ermöglicht. In der Regel werden Vakuumkassetten verwendet. 
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Sidewinder-Katheter 

Engl.: ein am Ende in die Gegenrichtung, mit der Spitze seitlich gebogener Gefäßkatheter; Anw. zur Bal-
londilatation stenosierter Gefäße oder zur selektiven Gefäßdarstellung. 

Siebbestrahlung 

Gitterbestrahlung 

Bei der S. wird das Einfallsfeld durch einen in das Nutzstrahlenbündel gebrachten Stoff, meist Blei oder 
Bleigummi mit Löchern von etwa 10 mm Durchmesser, unterteilt.Bestrahlungssieb 

Durch diese Unterteilung entstehen gleichzeitig nebeneinander sehr hoch und sehr niedrig belastete 
Gebiete. Der Dosisunterschied nimmt mit zunehmender Tiefe durch die Streustrahlung ab. 

Bei sog. negativen Sieben wird das Nutzstrahlenbündel durch kleine Säulen aus Schwermetall unterteilt, 
die anstelle der Löcher beim normalen Sieb treten. 

Durch die Schonung des Gewebes unter den abgedeckten Stellen ist eine Regeneration der hoch belas-

teten Gebiete (bis 25.000 rd  250 Gy) durch Kapillareinsprossung aus den geschonten Gebieten mög-
lich. Dadurch können, selbst bei extrem hoher Belastung der nicht abgedeckten Stellen, Spätschäden 
weitgehend vermieden werden. 

Die S. wird in der konventionellen Tiefentherapie, aber auch bei Co60- und Elektronenstrahlung ange-
wendet. 

Sieben-Segment-Anzeige 

Anzeigeeinheit (Display) aus sieben balkenförmigen Bildelementen. 

Mit ihr lassen sich die Ziffern 0 bis 9 und einige Buchstaben darstellen; Einsatz u. a. in Taschenrech-
nern, digital anzeigenden Messinstrumenten, Digitaluhren. 

SI-Einheiten 

Système International d’ Unités 

Einheiten des von der Generalkonferenz für Maß und Gewicht empfohlenen System 

Das aus dem metrischen System weiterentwickelte Internationale Einheitensystem hat sieben Basisein-
heiten. 

Meter, Kilogramm, Sekunde, Ampere; Kelvin, Mol und Candela 

Abgeleitete SI-Einheiten werden durch Multiplikation und Division aus den SI-Basiseinheiten, immer mit 
dem Faktor 1 (kohärent), gebildet. 

Für viele abgeleitete SI-Einheiten wurden besondere Namen und Einheitenzeichen festgelegt, z. B. 
Newton (N) für die Einheit der Kraft und Volt (V) für die der elektrischen Spannung. 

Das SI ist weltweit von der internationalen und nationalen Normung übernommen worden (z. B. ISO 
1000, DIN 1301). In den EG-Mitgliedstaaten ist es die Grundlage für die Richtlinie über Einheiten im 
Meßwesen (EWG-Richtlinien 80/181 und 89/617). 

Die SI-Einheiten seit Juni 1970 in der BRD die gesetzlichen Einheiten. 

Bundesgesetzblatt 1969, Teil 1, Nr. 55, Seite 709; 3. Ausführungsverordnung zum Gesetz über Einhei-
ten im Meßwesen, Juni 1970, Bundesgesetzblatt 1970, Teil I, Nr.62, S.981 

Es verpflichtet zu ihrer Verwendung im geschäftlichen und amtlichen Verkehr. 

Meßgröße Einheit (Kurzzeichen) 

Länge Meter (m) 

Fläche Quadratmeter (m²) 

Volumen Kubikmeter (m³) 

ebener Winkel (Winkel) Radiant (rad) 

räuml. Winkel (Raumwinkel) Steradiant (sr) 

Masse Kilogramm (kg) 

Dichte Kilogramm durch Kubikmeter (kg/m³) 

Zeit Sekunde (s) 

Frequenz Hertz (Hz) 
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Geschwindigkeit Meter durch Sekunde (m/s) 

Beschleunigung Meter/Sekundenquadrat (m/s²) 

Winkelgeschwindigkeit Radiant durch Sekunde (rad/s) 

Winkelbeschleunigung Radiant/Sekundenquadrat (rad/s²) 

Kraft Newton (N) 

Druck, mechanische Spannung Pascal (Pa), Bar (bar) 

dynamische Viskosität Pascalsekunde (Pa · s) 

kinematische Viskosität Quadratmeter durch Sekunde (m²/s) 

Energie, Arbeit, Wärmemenge Joule (J) 

Leistung, Energie, Wärmestrom Watt (W) 

elektr. Spannung (Potentialdifferenz) Volt (V) 

elektr. Widerstand Ohm (<Omega>) 

elektr. Stromstärke Ampere (A) 

elektr. Leitwert Siemens (S) 

Elektrizitätsmenge, elektr. Ladung Coulomb (C) 

elektr. Kapazität Farad (F) 

elektr. Flußdichte Coulomb durch Quadratmeter (C/m²) 

elektr. Feldstärke Volt durch Meter (V/m) 

magnet. Fluß Weber (Wb) 

magnet. Flußdichte oder Induktion Tesla (T) 

Induktivität Henry (H) 

magnet. Feldstärke Ampere durch Meter (A/m) 

thermodynam. Temperatur Kelvin (K), Grad Celsius (°C) 

Lichtstärke Candela (cd) 

Leuchtdichte Candela durch Quadratmeter (cd/m²) 

Lichtstrom Lumen (lm) 

Beleuchtungsstärke Lux (lx) 

Aktivität einer radioaktiven Substanz Becquerel (Bq), reziproke Sekunde (s-¹) 

Energiedosis Gray (Gy) 

Äquivalentdosis Joule durch Kilogramm (J/kg) 

Energiedosisrate, -leistung Gray durch Sekunde (Gy/s) 

Äquivalentdosisrate, -leistung Watt durch Kilogramm (W/kg) 

Ionendosis Coulomb durch Kilogramm (C/kg) 

Ionendosisrate, -leistung Ampere durch Kilogramm (A/kg) 

Stoffmenge Mol (mol) 

stoffmengenbezogene Masse, molare Masse Kilogramm durch Mol (kg/mol) 

Stoffmengenkonzentration, Molarität Mol durch Kubikmeter (mol/m³) 

Brechkraft optischer Systeme Dioptrie (dpt) 

Radioaktivität reziproke Sekunde (s-¹) 

katalyt. Aktivität Katal (kat) 

Siedepunkt 

Kp, Kochpunkt; E: boiling point 

Temperatur, bei der ein Stoff aus dem flüssigen in den gasförm. Zustand übergeht. 
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Bleibt für reine Stoffe während des Siedens konstant u. stellt somit ein stoffspezifisches Kriterium dar, 
das vom Luftdruck abhängig ist (bei geringerem Druck erniedrigt). Wird durch schwer flüchtige gelöste 
Substanzen erhöht. 

Die Angabe erfolgt in °C bei 760 mmHg (beträgt für Wasser 100  C). 

Siemens 

S [nach Werner von Siemens] das, Einheitenzeichen S, abgeleitete SI-Einheit 
des elektrischen Leitwertes 

1 S = 1 A/V = 1  

August Friedrich, Unternehmer, * Menzendorf bei Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) 
* 8. 12. 1826, † Dresden 26. 5. 1904, Bruder von Carl Wilhelm Siemens und Werner von Siemens; er-
fand 1856 den Regenerativschmelzofen, der 1864 beim Siemens-Martin-Verfahren zur Anwendung kam. 

 

Ernst Werner von Siemens 

Erfinder und Unternehmer, Mitbegründer der Elektrotechnik, 

* Lenthe (heute zu Gehrden) 13. 12. 1816, † Berlin 6. 12. 1892 als Sohn 
eines Gutspächters, Vater von Wilhelm von, Industrieller, * Berlin 30.7. 
1855, Bruder von August Friedrich, Unternehmer, * Menzendorf (Kreis, Carl 
von Siemens (Unternehmer; * 1829, † 1906) und Carl Wilhelm (seit 1883 
Sir William Siemens), Industrieller. 

Er war als Betriebsoffizier an der Königlichen Artilleriewerkstatt in Berlin mit 
naturwissenschaftlichen Aufgaben und technischen Erfindungen befaßt und 
wandte seine Aufmerksamkeit besonders den mathematischen und physi-
kalischen Grundlagen zu. 

Das Interesse begleitete ihn, obwohl Geschaftsmann und Politiker, ein Leben lang. 

Um nach dem frühen Tod der Eltern für seine jüngeren Geschwister sorgen zu können, suchte er erste 
erfolgreiche Erfindungen (erstes Patent für sein Verfahren der galvanischen Versilberung und Vergol-
dung 1842, Dampfregulator u. a.) mit seinem nach England gegangenen Bruder Carl Wilhelm finanziell 
auszuwerten. 

Zur Verwertung eines 1846 erfundenen elektrischen Zeigertelegrafen gründete er 1847 mit dem Mecha-
niker Johann Georg Halske die „Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske“, eine kleine Werkstatt 
in einem Berliner Hinterhof die; in ihr wurde auch besonders isoliertes Leitungsmaterial hergestellt. 

Siemens führte seit 1847 für die Verlegung im Erdreich die nahtlos mit Guttapercha umkleideten Leitun-
gen ein. Nach dem Bau mehrerer Telegrafenlinien (u. a. von Berlin nach Frankfurt am Main) schied er 
1849 aus der Armee aus und widmete sich ganz seiner Firma und der wissenschaftlichen Weiterentwick-
lung der Telegrafie. v. a. Auseinandersetzungen mit der preußischen Telegrafenverwaltung gefährdeten 
die Existenz des Unternehmens, doch der Bau von Telegrafenlinien in Russland gab dem Geschäft neu-
en Auftrieb und führte 1853 zur Gründung einer Zweigniederlassung in Sankt Petersburg unter seinem 
Bruder Carl. Hinzu kamen weitere Erfindungen (Induktor mit Doppel-T-Anker, Alkoholometer) und die 
Beteiligung an der Verlegung von Tiefseekabeln, besonders durch das Londoner Zweiggeschäft. 

Mit der Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips und der Entwicklung der Dynamomaschine (1866) 
leitete Siemens die Starkstromtechnik ein, die neben weiteren Erfindungen als neues Betätigungsfeld 

 

Siemens führte 1879 die erste funktionstüchtige elektrische Lokomotive vor, baute 1880 den ersten 
elektrischen Aufzug und 1881 in Lichterfelde (heute zu Berlin) die erste elektrische Straßenbahn. 1890 
zog er sich von der Firmenleitung zurück. 

Siemens verband hohe wissenschaftliche Begabung mit großem erfinderischem Geschick und geschäft-
lichem Weitblick und gehört damit zu den bedeutenden Persönlichkeiten in der Entwicklung der deut-
schen Industrie. 

Auch auf sozialem Gebiet gab er Anregungen und schuf grundlegende Einrichtungen. Er war maßgeb-
lich daran beteiligt, ein wirkungsvolles deutsches Patentgesetz einzuführen, und setzte sich tatkräftig, 

-Technischen Reichsanstalt (1887) ein. 

Carl Wilhelm (seit 1883 Sir William Siemens), Industrieller, * Lenthe (heute zu Gehrden) 4.4.1823, † 
London 19.11. 1883, Bruder von August Friedrich Siemens und Werner von Siemens; ging 1843 nach 
London. 

Die britische Vertretung der Siemens & Halske AG wandelte er 1848 in ein Zweiggeschäft um, 1865 als 
Siemens Brothers & Co. verselbstständigt. 
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Entwickelte mit Friedrich S. und P. Martin das S.-Martin-Verfahren. 

Georg von (seit 1899), Bankier, * Torgau 21.10.1839, † Berlin 23.10.1901, Vetter von Werner von Sie-
mens; seit 1870 Direktor der von ihm gegründeten Deutschen Bank AG, durch die er große Auslandsun-
ternehmungen (u.a. Bau der Anatolischen und der Bagdadbahn) förderte. 

Wilhelm von, Industrieller, * Berlin 30.7.1855, † Arosa (Schweiz) 14.10.1919, Sohn von Werner von 
Siemens; förderte u.a. die Glühlampenherstellung (Miterfinder der Tantallampe), den Schnelltelegrafen, 
den elektrischen Bahnantrieb, die elektrische Fernsteuerung, wurde 1884 Mitinhaber und nach Aus-
scheiden seines Vaters 1890 Leiter der Siemens & Halske AG. 

Siemens AG 

Siemens Aktiengesellschaft 

 

Die Siemens Aktiengesellschaft ist ein integrierter, börsenno-
tierter Technologiekonzern. 

Als Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske 1847 in Berlin von Werner Siemens (ab 1888 nobili-
tiert: „von Siemens“) und Johann Georg Halske gegründet, ist der heutige Siemens-Konzern 1966 aus 
den Vorgängerfirmen Siemens & Halske AG, Siemens-Schuckertwerke AG und Siemens-Reiniger-
Werke AG entstanden. 

Der Konzern ist in 190 Ländern vertreten und zählt weltweit zu den größten Unternehmen der Elektro-
technik und Elektronik. Das Unternehmen mit Doppelsitz in Berlin und München unterhält 125 Standorte 
in Deutschland und ist im DAX an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. 

In den Forbes Global 2000 der weltgrößten Unternehmen belegt Siemens Platz 51 (Stand: GJ 2017). 
Siemens kam Anfang 2018 auf einen Börsenwert von ca. 113 Mrd. USD. 
Power 
and 
Gas 

Financial 
Services 

Power 
Generation 
Services 

Energy Ma-
nagement 

Building 
Technologies 

Mobility 
(*3) 

Digital 
Factory 

Process 
Industries 
and 
Drives 

Siemens 
Healtineers 
(*1) 

Siemens 
Gamesa 
(*2) 

Stand 18. Juni 2018 

(*1) Die ehemalige Siemens-Division Healthcare ging 2018 an die Börse und ist eine eigenständige AG, 
an der die Siemens AG eine Mehrheit der Aktien hält. 

(*2) Die ehemalige Siemens-Division Wind Power & Renewables fusionierte 2017 mit dem spanischen 
Windturbinenhersteller zu Siemens Gamesa. 

(*3) Die Siemens AG plant die Fusion der Division Mobility mit der Zug-Sparte des französischen Kon-
zerns Alstom. Der Zusammenschluss ist bis Ende des Jahres 2018 geplant. 

Zur umfangreichen Produktpalette der Siemens AG zählen im Wesentlichen: 

Automatisierungs- und Antriebstechnik für Prozess- und 

Fertigungsindustrie (SIMATIC, Sinumerik, Sitrans) 

Energieübertragung und -verteilung (z. B. Transformato-

ren, Schaltanlagen, Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragung) 

Generatoren 

Getriebe 

Kupplungen 

Kraftwerkstechnik, Postautomation, Telematik 

Medizintechnik, z. B. Röntgensysteme, Computertomo-

graphen, Kernspintomographen, Positronen-Emissions-
Tomographen, 

Hörgeräte (früher Siemens Audiology Solutions) sind 

seit 2015 Geschäft von Sivantos 

Niederspannungsschalttechnik: Schaltgeräte für Ver-

braucherabzweige, Komponenten zur Energieverteilung, 

Befehls- und Meldegeräte, komplette Schranksysteme 

(Leistungsschalter etc.) 

Rüstungsgüter 

Schienenfahrzeuge wie der ICE, Lokomotiven, Trieb-

wagen für U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen, 

außerdem Bahn-Betriebsleittechnik, (z. B. Stellwerke) 
und Elektrifizierung, daneben die Magnetschwebebahn 

Transrapid (zusammen mit ThyssenKrupp), siehe Sie-

mens Mobility 

Sicherheitstechnik: Brandmeldetechnik, Einbruchmelde-

technik, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Feuer-
löschtechnik 

Software, insbesondere Product-Lifecycle-Management-

Software (PLM) z. B. Tecnomatix Plant Simulation 

Stahlwerke 

Turbinen: Windkraftanlagen, Dampf- und Gasturbinen 

Verdichter (Kompressoren) 
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Siemens, Geschichte 

Geschichte bis zum Ersten Weltkrieg 

Am 1. Oktober 1847 gründete Leutnant Werner Siemens, Ingenieuroffizier in der Berliner Artilleriewerk-
statt und federführender Kopf der Preußischen Telegraphenkommission, zusammen mit dem 
Feinmechanikermeister Johann Georg Halske die Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske in 
Berlin. Grundlage bildet der von Siemens konstruktiv verbesserte Zeigertelegraf. Das Berliner Unter-
nehmen entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte von einer kleinen Werkstatt, die neben Telegra-
phen vor allem Eisenbahnläutwerke, Drahtisolierungen und Wassermesser herstellte, zu einem der 
weltweit größten Elektrounternehmen. Der erste Standort der Siemens & Halske Maschinenfabrik und 
Telegraphenbauanstalt etablierte sich in der Berliner Friedrichstadt an der Markgrafenstraße 88-
94/Charlottenstraße 6-7. 1904 wurde das sogenannte Berliner Werk geschlossen. Ab dem Jahr 1883 
wurde bereits am Salzufer in Charlottenburg durch den Kauf der ehemaligen Maschinenfabrik von 
Freund ein zweites Werk angelegt, das bis 1903 nach Plänen von Siemens-Baudezernatsleiter Karl Ja-
nisch baulich erweitert wurde. Bereits ab 1899/1900 begann der Umzug in das dritte Werk an den Non-
nenwiesen in der späteren Siemensstadt. Das Charlottenburger Werk wurde 1929 aufgegeben. Die ge-
samte Produktion konzentrierte sich nunmehr am Nonnendamm. Das ab 1899 gebaute Glühlampenwerk 
Helmholtzstraße 2-9 in Charlottenburg wurde 1919 zum Werk S (wie Siemens) von Osram. 

1848 baute Siemens die erste Telegraphenlinie Europas über weite Entfernung zwischen Berlin und 
Frankfurt am Main. Früh war das Unternehmen auch international tätig: Werners Bruder Carl Wilhelm 
Siemens eröffnete 1850 eine Repräsentanz des Unternehmens in London, die später in das selbststän-
dige Unternehmen Siemens Brothers & Co. Ltd umgewandelt wurde. Auf der ersten Weltausstellung in 
London 1851 erhielt Siemens & Halske eine Council Medal als Auszeichnung. Ab 1851 war das Unter-
nehmen in Russland am Bau eines Telegraphen-Netzwerks beteiligt. 1855 eröffnete Siemens eine 
Zweigniederlassung in Sankt Petersburg, die von Carl Siemens (ab 1895: von Siemens), einem weiteren 
Bruder, geleitet wurde. Internationale Großprojekte wie der Bau der Indo-Europäischen Telegrafenlinie 
(1867-1870) und ein mit Siemens Brothers verlegtes Transatlantikkabel (1874) führten zu steigenden 
Umsätzen. Entscheidend war die Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips durch Werner Siemens 
im Jahr 1866, das die Voraussetzungen für die Nutzung der Elektrizität zur Kraftversorgung schuf (Sie-
mens baute die ersten Generatoren ohne Dauermagneten). Dadurch erschlossen sich für die Gesell-
schaft neue Geschäftsfelder wie zum Beispiel bei der Elektrifizierung von Eisenbahnen sowie der Pro-
duktion von Glühlampen. Eine bedeutende Rolle spielten die Erfindungen des Chefkonstrukteurs Fried-
rich von Hefner-Alteneck. 

Nach der Vorstellung der ersten Telefonapparate vor der Reichspost durch Emil Rathenau 1880 verbes-
serte Siemens die amerikanische Erfindung und produzierte in großem Umfang für die Post- und Tele-
grafenverwaltungen in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Durch die anhaltenden Erfindungen 
der später in einem Großlabor konzentrierten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten erkämpfte sich 
Siemens & Halske einen technologischen Vorsprung im Telefongeschäft gegenüber seinen Konkurren-
ten, wie etwa der AEG. So war es Siemens, die in Hildesheim 1908 die erste elektromechanische Orts-
vermittlungsstelle im Deutschen Reich übergeben konnte und 1913/14 zwischen Berlin, dem Ruhrgebiet 
und dem Rheinland als erstes überregionales Telefon-Fernkabel das „Rheinlandkabel“ fertigte und ver-
legte. 

Im Jahr 1882 wurde ein elektrisch angetriebener Kutschenwagen als Elektromote benannter Oberlei-
tungswagen gebaut und der Betrieb auf einer 540 Meter langen Versuchsstrecke in Halensee bei Berlin 
getestet; wegen der schlechten Straßen wurde der Versuch allerdings nach sechs Wochen beendet. 
Den Namen „Elektromote“ schuf Werner Siemens selbst. Der Strom wurde von der zweipoligen Oberle i-
tung durch einen Kontaktschlitten (Trolley), der oben auf den Fahrleitungsdrähten fuhr, entnommen. 
Durch ein biegsames Kabel wurde der Kontaktschlitten mit seinen acht kleinen Rädern vom Fahrzeug 
auf der Oberleitung nachgezogen. Dieser elektrisch betriebene Kutschenwagen gilt mit seinen Merkma-
len als der erste Oberleitungsbus der Welt. 

Ebenfalls 1882 wurde die erste elektrische Grubenlok der Welt für den Steinkohlenbergbau in 
Zauckerode, (heute Freital) gebaut. Die Dorothea (griechisch: Geschenk Gottes) getaufte Lokomotive, 
nahm im August 1882 ihren Betrieb im Oppelschacht der Königlichen Steinkohlenwerke Zauckerode auf. 
Sie war dort bis 1927 in Dienst und damit die erste Elektrolokomotive im Dauerbetrieb. 

1883 wurde die Lokalbahn Mödling-Hinterbrühl in der Nähe von Wien eröffnet. Das Stromsystem dieser 
ersten Überlandstraßenbahn bestand aus einer zweipoligen Fahrleitung in Kupferrohren mit kleinem 
Durchmesser und einem Schlitz an der Unterseite (Schlitzrohrfahrleitung). In dieser liefen zwei Kontakt-
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wägelchen, die von dem Triebwagen nachgezogen wurden. Das gleiche System wurde von Siemens 
1884 auch für die erste kommerziell betriebene elektrische Straßenbahn in Deutschland der Frankfurt-
Offenbacher Trambahn-Gesellschaft (FOTG) zwischen Offenbach am Main und Frankfurt am Main ver-
wendet. Das Kraftwerk der FOTG wurde auch zum ersten Elektrizitätswerk für Oberrad. Letztlich war 
diese Verbindung wegweisend für die kombinierte Aufgabe kommunaler Energieversorgungsunterneh-
men, die Elektrizitätswerke zur Stromerzeugung und elektrische Bahnen für den Öffentlichen Personen-
nahverkehr betrieben. 

1890 schied Werner von Siemens aus der Geschäftsführung aus, Inhaber waren nun Bruder Carl und 
die Söhne Arnold und Wilhelm. 1897 erfolgte die Umwandlung von Siemens & Halske in eine Aktienge-
sellschaft. Zunehmend entwickelte sich jedoch die Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft (AEG) zum Ge-
genspieler von Siemens auf dem deutschen Elektromarkt. Beide Unternehmen verschafften sich 1891 
auf der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung grenzübergreifende Aufmerksamkeit. 

1898 baute Siemens & Halske einen sogenannten Elektrischen Straßenbahn-Omnibus, der eine Mi-
schung zwischen elektrischer Straßenbahn und Batteriebus darstellte und bis 1900 versuchsweise in 
Berlin eingesetzt wurde. 

Als es nach der Jahrhundertwende zu einem Konzentrationsprozess in der Branche kam, entschloss 
sich Siemens, den eigenen Starkstrombereich 1903 zusammen mit der Nürnberger Elektrizitäts-AG, 
vormals Schuckert & Co. in die gemeinsamen Siemens-Schuckertwerke (SSW) einzubringen. 

Im Bereich der drahtlosen Telegrafie gründete Siemens 1903 gemeinsam mit der AEG die „Gese llschaft 
für drahtlose Telegraphie m.b.H., System Telefunken“, um die andauernden Streitigkeiten um Patente zu 
beenden. Die in Berlin liegenden Siemens-Fabriken wurden ab Ende der 1890er-Jahre, angefangen mit 
dem Kabelwerk Westend, vor die Stadtgrenze in den nordwestlich liegenden und bis 1920 selbstständi-
gen Stadtkreis Spandau verlegt, wo auf einem brachliegenden Areal an den „Nonnenwiesen“ ein später 
Siemensstadt genannter eigener Stadtteil entstand. 

Der Siemens-Konzern gehörte zu den ersten multinationalen Industrieunternehmen Europas. Die Aus-
landsproduktion setzte 1863 mit einem Kabelwerk bei Woolwich (England) ein, 1882 folgte ein Kabel-
werk in Sankt Petersburg. Die von Arnold von Siemens aufgebaute Wiener Filiale nahm 1883 ebenfalls 
eine eigene Produktion auf. 1892 wurde die erste Siemens-Niederlassung in Übersee, die Siemens & 
Halske Japan Agency in Tokio, gegründet, die 1914 durch den Siemens-Skandal für den Sturz des japa-
nischen Kabinetts verantwortlich war. Eine von Arnold ebenfalls 1892 mit zwei amerikanischen Partnern 
errichtete Fabrik für Eisenbahnmotoren und Dynamomaschinen in Chicago, die General Electric Konkur-
renz machen sollte, wurde im August 1894 durch Brand völlig zerstört. Bei Ausbruch des Ersten Welt-
krieges bestanden Produktionsstätten in Großbritannien, Russland, Österreich-Ungarn, Frankreich, Bel-
gien und Spanien. Insgesamt besaß Siemens in 49 Ländern 168 Vertretungsbüros. 

Im 1906 gebauten „Blockwerk I“ (Fertigung von Blockeinrichtungen der Eisenbahn) am Nonnendamm in 
der Siemensstadt baute S & H ab 1912 auch luftgekühlte Flugmotoren (Sh.III, 1916) für die Fliegertruppe 
des Deutschen Heeres. 

Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg 

Nach den Verlusten des Ersten Weltkrieges gehörte Siemens schon Mitte der 1920er-Jahre wieder zu 
den fünf weltweit führenden Elektrokonzernen. Kurzfristig kooperierte Siemens nach 1920 in der Sie-
mens-Rheinelbe-Schuckert-Union unter der Führung von Hugo Stinnes eng mit Unternehmen der Eisen-
, Stahl- und Kohleindustrie. Später wurden einzelne Produktbereiche in spezialisierte Tochter- und Betei-
ligungsgesellschaften ausgegliedert. So entstanden unter anderem die Osram G.m.b.H. KG (1920), die 
Siemens-Bauunion (1921), die Siemens-Reiniger-Veifa Gesellschaft für medizinische Technik mbH 
(1925, ab 1932 Siemens-Reiniger-Werke AG, SRW) und nach Übernahme der Eisenbahnsignal-
Bauanstalt Max Jüdel & Co. in Braunschweig die Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke GmbH (1929). 

Siemens & Halske hatte wesentlichen Anteil an der technischen Modernisierung des Telefonsystems 
nach dem Ersten Weltkrieg (Automatisierung der Ortsvermittlungen, Halbautomatisierung des Regional-
verkehrs in den Ballungsgebieten, Verkabelung der Fernleitungen durch Fernkabel). Für das seit 1920 
reichsweit einheitliche Eisenbahnnetz der Deutschen Reichsbahn baute Siemens & Halske nach 1923 
das erste halbautomatische bahninterne Telefonnetz, die Bahnselbstanschlussanlage Basa. Der in die-
ser Zeit erreichte technische Vorsprung wurde erfolgreich in einem intensiven Auslandsgeschäft weiter-
verfolgt. Ein Kennzeichen der Zwischenkriegszeit war die weitgehende Kartellierung der Lieferbeziehun-
gen innerhalb Deutschlands zwischen den wesentlichen Konkurrenten, Siemens und dem Hauptauftrag-
geber, der Reichspost ebenso wie im internationalen Geschäft. Kartelle bestanden etwa für die Ferti-
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gung und Verlegung von Fernkabeln in Form der Deutschen Fernkabelgesellschaft DFKG, oder für den 
Bau von Ortsvermittlungen. Internationale Kartelle für Europa und Südamerika wurden im Telefonge-
schäft mit ITT, General Electric, AT&T und Ericsson abgeschlossen. 

Der Flugmotorenbau ging 1926 in das eigenständige Siemens-Flugmotorenwerk, Berlin-Spandau über 
und wurde 1933 Teil der neuen Siemens Apparate und Maschinen GmbH (SAM). 1936 stieg der Kon-
zern ganz aus dem Motorenbau aus (→ Brandenburgische Motorenwerke). 

Die Weltwirtschaftskrise nach 1929 führte auch bei Siemens zu erheblichen Umsatzeinbußen und Per-
sonalentlassungen, jedoch führte nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 die verstärkte 
Aufrüstung von Wehrmacht, Luftwaffe und Marine bald wieder zu einer Steigerung der Auftragseingän-
ge. 1939 war Siemens mit 187.000 Beschäftigten größter Elektrokonzern der Welt. Neue Anwendungs-
bereiche wie die Medizintechnik, die Rundfunktechnik, elektrische Wärme- und Haushaltsgeräte oder 
auch das Elektronenmikroskop gewannen rasch an Bedeutung für das Unternehmen. 

Auch im Ausland expandierte Siemens: 1936 gab es in Europa 16 Fertigungsstätten (u. a. in Wien, Bu-
dapest, Mailand und Barcelona). Außerhalb Europas entstanden Produktions-Joint-Ventures in Tokio 
und Buenos Aires. In Japan wurde hierzu gemeinsam mit dem Furukawa-Konzern 1923 die Fuji Denki 
Seizō K.K. gegründet. In die Zwischenkriegszeit fallen auch eine Reihe von internationalen Großprojek-
ten, etwa der Ausbau der Metro Athen (1926–1928) und Buenos Aires (1933–1938). Besonders presti-
geträchtig war das Wasserkraftwerk Ardnacrusha am Shannon (1925–1929) und die damit verbundene 
Elektrifizierung Irlands. Lediglich in den USA war Siemens aufgrund eines Austauschvertrags mit Wes-
tinghouse Electric nicht aktiv. 

Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 waren die Siemens-Kapazitäten mit kriegswichtigen 
Bestellungen voll ausgelastet. Im Verlauf des Krieges wurden Produktionsstätten in alle Gegenden 
Deutschlands und in die besetzten Gebiete ausgelagert, wo auch Siemens in großem Umfang „Fremd-
arbeiter“ sowie Zwangsarbeiter (auch sogen. „Ostarbeiter“) beschäftigte. Für die Rüstungsproduktion 
ließ Siemens & Halske ab Juni 1942 Fertigungsbaracken in unmittelbarer Nähe zum Frauen-KZ 
Ravensbrück errichten. Es entstanden im Siemenslager Ravensbrück das Wernerwerk für Fernsprech-
geräte (WWFG), Radio (WWR) und Meßgeräte (WWM). Das Lager leitete SS-Hauptscharführer Grabow. 
Es wurde bald in zwei Schichten gearbeitet außer am Wochenende, weil in dem Betrieb auch Zivilarbei-
terinnen beschäftigt waren. Diese Zivilarbeiterinnen der Firma Siemens-Halske unterstanden dem Be-
triebsleiter und Ingenieur Otto Grade als Angestellter. 

Siemens produzierte in Auschwitz und Lublin mit von der SS angemieteten KZ-Häftlingen. Zahlreiche 
Siemens-Produktionsstätten wurden durch den Krieg zerstört. Während der Schlacht um Berlin kam es 
zur völligen Schließung der Werke in Berlin. Der von 1941 bis 1956 amtierende Firmenchef Hermann 
von Siemens wurde 1945 zeitweise im Nürnberger Kriegsverbrechergefängnis interniert und als Zeuge 
vernommen, jedoch kam es nicht zur Anklage. Er gab dem Unternehmen wichtige Impulse für den ra-
schen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg von München und Erlangen aus. 

Entwicklung nach dem Ende des Krieges bis 2000 

Schon in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs hatte sich das Unternehmen auf die militärische 
Niederlage des nationalsozialistischen Deutschen Reiches vorbereitet und regionale Unterorganisatio-
nen gebildet. Bereits 1947 wurde Erlangen zum Sitz der Siemens-Reiniger-Werke und wegen der unsi-
cheren Zukunft des Standortes Berlin, verstärkt durch die Mitte 1948 begonnene Berlin-Blockade, wur-
den zum 1. April 1949 der Verwaltungshauptsitz der Siemens-Schuckertwerke ebenfalls nach Erlangen 
und die Konzernzentrale der Siemens & Halske AG nach München verlegt – Berlin blieb jedoch zweiter 
Firmensitz beider Unternehmen. 

Bayern wurde somit zum neuen Hauptstandort des Siemens-Konzerns, nachdem die Werke in der SBZ 
und im Ausland verloren gegangen und die historisch angestammten Produktionsstätten in Berlin-
Siemensstadt (nun West-Berlin) politisch unzuverlässig und auf Grund der Entfernung zu den Absatz-
märkten zu unwirtschaftlich geworden waren. 

1950 erreichte das Unternehmen wieder 90 Prozent der Produktion von 1936. Dabei wurde die Produkt-
palette weiter ausgebaut, auch wenn Großprojekte und Investitionsgüter an Bedeutung gewannen. Ab 
1954 stieg man in die Datenverarbeitung ein und produzierte Halbleiterbauelemente und Computer, et-
wa den Siemens 2002. Für den Konsumgüterbereich (z. B. Waschmaschinen, Fernsehgeräte) wurde 
1957 die Siemens-Electrogeräte AG gegründet. Auch in der Medizintechnik konnte man etwa mit der 
Produktion von Herzschrittmachern die eigene Position ausbauen. 1962 beschäftigte der Konzern 
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240.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von 5,4 Milliarden DM. Dieser hatte sich 
damit innerhalb eines Jahrzehnts vervierfacht. 

Von 1956 bis 1971 war Ernst von Siemens Aufsichtsratsvorsitzender. Unter seiner Führung wurden 
1966 die Siemens & Halske AG, die Siemens-Schuckertwerke AG und die Siemens-Reiniger-Werke AG 
(bis 1969 als Siemens AG, Wernerwerk für Medizinische Technik, später Siemens Medical Solutions) 
zur Siemens AG zusammengefasst. Die Neuordnung wurde 1969 mit der Bildung von sechs Unterneh-
mensbereichen (Bauelemente, Datentechnik, Energietechnik, Installationstechnik, Medizinische Technik, 
Nachrichtentechnik), fünf Zentralbereichen (Betriebswirtschaft, Finanzen, Personal, Technik, Vertrieb) 
und zahlreiche sogenannte Regionale Einheiten (Zweigniederlassungen, Auslandsniederlassungen) 
abgeschlossen. Dennoch blieb ein umfangreiches Netz an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften be-
stehen. 1967 übernahm man von Brown, Boveri & Cie. die Zuse KG zu 70 Prozent, zwei Jahre später zu 
100 Prozent. Gleichzeitig wurde der Haushaltsgerätesektor mit dem von Bosch zur BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) zusammengelegt. 1969 erfolgte zusammen mit der AEG die Grün-
dung der Tochterunternehmen Transformatoren Union (TU) und Kraftwerk Union (KWU). 1978 ging die 
Osram GmbH ganz in Siemens-Besitz über. Andere Tochtergesellschaften wie die Siemens-Bauunion 
oder die Siemens-Planiawerke wurden jedoch abgestoßen. 

1971 übernahm Peter von Siemens von seinem Onkel Ernst von Siemens den Posten des Aufsichts-
ratsvorsitzenden der Siemens AG. 1977 gründete man gemeinsam mit Allis-Chalmers das Joint-Venture 
Siemens-Allis, das im Januar 1978 den Betrieb aufnahm. Zu den technischen Erfolgen der 1980er-Jahre 
gehört die 1980 gemeinsam mit den Deutschen Telephonwerken in Berlin produzierte weltweit erste 
digitale Telekommunikationsanlage. Auch im Schienenfahrzeugbau, der 1989 in die Siemens-
Verkehrstechnik ausgegliedert wurde, war Siemens durch seine Beteiligung am ICE-Projekt erfolgreich. 
Hier wurde zudem das Projekt der Magnetschwebebahn Transrapid verfolgt. Von 1981 bis 1988 hatte 
Bernhard Plettner, ab 1971 Vorstandsvorsitzender, den Vorsitz im Aufsichtsrat der Siemens AG. 

1986/87 war der Konzernumsatz auf 51,4 Mrd. DM angewachsen. 1987 wurde die Siemens AG um die 
Unternehmensbereiche KWU – dort war Siemens bereits ab 1977 Alleinaktionär – und Halbleiter erwei-
tert, bevor 1989/90 dann eine erneute Umorganisation mit nun vierzehn Unternehmensbereichen (Ener-
gieerzeugung (KWU); Energieübertragung und -verteilung; Anlagentechnik, Antriebs-, Schalt- und Instal-
lationstechnik; Automatisierungstechnik; Daten- und Informationstechnik; private Kommunikationssyste-
me; Sicherungstechnik; Verkehrstechnik; Automobiltechnik; medizinische Technik; Halbleiter; Bauele-
mente und Röhren) umgesetzt wurde. Diese Gliederung entspricht noch weitgehend den heutigen, nun 
englisch bezeichneten, Konzernteilen. 

Die Geschäftsentwicklung verlief ab den 1970er Jahren keineswegs uneingeschränkt positiv. Zwischen 
1971 und 1976 sowie zu Beginn der 1980er-Jahre sank die Zahl der Mitarbeiter um mehrere Tausend. 
Ein vorläufiger Mitarbeiterhöchststand wurde dann 1991 mit 427.000 Arbeitnehmern erreicht. 1985/86 
kam es zudem zu einem kurzzeitigen Umsatzeinbruch von 14 Prozent. Vor allem der deutsche Heimat-
markt verlor im Vergleich zu den außereuropäischen Märkten stark an Bedeutung. Schon Anfang der 
1980er produzierte Siemens in 37 Ländern in 141 Fabriken. Die Nicht-Deutschen Konzernumsätze wa-
ren schon um die 1980er-Jahre mit 50 Prozent stark am Konzernumsatz beteiligt. In den 1990er-Jahren 
stieg der ausländische Anteil sogar auf zwei Drittel an. 1989 gehörte Siemens nach dem Volkswagen-
Konzern und Veba zur größten Publikumsgesellschaft in der BR Deutschland, deren Anzahl der Aktionä-
re rund 538.000 betrug. 

Um im Bereich EDV-Technik konkurrenzfähig zu bleiben, erwarb Siemens 1990 einen Anteil von 51 Pro-
zent an der Nixdorf Computer AG und brachte den Siemens-Unternehmensbereich mit in die Siemens 
Nixdorf Informationssysteme AG ein. Das Unternehmen wurde jedoch 1999 wieder ausgegliedert und 
firmiert ab den 2010er Jahren heute als Wincor Nixdorf International GmbH. Lediglich die PC-Sparte 
wurde in die Fujitsu Siemens Computers GmbH integriert, die 1999 aus dem Joint Venture der Fujitsu 
Computers Europe mit Siemens Computer Systems hervorging. Diese Verbindung wurde 2008 gelöst. 

Der Übernahme des Ostberliner Elektroamtes 1990 durch die die Siemens AG folgte 1991 das frühere 
DDR-Unternehmen VEB Nachrichtenelektronik Greifswald (kurz NEG), das 1993 in den Geschäftsbe-
reich Information and Communication Networks (ICN) eingegliedert wurde. Der Greifswalder Siemens-
Standort spezialisierte sich auf die Entwicklung und Fertigung von Netzzugangstechnik (Access) für Te-
lefonie und Datenübertragung und den erforderlichen Service, und wurde weltmarktfähig. 2002 sollte die 
Fertigung am Standort geschlossen werden. Dies konnte jedoch durch die Arbeitnehmervertretungen 
und das lokale Management durch ein Management-Buy-out verhindert werden. Die ursprüngliche Ferti-
gung firmiert daher seit 2002 erfolgreich unter dem Namen ML&S als eigenständiges Unternehmen. Der 
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verbleibende Standort wurde 2007 im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Telekommunikati-
onsnetztechnik mit Nokia in die Nokia Siemens Networks GmbH & Co KG eingebracht. 

1991 kaufte die Firmenleitung von Texas Instruments deren Abteilung für Automatisierung. 

Die Siemens AG geriet 1992 in die Schlagzeilen, weil sie ein Waffenprogramm im Nahen Osten unter-
stützte. 

Im Frühjahr 1996 wurde Siemens in Singapur wegen Korruptionsvorwürfen zusammen mit vier weiteren 
ausländischen Unternehmen für fünf Jahre von allen öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen. 

Im Oktober 1997 wurde die Siemens Financial Services GmbH (SFS) als Kompetenz-Center für Finan-
zierungsthemen und das Management der Finanzrisiken des Siemens-Konzerns gegründet. 

1999 verkaufte Siemens die Hanauer Tochter Vacuumschmelze für 360 Millionen Mark an Morgan 
Crucible, die sie im Jahre 2005 für 360 Mio. Euro an die One Equity Group weiterveräußerte. Ebenfalls 
1999 ausgegliedert wurde der Bereich der passiven Bauelemente und Röhren unter dem Namen Epcos 
AG und der Halbleiterbereich unter dem Namen Infineon Technologies AG. Die letzten Anteile an diesen 
beiden Unternehmen verkaufte die Siemens AG 2006. 

2001 erwarb Siemens eine Mehrheitsbeteiligung an der Atecs Mannesmann AG, deren Unternehmens-
aktivitäten Dematic, VDO und Demag in den Bereich Siemens Dematic (später Logistics and Assembly 
Systems, L&A) umgewandelt wurden. Dieser wurde am 1. Oktober 2005 wieder aufgelöst. Seine Teilge-
schäftsgebiete Postal Automation (PA) und Airport Logistics (AL) wurden in den Bereich Industrial Solu-
tions and Services (I&S) integriert. Das Geschäftsgebiet Electronic Assembly Systems (EA) gehört nun 
Automation and Drives (A&D) an. Distribution and Industry (DI), Material Handling and Production (MHP) 
und Customer Services (CS) wurden zur Dematic GmbH & Co. KG. Diese rechtlich eigenständige Ge-
sellschaft war eine 100-prozentige Tochter der Siemens AG und nahm am 1. Januar 2006 ihre Tätigkeit 
auf. Hauptgründe für diesen Umbau waren anhaltende operative Verluste, hauptsächlich der ausgeglie-
derten Geschäftsgebiete. Im Juni 2006 gab Siemens schließlich den Verkauf von Dematic an den euro-
päischen Private-Equity-Investor Triton bekannt. 

2005 übernahm die Siemens AG die A. Friedr. Flender Aktiengesellschaft und damit einen der weltweit 
führenden Getriebehersteller mit über 80 Jahren Erfahrung im Getriebebau. Bis zum Jahr 2010 fand die 
vollständige Eingliederung in den Sector Industry-Drive Technologies der Siemens AG statt. 

2005 gab das Unternehmen den Verkauf der Handysparte Siemens Mobile an das taiwanische Unter-
nehmen BenQ bekannt. BenQ führte das Mobilfunkgeschäft mit einer Zentrale in München kurz weiter, 
bis BenQ im Herbst 2006 die Zahlungen für die Mobilfunksparte einstellte und diese insolvent wurde. 
Tausende Arbeitsplätze, vor allem in München, Ulm und Kamp-Lintfort/Nordrhein-Westfalen, gingen ver-
loren. 

Weitere 7800 Stellen strich der Konzern schließlich im Februar 2015, circa 3300 davon in Deutschland. 

2015 erfolgte die Ausgliederung von Siemens Healthcare in eine rechtlich eigenständige GmbH. 2018 
wurde diese Gesellschaft unter dem Namen Siemens Healtineers an die Börse gebracht, die Siemens 
AG hält aber weiterhin 85 Prozent der Anteile. 

Bis 2009 unterteilte die Siemens AG ihr operatives Geschäft in fünf Hauptbereiche mit den folgenden 
Unterbereichen: 

Automation and Control (Automatisierungstechnik) 

Siemens Automation and Drives (A&D) 

Siemens Building Technologies Division (vormals Siemens Building Technologies, zu Siemens Schweiz 
gehörend) (SBT) 

Siemens Industrial Solutions and Services (I&S) 

Lighting (Beleuchtung) 

Osram GmbH 

Medical (Medizintechnik) 

Siemens Sector Healthcare (Med) 

Power (Energieversorgung) 

Siemens Sector Energy 

Siemens Power Generation (PG) 
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Siemens Power Transmission and Distribution (PTD) 

Transportation (Verkehrstechnik) 

Rail Systems (Siemens Mobility – Schienenfahrzeuge (wie U-Bahn- und Straßenbahn-Triebzüge, Trans-
rapid und ICE) und Bahntechnik wie Stellwerke und Elektrifizierung) 

Die SBT ist der einzige Bereich außerhalb Deutschlands. Der Hauptsitz der SBT ist in Zug. Sie wurde im 
Jahr 2005 mit der Siemens Schweiz AG fusioniert. 

Daneben existieren vier Zentralabteilungen (Corporate Development (CD), Corporate Finance (CF), 
Corporate Personnel (CP), Corporate Technology (CT)) und sechs Zentralstellen (Corporate Communi-
cations (CC), Corporate Information Technology (CIT), Corporate Supply Chain and Procurement (CSP), 
Government Affairs (GA), Global Shared Services (GSS), Management Consulting Personnel (MCP)). In 
der Forschungsabteilung CT entsteht dabei ein großer Teil der derzeit 7400 (Stand 2004) jährlichen Pa-
tentanmeldungen des Unternehmens. 

Für das Finanz- und Immobiliengeschäft wurden die Siemens Financial Services GmbH (SFS) und die 
Siemens Real Estate (SRE) gebildet. 

Zudem existieren für einzelne Märkte so genannte regionale Einheiten, d. h. die Regionalorganisation 
Deutschland (RD) sowie Regionalgesellschaften, Repräsentanzen und Vertretungen im Ausland (siehe 
Standorte). 

Der Aufsichtsrat bestätigte am 30. November 2007 die Neuaufstellung der Siemens AG. Für jeden der 
drei Sektoren wurde ein CEO benannt: Siegfried Russwurm (Industrie), Michael Süß (Energie), Hermann 
Requardt (Medizintechnik). Auch die Unterteilung in Divisionen wurde bekannt gegeben. 

Gemessen am jeweiligen Umsatz war der Sektor Industry mit 40 Mrd. Euro der größte. Der Sektor 
Energy sollte vorerst 20 Mrd. Euro und Healthcare 11 Mrd. Euro beitragen. Den sektorübergreifenden 
Geschäften verblieb damit ein Anteil von 6 Mrd. Euro. 

Von Oktober 2011 bis September 2014 waren die Aktivitäten des Unternehmens in, als Sektor bezeich-
nete, Hauptgeschäftsfelder gegliedert. Am 1. Oktober 2011 kam der Sektor Infrastruktur & Städte (Ei-
genbezeichnung Siemens Sector Infrastructure & Cities) zu den drei bestehenden hinzu. Bis dahin wur-
den Divisionen der bisherigen Sektoren neu gruppiert, bspw. Mobilität und Energieverteilung. 
Sektor Energie 
 Fossile Energieträger 

 Windenergie 
 Sonnenenergie & 

Wasserkraft 
 Öl & Gas 
 Energiespezifische 

Dienstleistungen 
 Energieübertragung 

Sektor Medizintechnik 
 Bildgebende Ver-

fahren & Therapie-
systeme 

 Klinikprodukte 
 Labordiagnostika 
 Kundenspezifische 

Lösungen 

Sektor Industrie 
 Industrieautomatisierung 

 Antriebstechnologien 
 Industrielle Dienstleis-

tungen 

Sektor Infrastruktur & 
Städte 
 Gebäudetechnik 

 Mobilität und Logistik 
 Nieder- und Mittel-

spannungstechnik 
 Rail Systems (Schie-

nensysteme) 
 Intelligentes Strom-

netz 
Sektorenübergreifende Geschäfte 

 Finanzdienstleistungen 

Sektorenübergreifende Dienstleistungen 
 Weltweite Dienstleistungen 

 Siemens Management Consulting 
 Siemens Immobilien 

Die Zahl der Mitarbeiter des Siemens-Konzerns (inkl. Joint Ventures und Beteiligungen) betrug 2016 
rund 351.000 Mitarbeiter . Dabei ist eine Entwicklung hin zum Offshoring zu erkennen. 

2001 waren über 41 Prozent der Siemens-Mitarbeiter in Deutschland tätig, 2006 waren es noch 34 Pro-
zent. Gleichzeitig schuf Siemens in Osteuropa und Asien neue Beschäftigung. 2011 wurde ein neuer 
Sektor namens „Infrastructure & Cities“ geschaffen. Um nach Aufarbeitung der Korruptionsaffäre den 
neuen Stellenwert einer ethischen Kultur des Unternehmens zu beglaubigen, gründete die Siemens AG 
im September 2008 die Siemens Stiftung, die das gesellschaftliche Engagement der Siemens AG durch 
Projektarbeit in Europa, Lateinamerika und Subsahara-Afrika nachhaltig ausbauen soll. 

Die Ausgliederung des Halbleitergeschäfts (1999) der Siemens AG führte im Jahr 2000 zum Börsengang 
des Halbleiterhersteller Infineon (IPO). 

2006 wurde der 12,5-Prozent-Anteil an Epcos verkauft. 

2004 wurden die Siemens Bereiche ICM und ICN zum neuen Bereich Communications (Com) zusam-
mengefasst. Daraus ergibt sich der größte Einzelbereich der Siemens AG. 
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2004 übernahm Siemens den dänischen Windturbinenhersteller Bonus A/S (gegründet 1979). Die Spar-
te firmiert unter dem Namen Siemens Wind Power. 
Verkauf von VDO, Kauf von Dade Behring 

2005 übernahm die a&o Gruppe aus Neuss die SBS-Tochter Sinitec. 

2005 übernahm BenQ die Mobiltelefon-Sparte der Siemens AG. 

2007 musste die a&o iTec (seinerzeit Sinitec) Insolvenz anmelden. 

2006 gab Siemens die Zusammenlegung seiner Sparten für das Geschäft mit Netzbetreibern mit dem 
finnischen Konkurrenten Nokia in einem rechtlich eigenständigen Unternehmen bekannt. 

2006 an dem Projekt zur Entwicklung der europäischen Suchmaschine Quaero beteiligt, deren deut-
scher Teil Ende 2006 in das Forschungsprogramm Theseus überging. 

2007 entschied der Aufsichtsrat der Siemens AG, seine Tochter Siemens VDO Automotive für 11,4 Mrd. 
Euro an die Continental AG zu verkaufen und für 5 Mrd. Euro Dade Behring zu übernehmen. 

2008 wurde bekannt, dass Siemens sich von der Hälfte der rund 6200 Mitarbeiter bei Siemens Enterpri-
se Communications trennen will. 

2008 gab Siemens bekannt, dass man das auf zehn Jahre geschlossene Joint Venture mit Fujitsu (Fujit-
su Siemens Computers) nicht weiterführen werde. 

2008 gab der Siemens Vorstand den Verkauf von 80,2 Prozent seiner Anteile der Kommunikationssparte 
„Siemens Home and Office Communication Devices (SHC)“ an den Starnberger Finanzinvestor Arques 
Industries bekannt. 

2010 wurde die SIS wieder aus dem Konzern ausgegliedert und in eine eigenständige Gesellschaft um-
gewandelt. In diesem Zuge wurden bei SIS bis Mitte 2011 weltweit etwa 4.200 der 35.000 Stellen redu-
ziert, davon in Deutschland ca. 2.000 von etwa 9.700 Stellen. 

2010 wurde bekanntgegeben, dass die Siemens AG und Atos Origin eine strategische Partnerschaft 
eingehen, in deren Zuge die SIS an Atos Origin verkauft wurde. 

Angesichts der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 beschloss Siemens, sich vollkommen 
aus der Kernkrafttechnologie zurückzuziehen. Die geplante Kooperation mit Rosatom kam deswegen 
nicht zustande. 

In der Kraftwerkssparte sollen weltweit mehrere Tausend Arbeitsplätze (von weltweit 46.800) gestrichen 
werden, davon die Hälfte in Deutschland. In der Kraftwerksparte allein fallen 6.100 Stellen weg, davon 
2.600 in Deutschland. 

2013 wurden Anteile an Osram an die Börse gebracht. Siemens bleibt mit 17 Prozent an Osram beteiligt. 

2015 verkaufte Siemens seine Anteile an der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH an die Robert 
Bosch GmbH. 

2015 erfolgte die Ausgliederung von Siemens Healthcare in eine rechtlich eigenständige GmbH. 2018 
erfolgte der Börsengang als Siemens Healthineers zum Einführungspreis von 28 €. Die Siemens AG 
bleibt mit einem Anteil von 85 Prozent Mehrheitseigentümer. 

Organisation und Beteiligungen 

 In Österreich ist Siemens Österreich tätig. Mit der Übernahme von VA Technologie 2005 wurden rund 
8 Milliarden Euro Umsatz erzielt und rund 34.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im Geschäftsjahr 2017 be-
trug der Umsatz 3,4 Milliarden Euro und es wurden etwa 10.300 Mitarbeiter beschäftigt. 

 Die Beteiligung an der Transrapid International GmbH & Co. KG endete mit deren Schließung nach 
der Beendigung des Transrapid-Projektes am 1. Oktober 2008. 

 Die Herstellung von Halbleiterbauelementen und passiven Bauelementen wurde 1999/2000 in die 
eigenständigen Unternehmen Infineon und Epcos ausgegliedert. An diesen Unternehmen ist die Sie-
mens AG seit 2006 nicht mehr beteiligt. Die Anteile am Joint-Venture Fujitsu Siemens Computers 
(PC-Hardware, Software, IT-Services) wurden am 1. April 2009 vollständig an Fujitsu übertragen. 

Größter Einzelaktionär 2017 war die Gründerfamilie von Siemens mit 6 Prozent, sodann diverse instituti-
onelle Anleger mit insgesamt 65 Prozent, Privataktionäre mit 19 Prozent und sonstige bzw. nicht identif i-
zierbare Anleger mit 10 Prozent. (Die aktienrechtliche Meldeschwelle für eine verpflichtende Stimm-
rechtsmitteilung liegt bei 3 Prozent, als Streubesitz gilt alles unter 5 Prozent.) 

Siemens unterhält Niederlassungen in über deutschen 50 Städten. 

Erlangen bildet mit ca. 23.000 Mitarbeiter den weltweit größten Standort und die zentrale Verwaltungs-
abteilung des Siemens-Konzerns. 
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Siemens Healthineers 

 

Mitarbeiterzahl  etwa 50.000 (Konzern) 

www.healthcare.siemens.de 

Die Siemens Healthineers AG ist die Muttergesellschaft, unter der die Tochtergesellschaften für die me-
dizintechnischen Aktivitäten der Siemens AG zusammengefasst sind. Der Name „Healthineers“ ist ein 
Neologismus aus „healthcare“, „engineer“ und „pioneer“. Inhaltsverzeichnis 

Die Gesellschaft ist in sechs Geschäftsbereiche unterteilt: 

 Point of Care Diagnostics 

 Laboratory Diagnostics 

 Diagnostics Imaging 

 Ultrasound 

 Advanced Therapy 

 Services 

Siemens Healthineers AG ist die Muttergesellschaft mehrerer Unternehmen, die als Konzern weltweit 
einer der größten Anbieter im Gesundheitswesen sind und Ende September 2018 rund 50.000 Mitarbei-
ter in 75 Ländern der Welt beschäftigten. Hauptsitz und Zentrale in Deutschland ist München, Standorte 
der operativen Gesellschaften wie der Siemens Healthcare GmbH befinden sich in Erlangen, im be-
nachbarten Forchheim sowie in Kemnath, Rudolstadt und Marburg. Im Geschäftsjahr 2017/18 wurde ein 
Umsatz von 13,4 Mrd. Euro erzielt. Das Unternehmen liegt im weltweiten Vergleich der größten Medizin-
technik-Hersteller auf Platz sechs hinter Medtronic, Johnson & Johnson, General Electric, Fresenius 
Medical Care und Philips. 

Geschichte 

1847 wurde die Firma Siemens & Halske (S & H) in Berlin gegründet, welche in den Jahren 1850 bis 
1866 mit der Produktion elektromedizinischer Geräte begann. Erwin Moritz Reiniger gründete 1877 am 
Erlanger Schloßplatz einen Gewerbebetrieb für feinmechanische Geräte. 

Reiniger, Gebbert & Schall (1906 zur Aktiengesellschaft mit 1,2 Millionen Mark Stammkapital umgewan-
delt) entstand durch Gründung einer oHG im Jahre 1886 unter dem Namen Vereinigte Physikalisch-
Mechanische Werkstätten Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen – New York – Stuttgart (RGS) durch 
Erwin Moritz Reiniger, Max Gebbert und Karl Friedrich Schall. Gebbert und Schall hatten zuvor eine ge-
meinsame Werkstatt in Stuttgart betrieben. Im Jahre 1895 entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen in Würz-
burg die Röntgenstrahlen. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Entdeckung der Röntgenstrahlen be-
gannen RGS 1896 mit der Produktion von Röntgenröhren und den zugehörigen Apparaten. 

Die Siemens-Reiniger-Werke AG (SRW) entstanden 1932 aus dem Zusammenschluss der Firmen Rei-
niger, Gebbert & Schall AG in Erlangen (Bayern), der Phönix Röntgenröhren-Fabriken AG in Rudolstadt 
(Thüringen) und der Siemens-Reiniger-Veifa-Gesellschaft für medizinische Technik m.b.H. (SRV; Veifa: 
„Vereinigte Elektrotechnische Institute Frankfurt-Aschaffenburg“) in Berlin-Siemensstadt. 

1966 ging aus der Fusion der bis dahin eigenständigen Aktiengesellschaften Siemens & Halske (S & H), 
Siemens-Schuckertwerke (SSW) und Siemens-Reiniger-Werke (SRW) die heutige Siemens AG hervor. 
Der medizintechnische Bereich firmierte nun unter dem Namen Siemens AG, Wernerwerk für medizini-
sche Technik. Im Zuge einer allgemeinen Umstrukturierung wurde das Wernerwerk 1969 in Siemens 
Unternehmensbereich Medizintechnik (UB Med) und 2001 in Medical Solutions umbenannt. 

2002 beging der Bereich Siemens Medical Solutions in Erlangen, Forchheim, Kemnath und Rudolstadt 
sein 125. Jubiläum. 

2014 wurde der Bereich Health Services durch die Cerner Corporation übernommen. 

Bis 2001 hieß der Unternehmensbereich Medizinische Technik (UB Med), danach bis Ende 2007 Sie-
mens Medical Solutions (Med). 2008 wurde die Medizintechnik unter dem Namen Siemens Sector 
Healthcare als einer der vier Sektoren der Siemens AG geführt. Vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. April 
2015 besaß der Geschäftsbereich die Bezeichnung Siemens Healthcare. 

2015 wurde der Geschäftsbereich in die rechtlich eigenständige Siemens Healthcare GmbH ausgeglie-
dert. Die Siemens AG blieb hierbei jedoch alleinige Gesellschafterin. 

2015 Geschäft mit Hörgeräten an das schwedische Investmentunternehmen EQT und die Familie 
Strüngmann verkauft. Es wird von dem Unternehmen Sivantos fortgeführt, der Markenname Siemens 
wird in Lizenz weiterhin verwendet. 
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2016 wurde im Rahmen einer Mitarbeiterveranstaltung die Etablierung des Markennamens Siemens 
Healthineers bekannt gegeben. Der Namen setzt sich aus Silben der drei englischen Worte „health“ 
(Gesundheit), „engineer“ (Ingenieur) und „pioneer“ (Gründer) zusammen, er soll den Pioniergeist und 
das Ingenieurwissen des Unternehmens unterstreichen. Das Unternehmen selbst firmierte aber zu-
nächst weiterhin als Siemens Healthcare GmbH. 

2017 erhielt das Unternehmen einen Großauftrag im Umfang von 4,1 Mrd. Dollar vom US-
Verteidigungsministerium. 

2017 gab die Siemens AG bekannt, Siemens Healthineers an die Börse bringen zu wollen. Dafür wurde 
die Siemens Healthineers AG gegründet. 

2017 Übernahme des in Luxemburg ansässigen Unternehmens Fast Track Diagnostics. 

Das Grundkapital der Siemens Healthineers AG ist aufgeteilt auf eine Milliarde auf den Namen lautende 
Namensaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Mit 85 % Anteil am Grundkapital ist die Siemens AG der 
beherrschende Mehrheitsaktionär. Die übrigen 15 % befinden sich im Streubesitz. Die Mehrheit der Ak-
tien an Siemens Healthineers soll langfristig von Siemens gehalten werden. 

Das Portfolio enthält unter anderem Ultraschalluntersuchungssysteme, Mammografiegeräte, Computer-
tomographen, Magnetresonanztomographen, Angiographiesysteme, konventionelle Röntgensysteme, 
sportmedizinische Diagnosegeräte, molekularmedizinische Systeme (PET∙CT, SPECT∙CT, PET∙MR 
etc.), Produkte zur Labordiagnostik sowie Strahlentherapiesysteme und Partikeltherapiesysteme auf der 
Basis von Teilchenbeschleunigern, Systeme zur medizinischen Informationsverarbeitung. 

SIEMENS Medical 

1847 Werner von Siemens und Halske gründen in Berlin eine Glühlampenfabrik 

1877 

 

Erwin Moritz Reiniger eröffnet am 24. Mai 1877 im 
Haus Schlossplatz 3 (früher Weinhaus Liebel) in 
Erlangen die Elektromechanischen Werkstätten „E. 
M. Reiniger". 

Ein Geselle und ein Lehrling gingen dem Chef zur 
Hand, der sich nach seiner Tätigkeit im Physikali-
schen Institut der Uni weiter „Universitäts-
Mechaniker" nannte. Sein Fabrikationsprogramm 
umfasste mechanische, elektronische und speziell 
elektromedizinische Geräte wie etwa Induktionsap-
parate für Reizstrombehandlung. 

1881 

  

Karl Schall und Max 
Gebbert fertigen in Stutt-
gart Stirn- und Kehlkopf-
lampen 

1885 Gebbert fertigt in New York medizinische Apparate 



Lex S 

Carolinkius ohne 106 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

1886 Zusammenschluß mit Gebbert 
und Schall zu den „Vereinigten 
physikalisch-mechanischen Werk-
stätten Reiniger, Gebbert & Schall 
OHG (RGS)“ 

Reiniger übernahm die kaufmän-
nische Leitung, Gebbert war zu-
ständig für die Fertigung und 
Schall für die Konstruktion. 

Neben den drei Teilhabern zwölf 
Mechaniker und vier Angestellte. 

erste Röntgenanparate 

 

1887 Schall scheidet aus, geht mit ei-
gener Firma nach London, über-
nahm aber die RGS-
Generalvertretung für England 

1890 zahnärztliche Bohrmaschine 

 

 
 

1893 Fabrikgebäude in Erlangen, Luitpoldstraße 47, außerhalb der Stadt mit ca. 100 Mann 
Reiniger kaufmännische Leitung 
Gebbert Fabrikation 

1895 Reiniger scheidet aus 
übernimmt in München eine Glühlampenfabrik 

1896 Max Gebbert, Besitzer von RGS, schickt den Ingenieur Robert Fischer zum Physikinstitut 
Würzburg. Fischer nimmt an mehreren Experimenten Röntgens teil. 

 RGS in Erlangen baut aus einem eigenen Funkeninduktor, einer Röntgenröhre von der Firma 
Gundelach in Gehlberg, einem Leuchtschirm von Kohlbaum, einem Bleiakkumulator und einem 
Bodenstativ einen Röntgenapparat. 
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Schon im Juli 1896 konnten die Konstrukteure berichten, daß mit dem von ihnen gebauten Ap-
parat Aufnahmen des menschlichen Kopfes (15 Minuten Belichtungszeit) möglich sind. 

Siemens in Berlin fertigt Röntgenapparate und Röntgenröhren.  
Erstes Patent für Röntgenröhre mit regelbarem Vakuum. 

1896 SGS entwickelt eigene Röntgenröhre, gefertigt von Gundelach. 
Lieferung von Röhren an W.C. Röntgen 

 

Briefkopf von RGS (1896) 

1897 erste Erweiterung galt dem neuen Arbeitsgebiet Röntgentechnik 

1904 Patent auf Wolfram als Anodenmaterial 

Erster rotierender Hochspannungsgleichrichter in der Röntgentechnik 

1906 RGS wird Aktiengesellschaft 

1907 † Gebbert (51 Jahre, nach Schlaganfall) 

neue Firmenleitung: William Niendorf und Karl Zitzmann, JNAG 

1908 Veifa in Frankfurt/Main übernommen 

1911 APEX, Dental Röntgenapparat 

1914 bis Kriegsausbruch 1914 stieg die Mitarbeiterzahl auf über 1000, 

zahlreiche Niederlassungen im In- und Ausland 

1921 Gründung der Industrie-Unternehmungen-Aktiengesellschaft-Berlin INAG 
unter Führung der RGS 

Diese Holding umfaßte anfangs 18 Firmen und sollte rationelle Fertigung und einheitlichen Ver-
trieb ermöglichen. In den Wirren der Inflation erwarb INAG allerdings auch viele branchenfrem-
de Betriebe. 

1923 Phönix Röntgenröhren-Fabriken in Rudolstadt, Thüringen 

1924 Zitzmanns expansive Geschäftsführung führte zu erheblichen Finanzproblemen. 
Er musste gehen. 

Ende 1924 übernahmen Siemens & Halske (S & H) die Aktienmehrheit samt RGS-Schulden. 
Mit Sitz Berlin wurde die „ Siemens-Reiniger-Veifa GmbH" als gemeinsame Vertriebsgesell-
schaft der angeschlossenen Firmen gegründet. 

1925 HELIODOR, Dental Röntgenapparat 

BERG’SCHER Rahmen, erste Vorrichtung für gezielte Röntgen-Serienaufnahmen 

 Siemens & Halske übernimmt Aktienmehrheit bei RGS und gründet die Vertriebsgesellschaft 
Siemens-Reiniger-Veifa, Gesellschaft für medizinische Technik mbH. 

1926 RUDOLF BERTHOLD (1898 - 1960), der vorher als Röntgeningenieur bei KOCH & STERZEL 
in Dresden erste praktische Erfahrungen gesammelt hatte, wurde bei SIEMENS eingestellt. 
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1928 OTTO MORGENSTERN veröffentlicht ein Buch über die technische Röntgendurchstrahlung. 

1931 HELIODONT, Dental Röntgenapparat 

RGS, Siemens-Reiniger-Veifa und die Phönix-Röntgenröhrenfabriken schließen sich zusam-
men zu den Siemens-Reiniger-Werken AG “SRW” 

Vertrieb Berlin 
Fabrikation Erlangen und Rudolstadt 

1935 Tiefenblende mit Lichtvisier 

1945 Vertrieb zieht nach Erlangen 

In Erlangen entsteht neues Röhrenwerk 

Rudolstadt wird VEB (Volkseigener Betrieb) der DDR 

Zusammenlegung von Fabrikation und Vertrieb der Siemens-Reiniger-Werke AG in Erlangen 

6 MeV Betatron an der Universität Göttingen 

1953 Blattfilmwechsler mit 6 Bildern / s, Sjögren und Fredzell (Siemens-Elema) 

1953 SIRESKOP, erstes motorisch umlegbares Röntgen-Diagnostikgerät mit 45° Kopftieflage 

1962 42 MeV BETATRON 

1966 Aus Siemens & Halske, den Siemens-Schuckertwerken und den Siemens-Reiniger-Werken 
entsteht die Siemens AG. Die Siemens-Reiniger-Werke werden zum Wernerwerk für Medizini-
sche Technik, WWM 

1969 Das Wernerwerk für Medizinische Technik wird zum Unternehmungsbereich Medizinische 
Technik der Siemens AG „UB Med“ 

1969 Anodenteller mit Graphitschicht 

1977 ANGIOSKOP, C-Bogensystem für Angiographie 

1977 MOBIL XR, Erster Röntgengenerator mit Hochfrequenz Wechselrichter 

1979 POLYPHOS, Hochfrequenz Eintankgenerator, 50 kW 

1981 SOMATOM DR 

1983 MAGNETOM 

1989 MAGNETOM PLUS mit Spiral CT 
Wiedervereinigung BRD mit DDR 
Siemens übernimmt TUR (Transformatoren und Röntgenwerke) in Dresden und das Röhren-
werk in Rudolstadt 

1992 SIENET, PACS System für Routinebetrieb 

1992 MAGNETOM Open, mit offenem Magnet 

1994 SIDEXIS, digitales Dentalröntgen 

1995 Im neuen Röhrenwerk im Forschungszentrum Erlangen werden Röntgenröhren mit Metallmittel-
teil gefertigt 

1996 Die Fertigung von Glas-Röntgenröhren wird nach Rudolstadt verlagert 

2001 Umbenennung in „Siemens Medical Solutions“ 
Vertretungen in über 120 Ländern 

2002 Im Juni 2002 beging der Bereich Siemens Medical Solutions in Erlangen, Forchheim, Kemnath 
und Rudolstadt sein 125. Jubiläum. 

Umsatz >7,6·109 € Auftragseingang >8,4·109 €Mitarbeiter >31 000 

2008 wurde die Medizintechnik unter dem Namen Siemens Sector Healthcare als einer der vier Sek-
toren der Siemens AG geführt. 

2014 2015 besaß der Geschäftsbereich die Bezeichnung Siemens Healthcare 

Health Services wird durch die Cerner Corporation übernommen 

2015 wurde der Geschäftsbereich in eine rechtlich eigenständige GmbH ausgegliedert. Die Siemens 
AG ist hierbei jedoch alleinige Gesellschafterin. 

Das jahrzehntelang betriebene Siemens verkauft das Geschäft mit Hörgeräten an das schwedi-
sche Investmentunternehmen EQT und die Familie Strüngmann. Es wird von dem Unterneh-
men Sivantos fortgeführt, der Markenname Siemens wird in Lizenz weiterhin verwendet.[ 

2016 wurde im Rahmen einer Mitarbeiterveranstaltung die Etablierung des Markennamens Siemens 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sivantos
https://de.wikipedia.org/wiki/Sivantos
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Healthineers bekannt gegeben. Der neue Namen setzt sich aus den drei Wörtern "health" (engl. 
Gesundheit), "engineer" (engl. Ingenieur) und "pioneer" (engl. Gründer), er soll den Pioniergeist 
und das Ingenieurwissen des Unternehmens unterstreichen 

Siemens-Reiniger-Werke 

 

Logo der Siemens-Reiniger-Werke, 1932 

Im Vergleich zu den beiden Stammgesellschaften 
Siemens & Halske AG und Siemens-Schuckert-
werke AG stand das Medizingeschäft von Siemens 
traditionell immer etwas abseits. Zwar hatte bereits 
Werner von Siemens auf den unterschiedlichsten 
Anwendungsgebieten experimentiert, doch neben 
Großprojekten wie der Verlegung des ersten direk-
ten Transatlantikkabels oder dem Bau von Kraft-
werken führte die Medizintechnik eher ein Schat-
tendasein. 

Bereits kurz nach Entdeckung der Röntgenstrahlen 
1896 brachte der Konzern eigene Röntgenröhren 
auf den Markt und entwickelte sich in den folgen-
den Jahrzehnten zu einem Schwergewicht der 
Branche.  

Die Siemens-Reiniger-Werke AG (SRW) mit Sitz in Berlin entstand 1932 durch die Fusion der Reiniger, 
Gebbert & Schall AG in Erlangen mit der Phönix Röntgenröhren-Fabriken AG mit Sitz Rudolstadt (Thü-
ringen) und dem Vertriebsunternehmen Siemens-Reiniger-Veifa Gesellschaft für medizinische Technik 
m.b.H. in Berlin (Veifa: „Vereinigte Elektrotechnische Institute Frankfurt-Aschaffenburg“). Im Zuge dieser 

Neuorganisation wurde nahezu die gesamte Fabrikation elektromedizinischer Erzeugnisse der Sie-
mens & Halske AG von Berlin nach Erlangen verlegt. 

 

Die 1893 errichteten Gebäude von Reiniger, Gebbert & Schall AG an der Ecke Luitpold-/Gebbertstraße in Erlan-

gen. 

Auf dem Areal fertigten später auch die daraus hervorgegangenen Siemens-Reiniger-Werke und 
schließlich der Unternehmensbereich Medizintechnik der Firma Siemens. Im Jahr 2000 schenkte das 
Unternehmen Siemens das Gebäude der Stadt Erlangen. 

Die Zentralverwaltung der Siemens-Reiniger-Werke wurde 1943 nach Erlangen verlegt, da wegen der 
Luftangriffe der Alliierten auf Berlin dort kein geordnetes Arbeiten mehr möglich war. Erlangen genoss 
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den Status einer Lazarettstadt und blieb von größeren Zerstörungen im Luftkrieg des Zweiten Weltkriegs 
verschont. 1947 wurde auch der SRW-Unternehmenssitz nach Erlangen verlegt und mit dem Bau eines 
neuen Werkes für Röntgenröhren begonnen, da das Thüringer Werk (Siemens-Reiniger-Werke AG 
Röntgenröhrenwerk Rudolstadt) von der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) ent-
eignet und zum VEB Phönix Röntgenröhrenwerk Rudolstadt wurde. 

Die Vertriebsorganisation im Inland, die schwer unter dem Krieg gelitten hatte, wurde rasch wieder auf-
gebaut. Auch im Ausland, insbesondere in Südamerika, wurde ein ausgedehntes Vertriebsnetz geschaf-
fen, nachdem die ausländischen Geschäftsstellen wegen des Krieges verloren gegangen waren. 

Zum 1. Oktober 1966 wurden die drei Aktiengesellschaften Siemens & Halske, Siemens-Schuckertwerke 
und Siemens-Reiniger-Werke in der Siemens AG vereinigt. Der medizintechnische Bereich firmierte nun 
unter dem Namen „Siemens AG, Wernerwerk für medizinische Technik“. Im Zuge einer allgemeinen 
Umstrukturierung wurde das Wernerwerk 1969 in „Siemens Unternehmensbereich Medizintechnik“ (UB 
Med) umbenannt, 2001 zu „Siemens Medical Solutions“ und schließlich 2008 zum heutigen „Siemens 
Sector Healthcare“. Im Jahr 2015 wurde Hieraus die eigenständige "Siemens Healthcare GmbH". 

Vor diesem Hintergrund sah sich die Unternehmensleitung 1925 in der Situation, die Notlage eines der 
größten Wettbewerber, der Reiniger, Gebbert & Schall AG (RGS), zu nutzen und diese Firma zu erwer-
ben. 

Übernahme und Integration verliefen erfolgreich: Innerhalb kurzer Zeit wurde eine gemeinsame Ver-
triebsgesellschaft gegründet und erste Produktionen wie die der Röntgenröhren im thüringischen Ru-
dolstadt zusammengelegt. Als Konsequenz konnte die Medizintechniksparte Jahr für Jahr steigende 
Gewinne vermelden. 

Das änderte sich schlagartig mit der Weltwirtschaftskrise von 1929. Im Zuge des rasanten wirtschaftli-
chen Niedergangs brachen die Steuereinnahmen des Staates ein, der mit seinen Ausgaben zur 
Gesundheitsvorsorge einer der Hauptkunden der Medizintechnik war. Dies hatte immer größere Verluste 
zur Folge, wie der Geschäftsbericht des Sommers 1932 deutlich zum Ausdruck bringt: “Die verminderte 
Kaufkraft unserer privaten Abnehmer und die Kürzung der Ausgaben für medizinische Zwecke bei den 
Krankenhäusern, kommunalen und staatlichen Behörden im In- und Auslande führten zu einem Rück-
gang unseres Bestellungseingangs und Umsatzes.” Die Verantwortlichen mussten reagieren. 

Der Chef der gemeinsamen Vertriebsgesellschaft Dr. Theodor Sehmer hatte bereits 1930 laut über eine 
Fusion der einzelnen Teilgesellschaften nachgedacht, 1932 wurden dazu konkrete Maßnahmen be-
schlossen: Zum einen die Verlagerung und damit Zusammenführung der kompletten medizintechnischen 
Fabrikation von Berlin-Siemensstadt nach Erlangen und zum anderen die engere Zusammenfassung der 
Organisation. Die endgültige Entscheidung traf mit Carl Friedrich von Siemens die oberste Konzernspit-
ze: “Die Betriebe müssen durch Konzentration und organisatorische Vereinfachungen sich so einrichten, 
dass sie bei 50–60% des Höchstumsatzes wieder eine angemessene Verzinsung des Kapitals ergeben. 
Von besonderer Wichtigkeit ist ferner die Zusammenfassung der Verantwortung für die Leitung des Ge-
samt-Unternehmens in einem Vorstand gegenüber dem bisherigen Zustand, der darunter litt, dass die 
Verantwortung zwischen einer Vertriebsgesellschaft und 3 Werken aufgeteilt war.” Die erforderlichen 
Maßnahmen und Vorarbeiten wurden getroffen; bereits Ende 1932 brachten die verantwortlichen Gremi-
en die Fusion auf den Weg. 

Ein neuer Name für die Gesellschaft war schnell gefunden. Bereits im Juli schreibt der damalige techni-
sche Vorstand von RGS Max Anderlohr: “Bisher ist über den künftigen Namen der vereinigten Med-
Gesellschaften zwar noch nichts Endgültiges vereinbart worden, ich glaube aber, dass Herr Dr. von Buol 
[der damalige Vorstandschef von S&H] mit dem Namen Siemens-Reiniger-Werke (SRW), der bei den 
Erörterungen der letzten Zeit wiederholt Verwendung fand, einverstanden sein wird. Sowohl Herr Dr. 
Sehmer als ich selbst schlagen diesen Firmen-Namen vor.”  
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Aktie der Siemens-Reiniger-Werke, 1938 

Die abschließende und entscheidende au-
ßerordentliche Hauptversammlung von 
RGS fand am 19. Dezember 1932 statt. Die 
Anteilseigner genehmigten die Beschlüsse, 
die Vermögenswerte der einzelnen Teilge-
sellschaften auf die RGS zu übertragen und 
diese in SRW umzunennen. Nach dem Jah-
reswechsel wurde die neue Bezeichnung 
den Behörden angezeigt und am 25. Januar 
1933 in das Handelsregister eingetragen. 
Bereits einen Tag später, ab acht Uhr mor-
gens, mussten “alle ausgehenden Schrift-
stücke, die noch den Namen RGS tragen, 
mit dem neuen Firmenstempel versehen 
werden.” Die  Siemens-Reiniger-Werke AG 
nahm offiziell die Arbeit auf. 

Siemens Syndrom 

E: Siemens syndrome; Hermann Werner Siemnes, 1891-1969, Dermatologe, Berlin, Leiden 

als S.* Sy. I u. II die Keratosis (Verhornungsstörungen der Haut mit Horn- u. Schuppenauflagerung) 
follicularis spinulosa decalvans bzw. K. foll. akneiformis. 

Sievert 

Nach dem schwed. Radiologen Rolf M. Sievert * 1896, † 1966, 

Einheitenzeichen Sv, gesetzl. SI-Einheit der Äquivalentdosis insbesondere radioaktiver Strahlen: 

1 Sv = 100 rem = 1 J/kg 

Sievert, Rolf Maximilian 

06.05.1896 Stockholm † 03.12.1966 Stockholm 

Er war ein schwedischer Strahlenphysiker, der sich große Verdienste um die Einführung und Weiterent-
wicklung des Strahlenschutzes gemacht hat. Ihm zu Ehren trägt die Einheit für die physikalische Größe 
Äquivalentdosis die Bezeichnung Sievert (Kurzzeichen: Sv). 

Der Großvater von R. SIEVERT aus Quedlinburg betrieb in Zittau eine Konditorei. Sein Vater gründete 
1881 in Stockholm einen Großhandel für deutsche Werkzeugmaschinen und später eine Fabrik zur Her-
stellung von Kabeln, nach denen wegen des Ausbaus des Telefonnetzes große Nachfrage bestand. 

Die schulischen Leistungen von Sievert waren nicht sonderlich gut, das Abitur bestand er nur mit Mühe. 
Viel lieber als in der Schule hielt er sich auf der Segeljacht seines Vaters auf. Als einziger Sohn sollte R. 
SIEVERT die väterliche Fabrik übernehmen, daran hatte er aber offensichtlich kein Interesse. 

Materiell gut versorgt, begann er vielmehr nach dem Abitur verschiedene Studien. Ein Medizinstudium 
am Karolinischen Institut in Stockholm brach er bald wieder ab. Auch ein Studium der Elektrotechnik an 
der Technischen Hochschule in Stockholm dauerte nur wenige Monate. Schließlich begann er an der 
Universität in Uppsala zu studieren und wählte dort u.a. die Fächer Mathematik, Astronomie und Meteo-
rologie. 1919 schloss er sein Studium in Uppsala erfolgreich ab und setzte seine Ausbildung an der 
Technischen Hochschule in Stockholm fort, wobei er sich auf die Physik konzentrierte. In seiner Diplom-
arbeit untersuchte R. SIEVERT die Intensität der Strahlung eines Radiumpräparats. Damit kam er erst-
mals mit dem Gebiet in enge Berührung, das sein künftiges wissenschaftliches Leben bestimmen sollte. 

1920 machte R. SIEVERT eine Studienreise in die USA. Hier hörte er von neuen Methoden zur Diagno-
se und Therapie von Krebserkrankungen durch verschiedene Arten von Strahlung. Nach seiner Rück-
kehr nach Stockholm bot ihm 1921 der Direktor einer Stockholmer Krebsklinik an, physikalische Metho-
den zur Messung der Intensität von Röntgenstrahlung bei medizinischen Apparaturen zu entwickeln. 
Hintergrund war die inzwischen gewonnene Erkenntnis, dass eine zu geringe Strahlendosis keine aus-
reichende Wirkung auf Krebszellen hat, eine zu große Strahlendosis aber erhebliche Schäden anrichten 
kann. 

SIEVERT untersuchte als Assistent an der Klinik Möglichkeiten zur Messung der Intensität von Röntgen-
strahlen. Ergebnis der zweijährigen Arbeiten war eine „Kondensatorkammer", der Vorläufer eines Dosi-
meters: Zwei Platten wurden so aufgeladen, dass zwischen ihnen eine Spannung von ca. 150 V be-
stand. Traf Röntgenstrahlung auf die Anordnung, so verringerte sich wegen des Ionisationsvermögens 
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der Strahlung allmählich die Spannung zwischen den Platten. Der Spannungsabfall war ein Maß für die 
Intensität der Strahlendosis. 

Später entwickelte SIEVERT Möglichkeiten zum Schutz vor zu hohen Strahlenbelastungen und traf auch 
Festlegungen zu der Dosis, mit der Patienten bestrahlt werden durften. 

Der Wirkungskreis von R. SIEVERT ging bald weit über die Stockholmer Strahlenklinik hinaus. 1925 
wurde auf dem Ersten Internationalen Radiologen-Kongress in London die „International Commission on 
Radiation Units and Measurement“ (ICRU) gegründet. Einer der Gründungsmitglieder war R. SIEVERT. 

In Schweden wurde er landesweit als Berater für Röntgenstrahlung und Strahlenschutz tätig. Das erste 
schwedische Strahlenschutzgesetz , das 1941 in Kraft trat, wurde maßgeblich von ihm mitgestaltet. 

SIEVERT wurde zum Direktor der Radiophysikalischen Abteilung am Karolinischen Institut in Stockholm 
berufen, wurde Professor für Strahlenphysik und Mitglied der Schwedischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Während des Zweiten Weltkrieges übernahm er die Planung und Einrichtung eines physikalischen 
Forschungsinstituts für nationale Verteidigung. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg widmete sich SIEVERT verstärkt der radioaktiven Strahlung. Die zahlrei-
chen Kernwaffenversuche in den fünfziger Jahren waren mit erheblichen radioaktiven Belastungen ver-
bunden. SIEVERT plante und organisierte systematische Freilandmessungen des radioaktiven Fallouts 
in allen Landesteilen Schwedens. Er beeinflusste auch als Mitglied der wissenschaftlichen Kommission 
der UNO zu Belangen des Strahlenschutzes entscheidend die internationale Zusammenarbeit bei der 
Festlegung der Grenzwerte. 1959/60 war er Vorsitzender dieser internationalen Kommission. 

Aus zwei Ehen hatte SIEVERT sieben eigene Kinder, darüber hinaus noch ein finnisches Adoptivkind. Er 
beschäftigte sich intensiv mit Orgelmusik und Kakteenzucht, konstruierte und baute für sein Landgut ein 
eigenes kleines Kraftwerk, ergänzte bei seinen vielen Auslandsreisen ständig seine umfangreiche 
Schmetterlingssammlung. 

Am 1. Dezember 1966 musste sich M. SIEVERT einer Magenoperation unterziehen. Zwei Tage später 
starb er an einer Embolie. Ihm zu Ehren wurde die Einheit für die physikalische Größe Äquivalentdo-
sis, die die biologische Wirkung radioaktiver Strahlung beschreibt, Sievert (Kurzzeichen: Sv) genannt. 

Signalplatte 

Lichtempfindliche Halbleiterschicht auf einer dünnen, durchsichtigen und elektrisch leitenden Platte in 
Fernseh-Aufnahmeröhren vom Typ Vidikon. 

Als Halbleiter werden meist Arsentrisulfid oder Bleioxid (Plumbikon) verwendet. 

Signal-Rausch-Verhältnis 

SRV, Störabstand 

Jedes Bild enthält ein Rauschen, dessen Größe von der Art des Bildempfängers abhängt, und das sich 
der Bildinformation (Nutzsignal) überlagert. 

Die Auswertbarkeit des Nutzsignals (die Detailerkennbarkeit) hängt vom Verhältnis der Signalamplitude 
zur Rauschamplitude, dem SRV, ab. Unterschiede in Problemstellung und Meßtechnik haben verschie-
dene SRV-Definitionen hervorgebracht: 

1. In der Elektronik wird das SRV als Verhältnis der Rauschleistung zur Signalleis-
tung definiert.  

In dB ausgedrückt heißt das SRV auch Störabstand. Oft wird auch das Verhält-
nis der Effektivwerte von Signal und Rauschen verwendet. Das SRV ist dann die 
Wurzel aus dem oben angegebenen Wert 

 

2. In der Informations- und Signalerkennungstheorie wird die Störwirkung des Rauschens genauer 
erfaßt, indem die Anteile der verschiedenen Frequenzen am Signal und Rauschen berücksichtigt 
werden. (Nicht mit der Signalfrequenz übereinstimmende Störfrequenzen können durch Ortsfre-
quenzfilterung beseitigt werden.) Für ideale Signalerkennung (z.B. durch ein angepaßtes Filter) 
ergibt sich; 

 

 = Fourier-Transformierte des Signals 

 = Wienerspektrum des Rauschens 

Der Bruch unter dem Integral läßt sich als spektrales SRV auffassen. Ist 
er nicht frequenzabhängig, so sind die SRV nach a und b identisch. Soll 

ein kreisförmiges Detail mit der Fläche A und dem Kontrast C =q/q in 

 

q = Quantenzahl / Fläche 
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weißem Quantenrauschen W = 1/q erkannt werden, so vereinfacht sich 
das SRV1 zu: 

In dieser Form wird das SRV meist zur Berechnung des Kontrast-Detail-Diagramms benutzt, indem 

man für SRVI einen Schwellenwert von 35 annimmt, der für ein sicheres Erkennen ausreicht. Die Er-
kennbarkeit des Details und die ROC-Kurve verbessert sich jedoch stetig mit zunehmendem SRV. 

 

In Optik und Photographie wird auch das Verhältnis der mittleren Signalgröße S 
(Leuchtdichte, Lichtstrom, Quantenstrom, Schwärzung) eines Bildes zu deren rausch-

bedingter Standardabweichung s als SRV bezeichnet 

 
Dieses SRV ist von dem SRV unter a und b dem Wesen nach verschieden. Es sollte 
an seiner Stelle besser der Begriff des Rauschkontrastes verwendet werden 

Signifikanz 

Vertrauensintervall, statistische 

Silber 

Argentum; E: silver 

Chem. Zeichen Ag 

Ordnungszahl 47 

Atomgewicht 107,8682 

Massenzahl 107 [109] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 110
m
 250 d  = 0,53  = 0,88 410 

 111 7,5 d  = 1,04  = 0,34 4

Dichte 10,50 

Schmelzpunkt 962 °C 

Siedepunkt 2.212 °C 

Nukleonenzahl 107 

Elektronegativität  1,93 [Oxidationsstufe I] 

Häufigstes Isotop 51,83 % 

1. Ionisierungsenergie 737 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 115 pm (1+) 

Atomradius 144 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 66 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-18-1 

Periodensystem I. Nebengruppe 

Das weißglänzende, gut verformbare Edelmetall ist der beste Strom- und Wärmeleiter. 

In seinen Verbindungen liegt S. meist ein-, seltener zweiwertig vor; natürliche Isotope: 

107Ag u. 109Ag, künstliche radioaktive -Strahler: 104106Ag, 108Ag, 110Ag, 113Ag, 115Ag. 

Von nichtoxidierenden Säuren (z.B. Salzsäure) wird S. nicht, von oxidierenden Säuren rasch angegrif-
fen. Mit Schwefelwasserstoff reagiert es zu schwarzem Silbersulfid, Ag2S, worauf das Anlaufen von 
S.gegenständen an der Luft beruht, in der Schwefelwasserstoff in Spuren enthalten ist. S. ist mit ande-
ren Edelmetallen und Quecksilber unbegrenzt legierbar. 

S. wird (meist mit Kupfer und Nickel legiert) als Münzmetall sowie zur Herstellung von Schmuck, Tafel-
bestecken, Spiegeln, in Form von Amalgamen als Zahnfüllmasse und v.a. in der photograph. Ind. in 
Form der Silberhalogenide verwendet. 

Große Silberproduzenten sind Indien, USA und Mexiko. 

Die Wertrelation Ag / Au betrug über Jahrhunderte etwa 1:11 und sank dann beständig (1816:1:15; 
1900:1:33). 1987 lag sie bei etwa 1:50. 
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Silberbromid 

AgBr, Bromsilber 

Gelblichweißes Silbersalz der Bromwasserstoffsäure HBr, dessen Wasserlöslichkeit noch geringer ist als 
für Silberchlorid (Löslichkeit in Wasser von 25 °C = 0,126 mg/l). 

Herstellung erfolgt aus Silbernitrat und einem wasserlöslichen Bromid, z.B. Kaliumbromid. S. ist licht-
empfindlicher als Silberchlorid. Sein Empfindlichkeitsbereich liegt im blauvioletten Teil des Spektrums. 
Zur Erweiterung dieser Eigenempfindlichkeit, wie es z.B. im Falle der Aufnahmematerialien für die bild-
mäßige Photographie erforderlich ist, muß S. daher optisch sensibilisiert werden (Sensibilisierung). 

S. ist allein, meist jedoch im Gemisch mit Silberjodid oder Silberchlorid der lichtempfindliche Bestandteil 
photographischer Emulsionen für Filme, Platten, Vergrößerungspapiere. S. ist in Ammoniak schwer, in 
Thiosulfat-Lösungen leicht unter Komplexbildung löslich. 

 Fixierbad, Silberkomplexverbindungen 

Silberbromid-Gelatine-Emulsion 

Photograph. Emulsion, deren lichtempfindliche Substanz Silberbromid und deren Bindemittel Gelatine 
ist. 

Gegenüber Silberchlorid-Emulsionen sind S. empfindlicher. In praktischen Emulsionen liegt meistens ein 
Gemisch mehrerer Silberhalogenide vor. 

Für Positivschichten werden Silberbromid / Silberchlorid-Emulsionen (2050 Mol.-% Silberchlorid), für 

Negativschichten Silberbromid / Silberjodid-Emulsionen (16 Mol.-% Silberjodid) verwendet. 

Röntgenemulsionen basieren auf einem Gemisch von Silberbromid / Silberjodid (98 bis 99 Mol.-% AgBr, 

21 Mol.-% AgJ). 

Silberchlorid 

AgCl, Chlorsilber 

Weißes, in Wasser schwerlösliches Silbersalz der Chlorwasserstoffsäure (HCl, Salzsäure), das sich un-
ter dem Einfluß des Sonnenlichtes schwärzt.Löslichkeit in Wasser von 25 °C: 1,88 mg/l 

S . fällt als weißflockiger Niederschlag aus, wenn Silbernitratlösung mit Chlorid-Ionen versetzt wird. In 
Ammoniaklösung und in Lösungen von Natrium- bzw. Ammoniumthiosulfat ist es unter Bildung von Sil-
berkomplexverbindungen löslich. Praktische Bedeutung hat seine Lichtempfindlichkeit bei der Herstel-
lung von Chlorsilber-Emulsionen für photographische Papiere (Kontaktpapiere). 

S. wird für Positiv-Aufnahmematerialien auch im Gemisch mit Silberbromid verwendet. Der Eigen-
empfindlichkeitsbereich des S. liegt im kurzwelligen Teil des Spektrums (blau-violett / UV). 

Silberfällungsmittel 

Chemische Verbindungen, die zur Entsilberung gebrauchter Fixierbäder oder anderer silbersalzhaltiger 
Lösungen dienen Silberrückgewinnung. 

Praktische Verwendung finden insbesondere Natriumsulfid (Fällung des Silbers als Silbersulfid), 
Natriumdithionit und Rongalit (Reduktion der Silbersalze zu metallischem Silber, das sich als dunkles 
Metallpulver abscheidet). Seltener verwendet werden Zink- und Eisenpulver sowie Eisen-II-sulfat. 

Silberflächendichte 

Bei photographischen Bildaufzeichnungsverfahren das Verhältnis aus Silbermenge (Element) und Film-
fläche. 

Einheit: g/m². Die S. liegt bei Röntgenfilmen zwischen 5 und etwa 20 g/m². 

Silbergehalt, Silbergehalt 

Silbergehalt des Fixierbades 

Er nimmt proportional der fixierten Filmmenge zu. Er ist neben der Abnahme der Konzentration des Fi-
xiermittels und der Verringerung des Säuregrades die Ursache für die Verlängerung der Klärzeit und 
damit für die Abnahme des Gebrauchswertes des Fixierbades. 

Der ohne Beeinträchtigung der Fixiereigenschaften zulässige S. bei der Verarbeitung von Röntgenfilmen 
liegt bei 5 bis 10 g Silber / l. Steigt S. über diesen Wert, so bilden sich nur noch schwerlösliche Silber-
komplexverbindungen. Verbleiben diese in der Schicht, so treten bei der Lagerung der Aufnahme infolge 
Zersetzung zu Silbersulfid braune oder gelbe Flecken Fixiersalzflecke auf. 
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Der S. kann mit speziellen Reagenzpapieren (Fixierbadprüfer) oder chemisch-analytisch ermittelt wer-
den. Durch die Methoden der Silberrückgewinnung werden die Silbersalze aus den Fixierbädern ent-
fernt. Bei kontinuierlicher Entsilberung durch Elektrolyse besteht die Möglichkeit, das Fixierbad verwen-
dungsfähig zu erhalten (Fixierbadkreislauf). 

Durch Regenerieren wird einer vorzeitigen Erschöpfung des Fixierbades entgegengewirkt. Bei Röntgen-
film-Verarbeitungsautomaten wird durch relativ hohe Zulaufmengen von frischem Fixierbad (Methode 
der Überlaufregenerierung) die Zunahme des S. in Grenzen gehalten. 

Fixierbäder. 

Silbergehalt photographischer Schichten 

Wichtige technologische Größe, welche die entwickelbare Sättigungsschwärzung und Gradation sowie 
den Lichthof und die Schärfe des Photomaterials beeinflußt. 

Je nach Eigenschaft und Verwendungszweck des Photomaterials können an handelsüblichen Schichten 
folgende Silbergehalte gefunden werden (Silberhalogenidgehalt auf Silber umgerechnet; Angabe erfolgt 
je 1 m² Fertigfilm): 

 

Fertige Röntgenaufnahmen enthalten noch etwa 2550%, in den Randpartien bis über 90% des ur-
sprünglichen Silbers. Wegen des steigenden Silberpreises versucht die Filmindustrie, den Silbergehalt 
durch besondere Methoden (z.B. Erhöhung der Deckkraft des entwickelten Silbers) ständig zu senken. 

Silberhalogenide 

Silbersalze der Halogenwasserstoffsäuren: Fluorwasserstoffsäure (Silberfluorid), Chlorwasserstoffsäure 
Silberchlorid, Bromwasserstoffsäure Silberbromid, Jodwasserstoffsäure Silberjodid. 

Außer Silberfluorid sind alle S. schwer löslich in Wasser und zeigen Lichtempfindlichkeit. Letztere Eigen-
schaft ist die Grundlage der Photographie mit Silbersalzen. 

Silberhalogenid-Lösungsmittel 

Chemische Verbindungen, die Silberhalogenide unter Komplexbildung in lösliche Silberkomplexverbin-
dungen überführen. 

Lösende Wirkung im Entwickler üben bestimmte Entwicklersubstanzen (Phenylendiamine), hoher Gehalt 
an Natriumsulfit und an Kaliumbromid aus. 

Die Bildung löslicher Komplexe durch Natrium- und Ammoniumthiosulfat ist die chemische Grundlage 
des Fixierprozesses. 

Fixieren 

Silberjodid 

AgJ 

Gelbes, lichtempfindliches Silbersalz der Jodwasserstoffsäure HI, schwerer wasserlöslich als Silberbro-
mid (Löslichkeit in Wasser von 25 °C = 0,248·10-2 mg/l). 

S. wird in Anteilen bis zu 5 Mol-% neben Silberbromid zur Empfindlichkeitssteigerung photographischer 
Emulsionen benutzt. 

In Ammoniaklösungen unlöslich, in Thiosulfatlösungen Fixierbad schwer löslich, in Kaliumcyanid-
lösungen leicht löslich. 

Silberkeime 

Entwicklungskeime 
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Ansammlungen von einigen Silberatomen (etwa 46) in belichteten Bromsilberkristallen, deren Existenz 
für die Entwickelbarkeit des Kristalls Voraussetzung ist. 

Das latente besteht aus S. Die Unstabilität der S. ist die Ursache des Schwarzschild-Effektes und des 
Fadings. 

Silberkomplexverbindungen 

Von entscheidender Bedeutung in der Verarbeitungstechnik photograph. Schichten sind die 
Silberthiosulfatkomplexe, die während des Fixierprozesses gebildet werden und je nach Konzentration 
des Fixiermittels verschiedene Zusammensetzung und Löslichkeit haben. 

Durch Überschuß des Fixiermittels und Vermeidung 
zu hoher Konzentration an gelösten Silbersalzen 
entstehen leichtlösliche Silberthiosulfatkomplexe 
nach folgendem Reaktionsschema: 

 

(schwerlöslich) 

 

(leichtlöslich) 

 

(leichtlöslich) 

Silbernitrat 

AgNO 

Farbloses, leicht wasserlösliches Salz, hergestellt durch Auflösen von Silber in Salpetersäure. 

S. ist das wichtigste Silbersalz und damit Ausgangspunkt zur Darstellung anderer Silbersalze. 

Verwendung in der photochemischen Industrie zur Herstellung der lichtempfindlichen Silberhalogenide in 
photographischen Emulsionen. 

Silberrückgewinnung 

aus photographischen Materialien 

Das in Photomaterialien enthaltene Silber verteilt sich nach der Entwicklung zu 5065% auf das Fixier-

bad, zu 3045 % auf den Film und zu einem Rest (< 5%) auf Zwischen- und Schlußwässerung. Es kann 
daher zu etwa 95% wieder gewonnen werden, wenn auch die Filme für die S. genutzt werden. 

Aus Fixierbad, das bis zu 13 g Silber/Liter enthält, erfolgt die S. auf 4 Arten. 

1. Metallumtausch: 

Hierbei wird das Silber, das im Fixiersalz gebunden ist, in wässriger Lösung durch ein anderes Metall 
(z.B. Eisenwolle) chemisch ersetzt. Dieses System besteht aus der Rückgewinnungseinheit und einer 
Umwälzeinheit. Die Vorteile dieses Systems sind unter anderem geringe Anschaffungskosten, einfa-
che Installation, kein elektrischer Anschluß und geringer Wartungsaufwand. Bei richtiger Anwendung 
kann mit dieser Methode praktisch alles Silber zurückgewonnen werden. 

2. Chemische Ausscheidung: 
Wenn den verbrauchten Fixierbädern gewisse Silberfällungsmittel (Natriumdithionit, Eisen-II-sulfat, 
Natriumsulfid, Schwefelwasserstoff, Zinkstaub) zugefügt werden , bewirken diese, daß sich das Silber 
oder Silbersulfid in der Lösung absetzt;Fixierbad nicht wieder verwendbar. 

Da bei dieser Methode Gase entstehen, die lichtempfindliches Material beschädigen können, darf die 
Rückgewinnung nicht in der Nähe von gelagertem Filmmaterial erfolgen. 

3. Elektrolytische Rückgewinnung: 

Bei dieser Methode werden zwei Elektroden (eine Anode und eine Kathode) entweder direkt in den 
Fixiertank oder in einen separaten Tank, in dem verbrauchte Fixierlösung gesammelt wird, getaucht. 
Ein an die beiden Elektroden angelegter Strom bewirkt, daß sich das Silber auf der Kathode oder als 
metallischer Silberschlamm absetzt. 

Wenn die verbrauchte Lösung direkt von einem automatischen Entwicklungsgerät in eine elektrolyti-
sche Rückgewinnungseinheit abläuft, muß für eine Unterbrechung in der Verbindung gesorgt werden, 
so daß kein Strom durch die Lösung in das Entwicklungsgerät eindringen kann, um dort Korrosion 
oder Absetzen des Silbers zu verursachen. Dieses Verfahren vermeidet den aufwendigen Transport 
großer Flüssigkeitsmengen. 

4. Die S. aus Filmen oder Papier kann durch Verbrennen oder besser durch fermentative Lösung der 
Gelatineschicht erfolgen. 

Entsilberungsgerät 
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Silbersalz-Diffusionsverfahren 

Photograph. Verfahren, das auf der Diffusion nicht entwickelten Silberhalogenids (Silberbromid) aus ei-
ner lichtempfindlichen Negativschicht in eine lichtunempfindliche, nicht silberhalogenidhaltige Empfangs-
schicht (Positivschicht) beruht. 

Die Diffusion erfolgt, wenn die Negativschicht nach der Belichtung mit der Empfangsschicht unter Ein-
wirkung eines Fixierentwicklers in innigen Kontakt gebracht wird. 

Das diffundierende Silbersalz wird an den Silberkeimen der Empfangsschicht in 10 s zu Silber mit hoher 
Deckkraft reduziert, wobei ein positives Bild entsteht. Verwendung für Bürovervielfältigungsverfahren, 
Photographie, Polaroid-Röntgenpapier. 

Polaroid-Verfahren 

4- u. 2wertiges Nichtmetall-Element (»Halbmetall«) mit Atomgewicht 28,086 u. OZ 14; biologisches Spu-
renelement. 

Silicium 

Silizium; E: silicon 

Chem. Zeichen Si 

Ordnungszahl 14 

Atomgewicht 28,0855 

Massenzahl 28 [29, 30] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV]  

 31 2,6 h  = 1,47 

Dichte 2,33 

Schmelzpunkt 1.410 °C 

Siedepunkt 2.355 °C 

Nukleonenzahl 28 

Elektronegativität  1,9 [Oxidationsstufe IV] 

Häufigstes Isotop 92,23 % 

1. Ionisierungsenergie 793 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 42 pm (4+) 

Atomradius 118 pm 

Elektronenkonfiguration 2-8-4 

Periodensystem IV. Hauptgruppe 

Halbmetall. chem. Element. Isotope 28Si, 29Si u. 30Si, künstlich 31Si -Strahler, HWZ 2,62 h. 

Das dunkelgraue bis schwarze S. ist ein Halbleiter; in geschmolzenem Zustand besitzt es metall. Eigen-
schaften und leitet Strom. S. ist nicht sehr reaktionsfähig; es reagiert z.B. mit Sauerstoff erst bei hoher 
Temperatur zu Siliciumdioxid, SiO2, das in der Natur in zahlr. Modifikationen, d.h. in Form zahlr. Minera-
le vorkommt, neben Sauerstoff häufigster Bestandteil der Erdkruste. S. tritt fast immer vierwertig auf. 
Hochreines S. wird zur Herstellung von Halbleiterbauelementen verwendet. 

Verwendung: Reine Siliciumkristalle mit sehr geringen Beigaben von fünfwertigen (P-, As-) oder dreiwer-
tigen (B-, Ga-, In-) Atomen werden als Überschuß- bzw. Mangelhalbleiter (n- bzw. p-Halbleiter), z.B. in 
Transistoren und Sperrschichtgleichrichtern verwendet. Halbleiter 

Siliciumdioden-Endikon 

Multidioden-Endikon 

Fernsehbild-Aufnahmeröhre vom Vidikontyp Vidikon, die statt einer lichtempfindlichen amorphen Halblei-
terschicht eine 20 µm dicke Siliciumscheibe von 20 mm Durchmesser enthält, in der etwa eine Million in 
Planartechnik hergestellter Photodioden integriert sind. 

Das Siliciumdioden-Endikon hat eine 2- bis 3-fach geringere Trägheit als das Vidikon. Bei Glühlampen-
licht ist die Integralempfindlichkeit etwa 10-mal, bei P 20-Verteilung etwa 2- bis 3-mal höher, als beim 
Vidikon mit Sb2S3-Schicht. 
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Das Siliciumdioden-Endikon hat vergleichsweise zum Vidikon eine hohe Einbrennfestigkeit gegenüber 
nicht beweglichen Bildinhalten hohen Kontrastumfanges, aber ein geringeres Auflösungsvermögen. Der 
Gammawert liegt bei 1. 

Silizium-Driftdetektor 

Die Detektion von Röntgenstrahlung hat weit verbreitete Anwendung in vielen Gebieten der Grundlagen-
forschung, der Medizin und auch der Industrie. Insbesondere im Bereich der Materialanalytik, in der die 
Röntgenfluoreszenzanalyse eine herausragende Bedeutung hat, werden kompakte Strahlungsdetekto-
ren mit möglichst guter Energieauflösung benötigt. Prinzipiell kann die Detektion von Röntgenstrahlung 
durch Ionisationskammern, Proportionalzähler, Geiger-Müller- Zählrohre, Szintillationszähler oder Halb-
leiterdioden erfolgen. Für viele Anwendungen bieten Strahlungsdetektoren auf Halbleiterbasis eine Viel-
zahl an Vorteilen. So können beispielsweise die Dimensionen von Halbleiterstrahlungsdetektoren zum 
Nachweis hochenergetischer Photonen deutlich kleiner gewählt werden als bei gasgefüllten Detektoren, 
da die halbleitenden Festkörper Silizium und Germanium eine etwa um den Faktor 1000 höhere Dichte 
als die verwendeten Gase haben. Im Vergleich zu anderen Detektoren auf Festkörperbasis, wie der 
Szintillationszähler, zeichnen sich Strahlungsdetektoren auf Halbleiterbasis zudem durch eine sehr gute 
Energieauflösung aus. Der Silizium-Driftdetektor (SDD) wurde erstmals 1984 von Emilio Gatti und Pavel 
Rehak vorgestellt und ist eine moderne Form des Halbleiterstrahlungsdetektors. 

Halbleiterstrahlungsdetektoren 

Aktuelle Halbleiterdetektoren basieren zumeist auf den halbleitenden Materialien Silizium oder Germani-
um. Eine typische Eigenschaft von reinen („intrinsischen”) Halbleitern ist die stark temperaturabhängige 

Eigenleitung. Die kovalent gebundenen Halbleiterkristalle weisen am absoluten Nullpunkt (T = 0K) keine 

elektrische Leitfähigkeit auf. Für T > 0K brechen die Bindungen durch die thermische Energie teilweise 

auf und es werden Ladungsträger frei. Zur präzisen Einstellung der elektrischen Leitfähigkeit auf einen 
gewünschten Wert erfolgt häufig eine gezielte Verunreinigung des hochreinen Halbleiters. In diesen Pro-
zessschritt werden in das hochreine, 4- wertige Halbleitermaterial Fremdatome mit 3 Valenzelektronen 
(„p-Dotierung”) oder 5 Valenzelektronen („n-Dotierung”) eingebracht. Diese Dotieratome nehmen Gitter-
plätze im Kristall ein und geben im Fall der n-Dotierung jeweils ein Elektronen bzw. im Fall der p-
Dotierung jeweils ein Defektelektron („Loch”) an den Halbleiterkristall ab. 

Situation am Beispiel Silizium, welches mit Arsen und Bor dotiert wird. Im dotierten („extrinsischen”) 
Halbleiter kann die Eigenleitung bei Raumtemperatur vernachlässigt werden und die elektrische Leitfä-
higkeit wird dann näherungsweise ausschließlich durch die Dotieratomkonzentration bestimmt. 

 

Das 5-wertige Arsen gibt ein Elektron an den 
Kristall ab und führt so zu einer n-Dotierung. 

 

Das 3-wertige Bor hingegen bringt ein Elektron 
weniger als Silizium in den Kristall ein und er-

zeugt so eine Leerstelle (p-Dotierung). 

Das Funktionsprinzip von Halbleiterstrahlungsdetektoren basiert auf den Eigenschaften eines pn-
Übergangs. Dabei wird ein p-dotierter Halbleiter mit einem n-dotierten Halbleiter in Kontakt gebracht. An 
der Grenzfläche kommt es zu einer starken Diffusion der freien Ladungsträger. Im Laufe dieses Diffusi-
onsprozesses bauen sich elektrische Felder von den nun ionisierten Dotieratomen an der Grenzfläche 
auf. Die so entstehende Potentialbarriere für Ladungen stoppt im Gleichgewichtszustand die weitere 
Diffusion. An der Grenzfläche bildet sich somit ein Bereich ohne freie Ladungen, die sogenannte Raum-
ladungszone. Durch das Anlegen einer Sperrspannung an den pn-Übergang wird die Potenzialbarriere 
erhöht und die Weite der Raumladungszone vergrößert („Depletion”). Im einfachsten Fall ist ein Halble i-
terstrahlungsdetektoren eine solche pn-Diode, wo bei die Raumladungszone das aktive Volumen dar-
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stellt. Tritt ein Röntgenquant in das Halbleitermaterial ein und wechselwirkt, so können Elektronen-Loch-
Paare in der eigentlich ladungsfreien Raumladungszone generiert werden. Die wichtigste Rolle spielt 
dabei der Photoeffekt, da dieser für Energien unter etwa 50 keV die größte Wechselwirkungswahr-
scheinlichkeit aufweist und Rückschlüsse auf die Photon-Energie zulässt. Dabei wird ein Röntgenquant 
im Detektormaterial absorbiert und ein Elektron aus der Bindung des Atoms gelöst. Dieses schnelle 
Elektron generiert durch Stoßionisation weitere Elektron-Loch-Paare entlang seiner Spur durch das De-
tektormaterial. Anstatt zu rekombinieren, werden die Elektron-Loch-Paare durch die anliegende Sperr-
spannung getrennt und driften zu den jeweiligen Elektroden. Die Anzahl freiwerdender Ladungsträger ist 
dabei proportional zur Energie des absorbierten Photons („Kaskadenprozess”). Diese Ladungen werden 
als elektrischer Strom von der Detektorelektronik ausgelesen und bildet die Grundlage für 
energiedispersive Halbleiterstrahlungsdetektoren. Die spektroskopischen Eigenschaften aller Typen von 
Halbleiterstrahlungsdetektoren werden im wesentlichen durch das Rauschen im Detektor bestimmt. Dies 
wird üblicherweise in „equivalent noise charge” (ENC), also einer der Signalladung äquivalenten 
Rauschladung, quantifiziert. Für Halbleiterstrahlungsdetektoren wird das Gesamtrauschen der Elektronik 
folgendermaßen berechnet: 

ENC
2
 = 

 
+ 

 
+ 

 

Gesamtrauschen  Thermisches Rauschen  1/f Rauschen  Schrotrauschen 

Mit 
A;B;Γ: charakteristische Konstanten für jede Rauschart 

   kB : Boltzmann-Konstante 
    T : Temperatur 

    C : Kapazität der Detektor-Anode 

   gm : Transkonduktanz des Feldeffekt-Transistors 

     τ : Pulsformungszeit (= Peaking-Time) 
     e: Elementarladung 

 ILeck: Gesamter Leckstrom des Detektors 

In der Anwendung können dabei lediglich die Temperatur und die Pulsformungszeit variiert werden. Es 
ist daher sinnvoll, die Gleichung auf die Abhängigkeit dieser beiden Parameter umzuschreiben und auch 
die Temperaturabhängigkeit des Leckstroms explizit anzugeben: 

ENC
2
 =  +  + 

 

Gesamtrauschen  thermisches Rauschen  
1/f  

Rauschen 
 Schrotrauschen 

α, β, γ, δ: charakteristische Konstanten,        EG: Bandlücke des Halbleiters 

Die spektroskopischen Eigenschaften von Halbleiterstrahlungsdetektoren können daher durch Reduzie-
rung der Temperatur verbessert werden. Silizium-Driftdetektor-Module haben zu diesen Zweck ein Pel-
tier-Element verbaut, womit sich durch Kühlung bei Zimmertemperatur Modultemperaturen von etwa 
-55°C erreichen lassen. Die Wahl der geeignetsten Pulsformungszeit hängt stark von der Temperatur 

und dem verwendeten Detektor ab. 

Seitwärtsdepletion 

Ein Faktor für die spektroskopischen Eigenschaften eines Halbleiterstrahlungsdetektors ist die Kapazität 
der Detektor-Anode C. Kleinere Anodenkapazitäten verringern das Rauschen des Detektors und ver-
bessern damit die erreichbaren Energieauflösungen. Die Grundidee der Seitwärtsdepletion ist die Ver-

armung eines großen Halbleitervolumens von einem kleinen n
+
-Kontakt (Anode) aus, indem an zwei 

große p
+
-Kontakte an der Waferober- und unterseite eine negative Spannung angelegt wird. Eine sche-

matische Skizze der Halbleiterschichten und der zunehmenden Depletion mit höheren Spannungen ist in 
Abbildung 2.2 gezeigt. 

Die Tiefe der Raumladungszone rRLZ hängt  

dabei von der Sperrspannung Vbias ab: 
 

mit 

ϵ: Dielektrizitätskonstante, ϵ0 : elektrische Feldkonstante, NA : Akzeptorkonzentration 

ND : Donatorkonzentration, e: Elementarladung 

Im Fall einer p-Dotierung des Detektormaterials gilt für die Konzentrationen 

der Fremdatome ND << NA, womit sich Gleichung vereinfacht zu: 
 

Da die Verarmung von den beiden p
+
-Kontakten aus erfolgt, muss die Tiefe der Raumladungszone dRLZ 

im Vergleich zur Verarmung von einer Seite aus nur halb so groß sein. Aufgrund der quadratischen Ab-
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hängigkeit kann die Sperrspannung Vbias zur vollständigen Depletion daher um einen Faktor 4 verkleinert 

werden.  
Mit typischen Werten eines SDDs 

(Donatorkonzentration ND=10
1 2

cm
3
; 

Depletionstiefe dRLZ = 450µm) ergibt sich 

eine nötige Sperrspannung von |Vbias| ≥ 

60V, um eine Depletion wie in der Abbildung 

zu erreichen. 

Prinzip der Seitwärtsdepletion: 

a) Ohne Spannung an den p+-Zonen bildet 
sich lediglich die intrinsische Raumladungs-

zone aus. 

 

b) Beim Anlegen der Sperrspannung an den 

p+-Implantationen dehnt sich die depletierte 

Zone auf die gesamte Dicke des Wafers aus. 

 

 

c) Bei höheren Spannungen entsteht eine 

Überdepletion. 

 

 

Absorption von Photonen im Detektor 

Die durch Seitwärtsdepletion entstandene Raumladungszone stellt das aktive Volumen zur Detektion 
von Röntgenstrahlung im Silizium-Driftdetektor dar. Voraussetzung für die Detektion ist die Absorption 
der Röntgenquanten in diesem Volumen. Der Energiebereich elektromagnetischer Strahlung, der von 
SDDs detektiert werden kann, wird nach unten durch die Absorption am Eintrittsfenster und nach oben 
durch die Schichtdicke des Detektors begrenzt. Eintrittsfenster sind bei allen Halbleiterstrahlungsdetek-
toren, die nicht im Vakuum betrieben werden, nötig, um die Kühlung mit einem Peltier-Element zu er-
möglichen. Ohne Vakuum würde Konvektion des Umgebungsgases die Kühlleistung massiv verschlech-
tern und es würde zu Oxidation und Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation von Umgebungsfeuch-
tigkeit am SDD kommen. Daher werden SDDs entweder offen im Vakuum betrieben oder in einem eva-
kuierten TO-8-Gehäuse verschlossen, welches dann mit einem Eintrittsfenster für Strahlung versehen 
ist. Zumeist wird eine etwa 8 µm dicke Schicht aus Beryllium als Eintrittsfenster verwendet, da es keine 
störenden Fremdlinien im Spektrum eines SDDs hervorruft und für Photonen-Energien über etwa 2 keV 
sehr gutes Transmissionsverhalten aufweist. Photonen mit geringerer Energie werden jedoch häufig 
bereits am Eintrittsfenster absorbiert und dringen nur mit geringer Wahrscheinlichkeit in den Detektor 
ein. Neben Beryllium-Fenstern gibt es spezielle Niederenergie-Fenster zur Detektion von Photonen mit 
geringerer Energie, beispielsweise Polyimid-Folien, Diamant oder Silizium-Nitrid. Gegenüber der Ver-
wendung von Beryllium haben diese jedoch häufig Nachteile, wie die Notwendigkeit eines Stützgitters, 
schlechtere Temperaturbeständigkeit oder störende Absorptionskanten. Für offene, im Vakuum betrie-
bene SDD-Module ist die untere Nachweisgrenze durch die geringe Eindringtiefe der niederenergeti-
schen Photonen in das Silizium gegeben. Je nach Dicke der Chip-Passivierung werden diese Photonen 
niederer Energie bereits dort absorbiert und dringen nicht in das aktive Volumen vor. Typische offene 

SDDs können Photonen bis zum optischen Energiebereich (E ~ 1 eV) detektieren. 

Photonen hoher Energie (E > 10 keV) können das Eintrittsfenster mit hoher Wahrscheinlichkeit passie-

ren, jedoch sinkt die Absorptionswahrscheinlichkeit dieser Photonen im aktiven Volumen des Detektors. 
Der Kehrwert des Massenabschwächungskoeffizienten ist proportional zur mittleren Eindringtiefe eines 
Photons. Mit steigender Photonen-Energie steigt die mittlere Eindringtiefe und übersteigt für hohe Pho-
ton-Energien die Dicke eines typischen Silizium-Chips. Je dicker der Detektor ist, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, ein Photon höherer Energie zu absorbieren. Halbleiterstrahlungsdetektoren mit ho-
hen Schichtdicken haben jedoch Nachteile, wie höhere Leckströme und höhere Depletionsspannungen. 
Üblich sind SDDs mit Chip-Dicken von etwa 450 µm bis etwa 800 µm. 



Lex S 

Carolinkius ohne 121 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

In der Raumladungszone durch Paarbildung erzeugte Ladungsträger werden an einer Anode zur weite-
ren Signalverarbeitung gesammelt und fließen dort in den n-Kanal eines JFET-Transitors (FET-Typ-
Module) oder in eine integrierte Schaltung (Cube-Module) zur weiteren Signalverarbeitung. Der Drift von 
Elektronen zur Ausleseanode wird in einem SDD durch ein weiteres elektrisches Feld parallel zur 
Waferoberfläche erreicht, welches unabhängig vom Depletionsfeld ist. Zum Aufbau dieses Driftfeldes 

werden um die Anode in der Mitte des Detektors konzentrisch mehrere ringförmige p
+
 -Implantationen 

auf der Waferoberfläche angebracht. 

 

Die Absorptionswahrscheinlichkeit im Detektor als Funktion der Photon-Energie: Für Photonen mit Energien unter 
etwa 2 keV dominiert die Absorption am Beryllium-Eintrittsfenster. Diese niederenergetischen Photonen dringen 

nur mit geringer Wahrscheinlichkeit in das Detektormaterial vor und können somit nicht detektiert werden. Photo-
nen mit Energien über 2 keV werden vom Beryllium-Eintrittsfenster nahezu vollständig transmittiert. Die obere 

Energie-Grenze für detektierbare Photonen ist durch die Dicke des Detektormaterials gegeben. Ein Detektor mit 

775 µm Dicke (rote Kurve) hat für Photonen hoher Energie eine höhere Absorptionswahrscheinlichkeit als ein De-
tektor mit 450 µm Dicke (schwarze Kurve). 

Driftringe des SDDs: Zur Erzeugung des Drift-
feldes sind um die Anode im Zentrum konzent-

risch ringförmige p
+
-Implantationen aufge-

bracht. Diese Ringe werden mit abnehmendem 
Radius auf immer kleinere Potentiale gelegt, die 

Anode stellt das Potentialminimum dar. Durch 

das so erzeugte Driftfeld werden freie Elektro-

nen, die durch Strahlungsinteraktionen generiert 
wurden, zur Anode gedriftet und dort gesam-

melt. Die ebenfalls entstandenen Löcher fließen 

über den Back-Kontakt ab. In diesem Typ von 
Silizium-Drift-Detektor ist die erste Verstärker-

stufe als integrierter FET im Zentrum der Anode 

ausgeführt, ebenfalls verbreitet sind nachge-
schaltete Verstärkerstufen. 

 

Die Anode wird auf das niederste Potential gelegt, am innersten Ring („Ring 1”) liegt eine Spannung von 
etwa VR1 ≈ −20 V und am äußersten Ring („Ring x”; x: Anzahl der Ringe) etwa VRx ≈ −130 V an. Alle wei-

teren Ringe zwischen Ring 1 und Ring x erhalten durch einen Spannungsteiler ein Potential, welches 
zwischen diesen beiden Werten liegt und monoton mit der Ringgröße sinkt. Für ein Elektron in der 
Raumladungszone ergibt sich damit der in Abbildung gezeigte Potentialverlauf. 

Durch die Erzeugung des Driftfeldes sieht das Elektron, unabhängig davon, wo im aktiven Material es 
generiert wurde, das Potentialminimum an der Anode und driftet dorthin. Bei einem typischen SDD wer-
den die Defektelektronen nicht ausgelesen. Für die Löcher liegt das Potentialminimum stets auf der 
Waferunterseite. 
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Elektronische Signalverarbeitung 

Die Signalladungen werden in der Anodenkapazität gesammelt. Durch den Leckstrom im Detektor füllt 
sich die Anodenkapazität auch ohne Bestrahlung kontinuierlich mit Ladungen. Werden im SDD Ladun-
gen aufgrund von Strahlungsinteraktionen generiert, so entstehen zusätzlich plötzliche Sprünge der La-
dung auf der Anodenkapazität. Aufgrund der begrenzten Kapazität der Anode ist es notwendig, diese in 
bestimmten Zeitintervallen zu entladen. Über den Feedback-Pin des SDD-Moduls kann die Auslese-
elektronik den Ladestatus der Anodenkapazität („Feedback-Kapazität”) ermitteln. Erreicht die Ladung auf 
der Kapazität einen Schwellenwert, so wird von der Ausleseelektronik über den Reset-Pin die ansonsten 
gesperrte Reset-Diode freigegeben und die Anodenkapazität über den entstehenden Stromfluss entla-
den. Die Pins des SDD-Moduls spielen bei der Auslese des Detektor-Signals eine wichtige Rolle. Sie 
sind über Bond-Drähte an verschiedene Stellen des SDD-Chips verbunden und machen diese Punkte 
für die Ausleseelektronik zugänglich. 

Zudem wird das Ladungssignal bereits im SDD in ein Spannungssignal umgesetzt, da Spannungssigna-
le einfacher zu verstärken und weniger anfällig für Störungen sind. Die Wandlung in eine Spannung er-
folgt bei SDDs unmittelbar nach der Anode. In FET-Typ-SDDs erfolgt dies mit einem JFET-Transistor im 
Zentrum der Anode oder als nachgeschaltetes Bauteil, in Cube-Typ-SDDs ist zu diesem Zweck in Ano-
dennähe eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) implementiert. 

Der ladungssensitive Verstärker (Integrator), wan-
delt eine Ladung Qin am Eingang in eine Aus-
gangsspannung Uout am Ausgang. Auf der Feed-
back-Kapazität Cf werden hierbei Ladungen aufad-
diert, solange der Reset-Schalter offen ist. Bei ge-
schlossenem Schalter wird die Kapazität entladen. 
Cin modelliert die Eingangskapazität des Verstär-
kers. In einem SDD ist die Eingangsladung Qin des 
Integrators durch den Leckstrom oder durch Sig-
nalelektronen aus Strahlungsinteraktionen gege-
ben. Der Reset-Schalter wird hierbei von der Aus-
leseelektronik periodisch geschlossen. In Reihe mit 
dem Reset-Schalter wird häufig noch eine Diode in 
Durchlass-Richtung geschaltet (Reset-Diode), um 
die Entladung durch einen Stromfluss weg von der 
Anode zu garantieren. 

 

Das verstärkte Spannungssignal liegt am Drain-Pin des SDDs an. Dort ergibt sich als Ausgangssignal 
eines SDDs, der keiner Röntgenstrahlung ausgesetzt ist, durch die periodische Entladung ein Rampen-
signal. Der Anstieg erfolgt durch Integration des Leckstroms und ist damit stark von der Temperatur ab-
hängig. 

Am höchsten Punkt der Rampe erfolgt der Reset, bei dem die Kapazität entladen wird und auch das 
Spannungssignal auf den niedersten Wert zurückgesetzt wird. Werden im SDD zusätzliche Ladungen 
aufgrund von Strahlungsinteraktionen generiert, so entstehen Spannungssprünge, die das Rampensig-
nal überlagern und die Rampendauer deutlich verkürzen. Die Höhe der Spannungssprünge ist dabei 
proportional zur entstandenen Ladung, welche wiederum proportional zur Energie der Strahlungsquan-
ten ist. 
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(a) Ohne Bestrahlung integriert der ladungssensitive 
Verstärker den Leckstrom des Detektors auf. Hat die 

Ladung auf der Feedback-Kapazität einen Schwellenwert 

erreicht, so wird der Reset ausgelöst, die Kapazität entla-

den und das Spannungssignal sinkt auf den niedersten 
Wert ab. Die Länge der entstehenden Rampe ergibt sich 

aus der Höhe des Leckstroms und beträgt in diesem Fall 

etwa 48 ms. 

(b) Ist der SDD Strahlung ausgesetzt, so wird neben dem 
Leckstrom auch über die Signalelektronen integriert. Die 

Rampe wird daher von steilen Spannungssprünge durch 

diese Signalladungen überlagert. Durch die zusätzlichen 
Ladungen verringert sich die Zeit bis zum Reset und die 

Rampenlänge sinkt hier auf etwa 1 ms. 

  

(c) Am höchsten Punkt der Rampe wird der Reset ausge-
löst. Das Spannungssignal sinkt sehr schnell (hier etwa 

250 ns) auf den niedersten Wert ab, von wo aus die La-

dung der Feedback-Kapazität von neuem beginnt. 

(d) Eine einzelne Strahlungsinteraktion verursacht einen 

Spannungssprung, dessen Höhe proportional zur Energie 
des detektierten Photons ist. Die Dauer des Signalan-

stiegs ist vom Ort der Photonenabsorption im Detektor 

abhängig. In diesem Beispiel beträgt der Signalanstieg 
etwa 48 mV und dauert etwa 26 ns. 

Dieses Rampensignal kann von einem digitalen Pulsprozessor für Röntgenspektroskopie (DPP) verar-
beiten werden. Der DPP subtrahiert von dem Signal zunächst die Rampe aufgrund des Leckstroms, so 
dass vom Signal nur die Spannungssprünge aufgrund von Strahlungsinteraktionen verbleiben. Anschie-
ßend wird das Signal digitalisiert und mit variablen Einstellungen gefiltert. Neben diesen Filter-
Einstellungen ist die Pulsformungszeit (Peaking-Time) ein wichtiger Parameter des DPPs. Diese Zeit 
liegt typischerweise zwischen 100 ns und 16 µs und gibt an, wie viel Zeit der DPP zur Verarbeitung der 
Signalpulse aufwendet. Aus der Pulsformungszeit kann der Einfluss auf die Energieauflösung hergeleitet 
werden: 

Längere Pulsformungszeiten bedeuten eine längere Integrationszeit bei der Pulsformung im DPP, was 
bei niederen Leckströmen zu besseren Energieauflösungen führt. Bei höheren Leckströmen (beispiels-
weise aufgrund einer höheren Temperatur) bieten kürzere Pulsformungszeiten bessere spektroskopi-
sche Messergebnisse. 

Die Wahl der Peaking-Time hängt stark von der Messanwendung ab und bestimmt bei gegebener Ein-
gangszählrate auch die Ausgangszählrate. Die Eingangszählrate (Input Count Rate) gibt an, wie viele 
Strahlungsinteraktionen pro Sekunde im SDD stattgefunden haben, während die Ausgangszählrate 
(Output Count Rate) angibt, wie viele Strahlungsinteraktionen pro Sekunde vom DPP verarbeitet wur-
den. Höhere Pulsformungszeiten führen bei gleicher Eingangszählrate zu einer geringeren Ausgangs-
zählrate, da zur Verarbeitung eines Signals mehr Zeit aufgebracht wird. Die Ausgangszählrate OCR ist 
stets kleiner als die Eingangszählrate ICR, weshalb sich sich eine relative Totzeit Dt (in Prozent) wie 
folgt definieren lässt: 
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Die Totzeit entspricht dem Verhältnis aus der verarbeiteten Messzeit (Live Time Lt) und der tatsächli-
chen Messdauer (Real Time Rt). Mit steigender Eingangszählrate steigt die Totzeit, da der DPP mehr 
Signale in der selben Zeit zu verarbeiten hat. Typische Eingangszählraten liegen bei etwa 20 kcps, je-
doch wird in der Praxis teilweise auch mit hohen Zählraten von bis zu 1 Mcps gemessen. 

Das radioaktive Eisenisotop 55Fe zerfällt durch Elektroneneinfang. Bei dieser Art des Beta-Zerfalls fängt 
ein Proton p+ des Eisen-Kerns ein Elektron e− aus der K-Schale der Elektronenhülle ein und wird unter 

Aussendung eines Elektron-Neutrinos νe gemäß  e
−
 + p

+
 → n + νe  zu einem Neutron n. 

Der 55Fe-Kern wird dadurch in einen 55Mn-Kern umgewandelt. In der Elektronenhülle des 55Mn-Kern wird 
das fehlende Elektron in der K-Schale mit einem Elektron aus einem höheren Energieniveau aufgefüllt, 
wobei charakteristische Röntgenstrahlung des Mangan-Atoms frei wird. Die Energien dieser Röntgen-
quanten betragen: 

Kα1 5,89875 keV Kα2 5,88765 keV Kβ1 6,49045 keV Kβ2 6,53520 keV 

Die typische Auflösung eines Silizium-Driftdetektors liegt bei maximal etwa 120 eV, weshalb weder die 
Aufspaltung von Kβ1/ Kβ2 noch die Aufspaltung von Kα1 /Kα2 im Spektrum des SDDs aufzulösen sind. Ty-
pischerweise werden die beiden Peaks im 55Fe-Spektrum eines SDDs daher Kα und Kβ benannt und 
Energien von 5,895 keV (Kα ) beziehungsweise 6,490 keV (Kβ ) zugeordnet. 

 

Die Abbildung zeigt ein typisches Spektrum eines SDDs bei Bestrahlung mit einer 
55

Fe-Quelle. Neben 

dem Mn-Kα - und Mn-Kβ -Peak sind hier noch 3 Fluoreszenzlinien zu sehen: Die Al-Kα -Linie bei etwa 

1,486 keV durch den Aluminium-beschichteten Kollimator des Moduls, die Ar-Kα -Linie bei etwa 2,957 

keV durch die Umgebungsluft und die Ti-Kα -Linie bei etwa 4,510 keV durch eine Verunreinigung in der 
55

Fe-Quelle. 

Noch 2 typische Effekte sind im Spektrum von Halbleiterstrahlungsdetektoren zu sehen: 

Escape-Peaks: 

Diese entstehen, wenn ein Silizium-Atom im Detektor durch ein (primäres) Röntgenquant der Energie 
EPhoton angeregt wird und das anschließend vom Silizium-Atom emittierte (sekundäre) Röntgenquant den 
aktiven Bereich des Detektors verlässt. Die Energie eines solchen Si-Kα -Photons beträgt ESi−Kα = 1,740 
keV. Aufgrund dieses Verlusts von Energie kann lediglich die reduzierte Energie von EEscape = EPhoton 
−ESi−Kα detektiert werden. Im Spektrum ist daher der Escape-Peak der Mn-Kα -Linie bei: 

EEscape,Mn−Kα = EMn−Kα − ESi−Kα = 5,895 keV − 1,740 keV = 4,155 keV 

und der Escape-Peak der Mn-Kβ -Linie bei: 

EEscape,Mn−Kβ = EMn−Kβ − ESi−Kα = 6,490 keV − 1,740 keV = 4,75 keV zu sehen. 

Pile-Up-Peaks: 
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Ursache für diese Summen-Ereignisse sind mehrere absorbierte Photonen im Detektor während der 
Integrationszeit der Elektronik. Können die einzelnen Ladungswolken durch den DPP nicht getrennt 
werden, so werden die multiplen Ereignisse als eine einzige Strahlungsinteraktion mit erhöhter Energie 
EPileup interpretiert. 

Die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Pileup hat ein Summen-Ereignis aus 2 Mn-Kα -Photonen mit der 

Energie EPileup,Mn−Kα +Mn−Kα = 2 · EMn−Kα = 2 · 5,895 keV = 11,79 keV, 

aber auch die Summen-Ereignisse aus einem Mn-Kα- und einem Mn-Kβ–Photon mit der Energie 

EPileup,Mn−Kα +Mn−Kβ = EMn−Kα +EMn−Kβ = 5,895 keV+6,490 keV = 12,385 keV 

und aus zwei Mn-Kβ -Photonen mit der Energie 

EPileup,Mn−Kβ +Mn−Kβ = EMn−Kα + EMn−Kβ = 2 · 6,490 keV = 12,98 keV 

sind im Spektrum sichtbar. 

Die wichtigsten Kenngrößen zur Analyse eines Spektrums sind die volle Halbwertsbreite (FWHM) des 

Mn-Kα -Peaks, sowie das Peak-to-Background und Peak-to-Tail-Verhältnis. Häufig wird die volle 

Halbwertsbreite als Energieauflösung bezeichnet, da aus der Breite des Mn-Kα -Peaks auf die Fähigkeit 

des Detektors zur Trennung nah beieinander liegender Peaks im gesamten Energiebereich des Sensors 
geschlossen werden kann. Die Energieauflösung FWHM hängt wesentlich vom Rauschen des Detektors 

ENC und der Photon-Energie E ab: 

 

w gibt die Bildungsenergie eines Elektron-Loch-Paars in Silizium an. Der sogenannte Fano-Faktor F 

ergibt sich dabei aus der Ionisationsstatistik und limitiert die Energieauflösung nach unten hin. Dieses 
Fano-Limit wird für einen absolut rauschfreien Detektor erreicht (ENC = 0) und hängt dann nur noch von 
der Paarbildungsenergie des Detektormaterials und der Photonen-Energie ab. Für einen Silizium-
Detektor kann eine Energieauflösung von 119 eV für Röntgenquanten mit 6 keV Energie nicht unter-
schritten werden. In der Praxis kann diese Auflösung jedoch nicht erreicht werden, da in einem realen 
Detektor das Rauschen niemals komplett verschwinden wird. Bei Kühlung eines sehr guten Silizium-
Driftdetektors auf etwa -55 °C sind hier derzeit Auflösungen von bis zu etwa 123 eV möglich. 

 
55

Fe-Spektrum eines Silizium-Driftdetektors: 

Das Spektrum wird durch den Mn-Kα - und Mn-Kβ -Peak bei 5895 eV und 6490 eV dominiert. Daneben 

sind noch einige Fremdlinien durch Fluoreszenz (Al-Kα bei etwa 1,486 keV, Ar-Kα bei etwa 2,957 keV 

und Ti-Kα bei etwa 4,510 keV), sowie die Escape- und Pileup-Peaks zu sehen. Für das gezeigte Spekt-

rum beträgt die volle Halbwertsbreite des Mn-Kα -Peaks 125,17 eV, das Peak-to-Background-Verhältnis 

16295 und das Peak-to-Tail-Verhältnis 3519. 

Das Peak-to-Background-Verhältnis ist eine in ISO 15632 definiertes Maß zur Analyse eines 55Fe-

Spektrum]. Dabei wird die Anzahl der Counts im Maximum des Mn-Kα -Peaks durch den Mittelwert der 

Counts im Energiebereich von 0,9 keV bis 1,1 keV dividiert. Das Peak-to-Background-Verhältnis ist da-
mit analog zum Signal-Rausch-Verhältnis der Signalübertragung definiert und dient zur Bewertung der 
Qualität eines von Rauschen überlagerten Nutzsignals. Untergrundrauschen im Spektrum eines SDDs 
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verringern das Peak-to-Background-Verhältnis und entsteht vor allem durch thermisches Rauschen, 1/f-
Rauschen der Transistoren, Schrotrauschen, sowie diverse Leckströme. Auch Strahlungsinteraktionen 
im Randbereich des SDDs wirken sich negativ auf das Peak-to-Background-Verhältnis aus, da es hier 
zu sogenannten Teil-Ereignissen kommt. Dabei verbleibt nur ein Teil der entstandenen Ladung im akti-
ven Material, während der Rest über die Guard-Ringe abgeführt wird. Da der Anteil im Detektor verblei-
benden Ladung zufällig zwischen 0% und 100% schwankt, führt dies zu zufälligen Counts im Spektrum 

zwischen 0 eV und 5895 eV für Mn-Kα -Photonen und damit zu einem gleichmäßigen Rauschen in die-

sem Energiebereich. Zur Unterdrückung dieses Effekts wird der Randbereich des SDDs von einem Kol-
limator abgeschirmt. Niedere Peak-to-Background-Werte können daher auch ein Indiz für eine Unter-
strahlung des Kollimators sein. 

Ähnlich wie das Peak-to-Background-Verhältnis wird das Peak-to-Tail-Verhältnis berechnet, hier wird die 

Anzahl der Counts im Maximum des Mn-Kα -Peaks durch den Mittelwert der Counts im Energiebereich 

von 5,26 keV bis 5,32 keV dividiert. Diese, in keiner Norm definierte, Kenngröße ist sehr nützlich, um 
sogenanntes Tailing im Spektrum zu erkennen. Tailing entsteht durch unvollständige Ladungssammlung 
im Detektor. Mögliche Gründe für den Verlust von Signalladungen zwischen deren Generation und Aus-
lese können beispielsweise ein fehlerhaftes Driftfeld oder auch Defekte im Halbleiterkristall sein. Solche 
Ladungswolken, die beim Drift durch den Detektor abgeschwächt wurden, interpretiert die Ausleseelekt-
ronik als Röntgenstrahlung niederer Energie. Im Spektrum äußert sich dies durch eine asymmetrische 

Verschiebung der Peaks zu niederen Energien hin. Röntgenquanten mit Energien etwas unter dem Mn-

Kα -Peak werden systematisch häufiger gezählt als Röntgenquanten mit etwas höherer Energie. Das 

Peak-to-Tail-Verhältnis nimmt in diesem Fall kleinere Werte an als ohne Tailing. Tailing kann neben un-
vollständiger Ladungssammlung im Detektor auch durch zu lange Signalanstiegszeiten entstehen. Über-
steigt die Dauer des Signalanstiegs für eine Strahlungsinteraktion die Signalverarbeitungszeit des DPPs, 
so wird nicht der volle Signalanstieg erfasst. Die reduzierte Signalhöhe wird auch in diesem Fall als Pho-
ton mit reduzierter Energie interpretiert und führt zu Counts bei etwas niederen Kanälen. 

Siloxane 

Siloxane sind Bausteine für Silikonprodukte. Sie galten lange Zeit als ungefährlich, allerdings gibt es 
Hinweise auf gefährliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. 

Siloxane besitzen aufgrund ihrer vielen verschiedenen Eigenschaften ein breites Anwendungsspektrum 
und werden daher weltweit sehr häufig in Produkten verwendet. Seit drei Jahrzehnten werden sie in 
Konsumentenprodukten eingesetzt; vor allem im Kosmetikbereich als Pflege- und Konservierungsmittel. 
In der Öffentlichkeit sind vor allem Silikone bekannt, die aus Siloxanen hergestellt werden. 

Siloxane sind organische Siliziumverbindungen, also Verbindungen der Elemente Silizium (Si), Sauer-
stoff (O), Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H). Siloxanverbindungen werden rein synthetisch hergestellt, 
es gibt keine natürlichen Vorkommen. Man unterscheidet lineare (z.B. L3, L4, L5) und zyklische (z.B. D4, 
D5 und D6) Siloxane. 

Siloxane sind chemische Verbindungen mit der allgemeinen Formel R3Si−[O−SiR2]n−O−SiR3, wobei R 
Wasserstoffatome oder Alkylgruppen sein können.[1] Im Gegensatz zu den Silanen sind die 
Siliciumatome nicht untereinander, sondern durch genau ein Sauerstoffatom mit ihrem benachbarten 
Siliciumatom verknüpft: Si–O–Si. Siloxane mit R = CH3 heißen Polydimethylsiloxane. Oligomere oder 
polymere Organosiloxane (Siloxane mit R ≠ H) heißen Silikone.[2] Sie besitzen lange Si−O-Hauptketten 
und sind je nach molarer Masse und -vernetzung zähflüssig oder dauerelastisch. Sind sie flüssig, heißen 
sie auch Silikonöle. 

Siloxan-Dämpfe an elektrischen Kontakten 

Siloxan-Dämpfe können Schäden an elektrischen Kontakten verursachen. 

Dabei werden die Silizium-Moleküle bei hohen Temperaturen zersetzt, bis zum isolierenden Quarz 
(SiO2). 

Diese hohen Temperaturen entstehen z.B. an Kontakten, wenn diese induktive Lasten schalten und da-
bei Bogenentladungen auftreten. Die Zerfallsprodukte der Siloxan-Dämpfe lagern sich an der elektri-
schen Schaltstelle ab und verursachen damit hohe Kontaktwiderstände (bis zur vollständigen Isolation). 

Diese Gefahr besteht nicht nur für Kontakte in Geräten, in die siliziumhaltige Werkstoffe eingebaut sind, 
sondern auch für elektrische Kontakte, die in der Nähe dieser nicht ausscheidungsfreien Produkte be-
trieben werden . 

Außerdem besteht auch die Gefahr, daß Siloxan-Dämpfe Schäden an Klebungen und Lackierungen 
verursachen, da die Siloxan-Ablagerungen an den Oberflächen als Trennmittel wirken. 
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Dies betrifft in erster Linie Fertigungsbetriebe, in denen Silikonkautschuk verarbeitet bzw. gelagert wird, 
da dabei wesentlich höhere Konzentrationen auftreten können. 

Entstehung der Siloxan-Dämpfe 

Bei der Herstellung von Schaltelementen aus Silikonkautschuk werden die Ausgangsstoffe in einer ent-
sprechenden Form vulkanisiert. Bei dieser Vulkanisation werden die Silikon-Moleküle miteinander ver-
netzt. 

Nach der Vulkanisation sind jedoch einige vor allem cyclische Siloxanverbindungen übrig, die nicht ge-
bunden sind, und daher - abhängig von der Temperatur - als Dämpfe entweichen können. 

Ein weiterer Bestandteil der Siloxan-Ausscheidungen wird durch die normale Alterung der Silikonkaut-
schuke verursacht. Hierzu zerfallen die Molekülketten und es werden leicht flüchtige Silizium-Moleküle 
frei, die dann entweichen. 

Dieser Prozeß ist ebenfalls von der Temperatur abhängig. Die Menge, die bei diesem Alterungsprozeß 
frei wird, steht jedoch in keinem Verhältnis zu der beim obengenannten Vorgang. 

Es konnte bisher nicht nachgewiesen werden, daß diese Art der Ausscheidung zu Störungen an luftoffe-
nen Kontakten führt. 

Anregungen für die Behandlung von Silikonkautschuken 

Um in Bezug auf das Ausscheidungsverhalten qualitativ einwandfreie Teile, z.B. Schaltelemente zu er-
halten, ist es notwendig, die Teile nach der Vulkanisation des Kautschuks zu tempern. 

Hierbei ist zu beachten, daß eine erfolgreiche Temperung nur möglich ist, wenn der Werkstoff und die 
Art der Behandlung (Vulkanisation und Nachvulkanisation) bekannt sind. Für ein und dieselbe Kombina-
tion von Werkstoff und Behandlung kann eine Temperung ermittelt werden, bei der die Ausscheidungen 
auf ein Minimum gesenkt werden, ohne daß die mechanischen Eigenschaften darunter leiden. 

Wird z.B. der Werkstoff geändert, die Temperung jedoch beibehalten, besteht die Möglichkeit, daß die 
Temperatur für diesen Werkstoff zu hoch ist und damit die Aktivierungsenergie für eine chemische Reak-
tion aufgebracht werden kann, die bei etwas niederen Temperaturen nicht abläuft. 

Dies hat einen Einfluß auf die mechanischen Eigenschaften und auf das Ausscheidungsverhalten. 
Ebenso ist es möglich, daß bei einer Änderung des Werkstoffes die Tempertemperatur zu niedrig ist und 
damit nicht alle Siloxan-Dämpfe ausgetrieben werden. 

Diese Unterschiede führen häufig zu Beanstandungen, wenn Teile von Firmen bezogen werden, die 
nicht garantieren bzw. garantieren können, daß Werkstoff und Behandlung immer gleich bleiben. 

Um eine konstant gleichbleibende Qualität von Schaltelementen aus Silikonkautschuk zu sichern, ist es 
erforderlich, daß der gesamte Fertigungsprozeß kontrolliert und beaufsichtigt werden kann. 

Es ist erforderlich, daß ein einheitlicher und auch eindeutiger Grenzwert für die Menge der erlaubten 
Silikonausscheidungen, und zwar mit einem einheitlichen Meßverfahren (z.B. Gaschromatograph) fest-
gelegt wird. 

Simplex-Dosimeter 

Dosimeter (mit Ionisationskammer) ausschließlich für Dosismessung; Anzeige erfolgt durch ein Zähl-
werk. 

Simulator 

Gerät, mit dem bestimmte Bewegungsabläufe simuliert, kontrolliert und korrigiert werden können. 

S. werden in der Strahlentherapie eingesetzt, um die bei der Bestrahlung notwendigen Bewegungsab-
läufe vor der Bestrahlung durchzuspielen und die dabei auftretenden Parameter, z.B. die Einstelldaten, 
festzulegen, d.h. zu prüfen, ob oder unter welchen optimalen Bedingungen die Bestrahlung durchzufüh-
ren ist. Außerdem ist es möglich, mit minimaler Dosisleistung unter Durchleuchtung (Röntgenfernsehen) 
die Lokalisation des Tumors durchzuführen. 

Seit 1977 werden auch S. kombiniert mit Transversal-Schichtgeräten zur Erzeugung von 
Körperquerschnittsbildern angeboten. Diese arbeiten auf der Basis computerloser optisch-elektronischer 
Signalverarbeitung, Simtomix. 
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Simultankontrast 

E: simultaneous contrast 

Die bei gleichzeitigem Eintreffen von Helligkeits- u. Farbreizen an benachbarten Netzhautstellen (s.a. 
rezeptives Feld) auftretende - Randunschärfen ausgleichende - verstärkte Dunkel- bzw. Gegenfarbemp-
findung (Farbkontrast) in der Nachbarschaft der adäquaten Reizantwort. Mach-Effekt 

Simultan-Schichtaufnahmen 

Röntgen-Schichtaufnahmen, die gleichzeitig von mehreren Körperschichten eines Patienten mittels To-
mographie angefertigt werden. 

Gegenüber dem Einzelschichtverfahren tritt hierbei anstelle der Einzelkassette eine Spezialkassette, die 
mehrere (bis zu 7) Film-Folien-Kombinationen parallel zueinander in festgelegten Abständen aufnimmt 
Simultan-Schichtfolien. 

Das Simultanschichtverfahren ist dosissparend für den Patienten gegenüber der Anfertigung der glei-
chen Anzahl von Einzelschichtaufnahmen. Das Hauptanwendungsgebiet sind Lungenaufnahmen. 

Simultan-Schichtfolien 

Satz von 57 Verstärkerfolienpaaren des üblichen Aufbaus, deren Empfindlichkeit so abgestimmt ist, 
daß sich bei Exposition in einer Simultan-Schichtkassette nahezu die gleiche Schwärzung aller eingeleg-
ten Filme ergibt. 

Die Empfindlichkeit des Satzes wird allein vom ersten (röhrennahen) Folienpaar bestimmt. Die Bele-
gungsdichte der Paare nimmt von vorn nach hinten stark zu und liegt zwischen etwa 10/10 und 50/70 
mg / cm² bei den unempfindlicheren und etwa doppelt so hoch bei den empfindlicheren im Handel be-
findlichen S. 

Die Gesamtbelegungsdichte aller Paare liegt bei handelsüblichen S. zwischen 200 und 500 mg/cm². 
Daher weisen S. einen starken Härtegang auf, weshalb sie nur in dem vom Hersteller angegebenen 
(engen) Spannungsbereich benutzt werden sollten. Anderenfalls erhält man Filme mit deutlich unter-
schiedlicher Schwärzung. 

S. werden als Folienbücher benutzt oder in Spezialkassetten verwendet. Dabei wird entweder der Ab-
stand der Folienpaare durch Führungsschienen erzeugt, und zwischen den Folienpaaren befindet sich 
hierbei Luft, oder die Folien liegen direkt aufeinander und werden durch ein Hebelsystem gegeneinander 
bewegt, Synchroplan. 

Simultan-Schichtkassetten 

Multisection Cassettes 

Kassetten für Röntgen-Schichtaufnahmen, in die für die Aufnahmen eine Anzahl Verstärkerfolien-
Kombinationen (meist 5 oder 7) eingelegt werden. 

Diese Foliensätze sind entweder zu Folienbüchern zusammengefaßt oder die Kassette enthält für jedes 
Folienpaar Führungsschienen mit leicht gekrümmter Nut zum besseren Andruck Film-Folienpaar. S. sind 
für die Aufnahme von Folienbüchern unterschiedlichen Formats geeignet. 

Oder die einzelnen Folien eines Foliensatzes werden in einer flachen (15 mm) Spezialkassette durch ein 
Hebelsystem synchron mit dem Schichtablauf gegeneinander bewegt (Landau-Kassette). Dabei wird der 
Schichtebenenabstand durch Änderung der Folienverschiebung relativ zur Kassette bewirkt. 

Simultan-Schichtverfahren 

Simultantomographie, Simultan-Verwischungstomographie; E: multilayer tomography 
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DIN 6814 

Die Simultan-Verwischungstomographie ist die 

gleichzeitige Herstellung von mehreren 

Verwischungstomogrammen durch einen einmaligen 

Belichtungsvorgang. 

Anfertigung mehrerer Schichtbilder (von gewünschten Schicht-
tiefen) der gleichen Region in einem Arbeitsgang unter Ver-
wendung einer speziellen Filmkassette (»Schichtkassette«), bei 
dem mehrere Film-Folien-Kombinationen parallel hintereinan-
der angeordnet sind. Simultan-Schichtaufnahmen lassen sich 
im Prinzip mit allen Schichtsystemen, auch als Transversal-
schichten, anfertigen. 

Vorteile: übereinstimmende (Bewegungs-, Durchblutungs-) 
Phase, geringere Strahlenbelastung, Zeitersparnis. 

Prinzip der Simultan-Schichtaufnahmetechnik. 

Die 3 Körperschichten I, II, III werden in 3 unterschiedlichen Bild-

ebenen 1, 2, 3 scharf dargestellt 

Single-Photonen-Emissionscomputertomographie 

SPECT 

Emissionscomputertomographie unter Anw. von Gammastrahlern (im Gegensatz zur Positronen-ET) u. 
Einsatz einer Szintillationskamera (Single-Photon-Kamera) zur Erzeugung transversaler, sagittaler und 
coronaler Schnittbilder, die mit einem nachgeschalteten Datenverarbeitungssystem aus Einzelprojektio-
nen rekonstruiert werden. 

Dazu haben sich Kamerasysteme mit einem rotierenden Detektorkopf gegenüber Anordnungen mit 
kollimierten Einzeldetektoren (zeilenförmige Detektorblöcke, Detektorring) durchgesetzt. 

 
Single-Photonen-Kamera, (schematisch). 
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Detektorblöcke mit Einzeldetektoren 

Rotierender Kopf einer Szintillationskamera mit 

Parallelloch-Kollimator 

Entgegen der Transmissions- Computertomographie 
wird die Gammastrahlung von im Körper angereicher-
ten Radionukliden gemessen (Emissions-Computer-
Tomographie). Zum Nachweis sind alle Nuklide mit nur 
einem Gammaquant je Zerfall zur Szintigraphie (z.B. 
Tc99m, In113m, J123, J131) geeignet, was den Ein-
satz der S. wesentlich gegenüber Positronen-strahlern 
(Zyklotronnähe) erleichtert. Die Algorithmen für die 
Bildrekonstruktion (gefilterte Rückprojektion) sind mit 
denen der CT vergleichbar. 

Die Zahl der gemessenen Projektionen (32, meist 64, 
128), über 180° oder 360° des Körperumfanges ver-
teilt, bestimmen das räumliche und Kontrast-
Auflösungsvermögen. Sie entsprechen jeweils einer 
Planaraufnahme des Organs aus unterschiedlicher 
Richtung. 

Die Meßzeit beträgt 1530 min. Dabei werden jedoch 

1025 Schichten simultan aufgenommen (Vorteil des 
Kameradetektors gegenüber Detektorzeile). 

Die Schichtdicke beträgt 612 mm, die Pixelgröße des Bildes durchschnittlich 4x4 mm. Es wird eine 

Bildauflösung von 0,71,5 cm und ein Kontrastgewinn gegenüber der planaren Szintigraphie um den 

Faktor 35 durch Überlagerungsfreiheit erzielt. 

Entgegen der Positronen-ECT (PET) wird mit der SPECT nicht die Konzentration quantitativ, sondern 
nur die Intensitätsverteilung der Aktivität gemessen. Eine Reihe von Korrekturen zur Bildverbesserung 
sind erforderlich, z.B. Schwächungskorrektur (Eingabe von typischen Schwächungskoeffizienten, z.B. µ 
= 0,05 oder 0,11 oder 0,15 cm-1), Streuungskorrektur (z.B. zweiter, gegenüberstehender Kamerakopf für 
Compton-Streubild, das vom Photopeakbild des ersten Detektors subtrahiert wird, so daß Kontraststei-

gerung um 3050 % möglich), Kollimator-, Partialvolumen-, Abstandskorrektur (Detektor wird auf Ellipse 
für konstanten Abstand zur Körperoberfläche um Körper geführt). Schwächung und unterschiedlicher 
Abstand des Detektors zur Aktivität limitieren quantitative Aussagen. 

Auf Grund des geringeren technischen Aufwands ist SPECT wesentlich billiger als PET. Vorwiegende 
Anwendung für Hirn- und Herz-, weniger für Lungen- (vorzugsweise coronale Schnitte zur besseren 
Funktionsbeurteilung der einzelnen Segmente), Leber- und Nierenszintigraphie. 

Sinnesorgane 

Unter dem Begriff "Sinnesorgane" werden im weiteren Sinn alle diejenigen Organe zusammengefaßt, 
die dem Menschen einen Eindruck von seiner Umwelt durch die Aufnahme von Reizen - meist physikali-
scher, seltener chemischer Art - vermitteln. 

Die aufgenommenen Reize werden dann über bestimmte Nervenleitungsbahnen zum Gehirn geleitet 
und dort verarbeitet. Die klassischen "5 Sinne" (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen) erfassen 
die für die Beziehungen zur Umwelt erforderlichen Sinnesqualitäten nicht vollständig. Auf jeden Fall muß 
noch der Gleichgewichts- oder Raumsinn hinzugezählt werden. 

Wärme- und Schmerzempfindung gehören neben der Tastempfindung zum Fühlen.Während die Auf-
nahmeorgane für Gefühlsreize über die gesamte Haut und zum Teil auch noch über innere Organe ver-
teilt sind, bestehen für die anderen Sinnesempfindungen örtlich begrenzte " Empfänger" 

Die Geschmacksempfindung wird durch die Geschmackspapillen der Zunge vermittelt. Man kann aber 
die Zunge als Ganzes nicht als Sinnesorgan bezeichnen, da sie noch andere, großenteils wichtigere 
Aufgaben zu erfüllen hat. 

Die Geruchsempfindung ist in den oberen Teilen der Nasenhöhlen in der sogenannten Riechschleimhaut 
lokalisiert. Ebenso wie die Zunge stellt aber die Nase als Ganzes kein Sinnesorgan dar, da sie in erster 
Linie bei der Atmung Funktionen zu erfüllen hat. 

Für Sehen, Hören und Gleichgewichtsempfindung sind dagegen eigene Organe angelegt. 

Auge, Ohr 
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Sinugraphie 

Sinusographie; E: sinography 

1. Röntgenologische Kontrastdarstellung der Nasennebenhöhlen nach deren Sondierung und Auffül-
Maxillographie. Röntgenaufnahmen in mehreren Ebenen. 

2. Röntgendarstellung der großen Blutleiter der harten Hirnhaut (Sinus durae matris) 

a) Direktes Verfahren mit Punktion des Sinus sagittalis sup. über ein Bohrloch 

b) Retrograde Methode: Veno-Sinusographie. Nach Punktion und Katheterisierung Kontrastmittelin-
jektion in die Vena jugularis int. Röntgenaufnahmen der großen Blutleiter im mehreren Ebenen. 
(Verfahren ersetzt durch Tomographie und Computertomographie) Das Verfahren dient zum 
Nachweis von Abflußbehinderungen bei Tumoren, entzündlichen Prozessen, Mißbildungen. 

Sinusraster 

Linienförmige Testobjekte zur Bestimmung der Abbildungsgüte von Bilderzeugungssystemen. 

Sie unterscheiden sich von Rechteckrastern dadurch, daß sie in einem Strahlenfeld eine örtlich sinus-
förmige Änderung der Strahlungsdichte bewirken, wodurch die Berechnung der Modulationsübertra-
gungsfunktion sehr einfach wird. 

Im Röntgengebiet sind S. nur mit großem Aufwand und auch nur in Annäherung herstellbar. 

Siretom 

Schädel-CT von SIEMENS 

1972 baute Siemens eine eigene CT-
Entwicklungsabteilung unter Leitung des Physikers 
Friedrich Gudden auf. Im Zuge dessen arbeiteten man 
an vielen unterschiedlichen Einzelaspekten der CT: 
einem Verfahren zur Bildrekonstruktion, einem völlig 
neuen Detektor und einem System zur Umwandlung 
analoger in digitale Bilder. 

Mitte 1974 waren alle Vorarbeiten abgeschlossen. Nach 
ersten Tests im Labor wurde ein Prototyp des als 
„Siretom“ bezeichneten Geräts im klinischen Umfeld 
erprobt. Damals begann die enge Zusammenarbeit mit 
Professor Hans Hacker und seinem Team in der Abtei-
lung für Neuroradiologie am Klinikum der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Mit 
Hilfe der Versuchsanlage wurden dort zwischen Juni 
1974 und Februar 1975 rund 1.750 Patienten auf Ge-
hirnerkrankungen untersucht. Basierend auf den Erfah-
rungen aus Frankfurt und den Erkenntnissen aus ande-
ren Testläufen entwickelten die Siemens-Techniker den 
Prototypen weiter. Das erste Serienmodell des Schä-
delscanners Siretom wurde am 1. Dezember 1975 in 
der Abteilung von Professor Hacker installiert. 

 

Die Technik war marktreif, die Ärzte waren von den neuen Möglichkeiten beeindruckt – innerhalb kürzes-
ter Zeit wurde die Computertomographie zur bevorzugten Methode für Untersuchungen des Hirngewe-
bes. Noch während der Arbeiten am Siretom hatte Siemens begonnen, die technischen Grundlagen für 
Ganzkörper-CTs zu erforschen. Mit Erfolg: Im September 1977 präsentierte man der Fachwelt den ers-
ten eigenen Ganzkörper-CT Somatom. Zwei Jahre später gelangen bereits die ersten Bilder vom schla-
genden Herzen. Im Laufe der Jahre wurden die Geräte schneller und die Anwendungsgebiete vielfält i-
ger, auch die Bildqualität verbesserte sich immens. Dennoch sollte sich bis Mitte der 1980er Jahre wenig 
an der grundlegenden Technik ändern. Neugierig fragten sich Ingenieure und Ärzte, ob und wenn ja wie 
sich Leistung und Qualität der Computertomographen weiter verbessern ließen. 

 

Situs 

latein. Lage, Stellung, E: situs; position 
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Sitzungsbericht Phys. Med. Gesellschaft Würzburg 

 

1. Lässt man durch eine Hittorfsche Vakuumröhre, oder einen genügend evacuirten Lenard'schen, 

Crookes'schen oder ähnlichen Apparat die Entladungen eines grösseren Ruhmkorff's gehen und be-
deckt die Röhre mit einem ziemlich eng anliegenden Mantel aus dünnem, schwarzem Carton, so sieht 
man in dem vollständig verdunkelten Zimmer eine in die Nähe des Apparates gebrachten, mit 
Bariumplatincyanür eingestrichenen Papierschirm bei jeder Entladung hell aufleuchten, fluoresciren, 
gleichgültig ob die angestrichene oder die andere Seite des Schirmes dem Entladungsapparat zuge-
wendet ist. Die Fluorescenz ist noch in 2 m Entfernung vom Apparat bemerkbar. 

Man überzeugt sich leicht, dass die Ursache der Fluorescenz vom Entladungsapparat und von keiner 
anderen Stelle der Leitung ausgeht. 

2. Das an dieser Erscheinung zunächst Auffallende ist, dass durch die schwarze Cartonhülse, welche 
keine sichtbaren oder ultravioletten Strahlen des Sonnen- oder des elektrischen Bogenlichtes durchlässt, 
ein Agens hindurchgeht, daß im Stande ist, lebhafte Fluorescenz zu erzeugen, und man wird deshalb 
wohl zuerst untersuchen ob auch andere Körper diese Eigenschaft besitzen. 

Man findet bald, dass alle Körper für dasselbe durchlässig sind aber in sehr verschiedenem Grade. Eini-
ge Beispiele führe ich an. Papier ist sehr durchlässig: 1) 

1) Mit “Durchlässigkeit” eines Körpers bezeichne ich das Verhältnis der Helligkeit eines dicht hinter dem 
Körper gehaltenen Fluorescenzschirmes zu derjenigen Helligkeit des Schirmes, welcher dieser unter 
denselben Verhältnissen aber ohne Zwischenschaltung des Körpers zeigt. 

Hinter einem eingebundenen Buch von ca. 1000 Seiten sah ich den Fluorescenzschirm noch deutlich 
leuchten; die Druckerschwärze bietet kein merkliches Hinderniss. Ebenso zeigte sich Fluorescenz hinter 
einem doppelten Whistspiel; eine einzelne Karte zwischen Apparat und Schirm gehalten macht sich dem 
Auge fast gar nicht bemerkbar.— Auch ein einfaches Blatt Stanniol ist kaum wahrzunehmen; erst nach-
dem mehrere Lagen über einander gelegt sind, sieht man ihren Schatten deutlich auf dem Schirm. — 
Dicke Holzblöcke sind noch durchlässig; zwei bis drei cm dicke Bretter aus Tannenholz absorbieren nur 
sehr wenig. — Eine ca. 15 mm dicke Aluminiumschicht schwächte die Wirkung recht beträchtlich, war 
aber nicht im Stande, die Fluorescenz ganz zum Verschwinden zu bringen — Mehrere cm dicke Hart-
gummischeiben lassen noch Strahlen 1) hindurch.— Glasplatten gleicher Dicke verhalten sich verschie-
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den, je nachdem sie bleihaltig sind (Flintglas) oder nicht; erstere sind viel weniger durchlässig als letzte-
re. — Hält man die Hand zwischen den Entladungsapparat und den Schirm, so sieht man die dunkleren 
Schatten der Handknochen in dem nur wenig dunklen Schattenbild der Hand. — Wasser, Schwefelkoh-
lenstoff und verschiedene andere Flüssigkeiten erweisen sich in Glimmergefässen untersucht als sehr 
durchlässig. — Dass Wasserstoff wesentlich durchlässiger wäre als Luft habe ich nicht finden können. 
— Hinter Platten aus Kupfer, resp. Silber, Blei, Gold, Platin ist die Fluorescenz noch deutlich zu erken-
nen, doch nur dann, wenn die Plattendicke nicht zu bedeutend ist. Platin von 0,2 mm Dicke ist noch 
durchlässig; die Silber- und Kupferplatten können schon stärker sein. Blei in 1.5 mm Dicke ist so gut wie 
undurchlässig und wurde deshalb häufig wegen dieser Eigenschaft verwendet. — Ein Holzstab mit 
quadratischem Querschnitt (20x20 mm), dessen eine Seite mit Bleifarbe weiss angestrichen ist, verhält 
sich verschieden, je nachdem er zwischen Apparat und Schirm gehalten wird; fast vollständig wirkungs-
los, wenn die X-Strahlen parallel der angestrichenen Seite durchgehen, entwirft der Stab einen dunklen 
Schatten, wenn die Strahlen die Anstrichfarbe durchsetzen müssen. — In eine ähnliche Reihe wie die 
Metalle lassen sich ihre Salze fest oder in Lösung, in Bezug auf ihre Durchlässigkeit ordnen. 

Die Fluorescenz des Bariumplatincyanürs ist nicht die einzige erkennbare Wirkung der X-Strahlen. Zu-
nächst ist zu erwähnen, dass auch andere Körper fluorescieren; So z.B. die als Phosphore bekannten 
Calciumverbindungen, dann Uranglas, gewöhnliches Glas, Kalkspath, Steinsalz etc. 

Von besonderer Bedeutung in mancher Hinsicht ist die Thatsache dass photographische Trockenplatten 
sich als empfindlich für die X-Strahlen erwiesen haben. Man ist im Stande manche Erscheinung zu fixie-
ren, wodurch Täuschungen leichter ausgeschlossen werden; und ich habe wo es irgend anging jede 
wichtigere Beobachtung, die ich mit dem Auge am Fluorescenzschirn machte durch eine photographi-
sche Aufnahme controlliert. 

1) Der Kürze halber möchte ich den Ausdruck “Strahlen” und zwar zur Unterscheidung von anderen 
Namen “X-Strahlen” gebrauchen. Vergl. u.p.140 
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Skelett 

 

Kopf 

 1 Stirnbein, Os frontale 

 2 Nasenbein, Os nasale 
 3 Pflugscharbein, Vomer (Anteil des knöchernen 

Nasenseptums) 

 4 Oberkiefer, Maxilla 

 5 Unterkiefer, Mandibula 
 6 Angulus mandibulae 

 7 Jochbein, Os zygomaticum 

 8 Fissura orbitalis superior 
 9-11 Druckpunkte des N. trigeminus (V) 

 9 Foramen supraorbitale 

10 Foramen infraorbitale 

11 Foramen mentale 
Wirbelsäule (Teilabschnitt) 

12 Zwischenwirbelscheibe (Bandscheibe), Discus 

intervertebralis 
13 7. Halswirbel, Vertebra prominens (C VII) 

14 1. Brustwirbel, Vertebra thoracica (Th I) 

Brustkorb 
15-24 Knöcherner Thorax, Ossa thoracis, Rippe, Cos-

ta 

15 Costae verae (I-VII) 

16 Costae spuriae (VIII-XII) 
17 Costae fluitantes (XI-XII) 

18 Rippenbogen, Arcus costalis 

19 obere Brustkorböffnung, Apertura thoracis su-
perior 

20 untere Brustkorböffnung, Apertura thoracis 

inferior (mit Angulus infrasternalis) 
21-24 Brustbein, Sternum 

21 Incisura jugularis 

22 Manubrium sterni 

23 Corpus sterni 
24 Processus xiphoideus 

obere Gliedmaßen 

25 Schlüsselbein, Clavicula 
26-35 Schulterblatt, Scapula 

26 Facies costalis (Fossa subscapularis) 

27 Facies posterior 

28 Schultergräte, Spina scapulae 
29 Schulterhöhe, Acromion 

30 Rabenschnabelfortsatz, Processus coracoideus 

31 Schulterdachband, Lig. coraco-acromiale 
32 Incisura scapulae 

33 Fossa supraspinata 

34 Fossa infraspinata 
35 Cavitas glenoidalis 

36 Schultergelenkkapsel mit Verstärkungsbändern 

(= Ligg. glenohumeralia) 

37 Oberarmknochen, Humerus 
38 Caput humeri 

39 Tuberculum majus 

40 Tuberculum minus 
41 Sulcus intertubercularis 

42 Epicondylus medialis 

43 Epicondylus lateralis 
44 Capitulum humeri 
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45 Trochlea humeri 

46 Ellenbogengelenkkapsel mit Seitenbändern 

(Ligg. collateralia ulnare und radiale) 
47 Ulna u. Radius in Pronationsstellung 

48 Ulna u. Radius in Supinationsstellung 

49 Speiche, Radius 

50 Speichenköpfchen, Caput radii 
51 Tuberositas radii 

52 Processus styloideus radii 

53 Elle, Ulna 
54 Processus coronoideus ulnae 

55 Processus styloideus ulnae 

56 Handwurzelbänder von radial, Lig. collaterale 
carpi radiale 

57-63 Ossa carpi (Handwurzelknochen) 

57 Kahnbein, Os scaphoideum 

58 Mondbein, Os lunatum 
59 Dreiecksbein, Os triquetrum (Erbsenbein, Os 

pisiforme, nicht dargestellt) 

60 großes Vieleckbein, Os trapezium 
61 kleines Vieleckbein, Os trapezoideum 

62 Kopfbein, Os capitatum 

63 Hakenbein, Os hamatum 
64 Mittelhandknochen, Ossa metacarpi 

65 Fingerglieder, Phalanges; Ossa digitorum 

Wirbelsäule (Teilabschnitt) 

Aufbau eines Wirbels 
66 Wirbelkörper, Corpus vertebrae 

67 Wirbelbogen, Arcus vertebrae 

68 Wirbelloch, Foramen vertebrale 
69 Dornfortsatz, Processus spinosus 

70 Querfortsatz, Processus transversus 

71 Gelenkfortsatz, Processus articularis superior 

72 Processus costalis 
73 1. Lendenwirbel, Vertebra lumbalis (L I) 

74 Lig. longitudinale anterius 

75 Promontorium 
76 Kreuzbein, Os sacrum (Vertebrae sacrales I-V) 

77 Lig. iliolumbale 

78 Steißbein, Os coccygis (Vertebrae coccygeae I-
IV) 

Becken 

Os coxae, Hüftbein 

79 Darmbein, Os ilium 
80 Crista iliaca 

81 Spina iliaca anterior superior 

82 Leistenband, Lig. inguinale 
83 Lig. sacrospinale 

84 Lig. sacrotuberale 

85 Foramen obturatum 
86 Iliosakralgelenk (Beispiel einer 

Amphiarthrose) 

87 Sitzbein, Os ischii 

88 Schambein, Os pubis 
89 Schambeinfuge, Symphysis pubica 

90 Tuberculum pubicum 

untere Gliedmaßen 
 91-92 Hüftgelenkkapsel mit Verstärkungsbändern 

 91 Lig. pubofemorale 
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 92 Lig. iliofemorale 

 93 Oberschenkelknochen, Femur 

 94 Hüftkopf, Caput ossis femoris 
 95 Schenkelhals, Collum ossis femoris 

 96 großer Rollhügel, Trochanter major 

 97 kleiner Rollhügel, Trochanter minor 

 98 Epicondylus medialis 
 99 Condylus medialis 

100 Condylus lateralis 

101 Kniescheibe, Patella 
102 Kniegelenkkapsel (mit Verstärkungszügen) 

103 Lig. patellae 

104 Retinaculum patellae laterale 
105 Retinaculum patellae mediale 

106 Lig. collaterale tibiale 

107 Lig. collaterale fibulare 

108 Schienbein, Tibia 
109 Condylus medialis 

110 Tuberositas tibiae 

111 Innenknöchel, Malleolus medialis 
112 Wadenbein, Fibula 

113 Wadenbeinköpfchen, Caput fibulae 

114 Außenknöchel, Malleolus lateralis 
115 Membrana interossea 

Kapsel des oberen Sprunggelenks 

116 Lig. mediale (deltoideum) 

117-122 Ossa tarsi, Fußwurzelknochen (Fersenbein, 
Calcaneus, nicht dargestellt) 

117 Sprungbein, Talus 

118 Würfelbein, Os cuboideum 
119 Kahnbein, Os naviculare 

120 inneres Keilbein, Os cuneiforme mediale 

121 mittleres Keilbein, Os cuneiforme intermedium 

122 äußeres Keilbein, Os cuneiforme laterale 
123 Mittelfußknochen, Ossa metatarsi 

124 Zehenglieder, Ossa digitorum (Phalanges) 

 

Das Skelett besteht aus den Knochen und bildet das Stützsystem des Körpers. Der einzelne Knochen 
Os ist wenig elastisch, im ganzen aber nicht stärker in sich verformbar. Die Beweglichkeit des Skeletts, 
das den passiven Teil des Bewegungsapparates darstellt, hängt von den Verbindungen zwischen den 
einzelnen Knochen ab, die aus Gelenken, Einz. Articulatio und Bändern, Einz. Ligamentum bestehen. 

Bei den Knochen unterscheidet man nach ihrer Form Röhrenknochen (z.B. Oberarm- und Oberschen-
kelknochen) und platte Knochen (z.B. Schulterblatt, Schädeldach). Daneben finden sich auch unregel-
mäßige und sogenannte kurze Knochen (z.B. Gesichtsschädel- und Handwurzelknochen). Diese glei-
chen zwar nicht in der Form, jedoch in ihrem Aufbau den übrigen Knochen. 

An den Röhrenknochen unterscheidet man den Schaft Diaphyse und die verdickten Enden Epiphysen. 
Die der Gelenkfläche zugewandten Teile der Epiphysen werden am Knie und Ellenbogen auch 
Kondylen, Einz. Condylus genannt. Die Diaphyse besteht aus einem annähernd zylindrisch geformten 
Mantel fester Knochensubstan, Compacta. Das Innere der Epiphysen besteht aus einer schwammarti-
gen, aus zarten Knochenbälkchen gebildeten Substanz Spongiosa. 
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Einlagerungen von kompakter Knochensubstanz in der Spongiosa bezeichnet man als Kompaktainseln. 
Sie sind im Röntgenbild sichtbar. 

Etwa dort, wo die Diaphyse in die Epiphyse übergeht, befindet sich das Wachstumszentrum, die mit 
Knorpel gefüllte Epiphysenfuge, welche bis zum Abschluß des Wachstums als Aufhellungslinie im Rönt-
genbild sichtbar ist Epiphysenlinie. 

Die platten Knochen und die unregelmäßig geformten Knochen bestehen aus Spongiosa, welche von 
einer dünnen Kompaktaschicht (bei diesen Knochen auch Kortikalis genannt) umhüllt ist. Der Knochen 
besteht aus einem Bindegewebe, das durch eingelagerte Kalkverbindungen seine Festigkeit erlangt. 

Die Ernährung des Knochens geschieht im wesentlichen über die Blutgefäße, die in den Knochen eintre-
ten, und durch die Knochenhaut Periosteum, Periost. Das Periost, welches den gesamten Knochen au-
ßer der Knorpelkappe sowie den Muskel- und Sehnenansätzen überzieht, ist sehr reich an Gefäßen und 
Nerven. Bei Knochenbrüchen ist das Periost eine wichtige Bildungsstätte neuer Knochensubstanz 
Callus. 

Die Hohlräume der Röhrenknochen und das Maschenwerk der Spongiosa sind mit Knochenmark (rotem 
Mark und Fettmark) ausgefüllt. Das rote Mark, das hauptsächlich die Hohlräume der Spongiosa ausfüllt, 
ist die wichtigste Bildungsstätte der Blutkörperchen. 

Bei den Gelenken unterscheidet man je nach ihrer Funktion als wichtigste Formen Kugel- und Schar-
niergelenke sowie straffe Gelenke. Ein Kugelgelenk (z.B. Schulter- oder Hüftgelenk) ist in mehreren 
Ebenen beweglich, während ein Scharniergelenk (z.B. Ellenbogen- oder Kniegelenk) sich nur in einer 
Ebene bewegen läßt. Der Umfang der Bewegung ist durch die Form der Knochenenden und die Ge-
lenkbänder bestimmt. Die außen liegenden Bänder umschließen das Gelenk kapselförmig (Gelenkkap-
sel). Die straffen Gelenke (z.B. Kreuz-Darmbein-Gelenk) lassen nur geringfügige Bewegungen zu . Die 
Gelenkflächen der Knochen sind mit einer Knorpelplatte überzogen. In einigen Fällen bildet eine Knor-
pel- oder Bindegewebsbrücke eine elastische Verbindung zwischen zwei oder mehreren Knochen. 

Längere Zeit stillgelegte Gliedmaßen weisen eine erhebliche Auflockerung der Knochenstruktur mit Ver-
dünnung der Knochenbälkchen auf (Knochenatrophie). Erst bei normaler Beanspruchung bildet sich 
diese wieder zurück. Infolge Störungen im Kalkhaushalt des Körpers können die Dicke und Struktur der 
Knochenbälkchen und damit die mechanische Festigkeit eines Knochens stark verringert werden (Oste-
oporose) . Das Gegenteil, die sog. Osteosklerose, ist eine sehr seltene krankhafte Veränderung, die 
meistens mit Blutveränderungen einhergeht. Knochenbrüche nennt man Frakturen. Ihre Heilung erfolgt 
durch Kallusbildung. Kommt es jedoch nicht zu einer knöchernen Vereinigung der Bruchstücke, so for-
men sich deren Enden zu gelenkähnlichen Gebilden um (Pseudarthrosenbildung). 

Verrenkungen "Auskugeln" der Gelenke werden als Luxationen bezeichnet. Sie führen meist zu einer 
Verletzung der Gelenkkapsel und der Bänder. 

skelettfreie Aufnahme 

E: soft-tissue radiograph 

Röntg. Weichteilaufnahme ohne Überdeckung durch Knochenschatten. 

Skelett 

Becken 

Os coxae, Hüftbein 

Skelett, Radiologische Darstellung, 

Skelettaufnahme 

Für Röntgenaufnahmen des Skelettsystems eignet sich die direkte Aufnahme auf Film am besten. Die 
Knochensubstanz unterscheidet sich durch ihre größere Dichte von dem umgebenden Weichteilgewebe. 

Für erschwerte röntgenologische Beurteilungen anatomischer Einzelheiten des Schädels stehen speziel-
le Einrichtungen an Aufnahmeplätzen zur Verfügung. 

Da die Knochensubstanz sich sowohl durch ihren Kalkgehalt als auch durch ihre größere Dichte von 
dem umgebenden Weichteilgewebe stark unterscheidet, stellen sich Knochen im Röntgenbild besonders 
gut und kontrastreich dar. 

Allgemein gelten für die Röntgendarstellung von Knochen und Gelenken folgende Grundsätze: 

Zur Beurteilung krankhafter Veränderungen bzw. Verletzungen von Teilen des Skelettsystems sind im 
allgemeinen mindestens zwei Röntgenaufnahmen in verschiedenen Aufnahmerichtungen erforderlich. 
Neben den international weitgehend einheitlichen Standardeinstellungen werden bei Bedarf auch Zu-
satzaufnahmen in anderen Richtungen, z.T. auch unter Durchleuchtungskontrolle, angefertigt. Die Ge-
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lenkdarstellung beschränkt sich im allgemeinen ebenfalls auf Knochendarstellungen in zwei Aufnahme-
richtungen, wobei auf eine den Gelenkflächen parallele Aufnahmerichtung zur Darstellung des „Ge lenk-
spaltes“ (in Wirklichkeit: der Knorpelplatten, welche die Gelenkflächen des Knochens überziehen und 
den Abstand zwischen den knöchernen Gelenkflächen ausfüllen) besonderer Wert gelegt wird. 

Da die Gelenkkapsel und die innere Begrenzung der Gelenkknorpel nicht oder nicht genügend deutlich 
abgebildet werden, gelingt auf Skelettaufnahmen eine Beurteilung des Gelenkinneren nur unvollkom-
men. Man untersucht deshalb bei speziellen Fragestellungen die Gelenke mit Kontrastmitteln 
(Arthrographie). 

Bei Verletzungen der Knochen oder Gelenke bereitet die Anfertigung von Aufnahmen in zwei Ebenen 
wegen der erschwerten Lagerung (Schmerzhaftigkeit und Komplikationsgefahr) oft erhebliche Schwie-
rigkeiten. Man kann aber dennoch nicht darauf verzichten, da Knochenbrüche ohne größere Verschie-
bung der Bruchstücke sonst leicht übersehen werden . 

Zur Darstellung zahlreicher Skelettabschnitte einschließlich der Gelenke leisten die CT sowie die NMR 
außerordentlich wichtige Beiträge, daneben wird nach wie vor auch das Schichtverfahren mit Erfolg an-
gewandt. 

Die Messung von Abständen an kompliziert geformten Skelettabschnitten wird durch die Anfertigung und 
Ausmessung stereoskopischer Röntgenbildpaare erleichtert (Röntgenstereogrammetrie). 

Da bei bestimmten Knochenerkrankungen (Geschwülsten oder Entzündungen) auch Veränderungen der 
den Knochen versorgenden Blutgefäße diagnostische Bedeutung haben, wird in solchen Fällen ergän-
zend eine Gefäßdarstellung (Angiographie) ausgeführt. 

Bei der chirurgischen Behandlung von Knochenverletzungen ist die Röntgendurchleuchtung ein wertvol-
les Hilfsmittel. 

Skelett-Aufnahmeplatz 
Es sind Röntgenaufnahmetische und Raster-Wandstative, primär für orthopädische Disziplinen wie Untersuchungen im 
Thorax-, Becken-, Wirbelsäulen- und Extremitätenbereich. 

Je nach Konzeption auch für Spezialaufnahmen des Schädels. 

Auch Aufnahmen vom Abdominal- oder Lungenbereich führen zu guten diagnostischen Ergebnissen. 

Skelett der Gliedmaßen 

Die Gliedmaßen, d.h. die Arme und Beine, schließen an den Schulter- bzw. Beckengürtel an. 

Die Beine oder unteren Extremitäten lassen manche Einzelheiten des grundsätzlichen anatomischen 
Aufbaues leichter erkennen als die Arme. 

Sie bestehen aus Oberschenkel Femur, Unterschenkel Crus und Fuß Pes. Der im Hüftgelenk mit dem 
Becken verbundene Oberschenkelknochen Femur, ein Röhrenknochen mit stark ausgebildetem Hals 
Collum femoris und Gelenkkopf Caput femoris, hat an seinem oberen Ende auffallende Muskelansätze, 
den großen und kleinen Rollhügel Trochanter major und minor. Die Spongiosa des Kollums zeigt einen 
Aufbau, der an die Architektur eines Spitzbogengewölbes erinnert. Sie trägt zur Festigkeit des Kollums 
bei, welches ja das gesamte Körpergewicht trägt. 

Frakturen des Oberschenkels, insbesondere des Kollums, sind nicht selten. Der Oberschenkelhalsbruch 
ist eine typische Sturzverletzung älterer Leute. Damit der Oberschenkelhals wieder in der richtigen Lage 
verheilt, wird er meist durch einen verschraubten Metallstift fixiert. Die Einführung dieses Stiftes erfolgt 
unter Röntgendurchleuchtungskontrolle. Bei alten Leuten wird, insbesondere dann, wenn wegen der 
Lage des Bruches eine genügende Ernährung des Oberschenkelkopfes nicht mehr gewährleistet er-
scheint, statt der "Nagelung" mit einem zu verschraubenden Stift ein vollständiger Ersatz des Hüftgelen-
kes (Totalendoprothese) vorgenommen. 

Der Unterschenkel enthält zwei Knochen, das starke Schienbein Tibia und das schwächere Wadenbein 
Fibula. Auf den oberen Kondylen der Tibia finden sich zwei flache Vertiefungen, welche die Kondylen 
des Oberschenkels aufnehmen.Das Kniegelenk Articulatio genus als Verbindung zwischen Ober- und 
Unterschenkel wird nur durch Femur und Tibia gebildet, während die Fibula nicht daran beteiligt ist. Zwi-
schen den Vertiefungen der Tibiagelenkflächen liegt ein Höcker, in dessen Umgebung die Kreuzbänder, 
die das Kniegelenk von innen her zusammenhalten, mit der Tibia verbunden sind. In das Kniegelenk 
sind zwei annähernd halbmondförmige Knorpelscheiben, der mediale und der laterale Meniscus einge-
lagert. In den Bändern der Gelenkkapsel liegt als weiterer wichtiger Bestandteil des Kniegelenks vorn die 
Kniescheibe Patella. Mehrere Schleimbeutel und die Absonderung von Gleitflüssigkeit vermindern die 
Reibung der Sehnen, der Patella und der Gelenkflächen. Tibia und Fibula bilden mit ihren unteren En-
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den, innerer und äußerer Knöchel = Malleolus medialis und Malleolus lateralis die Sprunggelenkgabel, 
welche mit einem Scharniergelenk (oberes Sprunggelenk) die Fußwurzel aufnimmt. 

Das Fußskelett bildet ein federndes Gewölbe, das durch einen starken Bandapparat gestützt wird. Es 
setzt sich aus den sieben Knochen der Fußwurzel Tarsus, den Mittelfußknochen Metatarsus und den 
Zehen Digiti zusammen. 

Die hintere Abstützung des Fußgewölbes bildet das Fersenbein Calcaneus, zu den Fußwurzelknochen 
zählend, die vordere Abstützung erfolgt durch die Köpfchen der Mittelfußknochen. 

Veränderungen des Fußgewölbes ("Platt-, Senk-, spreiz- oder Knickfuß") sind häufig mit Gangstörungen 
verbunden. 

Die Arme oder oberen Extremitäten entsprechen in ihrem Aufbau im großen und ganzen den unteren 
Extremitäten. Die vorhandenen Abweichungen sind im wesentlichen durch die andere Funktion bedingt. 

Der Oberarm Brachium enthält den Oberarmknochen Humerus. Dieser sitzt im Gelenkgewölbe des 
Schultergelenkes. Der Oberarmkopf Caput humeri ist deutlich abgrenzbar. Es fehlt jedoch ein ausge-
prägter anatomischer Halsabschnitt, der entsprechend dem Oberschenkelhals zwischen dem Oberarm-
kopf und den dem Ansatz von Muskeln dienenden Vorsprüngen, am Oberarm Tuberculum majus und 
minus genannt, liegen müßte. Als "chirurgischer Hals" des Oberarms Collum chirurgicum wird der be-
sonders bruchgefährdete Abschnitt der Diaphyse dicht unterhalb von Tuberculum majus und minus be-
zeichnet. 

Der Unterarm Antebrachium enthält wie der Unterschenkel zwei Röhrenknochen, die Elle Ulna und die 
Speiche Radius. Das Ellenbogengelenk Articulatio cubiti, ein Scharniergelenk, bildet die Verbindung 
zwischen Ober- und Unterarm. Speiche und Elle bewegen sich um die rollenartigen Kondylen des 
Humerus. Ein Knochensporn an der Ulna Olecranon schützt das Ellenbogengelenk vor Überstreckung. 

Zwischen Elle und Speiche befinden sich kleine Gelenke. Bei einer Drehung des Unterarmes um seine 
Längsachse dreht sich die leicht S-förmig gekrümmte Speiche um die Elle. 

Das Skelett der Hand Manus besteht wie das Fußskelett aus drei Hauptteilen: 

den acht Handwurzelknochen Carpus, den Mittelhandknochen Metacarpus und den Fingern Digiti, Einz. 
Digitus. Die letzteren sind wie die Zehen aus mehreren Gliedern Phalangen, Einz. Phalanx zusammen-
gesetzt. Unter dem Handgelenk versteht man die gelenkigen Verbindungen zwischen den Unterarmkno-
chen und den Handwurzelknochen (Radiokarpalgelenk) sowie zwischen den beiden Reihen der Hand-
wurzelknochen (Interkarpalgelenk). Radiokarpal- und Interkarpalgelenk ermöglichen gemeinsam eine 
allseitige ausgiebige Beweglichkeit im Handgelenk. Die Gelenke zwischen Handwurzel- und Mittelhand-
knochen tragen hierzu kaum bei und werden deshalb aus anatomischer Sicht getrennt vom Handgelenk 
betrachtet. 

Aus dem Grad der Knochenentwicklung in Handwurzel und Hand kann man bei Kindern durch Vergleich 
mit der bei verschiedenen Lebensaltern zu erwartenden Knochenentwicklung Unterschiede zwischen 
dem sog. "Knochenalter" und dem tatsächlichen Lebensalter feststellen und hieraus Rückschlüsse auf 
Entwicklungsstörungen ziehen. 

Skelett der Gliedmaßen, Radiologische Darstellung 

Die Knochen der Extremitäten lassen sich verhältnismäßig leicht im Röntgenbild darstellen. 

Die umgebenden Weichteile stören infolge ihrer geringen Dicke nicht. Bei Aufnahmen der Gelenke läßt 
sich durch entsprechende Lagerung eine Profildarstellung der Gelenkflächen ermöglichen. 

Für die langen Röhrenknochen der Extremitäten genügen meist Aufnahmen in zwei Ebenen, während 
bei den kleinen Knochen, insbesondere an der Handwurzel, zusätzlich Spezialeinstellungen erforderlich 
sein können. 

Skelettszintigraphie 

E: total body bone scanning 

Szintigraphie (evtl. - mit speziellem Scanner - als Ganzkörperszintigraphie) des Skeletts nach i.v. Injekti-
on von Radionucliden (v.a. 99mTc-Kittsubstanz); z.B. zur Diagnostik von Tumoren, Metastasen oder 
Entzündungen u. anderen Skelettprozessen. 

Skiaskopie 

E: skiascopy - Skotoskopie, E: scotoscopy [griechisch skía »Schatten«] 

Objektive Bestimmung des Fernpunktes u. damit der Refraktion des Auges mit Hilfe eines Skiaskops. 



Lex S 

Carolinkius ohne 140 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

 Durch einen zentral gelochten Planspiegel in das Auge geworfenes parallelstrahliges Licht wird von 
der Netzhaut unter rotem Aufleuchten der Pupille reflektiert. 

 Bei Winkeldrehung des Spiegels erscheint in der Pupille ein Schattenreflex, der beim normal- u. 
weitsichtigen Auge mit, beim kurzsichtigen entgegen der Spiegeldrehung wandert (bei Verwendung 
eines Hohlspiegels umgekehrt) 

 Durch Vorsetzen von Linsen steigender Brechkraft so lange, bis der Pupillenschatten nicht mehr 
wandert bzw. der Hell-dunkel-Umschlag ohne Schattenbildung erfolgt, wird Vollkorrektur erreicht. 

Bei Strichskiaskopie ergibt ein lotrechtes, in 5 m Entfernung scharf abgebildetes Leuchtfadenbild auf 
dem Probandenbulbus ein Lichtband, das, horizontal herangeführt, im Pupillenbereich charakteristische 
Erscheinungen hervorruft. 

Skiagraph 

Spiegelstereoskop, Stereoskiagraph 

Optisches Gerät zur Betrachtung und quantitativen Auswertung stereoskopischer Röntgenaufnahmen. 

In dem S. sind die gewinkelten Spiegel des Spiegelstereoskops nach Wheatstone durch ein Paar halb-
durchlässiger Spiegel ersetzt, so daß es gelingt, mit einem Meßzirkel oder einer Lichtmarke im virtuellen 
Raumbild Messungen durchzuführen. 

 

Lage der Stereo-Röntgenaufnahmen in einem Betrachtungsgerät und den Eindruck des Betrachters, 

den er beim Sehen des drei-dimensionalen Bildes im Raum erhält 

Skiaskopie 

Skineffekt 

Hauteffekt, skin effect 

Verdrängung hochfrequenter Wechselströme an die Leiteroberfläche aufgrund der Selbstinduktion durch 
Bildung von Wirbelströmen im Leitungsinneren. 

Deshalb ist für eine verlustarme Übertragung hochfrequenter Ströme nicht der Leitungsquerschnitt, son-
dern die Oberfläche des Leiters maßgebend. 

Der S. führt zu einer Widerstandserhöhung, die man dadurch einschränkt, daß der Leiter aus zahlrei-
chen verdrillten, durch einen Lacküberzug gegeneinander isolierten dünnen Drähten aufgebaut wird 
(Hochfrequenzlitze), oder man verwendet Hohlrohre. Man erhöht so die Gesamtoberfläche des Leiters. 

Aufbaueffekt 

Skiptechnik 

Variante der Bewegungsbestrahlung, die es ermöglicht, ein oder mehrere bestrahlungsfreie Segmente in 
die Rotation des Strahlerkopfes einzuschalten. 

Die Lage und Größe der Skipsegmente lassen sich frei wählen, so daß bestimmte empfindliche Organe 
im Bestrahlungsbereich geschont werden können. 

Für bestimmte Tumorlokalisationen (paraaortale Lymphknoten, Ösophaguskarzinom) lassen sich mit der 
S. günstige Dosisverteilungen erreichen. 
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Moderne Telegamma-Therapieeinrichungen gestatten ausnahmslos die Anwendung der S. 

Sklerose 

Sclerosis 

krankhafte, z.T. systemische Verhärtung von Geweben oder Organen (z.B. Arterio-, Blasenhals-, Hirn-, 
Lateral-, Lungen-, Nephro-, Oto-, Phlebo-, Pulmonalsklerose) als Folge entzündlicher oder degenerativ-
dystrophischer Prozesse. 

Skoliose 

Scoliosis 

dauerhafte seitl. Krümmung der Körperachse (z.B. Gesichtsskoliose); i.e.S. die der Wirbelsäule in der 
frontalen Ebene (mit gleichzeitiger Rotation u. Torsion) infolge Asymmetrie von Wirbelsäulenkomponen-
ten, u. zwar angeboren. 

Skoliosimetrie 

E: scoliosimetry 

Röntg. Messung des Skoliosewinkels anhand der Wirbelsäulenaufnahme (a.p.; möglichst im Stehen); 

nach Ferguson-Risser oder Cobb. 

Skot 

Sk; Die auf das dunkeladaptierte Auge bezogene Leuchtdichte; 1 sk = 1 asb-3. 

Skyrmion 
Als Skyrmion wird in der theoretischen Physik ein Modell aus dem Bereich der Topologie für stabile Wirbel in 
Feldern bezeichnet. Diese Wirbel verhalten sich wie Teilchen bzw. Quasiteilchen endlicher Masse. Das Mo-
dell ist aus mathematischen Erfordernissen explizit nichtlinear. 

Es ist ein topologisches Solitonen-Modell der Nukleonen, das von Bosonenfeldern (einem nichtlinearen klas-
sischen Feld, welches den Austausch-Mesonen der Kernwechselwirkung entspricht) ausgeht, um Fermionen 
(Nukleonen) als spezielle Solitonen (Skyrmionen) des Feldes zu modellieren. 

An der TU München konnte erstmals ein Skyrmionengitter in einem magnetischen Festkörper (Mangansilizi-
um bei -245 °C und in einem schwachen Magnetfeld von 0,2 Tesla) direkt nachgewiesen werden. 

Eine Forschergruppe der Universitäten Kiel und Hamburg sowie dem Forschungszentrum Jülich beschreibt 
den ersten Nachweis von Skyrmionen ohne externes Magnetfeld. 

Slit-Scan-Tomosynthese 

Die Photon-Counting Technologie macht sich die von Haus aus digitale Natur der Röntgenstrahlung zu 
eigen. Röntgenphotonen lösen in einer mit einer Vorspannung versehenen kristallinen Siliziumschicht 
Elektronen aus und erzeugen so einen der Strahlung proportionalen Strom. Kristallines Silizium erzielt 
mit bis zu 15 % einen deutlich höheren Wirkungsgrad bei der Röntgenabsorption als amorphes Silizium 
mit etwa 7%, was sich positiv auf die DQE auswirkt. Die zweite Besonderheit des Photon Counting-
Detektors ist die ausgeklügelte Kollimations und Scantechnologie. Ein von zwei Blenden begrenzter 
Röntgenstrahl bewegt sich über die Brust und tastet das Gewebe zeilenweise ab. Während die fokusna-
he Blende die Strahlabmessung bestimmt, ist die fokusferne Blende zwischen Brust und Detektor ange-
ordnet. Sie verhindert, dass Streustrahlen gemessen werden, auf einen Streustrahlenraster kann somit 
verzichtet werden. Der Detektor verfügt über 25 einzelne, 50 μm breite Schlitze, wobei das Signal der 
ersten drei Schlitze zur Regelung der Belichtungsautomatik dient. 

Das Photon-Counting-System weist im Vergleich zu anderen Direkt-Detektor-Systemen einen um etwa 
30% niedrigeren Dosisbedarf auf. 

Ein Nachteil der Technologie ist die im Vergleich zu allen anderen Mammographie-Systemen längere 
Untersuchungszeit (Die Scanzeiten liegen nach Angaben des Herstellers zwischen 4 und 16,5 Sekun-
den – abhängig von der Größe der untersuchten Brust). Photon Counting erzielt bei einer maximalen 
Auflösung von 10 Lp/mm eine DQE von 90%. 

Röntgenstrahlung ist aus einem Spektrum unterschiedlicher Energien zusammensetzt, vergleichbar den 
Spektralfarben des Lichts. Der Photon-Counting Detektor ist in der Lage, die unterschiedlichen Energie-
niveaus des Spektrums zu differenzieren und auszuwerten. Mit dem ”Single Shot Spectral Imaging”  läßt 
sich unterscheiden ob es sich um Mikrokalk oder Tumorgewebe handelt. 



Lex S 

Carolinkius ohne 142 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

Die Slit-Scan-Tomosynthese auf der Basis eines photonenzählenden Detektors bietet sich dafür an, als 
3D-Verfahrens die Einschränkungen der Mammographie durch überlagernde Strukturen zumindest teil-
weise aufzuheben, weil hier mit sehr niedriger Strahlendosis eine Dual-Energy-Visualisierung von Kon-
trastmitteln in einem einzigen Scan durch Spectrum-Splitting am Detektor durchgeführt werden kann und 
gleichzeitig ein dreidimensionaler Eindruck der Brust vermittelt wird. Fernziel ist die Entwicklung eines 
kostengünstigen Verfahrens, welches der MRT der Brust nicht unterlegen ist. 

 Schlitzblende 

Slow motion 

Zeitlupe, Zeitdehnung 

Bildwiedergabe bei Videorecordern (und der Kinematographie), bei der die Wiedergabegeschwindigkeit 
kleiner ist als die bei der Aufnahme. 

Dabei nimmt das Bildrauschen zu und der Detailreichtum ab. Die Modulationsübertragung ist schlechter 
als bei normalem Betrieb (verminderte Frequenzbandbreite). 

Die digitale on-line-Technologie unter Verwendung der gepulsten Durchleuchtung eliminiert diese Nach-
teile bei der real time- und s.m.-Wiedergabe im Videobild. 

Smog 

E: smog 

Kunstname aus (engl.) smoke (= Rauch) u. fog (= Nebel) für ein luftkolloidales System mit überwiegend 
organischen Teilchen, entstehend v.a. bei gleichzeitigem Auftreten von Industrie- bzw. Autoabgasen u. 
Staub u. von Nebel (v.a. im Winterhalbjahr bei Störung des vertikalen Luftaustausches bei bodennaher 
Kaltluftschicht). 

Durch Gehalt an SO2, CO u. CO2 u.U. lebensbedrohend, v.a. bei chronischer Bronchitis. Toxizitätspara-
meter ist der Schwefeldioxid-Gehalt. 

Snellen Tabelle 

 

E: S.'s test charts 

Sehprobentafeln mit schwarzen Buchsta-
ben (bzw. Sn. Haken) verschiedener Grö-
ße auf weißem Grund; mit Angabe der 
Distanz (60-4 m; in praxi 5-6 m), aus der 
sie von einem normalsicht. Auge noch 
gelesen werden. 

 

Snook, Homer Clyde 

Homer Clyde Snook (25. März 1878 - 23. September 1942) war ein amerikanischer Elektroingenieur und 
Erfinder. Er entwickelte das Snook-Gerät, den ersten Röntgengenerator ohne Unterbrecher. 

Homer Clyde Snook wurde 1878 in Antwerpen, Ohio, als Sohn von Richter Wilson H. Snook und Nancy 
Jane Snook (geb. Graves) geboren. 

Von 1898 bis 1900 lehrte Snook Physik an der Ohio Wesleyan University. Von 1900 bis 1901 lehrte 
Snook Physik und Chemie an der High School für das Soldiers' and Sailors' Orphans Home in Xenia, 
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Ohio. Von 1901 bis 1902 war er Assistenzprofessor für Chemie am Allegheny College in Meadville, 
Pennsylvania. Von 1902 bis 1903 arbeitete er als Verkäufer und Elektrofachmann bei der James W. 
Queen & Company in Philadelphia. 

1903 begann Snook mit der Entwicklung eines Querträger-Hochspannungs-Gleichrichterschalters. 1903, 
während er bei Queen war, beendete er die Arbeit an dem mechanischen Gleichrichter, der es ermög-
lichte, Röntgenröhren mit Wechselstrom zu betreiben. Ebenfalls 1903 verließen Snook und zwei weitere 
Mitarbeiter, G. Herbert White und Edwin Kelly, Queen, um eine Radioelektrikfirma zu gründen. Die Ra-
dioelektrik wurde zur Röntgen-Manufaktur. 

1907 stellte Snook den ersten Transformator ohne Unterbrecher her. 1907 führte Snook das Snook-
Gerät ein, das erste Röntgen-Gerät ohne Unterbrecher. Das Snook-Gerät wurde in England hergestellt. 
Als nächstes wurde Snook Präsident der Roentgen Manufacturing Company in Philadelphia und war bis 
1913 für die technische Entwicklung und Überwachung der Fertigung verantwortlich. 1913 gründete 
Snook ein neues Unternehmen und wurde Präsident der Snook-Roentgen Manufacturing Company, die 
aus der Roentgen Manufacturing Company entstand. Von 1916 bis 1917 war er Vizepräsident der Victor 
Electric Corporation in Chicago, Illinois, und 1917 zog Snook nach New York, N.Y., um eine Stelle bei 
der Western Electric Company als Elektroingenieur anzunehmen. 1925 wechselte er zu den Bell Tele-
phone Laboratories und wurde 1927 Beratender Ingenieur. 

Snook hielt viele US-Patente erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen 

Snook-Wasserstoffröhre 

(1915-1925) Größe: ca. 50 cm lang mit 17 cm Kolbendurchmesser 

Die Röntgenröhre "Snook" ist eine diagnosti-
sche Röntgenröhre, die einen einzigartigen 
Ansatz zur Erhöhung und Senkung des Gas-
innendrucks hatte, hergestellt von der Firma 
Victor aus Chicago. 

Die Röhre besteht aus zwei Elektroden, einer 
Kathode und einer Anode - es gibt keine se-
parate Antikathode. Die Aluminiumkathode 
befindet sich an der Stelle, an der der sie 
umgebende Glasarm mit der linken unteren 
Seite des kugelförmigen Glaskolbens ver-
bunden ist.  

Die Anode tritt von oben rechts in die Röhre ein. Am freien Ende der Anode, in der Mitte der Röhre, be-
findet sich das mit einem Kupfermantel versehene Target. 

Die Beschreibung der Snook-Röhre aus dem Victor-Katalog bezieht sich auf die kurze schwarze Metall-
hülle hinter der Kathode als "Victor unterstützendes Schutzschild". Sein erklärter Zweck war es, "den 
Fokus zu stabilisieren und die Röhre für den Einsatz bei hohen Strömen geeignet zu machen". Bei star-
ker Beanspruchung können die positiven Gasionen, die auf die Kathode treffen, zu einer Überhitzung 
führen. Die Abschirmung würde der Kathode einen Teil der Wärme entziehen, sie verteilen und durch 
den Glasarm ableiten, fungierte als Hitzeschild, der verhindert, dass sich der Teil des Glasarms, der dem 
äußeren Rand der Kathode am nächsten liegt, überhitzt. 

Das sich hinter dem Target erstreckende schwarze Metallrohr sollte die Wärme ableiten. Die beiden Me-
tallrohre reichen nicht bis zu den Spitzen der Glasarme. Dies sollte vermeiden, dass die Glasdichtungen 
an den elektrischen Anschlüssen erwärmt werden und ihre Zuverlässigkeit beeinträchtigt wird. 

Das Restgas in der Snook-Röhre war Wasserstoff und nicht Luft. Obwohl nicht so inert wie Helium, ein 
Gas, das Victor in einigen seiner anderen Röhren verwendete, war Wasserstoff weniger wahrscheinlich 
als Luft, mit den Metallkomponenten der Röhre zu reagieren. Dies trug dazu bei, die Leistung der Röhre 
zu stabilisieren, indem Schwankungen des Gasdrucks in der Röhre reduziert wurden. Da Wasserstoff 
eine geringere Masse als andere Gase hat, kommt es beim Auftreffen positiver Wasserstoffionen auf die 
Kathode zu weniger Sputtern als bei anderen Gasen. Das Sputtern war unerwünscht, da es zu einer 
Aufhärtung der Röhre führte (senkt den Gasdruck). 

Die Snook-Röhre verwendete zwei separate Regler, der eine wurde als "Erhöher (raiser)" und der ande-
re als "Reduzierer (reducer)" bezeichnet.  
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Der Regler, der der Röhrenmitte am nächsten liegt, war zur Luft hin offen. Wenn der Gasdruck im Inne-
ren der Röntgenröhre zu hoch wurde, sprang der Strom von einer Elektrode zu einer dünnen 
Palladiumröhre im Regler, die dann heiß wurde. Beim Erwärmen wurde das Palladium durchlässig, wo-
durch ein Teil des Wasserstoffs in der Röntgenröhre entweichen konnte. Da dieser Regler dazu beitrug, 
das Vakuum zu erhöhen (den Gasdruck zu senken), wurde er als "Raiser" bezeichnet. 

Der andere Regler verwendete einen abgedichteten Wasserstoffspeicher. Wenn die Röntgenröhre zu 
hart wurde, sprang der Strom von einer Elektrode zu der dünnen Platinröhre, die den Speicher mit der 
Röntgenröhre verband. Der Strom erwärmte das Platin, wodurch Wasserstoff aus dem Speicher des 
Reglers durch die Platinröhre in die Röntgenröhre diffundieren konnte. Dadurch erhöhte sich der Gas-
druck (die Röhre wurde weicher). Da es das Vakuum in der Röhre reduziert, wurde dieser Regler als 
"Reduzierer" bezeichnet. 

Laut Victor-Katalog trägt der "Victor Penetration Ring" dazu bei, den Fokus zu stabilisieren und die Röh-
re für den Einsatz bei hohen Strömen geeignet zu machen". 

Dieser Metallring, auch Fokussierring genannt, befindet sich auf halbem Weg zwischen Target und Ka-
thode. Solche Ringe, die nicht nur für Victor typisch sind, sollten sicherstellen, dass die Elektronen von 
der Kathode auf eine kleine Fläche (einige Quadratmillimeter) in der Mitte des Targets gerichtet werden. 
Die Idee war, dass statische Aufladungen auf dem Glas der Röhre den Fokuspunkt wandern lassen 
könnten und dass der Ring dazu beitrug, dieses Phänomen zu bekämpfen. 

 

 

Die Zeichnung (Pusey, 1903) zeigt ein frühes 
Penetratorrohr. "Es basiert auf dem Prinzip, dass bei einem 
gegebenen Vakuum die Penetration umso höher ist, je nä-
her die Elektroden zusammenrücken.....". Solche Röhren 
werden von einigen Anwendern für fluoroskopische Arbeiten 
bevorzugt, bei denen eine sehr hohe Penetration erwünscht 
ist." 

Röhren, die diese Ringe verwenden, wurden oft als "Penetratorröhre" bezeichnet, da die entstehenden 
Röntgenstrahlen stärker durchdringender waren. 

Eine andere Erklärung liefern Ronne und Nielsen (1986): "Die ringförmige Anode schützt die Röhre 
wahrscheinlich vor Rückstrom. Im "falschen Halbzyklus".... schneidet er das Feld von der Antikathode 
ab, wodurch die Zerstäubung (Sputtern) des Targets vermieden wird, und der Ring selbst sendet keine 
Elektronen an die "Kathode", da der Abstand dazwischen kürzer ist als die Breite des dunklen Raums." 

Soddy 

Frederick, * Eastbourne 2.9.1877, † Brighton 22.9.1956, brit. Chemiker. 

Als Mitarbeiter von E. Rutherford in Montreal (1901-03) an der Erforschung des radioaktiven Zerfalls 
beteiligt; mit Sir W. Ramsay wies er die Entstehung von Helium beim Zerfall von Radium nach und führte 
den Begriff der Isotopie ein. 

1921 Nobelpreis für Chemie 
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Software 

Sammelbezeichnung für Programme, die für den Betrieb von Rechensystemen (z.B. Computern) zur 
Verfügung stehen, einschließlich der dazugehörigen Dokumentation. 

Gesamtheit der zu einem Digitalrechner gehörenden Spezialprogramme, die den Einsatzbereich der 
Anlage erweitern und/oder das Benutzen der Anlage vereinfachen. Die von Anwendern geschaffenen 
Programme werden als Anwendersoftware bezeichnet. Dazu gehören insbesondere Programme für nu-
merische Verfahren und Simulationssysteme. 

Der 2. Bestandteil der Digitalrechner ist die Hardware, wozu alle elektronischen und elektromechani-
schen Geräte gehören. 

Sol 

E: sol 

In einem Dispersionsmittel kolloidal verteilter Stoff, dessen Teilchen (Größe 10E-510E-7 cm); im Ggs. 
zum Gel frei bewegl. Sind. 

 Ist das Dispersionsmittel gasförmig, spricht man von Aerosol 

 bei Wasser von Hydrosol, 

 bei anderen flüssigen Dispersionsmitteln von Lyosol 

 bei organ. Dispersionsmitteln von Organosol 

Solarisation 

Während die bei der Entwicklung resultierende Filmschwärzung zunächst mit steigender Belichtung zu-
nimmt, ergibt sich im Bereich der Überbelichtung bei hinreichend großer Belichtung wieder eine Schwär-
zungsabnahme. 

Dieser Effekt heißt S.  Schwärzungskurve 

Somatisch signifikante Dosis 

SSD; Mittlere Äquivalentdosis der Gesamtbevölkerung, die, wenn allen Individuen der Gesamtbevölke-
rung appliziert, zur gleichen Gesamtschädigung führen würde, wie die tatsächliche Dosisverteilung an 
verschiedenen Individuen. 

 

Index j Kennzeichnung der Untersuchungsart 

Index i bestrahltes Organ 

 Äquivalentdosis 

W Wichtungsfaktor für somat. Effekte 

MS Malignitätsfaktor (Faktor für Entstehung einer malignen Erkrankung) 

Nges Anzahl der Gesamtbevölkerung 

Nj Anzahl der bei Untersuchungsart j bestrahlten Personen 

Die 2. Summe stellt die gesamte effektive Äquivalentdosis  für alle Organe i dar, multipliziert mit 
einen Malignitätsfaktor, die noch mit den relativen Untersuchungshäufigkeiten zu multiplizieren und für 
alle Untersuchungsarten zu addieren ist. 

Einheit: Sievert (Sv) 

Formal hätte die Berechnung getrennt für mehrere Altersgruppen und für beide Geschlechter zu erfol-
gen. Praktisch enthält die Formel mehrere nur ungenau bekannte Größen, so daß wie bei der genetisch 
der erhöhte Rechenaufwand nur eine Scheingenauigkeit vortäuscht. 

Somatische Strahlenwirkungen 

Durch ionisierende Strahlung hervorgerufene biologische, die sich als Änderungen von Strukturen und 
Funktionen im bestrahlten Organismus außerhalb der Keimzellen äußern. 

Genetische., Strahlenschäden 

Somatom 

SOMATOM®; Handelsname für Computer Tomograph von SIEMENS. 
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SOMATOM On.site 

Mobiler CT-Kopfscanner 
kV-Schritte 80, 120 kV 
Räumliche Auflösung 0,75 mm 

Gantryöffnung 35 cm 

Schicht-Aufnahme 32 

SOMATOM On.site verfügt über ein selbstabschirmen-
des Systemdesign mit anbringbaren Strahlenschutzab-

deckungen, die die vordere und hintere Gantry-Öffnung 

abdecken 

Die im Inneren der teleskopischen Gantry rotierende 
Bildakquisitionseinheit mit Röntgenröhre und Detektor 

bewegt sich während des Scans von der Gantryöffnung 

weg, um die Streustrahlung zu reduzieren und Personal 
und benachbarte Patienten zu schützen 

 

 

Sommerfeld 

Arnold, * Königsberg (Pr) 5.12.1868, † München 26.4.1951, dt. Physiker. 

S. gehörte zu den frühen Anhängern der Relativitätstheorie und der Bohrschen Atomtheorie, die er zum 
Bohr-Sommerfeld-Atommodell (Atommodell) ausbaute; 

1915 Theorie der Feinstruktur des Wasserstoffspektrums, 1916 Quantentheorie des Zeeman-Effekts. 

Sonderabfall 

Aufgrund seiner Konsistenz oder seines Schadstoffgehalts nicht zusammen mit Siedlungsabfällen 
entsorgbarer, in der Regel besonders überwachungsbedürftiger Abfall. 

Beispiele: Säuren, Laugen, Salze, lösemittelhaltige Schlämme, Öl-Wasser-Gemische, krankenhausspe-
zifische Abfälle, Galvanikschlämme, schwermetallhaltige Stäube und Schlacken, radioaktive Stoffe. 

Sonderabfall kann nicht zusammen mit Siedlungsabfall entsorgt werden und ist deshalb regelmäßig von 
der Entsorgungspflicht der entsorgungspflichtigen Körperschaft ausgeschlossen. Die S. ist somit grund-
sätzlich Aufgabe des Abfallerzeugers als Verursacher. 

Sonderabfall muß der Sonderabfallentsorgung zugeführt werden. Entsorgung über den Siedlungsabfall 
Ist strafbar. 

Sones Technik 

E: Sones technique 

Mason F. S., amerikan. Kardiologe 

Koronarangiographie mit Kinematographie nach Einführung eines Spezialkatheters in der Ellenbeuge 
durch die A. brachialis in die Aorta ascendens u. danach - unter Durchleuchtungskontrolle - selektiv in 
die rechte, dann in die li. Koronararterie. 

Sonifikation 

E: sonication, Zerstörung durch Ultraschall 

Sonogramm 

E: sonogram, das bei der Sonographie erzeugte Bild 

Sonografie 

Sonografie (Sonographie), auch Echografie oder umgangssprachlich „Ultraschall“ genannt, ist ein bild-
gebendes Verfahren mit Anwendung von Ultraschall zur Untersuchung von organischem Gewebe in der 
Medizin und Veterinärmedizin sowie von technischen Strukturen. 

Das Ultraschallbild wird auch Sonogramm genannt. 
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Ein wesentlicher Vorteil der Sonografie gegenüber dem in der Medizin ebenfalls häufig verwendeten 
Röntgen liegt in der Unschädlichkeit der eingesetzten Schallwellen. Auch sensible Gewebe wie bei Un-
geborenen werden nicht beschädigt, die Untersuchung verläuft schmerzfrei. 

Neben der Herztonwehenschreibung (Kardiotokografie) ist sie ein Standardverfahren in der Schwanger-
schaftsvorsorge. Eine spezielle Untersuchung der Pränataldiagnostik zur Erkennung von Entwicklungs-
störungen und körperlichen Besonderheiten ist der Feinultraschall. 

Die Sonografie ist das wichtigste Verfahren bei der Differentialdiagnose eines akuten Abdomens, bei 
Gallensteinen oder bei der Beurteilung von Gefäßen und deren Durchlässigkeit, vor allem an den Bei-
nen. Weiterhin wird sie standardmäßig zur Untersuchung der Schilddrüse, des Herzens – dann Echo-
kardiografie oder Ultraschallkardiografie (UKG) genannt –, der Nieren, der Harnwege und der Harnblase 
benutzt. Durch den Einsatz von Echokontrastverstärkern (Kontrastmittel) ist in geeigneten Fällen eine 
weitere Verbesserung der Diagnostik möglich. 

In der Gynäkologie werden mit einer vaginal eingeführten Sonde Eierstöcke und Gebärmutter betrachtet. 

Die Ultraschallanwendung ist geeignet zur Erstbeurteilung und für Verlaufskontrollen, insbesondere bei 
medikamentösen oder strahlentherapeutischen Behandlungen bösartiger Erkrankungen. 

Mit Ultraschall können krebsverdächtige Herde erkannt und erste Hinweise auf ihre Bösartigkeit gewon-
nen werden. Darüber hinaus sind ultraschallgesteuerte Biopsien und Zytologien (Entnahmen von Gewe-
beproben oder freier Flüssigkeit) durchführbar. 

Die Aufnahme von Ultraschallbildsequenzen insbesondere in Verbindung mit Kontrastmitteln erlaubt die 
Beurteilung der Perfusion verschiedener Organe wie z. B. Leber oder Gehirn durch die Verlaufsvisuali-
sierung des Kontrastmittelniveaus im Blutkreislauf. Dies unterstützt z. B. eine frühzeitige Diagnose eines 
ischämischen Schlaganfalls. 

Eine aktuelle Entwicklung ist die Diagnose von Knochenbrüchen und deren Verlaufskontrolle. Insbeson-
dere bei Brüchen im Kindesalter ist in bestimmten Regionen eine ultraschallbasierte Darstellung von 
Frakturen mit einer Genauigkeit möglich, die Röntgenbilder überflüssig machen kann. Zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt ist der Einsatz dieser Fraktursonografie bei handgelenksnahen Unterarmfrakturen, Ellen-
bogen- und Oberarmbrüchen möglich. 

Zugänglichkeit von Organen 

Alle wasserhaltigen, blutreichen Organe sind für den Ultraschall gut untersuchbar. Schlecht 
untersuchbar sind alle gashaltigen oder von Knochen bedeckten Organe, zum Beispiel der Darm bei 
Blähungen, die Lunge, Gehirn und das Knochenmark. Manche Organe sind im Normalzustand nur 
schwierig, im krankhaft vergrößerten Zustand dagegen gut erkennbar (Blinddarm, Harnleiter, Nebennie-
ren). 

Spezielle Sondentypen wie die Endoskopsonde, die in den Körper eingeführt werden, machen eine Un-
tersuchung innerer Organe, genannt Endosonografie, möglich. So führt man beispielsweise eine Sonde 
vaginal ein zur Untersuchung der Eierstöcke, anal zur Durchschallung der Prostata oder oral zur Be-
trachtung des Magens oder – häufiger – des Herzens (TEE). 

Gut untersuchbare Organe: 

Aorta abdominalis – Arterien und Venen (außer im Schädel), z. B. Halsschlagadern, Untere Hohlvene 

Herz – Leber – Milz – Nieren – Pankreas 

Gallenblase – Gallengang, Darm (teilweise), Harnleiter, Hoden,  Pleura 

Schilddrüse – Speicheldrüsen, Lymphknoten, Knochen (im Rahmen der Fraktursonografie) 

Haut, Zugängliche Muskeln,  Zwerchfell (je nach Fragestellung) 

Zugänglichkeit nur bedingt oder durch Endoskopsonde, auch durch die volle Harnblase: 

Enddarm, Harnleiter, Prostata, Gebärmutter – Eierstöcke 

Nebenniere, Magen – Ösophagus, Sehnen  

Schlecht zu untersuchen: 

Gehirn (Ausnahme: Säuglingsgehirn 
durch die offene Fontanelle) – Nerven 

Wirbelsäule – Rückenmark Inneres von Knochen –  
Inneres von Gelenken 

Herzkranzgefäße (IVUS) Luftröhre – Lunge  

Besonderheiten bei Kindern und Ungeborenen: 

Bei Kindern können sehr viel mehr Organe als beim Erwachsenen untersucht werden, da die Verknö-
cherung noch nicht abgeschlossen ist oder bei Neugeborenen erst beginnt (z. B. ist die Fontanelle noch 
offen): 
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Gehirn – Hirngefäße Wirbelsäule – Rückenmark Nebenniere 

im Wachstumsalter bis 12 Jah-
re Fraktursonografie 

Lunge – Magen Extremitätenknochen u. a. 

Das Ungeborene kann in der Gebärmutter nahezu komplett untersucht werden, da noch keinerlei Gas-
überlagerung vorliegt und die Knochenbildung erst am Anfang steht: 

Vorteile 

Die Ultraschalldiagnostik wird heute von fast allen medizinischen Fachdisziplinen genutzt. Gründe liegen 
in der risikoarmen, nichtinvasiven, schmerzlosen und strahlenexpositionsfreien Anwendung, der hohen 
Verfügbarkeit und der schnellen Durchführung. Die Anschaffungs- und Betriebskosten sind im Vergleich 
zu anderen bildgebenden Verfahren wie der Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie 
(MRT) geringer. Außerdem entfallen aufwendige Strahlenschutzmaßnahmen und -belehrungen. Eine 
freie Schnittführung der Sonden erlaubt eine Kontrolle über das gewünschte Schnittbild in Echtzeit. Die 
Doppler-Sonografie kann als einzige etablierte Methode Flüssigkeitsströme (vor allem den Blutfluss) 
dynamisch darstellen. 

Die verwendeten Kontrastmittel verlassen als einzige nicht die Blutbahn. Hiermit wird eine präzise Diag-
nostik insbesondere von Leberveränderungen möglich. Die Menge benötigten Kontrastverstärkers ist mit 
1 bis 2 ml um das ca. 100fache kleiner als bei CT und MRT, die bislang bekannten Nebenwirkungen 
sind wesentlich seltener (Allergie, Auslösung von Herzattacken und Asthmaanfällen). 

Nachteile 

Das Verfahren hat in tief gelegenen Geweben eine geringere Raumauflösung als die CT und MRT. Auch 
die Weichteil-Kontrastauflösung kann der bei der MRT unterlegen sein. Gas und Knochen verhindern die 
Ausbreitung der Ultraschallwellen. Daher ist die Sonografie bei gasgefüllten Organen (Lunge, Darm) und 
unter Knochen (Schädel, Rückenmark) erschwert. Anders als bei anderen bildgebenden Verfahren gibt 
es keine standardisierte Ausbildung. Daher bestehen große qualitative Unterschiede in den diagnosti-
schen Fähigkeiten der Anwender. 

Die Doppler-Sonografie ist während der Schwangerschaft nicht völlig risikofrei. Sie kann zu einem biolo-
gisch signifikanten Temperaturanstieg im durchschallten Gewebe führen. Insbesondere aufgrund der 
potentiellen Gefahr einer Schädigung zerebraler Strukturen wird die Doppler-Sonografie auf die zweite 
Schwangerschaftshälfte sowie auf Fälle bestimmter Indikationen beschränkt (wie etwa Verdacht auf feta-
le Fehlbildungen oder abnormales Herzfrequenzmuster). Bei der Verwendung der Doppler-Sonografie 
muss daher eine genaue Abwägung zwischen dem Nutzen und den Risiken der Untersuchung erfolgen. 

Geschichte der Sonografie 

Der Grundgedanke der Sichtbarmachung von Strukturen durch Schall geht auf militärische Anwendun-
gen des seit 1880 bekannten Effekts zur Erzeugung piezoelektrischer Schallwellen zurück. Während des 
Ersten Weltkrieges übertrug der Franzose Paul Langevin mittels Quarzkristallen erzeugte Ultraschallwel-
len ins Wasser und entwickelte so ein Verfahren (Echolot) zur Ortung von Unterseebooten. Zu medizini-
schen Anwendungen eignete sich das Verfahren nicht, denn die Intensität der Schallwellen war so stark, 
dass von ihnen getroffene Fische zerbarsten. Diese Form der Anwendung wurde mit der Entwicklung 
von ASDIC und Sonar durch US-Amerikaner und Briten im Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. 

In der Zeit zwischen den Kriegen entwickelten der Russe S. J. Sokoloff und der US-Amerikaner Floyd A. 
Firestone ultraschallgestützte Verfahren zur Aufdeckung von Materialfehlern in Werkstoffen. Eine erste 
medizinische Anwendung erfolgte 1942 durch den Neurologen Karl Dussik (1908–1968), der einen Sei-
tenventrikel des Großhirns mittels A-Mode-Messung (Amplitudendarstellung) darstellte. Er nannte sein 
Verfahren Hyperphonographie. 

Seit dem Ende der 1940er Jahre entwickelte sich die Sonografie gleichzeitig innerhalb verschiedener 
medizinischer Fachrichtungen. Erste kardiologische Untersuchungen mittels A-Mode-Messungen wur-
den durch Wolf-Dieter Keidel vorgenommen, erste M-Mode-artige Messungen (zeitlich aufgereihte Amp-
litudenverläufe) führten Inge Edler und Carl Helmut Hertz an der Lund-Universität in Schweden durch. 
Etwa gleichzeitig wurden von dem Engländer John Julian Wild (1914–2009, immigrierte nach dem Zwei-
ten Weltkrieg in die USA), und den US-Amerikanern Douglass H. Howry (1920–1969) und Joseph H. 
Holmes (1902–1982) erste B-Mode-artige Schnittbilder (bewegter Strahl, Helligkeitsdarstellung ähnlich 
Impulsradar) aus dem Bereich des Halses und des Abdomens erzeugt. Die hierzu angewendete Metho-
de war das Compound-Verfahren, bei dem die Versuchsperson in einer wassergefüllten Tonne saß und 
die Ultraschallsonde auf einer Kreisbahn um sie herumwanderte. 

Im selben Zeitraum erfolgten erste Anwendungen in der Augenheilkunde (G. H. Mundt und W. F. Hug-
hes, 1956) sowie der Gynäkologie (Ian Donald). Eine erste Anwendung des Doppler-Prinzips (Bewe-
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gungsdetektion anhand des Dopplereffektes) erfolgte 1959 durch den Japaner Shigeo Satomura (1919–
1960), das sich schnell einen Platz in der Angiologie und der Kardiologie erschloss. Farbkodierte Dopp-
ler-Darstellungen waren jedoch erst seit den 1980er Jahren mit der Verfügbarkeit leistungsstarker Rech-
ner möglich. 

Bildgebung 

Ultraschall ist Schall mit einer Frequenz oberhalb der menschlichen Hörgrenze, ab 20 kHz bis 1 GHz. In 
der Diagnostik verwendet man Frequenzen zwischen 1 und 40 MHz bei einer mittleren Schallintensität 
von 100 mW/cm². Ein Ultraschallgerät enthält eine Elektronik für die Schallerzeugung, Signalverarbei-
tung und -darstellung, außerdem Schnittstellen für einen Monitor und Drucker sowie für Speichermedien 
oder Videokameras. Per Kabel daran angeschlossen ist eine auswechselbare 

Die Ultraschallwellen werden mit in der Sonde angeordneten Kristallen durch den piezoelektrischen Ef-
fekt erzeugt und auch wieder nachgewiesen. Von Bedeutung für die Schallausbreitung in einem Material 
ist die Impedanz, also der Widerstand, der der Ausbreitung von Wellen entgegenwirkt. An der Grenzflä-
che zweier Stoffe mit großem Impedanzunterschied wird der Schall stark reflektiert. Dieser Unterschied 
ist zwischen Luft und z. B. Wasser besonders stark ausgeprägt, deshalb muss die Ultraschallsonde mit-
tels eines stark wasserhaltigen Gels angekoppelt werden, damit der Schall nicht von Lufteinschlüssen 
zwischen dem Sondenkopf und der Hautoberfläche reflektiert wird. 

Die Sonde sendet kurze, gerichtete Schallwellenimpulse aus, die an Gewebe-Grenzschichten und in 
inhomogenen Geweben unterschiedlich stark reflektiert und gestreut werden, was als Echogenität be-
zeichnet wird. Aus der Laufzeit der reflektierten Signale kann die Tiefe der reflektierenden Struktur ermit-
telt werden. Die Stärke der Reflexion wird vom Ultraschallgerät als Grauwert auf einem Monitor darge-
stellt. Strukturen geringer Echogenität werden dunkel bzw. schwarz, Strukturen hoher Echogenität wer-
den hell oder weiß dargestellt. Gering echogen sind vor allem Flüssigkeiten wie Harnblaseninhalt und 
Blut. Eine hohe Echogenität besitzen Knochen, Gase und sonstige stark Schall reflektierende Material-
Grenzflächen. 

Von den Monitorbildern werden zur Dokumentation Ausdrucke, sogenannte Sonogramme, oder gele-
gentlich Videoaufnahmen gemacht. Schwangeren wird häufig auch ein Bild ihres ungeborenen Kindes 
überlassen. 

Ein verwandtes Untersuchungsverfahren ist die Optische Kohärenztomografie. Dort wird jedoch Licht 
statt Schall verwendet, dementsprechend sind die Eindringtiefen gering. Es wird nicht die Laufzeit, son-
dern die relative optische Weglänge anhand von Interferenz ausgewertet. 

Puls-Echo-Verfahren 

 

Schematischer Ablauf des Echo-Impuls-Verfahrens 

Die Bildgebung mit einem Ultraschallgerät erfolgt nach dem sogenannten Impuls-Echo-Verfahren. Ein 
elektrischer Impuls eines Hochfrequenzgenerators wird im Schallkopf durch den piezoelektrischen Effekt 
in einen Schallimpuls umgesetzt und ausgesendet. Die Schallwelle wird an Inhomogenitäten der Gewe-
bestruktur teilweise oder vollständig gestreut und reflektiert. Im ersten Fall (teilweise Reflexion/Streuung) 
verliert der Wellenzug Energie und läuft mit schwächerem Schalldruck weiter, solange, bis durch Ab-
sorptionseffekte die Schallenergie vollständig in Wärme umgesetzt ist. Ein zurücklaufendes Echo wird im 
Schallkopf in ein elektrisches Signal gewandelt. Anschließend verstärkt eine Elektronik das Signal, wer-
tet dieses aus und kann es auf verschiedene Weise an den Anwender ausgeben, beispielsweise auf 
einem Monitor. 
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Der darauffolgende Schallimpuls wird bei den zweidimensionalen Verfahren (wie dem am häufigsten 
benutzten B-Mode) durch automatisches mechanisches oder elektronisches Schwenken der schaller-
zeugenden Sonde in eine leicht andere Richtung ausgestrahlt. Dadurch scannt die Sonde einen gewis-
sen Bereich des Körpers und erzeugt ein zweidimensionales Schnittbild. 

Der nächste Impuls kann erst ausgesendet werden, wenn alle Echos des vorherigen Ultraschallimpuls 
abgeklungen sind. Somit ist die Wiederholrate abhängig von der Eindringtiefe; das ist die maximale 
Reichweite in das Untersuchungsobjekt hinein. Die Eindringtiefe des Schalls ist umso kleiner, je größer 
die Frequenz ist. Je größer allerdings die Frequenz, desto höher ist das örtliche Auflösungsvermögen, 
also die Fähigkeit, nahe beieinanderliegende Objekte auseinanderhalten zu können. Es muss also stets 
die höchstmögliche Frequenz gewählt werden, die gerade noch eine Untersuchung in der gewünschten 
Tiefe ermöglicht, um die bestmögliche Auflösung zu erreichen. 

Beispielsweise liegt das Herz etwa 15 cm tief. Die zu verwendende Frequenz f ist 3,5 MHz. 

Die Laufzeit des Schallimpulses zum Herzen beträgt dann: 
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mit c = Schallgeschwindigkeit in Fett/Wasser/Hirn/Muskeln.  

Bis das Echo wieder am Schallkopf ankommt, vergeht die doppelte Zeit.  

Die Wiederholrate der einzelnen Impulse (nicht die Bildwieder-
holrate des kompletten Schnittbilds) ist also: 
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Darstellungsmethoden 

Eine Ultraschalluntersuchung kann je nach Anforderung mit verschiedenen Ultraschallsonden und unter-
schiedlicher Auswertung und Darstellung der Messergebnisse durchgeführt werden, was man als Mode 
(engl. für: Methode, Verfahren) bezeichnet. Die Bezeichnungen in der Raster Ultraschallmikroskopie 
(engl.: Scanning Acoustic Microscopy, SAM) sind aufgrund der Fokussierung des Strahles leicht unter-
schiedlich und bezeichnen primär die unterschiedlichen Dimensionen (A-, B-, C-Scan mode). 

A-Mode 

Die erste angewandte Darstellungsform war die A-
Mode (A steht für Amplitude Mode Scan, also die Auf-
zeichnung des Amplitudenverlaufes). Das von der 
Sonde empfangene Echo wird in einem Diagramm 
dargestellt, wobei auf der x-Achse (Zeitachse) die 
Eindringtiefe und auf der y-Achse die Echostärke ab-
getragen wird. Je höher der Ausschlag der Messkur-
ve, desto echogener ist das Gewebe in der angege-
benen Tiefe. Der Name des Modus beruht auf der 
zeitabhängigen Verstärkung (bis zu 120 dB) der Sig-
nale durch die Auswerteelektronik im Ultraschallgerät 
(time gain compensation), weil eine größere Laufstre-
cke der Wellen aus tieferen Schichten wegen der Ab-
sorption zu geringerer Signalamplitude führt. Der A-
Mode wird beispielsweise in der HNO-Diagnostik ver-
wendet, um festzustellen, ob die Nasennebenhöhlen 
mit Sekret gefüllt sind. 

 

Signalamplitude gegen Impulsverzögerung 

B-Mode 

B-Mode (B für englisch brightness modulation) ist eine andere Darstellung der Information des Amplitu-
den-Modus, bei der die Echointensität in eine Helligkeit umgesetzt wird. Durch mechanisches Bewegen 
der Sonde überstreicht der Messstrahl eine Fläche in einer Ebene ungefähr senkrecht zur Körperober-
fläche. Der Grauwert eines Bildpunktes auf dem Bildschirm ist ein Maß für die Amplitude eines Echos an 
dieser Stelle. 

2D-Echtzeitmodus 

2D-realtime 

Im 2D-Echtzeitmodus, der derzeit häufigsten Anwendung des Ultraschalls, wird ein zweidimensionales 
Schnittbild des untersuchten Gewebes durch automatische Verschwenkung des Messstrahls und Synch-
ronisierung der B-mode-Darstellung in Echtzeit erzeugt. Das Schnittbild wird dabei aus einzelnen Linien 
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zusammengesetzt, wobei für jede Linie ein Strahl ausgesendet und empfangen werden muss. Die Form 
des erzeugten Bildes hängt dabei vom eingesetzten Sondentyp ab. Der 2D-Echtzeitmodus kann mit an-
deren Verfahren wie dem M-Mode oder der Doppler-Sonografie gekoppelt werden. Je nach Eindringtiefe 
und Sondentyp können nur einige wenige oder bis zu über hundert zweidimensionale Bilder pro Sekun-
de dargestellt werden. 

M-Mode 

M- oder TM-Mode (englisch für (time) motion). Dabei wird ein Strahl bei einer hohen Impulswiederho-
lungsfrequenz (1000 Hz – 5000 Hz) eingesetzt. Die Amplitude des Signals wird auf der vertikalen Achse 
dargestellt; die von den hintereinander liegenden Impulsen erzeugten Echozüge sind auf der horizonta-
len Achse gegeneinander verschoben. Diese Achse stellt also die Zeitachse dar. 

Bewegungen des Gewebes bzw. der untersuchten Strukturen haben Unterschiede in den einzelnen Im-
pulsechos zur Folge, es lassen sich Bewegungsabläufe von Organen eindimensional darstellen. Die M-
Mode-Darstellung ist häufig mit dem B- bzw. 2D-Mode gekoppelt. 

Ihre Hauptanwendung findet diese Untersuchungsmethode in der Echokardiografie, um Bewegungen 
einzelner Herzmuskelbereiche und der Herzklappen genauer untersuchen zu können. Die zeitliche Auf-
lösung dieses Modus ist bestimmt durch die maximale Wiederholrate der Schallimpulse und beträgt 
schon bei 20 cm Tiefe über 3 kHz. 

Mehrdimensionale Anwendung 

Der 3D-Ultraschall produziert räumliche Standbilder, und der 4D-Ultraschall (auch genannt Live-3D: 3D 
plus zeitliche Dimension) lässt dreidimensionale Darstellung in Echtzeit zu. Für ein dreidimensionales 
Bild wird zusätzlich zum Scan in einer Ebene ein Schwenk der Ebene vollzogen. Der Flächenscanwinkel 
wird gleichzeitig mit dem zweidimensionalen Bild abgespeichert. Eine weitere Möglichkeit besteht in der 
Verwendung einer zweidimensionalen Anordnung von Ultraschallwandlern in einem sogenannten 
Phased Array (siehe Ultraschallsonde), bei der nicht mechanisch, sondern elektronisch ein Schwenk des 
Strahles durchgeführt wird. 

Die Daten werden für die Bildverarbeitung und Visualisierung von einem Rechner in eine 3D-Matrix ein-
getragen. So können dann Darstellungen von Schnittebenen aus beliebigen Blickwinkeln auf  das Objekt 
erzeugt oder virtuelle Reisen durch den Körper gestaltet werden. Um Bewegungsartefakte durch die 
Herztätigkeit zu vermeiden, wird die Aufnahme mittels EKG gesteuert. 

Doppler-Verfahren 

Die Aussagekraft der Sonografie kann durch die Anwendung des Doppler-Effekts erheblich erhöht wer-
den. Man unterscheidet eindimensionale Verfahren (Pulsed-Wave-Doppler, Continuous-Wave-Doppler, 
auch als D-mode bezeichnet) von zweidimensionalen, farbkodierten Anwendungen (Farbdoppler – F-
mode). Die Kombination B-Bild mit Pulsed-Wave-Doppler (PW-Doppler) nennt man auch Duplex. 

Doppler-Verfahren werden benutzt zur Bestimmung von Blutfluss-Geschwindigkeiten, zur Entdeckung 
und Beurteilung von Herz(klappen)fehlern, Verengungen (Stenosen), Verschlüssen oder Kurzschluss-
verbindungen (Shunts), siehe Farbkodierte Doppler-Sonografie. 

Prinzip 

Der Doppler-Effekt tritt immer dann auf, wenn Sen-
der und Empfänger einer Welle sich relativ zueinan-
der bewegen. Zur Bestimmung der Blutflussge-
schwindigkeit in den Blutgefäßen oder im Herzen 
detektiert man das von den Blutkörperchen (Erythro-
zyten) reflektierte Echo. Das reflektierte Signal ist 
um eine bestimmte Frequenz im Vergleich zur vom 
Schallkopf ausgesandten Frequenz verschoben: die 
Doppler-Frequenz. Von dem „ruhenden“ Sender, 

dem Schallkopf, geht eine Welle der Frequenz f aus; 

ein sich bewegendes Teilchen mit der Flussge-

schwindigkeit v reflektiert den Schall mit der Fre-

quenzverschiebung Δf1. 

Die gesamte Frequenzverschiebung (mit θ = Winkel 

zwischen Teilchenbahn und Schallstrahl, c: Schall-

geschwindigkeit) beträgt: 

 

Winkel zwischen Richtung des Blutflusses und Schall-
strahl 
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Aus ihrem Vorzeichen lässt sich die Flussrichtung 
rekonstruieren. Bei gegebener Geschwindigkeit ist 
die Frequenzverschiebung umso größer, je größer 

die Sendefrequenz f ist. Im Bereich von 2 bis 8 MHz 

und Flussgeschwindigkeiten von einigen mm/s bis 

zu 2 m/s ist Δf  etwa 50 Hz bis 15 kHz. Zur exakten 

Geschwindigkeitsmessung ist die Bestimmung des 
Winkels (Doppler-Winkel) zwischen Schallausbrei-
tungsrichtung und Bewegungsrichtung des Erythro-
zyten (Richtung des Blutgefäßverlaufes) notwendig. 
Da das Doppler-Prinzip winkelabhänging ist und die 
Kosinus-Funktion in die Geschwindigkeitsberech-
nung eingeht, kommt es infolge des sich mit zuneh-
mendem Winkel ändernden Anstiegs der Kosinus-
Funktion zu unterschiedlich starken Einflüssen glei-
cher Winkelmessfehler auf die errechnete Ge-
schwindigkeit.  

 

Messfehler von 7,5° bei zwei verschiedenen Winkeln.  

Winkelfehler größere Auswirkungen bei großen Win-
keln. 

Da sich Bewegungen des Schallkopfes in der Realität kaum vermeiden lassen, nehmen die Fehler, die 
durch diese Variation des Winkels entstehen, überproportional zu, wenn der Winkel zwischen Schall-
ausbreitung und Gefäßrichtung untersuchungsbedingt variiert. Daher wird allgemein empfohlen, Aussa-
gen zu Geschwindigkeiten bei Untersuchungen mit einem Doppler-Winkel > 60° zu unterlassen. Die Ab-
hängigkeit vom Winkel lässt sich durch Verwendung von Stereomessköpfen eliminieren. 

Beim Continuous Wave Doppler (CW-Doppler)-Verfahren arbeiten ein Sender und ein Empfänger im 
Schallkopf gleichzeitig und kontinuierlich. Durch Mischen mit geeigneten Hochfrequenzsignalen und mit 
elektronischen Filtern lässt sich aus der zurückkommenden Welle in der Auswerteelektronik das Spekt-
rum der Doppler-Frequenzen bzw. Geschwindigkeiten und auch die Richtung bestimmen. Nachteil bei 
diesem Verfahren ist, dass die Gewebstiefe, aus der das Doppler-Echo stammt, nicht bestimmbar ist. 
Andererseits können auch relativ hohe Geschwindigkeiten registriert werden. 

Man kann beim Pulsed Wave Doppler (PW-Doppler) für eine ortsselektive Geschwindigkeitsmessung im 
konventionellen B-Mode das sogenannte Gate festlegen. Es wird dann nur die Geschwindigkeit von Blut-
teilchen gemessen, die durch dieses Gate fließen. Von einem sowohl als Sender als auch als Empfän-
ger fungierenden Wandler werden Ultraschall-Signale geringer Dauer ausgeschickt. Die axiale Ortsauf-
lösung ist ein Maß für das Vermögen des Gerätes, in Ausbreitungsrichtung eines Impulses nahe beiei-
nanderliegende Objekte unterscheiden zu können. Je besser die axiale Ortsauflösung sein soll, desto 
größer muss die Bandbreite des Sendesignals sein. Üblicherweise werden daher sehr kurze Impulse 
von ungefähr 2–3 Wellenzügen verwendet. Je geringer die Impulsdauer ist, desto unbestimmter ist seine 
Frequenz und umso größer die Bandbreite. Da kleine Doppler-Verschiebungen aufgrund des im Signal 
vorhandenen Signalrauschens an einem einzigen Wellenpaket nicht mehr sichtbar sind, bestimmt man 
die Doppler-Frequenz mit einem Verfahren unter Benutzung mehrerer verschiedener aufeinanderfolgen-
der Sendepulse. Letztlich misst man dabei immer die Änderung der Entfernung der im Messvolumen 
vorhandenen Streupartikel pro Zeiteinheit. Es handelt sich dabei um eine indirekte Messung der Dopp-
ler-Frequenz im Zeitbereich. Beim Überschreiten einer von der Pulswiederholrate abhängigen Grenzge-
schwindigkeit kann man die Geschwindigkeit nicht mehr eindeutig zuordnen. Diesen Effekt nennt man 
Alias-Effekt. 

Bei der farbkodierten Doppler-Sonografie wird für einen großen Bereich eines konventionellen Ultra-
schallbildes (Color-Window) die örtliche Doppler-Frequenz (= mittlere Flussgeschwindigkeit) und deren 
Schwankungsbreite bestimmt. Damit möchte man die Turbulenz der Strömung abschätzen. Aufgrund 
der statistischen Bewegungen der Streuteilchen ist die Schwankungsbreite der Fließgeschwindigkeit 
jedoch stets größer als die Turbulenz. Das Ergebnis wird in Falschfarben auf dem B-Bild überlagert, also 
in Farbtönen von rot und blau für verschiedene Blutgeschwindigkeit und grün für Turbulenz. Hierbei steht 
üblicherweise die Farbe Rot für Bewegung auf den Schallkopf zu, während mit blauen Farbtönen Flüsse 
weg von der Sonde codiert werden. Bereiche der Geschwindigkeit 0 werden durch die Elektronik unter-
drückt. 
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Farb-Doppler und PW-Doppler. 
Innerhalb der Stenose ist wegen 
der hohen Flussgeschwindigkeit 
und des resultierenden Alias-
Effekts die Geschwindigkeit in 
Blau kodiert. 

Eine spezielle Anwendung ist 
der Gewebe-Doppler (auch 
Tissue-Doppler), bei dem nicht 
die Blutflussgeschwindigkeiten, 
sondern die Geschwindigkeit des 
Gewebes, insbesondere des 
Myokards gemessen und darge-
stellt werden. 

 

 

 Gegenüber den herkömmlichen Doppler-Verfahren treten wesentlich geringere Frequenzverschiebun-
gen auf, und daher erfordert diese Untersuchungsmethode besondere Gerätemodifikationen. Eine An-
wendung des Gewebe-Dopplers sind Strain (Elastizität) und Strain Rate (Elastizitäts-Rate) Imaging: hier 
wird die Kontraktilität einzelner Gewebeabschnitte des Herzmuskels gemessen, womit man hofft, besse-
re Aussagen zur regionalen Wandbewegung machen zu können. 

Weitere Techniken 

Fortschritte der digitalen Signalverarbeitung mit gesteigerter Rechenleistung eröffneten den Ultraschall-
geräten neue Anwendungen. Mittels digitaler Schallwellencodierung ist es möglich, Umgebungsrau-
schen von der zur Bilderzeugung eingesetzten Schallwelle eindeutig abzugrenzen und damit die Auflö-
sung zu verbessern. Auf ähnlichen Effekten wie die 3D-Sonografie beruhende Verfahren erlauben das 
Generieren von Panoramabildern. 

Der amplituden-codierte Doppler (Powerd-Doppler) erfasst nicht die Flussgeschwindigkeit, sondern die 
Menge der bewegten Teilchen und erlaubt somit die Detektion wesentlich langsamerer Flüsse, als es 
mittels der klassischen Doppler-Verfahren möglich ist. 

Der Einsatz von sonografischen Kontrastmitteln (Kontrastmittelverstärkter Ultraschall) oder die Darstel-
lung von Blutflüssen im B-Mode verfeinern die Möglichkeiten der Gefäßdiagnostik. Speziell den Kon-
trastmitteln wird eine steigende Bedeutung zugemessen, da mit ihrer Hilfe Aussagen über die Dignität 
(Gut- oder Bösartigkeit) von Gewebeneubildungen getroffen werden können. 

Die B-Bild-Darstellung konnte Ende der 1990er Jahre noch einmal in kontrast- und räumlicher Auflösung 
mit Tissue Harmonic Imaging (THI) verbessert werden. Dieses Verfahren ist bei heutigen kommerziellen 
Ultraschallsystemen Standard. 

Bildfehler 

Bei der Bilderzeugung mittels Ultraschall kann es zu Artefakten (Bildfehlern) kommen, die nicht durch-
weg als störend gelten, sondern auch zusätzliche Gewebe- bzw. Materialinformationen liefern können. 

Ein sehr charakteristisches Artefakt ist das Speckle-Rauschen, das durch Interferenz der Schallwellen 
entsteht. Es ist die Ursache für die markanten, sich auf kurzer Distanz abwechselnden hellen und dunk-
len Flecken in Ultraschallbildern. 

Ein häufiges Artefakt ist die Abschattung (distale Schallauslöschung) hinter stark reflektierenden Objek-
ten mit einer vom übrigen Gewebe stark abweichenden Impedanz wie Knochen, Luft oder Konkremen-
ten (Ablagerungen). Bei nahezu senkrechtem Schalleinfall gibt es ein starkes Echo, bei schrägem Einfall 
nicht. 

Eine distale Schallverstärkung ist ein übermäßig hell dargestelltes Gewebe hinter (distal) einer Struktur, 
die wenig dämpft. Allgemein wird, um die Dämpfung des Gewebes auszugleichen und zum Beispiel Le-
bergewebe über die gesamte Tiefe homogen darzustellen, mit Hilfe der time gain compensation oder 
auch depth gain compensation, tiefer liegende Signale zunehmend verstärkt. Zum Beispiel bei einer Gal-
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lenblase in der Leber ist das Lebergewebe deutlich heller als das restliche Lebergewebe, weil Galle we-
niger dämpft als Lebergewebe, aber das Gewebe hinter der Gallenblase mit dem gleichen Verstärkungs-
faktor aufgehellt wird wie das umliegende Gewebe. 

Bei kreisförmig geschnittenen Objekten können die Randstrahlen weggespiegelt werden; dem Bild feh-
len dann die Randstrukturen und es kommt zu Abschattungen (engl.: lateral shadowing). 

Bei stark reflektierenden Grenzflächen kann es zu Mehrfachreflexionen (Kometenschweifartefakt, auch 
Ring-Down-Phänomen) beziehungsweise zu Spiegelartefakten in Form von virtuellen Bildern von vor der 
Grenzfläche befindlichen Objekten kommen. 

Objekte können hinter Gebieten mit abweichender Schallgeschwindigkeit verschoben erscheinen. 

Am Rand flüssigkeitsgefüllter Organe erzeugt ein wenig fokussierter Impuls beim Auftreffen auf eine 
schräg verlaufende Grenzfläche Echos mit geringer Stärke und unscharfer Kontur. Vor allem in flüssig-
keitsgefüllten Hohlorganen wie Harn- und Gallenblase können durch dieses Schichtdickenartefakt in 
Wirklichkeit nicht vorhandene Strukturen vorgetäuscht werden. 

Ungenügende Ankopplung des Schallkopfes an die Hautoberfläche verursacht das Auftreten mehrerer 
Echos im gleichen Abstand, ohne dass ein auswertbares Bild entsteht (Reverberationen). 

Sicherheitsaspekte 

Die Anwendung von Ultraschall ist eine sichere Methode für die Bildgebung. Als mögliche Schadens-
quellen für Mensch und Tier kommen die Wärmeerzeugung und Kavitation in Betracht. 

Kavitation 

Als Kavitation (lat.: cavis, -is = die Höhle) bezeichnet man den Effekt, dass in der Unterdruckphase einer 
Schallwelle im Gewebe Hohlräume bzw. Gasbläschen entstehen, die in der Druckphase kollabieren und 
eine Gewebsschädigung verursachen können. Das ist derselbe Effekt, der in einem Ultraschallreini-
gungsgerät genutzt wird. Je höher die Ultraschallfrequenz ist, desto höhere Spitzendrücke werden vom 
Gewebe (bzw. von Flüssigkeiten) toleriert. Verwendet man die diagnostisch interessanten Frequenzen 
zwischen 2 und 20 MHz, darf zur Vermeidung von Kavitation in reinem entgastem Wasser der negative 
Schalldruck maximal 15 MPa betragen. Das Gewebe selbst enthält jedoch sogenannte „Kavitationskei-
me“, die die Bildung von Kavitationsblasen begünstigen, sodass Kavitation im Gewebe schon bei deut-
lich geringeren negativen Schalldrücken auftreten kann. Besonders häufig tritt Kavitation an Übergängen 
zwischen Medien (Materialien) mit großem Unterschied in der akustischen Impedanz. Solche Übergänge 
finden sich im Körper vor allem zwischen Weichgewebe und Knochen bzw. Weichgewebe und luftgefüll-
ten Bereichen (Lunge, Darm). Man geht zurzeit davon aus, dass Kavitation im menschlichen Körper 
nicht unter 4 MPa negativen Spitzendruck auftritt. Kavitation kann auch durch Ultraschallkontrastmittel 
begünstigt werden, daher kann beim Einsatz solcher Kontrastmittel Kavitation auch schon unterhalb von 
4 MPa auftreten. 

Wärme 

Das Maß an erzeugter Wärme ist abhängig von der absorbierten Schallintensität; Wärmeabfuhr ge-
schieht durch Blutströmung und Wärmeleitung. Für gesundes Gewebe ist selbst eine längerfristige Tem-
peraturerhöhung von 1,5 °C unbedenklich. Dennoch sollte die Einwirkzeit begrenzt werden. 

Im B-Mode ist die eingebrachte Leistung pro Schallpuls 1 bis 10 mW und verteilt sich auf ein großes 
Volumen innerhalb einer Beschallungszeit (für den Einzelpuls) von unter 1 µs und einer Impulswieder-
holfrequenz deutlich unter 5 kHz. 

Im (T)M-Mode wird statt eines Volumens eine Linie des Gewebes mit einer Impulswiederholrate von 
etwa 1 kHz durchschallt. 

Das Puls-Dopplerverfahren erfolgt auch statisch, allerdings ist die Impulsfolgefrequenz mit bis zu 30 kHz 
viel höher und eine Überwärmung nicht mehr auszuschließen. Daher muss hierbei Impulsfolge und Sen-
deschalldruck in angemessenem Verhältnis gewählt werden und die Untersuchungszeit so kurz wie 
möglich sein. 

Beim Continuous-Wave Doppler-Verfahren wird ständig eine Leistung von etwa 10 bis 100 mW in einem 
kleinen Volumen appliziert. Wie beim Puls-Doppler sollte die Untersuchungszeit so kurz wie möglich 
sein. 

Durch die in der Klinik verwendeten Intensitäten bzw. durch sorgfältige Anpassung und Optimierung der 
Parameter (Sendeleistung, Impulsfolge, Applikationsdauer) ist eine Gesundheitsgefährdung unwahr-
scheinlich. Eine Untersuchung der Food and Drug Administration (FDA) der USA ergab folgenden 

Sicherheitsbereich: Eine Schädigung tritt nicht auf, solange die applizierte Intensität J mal Einwirkungs-

dauer t unter 50 W·s/cm² bleibt, wobei dieses nicht als scharfe Grenze aufgefasst werden sollte. 
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International gibt es eine Sicherheitsnorm für Ultraschallgeräte (IEC 60601-2-37), die allerdings keine 
Grenzwerte nennt und lediglich die Offenlegung bestimmter akustischer Parameter eines Gerätes for-
dert, sofern eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: negativer Schalldruck über 1 MPa, räumlich maxima-
le, zeitlich gemittelte Intensität über 100 mW/cm², Intensität bezogen auf die Fläche des Schallwandlers 
von über 20 mW/cm². Der Hersteller muss ein Risikomanagement erstellen. Darin muss der Hersteller 
eine Grenze der sicherheitsrelevanten Parameter (Mechanischer Index MI und Thermischer Index TI) für 
sein Gerät angeben und im Hinblick auf die Anwendung rechtfertigen. 

Darüber hinaus warnt die FDA vor unnötigen pränatalen Untersuchungen für das Erstellen von Bildern 
oder Videos als „Andenken“ ohne jede medizinische Indikation (Begründung), wie sie von manchen Ge-
schäftemachern und Ärzten angeboten werden. Zwar gibt es keine gesicherten Hinweise auf biologische 
Effekte, hervorgerufen durch eine Einwirkung gegenwärtig verwendeter Diagnostikinstrumente, aller-
dings ist es möglich, dass solche Effekte in der Zukunft erkannt werden. 

Physikalische Grundlagen 

Sonografie als bildgebendes Verfahren in der medizinischen Diagnostik beruht darauf, dass sich Schall-
wellen in unterschiedlichen Medien verschieden schnell ausbreiten. Sie werden an Grenzflächen unter-
schiedlicher Wellenimpedanz teilweise reflektiert, ein anderer Teil breitet sich – oft bei geänderter Rich-
tung – weiter aus. Vereinfachend kann die Untersuchung beispielsweise eines Menschen mit der einer 
Flüssigkeit beschrieben werden, in der sich wichtige materialabhängige Größen in menschlichen Gewe-
ben und Wasser sprunghaft ändern. Mit steigender Differenz der Wellenimpedanz vergrößert sich auch 
der reflektierte Anteil. In weichen Materialien können sich aufgrund der geringen Scherviskosität nur 
unpolarisierbare longitudinale Wellen ausbreiten. 

Medium Schallgeschwindigkeit c 

in m/s 

Wellenimpedanz Z 

in kg/(m²s) 

Dichte ρ 

in kg/m³ 

Luft 340 410 1,2 

Fett/Wasser/Hirn/Muskeln 1500 1,5·106 1000 

Knochen (kompakt) 3600 6·106 1700 

Bei einer diagnostischen sonografischen Untersuchung sind folgende Werte für Schallparameter üblich: 

Ultraschallfrequenz: 

f = 1 … 40 MHz 

mittlere Schallintensität: 

J = 100 mW/ cm
2
 

mittlere Druckänderung (gegenüber Normaldruck): 

Δp < 0,6 · 10
5
 Pa. 

Mit der Schallausbreitung gehen wie in der Wellenoptik die Phänomene Reflexion, Brechung, Beugung, 
Streuung und Absorption einher. Reflektierte und gestreute Schallwellen werden als Echos von der Ult-
raschallsonde registriert, und durch die Auswertung derer Stärken und Laufzeiten ist eine Abbildung des 
durchstrahlten Objektes möglich. 

Reflexion 

Für die Reflexion unter senkrechtem Einfall des Schalls an glatten Grenzflächen 

zwischen Gebieten mit unterschiedlicher Impedanz Z berechnet sich der Reflexi-

onsfaktor R gemäß: 

R
Z Z

Z Z
Ampl 





2 1

2 1  

Für das Verhältnis der Schallintensitäten gilt: R
Z Z

Z Z
Int 















2 1

2 1

2

 

Je größer der Impedanzunterschied, desto stärker die Reflexion. Im Vergleich zur Optik verhält sich hier 
die Impedanz analog zum Brechungsindex. Um beim Übergang von schallerzeugender Sonde zum 
Untersuchungsobjekt möglichst wenig Intensität durch Reflexion zu verlieren, soll R klein und damit die 

Impedanzen von Sonde und Körper angepasst sein. Luft führt zu einer schlechten Einkopplung von 

Schall in den Körper (die Werte ergeben R ≈ 99,9 %), man verwendet daher ein auf Wasser basierendes 

Gel als Übergangsmedium. Aus demselben Grund sind auch luftgefüllte Organe wie Lunge und Magen-
Darm-Trakt oder von Knochen umschlossene Gebiete schlecht oder gar nicht für Ultraschalluntersu-
chungen zugänglich: von außen in den Körper gebrachte Schallwellen werden an den Grenzflächen die-
ser Organe reflektiert. 

Streuung 

Bei rauen und nicht senkrecht zum Ultraschallstrahl angeordneten Grenzflächen kann trotzdem ein Echo 
registriert werden, da ein diffuser Strahlungskegel zurückgestreut wird. Die Streuung an 
Inhomogenitäten erzeugt für eine Gewebestruktur charakteristische Signale aus Gebieten zwischen 

Grenzflächen, wodurch Gewebetypen unterscheidbar sind. Je nach Durchmesser a des Streuzentrums 
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ändert sich die Stärke der Streuung. Im „geometrischen“ Bereich (für a >> λ , mit λ: Schallwellenlänge) 

ist die Streuung stark, z. B. in Gefäßen. Sie sind in B-Mode-Bildern heller. Im „stochastischen“ Bereich 

(a≈ λ) wie in der Leber ist die Streuung mittelstark und macht hier etwa 20 % der Gesamtabsorption aus. 

Im „Rayleighbereich“ (a << λ) ist die Streuung schwach, beispielsweise im Blut. 

Absorption 

Eine Absorption von Schallfeldern erfolgt aufgrund Streuung, innerer Reibung, nicht isentroper Kom-
pression sowie Anregung innerer Freiheitsgrade (Molekülrotation, -schwingung) des schalltragenden 
Mediums. Die Energie wird dabei in Wärme umgesetzt. Die Schwächung erfolgt exponentiell mit zuneh-

mender Entfernung x vom Schallkopf: J(x) = J(0)e
−μx

. Der Absorptionskoeffizient μ ist gewebe- und stark 

frequenzabhängig. Da er annähernd proportional zur Frequenz ist, kann eine spezifische Dämpfung in 
dB/(cm · MHz) angegeben werden. Sie beträgt für weiches Gewebe 1 dB/(cm · MHz). Mit zunehmender 
Schallfrequenz nimmt die Reichweite ab. Daher muss eine der erforderlichen Eindringtiefe angepasste 
Frequenz gewählt werden, um ein bestimmtes Objekt mit der technisch möglichen Verstärkung gerade 
noch untersuchen zu können. Da die Auflösung bei höheren Frequenzen besser ist, wird immer die 
größtmögliche Frequenz gewählt. Signale aus größerer Tiefe müssen in der Auswerteelektronik mehr 
verstärkt werden, was jedoch an technische Grenzen stößt. Die technischen Nachweisgrenzen liegen 
bis etwa 10 MHz bei über 100 dB und bis 40 MHz auf ca. 50 dB. 

Frequenzabhängigkeit der Untersuchungsreichweite 

Frequenz f in MHz 
Max. Untersuchungstiefe 

x in cm 
Untersuchungsgebiet 

1 50  

2–3,5 25–15 Fötus, Leber, Herz, Veterinärmedizin (Großtiere) 

3,5 15 Niere, Veterinärmedizin (große Hunde) 

5 10 Gehirn, Veterinärmedizin (mittelgroße Hunde) 

7,5 7 Schilddrüse, Brustdrüse, oberflächliche Gefäße, Veterinärme-

dizin (kleine Hunde, Katzen) 

8–9 6 Prostata (endoskopisch) 

10 5  

11–12 4–3 Pankreas (intraoperativ) 

7,5–15 7–2 Brustdiagnostik 

20 1,2  

21–24 1,1–0,9 Auge, Haut 

40 0,6 Haut, Gefäße 

Erzeugung und Nachweis von Ultraschall 

Die Erzeugung von Ultraschall und auch der Nachweis zurückkommender Echos finden zumeist elekt-
romechanisch in einem Wandler statt, der Teil der Sonde ist, und basiert auf dem piezoelektrischen Ef-
fekt: In einem piezoelektrischen Material wird durch mechanische Spannung eine elektrische Polarisati-
on, eine Aufladung der Oberfläche und damit eine elektrische Spannung erzeugt. Bei Vibration des Ma-
terials wird Wechselspannung erzeugt (Nachweis der Schallschwingungen). Umgekehrt schwingen die-
se Kristalle mechanisch, wenn man eine elektrische Wechselspannung anlegt (Erzeugung von Schall-
schwingungen). Verwendung finden vor allem Keramiken wie Bariumtitanat, Bleititanat, -zirkonat, -
metaniobat. Diese werden polarisiert durch starke Erhitzung und anschließende Abkühlung unter Anle-
gen einer elektrischen Spannung. 

Schallfeld eines kreisförmigen Ultraschallwandlers 

Die Ausbreitung und Intensitätsverteilung der abgestrahlten durch Beugung begrenzten Schallwellen 
lässt sich in guter Näherung aus der Annahme des Huygensschen Prinzips herleiten, dass jeder Punkt 
der Wandleroberfläche eine Kugelwelle aussendet. Das Ergebnis kann man abhängig von der Entfer-

nung z zum Wandler in Bereiche einteilen: 

Der Nahbereich ist geprägt durch starke Interferenzen, die eine sehr inhomogene Intensitätsverteilung 
zur Folge haben. Im Fernbereich bildet sich eine kontinuierlich aufweitende Strahlkeule. Im Fokalbereich 
(zwischen Nah- und Fernbereich) ist die Intensität gebündelt und nimmt senkrecht zur Strahlachse ab.  
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Mit D: Wandlerdurchmesser, λ: Schallwellenlänge, liegt er zwischen  z
D

 


1 2
4

2 2

...


  

wobei der Ausdruck N=(D2−λ2)/(4λ)  bzw. dessen Näherung N≈D2/(4λ) auch als Nahfeldlänge be-

zeichnet wird. 

 

Schallfeld eines unfokussierten 4-MHz-Ultraschallwandlers mit der Nahfeldlänge N = 67 mm, 

angezeigt werden die Amplituden der Schalldrücke 

Das Beispiel zeigt das durch Simulationsrechnungen ermittelte Schallfeld eines unfokussierten Ultra-
schallwandlers mit einer Frequenz f = 4 MHz, einem Durchmesser des Schwingers von 10 mm für Was-

ser mit einer Schallgeschwindigkeit von c = 1500 m/s. Angezeigt werden die Amplituden der Schalldrü-
cke. Die Nahfeldlänge beträgt N = 67 mm. Man erkennt darin die starke Zerklüftung des Schallfeldes im 
Nahbereich und das allmähliche Abklingen des Schalldrucks im Fernbereich. 

Das Schallfeld eines fokussierten Ultraschallwandlers 

 

Schallfeld desselben Ultraschallwandlers (4 MHz, N = 67 mm) mit einer spherisch gekrümmten 
Wandleroberfläche mit dem Krümmungsradius R = 30 mm. Angezeigt werden die Schalldrücke. 

Der Ultraschall kann durch die Krümmung der Wandleroberfläche, durch Verwenden einer akustischen 
Linse oder – bei entsprechend ausgelegten Mehrkanalwandlern – durch eine geeignete zeitversetzte 
Ansteuerung der einzelnen Elemente fokussiert werden. Grundsätzlich erfolgt die Fokussierung dabei 

auf einen Punkt innerhalb der Nahfeldlänge, der typischerweise im Bereich z=(0, 2…0,8) · N  ange-

strebt wird. Eine Fokussierung auf weiter entfernte Orte als die Nahfeldlänge ist grundsätzlich nicht mög-
lich. 

Die Fokussierung kommt durch Krümmung der Wandleroberfläche (Krümmungsradius R = 30 mm) zu-
stande. Angezeigt werden die Amplituden der Schalldrücke. 

Auflösungsvermögen 

Das örtliche Auflösungsvermögen ist ein Maß für die Fähigkeit eines Messgeräts, nahe beieinanderlie-
gende Objekte getrennt wahrnehmen zu können. Man unterscheidet das Auflösungsvermögen in Rich-
tung der Strahlachse (axial) und senkrecht zur Achse (lateral). 

Lateral 

Messtechnisch bestimmt man die laterale Auflösung, indem ein punktförmiges Objekt innerhalb des Fo-
kalbereichs vor dem Schallkopf senkrecht zur Schallausbreitungsrichtung vorbeigeschoben und die 
Amplitude des Echosignals als Funktion des Ortes (also des Abstandes von der Strahlachse) aufgetra-

gen wird. Die Breite d, bei der die Amplitude des Empfangssignals im Vergleich zum Maximum um 6 dB 

gesunken ist, beidseitig vom Maximum, nimmt man als ein Maß für das laterale Ortsauflösungsvermö-
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gen. Näherungsweise gilt d = D / 3  (D: Durchmesser eines kreisförmigen Schallkopfes) im Fokalbereich. 

Außerhalb des Fokalbereichs nimmt die laterale Auflösung mit der Entfernung zum Wandler ab. 

Rechnerisch ergibt sich die laterale Auflösung aus der 6-dB-Grenze des sogenannten Sende-Empfangs-
Feldes, das heißt, den Quadraten der für die jeweilige Messanordnung berechneten Schalldrücke. Die 
Quadrierung der Schalldrücke berücksichtigt, dass die Richtwirkung des Ultraschallwandlers sowohl 
beim Senden, als auch beim Empfang wirksam ist. 

Das Beispiel zeigt einen x/y-Schnitt des zuvor beschriebenen Ultraschallwandlers (4 MHz, 
Schwingerdurchmesser 10 mm, Nahfeldlänge N = 67 mm) im Fokus bei z = 67 mm. Die 6-dB-Grenze ist 
gelb eingefärbt und weist eine Breite von ungefähr 2,8 mm auf. 

Axial 

Zwei in Schallrichtung hintereinanderliegende Gewebeschichten können gerade noch getrennt wahrge-
nommen werden, wenn von den Grenzflächen zwei unterscheidbare Echos ausgehen. Hauptsächlich 
entscheidend für das axiale Auflösungsvermögen sind: 

 die Schallfrequenz und 

 die Dauer und Form des Anregesignals 

Bei Anwendung der einfachen Echomethode verbessert sich das Auflösungsvermögen mit steigender 
Frequenz, und sie verschlechtert sich mit der Länge des Anregesignals. Typischerweise verwendet man 
breitbandige Ultraschallwandler und regt sie mit einem kurzen rechteckförmigen Puls an. Dabei sind 
Länge und Form des Anregesignals meist nicht variabel und die sich daraus ergebenden Echosignale 
von einer Gewebeschicht weisen etwa 2 oder 3 Schwingungen mit einer allmählich steigenden und fal-
lenden Einhüllenden auf. Die Empfangssignale sind nur dann unterscheidbar, wenn sie sich zeitlich nicht 
überschneiden. Aufgrund des doppelten Schallweges im Puls-Echo-Verfahren (hin und zurück), benötigt 
man bei einem Sendesignal mit einer Länge von 3 Schwingungen somit einen Mindestabstand der 
Schichten von 1,5 Ultraschall-Wellenlängen. Bei einem Signal mit einer Frequenz von 5 MHz ergibt sich 

so beispielsweise eine Wellenlänge von λ = 0 , 3 m m  und damit eine axiale Auflösung von ungefähr 

0,45 mm. 

Bei Verwendung von speziell codierten breitbandigen Anregesignalen ist die zeitliche Dauer des 
Anregesignals nicht alleine ausschlaggebend, da die Echosignale durch geeignete mathematische Me-
thoden sehr stark verkürzt und dadurch getrennt werden können. Durch das Pulskompressionsverfahren 
mit beispielsweise Chirpsignalen wird die Korrelationsfunktion aus Sende- und Empfangssignal ausge-
wertet. Auf diese Weise erreicht man trotz verlängerter Signaldauer erheblich bessere Signalauflösung 
und Rauschfreiheit als mit der einfachen Echomethode. Es ist derzeit hauptsächlich in der Forschung im 
Einsatz. 

Übliche Werte 

Typisch erreichbare Ortsauflösungen je nach Sendefrequenz sind: 

Frequenz: 2–15 MHz 

Wellenlänge (in Muskulatur): 0,78–0,1 mm 

Eindringtiefe (einfach): 12–1,6 cm 

Ortsauflösung lateral: 3,0–0,4 mm 

Ortsauflösung axial: 0,8–0,15 mm 

Die Größe von Ultraschallgeräten variiert zwischen Smartphone-Größe über Laptop-Format und -Größe 
zu 200 kg schweren Systemen, die einem schmalen Schreibtisch mit PC auf Rollen ähneln. Zum Anhö-
ren des Herzschlages von Föten gibt es einfache Dopplergeräte. 

Die bedeutsamsten Anbieter sind GE, Philips, Siemens und Toshiba mit Marktanteilen um jeweils zwan-
zig Prozent. Am stärksten wachsen die Segmente mit 3D- und 4D-Darstellung. Außerdem wächst der 
Markt für Geräte, die in der Hand gehalten werden können stark; hier ist Sonosite der Marktführer. Es 
werden etwa genauso viele Systeme in die Segmente Kardiologie und Radiologie abgesetzt wie in die 
Geburtshilfe. 
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Sonographie, signalverstärkte 

Echosignalverstärkter Ultraschall 

Der Einsatz von Kontrastmitteln (Echosignalverstärker) in der Sonographie hat die Ultraschalldiagnostik 
der Leber deutlich verbessert. 

Die Echosignalverstärker bestehen aus Luft- oder Gasbläschen, die in verschiedenen Hüllsubstanzen 
eingeschlossen sind. Diese Mikrobläschen stellen einen starken Reflektor für den Ultraschall dar und 
erhöhen die Rückstreuung. Die Substanzen verbleiben, vergleichbar mit konventionellen Kontrastmitteln, 
in der Blutbahn und führen bei der Leberpassage zu einer von der Perfusionsphase (arteriell, kapillar, 
portalvenös) abhängigen Signalverstärkung des Leberparenchyms und von Lebertumoren. 

Die konventionelle B-Bild-Sonographie erlaubt, die häufigen typischen Leberzysten (Kriterien: rund, 
echofrei, glatt begrenzt, Randschatten, Schallverstärkung) und Verkalkungen (echoreich, Schallschat-
ten) durch Echogenitätsunterschiede im Vergleich zum umgebenden Lebergewebe eindeutig zuzuord-
nen. Im Unterschied hierzu stellt die Detektion und Charakterisierung von Lebertumoren trotz techni-
scher Fortschritte bei Sonographie, Computertomographie und Magnetresonanztomographie weiterhin 
eine Herausforderung an die bildgebenden Verfahren dar. Die Sonographie ermöglicht als einziges bild-
gebendes Schnittbildverfahren eine kontinuierliche Analyse des An- und Abflutens des Kontrastmittels 
unter Echtzeit-Bedingungen. 

Hyperperfundierte Lebertumoren (zum Beispiel fokal noduläre Hyperplasie, hepatozelluläres Karzinom, 
hyperperfundierte Metastasen) können so besser erkannt und charakterisiert werden. Hypoperfundierte 
Tumoren (zum Beispiel Metastasen gastrointestinaler Karzinome) können als Negativkontrast in der por-
tal-venösen Durchblutungsphase und in der leberspezifischen Spätphase besser erkannt und von be-
nignen Tumoren differenziert werden. 

Seit dem Jahr 1991 sind in Deutschland standardisierte Ultraschallkontrastmittel für die Rechtsherzdiag-
nostik (Echovist) und seit 1995 lungengängige Ultraschallkontrastmittel (Levovist) kommerziell erhältlich. 
Alle derzeit verfügbaren Ultraschallkonlrastmittel bestehen aus einer Hülle (shell), um die Stabilität der 
Mikrobläschen im Blutkreislauf zu erhöhen und eine standardisierte Größe zu erzielen, sowie einem da-
rin eingeschlossenen oder daran adsorbierten Gas. 

Zu unterscheiden sind Präparate mit harter Schale (zum Beispiel Galaktose-Mikropartikel, denaturiertes 
Albumin) von solchen mit einer flexiblen Hüllmembran (zum Beispiel Phospholipidhülle). In Bezug auf 
den Gasanteil der Partikel sind Präparate mit Luft (Produkte der ersten Generation) sowie Präparate mit 
schwer wasserlöslichen Gasen (Produkte der zweiten Generation) erhältlich. Letztere haben eine länge-
re Kontrastdauer, da sich das enthaltene Gas nur schwer im umgebenden Blut löst. 

Einige dieser Kontrastmittel besitzen gewebespezifische Affinitäten. Dies bedeutet, dass sich diese Sub-
stanzen am Ende der vaskulären Phase in bestimmten Geweben anreichern, zum Beispiel im retiku-
loendothelialen System von Leber und Milz. Dieser Effekt ist für Levovist und Sonazoid beschrieben und 
kann zur gleichmäßigen Kontraslierung von gesundem Lebergewebe in der leberspezifischen Spätphase 
(das heißt nach Ende der vaskulären Phase) diagnostisch genutzt werden. Hierbei ist darauf zu achten, 
dass die Spätphasenuntersuchung nicht zu früh erfolgt, um eine Überlappung mit der portalvenösen 
Phase zu vermeiden. 

Die optimale Dosierung des Kontrastmittels wird unter anderem von der verwendeten Technik (bei-
spielsweise B-Mode, Doppler, Harmonie Mode), der Einstellung und Sensitivität des Ultraschallgerätes, 
dem Zielorgan sowie der benötigten Kontrastverstärkung und Kontrastdauer vorgegeben. 

Ultraschallkontrastmittel - Präparateübersicht 

Name Hersteller Hülle Gas 

Echovist* Schering Galaktose Luft 

Albunex Molecular Biosystems Albumin Luft 

Levovist Schering Galaktose Luft 

Optison Mallinckrodt Albumin Perfluoropropan 

Sonovue Bracco Phospholipide Schwefelhexafluorid 

Definity DuPont Perflutren Perfluoropropan 

Imavist Schering Surfactants Perfluorohexan/Stickstoff 

Sonazoid NycomedAmersham ? Perfluorcarbon 

* nicht lungengängig 
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Die sonographische Darstellung und Charakterisierung lokaler Läsionen erfolgt durch die Analyse von 
Echogenitätsunterschieden im Vergleich zum umgebenden Lebergewebe, aber auch durch den Nach-
weis einer Hyper- beziehungsweise Hypovaskularisierung (Farbduplexsonographic) oder durch eine 
veränderte Anflutungskinetik von Kontrastmitteln. 

Hypervaskularisierte Läsionen lassen sich in der Regel während der arteriellen Phase als Regionen mit 
hoher Kontrastmittelanreicherung darstellen. Hypovaskularisierte Läsionen lassen sich dagegen erst in 
der porlalvenösen Phase vor dem Hintergrund des deutlich kontrastierten normalen Lebergewebes als 
Kontrastaussparungen erkennen. Umschriebene Läsionen aus leberfremdem Gewebe (zum Beispiel 
Metastasen) lassen sich teilweise auch aufgrund der fehlenden Speicherung von leberspezif ischen Kon-
trastmitteln nachweisen. Solche Läsionen stellen sich im postvaskulären Spätphasenbild als Speicherde-
fekte dar. 

In der Leber zeigen fokale Läsionen (bedingt durch die doppelte Blutversorgung über Leberarterie und 
Portalvene) häufig keine eindeutige Hyper- oder Hypoperfusion sondern je nach Flussphase und Histo-
logie ein komplexes zeitliches und räumliches Muster aus Mehr- und Minderkontrastierung. 

Mittels der echosignalverstärkten Phasen- oder Pulsinversionstechnik wird die Detektionsrate von Meta-
stasen gegenüber der konventionellen B-Bild-Sonographie erhöht. 

Die Ergebnisse von Vergleichsstudien zeigen, dass die Deteklionsraten und korrekte Tumorcharakteri-
sierung in der gleichen Größenordnung wie die der kontrastmittelverstärkten Computer-und Magnetre-
sonanztomographie liegen. 

Sicherheitsaspekte 

Im Zusammenhang mit Ultraschallkontrastmitteln gibt es drei mögliche Risiken: 

 das toxikologische Risiko 

 das embolische Risiko 

 die Erzeugung von Bioeffekten durch Ultraschall-induzierte Kavitation 

Es sind allerdings keine relevanten Nebenwirkungen der aus Luft oder einem inerten Gas sowie einer 
Hülle bestehenden Ultraschallkontraslmittel bekannt. 

Flussphasen in der Leber (Kontrastmitteldynamik) bei normalen Kreislaufverhältnissen 

Phase Zeitpunkt nach Injektion 

Früharterielle Phase 

Arterielle Phase*1 

Kapillare Phase*1 

Portalvenöse Phase*1 

Gesamtvaskuläre Phase*1 

Besonderheit: Hämangiom 

Postvaskuläre leberspezifische Phase*2 

<10 (-5) s 

10-20 (30) s 

15-40 s 

30-90 (120) s 

ca. 2 (-4) min 

bis 400 s 

> 2-10 min 

*1 länger anhaltende Effekte neuerer Echosignalverstärker sind zu berücksichtigen und führen zu Über-

lappungen der einzelnen Phasen; 

*2 nur Kontrastmittel mit leberspezifischer Aufnahme 

Sonographie, transrektale 

Anwendung spezieller, stabförmiger Multielement-Schallköpfe (Transrektaler Scanner, Intrakorporaler 
Schallkopf), die in das Rektum eingeführt werden, zur B-Bild-Darstellung vorwiegend von Blase und 
Prostata. 

Durch Drehung des Schallkopfes können alle Anteile der Prostata dargestellt werden. 

Sorption 

E: sorption; Selektive Aufnahme eines Stoffes (Sorbat = Sorbenid; gelöst, gas-, dampfförmig) durch ei-
nen mit ihm in Berührung stehenden anderen (Sorbens = Sorbent; bei der Chromatographie die statio-
näre Phase); 

als Absorption, Adsorption u. Chemosorption sowie Kapillarkondensation. Als gegenläufiger Prozeß die 
Desorption. 
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Soundkarte 

Moderne Soundkarten, die für den Anschluss an einen PC konzipiert sind, sind hochentwickelte Instru-
mente, die die Erfassung von elektrischen Signalen auf zwei Kanälen in digitaler Form (ADC-Wandlung) 
ermöglichen. Die Standard-Abtastfrequenz beträgt 44,1KHz (ausgelegt für ein Audiosignal, das maximal 
20KHz erreicht), aber es gibt auch Geräte, die mit höheren Frequenzen wie 96KHz abtasten, mit Um-
wandlung in 16bit oder sogar 24bit. 

Eine Soundkarte wird man in modernen PCs vergeblich suchen, sie wird durch einen einzigen Chip rea-
lisiert (trotzdem wird von der Soundkarte gesprochen). 

Eine Soundkarte ist normalerweise für die Verarbeitung von Tönen ausgelegt - also von Wechselspan-
nungen im Bereich 20 Hz - 20 kHz. Wechselspannungen, die außerhalb dieses Frequenzbereichs lie-
gen, lassen sich daher mit der Soundkarte nicht erfassen. 

Ebensowenig können mit der Soundkarte - ohne weitere Elektronik - Gleichspannungen gemessen wer-
den. Im Eingang der Soundkarte liegt ein Kondensator, der Gleichspannungen blockt. 

Um Gleichspannungen für Soundkarten messbar zu machen, muss die zu messende Spannung in eine 
(Ton-)Frequenz umgesetzt werden. Dies ist mit Hilfe eines Spannungs-Frequenz-Wandlers (auch VCO - 
voltage controlled oscillator oder VFC - voltage frequency converter genannt) oder mit einem Chopper 
möglich. 

Eine Standard-PC-Soundkarte (oder ein Sound-Chipsatz) enthält unter anderem einen Analog-Digital-
Wandler (ADC) zur Umwandlung externer Tonsignale in digitale Bits und einen Digital-Analog-Wandler 
(DAC) zur Rückwandlung digitaler Bits in Tonsignale. Die Standard-Sampling-Frequenz ist 44.1KHz 
(entwickelt für ein Audiosignal, das maximal 20KHz erreicht), aber es gibt auch Geräte, die bei höheren 
Frequenzen wie 96KHz abtasten, mit Konvertierung in 16bit oder sogar 24bit. 

Solange die Soundkarte 'full duplex' ist (die meisten sind es) und der Treiber so eingestellt ist, dass er 
dies ermöglicht (prüfen), kann man den ADC und DAC zur gleichzeitigen Ein- und Ausgabe von Tönen 
verwenden - obwohl Sie normalerweise beides mit den gleichen Abtastraten tun müssen. 

Diese Geräte, die ursprünglich für die Erfassung von Audiosigna-
len, z. B. von Mikrofonen, entwickelt wurden, können für die digita-
le Erfassung jedes elektrischen Signals verwendet werden, des-
sen Amplitude mit der Eingangsstufe der Karte kompatibel ist. Die 
maximale Frequenz des Signals muss weniger als die Hälfte der 
Abtastgeschwindigkeit der Karte betragen, da es sonst beim Ab-
tastvorgang zu einem Verlust von Informationen über das Signal 
kommt (Nyquist-Kriterium). 

 

Pinbelegung von Klinkensteckern 

Der Hardwareteil muss von einer Software zur Signalerfassung und -verwaltung begleitet werden. 

Prinzip der Soundkarte 

Für den Signalweg gesehen ist der prinzipielle Aufbau von Soundkarten im Wesentlichen für alle Typen 
gleich. Die Unterschiede beziehen sich auf die Qualität und Anzahl der verwendeten Komponenten, Prä-
zision der technischen Daten sowie auf die Einsatzmöglichkeiten. Davon ist auch der Preis abhängig. 
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Als analoger Eingang der Soundkarte sind meist Klinkenstecker TR-(Tip-Ring) oder TRS-Connector 
(Tip–Ring–Sleeve) vorgesehen. Je nach Ausführung sind entweder zwei Buchsen (MIC und LINE) vor-
handen oder eine Buchse kann per Software zwischen MIC-und LINE- Funktion umgeschaltet werden. 

Der nachfolgende Eingangsverstärker enthält Filter und Verstärker zur Pegelanpassung. Die Verstär-
kung lässt sich über die Bediensoftware einstellen. Der ADC wandelt das analoge Signal in ein digitales 
Bitmuster um, das dann über die Steuerung vom PC ausgelesen und weiter verarbeitet wird. 

In der Gegenrichtung wird ein Bitmuster, das von einer Audiodatei oder einem digitalen Generator gelie-
fert wird, über den DAC in ein analoges Signal umgewandelt. Dieses wird gefiltert und verstärkt an der 
Ausgangsbuchse (LINE oder Headset) mit geringer Leistung abgegeben. 

Pinbelegung 

Die Audioanschlüsse haben normalerweise folgende Belegung: 

Symbol LINE IN MIC IN Headset / OUT 

 

Linker Kanal Signal input Linker Kanal 

Rechter Kanal Bias + Rechter Kanal 

Ground Ground Ground 

Der LINE- Input ist üblicherweise zweikanalig (Stereo) ausgeführt und hat einen Nominalpegel von 316 
mV entsprechend -10dBV. Für messtechnische Zwecke ist meist der LINE- Eingang relevant. 

Der Mikrofoneingang MIC ist etwa 20 dB (10x) empfindlicher als der für LINE. Er ist meist in Mono aus-
geführt und liefert zusätzlich die Vorspannung (Bias) von einigen Volt zum Betrieb eines 
Elektretmikrofones. 

Frequenzbereich 

Da der ursprüngliche Zweck der Soundkarte die Audioinformation war, ist der Frequenzbereich an den 
Hörbereich des Menschen von 20 Hz bis 20 kHz angepasst. Als Grenzfrequenz bezeichnet man jene 
Frequenz, bei der der Signalpegel um 3 dB gegenüber dem Durchlassbereich abgefallen ist. 

Für die untere Grenzfrequenz ist die Hochpasswirkung der Koppelkondensatoren in den Verstärkern 
verantwortlich. Sie liegt je nach Ausführung bei etwa 10 Hz. 

Die obere Grenzfrequenz ist weniger durch die analogen Verstärker, als vielmehr durch die gewählte 
Abtastfrequenz gegeben. Viele Audioprogramme erlauben die Wahl der Abtastfrequenz. Die höchste 
Signalfrequenz liegt dann etwas unterhalb der halben Abtastfrequenz. Dieser Zusammenhang ist durch 
das Abtasttheorem von Shannon gegeben. Für die übliche CD- Qualität beträgt die Abtastfrequenz 44,1 
kHz, womit eine obere Grenzfrequenz von 20 kHz erreicht wird. 

Auflösung – Bitanzahl 

Üblicherweise wird eine Audioaufnahme mit 16 Bit aufgelöst. In Sonderfällen – je nach Software und 
Soundkarte – kann man 24 Bit oder auch 32 Bit Auflösung wählen. Die Kenntnis der Auflösung ist wich-
tig für die Beurteilung der Dynamik und des Rauschens im Signal. Größere Bitanzahl N bringt bessere 
Auflösung und einen besseren Signal-Rauschabstand. 

Unter Berücksichtigung des Vorzeichenbits ergibt sich mit der kleinsten Auflö-
sung als Verhältnis Größtwert zu Kleinstwert die Dynamik A in dB:  

Zu einer sinnvollen Signaldarstellung für einen brauchbaren Rauschabstand sind noch etwa M = 4 Bit 
(oder besser 6 Bit) für kleine Signale erforderlich. Dabei ergeben sich Dynamikwerte nach der folgenden 
Tabelle. 

Bitanzahl N 16 Bit 24 Bit 32 Bit 

M = 4 Bit 66,2 dB 114,4 dB 162,6 dB 

M = 6 Bit 54,2 dB 102,4 dB 150,5 dB 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz 

Jedes Messgerät stellt beim Messvorgang für das Messobjekt eine Belastung dar. Bei handels-
üblichen Messgeräten sorgt deren großer Innenwiderstand für eine minimale Belastung und 
damit für eine geringe Verfälschung des Messwertes. Der Eingangswiderstand des Audioeinganges 
liegt aber in der Größenordnung von einigen kOhm und ist damit für viele Messobjekte zu niederohmig. 
Die Kenntnis des Eingangswiderstandes der Soundkarte ist daher notwendig, um diese (systematische) 
Messabweichung abschätzen bzw. korrigieren zu können. Man geht dabei davon aus, dass im Be-
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triebsfrequenzbereich der Eingangswiderstand ein im Wesentlichen ohmscher Widerstand ist und 
Blindkomponenten vernachlässigt werden können. 

Ein externer Generator G1 liefert eine Sinusspannung 
von etwa 100 mV bei einer Frequenz von 1 kHz. G1 
kann auch durch einen zweiten PC oder den zweiten 
Kanal der Soundkarte realisiert werden, je nach ver-
wendeter Software. Das Potentiometer R1 hat etwa 10 
kOhm Nennwert. Wenn durch Abgleich die Bedingung 
Ug = 2 Ue erreicht ist, so ist R1 = Ri. 

 

Der Eingangswiderstand der Soundkarte kann durch einfache Messung des eingestellten Wertes des 
Potentiometers ermittelt werden. Macht man diese Messung für einige Frequenzwerte, so erhält man 
auch den Frequenzgang von Ri. Die Spannungen können mit einem einfachen Multimeter gemessen 
werden, wobei der Frequenzgang des Multimeters selbst unerheblich ist, weil ja auf den halben Wert 
abgeglichen wird. 

Eine ähnliche Messanordnung wird zur Messung des Ausgangswider-
standes Ra verwendet. R1 ist nur niederohmiger (etwa 100 Ohm) zu 
wählen. 

Mittels einer Audiosoftware erzeugt man einen kontinuierlichen, kon-
stanten Sinuston von 1 kHz und nicht zu kleinem Pegel. Wenn die 
Ausgangsspannung Ua im Leerlauf (R1 abgetrennt) der Soundkarte 
doppelt so groß ist wie der Wert bei Belastung durch R1, so ist R1 = 
Ra. 

 

Der Ausgangswiderstand der Soundkarte kann also wieder durch einfache Messung des eingestellten 
Wertes des Potentiometers ermittelt werden. Durch Frequenzvariation erhält man die Frequenzabhän-
gigkeit von Ra. 

6. Pegelzuordnung – Konversionsfaktor 

Für messtechnische Zwecke ist die Kenntnis der absoluten Spannungswerte der Signale wesentlich. 
Dazu muss man durch Vergleichsmessung die Konversionsfaktoren für die Aufnahme und die Wieder-
gabe ermitteln. Zum Messen der analogen Spannungen benötigt man jetzt aber ein Multimeter P1, das 
den gesamten gewünschten Frequenzbereich noch einwandfrei ohne große Abweichungen messen 
kann. Optimal ist ein Multimeter das auch gleich Pegel in dBV anzeigen kann. 

Die Messschaltungen entsprechen denjenigen für das Ermitteln der Innenwiderstände. 

  

Es ist zweckmäßig, die digital einstellbaren Verstärkungen auf einen definierten und leicht reproduzier-
baren Wert einzustellen, am besten auf Vollverstärkung (je nach Soundkarte und Software). 

Die Ermittlung des Eingangs- Konversionsfaktors Ke erfolgt durch Anlegen einer bekannten Spannung 
Ug und Ablesen des Wertes Uesw in Volt, den die Aufnahmesoftware angibt. Ke ist dann einfach die 
dimensionslose Zahl: 

 

Misst man Ug gleich in dBV und stellt die Aufnahmesoftware auf dB- Anzeige um, was meist möglich ist, 
so wird Ke einfach 

 

Der Übergang auf logarithmische Maße in dB erspart das lästige Multiplizieren von Verstärkungen. 

Für die Ausgangsrichtung erzeugt man mit einer Audiosoftware ein konstantes Sinussignal mit bekann-
tem Pegel Uasw(dB), womit sich der Konversionsfaktor Ka in dB ergibt zu 
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Da die Eingänge der Soundkarte gegen Zerstörung durch Überspannungen kaum geschützt sind, ist der 
Einsatz einer Schutzbeschaltung mit Dioden zu empfehlen. Beim Anschließen externer Geräte ist darauf 
zu achten, unbedingt die Masseverbindung als Potentialausgleich vor dem Anschluss der Signalleitun-

gen herzustellen. Die Klinkenstecker sind da sehr gefährdend, da gerade der Signalpin zuerst berührt 
wird! 

In den Audioeinstellungen der Soundkarte muss eine Pegelanpassung erfolgen, damit die Messobjekte 
bzw. die Eingänge der Soundkarte nicht übersteuert werden. Eine Kontrolle ist mit einem Sinussignal 
möglich (Verzerrungen ansehen bzw. Oberwellenspektrum aufnehmen). Durch Beobachtung der inte-
grierten analogen Pegelanzeigen in den Editorfenstern kann eine Übersteuerung ebenfalls festgestellt 
werden. 

Soundkarten-Oszilloskop 

Programme 

Audacity 

empfehlenswert, portable 

Audacity ist eine kostenlose, 
quelloffene und plattformüber-
greifende Audiosoftware, die es 
dem Benutzer ermöglicht, jede 
Audiodatei aufzunehmen, zu 
bearbeiten, zu mischen, Effekte 
hinzuzufügen, zu analysieren 
und zu konvertieren. 

Es ist eine reichhaltige Software 
mit fortgeschrittenen Funktionen, 
einschließlich der Möglichkeit 
der Aufzeichnung der Daten der 

abgetasteten Signale in einer 
Datei (Datenlogger-Funktion). 

 

Visual Analyser 

empfehlenswert, portable 

Visual Analyzer ist ein Windows-
Programm, mit dem Sie einen kom-
pletten Satz von Messgeräten simulie-
ren können, indem Sie einen PC mit 
einer Soundkarte oder spezieller 
Hardware verwenden. Die Software 
kann kostenlos auf der Website: 
sillanumsoft heruntergeladen werden. 
Diese Software verwandelt den PC in 
ein Oszilloskop zur Anzeige von Wel-
lenformen und einen Spektrum-
analysator zur Berechnung und Anzei-
ge des Frequenzspektrums des Sig-
nals. Die Software hat viele Funktio-
nen, darunter: Messung von Signalpa-
rametern, Filterung, Erzeugung von 
Wellenformen. 

 

Die Software kann kostenlos auf der Website von „Sillanumsoft“ heruntergeladen werden. 

Das Programm ist sehr gut, benötigt allerdings eine Einarbeitung - die Help-Funktion ist nicht vollständig. 
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Theremino Digitaler Audio-Analysator 

empfehlenswert, portable 

Kostenlos. Kein Impulszähler vor-
handen. 

Theremino DAA ist ein Mess- und 
Prüfgerät für Audiogeräte, das auch 
einen Signalgenerator und einen 
Spektrumanalysator enthält. 

Das Programmfenster ist einem 
Digital-Oszilloskop nachempfun-
den. 

Die Software kann kostenlos auf 
der Website von „Theremino“ her-
untergeladen werden. 

 

 

Digilent Waveforms 

WaveForms ist KOSTENLOS herunterzuladen und kann unbegrenzt im Demo-Modus (mit der Sound-
card) betrieben werden. Vorhandene Wav-Dateien können analysiert werden, Impulszähler vorhanden. 

Das Oszilloskop bietet alle Funktionen zur Datenerfassung, Triggerung und Anzeige, die Sie von einem 
Tischoszilloskop erwarten. Mit Echtzeit-Mathe-Kanälen, XY-Diagrammen, Filtern, FFTs und anderen 
fortschrittlichen Funktionen bietet die Oszilloskop-Software die gesamte analytische Leistung, die Sie 
benötigen. Das Oszilloskop kann auch als Mixed-Signal-Oszilloskop verwendet werden, indem digitale 
Kanäle hinzugefügt werden. Diese Messungen sind je nach Gerät entweder differentiell oder single 
ended. 

Der Wellenformgenerator erzeugt vordefinierte Wellenformen wie Sinus-, Sägezahn- und Dreieckswellen 
sowie benutzerdefinierte (arbiträre) Wellenformen. Er erzeugt auch erweiterte Signale wie Sweeps zwi-
schen benutzerdefinierten Frequenzgrenzen, AM- oder FM-modulierte Ausgänge und die Wiedergabe 
aus einer Vielzahl von Dateien. 

 

VIRTINS Multi-Instrument 

PC-basierte Multifunktions-Virtual-Instrument-Software. Vorhandene Wav-Dateien können analysiert 
werden, Impulszähler vorhanden. 

21-Tage voll funktionsfähige kostenlose Testversion erhältlich. Sehr gutes Programm, aber teuer - 200 $. 
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Soundkarten-Oszillograph 

Autor: Christian Zeitnitz 

Shareware, gutes Oszilloskop, aber kein Impulszähler, installiert zusätzliche Labwiev-DLLs. 

Der Oszillograph beinhaltet einen 2-Kanal Signalgenerator, der Sinus, Dreieck, Sägezahn Signale und Rauschen 
erzeugen und auf dem Line-Out ausgeben kann. Weiterhin ist es möglich die Signale als mathematische Formel 
anzugeben Die Signale können wieder vom Oszillographen verarbeitet werden, um z.B. Lissajous'sche Figuren im 
x-y Graph zu erzeugen. 

 

Soundkarten Oszillograph 
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Daqarta 

Shareware, gutes Programm, 30-tägige Testversion erhältlich. Vorhandene Wav-Dateien können analy-
siert werden, Impulszähler vorhanden. 

 

Daqarta ist ein System zur Datenerfassung und Echtzeitanalyse. Es ermöglicht es, Wellenformen, Spek-
tren, Spektrogramme oder verfolgte Tonhöhen live zu betrachten, anstatt nach separaten Erfassungs- 
und Analyseschritten. Der Anzeigebereich kann extra groß gemacht werden, um eine maximale Sicht-
barkeit für feine Details oder eine Fernbetrachtung zu ermöglichen, und beide Achsen sind vollständig 
mit Einheitenteilungen in einer 1, 2, 5-Sequenz markiert. Logarithmische X- und/oder Y-Achsenskalen 
können in Echtzeit für die Spektrumsanzeige verwendet werden. 

Sondkarten-Eingang 

Mikrofoneingang 

Ein AC’97-Mikrofonanschluss für einen Klinkenstecker liefert Speisespannung (MIC_BIAS) über einen 
Widerstand (ca. 1…2 kOhm) eine Spannung von ca. 2,5 Volt auf dem mittleren Kontakt. Wird ein Mono-
Stecker (zweipolig) eingesteckt, wird die Speisespannung auf Masse gezogen. Zu elektrischen Schäden 
darf der Kurzschluss nicht führen. 

Die Spitze des Mikrofon-Klinkensteckers kontaktiert den Mikrofon-Signaleingang. 

Die Steckerspitze versorgt AC’97 mit Speisespannung, wenn Stereomikrofone unterstützt werden, Kon-
takte für den mittleren Ring und die Spitze des Mikrofon-Klinkensteckers sind kurzgeschlossen. 
Elektretmikrofone benötigen die Speisespannung. Dynamische Mikrofone hingegen dürfen nicht mit 
Speisespannung beaufschlagt werden. 

 

Wird kein Elektretmikrofon benutzt, kann die dafür vorgesehene Leitung im 
AUX-Kabel zur Übertragung der 5V (USB) Spannung genutzt werden. Dazu 
muß auf der Soundkarte die Verbindung zwischen mittlerem Ring und Mikrofon-
Signaleingang aufgetrennt werden. 

Anschließend wird der Anschluß für den mittleren Ring mit +5V verbunden. 

Um die im PC eingebaute Soundkarte nicht zu gefährten, wird empfohlen 
eine externe USB-Karte zu modifizieren und zu verwenden. 

Um eine Verwechslung mit einer Standard USB-Soundkarte zu vermeiden, 
ist die modifizierte Karte entsprechend zu kennzeichnen. 

Soundkarten mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz sind zu bevorzugen.  
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Line-In 

Lin-In kann Stereosignale verarbeiten. 

 

Dieser einfache Adapter ermöglicht den Anschluss einer 
externen Signalquelle an einen Standard-PC-Audio-Line-
Eingang. Die richtigen Werte der Widerstände R1 und R2 
müssen aus dem maximalen Signalbereich der externen 
Quelle und dem maximalen Signalbereich des Line-
Eingangs des PC-Soundchips berechnet werden. Der Line-
Eingangswiderstand (Ri) muss in den meisten Fällen eben-
falls berücksichtigt werden. 

Wenn der Wert von Ri weniger als das 10-fache von R2 
beträgt, sollten Sie zunächst den R2i berechnen, der ein 
kombinierter Widerstand von R2 und Ri ist. Anschließend 
kann R2 aus R2i berechnet werden. 

Der elektrische Strom (I) durch den Spannungsteiler sollte auf einige Milliampere (mA) begrenzt werden, 
um zu verhindern, dass ein signifikanter Strom von der externen Signalquelle abgezogen wird. Daher 
sollten R1 oder R2 zunächst mit Werten im Bereich von Kilo-Ohm gewählt werden. Ein guter Vorschlag 
ist, R2 = Ri/10 zu wählen. Ri liegt typischerweise bei etwa 10 kOhm (z. B. Sound Blaster X-Fi Soundkar-
te). 

Wenn die externe Signalquelle einen maximalen Bereich von 24 Vss hat (ein symmetrischer Signalbe-
reich sollte vorausgesetzt werden), dann ist Uc = 24 Vss (wechselt zwischen -12 V bis +12 V). Ein typi-
scher maximaler Signalbereich für den Leitungseingang ist Ui = 1,4 Vss (wechselt zwischen -0,7 V bis 
+0,7 V). Nun können die Werte von R1 und R2 wie folgt berechnet werden: 

R2i = 1 / (1 / R2 + 1 / Ri) → R2 = 1 k ohm, Ri = 10 k ohm → R2 = 1 / (1 + 0.1) k ohms = 990 ohm 

(in diesem Fall könnte Ri vernachlässigt werden, was einen Widerstand von R2i von 1 k Ohm 
ergibt) 

Widerstand von R1 berechnen: 

Uc = (R1 + R2i) I , Ui = R2i  I , I = Ui / R2i 

Uc = (R1 + R2i) Ui / R2i  →  R1 = (Uc / Ui -1) R2i 

In unserem Beispiel erhalten wir: R1 = (24 Vss / 1,4 Vss -1) 990 Ohm = 16 kOhm. Man kann einen et-
was höheren R1-Wert wählen, um etwas Spielraum für den A/D-Wandlerbereich des Soundchips zu 
haben. In diesem Fall könnten wir R1 = 25 kOhm wählen. 

Anpassung 

PC Zweikanaloszilloskop 

Die Schaltung hat eine eine Eingangsimpedanz von 11 Megaohm, vier Bereiche (200 mV, 2V, 20V und 
200V), und einen gepufferten Ausgang. Für den Eingang können Standard-Oszilloskop-Prüfspitzen über 
BNC-Anschlüsse verwendet werden. Über 3,5 mm-Stereo-Kabel erfolgt der Anschluss an die externe 
Mikrofonbuchse des Laptops. 

 

Gezeichnet ist nur ein Kanal, der zweite Kanal ist identisch. 
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S1 verbindet den Eingang von V1 mit einem 11MΩ Teilernetzwerk. Die Widerstände skalieren höhere 
Eingangsspannungen in einen überschaubaren 200mV Bereich. Die Fußpunktwiderstände R5a und R5b 
ergeben einen Gesamtwiderstand von 11,11 kΩ. Das Teilungsverhältnis ist dann 9:1 wie bei einem 
Standard-Teiler, der nicht einfach erhältlich ist. 

Wenn sich der Wahlschalter S1 bei der 200 mV-Einstellung befindet, wird die Eingangsspannung über 
R1 an den Eingang von dem Spannungsfolger V1 angeschlossen. R1 begrenzt den Eingangsstrom auf 
einen sicheren Wert, der von den Schutzdioden geklemmt werden kann. Jede Spannung unter 200 Volt 
wird sicher von den V1-Eingängen behandelt. (V1 kann entfallen, wenn ein Eingangswiderstand von 
1MΩ ausreicht). 

Der Ausgang von V2 geht über einen 1kΩ-Widerstand an die Stereo-Ausgangsbuchse von 1/8" (3,18 
mm). Dadurch wird der Ausgangsstrom auf 6 mA begrenzt, wenn der Ausgang kurzgeschlossen wird. 
Das liegt deutlich unter dem Nennausgangsstrom. 

Alle Widerstände sind Metallfilm 1%. J3 ist eine 1/8" Stereo-Buchse. 

An den AC/DC Anschluß kann ein Zerhacker (Chopper) angeschlossen werden um Gleichspannung in 
ein Rechteck-Signal zu wandeln, das über den Eingangskondensator der Soundkarte übertragen werden 
kann. Sind A1 und B1 durch eine Brücke verbunden, kann nur Wechselspannung übertragen werden. 

Spannungsversorgung 

Die Spannungsversorgung kann über Batterien oder USB-Anschluß des PC erfolgen. Der ICL7660 ge-
neriert aus der positiven Spannung eine negative Spannung. 

Alternativ kann nebenstehende Spannungsversorgung mit ei-
ner 9V Blockbatterie benutzt werden. Der Operationsverstärker 
ist unkritisch, z. B. kann ein µA741 verwendet werden. 

Um Erdschleifen zu vermeiden nur potentialfreie Netzgeräte 
verwenden, oder ganz vermeiden. 

 

 

Zerhacker 

Wird die Brücke zwischen A1 und B1 
auf dem Soundkarteneingang ent-
fernt und die Anschlüsse mit den 
gleichnamigen Anschlüssen des 
Zerhackers verbunden, kann auch 
die zerhackte Gleichspannung über-
tragen werden. 

Sind die Schalter S1, bzw. S2 ge-
schlossen, wird nur Wechselspan-
nung übertragen. Bei geöffneten 
Schaltern wird B1 abwechselt mit A1 
oder Masse (Commen) verbunden. 

Der Schmitt-Trigger 40106/1 bildet 
einen Rechteck-Generator, der über 
die folgenden Inverter die Analog-
schalter im 4066 steuert. 

Es entsteht eine Wechselspannung, 
deren Amplitude dem Wert der 
Gleichspannung entspricht. 
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Sozialversicherung 

Die gesetzliche Pflichtversicherung der Arbeitnehmer u. ihrer Angehörigen zur Sicherung ihrer gesund-
heitlichen u. wirtschaftl. Daseinsgrundlage. 

Sie ist gegliedert in 

1. Gesetzliche Krankenversicherung 

2. Gesetzliche Rentenversicherung 

3. Gesetzliche Unfallversicherung 

4. Gesetzliche Arbeitslosenversicherung 

Späturogramm 

E: delayed urography 

Erst 1-24 Std. nach Kontrastmittelinjektion angefertigtes Urogramm; geeignet u.a. bei Verlegung der 
Harnwege u. Verdacht auf Verlaufsanomalie des Ureters. 

Spalding Zeichen 

E: Spalding's sign 

Alfred B. Sp., 18741942, Frauenarzt, San Francisco 

Dachziegelartige Überlagerung der Schädelknochen als Röntgen- bzw. Ultraschallsymptom des intraute-
rinen Fruchttodes; Schädelzeichen. 

Spaltbild 

Bild eines schmalen Spaltes. Ausgangspunkt für die Messung der Linienverbreiterungsfunktion. 

Spaltkamera 

Entsprechend der Lochkamera aufgebaute Vorrichtung zur radiographischen Ermittlung der Brennfleck-
abmessungen f in Röntgenröhren und zur Bestimmung der Modulationsübertragungsfunktion. 

An die Stelle eines kleinen Loches tritt hier ein 0,01 mm breiter und 5 mm langer Spalt. Der Träger des 
Spaltes soll aus Wolfram, Tantal, Gold mit 10% Platin, Wolfram mit 10% Rhenium oder Platin mit 10% 
Iridium bestehen. Für den Aufbau soll gemäß gelten: 

 

mit E = n / m, d.h., die Änderung des Abbildungsmaßstabes E soll ± 5% nicht überschreiten 

Für f  0,4 soll sein E  3, für f zwischen 0,5 und 1,0 E  2 und für f  1,1 E  1. 

Belichtet wird bei 50% der Nennleistung bei 75 kV (für Anwendung zwischen 75 u. 150 kV). Die Mes-
sungen der Brennfleckabmessungen und der MÜF erfolgen in 2 zueinander senkrechten Richtungen. 

Die Messungen mit der Sp. liefern insbesondere für f  0,3 mm genauere Ergebnisse als mit Lochkame-
ras. Die MÜF-Bestimmung erfolgt durch Fourier-Transformation der Schwärzungsverteilung im Spaltbild 
(Abszissenwerte durch E teilen). Lit.: IEC 336 
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oben 

Abmessungen des Spaltes in mm  

bei Spaltkameras nach IEC 336 

 

rechts 

Aufbau bei der Brennfleck-Abbildung 
mittels Spaltkamera 

Brennfleck 

 

Spaltlampenmikroskop 

E: slit-lamp microscope 

(binokulares) Hornhautmikroskop mit Spaltleuchte (nach Gullstrand Prinzip; liefert sehr helles, spaltför-
mig begrenztes, parallelstrahliges Lichtbündel). 

Ermöglicht bei »fokaler seitlicher Beleuchtung« die genaue Untersuchung der vorderen Augenabschnitte 
u. brechenden Medien, mit Zusatzeinrichtung auch hinterer Glaskörperbereiche, peripherer Netzhautpar-
tien u. des Kammerwinkels. 

Spaltprodukte 

Bei der (Atom-) Kernspaltung entstehenden Atomkerne. 

Spannung 

Spannung, elektrische 

Bezeichnung für die Differenz der Potentiale zweier Punkte eines Stromkreises. 

Die elektrische Spannung ist eine physikalische Größe, die angibt, wie viel Arbeit bzw. Energie nötig ist, 
um ein Objekt mit einer bestimmten elektrischen Ladung entlang eines elektrischen Feldes zu bewegen. 
Spannung ist also das spezifische Arbeitsvermögen der Ladung. Sie ist eine Feldgröße, die um viele 
Größenordnungen schwanken kann. 

Das Formelzeichen der Spannung ist U – abgeleitet vom lat. urgere (drängen, treiben, drücken). Die SI-
Einheit ist das Volt (V), benannt nach Alessandro Volta. 

Auf „natürliche“ Weise entsteht elektrische Spannung zum Beispiel durch Reibung, bei Gewittern und bei 
Redoxreaktionen. Zur technischen Nutzung werden Spannungen meistens durch elektromagnetische 
Induktion sowie durch Elektrochemie erzeugt. 

Die umgangssprachliche Bezeichnung „Stromspannung“ ist fachlich inkorrekt und sollte bei eindeutigem 
Zusammenhang durch „Spannung“ und sonst durch „elektrische Spannung“ bzw. „Netzspannung“ er-
setzt werden. 

Definition 

Die elektrische Spannung ist der Quotient aus der zur Verschiebung einer Ladung Q erforderlichen Ar-
beit WAB und dieser Ladung. 

Aus den Zusammenhängen:  und  
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ergibt sich für die Spannung: 

 

Q = Ladung; F = Kraft; E = elektrische Feldstärke; s = Abstand; WAB = Verschiebungsarbeit 

Der hier und in Folge verwendete Begriff der Ladung Q versteht sich als Mengeneinheit für den Über-
schuss an negativ bzw. positiv geladenen Elementarteilchen (Elektronen bzw. Protonen). 

Elektrisches Potential 

 

Das elektrische Potential (eng. electrical 
potential) ist eine Spannungsangabe, be-
zogen auf einen festgelegten Bezugs-
punkt. Das Formelzeichen für das Potenti-
al ist Φ. 

Wenn ein elektrisches Feld ein Potential-
feld ist, so ist die Arbeit, die auf dem Weg 
zwischen zwei Orten an einer Ladung ver-
richtet wird, wegunabhängig. Hieraus folgt, 
dass die elektrische Spannung zwischen 
diesen Orten eindeutig als die Differenz 
der jeweiligen Potentiale definiert ist.  

In diesem Fall wird die elektrische Spannung häufig Potentialdifferenz oder Galvanispannung genannt. 

Eine positive Spannung zeigt bei Potentialfeldern vom Ort höheren Potentials zum Ort niedrigeren Po-
tentials. Positive Ladungsträger bewegen sich in Richtung der negativen Spannung, während negativ 
geladene Objekte sich in Richtung der positiven Spannung bewegen. 

Die Spannung uAB des Punktes A bezüglich des Punktes B ist gleich dem Integral des elektrischen Fel-
des über den Weg zwischen diesen beiden Punkten (Potentialdifferenz). 

Diese Beziehung gilt für alle elektrischen Felder, für Wirbelfelder und für wirbelfreie (Potential-) Felder. 
Bei Wirbelfeldern hängt die Spannung jedoch vom Weg ab. 

Ein Potential ist vom Widerstand und vom Strom unabhängig, während die Potentialdifferenz, die durch 
den fließenden Strom durch einen Widerstand hervorgerufen wird, als Spannungsabfall bezeichnet wird. 

Mathematische Beschreibung 

ΦA = uA0: Potential im Punkt A gegenüber dem Bezugspunkt 0 

ΦB = uB0: Potential im Punkt B gegenüber dem Bezugspunkt 0 

Potentialdifferenz 

 

im radialen Feld einer Punktladung gilt: 

 

Q = Ladung, E = elektrische Feldstärke, s = Abstand, r = Radius, E= elektrische Feldkonstante 

Richtungs- und Bezugssinn 

Als Richtungssinn der Spannung U ist die Richtung von A nach B definiert, wenn das elektrische Feld an 
einer positiven Ladung positive Arbeit verrichtet spricht man von einem Spannungsabfall. Im umgekehr-
ten Falle, also bei einer Energiezufuhr, von einer Quellenspannung. Zu beachten ist, dass die Spannung 
eine skalare Größe darstellt, die in den Darstellungen verwendeten Spannungspfeile legen lediglich das 
Vorzeichen fest. Dabei ist eine Spannung, die entgegen dem Umlaufsinn einer Masche zeigt, als negativ 
und eine in Richtung des Umlaufsinnes als positiv anzunehmen, der Umlaufsinn kann dabei willkürlich 
festgelegt werden. Die in den Darstellungen verwendeten Pfeile für die Stromrichtung zeigen dabei, 
wenn nicht anderes angegeben, die technische Stromrichtung an. 

Bezeichnung 
Formel-
zeichen 

Schaltzeichen Beschreibung 
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Quellen-
spannung  

 

Die Trennung elektrischer Ladungen ist die 
Ursache für das Auftreten einer elektri-
schen Quellenspannung zwischen den 
Polen der entstehenden Spannungsquelle. 
Die Quellenspannung ist vom Plus zum 
Minuspol gerichtet und dem angetriebenen 
Strom entgegen gerichtet. Ein Zweig mit 
Quellenspannungen repräsentiert einen 
aktiven Zweipol 

Spannungs-
abfall  

 

Wird beim Fließen des Stromes in einem 
Leiter die zur Trennung der Ladungen 
benötigte Energie Wab, meist in Form von 
Wärme, wieder frei, spricht man von einem 
Spannungsabfall. Der Spannungsabfall hat 
die gleiche Richtung wie der fließende 
Strom. Ein Zweig ohne Quellenspannun-
gen repräsentiert einen passiven Zweipol 

Elektrische Spannung mit Strom 

Die elektrische Spannung kann bei bestimmten Leitern direkt mit dem elektrischen Strom verknüpft wer-
den, wobei der Proportionalitätsfaktor als elektrischer Widerstand bezeichnet wird. Wenn zwischen zwei 
Punkten eine elektrische Spannung herrscht, existiert stets ein elektrisches Feld, das eine Kraft auf La-
dungsträger bewirkt. Sind die Ladungsträger frei beweglich, wie z. B. in einem elektrischen Leiter, so 
bewirkt eine Spannung, dass die Ladungsträger in Bewegung gesetzt werden und ein elektrischer Strom 
zu fließen beginnt.  

Diese Zusammenhänge sind für bestimmte Leiter (z. B. den meisten Metallen) durch das 
ohmsche Gesetz definiert.  

Widerstand als Proportionalitätskonstante:  

Widerstand als Bauelement für R = const. 
 

i = Stromstärke, A = Querschnitt des Leiters, l = Länge des Leiters, ρ = spezifischer Widerstand des Leitermaterials 

Nichtlineare Bauelemente, bei denen der Widerstand beispielsweise von der Momentanspannung ab-
hängt, gehorchen nicht dem ohmschen Gesetz, der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung ist 
nicht proportional. 

Bei Wechselströmen benutzt man für die Berechnung des Spannungsabfalls den Effektivwert des Stro-
mes. 

In Anlehnung an die Zusammenhänge des ohmschen Gesetzes lässt sich für Signale, bei 
denen durch Induktivität oder Kapazität Strom und Spannung in der Phase verschoben sind, 
im komplexen Bereich folgende Formel verwenden, wobei hier Z die Impedanz des Bauele-
ments darstellt. 

 

Elektrische Spannung mit Leistung und Energie 

Beim Durchfluss einer Ladungsmenge Q durch einen Widerstand wird in Folge der Verschiebungsarbeit 
eine Energie W umgesetzt. Diese beträgt laut Definitionsgleichung: 

 

Fließt die Ladungsmenge Q in einem Zeitintervall t durch den Widerstand, so ergibt sich mit der Definit i-
on des elektrischen Stromes: 

 

 

Aus dem Zusammenhang zwischen Leistung und Energie ergibt sich: 
 

 

Durch ersetzen des Stromes mit der Definition des ohmschen Gesetzes: i = u/R, ergibt sich: 

P = u2/R = ( Leistung) 

 

= (Arbeit / Energie) 
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Elektrische Spannung nach Kirchhoff 

(Maschensatz aus den kirchhoffschen Regeln) 

Die Summe aller Spannungsabfälle über den Leitungen und den Verbrauchsmitteln 
entspricht der Spannung der Spannungsquelle. In einem Umlauf mit n Teilspannungen 
eines elektrischen Gleichstromnetzes gilt folgende Formel:  

Elektrische Spannung nach Strom- und Spannungsteiler 

Aus den kirchhoffschen Regeln im Zusammenspiel mit dem ohmschen Gesetz lassen sich die 
Teilerregeln von Strom und Spannung an mehreren Widerständen herleiten. 

 

Spannungsteiler 

Aus den kirchhoffschen Regeln ergeben sich folgende Zusam-
menhänge, die in der Darstellung gut zu erkennen sind: 

 

des Weiteren erkennt man dass  und 

somit  

Bei der Reihenschaltung von Widerständen ist somit die Ge-
samtspannung gleich die Summe der Teilspannungen. 

Um herauszubekommen, in welchem Maße sich die Spannungen aufteilen, nimmt man die Zusammen-
hänge der Ströme und ersetzt sie durch das ohmsche Gesetz. Es ergibt sich der Spannungsteiler: 

 

Bei der Reihenschaltung von Widerständen verhalten sich die Teilspannungen wie die Widerstände, an 
denen sie abfallen. 

Stromteiler 

 

 

 

Die nebenstehende Schaltung besteht aus zwei Maschen und 
besitzt somit nach den kirchhoffschen Regeln drei Maschen-
gleichungen, zwei aktive mit der Spannungsquelle und einem 
Widerstand und eine passive mit zwei Widerständen. Zur Be-
rechnung reicht es allerdings aus, zwei der Maschengleichun-
gen zu verwenden. Bei eingeschalteter Spannungsquelle wird 
der Spannungsabfall uAB1 zur Quellenspannung für R2 und für 
R1. Zur („Quellen“)Spannung uAB1 gehört dann der Strom iR1 
und zur („Quellen“)Spannung uAB2 der Strom iR2 , was die um-
gekehrte Abhängigkeit der Widerstände vom Strom erklärt. 

Die zwei Maschengleichungen über uAB1 lauten: 

 

Das gleiche Ergebnis bringen die beiden Maschen über uq 

 

Es ergeben sich somit die Zusammenhänge aus dem Stromtei-
ler zu 

 

Zeitabhängige Spannungen 

Zeitabhängige Spannungen, sind Spannungen, die ihren Wert über die Zeit verändern, als Formelzei-
chen wird im deutschsprachigen Raum u(t) verwendet. Ändern sich die Werte in einem wiederkehrenden 
Muster, spricht man von einer periodischen Spannung, die in Form einer Wechselspannung oder Misch-
spannung auftritt. Bei periodischen Spannungen unterscheidet man zusätzlich noch zwischen harmo-
nisch (z. B. sinusförmig) und nichtharmonischen (z. B. sägezahnförmig). Periodische Spannungen eig-
nen sich hervorragend als Informationsträger, die Information kann in der Amplitude, der Frequenz oder 
der Phase enthalten sein. Nichtperiodische Spannungen lassen sich mathematisch meist nur schlecht 
oder gar nicht beschreiben, hierzu gehören unter anderem Impulse, Schaltsprünge oder stochastische 
Größen. 

Zeitunabhängige Spannungen 
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Zeitunabhängige Spannungen sind Spannungen, die ihren Wert über die Zeit nicht verändern, als For-
melzeichen wird im deutschsprachigen Raum U verwendet. Da solche Spannungen zu jeder Zeit den 
gleichen Wert haben, werden sie in der Elektrotechnik als Gleichspannung bezeichnet. Gleichspannun-
gen können auch als harmonische Wechselspannung mit der Frequenz null angesehen werden. 

Spannungshöhe 

Europäische Normen unterscheiden nach der Spannungshöhe drei Bereiche: 

(Die Spannungsangaben beziehen sich hier auf den Effektivwert der Spannung) 

 Kleinspannung (Wechselspannung bis 50 V und Gleichspannung bis 120 V) 

 Niederspannung (Wechselspannung bis 1000 V und Gleichspannung bis 1500 V) 

 Hochspannung (Wechselspannung ab 1000 V bzw. 1 kV; Gleichspannung ab 1500 V bzw. 1,5 kV) 

Wechselspannungstechnik 

Die Wechselspannungstechnik beschäftigt sich mit den Phänomenen von periodischen Spannungen, die 
in der Elektrotechnik, hauptsächlich in der Energieversorgung und Nachrichtentechnik, eine hohe Be-
deutung haben. Man unterscheidet hier zwischen harmonischen und nichtharmonischen Spannungen, 
welche sich wiederum in Mischspannungen und Wechselspannungen untergliedern. Benutzt man eine 
periodische Spannung als Informationsträger, wird diese als Signal bezeichnet. 

Kennwerte 

T = Periodendauer oder kurz Periode 

f = Frequenz (Kehrwert der Periode) 

 
= Kreisfrequenz 

umax = û Spitzenspannung, Amplitude oder Scheitelwert ist der Maximalwert innerhalb einer Periode 

umin = ŭ ist der Minimalwert innerhalb einer Periode 

uss = umax - umin = Spitze-Spitze-Wert 

Bei der Vielzahl zeitabhängiger Verläufe einer Spannung stellt sich die Frage, wie beliebige Kurvenfor-
men von Spannungen gleicher Perioden und gleicher Scheitelwerte in vergleichbaren Anwendungen 
wirken, hierzu benutzt man Mittelwerte und Bewertungsfaktoren. 

Mittelwerte 

Bezeichnung Formel Beschreibung 

Gleichwert 
 

Als Gleichwert einer Spannung bezeichnet man 
den arithmetischen Mittelwert dieser Spannung 
im Zeitintervall der Periode T 

Gleichrichtwert 
 

Als Gleichrichtwert einer Spannung bezeichnet 
man den integralen Mittelwert des Betrages die-
ser Spannung 

Effektivwert 

 

Unter dem Effektivwert versteht man den quadra-
tischen Mittelwert (en:Root Mean Square) eines 
zeitlich veränderlichen Signals 

Bewertungsfaktoren 

Bezeichnung Formel Beschreibung 

Scheitelfaktor 
 

Der Scheitelfaktor (auch Crest-Faktor genannt) be-
schreibt das Verhältnis zwischen Spitzenwert 
(Scheitelwert) und Effektivwert einer elektrischen 
Wechselgröße 

Formfaktor 
 

Der Formfaktor bezeichnet das Verhältnis von Ef-
fektivwert zu Gleichrichtwert eines periodischen 
Signals 

Schwingungsgehalt 
 

Als Schwingungsgehalt bezeichnet man das Ver-
hältnis der Effektivspannung des Wechselanteils zur 
Gesamteffektivspannung einer Mischspannung 

Welligkeit 
 

Als Welligkeit bezeichnet man das Verhältnis der 
Effektivspannung des Wechselanteils zum Gleich-
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wert der Spannung 

Harmonische Wechselspannung 

In der Elektrotechnik hat die Sinusfunktion, die auch als harmonische Funktion bezeichnet wird, neben 
allen anderen möglichen Funktionen die größte Bedeutung. Gründe hierfür sind: 

 

 eine Sinusfunktion ist eindeutig 
und leicht mathematisch 
beschreibbar 

 sie kann als Grundfunktion aufge-
fasst werden, die keine weiteren 
Schwingungsanteile enthält  

 bei der Ableitung einer Sinusfunktion nach 
der Zeit entsteht wieder eine sinusförmige 
Funktion  

 jede nichtsinusförmige periodische Größe 
lässt sich nach Fourier als Summe von Si-
nusschwingungen darstellen.  

Gefahren 

Die allgemeine Regel lautet: 50 V Wechselspannung bzw. 120 V Gleichspannung sind die Grenze der 
höchstzulässigen Berührungsspannung. (lt.VDE 0100) 

Ab etwa 50 Volt Wechselspannung ist Spannung für den Menschen gefährlich, weil der Übergang von 
der Haut zum Körperinneren überwunden wird und die Leitfähigkeit des menschlichen Körpers erheblich 
zunimmt. Doch nicht die Spannung U, sondern die Stromstärke I ist für einen tödlichen Schlag verant-
wortlich. Da sich der fließende Strom mit der Spannung erhöht (siehe ohmsches Gesetz), gilt: Je höher 
die Spannung, desto gefährlicher! Eine Stromstärke von 50 mA kann bereits tödlich sein. 

Die Schädigung bei höheren Strömen erfolgt durch Verbrennung des Gewebes. Die Gefährlichkeit klei-
ner Wechselströme rührt von der Gefahr des Herzkammerflimmerns: Die Herzmuskulatur wird mit der 
Frequenz des Wechselstroms angeregt (50 Schläge pro Sekunde), so dass ein Versagen eintritt. Bei 
Gleichstrom dagegen erfolgt beim Berühren eine Verkrampfung von Arm- bzw. Beinmuskulatur, die ein 
gewolltes Unterbrechen des Stromflusses verhindert. 

Zu beachten ist, dass auch bei „ungefährlichen“ Spannungen schwere Unfälle durch Verbrennung erfo l-
gen können, wenn metallischer Körperschmuck (Fingerring, Arm- oder Halsketten) einen Kurzschluss 
verursacht oder beim Entnehmen einer Sicherung bei starken Verbrauchern durch den nicht abreißen-
den Lichtbogen. 

Spannung in der Chemie und Kernphysik 

Elektrische Spannungen in der Elektrochemie liegen meist im unteren einstelligen Voltbereich. Für jede 
Reaktion besteht ein Standardpotential als Differenz der Elektrodenpotentiale. Deren Konzentrationsab-
hängigkeiten werden mit der Nernst-Gleichung beschrieben. 

Elektrische Spannungen in der Kernphysik werden zur Beschleunigung von Teilchen verwendet, um 
diese herzustellen oder zu zerstören, die Spannungen liegen im Hochspannungsbereich von ca. 25 kV 
bis 100 GV. 

 Voltmeter, Wechselstrom 

Spannungsabfall 

Fließt in einem Stromkreis ein Strom, so ist die Spannung zwischen den Enden jedes Widerstandes 
gleich dem Produkt aus dem Strom und dem Wert des Widerstandes. 

Diese Spannung heißt Spannungsabfall. 

Da Stromquellen einen inneren Widerstand haben, sinkt bei Stromentnahme die Klemmenspannung 
mehr oder weniger ab. (Bei Röntgenaufnahmen zeigt das Voltmeter für die Netzspannung kurzzeitig 
einen etwas kleineren Wert an.) 

Spannungsbezeichnung 

Spannungsbezeichnungen, die man in fast allen Schaltplänen und in Datenblättern findet, und die man 
mit EDA-Programmen erstellen kann, sind beispielsweise die folgenden: 

 Positive Spannung: VDD, VCC 
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 Negative Spannung: VSS, VEE 

Sie stammen aus dem angelsächsischen Sprachraum, wie das V für voltage, statt des im Deutschen 
üblichen U (von lateinisch urgere) für die elektrische Spannung, zeigt. Da viele große Halbleiter- und 

Gerätehersteller aus den USA stammen beziehungsweise stammten, haben diese Bezeichnungen weite 
Verbreitung gefunden. Die Index-Buchstaben (oft tiefer gestellt oder zumindest in kleinerer Schriftgröße 
dargestellt) D, S, C, und E entstanden dabei aus den Namen der Terminals (Anschlüsse) eines 
Transistors, beispielsweise Drain und Source (MOSFET) und Collector, Emitter (Bipolartransistor). Dop-

pelte Indizes wie CC oder DD stehen in der Regel für die Versorgungsspannungen gegenüber Masse. 

Spezifische Bezeichnungen 

Die doppelte Indizierung ist in den meisten Fällen eine Pluralbildung, das heißt eine Verallgemeinerung. 
Es handelt sich also nicht um die Spannung an einem einzelnen bestimmten Pin des Bauteils. So be-
zeichnet zum Beispiel VCC ursprünglich die Kollektor-Spannungen an mehreren Bauteilen. Absolute 
Unterscheidungen dieser Spannungsbezeichnungen, zum Beispiel zwischen VCC und VDD, sind seit 

dem abwechselnden/gleichzeitigen Einsatz von TTL-Logik und CMOS-Logik verwischt worden. 

Hier sind einige der gängigsten Bezeichnungen im Überblick: 

 VB – Spannung an der Basis 

 VBB – Verbindung der Bulks (Wannen) der MOSFETs, meistens −5 V, also nicht die Spannung 
an den Basis-Pins mehrerer Transistoren! 

 VBAT – Batteriespannung 

 VBE – Spannung zwischen Basis und Emitter bei Bipolartransistoren 

 VC – ist die Spannung am Kollektor (Collector) eines bipolaren Transistors 

 VCC – Pluralbildung: Spannung an den Kollektoren, bei bipolaren ICs positive 
Versorgungsspannung 

 VCE – Spannung zwischen Kollektor und Emitter bei Bipolartransistoren 

 VCEsat – Spannung zwischen C und E im Sättigungszustand des Transistors 

 VCM – Mittenspannung von integrierten Schaltkreisen bei asymmetrischer Spannungsversorgung 

 Vcore – die Spannungsversorgung für die „wichtigen“ Chips wie CPU oder GPU 

 VD – Spannung am Drain eines FETs 

 VDS – Spannung zwischen Drain und Source bei FETs 

 VDD – positive Versorgungsspannung von MOS-Schaltkreisen (die Stelle, an der viele „Drains“ 
der NMOS-Logik hängen) 

 VDDQ – die Spannungsversorgung für Ausgangsbuffer eines Speicherchips 

 VE – Spannung am Emitter 

 VEE – Spannung an den Emittern, negative Versorgungsspannung z. B. bei ECL-ICs 

 VG – Spannung am Gate 

 VGS – Spannung zwischen Gate und Source bei FETs 

 VIN – Eingangsspannung 

 VMEM – die Spannungsversorgung für einen Memory Chip/Speicherbaustein, manchmal auch: 

 VDDR, VDIMM oder ähnlich 

 VOUT – Ausgangsspannung 

 VPP – Spannungsdifferenz zwischen positiver und negativer Spitzenspannung (Peak to Peak), 
aber auch Programmierspannung bei (E)EPROMs und Mikrocontrollern 

 VREF – Referenzspannung 

 VRMS – root mean square, Effektivwert einer Spannung 

 VS – Spannung am Source 

 VSS – negative Versorgungsspannung von MOS-Schaltkreisen, oft identisch mit GND (siehe un-
ten) 

 VTT – Verbindung der Abschlusswiderstände (Terminatoren) 

Allgemeine Spannungsbezeichnungen 
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Darüber hinaus gibt es noch allgemeinere Bezeichnungen für positive und negative Versorgungsspan-
nungen, wie z. B.: 

 V+ – positive Versorgungsspannung (sagt nichts über die Spannungshöhe aus!) 

 V++ – positive Versorgungsspannung (sagt nichts über die Spannungshöhe aus!) 

 V− – negative Versorgungsspannung 

 V−− – negative Versorgungsspannung 

 GND – 0 V, 0-Potenzial, Masse, Abkürzung für engl. „Ground“. Gegen dieses Potenzial wird die 
Spannung oder „Potenzialdifferenz“ gemessen. Das Spannungspotenzial positiver Spannungen 
ist höher als GND, negative Spannungen haben ein Spannungspotenzial das unterhalb von GND 
liegt. Umgangssprachlich wird GND oft fälschlicherweise als negative Versorgungsspannung be-
zeichnet. Ein angelegter (positiver oder negativer) Strom fließt über die GND-Leitung zurück zur 
Spannungsquelle. 

 CGND – „Chassis-Ground“ – also normalerweise mit dem Gehäuse verbunden 

 SGND – „Signal-Ground“ – oft für negative Spannungslevel in analogen Schaltungsteilen ver-
wendet, z. B. Audio 

 DGND – „Digital-Ground“ – in Verbindung mit digitalen Bausteinen mit analogem Eingang 

 AGND – „Analog-Ground“ – analoge Signale in digitalen Bausteinen haben oft einen separaten 

Ground 

Das Problem bei dieser Namensvergabe ist: Es handelt sich hierbei lediglich immer nur um Namen, kei-
nesfalls um verbindliche Standards oder Normen. Bei der Vergabe solcher Namen im Schaltplandesign 
sollte man also stets große Sorgfalt walten lassen, und nur dann neue oder zusätzliche Namen einfüh-
ren, wenn die betreffende Versorgungsspannung tatsächlich physikalisch von anderen in der Schaltung 
befindlichen Spannungen entkoppelt ist (beispielsweise über eine Drosselspule), und wenn sie an meh-
reren Bauteilepins Verwendung findet. 

Spannungsfestigkeit des Hochspannungs-Erzeugers 

Nach IEC 601 und UL sind für HS-Kreise ohne Röntgenröhre Typprüfungen (an einem repräsentativen 
Prüfling) vorgeschrieben: 

1,25 · UNenn für 1 Min. (UL) 

1,20 · UNenn für 3 Min. (IEC 601-2-7) 

Prüfungen bei der Herstellung müssen nicht identisch sein mit der Typprüfung. 

Spannungsform 

Zeitlicher Verlauf einer Spannung. 

Da für die Energieflußdichte (Dosisleistung) der Röntgenstrahlung die Sp. der Röhrenspannung von 
ausschlaggebender Bedeutung ist, werden Röntgengeneratoren danach unterschieden (Einpuls-, 
Zweipuls-, Sechspuls-, Zwölfpuls-, Multipuls- u. Gleichspannungs-Generatoren). 

Spannungs-Frequenz-Wandler (VFC) 

Ein Spannungs-Frequenz-Wandler (VFC) ist ein Oszillator, dessen Frequenz linear proportional zu einer 
Steuerspannung (einem hochgenauen VCO) ist. Der VFC/Counter-ADC ist monoton und frei von fehlen-
den Codes, integriert Rauschen und kann sehr wenig Strom verbrauchen. 

Er ist auch für Telemetrieanwendungen sehr nützlich, da der VFC, der klein, billig und mit geringer Leis-
tung arbeitet, am Versuchsobjekt (Patient, Wildtier, Artilleriegeschütz usw.) angebracht werden und mit 
dem Zähler über eine Telemetrieverbindung kommunizieren kann, wie in Abbildung 6.74 dargestellt. 

Es gibt zwei gebräuchliche VFC-Architekturen: den stromlenkenden Multivibrator VFC und den VFC mit 
Ladungsbilanz. Die VFC mit Ladungsausgleich kann in asynchroner oder synchroner (getakteter) Form 
ausgeführt werden. Es gibt viel mehr VFO-Architekturen (variable Frequenzoszillatoren), einschließlich 
des allgegenwärtigen Zeitgebers 555, aber das Hauptmerkmal der VFCs ist die Linearität - nur wenige 
VFOs sind sehr linear. 
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Abbildung 6.74: Spannungs-Frequenz-Wandler (VFC) und Frequenzzähler ergeben einen kos-

tengünstigen, vielseitigen, hochauflösenden ADC. 

Der stromgesteuerte Multivibrator VFC ist eigentlich eher ein Strom-Frequenz-Wandler als ein VFC, 
aber, wie in Bild 6.75 gezeigt, enthalten praktische Schaltungen immer einen Spannungs-Strom-Wandler 
am Eingang. Das Funktionsprinzip ist offensichtlich: Der Strom entlädt den Kondensator, bis eine 
Schwelle erreicht ist, und wenn die Kondensatoranschlüsse vertauscht werden, wiederholt sich der 
Halbzyklus. Die Wellenform über den Kondensator ist eine lineare Dreiwelle, aber die Wellenform an 
beiden Anschlüssen in Bezug auf Masse ist die komplexere dargestellte Wellenform. 

Praktische VFCs dieser Art haben Linearitäten um 14 Bit und eine vergleichbare Stabilität, obwohl sie in 
ADCs mit höheren Auflösungen ohne fehlende Codes verwendet werden können. Die Leistungsgrenzen 
werden durch das Schwellenrauschen des Komparators, den Schwellentemperaturkoeffizienten und die 
Stabilität und die dielektrische Absorption (DA) des Kondensators festgelegt, der in der Regel eine dis-
krete Komponente ist. Die im Diagramm gezeigte Komparator/Spannungsreferenzstruktur ist eher eine 
Darstellung der ausgeführten Funktion als die tatsächlich verwendete Schaltung, die viel stärker in die 
Schaltung integriert und entsprechend schwieriger zu analysieren ist. 

 

Abbildung 6.75: Ein stromgesteuerter VFC 

Diese Art von VFC ist einfach, preisgünstig und hat einen geringen Stromverbrauch, und die meisten 
werden mit einer Vielzahl von Versorgungsspannungen betrieben. Sie eignen sich ideal für kostengüns-
tige ADC- und Datentelemetrie-Anwendungen mittlerer Genauigkeit (12 Bit). 

Die in Abbildung 6.76 gezeigte VFC mit Ladungsbilanz ist komplexer, anspruchsvoller in ihren Anforde-
rungen an Versorgungsspannung und -strom und genauer. Sie ist in der Lage, eine Linearität von 16 Bit 
bis 18 Bit zu erreichen. 
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Abbildung 6.76: Ladungsausgleichs-Spannungs-Frequenz-Wandler (VFC)  

Der Integrator-Kondensator lädt sich aus dem Signal auf, wie in Abbildung 6.76 dargestellt. Wenn er die 
Komparatorschwelle überschreitet, wird eine feste Ladung aus dem Kondensator entfernt, aber der Ein-
gangsstrom fließt während der Entladung weiter, so dass keine Eingangsladung verloren geht. Die feste 
Ladung wird durch die Präzisionsstromquelle und die Impulsbreite des Präzisions-Monoflops definiert. 
Die Ausgangsimpulsrate ist somit genau proportional zu der Rate, mit der sich der Integrator vom Ein-
gang auflädt. 

Bei niedrigen Frequenzen werden die Grenzen für die Leistung dieser VFC durch die Stabilität der 
Stromquelle und das monostabile Timing (das u.a. vom monostabilen Kondensator abhängt) gesetzt. 
Der Absolutwert und die Temperaturstabilität des Integrationskondensators haben keinen Einfluss auf 
die Genauigkeit, wohl aber sein Leck und die dielektrische Absorption (DA). Bei hohen Frequenzen wir-
ken sich Effekte zweiter Ordnung, wie z.B. Schalttransienten im Integrator und die Präzision des Mono-
flops, wenn er sehr bald nach dem Ende eines Impulses wieder getriggert wird, auf die Genauigkeit und 
Linearität aus. Der Umschalter in der Stromquelle löst das Transientenproblem des Integrators. 

Durch die Verwendung eines Umschalters anstelle des Ein/Aus-Schalters, der bei älteren VFC-Designs 
häufiger vorkommt: (a) gibt es keine Ein-/Aus-Transienten in der Präzisionsstromquelle und (b) die Aus-
gangsstufe des Integrators sieht eine konstante Last - die meiste Zeit fließt der Strom von der Quelle 
direkt in der Ausgangsstufe; während des Ladungsausgleichs fließt er immer noch in der Ausgangsstufe, 
aber durch den Integrationskondensator. 

Die Stabilität und das transiente Verhalten des monostabilen Präzisionsmonoflops stellen mehr Proble-
me dar, aber das Problem kann durch den Ersatz des Monoflops durch einen getakteten bistabilen 
Multivibrator vermieden werden. Diese Anordnung wird als synchrone VFC oder SVFC bezeichnet und 
ist in Abbildung 6.77 dargestellt. 
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Abbildung 6.77: Synchrone VFC (SVFC) 

Der Unterschied zur vorherigen Schaltung ist recht gering, aber die Impulsdauer des Ladungsausgleichs 
wird jetzt durch zwei aufeinanderfolgende Flanken des externen Taktgebers definiert. Wenn dieser Takt 
einen geringen Jitter aufweist, wird die Ladung sehr genau definiert. Der Ausgangsimpuls wird ebenfalls 
synchron mit dem Takt sein. SVFCs dieses Typs sind in der Lage, eine Linearität von bis zu 18 Bit und 
eine ausgezeichnete Temperaturstabilität zu erreichen. 

Dieses synchrone Verhalten ist in vielen Anwendungen praktisch, da die synchrone Datenübertragung 
oft einfacher zu handhaben ist als die asynchrone. Es bedeutet jedoch, dass die Ausgabe einer SVFC 
nicht wie bei einer herkömmlichen VFC ein reiner Ton (natürlich zuzüglich Oberwellen) ist, sondern 
Komponenten enthält, die harmonisch auf die Taktfrequenz bezogen sind. Die Anzeige eines SVFC-
Ausgangs auf einem Oszilloskop ist besonders irreführend und stellt eine häufige Ursache für Verwir-
rung dar - eine Änderung des Eingangs in einem VFC erzeugt eine sanfte Änderung der Ausgangsfre-
quenz, aber eine Änderung in eine SVFC erzeugt eine Änderung der Wahrscheinlichkeitsdichte der 
Ausgangsimpulse N und N+1 Taktzyklen nach dem vorherigen Ausgangsimpuls, was oft als starker 
Jitter und als Zeichen eines fehlerhaften Geräts fehlinterpretiert wird (siehe Abbildung 6.78). 

Ein weiteres Problem bei SVFCs ist die Nichtlinearität bei den auf die Taktfrequenz bezogenen Aus-
gangsfrequenzen. Wenn wir die Übertragungscharakteristik einer SVFC untersuchen, finden wir Nichtli-
nearitäten in der Nähe von Subharmonischen der Taktfrequenz FC, wie in Abbildung 6.79 dargestellt. 
Sie sind bei FC/3, FC/4 und FC/6 zu finden. Dies ist auf Streukapazitäten auf dem Chip (und im Schal-
tungslayout!) und auf die Einkopplung des Taktsignals in den SVFC-Komparator zurückzuführen, wo-
durch sich das Bauelement wie eine injektionsverriegelte, phasenverriegelte Schleife (PLL) verhält. Die-
ses Problem ist den SVFCs inhärent, aber oft nicht gravierend: Wenn die Leiterplatte gut angeordnet ist 
und die Taktamplitude und dv/dts so niedrig wie möglich gehalten werden, führt dies zu einer Diskontinu-
ität in der Übertragungscharakteristik von weniger als 8 LSBs (bei 18-Bit-Auflösung) bei FC/3 und FC/4 
und weniger bei anderen Subharmonischen. Dies ist häufig tolerierbar, da die Frequenzen, bei denen es 
auftritt, bekannt sind. Wenn das Schaltungslayout oder die Entkopplung schlecht ist, kann der Effekt 
natürlich viel größer sein, aber das ist der Fehler eines schlechten Designs und nicht des SVFC selbst. 
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Abbildung 6.78: VFC- und SVFC-Kurvenformen 

Der SVFC ist quantisiert, während der Basis-VFC nicht quantisiert ist. Daraus folgt NICHT, dass der 
Counter/VFC-ADC eine höhere Auflösung (unter Vernachlässigung von Nichtlinearitäten) als der Coun-
ter/SVFC-ADC hat, da der Takt im Counter(Zähler) ebenfalls eine Grenze für die Auflösung setzt. 

Wenn eine VFC einen großen Eingang hat, läuft sie schnell und (mit kurzer Zählzeit) ergibt eine gute 
Auflösung, aber es ist schwierig, mit einer langsam laufenden VFC eine gute Auflösung in einer vernünf-
tigen Abtastzeit zu erreichen. In einem solchen Fall kann es praktischer sein, die Periode der VFC-
Ausgabe zu messen (dies funktioniert bei einer SVFC nicht), aber natürlich verschlechtert sich die Auflö-
sung dieses Systems mit zunehmendem Eingang (und zunehmender Frequenz). Wenn die Zäh-
ler/Timer-Anordnung jedoch "intelligent" gemacht wird, ist es möglich, die ungefähre VFC-Frequenz und 
die genaue Periode von nicht einem, sondern N Zyklen zu messen (wobei der Wert von N durch die un-
gefähre Frequenz bestimmt wird) und eine hohe Auflösung über einen großen Eingangsbereich beizu-
behalten. 

 

Abbildung 6.79: SVFC-Nichtlinearität 

VFCs haben mehr Anwendungen als eine Komponente in ADCs. Da ihr Ausgang ein Impulsstrom ist, 
kann er leicht über eine Vielzahl von Übertragungsmedien (PSN, Radio, optisch, IR, Ultraschall usw.) 
gesendet werden. Er muss nicht von einem Zähler, sondern von einem anderen VFC empfangen wer-
den, der als Frequenz-/Spannungswandler (FVC) konfiguriert ist. Dies ergibt einen analogen Ausgang, 
und eine VFC-FVC-Kombination ist eine sehr nützliche Möglichkeit, ein präzises Analogsignal über eine 
Isolationsbarriere zu senden. 
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Spannungsgang von Verstärkungsfolien 

Der Spannungsgang von Röntgen-Verstärkungsfolien gibt an, wie hoch die Verstärkerwirkung der Folien 
in Abhängigkeit der Röntgen-Röhrenspannung (kV) ist. In erster Linie ist der Spannungsgang vom ver-
wendeten Leuchtstoff abhängig. 

Die folgende Darstellung zeigt den Verlauf für die wichtigsten, am Markt vorkommenden Folien 
(Leuchtstoffe). 

 

Spannungsgang von Folien - notwendiger Dosisbedarf für 

Schwärzung S = 1 bei verschiedenen kV - Richtwerten 

Es wird deutlich, daß der Yttrium-Leuchtstoff vor allem in dem für die Diagnostik wichtigsten Span-
nungsbereich von 60 bis 110 kV den günstigsten Spannungsgang aufweist. 

Beachtet werden muß allerdings auch, daß im kV-Bereich von 120150 kV der Spannungsgang der Fo-
lien mit Calciumwolframat günstiger ist. 

Der Gadolinium-Leuchtstoff zeigt den ungünstigsten Spannungsgang. Im Spannungsbereich 5060 kV 
ist für Gadolinium-Folien etwa die doppelte Dosis gegenüber Folien mit Yttrium-Leuchtstoff erforderlich. 

Der Spannungsgang muß bei der Belichtung, besonders auch bei Belichtungsautomaten berücksichtigt 
werden. (Folien-PROM) 

Spannungskompensation 

Ausgleich einer Spannungsdifferenz Spannungsabfall. 

In der Röntgentechnik umfaßt dieser Begriff Maßnahmen, welche die Herabsetzung der Netzspannung 
als Folge der Belastung durch den Röntgengenerator während der Aufnahme ausgleichen. Erreicht wird 
dies z.B. dadurch, daß der Generator oder bestimmte Stromkreise mit Beginn der Aufnahme auf die zu 
erwartende herabgesetzte Eingangsspannung umgeschaltet werden. 

Durch die Sp. ist z.B. gewährleistet, daß die am Röntgengenerator angezeigte Röhrenspannung mit der 
tatsächlich an der Röhre liegenden etwa übereinstimmt. 

Spannungskonstanthalter 

Elektromechanische, elektrische oder elektronische Einrichtung, die unabhängig von in vorgegebenen 
Grenzen schwankenden Eingangsgrößen (Spannung, Frequenz) und der Höhe der Belastung durch den 
Verbraucher eine konstante Gleich- oder Wechselspannung abgibt. 
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Schaltschema eines Gleichspannungs-
Konstanthaltersmit Regelkreis, bei dem die Aus-
gangsspannung gemessen und mit einem Soll-
wert verglichen wird. Die Vergleichsschaltung 
öffnet einen im Stromweg liegenden Transistor 
oder eine Röhre so weit, wie zur Erreichung der 
genauen Ausgangsspannung nötig. Die Rege-
lung kann dabei elektromechanisch oder elekt-
ronisch erfolgen. 

Ohne Soll-Istwertvergleich, zu denen die magnetischen Sp. für Wechselspannungs- und 
Zenerdiodenschaltungen für Gleichspannungsstabilisierung gehören 

In Röntgengeneratoren werden S. bes. im Heizstromkreis verwendet. Damit wird erreicht, daß z.B. un-
abhängig von der Änderung der Netzspannung als Folge der Belastung durch den Röntgengenerator 
während der Aufnahme die Heizung der Röntgenröhre und damit der Röhrenstrom konstant bleibt (Röh-
renstromstabilisator). 

S. für Heizstromkreise müssen den Effektivwert stabilisieren. 

In Therapieeinrichtungen und sekundär geregelten Generatoren werden S. auch zur Stabilisierung der 
Hochspannung eingesetzt. 

Spannungskonstanthalter, magnetischer 

Ein viel verwendetes Gerät zur Versorgung von Verbrauchern mit konstanter Spannung ist der magneti-
sche Spannungskonstanthalter. Er besteht im wesentlichen aus zwei in Reihe geschalteten Drosseln 
Dr1 und Dr2.  

 

Grundschaltung des magnetischen 
Spannungskonstanthalters 

Die Drossel Dr1 ist im normalen Betriebsbereich ungesät-
tigt. Die am Ausgang des Gerätes liegende Drossel Dr2 
ist dagegen hochgesättigt, so daß die an dieser Drossel 
auftretenden geringen Spannungsschwankungen große 
Stromänderungen verursachen, die noch durch einen 
entsprechend ausgelegten Kondensator C verstärkt wer-
den. Schwankungen der Eingangsspannung wirken sich 
demnach bis zu einem gewissen Grade stets nur an der 
ungesättigten Drossel aus, während die Spannung an der 
gesättigten Drossel bei Spannungsschwankungen nahe-
zu konstant bleibt. 

Magnetische Spannungskonstanthalter werden in der Normalausführung für eine Eingangsspannungs-
änderung von ±15% hergestellt. Sie halten innerhalb dieser Grenzen bei Wirkbelastung und Lastände-
rungen zwischen Leerlauf und Nennlast die Ausgangsspannung auf etwa ± 0,6 % konstant. Die Rest-
schwankung der Ausgangsspannung erhöht sich auf etwa ± 2,3%, wenn die Spannungskonstanthalter 
bei einem Leistungsfaktor zwischen 1 und 0,8 betrieben werden. 

 

Verlauf der Ausgangsspannung: stark verzerrte Form 

(Sinus mit Oberschwingungen) 

Die Drossel Dr2 wirkt auf Grund der starken Über-
sättigung wie ein Oberwellenerzeuger, d. h. die 
Konstanthalter liefern eine Ausgangsspannung, 
deren Kurvenform von der Kurvenform der Ein-
gangsspannung stark abweicht. Durch zusätzliche 
Siebmittel (z. B. Entzerrdrosseln) läßt sich die Ver-
zerrung der Kurvenform auf ein Minimum reduzie-
ren. 

Die Ausgangsspannung der magnetischen Spannungskonstanthalter ist frequenzabhängig. Bei 1% Fre-
quenzänderung beträgt die Spannungsabweichung jedoch nicht mehr als etwa 1,1 % 

Die magnetischen Spannungskonstanthalter enthalten keine beweglichen Teile. Sie arbeiten daher ge-
räuschlos, sind rundfunkstörungsfrei und bedürfen keiner Wartung. Diese einfachen und billigen Geräte 
eignen sich zur Versorgung von Verbrauchern mit Leistungen bis zu etwa 3 kVA. 
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Spannungsverdoppler 

Schaltung, bei der durch Reihenschaltung von Ventilen und Kondensatoren eine Verdopplung der z.B. 
von einem Transformator gelieferten Spannung erzielt wird. 

Dazu gehören Villard-Schaltung, Delon-Schaltung, Liebenow-Greinacher-Schaltung. 

Röntgengenerator 

Spannungsvervielfacher 

 

Schaltschema einer Spannungsvervielfacherschaltung 

Kaskadengenerator 

SPECT 

Rekonstruktives Schnittbildverfahren der Nuklearmedizin bei dem Einzelphotonen genutzt werden. 

Emissions-Computertomographie 

Speiche 

Radius: Unterarmknochen an der Daumenseite der vierfüßigen Wirbeltiere; bildet mit der Elle das Skelett 
des Unterarms; beim Menschen am unteren Ende stark verdickt mit gelenkiger Verbindung zu den 
Handwurzelknochen. 

Speicheldrüsenszintigraphie 

Nuklearmed. Lokalisationsverfahren zur Sichtbarmachung von Funktionsstörungen der Speicheldrüsen. 

Nuklearpharmakon: 
1,5 mCi (SI-Einheiten 55 MBq) Tc-99m-Pertechnetat i.v.-Sequenzszintigraphie mit Szintillationskamera 
aller 10 bis 90 min. Stimulationsreiz mit Zitronensäure. 

Ohrspeicheldrüsen und Submandibulärdrüsen als ROI für Funktionskurven. Lokalisation mit Scanner 30 
min. p.i. 

Speicher 

Einrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe von Daten und Signalen. 

Man unterscheidet Speicher für analoge Signale (Magnetbandspeicher, z.B. für Fernsehen) und digitale 
Speicher, die meist in Digitalrechnern, gelegentlich auch in Verbindung mit digitalen Meßgeräten (z.B. 
Kernspeicher für Gammakamera in der Nuklearmedizin) eingesetzt werden. 

In digitalen Rechenanlagen werden Arbeitsspeicher (Hauptspeicher) und periphere Speicher unterschie-
den. Der erstere ist in der Regel ein Halbleiterkernspeicher mit kurzer Zugriffszeit. 

Periphere externe Speicher (Magnetband oder Magnetplattenspeicher) dienen zum Abspeichern größe-
rer Datenmengen aus dem Arbeitsspeicher. Bei Arbeitsspeichern werden nur lesbare Festwertspeicher 
(Read-Only-Memories, ROM), in denen ständig benötigte Daten oder Programme gespeichert sind, und 
Lese-Schreib-Speicher (Random-Access-Memories, RAM) unterschieden. 

Inhaltsadressierbare Speicher lesen selbsttätig Datenblöcke aus, die bestimmte Kennzeichen aufweisen 
(z.B. Personen gleichen Geburtsdatums). Massenspeicher speichern große Datenmengen. Pufferspei-
cher dienen der Zwischenspeicherung bei der Datenübertragung und gleichen zeitliche Unterschiede 
zwischen Datenanfall und Weiterverarbeitung aus. 

Hinsichtlich der Zugriffszeit unterscheidet man Speicher mit direktem Zugriff und Speicher mit sequenti-
ellem Zugriff (z.B. Magnetbänder), bei denen Informationen nur nacheinander abrufbar sind. Hinsichtlich 
des Informationsverlustes bei Energieabschaltung werden energieabhängige (volatile memories) und 
nichtenergieabhängige Speicher (non-volatile-memories) unterschieden. 
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Klassifikation von Speichern nach ihrer Stellung in der Speicherhierarchie einer Großrechenanlage Da-
tenverarbeitung, Magnetspeicher, Plattenspeicher,., Bildspeicherung, Videospeicher, Vergleich ver-
schiedener Speichersysteme 

Speicherbild-Kinematographie 

Fernsehbild-Kinematographie der mit einem Videorecorder gespeicherten Folge der Durchleuchtungs-
bilder. 

Speichergenerator 

Röntgengenerator für Verwendung in der Diagnostik. 

Er entnimmt dem Netz während einer im Vergleich zur Schaltzeit langen Zeit elektrische Energie mit 
kleiner Leistung, die während der Aufnahme mit großer Leistung an die Röntgenröhre abgegeben wird. 

Speicherleuchtstoffe 

Leuchtstoff, der nach Energieabsorption (Bestrahlung) nur einen Teil dieser Energie sofort in Licht um-
setzt (Fluoreszenz) und einen Teil der Energie in Haftstellen speichert Lumineszenz. 

Bei späterer Bestrahlung mit Licht (z.B. rotes Laserlicht) kann diese Energie freigesetzt werden.  
In der Röntgendiagnostik wird der Einsatz von Sp. in Bildplatten (ähnlich Verstärkerfolien, jedoch ohne 
Film) verwendet, wobei das latent gespeicherte Strahlenbild punkt- und zeilenweise von einem Laser-
strahl abgetastet und digitalisiert wird. 

Sp. sind Schwermetallhalogenide, z.B. BaFCl, BaFBr, BaFI, europiumaktiviert (Emission nahe 400 nm). 

Digitale 

Speicherleuchtstoff-Folie 

DIN 6814 

Die Speicherleuchtstoff-Folie ist ein Röntgenbildempfänger, bei dem das Rönt-

genstrahlenrelief durch das Einfangen von Ladungsträgern an Gitterdefekten in 

Leuchtstoffkristallen aufgezeichnet und kurzzeitig gespeichert wird. 

Mittels eines Lichtstrahls (LASER) wird das latente Röntgenbild punktweise 

abgetastet und das entstehende Lumineszenzlicht in eine elektrische Bildin-

formation umgewandelt, die anschließend gespeichert oder wiedergegeben wird. 

Bei der Umstellung des Röntgensystems vom Film-Folien-System auf das Digitale Speicherfoliensystem 
wurden nur die Kassetten und die Ausleseeinheit gewechselt. Die Röntgeneinrichtung an sich bleibt 
gleich. 

Eine Speicherfolie ist in einer Kassette eingebettet und wird wie eine Film-Folien-Kombination bestrahlt. 
Nach der Bestrahlung wird die exponierte Kassetten-Folien-Einheit in ein Auslesegerät eingeführt. In der 
Ausleseeinheit wird ein Laserstrahl zeilenweise über die Folie geführt. Das die Lumineszenz der Folie 
anregende Licht deckt ein Spektrum von 500 - 700 nm ab. Das emittierte Licht hat sein Wellenlängen-
maximum bei etwa 390 nm. Die beiden Lichtfarben sind hinreichend weit voneinander entfernt, so dass 
das „Auslesen“ nicht merklich durch das anregende Licht gestört wird. Das emittierte Licht wird  über ei-
nen Lichtsammler einem Photomultiplier zugeführt, der die geringe Lichtenergie in einen verstärkten 
Elektronenfluss umwandelt. Nach einer Analog/Digital-Wandlung wird ein digitaler Bilddatensatz erzeugt. 

Das Laserlicht, das die getrappten Elektronen zum Leuchten bringt, wird in der Schicht der lumineszie-
renden Kristalle selbst gestreut. Dies hat zur Folge, dass die Schichtdicken möglichst niedrig gewählt 
werden müssen. Die oberflächennahen Schichten werden vollständig ausgelesen, tieferliegende Schich-
ten der Speicherfolie können nicht mehr vollständig ausgelesen werden. Es besteht ein Widerspruch 
zwischen der Anforderung nach möglichst hoher Absorption mit hohen Schichtdicken und möglichst ge-
ringen Schichtdicken zur Unterdrückung eines größeren Streuanteils des anregenden Lichtes. 
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Die dadurch verursachte Minderung der Schärfe-
leistung versucht man bei Speicherfolien, die für 
die Mammographie verwendet werden dadurch zu 
umgehen, dass zwei Schichten aus Leuchtstoff 
auf einen Träger aufgebracht werden, der für das 
anregende Licht weitestgehend undurchlässig ist. 
Diese beiden Leuchtstoffschichten werden durch 
zwei Auslesesysteme gescannt. Die Intensitäts-
verteilung innerhalb des Laserstrahls selbst ist 
nicht homogen, sondern entspricht etwa einer 
Gauss - Verteilung. Die Angabe einer bestimmten 
Spotgröße bezieht sich in der Regel auf den Wen-
depunkt einer Gauss - Verteilung und erfasst da-
mit 63 % ( -Bereich) der Gesamtintensität. 

 

Nenngröße und effektive Größe eines Laserstrahs 
Dieser Effekt bedingt, dass bei kleiner Spotgröße nicht alle Leuchtstoffkristalle mit gleicher Intensität 
bestrahlt werden, d.h. die gespeicherte Information wird nicht vollständig ausgeschöpft. Bei größerer 
Spotgröße wird dies umgangen, aber man erhält auf diese Weise eine geringere Schärfeleistung. Dies 
kann aber im Rahmen der digitalen Bildnachbearbeitung z.T. ausgeglichen werden. Neben diesen bei-
den Phänomenen ist die Auslesegeschwindigkeit eine weitere Kenngröße, die Einfluss auf den Auslese-
prozess nimmt. Nachdem die Intensität des auslesenden Laserstrahls nicht beliebig hoch gewählt wer-
den kann, muss durch eine ausreichend langsame Bewegung des Laserstrahls über die Speicherfolie 
sichergestellt werden, dass jeder Punkt eine Intensität erhält, die sicherstellt, dass ein möglichst hoher 
Anteil der gespeicherten Information ausgelesen werden kann. Streuung des Laserlichtes in der Schicht, 
inhomogene Intensitätsverteilung des Laserstrahles und Auslesegeschwindigkeit bedingen, dass Restin-
formation in der Speicherfolie verbleibt. Diese Restinformation wird in einem Löschprozess vernichtet. 
Die Speicherfolie wird mit Weißlicht hoher Intensität bestrahlt. Nach diesem Schritt ist die Folie erneut 
gebrauchsfähig. 

Das aus der Folie austretende Licht der Speicherfolie wird gesammelt. Diese Sammeleinrichtung erfasst 
aber nur einen kleinen Teil des in den Vollraum (in alle Richtungen) strahlenden Leuchtkristalls. Zudem 
wird das in Richtung des Trägers strahlende Licht entweder reflektiert und / oder absorbiert. Reflektiertes 
Licht führt aber zu einer abnehmenden Schärfeleistung (siehe Ausführungen zu konventionellen Ver-
stärkungsfolien). Die Effizienz der Lichtsammlung ist klein, da zudem etwa 50% der aufgeprägten Infor-
mation in spontaner Lichtemission verloren gehen. 

Das detektierte Folienlicht wird anschließend einem Sekundärelektronen - Vervielfacher (SEV) (Photo-
multiplier, PM) zugeführt. Die Wirkungsweise des SEV beruht darauf, dass die auf eine Photokathode 
einfallenden Lichtquanten Elektronen aus der Photokathode freisetzen, die durch Dynoden verstärkt 
werden. An der Ausgangsanode erhält man dadurch ein verstärktes Signal, das in Folgeprozessen wei-
terverarbeitet wird, wie z.B. die Analog/Digital–Wandlung. 

Die geringe Effizienz der Auslesung des Folienlich-
tes bleibt solange ohne Bedeutung, wie das Signal 
Rausch Verhältnis (SNR) im SEV - Ausgang nicht 
merklich schlechter ist als das der Photonenfluss-
dichte der Röntgenstrahlung. Das Eigenrauschen 
des SEV wird durch spontan aus der Photokathode 
emittierte Elektronen verursacht. Trotz der geringen 
Effizienz des Lichtsammelprozesses ist das SNR 
des Lichtes nicht der Quantenengpass. Zu gerin-
gen Dosen hin, etwa unter 1 µGy, limitiert das SNR 
des SEV zunehmend die Qualität. Bei höheren 
Dosen ist die Limitierung des maximal erzielbaren 
SNR durch das Quantenrauschen gegeben. Dieses 
Verhalten bestimmt den Dosisbedarf der Speicher-
foliensysteme, der etwa in der gleichen Größen-
ordnung wie für konventionelle Film-Folien-
Systeme (FFS) liegt. 

 

Prinzip der DLR 

Mit Speicherfolien-Systemen können Aufnahmen mit deutlich kleineren Dosen angefertigt werden als 
dies mit konventionellen FFS möglich wäre. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn der Informationsinhalt 
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der damit erzielten Bilder nur sehr geringe Anforderungen stellt, wie z.B. bei Lagekontrollen von Nage-
lungen. 

Speicher-Röntgengenerator 

DIN 6814 

Ein Speichergenerator ist ein Röntgengenerator, bei dem in einem entsprechen-

den Bauteil die für eine Röntgenröhrenbelastung benötigte elektrische Energie 

ganz oder teilweise gespeichert wird. 

Speichergeneratoren können so aufgebaut sein, daß: 

 bei Kondensatorengeneratoren die elektrische Energie in einem Kondensator 
gespeichert wird, der während der Röntgenröhrenbelastung nicht wesentlich 

nachgeladen wird. 

 bei Batteriegeneratoren die elektrische Energie aus einer Batterie entnom-
men wird. 

Spektralanalyse 

E: spectral analysis; spectrum a. 

1. Qualitative u. quantitative Ermittlung gasförmiger, flüssiger u. fester Stoffe anhand ihrer im Zustand 
glühenden Dampfes, von angeregten Valenzelektronen abgegebenen u. mit Hilfe eines Spektralappa-
rates ausgewerteten Spektrallinien (Emissionsspektren), i.w.S. auch durch Analyse der Absorptions-
spektren. 

Die qualitative Analyse erfolgt durch Bestimmung der Frequenzen (oder Wellenlängen) der Spektrall i-
nien, die quantitative anhand deren Intensität. 

Weitere Möglichkeiten bieten Kathodenstrahlen, mit deren Hilfe innere Elektronen angeregt werden; 
z.B. dienen Röntgenspektren zu Strukturanalysen (Röntgenstrukturanalyse) z.B. von Eiweißkörpern, 
Nucleinsäuren, Kohlenhydraten. 

Zur Anregung von Molekülen eignen sich Infrarotstrahlen. 

2. Computergestütztes EEG-Verfahren zur Berechnung der Grundaktivität u. deren Inbezugsetzen zum 
Gesamtspektrum. 

Spektralapparat 

Der Spektralanalyse dienendes Gerät zur spektralen Zerlegung elektromagnetischer Strahlung (z.B. 
weißen Lichtes in die Farbvalenzen Rot, Orange, Gelb, Grün, Violett) durch Refraktion, Beugung oder 
Interferenz. 

Spektrale Bildgebung 

Hybrid Photon Counting (HPC) Röntgendetektoren ermöglichen die direkte Detektion von Röntgenstrah-
len mit optimierten CdTe und CZT Festkörpersensoren unter Verwendung von CMOS-Auslese-ASICs. 
Die Pixeldetektoren arbeiten im Einzelphotonenzählmodus. Sie zeichnen sich durch einen hohen Dyna-
mikbereich, Null-Dunkel-Signal und Null-Ausleserauschen aus und erreichen so optimale Signal-
Rausch-Verhältnisse bei hohen Bildraten. Durch das modulare Systemkonzept können großflächige De-
tektoren mit flexiblen Geometrien gebaut werden. 
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Energieauflösende Photonen zählende HPC-Detektoren können mehrere verschiedene Energieniveaus 
im einfallenden Röntgenstrahl unterscheiden. Dies wird als spektrale Röntgenaufnahme bezeichnet und 
ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Zusätzlich zur rauschfreien Erkennung reduziert die spektrale 
Röntgenaufnahme die erforderliche Dosis weiter. Detektoren mit Energiediskriminierung werden neue, 
sehr vielseitige Bildgebungsmöglichkeiten mit deutlich weniger komplexer Instrumentierung ermöglichen 
als die heutigen State-of-the-Art-Technologien wie Dual-Energie, kVp-Schaltung und Dual-Layer-
Technologie, die nur zwei verschiedene Energiebänder des polychromatischen Spektrums auflösen. 
Unsere neueste Technologie bietet vier Zähler pro Pixel, die die gleichzeitige Erfassung von vier Ener-
giebändern ermöglichen. 

Die spektrale Röntgenaufnahme ist besonders vielversprechend für Aufgaben unter Verwendung von 
Kontrastmitteln, wie z.B. Jod und Gadolinium, die K-Kanten im für CT und Fluoroskopie relevanten 
Energiebereich aufweisen. Die Aufteilung des polychromatischen Spektrums in verschiedene Energie-
bänder ermöglicht eine optimale Energiegewichtung, was zu einem erhöhten SNR bei gleicher Dosis 
führt. Die Differenzierung und Spezifität des Gewebes kann durch entsprechend angepasste Energie-
bänder verbessert werden. 

Spektrale Empfindlichkeit 

Relative Empfindlichkeit eines Strahlungsempfängers (z.B. Auge, Photozelle, photographische Schicht) 
in Abhängigkeit von der Wellenlänge der einfallenden Strahlung. 

Der Begriff wird bei sichtbarem Licht und den angrenzenden Strahlungsbereichen verwendet. 

Für andere Strahlenarten werden die Begriffe Härtegang, Energieabhängigkeit benutzt. 

Spektrale Flußdichte 

Die Verteilung der F. in bezug auf die Energie der Photonen oder Teilchen. 

Sie wird durch den Differentialquotienten der F. nach der Energie gegeben 

 

Die F. ist dann das Integral der spektralen F. über alle Teilchen- oder Quantenenergien. 

Entsprechend kann man spektrale Verteilungen der Fluenz definieren. 
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Spektraler Hellempfindlichkeitsgrad 

 

Spektraler Hellempfindlichkeitsgrad des 

menschlichen Auges 

Spektrale Augenempfindlichkeit 

 

V() des menschlichen Auges 

Relative spektrale Empfindlichkeit, die für Grün bei 555 nm 
gleich eins gesetzt wird 

Tagsehen = V() 

Für Nachtsehen liegt das Empfindlichkeitsmaximum bei 
510 nm, ist in Richtung Blau verschoben. 

Nachtsehen = V'() 

Die Werte stellen Mittelwerte von zahlreichen Personen 
dar, die entspr. internationaler Abmachung den Normalbe-

obachter definieren. 

 

Spektrales Dosismanagement 
Zusatzfilterung, Durchleuchtungskennlinie 

Bei allen radiologischen Untersuchungen sollte gemäß dem ALARA-Prinzip (as low as reasonably 
achievable) versucht werden, bei möglichst geringer Strahlenexposition eine diagnostisch ausreichende 
Bildqualität zu erreichen. Durch Weiterentwicklungen in der Röhrentechnologie und der Bildverarbeitung 
wurden den Anwendern der digitalen Subtraktionsangiographie verschiedene neue Verfahren zur 
Dosisreduktion zur Verfügung gestellt. Ein effizientes Dosismanagement ist aber nur möglich, wenn der 
Anwender die technischen Möglichkeiten und ihren Einfluß auf die Bildqualität und die Strahlenexposit i-
on genau kennt und situationsgerecht einsetzt. 

Die Formatautomatik, das „last image hold" und die elektronische Dosisleistungsregelung gehören in-
zwischen zur Grundausstattung einer modernen Durchleuchtungsanlage. 

Gepulste Durchleuchtung ist ein neueres effektives Verfahren zur Reduktion der Strahlenexposition. 

Die Reduktion der Bildverstärker-Eingangsdosisleistung in Kombination mit einer optimierten kV-mA-
Kennlinie und Zusatzfilterung ermöglicht eine erhebliche Dosisreduktion mit einer diagnostisch ausrei-
chenden Bildqualität. 
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Die Anzahl der Röntgenuntersuchungen und die damit 
verbundene Strahlenexposition der Bevölkerung steigt 
in der Bundesrepublik Deutschland stetig an. Auf-
grund der relativ hohen mittleren effektiven Äquiva-
lentdosis von etwa 20 mSv ist die Angiographie trotz 
geringer Untersuchungsfrequenz für 9% der kollekti-
ven Dosis verantwortlich 

Die Gesamtdosis bei der Angiographie setzt sich aus 
der Exposition während der Aufnahmeserie und der 
Exposition durch die Durchleuchtung zusammen. 
Während der Dosisanteil der Durchleuchtung bei di-
agnostischen Angiographien meist gering ist, kann er 
bei Interventionen bis auf 66% ansteigen. Dabei wer-
den Dosen erreicht, die zu deterministischen Strah-
lenschäden führen können. 

Eine Dosisreduktion bei der Durchleuchtung ist ab-
hängig von den apparativen Mitteln und dem adäqua-
ten Einsatz dieser technischen Möglichkeiten. 

Die Strahlenexposition bei der Angiographie setzt sich 
aus einem aufnahme- und einem durchleuchtungsbe-
dingten Anteil zusammen. 

Beim spektralen Dosismanagement werden nieder-
energetische Bremsstrahlungsanteile, die den Körper 
nicht durchdringen und somit nicht zum Bildsignal 
beitragen, durchFilterung aus dem Primärstrahlen-
bündel entfernt. 

Kenngrößen der Durchleuchtungsstufen 

Durchleuchtungsstufe Zusatzfilter 
kV-mA-

Kennlinie 
BV-Eingangs-
dosisleitung 

1 

2 

3 

1,5 mm Al + 0,6  mm Cu 

1,5 mm Al + 0,6  mm Cu 

1,5 mm Al + 0,15 mm Cu 

max. 6 mA 

max. 1500 W 

max. 1500 W 

0,3 µGy/s 

0,6 µGy/s 

0,6 Gy/s 

Grundidee der Spectra-Beam-Technologie (Philips Medizin Systeme, Hamburg) ist es, die mit der Ver-
wendung von Filtern einhergehende Kontrastminderung dadurch zu kompensieren, daß mit vergleichs-
weise niedriger Spannung durchleuchtet wird. 

Da sowohl Filterung als auch Spannungsverringerung zu einem Dosisleistungsdefizit führen, muß der 
Röhrenstrom entsprechend erhöht werden. 

Voraussetzung ist somit eine leistungsstarke Röntgenröhre. Die MRC-Röhre (Philips Medizin Systeme, 
Hamburg) besitzt eine maximale Wärmeabgabe von 2000 W im Dauerbetrieb und eine Wärmespeicher-
fähigkeit von 1,2 MJ. 

Eine kV-mA-Kennlinie mit vergleichsweise niedrigem kV-Wert und raschem Anstieg der mA-Werte wird 
bei den Durchleuchtungsstufen 2 und 3 verwendet, während bei der Durchleuchtungsstufe 1 auf eine 
solche Kompensation der Kontrastminderung verzichtet wird. 

Bei der Durchleuchtungsstufe 1 wird bei Angiographien eine ausreichende Bildqualität erreicht, obwohl 
aus der reduzierten BV-Dosisleistung ein erhöhtes Bildrauschen und aus der im Vergleich zur DLS 3 um 
bis zu 18 kV höheren Röhrenspannung eine Kontrastminderung resultiert. 

Als Beispiel dienen drei Durchleuchtungsstufen, die sich in der Bildverstärker-Eingangsdosisleistung, der 
Kennlinie und der Filterung unterscheiden. 

Aufgrund der unterschiedlichen Kennlinien, der Zusatzfilterung und der differenten BV-Dosisleistung 
stellt die automatische Dosisleistungsregelung bei den Durchleuchtungsstufen unterschiedliche 
Bertiebsparameter ein. 
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Bei einem BV-Durchmesser von 38 cm und einer Objektdicke (Polymethylmethacrylat) von 20 cm arbei-
tet die DLS l mit 81 kV und 5,6 mA, die DLS 2 mit 73 kV und 20 mA und die DLS 3 mit 68 kV und 15 mA. 

Aufgrund der differenten Betriebsparameter ergibt sich bei der Durchleuchtungsstufe 1 eine Reduktion 
der Patienten-Eintrittsdosisleistung um durchschnittlich 74% und bei der Einstellung 2 um durchschnitt-
lich 46% gegenüber der Durchleuchtungsstufe 3. 

Patienten-Eintrittsdosisleistung unterschiedlichen Objektdicken. 

Die Zahl in Klammern gibt die relative Dosisreduktion in Bezug auf die DLS 3 an. 

BV-Durch-
messer in 

cm 

Objektdicke 
in cm 

Spannung / Stromstärke / Patienten-Eintrittsdosisleistung 
in kV/mA/mGy · min 

DLS 1 DLS 2 DLS 3 

17 
10 
20 

30 

75/4,1/   2,4 (71%) 
103/6,0/ 14,0 (69%) 

111/6,0/ 18,3 (79%) 

68/1 5,1 /  5,0 (41%) 
95/17,6/ 26,7 (41%) 

111/13,4/ 40,6 (53%) 

63/ 8,9/  8,4 
81/18,3/ 45,5 

111/13,4/ 85,6 

25 
10 
20 

30 

73/3,5/   1,8 (72%) 
92/6,0/   9,5 (74%) 

111/6,0/ 19,3 (78%) 

66/1 2, 7/  3,8 (41%) 
84/17,6/ 19,1 (48%) 

111/13,4/ 42,0 (53%) 

61/ 7,5/  6,4 
74/20,0/ 37,1 

111/13,4/ 89,2 

38 
10 
20 

68/2,5/  0,9 (73%) 
81/5,6/  5,1 (75%) 

63/ 8,7/   1,9 (44%) 
73/20,0/ 11,0 (47%) 

57/  5,0/   3,4 
68/15,0/ 20,6 

Durchgeführten Messungen im DSA-Modus erlauben einen Vergleich der Patienten-Eintrittsdosis pro 
Aufnahme mit der Patienten-Eintrittsdosis im Durchleuchtungsmodus. 

Bei einer Objektdicke von 20 cm und einem BV-Durchmesser von 25 cm ergibt sich eine Patienten-
Eintrittsdosis von 3,0 mGy pro Aufnahme. Dies entspricht etwa einer vollformatigen Durchleuchtung 
(keine Einblendung) bei 25 cm BV-Durchmesser von 20 s mit der DLS 1, 10s mit der DLS 2 oder 5 s mit 
der DLS 3. 

Für die beiden häufigsten und am besten standardisierten Untersuchungen wurden die mittlere Durch-
leuchtungszeit und das mittlere Dosis-Flächen-Produkt berechnet. 

Bei den Becken-Bein-Angiographien ergaben sich eine mittlere Durchleuchtungszeit von 3,9 ± 2,2 min 
und ein mittleres Dosis-Flächen-Produkt (DFP) von 4,7 ± 3,6 gy · cm. 

Für die Oberbauch-Angiographien mit selektiver Sondierung des Truncus coeliacus und der Arteria 
mesenterica superior betrugen die Werte 6,6 ± 4,3 min bzw. 9,5 ± 6,7 Gy · cm, so daß sich ein mittleres 
Dosis-Flächen-Produkt von 1,4 Gy x cm pro Minute ergab. 

Im DSA-Modus ergab sich pro Aufnahme ein durchschnittliches DFP von 1,3Gy · cm. 

Aufnahmeparameter (kV, mAs) und Patienten-Eintrittsdosis pro DSA-Bild 

bei typischen Objektdicken und Bildverstärkerdurchmessern. 

BV-
Durchmesser 

in cm 

Objektdicke 

in cm 

Spannung / Strom-Zeit-Produkt / Patienten-
Eintrittsdosis 

in kV/mAs / mGy pro Aufnahme 

25 
15 
20 

25 

73 / 16,2 / 1,3 
75 / 34,9 / 3,0 

75 / 93,1 / 8,1 

38 
15 
20 

25 

63 / 16,6 / 0,9 
74 / 17,0 / 1,4 

75 / 42,6 / 3,7 

Das Dosis-Flächen-Produkt bei interventionellen und insbesondere diagnostischen Angiographien wird 
in erster Linie von der Anzahl der angefertigten DSA-Bilder bestimmt. 

Einfluß von Zusatzfilterung, Röhrenspannung und Röhrenstrom auf ein  
vorgegebenes Röntgenspektrum 

(weiße Fläche) das resultierende Spektrum ist als graue Fläche dargestellt 
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Zusatzfilter 

 

Erniedrigung der Spannung 

 

Zusatzfilterung und Erniedrigung der Spannung 

 

Zusatzfilterung, Erniedrigung der Spannung und 
Erhöhung des Röhrenstroms 

Spektralfilter 

E: spectrum filter; spectral f. 

Filter, das einen Teil des Lichtspektrums aussondert (z.B. als monochromatisches Filter). 

Spektrometrie 

Spektroskopie 

Bestimmung der in einer Strahlung enthaltenen Frequenzen, Wellenlängen oder Quanten- oder Teil-
chenenergien und der auf die einzelnen Anteile entfallenden Intensitäten bzw. Flußdichten. 

Die entsprechenden Geräte heißen Spektrometer, Spektrographen oder Spektroskope. Spektrometer 
arbeiten je nach der Strahlenart nach völlig verschiedenen Prinzipien. 

Der in der Radiologie am häufigsten verwendete Typ ist das Szintillationsspektrometer, neuerdings häu-
fig abgewandelt mit einem Kristallzähler als Strahlungsdetektor. 

Röntgensp., Gammasp., Flüssigkeitsszintillationssp., Betaspektrum, Massenspektrograph 

Spektrophotometrie 

E: spectrophotometry 

Photometrie mittels eines mit Spektralapparat ausgestatteten Photometers. 

Frequenzbereich als Röntgen-, UR-, UV-, Mikro- u. Zentimeterwellen-, Elektronen- u. Kernspinresonanz-
Sp. 
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Spektroskopie 

Spektrometrie ist die quantitative Ausmessung von Spektren mittels eines 
Spektrometers. Die Aufzeichnungsmethode heißt Spektrografie und die Auf-
zeichnung (grafische Darstellung) selbst Spektrogramm, wird im Fachjargon 
aber oft einfach als “das Spektrum” bezeichnet. Zur visuellen Betrachtung opti-
scher Spektren dienen Spektroskope, wie erstmals bei Isaac Newton, als er im 
17. Jahrhundert die Zusammensetzung des weißen Lichts aus Spektralfarben 
entdeckte. 

Die untersuchten Strahlungen umfassen den gesamten Bereich der elektro-
magnetischen Wellen und der mechanischen Wellen wie Schall und Wasser-
wellen, sowie Teilchenstrahlen z. B. aus Elektronen, Ionen, Atomen oder Mole-
külen. Die Spektroskopie wird eingesetzt, um die Eigenschaften der Strahlung 
selbst zu studieren, die Eigenschaften der Strahlenquelle herauszufinden 
(Emissionsspektroskopie) oder die Eigenschaften eines zwischen der Quelle 
und dem Spektrometer befindlichen Transportmediums zu untersuchen (Ab-
sorptionsspektroskopie). Insbesondere kann Spektrometrie genutzt werden, 
um Art und Konzentration von emittierenden oder absorbierenden Substanzen 
zu bestimmen. 

 

Spiritusflamme und ihr 
Spektrogramm 

Zeigt ein Spektrum scharfe und voneinander getrennte Intensitätsmaxima, wird es allgemein als Linien-
spektrum bezeichnet, andernfalls als kontinuierliches Spektrum. Oft sind Spektren aus diesen beiden 
Grundtypen gemischt. Der Name Linienspektrum erklärt sich daraus, dass die ersten optischen Spekt-
ralapparate das Licht aus einem beleuchteten schmalen Spalt empfingen, der abhängig von der Wellen-
länge an einen bestimmten Ort auf dem Schirm abgebildet wurde, so dass sich für jedes Intensitätsma-
ximum eine helle Linie bildete. 

Das Energie- oder Wellenlängenspektrum der Wärmestrahlung ist vom kontinuierlichen Typ mit einem 
breiten Maximum, an dessen Lage man auch die Temperatur des strahlenden Körpers ablesen kann. 
Das von Atomen ausgesandte oder absorbierte Licht zeigt ein Linienspektrum, an dem man die chemi-
schen Elemente, zu denen die Atome gehören, eindeutig identifizieren kann (Spektralanalyse nach 
Kirchhoff und Bunsen, 1859). Auch das Massenspektrum eines Stoffes bei Untersuchung mit einem 
Massenspektrometer ist ein Linienspektrum, das die Massen der im Stoff vorhandenen Moleküle oder 
gegebenenfalls ihrer Bruchstücke anzeigt. Die beiden Arten von Linienspektren zeigen hohe Empfind-
lichkeit und werden daher bei chemischen Analysen routinemäßig zum Nachweis von Beimengungen 
fremder Stoffe in geringster Konzentration eingesetzt. 

Die Spektrografie wird in verschiedensten Formen in der Medizin, in der kriminalistischen Chemie, der 
forensischen Toxikologie und der forensischen Biologie eingesetzt. Spektroskopische Beobachtungen 
der Linienspektren der Atome und Moleküle gaben entscheidende Impulse für die Entwicklung der 
Atomphysik und Quantenmechanik. Die hohe Präzision, mit der viele ihrer Spektrallinien gemessen wer-
den können, erlaubt u. a. die genaue Überprüfung von Naturgesetzen, die Bestimmung von Naturkon-
stanten und die Definition der Basiseinheiten Meter und Sekunde. 

Spektroskopie elektromagnetischer Strahlung 

Ein Spektrum im Sinne dieses Artikels ist die Verteilung einer spektralen  
Leistungsdichte über einer Energieskala (Frequenz, Wellenzahl) oder einer 

reziproken Energieskala. Der Zusammenhang zwischen der Frequenz v 

einer elektromagnetischen Welle und der Energie E der Lichtquanten ist 

dabei gegeben durch E = h·v  mit der Planck-Konstanten h. 

Grundlage zum Verständnis von Spektren ist der Übergang eines Systems zwi-
schen verschiedenen Energieniveaus unter Emission oder Absorption von Photo-
nen oder anderen Teilchen. Mit diesem kann man Absorption und Emission von 
Photonen durch Übergänge zwischen verschiedenen Energieniveaus eines 

Atoms beschreiben. Die absorbierte bzw. emittierte Energie ΔE ist dabei 

durch das anfängliche Energieniveau En und dem End-Energieniveau Em 

festgelegt. In der Quantenmechanik hat jede Zustand ein Energieniveau. 

Dabei gilt: ΔE = En – Em = h ·v  

 

Spektrum einer Niederdruck-
Quecksilberdampflampe, aufge-

nommen mit einem 256-Pixel-

Zeilensensor bzw. mit einer 

Kamera 

Ist En > Em, die Differenz also positiv, so handelt es sich in diesem Beispiel um Emission, bei negativen 

Vorzeichen, also En < Em dann um Absorption. 
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Strukturen im Spektrum geben Hinweise darauf, welche Energiebeträge eine Substanz aufnehmen (ab-
sorbieren) oder abgeben (emittieren) kann. Diese Beträge entsprechen Energiedifferenzen quantenme-
chanischer Zustände der Probe. Das Spektrum eines Stoffes hängt insbesondere ab von dessen Kon-
zentrationen, von Auswahlregeln und Besetzungszahlen. 

Klassische Spektroskopie 

Die Untersuchung der Lichtemission bzw. -absorption von Molekülen und Atomen mit Hilfe von Gitter- und 
Prismenspektrometern sind die ältesten spektroskopischen Verfahren. Sie werden daher auch als klassische 
Spektroskopie bezeichnet. Viele der grundlegenden Untersuchungen über den Aufbau des Atoms wurden 
erst durch die Entwicklung und Anwendung hochauflösender Gitter- und Prismenspektrometer möglich. 

Spektroskopiearten 

Die Einteilung der zahlreichen spektroskopischen Methoden und Verfahren ist vielfältig und in der Litera-
tur nicht immer einheitlich. Allgemein unterscheidet man zunächst zwischen Methoden der Atom- und 
der Molekülspektroskopie. Die Atomspektroskopie umfasst spektroskopische Verfahren, die auf Emissi-
ons-, Absorptions- oder Fluoreszenzvorgängen bei Atomen zurückgehen und zur Bestimmung von che-
mischen Elementen eingesetzt werden. Die beobachteten Spektren sind im Allgemeinen Linienspektren. 
Die molekülspektroskopischen Verfahren basieren hingegen auf der Anregung und Auswertung von Ro-
tations-, Schwingungs- und Elektronenzuständen in Molekülen. Durch die Überlagerung von Einzelzu-
ständen werden dabei keine Linienspektren, sondern sogenannte Bandenspektren beobachtet. 

Neben dieser grundlegenden Einteilung, nach der Art der untersuchten Zuständen, gibt es zahlreiche 
andere Unterteilungen, beispielsweise nach der Anregungsenergie der elektrischen Strahlung (z. B. Mik-
rowellenspektroskopie, Röntgenspektroskopie), des Aggregatzustandes (z. B. Festkörperspektroskopie) 
oder der Art der Anregung (z. B. Elektronenspektroskopie, Laserspektroskopie). 

Spektroskopiearten nach Wellenlängen und untersuchten Eigenschaften 

 

Spektrum 

E: spectrum 

Kontinuierliche oder diskontinuierliche Folge der Farben oder Wellenlängen im spektral zerlegten Licht 
(Prisma). Dieser Begriff wurde auf andere Strahlungen übertragen und wird dann auch auf die Quanten- 
oder Teilchenenergie bezogen; i.e.S. das elektromagnetische Sp., insbes. das »optische Spektrum« im 
Infrarot-, im sichtbaren u. im Ultraviolett-Bereich. 

Bremsspektrum, Liniensp., Ortsfrequenzsp 
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Spermatika-Phlebographie 

Röntgendarstellung der V. spermatica 

Unters.-Technik: Transfemorale Sondierung der V. spermatica und Injektion von Kontrastmittel. 

Indikation: Bei männlicher Sterilität mit fehlgebildeten Spermien zum Nachweis von Varikozelen im Be-
reich der V. spermatica. Voraussetzung für die Verödungstherapie Interventionsradiologie von Varikoze-
len. 

Spermatozystographie 

Spermatozystographie 

E: seminal vesiculography 

Röntgenkontrastdarstellung der Samenblasen nach KM-Injektion in freigelegten Samenleiter. 

Spermatika-Phlebographie 

Sperrbereich 

Der Teil innerhalb des Kontrollbereiches in der Umgebung von Quellen ionisierender Strahlung, in dem 
die Ortsdosisleistung über 0,3 rem/Std. betragen kann, die Grenzwerte überschritten werden können. 

Der Aufenthalt im Sp. ist nur zur Durchführung von Betriebsvorgängen und zur Untersuchung und Be-
handlung von Patienten gestattet. 

Sperrschicht 

Bringt man einen Überschußhalbleiter (n-Halbl.) in Kontakt mit einem isolierten Metallstück (beide ohne 
freie Ladungen), so fließen vom Halbleiter Elektronen auf das Metallstück über. 

Ursache sind die unterschiedlichen Austrittsarbeiten für Elektronen aus beiden Stoffen. Der Elektronen-
übertritt erfolgt, solange ein Unterschied zwischen den Austrittsarbeiten besteht. 

Im Halbleiter entsteht eine Zone positiver, im Metall eine Zone negativer Ladung (elektrische Doppel-
schicht). Das dadurch bedingte elektrische Feld unterbindet den weiteren Elektronenübertritt zum Metall. 

Diese Randschicht besitzt keine elektronische Leitfähigkeit und heißt Sp. Wird an eine solche Sp. eine 
Wechselspannung gelegt, so wird bei genügend positivem Potential des Metalls die Sperrwirkung auf-
gehoben, und es können während einer Halbperiode wieder Elektronen in das Metall übertreten. Dies ist 
Wirkungsweise der Sperrschicht-Gleichrichter. 

An Kontaktflächen Metall-Mangelhalbleiter (p-Halbl.) wird eine entsprechende, aber in umgekehrter 
Richtung sperrende Feldzone durch Übertritt von Elektronen aus dem Metall in den Halbleiter aufgebaut. 
Schließlich entstehen Sp. an den Grenzflächen zwischen n- und p-Halbleitern, indem Elektronen in den 
p-Bereich und Löcher in den n-Bereich diffundieren. 

Sperrschicht-Gleichrichter 

Selen-Gleichrichter, Silicium-Gleichrichter, Trocken-Gleichrichter 

Auf dem Effekt der Sperrschicht beruhende Anwendung elektronischer Halbleiter zur Gleichrichtung 
elektrischer Ströme. 

Früher wurden unter der Bezeichnung Trockengleichrichter Kupferoxydul- und Selen-Gleichrichter ver-
wendet, bei denen auf eine Metallplatte als Träger eine dünne Cu2O- bzw. Se-Schicht als Halbleiter auf-
gebracht wurde. Als zweite Elektrode diente wieder eine Metallabdeckung, bei Selen meist aufgespritz-
tes Woodsches Metall oder eine Legierung aus Sn-Cd-Eutektikum. Beim Selen liegt die Sperrschicht 
zwischen dem Se und dem Metall, beim Cu2O bildet sich oberflächlich eine CuO-Haut, und die Sperr-
schicht liegt zwischen beiden. Selen-Gleichrichter riechen beim Ausfall oder Überlastung sehr stark nach 
faulen Eiern “Gleich riecht er“. 

Beide Typen wurden fast ganz durch Silicium-Gleichrichter ersetzt, bei denen Sperrschichten zwischen 
n- und p-leitenden Zonen ausgenutzt werden (Halbleiter,). Eine Zwischenschicht zwischen Halbleiter und 
Grundelektrode aus geeignetem Metall verhindert die Ausbildung einer Sperrschicht zwischen diesen. 
Die Durchlaßströme erreichen bei Si 200 A und mehr. 

Für die Gleichrichtung hoher Spannungen werden Reihenschaltungen einer großen Zahl von Elementen 
- in Röntgengeneratoren aus Si oder Se - verwendet. 
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Querschnitt durch eine Halbleiterdio-

de 

 CuO Se Ge Si 

Sperrspannung je Element [V] 6 25 110 3000 

Stromdichte [A/cm²] 0,10 0,15 70 140 

Raumbedarf (relativ) 30 15 3 1 

Wirkungsgrad [%] 70 90 97 99 

Spezielle optische Einstellhilfen 
DIN 6814 

Andere optische Einstellhilfen sind der optische Entfernungsmesser, der Sei-

tenlichtanzeiger und der Isozentrumsanzeiger u.a. 

Spezifische Aktivität 

Das Verhältnis aus der Aktivität einer Menge eines Nuklids (Isotops) zur Masse dieser Menge. 

Sie wird in Curie/g angegeben. Unter Benutzung der Halbwertszeit (HWZ) läßt sich die zu einer be-
stimmten Aktivität (A) gehörende Masse eines Nuklids berechnen: 

 

wobei M die Massenzahl des Nuklids bedeutet 

Spezifische Gammastrahlenkonstante 

, Specific gamma ray emission 
veraltet: Dosiskonstante, Dosisleistungskonstante oder auch Ionisierungskonstante 

Sp. G. eines -Strahlers heißt der Quotient 

 
A Aktivität 

r Abstand von einer punktförmigen Quelle des Strahlers 

J die Gleichgewicht-Ionendosis-Leistung (Exposure Leis-

tung) 

 ist die Dosisleistung, die im Abstand r von dem (punktförmig gedachten) Strahler erzeugt wird, mult i-
pliziert mit dem Quadrat des Abstandes und dividiert durch die Aktivität des Strahlers. 

Spezielle Einheiten von  sind Rm²/hCi und geeignete Vielfache davon. 

Die Definition gilt unter der Voraussetzung, daß die Strahlenschwächung innerhalb der Quelle und längs 
r zu vernachlässigen ist. 

Für Radium wird  auf die Masse und eine Filterdicke von 0,5 mm Platin bezogen, und die spezielle Ein-

heit ist Rm²/hg. Bei Radionukliden bezieht sich  auf das radioakt. Gleichgewicht und A auf die Aktivität 
des Mutternuklids. 
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Spezifisches Gewicht 

Verhältnis aus Gewicht eines Stoffes zu seinem Volumen, meist in der Einheit Pond (p)/cm³ angegeben. 

Wegen der Abhängigkeit dieser Größe von der Schwerkraft (geographischen Breite) ist sie durch die 
Dichte verdrängt worden. 

Spezifität eines medizinischen Tests 

diagn. Methode 

Verhältnis der nicht kranken Personen mit negativem Test (TN) zur Anzahl der Personen ohne Krankheit 
insgesamt (TN / (TN + FP); FP: falsch Positive. (Anteil der richtig eingestuften Normalbefunde). 

Meist in Prozenten angegeben. 

Sensibilität, Aussagewert 

Sphygmographie 

Pulsschreibung; E: sphygmography; pulse tracing 

Registrierung des - nicht in Druckwerten eichbaren - Ablaufs pulsatorischer Druckschwankungen am 
uneröffneten Blutgefäß mittels eines darüber leicht komprimierend auf die Haut gesetzten Meßfühlers, 
der den auf ihn übertragenen Teil des intravasalen Druckes direkt oder nach Wandlung in elektrische 
Signale aufschreibt (»Sphygmogramm«). 

Sphygmomanometrie 

Sphygmotonometrie; E: sphygmomanometry 

Das klassische Manschetten-Verfahren (Riva//Rocci Methode) der indirekten Blutdruckmessung. 

Sphincter 

Sphinkter = Schließmuskel 

Spicula 

[von latein. spiculum = Spitze; Sing. Spiculum], Sammelbezeichnung für meist winzige ein- oder mehr-
strahlige spitze Hartstrukturen (Sklerite), die aus Kalk (selten aus Kieselsäure oder Strontiumsulfat) be-
stehen. Sie können zusätzlich organische „Cuticular“-Bestandteile enthalten (selten bestehen sie nur 
daraus). Spicula ragen über die Körperoberfläche hervor, z.B. als Kalkschuppen bei Wurmmollusken 
oder als Mantelstacheln bei Käferschnecken. Bei gewissen Einzellern (Radiolaria, einige Sonnentier-
chen) liegen die Spicula im Cytoplasma. Bei Schwämmen und Anthozoa liegen sie im Körperinnern und 
können durch Vernetzung ein Spicularskelett bilden. Bei Stachelhäutern wachsen die großen Kalkplatten 
aus Spicula („Primärstäbe“) heran. Bei Seewalzen liegen Spicula in der Unterhaut. Auch bei einigen 
Strudelwürmern und Brachiopoden kommen Spicula vor. Relativ groß können die Spicula der männli-
chen Fadenwürmer sein, die zusammen mit dem Gubernaculum den Spicularapparat bilden. Bisweilen 
werden auch die Liebespfeile von Landlungenschnecken und die Stacheln der Stachelhäuter als Spicula 
bezeichnet. 

Spiegeloptik 

Optisches Abbildungssystem, bei dem als abbildende Elemente gekrümmte Spiegel, oft in Kombination 
mit Linsen, verwendet werden. 

Kameras, die mit einer Spiegeloptik ausgerüstet sind, konzentrieren mehr Licht, das vom Fluoreszenz-
schirm ausgeht, auf die Filmfläche. 
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Das Licht von dem Fluoreszenzschirm geht durch eine oder mehrere Linsen und trifft auf einen Hohl-
spiegel, der es auf den Film in der Mitte der Vorrichtung reflektiert. 

Durch den größeren Wirkungsgrad dieses Systems verringert sich die Dosis für den Patienten und trägt 
dazu bei, Bewegungsunschärfen zu verhindern. 

Für die Radiologie sind Sp. mit relativen Öffnungen von 1:0,65 gebaut worden. 

Sp. werden in der Radiologie in Schirmbildkameras, in Bildverstärkern Delcalix, beim Marconi-
Röntgenfernsehsystem mit Superorthikon und bei der Thermographie verwendet. 

Spikulabildung 

E: formation of bony spicules 

Im Röntgenbild feine, regelmäßig-strahlenförmige Knochenzacken an der Schädelkalotten-Oberfläche 
als reaktive Hyperostose im Bereich eines Neoplasmas (Meningiom, Osteoangiom). 

Spin 

engl. = schnelle Drehung 

Eigendrehimpuls von Elementarteilchen, z.B. Elektronen, Protonen; klassisch als Folge einer Rotation 
der Teilchen um eine innere Achse (Kreisel) aufzufassen. Mit dem Spin tritt zusammen ein magneti-
sches (Dipol-) Moment auf. 

Bei Elektronen, Protonen und Neutronen kommen nur die Spinwerte ± h /4 vor 

h: Planck-Wirkungsquantum 

Spinalarteriographie 

Selektive spinale Arteriographie; E: spinal arteriography 

Angiographie als Röntgenkontrastdarstellung der Rückenmarkgefäße nach Kontrastmittelinjektion in die 
Aorta oder Arteria vertebralis zum Nachweis von Erkrankungen der Wirbelsäule, des Spinalkanals, des 
Rückenmarks, insbesondere von spinalen Gefäßmißbildungen, aber auch zum Nachweis von Ge-
schwülsten, Gefäßprozessen und Traumafolgen. 

Wurde durch die Computer- und Kernspintomographie verdrängt. 

Spinale Venographie 

Darstellung des Venensystems in der Umgebung von Abschnitten des Rückenmarkskanals durch Injek-
tion eines positiven Kontrastmittels in Form einer transossalen. 

Spindichte 

Anzahl der (ein magnetisches Moment tragenden) Atomkerne einer Art (z.B. Wasserstoff) pro cm³. 

Die Sp. ist bei der Kernspintomographie der Signalgröße proportional. 

Spinecho-Sequenz 

Bei der Kernspintomographie eine spezielle Pulssequenz (Folge von 90°-Anregungsimpulsen und je-
weils einigen 180°-Impulsen) zur Signalerzeugung. 

Die Echosignale (FiB) entstehen nach Abklingen des Signals nach einem 90°-Impuls durch die synchro-
nisierenden 180°-Impulse 
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Läufer, die am Start beisammen sind, trennen sich durch unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Lau-
fen, erreichen aber nach gleichzeitiger 180°-Umkehr alle gleichzeitig den Startpunkt - die langsamsten 
haben die kürzesten Wege. 

Spinthariskop 

Früher gebräuchliches Gerät, aus Leuchtschirm und Betrachtungslupe (Mikroskop) bestehend, mit des-

sen Hilfe die durch -Strahlen erzeugten Szintillationen mit dem Auge gezählt werden konnten. 

Spiral-CT 
Spiral-Computer-Tomographie, Spiral-Scanning, Volumen-Scan, Helical-Scan 

Fortentwicklung der Computertomographie mit Hilfe der sog. Spiraltechnik, bei der Röntgenstrahler und 
Strahlenempfänger mit den Slipring-Scannern continuierlich rotieren und der Patient mit der Tischplatte 
durch die Gantry geschoben wird. 

Die herkömmliche Methode, ein bestimmtes Volumen, z.B. ein ganzes Organ, zu erfassen, ist die Erstel-
lung einer Anzahl aufeinanderfolgender Einzelschichten. Dabei wird in der Regel nach jedem Scan der 
Tisch mit dem Patienten um eine Schichtdicke vorgeschoben. Die für den Tischvorschub erforderlichen 
Zeiten führen dazu, daß die Untersuchungszeit wesentlich länger ist als die Summe der einzelnen Auf-
nahmezeiten. Dieser Effekt beschränkt, z.B. nach Bolusinjektion von Kontrastmittel, die Anzahl der wäh-
rend der maximalen Anflutung möglichen Schichten. 

Ein weiteres Problem besteht bei CT-Untersuchungen im Thorax- und Abdomenbereich. 

Dort hängt die Lokalisation von Organstrukturen in hohem Maße von der (zufälligen) Atemlage ab. Bei 
kleinen Rundherden in der Lunge besteht deshalb die Gefahr, sie bei der herkömmlichen Scanmethode 
zu übersehen. Gleichfalls können, infolge von Patientenbewegungen zwischen den einzelnen Schichten, 
Strukturen doppelt erfaßt werden (Bild 1). 

Erst durch die Einführung von Mehrschicht-Spiral-Computertomographen (MSCT) wurde es möglich, das 
gesamte Herz in Atemanhaltetechnik aufzunehmen. Nachdem zunächst die 2-Schicht-Spiral-Scanner 
eingeführte wurden, die allerdings noch keine Rotationszeiten im Subsekundenbereich aufwiesen, wur-
den 1998 die ersten MSCT lieferbar. Sie benötigten zur Darstellung des gesamten Herzvolumens bei 
einer effektiven Schichtdicke von 1,25 mm noch eine Atemanhaltephase von 31 - 44 Sekunden Dauer. 

Neben den Bewegungsartefakten, die durch die Atemverschieblichkeit des Herzens hervorgerufen wer-
den können, müssen bei der CT-Bildgebung auch Bewegungsartefakte vermieden werden, die durch die 
Herzkontraktion verursacht werden. Daher war die Herz-CT nicht nur durch die Gesamtuntersuchungs-
dauer, sondern lange auch durch die geringe zeitliche Auflösung limitiert. Beim 4-Zeilen-CT konnte je 
nach Herzfrequenz die Zeitauflösung auf 125-250 ms minimiert werden. Bei dieser zeitlichen Auflösung 
treten zumindest in der Ruhephase des Herzens bei niedrigen Herzfrequenzen keine Bewegungsarte-
fakte auf. Die Bilddaten werden einer speziellen Phasen des Herzzyklus zugeordnet; diese Zuordnung 
wird durch die Technik des retrospektiven EKG-Gatings möglich. 

Die Weiterentwicklung der Mehrschicht-Spiral-CT mit der Möglichkeit der simultanen Akquisition von bis 
zu 64 Schichten hat die zeitliche und örtliche Auflösung im Vergleich zum 4-Schicht-Spiral-CT nochmals 
verbessert. 

Aus den aufgenommenen Untersuchungsvolumina lassen sich über axiale Bilder standardisierte multi-
planare Reformationen in Kurz- und Langachsenorientierung zu verschiedeen Herzphasen anfertigen. In 
den Längsachsenschnitten lassen sich die ventrikulären Volumina mit Hilfe der „area-length method“ 
bestimmen. Hierbei wird die Längsachse von der Herzspitze bis zur Mitte der Mitralklappe zu Berech-
nung des linksventrikulären Volumens benötigt. An Hand der Kurzachsenschnitte erfolgt die Bestimmung 
der Funktionsparameter analog zur Auswertung kernspintomographischer Bilder. Zunächst werden visu-
ell oder per Software die endsystolische und die enddiastolische Phase bestimmt. Daran anschließend 
werden in allen Schichten die endo- und epikardialen Konturen eingezeichnet. Dies ist mit Hilfe von 
Auswertungsprogrammen sowohl manuell als auch semiautomatisch möglich. 

Durch die Einführung des Dual-Source-Computertomographie-Systems (DSCT) konnte die zeitliche Auf-
lösung weiter verbessert und die Untersuchungszeit weiter verkürzt werden. Eine Darstellung des Her-
zens ist unabhängig der Herzfrequenz mit einer Auflösung von 82,5 ms möglich. 
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Bild 1 

Kontinuierliches Scannen ganzer Organe oder Volumina während eines einzigen Atemstillstandes wäre 
eine Möglichkeit, derartige Probleme zu vermeiden. 

Voraussetzung für die kontinuierliche Datenerfassung ist ein Computertomograph, bei dem Röntgenröh-
re und Detektorpaket (3. CT-Generation) bzw. nur die Röhre (4. CT- Generation) eine Dauerrotation 
durchführen kann. Wird gleichzeitig mit der Rotation des Abtastsystems der Patiententisch wie bei einem 
Scanogramm (Übersichtsaufnahme) kontinuierlich vorgeschoben, lassen sich die Daten des Volumens 
in einem Arbeitsgang erfassen. 

Bei dieser Scan-Methode beschreibt der Fokus der Röntgenröhre eine helixförmige Bahn auf einem vir-
tuellen Zylinder um das Rotationszentrum. Die maximale Vorschubgeschwindigkeit des Tisches ist dabei 
abhängig von der für die Datenerfassung gewählten Schichtdicke. Um das Volumen lückenlos zu erfas-
sen, darf die Tischgeschwindigkeit höchstens gleich der Schichtdicke, dividiert durch die Zeit für einen 
vollen Röhrenumlauf (360°) sein. 

Bei einer Schichtdicke von 1 mm und einer Scanzeit von einer Sekunde beträgt demnach die maximale 
Vorschubgeschwindigkeit des Tisches 10 mm/s (Bild 2). 

Der auf diese Weise gesammelte Volumen-Datensatz könnte zwar direkt einem herkömmlichen Re-
konstruktionsalgorithmus unterworfen werden, die so berechneten Bilder würden jedoch die gleichen 
Artefakte aufweisen, wie sie bei Patientenbewegungen während eines Einzelscans vorkommen. 

Zur Berechnung von Schichtbildern aus einem Helix-Volumenscan ist deshalb ein spezielles Re-
konstruktionsverfahren erforderlich: 
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Bild 2 

 

       

 

graue Fläche: zu berechnende Schicht 

dicke Linie: zur Interpolation verwendeter Datenbereich 

X: Weglänge für 1 Umlauf Bild 3 

Darstellung der Koronararterien 

mittels CT. 

Die mit Hilfe der Helix-Geometrie gewonnenen Meßdaten werden zunächst durch Interpolation zu Da-
tensätzen zusammengefaßt, wie sie auch beim Erfassen planarer Einzelschichten entstehen (Bild 3). 

Aus den auf diese Weise gewonnenen Scandaten lassen sich anschließend die Schichtbilder mit Hilfe 
des „normalen" Algorithmus rekonstruieren. 

Der große Vorteil dieser Methode liegt darin, daß für jede beliebige Tischposition innerhalb des gemes-
senen Volumens Bilder berechnet werden können. 

Bildqualität 

Die Bildqualität der aus einem Helix-Volumen rekonstruierten Schicht ist gegenüber der Standardmetho-
de nicht signifikant anders. 
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Bewegungsartefakte werden durch den Interpolationsalgorithmus vollständig eliminiert. Das Bildrau-
schen ist etwas reduziert, da zur Interpolation die Daten aus zwei Umläufen verwendet werden. Andere 
Parameter, wie räumliche Auflösung, Niedrigkontrast-Auflösung und Linearität bleiben unverändert. 

Klinische Vorteile 

Die Vorzüge des Helix-Scans liegen in der kontinuierlichen und lückenlosen Erfassung ganzer Organe 
oder pathologischer Volumina mit 

• verkürzter Untersuchungszeit, 

• gesicherter anatomischer Information und 

• optimaler Nutzung des Kontrastmittels. 

Spirometer 

E: spirometer; pneometer 

Apparat zur Messung des geatmeten Gasvolumens. 

Als offenes System ein ausbalancierter Balg (Trocken-Sp.) oder eine von einem Gegengewicht getrage-
ne, in einem mit Wasser gefüllten Behälter hängende Metallglocke zur Aufnahme der ausgeatmeten Luft 
(unter allmählichem Glockeanstieg entlang einer Skala). 

Als geschlossenes System ein Gerät mit Ventilen, Absorber u. Sauerstoffbehälter u. mit angeschlosse-
nem Registriergerät (Spirograph), evtl. auch mit Gasanalysegerät (für Bestimmung von Sauerstoffver-
brauch u. Kohlendioxidbildung). 

 

Spirometrie 

E: spirometry 

Messung u. Aufzeichnung der Ventilationsgrößen mittels Spirometer (z.B. zur Messung des Grundum-
satzes od. der Lungenkapazität. 

Spitzanodenröhre 

Zur Bestrahlung ringförmiger Tumore oder operativ freigelegter Krankheitsherde in besonders engen 
Körperhöhlen wurde in Anlehnung an die Schäfer-Witte-Röhre 1935 die Spitzanodenröhre auf den Markt 
gebracht, die ebenfalls mit einer Röhrenspannung von 60 kV betrieben wurde. 

Das Anodenrohr hatte einen Durchmesser von nur 21 mm und verengte sich zur Anode hin bis auf 7 

mm.  Hohlanodenröhre 

Spitzenentladung 

Als Spitzenentladung werden Funkenentladungen oder Koronaentladungen bezeichnet, die an elektro-
statisch mit Hochspannung aufgeladenen oder unter Hochspannung stehenden Leitern bevorzugt an 
herausragenden Spitzen stattfinden, weil dort die Dichte der Feldlinien und damit auch die elektrische 
Feldstärke am größten ist. 

Spitzenentladungen wurden bereits im 18. Jahrhundert als elektrisches Phänomen erkannt, ihre physika-
lische Ursache jedoch noch nicht genau verstanden. Erst im späten 19. Jahrhundert, mit der Begrün-
dung der Feldtheorien über elektrische Felder, herrschte Klarheit über die Ursache der Spitzenentla-
dung. 
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Abb. 1: Abhängigkeit der Feldliniendichte zum Abstand 

 

Abb. 2: Abhängigkeit der Feldliniendichte zum Radius 

Die Feldlinien stehen auf einer elektrisch geladenen lei-
tenden Oberfläche senkrecht. Die Stärke des elektrischen 
Feldes ist umso größer, je dichter die Feldlinien beiei-
nander liegen. In der Nähe einer konvex gekrümmten 
Oberfläche ist die Feldstärke also am größten. 

Am verkleinerten Radius treten die Feldlinien 
dichter aus der Oberfläche aus als am gestri-
chelt dargestellten größeren Radius. 

Die elektrische Feldstärke E an der Oberfläche einer Kugel mit der Ladung Q mit 

dem Radius r beträgt zum Beispiel nach dem Coulombschen Gesetz: 

ε0 ist die elektrische Feldkonstante 

E
Q

r


4 0

2
 

Jede Spitze kann man sich näherungsweise als Kugeloberfläche mit einem kleinen Radius r vorstellen. 

Ist die Spitze Teil eines Leiters, der unter konstanter, von außen auf-

rechterhaltener Spannung U steht, wird daraus: E
U

r
  

Bei genügend hoher Feldstärke kommt es an der Oberfläche der Spitze zur Feldionisation der Luft. Da-
her finden Funken- und Koronaentladungen fast ausschließlich an der Spitze statt. 

Zur Vermeidung von unerwünschten Spitzenentladungen müssen metallische Oberflächen, welche hohe 
Spannungen führen, mit möglichst großen Radien unter Vermeidung von scharfen Kanten und Spitzen 
ausgebildet werden. Dies gibt hochspannungsführenden Anlagenteilen die typische rundliche, voluminös 
wirkende Form. Die Enden von Hochspannungsisolatoren werden deshalb mit Koronaringen versehen. 

Das Wissen um die Ursache der Spitzenentladung findet vielfältig Anwendung. So ist ein Blitzableiter am 
Haus unter anderem deshalb so wirkungsvoll, weil seine elektrisch leitende Spitze eine viel höhere Feld-
liniendichte aufweist als der Rest des Hauses. Dadurch wird die umgebende Luft vorionisiert und 
schwach leitend; deshalb schlägt der Blitz bevorzugt in den Blitzableiter statt in das Haus ein. 

Spitzenentladungen lassen sich als „Sprühen“ von Hochspannungsleitungen beobachten oder als „Elms-
feuer“ z. B. in den Masten von Segelschiffen bei Gewittern, da die Entladung an scharfen Spitzen bei 
Luft unter Atmosphärendruck schon bei 1000 bis 1500 Volt auftritt. Im Experiment sinkt die Ladung in 
einem Elektroskop, das mit einer scharfen Spitze versehen ist, schnell auf diese Werte der Spannung. 
Beim Elmsfeuer beobachtet man (bei Feldstärken nahe Gewittern von rund 100.000 V/m gegenüber 
rund 100 V/m im Normalzustand an der Erdoberfläche) naher positiv geladener Spitzen Büschelentla-
dungen (Lichtbüschel) und bei negativ geladene Spitzen Glimmentladungen (Lichtpunkte). 

Bei Elektrofiltern und Ionisatoren werden Staubteilchen durch Spitzenentladung elektrisch aufgeladen 
und dann zur entgegengesetzt aufgeladenen Elektrode gezogen. 

Eine weitere Anwendung der Spitzenentladung ist die Demonstration von Koronaentladungen im Expe-
riment. Durch den Einsatz eines Leiters mit einer ausgeprägten Spitze können sie mit erheblich weniger 
Spannung und gezielter erzeugt werden. In Experimenten mit Tesla-Transformatoren wird am oberen 
Toroid, der als Elektrode eines Kondensators dient (die andere Elektrode ist die Erde), ein Draht mon-
tiert. Dies führt schon bei geringeren Spannungen zu Spitzenentladungen am Drahtende, anstelle der 
sonst am Toroid zu beobachtenden unkontrollierten Entladungen. 

In Experimenten der Elektrostatik wird die Spitzenentladung im sogenannten Funkeninduktor genutzt. 
Die Verwendung von Spitzen führt zu Entladungen in gleichmäßigerem Abstand als bei kugelförmigen 
Funkeninduktoren. 

Möglichst glatte und runde Oberflächen werden in Experimenten verwendet, bei denen vor der Entla-
dung eine große Menge elektrischer Ladung angesammelt werden soll, auf ihnen ist die Dichte der elekt-
rischen Feldlinien gleichmäßiger verteilt. 

 Feldemission 
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Spitzenspannungsmesser 

Den Maximalwert kurzzeitiger Spannungsspitzen mißt man im einfachsten Fall an einem Kondensator, 
der über eine Diode aufgeladen wird, mittels eines hochohmigen Voltmeters (Röhrenvoltmeter). 

Der hierbei durch die nicht zu vernachlässigende Durchlaßspannung der Diode entstehende Fehler läßt 
sich durch Verwendung eines Operationsverstärkers auf Werte nahe 0 vermindern. 

Bei solchen Schaltungen (Sample- and Hold-Schaltung), bei der zusätzlich durch Verwendung eines 
Feldeffekttransistors dem Kondensator wenig Strom entnommen wird, bleibt der Spitzenwert über lange 
Zeit erhalten. Unbegrenzte Speicherzeiten lassen sich mit Schaltungen erreichen, die aus den digital i-
sierten Analogwerten mit digitalen Komparatoren das Maximum (Minimum) aussondern. 

Spitzenzähler 

Wenig gebräuchliche Form eines Zählrohres, das aus einem mit einem Fenster versehenen Metallge-
häuse besteht und bei dem die Innenelektrode in einer Spitze endet. 

Der Sp. kann bei Atmosphärendruck arbeiten. Sein empfindlicher Bereich beschränkt sich auf das 
paraboloidförmige Volumen zwischen Spitze und Fenster. 

Splenographie 

E: splenography 

Röntgenkontrastdarstellung der Milz nach i.v. Injektion eines sich in der Milz anreichernden Mittels; 

Splenoportographie 

E: splenoportography 

 

 

Röntgenkontrastdarstellung 
der Milzvene und der 
Pfortader Portographie mit 
ihrer intrahepatischen Ver-
zweigung nach Injektion 
des Kontrastmittels in die 
Milz. 

Indikationen: 
Pfortaderhochdruck, Hin-
dernisse im Verlauf der 
Milz und 
Pfortaderstrombahn, Tu-
moren des Pankreas und 
der Leber, Lebertransplan-
tation und -resektion. 

 

Methoden: 

1. Perkutane Punktion der Milz und Injektion des Kontrastmittels über die Punktionskanüle (Spezialka-
nüle mit flexiblem, nach der Punktion zur Kontrastmittelinjektion verbleibendem, dünnem Außenka-
theter) in das Milzgewebe unter Bildverstärker-Fernsehkontrolle. 

2. Indirekte Sp.: Perkutane Punktion der A. fem. oder der A. axillaris. Einführung vorgeformter Gefäßka-

theter und selektive Sondierung der A. coeliaca oder A. lienalis und Kontrastmittelinjektion (3080 
ml, 12 ml/s). Röntgenaufn. in der venösen Phase. 

Das indirekte Verfahren wird gegenüber der perkutanen Milzpunktion heute bevorzugt und z.T. durch die 
transhepatische Portographie ergänzt. 

Angiographie Arteriographie 
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Split-Technik 

Split course technic 

Verfahren der Strahlentherapie. 

Bereits bei der Bestrahlungsplanung werden 2 getrennte Bestrahlungsserien für die Verabfolgung der 
Gesamtdosis vorgesehen. 

Bestrahlt wird in der ersten Serie im allgemeinen bis zum Beginn der Haut- bzw. Schleimhautreaktion, 

d.h., bis zu Herddosen von 2.500 rd bis 3.000 rd (2530 Gy). 

Dann folgt ein bestrahlungsfreies Intervall von 24 Wochen. 

Danach wird die Bestrahlung mit der 2. Serie fortgesetzt, bis die geplante Gesamtherddosis erreicht ist. 

The Sprengel Vacuum Pump 

It has long been said that nature abhors a vacuum. Following hard on the heels of the heretical astro-
nomical observations of Galileo, the Papal authorities were so rattled by the implications of Torricelli's 
early 17th century experiments with a column of mercury in a sealed tube - could the empty space imply 
a denial of the Divine Presence? - that they banned them, and much other science, altogether. It was left 
to Protestants in northern Europe to make progress in this near-heretical field. 

Sprengel-Vakuumpumpe 

Nach den häretischen astronomischen Beobachtungen Galileos waren die päpstlichen Behörden so ver-
unsichert über die Auswirkungen von Torricellis Experimenten mit einer Quecksilbersäule in einem ver-
siegelten Rohr zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Könnte der leere Raum eine Leugnung der göttlichen 
Gegenwart bedeuten, was sie sie und viele andere Wissenschaften verboten. Es war den Protestanten 
in Nordeuropa überlassen, auf diesem nahezu himmlischen Gebiet Fortschritte zu erzielen. Als in ganz 
Europa die Glühbirnen angezündet wurden, zog sich der Papst unauffällig aus der Diskussion zurück. 

Um 1650 benutzte Otto von Guericke das, was die meisten Menschen als eine umgekehrte Fahrrad-
pumpe erkennen würden, um die Luft aus einer Metallkugel abzusaugen. Zur großen Freude Guerickes 
brach sie prompt zusammen. Er inszenierte das berühmte Experiment, bei dem gegnerische Pferdege-
spanne nicht in der Lage waren, zwei evakuierte Hemisphären zu trennen. In England konstruierten Ro-
bert Boyle und Robert Hooke eine verbesserte Pumpe und begannen die ersten "richtigen" Experimente 
im Vakuum. Solche Experimente mit Vakuum, an denen oft kleine Tiere beteiligt waren, wurden zu mo-
dischen Konversationsstücken. Eines davon ist berühmt in Joseph Wrights Gemälde von 1768, Ein Ex-
periment an einem Vogel in der Luftpumpe, dargestellt. Doch trotz ständiger Verbesserungen im Design 
schien es unmöglich, unter 1/4 Torr zu gehen. Die Herausforderung bestand darin, dies zu übertreffen. 

Den ersten ernsthaften Fortschritt machte Julius Plücker, ein Pionier der Erforschung elektrischer Entla-
dungen durch Gase. Plücker beauftragte Johann Geissler, den berühmten Glasbläser, ihm eine Pumpe 
zu bauen. Die Idee war einfach - durch Anheben eines Reservoirs konnte eine Quecksilbersäule einen 
Teil des gasförmigen Inhalts eines Gassystems über ein Rückschlagventil nach oben verdrängen. Durch 
abwechselndes Anheben und Absenken des Reservoirs konnte das System stetig evakuiert werden. 
Doch obwohl die Geissler-Pumpe ziemlich effektiv war, war sie unglaublich langsam und mühsam. 
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1865 stellte der in Hannover geborene und in London tätige Chemiker Hermann 
Sprengel (1834-1906) einen einfachen Apparat vor, der mit wenig oder gar keiner 
Aufsicht arbeiten und ein niedrigeres Vakuum erreichen konnte als alles andere, 
was zu dieser Zeit verfügbar war. Das zu evakuierende System war mit einem T-
Stück verbunden. Quecksilber wurde in Form eines dünnen Tröpfchenstroms aus 
einem Reservoir an der T-Verzweigung vorbei durch eine Kapillare nach unten 
geleitet. Jedes Tröpfchen, das in die Kapillare eintrat, zog eine kleine Menge Luft 
aus dem Vakuumsystem mit sich und senkte den Gasdruck stetig, bis die Annä-
herung an ein "perfektes" Vakuum durch stetige Klopfgeräusche und in einem 
abgedunkelten Raum geisterhafte Blitze aus dem Inneren der Apparatur signali-
siert wurde. 

Die Sprengel-Pumpe war so schnell und so effizient - bei den ersten Versuchen 
von Sprengel konnte ein Halbliter-Behälter innerhalb von 20 Minuten vollständig 
evakuiert werden -, dass jeder, der mit Vakuum arbeitete, sie benutzte. 

William Crookes setzte die Pumpen in seinen Studien über elektrische Entladun-
gen in Serie ein. William Ramsay benutzte sie, um die Edelgase zu isolieren. 
Swan und Edison evakuierten ihre neuen Kohlefadenlampen mit Sprengel-
Pumpen. Sprengel selbst ging zur Untersuchung von Sprengstoffen über und 
wurde schließlich zum Fellow der Royal Society gewählt.  

Sprengel wusste, dass der Druck so niedrig war, dass er keine elektrische Entladung mehr unterstützte, 
aber jenseits der Schätzung eines Millionstels des atmosphärischen Drucks (10-3 Torr) saß er fest. Die 
Messung des Vakuums - gelang dem in London geborenen Herbert McLeod (1841-1923). 1874 entwi-
ckelte er ein einfaches Messgerät, das auf der Geissler-Pumpe basierte: Eine angehobene Quecksilber-
säule würde eine kleine Gasprobe aus dem evakuierten System einfangen und in eine Kapillare kom-
primieren, wo ihr Volumen gemessen würde; rückwärts arbeitend konnte man den Druck im ursprüngli-
chen Vakuum berechnen. 

Bald wurde es klar, dass Drücke in der Größenordnung von 10-6 Torr erreicht wurden. Die Konstruktion 
des Manometers wurde wiederholt angegriffen. Morris Travers, der es bei Ramsay verwendete, beklagte 
sich darüber, dass es sehr empfindlich auf Verunreinigungen durch Feuchtigkeit reagierte und für jedes 
Gas neu kalibriert werden musste. Andere beanstandeten, dass es keine kontinuierlichen Messwerte 
lieferte. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts tauchten elektrische Quecksilber- und ölgedichtete Rotationspumpen 
auf, und Sprengels Pumpe sowie ihr Erfinder verschwanden aus der Erinnerung. 
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Sprengstoffdetektion mit elastisch gestreuten Röntgenstrahlen 

 

 

Für die medizinische Röntgendiagnostik und die 
industrielle Röntgendurchstrahlung war bisher die 
im menschlichen Körper bzw. im Prüfobjekt ge-
streute Strahlung ein Abfallprodukt. Sie ver-
schlechterte die Bildkontraste und erforderte des-
halb Gegenmaßnahmen wie Streustrahlenraster 
oder Strahlungsfilter. 

Streuprozesse sind jedoch die im röntgendiagnos-
tisch relevanten Energiebereich häufigsten Wech-
selwirkungsprozesse und sie bieten bei geeigneter 
Anordnung eine Vielfalt von Analysemöglichkeiten. 

An Flughäfen kommen Röntgenverfahren mit au-
tomatischer Bildauswertung zum Einsatz. 

Sie basieren auf Doppelenergie-
Projektionstechniken oder Computertomographie 
(CT) und stützen ihre Entscheidung auf die Erken-
nung von Ordnungszahlen bzw. Materialdichte. 

Beide Ansätze stellen aber nur Indiztechniken dar: 
Effektive Ordnungszahl oder Dichte sind keine 
trennscharfen Erkennungsmerkmale der gesuch-
ten Materialien und führen zu einer Fehlalarmrate 
von mindestens 20 %. 

 

Eine eindeutige Identifikation von Sprengstoffen 
oder Drogen in Gepäckstücken ist durch die ener-
gie- und ortsaufgelöste Messung elastisch gestreu-
ter Röntgenstrahlung möglich. 

Über einen Kollimator wird ein schmaler Ausschnitt 
des Primärstrahlenkegels ausgeblendet (Kegel-
mantelstrahl), der dann das Gepäckstück durch-
dringt. Die in einem kleinen Winkel (weniger als 3°) 
gestreute Röntgenstrahlung wird über einen Streu-
kollimator von einem in Ringstrukturen segmentier-
ten Reinstgermanium-Detektor empfangen. Die 
einzelnen Segmente erfassen die Streustrahlung 
aus den übereinanderliegenden Volumenbereichen 
(Voxeln) des Untersuchungsbereiches; das Abbil-
dungsverfahren ist also tomographisch. 

Über das zentrale Segment des Detektors wird das Transmissionsspektrum gemessen, anhand dessen 
das System automatisch Gepäckstückbereiche unzureichender Durchdringung delektiert. Um ein Ge-
päckstück vollständig zu untersuchen, wird es mäanderförmig mit Hilfe eines Förderbandes bewegt. 

Zur automatischen Auswertung werden die gemessenen Spektren einer Vorverarbeitung unterzogen 
und anschließend mit den gespeicherten Referenzspektren von Sprengstoffen oder Drogen verglichen. 
Im Falle einer hinreichenden Ähnlichkeit wird automatisch eine Bestätigungsmessung in dem verdächti-
gen Bereich des Gepäckstücks vorgenommen. Bestätigt sich dabei der Sprengstoff- oder Drogenver-
dacht, wird Alarm gegeben. Die Spektren der verdächtigen Bereiche (Voxel) des Gepäckstücks werden 
dann zusammen mit den Referenzspektren auf einem Kontrollmonitor ausgegeben. 
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Inelastische und elastische Streuung 

Die inelastisch gestreute Compton-Streustrahlung liefert ein Maß für die Anzahl der am Streuprozeß 
beteiligten Elektronen und kann zur Gewinnung räumlich aufgelöster Darstellungen der Materialdichte 
benutzt werden. Durch Messung der rückgestreuten Strahlung erhält man Daten für eine Abbildungsme-
thode zur Untersuchung oberflächennaher Körperbzw. Objektschichten. Diese Methode wird in der In-
dustrie zur Prüfung schwach absorbierender Materialien eingesetzt. 

Im Unterschied zur Compton-Streuung ist die Strahlung elastischer (kohärenter) Streuprozesse in dem 
für Medizin und Materialprüfung relevanten Energiebereich wegen ihrer kleinen Wellenlängen stark vor-
wärtsgerichtet. Das zur Materialanalyse (Kristallographie) übliche winkeldispersive Verfahren mit Variati-
on des Streuwinkels 0 und Verwendung einer monoenergetischen Strahlenquelle kann durch eine 
energiedispersive Methode ersetzt werden. Dabei wird das polychromatische Bremsstrahlungsspektrum 
einer Röntgenröhre als Quelle verwendet und die Streustrahlung unter einem konstanten kleinen Winkel 
mit einem energieauflösenden Detektor gemessen. 

Die resultierenden Streuspektren liefern Informationen 
über die kristallographische Struktur der Streumaterialien. 

Nach Untersuchungen der medizinischen Verwendbarkeit 
dieser Technik als „energiedispersive Röntgenbeugungs-
Tomo-graphie" ist ihr Einsatz in der Sicherheitstechnik 
zur Detektion von Sprengstoffen und Drogen in den Vor-
dergrund getreten. Bei dieser Anwendung werden die 
Streuspektren gefährlicher Substanzen in einer Bibliothek 
abgespeichert und zum Vergleich und zur automatischen 
Erkennung der gesuchten Materialien herangezogen, 
ähnlich wie Fingerabdrücke in der Kriminalistik. 

Eine Mindestmenge beliebigen Sprengstoffs muß mit 
hoher Sicherheit erkannt werden. Andererseits dürfen 
aber harmlose Reiseutensilien nicht zum Ansprechen des 
Systems führen. 

 

Im herkömmlichen Durchleuchtungsbild sind 
Sprengstoffe über Kontrast oder Form nicht von 

harmlosen Materialien bzw. Gegenständen zu 

unterscheiden. 

Normierte Referenz- Energiespektren, aus denen die charakteristischen Linien des primären Strahlen-
spektrums herausgerechnet wurden. 

 

Plastiksprengstoff Semtex 

 

Sprengstoff TNT 

 

Kalium-Perchlorat 

 

Kokain 
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Springblende 

1. Blendensystem, das bei Wirbelsäulenaufnahmen nacheinander 3 Aufnahmen auf einem Film (20x96 
cm) über 3 Zeitrelais anzufertigen gestattet. Dadurch wird ein Ausgleich der unterschiedlichen Kör-
perdicke durch unterschiedliche mAs-Werte möglich. 

2. Bei modernen Objektiven an Spiegelreflexkameras wird die Blende vor der Aufnahme eingestellt, 
engt aber während der Bildeinstellung das Strahlenbündel nicht ein, sondern springt erst im Augen-
blick der Aufnahme in die entsprechende Position. 

3. Bei der Bildverstärkerphotographie mit gleichzeitiger Fernseh-Mitspeicherung der Aufnahme muß die 
Beleuchtungsstärke der Bildaufnahmeröhre kurzzeitig durch eine Blende verringert werden. 

Springfokus 

flying focal spot, FFS 

Bei der Springfokustechnologie wechselt die Position des Fokus der Röntgenrühre rasch zwischen meh-
reren Punkten auf der Anode, was leicht verschiedene Projektionen des untersuchten Objekts bei nahe-
zu gleicher Position des Detektors ergibt. Die Technik kann dazu verwendet werden, um die Anzahl der 
Projektionen zur Bildrekonstruktion zu erhöhen. Dies erlaubt es, die Ortsauflösung eines Scanners zu 
erhöhen ohne Aliasing-Artefakte (Streifenartefakte durch zu geringe Abrastrate) zu erhalten. Die Technik 
ist nicht neu und wird seit Jahren dazu verwendet, die Anzahl der Projektionen innerhalb der Bildebene 
(xy-Ebene) zu erhöhen. Von SIEMENS wurde eine zusätzliche Bewegung in Z-Richtung eingeführt, die 
es erlaubt, die Anzahl der Projektionen in dieser Richtung zu erhöhen („Z-Sharp“). 

Für die Bildrekonstruktion ist es irrelevant, ob Projektionen von der Röhre zum Detektor oder in gegen-
sätzlicher Richtung, vom Detektor zur Röhre berücksichtigt werden. Dieses Wissen wird seit langem in 
der Spiral-CT beim 180°-Rekonstruktionsalgorithmus eingesetzt, bei dem konjugierte Projektionen (vom 
Detektor zur Röhre) für die Bildinterpolation eingesetzt werden. Ein ähnliches Prinzip gilt für den Spring-
fokus in z-Richtung (z-FFS): Die Strahlen von der Röhre zu den Zentren zweier angrenzender Detektor-
elemente sind identisch mit den Strahlen von einem einzelnen Detektorelement zu zwei Fokuspunkten 
auf der Anode. Allerdings ergibt sich ein deutlicher Unterschied für die Bereiche innerhalb des gescann-
ten Objekts, die entlang eines jeden Strahls erfasst werden. Im Fall von zwei Detektorelementen über-
lappen diese Bereiche nicht, während im Fall von zwei Fokuspunkten Abtastlücken in der Nähe der 
Röntgenröhre entstehen und Überlappungen nahe dem Detektor. Derzeit ist die z-FFS-Technik so im-
plementiert, dass die von den beiden Fokuspunkten ausgehenden Strahlenbündel sich genau 50% im 
Scanzentrum überlappen. Die Schichten konvergieren nahe dem Detektor und separieren sich in Röh-
rennähe. Die Breite der Schichten entspricht dabei weiterhin der eingestellten Kollimation (z. B. 0,6 mm). 
Da die z-FFS-Technik zweimal so viele Datenpunkte in z-Richtung erzeugt wie eine gewöhnliche Tech-
nik, werden Aliasing-Artefakte in z-Richtung deutlich reduziert, selbst für höhere Pitch-Faktoren. Dies ist 
besonders wichtig in Regionen mit starken Absorptionsunterschieden, wie der Schädelbasis. 

Falls jedoch die Anzahl der Projektionen mit konventioneller Technik auch erhöht wird, lässt sich eine 
ähnliche Artefaktunterdrückung erreichen. Hierfür werden niedrige Pitch-Faktoren oder eine erhöhte 
Schichtweite (mindestens 30% mehr als die gewählte Kollimation) benötigt. Die z-FFS-Technik bringt 
dann Vorteile, wenn sehr dünne Schichten rekonstruiert werden oder hohe Pitch-Faktoren gebraucht 
werden. Die Anzahl der Fokuspunkte spielt keine Rolle für die Berechnung des Pitch-Faktors oder ande-
rer wesentlicher Scannercharakteristiken. Ein Scanner mit 32 Detektorzeilen und zwei Fokuspunkten 
verhält wird sich daher wie ein 32-Zeilen-Scanner und nicht wie ein 64-Zeilen-Scanner, wenn man Pitch, 
Scangeschwindigkeit oder Detektorbreite berücksichtigt. Derartige Scanner werden zwar als 64-Schicht-
Scanner bezeichnet, was aber insofern unzutreffend ist, dass sie auch im Einzelschicht-Mode nur 32 
Schichten erzeugen. Eine korrekte Bezeichnung wäre wahrscheinlich 32-Zeilenscanner mit doppeltem 
Springfokus. Da die Technik jedoch viele Vorteile für die Bildqualität birgt, kann man erwarten, dass in 
Zukunft mehr Hersteller eine derartige Technik einsetzen und möglicherweise sogar Scanner mit mehre-
ren Fokuspunkten entwickeln. 
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Die Anzahl der Röntgenprojektionen kann entweder durch multiple Detektorzeilen oder multiple Fokus-
punkte erhöht werden: Betrachtet man lediglich den Zentralstrahl, so sind die Projektionen von der Röh-
re zu mehreren Detektorzeilen identisch zu den Projektionen von verschiedenen Röhrenpositionen (oder 
Fokuspunkten) zu einer einzelnen Detektorzeile (a). 

Betrachtet man nicht allein den Zentralstrahl, sondern die gesamte Breite der Röntgenstrahlung, so wird 
deutlich, dass das erfasste Datenvolumen nicht identisch ist. Während die Strahlung im Falle multipler 
Detektorzeilen nicht überlappt, kommt es zu einer variablen Überlappung im Fall multipler Fokuspunkte 
(b). 

Im Zentrum des Scanfeldes kann eine 50%-Überlappung der Strahlung erzeugt werden, wenn zwei Fo-
kuspunkte eingesetzt werden (c). In der Peripherie des Scanfeldes entstehen Lücken in der Nähe der 
Röhre und eine stärkere Überlappung in der Nähe des Detektors. 

 

a Aliasing-Artefakte entstehen vornehmlich in Re-
gionen mit raschen Veränderungen der Rönt-
genabsorption entlang der z-Achse, wie z. B. im 
Bereich der hinteren Schädelgrube. Diese 
„Windmühlenartefakte" sind am stärksten, wenn 
die dünnstmögliche Schichtweite eingesetzt wird 
(hier: 0,67 mm dicke Schichten, rekonstruiert aus 
einer 64 x 0,625-mm-Akquisition). 

b Die Artefakte verschwinden beinahe vollständig, 
wenn eine mindestens 30% breitere Schicht 
(hier: 0;9 mm, rekonstruiert aus demselben Roh-
datensatz für die Rekonstruktion gewählt wird. 
Mithilfe eines z-Springfokus gelingt es bereits für 
0,6 mm dicke Schichten die Artefakte zu unter-
drücken. 

Spurenelemente 

E: trace elements 

 Als mikronutritive Elemente die in geringerer Konzentration artspezifisch vorkommenden anorgani-
schen Bioelemente, die als akzidentell (z.B. Ag, Al, Au, Ba, Bi, Cd, Cr, Ni, Pb, Sn, Ti, V) oder als le-
benswichtig = essentiell gelten (z.B. Cr, Co, Cu, F, Fe, J, Mn, Mo, Se, Zn; v.a. als Bestandteile von 
Enzymen, Chromoproteinen, Hormonen). 

 Spurenelementemangel (z.B. bei Fehlernährung) kann zu verschiedenen Erkrankungen führen, z.B. 
erhöhte Infektanfälligkeit wegen Immunschwäche, Anämie, Myopathie, Wundheilungsstörungen u.a. 

 Bez. für die in einer Mineralquelle neben den charakterisierenden Elementen (z.B. S, Fe, J) in ganz 
geringen Mengen (< 1 mg/l) in ionisierter u. resorptionsfähiger Form enthaltenen Elemente (wirken 
i.S. der Transmineralisation; sind evtl. für den balneologischen Effekt wesentlich). 
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Sputtern 

Das Sputtern (von englisch to sputter = zerstäuben), auch Kathodenzerstäubung genannt, ist ein physi-
kalischer Vorgang, bei dem Atome aus einem Festkörper (Target) durch Beschuss mit energiereichen 
Ionen (vorwiegend Edelgasionen) herausgelöst werden und in die Gasphase übergehen. 

Angewendet wird dieser Effekt beispielsweise in der Oberflächenphysik zur Präparation hochreiner 
Oberflächen, zur Analyse der chemischen Zusammensetzung von Oberflächen, z. B. Sekundärionen-
Massenspektrometrie (SIMS), zur Sekundär-Neutralteilchen-Massenspektrometrie (SNMS) oder als 
Sputter-Ionenquelle für Teilchenbeschleuniger. Große technische Bedeutung hat das Verfahren als Teil-
schritt bei der Sputterdeposition, einer zur Gruppe der PVD-Verfahren  gehörenden feinvakuumbasierten 
Beschichtungstechnik. Hier dient es zum Zerstäuben eines Materials, das sich anschließend auf einem 
Substrat niederschlägt und eine feste Schicht bildet. Im Bereich der Beschichtungstechnik wird die 
Sputterdeposition häufig nur als „Sputtern“ bezeichnet. 

In Elektronenröhren und Gasentladungsröhren wie Glimmlampen und Nixie-Röhren gehört Sputtern zu 
den unerwünschten, die Lebensdauer begrenzenden Effekten. Das Auftreffen von Ionen auf die Elektro-
den zieht diese in Mitleidenschaft. Zudem schlägt sich das abgetragene Elektrodenmaterial an der In-
nenseite des Glaskolbens nieder und vermindert dessen Transparenz. 

Ein Pionier in der Untersuchung des Phänomens war Gottfried K. Wehner in den USA. 

Grundlagen des Sputterprozesses 

Beim Beschuss einer Oberfläche mit Ionen können, abhängig von den verwendeten Ionen und ihrer ki-
netischen Energie, verschiedene Effekte auftreten: 

 Material vom bombardierten Target (Kathode) wird abgetragen. 

 Die Ionen werden in das Targetmaterial eingebaut und gehen dort gegebenenfalls eine chemische 
Verbindung ein. Dieser Effekt wird (reaktive) Ionenimplantation genannt. 

 Die Ionen kondensieren auf dem beschossenen Substrat und bilden dort eine Schicht: 

Ionenstrahldeposition. 

Ist ein Materialabtrag beabsichtigt, müssen die Ionen eine gewisse Mindestenergie besitzen. Das auftref-
fende Ion überträgt seinen Impuls auf Atome des beschossenen Materials, die dann – ähnlich wie beim 
Billard – in einer Stoßkaskade weitere Kollisionen auslösen. Nach mehreren Kollisionen hat ein Teil der 
Targetatome einen Impuls, der vom Targetinneren fortweist. Ist ein solches Atom genügend nahe der 
Oberfläche und hat es eine hinreichend hohe Energie, verlässt es das Target. 

Die Sputterausbeute hängt im Wesentlichen von kinetischer Energie und Masse der Ionen sowie von der 
Bindungsenergie der Oberflächenatome und deren Masse ab. Um ein Atom aus dem Target herauszu-
schlagen, müssen die Ionen eine materialabhängige Mindestenergie von typischerweise 30–50 eV auf-
bringen. Oberhalb dieser Schwelle nimmt die Ausbeute zu. Der zunächst starke Anstieg verflacht aber 
rasch, da bei hohen Ionenenergien diese Energie immer tiefer im Target deponiert wird und damit kaum 
noch die Oberfläche erreicht. Das Verhältnis der Massen von Ion und Targetatom bestimmt den mögli-
chen Impulsübertrag. Für leichte Targetatome wird ein Maximum der Ausbeute erzielt, wenn die Masse 
von Target und Ion annähernd übereinstimmen; mit zunehmender Masse der Targetatome verschiebt 
sich das Maximum der Ausbeute jedoch zu immer höheren Masseverhältnissen zwischen Ion und 
Targetatom. 

Der Ionenbeschuss erzeugt nicht nur neutrale Atome, sondern auch Sekundärelektronen sowie in gerin-
gerem Umfang Sekundärionen und Cluster verschiedener Masse (Sekundärionen-
Massenspektrometrie). Die Energieverteilung der gelösten Atome hat ein Maximum bei der halben Ober-
flächenbindungsenergie bei einigen eV, fällt aber zu hohen Energien nur langsam ab, sodass die mittlere 
Energie häufig eine Größenordnung darüber liegt. Ausgenutzt wird dieser Effekt in Analysemethoden der 
Oberflächenphysik und Dünnschichttechnologie sowie zur Herstellung dünner Schichten 
(Sputterdeposition). 

Wird eine atomar dünne Schicht durch Sputtern abgetragen, so kann die Anzahl der nach der Zeit 
gesputterten Teilchen nach folgender Gleichung abgeschätzt werden: 

 

mit e: Elementarladung, Nmax: Anzahl Teilchen auf der Oberfläche (ca. 10
15

 cm
−2

) 

Y: Sputterausbeute (Anzahl der gesputterten Teilchen pro auftreffendes Teilchen), IP: Primärstrom. 
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Sputterdeposition 

Allgemeines 

Zur Sputterdeposition, auch Sputterbeschichtung 
genannt, bringt man in die Nähe des Targets ein 
Substrat, sodass die herausgeschlagenen Atome 
auf diesem kondensieren und eine Schicht bilden 
können. Dabei muss in der Prozesskammer der 
Gasdruck so gering sein (Vakuum), dass die 
Targetatome das Substrat erreichen, ohne mit Gas-
teilchen zusammenzustoßen. Das heißt, die mittlere 
freie Weglänge der Gasteilchen muss mindestens 
dem Abstand des Targets zum Substrat entspre-
chen. Bei einem Abstand von ca. 30 cm sollte der 
Gasdruck daher nicht größer als ca. 2×10−4 mbar 
(Hochvakuum) betragen, andernfalls sind schlechte-
re Schichteigenschaften die Folge.  
Als Ionenquelle dient in den meisten Anwendungen 
eine Gleichstrom-Gasentladung (DC-Sputtern). 

 
Schema einer Sputterdepositionsanlage 

(reaktives HF-Sputtern) 

Wenn zusätzlich unter dem Target ein Magnet angebracht ist, spricht man von Magnetronzerstäubung. 
In dieser Konfiguration können alle leitfähigen Materialien deponiert werden. Anders als beispielsweise 
beim thermischen Verdampfen tritt keine Entmischung von Legierungen auf. Auch ist die Haftung der 
Schichten meist besser als bei aufgedampften, und es können große Flächen, z. B. Architekturglas, ho-
mogen beschichtet werden. Für diese Anwendung werden Magnetron-Kathoden mit einer Länge von 3,5 
m eingesetzt. Auch werden auf diese Weise integrierte Schaltkreise auf Wafern metallisiert. Bei diesen 
Applikationen werden normalerweise möglichst reine Metallschichten gewünscht. Daher werden in die-
sen Fällen hochreine Edelgase, in der Regel Argon, eingesetzt, um eine Oxidation der Schichten zu 
vermeiden. 

Die Beschichtung von Architekturverglasungen oder Absorbern von thermischen Sonnenkollektoren be-
steht aus Schichtsystemen, bei denen auch transparente und teilabsorbierende Materialien, die häufig 
nicht oder nicht hinreichend elektrisch leitend sind, zum Einsatz kommen. Hier kann dem Inertgas wie 
Argon gezielt ein Reaktivgas, meist Stickstoff oder Sauerstoff, hinzugefügt werden, um deren Verbin-
dungen zu deponieren. In diesem Fall spricht man von reaktivem Sputtern. 

Andere Nichtleiter, deren reaktive Sputterdeposition nicht möglich oder praktikabel ist, können meist mit 
Hochfrequenz- oder Ionenstrahlsputtern deponiert werden; allerdings geht hierbei der Vorteil der groß-
flächigen Homogenität zum großen Teil verloren. 

Varianten 

Die Sputterdeposition zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Beschichtungsverfahren. In dieser Zeit 
wurden unterschiedliche Varianten entwickelt, mit denen sich die Schichteigenschaften gezielt beeinflus-
sen oder die Bandbreite der abscheidbaren Materialien erhöhen lassen. Nachfolgend sind die wichtigs-
ten Grundformen kurz beschrieben. Dabei ist zu beachten, dass von allen Varianten Mischformen exis-
tieren, z. B. HF-Magnetronsputtern als Mischung aus dem Hochfrequenz- und dem Magnetronsputtern. 

Die wichtigsten Grundformen sind: 

 DC-Sputtern 

 HF-Sputtern 

 Ionenstrahlsputtern 

 Magnetronsputtern 

 Reaktives Sputtern 

 DC-Sputtern 

Beim DC-Sputtern wird zwischen Target und dem zu beschichtenden Substrat eine Gleichspannung von 
einigen hundert Volt angelegt, es wird daher auch Gleichspannungssputtern genannt. Das Target bildet 
die negative und das Substrat die positiv geladene Elektrode. Durch Stoßionisation der Atome des ein-
gesetzten Inertgases (z. B. Argon) bildet sich im Gasraum ein Plasma (ein Argon-Niederdruckplasma), 
dessen Bestandteile negativ geladene Elektronen und positiv geladene Gasionen, wie Ar+, durch die 
angelegte Gleichspannung in Richtung des Substrats bzw. des Targets beschleunigt werden. Es trifft 
nun ein dauerhafter Strom aus positiven Ionen auf das Target; daher auch der englischsprachige Name 
des Verfahrens direct current sputtering, dt. Gleichstrom- bzw. DC-Sputtern. Beim Aufprall auf das Tar-
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get werden durch Impulsübertrag Teilchen aus dem Target herausgeschlagen, die sich vom Target weg 
in Richtung des Substrates bewegen und sich dort als dünne Schicht niederschlagen (Deposition). 

Wesentlicher Nachteil dieses Verfahrens ist, dass es nur für elektrisch leitfähige Targetmaterialien an-
wendbar ist. Bei elektrisch isolierenden Materialien würden sich durch die ständige Versorgung mit neu-
en Ladungsträgern sowohl Target als auch das Substrat elektrisch aufladen, damit das 
Gleichspannungfeld kompensieren und den Sputterprozess behindern, da nachfolgende Ionen elektrisch 
abgestoßen würden. Darüber hinaus sind die erreichbaren Sputterraten und damit auch die Beschich-
tungsraten relativ gering, da in dem eingesetzten Niederdruckplasma nur wenige Sputtergas-Ionen ent-
stehen. 

Die zuvor beschriebene Variante mit zwei Elektroden wird auch als DC-Dioden-Sputtern bezeichnet. 
Darüber hinaus existieren noch weitere Formen wie das DC-Trioden-Sputtern, bei dem das Target als 
dritte Elektrode außerhalb des Plasmaraums angeordnet wird. Auf diese Weise kann die Plasmaerzeu-
gung und der Sputterprozess entkoppelt werden. 

HF-Sputtern 

Beim Hochfrequenzsputtern (kurz HF-Sputtern, engl. radio frequency sputtering, RF sputtering) wird statt 
des elektrischen Gleichfeldes ein hochfrequentes Wechselfeld angelegt (meist mit der freien Funkfre-
quenz von 13,56 MHz oder Vielfachen davon). Die dafür notwendige Hochfrequenzspannungsquelle 
wird in Reihe mit einem Kondensator und dem Plasma geschaltet. Der Kondensator dient dazu, den 
Gleichspannungsanteil abzutrennen und das Plasma elektrisch neutral zu halten. 

Durch das Wechselfeld werden die Ionen (meist Argonionen) und die Elektronen abwechselnd in beide 
Richtungen beschleunigt. Ab einer Frequenz von ungefähr 50 kHz können die Ionen aufgrund ihres 
deutlich kleineren Ladung-zu-Masse-Verhältnisses dem Wechselfeld nicht mehr folgen. Die Elektronen 
oszillieren im Gebiet des Plasmas und es kommt vermehrt zu Stößen mit Argonatomen. Dies bewirkt 
eine hohe Plasmarate, eine Folge davon ist die mögliche Drucksenkung auf 1–20 mTorr (etwa 10−1–10−2 
Pa) bei gleicher Sputterrate. Dies ermöglicht die Herstellung von dünnen Schichten mit einer anderen 
Gefügestruktur als dies bei höheren Drücken möglich wäre. Die positiven Ionen bewegen sich durch 
eine überlagerte negative Offsetspannung am Target in Richtung des Targets und lösen dort wie beim 
DC-Sputtern durch Stöße Atome bzw. Moleküle aus dem Targetmaterial. Die anschließende 
Sputterdeposition entspricht denen anderer Sputterverfahren. 

Vorteile: 

Auch Isolatoren (z. B. Aluminiumoxid oder Bornitrid) und Halbleiter werden dadurch sputterbar das Sub-
strat heizt sich weniger auf 

Durch die oszillierenden Elektronen ist die Sputterrate bei gleichem Kammerdruck etwa 10-mal höher als 
beim DC-Sputtern. 

Nachteile: 

Verhältnismäßig niedrige Beschichtungsraten 

die HF-Erzeugung ist aufwendiger als eine Gleichspannungsquelle 

Bei großen Rechteckkathoden (größer 1 m) können Ungleichmäßigkeiten in der Plasmadichte (Schicht-
dickenverteilung) auftreten 

Eine Variante des HF-Sputtern ist das sogenannte Bias-Sputtern. Dabei wird der Substrathalter nicht auf 
Massepotential gehalten, sondern mit einem meist negativen elektrischen Potential (−50 bis −500 V) 
belegt. Dies hat einen erhöhten Beschuss des Substrates mit Argonionen zur Folge. Durch diesen Be-
schuss können zum einen lose gebundene Verunreinigungen von der Oberfläche gelöst werden, zum 
anderen bringt es zusätzliche Energie in die abgeschiedene Schicht ein. Durch diesen Rücksputtereffekt 
ist es möglich, die Schichteigenschaften positiv zu beeinflussen oder die Abscheidung in Gräben zu ver-
bessern. 
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Magnetronsputtern 

Während bei der einfachen Kathodenzerstäubung 
lediglich ein elektrisches Feld angelegt wird, ist beim 
Magnetronsputtern hinter der Kathodenplatte ein 
zusätzliches Magnetfeld angeordnet. Durch die 
Überlagerung von elektrischem Feld und magneti-
schem Feld bewegen sich die Ladungsträger nicht 
mehr parallel zu den elektrischen Feldlinien, sondern 
werden auf eine Spiralbahn (genauer: Schraubenli-
nie) abgelenkt (Lorentz-Kraft) – sie kreisen nun über 
der Target-Oberfläche. Dadurch wird deren Weg 
verlängert und die Zahl der Stöße pro Elektron er-
höht sich. Die Elektronendichte ist dabei an der Stel-
le am höchsten, wo das Magnetfeld parallel zur Tar-
get-Oberfläche liegt. Dies bewirkt eine höhere Ioni-
sation in diesem Bereich. 

 

Aufbau des Magnetronsputterns 

Da die Ionen aufgrund ihrer Masse kaum vom Magnetfeld abgelenkt werden, findet der größte 
Sputterabtrag auf dem Target unmittelbar im Bereich darunter statt. Auf dem Target bilden sich dort die 
für das Magnetronsputtern typischen Erosionsgräben. 

Das effektiv höhere Ionisierungsvermögen der Elektronen führt zu einer Erhöhung der Edelgasionenzahl 
und somit auch der Sputterrate. Da mehr Target-Material zerstäubt wird, führt dies zu deutlich höheren 
Beschichtungsraten bei gleichem Prozessdruck. Da das Schichtwachstum und somit die Schichteigen-
schaften neben der Temperatur vor allem vom Prozessdruck abhängig ist, kann man bei gleichen 
Wachstumsraten den Prozessdruck um bis zu einhundert Mal geringer als beim konventionellen Katho-
denzerstäuben ansetzen. Das führt zu weniger Streuung des Materials auf dem Weg zum Substrat und 
zu einer dichteren (weniger porösen) Schicht. 

Magnetronsputtern ist in der Mikroelektronik das meist eingesetzte Verfahren zum Erzeugen von Metall-
schichten. 

Das Hochenergieimpulsmagnetronsputtern (high-power impulse magnetron sputtering, HiPIMS) ist ein 

weiterentwickeltes Verfahren, das die Wirkung von pulsartigen Entladungen (t<<µs) mit Leistungen grö-

ßer 1 MW nutzt, um einen deutlich erhöhten Ionisierungsgrad zu erreichen. Der hohe Grad der Ionisie-
rung kann über einen geänderten Wachstumsmechanismus die Eigenschaften der aufwachsenden 
Schicht erheblich verändern und führt beispielsweise zu einer höheren Haftfestigkeit. 

Reaktives Sputtern 

Beim reaktiven Sputtern werden dem inerten Arbeitsgas (Ar) ein oder mehrere reaktive Gase (z. B. Sau-
erstoff oder Stickstoff) zugesetzt. Die Gase reagieren am Target, in der Vakuumkammer oder am Sub-
strat mit den zerstäubten Schichtatomen und bilden neue Materialien. Die entstandenen Reaktionspro-
dukte scheiden sich anschließend an der Substratoberfläche ab. Zum Beispiel: 

 

Das reaktive Sputtern kann mit anderen Varianten wie dem DC-, HF- oder Magnetronsputtern kombiniert 

werden. Es wird hauptsächlich eingesetzt, um Oxide (SiO2, Al2O3, ZnO), Nitride (Si3N4, TiN, AlN) und 

Oxinitride (z. B. SiOxNy) abzuscheiden. Die Schichteigenschaften lassen sich beim reaktiven Sputtern 

unter anderem über den Gasmassenfluss gut beeinflussen. Neben Sauerstoff oder Stickstoff werden 
auch einfache Moleküle wie Wasserdampf, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Methan oder 
Tetrafluormethan als Reaktionsgas eingesetzt, beispielsweise für Cadmiumsulfid, Polytetrafluorethylen 
oder Carbide wie Tantalcarbid. 

Da die zugesetzten Gase wie das Arbeitsgas im Plasmaraum ionisiert werden, erhöht sich zum einen die 
Reaktivität und damit die Reaktionsrate mit dem zerstäubten Targetmaterial, zum anderen werden die 
Ionen des Reaktionsgases aber auch in Richtung des Target beschleunigt. Beim Auftreffen auf das Tar-
get schlagen sie wie die Argonionen aber nicht nur Teilchen aus dem Target, sondern werden zu einem 
gewissen Anteil auch selbst in das Target eingebaut. Dies führt zu einer Verunreinigung des Target. Ein 
Problem das sich zeigt, wenn das Target für die Abscheidung anderer Materialkompositionen genutzt 
werden soll. 

Ionenstrahlsputtern 
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Beim Ionenstrahlsputtern (engl. ion beam sputter deposition, IBSD) wird aus einer Ionenquelle ein Strahl 
von Edelgas-Sputterionen (Ar, Kr, Xe) auf das Target geleitet – es kommt zur Zerstäubung durch den 
auftreffenden Ionenstrahl. Dabei bietet das Ionenstrahlsputtern die Möglichkeit, die Teilchenenergien 
gezielt und energetisch schmalbandig einzustellen – die kinetische Energien der schichtbildenden Teil-
chen ist dabei höher als bei alternativen Vakuumbeschichtungstechniken wie Verdampfung oder 
Magnetronsputtern. Dadurch ist es möglich, eine gleichmäßigere Kondensation des Materialdampfes zu 
erreichen und so u. a. dichte, glatte und defektfreie Schichten zu erzeugen. 

Durch einen sogenannten Assist-Ionenstrahl ist es weiterhin möglich die wachsende Schicht zu beein-
flussen oder einen zusätzlichen Reaktivprozess zu initiieren (ionenstrahlgestützte  Deposition). 

Atomstrahlsputtern 

Auch isolierende Materialien können zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen mit Hilfe von 
Atomstrahlen gesputtert werden, die zum Beispiel mit einem Kapillaritron erzeugt werden können. 

Anwendung 

Der Sputtereffekt wird in der Materialbearbeitung und Analytik für die Reinigung von Werkstoffen und 
Proben eingesetzt. So kann durch eine Sputterreinigung die Oberfläche von kleinen Partikeln und orga-
nischen Verschmutzungen befreit werden, so dass ein nachfolgender Beschichtungsprozess reprodu-
zierbarer erfolgen kann. Ähnliches gilt für die Reinigung von Proben bei oberflächensensitiven Mess-
techniken, beispielsweise bei der Photoelektronenspektroskopie  (UPS, XPS usw.) durch kurzen Be-
schuss mit Argonionen. Der Sputtereffekt kann aber auch dazu dienen, um Informationen aus tieferen 
Bereichen zu erhalten. So kann bei Photoelektronenspektroskopie und Sekundärionen-
Massenspektrometrie (SIMS) durch abwechselndes bzw. gleichzeitiges Sputtern und Messen ein Tie-
fenprofil von Schichtsystemen bestimmt werden – dabei müssen jedoch Effekte wie Vorzugssputtern 
(unterschiedliche Sputterraten für verschiedenschwere Atome) beachtet werden. 

Die Sputterdeposition ist eine der Standardbeschichtungstechniken und findet vielfältige Anwendung in 
der Industrie. Die für die Beschichtung verwendbaren Materialien bzw. Materialsysteme unterscheiden 
sich stark durch das eingesetzte Spezialverfahren. Generell ist die Bandbreite an möglichen Materialien 
aber sehr groß. Mit „klassischen“ (passiven) Sputterdepositionsverfahren werden hauptsächlich Metalle 
abgeschieden, beispielsweise Titan, Wolfram und Nickel, aber auch Legierungen mit Nickelaluminium 

(NiAl) und Nichtmetalle wie Silicium oder Siliciumdioxid (SiO2) sind möglich. Reaktive Verfahren hinge-

gen ermöglichen durch den Einbau zusätzlicher Komponenten aus dem Gasraum die Abscheidung von 

Metallverbindungen, beispielsweise Metalloxide wie Aluminiumoxid (Al2O3) mit hoher Präzision in der 

Stöchiometrie der Schicht. In der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik wird das Verfahren vor allem für 
die Herstellung von dünnen Schichten eingesetzt, beispielsweise Aluminium oder Titannitrid. Aber auch 
in anderen industriellen Bereichen werden gesputterte Dünnschichten eingesetzt, beispielsweise in der 
Material- bzw. Oberflächenveredelung (z. B. Spiegel, Autoscheinwerfer, Autofelge) oder in der Optik als 
funktionelle Schicht (z. B. Dünnschicht-Polarisator, Wärmeschutzglas). 

Nachteile 

Generell ist bei der Reinigung der Oberfläche bei empfindlichen Materialien (z. B. Graphit-Einkristallen) 
durch Sputtern zu bedenken, dass durch das Sputtern die Kristallstruktur (teilweise) zerstört wird. Bei zu 
starkem Sputtern, also bei zu hoher Energie der Ionen, besteht zusätzlich die Gefahr, dass die noch 
nicht abgetragenen Schmutzatome in die Oberfläche eingebracht werden (engl. knock-on effect). 

SQUID 

Supraconducting quantum interference device 

z.B. zur Messung bioelektrischer Felder dienendes Quanteninterferometer (mit supraleitendem Ring als 
magnetischer Flußdetektor). 

Will man kleine Flußdichten unterhalb von 1 pT messen, so sind herkömliche Sensoren nicht mehr ge-
eignet. Hier greift man auf ein technisch sehr aufwendiges Prinzip zurück, das supraleitende Materialien 
verwendet, die sogenannten SQUIDs. Sie messen Flußdichten bis herab zu einigen fT. Weil der zugrun-
deliegende physikalische Effekt nur im supraleitfähigen Zustand auftritt, müssen sie entsprechend ge-
kühlt werden. 

Ein SQUID besteht aus einem millimetergroßen Ring aus einem Supraleiter mit einem "Josephson-
Kontakt", einer sehr dünnen Schicht aus normalleitendem Material zwischen zwei Supraleitern, die von 
Ladungsträgern "durchtunnelt" werden kann. 

Supraleiter haben die Eigenschaft, daß Magnetfelder in sie nicht eindringen können, sondern immer au-
ßenherum laufen müssen. Bei ringförmiger Ausführung sind zwei Magnetfelder zu betrachten: innerhalb 
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und außerhalb des Ringes. Aufgrund quantenphysikalischer Gesetze darf innerhalb des Ringes nur eine 
ganzzahlige Anzahl der (sehr kleinen) Elementareinheit des magnetischen Flusses Þo = 2,07·10 -15 Vs 
enthalten sein. Im Ausgangszustand befinden sich beide Magnetfelder im Gleichgewicht. Verändert sich 
das äußere Magnetfeld um den Bruchteil eines Flußquants, so fließt im Ring ein sogenannter Supra-
strom - zunächst um so größer, je größer die Magnetfeldänderung ist. Die Engstelle im Ring wird so ge-
wählt, daß sie den Suprastrom im Ring auf das Äquivalent eines Flußquants im SQUID-Loch begrenzt. 
Wird das äußere Magnetfeld noch größer, kann ein Flußquant in das SQUID-Loch eindringen - das 
Gleichgewicht der beiden Felder ist wieder hergestellt. Die Veränderung des Suprastroms im Ring und 
damit das Ungleichgewicht zwischen Außen- und Innenfeld kann direkt elektrisch gemessen werden. 
Dazu wird das SQUID mit einem elektrischen Schwingkreis gekoppelt, wodurch dieser bedämpft wird. 
Die Dämpfung zeigt eine mit dem Flußquant Þo periodische Abhängigkeit vom magnetischen Fluß durch 
das SQUID. Mittels Interpolation kann noch ein Millionstel des Flußquants nachgewiesen werden. 

Bis vor wenigen Jahren standen nur die konventionellen metallischen Supraleiter zur Verfügung, die zur 
Kühlung flüssiges Helium mit einer Temperatur von 4 K erforderten. Dieses zu erzeugen, ist technisch 
sehr aufwendig und teuer. SQUIDs wurden daher sehr selten angewendet. Seit Erfindung der kerami-
schen Hochtemperatur-Supraleiter im Jahre 1986 (Nobelpreis für Bednorz und Müller 1987) genügt flüs-
siger Stickstoff mit einer Temperatur von 77 K (-196 °C), der technisch sehr viel einfacher und billiger zu 
handhaben ist. Das brachte für die SQUIDs den großen Aufschwung. Zahllose Anwendungen sind neu 
aufgekomen: 

Geologie: Durch hochauflösende Vermessung des Erdmagnetfeldes verbessern sich die Möglichkeiten 
der Bodenuntersuchung und der Erkundung von Bodenschätzen (hierzu läuft ein BMBF-Projekt). 

Medizin: Das Magnetokardiogramm (MKG) untersucht die ultraschwachen magnetischen Felder, die 
vom menschlichen Herzen abgegeben werden (Größenordnung 10 pT) zwecks Diagnose von Herz-
krankheiten. Das MKG liefert genauere Informationen als das bisher übliche EKG und ermöglicht damit 
eine frühzeitige Warnung für gefährdete Patienten. Auch Untersuchungen der magnetischen Aktivität 
des Gehirns (MEG, ca. 1 pT) und der Nerven (ca. 100 fT) werden damit möglich. 

Zerstörungsfreie Materialuntersuchungen: Mit SQUIDs sind Mikrorisse in Spannstahl genau detektierbar. 
Das Prüfobjekt wird durch ein äußeres Feld vormagnetisiert, an Haarrissen tritt dann ein magnetischer 
Streufluß auf, der auch durch eine bis zu 30 cm dicke umgebende Betonschicht noch erkennbar ist. 
Auch tragende Teile an Flugzeugen lassen sich auf diese Weise prüfen, Materialermüdung wird so früh-
zeitig erkannt. 

Meist sind bei derartigen Messungen die Störfelder aus der Umgebung um viele Größenordnungen stär-
ker als das Meßsignal. Wenn man mit der Messung nicht in eine teure magnetisch abgeschirmte Kabine 
gehen will, nimmt man sie mit einem zweitem SQUID gleicher Empfindlichkeit auf, das ein Stück weit 
entfernt sitzt, und bildet die Differenz der beiden Meßsignale. 

Stabilisatoren 

Bei der Filmherstellung organische Verbindungen, welche die sensitometrischen Eigenschaften photog-
raphischer Materialien bei der Lagerung und Verarbeitung gewährleisten, z.B. substituierte 
Azaindolizine. 

Diese Stoffe wirken auch dem Lagerungsschleier entgegen. 

Stalagmometer 

Tröpfchenzähler; E: stalagmometer 

Gerät zur Ermittlung der Tropfenzahl pro Volumeneinheit Flüssigkeit u. damit indirekt der Tropfengröße 
u. Oberflächenspannung. 

Standard 

Fachbereichsstandard 

Einheitlich anzuwendende verbindliche, in Ausnahmefällen nur zur Anwendung empfohlene, festgelegte 
Bestlösung einer sich wiederholenden Aufgabe in bezug auf die Beschaffenheit von Arbeitsgegenstän-
den, Arbeitsmitteln und Erzeugnissen bzw. den Ablauf von Verfahren. 

Es wird u.a. unterschieden zwischen: 

 St. für die Herstellung von Erzeugnissen 

 St. für die Prüfung von Erzeugnissen und Anlagen 

 St. für die Beachtung von Sicherheitsvorschriften (z.B. Strahlenschutzvorschriften) 
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 St. für die Verständigung (Begriffsstandards) 

Untersuchungsstandard, DIN-Normen 

Standardabweichung 

1. , s; E: standard deviation (SD) 

die Quadratwurzel der Varianz als gebräuchlichstes Streuungsmaß für Verteilungen, i.e.S. der Nor-
malverteilung 

2. S. des Mittelwerts: E: standard error (of mean) = SE(M) 

die S. (1), geteilt durch die Quadratwurzel der Stichprobenzahl als Standardfehler des arithmetischen 
Mittels einer Stichprobe. 

Standardbedingungen 

Normalbedingungen, Bezugs- oder Vergleichsbedingungen; 

z.B. mit dem Zusatz STPD (engl. = standard temperature and pressure, dry = 0 °C, 760 Torr, Trocken-
heit) definierte Normbedingungen für Gasstoffwechseluntersuchungen (bzw. für die entsprechenden 
Gasvolumina). 

Standard, externer 

-Strahlenquelle (z.B. Ba113, Cs137, Gemisch Ra226 + Am241) zur Quenchkorrektur in Flüssigkeits-
szintillations-Spektrometern. Die Impulsrate des Compton-Spektrums des externen St. einer 
ungequenchten Probe ist bekannt, so daß sich der Quencheffekt aus der verminderten Zählrate mit der 
gequenchten Probe berechnen läßt. Die Methode ist für alle Quencharten geeignet, jedoch muß der Ge-
ometriefaktor berücksichtigt werden. 

Standarddosimetrie 

Absolutmessung der Dosiseinheiten und ihre Übertragung auf Sekundärstandards und kommerzielle 
Dosimeter. Ausgegangen wird dabei von der Ionendosis und ihrer Einheit, dem Röntgen bzw. Coulomb / 
kg. Die St. ist Aufgabe staatlicher Stellen wie z.B. der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt der BRD 
und dem National Bureau of Standards (NBS) in den USA. International erfolgt die Zusammenarbeit in 
der ICRU. 

Standardempfindlichkeit 

Die allgemeine Empfindlichkeit einer Emulsion kann 
anhand einer der bestehenden Standardmethoden 
(vorgeschriebene Belichtung, Entwicklung usw.) 
bestimmt werden, wie z.B. ASA (American Stan-
dard Association) oder DIN (Deutsche Industrie 
Normen). 

Nach ASA gibt es 2 Sorten von Empfindlichkeitsan-
gaben, nämlich 

a)  ASA-Empfindlichkeitsnummern (im arithmeti-
schen System) 

b)  b) ASA-Empfindlichkeitswerte. 

Nebenstehend eine Vergleichstabelle für DIN- und 
ASA-Empfindlichkeitsangaben. 

Eine Verdopplung der Empfindlichkeit stimmt mit 
einer Verdopplung der ASA-Nummer überein: mit 
einer Einheit mehr bei ASA-Werten, und mit drei 
Einheiten mehr bei DIN-Angaben. 
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Standardentwicklung 

Die für ein gegebenes photographisches Aufnahmematerial vorgeschriebene Entwicklung, die durch 
Entwicklertyp, Entwicklungszeit, -temperatur und Art der Bewegung des Materials festgelegt ist. St. für 

Röntgenfilme: Röntgen-Tankentwickler, 20 °C, 45 min. 

Standard-Ionendosis 

DIN 6814 

Die Standard-Ionendosis Js an einem Punkt in einem beliebigen Material ist 

diejenige Ionendosis, die von der dort vorhandenen spektralen 

Photonenfluenzverteilung bei Sekundärelektronengleichgewicht in Luft erzeugt 

würde. 

Dosimeter zur Anzeige der Standard-Ionendosis werden frei in Luft, d.h. in 

Luftumgebung unter Ausschaltung vermeidbarer Photonen-Streustrahlung, kalib-

riert. Bei der Messung der Standard-Ionendosis in Strahlenfeldern, die Photo-

nen-Streustrahlung enthalten (z.B. im Phantom oder an der Körperoberfläche), 

ist ein entsprechender Korrektionsfaktor anzuwenden. 

Die von einer Photonenstrahlung an einem Punkt in einem beliebigen Umgebungs-

material erzeugte Standard-Ionendosis (in Abwesenheit der zur Messung verwen-

deten Ionisationskammer) wird in DIN 6800 Teil 2/06.80, als "Gleichgewicht-

Ionendosis" Ja bezeichnet. 

Die Standard-Ionendosis Js hat (wegen der in der Definition enthaltenen Be-

dingung des Sekundärelektronen-Gleichgewichts in Luft) stets die gleichen 

Zahlenwerte wie die von der ICRU festgelegte Größe "Exposure". Beide Größen 

sind auf das Photonenfeld in beliebigen Materialien anwendbar, z.B. spricht 

man von der "Exposure in free space" oder von der "Exposure at a point inside 

a material different from air". Man stellt sich hierbei vor, daß eine kleine 

Luftmenge an den interessierenden Ort innerhalb des Materials gebracht wird. 

Die Bedingungen, unter denen die Standard-Ionendosis ermittelt wird, müssen 

daher eindeutig gekennzeichnet werden. 

Die Standard-Ionendosis Js ist mit der Luftkerma Ka verknüpft durch die Be-

ziehung: 

 

Hierbei ist ga der Bruchteil der Summe der kinetischen Anfangsenergien der 

Sekundärelektronen, der in Luft als Bremsstrahlung abgegeben wird. Es gilt ga 

= 0,0032 für 60Co-Gammastrahlung; für Röntgenstrahlung bis zu Röhrenspannun-

gen von 400 kV ist ga im allgemeinen zu vernachlässigen. Die Ionisierungskon-

stante W/e ist bei Elektronenenergien oberhalb etwa 1 keV energieunabhängig 

und beträgt für trockene Luft 33,85 V 

An einem Punkt in einem beliebigen Umgebungsmaterial ergibt sich die 

Wasserkerma Kw aus der Luftkerma Ka durch die Beziehung 

 

Dabei ist  der über die spektrale Energiefluenzverteilung gemittelte 

Massen-Energieumwandlungskoeffizient. Das Verhältnis der Massen-

Energieumwandlungskoeffizienten von Wasser und Luft variiert im Photonenener-

giebereich von 10 keV bis 150 keV zwischen den Grenzen 1,01 und 1,11; im Be-

reich von 150 keV bis 3 MeV hat es den konstanten Wert 1,11. 

 Umrechnungsfaktoren und Bremsstrahlungsausbeute für Photonenstrahlung 

1.250 keV ist die mittlere Energie der primären Gammaquanten des 60Co. Für 

Photonenspektren ausgedehnter Kobaltquellen ergeben sich abweichende Werte. 

Wird die Standard-Ionendosis (-leistung) mit einer offenen Ionisationskammer 

gemessen, in deren Ionisationsvolumen sich feuchte Luft befindet, so ist die 

Anzeige zu korrigieren. Der Korrektionsfaktor erreicht für Hohlraumkammern 
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bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa seine größte Ab-

weichung vom Wert 1 im Bereich der relativen Feuchte der Luft zwischen 20 und 

60%. Für 60Co-Gammastrahlung beträgt er unter diesen Bedingungen 0,997. 

In Meßanordnungen bestehen im allgemeinen Abweichungen vom Sekundärelektro-

nengleichgewicht in Luft. Die Standard-Ionendosis wird daher durch Kalibrie-

rung oder mit Hilfe von Korrektionsfaktoren ermittelt. 

Frühere Bezeichnung St.-Gleichgewichts-I., Is Ionendosis unter Standard-Meßbedingungen. Diese lie-
gen vor, wenn an einem Punkt Elektronengleichgewicht herrscht, dieser Punkt bis zu einer Entfernung 
von Luft umgeben ist, die gleich der Reichweite der Sekundärelektronen ist, und die Energie- und Rich-
tungsverteilung der Photonenstrahlung nicht von Streustrahlung verfälscht ist. Bei der Messung von Is 
mit Kleinkammern wird diese durch Vergleich mit einer Standard-Kammer so kalibriert, daß die Einflüsse 
des Wandmaterials kompensiert werden. Entsprechend gilt für die St.-Energiedosis. 

Standardlösung 

E: standard solution, Bezugs- oder Vergleichslösung mit exakt definiertem Gehalt an chemischem Rea-
gens, Arzneiwirkstoff, Farbstoff (Standardfarblösung) etc.; 

z.B. für Maßanalyse (Normalität), Kolorimetrie, Pharmazie, klinische Chemie (Referenzpräparat). 

Standardkammer 

Normalkammer, Ionisationskammer zur Absolutmessung von Strahlendosen in Röntgeneinheiten. 

Die Umgebung des Meßvolumens be-
steht aus dem gleichen Gas wie im Meß-
volumen, dieses ist nicht durch feste 
Wände begrenzt Frei-Luft-Kammer. ie 
Ionisation im Meßvolumen erfolgt durch 
ionisierende Teilchen, die in diesem Vo-
lumen gebildet werden, und solchen, die 
aus der umgebenden Gasschicht in das 
Meßvolumen gelangen.Die Dicke dieser 
Gasschicht muß größer als die Reichwei-
te der gebildeten ionisierenden Teilchen 
sein. St. werden als Faßkammern oder 
Parallelplattenkammern ausgeführt 

Küstner-Dosimeter 

 

Querschnitt durch eine Standardkammer 

Standardmethode, externe 

Methode zur Quenchkorrektur bei radioaktiven Aktivitätsmessungen mit flüssigem Szintillator (Flüssig-
keitsszintillations-Spektrometer). 

 

Nach der Messung der gequenchten Probe wird 

eine -Strahlenquelle neben die Probenküvette 
gefahren. Diese Quelle erzeugt ein Compton-
Spektrum, dessen Lichtimpulse im Szintillator 

wie -Strahlung gequencht werden. Da die Im-
pulsrate des Compton-Spektrums des externen 
Standards einer ungequenchten Probe bekannt 
ist, läßt sich die Größe des Quencheffektes aus 
der Verminderung der Zählrate im Meßkanal B 
errechnen. Diese Methode zur Quenchkorrektur 
ist unabhängig von der Art des Quencheffektes 
und benötigt bei einem starken externen Stan-
dard nur sehr kurze Meßzeiten. Es kann mit ei-
ner Standardlösung, die verschiedene Mengen 
einer Quenchsubstanz enthält, im Kanal B eine 
Eichkurve für alle Arten des Quencheffektes 
aufgenommen werden. Die Proben bleiben für 
weitere Verwendungen erhalten. 
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Der Nachteil der Methode liegt darin, daß die Zählratenverminderung im Kanal B vom Geometriefaktor 
abhängig ist und immer gleiches Probenvolumen voraussetzt. 

Standardmethode, interne 

Methode zur Quenchkorrektur bei Radioaktivitätsmessungen mit flüssigem Szintillator (Flüssigkeits-
Szintillationsspektrometer). 

Nach der Messung der gequenchten Probe wird eine bekannte größere Aktivität dem Präparat durch 
Pipettieren zugesetzt und nochmals gemessen. 

Die Verminderung der Zählrate gegenüber dem bekannten, wahren, ungequenchten Wert ist ein Maß für 
die Größe des Quencheffektes des Präparates. 

Es ist ein schwieriges Verfahren, das nicht bei hochaktiven Präparaten angewendet werden kann. Die i. 
St. ist eine destruktive Methode, da die Probe durch das Zusetzen der Aktivität verlorengeht. Sie setzt 
eine genaue Kenntnis des Pipettierungsfehlers voraus. 

Standard-Nominaldosis 

Nominaldosis, Nominal Standard Dose, NSD 
 Die Nominaldosis C (engl. cumulative radiation effect) ist - wenigstens nahe der Toleranzdosis 

eines Organs- in der Strahlentherapie ein geeignetes Maß für die in N Einzelfraktionen mit der 
Einzeldosis dv während des Zeitraumes von T Tagen verabreichte Energiedosis  

 
Der Toleranzdosis entspricht der Grenzwert der Nominaldosis, die S. Für gleichmäßige 
Fraktionierung gilt für Photonen (X) nach Ellis und für Neutronen (N) nach Field : 

 

 
 

Für ungleichmäßige Fraktionierung wurde die Formel für  
Photonen von Kellerer erweitert zu 

 
dv  = Einzeldosis (Gy) der -Fraktion 

tv = Zeitdauer (d) zwischen der Verabreichung der ersten und der -ten Fraktion 

t0 = Zeitdauer (d) zwischen der Verabreichung der ersten und einem Tag nach der letzten 

Fraktion. Von Kirk (1977) wurde als Geltungsbereich der Formel für Cx abgeschätzt 

dv = 16,7 Gy N 450 Fraktionen 

T = 490 Tage 

Standbildwiedergabe 

Bei Videorecordern (und der Kinematographie) die Wiedergabe beliebiger einzelner Bilder aus der 
Bandaufzeichnung. 

Die St. ist mit einer deutlichen Verminderung der Detailerkennbarkeit und einem stärkeren Rauschen 
verbunden. 

Staining 

Röntgen-Kontrastmittel 

Eine Möglichkeit zur Kontraststeigerung besonders bei biologischen Gewebeproben ist die Anwendung 
geeigneter Röntgen-Kontrastmittel, welche ein hohes Absorptionsvermögen aufweisen und sich gewe-
be-spezifisch innerhalb der Probe anlagern. In einem Vorbereitungsprozess, auch Staining genannt, wird 
die Probe hierzu vor der Messung entsprechend präpariert und mit einem Kontrastmittel angefärbt. Auf 
diese Weise können bestimmte Gewebearten wie zum Beispiel Tumore visualisiert und sogar einzelne 
Zellen dargestellt werden. Dadurch werden diagnostische Verfahren wie die 3D-Histologie für pathologi-
sche Befundungen ermöglicht. 

Starterlösung 

Meist aus Essigsäure und Kalium- bzw. Natriumbromid bestehende Lösung, die bei Zusatz zur Lösung 
des Entwicklerregenerators den gebrauchsfertigen Entwickleransatz ergibt. 

Entwickler, Röntgenfilm, 
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Statistik 

Mathematische Methoden zur Berechnung von Maßzahlen, die eine Men-
ge (Kollektiv) charakterisieren. Häufig gebraucht werden der arithmetische 
Mittelwert 

 

Kurzschreibweise: 

 

und die Streuung  (Standardabweichung, Quadratwurzel aus der Varianz). Es gilt: 

 

a1, a2, ... an Zahlenwerte der Größen (Testobjekte, Meßwerte) für die der Mittelwert gebildet werden soll 

n Anzahl dieser Größen 

 Summe 

ergibt sich in den gleichen Einheiten wie der Mittelwert, wird aber häufig auch auf den Mittelwert bezo-
gen in Prozent angegeben. 

Entsprechend der angegebenen Gleichung ergeben sich für  2 Vorzeichen. Man gibt daher im allgem. 

an M ± der auch M ± 2und hat damit das Intervall, in dem bei normalverteilten Zahlenwerten 68% 
bzw. 95% aller Meßwerte liegen. Bei großen Kollektiven genügen Stichproben. 

Es ist eine Aufgabe der St., aufgrund der statistischen Parameter der Stichprobe Aussagen über das 
Gesamtkollektiv zu machen. 

Statistische Prüfverfahren 

S. P. liefern ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, daß eine innerhalb einer Stichprobe gefundene Abwei-
chung von einem Normalwert oder dem Ergebnis einer Vergleichsstichprobe von zufälliger Natur ist 
(Nullhypothese H0) oder von wesentlicher Natur ist (Alternativhypothese H1). 

Sie werden auch kurz ,,Tests" genannt und sind wesentlicher Bestandteil der Auswertung von Versuchs-
reihen. Man muß die anzuwendenden Tests schon bei der Festlegung des Umfanges einer Stichprobe 
berücksichtigen, um Wiederholungen einer Versuchsreihe zu vermeiden. 

Zum Prüfen der Nullhypothese geht man von der Normalverteilung oder Prüfverteilungen wie der Chi-
Quadrat-, F- oder t-Verteilung aus. 

Die Annahme einer Hypothese H0 oder H1 bestätigt nicht deren absolute Richtigkeit, sondern es muß 
vielmehr eine bestimmte (kleine) Irrtumswahrscheinlichkeit von meist 5%, 1% oder 0,1% angenommen 
werden. Von welchem dieser 3 Werte man ausgeht, hängt von den möglichen Folgen eines Irrtums (der 
geforderten Signifikanz der Aussage bei Abweisung von H0) und dem Versuchsaufwand ab. In der Medi-
zin sind die Werte 1% und 0,1% gebräuchlich. 

Ablehnung einer richtigen Hypothese heißt Fehler 

1. Art (-Fehler), Annahme eines falschen Fehler 

2. Art (-Fehler) 

Es gibt eine Vielzahl von Prüfverfahren für verschiedenste Fragestellungen: 

 Verfahren für metrisch skalierte und diskrete Variable 

 Verfahren, die bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilungen voraussetzen, und solche, die von solcher 
Voraussetzung frei sind (parameterfreie Verfahren) 

 Schließlich ist noch einseitige Prüfung (Abweichungen von der Nullhypothese nur nach einer Seite zu 
erwarten) von der zweiseitigen (Abweichung nach beiden Seiten möglich) zu unterscheiden. 

Die angegebenen Prüfungen stellen eine Auswahl dar. Sie gehen von der Annahme aus, daß die Stich-
proben einer normal verteilten Grundgesamtheit entstammen und statistisch unabhängig sind. 

Vergleich von Mittelwerten: t-Test, von Varianzen: F-Test, von Verteilungen: Chi-Quadrat-Test, Statistik 
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Stativ 
DIN 6814 

Stative sind Halterungen für Baugruppen (z.B. Röntgenstrahler, Bildempfangs-

system) der Röntgeneinrichtung. Die Stative haben, je nachdem, ob sie fest im 

Raum stehen oder Bewegungen in eine oder mehrere Richtungen erlauben (frei 

oder schienengebunden) verschiedene Ausführungsformen. 

In besonderen Fällen ist das Stativ ein Bestandteil der Einrichtung selbst, 

z.B. bei fahrbaren Röntgengeräten. Besondere Ausführungsformen der Stative 

stellen die sogenannten U- oder C-Bogen-Stative dar. Je nach Art der Ausfüh-

rung unterscheidet man: 

 Bodenstativ  Deckenstativ  Wandstativ 

 Boden-Decken-Stativ  Boden-Wand-Stativ  Freibewegliches Stativ 

Stefan 

Josef, * Sankt Peter (= Klagenfurt) 24.3.1835, † Wien 7.1.1893, österr. Physiker. 

Arbeiten zur kinet. Gastheorie und zur Theorie der Wärme führten 1879 zur Entdeckung des nach ihm 
und L.Boltzmann ben. Strahlungsgesetzes. 

Stefan-Boltzmannsches Gesetz 

Von J. Stefan 1879 aufgefundene, von L. Boltzmann 1884 theoret. begründete Gesetzmäßigkeit für die 

reine Temperaturstrahlung eines Schwarzen Strahlers  : 

Das Stefan-Boltzmann-Gesetz ist ein physikalisches Gesetz, das die thermisch abgestrahlte Leistung 
eines idealen Schwarzen Körpers in Abhängigkeit von seiner Temperatur angibt. 

Jeder Körper, dessen Temperatur über dem absoluten Nullpunkt liegt, gibt Wärmestrahlung an seine 
Umgebung ab. Ein Schwarzer Körper ist ein idealisierter Körper, der alle auf ihn treffende Strahlung voll-
ständig absorbieren kann (Absorptionsgrad = 1). Nach dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetz erreicht 
daher auch sein Emissionsgrad ε den Wert 1, und er sendet die bei der betreffenden Temperatur maxi-
mal mögliche thermische Leistung aus. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz gibt an, welche Strahlungsleis-
tung P ein Schwarzer Körper der Fläche A und der absoluten Temperatur T aussendet. 

Es lautet  

mit der Stefan-Boltzmann-Konstanten . Die Strahlungsleistung eines Schwarzen Körpers ist proportio-
nal zur vierten Potenz seiner absoluten Temperatur: Eine Verdopplung der Temperatur bewirkt, dass die 
abgestrahlte Leistung um den Faktor 16 ansteigt. Dieses Gesetz wird deshalb auch als „Boltzmannsches 
T-hoch-vier-Gesetz“ bezeichnet. 

Der Wert dieser Naturkonstanten beträgt:] 

 

 Kreiszahl Mathematische Konstante 

kB Boltzmann-Konstante 
Naturkonstante, nicht mit der  

Stefan-Boltzmann-Konstante zu verwechseln 

h Plancksches Wirkungsquantum Naturkonstante 

c Lichtgeschwindigkeit Naturkonstante 

W Watt SI-Einheit der Leistung 

M Meter SI-Einheit der Länge 

K Kelvin SI-Einheit der absoluten Temperatur 

Stehanoden-Röntgenröhre 

Röntgenröhre mit feststehender Anode, bei der das Elektronenbündel immer auf dieselbe Stelle der 
Anodenoberfläche (elektronischer Brennfleck) auftrifft. 
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Stehfeldbestrahlung 

Bestrahlungstechnik, bei der während der Bestrahlung das Nutzstrahlenbündel relativ zum Patienten 
ruht. Bei Verwendung nur eines Stehfeldes ist die Dosisverteilung ungünstig und entspricht im wesentli-
chen der Tiefendosiskurve der verwendeten Strahlung. 

Durch Kombination mehrerer Stehfelder, im einfachsten Fall durch Kombination zweier, sich gegenüber-
stehender Felder (Korrespondierende Stehfelder), läßt sich die Dosisverteilung verbessern. Eine noch 
bessere Anpassung der Dosisverteilung an den Herd läßt sich durch die Anwendung mehrerer Stehfel-
der, die aus verschiedenen Winkeln eingestrahlt werden und deren Zentralstrahlen durch den Herd ge-
hen, erreichen, Kreuzfeuertechnik. 

Die Stehfeldbestrahlung hat den Vorteil, daß man mit einem Kompressionstubus Weichteile komprimie-
ren und damit die Herdtiefe verkleinern kann. Die Herddosisbestimmung für Stehfeldbestrahlungen ist 
verhältnismäßig einfach, da sich während der Bestrahlung der Quellen-Oberflächen-Abstand (Fokus-
Oberflächen-Abstand) und die Herdtiefe nicht ändern und somit die Dosisbestimmung nach Tabellen mit 
hinreichender Genauigkeit erfolgen kann. 

Stehfelder, korrespondierende 

Stehfelder, opponierende 

Bestrahlungstechnik, bei der über 2 gegenüberliegende Hautfelder nacheinander Nutzstrahlungsbündel 
eingestrahlt werden. Dabei sind die Zentralstrahlen beider Felder identisch und verlaufen durch den 
Herd. 

Stehpyelogramm 

E: upright excretory urogram 

1. Veratmungsurogramm (bei tiefster In- u. Exspiration) am Stehenden zur Diagnostik einer 
Nephroptose. 

2. im Stehen angefertigtes Ablaufpyelogramm. 

Steilheit 

1. Neigung des angenähert geradlinigen Teiles von Schwärzungskurven. 

Korrekt ist die Verwendung der Bezeichnungen -Wert oder mittlerer Gradient. Emulsionen mit ho-

hen (niedrigen) -Werten werden gelegentlich als steil (arbeitend) (bzw. als flach) bezeichnet. 

2. Steilheit einer Elektronenröhre: 

Verhältnis der Änderung des Anodenstromes iA bei einer Änderung der 

Gitterspannung UG, wobei die Anodenspannung konstantgehalten wird.  

Steinschnittlage 

Die Steinschnittlage (kurz SSL) ist eine medizinische Lagerungsposition des Patienten, die Gynäkolo-
gen, Urologen und Proktologen verwenden und für die oft ein spezieller Untersuchungsstuhl verwendet 
wird. Dabei liegt der Patient auf dem Rücken, die Beine im Hüftgelenk um 90 Grad gebeugt. Die Knie 
sind angewinkelt und die Unterschenkel werden auf Stützen gelagert, so dass die Beine etwa 50 bis 60 
Grad voneinander abgespreizt sind. 

Der Begriff kommt aus der „alten Medizin“, Blasensteine wurden früher ausschließlich in dieser Lagerung 
entfernt. Die Lagerung ist immer brauchbar, wenn die Region des Urogenitalsystems das Zielgebiet ei-
ner Operation ist. Bei Enddarmkarzinomen wird sowohl von der Steinschnittlage ausgehend als auch 
über eine Unterbauchlaparotomie operiert. 

Eingriffe an der membranösen Harnröhre sowie der perineale Zugang zur Prostata verlangen eine ext-
reme Steinschnittlagerung. Mit Beugung in der Lendenwirbelsäule, Anheben des Steißes (schräges La-
gerungskissen) und stärkerer Beugung im Hüftgelenk kann mit der Lagerung das Perineum parallel zum 
Fußboden ausgerichtet werden. Die Beine werden in speziellen Halterungen aufgehängt. Entscheidend 
ist die Polsterung aller relevanten Druckpunkte [1]. 

Komplikationen der Steinschnittlagerung sind sehr selten. Sie kann zu einem Kompartmentsyndrom des 
Unterschenkels, Läsionen des Nervus femoralis oder des Nervus peronaeus führen. Risikofaktoren sind 
lange Lagerungszeiten und starke Beugung und Rotation im Hüftgelenk. 

Kontraindikationen für eine Steinschnittlagerung sind Kontrakturen oder Hüftgelenkserkrankungen mit 
fehlender Möglichkeit der Steinschnittlagerung, insbesondere wichtig sind die Beugung und Abduktion 
im Hüftgelenk. 
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Auch auf dem gynäkologischen Stuhl erfolgt die Lagerung in Steinschnittlage. 

In der Allgemeinchirurgie ist die Bezeichnung Steinschnittlage oder SSL ebenfalls zur Lokalisationsbe-
schreibung von Analfissuren oder Analabszessen üblich. Dabei schaut man von fußwärts auf den auf 
dem Rücken liegenden Patienten und stellt sich eine Uhr vor: „12 Uhr SSL“ bedeutet zum Damm hin, „6 
Uhr SSL“ bedeutet zum Steiß hin. 

Steißbein 

Os coccygis 

Bei Menschenaffen und beim Menschen ausgebildeter, auf das Kreuzbein folgender letzter Abschnitt der 

Wirbelsäule (34 Wirbel) aus mehr oder weniger miteinander verschmolzenen, stark verkümmerten 
rückgebildeten Wirbeln (Steiß[bein]wirbeln), die für die Statik des Körpers keine Bedeutung haben; 

ein Rest des Schwanzskeletts. 

Stelltransformator 

Regeltransformator 

Transformator mit einstellbarer Primär- und / oder Sekundärspannung. 

Bei St. für große Leistungen hat die Sekundärwicklung Anzapfungen (Stufentransformator). 

Bei St. in der Röntgentechnik erfolgt die Abnahme der geregelten Spannung meist über eine oder meh-
rere Kohlerollen oder über Kohle- bzw. Metallkontaktstücke. 

Stenose 

Stenosis, E: stenosis 

Angeborene oder erworbene dauerhafte Einengung eines Kanals, einer Mündung (Ostium), z.B. infolge 
von Verwachsungen, 

z.B. als Magenausgangs-, Choledochus-, Darm-, Herzklappenstenose. 

Stent 

engl. schmaler Faden, Stäbchen oder Katheter 

Transluminale, auch perkutan einführbare Endoprothese zur Sicherung der Durchgängigkeit einer tubu-
lären bzw. röhrenartigen Gewebestruktur, z.B. für Harnleiter bei Nephropyelostomie oder eines vereng-
ten Blutgefäßes. 

Anw. als Röhrchen-Stent z.B. bei Koronarstenose 

Interventionsradiologie 

Stenvers Aufnahme 

E: Stenvers projectio 

Hendrik W. St., geb. 1889, Neurologe, Utrecht 

Röntgenaufnahme des Felsenbeins in Bauchlage u. bei um ca. 45ø gedrehtem Kopf (kranke Seite auf-
liegend) 

Schüller Aufnahme 
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Stereobinokel 

 

Optisches Gerät zur Auswertung stereoskopi-
scher Halbbilder, wobei durch Prismenwirkung 
die beiden Halbbilder bei der Betrachtung zur 
Deckung gebracht werden. 

 

Stereoelektroenzephalographie 

SEEG; E: stereoelectroencephalography; stereo-EEG 

Simultane Registrierung des Elektroenzephalogramms mit Oberflächenelektroden vom Skalp, während 
Tiefenableitungen abgenommen werden. 

Letztere werden über operativ eingebrachte Elektroden (stereotaktisch u. subdural) registriert; 

Anw. v.a. in der prächirurgischen Epilepsiediagnostik. 

Stereo-Enzephalotom 

Instrument zur Durchführung von stereotaktischen Operationen. 

Stereotaxie 

Stereogrammetrie 

Radiometrie am virtuellen räumlichen Bild von Röntgenstereogrammen (Stereoaufnahmen). 

Stereo-Röntgenaufnahmen 

Wenn mehrere Objekte mit dem unbewaffneten Auge betrachtet werden, erscheinen sie in richtiger 
räumlicher Beziehung zueinander, da jedes Auge eine vom anderen etwas abweichende Ansicht des 
Gegenstandes aufnimmt und diese beiden Bilder im Gehirn sich überlagern, um den Eindruck einer drit-
ten Dimension zu bilden. 

Eine einzelne Fotografie besitzt keine dritte Dimension -Tiefe genannt -, aber die Wirkung kann durch 
die Stereo-Fotografie vermittelt werden. 

Von dem gleichen Objekt oder von der gleichen Szene werden zwei Aufnahmen von verschiedenen 
Blickpunkten gemacht. Die Aufnahmen werden durch ein Linsenpaar betrachtet. Dabei sieht jedes Auge 
nur ein Bild. Unser Gehirn läßt sie dann zu einem Bild verschmelzen, das einen Eindruck von Tiefe gibt. 

Natürlich besitzt auch das einzelne Röntgenbild, wie die Fotografie, keine dritte Dimension, das heißt es 
läßt nicht eindeutig die relative Stellung der verschiedenen Teile und Bereiche innerhalb des Körpers 
entlang der Blickrichtung erkennen. Dem räumlichen Sehen jedoch trägt die Stereoaufnahme Rechnung. 

Der Wert der Stereo-Radiographie liegt darin, daß die Beziehung der verschiedenen Strukturen unterei-
nander innerhalb des Körpers deutlicher hervortreten. Außerdem erscheinen feine Linien deutlicher als 
in einer einzelnen Aufnahme. 
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Reihenfolge der Röhrenstellungen für die 

Stereo-Röntgenaufnahme bei der Untersu-

chung des Schädels 

Bei der Herstellung von zwei Stereo-Röntgenaufnahmen 
bleibt der Patient für beide Aufnahmen in genau der glei-
chen Position. Zuerst wird die Röhre wie für eine her-
kömmliche einzelne Aufnahme ausgerichtet. Von dieser 
Zentrierung aus wird nunmehr die Röhre um die halbe 
Verschiebung in die erste Aufnahmestellung verrückt. 
Die Verschiebung ist in ihrer Größe vom Fokus-Film-
Abstand abhängig und verläuft parallel zur Filmebene. 
Nach der ersten Belichtung wird der Film rasch durch 
einen neuen ersetzt, und die Röhre wird von der Mitte 
aus um das gleiche Stück nach der entgegengesetzten 
Seite verschoben. 

 

Die Richtung der Röhrenverschiebung verläuft gewöhnlich im rechten Winkel zu den vorherrschenden 
Linien des zu untersuchenden Teils. Bei Lungenaufnahmen würde zum Beispiel die Röhrenverschie-
bung parallel zur Wirbelsäule verlaufen, da die Ränder der Rippen die vorherrschenden Linien bilden. 

Die beiden Röntgenaufnahmen müssen mit gleicher Dosis belichtet und auf gleiche Weise entwickelt 
werden. Die Verschiebung der Röntgenröhre sollte dem Augenabstand des Betrachters entsprechen (im 
Normalfall 6,5 cm), während der Fokus-Film-Abstand bei der stereoskopischen Betrachtung der Entfer-
nung zwischen Auge und Film entspricht. Röhrenverschiebung und Filmwechsel müssen äußerst rasch, 
am besten automatisch, erfolgen. 

Technik 

Um von den bei der üblichen Röntgenaufnahmetechnik übereinander projizierten Objektdetails einen 
räumlichen Eindruck zu erhalten, ist es erforderlich, das Objekt auf 2 getrennten Aufnahmen aus 2 un-
terschiedlichen Brennfleckpositionen aufzunehmen (Stereo-Halbbilder). Der Brennfleckabstand muß 

dabei etwa dem Augenabstand (68 cm) entsprechen, wenn ein Raumbildeindruck entstehen soll. Dazu 
muß 

a) entweder eine Röhre verwendet werden, die 2 Brennflecke in etwa 610 cm Abstand hat (Zwillings-
röhre) oder 

b) die Röhre muß entsprechend verschoben werden (Zeit), oder es werden 

c) 2 engbenachbarte Röhren mit jeweils einem eigenen Generator verwendet, oder aber 

d) Röhre und Schutzgehäuse werden um einige Grad gekippt, so daß die Brennfleckposition verscho-
ben wird. 

Bei der Technik nach c) sind aus konstruktiven Gründen nur minimale Brennfleckabstände von 15 cm 
erreicht worden, was zur Erzielung eines Raumeindrucks Fokus-Film-Abstände von deutlich über 1 m 
erfordert. Die Technik nach d) kann bei Verwendung eines kleinen Brennflecks (z.B. 0,2 mm) mit der 
Vergrößerungstechnik (etwa 2-fach) kombiniert werden. Bei Kippung der Röhre um je etwa 12° nach 
rechts und links gegenüber der Normalposition kann so eine Brennfleckverschiebung von insgesamt 25 
mm erreicht werden. Trotz der kleineren Stereobasis wird ein Raumeindruck erreicht, weil bei der Ver-
größerungstechnik Objektteile mit ihrer Ausdehnung senkrecht zur Bildebene mit dem Quadrat des Ab-
bildungsmaßstabes gedehnt aufgezeichnet werden. Die Vergrößerung kompensiert daher die zu kleine 
Stereobasis. Die Technik nach d) ist handelsüblich und wird z.B. bei der Angiographie eingesetzt. 

Im allgemeinen ist für die Gewinnung eines objektgetreuen Raumeindrucks und zur Durchführung von 
Ausmessungen in Raumbildern (Stereo-Photogrammetrie) die Einhaltung raumrichtiger Aufnahmebedin-
gungen erforderlich: 

1. Die Fußpunkte der Vertikalstrahlen (= Fußpunkt des Lotes, das vom Projektionszentrum auf das 
Halbbild gefällt wird) müssen auf der Kassette, dem Flachblendentisch oder dem Kassettentunnel 
mit einem Bleidrahtkreuz markiert und mitphotographiert werden. 

2. Die Entfernung des Röhrenfokus von der Filmebene muß ermittelt werden. 

3. Die Basis, d.i. die Verschiebestrecke des Röhrenfokus etwa um den Augenabstand von 6,5 cm, muß 
gemessen werden 

4. Die Verschiebung des Fokus zur Anfertigung der beiden Halbbilder muß filmparallel erfolgen. 
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5. Bei unveränderter Lage des Aufnahmeobjektes für die beiden Aufnahmen muß die Filmlage völlig 
gleich sein. 

6. Die beiden Aufnahmen (R u. L) sind für eine raumrichtige Betrachtung mittels Bleimarken exakt zu 
kennzeichnen. 

Tautomorphe kann man durch 3 verschiedene Konstruktionsprinzipien einer Stereo-
Aufnahmeanordnung erzielen. 

 Bei unveränderter Position von Objekt (Patient) und Film durch Fokusverschiebung um die Basis 
(das am meisten geübte Verfahren). 

 Bei unveränderter Position des Fokus durch Verschiebung von Objekt und Film um die Basis. 

 

Stereoröntgenaufnahmen 

Schema der Aufnahmetechnik bei Kombination von Vergrößerung und Röhrenkippung 

zur Anfertigung von Stereoaufnahmen. 

Bei unveränderter Position des Fokus durch Wippung von Objekt und Film um den Konvergenzwinkel 

Schnellserien-Stereographie 

Betrachtung: = Stereoskopie 

Stereo-Röntgenfernsehen 

Stereodurchleuchtung 

Da beim Sehen ein räumlicher Eindruck nur bei hellen, kontrastreichen und scharfen Bildern entsteht, ist 
eine Stereodurchleuchtung erst mit der Einführung des Fernsehens möglich geworden. Es wurden 2 
Varianten realisiert: 
Bei der älteren geht man von 2 Röntgenröhren mit benachbarten Brennflecken aus, die abwechselnd 
kurzzeitig Strahlung aussenden (Pulsbetrieb). 

Die Strahlung durchdringt das Objekt und fällt auf einen Bildverstärker. Dessen Ausgangsbild fällt auf 
einen halbdurchlässigen Spiegel und danach auf 2 Fernsehkameras. Deren Betriebsspannungen sind 
nur eingeschaltet, wenn die zugehörige Röhre strahlt. 

So überträgt jede Kamera nur das von der zugehörigen Röntgenröhre erzeugte Bild. Die beiden Sichtge-
räte sind mit zueinander senkrechten Polarisationsfiltern abgedeckt und werden durch einen halbdurch-
lässigen Spiegel mit einer Polarisationsbrille betrachtet. 

Auf einer Farbfernsehanlage können die beiden Röntgenbilder - jedes in einer anderen Farbe (rot/grün) - 
auch auf einer Bildröhre wiedergegeben werden, wobei das Bild mit einer Brille mit je einem roten und 
grünen Glas betrachtet wird. Anaglyphenmethode 
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Die moderne Variante benutzt eine Stereo-Röntgenröhre mit 2 Brennflecken, die abwechselnd strahlen 
und nur eine Bildverstärkerfernsehkette, bei der ein elektronischer Videoumschalter das Fernsehsignal 
alternierend über jeweils einen digitalen Halbleiterbildspeicher zwei Fernsehsichtgeräten zuführt (je 1 
Brennfleck und 1 Sichtgerät arbeiten zusammen). 

Die Bildbetrachtung entspricht der bei der älteren Methode. Da die ursprüngliche Bildwechselfrequenz 
bei 50 B/s liegt, stehen nach der Aufteilung auf zwei Speicher und 2 Monitore nur noch 25 B/s zur Verfü-
gung, woraus ein hohes Bildflimmern resultiert. Die Bildspeicher bewirken, daß jedes der 25 B/s zweimal 
auf den Monitoren erscheint, so daß sich wieder die ursprüngliche Bildwechselfrequenz von 50 B/s 
ergibt. 

Zusätzlich zu den Bildspeichern, die auch eine elektronische Filterung des Videosignals erlauben, sind 
auch zwei Baugruppen für die Subtraktion von Geisterbildern vorgesehen. Die letztgenannte Methode 
gestattet bei relativ geringem Geräteaufwand (nur ein Generator und eine Fernsehkamera) eine Stereo-
Röntgendurchleuchtung mit einem außerordentlich guten Stereoeffekt. 

 

Prinzip der digitalen Stereodurchleuchtung 

Stereo-Röntgenaufnahme 

Stereo-Röntgenröhre 

Röntgenröhre mit einer Drehanode, jedoch 2 oder 3 Glühwendeln (Kathoden) zur Erzeugung von Rönt-
genstrahlung auf 2 bzw. 3 Brennflecken. 

Vor jeder Kathode befindet sich ein Gitter (Gittersteuerung) zur Erzeugung gepulster Röntgenstrahlung, 
so daß abwechselnd jeweils nur ein Brennfleck Strahlung emittiert. 

Zur Erzielung eines Raumeindruckes ist ein Brennfleckabstand von 58 cm (Stereobasis = Augenab-
stand) erforderlich. 

Bei Röhren mit 3 Brennflecken ist die Stereobasis variabel. 

Stereoskopie 

Röntgenstereoskopie; E: radiostereoscopy 

Stereo-Röntgenbilder werden in einem Spezial-Stereoskop betrachtet, in dem die reflektierten Bilder der 
Stereo-Röntgenaufnahmen mit Hilfe eines Systems von Spiegeln betrachtet werden. 

Verschiedene Verfahren wurden entwickelt. Bei dem einen sind zwei ebene, rechtwinklig angeordnete 
Spiegel in der Mitte zwischen einander gegenüberliegenden Schaukästen angebracht. Bei dem anderen 
werden zwei Spiegelsätze benutzt. Auf jeden Fall jedoch ist die Anordnung derart, daß jedes Auge nur 
ein Bild sieht; doch wie beim normalen Sehen vereinigt das Gehirn beide Bilder in eins, bei dem die ver-
schiedenen Partien in ihrer richtigen Perspektive und Tiefe erscheinen. 
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Die Stereo-Röntgenbilder sollten unter Bedingungen betrachtet werden, die denen der Herstellung glei-
chen; die beiden Augen stehen an Stelle der beiden Positionen des Brennflecks der Röntgenröhre, und 
die von den Spiegeln reflektierten Röntgenbilder nehmen gegenüber den Augen die gleiche Stellung ein 
wie die Filme gegenüber der Röhre während der Belichtungen. 

Wenn Röntgenaufnahmen bei großen Fokus-Film-Abständen belichtet werden, würde die genaue Ein-
haltung der richtigen Bedingungen zur Betrachtung der Stereobilder verlangen, daß der Augen-Bild-
Abstand dem Fokus-Film-Abstand, unter dem die Belichtung gemacht wurde, gleich ist. 

Solch große Betrachtungsabstände sind beim gewöhnlichen Stereoskop unpraktisch und erschweren die 
Erkennung der feineren Details des Bildes. Durch Verwendung einer entsprechenden stereoskopischen 
Röhrenverschiebung bei längeren Fokus-Film-Abständen ist es jedoch möglich, mit geringerer stereo-

skopischer Verzerrung die Röntgenbilder schon aus einer Entfernung von 70100 cm zu betrachten. 

Passende Werte für Röhrenverschiebungen bei verschiedenen Fokus-Film- und Augen-Bild-Abständen 
werden durch die Gerätehersteller geliefert. Als Pupillenabstand werden 6,5 cm angenommen, da diese 
Größe als Durchschnittswert angesehen werden kann. Der Betrachtungsabstand sollte den Augen des 
Betrachters angepaßt sein. 

1. Ohne Verwendung eines Betrachtungsgerätes durch veränderten Gebrauch der Augen, indem die 
normalerweise gekoppelte Konvergenz- und Akkomodationsfunktion der Augen voneinander unab-
hängig gemacht wird. 

 Mit parallelen oder nur schwach zueinander gerichteten Sehstrahlen:  
Durch Übung sind die Konvergenz zu unterdrücken und die Scharfeinstellung der Augen 
(Akkomodation) auf die Filmebene einzustellen (durch Blick in die Ferne). Dieses Betrachtungsver-
fahren ist nur für kleine Bildformate geeignet. 

 Mit konvergenten, gekreuzten Sehstrahlen:  
Die Akkomodation erfolgt für die sich hinter dem Konvergenzpunkt befindende Ebene, in der die 
Bilder sich decken. Das Verfahren ist zur Beurteilung von Filmformaten beliebiger Größe geeignet. 
Da sich hierbei die Sehstrahlen kreuzen, ist das für das linke Auge bestimmte Bild am Schaukas-
ten rechts und das für das rechte Auge bestimmte Bild am Schaukasten links aufzuhängen. 

2. Betrachtung mittels eines Spiegelstereoskops nach Wheatstone in der Modifikation nach 
Hasselwander Skiagraph 

3. Betrachtung durch Stereobinokel:  
Dieses optische Gerät ermöglicht die Betrachtung der beiden seitenrichtigen Stereoröntgenaufnah-
men an einem gewöhnlichen Schaukasten. Je nach der Anordnung der beiden Stereoaufnahmen am 
Schaukasten für die Betrachtung unterscheidet man folgende Bilder: 

 orthoskopisches (orthomorphes) Bild 

 orthoskopisches Spiegelbild 

 pseudoskopisches Bild 

 pseudoskopisches Spiegelbild 

Man unterscheidet: 

Orthoeffekt:  Das Raumbild erscheint dem Betrachter in der Aufsicht, im gleichen Strahlengang, in dem 

der Röhrenfokus dem Objekt gegenüber angeordnet war. 

Pseudoeffekt:  Die Aufnahmerichtung erscheint umgekehrt. Der Betrachter sieht gewissermaßen 

von hinten in das Objekt hinein. 

Anaglyphenmethode 

Stereotaxie 

Räumliche Definition eines Punktes in der Schädelhöhle, der zu therapeutischen oder diagnostischen 
Zwecken erreicht werden soll. 

In der Hirnchirurgie angewendetes Lokalisations-Operations-Verfahren , das durch kombinierten röntge-
nologischen und chirurgischen Einsatz bestimmte Punkte genau ermittelt und operativ angeht. 

2. Durch ein Pneumenzephalogramm werden zunächst Bezugspunkte geschaffen und danach der 
Zielapparat am Kopf des Patienten fixiert. Mittels eines dreidimensionalen Koordinatensystems läßt 
sich mit mehreren Röntgenaufnahmen der Zielpunkt innerhalb des Gehirns genau festlegen. Zur 
Ausschaltung der geometrischen Verzeichnung befinden sich die Röntgenröhren in großer Entfer-
nung, zum Teil in der Kuppel des Operationsraumes. An den Röntgenröhren befestigte Punktstrah-
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ler, die mit den Zielstäben des stereotaktischen Gerätes korrelieren, gewährleisten die Feineinstel-
lung für die Röntgenaufnahme. Nach der Röntgenbildauswertung und der Berechnung des Zielpunk-
tes wird über das stereotaktische Gerät nach Anlage eines Bohrloches im Schädel eine Zielnadel 
zum Zielpunkt geführt. Überprüfung der Nadellage röntgenologisch. 

3. Auf der Basis der Computertomographie. 
Hierbei werden die digitalen Daten des CT-Bildes in das dreidimensionale Koordinatensystem des 
stereotaktischen Gerätes übertragen und der Zielpunkt exakt berechnet. Der hirnchirurgische Eingriff 
am Zielpunkt kann durch den elektrischen Strom, durch Ultraschall, Einlegen von radioaktiven Isoto-
pen, Einfrieren sowie chemisch oder mechanisch erfolgen. Diagnostische Eingriffe erfolgen zur Ma-
terialgewinnung (Biopsie). 

Stereotaxiegerät 

E: sterotaxy apparatus 

Instrument zur Durchführung stereotaktischer Eingriffe am Gehirn, auch zur Punktion oder Biopsie von 
Hirntumoren. 

Das eigentliche Operationsinstrument (Thermo- bzw. Kälteelektrode, auch Biopsiekanüle) ist dabei in 
verschiedenen Ebenen beweglich auf einem Metallringsystem (sog. stereotaktischer Ring) installiert. 

Die Metallringvorrichtung selbst ist am Kopf befestigt. Die Lokalisation der Trepanationsöffnung u. Pla-
zierung des Operationsinstrumentes erfolgt unter computertomographischer oder magnetresonanzto-
mographischer Kontrolle mit Hilfe eines Koordinatensystems u. einer Computereinheit; s.a. stereotakti-
sche Hirnoperation. 

Sternschaltung 

Schaltung in Dreiphasen-Systemen Drehstrom, bei der 3 Spu-
len so zusammengeschaltet werden, daß jeweils ein Ende auf 
gleichem Potential liegt und die anderen Enden an die 3 Lei-
ter des Drehstromsystems angeschlossen sind. Die Span-
nung zwischen je 2 Leitungen (Leiterspannung) ist gleich dem 
√3 fachen der Spannung jeder Phase gegen den Nulleiter 
(Strangspannung) 

 

  

Stickstoff 

Nitrogenium 

Chem. Zeichen N 

Ordnungszahl 7 

Atomgewicht 14,0067 

Massenzahlen 14 [15] 

Dichte 1,25055 

Schmelzpunkt -210 °C 

Siedepunkt -196 °C 

Nukleonenzahl 14 

Elektronegativität  3,04 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 99,63 % 

1. Ionisierungsenergie 1.407 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 171 pm (3-) 

Atomradius 73 pm 

Elektronenkonfiguration 2-5 

Periodensystem V. Hauptgruppe 
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S. ist ein farb-, geruch- und geschmackloses, reaktionsträges, ungiftiges, in Form zweiatomiger Molekü-
le, N2, vorliegendes Gas, 3- u. 5- (u. 1-, 2- u. 4-)wertig. 

Mit 78,09 Vol.-% ist S. das häufigste Element der Erdatmosphäre; v.a. in Proteinen und Nukleinsäuren 
enthalten; kann von Pflanzen und Tieren nur in Form von S.verbindungen aufgenommen werden; ledigl. 
einige Mikroorganismen (stickstoffoxidierende Bakterien) können elementaren S. in S.verbindungen 
überführen. S. wird in großen Mengen zur Herstellung wichtiger S.verbindungen (wie Ammoniak, Salpe-
tersäure, Kalk-S. und Nitriden) für die Düngemittel-Ind. verwendet. 

In der Natur vorkommende stabile Isotope N14 und N15. Bei Zyklotronnähe Anwendung des 

Positronenstrahlers N13 mit HWZ = 10 min und -Energie von 0,511 MeV als N2 zur Bestimmung des 
Proteinmetabolismus. 

Untersuchung von Lungenfunktionen und Durchblutungsgrößen (nichtinvasive Koronarperfusion mit 
N13H2). 

Stickstoffgruppe 

V. Hauptgruppe des Periodensystems 

Chemisch-physikalische Eigenschaften im Überblick: 

Name: Stickstoff Phosphor Arsen Antimon Bismut 

Ordnungszahl: 7 15 33 51 83 

rel. Atommasse: 14,01 30,97 74,92 121,75 208,98 

Schmelzpkt.in K: 63,29 317,3 sublimiert 903,89 544,5 

Siedepkt. in K: 77,4 553 886 2023 1833 

Dichte g/cm³: 1,17 g/L 1,82 5,72 6,69 9,80 

Elektronegativität: 3,1 2,1 2,2 1,8 1,7 

Ionisierungseng eV: 14,53 10,49 9,81 8,64 7,29 

Oxidationszahlen: 5, 4, 3, 2, -3 5, 3, -3 5, 3, -3 5, 3, -3 5, 3 

Atomradius in pm: 71 93 125 145 155 

Ionenradius in pm: 171 44 69 89 96 

Zur V. Hauptgruppe zählt man die Elemente Stickstoff, Phosphor, Arsen, Antimon und Bismut. Sie wird 
nach dem ersten Element auch Stickstoffgruppe genannt. In der Häufigkeit steht Stickstoff an erster Stel-
le, gefolgt von Phosphor. Wesentlich seltener sind Arsen, Antimon und Bismut. 

Der Anteil der Stickstoffgruppe am Aufbau der Erdkruste liegt unter einem Atomprozent. Der Volumen-
anteil des Stickstoffs in der Atmosphäre beträgt 78%. Auch in biologischen Organismen sind Stickstoff 
und Phosphor stets vorhanden. Bismut ist das letzte Element des Periodensystems, das stabil ist; alle 
darauf folgenden Elemente sind mehr oder weniger instabil und radioaktiv. 

Ähnlich der Kohlenstoffgruppe sind auch die Elemente dieser Gruppe recht verschiedenartig. Die Hete-
rogenität der Eigenschaften ist hier allerdings größer als in den benachbarten Hauptgruppen. Mitten 
durch die Stickstoffgruppe verläuft die Trennungslinie zwischen Metallen und Nichtmetallen. 

Der metallische Charakter nimmt von Stickstoff in Richtung Bismut zu. So haben die physikalisch-
chemischen Eigenschaften von Stickstoff kaum noch Ähnlichkeiten mit denen von Bismut, das am Ende 
der Gruppe steht. Stickstoff ist ein Nichtmetall, das als zweiatomiges Gas in Erscheinung tritt. Das 
Nichtmetall Phosphor hat bereits eine Modifikation, die den elektrischen Strom leitet. Arsen und Antimon 
sind Halbmetalle und Bismut ist ein Metall. Alle Elemente der Gruppe mit Ausnahme von Bismut treten in 
mehreren sogenannten allotrophen Modifikationen auf. 

Den Elementen der Stickstoffgruppe fehlen drei Elektronen zur Bildung der Edelgaskonfiguration. Bei 
Verbindungen der Elemente dieser Gruppe kommen die Oxidationsstufen -3, +3 und +5 am häufigsten 
vor, wobei die Bedeutung von -3 und +5 in Richtung von Bismut immer stärker abnimmt. Demgegenüber 
nimmt die Bedeutung von +3 entsprechend zu. 

Stieda-Pellegrini-Köhler Schatten 

E: Pellegrini-Stieda disease 

Alfred St., 18691945, Chirurg, Königsberg; Agosto P.; Alban K. 
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Röntg. sichelförmiger Verkalkungs- oder - bei Periostausriß - Knochenschatten in den Weichteilen am 
inneren Femurepikondylus (im Sehnenansatz der Musculi adductor magnus oder gracilis oder im inne-
ren Knieseitenband). Als Sofortschatten nach Knochenausriß (»St. Fraktur«). 

Klinisches Korrelat: druckschmerzhafte, verschiebliche örtliche Verhärtung, evtl. Funktionseinschrän-
kung. 

Stilb 

sb 

SI-Einheit der Leuchtdichte   1 sb = 1 Candela / cm² 

St. Jude Medical 

 

St. Jude Medical ist ein global operierendes Unternehmen, das medizinische Geräte für Krankheiten des 
Herzens und des Nervensystems herstellt, darunter Herzschrittmacher, implantierbare Defibrillatoren, 
Neurostimulatoren und Herzklappen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in St. Paul, Minne-
sota in den Vereinigten Staaten. St. Jude Medical ist an der New Yorker Börse und im S&P 500 Index 
gelistet. Das Unternehmen verkauft Produkte in mehr als 100 Ländern. In Deutschland wird St. Jude 
Medical derzeit von über 300 Mitarbeitern vertreten. Die Zentrale befindet sich in Eschborn in der Nähe 
von Frankfurt am Main. Das Unternehmen wurde nach dem Apostel Judas Thaddäus benannt, dem 
Schutzpatron von hoffnungslosen Fällen. St. Jude Medical wurde 1976 gegründet und trat ein Jahr spä-
ter den Börsengang an. Im Januar 2017 wurde St. Jude Medical durch Abbott Laboratories für 25 Mrd. 
US$ übernommen. 

1958 entwickelte der schwedische Ingenieur Rune Elmqvist den ersten implantierbaren Herzschrittma-
cher der Welt. Gemeinsam mit dem Arzt Åke Senning pflanzte er den Schrittmacher am 8. Oktober 1958 
in Stockholm einem Patienten ein. Die von Elmquist gegründete Firma ist heute Teil von St. Jude Medi-
cal. 

St. Jude Medical wurde im Jahr 1976 von Manny Villafana gegründet, um eine Therapie für sein Kind zu 
entwickeln, das unter einer schweren Herzklappenerkrankung litt. Die Doppelflügelherzklappe wurde aus 
diesem Grund weiter entwickelt. Diese Herzklappe wurde ursprünglich 1972 in der University of Minne-
sota entwickelt. Die künstliche Doppelflügelherzklappe wurde in großen Teilen bei Dr. Demetre Nicoloff 
von der University of Minnesota und Don Hanson, Angestellter bei St. Jude Medical, entwickelt. St. Jude 
Medicals Betriebsleiter seit der Gründung, LaVerne Rees, wurde 1981 Geschäftsführer. Rees bemühte 
sich eine eigene Kohlenstoffbeschichtung zu entwickeln. Dies führte zu einem Rechtsstreit mit 
Carbomedics, dem einzigen Anbieter von Kohlenstoffbeschichtungen für Herzklappen des Unterneh-
mens. Lawrence Lehmkuhl folgte Rees 1985 als Geschäftsführer von St. Jude Medical. Lehmkuhl war 
der ehemalige Divisionsleiter bei der American Hospital Supply Corporation. Kurz danach regelte St. 
Jude Medical den Rechtsstreit mit Carbomedics. Die beiden Unternehmen trafen eine Vereinbarung, der 
zufolge St. Jude Medical die Erlaubnis erhielt, weiterhin die Entwicklung und Produktion einer begrenz-
ten Menge seiner eigenen Kohlenstoffbeschichtungen durchzuführen. Die erste Herzklappe, die mit St. 
Jude Medicals Kohlenstoffbeschichtung erschaffen wurde, ist 1986 einem Patienten in Deutschland im-
plantiert worden. Im gleichen Jahr expandierte das Unternehmen mit der Übernahme von Bioimplant. 

Das Unternehmen gründete 1990 seine internationale Abteilung in Zaventem bei Brüssel. 

Im April 1991 einigte St. Jude Medical sich mit Hancock Jaffe Laboratories auf die Gründung des Joint 
Venture Heart Valve Company mit dem Ziel, neue Gewebeherzklappen für den amerikanischen Markt zu 
entwerfen. Die erste biologische Herzklappe der Heart Valve Company wurde 1994 im Glenfield Hospital 
in Leicester, England einem Patienten implantiert. Im Januar 1996 übernahm St. Jude Medical den 50-
%-Anteil an der Heart Valve Company von Hancock Jaffe Laboratories und wurde dadurch alleiniger 
Eigentümer. 

Im Juni 1994 kündigte St. Jude Medical an, als zweites Standbein die Siemens-Tochter Pacesetter Inc., 
zu diesem Zeitpunkt zweitgrößter Hersteller von Herzschrittmachern der Welt, für 500 Millionen US-
Dollar zu erwerben. 

Im Januar 1996 konnte St. Jude Medical sein Geschäft durch den Kauf der Daig Corporation aus Minne-
tonka, Minnesota, eines Herstellers von Herzkathetern für diagnostische und therapeutische Behandlun-
gen, für 442,5 Millionen US-Dollar weiter diversifizieren. Im September 1996 erwarb St. Jude Medical 
zudem Biocor Industria, einen brasilianischen Hersteller von biologischem Herzklappengewebe. 
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Im Februar 1999 wurde das Angio-Seal Geschäft von Tyco International erworben. Das Angio-Seal ist 
eine Punktions-Verschlussvorrichtung, die den Blutfluss während der Anwendung kardiologischer Ver-
fahren wie dem Entfernen von Blutgerinnseln aus verstopften Arterien stoppt. 

Im April 2003 erwarb St. Jude Medical den wichtigsten Vertriebspartner seiner Produkte in Japan Getz 
Bros. Co., Ltd. für 230 Millionen US-Dollar in Cash. Im Mai 2003 folgte eine Minderheitsbeteiligung an 
Epicor Medical, Inc., einem Hersteller von Geräten zur Behandlung von Vorhofflimmern, für 15 Millionen 
US-Dollar., die im Juli 2004 durch eine weitere Zahlung von 185 Millionen Dollar in einer vollständigen 
Übernahme des Unternehmens mündete. 

Das bis zu diesem Zeitpunkt schuldenfreie Unternehmen begann 2004 mit einer aggressiven Übernah-
mestrategie, um sein Wachstum zu beschleunigen. Durch den Zukauf von Irvine Biomedical Inc. im Sep-
tember 2004 für 47 Millionen US-Dollar vergrößerte St. Jude Medical sein Produktportfolio für elektro-
physiologische Anwendungen. 

Im Januar 2005 meldete St. Jude Medical den Erwerb von Endocardial Solutions, Inc., einen Hersteller 
von Systemen zur Lokalisation und Navigation diagnostischer und therapeutischer Ablationskatheter, für 
272 Millionen US-Dollar. Im April 2005 kaufte St. Jude Medical den Hersteller kardiologischer Geräte 
Velocimed für 74 Millionen US-Dollar. Im November 2005 meldete St. Jude Medical die Übernahme von 
Advanced Neuromodulation Systems, einen Hersteller implantierbarer Neurostimulatoren, für 61,25 US-
Dollar pro Aktie (etwa 1,3 Milliarden US-Dollar). 

Im Januar 2006 schloss St. Jude Medical die Übernahme von Savacor für 50 Mio. US-Dollar in Cash ab. 
Savacor entwickelte damals gerade einen implantierbaren Sensor zur Entdeckung von Symptomen fort-
schreitenden Herzversagens. 

Im Juli 2008 erwarb St. Jude Medical für 91 Millionen US-Dollar in Cash und eigenen Aktien EP 
MedSystems, Inc., einen Hersteller von Produkten zur Visualisierung, Diagnose und Behandlung von 
Herzrhythmusstörungen. Im Dezember 2008 gab St. Jude Medical bekannt, dass das Unternehmen die 
schwedische Radi Medical Systems AB für 250 Millionen US-Dollar in Cash sowie die israelische 
MediGuide Inc. für 300 Millionen US-Dollar in Cash akquiriert hat, um dadurch seine Bereiche Vorhof-
flimmern und Kardiologie auszubauen. 

Durch die Übernahme des Medizintechnikherstellers Northstar Neuroscience, Inc. für 2 Millionen US-
Dollar im Juni 2009 erweiterte St. Jude Medical sein Portfolio um eine Therapie zur Behandlung von 
schweren Depressionen, Schlaganfall und weiteren neurologischen Störungen durch Stimulation der 
Hirnrinde. 

Im Oktober 2010 erwarb St. Jude Medical AGA Medical für 1,3 Milliarden US-Dollar. AGA Medical war 
ein in Plymouth (Minnesota) basiertes Unternehmen, das Produkte (einschließlich Verschlusssysteme) 
zur Behandlung von Herzfehlern herstellt. Im Jahr 2010 kaufte das Unternehmen auch LightLab Ima-
ging, ein Unternehmen, das optische Kohärenztomographie entwickelt hat, um Ärzten bei der Behand-
lung von Herzerkrankungen zu helfen. 

Im Dezember 2010 wurde der Verkauf der ICD-Elektroden Riata und Riata ST von St. Jude Medical 
durch die FDA gestoppt, nachdem bekannt worden war, sich bei diesen Geräten die Elektrodenumman-
telungen teilweise auflösen und im Körper des Patienten blanke Drähte freiliegen. Im Dezember 2011 
ordnete die FDA einen Rückruf (Class I Recall) der Geräte an. Im Februar 2015 konnte St. Jude Medical 
einen großen Teil der aus diesem Problem resultierenden Klagen durch die Zahlung von bis zu 14,25 
Millionen US-Dollar beilegen. 

Im Mai 2011 erwarb St. Jude Medical eine Beteiligung am Medizintechnik-Startup Nanostim mit Sitz in 
Sunnyvale (Kalifornien), die dem Unternehmen auch eine exklusive Übernahmeoption sicherte. Nach-
dem Nanostim im Oktober 2013 die CE-Zulassung für den ersten miniaturisierten Herzschrittmacher, der 
direkt ins Herz implantiert wird, erhalten hatte, machte St. Jude Medical für 123,5 Millionen US-Dollar 
Gebrauch von dieser Option. 

Im April 2013 verkündete St. Jude Medical eine umfangreiche, sich über die folgenden Jahre erstre-
ckende Reorganisation seines Geschäftsbetriebs, bei der die zahlreichen in den Jahren zuvor über-
nommenen Unternehmen besser in den Gesamtkonzern integriert werden sollten. Das Unternehmen 
reduzierte seine zuvor vier Geschäftsbereiche auf nur noch zwei: Implantierbare elektronische Geräte 
sowie Kardiovaskuläre und Ablationstechnologie. Zudem wurden andere Funktionen wie Marketing, In-
formationstechnologie und Rechtsabteilung im Konzern zentralisiert. Gleichzeitig wurden 5 % der Mitar-
beiter entlassen. 

Im Juni 2013 schloss St. Jude Medical eine Vertriebspartnerschaft und einen Beteiligungsvertrag mit 
Übernahmeoption mit Spinal Modulation ab, dem Hersteller des Neurostimulatorsystems Axium. 2015 
übte St. Jude Medical die erworbene Option aus und übernahm Spinal Modulation vollständig.  Im Au-
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gust 2013 kaufte St. Jude Medical Endosense, ein Schweizer Unternehmen, das einen Katheter entwi-
ckelt hat, der den Druck misst, den ein Arzt während einer Katheterablation auf der Herzwand eines Pa-
tienten aufsetzt, für 170 Millionen US-Dollar. 

Im Mai 2014 übernahm St. Jude Medical das private Unternehmen CardioMEMS, Inc. und dessen Sys-
tem zum drahtlosen Monitoring der Arteria pulmonalis, das wenige Tage zuvor die Zulassung der FDA 
erhalten hatte. Im August 2014 kaufte St. Jude Medical den Hersteller medizinischer Geräte 
NeuroTherm, der zur Behandlung chronischer Schmerzen eine Technik der Hochfrequenz-
Facettendenervierung entwickelt hat. 

Im Oktober 2015 gab St. Jude Medical bekannt, den Weltmarktführer für künstliche Herzen Thoratec in 
der größten Akquisition seiner Unternehmensgeschichte für 3,3 Mrd. US-Dollar übernommen zu haben. 

Im August 2017 gab es von der US-Arzneimittelaufsicht FDA einen Aufruf, die Software von St. Jude-
Herzschrittmachern aktualisieren zu lassen weil es Sicherheitslücken gebe. Betroffen sind mehr als 
500.000 Träger weltweit, davon 12.661 in Deutschland. 

St. Jude Medical ist ein Hersteller von implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren, Herzschrittmachern, 
Elektrophysiologie-Kathetern, Gefäßverschlussprodukten, Herz-Mapping- und Visualisierungssystemen, 
optischen Kohärenztomographie Bildsystemen, strukturellen Herzreparaturprodukten und Neurostimula-
tionsgeräten. 

Im Jahr 2013 begann das Unternehmen mit der Vermarktung des Ilumen Optis Device, einem Diagnose- 
und Bewertungsinstrument für Patienten mit koronarer Herzkrankheit. Das Gerät verwendet fraktionelle 
Flussreserve zur Messung von intraarteriellem Druck und optische Kohärenztomographie, um Ärzten die 
Möglichkeit zu geben, die Arterien innerhalb des Patienten zu untersuchen. 

St. Jude Medical betreibt sechs Technologiezentren in 

Brüssel (Belgien) 

Peking (China), 

Tokio (Japan), 

Austin, Texas (USA) 

Saint Paul, Minnesota (USA) und 

Sylmar, Kalifornien (USA). 

Diese Zentren bieten Schulungen für Ärzte an, und ermöglichen es ihnen, Verfahren mit Geräten und 
Technologien von St. Jude Medical zu simulieren. 

Das Unternehmen liefert heute Produkte für die Behandlung von Herzrhythmusstörungen, Herzklappen-
erkrankungen, koronaren Herzkrankheiten, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck und weiteren Krankheiten 
des Herz-Kreislauf-Systems, chronischen Schmerzen, Parkinson und neurologischen Beschwerden. 

Stochastik 

Teilgebiet der Statistik, das sich mit der Analyse zufallsabhängiger Ereignisse u. deren Wert für statisti-
sche Untersuchungen befaßt (z.B. von Stichproben) 

Stochastische Strahlenwirkungen 

Biologischeen, bei denen die Eintrittswahrscheinlichkeit - nicht der Schweregrad - eine Funktion der Do-
sis ohne Schwellenwert ist. 

Die genetischen Strahlenwirkungen und die Cancerogenese sind st. Str. in diesem Sinne. 

Stochastische und nicht-stochastische Strahlungsfeld- und Dosisgrößen 

Strahlungsfelder und Dosisverteilungen ändern sich oft über kurze räumliche Entfernungen (z. B. an 
Grenzflächen) und innerhalb kurzer Zeitspannen. Als Strahlungsfeld- und Dosisgrößen wählt man des-
halb differentielle, auf einen Punkt (bzw. ein Volumen-, Flächen- oder Massenelement) bezogene Grö-
ßen und deren zeitliche Ableitungen. So ist z. B. die Energiedosis definiert durch den Differentialquotien-

ten D=dȇ/dm, wobei dȇ  die im Mittel auf das Massenelement dm übertragene Energie ist. 

Die spezifische Energie z=e/m ist definiert als die auf eine Masse m übertragene Energie e. Da die 

Energie in diskreten Einzelprozessen übertragen wird, ist bei gleicher Bestrahlung einer kleinen Mas-

se m die spezifische Energie statistischen Schwankungen unterworfen, deren relative Amplitude Δz/ z  

mit abnehmender Größe des Massenelementes zunimmt und z. B. bei 10
-10

 g (etwa der Masse eines 

Zellkerns) sehr deutlich wird. 
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Stochastische relative Verteilungen der spezifischen 

Energie z als Funktion der Masse m eines Massenele-

mentes  

Die Größe z ist eine stochastische Größe, d. h. 

eine Größe, deren Wert im Einzelfall zufallsbeding-
ten Schwankungen unterliegt. Bei wiederholten 

Messungen in einer kleinen Masse m kann die 

Werteverteilung durch eine Verteilungsfunktion 
beschrieben werden. Der Mittelwert der z-Werte 
stellt eine Schätzung des Erwartungswertes ž dar 
(oft auch mit (z) bezeichnet), der sich als Mittelwert 

der Verteilung bei unendlich vielen Messungen 
ergeben würde. Der Wert von ž bei verschwindend 

kleiner Masse ist die Energiedosis D: 

 

D ist eine nicht-stochastische Größe. Im Gegen-

satz zu den stochastischen stellen die nicht-
stochasti-schen Größen differenzierbare Funktio-
nen in Raum und Zeit dar. 

Stockholmer Methode 

E: Stockholm method 

(J. Heyman u.a.) am Radiumhemmet in Stockholm entwickelte Radiumtherapie des Gebärmutterkarzi-
noms als Packmethode (mit Einführen einer Platte als Radiumträger in die Gebärmutterhöhle u./oder 
den Zervixkanal; 2 Sitzungen mit 3wöchigem Abstand; zusätzlich einmalige Radiumanwendung im 
Scheidenbereich). 

Stokes 

E: stoke 

Nach dem Cambridge-Physiker Sir George G. St. (18191903) benannte inkohärente Einheit der kine-
matischen Viskosität; 1 St. = 1 cm²/sec. 

Störschutzmittel 

Alle zur Funkentstörung vorgesehenen Bauelemente und Geräte, wie Störschutzwiderstände, -
kondensatoren und Störschutzdrosseln. Netzfilter, Netzverdrosselung. 

Störsignal 

Jeder nicht auf den Meßeffekt (die Informationsquelle) zurückzuführende Anteil eines Signals (Rau-
schen, Brummen, Radiofrequenzeinstreuung). 

Im allgemeinen Sinne zählt zum S. auch der keine für die Auswertung relevanten Informationen enthal-
tende Signalanteil aus dem Meßeffekt. Man verhindert das Eindringen von S. durch Abschirmung bzw. 
kann sie durch elektronische Filter (RC-Glied) abtrennen. Weiterhin werden Methoden der Korrelation 
und verwandte Verfahren (Averaging, Lock-in-Verstärker) eingesetzt. 

Als Maße der Störwirkung dienen Störabstand und Signal-Rausch-Verhältnis. 

Störstrahlenschutzbereich 

2. Schutzbereich an Geräten für Durchleuchtung (z.B. Zielaufnahmegerät) zum Schutz des Arztes und 
der Mitbeobachter gegen Störstrahlung beim Durchleuchten stehender oder liegender Personen. Der 
Schutz wird durch Schutzvorrichtungen (z.B. Bleigummivorhang) erreicht. 

3. Schutzbereich an Aufenthaltsplätzen für die geräteorientierte bzw. gerätenahe Bedientechnik. Hierzu 
werden bauliche Strahlenschutzmittel oder Schutzwände verwendet. Für den Störstrahlenschutzbe-
reich gelten für einzelne Geräte bestimmte Abmessungen, die in Normen (DIN 6811) festgelegt sind. 

Störstrahler 

Anlagen, Geräte oder Vorrichtungen, in denen Röntgenstrahlen erzeugt werden, ohne daß sie zu die-
sem Zweck betrieben werden. 
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Ihr Betrieb ist z.T. genehmigungspflichtig (Elektronenmikroskope, Mikrowellenklystrons , Hochspan-
nungsgleichrichter, spezielle Fernseheinrichtungen). 

Auch normale Fernsehgeräte sind St. mit sehr geringer Ortsdosisleistung außerhalb des Gerätes. 

Störstrahlung 

Stray-radiation 

Die an einem Ort außerhalb des Nutzstrahlenkegels auftretende unerwünschte Strahlung. 

Sie setzt sich zusammen aus der außerhalb des Strahlenaustrittsfensters austretende Strahlung, der 
extrafokalen (Stielstrahlung), die mit der Nutzstrahlung durch das Fenster austritt, und der Sekundär-
strahlung, die von allen von der Nutzstrahlung getroffenen Gegenständen ausgeht. 

Stoßionisation 

Abtrennung eines Elektrons von einem Atom durch ein stoßendes energiereiches Teilchen. 

Stoßwellen 

Mechanische longitudinale Wellen (z.B. Schallwellen), in deren Vorderfront (Stoßfront) eine fast augen-
blickliche Auslenkung auf maximale Elongation (Schalldruck) erfolgt. 

S. entstehen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien, z.B. bei allen Explosionsvorgängen und bei 
elektrischen, mit Funkenbildung verbundenen Entladungen. 

Sie können weiter mittels piezoelektrischen Wandlern und mittels Laser erzeugt werden. 

S. bewirken durch die sehr hohe mechanische Belastung in der Stoßfront, insbesondere an den Grenz-
flächen verschiedener Stoffe, starke Zerstörungen. 

Hauptanwendung in der Medizin ist die Lithotripsie. Mit geringen Einschränkungen wegen der großen 
Amplituden gelten für S. die Gesetze der Reflexion und Brechung. 

Für die Ausbreitung von S. eignen sich vor allem Flüssigkeiten und Gase. 

Stoßwellenlithotripsie, extrakorporale 

ESWL; E: extracorporeal shock-wave lithotripsy 

Steinzertrümmerung (Nierensteine, Gallensteine) mit gerätetechnisch erzeugten Stoßwellen von außen. 

Die ESWL ist heute als wenig belastendes Verfahren (i.d.R. anästhesiefrei) bei Nierenkelchsteinen die 
Therapie der Wahl u. hat die operative Steinentfernung weitgehend verdrängt; wird in den letzten Jahren 
auch zur Zertrümmerung von Gallensteinen angewandt; s.a. Cholelithotripsie. 

3 verschiedene Verfahren sind im Gebrauch: 

1. Funkenstreckenlithotripsie: Über eine zündkerzenähnliche Elektrode werden im Brennpunkt eines 
Halbellipsoids Stoß- oder Zugwellen erzeugt. Der zweite Brennpunkt dieser Stoßwellen wird auf den 
Stein fokussiert, der zertrümmert werden soll. 

2. Elektromagnetische Lithotripsie: Elektromagnetisch erzeugte Energie wird durch eine Kunststofflinse 
im Brennpunkt F (Stein) fokussiert. Wie beim Funkenstreckenverfahren ist der Durchmesser des Ge-
nerators klein, der Durchmesser des Fokus hingegen groß. Der wellenproduzierende Geräteteil be-
findet sich unter einem Wasserkissen u. ist beweglich unter dem Patienten plaziert. Er kann je nach 
Bedarf verschoben werden. 

3. Piezoelektrische Lithotripsie: Dabei werden piezoelektrische Hochenergieschallimpulse erzeugt, die 
durch ca. 3000 keramische Einzelelemente aufgebaut werden. Die Fokussierung gelingt durch mo-
saikartige Anordnung dieser Einzelelemente auf einer sphärischen Schale. Der Fokus ist bei diesem 
Verfahren klein. Die Steinortung wird durch einen in die Apparatur integrierten Ultrschallscanner vor-
genommen. 

In die Behandlungseinheit ist ein Röngengerät oder ein Ultraschallgerät mit Bildschirm zur Steinortung 
integriert. 

Strahlen 

Strahlenaustrittsfenster 

Röhrenfenster 

1. Bei Diagnostikröhren wird der Glaskolben im Bereich des Nutzstrahlenbündels etwas dünner geschlif-
fen, um bei allen Röhren gleiche Glasdicke zu erreichen. Die Filterwirkung der Glaswand liegt um 
1mm Aluminium-Gleichwert. Die Bündelbegrenzung erfolgt durch das Röhrenschutzgehäuse (Haube) 
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und die Lichtvisierblende. 
Bei Röntgenröhren mit Metall-Mittelteil besteht das Strahlenaustrittsfenster aus Beryllium oder aus  
Titan (leicht verarbeitbar, ungiftig). 

2. Therapieröhren. 
Mit Ausnahme von Röhren für Grenz- und Weichstrahltherapie verfügen diese Röhren über kein Str. 
in der Glaswand. Durch den Anodenaufbau Anodenschutzkopf wird für eine Bündelbegrenzung ge-
sorgt. 
Ältere Grenzstrahlröhren hatten ein Fenster aus Lindemann-Glas, bei modernen Röhren wird aus-
schließlich Beryllium verwendet, das wegen seiner niedrigen Ordnungszahl und Dichte einen sehr 
kleinen Massenschwächungskoeffizienten hat. 
Bei Nahbestrahlungsröhren dient die Außenanode und das Material des Kühlmantels als Str. Es er-
geben sich dann Filterwirkungen von etwa 0,2 mm Cu. 

3. Im Röhrenschutzgehäuse: 
Öffnung zum Austritt der Nutzstrahlung. Schutzgehäuse sind so gebaut, daß Strahlung nur in einen 
kleinen Raumwinkel austreten kann. 
Die Strahlenaustrittsfenster in Röhrenschutzgehäusen bestehen meist aus durchsichtigem Plastikma-
terial oder aus Beryllium. 

Strahlenbelastung 

E: radiation exposure 

Zustand oder Vorgang, bei dem Substanzen oder Organismen der Wirkung ionisierender Strahlen 
(Strahlenwirkung) ausgesetzt sind. Wird differenziert angegeben als Ganzkörper-, Gonaden-, Organbe-
lastung (s.a. Dosis, Personendosis). 

Unscharfe Bez. für verschiedene Aspekte von Situationen, in denen jemand oder etwas irgendeiner Art 
von Strahlung ausgesetzt ist. Das praktisch wichtigste Unterscheidungskriterium ist, ob die vorliegende 
Strahlung Atome oder Moleküle ionisieren und dadurch lebendes Gewebe oder Werkstoffe schädigen 
bzw. zerstören kann oder nicht (ionisierende Strahlen). 

Anders als die ionisierende Strahlung ist die nicht ionisierende ausschließlich elektromagnet. Natur. Das 
dabei infrage kommende Spektrum reicht von der Netzfrequenz (50 Hz) über den Radiofrequenzbereich, 
den infraroten und den sichtbaren Bereich bis in das nahe Ultraviolett. Schädigungen durch S. in diesem 
Spektralbereich beruhen auf zu großer Intensität der Strahlung (z.B. beim Blick in die Sonne, beim Auf-
treffen starker Laserstrahlung, bei Verbrennungen durch Wärmestrahlung, bei Erwärmung durch Mikro-
wellen), wodurch eine zu große Leistung in ein zu kleines Stoffvolumen eingestrahlt wird; die Schädi-
gung wird meist indirekt bewirkt, nämlich über die mit dem Leistungseintrag einhergehende Temperatur-
erhöhung. 

Schädigungen durch andere, nicht oder nur beiläufig mit einer Temperaturerhöhung verbundene Arten 
von S. (z.B. in Verbindung mit Mobiltelefonen) konnten bislang noch nicht eindeutig nachgewiesen wer-
den. Viele Befunde deuten jedoch darauf hin, daß sie möglich oder gar wahrscheinlich sind. Diese Art 
von S. wird häufig unter der Bez. Elektrosmog zusammengefaßt. 

Sprachlich bequeme, meist aber ungenaue und ungenügende Bezeichnung für die einem Organ, Orga-
nismus oder einer Bevölkerungsgruppe applizierte Strahlendosis. Gemeint sein kann z.B. eine Ganzkör-
per-, Gonaden- oder Volumendosis, die sich jeweils ganz erheblich voneinander unterscheiden. 

Häufig wird gleichsinnig benutzt: Strahlenexposition mit Zusätzen wie künstliche, natürliche, durch medi-
zinische Strahlenanwendung. 

Strahlenbelastung bei medizinischen Anwendungen 

Während in der Strahlentherapie die biologische therapeutisch genutzt wird, ist diese Wirkung bei der 
diagnostischen Anwendung eine unerwünschte Begleiterscheinung. Die St. führt zu somatischen und 
genetischen Schädigungen und muß deshalb so gering wie möglich gehalten werden. Die St. durch die 
Strahlentherapie führt, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, nur zu sehr geringen mittleren Strahlendo-
sen. Ihr Anteil an der genetisch (GSD) liegt deutlich unter 0,01 mSv/Jahr (1 mrem/ Jahr) und spielt auch 
künftig keine Rolle. Der Anteil an der GSD durch nuklearmedizinische Untersuchungen lag 1982 in der 
BRD nahe 0,01 mSv (1 mrem), bei etwa 0,03 Untersuchungen je Kopf der Bevölkerung. 

Die für die somatische Schädigung wesentliche Einfall- und Volumendosis wurde durch Steigerung der 
Empfindlichkeit der Aufnahme- und Durchleuchtungssysteme reduziert, so daß heute lediglich die Aus-
weitung der Röntgendiagnostik zu einer Steigerung der St. führt. In entwickelten Ländern sind die Zu-
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wachsraten von früher 512 % jährlich auf 03 % abgesunken, teils auch rückläufig, und finden ihre na-
türliche Grenze im Zuwachs der Bevölkerungszahl. 

Erhebungen des Bundesamtes für Strahlenschutz ergaben für das Jahr 1994 eine Zahl von rund hundert 
Millionen Aufnahmen. Das sind pro Einwohner 1,24 Bilder - mit Ausnahme von Belgien mehr als in je-
dem anderen Land der Welt. Nach Schätzungen der Deutschen Röntgengesellschaft ist ein Großteil 
dieser Aufnahmen überflüssig. Das Bundesamt für Strahlenschutz schätzt, dass 50% der Röntgenauf-
nahmen überflüssig sind und betont demzufolge die Notwendigkeit der genaueren Rechtfertigung von 
Röntgenaufnahmen. 

Trotz der Möglichkeiten zur Diagnostik ohne ionisierende Strahlung, beispielsweise der MRT oder Sono-
graphie, steigt die Zahl der Röntgen- und CT-Untersuchungen in der Bevölkerung insgesamt und be-
sonders auch bei Kindern, beständig an. Im Jahre 2001 wurden in Deutschland 148 Millionen Röntgen-
anwendungen durchgeführt, dieses entspricht 1,82 Untersuchungen pro Person im Jahr. Die Strahlenbe-
lastung stieg von 1996 bis 2001, maßgeblich wegen der starken Zunahme der CT-Untersuchungen pro 
Person von 1,6 mSv auf 1,8 mSv pro Jahr an]. 

In den meisten Staaten der Europäischen Union dürfen nur Ärzte mit einer mehrjährigen Facharztausbil-
dung in Radiologie röntgen. In Deutschland und den USA dagegen kann das jeder zugelassene Arzt tun, 
wenn er eine kurze Zusatzausbildung absolviert hat. Das führt dazu, dass Gynäkologen, Chirurgen oder 
Orthopäden den Patienten oft selbst röntgen, statt ihn an einen ausgebildeten Radiologen zu überwei-
sen. 

Eine Studie der University of Virginia (USA) belegt, dass Röntgenuntersuchungen bis zu sieben Mal 
häufiger vorgenommen werden, wenn der Arzt in einem solchen "Selbstzuweisungs-Verfahren" arbeitet. 
Für Deutschland ermittelte Zahlen lassen auf ähnliche Verhältnisse schließen: Im ambulanten Bereich 
werden danach fast achtzig Prozent aller Röntgenuntersuchungen von Nicht-Radiologen vorgenommen 
- zum größten Teil sind das Selbstzuweisungen. 

Einige Autoren nehmen an, dass 0-6 % der Malignome, die bis zu einem Alter von 75 Jahren auftreten, 
auf durch medizinische Anwendungen zugeführte Strahlung zurückzuführen seien. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass es keine Grenzdosis gibt und selbst geringe Strahlendosen das Risiko zur Induktion 
von Malignomen in sich bergen. 

Auch bei einem sehr geringen Einzelfallrisiko muss bei der hohen Anzahl von Röntgenanwendungen 
innerhalb der Gesamtbevölkerung beim Strahlenschutz das stochastische Risiko durch die zugeführte 
Dosis für das gesamte Kollektiv beachtet werden. Besonders bei Kindern unter 10 Jahren geht man, 
unter anderem wegen der schnelleren Zellteilung und der längeren Restlebenszeit, von einem bis zu 10-
fach erhöhten Risiko für Strahlenschäden aus. 

Nur wenige Autoren beschreiben einen positiven Effekt (Tonic) geringer Strahlendosen auf das Immun-
system und gehen von einer Überschätzung des Risikos aus. 

Bei allen Risiken darf der Nutzen, den der Informationsgewinn durch Röntgendiagnostik mit sich bringt, 
nicht übersehen werden. Gerade für Schwerstkranke ist das Risiko für durch die applizierte Strahlung 
induzierte Malignome, im Vergleich zum Nutzen durch den Informationsgewinn meist verschwindend 
gering. 

Das Problem liegt in der Indikation, also der Entscheidung, wann ein bestimmtes Diagnoseverfahren 
sinnvoll ist. Patienten mit bestimmten Beschwerden werden manchmal sogar routinemäßig geröntgt, 
ohne vorher überhaupt vom Arzt untersucht worden zu sein. 

Ein solches Röntgen ohne Indikation ist in Deutschland strenggenommen verboten. Ebenso werden Pa-
tienten bei einem Arztwechsel oft neu geröntgt, etwa nach einem Umzug in eine andere Stadt. 

Wirksamstes Mittel zur Verminderung der medizinisch bedingten St. ist eine gezielte Aus- und Weiterbil-
dung und eine wissenschaftlich begründete Indikationsstellung. 

Zahlreiche Vergleichsuntersuchungen haben gezeigt, daß die gleichen Untersuchungen in den ver-
schiedenen Einrichtungen zu Gonadendosen führen können, die sich wie 1:50 und mehr unterscheiden. 

Bei der Einfall- und Volumendosis ist dies Verhältnis kleiner, liegt jedoch auch im Bereich 1:6. Allgemein 

ist in der Röntgendiagnostik mit Einfalldosen je Aufnahme im Bereich um 0,51 R und Austrittsdosen im 
Bereich weniger mR zu rechnen. Zahlenwerte für die Gonadendosis. 

Dosissparend ist die Bildverstärkerphotographie und der Einsatz der Ultraschalldiagnostik. Wenn auch 
die genetische und oft auch die somatische Schädigung zu vernachlässigen sind, spielt doch die Mög-
lichkeit einer Schädigung durch Krebsinduktion auch bei kleinen Dosen eine Rolle. 

Durch ständige Weiterentwicklung der Röntgensysteme entstehen durch die höhere Sensitivität von CR- 
und DR-Systemen neue Möglichkeiten zur Dosisreduktion. Die bessere Ortsauflösung und die höhere 
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DQE kann dann entweder zur Verbesserung der Bildqualität oder zur Senkung der Strahlendosis genutzt 
werden. 

1977 wurde durch die IRPA das ALARA-Prinzip eingeführt. Seitdem ist das primäre Ziel nicht mehr die 
optimale Bildqualität, sondern der Fokus liegt darauf, die Strahlendosis für die Aufnahme so gering wie 
möglich zu wählen, aber gleichzeitig eine für Beurteilung und Diagnosefindung ausreichende Bildqualität 
zu erreichen. 

Die Umstellung vom konventionellen Film-Folien-System auf die Digitalen- Systeme beinhaltet neben 
den Vorteilen auch neue Herausforderungen. Ein wesentlicher Vorteil der CR-Systeme besteht in der 
Entkoppelung der Bildinformation vom Röntgenfilm. Das Bild kann nun an beliebigen Rechnern, die mit 
dem PACS verbunden sind, befundet werden. Durch den 100-fach größeren dynamischen Umfang und 
die beliebige Anpassung des Kontrasts, kommt es so gut wie nicht mehr zur Unter- oder Überbelichtung 
und somit auch kaum zur Wiederholung von Aufnahmen. Durch den weiten dynamischen Umfang be-
steht die Gefahr des schleichenden Dosisanstiegs, da eine direkte Auswirkung in Form von Überbelich-
tung nicht mehr zu sehen ist. Die Bildqualität steigt bei steigender Strahlendosis. Dies kann dazu führen, 
dass es durch die Bevorzugung rauscharmer Bilder zu einem schleichenden Dosisanstieg kommen 
kann. Eine Unterbelichtung ist an der Zunahme des Rauschens zu erkennen. Zudem kann das Bild bei 
anfangs unzureichender Kollimation digital beschnitten und somit geschönt werden. Um eine optimale 
Qualität zu erreichen, ist eine ständige Suche nach dem optimalen Schnittpunkt von Strahlendosis und 
Bildqualität und die bestmögliche Schulung des Personals nötig. 

Strahlenbelastung der Bevölkerung 

1. Durch natürliche Einstrahlung (natural background radiation), Umgebungs-, Umwelt- oder Unter-
grundstrahlung: 
Ionisierende Strahlung, die aus der Radioaktivität von Gesteinen, Baustoffen, Gewässern, Nah-
rungsmitteln (1/2), des menschlichen Körpers selbst (1/4) (40K in Muskeln) und aus der Höhenstrah-
lung (etwa 1/4) stammt. Sie ist eine Ganzkörperbestrahlung, auch eine Gonadendosis und liegt um 1 
mSv (100 mrem) pro Jahr. Sie hängt stark von der geographischen Region ab. 

 

Im Vergleich dazu liegt die Dosis an den Gonadendosis einer Thorax-p.a.-Aufnahme bei 120 kV um 
100 µrem bei Männern. 

Alle aufgeführten Werte sind Mittelwerte. Die Komponente aus der Höhenstrahlung steigt in 1.000 m 
Höhe auf etwa 0,4 m Sv/Jahr. Die terestrische Strahlung rührt im wesentlichen vom Gehalt der Um-
welt an K40 und U, Ra, Th und deren Folgeprodukten her. Sie schwankt in Mitteleuropa mindestens 
zwischen 0,20 und 5 mSv/Jahr ohne daß sich daraus sichtbare Konsequenzen ergeben hätten. 

2. Durch zivilisatorische Einflüsse (künstl. Str.). Die St. kann hierbei eine Ganz- oder Teilkörperbestrah-
lung sein. Sie setzt sich aus den in der Tabelle angegebenen Komponenten zusammen. Die Werte 
beziehen sich auf die BRD (1982). Während die Werte für die natürliche Str. in den meisten Ländern 
ähnlich sind, variiert die künstliche Str. in den einzelnen Ländern erheblich, entsprechend der Haupt-
komponente aus der Röntgendiagnostik. Mit einem Ansteigen dieses Wertes in entwickelten Ländern 
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ist nur in geringem Umfang zu rechnen, weil 1. der Leistungsumfang der Röntgendiagnostik hier 

kaum noch ansteigt (02 %/Jahr), 2. strahlenschutzbewußtes Arbeiten meist zu einer Abnahme der 
Dosis je Untersuchung führt und 3. die Empfindlichkeit der Aufnahmesysteme ständig zugenommen 
hat. 

 

Fall-out, genetisch 

Strahlenbild 

Strahlenrelief 

Flächenhafte Verteilung der Röntgen- oder -Quanten in einer Ebene hinter dem Objekt (vom Fokus aus 
gesehen). 

Der Begriff St. ersetzt den Begriff Strahlenrelief, da ein Relief etwas Räumliches bezeichnet. Das St. 
wird im Bildwandler in ein sichtbares Bild umgewandelt. 

Dabei tritt stets eine Beeinflussung der Bildstruktur ein, die meist mit einer Verminderung des Auflö-
sungsvermögens verbunden ist. 

Strahlenbiologie 

Wissenschaftsgebiet, das sich mit der Wechselwirkung zwischen ionisierender Strahlung und lebender 
Substanz befaßt. 

Seine praktisch wirksamen Einsatzgebiete reichen von der Botanik und Landwirtschaft (z.B. Pflanzen-
züchtung) über die medizinische Radiologie (Strahlentherapie und Strahlenschutz) bis zur Raumfahrt-
medizin. Die St. ist eine Grundlage der medizinischen Radiologie. 

Strahlenschäden, Strahlenbelastung 

Strahlenblende 

Als Lichtvisierblende oder Tubus ausgebildete Vorrichtung zum seitlichen Begrenzen eines Strahlen-
bündels. Diese Bezeichnung wird fälschlich gelegentlich auch für Streustrahlenraster verwendet. 

Strahlenchemie 

Chemie und Physikochemie der Veränderung von Stoffen unter der Einwirkung ionisierender Strahlung. 

Die St. umfaßt u.a. den Mechanismus der Entstehung und weiteren Umsetzung von Ionen, angeregten 
Molekülen und Radikalen. 

Sie ist die Basis der Strahlenbiologie und findet Anwendung zur Werkstoffveredlung und Kunststoffher-
stellung. 

Strahlendetektor 

E: radiation detector 

Substanz oder System für Nachweis oder Messung ionisierender Strahlen; z.B. als fluoreszierende oder 
photographische Schicht (des Leuchtschirms bzw. Films, Röntgenfilms), Ionisationskammer, Zählrohr, 
Szintillationszähler. 
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Der strahlungsempfindl. Teil eines Strahlenmeß- bzw. Strahlenüberwachungsgerätes (z.B. Ionisations-
kammer oder Zählrohr), in dem die einfallende Strahlung infolge von Ionisation oder innerem Photoeffekt 
elektr. Strom- oder Spannungsimpulse erzeugt, die dann vom Gerät registriert und analysiert werden 
oder ein Alarmsignal auslösen. -> RSD 

Strahlendiagnostik 

Verallgemeinerung des Begriffes Röntgendiagnostik auf die Anwendung auch anderer Strahlenarten als 
Röntgenstrahlung. Röntgendiagnostik, Ultraschalldiagnostik, Kernspintomographie 

Strahlendosis 

Energiedosis, Ionendosis, Äquivalentdosis 

Strahlen-Durchdringung 

Radiation Penetration 

Eine der Eigenschaften von X- und Gammastrahlen, 
die sie für die medizinische Bildgebung nützlich ma-
chen, ist ihre Penetrationsfähigkeit. Wenn sie auf ein 
Objekt gerichtet werden, werden einige der Photonen 
absorbiert oder gestreut, während andere vollständig 
in das Objekt eindringen. Die Penetration kann als der 
Anteil der Strahlung ausgedrückt werden, der durch 
das Objekt fließt. Das Eindringen ist der Umkehr-
schluss der Dämpfung. Die Höhe der Penetration 
hängt von der Energie der einzelnen Photonen und 
der Ordnungszahl, Dichte und Dicke des Objekts ab. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Photonen interagieren, 
insbesondere mit dem photoelektrischen Effekt, hängt 
von ihrer Energie ab.  

 

Faktoren, die das Eindringen von Strahlung durch ein 

bestimmtes Objekt beeinflussen 

Eine Erhöhung der Photonenenergie verringert im Allgemeinen die Wahrscheinlichkeit von Wechselwir-
kungen (Dämpfung) und erhöht somit die Penetration. Hochenergetische Photonen sind in der Regel 
penetranter als niederenergetische Photonen, obwohl es dafür Grenzen und Ausnahmen gibt. 

Reichweite von Photonen 

Wenn Photonen in ein Objekt eindringen, legen sie 
eine gewisse Distanz zurück, bevor sie interagie-
ren. Dieser Abstand kann als die Reichweite der 
einzelnen Photonen betrachtet werden. 
Nicht alle Photonen haben die gleiche Reichweite, 
auch wenn sie die gleiche Energie besitzen. Es gibt 
keine Möglichkeit, die Reichweite eines bestimm-
ten Photons vorherzusagen. Einige der Photonen 
bewegen sich relativ kurz, bevor sie interagieren, 
während andere das Objekt passieren oder durch-
dringen. Die Beziehung zwischen der Anzahl der 
Photonen, die einen bestimmten Punkt erreichen, 
und der Dicke des Materials zu diesem Punkt ist 
exponentiell. 
Jede Materialdicke schwächt den gleichen Anteil 
der in sie eintretenden Photonen ab. Das bedeutet, 
dass die erste Schicht, auf die der Strahlungsstrahl 
trifft, viel mehr Photonen dämpft als die nachfol-
genden Schichten. 
In einer gegebenen Situation hat eine Gruppe von 
Photonen unterschiedliche individuelle Bereiche, 
die zusammengenommen einen durchschnittlichen 
Bereich für die Gruppe ergeben. 
Die durchschnittliche Reichweite ist die durch-
schnittliche Entfernung, die die Photonen zurückle-  
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gen, bevor sie interagieren. 
Penetrationsbereich einzelner Photonen 

Nur sehr wenige Photonen legen eine Entfernung zurück, die genau dem mittleren Bereich entspricht. 
Der mittlere Bereich einer Gruppe von Photonen steht in umgekehrtem Verhältnis zur Dämpfungsrate. 
Die Erhöhung der Dämpfungsrate durch Änderung der Photonenenergie oder der Art des Materials ver-
ringert die durchschnittliche Reichweite der Photonen. Der mittlere Photonenbereich ist gleich dem 
Kehrwert des Dämpfungskoeffizienten (µ): 

Mittlerer Bereich (cm) = 1/Dämpfungskoeffizient (cm
-1

) 

Daher wird der durchschnittliche Abstand (Bereich), in den Photonen in ein Material eindringen, durch 
die gleichen Faktoren bestimmt, die auch die Dämpfungsrate beeinflussen: Photonenenergie, Materialart 
(Ordnungszahl) und Materialdichte. 

Der mittlere Photonenbereich ist ein nützliches Konzept zur Visualisierung der Penetrations-
eigenschaften von Strahlungsphotonen. Er ist jedoch nicht der nützlichste Parameter zur Messung und 
Berechnung der Durchdringungsfähigkeit von Strahlung. 

HALBWERTSSCHICHT 

Die Halbwertsschicht (HVL) ist der am häufigsten verwendete Wert oder Faktor zur Beschreibung so-
wohl der Durchdringungsfähigkeit bestimmter Strahlungen als auch der Durchdringung bestimmter Ob-
jekte. HVL ist die Dicke des Materials, das von der Hälfte der Strahlung durchdrungen wird und in Di-
ckeneinheiten (mm oder cm) ausgedrückt wird. 

Die Erhöhung der Durchdringungsfähigkeit einer Strahlung erhöht ihre HVL. HVL ist mit dem durch-
schnittlichen Photonenbereich verbunden, aber nicht dasselbe wie dieser. Es besteht ein Unterschied 
zwischen den beiden aufgrund der exponentiellen Charakteristik der Röntgenstrahlendämpfung und -
penetration. Die Beziehung ist: 

HVL = 0,693 x Durchschnittsbereich = 0,693/µ.  

Dies zeigt, dass die HVL umgekehrt proportional zum Dämpfungskoeffizien-
ten ist. Die Zahl 0,693 ist der Exponentenwert, der eine Penetration von 0,5 
ergibt: 

(e
-0,693

 = 0,5) 

Jeder Faktor, der die Wechselwirkungsrate und 
den Wert des Dämpfungskoeffizienten ändert, 
ändert auch die HVL. Aluminium hat zwei we-
sentliche Anwendungen in einem Röntgensys-
tem. Es wird sowohl als Material zum Filtern 
von Röntgenstrahlen als auch als Referenzma-
terial zur Messung der Durchdringungsfähigkeit 
(HVL) von Röntgenstrahlen verwendet. Der 
Wert des Dämpfungskoeffizienten nimmt mit 
zunehmender Photonenenergie recht schnell ab 
und bewirkt eine Erhöhung der Durchdringungs-
fähigkeit. 

▬► 
Dämpfungskoeffizient und HVL bei Aluminium 

 

Wenn die Penetration durch eine Dicke von 1 HVL 0,5 (50%) beträgt, beträgt die Penetration durch eine 
Dicke von 2 HVLs 0,5 x 0,5 oder 25%. Jede nachfolgende Materialschicht mit einer Dicke von 1 HVL 
reduziert die Anzahl der Photonen um den Faktor 0,5.  

Das Verhältnis zwischen Durchdringung (P) und Materialdicke,  

welche n Halbwertsschichten dick ist: 
P = (0,5 )

n
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Ein Beispiel für diese Beziehung ist das Be-
stimmen der Durchdringung durch eine Bleiab-
schirmung. Photonen von 60 keV haben eine 
HVL in Blei von 0,125 mm. Die Penetration 
durch eine 0,5 mm dicke Bleiabschirmung ist zu 
bestimmen. Bei dieser speziellen Photonen-
energie sind 0,5 mm 4 HVLs, und die Penetrati-
on ist 

n = Dicke / HVL = 0,5 / 0,125 = 4 

P = (0,5)
4
 = 0,0625 

▬► 

Penetration und Objektdicke in HVLs ausge-

drückt 

 

Bestimmung von HVL-Werten 

Zur Bestimmung des HVL-Wertes eines Röntgen-
strahls wird ein Gerät zur Messung der Strahlenexpo-
sition und ein Set von Aluminiumabsorbern benötigt. 
Typischerweise beinhaltet das Set mehrere Absorber 
mit einer Dicke von 0,5 mm und 1 mm. 

Das Strahlungs-Meßgerät /Dosimeter) wird wie abge-
bildet positioniert und eine Messung durchgeführt. 
Aluminiumabsorber werden dann in den Strahl einge-
setzt, typischerweise in 0,5- oder 1-mm-Schritten, und 
es wird eine Dosismessung durchgeführt. Die Division 
der einzelnen Belichtungswerte durch die Belichtung 
ohne Absorber ergibt die Penetration für jede Dicke 
des Absorbers. Die Penetrationswerte werden dann in 
Abhängigkeit von der Aluminium-Absorberdicke auf-
getragen. Die Absorberdicke, die einem Penetrati-
onswert von 0,5 (50%) entspricht, ist die HVL. Dieser 
Wert wird als erste HVL bezeichnet. Der zweite HVL-
Wert ist die zusätzliche Dicke, die erforderlich ist, um 
die Penetration auf 0,25 zu reduzieren.  

 

Verfahren zur Bestimmung der HVL eines Röntgen-

strahls 

Im Allgemeinen ist er größer als der erste Wert, da die ersten Aluminiumabsorber, die dem Strahl hinzu-
gefügt werden, als Filter wirken und eine Erhöhung der äquivalenten Energie und des entsprechenden 
HVL-Wertes bewirken. In der Praxis ist es in der Regel wünschenswerter, die Penetrationswerte auf ei-
ner logarithmischen Skala darzustellen (unter Verwendung von semilogarithmischem Diagrammpapier), 
so dass die resultierende Grafik im Wesentlichen eine gerade Linie ist. 
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RÖNTGENSTRAHLQUALITÄT 

Der allgemeine Begriff "Qualität" bezieht sich auf die 
Durchdringungsfähigkeit eines Röntgenstrahls. Die 
Durchdringungsfähigkeit eines Röntgenstrahls für ein 
bestimmtes Material hängt von der Energie der Pho-
tonen ab. Bei Röntgenstrahlen, die ein Spektrum von 
Photonenenergien enthalten, ist die Penetration für 
jede Energie unterschiedlich. Die Gesamt-penetration 
entspricht im Allgemeinen der Penetration einer Pho-
tonenenergie zwischen der minimalen und maximalen 
Energie des Spektrums. Diese Energie wird als die 
effektive Energie des Röntgenspektrums bezeichnet. 
Die effektive Energie eines Röntgenspektrums ist die 
Energie eines monoenergetischen Photonenstrahls, 
der die gleiche Penetrationsfähigkeit (HVL) wie das 
Spektrum der Photonen aufweist. 
Die effektive Energie liegt im Allgemeinen bei 30% 
oder 40% der Spitzenenergie, aber ihr genauer Wert 
hängt von der Form des Spektrums ab. Für einen 
gegebenen KV sind zwei Faktoren, die das Spektrum 
verändern können, der Grad der Filtration im Strahl 
und die Hochspannungswellenform, die zur 
Erzeugung der Röntgenstrahlen verwendet wird.  

Effektive Energie von Röntgenspektren 

FILTERUNG 

Da ein aus verschiedenen Photonenenergien zu-
sammengesetzter Röntgenstrahl viele Materialien 
durchdringt, dringen Photonen bestimmter Ener-
gien besser ein als andere. Diese selektive Dämp-
fung von Photonen, entsprechend ihrer Energie, 
wird als Filterung bezeichnet. Die Abbildung zeigt 
die Penetration durch zwei Materialien von beson-
derem Interesse, eine 1 cm Dicke des Muskels und 
eine 1 mm Dicke des Aluminiums. Die Penetration 
durch den Muskel oder das Weichgewebe wird 
zuerst betrachtet. Für Photonen mit Energien unter 
10 keV gibt es praktisch keine Penetration; alle 
Photonen werden durch das Gewebe abge-
schwächt. Die geringe Penetration von Photonen 
dieser Energie in das Gewebe ist auf den hohen 
Wert des Dämpfungs-koeffizienten zurückzuführen. 
Der hohe Dämpfungskoeffizientenwert ist das Er-
gebnis photoelektrischer Wechselwirkungen, die 
bei dieser Energie sehr wahrscheinlich sind. Im 
Bereich von 10 keV bis 25 keV nimmt die Penetra-
tion mit der Energie schnell zu.  

Penetration von Muskelgewebe und Aluminium für ver-

schiedene Photonenenergien 

Wenn die Photonenenergie auf etwa 40 keV ansteigt, steigt die Penetration, aber viel langsamer.  
Von besonderem Interesse ist die sehr geringe Penetrationsfähigkeit von Röntgenphotonen mit Energien 
unter ca. 20 keV.  

Bei dieser Energie beträgt die Penetration durch 1 cm Gewebe 0,45, 
und die Penetration durch 15 cm Gewebe ist: 

P = (0,45)
15

 = 0,0000063  

Die Penetration durch 15 cm Gewebe für Photonen  P = (0,8)
15

 = 0,035  
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mit einer Energie von 50 keV ist: 

 

Ein erheblicher Anteil (3,5%) der Photonen mit ei-
ner Energie nahe 50 keV dringt in einen 15 cm di-
cken Patienten ein, während praktisch keine Pho-
tonen mit Energien von 20 keV oder weniger es 
schaffen. Das bedeutet, dass niederenergetische 
Photonen in einem Röntgenspektrum nicht zur Bil-
derzeugung beitragen, sondern nur zur Patienten-
exposition. Das Gewebe des Körpers filtert selektiv 
die niederenergetischen Photonen heraus. 

Eine naheliegende Lösung ist es, etwas Material in 
den Röntgenstrahl zu legen, bevor es in den Pati-
enten eintritt, um die niederenergetischen Photo-
nen herauszufiltern. In diagnostischen Röntgenge-
räten wird zu diesem Zweck in der Regel Alumini-
um verwendet. Die obige Abbildung zeigt die 
Durchdringung durch eine 1-mm-Dicke von Alumi-
nium. Typischerweise enthalten die meisten Rönt-
gengeräte das Äquivalent von mehreren Millime-
tern Aluminiumfiltration. Dies ist vielleicht nicht im-
mer in Form von Aluminium, da mehrere Objekte 
zur Röntgenstrahlfiltration beitragen: das Röntgen-
röhrenfenster, der Kollimatorspiegel und die Tisch-
platte in fluoroskopischen Geräten.  

 

Röntgenspekten nach Filterung 

Die Gesamtfilterungsmenge in einem bestimmten Röntgengerät wird im Allgemeinen in Form einer äqui-
valenten Aluminiumdicke angegeben. 

Die Zugabe von Filterung verändert die Form des Röntgenspektrums erheblich.. Da die Filterung die 
Photonen mit geringerer Energie selektiv absorbiert, erzeugt sie eine Verschiebung der effektiven Ener-
gie eines Röntgenstrahls 

Die Abbildung vergleicht ein ungefiltertes Spektrum mit Spektren, die durch 1-mm- und 3-mm-Filter ge-
leitet wurden. Eine Erhöhung der Filterung von 1 mm auf 3 mm Aluminium führt zu einem deutlichen 
Rückgang der Anzahl der Röntgenphotonen. Es ist jedoch zu beachten, dass der größte Teil dieses 
Rückgangs auf Photonen mit Energien unter etwa 40 keV zurückzuführen ist. Dies sind die Photonen mit 
einer geringen Wahrscheinlichkeit, einen typischen Patienten zu durchdringen und zur Bilderzeugung 
beizutragen. Sie tragen jedoch zur Exposition der Patienten bei. 

Durch das Hinzufügen von Filtern wird die Penetration (HVL) eines Röntgenstrahls durch Entfernen der 
niederenergetischen Photonen erhöht. HVL-Werte werden verwendet, um die Angemessenheit der Filte-
rung zu beurteilen. Vorschriften, die die Anforderungen von Filterung festlegen, legen in der Regel einen 
akzeptablen Mindestwert für die HVL fest. Typische Werte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Es 
wird davon ausgegangen, dass, wenn ein Röntgenstrahl bei einem angegebenen KV den minimal vor-
gegebenen HVL-Wert aufweist, die Filterung ausreichend ist. 

Empfohlene Mindestdurchdringung (HVL) für verschiedene kV-Werte 

kV (HVL) für Aluminum (mm) 

30 0,3 

50 1,2 

70 1,5 

90 2,5 

110 3,0 

PENETRATION MIT STREUSTRAHLUNG 
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Als Röntgenphotonen, die in ein Objekt eindringen, wurden diejenigen angenommen, die sowohl aus der 
photoelektrischen als auch der Compton-Interaktion erzeugt wurden. 

In Situationen, in denen Compton-Interaktionen 
signifikant sind, ist es notwendig, dieses Konzept 
zu modifizieren, da ein Teil der durch Compton-
Interaktionen aus dem Primärstrahl erzeugten 
Strahlung in Vorwärtsrichtung gestreut wird und 
das Erscheinungsbild einer erhöhten Penetration 
erzeugt. Ein Paradebeispiel ist ein Röntgenstrahl, 
der durch die größeren Teile des menschlichen 
Körpers verläuft. Wenn sich signifikante vorwärts 
gestreute Strahlung mit dem durchdrungenen Teil 
des Primärstrahls verbindet, wird die effektive Pe-

netration, Pe: 

Pe = P x S 

wobei S der Streufaktor ist. Sein Wert reicht von 1 
(keine Streuung) bis etwa 6 für Bedingungen, die 
bei einigen diagnostischen Untersuchungen auftre-
ten. 

 

Streustrahlung ergänzt die primäre Strahlung, die in ein 

Objekt durchdringt. 

Mehrere Faktoren tragen zur Menge der in Vorwärtsrichtung gestreuten Strahlung und damit zum Wert 
von S bei. Einer der wichtigsten Faktoren ist die Röntgenstrahlfläche oder Feldgröße. Da die Quelle der 
gestreuten Strahlung das Volumen des Patienten im primären Röntgenstrahl ist, ist die Quellgröße pro-
portional zur Strahlfläche. Innerhalb der Grenzen steigt der Wert von S von einem Wert von 1 (keine 
Streuung), mehr oder weniger, proportional zur Feldgröße. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Dicke des 
Körperabschnitts, der die Größe der gestreuten Strahlungsquelle beeinflusst. Ein dritter wichtiger Faktor 
ist KV. Wenn der KV über den Diagnosebereich erhöht wird, treten mehrere Änderungen auf. Ein größe-
rer Teil der Photonen, die mit dem Körper interagieren, sind an Compton-Interaktionen beteiligt, und ein 
größerer Teil der in Compton-Interaktionen erzeugten Photonen streut in Vorwärtsrichtung. Der vielleicht 
bedeutendste Faktor ist, dass die bei den höheren KV-Werten erzeugte Streustrahlung stärker durch-
dringt. Ein größerer Teil davon verlässt den Körper, bevor er aufgenommen wird. Wenn die gestreute 
Strahlung stärker eindringt, gibt es eine größere effektive Quelle im Patienten. Bei niedrigen KV-Werten 
dringt die meiste Streustrahlung, die in der Nähe der Eintrittsfläche des Röntgenstrahls erzeugt wird, 
nicht in den Körper ein; bei höheren KV-Werten trägt diese Streustrahlung mehr zur durch den Körper 
gehenden Strahlung bei. 

DURCHDRINGUNGSWERTE 

Die Menge der Strahlung, die durch eine bestimmte Dicke des Materials eindringt, wird durch die Ener-
gie der einzelnen Photonen und die Eigenschaften (Dichte und Ordnungszahl) des Materials bestimmt. 
HVL-Werte liefern nützliche Informationen über das Eindringen einer bestimmten Strahlung in ein be-
stimmtes Material. Wenn ein HVL-Wert bekannt ist, kann die Durchdringung durch andere Dicken leicht 
bestimmt werden. Die folgende Tabelle enthält HVL-Werte für verschiedene Materialien im Zusammen-
hang mit der diagnostischen Bildgebung. 

HVL Werte für unterschiedliche Stoffe 

Material HVL (mm) 

30 keV 60 keV 120 keV 

Körpergewebe 20,0 35,0 45,0 

Aluminum 2,3 9,3 16,6 

Lead 0,02 0,13 0,15 

Strahlenembryopathie 

E: radiogenic embryopathy 

Embryopathie (Schädigung des Embryos) infolge Einwirkung ionisierender Strahlen auf die Gebärmutter 
während der sensitiven (= besonders strahlenempfindlichen) Phase der Keimentwicklung. 
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Strahlenenergie 

Umgangssprachl., gemeint wird damit entweder die Energie der einzelnen Quanten (Quantenenergie) 
oder aber die durch die Bestrahlung in einem Körper erzeugte Strahlendosis. 

Energiedosis 

Strahlenfibrose 

E: radiogenic fibrosis 

Fibrose (krankhafte Bindegewebsvermehrung) als Folge einer Strahlenwirkung, i.e.S. als Folge einer 
Strahlentherapie u. meist auf den Expositionsbereich beschränkt (v.a. als Lungenfibrose; entwickelt sich 
aus der frühen exsudativen Phase, Strahlenpneumonitis, oder erst nach Mon. bis Jahren). 

Strahlengang 

Richtung, in der ionisierende Strahlen (standardmäßig) zur Anw. kommen. 

Häufig auch als Zentralstrahl oder Strahlenkegel gedacht. 

Strahlengenetik 

E: radiation genetics 

Zweig der Strahlenbiologie bzw. Genetik, der sich mit der Strahlenwirkung auf das Erbgut (v.a. in bezug 
auf Mutationen) bzw. auf das Keimepithel befaßt. 

Strahlenhärte 

Härte einer Strahlung 

Sprachlich bequeme, aber wenig aussagende Bezeichnung für die relative Durchdringungsfähigkeit ei-
ner (Quanten-) Strahlung. Die Str. nimmt mit steigender Röhrenspannung (allg. Quantenenergie) zu. 

Benutzt man die Wellenlänge zur Charakterisierung der Strahlung, so gehören die kürzeren Wellenlän-
gen zur härteren Strahlung. 

Hart oder weich werden in diesem Sinn gebraucht, wenn man ausdrücken will, daß eine Strahlung in 
bezug auf einen Absorber wenig oder stark absorbiert wird. 

Die Str. wird durch den Schwächungskoeffizienten bestimmt. Häufig wird zur Charakterisierung der Str. 
die Halbwertschichtdicke benutzt.. 

Nach DIN 6814, T. 2 soll bezeichnet werden: 

 

Härtemesser 

Strahlenhygiene 

E: radiation hygiene; r. protection 

Oberbegriff für die Maßnahmen zur Feststellung ionisierender Strahlung, zum Erkennen u. Beurteilen 
biologischer Strahlenwirkungen beim Menschen u. zur Gewährleistung des Strahlenschutzes (administ-
rativ, organisatorisch). 

Strahlenkachexie 

E: radiogenic cachexia 

1. Kachexiesymptome (Auszehrung) infolge verzögerter Erholung als Spätfolge einer Ganzkörperbe-
strahlung mit subletalen Dosen. 

2. die akuten Veränderungen beim schweren Strahlensyndrom. 

Strahlenkanzerogenese 

E: radiocarcinogenesis 

Entwicklung bösartiger Tumoren (Karzinogenese) als Spätfolge beruflicher oder therapeutischer Einwir-
kung ionisierender Strahlen (i.w.S. auch der UV-Strahlung). 
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Strahlenkastration 

E: radiation castration 

Ausschaltung der Funktion der Eierstöcke als Nebenwirkung einer (Röntgen-)Bestrahlung von außen 
(= perkutan) oder der Anw. von Gammastrahlern von der Gebärmutterlichtung aus (= intrauterin); 

als eigenständiges therapeutisches oder prophylaktisches Verfahren obsolet. 

Strahlenkatarakt 

E: radiation cataract 

Linsentrübung (Cataracta) infolge örtlicher Einwirkung ionisierender Strahlung. 

Prophylaxe: 
bei Strahlentherapie Abdecken der Augen mittels Strahlenschutzprothese (Bleikalotte); als Arbeitsschutz 
Brille mit stark bleihaltigen Gläsern. 

Strahlenkater 

E: radiation sickness 

Leichteste Form des Strahlensyndroms bereits wenige Stunden nach Ganzkörperbestrahlung mit 0,5 Gy 
oder im (frühen) Verlauf einer Strahlentherapie. 

Symptome: Inappetenz, Übelkeit, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, evtl. Temperatursteigerung, Erre-
gungszustände, Durchfall. 

Strahlenkrankheit 

Strahlensyndrom; E: radiation syndrome 

Symptomatik nach Einwirkung ionisierender Strahlen; v.a. - als allgemein-toxische Strahlenreaktion - der 
Strahlenkater nach therapeutischer Bauch- u. Brustraumbestrahlung; i.e.S. das akute St. 

St., akutes; E: radiation sickness 

die Symptomatik nach Ganzkörperexposition mit > 0,5 Gy, z.B. beim Strahlenunfall (v.a. bei Produktion, 
Anw. radioaktiver Stoffe) u. als Kernwaffenschaden (zusätzlich zu den Schäden durch Detonations-

druckwelle, Licht- u. Hitzestrahlung, -, - u. -Strahlen-Insult; akut beim »radioaktiven Blitz« bzw. Neut-
ronenschauer, ferner durch Fall-out. 

Die Symptome sind abhängig von Strahlenart u. -dosis: bis 0,5 Gy keine Symptome u. Restitutio ad 

integrum; bei 25 Gy zunächst Strahlenkater, dann - nach mehrtägigem freiem Intervall - die Hauptpha-
se (über mehrere Wo.), u. zwar akute Zelluntergänge, Proliferationsstörungen am Darmtrakt u. im Kno-
chenmark (Leuko- u. Thrombopenie, Erythropoese-Störung; 

bis 2 Gy Erholung wahrscheinlich, bis 5 Gy noch möglich), Blutungen, Infektneigung, akuter Durchfall, 
Exsikkose, Schock; 

bei 530 Gy Tod nach 12 Wo., 

bei > 30 Gy (ZNS-Schäden, Herz-Kreislauf-Versagen, gastrointestinale Insuffizienz, Panmyelophthise) in 
3 Tg., bei > 100 Gy Tod sofort oder in wenigen Stunden. 

Klinik u. Verlauf des akuten Strahlensyndroms 

Typ Schwellendosis Latenzperiode Morphologische 

Ursache 

Charakteristisches 

Krankheitsbild 

Todeszeitpunkt 

nach Exposition 

(ohne Therapie) 

Hämatopoetisches 

Syndrom 

1 Gy 23 Wochen Hypoplasie des Kno-

chenmarks 

Erbrechen, Übelkeit, 
Blutungen, Purpura, 

Infektionen 

2060 Tage 

Gastrointestinales 

Syndrom 

5 Gy 35 Tage Schäden des Darm-

epithels mit Ulzera 

Fieber, Durchfall, 

Erbrechen, Elektro-

lytverlust, Infektionen 

1014 Tage 

Zentralnervöses 

Syndrom 

20 Gy 0,253 Stunden Gefäßveränderungen, 
Nekrosen der Neuro-

nen, Ödem 

Krampfanfälle, 
Somnolenz, Tremor, 

Koma 

1436 Stunden 

Strahlenmenge 

Nicht definierter Begriff, der gelegentlich in der Literatur für Dosis oder auch für das mAs-Produkt ver-
wendet wird. 
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Strahlennekrose 

Radionekrose, Osteoradionekrose; E: radionecrosis 

Gewebstod durch ionisierende Strahlung 

Strahlennephropathie 

E: radiation nephritis 

Strahlenschaden der Niere; entweder als akute »radiogene« Nephritis (mit Rest-N-Erhöhung, 
Hyposthenurie, Anämie, Hypertonie; hohe Letalität) oder als weniger ausgeprägte chron. Spätfolge (mit 
relativ günstigerer Prognose). 

Nach hochdosierter Strahlentherapie ferner - nach kurzer Latenz - eine Strahlenfibrose 
(Bestrahlungsnephrofibrose) mit schweren Funktionsstörungen, meist aber ohne Hypertonie. 

Strahlenpneumonie 

Strahlenpneumonitis; E: radiogenic pneumonia 

Nach örtlicher Strahlentherapie auftretende Lungenveränderungen i.S. der Pneumonie (mit zellulärer u. 
serös-fibrinöser Exsudation 

v.a. in das Interstitium, evtl. auch mit Bronchial-, Alveolar- u. Pleuraepithelschädigung), die u.U. nur ge-
ringe klinische Beschwerden verursachen (evtl. asthmoide Bronchitis) u. reversibel sind. 

Aber auch Dauerschäden möglich durch Übergang in Strahlenfibrose. 

Strahlenqualität 

E: quality of ionizing radiation 

Sprachlich bequeme, aber ohne erläuternde Zusätze wenig aussagende Bezeichnung für die (mittlere 
oder effektive) Quantenenergie (Wellenlänge) einer Strahlung. 

Meist wird grob hinweisend von einer Str. von ... kV gesprochen. 

Gesamtfilterung der Röntgenstrahlung, nach ICRU-Strahlenqualität min. 2,5-mm-AI. 

Zur Beschreibung eines Bremsstrahlgemisches sind aber außer dem kV-Wert, Filterdicke, 
Halbwertsschicht und der Generatortyp wesentlich. Vollständig ist eine Bremsstrahlung nur durch Anga-
be der Häufigkeiten aller enthaltenen Quantenenergien charakterisiert. 

Die von einer Röntgenröhre im Nutzstrahlenbündel und im Streufeld des Patienten erzeugte 
Ortsdosisleistung hängt von der Stromstärke und der Strahlenqualität (Röhrenspannung und Filterung) 
ab. 

Während zwischen Stromstärke und Dosisleistung ein einfacher Zusammenhang besteht, wird durch die 
physikalischen Vorgänge bei der Erzeugung der Röntgenstrahlen in der Röhrenanode und dem techni-
schen Aufbau einer Röhre dieser Zusammenhang zwischen Röhrenspannung und Dosisleistung relativ 
kompliziert. 

Eine höhere Stromstärke erhöht nur die Intensität des Röntgenspektrums, eine geänderte Röhrenspan-
nung und eine Filterung verändern aber zusätzlich das Spektrum selbst. Röhrenspannung und Filterung 
verändern die „Strahlenqualität". 

Die Filterung verschiebt die mittlere Energie des Röntgenspektrums zu höheren Energien - die Durch-
dringungsfähigkeit der Röntgenstrahlung nimmt zu. Ein Maß für die Durchdringungsfähigkeit der Strah-
lung ist die Dicke eines Materials (z. B. Aluminium), die in das Strahlenbündel gebracht werden muß, um 
die von der Strahlung erzeugte Dosisleistung auf die Hälfte zu reduzieren („Halbwertdicke"). 

Gleichzeitig wirkt aber das zur Bestimmung der Halbwertdicke in den Strahlengang gebrachte Material 
als Filter, erhöht also die Durchdringungsfähigkeit der aus dem Material wieder austretenden Strahlung. 

Eine nochmalige Reduzierung der Dosisleistung auf die Hälfte ist nur mit einer größeren Dicke des 
gleichen Materials möglich. 

Nur ein Bruchteil der auf den Patienten einfallenden Strahlen gelangt auf den Film und ruft dort die laten-
te Schwärzung hervor. 

Je energiereicher die Strahlung ist, desto größer ist der Anteil der durch den Patienten auf den Film ge-
langenden Strahlung. Im Patienten wird bevorzugt der niederenergetische Anteil des Röntgenspektrums 
absorbiert. Dieser Spektrumsbereich belastet vorwiegend den Patienten und dient nur in ganz geringem 
Maße zur Information auf dem Film. 
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Zur Verminderung der Strahlenexposition des Patienten ist man bestrebt, diesen niederenergetischen 
Anteil möglichst klein zu halten. Das erreicht man mit höheren Röhrenspannungen und durch Vorschal-
ten von Zusatzfiltern, die diesen niederenergetischen Anteil absorbieren. (,‚Aufhärten der Strahlung"). 

Die Strahlenexposition des Patienten hängt auch von der verwendeten Verstärkerfolie ab. 

Der Übergang von hochverstärkender Folie zur Universalfolie und weiter zur feinzeichnenden Folie be-
deutet näherungsweise jedesmal eine Verdoppelung der an der Filmkassette notwendigen Dosis. 

Strahlenquelle 

E: radiation source 

Ausgangsort einer Strahlung, z.B. ein 60Co-Strahler in der Telecurietherapie oder jedes andere 
Radionuclid. 

Strahlenquellen, technische 

Umschlossene Beta- oder Gammastrahlenquellen, die in der Industrie zu Dicken- und Dichtemessun-
gen, sowie zu Füllstandskontrollen und bei der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung zur radiographischen 
Abbildung eingesetzt werden. 

Ihre spezifische Aktivität liegt im Bereich von 200400 Ci/g 7,415·1012 Bq. 

Eingesetzt werden zu Werkstoffprüfungen am häufigsten Iridium 192 (für Fe 17 cm), weiter Cobalt 60 

(für Fe 115 cm), Caesium 134 u. 137, Thulium 170; für Füllstandsmessungen Co60, Cs137. 

Zur Dicken- u. Dichtemessung als Betastrahler Kr85, Sr90, Prometium 147, Thallium 204,  
als Gammastrahler Co60, Kr85, Cs137, Am241; 

in Röntgenfluoreszenz-Analysegeräten H3, Pu238, Cd109, Fe55, Prometium 147; 

in Gas- und Aerosoldetektoren (Rauch- u. Feuermelder) Ra226, Am241; 

als Antistatika Ra226, A241. 

 

Eigenschaften von Radionukliden zur Werkstoffprüfung 

Strahlenresistenz 

E: radioresistance 

Relative Unempfindlichkeit (z.B. eines Körpergewebes, eines Neoplasmas) gegen ionisierende Strahlen 

Strahlensensibilität 

Strahlenrisiko 

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten nachteiliger biologischer Strahlenwirkungen an bestrahlten Perso-
nen. 

Strahlenschaden 

Bestrahlungsschaden, Röntgenschaden; E: (ionizing) radiation damage, radiation injury 

St. sind die durch Einwirkung ionisierender Strahlungen verursachten Zerstörungen biologischer Sub-
stanzen, welche zu einer bleibenden Wertminderung von Biomolekülen, Zellen, Geweben, Organen, 
Organismen oder Populationen führen Biologische. 

Andere Strahlungen (Licht, Ultraviolett, Wärme) können ebenso wie andere Energieformen Schäden 
setzen. 

Die Absorption ionisierender Strahlen zerstört dosisabhängig strahlensensible biologische Strukturen, 
welche die Zellfunktion beeinträchtigen und zum Zelltod führen können. Neben der im Anschluß an die 
Bestrahlung einsetzenden Zellgeneration kann die Strahlenwirkung zunächst latent bleiben, wobei die 
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strahleninduzierten Zellveränderungen sich in einer gestörten reproduktiven Funktion späterer Zelldege-
nerationen manifestieren (genetische und somatische Mutationen). 

Als Manifestationszeit bezeichnet man die für jedes lebende Objekt und jede besondere Strahlenreakti-
on charakteristische Zeitspanne vom Zeitpunkt einer einmaligen kurzzeitigen Bestrahlung bis zur Mani-
festation des Strahlenschadens; sie wird mit steigender Dosis kürzer. Bei mehrmaligen Bestrahlungen 
kommt es zu einer Überlagerung von Wirkzeit und der Manifestationszeit. 

Für eine Systematik der Strahlenschäden sind Art, Dosis, Zeitdauer der Strahlung, Ort der Strahlenein-
wirkung sowie Auftreten, Zeitdauer, Lokalisation und Schweregrad der Strahlenschäden bestimmend 

Pathologisch-anatomisch und pathologisch-physiologisch sind alle Reaktionen nach Einwirkung von io-
nisierenden Strahlen Schädigungen biologischer Substanzen. Im klinischen Bereich werden aber nur 
diejenigen Strahlenreaktionen als "Str." bezeichnet, welche nach unsachgemäßer therapeutischer Strah-
lenanwendung mit Überschreitung der empirischen Toleranzdosen entstanden sind (akute Strahlenver-
brennungen, schwere Hautindurationen, Strahlengeschwüre mit schlechter oder fehlender Heilungsten-
denz und / oder maligner Entartung). Tiefentherapie, Hautreaktionen 

Genetische Strahlenschäden: 

Die nach Bestrahlung der Keimdrüsen zustande gekommenen irreversiblen Veränderungen an den erb-
tragenden Strukturen der Zelle (Mutationen), welche im homozygoten Zustand die Vitalität des Individu-
ums herabsetzen oder letal wirken und im heterozygoten Zustand oft einen schädigenden Einfluß aus-
üben. Durch die Weitergabe von Mutationen an die nachfolgenden Generationen sind genetische Schä-
den typische Spätschäden. 

Fruchtschäden: 

Absterben oder Mißbildungen der Frucht als unmittelbare Folgeerscheinungen der Bestrahlung einer 
sich intrauterin entwickelnden Frucht.Strahlen-Frühschäden: Kurzfristig nach einem Strahleninsult bei 
einem Individuum oder einer Bevölkerung nach Lokal- oder Ganzkörperbestrahlung auftretende Schä-
den: 

Beispiele: 

1. Nach lokalisiertem Strahlenunfall Auftreten einer Strahlenverbrennung mit Erythem mit Übergang zu 
Ulzeration und auch Nekrose. 

2. Nach Ganzkörperbestrahlung mit über 3 Gy (300 rad) kommt es zur akuten Strahlenkrankheit bzw. 
zum akuten Strahlentod (Reaktorunfall, Atombombenexplosion). 

Strahlen-Spätschäden: 

Lokalisierte und Ganzkörperschäden, die mit größerem zeitlichem Abstand (Monate, Jahre) zur Bestrah-
lung auftreten: 

1. Lokalisierte Spätschäden als Folgezustände noch nicht abgeheilter Frühschäden. 

2. Lokalisierte Schäden nach strahlentherapeutischen Dosen mit Überschreitung der Toleranzdosen: 
Strahlenspätulkus, Strahlenkrebs, Katarakt. 

3. Lokale Spätschäden bei Radiologen, Chirurgen, Technikern nach Strahlenexposition mit kleineren 
Einzeldosen über lange Zeiträume bei mangelhaftem Strahlenschutz (Hautatrophie, Strahlenulkus, 
Strahlenkrebs). 

4. Spätschäden nach Ganzkörperbestrahlung mit subletalen Dosen nach Strahlenbetriebsunfällen und 
Atombombenexplosionen durch Strahlenwirkung von außen sowie durch Strahlenwirkung nach Inkor-
poration durch radioaktive Verseuchung mit Strontium 90, Radium 226 u.a.m. 

5. Strahlenkrebs und Leukämie nach ein- oder mehrmaliger Bestrahlung im Bereich niedriger Dosen 
(z.B. Röntgendiagnostik, Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen). Risikofaktoren, im Bereich 20 
tödliche Fälle / 104 Mann · Sievert. 

6. Unspezifische Verminderung der Lebenserwartung. Strahlenschäden an Personen unterliegen zu-
sätzlich zur medizinischen einer juristischen Bewertung. 

Risikofaktor 

Strahlenschäden 1 
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Strahlenschäden 2 

 

Strahlenschaden an Kristallszintillatoren 

Kristallszintillatoren können durch Strahlung geschädigt werden, was unter anderem folgende Auswir-
kungen haben kann: 

 Schäden durch den Szintillationsmechanismus, 

 die strahlungsinduzierte Phosphoreszenz, und 

 die strahlungsinduzierte Absorption. 

Bisher wurden in keinem untersuchten Kristall experimentelle Beweise für eine Schädigung durch den 
Szintillationsmechanismus gefunden. Alle Kristalle zeigen die strahleninduzierte Phosphoreszenz und 
Absorption. Die strahlungsinduzierte Phosphoreszenz erhöht den Dunkelstrom des Photodetektors und 
damit das Ausleserauschen. Das energieäquivalente Rauschen ist bei Kristallen mit hoher Lichtausbeute 
gering. Der vorherrschende Effekt der Strahlenschädigung in Kristallszintillatoren ist die strahleninduzier-
te Absorption oder die Bildung von Farbzentren. Die strahlungsinduzierte Absorption kann sich bei der 
Anwendungstemperatur spontan erholen und führt zu einer Dosisleistungsabhängigkeit. Thermisches 
Glühen und optisches Bleichen sind ebenfalls wirksam für flache Farbzentren, aber nicht für alle 
Kristallszintillatoren. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Strahlungsschäden in den Alkalihalogenidkristallen durch Sauer-
stoff- und/oder Hydroxylverunreinigungen verursacht werden. Durch die Verwendung eines Radikalfän-
gers zur Beseitigung der Sauerstoffverunreinigung wird die Strahlungshärte der in Massenproduktion 
hergestellten CsI(Tl)-Kristalle verbessert. Die Strahlungsschäden in den Oxidkristallen werden durch 
stöchiometrische Defekte, z. B. Sauerstoffleerstellen, verursacht. 

Durch die Dotierung mit Yttrium wird die Strahlungshärte der in Massenproduktion hergestellten PWO-
Kristalle verbessert. 

Strahlungsschäden sind ein wichtiges Thema für Teilchendetektoren, die in einer rauen Umgebung be-
trieben werden, in der Strahlungen aus verschiedenen Quellen zu erwarten sind. Dies ist besonders 
wichtig für Detektoren der Hochenergiephysik, die für die Energie- und Intensitätsgrenzen konzipiert 
sind. In diesem Kapitel werden die Auswirkungen von Strahlungsschäden in szintillierenden Kristallen 
beschrieben, einschließlich der Schäden durch den Szintillationsmechanismus, der strahlungsinduzier-
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ten Phosphoreszenz und der strahlungsinduzierten Absorption. Der Mechanismus der Strahlenschädi-
gung in Kristallszintillatoren wird ebenfalls diskutiert. Während die Schädigung in Halogeniden auf die 
Sauerstoff/Hydroxyl-Kontamination zurückgeführt wird, sind es in Oxiden die Strukturdefekte, wie z.B. 
die Sauerstoffleerstellen, die die Schädigung verursachen. Es werden auch verschiedene Methoden der 
Materialanalyse vorgestellt, die bei der Untersuchung der Auswirkungen von Strahlenschäden sowie bei 
der Verbesserung der Kristallqualität durch systematische Forschung und Entwicklung eingesetzt wer-
den. 

Totalabsorptionszähler aus anorganischen Kristallszintillatoren sind seit Jahrzehnten für ihre hervorra-
gende Energieauflösung und Nachweiseffizienz bekannt. In Experimenten der Hochenergie- und Kern-
physik werden große Arrays von Szintillatorkristallen mit einer Größe von bis zu 10 m3 für Präzisions-
messungen von Photonen und Elektronen eingesetzt. Diese Kristalle arbeiten in einer Strahlungsumge-
bung, in der verschiedene Teilchen, wie γ-Strahlen, Neutronen und geladene Hadronen, erwartet wer-
den. In Tabelle 1 sind die grundlegenden Eigenschaften der Schwerkristall-Szintillatoren aufgeführt, die 

üblicherweise in Detektoren der Hochenergiephysik verwendet werden. Es handelt sich um NaI(Tl), 

CsI(Tl), undotiertes CsI, BaF2, Bismutgermanat (BGO), Bleiwolframat (PWO) und Ce-dotiertes Lutetium-

Oxyorthosilikat (Lu2(SiO4)O oder LSO(Ce). 

Alle wurden entweder in Experimenten der Hochenergie- und Kernphysik verwendet oder werden aktiv 

für diese Zwecke eingesetzt. Einige von ihnen, wie NaI(Tl), CsI(Tl), BGO, LSO(Ce) und Cer-dotiertes 

Lutetium-Yttrium-Oxyorthosilikat (Lu2(1-x)Y2xSiO5:Ce, LYSO) finden auch in der medizinischen Industrie 

breite Anwendung. 

Alle bekannten Kristallszintillatoren leiden unter Strahlungsschäden.  

Es gibt drei mögliche Strahlungsschäden bei Kristallszintillatoren:  

(1) die Schädigung des Szintillationsmechanismus,  

(2) die strahleninduzierte Phosphoreszenz (Nachleuchten) und  

(3) die strahleninduzierte Absorption (Farbzentren). 

Ein beschädigter Szintillationsmechanismus würde die Szintillationslichtausbeute verringern und eine 
Verschlechterung der Lichtausbeute bewirken. Außerdem kann sich die Gleichmäßigkeit der Lichtreakti-
on entlang der Kristalllänge ändern, da das Strahlungsdosisprofil in der Regel nicht gleichmäßig ist. Die 
strahlungsinduzierte Phosphoreszenz, die gemeinhin als Nachleuchten bezeichnet wird, führt zu einem 
Anstieg des Dunkelstroms in den Photodetektoren und damit zu einem Anstieg des Ausleserauschens. 
Die strahleninduzierte Absorption verringert die Lichtdämpfungslänge und damit die Lichtausbeute und 
möglicherweise auch die Gleichmäßigkeit der Lichtreaktion. 

Tabelle 2 fasst die durch γ-Strahlung induzierten Strahlungsschäden für verschiedene 
Kristallszintillatoren zusammen. Es gibt keine experimentellen Daten, die eine Schädigung durch einen 
Szintillationsmechanismus unterstützen. Alle bisher untersuchten Kristallszintillatoren leiden jedoch unter 
der strahleninduzierten Phosphoreszenz und der strahleninduzierten Absorption. 

Strahleninduzierte Absorption 

Die strahleninduzierte Absorption wird durch einen Prozess verursacht, der als Farbkernbildung be-
zeichnet wird und der sich bei der Anwendungstemperatur durch einen Prozess namens Farbkernver-
nichtung spontan erholen kann. Wenn dies der Fall ist, ist der Schaden dosisabhängig. Wenn sich die 
strahlungsinduzierte Absorption nicht erholt oder die Erholungsgeschwindigkeit sehr gering ist, würde die 
Farbkerndichte unter Bestrahlung kontinuierlich ansteigen, bis alle Defektfallen vollständig gefüllt sind. In 
diesem Fall ist der entsprechende Effekt der Strahlenschädigung nicht dosisleistungsabhängig. 

Farbzentren können auch thermisch durch Erhitzen des Kristalls auf eine hohe Temperatur in einem 
Prozess, der als thermisches Glühen bezeichnet wird, oder optisch durch Einstrahlen von Licht ver-
schiedener Wellenlängen in den Kristall in einem Prozess, der als optisches Bleichen bezeichnet wird, 
ausgelöscht werden. Der Wiederherstellungsprozess, entweder spontan oder manuell durch thermi-
sches Glühen oder optisches Bleichen, reduziert die Farbkerndichte oder die strahlungsinduzierte Ab-
sorption. Gleichzeitig führt er zu einer zusätzlichen Instabilität der Lichtausbeute des Kristalls, da die 
Transparenz des Kristalls variiert. In diesem Fall ist ein präzises Überwachungssystem erforderlich, um 
die Schwankungen der Transparenz des Kristalls zu verfolgen. 

Die durch Neutronen und geladene Hadronen verursachten Strahlungsschäden können sich von den 
durch γ-Strahlen verursachten unterscheiden. Studien über protoneninduzierte Strahlenschäden in 
PWO-Kristallen zeigen beispielsweise eine sehr langsame (oder gar keine) Erholung bei Raumtempera-
tur, im Gegensatz zu den durch γ-Strahlen verursachten Strahlenschäden. Dies führt zu einer kumulati-
ven Schädigung in PWO, die nicht von der Dosisleistung der Hadronen abhängt. 
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Der Grad der Strahlenschädigung ist auch bei Kristallen mit dosisratenabhängiger Schädigung bei ver-
schiedenen Temperaturen unterschiedlich, da die Spontanerholungsgeschwindigkeit temperaturabhän-
gig ist. PWO-Kristalle, die bei niedriger Temperatur verwendet werden, erleiden zum Beispiel mehr 
Schäden als solche, die bei hoher Temperatur verwendet werden. 

Im Handel erhältliche Massenkristalle entsprechen in der Regel nicht der Qualität, die für Hochenergie-
physik-Detektoren erforderlich ist. Die Qualität von Massenkristallen kann jedoch verbessert werden, 
indem schädliche Verunreinigungen und Defekte im Kristall entfernt werden. 

Eigenschaften einiger Schwerkristall-Szintillatoren 

Crystal NaI(TI) CsI(TI) CsI Ba F2 BGO PWO LSO(Ce) 

Density (g/cm3) 3,67 4,51 4,51 4,89 7,13 8,3 7,40 

Melting point (°C) 651 621 621 1280 1050 1123 2050 

Radiation length (cm) 2,59 1,86 1,86 2,03 1,12 0,89 1,14 

Molière radius (cm) 4,13 3,57 3,57 3,10 2,23 2,00 2,07 

Interaction length (cm) 42,9 39,3 39,3 30,7 22,7 20,7 20,9 

Refractive index a 1,85 1,79 1,95 1,50 2,15 2,20 1,82 

Hygroscopicity Yes Slight Slight No No No No 

Luminescence b (nm) 

(at Peak) 

410 560 420 300 480 425 420 

  310 220  420  

Decaytime b (nS) 245 1220 30 650 300 30 40 

  6 0,9  10  

Lightyield b, c 100 165 3,6 36 21 0,30 85 

  1,1 4,1  0,077  

d(LY)/dT b,d (%/°C) -0,2 0,4 -1,4 -1,9 -0,9 -2,5 -0,2 

   0,1    

a Bei der Wellenlänge des Emissionsmaximums 

b Obere Reihe: langsame Komponente, untere Reihe: schnelle Komponente 

c Relative Lichtausbeute von Proben mit 1,5 X0 und ohne PMT QE 

d Bei Raumtemperatur 

Strahlungsschäden in Kristallszintillatoren 

Item CsI(Tl) CsI BaF2 BGO PWO LSO/LYSO 

Scintillation mechanism No No No No No No 

Phosphorescence (afterglow) Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Absorption (color centers) Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Recover at room temperature Slow Slow No Yes Yes No 

Dose-rate dependence No No No Yes Yes No 

Thermally annealing No No Yes Yes Yes Yes 

Optical bleaching No No Yes Yes Yes Yes 

Beschädigung des Szintillations-Mechanismus 

Experimentelle Daten zeigen, dass der Szintillationsmechanismus des Kristalls nicht beschädigt wird. 
Dies gilt sowohl für die Bestrahlung mit γ-Strahlen, Neutronen als auch mit geladenen Hadronen. Ein 
gängiger Ansatz besteht darin, die Form der vor und nach der Bestrahlung gemessenen Emissionsspek-
tren zu vergleichen. Der direkte Vergleich der Gesamtintensität der Emissionsspektren leidet unter einer 
großen systematischen Unsicherheit, die durch die Position und Ausrichtung der Probe, die Oberflä-
chenqualität und die interne Absorption, die durch die Strahlung hervorgerufen werden kann, verursacht 
wird. Die strahlungsinduzierte Phosphoreszenz kann als Restphotostrom nach Abschalten der Strahlung 
gemessen werden. 

Strahlungsinduzierte Absorption 

Die wichtigste Folge von Strahlungsschäden in Szintillationskristallen ist die strahleninduzierte Absorpti-
on oder die Bildung von Farbzentren. Je nach Art der Defekte im Kristall kann es sich bei den Farbzen-
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tren um Elektronen in den Anionenlücken (F-Zentrum) und Löcher in den Kationenlücken (V-Zentrum) 
sowie um interstitielle Anionenatome (H-Zentrum) oder Ionen (I-Zentrum) usw. handeln. 

Die strahleninduzierte Absorption wird durch den Vergleich der vor und nach der Bestrahlung gemesse-
nen longitudinalen optischen Transmissionsspektren beobachtet. 

Erholung der strahlungsinduzierten Absorption 

Je nach Tiefe des Farbzentrums kann sich die strahleninduzierte Absorption bei Raumtemperatur oder 
Zufuhr von Wärme spontan erholen. 

LSO- und LYSO-Proben weisen eine sehr langsame Erholungsgeschwindigkeit auf, was mit keiner Erho-
lung vereinbar ist. Auch bei BaF2 und CsI(Tl) erholt sich die strahlungsinduzierte Absorption bei Raum-
temperatur nicht. 

Neben der spontanen Erholung bei Raum- oder Anwendungstemperatur kann der Grad der Strahlen-
schädigung auch durch Erhitzen der Kristalle auf eine hohe Temperatur (thermisches Tempern) oder 
durch Einstrahlen von Licht verschiedener Wellenlängen in den Kristall (optisches Bleichen) verringert 
werden. Die durch γ-Strahlung induzierte Absorption kann bei BaF2), BGO und PWO vollständig bei 
200○C thermisch geglüht werden, bei LSO und LYSO bei 300○C. Das optische Bleichen erwies sich 
auch für BaF2 und PWO als wirksam. Andererseits kann die durch γ-Strahlen induzierte Absorption in 
CsI(Tl) weder thermisch getempert noch optisch gebleicht werden. Die optische Bleichung kann zur Ver-
ringerung der Farbkerndichte bei Kristallen mit geringer Strahlungshärte eingesetzt werden. Dieses Ver-
fahren wurde in der Vergangenheit für BaF2 und PWO eingehend untersucht und wird für PWO aktiv 
weiterverfolgt. In diesem Fall ist eine Präzisionsüberwachung zwingend erforderlich, um die Schwan-
kungen der Lichtausbeute des Kristalls zu verfolgen, die durch die Schwankungen der Transparenz des 
Kristalls verursacht werden. 

Strahlungsinduzierte Farbzentren 

Die Daten zum longitudinalen Transmissionsgrad können zur Berechnung der Lichtabschwächungslän-
ge des Kristalls verwendet werden. 

 

wobei T der entlang der Kristalllänge ℓ gemessene longitudinale Transmissionsgrad und TS der theoreti-
sche Transmissionsgrad unter der Annahme eines mehrfachen Auftreffens zwischen zwei Kristallenden 
und ohne interne Absorption ist: 

 
und 

 

wobei ncristal und nair die Brechungsindizes für Kristall bzw. Luft sind. 

Der strahlungsinduzierte Absorptionskoeffizient oder die Farbmitteldichte D kann berechnet werden 

nach 

D = 1/LALafter − 1/LALbefore 

wobei LALafter und LALbefore die Lichtabschwächungslängen nach und vor der Bestrahlung sind. 

Das Spektrum des strahlungsinduzierten Absorptionskoeffizienten kann auch als Funktion der Photo-
nenenergie dargestellt und in eine Summe mehrerer Farbzentren mit Gauß'schen Energieverteilungen 
zerlegt werden. 

 

wobei Ei , σi und Di die Energie, die Breite und die Amplitude des Farbzent-

rums i bezeichnen und E die Photonenenergie ist. 

Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Farbzentren in diesen Oxidkristallen durch kristallstrukturelle 
Defekte, wie Sauerstofflücken, und nicht durch bestimmte Verunreinigungen verursacht werden. 

Die optische Durchlässigkeit und damit die Lichtleistung nehmen ab, wenn die Kristalle einer Strahlung 
mit einer bestimmten Dosisleistung ausgesetzt werden, bis sie ein Gleichgewicht erreichen. Im Gleich-
gewicht ist die Geschwindigkeit der Farbkernbildung (Schädigung) gleich der Geschwindigkeit der Farb-
kernvernichtung (Erholung), so dass sich die Farbkerndichte (strahlungsinduzierte Absorption) nicht än-
dert, es sei denn, die angewandte Dosisleistung ändert sich. 

Die Höhe der Schädigung hängt nicht von der Dosisleistung ab, wenn die Erholungsgeschwindigkeit 
klein ist, was für die durch tiefe Farbzentren verursachten Strahlungsschäden charakteristisch ist. Bei 
Kristallen ohne Dosisleistungsabhängigkeit würde eine beschleunigte Bestrahlung mit einer hohen 
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Dosisleistung zum gleichen Ergebnis führen wie eine langsame Bestrahlung mit einer niedrigen 
Dosisleistung, sofern die integrierte Gesamtdosis gleich ist. 

Verschlechterung der Lichtausbeute 

Die Lichtleistung eines Kristallszintillators ergibt sich aus dem Emissionsspektrum des Kristalls, der 
Lichtausbreitung im Kristall und der Quanteneffizienz (QE) des Photodetektors. All diese Faktoren sind 
wellenlängenabhängig. Während die Emission des Kristalls und die QE des Photodetektors von der 
Strahlung nicht beeinflusst werden, wird die Effizienz der Lichtausbreitung von den Schwankungen der 
Lichtabschwächungslänge und damit von der Strahlungsschädigung beeinflusst. 

Gleichmäßigkeit der Lichtreaktion 

Eine angemessene Gleichmäßigkeit der Lichtreaktion entlang der Kristalllänge ist der Schlüssel zur Auf-
rechterhaltung der Präzision des Kristalls bei hohen Energien. Die Gleichmäßigkeit der Lichtreaktion 
eines langen Kristalls kann als lineare Funktion parametrisiert werden, wobei (LYmid) die in der Mitte des 
Kristalls gemessene Lichtleistung, δ die Abweichung von der flachen Lichtreaktion und x die Entfernung 
von einem Ende des Kristalls darstellt. 

Strahlenschutz 

Röntgenschutz; E: radiation protection 

Alle Voraussetzungen u. Maßnahmen zum Schutz von Einzelpersonen u. der Allgemeinheit vor Schäden 
an Leben, Gesundheit u. Sachgütern durch die Wirkung ionisierender Strahlung. 

Da überall dort, wo ionisierende Strahlen angewandt werden, trotz aller Einschränkungen, nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen werden kann, daß - z.B. bei grobem Fehlverhalten - unerwünschte biologische 
Strahlenwirkungen auftreten, muß die Strahlenanwendung durch Empfehlungen, Gesetze und Rechts-
verordnungen, technische Regeln, Ausbildung und Überwachung so gestaltet und organisiert werden, 
daß eine Gefährdung der hiervon berührten Personen nach menschlichem Ermessen vermieden wird. 

In der BRD für den Bereich Medizin geregelt v.a. durch Atomgesetz, die Röntgenverordnung u. Strah-
lenschutzverordnung. 

Zentrale Anlaufstelle für alle Belange des S. auf Bundesebene ist das Bundesamt für Strahlenschutz, 
das auch die Geschäftsstelle der Strahlenschutzkommission beherbergt. 

Umfaßt gerätetechnische Vorrichtungen (z.B. Schutzgehäuse für Strahler; Blenden, Filter), die Dosis 
begrenzende oder anzeigende Vorrichtungen, bautechnische Vorkehrungen (ortsfeste Schutzwände, 
Tresore, Warnvorrichtungen), organisatorische Maßnahmen (Aufenthalts- u. Tätigkeitsverbote u. -
beschränkungen), ortsfestes u. veränderliches Zubehör (z.B. Strahlenschirme, Arbeitstische), Schutz-
kleidung (Mäntel, Schürzen, Handschuhe; Gonadenabdeckung), Transportbehälter u. Greifwerkzeuge 
für radioaktives Material. 

Dies gilt für Kernkraftwerke und mit radioaktiven Stoffen umgehende Industrien ebenso wie für die An-
wendung ionisierender Strahlen (Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, schnelle Elektronen, Neutronen, 
natürliche und künstliche radioaktive Stoffe) in der Medizin oder in der Materialprüfung. 

Der Begriff "Strahlenschutz" umfaßt für alle Strahlenquellen sämtliche Voraussetzungen und Maßnah-
men zum Schutz des Menschen vor unerwünschter Wirkung ionisierender Strahlen. Er ist also nicht et-
wa nur, wie gelegentlich angenommen wird, auf technische Schutzmaßnahmen, wie Abschirmungen, 
Abdeckvorrichtungen und Schutzkleidung, sowie die Dosisüberwachung beschränkt. 

Überwachung u. Auflagen für beruflich u. nicht beruflich strahlenexponierte Personen 

 

Maximal zulässige 
Effektive Dosis 

(mSv pro Jahr) 

Personendosismessung 
(nach §§ 62, 63 

StrlSchV u. § 35 RöV) 

Ärztliche Untersu-
chung 

(nach § 67 

StrlSchV u. § 37 

RöV) 

Belehrung 
(nach § 39 

StrlSchV u. § 36 

RöV) 

Beruflich strahlenexponierte Personen 

Kategorie A 50¹ ja² jährlich halbjährlich 

Kategorie B 15¹ ja² nein³ halbjährlich 

Nicht beruflich strahlenexponierte Personen 

Gelegentlicher Aufent-

halt im Kontrollbereich 
5 ja nein ja 

Auszubildende im Kont- 5 ja nein ja 
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rollbereich 

Aufenthalt im betriebli-

chen Überwachungsbe-

reich 

5 nein nein nein* 

Personen im außerbe-
trieblichen Überwa-

chungsbereich 

1,5 nein nein nein* 

Allgemeines Staatsgebiet 0,3    

¹ Dabei darf eine Lebensaltersdosis von 400 mSv nicht überschritten werden.  
Bei Frauen im gebärfähigen Alter gilt als weitere Einschränkung eine Körperdosis von maximal 5 mSv pro 

Monat. Außerdem darf die in zwei aufeinanderfolgenden Monaten akkumulierte effektive Dosis die Hälfte 

der maximal zulässigen effektiven Dosis pro Jahr nicht überschreiten. 

² Auf Verlangen ist den zu den überwachenden Personen ein jederzeit ablesbares Stabdosimeter zur Verfü-

gung zu stellen. 

³ Eine ärztliche Untersuchung vor Beginn der Tätigkeit ist nur notwendig, wenn mit offenen radioaktiven 

Stoffen umgegangen wird. 

* Gilt nicht, wenn für die Tätigkeit eine Genehmigung erteilt werden muß. 

Strahlenschutz - Adressen 

Die folgende Liste bietet eine Auswahl von für den Strahlenschutz relevanten Organisationen, die direkt 
aufgerufen werden können, um weitere Informationen zum Strahlenschutz zu erhalten. Eine weitere sehr 
ausführliche Liste enthält das Internetangebot des Fachverbandes für Strahlenschutz. 

Strahlenschutzorganisationen und -Verbände (international) 

ICRP International Commission on Radiological Protection, http://www.icrp.org/ 

ICRU International Commission on Radiation Units and Measurements, http://www.icru.org/ 

ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 
http://www.sz.shuttle.de/dm1001/icnirp.htm 

IRPA International Radiation Protection Association, http://www.irpa.at/ 

FS Fachverband für Strahlenschutz, http://www.fs.fzk.de/ 

Weitere internationale Organisationen 

IAEO Internationale Atom-Energie-Organisation, http://www.iaea.or.at/ 

EU Kommission der Europäischen Union, http://www.europa.eu.int/ 

UNEP United Nations Environment Programme, http://www.ourplanet.com/ 

OECD-NEA, Nuclear Energy Agency, http://www.nea.fr/ 

Forschungseinrichtungen, Deutschland 

DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron, http://info.desy.de/ 

FZK, Forschungszentrum Karlsruhe, http://www.fzk.de/ 

GKSS Forschungszentrum Geesthacht, http://www.gkss.de/ 

GSI, Gesellschaft für Schwerionenforschung, http://www.gsi.de/ 

GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, http://www.gsf.de/ 

HMI, Hahn-Meitner-Institut, http://www.hmi.de/ 

KFA Forschungszentrum Jülich, http://www.kfa-juelich.de/ 

MPG, Max-Planck-Gesellschaft, http://www.rzg.mpg.de/mpg.html 

FG, Fraunhofer-Gesellschaft, http://www.fhg.de/ 

Forschungseinrichtungen, Ausland 

Forschungszentrum Seibersdorf, Österreich, http://www.arcs.ac.at/ 

ISPRA Forschungszentrum der Europäischen Union, http://www.jrc.org/ 

RERF Radiation Effects Research Foundation, Japan, http://www.rerf.or.jp/ 

PSI Paul Scherrer Institut, Schweiz, http://www.psi.ch/ 

Behörden, Gutachterorganisationen und Verbände, Deutschland 
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BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, http://www.bmu.de/ 

BMBF Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, http://www.bmbf.de/ 

BfS Bundesamt für Strahlenschutz, http://www.bfs.de/ 

PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt, http://www.ptb.de/ 

GRS Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH, http://www.grs.de/ 

DGN Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin e. V., http://www.nuklearmedizin.de/ 

Behörden, Ausland 

DOE Department of Energy, USA, http://www.doe.gov/ 

EPA Environmental Protection Agency, USA, http://www.epa.gov/ 

Strahlenschutz an Röntgeneinrichtungen 

Strahlenschutzvorkehrungen an Röntgeneinrichtungen tragen nicht nur zum Schutze des Personals, 
sondern auch zum Strahlenschutz des Patienten bei. 

Dies gilt insbesondere für die Qualität und Exaktheit der röhrennahen Blenden (Tiefenblenden). 

Zusätzlich kann die Automatisierung der Einblendung auf die Feldgröße des Bildempfängers (z.B. Rönt-
genfilm) dazu beitragen, Einstellfehler zu vermeiden, die den Strahlenschutz des Patienten - und zu-
gleich die Bildqualität - beeinträchtigen. 

Strahlenschutz bei Röntgenröhren 

Der ständige Umgang mit Röntgenstrahlen kann zu schweren körperlichen Schädigungen führen, wenn 
die im Laufe der Jahre immer strenger gefaßten Strahlenschutzvorschriften nicht genau beachtet wer-
den. 

Auch der Bau der Röntgenröhren und der dazugehörigen Schutzgehäuse wurde und wird von den zu 
treffenden Strahlenschutzmaßnahmen stark beeinflußt. Von den im Brennfleck erzeugten Strahlen soll 
nur ein für die Größe des Aufnahme- und Bestrahlungsfeldes gerade ausreichender Strahlenkegel aus-
geblendet werden. Der größte Teil der erzeugten Strahlen bleibt daher ungenutzt. 

Zunächst hatte man versucht, die Röhre in Behälter aus Bleiglas oder Bleigummi einzusetzen, die eine 
Öffnung für den Austritt der Nutzstrahlung hatten. Mit Rücksicht auf die Wärmeabfuhr, die noch unge-
schützte Hochspannungszuführung sowie die Handlichkeit und das Gewicht des Röhrenbehälters mußte 
man aber den Anoden- und Kathodenhals der Röhre frei lassen, so daß Röntgenstrahlung auch in 
Längsrichtung der Röhrenachse aus dem Röhrenbehälter austreten konnte. Insbesondere für Strahlen-
therapie wurden auch Röntgenröhren aus Bleiglas mit einem Strahlenaustrittsfenster aus Normalglas 
hergestellt. Der Bleigehalt des Glases wirkte sich aber nachteilig auf die Spannungssicherheit der Röhre 
aus. Daher setzte sich dieser Röhrentyp nicht durch. 

Es lag nahe, die Schutzvorrichtung in das Innere der Röhre zu verlegen. Wenn auch die 1902 patentier-
te Röntgenröhre nach F. Dessauer mit einer die Antikathode umgebenden Rohrblende, die mit einem 
seitlichen Fenster für den Austritt der Röntgenstrahlen ausgestattet war, noch nicht ausreichend vor un-
erwünschten Elektronen- und Röntgenstrahlen schützte, so kann sie doch als erster Versuch in diesem 
Bestreben angesehen werden. 

Die Einführung der Glühkathode bewirkte, daß Röntgenstrahlung auch außerhalb des eigentlichen 
Brennflecks entstand. Man bemühte sich, diese unerwünschte extrafokale Strahlung durch geeignete 
Maßnahmen zu vermindern und nach Möglichkeit ganz auszuschalten. 

Bei der 1915 von der General Electric Comp./USA entwickelten Strahlenschutzröhre wurde die Anode 
mit einer zylindrischen Hülle (sog. “E-Kopf oder Elektrodendenschutzkopf) aus Molybdän abgeschirmt, 
die nur eine kleine Öffnung für den Eintritt der von der Kathode kommenden Elektronen und eine zweite 
Öffnung für den Austritt der Röntgenstrahlen hatte. Auf diese Weise wurden die sekundären Elektronen 
in Brennflecknähe größtenteils abgefangen, und es gelangte keine extrafokale Röntgenstrahlung ins 
Nutzstrahlenbündel. 
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Anodenschutz einer Röntgendiagnostikröhre der General 
Electric Comp./USA aus dem Jahr 1915. 

Die schalenförmige Kathode (1 lenkte die aus dem 

Glühdraht (2) austretenden Elektronen durch eine Öff-

nung (3) der die Anode umgebenden zylindrischen Me-

tallhülle (4) auf den schräggestellten Anodenspiegel aus 
Wolfram (5). Die unerwünschte Strahlung wurde da-

durch weitgehend ausgeschaltet, und die bildgebenden 

Röntgenstrahlen konnten seitlich nur durch eine zweite 
Öffnung (6) ins Freie treten. 

 

Verbesserte Ausführung des Elektrodenschutzes bei der 
Siemens-Diagnostikröhre (1926). 

Über den Anodenstiel (1) mit schrägem Wolframanoden-

spiegel (2) war als Strahlenschutz ein massiver Kupfer-

hohlkörper (3) mit einer verengten Öffnung (4) zum Ein-

tritt und einer zweiten Öffnung mit elektronenundurch-
lässigem Berylliumfenster (5) zum Austritt der Röntgen-

strahlen aufgeschoben. Der auf der Kathode (6) aufge-

setzte schalenförmige Schutzkörper (7) verhinderte, daß 
die in der Nähe des Kathodenstrahleneintrittsloches ent-

stehende Stielstrahlung auf die Röhrenglaswand traf. 

Eine verbesserte Wirkung des Anodenschutzkopfes erreichte Siemens im Jahre 1926 als es gelang, 
Beryllium in genügender Reinheit und Menge herzustellen. Dieses sehr spröde Leichtmetall hat die Ei-
genschaft, für Elektronen nahezu undurchlässig zu sein, Röntgenstrahlen dagegen fast widerstandslos 
hindurchgehen zu lassen. Durch die Ausstattung der Strahlenaustrittsöffnung mit einem Berylliumfenster 
wurde verhindert, daß im Nutzstrahlenbündel vorhandene Streuelektronen an der Glaswand der Röhre 
Sekundärstrahlung erzeugen konnten. 

Um trotz verbesserten Strahlenschutzes zu einer handlichen und verhältnismäßig leichten Röntgenröhre 
zu kommen, gab A. Bouwers 1927 der von Philips gefertigten METALIX-Röhre eine zylindrische Form. 

Der Mittelteil der Röhre bestand aus einem Anode und Kathode umgebenden Chromeisenzylinder, der 
außen mit einem Bleimantel verkleidet und mit den anoden- und kathodenseitigen Glashälsen vakuum-
dicht verschmolzen war. Aus diesem “Metallentladungsraum" konnte nur die bildgebende Nutzstrahlung 
austreten. Die beiden Glashälse waren mit bleihaltigen Isolierrohren umhüllt. 

Strahlenschutz des Patienten 

Er hat die Aufgabe, die Oberflächen-, Volumen-, Organ- und Gonadendosis kleinzuhalten. 

 Der Strahlenschutz des Patienten wird in den entsprechenden Rechtsverordnungen, d.h. insbeson-
dere der Röntgenverordnung und den Richtlinien zu deren Durchführung, angesprochen. 

 Er ist jedoch in erster Linie ein ärztliches Problem. Er muß deshalb von den für die Ausführung der 
Untersuchungen zuständigen Ärzten selbstverantwortlich überwacht werden. Es gilt die Regel 

 Jede überflüssige Untersuchung mit ionisierenden Strahlen zu vermeiden 

 Die Dosis bei jeder Untersuchung so klein, wie für den Untersuchungszweck erforderlich,  
zu halten 

Das erfordert unterschiedliche Maßnahmen. Es gibt Fälle, bei denen die Senkung eines Wertes den An-
stieg eines anderen bedingt. (Die Volumendosis bei Thorax-Hartstrahl-Aufnahmen sinkt mit wachsender 
Spannung, die Gonadendosis nimmt dabei im allgem. zu.) 

Der St. umfaßt folgende Maßnahmen: 

1. Strenge Beachtung der Indikation 

2. Ständige Schulung des Personals 

3. Arbeiten in Räumen und mit Geräten, die den Anforderungen des Strahlenschutzes genügen 

4. Enge Einblendung des Strahlenkegels (justierte Lichtvisierblenden, evtl. zusätzlich Bleigummiabde-
ckung der Gonaden) 
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5. Anwendung der modernsten und für die jeweilige Untersuchung geeignetsten Technik (Wahl der 
Spannung, des Filters, der Abstände, der Verstärkerfolien-, Film- und Entwicklertypen, des Streu-
strahlenrasters, des Bildverstärkers und des Formats, mit dem gearbeitet werden soll, und automa-
tische Formateinblendung). 

6. Lagerung und Vorbereitung der Patienten 

7. Möglichst geringste mAs und höchste kV 

8. Sorge dafür, daß nicht Patienten, die auf ihre Untersuchung warten, in den Streustrahlenbereich be-
reits laufender Untersuchungen gelangen (Thoraxdurchleuchtung, Schirmbilduntersuchungen). 

9. Untersuchungsabläufe, die auch im Hinblick auf geringe Strahlenexposition optimiert sind, sind in 
den Standards für die einzelnen Röntgenuntersuchungen festgelegt. 

 Untersuchungsstandard 

Strahlenschutz des Personals 

Grundlage sind die in der Röntgenverordnung (BRD) festgelegten Grenzwerte. 

 Das Halten von Patienten während der Aufnahmen muß von beruflich erfolgen. 

 Das Halten von Kassetten mit der Hand ist verboten. 

 Gonadenschutz der Patienten bis 50 Jahre. 

 Einhaltung der Mindestfilterung. 

 Im Röntgenraum Tragen von Schutzbekleidung. 

Strahlenschutz für beruflich strahlenexponierte Personen 

Der Strahlenschutz von Personen, die beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen tätig sind, hängt von de-
ren eigenem strahlenschutzgerechten Verhalten ab, das auch in der beruflichen Routine nicht vernach-
lässigt werden darf. 

Eine entsprechende Berufsausbildung, eine ständige Überwachung und wiederholte Belehrung durch 
Strahlenschutzverantwortliche oder -beauftragte sowie die Kontrolle durch Personendosismessungen 
sind Voraussetzungen für die eigenen Bemühungen der mit Röntgenstrahlen umgehenden Personen. 

Die Mehrzahl der in Röntgenbetrieben Beschäftigten - fast 85% - erhält durch ihre Tätigkeit bei richtigem 
Verhalten überhaupt keine meßbare zusätzliche Strahlenexposition. Dies zeigen die Ergebnisse der 
amtlichen Personendosismessungen. 

In vielen veröffentlichten Tabellen zur Auswertung dieser Personendosismessungen ist leider im medizi-
nischen Bereich nicht zwischen der Anwendung von Röntgenstrahlen und von radioaktiven Stoffen un-
terschieden. Bisweilen sind sogar die Anteile von Medizin und kerntechnischem Bereich nicht getrennt. 
Dies erschwert Aussagen für die hier zu beantwortenden Fragen, ist aber bei der insgesamt erfreulich 
geringen Höhe der gemessenen Dosen nicht von entscheidender Bedeutung. 

Aus den wenigen verfügbaren Daten über eine getrennte Auswertung der Dosismessungen für den Um-
gang mit Röntgenstrahlen und mit radioaktiven Stoffen kann man nur aussagen, daß der Prozentsatz 
derjenigen Personen, bei denen überhaupt eine Dosis über "0" gemessen wurde, bei Röntgenstrahlen 
mit etwas über 10% der Messungen nur etwa halb so groß ist wie bei radioaktiven Stoffen. 

Die bei den beiden Gruppen festgestellten durchschnittlichen Jahresdosen verhalten sich sogar wie 1 zu 
10. Im gesamten medizinischen Bereich wurden nur bei etwa 2% des Personals Dosen gemessen, die 
überhaupt nach den rechtlichen Bestimmungen zur Einordnung in die Gruppe der "beruflich strahlenex-
ponierten Personen" berechtigen. 

Der Anteil derjenigen, die dabei zur Kategorie A gehören, d.h. bei denen eine Dosis von mehr als 30% 
der zugelassenen Dosiswerte gemessen wurde, beträgt sogar nur rund 0,4%. Überschreitungen der 
Dosisgrenzwerte sind extrem selten. Sie wurden z.B. 1984 in der BRD nur 17-mal bei mehr als 181.000 
Personendosismessungen festgestellt, das sind knapp 0,1 Promille aller Messungen (einschließlich des 
kerntechnischen Bereichs). 

Besorgnisse hinsichtlich der möglichen Strahlenbelastung von Personal in Röntgenbetrieben sind also 
nicht gerechtfertigt. Dies gilt allerdings nur solange, wie nicht eigenes leichtsinniges Verhalten, z.B. 
durch unkontrollierten und ungeschützten Aufenthalt im Kontrollbereich in der Umgebung eines einge-
schalteten Röntgenstrahlers, die Personendosis und damit die Strahlenexposition des Betreffenden er-
höht. 
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Weiterhin ist zur Vermeidung von Fehlverhalten und z.T. bußgeldbedrohten Ordnungswidrigkeiten eine 
ausreichende Unterrichtung des Personals über die entsprechenden Bestimmungen der Röntgenverord-
nung unerläßlich. 

Strahlenschutz, Baulicher 

Der bauliche Strahlenschutz betrifft Personal und Patienten, die letzteren jedoch weniger während der 
Untersuchung als beim Warten und Umkleiden. 

Er ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme einer Röntgeneinrichtung. 

Strahlenschutz, chemischer 

Strahlenschutzsubstanz; E: radioprotective substances 

Die biologische Wirkung ionisierender Strahlen kann durch Pharmaka abgeschwächt oder gesteigert 
Strahlensensibilisierung werden. 

Ziel des ch. Str. ist es, durch Zufuhr geeigneter Stoffe vor oder nach der Bestrahlung die Strahlenemp-
findlichkeit so herabzusetzen, daß die sonst zu erwartende dosisabhängige Strahlenwirkung deutlich 
vermindert wird. 

Zahlenmäßig wird die Wirksamkeit einer chemischen Strahlenschutzsubstanz durch den 
Dosisreduktionsfaktor beschrieben. Für Strahlungen geringer LET ist die Schutzwirkung deutlich ausge-
prägter als bei hohen LET-Werten (z.B. Neutronen). 

Die Werte für die LD können durch geeignete Substanzen bis über das Zweifache angehoben werden, 
wenn die Injektion kurz vor der Bestrahlung erfolgt. 

Eine ausgedehnte praktische Anwendung steht daher noch aus. Eine ausgeprägte Strahlenschutzwir-
kung wurde bisher u.a. bei folgenden Stoffen nachgewiesen: S-haltige Stoffe (z.B. Cystamin, BAL), 
pharmakologisch aktive Stoffe (z.B. Tryptamin, Serotonin, Benzedrin), Metabolite (Glucose, Brenztrau-
bensäure) Vitamine, Thioharnstoff und Na-Cyanid. 

Schutzfaktor, Strahlenschutz, Therapeutischer 

Strahlenschutz, Empfehlungen 

rechtliche Regelungen und Normen 

Die internationale Strahlenschutzkommission ICRP, eine unabhängige Einrichtung der wissenschaftli-
chen Internationalen Radiologengesellschaft (ISR), sammelt die in Forschungseinrichtungen erarbeite-
ten und in sonstigen nationalen oder übernationalen Kommissionen aufgearbeiteten Erkenntnisse über 
unerwünschte Strahleneinwirkungen. 

Sie diskutiert und bewertet diese Ergebnisse unter Berücksichtigung des technischen Entwicklungsstan-
des der Strahlenanwendung und erarbeitet auf dieser Basis Empfehlungen zum Strahlenschutz für be-
ruflich strahlenexponiertes Personal, Patienten und für die Gesamtbevölkerung. 

Die Empfehlungen der internationalen Strahlenschutzkommission sind rechtlich nicht bindend. Sie wer-
den jedoch auf der ganzen Welt als Grundlage für rechtliche Regelungen, nationale Empfehlungen und 
die Erstellung nationaler und internationaler Normen benutzt.Im Bereich der Europäischen Gemeinschaf-
ten sind die von deren Rat erlassenen "Grundnormen für den Strahlenschutz" und "Richtlinien für den 
Strahlenschutz der Patienten" nach Umsetzung in Gesetze und Verordnungen der Mitgliedstaaten ver-
bindlich. In der Bundesrepublik Deutschland beruhen hierauf das Atomgesetz, die Röntgenverordnung 
(für den Umgang mit Röntgenstrahlen) und die Strahlenschutzverordnung (insbesondere für den Um-
gang mit radioaktiven Stoffen) in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sie werden regelmäßig etwaigen Ände-
rungen der europäischen Richtlinien sowie zusätzlichen praktischen Bedürfnissen angepaßt. 

Die Röntgenverordnung enthält u.a. Vorschriften für den Betrieb von Röntgeneinrichtungen sowie deren 
Prüfung und Überwachung, Regelungen der Verantwortlichkeit von Personal einschließlich der zu for-
dernden fachlichen Kenntnisse, weiterhin einige Grundsätze für den Strahlenschutz des Patienten. Die 
physikalische Überwachung, insbesondere mit für bestimmte Personenkreise pflichtmäßigen 
Personendosismessungen, und die- bei der Anwendung von Röntgenstrahlen wenig bedeutsame - ärzt-
liche Überwachung sind ebenfalls dort geregelt. Auch für die Qualitätssicherung in der Röntgendiagnos-
tik finden sich dort Vorschriften, die im wesentlichen auf Vorschlägen der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) beruhen. 

Die nationale, europäische und internationale Normung schaffen für den Einsatz ionisierender Strahlen 
in der Medizin unter Berücksichtigung der rechtlichen Regelungen sowie des jeweiligen Standes der 
Technik die für Vereinheitlichung und gegenseitiges Verstehen erforderlichen technischen Regeln. In der 
Bundesrepublik Deutschland erstellt der Normenausschuß Radiologie (NAR) diese DIN-Normen für die 
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Radiologie und vertritt Deutschland auch in der internationalen Normung. Die Einhaltung der Normen 
bietet Gewähr dafür, daß Herstellung, Errichtung, Benutzung und Überwachung von Anlagen und Ein-
richtungen für die radiologische Diagnostik, die Strahlentherapie und die Nuklearmedizin auch den jewei-
ligen Strahlenschutzanforderungen einschließlich der Qualitätssicherung genügen. Die Normen werden 
deshalb auch als Grundlage für die Erfüllung der Forderungen von Röntgenverordnung und Strahlen-
schutzverordnung herangezogen. Auch bei zahlreichen weiteren Aufgaben der Normung dürfen die 
Strahlenschutzgesichtspunkte nie vernachlässigt werden. 

Die zwingende Vorschrift der deutschen Medizingeräteverordnung und des Medizingerätegesetzes über 
eine Einweisung des Personals in die sachgerechte Handhabung von medizinischen Geräten unterstützt 
ebenfalls eine ausreichende Berücksichtigung des Strahlenschutzes. 

Strahlenschutz, Geschichte 

   

1895: Entdeckung der Röntgenstrahlung, erste Röntgenaufnahme 

1896: Entdeckung der Radioaktivität, erste Berichte über Strahlenschädigung der Hand 

1899: Erfolgreiche Behandlung eines Hautkarzinoms 

1902: Erster Strahlenkrebs als stochastischer Schaden beobachtet 

1908: Erkennung der krebserzeugenden Wirkung von Röntgenstrahlung 

1923:  Erste Strahlenschutzempfehlung der Dt. Röntgengesellschaft 

1925: sog. „Mutscheller-Dosis“ als erster Grenzwert zur Vermeidung von Strahlenschäden (1/10 
Erythemdosis) (2,5 mSv/d oder 600 mSv/a) 

1928: 1. Empfehlung der ICRP (International Comission on Radiological Protection) 

1935: sog. „Erbschädigungsdosis“ (0,25 mSv/d oder 60 mSv/a) 

1959: Atomgesetz (Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und Schutz gegen ihre Ge-
fahren) 

2001: Neue Strahlenschutzverordnung: 1 mSv/a für Bevölkerung, für beruflich Strahlenexponierte: 
max. 20 mSv/a, 400 mSv/Berufsleben 

2017 Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz - 
StrlSchG) 

2018 Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzver-
ordnung - StrlSchV) 

Ihre Karriere begannen die X-Strahlen kurioserweise als "Enthaarungsmittel": Eine stark behaarte Frau 
verlor diesen Makel durch eine ausgiebige Dosis jener Strahlen, die heute als Röntgenstrahlen bekannt 
sind. Ob die Frau die vermutliche Überdosis überlebt hat, weiß heute niemand mehr. 

Am 4. April 1936 wurde auf dem Gelände des St.Georg-Krankenhauses in Hamburg ein Gedenkstein für 
die Opfer der Röntgen- und Radiumstrahlen enthüllt. Im Laufe der nächsten Jahre kamen vier weitere 
Tafeln hinzu. Auf diesen Steinen sind die Namen von Physikern, Ärzten, Krankenschwestern und Rönt-
gentechnikern eingraviert, die durch die Wirkung der Strahlen starben: 169 waren es bei der Enthüllung, 
190 Namen wurden ergänzt. 

Röntgen lieferte eine sehr genaue Vorstellung von den Möglichkeiten, die seine Entdeckung bot, von der 
tödlichen Gefahr zu hoher Dosierungen konnte er nichts wissen. Das ist sicher ein Grund dafür, warum 
die Wissenschaftler sich zunächst völlig schutzlos auf die Erprobung und Nutzung der Strahlen stürzten. 
Ein weiterer mag die Aufbruchstimmung in der im Kaiserreich bedeutungslosen deutschen Physik gewe-
sen sein. Und außerdem waren die Anwendungschancen vor allem im medizinischen Diagnosebereich 
viel zu bedeutend, als daß man auf Ergebnisse der Grundlagenforschung hätte warten wollen. 
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Es gab neben der Begeisterung für das Neue kein natürliches Empfinden für Gefahr, obwohl recht bald 
Forscher, Techniker, Laboranten und Ärzte die Auswirkungen intensiver und langandauernder Bestrah-
lung oftmals am eigenen Leib beobachten konnten. Bereits 1896 wird von einer Rötung der Haut berich-
tet, die nicht mit Sonnenbrand oder normalen Verbrennungen vergleichbar war. 

Lange dauerte es trotz der anfänglichen Euphorie nicht, bis tödliche Strahlenschäden auch wirklich als 
solche erkannt wurden. 1902 berichtet ein Hamburger Arzt auf einer Versammlung von einem erkrank-
ten Angestellten einer Röntgenröhrenfabrik, der jahrelang die Tauglichkeit der Geräte mit seinen eige-
nen Händen getestet hatte. Die Diagnose des Arztes: "Krebs, der wohl zweifellos seine Entstehung einer 
lang andauernden Einwirkung von Röntgenstrahlen verdankt." 

In den Jahren seit der Entdeckung der Röntgenstrahlen hat sich das Bewußtsein für Röntgenstrahlen in 
der Bevölkerung völlig geändert. Die bedingungslose Akzeptanz ist einer grundsätzlichen Skepsis gewi-
chen. 

Kaum jemand würde heute im Geschäft die Paßform neuer Schuhe von Röntgenstrahlen prüfen lassen, 
wie das bis zum Verbot der sogenannten "Fußdurchleuchter" im Jahr 1962 durchaus üblich war. Den 
Physiker selbst, der 1923 an den Folgen eines Darmverschlusses starb, retteten vermutlich zwei Dinge 
vor den tödlichen Gefahren der Strahlen, die seinen Namen tragen. Erstens steuerte er seine Versuchs-
apparatur von einer abgeschirmten Kabine aus (ohne daß er von der schützenden Wirkung hätte wissen 
können), und zweitens hakte er das Thema Röntgenstrahlen schnell ab. Er ließ nicht einmal ein Patent 
auf die Nutzung seiner Entdeckung anmelden. 

 

Strahlenschutzbeauftragter 

Von den Leitern der Betriebe einzusetzender Mitarbeiter, der die Einhaltung der Bestimmungen des 
Strahlenschutzes in seinem Zuständigkeitsbereich kontrolliert. 

Er hat den Leiter des Betriebes in Fragen des Strahlenschutzes zu beraten und die leitenden sowie die 
verantwortlichen Mitarbeiter hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Pflichten zu kontrollieren. 

Strahlenschutzbereich 

Räume, in denen ionisierende Strahlung zur Anwendung kommt. St. sind dort einzurichten, wo Strahlen-
expositionen zustande kommen können, die 1/10 der zulässigen jährlichen Grenzwerte (50 mSv effekti-
ve Äquivalentdosis, 500 mSv als Äquivalentdosis für Organe und Gewebe bzw. 150 mSv für die Augen-
linse) überschreiten. 
Unterschieden werden: 

1. Überschreitung von 3/10 der Grenzwerte möglich 

2. Überschreitung des 3/10-Wertes nicht möglich 

als Kontroll- bzw. Überwachungsbereich bezeichnet. 

Grenzwerte 

Strahlenschutzeinrichtungen 

Hilfsmittel zum Schutz vor Direkt- oder Streustrahlung 

1. Stationäre St.-E.: 
Strahlenschutzwände (äußere Gebäudewände, Bestrahlungsbunker, Trennwände), Bleiglasfenster, 
Teile von Geräten mit Quellen ionisierender Strahlen (z B. Strahlerkopf und Strahlenfänger eines 
Co60-Bestrahlungsgerätes, Röhrenschutzgehäuse, Bleigummischutz an Röntgen-Diagnostikgeräten), 

Tresore für - und -Strahlungsquellen. 

2. Transportable St.-E.: 
Fahrbare Strahlenschutzwände (gegen Streustrahlung in der Röntgendiagnostik oder Strahlenthera-

pie; gegen Direktstrahlung in der Kontakttherapie mit 510mm Bleigleichwert), Strahlenschutzkanzel, 
Applikationsstuhl in der Kontakttherapie, Bleigummischürze, -handschuhe, Bleibausteine und Trans-
portcontainer in der Isotopentechnik. 

Bleiglas, Bleigleichwert, Bleigummi, Strahlenschutzwände 

Strahlenschutzempfehlungen, internationale 

Die internationale Kommission für Strahlenschutz (ICRP) arbeitet im Auftrage des Internationalen Radio-
logenkongresses. Ihre Mitglieder sind anerkannte Fachleute auf dem Gebiet der Radiologie, des Strah-
lenschutzes, der Physik, Biologie, Genetik, Biochemie und Biophysik. 
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Die Aufgabe der ICRP besteht in der Ausarbeitung von Empfehlungen, die sich mit den Grundproblemen 
des Strahlenschutzes befassen. Nationalen Strahlenschutzkommissionen obliegt die Verantwortlichkeit 
für die Einführung von speziellen technischen Vorschriften, Empfehlungen oder Arbeitsrichtlinien, die 
den Bedürfnissen der einzelnen Länder entsprechen. 

Die Euratom-Grundnorm für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Arbeitskräfte gegen die 
Gefahren ionisierender Strahlung ist für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaften verbind-
lich und muß in die nationale Gesetzgebung übernommen werden. 

Abweichungen dürfen nur in wenigen Ausnahmefällen und soweit sie kein Handelshemmnis darstellen in 
Richtung auf eine strengere Regelung vorgenommen werden. Einen rein empfehlenden Charakter für 
den Strahlenschutz haben die Grundnormen der OECD, die Empfehlung Nr. 114 der Internationalen 
Arbeitskonferenz in Genf und der IAEA in Wien. 

Lit.: ICRP-Berichte, Euratom-Grundnorm 80/836 

Strahlenschutz, Fachkunde 

Fachkunde im Strahlenschutz 

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

Die Anwendung von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlung am Menschen erfordert die vorherige 
Stellung der rechtfertigenden Indikation durch Personen, welche als Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte ap-
probiert sind und welche die jeweils erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen. 

Der Umgang mit Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, in denen Röntgenstrahlung mit einer Grenz-
energie von mindestens fünf Kiloelektronvolt durch beschleunigte Elektronen erzeugt werden kann und 
bei denen die Beschleunigung der Elektronen auf eine Energie von einem Megaelektronvolt begrenzt ist, 
wird durch die Röntgenverordnung (RöV) geregelt. Darin wird in § 18a die „Erforderliche Fachkunde und 
Kenntnisse im Strahlenschutz“ definiert. Der Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierender Strah-
lung (sofern nicht durch die RöV abgedeckt) wird durch die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) gere-
gelt. Hierin wird in § 30 die „Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz“ definiert. 

Weitergehende Festlegungen zu Erwerb, Aktualisierung und Umfang der Fachkunde werden in einer 
Reihe von Richtlinien getroffen: 

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

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

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

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

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

 Strahlenschutz in der Tierheilkunde – Richtlinie zur Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) und zur 
Röntgenverordnung (RöV) vom 1. Februar 2005 

Der Umfang der für den Strahlenschutz erforderlichen Fachkunde wird durch die Art der vorgesehenen 
Tätigkeit und durch die Festlegung des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs bestimmt. 

Im Bereich der technischen Anwendungen von radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung ist in 
den entsprechenden Fachkunde-Richtlinien eine Reihe von Fachkundegruppen definiert. Je nach Fach-
kundegruppe sind dann bestimmte Kurse oder Kombinationen von Kurs-Modulen (Strahlenschutzkurse) 
vorgeschrieben, die zum Erwerb der Fachkunde absolviert werden müssen. Auch die Fachkunde-
Richtlinien für den medizinischen Bereich definieren verschiedene Kurse und deren Inhalte, welche für 
die verschiedenen Anwendungen von radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung am Menschen 
absolviert werden müssen. 
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Den verschiedenen oben angeführten Fachkunde-Richtlinien ist gemeinsam, dass der Erwerb der Fach-
kunde im Strahlenschutz 

 eine für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Ausbildung, 

 praktische Erfahrung (die sog. Sachkunde) und 

 die erfolgreiche Teilnahme an von der zuständigen Stelle anerkannten Kursen (sog. Strahlen-
schutzkurse) 

voraussetzt. 

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

Literatur 

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

— Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung, RöV). Bun-
desgesetzblatt Jahrgang 2011, Teil I Nr. 51 ausgegeben zu Bonn am 13. Oktober 2011 

— Fachkunde-Richtlinie Technik nach der Röntgenverordnung (Richtlinie über die im Strahlenschutz 
erforderliche Fachkunde und Kenntnisse beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen zur technischen 
Anwendung und von genehmigungsbedürftigen Störstrahlern) vom 21. November 2011. GMBl 2011, 
S.1039 

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

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

— Strahlenschutz in der Medizin. Richtlinie zur Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlen (Strahlenschutzverordnung – StrlSchV) vom 30. November 2011. Gemeinsames Mi-
nisterialblatt, 62. Jahrgang, Nummer 44-47, ausgegeben zu Berlin am 30. November 2011 

— Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Ärzte. Richt-
linie zur Strahlenschutzverordnung und zur Röntgenverordnung vom 18. Dezember 2003. GMBl 
2004, Nr. 19, S. 350 

Strahlenschutz, frühe Empfehlungen 

Röntgenstrahlen sind mit unseren Sinnesorganen nicht wahrzunehmen, sie sind weder zu sehen, zu 
riechen, zu fühlen noch zu hören. Daher kann der Untersuchende leicht mit einer höheren Strahlendosis 
exponiert werden, ohne dass er es sofort bemerkt. Ziel des heutigen Strahlenschutzes ist es, Individuen, 
deren Nachkommen und die Mehrheit als Ganzes vor den schädigenden Strahlenwirkungen zu schüt-
zen. Gleichzeitig sollte aber eine Tätigkeit möglich sein, bei der eine zusätzliche Strahlenexposition un-
umgänglich ist. Dies erfordert eine sorgfältige Festlegung von Grenzwerten, welche die für den Men-
schen bedeutsamen biomedizinischen Strahlenwirkungen berücksichtigt. 

Zu Beginn des Einsatzes von Röntgenstrahlen beschäftigte sich der Strahlenschutz lediglich mit den 
somatischen Schäden von Individuen, die größere Strahlendosen erhielten wie z.B. Haut-Erytheme oder 
Strahlenkatarakt. Somatische Strahlenschäden werden durch nicht-stochastische Strahlenwirkung her-
vorgerufen, das heißt, dass ab einem bestimmten Dosisschwellenwert Schäden nachweisbar sind. Der 
Schweregrad der Reaktion ist von der Höhe der Dosis abhängig, so dass die Schäden nicht vom Gesetz 
des Zufalls abhängig sind. Im Gegensatz dazu stehen die stochastischen Strahlenschäden, deren 
Schweregrad nicht dosisabhängig ist und deren Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens mit der Strahlendo-
sis zunimmt. 

Als MULLER 1927 erstmals quantitative strahlenbedingte erbliche Schäden feststellte, wurde der Strah-
lenschutz auch auf die genetischen Schäden ausgeweitet. Diese genetischen Schäden, wie z.B. das 
Auslösen von Mutationen, die Induktion von Leukämien und bösartigen Tumoren, hängen von den Ge-
setzen des Zufalls ab, so dass sie unabhängig von einem Schwellwert auftreten können und schon bei 
kleinsten Dosen entstehen. Dabei ist die Häufigkeit des Auftretens und nicht ihr Schweregrad von der 
Dosis abhängig. Aufgrund dieser Tatsache wurde das genetische Risiko lange Zeit in den Vordergrund 
gestellt. Erst nach der Erkenntnis, dass auch kleine Dosen zu somatischen Änderungen (Krebs) führen 
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können und durch die Einführung der Äquivalenzdosis , mit der die gesamte mögliche Strahlenschädi-
gung abgeschätzt werden kann, wurde das ”Gonadendenken” im Strahlenschutz abgelöst. 

Jeder bestrahlte Körper wird ebenfalls zur Strahlenquelle und gibt Sekundärstrahlung ab. Vor dieser 
muss sich der Untersuchende besonders schützen. Blickt man in der Literatur zurück, so zeigt sich in 
den Berichten über beobachtete Strahlenschäden, eine vielfach schockierende Mißachtung aller heute 
selbstverständlichen Strahlenschutzmaßnahmen. Gleichzeitig finden sich jedoch häufig bei Veröffentl i-
chungen, in denen der Einsatz von Röntgenstrahlen beim Menschen beschrieben wird, klare Warnungen 
vor den sekundären Wirkungen der ionisierenden Strahlung. Diese schädigenden Wirkungen wurden 
nicht nur bei strahlenbehandelten Patienten beobachtet, sondern traten auch in zunehmendem Ausmaß 
bei den ersten Radiologen und Röntgentechnikern auf. 

BELOW 1898 und KIENBÖCK 1906 warnen vor Hautverbrennungen, die bei der therapeutischen und 
diagnostischen Anwendung von Röntgenstrahlen entstehen. LEVY-DORN demonstrierte am 8. Mai 1898 
erstmals Vorrichtungen, welche er zum Schutz des Untersuchers gegen die Röntgenstrahlen und zur 
Erzeugung scharfer Bilder konstruiert hat. Dabei befestigte er das sonst frei hängende Röntgenrohr mit 
einer Klemme an einem hängenden Kasten mit Stativ. Die Wand des Kastens besteht aus Blei und be-
sitzt eine zentrale Öffnung. Diese Öffnung kann durch eine Bleiblende beliebig verengt werden. Er emp-
fiehlt schon zu dieser Zeit diese Öffnung bei Untersuchungen möglichst klein zu wählen. Weiterhin bringt 
er am Schirm über der Fluoreszenzschicht eine 9 mm dicke Spiegelglasscheibe an, so dass es zur Ab-
blendung kommt und die diffuse Strahlung sinkt. WALTER und LEVY-DORN empfehlen den Patienten, 
sich während der Strahlentherapie unter eine Bleikiste mit Blendvorrichtung oder einem Bleibrett mit 
verstellbaren Füßen zu legen. Zusätzlich werden von LEVY-DORN 1903 maximale Strahlendosen für 
die Therapie von verschiedenen Erkrankungen empfohlen. Er erwähnt dabei die konkreten Vorsichts-
maßnahmen, wie das Blei zum Abdecken des Patienten und Bleiglasnutzung für die Abdeckung des 
Leuchtschirmes. Beim Durchleuchten lehnt er die Hand als Testobjekt ab. Als Ersatz empfiehlt er einen 
mit Leinen umhüllten Knochen und Fausthandschuhe mit Stannioleinlage. Der Untersucher soll sich 
während der Untersuchung hinter eine Schutzwand aus Metall mit Beobachtungsfenster begeben. Dabei 
beobachtet der Untersucher das Licht der Röhren im Spiegelbild. Somit ist Levy-Dorn einer der ersten 
Ärzte, der detaillierte Strahlenschutzmaßnahmen in Bezug auf die Ausrüstung der Geräte und der 
Schutzkleidung fordert. 

ALBERS-SCHÖNBERG weist 1903 auf den Gonadenschutz hin und ist deshalb einer der ersten, der die 
Organe nicht nur vor schweren lokalen Schäden schützt, sondern auch vor kleinen Strahlenmengen, die 
sich mit der Zeit kumulieren und Spätschäden auslösen können. 

Weitere Autoren wie UNNA 1904, KRAUSE 1906 und LEVY-DORN 1905 empfehlen Schutzhandschuhe 
aus Metallfolie, keine Manipulation der Patienten in Nähe der Röhre und des Schirmes, sowie Schutz vor 
Sekundärstrahlung durch Bleimäntel, Bartschutz, Schutzmützen und Bleibrillen. Es wurde zusätzlich ein 
mit Blei verkleidetes Schutzhäuschen für Personen konstruiert, welche die Apparate bedienen. 

GOCHT empfiehlt 1905 eine plastische Schutzmaske für das Gesicht. 

Weitere Warnungen vor Strahlenschäden werden bei der Bestrahlung der Hoden bzw. Ovarien von PHI-
LIPP 1904/05 ausgesprochen. 
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Demonstration einer Schutzmütze, Bartschutz, Hand-
schuhe, Schutzschürzen und Plattenschutz. (LEVY-

DORN 1905 

 

Schutzwand mit Beobachtungsfenster aus Schwermetall-
salz zwischen Gummi, Leder o.a.. LEVY-DORN 1905 

Am 2. Mai 1905 wird die Deutsche Röntgengesellschaft in Berlin gegründet, die sich eine einheitliche 
Nomenklatur für die Röntgenologie, eine Kommission zur Festsetzung fester Normen für die Intensitäts-
messung der Röntgenstrahlen und des Strahlenschutzes, sowie die gesetzliche Regelung der Anwen-
dung von Röntgenstrahlen (gefordert von dem Franzosen HENNECART) zum Ziel gesetzt hat. Schon 
1906 wurde im BGB § 618 die gesetzliche Verpflichtung der Ärzte festgelegt, dass Assistenten, Patien-
ten und Bediener eines Röntgengerätes vor der Strahlung geschützt werden müssen. Die Diagnose und 
Therapie darf mit dem Röntgengerät nur der Arzt vollziehen. 

In den folgenden Jahren wurde auf den Röntgenkongressen die neuesten technischen Entwicklungen, 
Hilfsmittel, Dosierungsmethoden und Schutzmaßnahmen erörtert, bekannt gegeben und diskutiert. 

In Österreich konnten auch Nichtmediziner ein öffentliches Röntgeninstitut betreiben, wenn sie eine Be-
stätigung für ihre praktische Erfahrung mit der Röntgentherapie vorweisen konnten (SCHENK 1905). 
War der Besitzer des Röntgeninstiutes nicht qualifiziert, so war die Betreibung des Röntgengerätes nur 
in Anwesenheit eines Arztes möglich. 

1909 wurden die ersten Grundsätze zum Strahlenschutz bekannt gegeben. In ihnen hatten nur Ärzte 
oder deren Assistenten, die unter der Aufsicht und Verantwortung des Arztes standen, die Befugnis 
Röntgenstrahlen zur Therapie und Diagnostik anzuwenden. Weiterhin wurde der Einsatz von zuverlässi-
gem und erfahrenem Personal im Röntgenlabor empfohlen. Der Arzt und der Fabrikant sind verpflichtet, 
ihre Angestellten über Röntgenschäden zu belehren, übliche Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stel-
len und deren Gebrauch zu fordern. Die Röntgentechnik und die Dosierungsfrage sollte vom Arzt genau 
ausgewählt werden. Er ist an keine Dosierungsmethode gebunden, jedoch wird ihm angeraten, sich die 
Dosis bei jeder Strahlenanwendung zu notieren. Dabei soll der Patient über eventuelle frühere Röntgen-
bestrahlungen befragt werden. Als Gutachter werden nur Ärzte berufen, die sich auf Röntgen speziali-
siert haben. 

Als Ursache für die Strahlenschäden gibt WALTER 1910 die Primär- (Glasstrahlung) und Sekundär-
strahlung (Körperstrahlung des bestrahlten Körpers) an. Er bereinigt Mißverständnisse, wie z.B. die Mei-
nung einiger Personen, dass sich der Untersucher hinter der Horizontalen der Antikathode seiner Röhre 
aufhalten muss, um von weniger Strahlung getroffen zu werden, oder dass Patienten möglichst auf dem 
Boden zu lagern sind. 

Der Strahlenschutz entwickelte sich durch die Erfindung neuer Messgeräte weiter, wie dem 
Chromoradiometer von HOLZKNECHT 1902, dem Radiometer von SABOURAUD und NOIRÈ 1904/05 
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sowie den Quantimetern von KIENBÖCK 1905. So konnten nun maximale Dosen angegeben werden, 
bei denen mit größter Wahrscheinlichkeit keine Hautveränderung hervorgerufen wurden. Erste Minuten-
tabellen in Abhängigkeit der Dosis wurden erstellt. 

1913 konnte die erste zusammenfassende allgemeine Strahlenschutzempfehlung in Form eines Merk-
blattes von der Deutschen Röntgengesellschaft herausgegeben werden. 

1926 publiziert ein Sonderausschuß der Deutschen Röntgengesellschaft unter GROEDEL, INIGER und 
LOSSEN für die Berufsgenossenschaften die Unfall- und Schadensverhütungs-Vorschriften für medizini-
sche Röntgenbetriebe. 

1935 wurden die Mitglieder des Ausschusses für Strahlenschutzvorschriften in medizinischen Röntgen-
anlagen zusammen gerufen, um einen Entwurf über ”Vorschriften für den Strahlenschutz in medizin i-
schen Röntgenanlagen-EVW 47” zu erarbeiten. 

In England schlug RUSS (HOLBACH) 1915 der British Roentgen Society vor, von sich aus eine Reihe 
von Sicherheitsstandards aufzustellen. Dazu kam es jedoch erst nach der Bildung des British X-Rays 
and Radium Protection Committee im Juli 1921. Es handelt sich dabei um Richtlinien, die den Strahlen-
schutz in Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen betrafen. 1925 trat in London erstmals der Inter-
national Congress of Radiology zusammen. 

In Amerika entwarf 1922 die American X-Ray Society ihre eigenen Richtlinien. 

1928 wurde die erste Internationale Strahlenschutzkommission in Stockholm gegründet. Von dieser 
Kommission wurde die International Commission on Radiological Protection (IRCP) eingesetzt, eine 
nicht staatliche Kommission aus zwölf anerkannten Strahlenfachleuten, die als solche noch heute be-
steht und regelmäßig international anerkannte Strahlenschutzempfehlungen herausgibt. Die IRCP disku-
tierte schon Anfang der dreißiger Jahre über eine ”Toleranzdosis” für Personen, die mit ionisierenden 
Strahlen arbeiteten. 

1934 wurde die Tagesdosis von 0,2R, die von MUTSCHELLER 1925/26 vorgeschlagen wurde, offiziell 
vom IRCP übernommen. 

Durch die Weiterentwicklung von Röntgenapparaten mit Blendeneinsätzen, mit Wasser gekühlten Röh-
ren mit Gummischutzmantel oder Bleikästen, dem Anbringen von Schutzwänden an den Seiten des 
Durchleuchtungstisches, der Entwicklung der gasfreien Röhre (LASSAR 1916) sowie die Entwicklung 
des Streustrahlenrasters (BUCKY 1912 (STETTER), konnte die Strahlenbelastung des Untersuchers 
und des Patienten verringert werden. Durch diese neuen Techniken verkürzte sich die Belichtungszeit 
und die Strahlendosis wurde kleiner. MARKÒ bemängelt jedoch noch 1925 das Nichtvorhandensein 
eines zweckmäßig ausgebauten Raumes für die diagnostische Röntgenaufnahme. 

Strahlenschutz in der Veterinärmedizin 

Im Gegensatz zur Humanmedizin ist das Röntgen in der Veterinärmedizin mit einigen Problemen ver-
bunden. Es handelte sich meist um ”unkooperative Patienten” verschiedenster Tierarten mit unterschied-
lichen Größen und Rassen. 

Deshalb benutzte SCHMIDT 1907 bei der diagnostischen Röntgenaufnahme von Hunden, Katzen, Hüh-
nern und Tauben Morphium, Äther und Chloroform, um diese ruhig zu stellen. In den Anfängen der 
Röntgenologie konnten nur starre Röntgengeräte aus der Humanmedizin genutzt werden. 

LIEBERT führte 1914 die geringe Nutzung der Röntgenstrahlen an tierärztlichen Instituten, auf die gerin-
ge Anzahl von Röntgenapparaten zurück. Er selber benutzte für seine Tierversuche ein Röntgengerät 
aus einem Krankenhaus. 

Prof. Dr. Richard EBERLEIN, Chirurg der Tierärztlichen Hochschule Berlin benutzte schon 1895 Verstär-
kungsschirme, konstruierte Verstärkerfolien und war 1905 ein Mitbegründer der Deutschen Röntgenge-
sellschaft. Er wurde als einziger Tierarzt, Präsident der ersten beiden großen Medizinischen Röntgenkon-

gresse 1905 und 1906. 

Strahlenschutz durch Raumgestaltung 

FLEISCHHAUER beschreibt 1924 die Einrichtung eines Röntgenlaboratoriums in der Tierärztlichen 
Hochschule Berlin. Zu dieser Zeit gehörten Röntgenapparate noch zu Luxuseinrichtungen in Tierkliniken. 

Sie waren teuer (3600-7200 Mark) und bedingten eine schwierige Aufnahmetechnik bei Großtieren, die 
nicht jeder Untersucher anwenden konnte. Dort wurden strahlenschutztechnische Vorrichtungen an den 
Apparaten, wie beispielsweise gasfreie Röhren, Metallstative, leicht verstellbare Schutzhauben, sowie 
Tubusblenden verwendet. Eine Schutzwand oder ein Schutzhaus aus Blei mit Bleiglasfenster dienten als 
Schutzvorrichtungen im Raum. In diesem Zusammenhang weist er auf das Merkblatt der Deutschen 
Röntgengesellschaft über den Gebrauch von Schutzmaßregeln gegen Röntgenstrahlen hin. Ein weite-
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res wichtiges Kriterium des Strahlenschutzes sieht Fleischhauer in den Weiterbildungsmöglichkeiten, 
z.B. in den Röntgenkursen der Firma Sanitas und dem Lehrbuch von Gocht ”Handbuch der Röntgen-
lehre zum Gebrauche für Mediziner”. 

SCHOUPPÈ und DEBICKI erklären sich 1925 den geringen Einsatz der Röntgentherapie beim Tier, im 
Vergleich zur Humanmedizin damit, dass die Anschaffungskosten der Röntgengeräte sehr hoch sind 
und keine Fortbildungsmöglichkeiten bzw. Lesungen in den Hochschulen angeboten werden. Es be-
standen zusätzlich einige technische Schwierigkeiten im Röntgenverfahren, beispielsweise durch die 
Fixierung der Patienten mit den Händen, da meist ungeeignete Tische vorhanden waren. Weiterhin wird 
durch Bewegungen der Tiere eine kurze Belichtungszeit benötigt. Der Röntgenapparat ist in diesem Fall 
für die Strahlentherapie von Großtieren in die Wand des OP-Saals eingebaut. Dazu wird das Pferd auf 
einem hölzernen OP-Tisch befestigt. Kleintiere können auch auf einem Tisch fixiert werden, über dem 
ein beweglicher Röhrenkasten mit Blenden, der an einem Stativ befestigt ist, installiert ist. 

Da für Röntgenaufnahmen von großen Tieren harte Strahlung nötig ist und eine starke Sekundärstrah-
lung entsteht, schlägt DEBICKI 1925 die Verwendung von Bucky-Blenden und eine räumliche Tren-
nung vor. Es werden zwei Räume benötigt, die durch eine Wand voneinander getrennt sind. Ein ent-
sprechend großer Abschnitt aus dieser Wand besteht aus dünnem, strahlendurchlässigem Holz, wel-
ches verschiebbar ist und aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist. Hinter dieser Durchleuchtungs-
wand befindet sich die Röntgenröhre. Im ersten Raum, dem Beobachtungs- oder Untersuchungsraum, 
stehen ein verschiebbarer Fluoreszenzschirm und eine Bucky-Blende. Der Freiraum zwischen dem 

Fluoreszenzschirm und der Wand ist für das Tier bestimmt. Der Fußboden dieses Raumes kann ent-
weder herausgenommen werden, so dass das Tier tiefer steht und Aufnahmen von Kopf, Kehlkopf 
usw. angefertigt werden können, oder mit einer Brücke oder einem Tisch versehen werden, so dass 
Extremitäten oder kleinere Tiere bestrahlt werden können. Im zweiten Raum, dem Apparatraum, be-
finden sich die verschiebbare Röntgenröhre mit Blenden, einem Generator, Hochspannungsleitungen, 
Reguliertische und einem Schutzhaus. Durch leicht herzustellende, mit federndem Druck versehene 
Kassettenhalter können die Kassetten mechanisch an das zu untersuchende Körperteil sanft ange-
presst werden. Die Röhre kann nicht selbst vom Untersucher, sondern von seinem Assistenten be-
dient werden, was einen Nachteil für den Untersucher darstellt. Er dirigiert diesen durch eine Öffnung 
in der zimmertrennenden Wand. 

HENKELS 1925 praktische Vorschläge für eine moderne Röntgeneinrichtung. Dabei teilt er drei Räume 
auf: den Untersuchungs-/Aufnahmeraum, den Maschinen-/Röhrenaufbewahrungsraum und die Dunkel-
kammer. Er beschreibt die Gerätschaften in den Räumen und bemerkt, dass die bis zu diesem Zeitpunkt 
benutzten Bleihauben, -schürzen, -brillen, -handschuhe bei harter Strahlung keinen ausreichenden 
Schutz bieten. Seine frühe Erkenntnis wurde auf dem darauf folgenden Röntgenkongress bestätigt. 

1927 wurde von Prof. Dr. Alois POMMER,  das erste Röntgeninstitut an der tierärztlichen Hochschule in 
Wien errichtet. Dabei wurden für den Strahlenschutz ein Strahlenschutzhaus mit Bleiglasfenster, Strah-
lenschutzröhren, Bleigummischürzen, -handschuhe,- und –brillen eingesetzt. Die Wände des Raumes 
selbst bestanden aus sechzig Zentimeter dicken Mauern, die zusätzlich mit einer zwei Zentimeter dicken 
Schwerspatmörtelschicht verkleidet waren. Dabei wurden Türen aus Bleiplatten eingesetzt. Mit dieser 
Raumkonstruktion wurde ein Austreten von Röntgenstrahlung vermieden. 

Röntgenapparate 

Laut HENKELS wurde die erste Röntgenaufnahme von einem Tier wahrscheinlich mit einer Hittorfschen 
Röhre und einer selbsterregenden Influenzmaschine hergestellt. Als Kühlvorrichtung diente damals ein 

Petroleumbad. Die Expositionszeit betrug zu dieser Zeit noch 15-20 Minuten. 

EBERLEIN fertigte 1896 Röntgenaufnahmen der distalen Extremität des Pferdes von anatomischen 
Präparaten an und benötigte dafür eine Expositionszeit von 65 Minuten. Diese Röhren besaßen keine 
Antikathode, so dass nur diffuse Gasstrahlung erzeugt wurde. In den Berichten von HOBDAY und 
JOHNSON im Juli des selben Jahres, sowie von EBERLEIN 1897, konnte die Belichtungszeit für das 
Anfertigen von Röntgenaufnahmen am lebenden Tier auf eine Minute gesenkt werden. Diese Zeitverkür-
zung, bzw. erhebliche Reduzierung der notwendigen Strahlung, ist auf eine Verbesserung der Röntgen-
technik zurückzuführen, wie z.B. dem Einsatz von Fokusröhren. 

Um die Strahlendosis zu verringern, die nötig ist um einen Film zu schwärzen, wurde der Film zwischen 
zwei Verstärkerfolien gelegt. Diese konnten an den Kassettenwänden befestigt werden. Eine Schwär-
zung des Filmes erfolgte dann zu 95% durch die Verstärkerfolien und die restlichen 5% wurden direkt 
durch die Röntgenstrahlen geschwärzt. Solche Folien nutzte EBERLEIN schon im Jahre 1895. Ihre An-
wendung beinhaltete eine erhebliche Reduzierung der notwendigen Strahlung und damit eine deutliche 
Verkürzung der Belichtungszeiten. 
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In Bezug auf die unruhigen Patienten, ist auch eine Minute immer noch zu lang. 1898 wurden von 
EBERLEIN erste Röhren mit Regeneriervorrichtungen, Verstärkerfolien und besonders empfindliche 
fotografische Platten aus Quecksilber, Urannitrat und Rodinalbromkalium vorgestellt, die eine wesentli-
che Verringerung der Aufnahmezeit mit sich brachten. Weiterhin wurden die kleine Röntgenröhren durch 
neue große Röhren mit einem Kugeldurchmesser von 10 bis 14 cm und integrierten 
Regeneriervorrichtungen ersetzt. Unter Regeneriervorrichtungen sind verschiedene Methoden zu ver-
stehen, die den ”hart” gewordenen Röhren Luft zufügten und sie somit wieder brauchbar machten. 
Durch diese Entwicklungen gelang es Eberlein eine Röntgenaufnahme beim Pferd in 25 Sekunden. an-
zufertigen. In dieser Zeit wurden auch evakuierte Röhren hergestellt, so dass Eberlein für eine Röntgen-
aufnahme die mittelmäßig evakuierte Röhre empfahl. 

1904 beschreibt TRÖSTER den Stand der Röntgentechnik mit modifizierten Röntgenapparaten. Dabei 
ist ihm das gebräuchliche Stativ zu schwer und zu unbeweglich, so dass er das Röntgenrohr, welches 
von einer Kiste umgeben ist, an einer Laufkatze befestigt. Dadurch wurde die Vorbereitungszeit der Auf-
nahme verkürzt und die Geduld des Tieres geschont. Das gleiche Verfahren wurde 1926 an der chirurgi-
schen Universitäts-Tierklinik in Gießen verwendet. 

1908 berichtet ROSENTHAL auf dem 4. Kongress der Deutschen Röntgengesellschaft über einen 

neuen Universalinduktor, der eine kurze Expositionszeit benötigt und zusätzlich scharfe Aufnahmen 
liefert. Diese Methode verwendet WENGER 1909 erstmals erfolgreich an Tieren. Dabei weist er auf 
Einflußfaktoren, wie Dicke und Konsistenz der Körperteile, die photographische Schicht, sowie die 
nötige Stromstärke, hin. Er gibt bei Hunden Expositionszeiten von 0,5 bis 2,0 Sekunden sowie bei 
Großtieren von 2,0 bis 6,0 Sekunden an, wobei sich der Röntgenfilm zwischen zwei Verstärkerschir-
men befindet. Leider muss er einen geringen Kontrastreichtum durch Verschleierungen in Kauf neh-
men, die durch Streustrahlung entstehen. Obwohl in der Humanmedizin kurze Zeit später sogenannte 
”Momentanaufnahmen” gemacht wurden, deren Exposition unter 1/50 bzw. 1/100 Sekunde lagen, war 
WEGNER für längere Zeit der Einzige, der erfolgreich Kurzzeitaufnahmen an Kleintieren durchführte.  

1912 wurden von MAREK und FICUS wechselnde Expositionszeiten je nach Dicke des Körperteils, 
dem Härtegrad der Röhre, der in der Zeiteinheit der Röhre gelieferten Energiemenge, sowie der Kur-
venform des induzierten Stromes angegeben. Sie betrug für allgemeine Extremitätenaufnahmen bei 
kleinen Tieren zehn bis 120 Sekunden, bei großen Tieren dagegen zwei bis vier Minuten. Für Rumpf-
aufnahmen bei kleinen Tieren wurden eine bis vier Minuten bestimmt. 

1913 wurden erstmals gasfreie Röhren, die ”Coolidgeröhre” sowie die ”Lilienfeldröhre” in der Tiermedizin 
eingesetzt. Hier setzte sich die Coolidgeröhre durch, da sie leichter regulierbar war. Nachteil dieser Röh-

ren waren die ungenaue Einstellung der Strahlenintensität durch starke Schwankungen der Anoden-
spannung. 

1923 erwähnt WEISER die Gundelach´sche Schwangerschaftsröhre aus der Humanmedizin, die zu die-

ser Zeit den „Weltrekord“ in der Belastbarkeit mit 100 mA für die Dauer von einer Sekunde hielt. Mit die-
ser Röhre konnten sehr gute Aufnahmen im Kleintierbereich erzielt werden, jedoch nicht bei Großtieren. 
Um auch die massigen Körperteile der Großtiere röntgenologisch darzustellen, wurde 1926 die Mam-
mut-Media Röhre von C.H.F. Müller eingesetzt. Mit ihr konnte der Thorax eines Rindes und eines 
schweren Arbeitspferdes in 0,3 bis 0,5 Sekunden dargestellt werden. 

BERGE reduziert 1927 mit Hilfe eines Röntgenapparates aus der Humanmedizin die Expositionszeit 
einer solchen Aufnahme auf 0,05 Sekunden. Somit konnte durch einen leistungsstarken Apparat auf das 
Stillhalten des Tieres weitgehend verzichtet werden. Durch Zusatzausstattungen wie einer Zeitschaltuhr, 
konnten Meßfehler vermieden oder eingeschränkt werden und die Möglichkeit, den Röntgenapparat mit 
Hilfe eines Kabels von der Ferne aus bedienen zu können, sowie der Umschaltung von ”Durchleuch-
tung” auf ”Aufnahme” in einem geeigneten Augenblick, wurden günstige Voraussetzungen für das Gelin-
gen von guten Aufnahmen geschaffen. 

1933 wird von SALMONY der ”Coolinax-Röntgenapparat” empfohlen, der in den Anschaffungskosten 
relativ günstig zu erstehen war, eine geringe Raumbeanspruchung, sowie eine leichte Ortsbeweglichkeit 
und Handhabung besaß. Er war mit einer strahlenschutzgerechten Hochspannungskonstruktion ausge-
stattet, so dass er an Lichtleitungen angeschlossen werden konnte und der Einsatz dieses Apparates 
auch im kleinsten Dorf möglich war. 

Die Entwicklung der Röntgenologie in der Veterinärmedizin blieb über Jahrzehnte experimentierfreudi-
gen Tierärzten überlassen, die sich Hilfsmittel in mühevoller Einzelarbeit konstruierten. 1945 wurde die 
Firma Physia gegründet, die sich speziell mit dem tierärztlichen Instrumentarium befasste und 1952 die 
ersten spezifischen Röntgenapparate auf den Markt brachte. 
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Der Einsatz von Röntgenstrahlen wurde in der Tiermedizin durch weitere Versuche ausgedehnt. So 
übernahm und nutzte BERGE 1925 die Hartstrahltechnik in der Tiermedizin, welche 1924 von GORTAN 
und WEBER in der Humanmedizin angewandt wurde. Auch HENKELS vergleicht 1925 weiche mit har-
ten Strahlen und bemerkt, dass harte Strahlen bei gleicher Strahlensdosis, eine höhere spezifische Wir-
kung auf die Emulsion der photographischen Platte besitzen und dickere Masse durchdringen können, 
als weiche Strahlen. Deshalb kann man sie sehr gut bei Aufnahmen von Großtieren einsetzen. Auch die 
Expositionszeit wird durch Hartstrahlen verkürzt, jedoch stellte BERGE 1925 dabei das Problem der Un-
schärfe fest. FLEISCHHAUER entscheidet sich deshalb 1925 für eine längere Expositionszeit von einer 
bis zwei Sekunden, mit dem Vorteil, eines kontrastreicheren Bildes. 

HENKELS benutzt 1925 die Waben-Blende, welche 1912 in der Humanmedizin von Bucky konstruiert 
wurde, um Streustrahlen, welche beim Durchdringen der Röntgenstrahlen im Gewebe entstehen, durch 
Auffangen an den zahlreichen Zylindern zu reduzieren. Er erhält damit ein kontrastreicheres Röntgen-
bild. Diese Blende wird, nicht wie die zuvor in der Veterinärmedizin genutzten Blenden, zwischen die 
Röhre und das Objekt gelegt, sondern hinter das Objekt plaziert. Aufgrund des durchschlagenden Er-
folgs, gehörte die Wabenblende von diesem Zeitpunkt an zur Grundausstattung in der Tiermedizinischen 
Klinik Hannover. 

BERGE versucht 1925 den Einsatz von harten Strahlen und löst die entstehende Unschärfe der Auf-
nahmen durch den Einsatz von Doppelfilmen und zwei Verstärkerfolien. Dabei betrug die Expositions-
zeit beim Hund 0,06 bis 0,1 Sekunden und bei Pferdegliedmaßen 0,3 bis 1,0 Sekunde. Um eine bes-
sere Detailerkennung zu erhalten fertigte er Aufnahme ohne Folien an, was jedoch die Expositionszeit 
auf 1,5 Sekunden erhöhte. 

1927 werden von Berge neue Röntgenapparate für Großtiere mit integriertem Schalttisch vorgestellt. 

Durchleuchtungsgeräte 

In den ersten Jahren der Röntgenologie wurde lediglich mit Durchleuchtungsgeräten gearbeitet, da die 
Röntgenaufnahmen viel Erfahrung, gute Technik und beste Röntgengeräte, sowie einen größeren Zeit-
aufwand voraussetzten. HENKELS benutzt 1926 für die Untersuchung von Kleintieren ein modifiziertes 
Trochoskop nach Lorenz. Dabei befand sich die Röntgenröhre in einem bleiausgelegten Kasten, der in 
der Horizontalen bewegt werden konnte. Das Tier wurde über einen quadratförmigen Ausschnitt auf den 
Kasten gelegt und von einem Ossalschirm bedeckt. So konnte der Untersucher das Röntgenbild be-
quem von oben im Schirm betrachten. Seiner Meinung nach besitzt das Trochoskop den größten Rönt-
genschutz, da das Rohr nach allen Seiten hin, bis auf den quadratischen Ausschnitt, von strahlensiche-
ren Bleiwänden umgeben wird und die Hochspannungsleitung von einem Bitterfeldkabel umgeben war. 
Er ist der fatalen Ansicht, dass Besucher und Studierende, ohne Röntgen- und Stromschäden, dicht an 
den Untersuchungstisch herantreten können. 1927 wird von HORNING ein Röntgentisch vorgestellt, der 
für Aufnahmen und Durchleuchtungen geeignet ist. 

Hilfsmittel in der Veterinärröntgenologie 

Im Laufe der Jahre wurden in der Tiermedizin die Röntgenapparate, Durchleuchtungsgeräte und auch 
das benötigte Zubehör dem neuesten Stand der Röntgentechnik angepasst. Mit dieser technischen 
Fortentwicklung konnten die Röntgenuntersuchungen unter günstigeren Bedingungen durchgeführt wer-
den und ein sicheres Arbeiten des Untersuchers größtenteils gewährleistet werden. 

In den Anfängen der Röntgenuntersuchung wurden die Tiere sowie die Kassetten von Hand vom Hilfs-
personal gehalten. Auch WEISER spricht sich 1923 gegen Bandagen und Zwangsmittel aus und emp-
fiehlt die Fixierung der Tiere mit den Händen vorzunehmen. Ein solches Vorgehen ist auch heute noch in 
der Tierärztlichen Praxis häufig zu beobachten! 

Die humanmedizinischen Röhrenhalter und Röhrenstative konnten den Ansprüchen der Veterinärmedi-
zin nicht genügen. Deshalb wurden individuell neue Röntgenröhrenstative und Kassettenhalter entwi-
ckelt. BERGE konstruierte 1927 einen keilförmigen Holzblock für Hufbeinaufnahmen auf dem eine Kas-

sette ohne zusätzliche Hilfe fixiert werden konnte. Er entwickelte ein Röhrenstativ, durch das ein Rönt-
gen in jeder Höhe ermöglicht wurde. Durch diese Entwicklungen war keine Person mehr zum Halten der 
Kassette bzw. des Röntgenapparats nötig. HENKELS benutzte 1928 als Stütze der Zehenspitze einen 
Schemel im dorsoventralen Strahlengang. Er empfiehlt, wie auch DEBICKI, die Verabreichung von Chlo-
ralhydrat bei zu nervösen Patienten. 

Mit der Zeit wurden auch die Aufnahmekassetten für die Tiermedizin modifiziert. Angeregt durch HEN-
KELS Bemühungen, fertigte 1926 Fa. Heyden-Radebeul, die zuvor lediglich humanmedizinische Geräte 
herstellte, spezielle Zahnkassetten für den veterinärmedizinischen Gebrauch an. 

Das Problem der Fixierung der Tiere und der daraus folgenden Strahlenbelastung des Haltepersonals, 
wurde von den Tierärzten mit neuen Erfindungen zu bewältigen versucht. 1923 wurde von der Royal 
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Abb. 21: Die Verwendung des Stativs mit großer 
Kassettenplatte bei Sprunggelenksaufnahmen. 
(BERGE 1927 (10)) 

Abb. 20: Röntgenstativ für die 

Veterinärmedizin. 
(HENKELS 1925 (71)) 

Army Veterinary School in Aldershotstellte, England ein Operationstisch konstruiert, an dem das Pferd 

stehend fixiert wurde. Hinter dem Tisch war eine Röntgenröhre befestigt. Der Tisch bestand aus ver-
schiebbaren Holzplatten, so dass durch einfaches Zurückziehen der entsprechenden Platten, Röntgen-
bilder des jeweiligen Körperteils des Pferdes angefertigt werden konnten. 

SCHOUPPÈ stellt 1925 einen neuen Therapietisch vor, der keine Schäden am Tier hinterläßt und keine 
Fixierung durch den Wärter benötigte. 

POMMER beschreibt 1936 die Fixierung von kleinen Tieren. Dabei wurden die Katzen mit Fußriemen 
und Bändern am Tisch befestigt, sowie deren Kopf mit Halsriemen oder Segelleinen fixiert. Die Bestrah-
lung eines Tapir erfolgte in einem Transportkäfig aus Holz, in dem ein Fenster für den Strahleneintritt 
eingearbeitet war. Abgelenkt wurde das Tier während der Bestrahlung mit Futter. Bei der Bestrahlung 
eines Katzenschwanzes, wurde die Katze in eine Bleikiste gesetzt, aus der der Schwanz heraus ragte. 

HENKELS, POMMER, DEBICKI sowie zuvor EBERLEIN zeigten 1928 weitere Möglichkeiten auf, wie 
die Tiere ohne Wärter fixiert werden konnten. Dabei wurden Kleintiere meist an einen Tisch und Groß-
tiere mit Fesseln und Bauchgurt an einen Notstand gefesselt. KRÁL und SOBRA berichten 1926 über 
die Lösung von technischen Schwierigkeiten bei einzelnen Tierarten in der Hochschule Brünn. Geflügel 
und Vögel wurden mit einer gespannten Leinwand auf Rahmen befestigt. Kleine Tiere wie Hunde, Kat-
zen, Ziegen und Schafe wurden im Stehen oder in Aufhängung durchleuchtet. Dazu konnten vier Rie-
men oder zwei breite Bänder unterhalb der Schultern und der Schenkel des Tieres durchgezogen und 
diese an einer Stange über dem Tisch befestigt werden. Liegende Tiere wurden mit Gurten über den 
Hals, am Brustkorb und am Bauch fixiert. Die Autoren weisen darauf hin, dass Großtiere möglichst oh-
ne Fixierung geröntgt werden sollen, so dass Zwangsmittel oder Narkotika nur in seltenen Fällen zum 
Einsatz kommen. Sehr unruhige Tiere werden an einen Notstand gefesselt. HENKELS beschreibt für 
diesen Zweck 1926 einen modifizierten Notstand nach Hauptner. 

Es wurden nicht nur Fixierungs- und Zwangsmittel für Tiere erarbeitet, sondern auch Geräte, mit deren 
Hilfe der Untersucher einen größeren Abstand zur Röntgenröhre erhielt. HENKELS konstruierte im Jahre 
1925 ein flexibles Röntgenstativ mit zwei Kugelgelenken am Fuß, sowie am Ende des Querarmes und 
damit Rotationen möglich waren. Der Röhrenhalter bestand aus einer vier Millimeter dicken Bleilage mit 
Blendenöffnung. BERGE entwickelte 1927 neue Kassettenstative mit Kugelgelenken, die verstellbar 
waren und eine Schrägstellung der Kassette ermöglichten. 

Schutzkleidung 

Die Gefahr durch Röntgenstrahlen war und ist vielen Veterinärmedizinern heute noch nicht ganz bewußt. 
Deshalb ist in der Literatur häufig ein außerordentlich sorgloses Umgehen mit ionisierenden Strahlen 
feststellbar. Mittlerweile ist bekannt, dass Schutzkleidung nicht gänzlich vor Primärstrahlung schützt und 
deshalb nur wirksam gegen Sekundärstrahlung eingesetzt werden kann (HARTUNG und MÜNZER 1984 
(65)). Das Tragen von Schutzkleidung wurde lange nicht praktiziert. 

 

Eines der ersten Strahlenmessgeräte: Das 1915 von 
Fürstenau entwickelte Dosimeter registrierte die Ände-

rung der Leitfähigkeit des Halbleiters Selen bei einer 

Bestrahlung mit Röntgenlicht. 

 

Messgerät zum Nachweis von Röntgenstrahlen aus den 

50er Jahren. Erst der verlässliche Nachweis der Strahlen 
ermöglicht effiziente Strahlenschutzmaßnahmen. 

Obwohl schon 1913 das Merkblatt für den allgemeinen Strahlenschutz in der Humanmedizin veröffent-
licht wurde, sprach FLEISCHHAUER 1924 erstmals von Bleischürzen, Schutzhandschuhen, -masken, - 
kappen und –brillen, die dem Personal in einem Röntgenlaboratorium zur Verfügung stehen müssen. 
POMMER und HENKELS erwähnen 1926 in ihren Veröffentlichungen die Notwendigkeit des Tragens 
von Schutzkleidung. Dabei empfiehlt HENKELS bei der Strahlentherapie zusätzlich einen Röhrenblei-
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mantel mit Luftkühlung. POMMER benutzte bei der Bestrahlung von Adenomen in der Analgegend 1936 
eine Bleigummidecke mit einer Öffnung zum Schutz der Scheide bzw. des Hodens. 

Messgeräte 

In der Veterinärmedizin wurden die Messgeräte aus der Humanmedizin übernommen. Der 
Chromoradiometer von HOLZKNECHT 1902, der Radiometer von SABOURAUD und NOIRÈ 1904/05 
sowie der Quantimeter von KIENBÖCK 1905 unterstützten genaue Dosisangaben. FLEISCHHAUER 
benutzte 1925 zur Messung der Strahlenstärke den Härtemesser nach Wehnelt oder nach Beez. 

Durch die Weiterentwicklung der Messgeräte konnte eine genauere Dosierung der Strahlung erfolgen, 
was einen gewissen Strahlenschutz beinhaltete. 

Warnungen und Anwendungshinweise für den Umgang mit Röntgenstrahlen 

FLEISCHHAUER und WEISER erkannten schon 1923/24 den Bedarf und die Wichtigkeit einer gezielten 
Ausbildung in der Röntgendiagnostik. Weiser stellt in seinem Lehrbuch ”Tierärztliche Röntgenkunde” 
fest. ”....die Unterweisung der Studenten ist unbedingt erforderlich, wenn das Verfahren von den jungen Tier-
ärzten mit in die Praxis genommen werden soll. Dazu aber ist es notwendig, dass das Röntgenverfahren nicht 
mehr wie bisher nur gelegentlich im klinischen Unterricht mitbesprochen, sondern dass es in besonders an-
gesetzter Vorlesungen und Übungen planmäßig in jedem Semester gelehrt wird.” 

FLEISCHHAUER gab 1925 genaue Dosisangaben für die Tiefentherapie, sowie der Oberflächentherapie 
beim Tier an. Er erarbeitete ein festes Arbeitsschema zur Erzielung von guten Röntgenaufnahmen und 
Vermeidung von unerwünschten Zwischenfällen. 1924 betonte er, dass bei Durchleuchtungen nur hinter 
einer Schutzwand gearbeitet werden darf. Er weist darauf hin, dass auch bei kurzen Aufnahmen oder 
Durchleuchtungen Schutzkleidung getragen werden muss. 

SCHOUPPÈ beschreibt 1925 Schutzmaßnahmen, die das Personal, den Tierarzt und die Wärter vor 
Strahlung schützen. Dabei wird das Tier am Tisch festgebunden. Der Tierarzt und der Wärter halten sich 
während der Bestrahlung hinter einem dreiteiligen Bleischirm auf. Andere Personen müssen zuvor den 
Raum verlassen. Auch bei Großtieren bleibt nur der Tierarzt im Raum und nutzt dabei die üblichen 
Schutzvorrichtungen. 

HENKELS weist 1926 in seinem „Lehrbuch der veterinärmedizinischen Röntgenkunde“ auf den ungenü-
genden Schutz der damals bestehenden ”Strahlenhäuser” hin. Er selbst führte erste Messungen mit ei-
ner fotografischen Platte durch und kam zu dem Ergebnis, dass mindestens vier Millimeter Bleilage in 
der Wand, sowie ein mindestens acht Millimeter dickes Bleiglas für den geforderten Strahlenschutz nötig 
sind. Das Schutzhaus muss aufgrund der entstehenden Sekundärstrahlen, von allen Seiten geschlossen 
sein. 

SCHOUPPÉ bestrahlte 1927 ein Rind, das an Aktinomykose erkrankt war, von der entgegengesetzten 
Seite der Wand aus, an der es befestigt war. Er war der Meinung das Tier damit vor Strahlenschäden zu 
schützen. 

CARLIN demonstrierte 1928 das Halten des Hundes bei der Durchleuchtung durch zwei Helfer. Dabei 
wurde der Schirm über den Rücken des Hundes aufgestellt, so dass ein vertikaler Strahlengang in Rich-
tung Decke herrschte. Die Lagerung der Kassette unter dem Hund, wurde bei Aufnahmen aufgegeben. 

POMMER versuchte die Spätschädigung der Patienten durch Filterbestrahlung, Teildosen, lange Se-
rienpausen und schonende Nachbehandlung zu verringern. Seiner Meinung nach wird das Hilfspersonal 
genügend durch eine gründliche Ausbildung und durch strenge Einhaltung von Sicherheits- und Strah-
lenschutzvorrichtungen geschützt. Es soll sich mindestens ein mal pro Jahr einer Blutuntersuchung un-
terziehen lassen. Er empfiehlt zur Personalsicherheit den Einbau von Strahlenschutzröhren in hoch-
spannungsgeschützte Geräte. Um die Strahlendosis zu verringern, gibt er für die Oberflächentherapie 
eine einfache fraktionierte Dosierung an, so dass eine Erythemdosis in Teildosen verabreicht wird. Zur 
Tiefentherapie nutzte er eine protrahierte-fraktionierte Dosierung, was zu längeren Einzelbestrahlungen 
führte. Dazu wurde jeweils eine Pause von ein bis drei Tagen eingehalten. 

Strahlenschutzkleidung 

Sammelbegriff für Kleidungsstücke, die bei der Anwendung von Röntgenstrahlung nach gesetzlicher 
Vorschrift oder nach Bedarf vom Untersucher, Hilfspersonal oder auch vom Patienten getragen werden. 

Es zählen u.a. dazu: Schutzschürzen, -mäntel, -handschuhe, -röcke. Die St. wird aus Bleigummi herge-
stellt und muß bezüglich ihrer Schutzwirkung Bleigleichwert und ihrer Ausführung den DIN 6813 ent-
sprechen. 

Spezialisierte Hersteller bieten eine umfassende Kollektion an Strahlenschutzkleidung für alle radiologi-
schen Untersuchungen, die in der Nähe des Patienten durchgeführt werden. 
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Je nach radiologischer Disziplin werden leichtere Mantelschürzen mit unterschiedlichen Bleigleichwerten 
(0,25 und 0,13 mm Pb) bei chirurgischen, orthopädischen oder urologischen Anwendungen bevorzugt. 
Bei längeren Untersuchungen oder Eingriffen (z.B. in der Angiographie oder im Herzkatheterlabor) wer-
den zusätzliche Kragen (0,5 mm Pb) zum Schutz der Schilddrüse empfohlen. 

Strahlenschutzplakette 

Irreführende Bezeichnung für Filmdosimeter 

Strahlenschutztüren 

Strahlenschutz-Türen nach DIN 6834 

Sie werden zum Schutz vor Röntgen-, Gamma- und Elektronen-
strahlung in vorwiegend medizinisch genutzten Räumen, wie z. B. 
Diagnostik- und Therapieräumen, eingesetzt. 

Der Strahlenschutz wird erzielt durch Bleieinlagen in der Türblatt-
konstruktion. Die Dicke der Bleieinlage wird nach DIN 6845 mit 
dem sog. Bleigleichwert oder Schwächungsgrad in mm für die 
Gesamtbleidicke festgelegt. Der Bleigleichwert einer Tür wird er-
mittelt durch Addition der Dicke der beidseitigen Bleieinlagen im 
Türblatt. 

 

Der erforderliche Bleigleichwert einer Strahlenschutztür ergibt sich aus dem Strahlenschutzplan zur Er-
richtung einer entsprechenden Anlage nach DIN 6812, 6846 oder 6847. Der Strahlenschutz der Tür 
muss dem geforderten Schwächungsgrad der abzuschirmenden Strahlung entsprechen. 

Funktion 

Die Funktion und der Schwächungsgrad von Strahlenschutz-Türen darf durch Beschläge oder Zusatz-
ausstattungen nicht beeinträchtigt werden. Der Einsatz von Bleiverglasungen in Form von Sicht- und 
Sprechfenstern ist in Anlehnung an die  DIN 6841 möglich. Nach DIN 6834 sind im Bereich der Drücker- 
und Schlüssellochbohrungen „Fehlstellen“ in der Bleieinlage bis zu einem Bleigleichwert von kleiner 2 
mm zulässig. Bei allen Strahlenschutztüren muss ab einem Bleigleichwert von 2 mm ein Spezialschloss 
mit versetzter Nuss- und Schlüsseldurchführung eingesetzt werden. Üblicherweise können Strahlen-
schutztüren bis zu einem Bleigleichwert von maximal 4 mm gefordert werden.  

Verglasungen in Form von Sicht- und Sprechfenstern sind in Anlehnung an DIN 6841 möglich. Pro mm 
Bleieinlage erhöht sich das Türblatt-Gewicht um ca. 11 kg/m². Das Türblattgewicht darf insgesamt nicht 
mehr als 200 kg betragen. 

Der Schwächungsgrad der Tür darf im Bereich des Türanschlages und des Wandanschlusses auch 
durch eine mögliche Schrägstrahlung nicht unterbrochen werden. 

Die Strahlenschutz-Funktion einer Tür ist vom Hersteller durch das Anbringen eines Kennzeichnungs-
schildes (an der Bandkante des Türblattes) darzustellen. 

Beschläge oder Zusatzausstattungen, z. B. Schlösser oder Schlitze, müssen so abgeschirmt sein, dass 
der Schutzwert der Tür an keiner Stelle unterbrochen wird. Ab einem Bleiwert von 2 mm und mehr muss 
ein Strahlenschutzschloss verwendet werden. 

Neben dem Türblatt muss auch die Zarge mit einer Bleieinlage ausgekleidet werden. 

Strahlenschutz und gesetzliche Regelungen 

Zur Anpassung an die Weiterentwicklung von Wissenschaft und Medizintechnik haben die internatio-
nale Strahlenschutzkommission sowie das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), in den letzten Jahren, 
an Verbesserungen des Strahlenschutzes gearbeitet. Die Änderungen wurden auch in Verordnungen 
und/oder Gesetze aufgenommen. Die wichtigsten novellierten Gesetze sind die Röntgenverordnung 
(RöV) und die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). 

Der Strahlenschutz geht von der Annahme des Grundsatzes linearer Dosis-Wirkungs-Beziehungen, so 
genannter stochastischer Wirkungen ohne Schwellenwert aus. Diese Hypothese ist so alt wie die strah-
lengenetische Forschung selbst. Sie wurde von H.J. Muller, in den U.S.A. (1927) und N.W. Timofeef-
Ressovski, vom Kaiser-Wilhelm-Institut (z.B. 1935), eingehend begründet. Über die Schädlichkeit von 
Röntgenuntersuchungen ist in einer umfangreiche Sammlung z.B. in der Monographie von Wilhelm 
Flaskamp (1930) enthalten. Auch nach dem 2. Weltkrieg sind Einzelfälle, so z.B. von E.G. Mayer (1965), 
beschrieben worden. W. Hadnagy und G. Stephan haben (1984) mit der Chromosomenanalyse nach-

weisen können, dass es z.B. bei Herzkatheteruntersuchungen zu Reaktionen an den Lymphozyten kam, 
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d.h., dass Strahlenreaktionen nachweisbar sind. Ob und in welchem Umfange damit stochastische 
Schäden induziert werden, bleibt offen. Der Nachweis solcher Reaktionen spricht nicht gegen die Durch-
führung solcher Untersuchungen, wenn diese klinisch angezeigt und für die Behandlung von Vorteil sind. 

Unter medizinischer Exposition versteht man die Strahlenbelastung eines Menschen im Rahmen ihrer 
Untersuchung oder Behandlung mit Röntgenbestrahlung oder in der medizinischen Forschung. Sie wird 
durch medizinische Röntgendiagnostik, Nuklearmedizin und Strahlentherapie hervorgerufen, wobei die 
Röntgendiagnostik mit 90% den größten Anteil ausmacht. Auf 1000 Personen entfallen 1400 Röntgen-
untersuchungen im Jahr. Allein in der Zahnheilkunde werden in Deutschland jährlich 23,5 Millionen Auf-
nahmen erstellt. Mit dieser Häufigkeit der Röntgenuntersuchung liegt Deutschland, im internationalen 
Vergleich, nahezu an der Spitze und wird nur noch von Japan übertroffen. 

Diese Aufstellung der Untersuchungshäufigkeiten zeigt die Häufigkeit der verschiedenen Untersuchun-
gen, aber nicht den Anteil der einzelnen Untersuchungen an der gesamten Strahlenexposition der Be-
völkerung. Hier hat die Computertomografie einen Anteil von 30 - 40%. Trotz dieses zunehmenden An-
teils der CT an der Strahlenexposition der Bevölkerung spielen die konventionellen Röntgenuntersu-
chungen, immer noch die Hauptrolle. 

G rundsätz l iches  Z ie l  i s t  es ,  auch  d ie  Pa t ien ten  mit  de r  kleinstmöglicher Strahlenbelas-
tung optimal zu behandeln. 

 

Häufigkeit der Röntgenuntersuchungen in Deutschland pro 1000 Einwohner nach einem statistischen Bericht des 

BfS 

Im Juni 2002 wurde, unter anderen, die so genannte Patientenrichtlinie 97/43 umgesetzt. Hierin wird 
eine Absenkung des Grenzwertes, zum Schutz der Bevölkerung und für beruflich strahlenexponierte 
Personen festgelegt. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat 2003 zum ersten Mal diagnostische Refe-
renzwerte für Röntgenaufnahmen (DRW), herausgegeben. Für diese Referenzwerte wird das 
Flächendosisprodukt (FDP) als physikalische Definition verwendet. Das FDP hat praktische Bedeutung 

erlangt durch die leichte Messbarkeit, anderseits durch die repräsentative Bedeutung für den Strahlen-
schutz. 

Aufnahme FDP Einfalldosis Oberfl. Dosis 

 cGy.cm2 mGy mGy 

Schädel AP 110 3,7 5 

Schädel LAT 100 2,3 3 

Thorax AP 20 0,21 0,3 
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Thorax LAT 100 1,1 1,5 

BWS AP 220 5,2 7 

BWS LAT 320 9 12 

LWS AP 320 7,4 10 

LWS LAT 800 22 30 

Becken AP 500 7 10 

Abdomen 550 7 10 

Diagnostische Referenzwerte für Rö- Aufnahmen beim Erwachsenen 

Die europäische Patientenschutzrichtlinie definiert DRWs oder Diagnostic reference levels 
(DRLs) als Dosiswerte, bei strahlendiagnostischen medizinischen Anwendungen, oder im Falle 
von Radiopharmaka, Aktivitätswerte, für typische Untersuchungen an einer Gruppe von Patien-
ten mit Standardmaßen oder an Standardphantomen, für allgemein definierte Arten von Ausrüs-
tung. Bei Anwendung guter und üblicher Praxis, hinsichtlich der diagnostischen und der techni-
schen Leistung, wird erwartet, dass diese Werte, bei Standardverfahren, nicht überschritten 
werden“. 

In der RöV §2 Abs.13 sind DRW definiert als „ Dosiswerte für typische Untersuchun-
gen mit Röntgenstrahlung, bezogen auf Standardphantome oder auf Patientengrup-
pen mit Standardmaßen, mit für die jeweilige Untersuchungsart geeigneten Röntgeneinrich-
tungen und Untersuchungsverfahren“. Weiterhin wird festgehalten: 

„Die veröffentlichten diagnostischen Referenzwerte sind bei der Untersuchung von Menschen 
zu Grunde zu legen“ 

Dem entsprechend dienen die veröffentlichten DRW den Ärzten in der diagnostischen Radiolo-
gie als obere Richtwerte, und sie sind gehalten, die Untersuchung so zu optimieren, dass die 
DRW in der Regel nicht überschritten werden sollen. 

In § 2b und 2c Abschn. 1a RöV heißt es: 

„Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass die Dosisgrenzwerte dieser Verordnung nicht überschritten werden“. 

„Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, 
jede unnötige Strahlenexposition von Mensch und Umwelt zu vermeiden“. 

„Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, 
jede Strahlenexposition von Mensch und Umwelt, unter Beachtung des Standes der Technik 
und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, auch unterhalb der Grenzwerte so 
gering wie möglich zu halten“ 

„Niemand darf Röntgenstrahlen, ohne die entsprechende technische Ausbildung anwenden, 
oder Röntgenuntersuchungen, ohne die erforderlichen Fachkenntnisse über physikalische Wir-
kungen ionisierender Strahlen durchführen.“ 

Für die Einhaltung dieser Regelungen haben die Strahlenschutzverantwortlichen zu sorgen. In 
einer Klinik ist es der Krankenhausträger, der diese Verpflichtungen an den Strahlenschutzbe-
auftragten, meist an den Leiter einer radiologischen Abteilung, delegiert. 

Die StrlSchV beschäftigt sich sehr eingehend mit der medizinische Anwendung radioaktiver 
Arzneimittel und legt diagnostische Referenzwerte (DRW) fest, deren Überschreitung nach 
einem komplizierten Verfahren schriftlich begründet werden muss. 

Das Bundesamt für Strahlenschutz erstellt und veröffentlicht diese diagnostischen Referenzwer-
te. 

Im Gegensatz zur Röntgendiagnostik sind die DRW in der nuklearmedizinischen Diagnostik 
keine oberen Richtwerte sondern „Optimalwerte“. 

Strahlenschutzverordnung 

1. In der BRD wird der Umgang mit radioaktiven Stoffen und Kernbrennstoffen sowie mit Anlagen zur 
Erzeugung ionisierender Strahlen mit einer Teilchen- oder Photonengrenzenergie von mindestens 5 
keV in der ,,Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen" StrlSchV gere-
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gelt, sofern nicht Röntgeneinrichtungen und Störstrahler betroffen sind, die der Röntgenverordnung 
unterliegen. 

Durch die Euratom-Grundnorm 80/836 und 84/467 wurde eine Umstellung vom Schwellenwertkon-
zept der Dosis zum Risikokonzept von ICRP Report 26 vorgenommen. 1988 wurde durch Novellie-
rung die StrlSchV angepaßt. Insbesondere die Einführung der effektiven Dosis mit dem Konzept der 
Addition von Risikobeträgen auf der Basis von gewichteten Teilkörperdosen erforderte umfangreiche 
Neuberechnungen aller abgeleiteten Grenzwerte ALI für Aktivitätszufuhr durch Inhalation und Ingesti-
on. 

Die Zahlenwerte entsprechen wegen der z.T. restriktiveren Festlegung von Grenzwerten in der BRD 
gegenüber der Euratom-Grundnorm, den ICRP-Empfehlungen nur zum Teil den dort tabellarisch ge-
gebenen abgeleiteten Grenzwerten. Restriktiver wird besonders der Schutz beruflich (Kategorie A) 
durch Limitierung der monatlichen Uterusdosis auf höchstens 5 mSv gehandhabt. Die Strahlen-
schutzgrundsätze werden prägnanter herausgehoben: Rechtfertigungspflicht 

2. Optimierung und 

3. Dosisbegrenzung der Strahlenanwendungen 

letzteres ohne Anwendung im Rahmen der Heilkunde 

Die StrlSchV enthält: 

1. Überwachungsvorschriften (Umgang, Beförderung, Ein- und Ausfuhr radioaktiver Stoffe, Errichtung 
und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen, Bauartzulassung) 

2. Schutzvorschriften (Allgemeines, Schutz der Bevölkerung, Berufliche Strahlenexposition, Strahlen-
schutzbereiche, Physikalische Strahlenschutzkontrolle, Ärztliche Überwachung, Strahlungsmeßgerä-
te, Sonstige Vorschriften). 

Die Verordnung wurde auf der Grundlage des Atomenergiegesetzes vom 8.12.1983 erlassen und regelt 
nicht nur den Strahlenschutz bei der Anwendung der Atomenergie als Gesamtheit der Forderungen, 
Maßnahmen, Mittel und Methoden, die dem Schutz des Menschen und seiner Umwelt vor der schädi-
genden Einwirkung ionisierender Strahlung dienen, sondern auch die nukleare Sicherheit von Kernanla-
gen und die Maßnahmen zur Verhinderung der mißbräuchlichen Anwendung der Atomenergie. 

Zur Anwendung der Atomenergie gehören definitionsgemäß der Einsatz von Kernanlagen, der Verkehr 
mit radioaktiven Stoffen und der Einsatz von Strahleneinrichtungen, auch von Röntgeneinrichtungen. 

Der größte Teil der Verordnung betrifft den Strahlenschutz, wobei weitestgehend die neuesten Empfeh-
lungen der ICRP und der Strahlenschutz-Grundlagenstandard der IAEA berücksichtigt wurden. 

In diesem Teil der Verordnung werden geregelt: Verantwortung für den Strahlenschutz; staatliche und 
betriebliche Kontrolle in der Einheit von Erlaubnis (Genehmigung, Registrierung, Anmeldung), Zulassung 
und Überwachung; Gewährleistung des Strahlenschutzes durch Rechtfertigung jeder Art der Anwendung 
der Atomenergie, durch Einhaltung der für Einzelpersonen festgelegten Grenzwerte und durch Optimie-
rung der Strahlenschutzmaßnahmen; 

Unterteilung der Strahlenwerktätigen in Kategorien und Einrichtung von Strahlenschutzbereichen zur 
Anpassung der Strahlenschutzmaßnahmen an die Gefährdung; 

— organisatorische und technische Strahlenschutzmaßnahmen; 
— Behandlung radioaktiver Abfälle und Auswürfe; Strahlenschutz für medizinische Maßnahmen; 
— Verhalten bei außergewöhnlichen Ereignissen; 
— Aus- und Weiterbildung; 
— Forschung und Entwicklung. 

In einer gleichzeitig mit der Verordnung erlassenen Durchführungsbestimmung werden wichtige Para-
graphen spezifiziert, insbesondere werden die Grenzwerte für die effektive Äquivalentdosis und die 
Äquivalentdosis in Einzelorganen sowie sekundäre Grenzwerte für äußere Bestrahlung und innere Be-
strahlung (Jahresgrenzwerte der Aktivitätszufuhr: ALI), Freigrenzen und abgeleitete Grenzwerte für 
Oberflächenkontaminationen festgelegt. 

Strahlenschutzvorrichtungen, bautechnische 

DIN 6814 

Bautechnische Strahlenschutzvorrichtungen sind Teile eines Bauwerkes oder da-

ran angebrachte Vorrichtungen, durch die Strahlenschutzbereiche und Schutzzo-

nen abgegrenzt oder eingeengt werden. 

Zu den bautechnischen Strahlenschutzvorrichtungen zählen: 
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 bewegliche Strahlenschutzwände 

 Strahlenschutztüren 

 Strahlenschutzfenster 

 Warnvorrichtungen usw. 

Strahlenschutzwände 

Oberbegriff für Strahlenschutzvorrichtungen in Wandform. 

Es wird unterschieden zwischen festen St. (Trennwände, Zwischendecken u. dgl.) aus üblichen Baustof-
fen, wie z.B. Mauerziegel, Beton und ortsveränderlichen St. Letztere werden in der Regel aus Blei, mit 
Holz als Trägermaterial, gefertigt und besitzen vielfach ein Fenster aus Bleiglas. Ihr Bleigleichwert ist 
nach DIN 6812 zu berechnen. 

Ortsveränderliche St. müssen bezüglich ihrer Ausführung DIN 6813 entsprechen. Strahlenschutzwände 
sind mit dem Ursprungszeichen (Hersteller) und dem Bleigleichwert dauerhaft zu kennzeichnen. 

Für die Berechnung der Schichtdicke (Sch) in g/cm² gilt: Sch = (A + B + C) * Z 

Z = Zehntelwertdicke A, B, C, D = die erforderliche Anzahl der Zehntelwertdicken 

 

Ist dieser Wert negativ, so muß nicht abgeschirmt werden. Dividiert man die Schichtdicke in g/cm² durch 
die Dichte des Materials, so erhält man die Dicke in Zentimeter. Die Werte für die Konstanten A, B, C, D 
sind in den Tabellen angeführt. 

Strahlenschutzwände, Schichtdicke 

Strahlenschutzzubehör 

DIN 6814 

Strahlenschutzzubehör sind alle Gegenstände die außer gerätetechnischen Vorrichtungen und bautech-
nischen Vorkehrungen dem Strahlenschutz dienen. 

Strahlensensibilisierung 

Die biologische Wirkung ionisierender Strahlen kann durch Pharmaka gesteigert oder abgeschwächt 
Strahlenschutz, werden. 

Eine Str. kann durch Substanzen erfolgen, die in den Zellstoffwechsel eingreifen (z.B. Antimetabolite des 
DNA-Stoffwechsels, Antibiotika, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Substanzen, die Sulfhydrylgruppen 
blockieren, Hormone) oder welche die frühen strahlenchemischen Reaktionen nach der Bestrahlung 
beeinflussen (aromatische Ketoverbindungen, Nitroverbindungen, Chinone). 

Die Str. kann durch einen Dosisverstärkungsfaktor beschrieben werden (Verhältnis der LD ohne und 
nach Gabe einer strahlensensibilisierenden Substanz), der bei den bisher untersuchten Substanzen 
Werte bis 3 erreichen kann. 

Strahlensensibilität 

Strahlensensibilität 

Strahlenempfindlichkeit, Röntgensensibilität, Röntgenempfindlichkeit; E: radiosensitiveness, 
radiosensitivity 

Eigenschaft chemischer u. biologischer Substrate, unter Einwirkung energiereicher Strahlen charakteris-
tisch zu reagieren. I.e.S. die unterschiedliche Empfindlichkeit der verschiedenen Körperzellen, Zellsys-
teme u. -funktionen gegenüber ionisierender Strahlung. 

In der praktischen Radiologie, unter Bezugnahme allein auf die für Spätfolgen entscheidenden Wirkun-
gen, müßte die Reihenfolge etwa lauten: 

Gonaden, Nieren, Lunge, Leber, ZNS, Darm, Haut, Knochen. 

Eine Steigerung wird erzielt z.B. durch Erhöhung der örtlichen Sauerstoffspannung (Sauerstoffeffekt), 
Gaben von Actinomycin D. 

Strahlentherapie 

Bestrahlung, Röntgenbestrahlung, E: irradiation; radiotherapy, radiation therapy 

Teilgebiet der Radiologie, das sich mit der Anwendung ionisierender Strahlung bei der Behandlung bös-
artiger und gutartiger Geschwülste und entzündlichen Prozessen befaßt, einschl. der Anwendung strah-
lensensibilisierenden Substanzen und der internistischen Begleitbehandlung und Nachsorge; 



Lex S 

Carolinkius ohne 280 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

Unterschieden als interne St. (interstitielle u. intrakavitäre St.; Spickmethode, Seed; oder aber metabo-
lisch mit Radionucliden, z.B. mit 192Ir oder 125J) u. als externe St. (Röntgentherapie [bis 200 kV als 
»konventionelle«]; Telecurietherapie mit 137Cs, 60Co, Megavolttherapie mit schnellen Elektronen, Neut-
ronen, Protonen, Pi-Mesonen etc.; Dazu wird Röntgen-, Gamma- oder Elektronenstrahlung und in selte-
nen Fällen auch Neutronenstrahlung benutzt. 

Die Anw. aller Formen erfolgt v.a. kurativ oder palliativ bei bösartigen Tumoren (= Malignomen), oft 
kombiniert mit Chemotherapie (Zytostatika etc.) u. chirurgischem Eingriff (Vor- u. Nachbestrahlung); bei 
gutartigen Erkrankungen z.B. Röntgenreiztherapie. 

Je nach der Lage des Herdes zur Körperoberfläche wird zwischen Oberflächen-, Halbtiefen- und Tiefen-
therapie unterschieden und die Quanten- bzw. Teilchenenergie (bei Röntgen- u. Gammastrahlung auch 
der Quellen-Oberflächen-Abstand), von der die Eindringtiefe abhängt, entsprechend gewählt. Um das 
Dosismaximum in den Herdbereich zu legen, ist es oft nötig, mehrere sich kreuzende Strahlungsfelder 
oder Bewegungsbestrahlung anzuwenden. Im letzteren Fall wird der Strahler kontinuierlich bewegt (z.B. 
Kreisbahn, Pendelung), wobei die Strahlung stets auf den Herd gerichtet ist. 

Die Ermittlung der Dosisverteilung im Objekt erfolgt anhand von Messungen im Phantom, durch Anwen-
dung von Tiefendosistabellen und in moderner Form durch Einsatz von speziellen Rechnersystemen 
(Bestrahlungsplanungssysteme) unter Berücksichtigung der speziellen Patientenparameter (Umfang des 
Patienten, Lage des Tumors, Ausdehnung und Dichte der Inhomogenitäten). 

Die Strahlung wird entweder mit Röntgenröhren (bis 400 kV) oder zunehmend mit Teilchenbeschleuni-
gern (bis 43 MeV, wahlweise für Röntgen- oder Elektronenstrahlung) erzeugt, oder es werden radioakti-
ve Elemente (Gammastrahler: Co 60 und Cs137, früher auch Radium) eingesetzt. 

Die Strahlentherapie gegen Krebs ist mehr als hundert Jahre alt: 

Grundlage war die von Wilhelm Conrad Röntgen 1895 veröffentlichte Entdeckung "einer neuen Art 
Strahlen", die der Physiker damals noch als X-Strahlen bezeichnete. Er erkannte bei seinen Forschun-
gen die Bedeutung für die Diagnostik: Röntgenstrahlung ermöglicht einen Blick in das Körperinnere. 
Noch vor der Jahrhundertwende hatten Ärzte die "X-Strahlen" auch zur Behandlung von Hautverände-
rungen und weiteren Erkrankungen eingesetzt. Die Nutzung radioaktiver Substanzen als eine Art Medi-
kament, wie sie die Nuklearmedizin heute definiert, ist kaum jünger: 1896 hatte der Franzose Henri Bec-
querel die Radioaktivität bestimmter natürlicher Stoffe und Chemikalien entdeckt. Vor allem die radioak-
tive Form von Jod wurde bald darauf zur diagnostischen Verfolgung der Schilddrüsenfunktion eingesetzt. 
Die Therapie mit Radionukliden setzte erst später ein. 

Alle Formen der Strahlentherapie setzen darauf, dass ein Tumor von energiereicher Strahlung durch-
drungen wird. Dabei kann es sich um elektromagnetische Wellen handeln, aber auch um Teilchenströ-
me. Entscheidend ist, wie viel Energie bei der Abbremsung der Strahlung im Gewebe freigesetzt wird. 
Wie zielgenau diese Freisetzung gesteuert werden kann, bestimmt ebenfalls die Wirkung. 
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Röntgentherapie der Diphtherie 1922. Der Röntgentisch wurde speziell für die Behandlung von Kindern 
entwickelt, um die Gefahren, die von Hochspannungsdrähten ausgingen, auszuschließen. 

1896 verwendete der Wiener Hautarzt Leopold Freund die Röntgenstrahlung erstmals für eine Kranken-
behandlung. Er bestrahlte mit Erfolg den behaarten Naevus eines jungen Mädchens. 1897 veröffentlich-
te Hermann Gocht (1869–1931) die Strahlenbehandlung bei Trigeminusneuralgie, und Alexei 
Petrowitsch Sokolow (1854–1928) schrieb in der ältesten röntgenologischen Fachzeitschrift Fortschritte 
auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen (RöFo) über die Strahlentherapie bei Arthritis (Gelenkentzün-
dung). 1922 wurde die Behandlung mit Röntgenstrahlung für zahlreiche Erkrankungen und zur Diagnos-
tik als sicher empfohlen. Der Strahlenschutz beschränkte sich darauf, Dosisempfehlungen abzugeben, 
die vor allem keine Erytheme (Hautrötungen) erzeugen sollten. Beispielsweise wurde die Röntgenbe-
strahlung als Alternative zur Tonsillektomie (Mandelentfernung) propagiert. Ebenso wurde gerühmt, dass 
dadurch in 80 % der Fälle bei Diphtherieüberträgern innerhalb von zwei bis vier Tagen das 
Corynebacterium diphtheriae nicht mehr nachweisbar war. Der Freiburger Radiologe Günther von 
Pannewitz (1900–1966) perfektionierte die von ihm so genannte Röntgenreizbestrahlung bei degenerati-
ven Erkrankungen in den 1930er Jahren. Schwach dosierte Strahlung vermindert die Entzündungsreak-
tion des Gewebes. Bis etwa 1960 wurden deshalb Erkrankungen wie der Morbus Bechterew oder Favus 
(Kopfpilz) auch bei Kindern bestrahlt, was wirksam war, aber Jahrzehnte später erhöhte Krebsraten un-
ter den Patienten zur Folge hatte. Der US-amerikanische Pathologe James Ewing (1866–1943) beo-
bachtete 1926 als Erster Knochenveränderungen infolge einer Strahlentherapie, die er als radiation 
osteitis bezeichnete (heute Osteoradionekrose). 1983 stellte Robert E. Marx fest, dass die 
Osteoradionekrose eine strahleninduzierte aseptische Knochennekrose ist. Den akuten und chronischen 
Entzündungsprozessen einer Osteoradionekrose wird mit der Gabe von steroidalen Entzündungshem-
mern vorgebeugt. Darüber hinaus werden die Verabreichung von Pentoxifyllin und eine antioxidative 
Behandlung, beispielsweise mit Superoxiddismutase und Tocopherol (Vitamin E), empfohlen. 

Radioaktivität und Strahlung 

Die "klassischen" Bestrahlungsformen in der Krebstherapie nutzen so genannte ionisierende Strahlen. 
Deren Energie ist hoch genug, um bei den durchdrungenen Zellen auf molekularer Ebene Veränderun-
gen hervorzurufen: Ionisierung bedeutet, aus elektrisch neutralen Atomen und Molekülen positiv und 
negativ geladene Teilchen zu erzeugen. Diese "Ionen" setzen in den Zellen biochemische und biologi-
sche Reaktionen in Gang. Erst deren Folgen führen zu den in den Tumorzellen erwünschten Schäden. 
Andere Formen von Strahlung wie etwa die ultravioletten Anteile des Sonnenlichts oder Infrarot bzw. 
Wärme erreichen diesen Effekt nicht, sie werden daher zu den "nicht-ionisierenden Strahlen" gezählt. 

Welche physikalischen Gesetze hinter der Strahlentherapie und der Nuklearmedizin stehen, ob Tumoren 
mit "Strahlen", "Teilchen", "Wellen" oder einfach nur "Energie" zerstört werden sollen, überlassen die 
meisten Patienten gerne den Fachleuten - ihnen reicht es, wenn ihre Erkrankung auf die Behandlung 
anspricht. Hier trotzdem einige Fachbegriffe: 

Physiker verwenden zur Bestrahlung sowohl elektromagnetische Wellen - dazu zählen Röntgen und 
Gammastrahlung - wie auch Teilchenströme, also Elektronen-, Protonen- und Ionenstrahlung. In der 
Medizin ist die begriffliche Trennung zwischen den verschiedenen Strahlenformen oft verwirrend: So ist 
Beta- oder β-Strahlung gleichbedeutend mit Elektronenstrahlung, die Alpha- oder α-Strahlung gehört zu 
den Ionenstrahlen, und die heute am häufigsten eingesetzte Photonenstrahlung entspricht einer ultrahar-
ten Röntgenstrahlung. Die Ionenstrahlung wird auch als Teilchenstrahlung oder Hadronenstrahlung be-
zeichnet. 

Energie, Energiedosis: Gray oder Sievert? 

In der Einheit Gray (Gy) wird bei der Bestrahlung die Energiedosis angegeben: Diese steht für die verab-
reichte Energie, die im Tumor bzw. in einer bestimmten Gewebemasse freigesetzt werden soll. Für Pati-
enten ist sie die wichtigste physikalische Einheit, weil sie die Dosis angibt, mit der ihre Therapie geplant 
und durchgeführt wird. 

Nicht damit zu verwechseln sind Angaben in der Einheit Sievert (Sv). Auch hier ist zwar die Energiedosis 
durch Strahlung gemeint. Die Einheit Sievert lässt aber zusätzlich Rückschlüsse auf die biologische Wir-
kung der Strahlung zu: Die verschiedenen Strahlungsarten verursachen bei gleicher Energiemenge un-
terschiedliche Auswirkungen im Gewebe und werden deshalb mit einem jeweils unterschiedlichen Faktor 
multipliziert. Das ergibt die sogenannte Organdosis oder Organ-Äquivalentdosis. Mit ihrer Hilfe kann 
man in einem weiteren Schritt die sogenannte effektive Dosis berechnen. Diese Angabe gibt die Strah-
lenbelastung des gesamten Körpers an und ist ein Maß für das damit verbundene Risiko. Sie berück-
sichtigt zusätzlich die Strahlenempfindlichkeit der verschiedenen Organe: Innere Organe sind beispiels-
weise strahlenempfindlicher als die Haut, Keimdrüsen empfindlicher als Brustgewebe. Die Richtwerte 
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zur Gewebeempfindlichkeit werden für jedes Organ oder Gewebe von der Internationalen Strahlen-
schutzkommission auf Basis wissenschaftlicher Daten geschätzt und veröffentlicht. 

In Sievert geben Fachleute auch die Strahlenbelastungen durch die Hintergrundstrahlung aus der Um-
welt oder durch Strahlenunfälle an, üblicherweise aber nicht die Strahlendosen in der Therapie. 

Geräte in der Strahlentherapie 

Heute spielen Linearbeschleuniger die größte Rolle in der Dtrahlentherapie. 

Bei ihnen wird die Strahlung durch die extreme Erhitzung eines Glühdrahtes erzeugt. Dies erfordert in 
modernen Geräten elektrische Spannungen von mehreren Mega-Volt (zum Vergleich: In Deutschland 
beträgt die übliche Netzspannung im Haushalt 230 Volt). Durch die hohe Spannung setzt der Glühdraht 
Elektronen frei, also subatomare, negativ geladene Teilchen. Sie könnten direkt zur Bestrahlung genutzt 
werden, dringen aber kaum über die Haut hinaus in tiefere Gewebe vor. Daher werden die Elektronen im 
Linearbeschleuniger heute meist "weiterverarbeitet": In einer Vakuumröhre beschleunigt sie das Gerät 
bis fast zur Lichtgeschwindigkeit. Die Elektronen treffen dann auf eine Wolframanode, ddie sie abbremst. 
Dabei wird Energie in Form von Photonen freigesetzt, gleichbedeutend mit einer ultraharten Röntgen-
strahlung. Diese dringt tiefer ins Gewebe ein als die Elektronen. 

Gammabestrahlungseinrichtungen oder Telekokobaltgeräte werden mit einem radioaktiven Stoff betrie-
ben, in der Regel mit dem namensgebenden Kobalt-60 

Die Geräte setzen nicht nur die erwünschte, relativ schwache Gammastrahlung (etwa ein Mega-Volt) 
frei, sondern auch die vergleichsweise schlecht steuerbaren Alpha- und Betastrahlen. Diese gelangen 
kaum über die Haut hinaus. Kobaltgeräte eignen sich vor allem zur Behandlung oberflächlich gelegener 
Tumoren. Sie waren bis in die 70er Jahre Standard. Heute sind die Geräte in Deutschland praktisch voll-
ständig durch Linearbeschleuniger ersetzt. Nur in den so genannten Gammaknife-Einrichtungen zur Ra-
diochirurgie finden sie noch Verwendung. 

In Ländern, in denen der enorme Energieverbrauch von Linearbeschleunigern nicht zuverlässig gedeckt 
werden kann, sind Gammabestrahlungsgeräte aber immer noch verbreitet. 

Die verschiedenen Ionenstrahltherapien, auch als Partikel- oder Teilchentherapien bezeichnet, setzen 
auf die Erzeugung schneller Teilchen. Diese lassen sich schärfer bündeln als andere Strahlungsformen. 
Sie geben ihre Energie zudem erst frei, wenn sie beim Durchdringen des Gewebes eine bestimmte Ge-
schwindigkeit unterschreiten 

So lässt sich die Hauptdosis gezielt auf den Tumor steuern. Das darüber liegende Gewebe wird weitge-
hend geschont,  und auch auf unter oder hinter der Geschwulst liegende Organe trifft kaum noch Strah-
lung auf. 

Zu den Ionenstrahlungen gehören Protonen als Teil des Atomkerns, aber auch ganze Kohlenstoff-, Heli-
um- oder andere Ionen bei der so genannten Schwerionentherapie. Die Ionenstrahltherapien sind tech-
nisch aufwändig, in vielen Aspekten noch experimentell und daher nicht flächendeckend verfügbar. Ins-
besondere die Schwerionentherapie wird weltweit nur an wenigen Zentren durchgeführt; im November 
2009 eröffnete in Deutschland das Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT). 

Perkutane Bestrahlung, Brachytherapie 

Linearbeschleuniger, Telekobaltgeräte und die Ionenstrahltherapien werden normalerweise extern ein-
gesetzt, zur "perkutanen", die Haut durchdringenden Bestrahlung innerer Gewebe. 

Bei der Brachytherapie werden die Strahlungsquellen nicht über dem Körper des Patienten platziert, 
sondern möglichst direkt in den Tumor oder seine unmittelbare Nähe eingebracht - entweder, indem 
man sie in Körperhöhlungen einführt, etwa bei der Bestrahlung von Ösophagustumoren in die erkrankte 
Speiseröhre, oder indem man sie in einem kleinen operativen Eingriff direkt im Tumor platziert, zum Bei-
spiel beim Prostatakarzinom  in die erkrankte Vorsteherdrüse. 

Dabei handelt es sich in der Regel um Strahler, die eine sehr geringe Reichweite haben und deshalb mit 
dem Tumorgewebe Kontakt haben müssen. Gelegentlich wird daher auch die Bezeichnung Kontaktbe-
strahlung verwendet. Die Strahlungsquellen selbst gelangen jedoch nicht in den Stoffwechsel des Pat i-
enten, wie es bei den nuklearmedizinischen Therapien der Fall ist. 

Radionuklide und Radiopharmaka 

Radioaktive Nuklide sind natürliche oder künstlich hergestellte Atome, deren Kern instabil ist und zerfällt. 
Dabei wird Energie in Form ionisierender Strahlung frei. 
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Anders als bei der Bestrahlung, die Haut oder Gewebe durchdringen muss, wirken solche Stoffe als 
Arzneimittel oder Radiopharmakon direkt in den Tumorzellen: In der Diagnostik und Therapie nutzt man 
Nuklide, die der Körper problemlos in den Stoffwechsel und damit direkt in Zellen einschleusen kann. 

Nuklearmediziner setzen dabei auf Stoffe und Stoffkombinationen, die sich entweder nur im Tumor an-
reichern oder aufgrund des häufig beschleunigten Stoffwechsels von Krebszellen besonders intensiv 
aufgenommen werden. Die Reichweite der beim Zerfall der Radionuklide freiwerdenden Strahlung ist so 
gering, dass gesundes Gewebe entsprechend wenig betroffen ist. 

Wie lange Radiopharmaka im Körper wirken, hängt zum Teil von der Geschwindigkeit ab, mit der ein 
Patient sie verstoffwechselt und wieder ausscheidet. Wichtiger ist die Geschwindigkeit, mit der ein Ra-
dionuklid zerfällt, angegeben als Halbwertzeit. Das ist die Zeit, in der die Hälfte einer strahlenden Sub-
stanz zerfallen ist. Sie bestimmt die Dauer der Bestrahlung. In der Medizin kommen wegen der besseren 
Kontrolle der Wirkung und zur Vermeidung von Spätschäden heute praktisch nur Substanzen mit sehr 
kurzer Halbwertszeit zur Anwendung. 

Strahlenulkus 

Strahlengeschwür; E: radiation ulcer 

Geschwür als Strahlenspätwirkung; z.B. als Blasen-, Darmspätreaktion, als Hautgeschwür Radioderma-
titis. 

Strahlenwarngerät 

Dosismeßgerät, das bei Erreichen einer bestimmten, in gewissen Grenzen einstellbaren Schwellendosis 
ein akustisches und / oder optisches Signal abgibt. 

St. überwachen die Einhaltung der höchstzulässigen Dosen bei direkter Einstrahlung oder radioaktiver 
Verseuchung von Luft, Wasser, Flüssigkeiten, Gegenständen und Körperteilen. Sie sind je nach Bau-

ausführung entsprechend dem Verwendungszweck zum Nachweis von -, -, - oder Neutronenstrah-
lung geeignet. 

Folgende Typen sind gebräuchlich: 

Taschenwarner zur Anzeige des Überschreitens eines Strahlungspegels; Luftpegel-, Raumpegel- und 
Aerosolüberwachungsanlagen; Hand- und Fußmonitore; allgemeine Kontaminationsmeßgeräte, evtl. 
Fußbodensonde; Abwasserüberwachungsanlagen. 

Strahlenwerktätige 

Werktätige (DDR), die beruflich in Strahlenschutzbereichen tätig sind, ausgenommen Personen, die die-
se Bereiche nur selten zur Ausführung spezieller Tätigkeiten betreten und deren Strahlenbelastung die 
Grenzwerte für einzelne Personen aus der Bevölkerung nicht überschreiten kann. 

St. müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben (Auszubildende: Sonderregelung). 

Frauen dürfen während der Schwangerschaft nicht als St. tätig sein. Stillende Frauen dürfen nur unter 
solchen Bedingungen als St. tätig sein, die eine Kontamination mit oder Inkorporation von radioaktiven 
Stoffen ausschließen. 

Die Strahlenbelastung der St. darf auf 12 aufeinanderfolgenden Monaten nicht größer sein als 50 mSv (5 
Rem) effektive Äquivalentdosis bzw. 500 mSv als Äquivalentdosis für einzelne Organe und Gewebe 
(Ausnahme: Augenlinse 150 mSv; Frauen unter 45 Jahre: 13 mSv in 3 Monaten am Uterus) (primäre 
Grenzwerte). 

Im Falle von Inkorporation tritt an die Stelle der Äquivalentdosis die 50-Jahre-Folge-Aquivalentdosis. 

Strahlenwirkung 

E: radiation effect 

Die direkte u. indirekte Wirkung ionisierender Strahlen (s.a. Strahlenreaktion) als Folge der Absorption 
der von ihnen transportierten Energie durch biologisch wichtige Makromoleküle (z.B. DNS, 
Membranproteine) bzw. als Folge der Reaktion der Radiolyseprodukte des Wassers mit solchen Molekü-
len (Primärreaktion). 

Daß die von W. C. Röntgen entdeckten X-Strahlen (Röntgenstrahlen) auch biologische Wirkungen ha-
ben, wurde bereits im ersten Jahr nach ihrer Entdeckung erkannt. Diese Wirkungen wurden sehr bald 
auch zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt. 

Strahlentherapie, Strahlenspätwirkungen, Strahlenwirkungen auf die Leibesfrucht in der Gebärmutter, 
Strahlenwirkungen, 
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Strahlenspätwirkungen 

erhöhtes Krebsrisiko; E: late effects of radiation 

Die nach Ablauf der (sub-)akuten Strahlenwirkungen (sog. Frühschäden) u. allgemein erst Monate nach 
Strahleneinwirkung auftretenden Veränderungen i.S. der Degeneration, Atrophie, Nekrose, Fibrose als 
nicht umkehrbares Geschehen (= bleibender Strahlenschaden); z.B. Radionekrose, Radiodermatitis, 
Strahlenulkus, Blasen-, Darmspätreaktion. 

Einige Jahre nach den Atombombenexplosionen in Japan wurde unter der überlebenden Bevölkerung 
eine Zunahme der Erkrankungen an Leukämie ("Blutkrebs") und etliche Jahre später auch eine solche 
für andere Krebsarten beobachtet. Da die Häufigkeit derartiger bösartiger Tumoren mit der von den Be-
troffenen empfangenen Strahlendosis anstieg, nahm man zu Recht an, daß dies durch die Strahlenein-
wirkungen bedingt sei. Man hat dann auch andere Bevölkerungsgruppen, die aus anderen Gründen hö-
heren Strahlendosen ausgesetzt waren, ohne vorher tumorkrank zu sein (z.B. Patienten nach hochdo-
sierter Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen), nachgehend untersucht und dabei bestätigt, daß die 
Applikation hoher Strahlendosen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens bösartiger Tumoren erhöhen 
kann. 

Es wurde daraufhin sogar versucht, einfache lineare Zusammenhänge zwischen Strahlendosis und 
Krebsrisiko bis hinunter zu kleinen Dosen anzunehmen.Die Zusammenhänge zwischen verabfolgter 
Strahlendosis und der Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung an einem bösartigen Tumor sind sehr kom-
pliziert und schwer zu überschauen. Dies liegt insbesondere daran, daß eine durch Strahlenwirkung her-
vorgerufene Umwandlung einer oder mehrerer gesunder Zellen zu Tumorzellen allein nicht ausreicht, 
um eine Tumorkrankheit auszulösen. Es muß vielmehr zusätzlich die das Wachstum und die Ausbrei-
tung von Tumoren kontrollierende vielstufige körpereigene Abwehr überwunden werden. Hierzu können 
neben vielen anderen Faktoren auch ionisierende Strahlen - in Abhängigkeit von Dosis und Feldgröße - 
positiv oder negativ beitragen. 

Auf jeden Fall ist die noch heute international als "Sicherheitskonzept" empfohlene Annahme einer linea-
ren Dosis-Wirkungs-Beziehung, d.h. daß auch noch die kleinste Strahlendosis eine, wenn auch sehr 
kleine, Wahrscheinlichkeit der Erhöhung des Tumorrisikos in sich birgt, sachlich nicht mehr haltbar. 
Nach zahlreichen neueren experimentellen und epidemiologisch-statistischen Untersuchungen muß man 
vielmehr annehmen, daß eine von der Strahlendosis abhängige Erhöhung des Tumorrisikos für alle 
Krebsarten erst in einem solchen Dosisbereich erkennbar wird, der durch die Röntgendiagnostik nicht 
erreicht wird (etwa zwischen 0,5 und 1 Gy). Bei Dosen unterhalb dieses Bereichs ist der Anteil der Strah-
lenwirkung an der Gesamtheit der "natürlichen" und zivilisatorischen Tumorursachen so klein, daß er 
das natürliche Tumorrisiko nicht erkennbar erhöht. 

Das bedeutet allerdings nicht, daß man in der Röntgendiagnostik die Möglichkeit einer Erhöhung des 
Tumorrisikos völlig vernachlässigen sollte. Auch diese Risikoart ist ein, wenn auch nicht sehr bedeutsa-
mes, Argument für die Bemühungen, unnötige Röntgenuntersuchungen zu vermeiden und die Dosis pro 
Untersuchung klein zu halten. Dabei muß man jedoch heute von der Vorstellung ausgehen - und diese 
auch den betreffenden Patienten vermitteln -, daß die Bemühungen um eine Einschränkung der Strah-
lendosis den Zweck haben: nicht, eine unvermeidliche Schädigung so klein wie möglich zu halten, son-
dern, den Abstand von Strahlendosen, bei denen ein erhöhtes Risiko besteht, möglichst groß zu halten. 

Diese Vorstellung gilt nicht nur für das Tumorrisiko, sondern ebenso für alle übrigen Schädigungsmög-
lichkeiten. Der Vollständigkeit halber sei auch noch die Möglichkeit einer tödlichen oder zumindest dau-

erhaft schädigenden Wirkung einer Ganzkörperbestrahlung mit sehr hohen Dosen (mehr als 12 Gy) 
erwähnt. Bei der medizinischen Strahlenanwendung ist eine Ganzkörperbestrahlung mit derart hohen 
Dosen allerdings auszuschließen. 

Strahlenwirkungen auf das Keimgut 

Rund 20 Jahre nach der Entdeckung der Strahlenwirkung auf die Fruchtbarkeit wurde im Experiment 
nachgewiesen, daß Röntgenstrahlen auch direkte Schäden an den Keimzellen hervorrufen können, die 
zu Veränderungen des Erbgutes, zu einem großen Teil durch Mutationen, führen. 

Mit Verfeinerung der experimentellen Technik ließ sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte zeigen, daß 
derartige Veränderungen an den Chromosomen (d.h. den Trägern der Erbeigenschaften) auch bereits 
durch recht kleine Strahlendosen, wenn auch mit entsprechend geringerer Wahrscheinlichkeit, hervorge-
rufen werden können. Weiterhin bestand jahrzehntelang die zunächst berechtigt erscheinende Annah-
me, daß Chromosomenschäden, die im Mikroskop oft direkt als mechanische Schädigung der entspre-
chenden Moleküle erkennbar sind, unter keinen Umständen reparabel seien. 
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Den möglichen Schädigungen des Erbgutes durch Strahlenexposition der Keimzellen wurde deshalb 
mehrere Jahrzehnte hindurch besondere Bedeutung beigemessen. 

Tatsächlich sind bis heute bei Nachkommen von medizinisch oder anderweitig bestrahlten Menschen 
keine Erbschäden nachgewiesen worden, die auf Strahleneinwirkung zurückzuführen wären, auch nicht 
bei Kindern und Enkeln derjenigen Personengruppen, deren Eltern bei Atombombenexplosionen hohe 
Strahlendosen erhalten haben. 

Mittlerweile sind diese zunächst unerwarteten Ergebnisse auch hinreichend erklärbar. Nach überein-
stimmenden Feststellungen führender Strahlenbiologen liegt die Wahrscheinlichkeit, daß eine durch 
Strahleneinwirkung geschädigte Keimzelle befruchtet wird und zur Ausbildung eines lebensfähigen Kin-
des führt, nur in der Größenordnung von etwa eins zu mehreren Millionen. Sie ist damit nicht nur statis-
tisch, sondern auch im Vergleich zur Häufigkeit von Schädigungen des Erbgutes durch andere Ursa-
chen, so klein, daß die Möglichkeit einer strahlenbedingten Erbschädigung eines Kindes nach Bestrah-
lung der Keimdrüsen eines Elternteils mit Dosen, wie sie in der Röntgendiagnostik vorkommen, vernach-
lässigt werden kann. Hinzu kommt weiterhin die neuere Erkenntnis, daß ein erheblicher Teil der Chro-
mosomenschädigungen im Gegensatz zu früheren Ansichten durch körpereigene Reparaturprozesse 
rückgängig gemacht wird. 

Insgesamt spielt also im Rahmen der Röntgendiagnostik die Frage der Möglichkeit einer individuellen 
Schädigung des Erbgutes keine Rolle. 

Die lange Jahre hindurch sehr starke Zunahme der Zahl der Röntgenuntersuchungen hat jedoch mit 
einer gewissen Berechtigung das Augenmerk der internationalen Gesundheitsorganisationen auf die 
Gesamtbevölkerung und das ggf. mögliche Auftreten einzelner durch Röntgenstrahlen bedingter Erbver-
änderungen bei Übersicht über größere Bevölkerungsgruppen gelenkt. 

Die durch medizinische Maßnahmen, insbesondere die Röntgendiagnostik, hervorgerufene Strahlenex-

position der Keimdrüsen ist um 12 Größenordnungen größer als alle übrigen zivilisatorisch bedingten 
Strahleneinwirkungen (z.B. durch Kernkraftwerke und die zu diesem Bereich gehörende Nuklearindust-
rie). 

Sie beträgt aber, gemittelt über die Zeit, dennoch in der Regel nur weniger als die Hälfte der unvermeid-
lichen natürlichen Umgebungsstrahlung (aus der Atmosphäre, der Erde, Baustoffen und körpereigenen 
radioaktiven Stoffen; für den gesamten Körper: ca. 2 mSv effektive Äquivalentdosis pro Jahr ± ca. 50%). 
Sie liegt damit noch im Bereich der Schwankungsbreite des natürlichen Strahlenpegels (abhängig von 
Bodenbeschaffenheit, Gebäudebeschaffenheit und geographischer Höhenlage) und kann deshalb nach 
heutiger Ansicht ebenfalls weitgehend vernachlässigt werden. Dies gilt allerdings nur solange, wie die 
diagnostische Strahlenexposition gegenüber dem jetzigen Zustand nicht noch wesentlich zunimmt. 

Auch bei dem jetzigen Zustand ist es aber wohl sinnvoll, wenn auch wahrscheinlich nicht zwingend er-
forderlich, zur Begrenzung der "genetisch signifikanten Keimdrüsenbelastung" der Gesamtbevölkerung 
die Zahl der Röntgenuntersuchungen durch Vermeidung unnötiger Untersuchungen möglichst zu verrin-
gern und die Dosis pro Untersuchung so klein wie aus diagnostischen Gründen vertretbar zu halten. 

Strahlenwirkungen auf die Leibesfrucht in der Gebärmutter 

Erst in den letzten Jahrzehnten sind die Folgen von Strahlenexpositionen während der Schwangerschaft 
klar von den Strahlenwirkungen auf Keimzellen abgegrenzt worden. Nachdem schon in früheren Jahr-
zehnten sowohl aus der Erfahrung am Menschen als auch aus experimentellen Untersuchungen die 
Möglichkeit von Strahlenschädigungen der Leibesfrucht, insbesondere eine Zunahme der Mißbildungen, 
bekannt war, wurde lange Zeit überhaupt vor der diagnostischen Anwendung von Röntgenstrahlen wäh-
rend der Schwangerschaft gewarnt, wobei die ersten Schwangerschaftswochen als besonders gefährdet 
galten. 

Die Annahme, daß die Leibesfrucht in den ersten beiden Wochen nach der Befruchtung im Hinblick auf 
etwaige spätere Mißbildungen usw. besonders gefährdet sei, ist für die in der Röntgendiagnostik benutz-
ten Strahlendosen nicht mehr haltbar. Die Empfehlung, Röntgenuntersuchungen bei gebärfähigen Frau-
en in der 2. Hälfte des Menstruationszyklus möglichst zu unterlassen, hat deshalb keine Berechtigung 
mehr. Beachtung verdient innerhalb der Schwangerschaft nach wie vor die sog. Hauptorganbildungspe-
riode. Ihre zeitlichen Grenzen werden unterschiedlich angegeben, jedoch kann man im allgemeinen da-
von ausgehen, daß sie vom Ende der dritten bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche reicht. 

Es bleibt unbestritten, daß sich während dieses Schwangerschaftsabschnittes durch Einwirkung größe-
rer Strahlendosen das Risiko des Auftretens von Mißbildungen erhöhen kann. Die experimentellen Un-
tersuchungen, die dies beweisen, zeigen aber auch, daß eine dosisabhängige Vermehrung der Mißbil-
dungen eindeutig erst in Dosisbereichen auftritt, die durch Röntgenuntersuchungen praktisch nie erreicht 
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werden.Dennoch ist es heute noch international üblich, eine Erhöhung des Mißbildungsrisikos durch 
Röntgenuntersuchungen im Grundsatz für möglich zu halten. 

Geht man von den in diesem Zusammenhang als Anhalt für etwa zu ergreifende Maßnahmen aufgestell-
ten Dosisrichtwerten aus, so ergibt sich folgendes: 

Eine technisch einwandfrei ausgeführte Röntgenaufnahme, bei der die Gebärmutter im Strahlenkegel 
liegt, führt höchstens zu einer Dosis von 2 mGy an der Leibesfrucht. Eine Dosis bis zu 20 mGy an der 
Leibesfrucht darf aber voll vernachlässigt werden. In diesem Fall sind überhaupt keine Maßnahmen er-
forderlich, auch keine Dosisberechnung und keine Information der Patientin, da kein strahlenbedingtes 
Risiko zu erwarten ist. Das gleiche gilt für jede Zahl von Röntgenaufnahmen, bei denen die Leibesfrucht 
nur im Streustrahlenbereich liegt. 

Nach einer größeren Zahl von Aufnahmen, bei denen die Leibesfrucht im Strahlenkegel liegt, oder einer 
CT des Bauchbereiches (bei der letzteren auch bei Lage der Leibesfrucht im Streustrahlenbereich) muß 
dagegen der Radiologe, ggf. gemeinsam mit dem Strahlenphysiker, aus den Belichtungsdaten und den 
Patientenmaßen die Dosis an der Leibesfrucht berechnen. Überschreitet diese, was nur recht selten der 

Fall ist, den Wert von 0,1 Gy (entsprechend etwa fünfzig Röntgenaufnahmen, 23 CT-Untersuchungen 
oder etwa 50 Min. Durchleuchtung), so ist es üblich, die betroffene Patientin davon zu unterrichten, daß 
sie eine höhere Strahlendosis als bei einer einfachen Röntgenuntersuchung erhalten hat, und daß je-
doch hieraus keine Gefährdung der Leibesfrucht anzunehmen ist, erst recht aber kein Anlaß für einen 
Abbruch der Schwangerschaft besteht. 

Läßt sich eine doppelt so hohe Dosis errechnen, so darf die Strahlenexposition bei entsprechendem 
Wunsch der Patientin als zusätzliches, jedoch nicht als alleiniges Argument für den Schwangerschafts-
abbruch angesehen werden. 

Es gibt überhaupt keine absolute Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch nach Strahleneinwir-
kung: selbst dann, wenn die verabfolgte Strahlendosis (was nach Röntgenuntersuchungen praktisch 
nicht vorkommt) mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer Erhöhung des Mißbildungsrisikos führt, 
muß es der Schwangeren überlassen werden, ob sie diese Risikoerhöhung in Kauf nehmen will. Sie tut 
dies in der Regel auch bei anderen Risikofaktoren (z.B. fortgeschrittenes Alter, Genußmittel, Medika-
mente, vorübergehender Sauerstoffmangel usw.) ohne wesentliche Bedenken. 

Nach Abschluß der Hauptorganbildungsperiode ist bei einer Strahlenexposition der Leibesfrucht durch 
Röntgenuntersuchungen in der Regel mit keinerlei nachweisbaren und dauernden schädlichen Folgen 
zu rechnen. Selbst die nach sehr hohen, in der Diagnostik nicht vorkommenden, Strahlendosen mögli-
che Wachstumsverzögerung des Kindes wird in der Regel vor dem Erwachsenenalter wieder ausgegli-
chen. 

Strahlenwirkungen, unerwünschte 

Für die Röntgendiagnostik wurden die Strahleneigenschaften schon frühzeitig als unerwünschte Wirkung 
beachtet. Seither haben sich deshalb Radiologen zusammen mit Physikern und Ingenieuren darum be-
müht, das medizinische und technische Röntgenpersonal vor vermeidbarer Strahlenexposition zu schüt-
zen und - etwas später - auch die Strahlenexposition des Patienten bei der Röntgendiagnostik nicht un-
nötig groß werden zu lassen. 

Die Behandlung dieser Probleme wurde dadurch erschwert, daß die quantitativen Beziehungen zwi-
schen Strahlendosis und biologischer Strahlenwirkung wegen ungenügender dosimetrischer, experimen-
teller und epidemiologischer Grundlagen jahrzehntelang nur ungenügend bekannt waren. So hat es 
nach einer anfänglichen Vernachlässigung der Strahlenexposition des Patienten in der Röntgendiagnos-
tik später vielfach - z.T. bis heute - Fehleinschätzungen im Sinne einer Überbewertung gegeben. 

Die letztere beruhte zu einem wesentlichen Teil zusätzlich auf einer ungenügenden Berücksichtigung 
der Tatsache, daß in der Röntgendiagnostik seit Jahrzehnten nur noch sehr kleine Strahlendosen verab-
folgt zu werden brauchen, und daß dabei jeweils nur begrenzte Teile des Körpers der Strahlung ausge-
setzt sind. 

Um eine Vorstellung davon zu vermitteln, welche Arten von unerwünschten Strahlenwirkungen grund-
sätzlich auftreten können, wird eine Übersicht über die wichtigsten bekannten Risiken gegeben. Dabei 
soll darauf hingewiesen werden, daß die beschriebenen Wirkungen nur nach so hohen Strahlendosen 
auftreten, wie sie bei ordnungsgemäßer Anwendung der Röntgendiagnostik nicht mehr vorkommen kön-
nen. In früheren Zeiten konnten solche Wirkungen allerdings zum Teil auch nach medizinischer Anwen-
dung von Röntgenstrahlen auftreten, weil 



Lex S 

Carolinkius ohne 287 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

 in den Anfangszeiten der diagnostischen Strahlenanwendung noch keine brauchbaren Vorstellungen 
über die Dosierung von Röntgenstrahlen existierten und deshalb selbst schon bekannte Risiken nicht 
mit hinreichender Sicherheit vermieden werden konnten 

 in den nächsten Jahrzehnten immer noch oft ungenügendes Fachwissen oder Sorglosigkeit bei der 
Röntgendiagnostik zu stark überhöhter Dosierung und zu ebenso überhöhter Strahlenexposition des 
Personals führte 

 bei der therapeutischen Anwendung von Röntgenstrahlen neben den erwünschten auch die uner-
wünschten Wirkungen fast unvermeidlich waren 

 Schädigungen nach den Atombombenexplosionen in Japan auftraten, die wegen ihrer Abhängigkeit 
von der Strahlendosis als Strahlenwirkung gedeutet werden mußten; - entsprechende experimentelle 
strahlenbiologische Untersuchungen zunächst im wesentlichen mit hohen Strahlendosen an Tieren 
und Zellkulturen vorgenommen wurden  
(jetzt jedoch auch experimentelle Untersuchungen über die Wirkung extrem kleiner Strahlendosen!) 

Hautschädigung ("Verbrennung") durch Röntgenstrahlen, Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit durch 
Röntgenstrahlen, Wirkungen durch Röntgenstrahlen, Strahlenwirkungen in der Gebärmutter, Strahlen-
spätwirkungen 

Strahlenzytologie 

E: radiation cytology 

Lehre von den Wirkungen ionisierender Strahlen auf die Zelle, u. zwar in Form einer rückbildungsfähigen 
(= reversiblen) Mitosehemmung (bei < 1 Gy) bis hin zum akuten Zelltod (bei > 100 Gy). Für die biolo-
gisch wichtigen Effekte (Strahlensyndrom, -spätfolgen) ist v.a. die irreversible Hemmung der Proliferati-
onsfähigkeit bedeutsam. 

Strahler 

E: radionuclide 

Das strahlende Nuclid (als Alpha-, Beta-, Gammastrahler); i.w.S. auch andere Strahlungsquellen (z.B. 
Röntgenröhre) einschließlich der Schutzgehäuse. 

Strahlerstift 

 

Strahlerstift 226Ra, 4 kBq 

Freigrenzenpräparat mit Strahlenschutzbehälter aus Messing. In eine Goldfo-
lie eingewalztes und in das abgeflachte Ende eines geschlossenen Edel-
stahlstiftes eingelassenes Radiumsulfat. 

Aktivität: ca. 4 kBq 

Toleranz: -10% / +40% 

Masse: ca. 400 g 

HWZ  1,6·103 Jahre 

Preis:  1200 — 1500 € 

Gefahrgut !! Daher entstehen zusätzliche Transportkosten. 

Der Strahlerstift 226Ra ist ein Freigrenzenpräparat ohne Bauartzulassung. 
Seine Aktivität beträgt ca. 4 kBq und kann um bis zu 40% nach oben oder 
um bis zu 10% nach unten abweichen. Die Freigrenze für 226Ra liegt bei 10 
kBq. 

Der Strahlerstift 226Ra kann in Deutschland einzeln ohne Genehmigung oder 
Anzeige eingesetzt werden, solange die sogenannte Summenregel beachtet 
wird. Andernfalls ist eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforder-
lich. 

Nach Strahlenschutzgrundsätzen ist jeder, der eine Tätigkeit mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender 
Strahlung plant oder ausübt, verpflichtet: 

 unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt zu vermeiden 
und unvermeidbare Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt unter Beach-
tung des Standes von Wissenschaft und Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalles auch unterhalb der festgesetzten Grenzwerte so gering wie möglich zu halten. 
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Die Summenregel  besagt, dass die Summe der prozentualen Anteile der Freigrenzen der einzelnen Nuklide 

höchstens 100% betragen dürfen. Ein Ra-226-Präparat mit 3,7 KBq schöpft 37% der Freigrenze von 10 KBq 
(StrlSchV2018) aus. Ein zusätzliches Na-22-Präparat mit 74 KBq schöpft weitere 7,4% der Freigrenze aus; folglich 

stehen noch: 100% - (37%+7,4%) = 55,6% der Freigrenze zur Verfügung. 

Strahlstromautomatik 

Elektronische Schaltung, die bei Orthikon-Fernsehkameras angewendet wird, um die Stärke des Elekt-
ronenstrahles, der die Speicherplatte abtastet, automatisch der Beleuchtungsstärke der Photokathode 
(Helligkeit des Bildes) anzupassen. 

Das Steuersignal wird dem Videosignal entnommen und dient zur Steuerung der Spannung am Weh-
nelt-Zylinder. 

Strahlung, elektromagnetische 

Eine elektromagnetische Strahlung (z.B. Licht) ist materielos. Ihre Ausbreitung erfolgt mit Lichtge-
schwindigkeit ~ 300.000 km/s. Strahlungsenergie ist nicht unendlich teilbar. 

Die kleinste elementare Einheit ist das Energiequant, auch Photon genannt. Dabei ist 

 

Strahlungsenergie kann sich materialisieren. 

Unter Röntgenstrahlung versteht man die elektromagnetische Strahlung, die sich nach kurzen Wellen an 

das Gebiet der UV-Strahlung anschließt und die ungefähr den Wellenlängenbereich von 10
-6

 bis 10
-9

 cm 
überdeckt. Sie entsteht, wenn Elektronen mit hoher Geschwindigkeit auf ein Hindernis auftreffen. 

Strahlungsausbeutefaktor 

Chemischer Strahlungsausbeutefaktor 

GX = nX/ε   Einheit:  mol J
-1

 

nX ist die Stoffmenge eines Stoffes x, die bei Übertragung der Energie ε im Mittel erzeugt, vernichtet 

oder chemisch verändert wird. 

Bisher wurde der Faktor definiert als die Anzahl von Atomen, Ionen, Radikalen usw., die bei Übertragung 

der Energie ε im Mittel erzeugt, vernichtet oder chemisch verändert werden. 

Dabei wurde GX in (100 eV)-1 angegeben. 

Es ist   

mit dem Kehrwert der Avogadrokonstanten  
in angepaßten Einheiten  (100eV) mol J

-1
 

Strahlungsdichte 

Le oder Be Abkürzung nach DIN in Physikbüchern auch S, S* 

Eine für den lichtoptischen Bereich - nicht aber für ionisierende Strahlung - definierte strahlungsphysika-

lische Größe. Die St. ist der durch eine Fläche f in eine bestimmte Richtung durchtretende Strahlungs-

fluß (Leistung E/t) bezogen auf den Raumwinkel  und auf die zur Strahlungsrichtung senkrechte 

Projektion der Fläche f(f·cos ) 

Es gilt 
 

Der Raumwinkel  ist ein Hohlkegel mit der Spitze auf den Mittelpunkt der strahlenden Fläche. 

Seine Basis ist das bestrahlte Flächenstück. Die 
Einheit der St. in W/m² (je dimensionsloser Raum-
winkeleinheit). Die St. entspricht der Leuchtdichte, 
bei der man sich nur auf den physiologisch bewer-
teten, auf den vom Auge wahrgenommenen Strah-
lungsfluß (Strahlungsleistung), den Lichtstrom 
(Lichtleistung) bezieht. 
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Strahlungseinfang 

E: capture of radiation; Einfang eines Teilchens (Elektron, Neutron etc.) durch einen Atomkern; mit Aus-

sendung eines -Quants; z.B. der K-Einfang 

Strahlungsfeld 

E: radiation field; Ein von Strahlung erfülltes Volumen (Vakuum, Luft, Materie), gekennzeichnet durch die 
Strahlungsfeldgrößen. 

Strahlungsfeldgrößen 

Strahlungsfeldgrößen sind als differenzierbare nicht-stochastische Punktgrößen definiert. Sie beziehen 

sich entweder auf die Teilchenzahl N oder auf die Strahlungsenergie R (R ist die Summe der kinetischen 

Energien korpuskularer Teilchen bzw. der Energien der Photonen). Weiterhin unterscheidet man skalare 
(ungerichtete) und vektorielle (gerichtete) Strahlungsfeldgrößen. 

Skalare Strahlungsfeldgrößen 

dA┴   senkrecht zur Bewegungsrichtung stehende Querschnittsfläche einer differentiellen Kugel um ei-

nen interessierenden Punkt. 

E kinetische Energie korpuskularer Teilchen und Energie von Photonen 

Name Symbol SI-Einheit 

spektrale Teilchenradianz (spectral particle 
radiance) oder spektrale, raumwinkelbezogene 

Teilchenflußdichte 

PE (t, E, Ω, r) = 
D

4
N/(dt dE dΩ dA┴) s

-1
 J

-1
 sr

-1
 m

-2
 

φE,Ώ (t, E, Ώ, r) = 

spektrale Teilchenflußdichte φE (t, E, r) = D
3
N/(dt dE dA┴ ) s

-1
 J

-1
 m

-2
 

spektrale, raumwinkelbezogene Teilchenfluenz ΦE,Ώ (E, Ώ, r) = D
3
N/(dE dΩ dA┴) J

-1
 sr

-1
 m

-2
 

spektrale Teilchenfluenz ΦE (E, r) = D
2
N/(dE dA┴) J

-1
 m

-2
 

Teilchenradianz (particle radiance) oder 

raurnwinkel-bezogene Teilchenflußdichte 

P (t, Ω, r) = 
D

3
N/(dt dΩ dA┴ ) s

-1
 sr

-2
 m

-2
 

φΏ (t, Ώ, r) = 

Teilchenflußdichte (particle fluence rate) φ (t, r)  = D
2
N/(dt dA┴) s

-1
 m

-2
 

Teilchenfluenz (particle fluence) Φ (r)  = dN/dA┴  m
-2

 

Teilchenfluß (particle flux) Ň (t)  = dN/dt s
-1

 

Teilchenzahl (particle number) N  = 1 

spektrale Energieflußdichte  

(spectral energy fluence rate) 
ΨE (t, E, r) = d

3
R/(dt dE dA┴) s

-1
 m

-2
 

spektrale Energiefluenz ΨE (E, r) = d
2
R/(dE dA┴ ) m

-2
 

Energieflußdichte (energy fluence rate) ΨE (t, r) = d
2
R/(dt dA┴) Js

-1
 m

-2
 

Energiefluenz Ψ (r)  = dR/dA┴  J m
-2

 

Energiefluß (Strahlleistung) Ṙ (t)  = dR/dt W 

Strahlungsenergie (radiant errergy) R    J 

Ein Strahlungsfeld läßt sich vollständig beschreiben durch die Anzahl N der in ihm enthaltenen Teilchen 
mit ihrer räumlichen und zeitlichen sowie Energie- und Flugrichtungsverteilung. Für die verschiedenen 
Anwendungen definiert man Strahlungsfeldgrößen entweder als mehrfach differenzierte Teilchenzahl N 
oder als mehrfach differenzierte Strahlungsenergie R. Dabei wird bei Bedarf das Wort „Teilchen" durch 

den Namen des Teilchens (Elektron, Photon usw.) ersetzt. 

Die am weitesten differenzierte Feldgröße ist die spektrale Teilchen radianz (nach DIN: die spektrale 
raumwinkelbezogene Teilchenflußdichte): 

PE (t, E, Ω, r) = φE, Ω (t, E, Ω, r)   =   
d

4
N (t, E, Ω, r) 

(dt dE dΩ dA┴) 

d
4
N ist die Zahl der Teilchen einer bestimmten Strahlenart, die im Zeitintervall dt zur Zeit t, mit einer 

Energie im Intervall dE um E, mit einer Richtung im Raumwinkelintervall dΩ um Ω (Einheitsvektor) ein 

kugelförmiges Volumenelement mit der Querschnittsfläche dA┴ durchqueren. Das Volumenelement ent-
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hält den Aufpunkt P, dessen Lage im Raum durch den Radiusvektor r definiert ist. Das „kugelförmige 

Volumenelement" bedeutet, daß die aus beliebiger Richtung kommenden Teilchen senkrecht zu ihrer 

Bahn stets die gleiche Querschnittsfläche dA┴ treffen. 

 

Darstellung der Teilchenfluenz Φ: 

a) als Quotient „Anzahl dN der Teilchen, geteilt durch 

das senkrecht zur Bewegungsrichtung stehende Flä-

chenelement dA┴des Querschnitts der Einheitsku-

gel", 

b) als Quotient „Summe der Weglängen dN·ds in ei-

nem Volumenelement dV = dA┴ ds, geteilt durch 

das Volumenelement dV“ 

Durch aufeinanderfolgende Integrationen der Größe PE über die einzelnen Parameter enthält man weite-

re Größen. Die Integration über den Raumwinkel Ω ergibt die spektrale Teilchenflußdicht φE (t, E, r). 
Analog ergeben sich die von der Strahlungsenergie R abgeleiteten Größen; sie werden überwiegend bei 

Photonenstrahlung angewandt. Die spektralen Größen beider Gruppen unterscheiden sich durch den 

Faktor Teilchenenergie E, z. B. ΨE = E · φE 

Die Teilchenfluenz Φ ist in Tab. 7.1 als flächenbezogene Zahl der Teilchen definiert, die das Flächen-

element dA┴  der differentiellen Kugel senkrecht durchqueren. Gleichwertig ist folgende Definition: Die 

Fluenz Φ am Aufpunkt r ist gleich der Summe dL der Bahnlängen ds aller Teilchen im durchquerten Vo-

lumenelement, geteilt durch das Volumen dV. Diese Definition gilt für beliebig geformte Volumenelemen-

te und für beliebige Richtungsverteilungen der auftreffenden Teilchen. 

Für die Teilchenflußdichte φ gilt dann 

 

wobei n die Anzahldichte der Teilchen und v ihre Geschwindigkeit bedeuten. 

Vektorielle Strahlungsfeldgrößen 

Die vektoriellen Strahlungsfeldgrößen erlauben die Beschreibung der Richtung des Strahlenenergie-

transportes. Aus raumwinkelbezogenen Strahlungsfeldgrößen (z.B. ΦE,Ώ usw.) werden durch Multiplika-

tion mi t dem Einheitsvektor Ω die entsprechenden Vektorgrößen gebildet. Zum Beispiel ergibt sich die 

vektorielle raumwinkelbezogene Teilchenfluenz aus der raumwinkelbezogenen Teilchenfluenz 

ΦΩ(r) = Ω · ΦΩ(r),  Einheit:  sr
-1

 m
-2

 

Die Integration dieser Vektorgröße über die Richtungen der Teilchen im Raum entspricht der Addition 
vieler vektorieller Summanden verschiedener Richtung. So ergibt sich die vektorielle Teilchenfluenz zu  

 

Einheit:  m
-2

 

 
Der Betrag der Summe von Vektoren ist kleiner als die 

skalare Summe ihrer Beträge, d. h. für die Fluenz Φ gilt 
| Φ | ≤Φ 

Das Gleichheitszeichen gilt nur für Strahlung einheitlicher Richtung. Bei isotroper Richtungsverteilung 

der Teilchen ist | Φ | = 0, während die Fluenz Φ den stets positiven Wert 4πΦΩ besitzt. 
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Strahlungsfeld Verteilungen 

Die Wechselwirkung eines Strahlungsfeldes 
mit Materie hängt von der Art und Energie der 
Teilchen im Feld ab. Ihre Energieverteilung 

wird durch die spektrale Teilchenfluenz ΦE(E) 
beschrieben. 

→ 
Relative spektrale Photonenfluenzverteilung einer 

70-kV-Röntgenstrahlung;  

davon abgeleitet die relative Photonen-
Energiefluenzverteilung (Kurve b) und die relative 

spektrale Verteilung der Luftkerma in Luft (Kurve 

c), letztere unter Benutzung des Massen-
Energieumwandlungskoeffizienten n„(E)/ e in Luft 

(Kurve d)  

Für Dosisberechnungen können daraus abgeleitet werden:  

Die spektrale Verteilung der integralen Photonenfluenz 

 

die Photonenfluenz (mit E1    ) 

 

die spektrale Verteilung der Photonen-Energiefluenz   

und (mit dem Massen-
Energieumwandlungskoeffizienten  für Luft, spektrale Verteilung der Luftkerma in Luft 

  
 

KE(E)dE ist der Beitrag zur Kerma von Photonen mit Energien zwischen E und E+dE. 

Aus der Integration über die Photonenenergie ergibt sich die Kerma. 

Mittelwerte 

Bei vorgegebenen Verteilungen kann man Mittelwerte der Teilchenenergien oder der Wechselwirkungs-
koeffizienten berechnen, wobei die Wichtung jeweils mit der betrachteten Verteilungsfunktion erfolgt. So 
benutzt man für die fluenzbezogene mittlere Energie den Ausdruck 

 

In der Dosimetrie wird bei Photonenstrahlung häufig der mittlere Massen-Energieabsorptionskoeffizient 

 angewandt, der mit der spektralen Energiefluenz  gewichtet ist: 

 

Strahlungskontrast 

Gelegentliche Bezeichnung für den Kontrast im Strahlenbild 

Objektkontrast 

Strahlungsleistung 

Die Strahlungsleistung (auch Strahlungsfluss) ist diejenige differentielle Energiemenge dQ 

(Q ist die Strahlungsenergie), die pro Zeitspanne dt von elektromagnetischen Wellen  
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transportiert wird: 

Ihre Einheit ist W (Watt). Mithilfe des Quantenstromes ergibt sich für monochromatisches 
Licht die Strahlungsleistung als:  

Mit 

h = Plancksches Wirkungsquantum f = Lichtfrequenz 

Analog ergibt sich für polychromatisches Licht ein integraler Wert 
über die gemessenen Frequenzen: 

 
Wird die Strahlungsleistung nur auf den sichtbaren Spektralbereich beschränkt, wird dieser oft als Licht-
strom (Einheit Lumen), d. h. die mit der V-Lambda-Kurve Vλ bewertete Strahlungsleistung, bezeichnet. 

Fotometrisches Grundgesetz 

Um die Abhängigkeit der Strahlungsleistung d
2
ϕe,1→2 von einem Flächenelement dA1 einer Strahlerfläche 

der Leuchtdichte eines Lambert-Strahlers (konstante Flächenhelligkeit) auf ein im Abstand r12 befindli-

ches Flächenelement dA2 zu bestimmen, kann das sogenannte fotometrische Grundgesetz genutzt 

werden, welches das lambertsche Kosinusgesetz und das fotometrische Entfernungsgesetz kombiniert. 

 

Diese ist unter anderem von der gegenseitigen Lage der beiden Flächen im Raum abhängig, was durch 

die Winkel 1 und 2 zwischen der Strahlrichtung und den Flächennormalen berücksichtigt wird. 

Wird die Strahlungsleistung auf die Größe der bestrahlten Fläche bezogen, so erhält man 

die Bestrahlungsstärke E (Einheit: W/m²): 
 

Wird sie hingegen auf den Raumwinkel bezogen, in den ein Lichtbündel, das von einer 
Lichtquelle ausgeht, fällt, so kommt man zur Strahlungsintensität 

 

mit der Einheit W/sr. 

Fotometrische Größen werden in der Regel durch das vorangestellte Wort „Licht-“ bzw. „Leucht-“ ge-
kennzeichnet. Sie weisen die gleichen Formelzeichen wie die strahlungsphysikalischen Größen auf, bei-
spielsweise Strahlungsleistung (strahlungsphysikalisch) und Lichtstrom (fotometrisch). Der Unterschied 
in der Kennzeichnung liegt im Weglassen des Index e bei fotometrischen Größen. 

Der Index e bei Formelzeichen steht für eine energetische Messgröße, die eine objektive Messgröße ist; 
es fließen nicht die speziellen Eigenschaften der menschlichen Wahrnehmung ein (vgl. V-Lambda-
Kurve). Im Gegensatz dazu wird der Index v bei Messgrößen gesetzt, bei denen die subjektiven Eigen-
schaften des menschlichen Auges einfließen, hier steht das v für visuell. Ein Beispiel wäre der Hellig-

keitsvergleich. 

Strahlungsmessung 

Dosimetrie 

Bei der Messung ionisierender Strahlung wird üblicherweise nicht die Strahlungsintensität, d.h. die pro 
Flächeneinheit auftreffende Energie (in W/cm²) gemessen, da diese Größe für die praktische Anwen-

dung ionisierender Strahlung (Röntgen-, -, - -Strahlung) keine nennenswerte Bedeutung hat und we-
gen der geringen Energie schwer zu messen ist. 

Die physikalischen, chemischen und biologischen Wirkungen der Strahlung sind von der im entspre-
chenden Medium absorbierten Energie abhängig. 

Man ging von der Tatsache aus, daß Röntgenstrahlen Ionenpaares in Luft (unter Normalbedingungen) 

werden 34 eV benötigt, diese Zahl gilt für Elektronen-, Röntgen- und -Strahlen im Bereich zwischen 
etwa 1 und 3.000 keV hinreichend genau. 

Bei diesem Meßverfahren mit der Ionisationskammer muß aber neben der Bestimmung des Ionisations-
stromes bekannt sein, ob die gesamte Strahlung in der Kammer durch Ionisierung verbraucht wird, oder 
ob ein Teil ungehindert durch das Meßgerät geht, also durch die Stromanzeige nicht erfaßt wird. 

Der Luftraum zwischen den Kondensatorplatten C1 und C2 ist der zu messenden Strahlung ausgesetzt. 

Die erzeugten Ladungsträger (Ionen) werden durch die Spannung U abgeführt. 
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Ionisationsstrom in Abhängigkeit von der angelegten 

Spannung U; US = Sättigungsspannung 

 

Abhängigkeit des Ionisationsstromes von der Wellen-

länge der Strahlung in Luft, gemessen bei konstanter  
Strahlungsintensität. 

Bei konstanten Strahlungsverhältnissen steigt der Strom stetig an bis zu einem Sättigungswert bei der 
Sättigungsspannung US. Bei niedrigerer Spannung gelangen nicht alle Ionenpaare zu den 
Kondensatorplatten, es tritt Rekombination ein. Die Meßspannung muß also so hoch liegen, daß solche 
Verluste nicht auftreten. 

Strahlungsphysikalische Größen 

im optischen Spektralbereich 

Größen, die in optischen Strahlungsfeldern, vom Ultraviolett über den sichtbaren Bereich bis zum Infra-
rot gemessen werden können. Ihre Messung setzt ein von der Wellenlänge unabhängiges Verfahren 
voraus, zumindest im jeweilig interessierenden Wellenlängenbereich. 

Die entsprechenden Einheiten sind alle auf die Leistungseinheit Watt bezogen. 

Zu jeder str. Größe gibt es eine entspr. lichttechn., die sich auf die spektrale Empfindlichkeit des Auges 
als Empfänger bezieht. 

Strahlungsqualität, Referenzstrahlungen 

In der Dosimetrie dienen Röntgen- und -Referenzstrahlungen zur Kalibrierung von Dosis- und 
Dosisleistungsmessern und zum Bestimmen ihres Ansprechvermögens als Funktion der Photonenener-
gie oder der Strahlungseinfallsrichtung. 

Die Strahlungsqualität von Photonenstrahlung wird vollständig durch die spektrale Teilchenflußdichte- 
oder Energieflußdichte-Verteilung am interessierenden Ort gekennzeichnet. Da die Messung dieser Ver-
teilung recht aufwendig ist wird die Strahlungsqualität meist in einer für die Praxis ausreichenden Weise 
durch die im folgenden beschriebenen Parameter gekennzeichnet. 

Energiebereich bis etwa 0,5 MeV 

Die am häufigsten benutzten Parameter sind die Röhrenspannung, die Filterung bestehend aus Eigen- 

und Zusatzfilter und die erste und ggf. zweite Halbwertschichtdicke oder kurz Halbwertsdicke (HWD, s1 

bzw. s2). 

Die Halbwertsdicke ist bei der Aufnahme einer Schwächungskurve diejenige Schichtdicke des Absor-
bers, hinter der die Dosisleistung auf die Hälfte abgesunken ist. Zur Messung der Schwächungskurve 
wird als Absorber ein Stoff hohen Reinheitsgrades (meist AI oder Cu) in ein eng ausgeblendetes Strah-
lenbündel einheitlicher Richtung gebracht und die Luftkermaleistung oder Photonen-
Äquivalentdosisleistung in Abhängigkeit von der Schichtdicke des Absorbers in Luft mit einem kleinen 
Detektor in großem Abstand hinter dem Absorber gemessen. 

Das Ansprechvermögen des für die Messungen verwendeten Detektors sollte im in Frage kommenden 
Bereich möglichst unabhängig von der Strahlenqualität sein. Der Wert der gemessenen Halbwertsdicke 

s1 wird durch Streustrahlung beeinflußt. Dieser Effekt ist von der Strahlungsqualität, vom Durchmesser 

des Strahlenbündels am Absorber, vom Quelle-Absorber-, vom Quelle-Detektor-Abstand und von der 
Querschnittsfläche des Detektors abhängig. Um den Einfluß der Streustrahlung weitgehend zu eliminie-
ren, können Messungen mit mehreren Bündeldurchmessern, ausgeblendet am Absorber und mit einem 
Detektor möglichst kleiner Querschnittsfläche durchgeführt werden. Der streustrahlungsarme Grenzfall 
ergibt sich durch Extrapolation auf den Bündeldurchmesser null. 

Neben der ersten wird auch die zweite Halbwertsdicke s2 und der Homogenitätsgrad H = s1/s2 zur Kenn-

zeichnung der Strahlungsqualität benutzt; H ist stets kleiner oder gleich eins. s2 bezeichnet die zusätzli-
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che Absorberdicke, hinter der die Dosisleistung von 1/2 auf 1/4 absinkt. Mitunter werden Halbwert-
schichtdicken auch für die Teilchenflußdichte oder Energieflußdichte angegeben. Da die Werte von der 
benutzten Meßgröße abhängen, muß diese stets angegeben werden. 

Die maximale Photonenenergie oder Grenzenergie Emax ist gleich der maximalen Energie der Elektro-

nen, welche die Bremsstrahlung erzeugen. Sie ist gleich dem Produkt aus der Röhrenspannung und der 

Elementarladung e. Weitere sich aus dem Photonenspektrum ergebende Begriffe sind: 

- die fluenzbezogene mittlere Energie Ē; 

- die effektive Energie Eeff, sie ist diejenige Energie einer monoenergetischen Strahlung, welche die 

gleiche Halbwertsdicke besitzt. 

Mit Hilfe der Beziehung  wird der mittlere Schwächungskoeffizient  ermittelt. 

Für diesen Wert wird die zugehörige Energie bestimmt. 

Energiebereich oberhalb 1 MeV 

Hier wird zur Kennzeichnung der Strahlungsqualität der aus einer Tiefendosiskurve abgeleitete Strah-
lungsqualitätsindex benutzt. Ergänzend wird auch die Grenzenergie genannt. 

Summarische Klassifizierung 

Grobe Anhaltspunkte für die Strahlungsqualität liefert die Angabe der Strahlungshärte. Sie bezieht sich 
auf die Fähigkeit einer Photonenstrahlung, Materie zu durchdringen und wird grob durch Bereiche der 
maximalen Photonenenergie gekennzeichnet:  

Strahlungshärte 
Röhrenspannung in kV 

bzw. max. Photonenenergie in keV 

weiche Strahlung bis 100  

harte Strahlung über 100 bis 1000  

ultraharte Strahlung über 1000 

Bei Gammastrahlung genügt zur Charakterisierung der Strahlungsqualität die Angabe des Radionuklids. 

Strahlungsquellen 

Die Geschichte der ionisierenden Strahlungen beginnt mit der Entdeckung der Röntgenröhre (W. C. 
Röntgen 1895), der Radioaktivität (Henri Becquerel 1896) und der Elemente Radium und Polonium (M. 
Curie 1896). Als weitere künstliche Strahlungsquellen folgten das Betatron (Slepian, Wideröe 1922), der 
Linearbeschleuniger (Ising 1924), der Van de Graaff-Generator (Van de Graaff 1931), der Tandem-
Beschleuniger (Gerthsen 1931), das Zyklotron (Lawrence 1929-1932), das Synchrotron (Veksler 1944 
und 1945) und der mit Hochfrequenz betriebene Elektronenlinearbeschleuniger (Alvarez 1946). Die heu-
te am weitesten verbreiteten Bestrahlungsanlagen sind die Röntgenbestrahlungsanlagen, die Elektro-
nenlinearbeschleuniger zur Erzeugung hochenergetischer Elektronen und ultraharter Photonen und die 
Kobaltanlagen mit der Strahlungsquelle 60Co. In neuerer Zeit wurden zur Erzeugung von Elektronen- und 
Photonenstrahlungen auch Mikrotrons konstruiert. Eine nachlassende Bedeutung haben heute noch das 
Betatron und die Cäsiumanlagen mit der Strahlungsquelle Cs. 

Die meisten dieser Strahlungsquellen sind für unterschiedliche Zwecke einsetzbar. Sie werden für tech-
nische und wissenschaftliche Aufgaben herangezogen, werden aber auch für medizinische Zwecke ver-
wendet. Selbst die physikalisch und technisch aufwändigen Synchrotrons oder Forschungsreaktoren 
werden für medizinische Zwecke betrieben. Ein Beispiel sind die Röntgenanlagen, die nicht nur in der 
Medizin unverzichtbar sind sondern auch in der Technik beispielsweise zur Materialprüfung oder wie in 
der Archäologie zu rein wissenschaftlichen Zwecken herangezogen werden. Viele Strahlungsquellen 
waren ursprünglich nur für die Grundlagenforschung entwickelt worden. Sie haben aber eine weite Ver-
breitung in der Technik, der industriellen Fertigung und der Medizin gefunden. Ein Abfallprodukt der Be-
schleunigerphysik ist die Synchrotronstrahlung, die an Elektronen-Ringbeschleunigern auftritt. Heute 
werden wissenschaftliche und kommerzielle Anlagen erstellt, deren einziger Zweck die Erzeugung die-
ser Synchrotronstrahlungen ist. 

Ionisierende Strahlungen werden in vielen Bereichen der Medizin, der Wissenschaft und Technik ge-
nutzt. Neben dem weit verbreiteten Einsatz in der Human- und Veterinärmedizin umfassen die Anwen-
dungen auch die Grundlagenforschung in Physik, Chemie, Biologie, Technik und Materialkunde sowie 
viele kommerzielle und industrielle Einsatzmöglichkeiten. Wissenschaftliche Arbeitsbereiche sind Struk-
turuntersuchungen an kristallinen Substanzen - die Röntgenkristallographie oder Röntgenkristallometrie 
- und die Untersuchungen mit Synchrotronstrahlungen. Weitere Beispiele sind die Klärung chemischer 
Strukturen, die Röntgenstrukturanalyse an Proteinen, chemischen Verbindungen und Mischsubstanzen 
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mit Hilfe der Röntgenstrahlungsbeugung (Diffraktionsanalyse) oder der Röntgenstrahlungsabsorption 
(Absorptionsspektrometrie). Hochenergetische Photonen- und Elektronenstrahlungen und Neutronen 
werden zur Materialprüfung bei Objekten eingesetzt, die für niederenergetische Röntgenstrahlung zu 
große Abmessungen aufweisen oder eine zu hohe Dichte haben, z.B. Metallformteile wie Motoren, 
Schweißnähte oder Sicherheitsbehälter für die Kernindustrie. 

Einsatzgebiet Aufgaben Strahlungsarten/Quellen 

Industrie + Technik Materialbearbeitung, Materialprüfung, Poly-
merisation von Kunststoffen, Ionenimplantati-

on, Härtung 

Röntgenstrahlung, hochenergetische 
Photonenstrahlung, Neutronen, Pro-

tonen, Ionen, Elektronen 

Grundlagenforschung Strukturanalyse an Festkörpern, Untersuchun-
gen chemischer Bindungen, Untersuchung bi-
ochemischer Strukturen, Archäologie, 

Archäometrie 

Röntgenstrahlung, Neutronen, Elekt-

ronen, Synchrotronstrahlung 

Hygiene + Abfallbear-

beitung 

Sterilisation medizinischer Materialien, Schäd-
lingsbekämpfung an Lebens- und Futtermit-

teln, Bestrahlung von Saatgut, chemische Ver-

änderung von Abfällen und Rauchgasen 

Elektronenstrahlung. Photonenstrah-
lung aus Beschleunigern, Gamma-

strahlung aus Kobaltquellen 

Medizin Röntgendiagnostik:  

Bild gebende Diagnostik, interventionelle 

Techniken 

Röntgenstrahlung 

 Nuklearmedizin:  

in-vitro- und in-vivo-Diagnostik, Radionuklid-

therapie 

offene Radionuklide, Radionuklid-

generatoren 

 Radioonkologie und Strahlentherapie : 

Krebsbehandlung, Bestrahlung gutartiger Tu-

moren und Erkrankungen 

Elektronenlinearbeschleuniger, Ko-
baltanlagen, Afterloadinganlagen, 
Protonenzyklotrons, Schwerionenbe-

schleuniger 

Strahlungsquelle, radioaktive - umschlossene 

Radioaktive Stoffe, die ständig von einer allseitig dichten, festen inaktiven Hülle umschlossen oder in 
festen inaktiven Stoffen ständig so eingebettet sind, daß bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung 
ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird. 

Eine Abmessung muß mindestens 5 mm betragen. 

Offene r. St. sind solche radioaktive Stoffe, bei denen die obigen Bedingungen nicht erfüllt sind. 

Straßmann 

Friedrich (Fritz) Wilhelm, * Boppard 22.2.1902, † Mainz 22.4.1980, dt. Chemiker. 

Als Mitarbeiter O. Hahns 1938 an der Entdeckung der Kernspaltung beteiligt, wofür er 1966 zus. mit 
O.Hahn und Lise Meitner den Enrico-Fermi-Preis erhielt. 

Stratigraphie 

E: stratigraphy 

Schichtaufnahmeverfahren (Tomographie) mit stillstehender Röhre bei gleichsinniger Drehung von Ob-
jekt u. Film; scharf dargestellt wird diejenige Objektebene, die die Drehachse enthält u. unverändert pa-
rallel zur Kassettenebene verläuft. 

Schichtuntersuchung 

Stratitherapie 

Bewegungsbestrahlung mit einem Gerät, bei dem sich die Strahlungsquelle nur um ihre Schwerpunkt-
achse und nicht als Ganzes drehen kann. Wie bei den übrigen Bewegungsbestrahlungsverfahren (Rota-
tions-, Pendel-, Konvergenz- und Pendelkonvergenzbestrahlung) ist während der Bestrahlung die Strah-
lenquelle kontinuierlich auf den Krankheitsherd gerichtet und der Abstand der Strahlenquelle zum Herd 
konstant. 

Eine Bestrahlung des Patienten im Sitzen ist nicht möglich. 
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Straton Röntgenröhre 

Noch leistungsfähiger als Drehanodenröhren sind Drehkolben-Röntgenröhren wie die Metall-Keramik-
Röhre „Straton“ von Siemens. 

Statt eines drehenden Anodentellers im Inneren der Röntgenröhre dreht die gesamte Röhre um ihre 
eigene Achse. Die Röntgenröhre verfügt über eine direkt gekühlte Anode, da alle mechanischen Teile 
außerhalb des Röhrenvakuums liegen. Die im Betrieb entstehende Verlustwärme wird ca. 100 mal 
schneller abgeführt als bei einer Drehanodenröhre. Kühlraten von fünf Millionen Heat Units (MHU) pro 
Minute bei fast null MHU macht eine große Wärmespeicherkapazität der Anode unnötig. Selbst unter 
größter Belastung kühlt die Röhre innerhalb von nur 20 Sekunden ab. 

Der Röhrenstrom tritt zentrisch in der Röhrenachse an der Kathode aus und wird wie bei Kathoden-
strahlröhren mit Spulen auf die Anode abgelenkt. Die Röntgenröhre wird dadurch wesentlich kompakter, 
einfacher und leichter. 

Die mikroprozessorgesteuerte elektromagnetische Elektronenstrahlablenkung ermöglicht flexible dyna-
mische Brennflecke und optimiert die Bildauflösung. Die kompakte Bauweise wiederum verbessert die 
Zeitauflösung, denn die kleine und leichte Röntgenröhre widersteht den immens hohen Fliehkräften (30-
fache Erdbeschleunigung), die bei der Rotation von Röntgenstrahler und Detektor in 0,33 Sekunden pro 
Umdrehung um den Patienten im Computertomographen entstehen. Das Gehäuse ist aus Aluminium. 
Die Kathode liegt zentrisch in der Längsachse. Der Kathodenstrahl wird mit Elektromagneten auf den 
Fokus abgelenkt. Das Strahlen-Austrittfenster liegt rund um die Röhre. Baulänge = 140 mm 

Die direkte Anodenölkühlung  macht Wärmespeicherkapazitäten unnötig (0 MHU). Das sich daraus er-
gebende flache und kompakte Design (120 mm Durchmesser) ermöglicht eine hohe Kühlrate 

 Anodenwärmespeicherkapazität 0 MHU 

 Kühlrate 7,3 MHU/Min (5.400 kJ/Min) 

 Brennfleckgröße gemäß IEC 60336: 0,9 x 1,1 mm/7° 

Durch kompakte Röhrenbauweise wird bei CT-Geräten der Einsatz einer zweiten Röntgenröhre in einer 
einzigen Gantry möglich. 

Der Technologiewechsel von Strahlungskühlung auf Konvektionskühlung der Anode der Röntgenröhre 
ermöglicht eine erhöhte Dauerleistung des Strahlers. Bei normalen Drehanoden liegt diese bei 5 - 10 kW 
Leistung im Dauerbetrieb, mit der Straton-Technologie sind bis zu 60 kW möglich. 

Beim Double z-Sampling wird der Elektronenstrahl innerhalb der Röntgenröhre auf seiner Bahn zur 
Anode mit der elektromagnetischen Ablenkung sehr schnell bewegt. 
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Dadurch entstehen zwei Foki, 
die bis zu 5.000 Mal pro Sekun-
de oszillieren, und dementspre-
chend auch zwei in Patienten-
längsachse (z-Achse) verscho-
bene Röntgenstrahlen. 

Sie sind jeweils um die Hälfte 
einer Detektor-Schichtdicke auf 
der z-Achse versetzt.  
Basierend auf hochauflösenden 
Detektorzeilen wird durch das 
Double z-Sampling eine Verdop-
pelung der Anzahl der Schichten 
pro Rotation erreicht. 

Die Straton-Röhre erfüllt die ext-
remen Ansprüche bildgebender 
Verfahren und wird daher vor 
allem in der Computertomogra-
phie eingesetzt. 

Bevor Siemens 2003 die Drehkolben-Röhre Straton® auf den Markt brachte, hatte Dunlee (damals 
Aurora, IL, USA) das Konzept der Drehkolben-Röhre untersucht. Ihre geplante Anode war größer als 
die von Siemens. Statt einer magnetischen Ablenkung des Elektronenstrahls wurde die kugelgelagerte 
Kathode im Inneren des Drehrahmens und damit der Brennfleck auf der Anode durch einen Magneten 
im Raum fixiert. Die Konstruktion war vergleichsweise aufwendig. Um die Jahrtausendwende wurde 
das Projekt zugunsten der Philips iMRC®-Röhre aufgegeben, da Philips, die neue Muttergesellschaft 
von Dunlee, die Technologie der wärmeleitenden Spiralrillenlager zur Verfügung stellte. 

Streifenbildung auf entwickelten Filmen 

S. hat ihre Ursache in unzureichender Bewegung des Entwicklers oder Filmes oder der Betrachtung 
während der Entwicklung oder in Fixierbadresten am Filmrahmen; 

auch eine mehr oder weniger scharfe Abbildung der Lamellen eines Streustrahlenrasters (Stroboskopi-
scher) oder Riefen auf den Antriebsrollen der Entwicklungsmaschine kommt in Betracht. 

Streptokokken 

Bakterien der Gatt. Streptococcus mit rd. 20 Arten aus der Gruppe der Milchsäurebakterien. 

Einige S. gehören zur normalen Flora der Schleimhäute des Nasen-Rachen-Raumes und des Darms; 
andere Arten rufen gefährl. Infektionen wie Kindbettfieber, Sepsis, Mittelohrentzündung, Wundeiterung 
und Entzündung der Herzinnenhaut hervor. 

Einige Arten spielen in der Milchwirtschaft als Säurewecker oder Starterkultur sowie bei der Herstellung 
von Gärfutter eine wichtige Rolle. 

Streustrahlung 

scattered radiation 

Röntgenstrahlung, die im Objekt durch die von einer Röntgenröhre herrührende primäre Strahlung er-
zeugt wird. 

Die Streuung kann mit Compton-Effekt oder ohne kohärente Änderung der Quantenenergie (Wellenlän-
ge) erfolgen. 

Wenn Röntgenstrahlen auf ein Objekt auftreffen, werden einige Strahlen durchgehen und andere absor-
biert. 

Ein Teil der Strahlung wird außerdem durch die Atome des Objekts nach allen Richtungen hin gestreut, 
etwa so wie Lichtstrahlen durch Nebel gestreut werden. Die erzeugten sekundären Strahlen werden 
Streustrahlen genannt. Aufgrund dieser Streuung ist das Objekt eine Quelle fotografisch wirksamer, aber 
unerwünschter Strahlung. 

Sie ist unerwünscht, weil sie nicht zur Gestaltung eines brauchbaren Bildes beiträgt. Im Gegenteil, sie 
verursacht eine allgemeine Unschärfe des Bildes. Die Folge dieser überlagerten Streustrahlung ist eine 
Verminderung des Kontrastes und damit eine Abnahme der Detailerkennbarkeit. 
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Andere Quellen der Streustrahlung sind Körper hinter der Bildebene, zum Beispiel die Oberfläche des 
Tisches. 

Der Streustrahlenanteil ist abhängig von dem durchstrahlten Körpervolumen und bis ca. 200 cm2 von der 
Feldgröße. 

Der in der Röntgendiagnostik verwendete Röhrenspannungsbereich hat weitestgehend einen konstan-
ten Streustrahlenanteil. Erst eine Erhöhung der Röhrenspannung auf über 150 kV0 bringt eine unbedeu-
tende Zunahme des Streustrahlungsanteils. Die in der Röntgendiagnostik verwendeten Photonenener-
gien streuen mit einem hohen Anteil in die entgegengesetzte Richtung des einfallenden Primärstrahls 
(der Winkel zwischen einfallendem Strahl und Streustrahlung ist also zum Teil spitzwinklig). Bei höheren 
Röhrenspannungen (also Spannungen, die höher sind, als sie normalerweise in der Röntgendiagnostik 
verwendet werden) erfolgt die Streustrahlung in die Richtung der Primärstrahlung (der Winkel zwischen 
einfallendem Strahl und Streustrahlung ist dann in der Regel größer als 90°). 

Streustrahlenbekämpfung 

Verminderung der Streustrahlung 

Die im Objekt entstehende Streustrahlung steigt mit dem bestrahlten Volumen und etwas mit der Röh-
renspannung (Quantenenergie). Mit steigender Spannung nimmt jedoch die Reichweite der Streustrah-
lung im Körper, die Bildwirksamkeit, zu. 

Methoden zur St. sind: 

 Begrenzung des Strahlenbündels durch enge Einblendung. 

Zur Verringerung der Streustrahlung ist es wichtig, das Primärstrahlenbündel auf ein Minimum ein-
zuengen, um gerade noch den aufzunehmenden Bereich auszustrahlen. Bereiche, die nicht durch-
strahlt werden, können nicht zur Streuung beitragen. 

Das Primärstrahlenbündel wird durch einen Tubus oder eine Blende, die am Strahler angesetzt ist, 
eingeengt. 

Bei richtiger Anwendung der Blenden trägt der nicht durchleuchtete Teil des Objektes nicht zur 
Streustrahlung bei. Damit wird eine allgemeine Verbesserung der Bildqualität erzielt. 

 Streustrahlenraster, Schlitzblende 

Dicke, dichte Teile des Körpers, wie das Abdomen, erzeugen viel mehr Streustrahlung als ein dün-
nerer Körper, wie beispielsweise die Hand. Aus diesem Grunde muß vor Aufnahme größerer Körper 
die Streustrahlung weiter vermindert werden. 

 Verminderung der Objektdicke durch Kompression Kompressiontubus, Distinktor 

 Vergrößerung des Objekt-Film-Abstandes Groedelsche, Vergrößerung, geometrische 

 Rückstrahlung von der Tischebene wird durch eine Bleiplatte im Rückteil der Kassette verhindert 

Die größte Wirksamkeit und Verbreitung hat die Kombination der Methoden 1. und 2., zu denen für den 
Bauchraum die 3. hinzukommt. 
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Ist das Strahlenbündel nicht begrenzt, so ent-

steht in einem dicken Objekt eine beträchtliche 

Streustrahlung. 

Wird eine Blende zur Einengung des Strahlen-

bündels benutzt, bilden sich wesentlich weni-

ger Streustrahlen. 

Die Streustrahlung in Röntgenräumen kann durch geeignete Wandverkleidungen herabgesetzt werden. 

Je nach der mittleren Ordnungszahl des Wandmaterials werden Bleiplatten, die zum Raum hin mit 
emaillierten Stahlplatten belegt sind, benutzt (Ziegel, Beton) oder nur emaillierte Stahlplatten Barytbeton. 

Diese Schichten sorgen sowohl für eine Schwächung der von der Wand ausgehenden Streustrahlung 
als auch für eine Herabsetzung der Härte der von der Wand und Verkleidung ausgehenden Streustrah-
lung. 

Streustrahlendurchlässigkeit 

DIN 6814 

Die Streustrahlendurchlässigkeit Tp ist das Verhältnis der Meßwerte eines 

Leuchtstoff-Strahlungsmeßgerätes für die Streustrahlung mit Raster I' und für 

die Streustrahlung ohne Raster I 

 

Streustrahlenkammer 

Ionisationskammer mit großem Meßvolumen (~ 10 - 10 cm³) zum Nachweis kleiner Strahlendosen oder 
Dosisleistungen. 

Streustrahlenraster 

Raster, Rasterblende, Streustrahlenblende, Katapultraster, Bucky-Raster, E: Potter-Bucky grid 

DIN 6814 

Streustrahlenraster (kurz: Raster) sind periodische Anordnungen von Materia-

lien unterschiedlichen Strahlenschwächungsvermögens, die dem Zweck dienen, 

die im Objekt entstehende Streustrahlung bevorzugt zu schwächen (DIN 6826). 

Raster bestehen aus Absorberlamellen (z.B. Bleilamellen), die in regelmäßigen 

Abständen nebeneinander angeordnet sind. Zwischen den Absorberlamellen befin-

det sich ein schwach absorbierender Stoff, das Schachtmedium (z.B. Aluminium, 

Kunststoff, Papier). 

(der) Raster enthält dünne, etwa 50 µm starke Lamellen aus einem die Strahlung stark schwächenden 
Stoff (Blei- oder Wolframblech). 

Die Zwischenräume (Schächte) sind mit einem möglichst strahlendurchlässigen Stoff (z.B. Kunststoffe, 
Holz, Papier) ausgefüllt und so angeordnet, daß bei Zentrierung des Brennflecks über der Rasterblende 
die schmale Kante jedes Bleistreifens mit dem Primärstrahlenbündel in einer Richtung liegt. 

Die Bleilamellen absorbieren den größten Teil der 
schräg gestreuten Strahlen, das heißt derjenigen 
Strahlen, die nicht in der Richtung des Primärstrahls 
liegen. Die strahlendurchlässigen Lamellen lassen 
den größten Teil der Primärstrahlen hindurch. 
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Wirkungsweise eines Streustrahlenrasters 
Ein großer Teil der Streustrahlung wird absorbiert, wäh-

rend die bildformende Strahlung hindurchgeht. 

Für unbewegte Anwendung werden gelegentlich auch Raster mit Aluminium als Zwischenmedium ein-
gesetzt (Lysholm-R.). Die Lamellen sind hochkant in Ausbreitungsrichtung des Nutzstrahlenbündels ge-
stellt und auf eine Linie fokussiert, in der sich beim Arbeiten der Brennfleck befinden soll (Schnittgerade 
der Lamellenebene). 

Wenig verwendete Raster ohne Fokussierung heißen Parallelraster. 

Arbeiten außerhalb des Fokussierungsabstandes (Defokussierung) erfordert höhere Strahlendosen. 

Ein R. ist dezentriert, wenn sich der Fokus außerhalb der Ebene der mittleren Lamelle befindet. R. die-
nen zur Kontrastverbesserung, indem sie den Streustrahlenanteil in der Strahlung, die den Patienten 
verläßt, herabsetzen. 

  

Dezentrierung eines Streustrahlenrasters. 

Die Lamellen werden verbreitert abgebildet. 

Defokussierung und Dezentrierung eines Streustrah-

lenrasters. Durch die nach einer Seite hin zuneh-

mende Lamellenverbreiterung  entsteht eine ent-
sprechend einseitige Unterbelichtung 

Raster werden unmittelbar zwischen Patient und Bildwandlereingangsebene (z.B. Filmkassette) ange-
bracht. Sie werden als stehende R. oder als Laufraster verwendet, die zur Vermeidung der Abbildung 
der Bleilamellen im Augenblick der Aufnahme bewegt werden. Laufraster sind entweder als Initialraster 
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ausgebildet, bei denen der Ablauf mit hoher Anfangsgeschwindigkeit erfolgt, die allmählich abnimmt, 
oder als Katapultraster, die während der Aufnahmedauer hin- und herschwingen. Selten werden auch 
rotierende Raster verwendet. 

Das Verhältnis von Tiefe zur Breite der strahlendurchlässigen Lamellen nennt man das Schachtverhält-
nis. 

 

Erläuterung des Schachtverhältnisses 

Zum Beispiel: Ist der strahlendurchlässige Streifen achtmal so tief wie breit, so beträgt das Schachtver-
hältnis 8 :1. Beträgt die Tiefe das Sechsfache seiner Breite, so beträgt das Schachtverhältnis 6:1, usw. 
Je größer das Verhältnis wird, um so wirksamer absorbiert die Rasterblende die Streustrahlung. 

Bei handelsüblichen R. liegt die Lamellenzahl / cm (auch Linienzahl) zwischen 20 und 60 und das 
Schachtverhältnis, das Verhältnis aus Höhe der Lamellen und deren Abstand, zwischen 5:1 und 15:1. 
Mit steigendem Schachtverhältnis steigt die für die Bilderzeugung notwendige Patienteneinfalldosis an 

(Faktor 26). 

Wird eine stehende Rasterblende verwendet, so sind die Bleilamellen auf der Röntgenaufnahme als 
helle Streifen sichtbar. Für eine stehende Rasterblende können nur Blenden mit sehr dünnen, gleichmä-
ßig angeordneten Lamellen eingesetzt werden. Die abgebildeten feinen Linien stören in der Röntgen-
aufnahme kaum. Um jedoch die Abbildung der Bleilamellen zu vermindern, genügt es, während der Be-
lichtung die Rasterblende im rechten Winkel zu den Lamellen zu bewegen. So verwischen die Linien und 
sind nicht mehr zu unterscheiden. Eine solche Vorrichtung, bestehend aus einer Rasterblende und ei-
nem Bewegungsmechanismus, wird Potter-Bucky-Blende oder einfach »Bucky« genannt. 

Die Rasterblende absorbiert einen großen Teil der Sekundärstrahlung und sogar einen Teil der Primär-
strahlung. Soll eine bestimmte Filmschwärzung erreicht werden, so muß gegenüber einer Aufnahme 
ohne Rasterblende die Dosis erhöht werden. Die, neuen Aufnahmedaten sind durch Versuche zu ermit-
teln. Sie hängen sehr stark vom Schachtverhältnis ab - je größer das Schachtverhältnis, desto größer 
die Absorption. Außerdem hängt die Dosisänderung auch von dem zu durchstrahlenden Objekt ab, das 
heißt von dem Verhältnis Streustrahlung zu Primärstrahlung. Für eine normale Rasterblende wird häufig 
eine Erhöhung der Dosis um den Faktor 3 angegeben. Bei Verwendung einer Rasterblende muß in je-
dem Fall zusätzlich noch ein Tubus oder eine Blende an der Röntgenröhre eingesetzt werden. Nur beide 
Hilfsmittel zusammen tragen zu einer weitgehenden Reduzierung der Streustrahlung bei. 

Die Verwendung des Begriffs Streustrahlenblende war nie einheitlich; teils wurden darunter die Raster, 
teils die Raster einschließlich Halterung und Antrieb verstanden. 

Für die Mammographie werden teilweise St. mit einem kleinen Schachtverhältnis (z.B. 3,5) eingesetzt, 

die aus Kohlefibermaterial hergestellt sind und deren Lamellen sehr dünn sind (z.B. 2040 µm Pb). 

Selektivität, Laufrasterlade 

Streustrahlung, Wirkung auf den Kontrast 

Ein Strahlenbild bestehe aus 2 Bildbereichen mit den Intensitäten (oder Dosisleistungen oder Dosen) I1, 
I2. 

Diesen Werten überlagere sich eine Streustrahlung, charakterisiert durch den Wert I0. 

Berechnet man nach einer der Formeln den Kontrast, z.B. 

 

so erhält man mit Streustrahlung einen kleineren Wert, in diesem Fall 

 

Je nach den Werten I1, I2, genügt ein unterschiedlich großer Wert I0 zur Kontrastauslöschung. 
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Streustrahlungstomographie 

Streutomographie 

Verfahren zur Erzeugung von Körperschnittbildern, das die in einem Volumenelement erzeugte Streu-
strahlung zur Bilderzeugung ausnutzt. Das zu messende Volumenelement wird durch einen feinen Pri-
märstrahl angeregt und die entstehende Streustrahlung durch einen seitlich (seltener in Austrittsrichtung) 
angebrachten Kollimator und Detektor gemessen. 

Meßwerte für die volle Länge des Primärstrahls erhält man mit einem oder mehreren Einloch-
Kollimatoren mit nachgeordneter Detektorzeile (COMSCAN-Verfahren). Das Detektorsignal muß ent-
sprechend der bei Ein- und Austritt der Strahlung wirksamen Körperdicke korrigiert werden. Durch Aus-
messen sämtlicher Volumenelemente entsteht das Schnittbild. 

Für konstante Dosis erhält man das beste Signal-Rausch-Verhältnis bei 60 keV, weil dort die Quanten-
zahl / Dosis am höchsten ist. Mayneord-Kurve.Wird so kollimiert, daß nur unter einem bestimmten Win-
kel gestreute Strahlung Compton-Effekt erfaßt wird, so entspricht die Bildinformation weitgehend der 
Elektronendichte im Gewebe (Compton-Scanner). 

Eine mögliche Alternative zur S. ist die kodierte Abbildung mit Fresnel-Zonenplatte. 

 

mit Detektor quer zur Strahlrichtung 

 

in Strahlrichtung 

Streuung 

E: diffraction; scattering 
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1. Ablenkung eines Teilchens oder Strahlungs-
quants aus seiner ursprünglichen Richtung. 

Bei Wellenstrahlungen kann die Streuung mit 
Compton-Effekt, (Raman-Effekt) und ohne 
kohärente. Änderung der Quantenenergie 
verbunden sein. 

Bei Röntgenstrahlung wird das Ausmaß der 
Streuung durch den Streukoeffizienten, der 
vom Verhältnis Ordnungszahl / Atomgewicht 
des streuenden Materials und der Quanten-
energie abhängt, bestimmt. 

 

2. Streuung von Meßwerten, Statistik 

 

Streuzusatzdosis 

Streuzusatz 

Strahlendosis in einem Objekt, die nicht direkt aus der Primärstrahlung herrührt, sondern aus der im be-
strahlten Körper erzeugten Streustrahlung. An der Körperoberfläche ist die St. die Differenz zwischen 
der Oberflächendosis und der Einfalldosis. 

In der Tiefe ergibt sich die St. als Differenz zwischen der bei der betreffenden Feldgröße gemessenen 
Dosis und der Dosis bei möglichst kleiner Feldgröße. 

Streufaktor 

Streuzusatz-Luft-Verhältnis 

Die Differenz aus Gewebe-Luft-Verhältnis für eine bestimmte Tiefe bei den Feldgrößen a und Null 

Die Werte an der Körperoberfläche für große Felder steigen von 20% (60 kVs, HWS = 1 mm Al) auf 40% 
(bei 100 kVs. HWS = 4 mm Al). 

Zahlenwerte durch Differenzbildung der Tabellenwerte bei Gewebe-Luft-Verhältnis. 

Strichfokus 

Strichbrennfleck, Linienfokus, Götze-Fokus 

 

Bereits von Röntgen angegebene Möglichkeit zur Verkleinerung des optisch wirksamen 
Brennflecks bei Röntgenröhren. Die optisch wirksame Brennfleckgröße wird um so kleiner, je 
kleiner der Winkel zwischen Brennfleckebene und Richtung des zur Bilderzeugung benutzten 
Strahles ist. 

Um bei kleinen optisch wirksamen Brennflecken zu einer ausreichenden thermischen Belastbarkeit zu 
kommen, wird in allen Diagnostik-Röntgenröhren das Prinzip des St. angewendet. 
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Links Blick quer zum Elektronenstrahl, rechts: Blick senkrecht auf 

die Anodenvorderseite. 

A: HF: Heizfaden, We: Wehneltzylinder, W: 
Wolframeinlage im Kupferkörper der Anode 

(Cu), th: thermischer Brennfleck (Auftreff-

Fläche der Elektronen), op: Optischer Brenn-

fleck (Projektion des thermischen Brcnnflecks 
in Richtung Zentralstrahl des Röntgenstrah-

lenbündels). 

(b): Zusammenhang zwischen Heizfadenlänge 
(HF), optischem und thermischem Brennfleck 

und Anodenwinkel. 

(c): Variation der Größe des optischen Brenn-
flecks mit dem Anodenwinkel bei gegebener 
fester Heizfadenlänge. Je steiler die Anoden-

vorderseite ist, umso kleiner wird der optische 

Brennfleck auf dem Zentralstrahl. Der thermi-

sche Brennfleck verkleinert sich bei steilen 
Anodenwinkeln ebenfalls und erhöht dadurch 

die thermische Belastung der Anode. 

Jede Fläche erscheint in der Schrägsicht verkleinert. Daher wirkt auch der Brennfleck der Röntgenröhre 
für jeden Bildpunkt der Aufnahmeebene um so kleiner, je kleiner der Winkel zwischen den Röntgenstrah-
len und der Brennfleckebene ist. Die perspektivische Verrkleinerung des Brennflecks zur Verbesserung 
der Schärfe des Röntgenbildes ist jedoch nur von Nutzen, weil die Intensität der vom Brennfleck ausge-
henden Röntgenstrahlung in allen Richtungen gleich ist, das Lambertsche Gesetz für Röntgenstrahlen 
also nicht gilt. 

Nach diesem für Lichtstrahlen geltenden Gesetz nimmt die Strahlenintensität einer strahlenden Fläche 
mit dem Cosinus des Winkels ab, den die Flächennormale der Strahlerfläche mit der Strahlenrichtung 
bildet. 

In seiner dritten Mitteilung vom 10.3.1897 gab Röntgen bekannt, “daß die Strahlung einer über der Pla-
tinplatte als Mittelpunkt konstruiert gedachten Halbkugel fast bis zum Rande derselben eine nahezu 
gleichmäßige ist.” 

Und an anderer Stelle heißt es: “Nach dem Mitgeteilten wird es sich empfehlen, die Entladungsröhre so 
aufzustellen, daß die zur Bilderzeugung verwendeten Strahlen das Platin unter einem möglichst großen, 
jedoch nicht viel über 80° hinausgehenden Winkel verlassen.”Wie in der Physik üblich, bezieht sich hier 
der Winkel auf die Flächennormale. Merkwürdigerweise fand diese Eigenschaft der Röntgenstrahlen 
trotz des Hinweises von W.C. Röntgen lange Zeit keine Beachtung. 

Erst etwa 20 Jahre später untersuchte H. Gocht die Möglichkeit, die Bildschärfe durch eine geeignete 
Neigung der Röntgenröhre zur Bildebene und der damit verbundenen perspektivischen Verkürzung des 
Brennflecks zu verbessern. Anhand von Lochkameraaufnahmen konnte er zeigen, daß ein ursprünglich 
ovaler Brennfleck zu einem kreisförmigen zusammenschrumpft, wenn der Winkel 45° bis 60° beträgt. 

E. Regner verwendete 1917 für Röntgenaufnahmen nur solche Strahlen, die die Anode fast tangierten . 
Dadurch wurde der Brennfleck in der Aufnahmerichtung optisch extrem verkürzt und die Bildschärfe so-
mit erheblich verbessert. Die beste Lösung für einen hochbelastbaren und dennoch scharf zeichnenden 
Brennfleck erbrachte das 1918 patentierte Strichfokusprinzip nach O. Goetze. 

Der durch eine längliche Glühwendel erzeugte bandförmige, rechteckige Brennfleck schrumpft durch 
perspektivische Verkürzung in der Längsrichtung des Bandes zu einem Quadrat zusammen, dessen 
Seitenlänge gleich der Breite des Bandes ist. 

Striktur 

Strictura 

Hochgradige Lichtungseinengung (Stenose) eines Hohlorganes infolge Einschnürung durch krankhafte 
Veränderungen der Organwand oder der Nachbargewebe. 
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Strippingfilm 

Photographisches Material, dessen Emulsionsschicht sich vom Schichtträger (Unterlage) abziehen läßt. 
Bedeutung in der Reprographie und insbesondere in der Autoradiographie zur Untersuchung der Vertei-
lung radioaktiver Isotope in histologischen Schnitten. 

Derartige Filme sind i.a. so aufgebaut, daß auf Glas als Schichtträger eine Doppelschicht aus Gelatine-

folie (etwa 10 µm Dicke) und Kernspuremulsion (512 µm Dicke) aufgebracht ist. Eine unter Wasser 
abgelöste Filmfläche geeigneter Größe dient zur Beschichtung des Schnittes. Nach Trocknung, Exposi-
tion und photochem. Verarbeitung erfolgt die mikroskopische Auswertung. 

Stroboskop 

E: stroboscope 

Gerät (z.B. rotierende Lochscheibe, Gasentladungsröhre [»Elektronen-St.«], Hochvakuum-
Röntgenblitzröhre), geeignet zum Sichtbarmachen (»Stroboskopie«) sehr schneller periodischer Bewe-
gungen (z.B. eines Rades) mit Hilfe des stroboskopischen Effektes (das ist eine Bewegungstäuschung 
i.S. einer scheinbaren Geschwindigkeitsänderung als Effekt sehr kurzer periodischer Belichtungen des 
bewegten Objektes: bei synchroner Blitzfrequenz Eindruck des Stillstandes, bei etwas schnellerer der 
einer langsamen Rückwärtsbewegung, bei etwas langsamerer der einer langsamen Vorwärtsbewe-
gung). Mittels Hochgeschwindigkeitskamera dokumentierbar (Betrachtung bei verlangsamter Bildvorfüh-
rung). 

Stroboskopischer Effekt 

Wenn auf Röntgenaufnahmen der Streustrahlenraster abgebildet wird, obwohl der Raster während der 
Aufnahme bewegt wurde, kommen 2 Ursachen in Betracht: 

1. Die Bewegungsgeschwindigkeit des Rasters war im Verhältnis zur Belichtungsgeschwindigkeit zu 
klein (evtl. im Umkehrpunkt der Bewegung). Anstelle der vollständigen Verwischung wurden die La-
mellen mehr oder weniger scharf abgebildet. 

2. Erfolgt die Aufnahme mit pulsierender Strahlung (1- und 2-Puls-Generatoren), werden die Lamellen 
trotz Bewegung abgebildet, wenn sie sich in der Zeit zwischen 2 Strahlungsmaxima um ein ganzzah-
liges Vielfaches des Lamellenabstandes weiterbewegt haben. Die Abbilder der einzelnen Lamellen 
überlagern sich und erscheinen als helle Streifen im Bild. Dies wird als st. E. bezeichnet. 

Strom 
Elektrischer Strom 

Elektrischer Strom ist die Bezeichnung für eine gerichtete Bewegung von Ladungsträgern, zum Beispiel 
von Elektronen oder Ionen, in einem Festkörper, einer Flüssigkeit, einem Gas oder im Vakuum. Ruhen-
de Ladungsträger können durch unterschiedliche Kräfte in Bewegung gesetzt werden: 

 Redoxreaktion in Batterien, 

 Coulombkraft in Kondensatoren oder 

 Lorentzkräfte in Generatoren. 

Einmal in Bewegung, können sich die Ladungsträger auch in feldfreien Räumen weiterbewegen z.B. die 
Elektronenbewegung in einer Elektronenröhre. 

Umgangssprachlich wird elektrischer Strom auch „Strom“ genannt. Manchmal ist damit die Übertragung 
oder Bemessung von elektrischer Energie gemeint, was jedoch physikalisch nicht korrekt ist. Auch wird 
die physikalische Größe der Stromstärke, also die pro Zeit fließende Ladung, umgangssprachlich als 
Strom bezeichnet. 

Das Formelzeichen für die zeitlich konstante elektrische Stromstärke ist I. Die zeitabhängige Stromstär-
ke wird mit i oder auch als i(t) bezeichnet. Gemessen wird die Stromstärke in Ampere, benannt nach 
dem französischer Physiker und Mathematiker André Marie Ampère. Das Einheitenzeichen ist das A. 
Das Ampere ist SI-Basiseinheit. 

Geschichte 

Die technische Nutzung des elektrischen Stromes begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Te-
legrafie und der Galvanik. Für beide Anwendungen reichten zunächst die Leistung von Batterien aus. 
Um 1866 fand Werner von Siemens das dynamoelektrische Prinzip und nutzte es bei der Entwicklung 
des ersten elektrischen Generators, den er als Zündmaschine für die Zündung von Sprengladungen 
vermarkten konnte. Ab 1880 entwickelten sich diese Generatoren immer mehr zu Großmaschinen, um 
den Strombedarf der immer größer werdenden Stromnetze befriedigen zu können. In erster Linie dienten 
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diese Netze zur Bereitstellung von elektrischem Strom für die Beleuchtung mit Bogen- und Glühlampen 
in der Öffentlichkeit und den ersten Privathaushalten. Eine weitere Anwendung des elektrischen Stromes 
bestand in seinem Einsatz in Leuchttürmen, da die Bogenlampe eine wesentlich höhere Lichtstärke be-
sitzt als die zuvor verwendeten Kerzen oder Petroleumlampen. Infolgedessen entstanden die ersten 
Kraftwerke, die zunächst noch mit einfachen Wasserturbinen und Dampfmaschinen angetrieben wurden. 
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts stehen leistungsfähige Dampfturbinen zur Verfügung, die bis in die 
Gegenwart als Kraftmaschinen bei der Stromerzeugung dominieren. 

In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts fiel nach dem sogenannten Stromkrieg die Entscheidung 
zwischen Gleichstrom- und Wechselstromsystem zugunsten des Wechselstroms. Ausschlaggebend für 
die heutige Form der elektrischen Energieverteilung waren unter anderem folgende Punkte: 

 Die verlustarme Transformierbarkeit des Wechselstromes auf beliebige Werte von beispielsweise 6 
V für Ladegeräte bis 500.000 V für Röntgengeräte. 

 Bei der Leistung eines typischen Großkraftwerkes mit 1000 MW Leistung und einer bei Kleinverbrau-
chern üblichen Niederspannung von 230 V würde sich eine Stromstärke von etwa 4,5 MA ergeben. 
Dieser hohe Strom lässt sich unmöglich in einem Verteilernetz handhaben. Mit Netztransformatoren 
lassen sich diese Leistungen mittels Hochspannung in den sogenannten Verbundnetzen verteilen. 
Das erzwang aber Wechselstrom. 

 Die Drehstrommaschine ist robust und benötigt keinen Kommutator, der sich abnutzen kann, funkti-
oniert aber nur mit Wechselstrom. 

Nachteile sind die sich ständig ändernde Spannung, was z. B. zur Folge hat, dass alle elektronischen 
Geräte über Gleichrichter gespeist werden. Problematisch ist auch das Auftreten von Blindleistung im 
Stromnetz, was seit Mitte des 20. Jahrhunderts zum Einsatz der Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragung ( HGÜ ) geführt hat. 

Die Speicherung des Gleichstromes in Akkumulatoren versprach zunächst Vorteile und mit den gleich-
zeitig gebauten Straßenbahnnetzen war ein interessanter Markt für diese Stromart vorhanden. Aus heu-
tiger Sicht wären auch extrem große Akkumulatoren erheblich zu klein, um nennenswerte Ladungen zu 
speichern. Durch die Entwicklung der Leistungselektronik lassen sich beide Stromarten problemlos inei-
nander umwandeln,. 

Physikalische Zusammenhänge 

Der elektrische Strom (bzw. genauer die elektrische Stromstärke) kann in der Physik 
formal ausgehend von der elektrischen Ladung durch folgende Gleichung definiert 
werden:  

Der Strom I zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt die pro infinitesimalen Zeitabschnitt 
dt fließende infinitesimale Ladung dQ an. Ist der Strom konstant, so kann man auch 
schreiben:  

Gleichwertig dazu kann der elektrische Strom auch über die Stromdichte J in einem 
Strömungsfeld mittels folgender vektoriellen Integralgleichung definiert werden: 

 

Die Stromstärke I ist somit gleich dem Flächenintegral der Stromdichte J in einem elektrischen Leiter. 
Diese Definition ist dann sinnvoll anzuwenden, wenn man von der Beschreibung eines Vektorfeldes 
ausgeht und nicht von der Ladung Q. 

Durch diese Festlegungen wird nur der sogenannte Leiterstrom beschrieben – das ist jener elektrische 
Strom, der in einem elektrischen Leiter durch den Fluss von elektrischen Ladungsträgern getragen wird. 
Darüber hinaus gibt es noch den elektrischen Verschiebungsstrom, der durch die zeitliche Änderungsra-
te des elektrischen Flusses dominant in einem Isolator bzw. im Vakuum vorhanden ist und beispielswei-
se den Strom durch einen Kondensator darstellt. Erst diese beiden Stromkomponenten ergeben zu-
sammen den wahren elektrischen Strom (engl. true current oder total current), der in der Elektrodynamik 
eine wesentliche Rolle spielt. Dieser Artikel handelt nur vom Leitungsstrom, weil innerhalb von elektri-
schen Leitern der Verschiebungsstrom bis zu sehr hohen Frequenzen im Röntgenbereich vernachlässigt 
werden kann. 

Beispiel 

Da in metallischen Leitern die Ladungsträger des elektrischen Stroms, die Elektronen, alle 
exakt dieselbe Elementarladung e transportieren, kann man aus I auch die Anzahl n der 
fließenden Elektronen abschätzen. n fließende Elektronen transportieren die Ladung 

 

Fließt durch einen beliebigen Punkt einer elektrischen Schaltung ein konstanter Strom von 1 Ampere, so 
strömen pro Sekunde 
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also etwa 6 Trillionen Elektronen durch den Punkt der Schaltung. 

Entstehung des Stromflusses 

Elektrochemische Prozesse (Redoxreaktion) in der Batterie bewirken eine Ladungstrennung; die Elekt-
ronen werden auf einer Seite gesammelt (Minuspol), auf der anderen Seite abgezogen (Pluspol). Zwi-
schen beiden entsteht eine Potentialdifferenz, eine elektrische Spannung. Dieses Spannungsgefälle übt 
mechanische Kräfte auf die Ladungsträger aus. Diesen besonderen Zustand, in dem mechanische Kräf-
te auf Ladungsträger ausgeübt werden, bezeichnet man als elektrisches Feld, und dieses existiert immer 
dann, wenn zwischen beliebigen Raumpunkten elektrische Spannungen bestehen. 

Ladungsträger, die diesem elektrischen Feld ausgesetzt sind, erfahren durch die mechanischen Kräfte 
im geschlossenen Stromkreis über einen elektrischen Widerstand eine Beschleunigung: Ein elektrischer 
Strom fließt. Die Trennung der Ladungen erforderte (in diesem Beispiel chemische) Energie, die wieder 
frei wird, wenn der Strom fließt. 

In vielen Leitermaterialien ist die elektrische Stromstärke bei konstanter Temperatur proportional zur 
Spannung. Zur Beschreibung der Abhängigkeit dient die materialabhängige Stoffkonstante der elektri-
schen Leitfähigkeit. Diese Erfahrungstatsache findet dann etwas vereinfacht als Ohmsches Gesetz An-
wendung: 

 

In einem Stromkreis mit einer Spannungsquelle bestimmt somit die aufgebaute elektrische Spannung, 
abgekürzt U, und die Größe des elektrischen Widerstandes R erst die konkrete Stromstärke I. Hingegen 
wird bei Verwendung einer Stromquelle die elektrische Spannung U am Widerstand R festgelegt. In der 
Praxis kommen allerdings Spannungsquellen viel häufiger als Stromquellen vor, wie beispielsweise in 
Stromversorgungen, weshalb sich der konkrete Wert des elektrischen Stromes nach dem elektrischen 
Widerstand (auch Verbraucher genannt) richtet. 

Stromleitung in Metallen 

In Metallen, man spricht auch von Leitern erster Klasse, kommt der Stromfluss dadurch zustande, dass 
im Atomverbund immer eine bestimmte Anzahl freier Elektronen, die sogenannten freien Leitungselekt-
ronen (Valenzelektronen) vorkommen. Die Gesamtheit dieser Leitungselektronen in einem Metall wird 
auch als Elektronengas bezeichnet – die Elektronen verhalten sich ähnlich wie Gasmoleküle und führen 
ungeordnete Bewegungen aus, welche aber kaum von der Temperatur des Metalls abhängen. Ursache 
ist die Fermi-Verteilung: Die schnellsten Elektronen bewegen sich mit so hohen Energien, als ob das 
Elektronengas eine Temperatur über 10 000 K hätte. 

Die eigentliche Stromleitung im Metall kommt durch eine überlagerte Driftbewegung dieser freien Elekt-
ronen zustande. Diese Driftbewegung der Ladungsträger im Metall ist dabei vergleichsweise langsam: 
Die Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger beträgt beispielsweise bei Kupfer, welches ca. 1023 Lei-
tungselektronen pro cm3 aufweist, und bei einer typischen Stromdichte von 10 A/mm2, nur rund 0,735 
mm/s. 

Da die Stromleitung in Metallen durch die Elektronen erfolgt und es dabei zu keiner stofflichen Änderung 
des elektrischen Leiters kommt, spricht man auch von elektronischer Stromleitung. 

Ionenleiter 

Bei Ionenleitern, man spricht von Leitern zweiter Klasse, kommt es im Gegensatz zu Metallen im Regel-
fall zu einer stofflichen Veränderung des elektrischen Leiters, ein Effekt, der bei der Elektrolyse ausge-
nutzt wird. Der Stromtransport ist dabei an einen stofflichen Transport von beweglichen, elektrisch gela-
denen Atomen (Ionen) gebunden. Da die geladenen Atome zum Stromtransport beweglich sein müssen, 
kommen als Ionenleiter vor allem ionisierte Gase und elektrisch leitfähige Flüssigkeiten in Frage. Man 
nennt diese Ionenleiter Elektrolyte. Festkörper können in speziellen Fällen auch Ionenleiter sein. 

Die chemischen Vorgänge im Elektrolyten verändern dabei die Beschaffenheit des Leiters und es kommt 
zu einer allmählichen Erschöpfung der elektrischen Leitfähigkeit. Es liegt daher keine elektronische 
Stromleitung vor. 

Gleichstrom 

Als Gleichstrom (engl. Direct Current, abgekürzt DC) wird jener elektrische Strom bezeichnet, der über 
die Zeit seine Richtung und Stärke nicht ändert, also zeitlich konstant ist. 
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Praktisch alle elektronischen Geräte im Haushalt wie Radio- und Fernsehempfänger, Computer oder 
auch die Steuerungen heutiger Waschmaschinen benötigten für ihre Stromversorgung Gleichstrom. 
Aber auch in der Energietechnik werden Gleichströme eingesetzt, beispielsweise in der Schmelzfluss-
elektrolyse zur Aluminiumgewinnung, für gut drehzahlregelbare Gleichstrommotoren (inzwischen zu-
nehmend durch Stromrichter und Asynchronmotoren ersetzt), als Zwischenkreis in Stromrichtern, in 
Sendeanlagen und in Kraftfahrzeug-Bordnetzen. 

Gleichstrom kann durch Gleichrichtung aus Wechselstrom gewonnen werden. Gleichrichter werden da-
her überall dort eingesetzt, wo Gleichstrom aus dem mit Wechselstrom betriebenen öffentlichen Strom-
netz gewonnen werden soll. Weiterhin gibt es auch direkte Gleichstromquellen, wie z. B. galvanische 
Zellen und photovoltaische Zellen. Darüber hinaus gibt es auch elektrische Maschinen, die direkt ohne 
Gleichrichter mittels der Unipolarinduktion Gleichstrom herstellen können. Ihre technische Bedeutung ist 
heute jedoch gering. 

Wechselstrom 

Bei Wechselstrom (engl. Alternating Current, abgekürzt AC) kommt es zu einer laufenden, meist periodi-
schen Änderung der Stromrichtung. Dabei gibt die Frequenz an, wie oft sich die Stromrichtung pro Se-
kunde ändert. Der technische Vorteil von Wechselstrom ist seine leichte Umwandelbarkeit zwischen 
verschiedenen Spannungen mit Hilfe eines Transformators. Daher findet Wechselstrom vor allem in öf-
fentlichen Stromversorgungsnetzen Anwendung. In Europa und vielen anderen Ländern der Welt beträgt 
die Netzfrequenz der Stromversorgung 50 Hz. In Nordamerika und Teilen von Japan kommen dagegen 
Netzfrequenzen von 60 Hz zum Einsatz. 

Eine besondere Form von Wechselstrom ist der Dreiphasenwechselstrom (umgangssprachlich Stark-, 
Dreh- oder Kraftstrom), wie er in öffentlichen Stromnetzen zur elektrischen Energieverteilung großer 
Leistungen Verwendung findet. Diese Stromart ermöglicht besonders einfach gebaute und robuste Elekt-
romotoren. 

 
oben: reiner Gleichstrom 

darunter pulsierender Gleichstrom 
(Mischstrom) 

Mischstrom 

 

Eine Kombination aus Wechselstrom und Gleichstrom wird Misch-
strom genannt. Dabei kommt es nicht unbedingt zu einer kompletten 
Richtungsänderung des Mischstromes, sondern der zeitlich konstan-
te Gleichstromanteil wird durch den zusätzlich aufgebrachten Wech-
selstrom in seiner Stärke laufend und meist periodisch geändert 
(pulsierender Gleichstrom). Dieser Mischstrom tritt beispielsweise 
bei Gleichrichtern auf und wird mit Kondensatoren in Netzteilen ge-
glättet. Der dabei übrigbleibende (meist unerwünschte) Wechselan-
teil wird als Brummspannung bezeichnet. 

Auswirkungen des elektrischen Stroms auf den Menschen 

Elektrische Wechselströme im Bereich der Netzfrequenz sind ab 0,5 mA für den menschlichen Organis-
mus spürbar und bei höheren Stromstärken über 10 mA, welche länger als 2 s einwirken, gefährlich. 
Gleichströme sind ab 2 mA spürbar und ab 25 mA, welche länger als 2 s einwirken, gefährlich. [1] Man 
spricht dann auch von einem Stromschlag. 

Stromstärke Dauer physiologische Auswirkungen 

 0,5 mA beliebig lange 
Wahrnehmbarkeitsschwelle: Unter diesem Wert sind elektrische Wech-

selströme für den Menschen nicht wahrnehmbar. 

 10 mA über 2 s 
Es treten im Allgemeinen keine pathophysiologische Wirkungen auf. 

 200 mA unter 10 ms 

 100 mA über 500 ms Starke unwillkürliche Muskelreaktionen, welche zu dauerhaften Schäden 

führen können. 1 A unter 200 ms 

100 mA über 500 ms Zusätzlich zu starken unwillkürlichen Muskelreaktionen, welche zu dau-
erhaften Schäden führen können, tritt Herzkammerflimmern mit Wahr-

scheinlichkeit von über 1 % auf. 1 A unter 200 ms 

Durch den elektrischen Strom kommt es dabei zu einer störenden Beeinflussung der auch durch elektri-
sche Signale an bestimmten Nervenenden (Synapsen) übertragenen Steuerimpulse. Für längere Durch-
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strömungsdauern von 10 s und Ströme über 1 A sinkt die Wahrscheinlichkeit von Herzkammerflimmern, 
da der Herzmuskel infolge Atemstillstand nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden kann. 

Bei elektrischen Energieversorgungsnetzen und im Bereich von höheren Spannungen kommen auch 
Stromunfälle infolge der Lichtbogenwirkung vor. Der Stromunfall mit Lichtbogeneinwirkung ist fast aus-
nahmslos mit Verbrennungen verbunden und es entstehen in der Brandwunde meist toxische Verbren-
nungsprodukte. So kommt es bei Stromunfällen in Hochspannungsanlagen und im Bereich der elektri-
schen Oberleitungen bei der Bahn, und selten auch bei direkten Blitzschlägen, zu Verbrennungen am 
menschlichen Körper bei dem Stromeintritts- und Stromaustrittspunkt. Ab ca. 15 % verbrannter Körper-
oberfläche nimmt die Letalität infolge der Verbrennung stark zu. 

Strommarke 

E: electric burn 

Beim elektrischen Unfall an der Stromein- u. -austrittsstelle entstehender Gewebsuntergang (Nekrose) 
mit bräunlich verkrusteter, evtl. verkohlter Haut u. meist wallartigem Rand; Blitzfigur. 

Strom-Spannungswandler 

Eine Variante des invertierenden Verstärkers ist ein Strom-Spannungswandler. Dabei wird der Strom 

IR1, der beim invertierenden Verstärker durch den Widerstand R1 fließt, durch eine Stromquelle mit dem 

Strom I1 ersetzt. 

 

Strom-Spannungswandler 

Für den Knoten (A) gilt die Knotengleichung. 

Da beim idealen Operationsverstärker der Eingangsstrom IN = 0 ist, ergibt sich I I IR n1 0    

Der Strom IR lässt sich mit der Maschenregel bestimmen zu I
U

R

U U

R
R

R A D 


 

Mit der Knotengleichung ergibt sich I
U U

R

A D
1 0


  

Da bei einem idealen Operationsverstärker die offene Schleifenverstärkung AD unendlich ist und bei 

sinnvoller Beschaltung und Betrieb des Operationsverstärkers eine endliche Spannung UA erwartet wird, 

muss die Spannung UD näherungsweise UD = 0 sein. 

Damit vereinfacht sich Gleichung zu I
U

R

A
1 0   

Sie kann nach der Ausgangsspannung UA aufgelöst werden U R IA    1  

Die Schaltungsanordnung verhält sich wie eine stromgesteuerte Spannungs-
quelle mit dem Verstärkungsfaktor  

H R   

Die Stromquelle I1 am Eingang wird mit dem negativen Eingang des Operationsverstärkers verbunden. 

Da UD = 0 ist, entspricht die Spannung UN dem Massepotenzial. Damit kann der der Strom-

Spannungswandler als stromgesteuerte Spannungsquelle mit Verstärkungsfaktur H = - R dargestellt 

werden. Bild 12.7 zeigt sein Ersatzschaltbild und seine Ausgangskennlinie. 
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Strom-Spannungswandler als stromgesteuerte Spannungsquelle und Ausgangskennlinie des Strom-
Spannungswandlers mit H = - R = - 100 kΩ 

Stromstandard, radioaktiver 

Radiumnormal 

Zur Kalibrierung und zur Überwachung der Konstanz von Anordnungen zur Messung kleiner elektrischer 
Ströme oder Ladungen (z.B. Dosimeter) werden bekannte, sehr konstante Ströme benötigt. 

Diese werden in Ionisationskammern erzeugt, deren Elektroden mit einem langlebigen radioaktiven Iso-

top, im allgemeinen mit einem -Strahler, belegt sind. 

1cm² einer U3O8-Belegung ergibt bei voller Ausnutzung der -Strahlung 5,78·1013 A, 1 µg Ra in unend-
lich, einseitig, 4,03·10E-10 A. St., z.T. unter der Bezeichnung Radiumnormal im Handel, werden auch 
benutzt, um den Einfluß der Änderungen der Luftdichte durch Druck- und Temperaturänderungen auf die 
Anzeige bei Dosimetern auszugleichen. 

Stromstärke 

Verhältnis der durch den Querschnitt eines Leiters fließenden Elektrizitätsmenge zur Zeit, in welcher der 
Ladungstransport erfolgt. 

Die Maßeinheit der St. ist das Ampere. Geeichte Geräte zur Messung der St. heißen Amperemeter, sol-
che mit großer Empfindlichkeit Galvanometer. 

Stromversorgungs-Netze 

Man unterscheidet TN-, TT- und IT-Netze bzw. -Systeme. 

Jede Netzform ist durch zwei Buchstaben gekennzeichnet, welche die Erdungsverhältnisse berücksich-
tigen. 

Der erste Buchstabe sagt aus, ob ein Netzpunkt der Stromquelle geerdet ist oder nicht. Stromquelle ist 
in diesem Fall die sekundäre Niederspannungswicklung eines Transformators oder die Wicklung eines 
Generators, der eine Nennspannung bis 1000 V erzeugt. Der erste Buchstabe T bedeutet, daß ein Netz-

punkt direkt geerdet ist. Diese Erdung nennt man Betriebserdung RB. Bei Drehstrom-Transformatoren 
oder Generatoren ist dies der Sternpunkt. Der Buchstabe I besagt, daß entweder alle aktiven Teile des 

Netzes von Erde isoliert sind oder ein Netzpunkt über eine hohe Impedanz mit Erde verbunden ist. 

Als zweiter Buchstabe kommt ein N oder T in Frage. Dieser kennzeichnet die Erdungsverhältnisse der 
Körper elektrischer Betriebsmittel, die an das betreffende Netz angeschlossen sind. Körper sind 
berührbare leitfähige Teile elektrischer Betriebsmittel, die im Fehlerfall unter Spannung stehen können. 
Der Buchstabe N bedeutet, daß die Körper über Leiter mit dem Betriebserder RB, der sich an der 
Stromquelle befindet, direkt verbunden sind. Der an zweiter Stelle stehende Buchstabe T bringt zum 

Ausdruck, daß die Körper direkt an Erder angeschlossen sind, die keine Verbindung mit der etwa vor-
handenen Betriebserdung haben. Diese Erder nennt man Anlagenerder RA. 

Für die drei Netzformen (Systeme) gelten folgende Merkmale: 

TN - Netze 

Ein Netzpunkt ist direkt an der Betriebserdung geerdet. Üblicherweise wird unmittelbar am Sternpunkt 
oder in dessen Nähe geerdet. Die Körper sind über Schutzleiter (PE) oder PEN-Leiter (frühere Bezeich-
nung Nulleiter) mit dem Betriebserder verbunden. Früher hat man solche Netze oft als "Nullungsnetze" 
bezeichnet. 
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Man unterscheidet drei Arten von TN-Netzen bzw. TN-Systemen: 

TN-S-Netz 

Alle Körper sind über Schutzleiter (PE), nicht über PEN-Leiter, mit dem Betriebserder verbunden. 

 

TN-C-Netz 

Alle Körper sind ausschließlich über PEN-Leiter mit dem Betriebserder verbunden. Solche Netze gibt es 
heute nicht mehr. Dieses System findet nur in Teilen von Netzen oder einzelnen Stromkreisen Anwen-
dung. 

 

TN-C-S-Netz 

Die Körper sind über Schutzleiter (PE) und / oder PEN-Leiter mit dem Betriebserder verbunden. Dieser 
Ausführungsart entsprechen heute praktisch alle TN-Netze. 

 

TT-Netz 

Ein Netzpunkt ist genauso wie beim TN-Netz geerdet. Die Körper sind über Schutzleiter (PE) mit 
Anlagenerder RA verbunden, die vom Betriebserder RB getrennt sind. 

 

IT-Netz 

Das IT-Netz hat keine direkte Verbindung zwischen aktiven Teilen und Erde. Die Körper sind über 
Schutzleiter (PE) mit dem Anlagenerder RA verbunden. 
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Wahl der Netzform 

Die Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) bestimmen, welche Netzform in ihren Niederspan-
nungsnetzen zur Anwendung kommt und legen dies in den Technischen Anschlußbedingungen (TAB) 
fest. Öffentliche Niederspannungsnetze sind TN- oder TT-Netze. IT-Netze gibt es in diesem Bereich 
nicht. Krankenhäuser haben einen so großen Bedarf an elektrischer Energie, daß sie normalerweise 
nicht aus öffentlichen Niederspannungsnetzen versorgt werden können. 

In Gebieten mit TT-Netzen gibt es allerdings noch vereinzelt kleinere Krankenhäuser, die aus EVU-
eigenen Transformatoren versorgt werden, an die auch andere Abnehmer angeschlossen sind. In diesen 
Fällen erfolgt die Versorgung des Krankenhauses aus einem TT-Niederspannungsnetz des EVU. 

Räume außerhalb von Krankenhäusern müssen aus TT-Netzen versorgt werden, wenn das EVU diese 
Netzform zur Verfügung stellt. 

Der Betreiber (Strombezieher) bestimmt, welche Netzform in seiner Niederspannungsanlage angewen-
det wird, wenn diese über eigene Transformatoren versorgt wird, die an das öffentliche Verteilungsnetz 
mit Nennspannungen über 1 kV angeschlossen sind. TT-Netze kommen nicht in Frage, weil die Tren-
nung des Betriebserders RB und der Anlagenerder RA auf dem Gelände eines Betriebes oder in einem 
Gebäude nicht möglich ist. Die Verteilungsnetze der allgemeinen Stromversorgung von Krankenhäusern 
sind deshalb in diesem Fall immer TN-Netze. 

Die VDE-Bestimmungen legen für bestimmte Bereiche oder Teile von Netzen fest, welche Netzformen 
bzw. Systeme gewählt werden müssen. 

DIN VDE 0107 fordert oder empfiehlt die Anwendung von IT-Netzen für die Versorgung bestimmter 
elektrischer Einrichtungen. 

Allgemeine Stromversorgung 

Zu den Anlagen der allgemeinen Stromversorgung gehören alle Teile des Verteilungsnetzes und der 
Verbraucheranlage eines Krankenhauses oder vergleichbaren Gebäudes, die aus dem öffentlichen Netz 
versorgt werden. Normalerweise wird aus dem Mittelspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmens eingespeist. Zur Umspannung auf die für den Betrieb der Starkstromanlagen notwendige 
Nennspannung von 400/230 V stehen meist eigene Transformatoren zur Verfügung. Von diesen führen 
Kabel oder Leitungen zu den Hauptverteilern der einzelnen Gebäude, die zum Komplex des Kranken-
hauses gehören. 

In Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V dürfen vom Hauptverteiler des Gebäudes an 
keine PEN-Leiter verwendet werden. Das gilt natürlich nur für Gebäude im Krankenhausbereich, in de-
nen es medizinisch genutzte Räume gibt. Unabhängig vom Querschnitt müssen in allen Stromkreisen, 
die vom Hauptverteiler abzweigen, für die Funktionen des Schutzleiters und des Neutralleiters eigene 
Leiter verwendet werden. 

Strömung 

E: flow; current 

Bewegung einer Flüssigkeit oder eines Gases; unterschieden nach dem Stromlinienverhalten als laminar 
u. turbulent, nach der zeitlichen Veränderlichkeit als stationär u. als instationär (als letztere z.B. die Blut-
strömung; ist u.a. pendelnd: abwechselnd herz- u. peripherwärts gerichtet bei Venenklappeninsuffizienz 
während der Aus- bzw. Einatmung). Messung erfolgt z.B. mit Stromuhr, Ultraschall-Doppler Sonde, 
Flowmeter. 

Strömungswiderstand 

R, E: flow resistance 

Als Gefäß- bzw. Bronchialwiderstand der der Blut- bzw. Atemgasströmung entgegenwirkende Wider-
stand. Beide entsprechen dem Quotienten aus der Druckdifferenz dP des strömenden Körpers u. dem 
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dadurch erzeugten Durchflußvolumen V. R ergibt sich nach dem Poiseuille Gesetz aus Länge l u. Radi-

us r des zu durchströmenden Rohres, der Viskosität  des strömenden Körpers u. einer Konstanten: 

 

Strontium 

Chem. Zeichen Sr 

Ordnungszahl 38 

Atomgewicht 87,62 

Massenzahl 88 [84, 86, 87] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 85 56 d  = K  = 0,51 79 

 87
m

 2,8 h  = 0,39 49 

 89 50 d  = 1,46  

 90 28 a  = 2,25 

Dichte 2,6 

Schmelzpunkt 769 °C 

Siedepunkt 1.384 °C 

Nukleonenzahl 88 

Elektronegativität  0,95 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 82,58 % 

1. Ionisierungsenergie 556 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 112 pm (2+) 

Atomradius 215 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 3,3 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-8-2 

Periodensystem II. Hauptgruppe 

[nach dem schott. Ort Strontian], S. ist ein silberweißes bis graues, in seinen Verbindungen zweiwertig 
vorliegendes weiches Leichtmetall, das keine technische Verwendung findet und, wie alle Erdalkalime-
talle, sehr reaktionsfähig. 

natürliche Isotope: 84Sr, 86Sr, 87Sr 

Sr90 ist Spaltprodukt des Urans mit HWZ = 28,1a, - und -Strahlung 0,5 MeV, keine -Strahlung. Sr 90 
zerfällt in das Radionuklid Y 90 und wird dafür als langlebige Muttersubstanz verwendet, da die energie-

reiche -Strahlung des Y90 (2,27 maximaler bzw. 0,9 MeV mittlerer Energie) Anwendung in der Isoto-
pentechnik und Nuklearmedizin gefunden hat. Sr90/Y90 wird als abgeschlossenes Präparat in der Strah-
lentherapie zur Bestrahlung von Neubildungen der Oberfläche (Haut, Auge) ohne Tiefenwachstum ver-
wendet (Dermaplatte, Augenapplikator). 

Es findet als langlebige Markierungssubstanz, in Atombatterien zur Elektrizitätserzeugung, bei -
Durchstrahlungs- und Reflexionsverfahren zur Bestimmung geometrischer (z.B. Banddickenmeßgeräte) 
und stofflicher Eigenschaften und bei automatischen Regelmechanismen Anwendung. Sr 90 gehört zu 
den gefährlichsten Radionukliden, da es sich in Knochen ablagert und dort unmittelbar die blutbildenden 
Organe schädigt und zu Knochengeschwülsten führen kann. 

Die Gefahr einer Inkorporation von Sr 90 für die Bevölkerung liegt im Fall. Sr 85: HWZ 65 Tage, -
Strahlung 0,51 MeV findet in der Nuklearmedizin Anwendung zur szintigraphischen Darstellung von 
Knochenbildungsprozessen. 

Sr 87 m: HWZ 2,8Std., -Strahlung 0,39 MeV beim Übergang in den Grundzustand; Verwendung zur 
szintigraphischen Darstellung von Metastasen des Mamma- und Blasenkarzinoms Knochenszintigra-
phie. 
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Sr89 (HWZ 50,4 d max. -Energie 1,5 MeV) wird zur Therapie von Knochenmetastasen des Prostata-
karzinoms verwendet. 

Sr85 (-Strahler mit HWZ 64 d) u. 87mSr (Tochternuclid von 87Y; -Strahler mit HWZ 2,8 h) früher für 

Sr »konkurriert« als relativ inertes Sr²+ mit dem Calcium (Ca²+) um die Knocheneinlagerung (wird des-
halb als »Ca-Schlepper« zur Remineralisierung angewendet), gelangt aber auch als 90Sr-Fallout v.a. 
nach Kernwaffenexplosion über Pflanzen, Pflanzenfresser u. tierische Produkte in den menschlichen 
Organismus u. wird im Knochen abgelagert (evtl. kanzerogene Wirkung!). 

Stufenarteriographie 

Nicht mehr angewendetes röntgendiagnostisches Verfahren, das neben der kymographischen Beurtei-
lungsmöglichkeit der Strömungsverhältnisse in den Arterien gleichzeitig auch deren Wandveränderun-
gen erfassen soll. 

Bei der St. wird statt des üblichen Bleirasters eines Kymographen ein aus 10 cm breiten Kupferplatten 
bestehender strahlenteildurchlässiger Raster verwendet, der zwischen den Kupferplatten 12 mm breite 
Schlitze enthält. 

Bei entsprechend gewählter Belichtung sind die unter den Kupferplatten gelegenen Gefäßabschnitte auf 
den Röntgenaufnahmen sichtbar. Die schmalen Schlitzbereiche zeigen sich als stärker geschwärzte 
Zonen, deren Gefäßabschnitte ebenfalls Schwärzungsstufen erkennen lassen. 

Die Schwärzung dieser Gefäßstrecken ist unterschiedlich, weil das Kontrastmittel nur in einem Bruchteil 
der Rasterablaufzeit (etwa 12 s) den Gefäßabschnitt füllt. Mit den hierdurch künstlich erzeugten Schwär-
zungsstufen (daher der Name Stufenarteriogramm) kann ebenso die Durchströmungszeit analysiert 
werden wie mit der Angiographie. 

Stufenfilter 

Schwächungsfilter, dessen Dicke entlang der Feldbreite stufenförmig zunimmt. 

Ausgleichsfilter 

Styloszintigramm 

Strichszintigramm; Szintigramm mit Impulsregistrierung durch Strichmarken (1/Impuls) in räumlicher Zu-
ordnung. 

Sublimation 

Der direkte Übergang eines Stoffes vom festen Aggregatzustand in den gasförmigen [oder umgekehrt], 
ohne daß der normalerweise dazwischenliegende flüssige Zustand angenommen wird. 

Submersion 

Wörtlich Eintauchen; beim Strahlenschutz der Aufenthalt in einer radionuklidhaltigen Atmosphäre zur 
Beschreibung der Bestrahlung von außen, zur Unterscheidung von Einatmung (Inhalation) und Aufnah-
me über den Mund (Ingestion). 

Submukosographie 

1. Sehr selten angewendetes kombiniert röntgenologisch-endoskopisches Verfahren. Beim Magenkar-

zinom werden über ein Fiberendoskop 13 ml eines wasserlöslichen Kontrastmittels in die 
Submukosa der näheren Tumorumgebung injiziert. Anschließend Röntgenaufnahmen in verschiede-
nen Projektionen. Hiermit sollen regionäre Metastasen in der 1. Lymphknotenstation erfaßt werden. 

2. Injektion von Farbstoffen durch das Fiberskop zur Markierung der Tumorgrenzen als Orientierung für 
den Chirurgen (kein röntgenologisches Verfahren). 

Substanzanalyse 

radiologische Mineralgehalt-Bestimmung 

Substitutionsbild 

Überlagerungsfreis Bild, bei dem das Bilddetail genau einem Objektdetail entspricht und nicht einer Viel-
zahl in Strahlungsrichtung hintereinander liegenden Objektelemente. S. werden bei der Computertomo-
graphie erzeugt. 
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Substratschicht 

Gelatine- oder kunststoffhaltige Schicht, die auf den Schichtträger aus geeigneten Lösungen aufgetra-
gen wird und das Haften der Emulsionsschichten gewährleistet. 

Subtraktionsbild 

Aus 2 Röntgenaufnahmen des gleichen Objektes in exakt gleicher Lage, von denen eine kontrastmittel-
gefüllte Details (Gefäße) enthält, läßt sich durch das Subtraktionsverfahren ein Bild herstellen, auf dem 
nur noch die markierten Details dargestellt sind. 

Im Prinzip beruhen alle Verfahren darauf, daß von einer Aufnahme ein Positiv angefertigt und dies mit 
der anderen zur Deckung gebracht wird. Bei einer Kopie dieser Bildkombination heben sich alle auf den 
beiden ursprünglichen Aufnahmen gleichen Strukturen (Schwärzungen) auf, und es bleibt nur die Kon-
trastmittelverteilung übrig. 

Subtraktionsverfahren 

Subtraktionsmethode, Subtraktionstechnik; E: subtraction method 

Die Aufzeichnung einer strahlenundurchlässigen Stelle in einer Röntgenaufnahme kann durch Anwen-
dung der Subtraktionstechnik verstärkt werden. Dabei werden die das Bild beeinflussenden Strukturen 
ausgeschaltet. 

»Totaler Kontrastausgleich« durch Zurdeckungbringen eines Röntgenbildes mit dem Positiv eines fast 
identischen Bildes (z.B. nach Kontrastmittelverabfolgung), so daß in einer Kopie dieser Kombination der 
gemeinsame Informationsgehalt praktisch ausgelöscht u. nur das Abweichende, z.B. der Kontrastmittel-
schatten, dargestellt ist. Kann als photographische S. erfolgen, meist jedoch als digitale S. unter Anw. 
elektronischer Datenverarbeitung (nach Wandlung der analog vorliegenden Signale der Röntgenbilder 
einer Fernsehkette in digitale Informationen); i.e.S. die digitale Subtraktionsangiographie. 

 

Schematische Darstellung der Subtraktionsmethode (Karotiden) 

Photographische Methode: 

Es werden von einem Objekt in exakt gleicher Lage 2 Aufnahmen angefertigt, wobei das Objekt einmal 
in bestimmten Bereichen kontrastmittelgefüllte Details (z.B. Gefäße) enthält. (Leeraufnahme, Füllungs-
aufnahme.) Von einer der Aufnahmen (z.B. von der Leeraufnahme) wird eine formatgleiche Kopie mit 

Schwarz-Weiß-Umkehr angefertigt, wobei der -Wert bei 1 liegen soll. Die Kopie wird dann mit der Fül-
lungsaufnahme zur Deckung gebracht. Auf der von dieser Kombination angefertigten Kopie heben sich 
die Schwärzungen der kontrastmittelfreien Bereiche heraus, und es werden nur die kontrastmittelgefüll-
ten Gefäße dargestellt. Wegen des Aufwandes beim Umkopieren hat das Verfahren nur eine geringe 
Verbreitung Angiographie gefunden. 

Fernsehtechnische Methoden: 

 Es müssen je eine deckungsgleiche Leer- und Füllungsaufnahme vorhanden sein. Man kann dann 
die Aufnahmen auf 2 Vidikonkameras abbilden und die entstehenden Videosignale mischen, nach-
dem im Signal eines Bildes eine Schwarz-Weiß-Umkehr vorgenommen wurde. Hinter der Mischstufe 
besteht das Signal nur noch aus der Differenz der beiden ursprünglichen Signale. Dieses Signal wird 
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in einem gewöhnlichen Sichtgerät wieder in ein Bild zurückverwandelt und kann dann photogra-
phisch registriert werden. 

 Bei einem anderen Verfahren sind die Fernsehkameras durch 2 Sekundärelektronenvervielfacher 
ersetzt, und die Aufnahmen werden zeilenförmig durch einen Lichtfleck abgetastet, der in einer Ka-
thodenstrahlröhre erzeugt und durch ein Spiegelsystem in 2 Anteile aufgespalten wird (Flying spot). 
Von den an den Ausgängen der SEV entstehenden Videosignalen wird wieder eins umgekehrt, und 
das Subtraktionsbild entsteht wie beim vorigen Verfahren. 

 Ein drittes Fernsehverfahren benutzt eine Vidikonkamera, die nacheinander Videosignale von der 
Leer- und Füllungsaufnahme erzeugt. Die Signalfolge eines Bildes wird in einem Magnetspeicher re-
gistriert und ergibt nach Umkehrung und Mischung mit der zweiten Signalfolge das Subtraktionsbild. 
Der Videoverstärker arbeitet bei dieser Methode logarithmisch, weil nur so eine vollständige Subtrak-
tion erreicht werden kann, der Bilder sehr genau synchronisiert sein, was mit den Verfahren 2 und 3 
leichter als mit dem 1. erzielt werden kann. 

Die im Handel befindlichen Geräte arbeiten jedoch nach Verfahren 1. Die Methode 3 kann auch 
bei der Durchleuchtung angewendet werden. Das Subtraktionsbild enthält dann nur Details, die 
sich in der Zwischenzeit bewegt haben. 

Digitale Methoden 

1. Computertomogr. Verfahren, z.B. zur Mineralgehalt-Bestimmung von Körperteilen. 

2. Einsatz der Kernspintomographie zur Darstellung von Gefäßen und Organen nach Kontrastmittelan-
wendung. 
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Prinzipien der fernsehtechnischen Subtraktionsmethoden 

Südatlantische Anomalie 

Erhöhte Strahlenbelastung im Bereich der Südatlantischen Anomalie. Das Bild zeigt die ortsaufgelöste 
Zählrate von Protonen mit einer Energie von 30 bis 80 keV, gemessen von einem NOAA-Satelliten in 
850 km Höhe. 

Die Südatlantische Anomalie (englisch South atlantic anomaly, SAA) ist ein Bereich erhöhter Strah-
lungsaktivität, die mit einer regionalen magnetischen Anomalie zusammenhängen dürfte. Ihr Zentrum 
liegt vor der Küste Brasiliens, ungefähr bei 40° West und 30° Süd. 

Der Van-Allen-Strahlungsgürtel umgibt die Erde in einem Abstand von mehreren hundert Kilometern. Im 
Bereich der Südatlantischen Anomalie kommt er ihr deutlich näher. Niedrigfliegende Satelliten mit einer 
Inklination zwischen 35° und 60° sind hier einer höheren Teilchenstrahlung aus Protonen und Elektronen 
ausgesetzt. Auch auf der Erdoberfläche ist die ionisierende Strahlung erhöht. 

Durch die im Jahr 2013 gestartete Satellitenmission SWARM der ESA soll die sich erweiternde und ver-
tiefende Südatlantische Anomalie genauer als bisher erforscht und vermessen werden. 

Bereits Alexander von Humboldt beobachtete um 1830 die verringerte Stärke des Erdmagnetfeldes über 
dem südlichen Atlantik (siehe Bild rechts oben). Eine Ursache dafür ist, dass die Dipolachse des Mag-
netfeldes nicht durch das Geozentrum (Erdmittelpunkt) verläuft, sondern um 450 km in Richtung 140° 
östlicher Länge (ca. nach Neuguinea) verschoben ist – also entgegengesetzt zur geografischen Länge 
der Südatlantischen Anomalie. 

Die Südatlantische Anomalie wandert derzeit um 0,3° pro Jahr nach Westen. Die Geschwindigkeit liegt 
in der Größenordnung der differentiellen Rotation der Erde. 

Sukzessivkontrast 

Nachkontrast, E: successive contrast 

Veränderungen der Helligkeits- oder Farbempfindung bei aufeinanderfolgender Reizung identischer 
Netzhautstellen; äußert sich in Nachbildern entgegengesetzter Helligkeit in ähnlicher oder in der Gegen-
farbe (»Farbkontrast«). 
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Sukzessivkontrast: 

Man fixiere das weiße Kreuz in a etwa ½ Minute u. blicke dann auf das schwarze Kreuz in b; die Abbildung a er-

scheint als Sukzessivkontrast. 

Sulfonamid 

[Kunstw. aus: Sulfon(säure) u. Amid] wirksames chemotherapeut. Heilmittel gegen Infektionskrankheiten 

Summationsbild 

Additionsbild 

Röntgenbilder sind S. in dem Sinne, daß der Schwärzungsverteilung im Bild Absorptionsunterschiede für 
die Röntgenstrahlung in der gesamten Objektdicke entsprechen. 

Da räumliche Objekte auf den Bildern in einer Ebene abgebildet werden, kommt die Schwärzung jeder 
Bildstelle durch die Überlagerung (Superposition) der Wirkungen aller Objektteile zustande, die im Strah-
lengang hintereinander liegen und zu dieser Bildstelle gehören. 

Im Bild erkennbare Strukturen müssen daher nicht notwendig im Objekt ein ähnlich geformtes Analogon 
haben. 

Zum Verständnis denke man an die mit den Händen auszuführenden Schattenspiele. 

Superadditivität 

1. Bezeichnung für die Reaktionsweise eines heterogenen chemischen Systems, bei dem die Reakti-
onsgeschwindigkeit des Systems größer ist als die Summe der Teilreaktionsgeschwindigkeiten der 
Systempartner. 

2. bei photogr. Entwicklern: 

Werden Entwicklersubstanzen, deren Entwickleraktivität (d.h. die als Schwärzung auftretende phot. 
Wirkung) bei alleiniger Verwendung relativ gering ist, in Kombination miteinander eingesetzt, so ist die 
gemeinsame Entwickleraktivität häufig um ein Vielfaches größer als die Summe der Einzelaktivitäten. 

Die am häufigsten verwendeten superadditiven Entwicklersysteme sind das System 
Metol/Hydrochinon und Phenidon/Hydrochinon. Zur Erklärung der S. wird u.a. angenommen, daß die 
Oxydationsprodukte des Metols und Phenidons durch Hydrochinon wieder in die wirksame Entwick-
lersubstanz überführt werden. So beobachtet man während der Entwicklung keine wesentliche Kon-
zentrationsabnahme bei Metol bzw. Phenidon, jedoch bei Hydrochinon. 

Superselektive Angiographie 

Darstellung von Arterien eines Organs im Sinne einer selektiven, jedoch nach weiterem Vorschieben des 
Katheters über ein oder zwei Verzweigungen der von der Aorta abgehenden Arterien. 

Suprafluidität 

Eigenschaft von Quantenflüssigkeiten, d.h. von Stoffen, die bei tiefen Temperaturen aufgrund von Quan-
tenflüssigkeiten ihrer Teilchen nicht in den festen Aggregatzustand übergehen. Flüssigkeiten (Supraflüs-
sigkeiten) strömen reibungsfrei durch enge Kapillaren und tragen in ringförmigen geometr. Anordnungen 
Dauerströme, die über lange Zeit (Jahre) aufrechterhalten werden. 

S. wurde zuerst 1938 von P.L. Kapiza für flüssiges Helium, das überwiegend aus dem Isotop Helium 4 
(4He) besteht, entdeckt. 
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Supraleitfähigkeit 

Supraleitung 

Bei über 20 Metallen und einer Anzahl von Legierungen und chemischen Verbindungen nimmt bei Un-
terschreitung einer für das Metall spezifischen, sehr tiefen Temperatur Sprungtemperatur, Sprungpunkt 
der elektrische Widerstand plötzlich auf einen unmeßbar kleinen Wert ab (auf mindestens 10E-16), und 
es liegt S. vor. 

 

Einige Sprungtemperaturen in Kelvin 

(Kühlung durch flüssiges Helium; es wurden Stoffe mit wesentlich höheren Sprungtemperaturen entwi-
ckelt). 

In supraleitenden Ringen durch Induktion erzeugte elektrische Ströme bleiben ungeschwächt erhalten, 
solange der Ring supraleitend bleibt. Solche Ringe können als Speicher elektrischer Energie dienen. Mit 
einigen (harten) Supraleitern ist es auch möglich, sehr hohe magnetische Flußdichten zu erzeugen (über 
10 Tesla = 105 Gauß) wie sie z.B. bei der Erzeugung von Körperquerschnittsbildern (Protonendichtebil-
dern) mittels Kernspinresonanz erforderlich sind Kernspintomographie. 

Eine bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt zu beobachtende, 1911 von H. Kamerlingh 
Onnes entdeckte physikal. Erscheinung: Der elektr. Widerstand vieler Metalle (u.a. Quecksilber, Blei, 
Aluminium, Zinn, Niob, Zirkonium und Titan), Metall-Legierungen und intermetall. Verbindungen ver-
schwindet vollkommen bei Abkühlung auf Temperaturen unterhalb einer für das jeweilige Material 
charakterist. Temperatur, der Sprungtemperatur T. 

Zeigt ein Stoff ein derartiges Verhalten, so befindet er sich im supraleitenden Zustand und wird als Sup-
raleiter bezeichnet. Das Verschwinden des elektr. Widerstandes hat zur Folge, daß sich in einem Supra-
leiter beim Stromdurchgang keinerlei Joulesche Wärme entwickelt, ein einmal induzierter Strom (Supra-
strom) bleibt über längere Zeit bestehen; Anwendung z.B. in supraleitenden Magneten zur Erzeugung 
bes. starker Magnetfelder. 

Mit der Entdeckung keram. Supraleiter, deren Sprungtemperatur über 77 K liegt (Hochtemperatur-
Supraleiter), öffnen sich weitere Anwendungsgebiete, z.B. in der Computertechnik (Supraleitungsspei-
cher), da als Kühlmittel flüssiger Stickstoff verwendet werden kann. Die bisher höchste erreichte Sprung-
temperatur beträgt 135 K (1989). 

Swyer-James Syndrom 

E: Swyer-James syndrome 

Die röntgenologisch »einseitig helle Lunge« bei einseitigem zystischem Emphysem (evtl. auf der Grund-
lage einer Arteria-pulmonalis-Hypoplasie = Bret Syndrom). 

Sympathikus 

Sympathisches Nervensystem 

Der efferente Anteil des vegetativen Nervensystems der Wirbeltiere (einschließl. Mensch), der meist als 
Antagonist zum Parasympathikus wirkt. 

Der S. nimmt seinen Ursprung von den Ganglienzellen in den Seitenhörnern der grauen Substanz des 
Rückenmarks im Bereich der Brust- und Lendensegmente, deren Neuriten als ›weißer Verbindungs-
strang‹ (markhaltiger Spinalnervenast) zu den Ganglien des Grenzstrangs weiterleiten. Von diesen Um-
schaltstellen des S. aus stellen marklose Fasern als ›grauer Verbindungsstrang‹ die eigentl. Verbindung 
zu den Erfolgsorganen (die glatte Muskulatur, das Herz, die Drüsen) her. 

Der S. befindet sich aufgrund ständiger Impulse, die von bestimmten übergeordneten Regionen des 
Zentralnervensystems (v.a. vom Hypothalamus sowie von Bezirken des Mittelhirns und des verlängerten 
Marks) ausgehen, in einem variablen Zustand der Erregung (Sympathikotonus) und kann allein oder 
(meist) im Wechselspiel mit dem Para-S. zahlr. Organfunktionen beeinflussen. 

Dabei bewirkt der S. allg. eine Leistungssteigerung (augenblickl. Höchstleistung) des Gesamtorganis-
mus (u.a. Pupillenerweiterung, eine Steigerung der Herztätigkeit, die Erweiterung der Herzkranzgefäße, 
eine Hemmung der Aktivität der Drüsen des Magen-Darm-Traktes und seiner Peristaltik, die Kontraktion 
des Samenleiters und der Samenblase [führt zur Ejakulation] sowie allg. eine Verengung der Blutgefä-
ße). 
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Synchronisation, biologische 

Blockierung der Zellen einer Zellkultur in einer bestimmten Phase des Teilungszyklus, etwa in der Syn-
these- oder in der Mitosephase. 

Diese Blockierung läßt sich z.B. mit Hilfe von Pharmaka erreichen und hat zur Folge, daß alle Zellen in 
dieser Phase auflaufen und danach die gesamte Zellkultur in ihrem Teilungszyklus synchron ist. 

Durch Bestrahlung von synchronisierten, d.h. in der gleichen Phase befindlichen Zellen kann eine höhe-
re Strahlenempfindlichkeit erreicht werden. Im allgem. läßt sich die S. nur für die Dauer weniger Genera-
tionszyklen aufrechterhalten. 

Synchronisierung 

Sicherstellung des Gleichlaufes zwischen dem Abtaststrahl in der Fernsehkameraröhre bei der Bildzer-
legung und dem Kathodenstrahl (Schreibstrahl) in der Bildröhre beim Bildaufbau. 

Dem Videosignal der Kamera werden periodisch Synchronisierungsimpulse für Zeilen- und Bildwechsel 
(Horizontal- und Vertikalsynchronimpulse) zugefügt, die im Fernsehsichtgerät den Gleichlauf des Bild-
aufbaus erzwingen. 

Synchrotron 

Das Synchrotron (von synchron, „gleichzeitig“) ist ein Teilchenbeschleuniger und gehört zu den Ringbe-
schleunigern. Geladene Elementarteilchen oder Ionen können darin auf sehr hohe (relativistische) Ge-
schwindigkeiten beschleunigt werden, wodurch sie sehr hohe kinetische Energien erhalten. Synchrotro-
ne wurden entwickelt, um über die mit Zyklotronen erreichbaren Energien hinauszukommen. 

Die grundlegenden Konzepte für das Synchrotron wurden unabhängig in Russland von Wladimir 
Iossifowitsch Weksler (1944 am Lebedew-Institut) und von Edwin McMillan (während des Zweiten Welt-
kriegs in Los Alamos) entwickelt. Das erste Elektronensynchrotron wurde 1945 von McMillan, das erste 
Protonensynchrotron 1952 von Mark Oliphant gebaut. Die Entdeckung des Prinzips der starken Fokus-
sierung durch Ernest Courant, M. Stanley Livingston und Hartland Snyder in den USA (und unabhängig 
vorher durch Nicholas Christofilos) führte etwa um 1960 zum Bau von Synchrotronen, die den GeV-
Energiebereich erschlossen: Im CERN entstand das Proton Synchrotron und in Brookhaven das 
Alternating Gradient Synchrotron, beide für Protonen im 30-GeV-Bereich, und etwa zur gleichen Zeit bei 
MIT und DESY Elektronensynchrotrone mit etwa 6 GeV. 

Die 2016 größte Synchrotronanlage Large Hadron Collider hat Protonen bis auf 6,5 TeV beschleunigt, 
so dass Colliding-Beam-Experimente mit 13 TeV möglich sind. Dagegen dienen Elektronensynchrotrone 
heute nicht mehr der Teilchenphysik, sondern als Quellen für Synchrotronstrahlung. 

Eine Sonderform des Synchrotrons ist der Speicherring. Das Synchrotron kann auch selbst, nachdem 
die Teilchen auf eine gewünschte Energie beschleunigt sind, als Speicherring betrieben werden. Auch 
eine Gesamtanlage aus einem Speicherring und einem getrennten Synchrotron zu dessen Füllung wird 
manchmal einfach als Synchrotron bezeichnet. 

Ein Synchrotron besteht aus einzelnen Ablenkmagneten und dazwischen angebrachten Beschleuni-
gungsstrecken, in denen die Teilchenbahn gerade ist. Die Teilchenbahn ist nicht spiralartig wie beim 
Zyklotron oder Betatron, sondern verläuft vom Beginn bis zum Ende des Beschleunigungsvorgangs als 
geschlossener Ring. Das Feld der Ablenkmagnete kann daher nicht wie das Magnetfeld im Zyklotron 
zeitlich konstant bleiben, sondern muss während der Beschleunigung jedes Teilchenpakets proportional 
zum anwachsenden Teilchen-Impuls erhöht werden. Zur Beschleunigung dienen hochfrequente elektri-
sche Wechselfelder in Hohlraumresonatoren. Damit die Teilchen nicht zu schnell durch Stöße mit Gas-
molekülen verlorengehen, liegt die Bahn – wie bei anderen Beschleunigern – in einem Ringrohr, in dem 
Ultrahochvakuum (UHV) herrscht. 

Ein Synchrotron beschleunigt die Teilchen nicht „von Null an“, sondern wird immer von einem Vorbe-
schleuniger (Injektor) gespeist. Dieser bringt sie auf eine Energie – beispielsweise 20 oder 50 MeV –, die 
im Fall von Elektronen schon weit über der Ruheenergie des Teilchens liegt, im Fall von Ionen dagegen 
weit darunter.] Dementsprechend treten Elektronen schon mit nahezu Lichtgeschwindigkeit ins Synchrot-
ron ein. Dort erhöhen sich ihre Energie und ihr Impuls, aber praktisch nicht mehr die Geschwindigkeit; 
die Frequenz, mit der der Strom der Magneten moduliert wird, und die Phasenlage der Beschleuni-
gungsstrecken zueinander können daher konstant sein. Bei Protonen und noch schwereren Teilchen 
nimmt auch im Synchrotron selbst die Geschwindigkeit noch erheblich zu. Hier muss daher während der 
Beschleunigung eines jeden Teilchenpakets nicht nur das Magnetfeld, sondern auch die Phase der 
Hochfrequenzspannungen der einzelnen Resonatoren laufend angepasst werden. 

Wegen dieser erheblichen technischen Unterschiede ist ein Synchrotron immer speziell 
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- entweder für Elektronen/Positronen 

- oder für Protonen (und eventuell noch schwerere Ionen) gebaut. 

In Synchrotronen beschleunigte Ionen werden in der Regel zu Kollisions- oder Targetexperimenten der 
teilchenphysikalischen Grundlagenforschung verwendet, in einigen Fällen auch zu therapeutischen 
Zwecken. Dagegen verwendet man Elektronenspeicherringe seit den 1980er Jahren hauptsächlich als 
Quellen von Synchrotronstrahlung; diesem Zweck dienen die meisten heute existierenden 
Synchrotronanlagen. 

Erreichbare Energien 

Die Teilchenenergie Emax, die in einem bestimmten Synchrotron erreicht werden kann, ist abhängig von 

der maximalen magnetischen Flussdichte B, vom Radius r des (vereinfachend als Kreis angenomme-
nen) Rings und von den Teilcheneigenschaften.  

Für hohe Energien gilt näherungsweise: Emax ≈ r • q • B. 

Dabei ist q die elektrische Ladung des beschleunigten Teilchens und c die Lichtgeschwindigkeit. In der 
Formel ist keine Abhängigkeit von der Masse des Teilchens ersichtlich; allerdings wurde die Abgabe von 
Synchrotronstrahlung nicht beachtet. Leichtere Teilchen sind bei gleicher Energie schneller als schwere-
re Teilchen und strahlen daher stärker. Der Energieverlust durch diese Abstrahlung muss durch die 
elektrische Beschleunigung ausgeglichen werden. 

Starke Fokussierung 

Die Teilchen führen während des Umlaufs unvermeidlich Schwingungen (sogenannte 
Betatronschwingung) um ihre Sollbahn aus. Die Amplitude dieser Schwingungen bestimmt die „Dicke“ 
des Strahls, damit die nötige Breite der Magnetpolschuhe und so die Gesamtgröße und die Baukosten. 
Synchrotrone für höhere Energien nutzen deshalb das Prinzip der starken Fokussierung: Die Ablenk-
magnete haben abwechselnd nach beiden Seiten angeschrägte Polschuhe, so dass die Magnetfelder 
quer zur Teilchen-Flugrichtung Gradienten mit wechselnder Richtung haben. Dies ergibt eine Stabilisie-
rung (Fokussierung) der Teilchenbahnen. Auf die Ablenkung eines Teilchens in der Querrichtung bezo-
gen entspricht es der Hintereinanderanordnung von Sammel- und Zerstreuungslinsen für Licht, mit einer 
Fokussierung als Nettoeffekt. 

Außer mit wechselnden Gradienten der Ablenkmagnetfelder kann die starke Fokussierung auch außer-
halb der Ablenkmagneten mit Quadrupollinsen erreicht werden. 

Elektronensynchrotron 

Weil der Strahlungsverlust bei relativistischen Geschwindigkeiten mit der vierten Potenz der Energie 
ansteigt, lassen sich Elektronen im Synchrotron nur bis ca. 10 GeV einigermaßen wirtschaftlich be-
schleunigen. Nur als Ausnahme wurden 1999 in einem Versuch an der Anlage LEP Elektronen auf über 
100 GeV gebracht. Günstiger erhält man Elektronen mit mehr als einigen GeV mit Linearbeschleunigern. 
Bei der heute fast ausschließlichen Verwendung von Elektronensynchrotronen als Strahlungsquelle 
werden Elektronenenergien bis zu etwa 6 GeV genutzt. 

Beim Elektronensynchrotron erzeugt eine Glühkathoden-Elektronenquelle freie Elektronen, die dann 
über eine Gleichspannungs-Beschleunigungsstrecke in einen Linearbeschleuniger, ein Mikrotron oder 
sogar schon in einen ersten Synchrotron-Beschleunigungsring geleitet werden. In diesem werden die 
Elektronen auf ihre Endenergie beschleunigt und dann – im Fall einer Speicherringanlage – in einem 
Speicherring gespeichert, der bis zu einigen hundert Metern Umfang haben kann. Die Elektronen laufen 
dort um, bis sie durch Kollisionen mit noch vorhandenen Gasmolekülen verloren gehen. Bei modernen 
Elektronensynchrotronen wie BESSY oder ESRF beträgt die Lebensdauer des Elektronenstroms im 
Speicherring einige Tage; allerdings werden in regelmäßigen Abständen Elektronen zugeführt, um einen 
dauerhaft ausreichenden Ringstrom bereitzustellen. 

Einige Elektronen-Synchrotronanlagen 

 ALBA (Synchrotron) in Barcelona, Katalonien 

 ALS (Advanced Light Source), Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA 

 Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory in den USA 

 ANKA, Deutschland, (Angströmquelle Karlsruhe) 

 CHESS, Cornell High Energy Synchrotron Source 

 BESSY (Berliner ElektronenSpeicherring-Gesellschaft für SYnchrotronstrahlung) in Berlin (am 
WISTA in Adlershof) 

 CLS (Canadian Light Source) 

 DELTA (Dortmunder Elektronen Speicherring Anlage) 
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 DESY (Forschungszentrum Deutsches Elektronen-Synchrotron) 

 Diamond (Diamond Light Source) South Oxfordshire, UK 

 ELETTRA (ELETTRA Synchrotron Light Laboratory) in Triest, Italien 

 Elektronen-Stretcher-Anlage (ELSA) Universität Bonn 

 European Synchrotron Radiation Facility in Grenoble 

 LNLS (Laboratório Nacional de Luz Síncrotron) in Campinas, Bundesstaat São Paulo, Brasilien 

 MAX-LAB (MAX-LAB Synchrotron Radiation Facility) in Lund, Schweden 

 MLS (Metrology Light Source) in Berlin, Deutschland 

 NSLS (National Synchrotron Light Source) am Brookhaven National Laboratory, Long Island, 
USA 

 SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) in 
Allaan, Jordanien 

 Synchrotron SOLEIL in Gif-sur-Yvette, bei Paris, Frankreich 

 SPring-8 (Super Photon ring 8 GeV) in Japan 

 SSRF in Shanghai 

 SLS (Swiss Light Source) am Paul Scherrer Institut in der Schweiz 

 SSLS (Singapore Synchrotron Light Source) an der National University of Singapore 

 UVSOR II (Ultraviolet Synchrotron Orbital Radiation Facility) in Okazaki, Japan 

 500 MeV Elektronen-Synchrotron der Universität Bonn 

Synchrotronanlagen für Ionen 

Die für Ionen erreichbare Energie ist in modernen Synchrotronen hauptsächlich durch Radius und Mag-
netflussdichte gegeben. Da die in großen Magneten erreichbare Flussdichte auf einige Tesla beschränkt 
ist, müssen Synchrotrone für sehr hohe Energien zwangsläufig große Radien haben. Im Large Hadron 
Collider mit etwa 4,2 km Radius sind Protonen auf 6,5 TeV (Tera-Elektronenvolt), also 6500 GeV be-
schleunigt worden. 

Einige Ionen-Synchrotronanlagen 

Large Hadron Collider in CERN, Europäisches Kernforschungszentrum bei Genf, Schweiz 

- AGS, AGS-Booster und RHIC am Brookhaven National Laboratory (USA) 

- Antiproton Decelerator, CERN-PS, ISR, LHC und SPS beim CERN (frz. Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire, Europäisches Kernforschungszentrum) bei Genf, Schweiz 

- COSY (Cooler Synchrotron im Forschungszentrum Jülich) 

- HIT (Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum), Universitätsklinikum Heidelberg 

- J-PARC in Japan 

- MedAustron in Wiener Neustadt, Österreich 

- Nuclotron in Dubna (Russland) 

- SIS18 und ESR am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt 

Mini-Synchrotron 

Ringförmigen Teilchenbeschleuniger (Synchrotronquellen) haben bisher einen Durchmesser von mehre-
ren hundert Metern bis einigen Kilometern und kosten einige Milliarden Euro. Ein Mini-Synchrotron, mit 
dem hoch brillante Röntgenstrahlen auf einer Fläche von nur 5 x 3 m erzeugt werden können; lässt sich 
in eine bestehender Forschungseinrichtung oder Krankenhaus unterbringen. 

Große Ringbeschleuniger erzeugen Röntgenstrahlen, indem energiereiche Elektronen durch Magnete 
abgelenkt werden. Die hohe Energie erhalten sie durch extreme Beschleunigung, wofür die großen 
Ringsysteme notwendig sind. 

Ein Mini-Synchrotron nutzt eine Technik, bei der Röntgenstrahlen entstehen, wenn Laserlicht auf schnel-
le Elektronen trifft – in einem Raumgebiet, das halb so dünn ist wie ein menschliches Haar. Der große 
Vorteil: hierfür können die Elektronen sehr viel langsamer sein. Deshalb können sie auch in einem klei-
nen Ringbeschleuniger von weniger als 5 Meter Umfang gespeichert werden, während dazu ein Synch-
rotron einen Umfang von fast tausend Metern benötigt. 

Die Energie der Strahlen lässt sich sehr genau steuern, so dass sie zum Beispiel für unterschiedliche 
Gewebetypen einsetzbar sind. Zudem ermöglichen sie eine sehr viel bessere räumliche Auflösung, weil 
der Entstehungsort des Strahls durch die gezielte Kollision weniger diffus ist. 

Die entstehende Strahlung wird u.a. bei der Röntgenphasenkontrast-Technik verwendet. 



Lex S 

Carolinkius ohne 323 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

Synchrotronstrahlung 

Als Synchrotronstrahlung bezeichnet man die elektromagnetische Strahlung, die tangential zur Bewe-
gungsrichtung geladener Teilchen abgestrahlt wird, wenn diese sich mit relativistischer Geschwindigkeit 
bewegen und aus einer geraden Bahn abgelenkt werden. Da die Ablenkung im physikalischen Sinne 
eine Beschleunigung (Änderung des Geschwindigkeitsvektors) darstellt, handelt es sich um eine beson-
dere Form der Bremsstrahlung. 

Synchrotronstrahlung wurde 1944 von Dmitri Dmitrijewitsch Iwanenko und Isaak Jakowlewitsch 
Pomerantschuk vorhergesagt. Etwa gleichzeitig wurde ihr Auftreten (ebenfalls für Elektronen in einem 
Betatron, den damals in Entstehung begriffenen Synchrotronen und Synchro-Zyklotronen) 1945 von Ju-
lian Schwinger am MIT berechnet, der darüber im Sommer 1945 in Los Alamos (und bei anderen Gele-
genheiten wie dem APS-Treffen im Herbst 1946 in New York) vortrug und mit David Saxon veröffentlich-
te. Zu der Zeit war von einigen Physikern die Existenz einer solchen Strahlung bezweifelt worden (man 
argumentierte, der Kreisstrom der Elektronen würde destruktiv interferierende Strahlung erzeugen), was 
Schwinger widerlegte. 

Zuerst experimentell beobachtet wurde sie 1946 an einem Synchrotron von General Electric bei der 
Ringbeschleunigung von Elektronen Zunächst wurde sie nur als störender Energieverlust der beschleu-
nigten Teilchen angesehen. Erst ab Ende der 1970er Jahre begannen Planungen für spezielle Be-
schleuniger zur Erzeugung von Synchrotronstrahlung. 

Erzeugung 

Synchrotronstrahlung wird für Anwendungszwecke durch Ablenkung von Elektronen mit Bewegungs-
energien der Größenordnung 1 Giga-Elektronenvolt (GeV) erzeugt. Dazu dienen Elektronen-
Speicherringe und Freie-Elektronen-Laser mit speziell hierfür konstruierten magnetischen Strukturen 
(Undulatoren). In der Astronomie tritt Synchrotronstrahlung dann auf, wenn sich ein heißes Plasma in 
einem Magnetfeld bewegt. Beispiele für kosmische „Synchrotronquellen“ sind Pulsare, Radiogalaxien 
und Quasare. 

Der Energieverlust eines Teilchens mit der Ladung Z • e durch die 

Abstrahlung beträgt beispielsweise in einem Speicherring pro Umlauf 
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Dabei ist Z die Kernladungszahl, e die Elementarladung, ε0 die elektrische Feldkonstante, R der Radius 
des Speicherrings, β = v/c das Verhältnis der Teilchengeschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit und  
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Bei Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit nimmt der Energieverlust des Teilchens durch die 
Abstrahlung sehr steil mit der kinetischen Energie zu. Es wird ersichtlich, warum für 
Synchrotronstrahlungsquellen immer die leichtesten geladenen Teilchen eingesetzt werden: Aufgrund 
der geringeren Masse ist die abgestrahlte Energie bei Elektronen und Positronen im Vergleich zu den 
leichtesten Ionen, den Protonen, um 13 Größenordnungen höher. 

Der Öffnungswinkel ϑ, in dem die Synchrotronstrahlung um die momentane 
Flugrichtung des Teilchens herum gebündelt ist, nimmt mit wachsender 
Energie E des Teilchens ab und ist gegeben durch 
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Im momentanen Ruhesystem erfolgt die Abstrahlung nach der Charakteristik eines Hertz’schen Dipols 
quer zur Beschleunigung des Teilchens. Die im Laborsystem mit steigender Energie beobachtete zu-
nehmend scharfe Bündelung entlang der Bewegungsrichtung wird durch die Lorentztransformation ver-
ständlich. 

Für die Erzeugung von Synchrotronstrahlung existieren weltweit etwa 30 Laboratorien. In Deutschland 
sind das unter anderem BESSY in Berlin, DESY in Hamburg, DELTA an der Technischen Universität 
Dortmund und ANKA in Karlsruhe. Eine natürliche Quelle für Synchrotronstrahlung im All ist z. B. der 
Jupiter, der seine Monde mit dieser Art der Strahlung beschießt. 

Eigenschaften 

Synchrotronstrahlung hat eine Reihe interessanter Eigenschaften für die Anwendung in Wissenschaft 
und Technik: 
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 sehr breites, kontinuierliches Spektrum vom infraroten über den sichtbaren Spektralbereich, ins ult-
raviolett bis tief in den Bereich der Röntgenstrahlung 

 hohe Strahlungsintensität im Vergleich zu anderen Strahlungsquellen außer Lasern 

 die Strahlung tritt gebündelt tangential zur Bewegungsrichtung der Teilchen aus 

 abhängig von der Qualität des Elektronenstrahls eine sehr hohe Brillanz 

 sie ist gepulst, die Folgefrequenz und -dauer sind (in engen Grenzen) einstellbar 

 exakte Berechenbarkeit des abgegebenen Spektrums, daher geeignet als Strahlungsnormal zur Ei-
chung von Strahlungsquellen oder -detektoren 

 die Strahlung ist polarisiert, in der Ebene des Synchrotrons linear, darunter und darüber mehr oder 
weniger stark elliptisch 

Polarisation der Synchrotronstrahlung 

Die in Richtung der Ringebene linear polarisierte Strahlung eignet sich beispielsweise gut, um magneti-
sche Materialien mittels mikromagnetischer Untersuchung zu charakterisieren. Die lineare Polarisation 
kann mittels mechanischer Phasenverschiebung der Magnetisierungsregionen in einem Undulator in 
zirkulare Polarisation umgewandelt werden; dies ermöglicht höhere Kontraste bei der Untersuchung der 
Magnetisierungsregionen magnetischer Materialien. Die Bestrahlung racemischer organischer Verbin-
dungen mit zirkular polarisierter Synchrotronstrahlung erlaubt es etwa, in chiralen Aminosäuren einen 
Enantiomerenüberschuss zu erzielen. 

Brillanzunterschiede 

Man unterscheidet Quellen der ersten, zweiten, dritten und vierten Generation. Diese unterscheiden sich 
im Wesentlichen durch die Brillanz der emittierten Strahlung. 

Bei der ersten Generation wurden Teilchenbeschleuniger der Teilchenphysik „parasitär“ verwendet, das 
heißt, man nutzte nur die Strahlung, die während des teilchenphysikalischen Betriebes ohnehin unver-
meidlich entstand. 

In der zweiten Generation werden Synchrotronstrahlungsquellen allein zur Erzeugung der Strahlung 
gebaut. Dabei speichert man die beschleunigten Teilchen für mehrere Stunden in Speicherringen und 
erreicht damit konstante Arbeitsbedingungen. Die Strahlung entsteht nicht nur in den ohnehin vorhande-
nen Dipolmagneten, sondern zusätzlich in speziellen Magnetstrukturen, den Wigglern. 

Die dritte Generation bilden Synchrotrone mit Undulatoren im Speicherring. Mit Undulatoren kann eine 
brillantere Strahlung als mit Wigglern erzeugt werden. 

Freie-Elektronen-Laser (FEL) stellen die vierte Generation dar. Erste Anlagen sind FELICITA am DELTA 
an der TU Dortmund und der FLASH am DESY in Hamburg. 

Verwendung 

Die Synchrotronstrahlung kann genutzt werden für die 

 Oberflächenphysik 

 Materialwissenschaften 

 Röntgenbeugung 

 Photochemie 

 Röntgentiefenlithographie 

 Metrologie 

 Mineralogie 

 Molekularbiologie 

 Biophysik undMedizin 

Systole 

griech. = Zusammenziehung, E: systole 

die sich rhythmisch (jeweils nach der Diastole) wiederholende Kontraktion eines Hohlorgans; i.e.S. die 
dem Blutauswurf dienende S. des Herzens (mit Abhängigkeit ihrer Förderleistung [Herzschlagvolumen] 
von Füllungszustand, Dauer, Frequenz), u. zwar als Vorhof- u. als - nachfolgende - Kammer-S. (mit An-
spannungs- u. Austreibungsphase) 

Herzzyklus 

S-Zacke 

E: S wave 

im Elektrokardiogramm die 1. negative Zacke (> 0,5 mV) im Anschluß an die positive R-Zacke. 
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Szintigraphie 

Scanning; E: scintigraphy; scintiscanning; radioisotope scanning 

  

Nuklearmedizinisches Verfahren zur automatischen Messung und 

Registrierung der Aktivitätsverteilung eines oder mehrerer -
strahlender Radionuklide in einem Volumen im Körper. Der 
Nachweis erfolgt mit stationären Szintillationskamera oder beweg-
ten Scanner Szintillationsdetektorsystemen mit entsprechenden 
Kollimatoren. 

Die Darstellung der Aktivitätsverteilung erfolgt über ein mechani-
sches Registriersystem (Strichszintigramm, Farbszintigraphie) 
oder optisches Registriersystem (Photoszintigramm, Photogam-
magramm, Szintiphoto, Photoscanner) oder nach digitaler Bild-
verarbeitung Computerszintigraphie in einem Bildauswertesystem 
auf einem Fernsehmonitor (S/W oder Farbe) nach entsprechen-
der Impulsverarbeitung. 

Mit der S. werden Lokalisationsuntersuchungen von Organen, 
Tumoren und Gewebsabschnitten durchgeführt, in denen sich 
Radionuklide selektiv anreichern, um deren Lage, Größe und 
Form zu erfassen.  

Ganzkörperszintigraphie: multiple Metastasen im Stammskelett u. Schädel bei Mammakazinom 

Es kann weiterhin zur Darstellung von Bezirken vermehrter (Hirntumoren, ,,heiße Knoten" der Schilddrü-
se) oder verminderter Speicherung (Lebermetastasen, ,,kalte Knoten" der Schilddrüse) gegenüber der 
Speicherung im gesunden Gewebe kommen, woraus Rückschlüsse auf die Funktionstüchtigkeit der ein-
zelnen Organabschnitte gezogen werden können. S. zur Funktionsdiagnostik wird mit der Szintillations-
kamera durchgeführt, wobei aus Bildfolgen Aktivitäts-Zeitkurven errechnet werden. 

Der Einsatz von Digitalrechnern hat die S. wesentlich verbessert. Mit den Methoden der S. lassen sich 

Speicherungsdefekte  5 mm Ø darstellen. 

Linearverstärker, Impulshöhenanalysator, Impulsdichtemesser 

Leberszintigraphie, Milzszintigraphie, Schilddrüsenszintigraphie, Lungenszintigraphie, Lymphknotenszin-
tigraphie 

Szintigramm 

Gammagramm 

Mit einem Scanner registrierte Isotopenverteilung in Organen oder Körperregionen. 

Szintillation 

E: scintillation 

1. im Szintillationskristall (der - nach Absorption - Teilchen oder Quanten in Lichtblitze = Photoquanten 

umsetzt) durch Auftreffen eines energiereichen Teilchens oder -Quants hervorgerufene fast punkt-
förmige Lumineszenz sehr kurzer Dauer 

2. Glitzern und Funkeln der Sterne aufgrund der Luftunruhe 

Szintillations-Scanner 

(engl. to scan = abtasten) 

Gerät, das automatisch mit Hilfe eines kollimierten Szintillationszählers ein mit -strahlenden Radionukli-
den selektiv angereichertes Volumen im Körper mäanderförmig abtastet und die Aktivitätsverteilung der 
projizierten Fläche registriert, Szintigraphie, Isotopendiagnostik. 

Die über jedem Punkt gemessene Impulsrate wird mit einem an den Detektor festgekoppelten Druckwert 
(Strichszintigramm) auf Papier oder / und mit einer durch einen Impulsdichtemesser helligkeitsgesteuer-
ten Lichtquelle (Abstimmanzeigeröhre) auf einem Röntgenfilm (Photoscan) aufgezeichnet. Von jedem 
Impuls bzw. nach Zwischenschaltung eines Untersetzers (sog. Dotfaktor) wird der Druck einer Strich-
marke ausgelöst (digitale Ansteuerung), so daß große Strichdichte bei hoher Aktivität und umgekehrt 
entsteht. 
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Zur besseren Erkennbarkeit von Aktivitätsunterschieden wird der Impulsdichtebereich in 810 Farbbe-
reiche aufgeteilt, Farbszintigraphie. Die Einstellung des mehrfarbigen Farbbandes in Abhängigkeit von 
der auftretenden Zählrate wird vom Impulsdichtemesser gesteuert (analoge Ansteuerung). Gewöhnlich 
besitzen S. Kristallgrößen von 7,5 oder 12,5 cm Ø. Zur punktweisen Abtastung werden Vielloch-
Kollimatoren verwendet. S. für Körperprofile besitzen Schlitzkollimatoren. 

Für eine ausreichende Bildgüte wird die Informationsdichte gemessen (> 800 Imp./cm²) und damit die 

Abtastgeschwindigkeit der Aktivitätsanreicherung angepaßt (üblicher Einstellbereich 0500 cm/min). Für 
ein Szintigramm werden je nach Strahlungsintensität und Organgröße zwischen 10 und 40 min benötigt. 
Die Registrierung kann mäanderförmig oder wegen des auftretenden Zeilenversatzes infolge der Integ-
rationskonstanten Zeitkonstante als Einwegscan erfolgen (schneller Rücklauf ohne Impulsregistrierung). 

Eine Verbesserung der Szintigrammgüte wird durch Verwendung von Kontrastverstärkern erzielt. Die 
gewonnene Information kann off-line (Zwischenspeicherung auf Magnetbandkassette oder Floppy disk) 
oder on-line im Digitalrechner verarbeitet werden, Computerszintigraphie. Dabei können die statistischen 
Schwankungen ausgeglichen, Isoimpulslinien berechnet und Aktivitätsprofile durch das Organ gezeich-
net werden. Bei Multikristalls. sind z.B. 10 getrennte Szintillations-Detektorsysteme nebeneinander an-
geordnet, so daß gleichzeitig z.B. 10 Zeilen abgetastet werden, wodurch die Zeit für das Szintigramm 
erheblich verkürzt wird. 

Das gute Auflösungsvermögen des S. bleibt dabei erhalten. Doppelkopfscanner haben 2 gegenüberlie-
gende Detektoren, die gleichzeitig bewegt werden, die Kollimatoren aber auf 2 unterschiedliche Abtast-
ebenen fokussiert sind (Verkürzung der Scanzeit z.B. bei Hirn- und Leberszintigraphie). Beim Ganzkör-
perscanner wird die Aktivitätsverteilung im Gesamtkörper aufgenommen (Metastasensuche). 

 

Prinzip eines Scanners 

Zur Verkürzung der Abtastzeit (< 1 h) besitzt der Ganzköpers. Kristalldurchmesser > 15 cm und ist als 
Doppelkopfs. ausgeführt. Die Registrierung erfolgt mit einem Verkleinerungsfaktor 1:2 bis 1:5. Für die 
Szintigraphie von Kleintieren und Radiochromatogrammen wurden spezielle S. entwickelt. 

Dünnschichtscanner, Röntgenscanner 

Szintillationsdosimeter 

Dosimeter, das die Lichtemission (Lumineszenz) von festen, flüssigen oder plastischen Phosphoren bei 
ionisierender Bestrahlung ausnutzt. 

Das von den Phosphoren emittierte Licht wird mit einem Sekundärelektronenvervielfacher in einen Pho-
tostrom umgewandelt, aus dem durch Strom- bzw. Ladungsmessung die Dosisleistung bzw. Dosis be-
stimmt werden kann. 
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Organische Phosphore haben gegenüber anorganischen geringere Trägheit, aber auch geringere Licht-
ausbeute. Natriumsalicylat ist nahezu luftäquivalent, hat jedoch nur eine geringe Lichtausbeute. Bei An-
thrazen und Chloranthrazen läßt sich durch Mischung Luftäquivalenz erreichen. 

Szintillationskamera 

Gammakamera, Angerkamera; E: gamma camera; scintillation c. 

Die S. ist ein stationäres Detektorsystem zur kontinuierlichen Registrierung der Aktivitätsverteilung in 

einem mit -strahlenden Radionukliden selektiv angereicherten Körpervolumen Szintigraphie. 

Das gebräuchlichste System ist die Gammakamera nach H. O. Anger (1958). 

Der Meßkopf der S. nach Anger besteht aus einem großflächigen NaJ(Tl)-Kristall, je nach Typ 28 bis 50 
cm Ø und 6,2 mm (nur für niedrige Energien, bessere innere Auflösung, aber geringere Effektivität), 9,4 
mm, 12 ,5 mm Dicke, dem Kollimator, einer größeren Zahl von Sekundär-Elektronenvervielfachern (19, 

bei Großfeldkameras 4075 Stück), die über einen Lichtleiter an den Kristall angekoppelt sind, der Or-
tungselektronik (Widerstandsmatrix) und der Bleiabschirmung. Die Kollimierung erfolgt durch Parallel-

loch-Kollimator (4.00016.000 Bohrungen), konisch geschlossenen Einloch-Kollimator (pine-hole Kolli-
mator, Prinzip der Lochkamera) oder divergierenden Vielloch-Kollimator. Damit wird die Aktivitätsvertei-
lung einer größeren Fläche ohne Bewegung des Detektors gleichzeitig erfaßt. 

Das durch die Wechselwirkung eines -Quants mit dem Szintillationskristall entstehende Photon wird 
gleichzeitig von allen SEV, aber mit unterschiedlicher Intensität (entsprechend den Gesetzen der Licht-
ausbreitung), registriert. In einer Widerstandsmatrix wird den unterschiedlich großen Ausgangsimpulsen 
der SEV eine ± x- und ± y-Koordinate zugeordnet. Nach der Verstärkung wird die endgültige x- und y-
Koordinate gebildet, wodurch der Ort der Hellsteuerung auf der Oszillographenröhre durch die Ablen-
kung des Elektronenstrahls festgelegt wird. Durch eine Addition aller SEV-Impulse (Additionskreis, Z-
Verstärker) wird ein der einfallenden Energie proportionaler Z-Impuls gebildet. 

Durch Verwendung eines Impulshöhenanalysators trägt nur der gewünschte Energiebereich zur Bildent-
stehung bei. Die Hellsteuerung am Oszillographen erfolgt nur, wenn der Z-Impuls im eingestellten Ener-
giebereich auftritt. Die Leuchtpunkte auf dem Bildschirm des Oszillographen, die zeitlich nacheinander 
registriert werden, bilden nach Summation (z.B. Speicheroszilloskop oder photographische Emulsion) 
über eine einstellbare Zeit ein verkleinertes Abbild des Organs. 

Die S. nach Anger ist für 100400 keV geeignet. Sie besitzt auch ohne Einfluß des Kollimators ein ener-
gieabhängiges begrenztes geometrisches Auflösungsvermögen (innere oder inhärente Auflösung). Gute 

Auflösung bei hoher - schlechte Auflösung bei niedriger Energie (Balkenphantom mit Tc 99m 23 mm, 

Halbwertsbreite 5 mm, Trennbreite 1 cm). Die Totzeit beträgt 26 µs, so daß sich bis zu 100.000 Imp/s 
registrieren lassen (wichtig für Herzuntersuchungen mit großen Aktivitäten). Das energetische Auflö-
sungsvermögen liegt zwischen 11% und 13%. Untersuchungsdauer für ein Szintigramm (Szintiphoto) ist 
wesentlich kürzer als beim Scanner, so daß auch Speicherbilder von Radionukliden oder Radiopharma-
ka mit kürzerer Verweildauer oder in relativ schneller Folge in verschiedenen Speicherphasen (Studium 
des zeitlichen Speicherungsverlaufs in verschiedenen Organabschnitten zur Funktionsdiagnostik) mög-
lich sind. 

Die Empfindlichkeitsunterschiede der SEV führen zu Inhomogenitäten im Gesichtsfeld (normal ± 10%), 
die bei neuen Systemen automatisch korrigiert werden (± 1%). Beim Anschluß eines Bildauswertesys-
tems zur Computerszintigraphie erfolgt Analog-Digital-Wandlung der Adressen (Wandlungszeit µs, max. 
8 bit für 256x256 Bildmatrix). Andere Kamerasysteme, jedoch ohne klinische Bedeutung, sind die Gam-
ma-Retina, Bildverstärkerkamera, Autofluoroskop und Funkenkamera. 

Für Emissionscomputertomographie spezielle Systeme im Einsatz. 
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Blockschaltbild einer Szintillationskamera 

Szintillationsspektrometer 

Kernstrahlungsmeßgerät zur Aufnahme von 
Energiespektren von Radionukliden durch 
Analyse der Impulshöhe, die bei Szintillati-
onszählern der Energie der einfallenden 
Teilchen angenähert proportional ist. 

Wichtigste Bestandteile: Szintillationszähler 
(heute meist Kristallzähler mit Ge(Li)-
Detektor), Linearverstärker und Impuls-
höhenanalysator. Anstelle von 
Einkanalanalysatoren werden heute nur 
Vielkanalanalysatoren benutzt, die das 
Meßergebnis selbsttätig verarbeiten und 
über Bildschirmgeräte, Schreiber oder Mag-
netband ausgeben. 

 

 

Blockdiagramm eines Einkanalanalysators 
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Blockdiagramm eines Vielkanalanalysators 

Flüssigkeits-Szintillationsspektrometer, Gammaspektrometer 

Szintillationszähler 

Szintillationsmeßkopf; E: scintillation counter 

Strahlungsdetektor für -, -, - und Neutronenstrahlung. Besteht aus Szintillationskristall bzw. 
Szintillator, Sekundärelektronenvervielfacher und Vorverstärker. Durch Energieabgabe der ionisierenden 
Strahlung an den Szintillator werden Lichtquanten emittiert, die an der Photokathode der SEV Elektro-
nen auslösen. Der Elektronenstrom wird im SEV verstärkt (106 -108 fach). 

Der Vorverstärker dient zur niederohmigen Anpassung des S. an Kabel und Linearverstärker. Der Be-
trieb des S. erfolgt mit einer stabilisierten Hochspannung (max. bis 1.500 V) . Zur Vermeidung von Licht-
verlusten ist ein guter optischer Kontakt zwischen Szintillator und Photokathode erforderlich (optische 
Kopplung mit Silikonöl oder angeschmolzen als integral-line). Die Impulshöhe ist der Energie der einfal-
lenden Quanten oder Teilchen proportional. 

Anwendung: Energiespektrometrie, hauptsächlich Gammaspektrometrie (Szintillationsspektrometer), 
Zeitmessung bis 10-10 s (z.B. Lebensdauer von Kernniveaus), Experimente mit hoher Zählrate (aufgrund 
kurzer Szintillationsdauer von rund 10-9 s). In der Röntgenspektrometrie werden im Diagnostikbereich 
statt der S. Kristallzähler verwendet. 

Einsatz 

 

Szintillationszähler finden in verschiedenen Bereichen seit langem praktischen Einsatz. So werden zum 
Beispiel in der Nuklearmedizin beim Verfahren der Positronen-Emissions-Tomographie Szintillationszäh-
ler als sogenannte γ-Detektoren ringförmig angeordnet, um dreidimensionale Schnittbilder von Organis-
men zu erzeugen. 

 

Ein weiteres Hauptanwendungsgebiete von Szintillatoren ist der Nachweis von Gammaquanten in Kalo-
rimetern. Sie werden aber auch häufig zur Triggerung anderer Detektoren, die detailliertere Informatio-
nen liefern, und in Hodoskopen eingesetzt. 
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Durch die Kombination zweier verschiedenartiger Szintialltoren in einem Detektor, können mithilfe der 
sogenannten ΔE-E-Messung nicht nur Rückschlüsse auf die Energie E der detektierten Teilchen, son-
dern auch auf deren Masse gemacht werden. Dabei werden ein dünner, schneller Szintillator, der die zu 
detektierenden Teilchen nur etwas abbremst (Energieverlust ΔE << E), und ein dickerer langsamer 
Szintillator verwendet, der die Teilchen danach vollständig auffängt. Das Licht der beiden Szintillatoren 
kann dann mit einem einzigen Lichtdetektor aufgefangen werden. Die Signale können wegen der unter-
schiedlichen Geschwindigkeit der Szintillatoren elektronisch getrennt und ins Verhältnis gesetzt werden. 

 

Ebenfalls sehr wichtiges Einsatzgebiet ist als primärer Detektor in Rasterelektronenmikroskopen also 
sogenannter Everhart-Thornley-Detektor. 

Messmethode 

 

Die Szinitillationsmessung ist eine der ältesten Messmethoden zum Nachweis radioaktiver- oder Rönt-
gen-Strahlung. Bei dem Szintillationsvorgang übertragen Teilchen oder Photonen ihre Bewegungsener-
gie auf das Szintillatormaterial, welches die übernommene Anregungsenergie als Fluoreszenzlicht ab-
strahlt. Zu Beginn wurde ein Zinksulfidschirm in den Strahlengang gehalten und die Szintillationsereig-
nisse entweder als Blitze gezählt oder im Fall der Röntgendiagnostik als Bild betrachtet (siehe Abb. 1). 

 

Zum Nachweis von niederenergetischen β-Teilchen taugt diese Methode jedoch nicht, da deren Energie 
zu gering ist, um bis zum Schirm vorzudringen und dort einen für das menschliche Auge sichtbaren 
Lichtblitz zu erzeugen. 

 

  

 

Abb. 1: Einfacher Szintillationszähler 

 

Je nach Szintillator eignet sich ein Szintillationszähler zur Messung von Alpha-, Beta-, Gamma- oder 
Neutronenstrahlung. 

 

Auch übliche Gasionisationsdetektoren messen β-Strahlen, besonders von Radionukliden niederer β-
Energie (3H, 14C, 35S) mit einem geringen Wirkungsgrad, da auf dem Weg vom Präparat zum Detektor 
ein Teil der β-Energie durch Absorption verloren geht (Messung mit externem Detektor). Bei der Mes-
sung mit flüssigem Szintillator als Detektor für die β-Strahlung treten diese Verluste nicht auf, da im Ide-
alfall die zu messende Probe im flüssigen Szintillator homogen verteilt ist. Dadurch werden einige Fakto-
ren, die den Wirkungsgrad beeinflussen, wie Geometriefaktor, Absorptionsfaktor, Selbstabsorptionsfak-
tor usw. gleich 1, man erhält darum bemerkenswert hohe Wirkungsgrade bei der Zählung auch nieder-
energetischer β-Strahler. Die im flüssigen Szintillator durch die β-Strahlung erzeugten Lichtblitze werden 
wie bei anderen Szintillationszählern über Sekundärelektronenvervielfacher in elektrische Impulse um-
gewandelt und einer Zählanordnung zugeführt. 

Flüssigszintillationszähler 

 

Der Szintillator hat die Aufgabe, die Energie der β-Strahlung in Licht umzuwandeln. Bei der Messung soll 
die zu messende Probe im Szintillator möglichst homogen gelöst sein, um einen optimalen Wirkungs-
grad zu erreichen. Ein flüssiger Szintillator besteht darum aus folgenden Komponenten: 

Lösungsmittel 

 

Das Lösungsmittel hat zunächst die Aufgabe, den eigentlichen Szintillator und die zu messende Probe 
zu lösen. Weiterhin hat es die Aufgabe, die Energie der Strahlung als Anregungsenergie aufzunehmen 
und an den im Lösungsmittel gelösten Szintillator zu übertragen. Für diese doppelte Aufgabe eignen sich 
besonders aromatische Lösungsmittel, gebräuchlich sind Toluol, Xylol und Cumol bzw. Pseudocumol[2]. 

Szintillatoren 
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Die Szintillatoren haben die Aufgabe, die Anregungsenergie vom Lösungsmittel zu übernehmen und in 
Lichtquanten umzuwandeln. Für diese Aufgabe sind eine Reihe von fluoreszenzfähigen Substanzen 
entwickelt worden. Die Szintillatoren sollen im Lösungsmittel gut löslich sein und ein für die Photokatho-
den der Photomultiplier günstiges Fluoreszenzspektrum emittieren. Die chemischen Bezeichnungen der 
Szintillatoren sind für die Praxis etwas unhandlich. Es hat sich darum eingebürgert, nur Abkürzungen zu 
verwenden[3]. 

 

Hier einige Beispiele für Szintillatoren: 

 

    PBD = 2-Phenyl-5-(4-biphenyl)-1,3,4-oxadiazol 

    PPO = 2,5-Diphenyloxazol 

    BBOT = 2,5-Bis-[5'-tert.butyl-benzoxazolyl(2')]-thiophen 

    POPOP = p-Bis-5-phenyl-oxazolyl(2)-benzol  

Zusätze 

Da in den bisher genannten Komponenten (Lösungsmittel und Szintillator) zahlreiche Probensysteme 
nicht löslich sind, werden für solche Messaufgaben Zusätze empfohlen. In den meisten Fällen haben 
diese Zusätze die Aufgabe von Lösungsvermittlern. Beispielsweise wird durch Zusatz von Alkohol zum 
Toluol eine bedingte Aufnahmefähigkeit für wässrige Proben gegeben, dabei sinkt jedoch die Wirksam-
keit des Szintillators. 

Szintillationsvorgang 

Wird im flüssigen Szintillator ein β-Teilchen emittiert, so werden längs der Bahn des Teilchens die Lö-
sungsmittelmoleküle angeregt. Die angeregten Lösungsmittelmoleküle übertragen ihre Energie auf den 
Szintillator, der die übernommene Anregungsenergie als Fluoreszenzlicht abstrahlt. Die Zahl der ange-
regten Moleküle hängt dabei von der Weglänge des emittierten Elektrons im Szintillator ab. Die Anzahl 
der pro Zerfall emittierten Photonen ist damit abhängig von der Energie des primären Strahlungsteil-
chens. 

Im Messgerät werden die im Szintillator pro Zerfallsakt entstehenden Lichtblitze in einem Photomultiplier 
in elektrische Impulse umgewandelt. Da die Verstärkung in dem Photomultiplier proportional ist, das 
heißt, alle Impulse werden um den gleichen Faktor größer, ist die Höhe des elektrischen Impulses am 
Ausgang proportional zur Energie des beobachteten Teilchens. 

Zwei Multiplier werden nicht benutzt um möglichst viel des Fluoreszenzlichtes zu erfassen – das ge-
schieht durch eine Verspiegelung der Messkammer - sondern zur Reduzierung des Nulleffektes. Allein 
durch die normale Umgebungstemperatur entstehen in den Multipliern elektrische Impulse, die bei der 
Probenmessung mitgezählt werden, aber nicht durch die Probe ausgelöst wurden. 

Um diese zu unterdrücken, benutzt man zwei Photomultiplier und eine elektrische Schaltung, die nur die 
Impulse zur Zählung zulässt, die von beiden Photomultipliern gleichzeitig (Koinzidenzschaltung) abge-
geben wurden. Das gemessene Spektrum enthält nicht in allen Bereichen Informationen von der Probe, 
sondern teilweise auch aus anderen Quellen, z. B. Höhenstrahlung. Zur Reduzierung des Nullwertes 
benutzt man Diskriminatoren. Eine Diskriminator-Einheit erlaubt die Auswahl bestimmter Bereiche des 
Spektrums. Andere Bereiche werden von der Zählung ausgeschlossen (diskriminiert). Durch den Einsatz 
mehrerer Diskriminatoreinheiten kann in mehreren Energiebereichen gleichzeitig gemessen werden. 

 

 

Photomultiplierröhre 

 

Schematischer Aufbau eines Flüssigszintillationszählers 

Für die Messung eines β-Strahlers wird das Gerät optimal eingestellt, so dass das Impulsratenmaximum 
im Fensterbereich zwischen der unteren und oberen Diskriminatorschwelle liegt. Moderne Geräte verfü-
gen über Vielkanalanalysatoren. Man kann sich das so vorstellen, als wären nicht zwei oder drei 
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Diskriminatoreinheiten vorhanden sondern 1000. Dadurch ist es möglich, jedes gemessene β-Teilchen 
einem kleinen Energiefenster zuzuordnen. Werden in einem Koordinatensystem alle Energiefenster 
(Kanäle) hintereinander angeordnet, erhält man ein Energiespektrum. 

Fehlermöglichkeit durch den “Quench" und die Wirkungsgradkontrolle 

Wenn bei gleicher Strahlungsenergie der Teilchen durch chemische Substanzen oder eine Einfärbung 
der Probe nicht alles Fluoreszenzlicht an den Photomultipliern ankommt wird das Spektrum zu niedrige-
ren Energien verschoben. Ein Teil der Impulse werden zu klein um gezählt zu werden. Die Ausbeute 
sinkt. Dieser Effekt wird Quench genannt. 

 
Spektrum eines β-Strahlers 

 
Auswirkung des Quench auf das Energiespektrum 

Man unterscheidet zwei Arten von Quench: 

Chemischer Quench 

Beim Energietransport vom angeregten Lösungsmittelmolekül zum Photonen erzeugenden Szintillator 
wird ein Teil der Energie auf nicht fluoreszenzfähige Moleküle übertragen. Statt der gewünschten Photo-
nen entsteht Wärme. 

Optischer Quench 

Bereits vom Szintillator emittierte Photonen werden in der Lösung selbst absorbiert. Diesen Vorgang 
bezeichnet man als “optischen Quench". 

Beide Quencharten führen zum gleichen Effekt, das Impulsspektrum wird zu niederen Energien hin ver-
schoben. Dadurch wandert das Impulsspektrum aus dem einmal optimal eingestellten Fenster heraus, 
der Wirkungsgrad ändert sich. Daher ist es bei der Messung mit f lüssigen Szintillatoren immer notwen-
dig, den Wirkungsgrad der Messung zu kontrollieren und beim Vergleich von Proben, die mit unter-
schiedlichem Wirkungsgrad gemessen wurden, Korrekturen durchzuführen. Für die Kontrolle des Wir-
kungsgrades gibt es im wesentlichen zwei Methoden: 

Wirkungsgradbestimmung mit “internem Standard” 

Bei der Wirkungsgradbestimmung mit “internem Standard" wird die zu messende Probe mit Szintillator in 
ein Probengefäß gegeben und gemessen. Anschließend wird eine genau bekannte Aktivität (der interne 
Standard) in das gleiche Probengefäß gegeben und erneut gemessen. Die Differenz der Zählraten zwi-
schen der zweiten und der ersten Messung ergibt die Zählrate des internen Standards. Diese Zählrate 
wird durch die eingesetzte bekannte Aktivität dividiert, man erhält so den Wirkungsgrad für die Messung 
des internen Standards. Dieser Wirkungsgrad wird dann auf die Messung der Probe übertragen. Vo-
rausgesetzt wird bei dieser Methode, dass durch die Zugabe des internen Standards kein weiterer 
Quench erfolgt, der Wirkungsgrad sich also nicht verändert. 

Wirkungsgradbestimmung nach einer “Kennzahlmethode” 

Die Kennzahlmethode benutzt den Effekt, dass durch den Quench eine Verschiebung des Impulsspekt-
rums zu niederen Energien hin erfolgt. Aus dieser Verschiebung wird eine Kennzahl gewonnen, der über 
eine Eichmessung der Wirkungsgrad zugeordnet wird. Die graphische Darstellung des Wirkungsgrades 
als Funktion der zugehörigen Kennzahl bezeichnet man als Quench-Kurve. Nur bei Proben mit gleicher 
Kennzahl können die Messwerte unmittelbar verglichen werden. Beim Vergleich von Proben mit unter-
schiedlicher Kennzahl muss zunächst eine Quenchkorrektur durchgeführt werden. Aus der Kennzahl 
wird mit Hilfe der aufgenommenen Quenchkurve der zugehörige Wirkungsgrad ermittelt und die gefun-
dene Zählrate auf die absolute Aktivität umgerechnet. Die älteste Kennzahlmethode ist die Kanalverhält-
nismethode. Bei der Kanalverhältnismethode wird zusätzlich zum optimal eingestellten Messkanal ein 
zweiter Kanal als Vergleichskanal benutzt, dessen Fensterbreite durch Erhöhung der unteren Schwelle 
oder Erniedrigung der oberen Schwelle gegenüber dem Messkanal verringert ist. Auf diese Weise erhält 
man bei jeder Messung einer Probe zwei Zählraten, wobei die Zählrate im verkürzten Vergleichskanal 
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stets kleiner ist. Dividiert man die Zählrate des Vergleichskanals durch die Zählrate des Messkanals, so 
erhält man einen Quotienten, der von der Größe der Zählraten unabhängig ist und nur noch von der La-
ge des Spektrums in den zwei Kanälen abhängt. Wird durch unterschiedlichen Quench die Lage des 
Impulsspektrums in den Messfenstern verschoben, so wirkt sich diese Verschiebung im Messkanal und 
Vergleichskanal unterschiedlich aus, der Quotient der Zählraten ändert sich. Auf diese Weise hat man 
zunächst einmal eine Kenngröße für den Wirkungsgrad. Bei Proben mit gleichem Quotienten liegt das 
Impulsspektrum im gleichen Fensterbereich, sie werden mit gleichem Wirkungsgrad gemessen. Proben 
mit unterschiedlichem Quotienten werden mit unterschiedlichem Wirkungsgrad gemessen. Über eine 
Eichreihe mit genau bekannten Aktivitäten aber unterschiedlichem Quench erhält man zu jedem Wir-
kungsgrad im Messkanal auf diese Weise einen Quotienten als Kennzahl. 

Für die Gewinnung der Kanalverhältnisquotienten als Kennzahl sind zwei Verfahren gebräuchlich. Nach 
dem ersten Verfahren benutzt man zur Gewinnung der zwei Zählraten in den unterschiedlichen Kanälen 
die Impulsraten der Probe. Die aus dem Probenspektrum gewonnene Kennzahl heißt darum Probenka-
nalverhältnis. Da wegen der häufig geringen Zählraten der Proben zur statistischen Sicherung der Er-
gebnisse vor allem für den verkürzten Kanal oft lange Messzeiten erforderlich sind, wird meist für die 
Quotientenbildung ein Gammastrahler von außen an das Probenfläschchen gebracht und über die 
Compton-Elektronen in der Szintillatorlösung ein der β-Probe vergleichbares Spektrum erzeugt. Dieses 
Impulsspektrum unterliegt einer ähnlichen Quenchwirkung wie das Probenspektrum. Da auf diese Weise 
hohe Zählraten erzeugt werden können, genügen für die Bestimmung des Quotienten kurze Messzeiten. 
Wird der Quotient über das Compton-Spektrum einer externen Gammaquelle gewonnen, bezeichnet 
man dies Verfahren als Externer-Standard-Kanalverhältnis. Die eigentliche Messung der Probe ist so 
zeitlich von der Bestimmung des Quotienten getrennt und erfolgt entweder vor oder nach der Kennzahl-
bestimmung. 

Probenpräparation zur Flüssigszintillationsmessung 

Direkt messbare Proben in homogener Phase  

Früher mussten für viele Anwendungen Szintillatoren in Eigenregie hergestellt werden. Heute gibt es ein 
breit gefächertes Angebot, das fast alle Einsatzmöglichkeiten berücksichtigt. Es ist wichtig, seine Proben 
gut charakterisieren zu können, um dann nach Absprache mit einer Herstellerfirma den richtigen Cocktail 
zu bekommen. Viele Proben brauchen daher für die Messung nicht mehr aufgearbeitet zu werden, es sei 
denn sie sind beispielsweise sehr trüb oder enthalten stark quenchende Substanzen. In der Umwelt-
messtechnik haben Szintillatoren große Bedeutung erlangt, die sehr viel Wasser aufnehmen können 
(über 50 %). Wenn die Messprobe in den Szintillator gegeben wird, ist es wichtig, die Probe gut zu 
schütteln. Danach muss kontrolliert werden, ob eine homogene Phase vorliegt. Bei Ausnutzung der Auf-
nahmekapazität des Cocktails ist zu kontrollieren, ob eine Phasentrennung stattfindet. Proben, die nach 
dem Schütteln trüb sind, klären sich oft nach einiger Zeit. Das Kühlen der Proben hat sich bewährt, um 
Lumineszenzerscheinungen zu minimieren. 

Direkt messbare Proben in heterogener Phase 

Fein verteilte feste Stoffe oder größere Volumina von Flüssigkeiten können im heterogenen Messsystem 
gemessen werden. Dabei ist es wichtig, die Proben sehr fein im Szintillatorsystem zu verteilen, um einen 
guten Kontakt zum Szintillator herzustellen. Durch Selbstabsorption der Strahlung in den Probenteilchen 
wird jedoch eine genaue Wirkungsgradbestimmung schwierig. Die Dispersion der Probe im Szintillator 
muss durch geeignete Emulgatoren oder Gelbildner stabilisiert werden. Als Gelbildner wird unter ande-
rem fein verteiltes Kieselgel (Cab-O-Sil) benutzt. Je nach Probenphase unterscheidet man Messungen 
in Emulsionen oder Suspensionen. Zur Gruppe der Messungen in heterogener Phase gehört auch das 
Einbringen von Filterstreifen oder ähnlichem Material mit darauf fest haftender und im Szintillator nicht 
löslicher radioaktiver Substanz. 

Nach Probenumwandlung messbare Proben 

Absorption gasförmiger Proben 

Häufig ist es notwendig 14C-, 35S- oder 3H-haltige Gase zu messen. Bei 3H kann davon ausgegangen 
werden, das die zu bestimmende Aktivität als Wasser gebunden ist. In diesem Fall friert man das Was-
ser mit einer Kühlfalle aus der Luft aus. Liegen die Kontaminationen als Staubteilchen vor, können diese 
auf Filtern abschieden werden. Diese Filter werden direkt in den Szintillator gegeben. Saure Gase wer-
den in einer organischen Base wie Benzethoniumhydroxid (Hyamin 10-X), Ethanolamin oder 
Phenylethylamin) absorbiert und im Szintillatorsystem gelöst. 

Solubil isierung 

Bei der Solubilisierung wird die hochmolekulare Struktur des biologischen Probenmaterials so weit ab-
gebaut, dass eine homogene Lösung mit Hilfe von Lösungsvermittlern ermöglicht wird. Als Abbaurea-
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genzien und Lösungsvermittler haben sich dabei besonders quaternäre Ammoniumbasen bewährt. Da-
neben ist auch enzymatische Hydrolyse oder Aufschluss mit Ameisensäure gebräuchlich. 

Probenverbrennung 

Die radikalste Form der Probenwandlung biologischer Proben ist die Probenverbrennung. Dabei wird 
entweder in Lösung (Nassoxidation) oder durch Verbrennung in Sauerstoffatmosphäre (trockene Oxida-
tion) die Substanz zu CO2 und Wasser verbrannt. Das entstandene CO2 wird absorbiert und zur Mes-
sung gebracht. Bei der trockenen Oxidation ist es möglich, CO2 und entstandenes Wasser zu trennen 
und auf diese Weise 3H und 14C aus einer Probe getrennt zu messen. 

 

Schema und Arbeitsweise eines Szintillationszählers 

Szintillator 

Ein Szintillator ist ein Körper, dessen Moleküle beim Durchgang von energiereichen Photonen oder ge-
ladenen Teilchen durch Stoßprozesse angeregt werden und die Anregungsenergie in Form von Licht 
(meist im Ultraviolett- oder sichtbaren Bereich) wieder abgeben. Diesen Vorgang bezeichnet man als 
Szintillation (von lateinisch scintillare: ‚funkeln‘, ‚flackern‘). 

Der Effekt wird vor allem in Szintillationszählern zur Messung der Energie und Intensität ionisierender 
Strahlung genutzt. Die im Szintillator deponierte Energie jedes einzelnen Stoßvorgangs ergibt sich durch 
Messung der Lichtmenge (z. B. mit einem Photomultiplier oder einer Photodiode), die Intensität (der 
Fluss der Teilchen oder Quanten) aus der Anzahl der Szintillationen pro Zeiteinheit. 

Indirekt können auch freie Neutronen nachgewiesen werden, nämlich über die geladenen Teilchen, die 
sich nach Streuprozessen wegen des Rückstoßes durch den Szintillator bewegen oder die bei Kernreak-
tionen des Neutrons im Szintillatormaterial freigesetzt werden (Neutronendetektor). 

Das Wort Szintillator kann das betreffende Material oder auch das fertige Geräteteil bezeichnen. 

Szintillatoren werden in der Grundlagenforschung, aber auch auf Gebieten wie Strahlenschutz und 
Strahlenmedizin vielfältig eingesetzt. In der Teilchenphysik werden sie beispielsweise – gemeinsam mit 
anderen Materialien wie Wellenlängenschiebern – in Kalorimetern gebraucht. Mit den immer höheren 
Energien und Intensitäten der Teilchenstrahlen steigen dabei auch die Anforderungen an Qualität, Kom-
plexität und Strahlenresistenz der Szintillatormaterialien. Manche Detektorkonstruktionen erfordern be-
sondere Anstrengungen bei der Kalibrierung, da beispielsweise LaBr-Szintillatoren ein nicht-lineares 
Ansprechverhalten aufweisen. 

Es gibt organische und anorganische Szintillatoren. Sie haben unterschiedliche Mechanismen der Szin-
tillation. 

Anorganische Szintillatoren 

Anorganische Szintillatoren sind Kristalle, die mit Aktivator-Zentren dotiert sind. Ionisierende Strahlung 
erzeugt in diesem Festkörper freie Elektronen, freie Löcher oder Elektron-Loch-Paare (Exzitonen). Im 
Kristallgitter wandern solche Anregungszustände, bis sie auf ein Aktivatorzentrum treffen. Das 
Aktivatorzentrum ist nun angeregt und zerfällt unter Emission von sichtbarem Licht (Photonen) wieder in 
den Grundzustand. Der Ionisationsverlust der Teilchen bestimmt, wie viele Photonen im Kristall erzeugt 
werden. 

Anorganische Szintillatorkristalle werden häufig in Hochtemperaturöfen gezüchtet, oft mit einer Dotie-
rung von Aktivatorverunreinigungen. Der am weitesten verbreitete anorganische Szintillationskristall ist 
NaI(Tl) (thalliumdotiertes Natriumiodid), mit einer hohen Lichtausbeute. 
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Andere anorganische Szintillatoren sind CsI(Tl), LYSO(Ce), CsI(Na), BGO, YAG(Ce), CaF2(Eu), BaF2, 
CdWO4, GAGG(Ce), LuAg(Ce), GOS, LSO, LaBr3(Ce), LaCl3(Ce) und CeBr3. CsI(Tl), LYSO(Ce), BGO, 
GAGG(Ce) und CdWO4 werden häufig in Form von Pixelmatrizen hergestellt, die in Röntgenprüfgeräten 
und medizinischen Diagnosegeräten für Computertomographie (CT) und Positronenemissions-
tomographie (PET) verwendet werden. 

LaBr3(Ce), LaCl3(Ce) und CeBr3-Szintillationskristalle haben eine ausgezeichnete Lichtleistung und 
eine hohe Energieauflösung. Die dünnen YAG(Ce)-, GAGG(Ce)- und LuAG(Ce)-Szintillatorkristalle wer-
den häufig für hochauflösende Bildgebungsanwendungen benötigt, z. B. für Protonen- und Elektronen-
strahlen mit niedriger Energie oder weiche Röntgenstrahlung sowie für optische VUV- und DUV-
Anwendungen. 

Damit der Szintillator für sein eigenes Licht genügend durchlässig ist, muss er im Allgemeinen ein 
Einkristall sein. 

Beispiele: Bismutgermanat, Bleiwolframat, Lutetiumoxyorthosilicat, Natriumiodid, Zinksulfid, 
Caesiumiodid 

Organische Szintillatoren 

Organische Szintillatoren können Kristalle, Flüssigkeiten oder polymere Festkörper sein. Der Mechanis-
mus der Szintillation beruht auf der Anregung von Molekülzuständen in einem primären Fluoreszenz-
stoff, die beim Zerfall UV-Strahlung emittieren. Ein zweites fluoreszierendes Material, z. B. der „Wellen-
längenschieber“ POPOP, muss dem Szintillator hinzugefügt werden, da UV-Strahlung in den meisten 
durchsichtigen Materialien eine nur sehr geringe Reichweite besitzt. Neuerdings wurde 
Polyethylennaphthalat als primärer Fluoreszenzstoff guter Ausbeute im sichtbaren Wellenlängenbereich 
entdeckt, was eine deutliche Preissenkung organischer Szintillatoren erwarten lässt. 

Bei Flüssigkeiten als Szintillatoren ist zu unterscheiden zwischen 

● Flüssigszintillationszählern, bei denen die zu messende Substanz (ein Betastrahler geringer Energie) 
sich zusammen mit dem Szintillator in einer Lösung befindet, und 

● Flüssigszintillatoren zur Messung schneller Neutronen. Ein solcher Szintillator wird, eingeschlossen 
in einem abgeschmolzenen Glasgefäß oder Metallgefäß mit Glasfenster, wie ein fester Szintillator 
verwendet. Diese Szintillatoren bieten den Vorteil, dass die von Gammastrahlung herrührenden Im-
pulse von den Neutronenimpulsen mit elektronischen Mitteln (Impulsformdiskriminierung) unter-
schieden werden können. 

Szintillatoren für die medizinische Bildgebung 

Szintillatoren sind lumineszierende Materialien mit hoher Dichte, die Röntgenstrahlen in sichtbares Licht 
umwandeln. Diese Materialien werden seit der Jahrhundertwende eingesetzt, um die Empfindlichkeit von 
Filmkassetten für die medizinische Diagnostik erheblich zu verbessern. Die Kopplung von Szintillatoren 
mit Photodioden, ladungsgekoppelten Bauelementen (CCDs) und Photomultipliern (PMTs) ist eine effizi-
ente Methode zur Umwandlung von Röntgenstrahlen in elektrische Signale. Dies hat eine Ära der diag-
nostischen Bildgebung eingeläutet, die fortschrittliche Szintillatoren mit verbesserten Eigenschaften er-
fordert, z. B. eine höhere Effizienz bei der Umwandlung von Röntgenstrahlen, schnellere Lumineszenz-
Abklingzeiten, geringeres Nachleuchten und größere Stabilität im Strahlungsfeld. Neben der medizini-
schen Diagnostik werden Szintillatoren in Röntgensicherheitsgeräten, in der industriellen Inspektion und 
in der Kalorimetrie der Hochenergiephysik eingesetzt. Daher ist das Gebiet der Szintillatormaterialien 
recht umfangreich. 

Szintillatoren, die in der medizinischen Röntgendetektion verwendet werden, und ihre Eigenschaften 

Name Formel Anwendung 
Dichte 
g/cm3 

Abkling-
zeit 

Emissions 
Peak (nm) 

Relative 
Lichtausbeute 

Gadolinium Oxysulfid Gd2O2S:Tb Radiologie 7,34 3 ms 540  

Barium Fluorobromid BaFBr:Eu Radiologie 5,20 800 ns 390  

Cäsium Iodid CsI:Tl Radiologie 4,51 980 µs 550 100 

Cadmium Wolframat CdWO4 CT 7,99 14 µs 480 30 

Yttrium-Gadolinium Oxyd (Y,Gd)2O2:Eu CT 5,95 1 µs 611 70 

Gadolinium Oxisulfid Gd2O2S:Pr CT 7,34 3 µs 513 75 

Natrium Iodid NaI:Tl Gamma Kamera 3,67 230 ns 415 70 

Bismuth Germanat Bi4Ge3O12 PET 7,13 300 ns 480 15 

Gadolinium Oxysilikat GD2SiO3:Ce PET 6,71 40 ns 430 20 
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ABB. 1 

 

Lumineszenzspektren bei Raumtem-
peratur für Szintillatoren, die für die 

Radiographie verwendet werden. Es 

handelt sich um die Spektren, die 
durch Röntgenstrahlen von 60 kVp 

angeregt wurden. Die Spektren wur-

den auf ihre Spitzenleistung normiert. 

Obwohl der Speicherleuchtstoff 
BaFBr:Eu bei direkter Anregung 

durch Röntgenstrahlen nicht gemessen 

wird, ist sein Ausgangsspektrum im 
Wesentlichen dasselbe, wenn ein Aus-

leselaser zur Anregung der gespei-

cherten Energie verwendet wird. 

ABB. 2 

 

Lumineszenzspektren bei Raumtem-

peratur für Szintillatoren, die für die 
Computertomographie verwendet 

werden. Es handelt sich um die Spek-

tren, die mit 60 kVp Röntgenstrahlen 
angeregt wurden. Die Spektren wur-

den auf ihre Spitzenleistung normiert. 

ABB. 3 

 

Lumineszenzspektren bei Raumtem-
peratur für Szintillatoren, die für Nuk-

learkameras und PET verwendet wer-

den. Es handelt sich um Spektren, die 
mit 60 kVp Röntgenstrahlen angeregt 

wurden. Die Spektren wurden auf ihre 

Spitzenleistung normiert. 

Szintillationsprozess und Materialeigenschaften 

Die Erzeugung von sichtbaren Photonen aus Röntgenstrahlen ist ein dreistufiger Prozess. Zunächst 
muss die Röntgenstrahlung gestoppt werden und ihre Energie in das Material abgeleitet werden. Ab-

hängig von der Energie der Röntgenstrahlung, EX-Ray, erfolgt die Dissipation durch den photoelektrischen 

Effekt, die Compton-Streuung oder die Paarbildung. In jedem Fall wird die Energie letztlich in Phononen 
und bewegliche Elektronen und Löcher umgewandelt. Wenn diese freien Elektronen und Löcher genü-
gend Energie an das Gitter abgegeben haben, können sie sich zur Bildung von Exzitonen paaren. Wäh-

rend die theoretische Grenze für die Anzahl der erzeugten Exzitonen n'e-h = Ex-ray/Egap ist, wobei Egap die 

Bandlücke des Szintillators ist, beträgt die gemessene Exzitonenzahl ne-h = n'e-h/β, wobei β typischerwei-

se größer als 2 ist. Es sind die Exzitonen, die ihre Energie an die Lumineszenzzentren abgeben, so dass 

die Szintillationseffizienz für Materialien mit kleinerem βs und niedrigerem Egap optimiert wird. Die Rolle 

der Elektronen beim Stoppen von Röntgenstrahlen zeigt deutlich, dass Materialien mit höherer Elektro-
nendichte die Röntgenstrahlen in kürzeren Abständen stoppen. Daher enthalten Szintillatormaterialien in 
der Regel schwere Elemente und haben Dichten von mehr als 5 g/cm3. 

Der zweite Schritt im Szintillationsprozess ist das Einfangen der Exzitonenenergie durch das 
Lumineszenzzentrum oder den Aktivator. Wie bei Leuchtstoffen können solche Zentren dem Wirtsgitter 
innewohnen oder es können Ionen sein, die absichtlich in das Gitter dotiert werden. Nicht jedes Exziton 
führt zu einem angeregten Lumineszenzzentrum, da elektronische Defekte auch Elektronen und Löcher 
einfangen und oft dazu führen, dass diese Energie durch nicht-strahlende Prozesse freigesetzt wird. 
Solche Defektfallen können zu Farbzentren und optischer Absorption bei der Lumineszenzwellenlänge 
führen, was eine strahlungsbedingte Schädigung der Szintillatoreffizienz zur Folge hat. Ist die Defektfalle 
flach, können thermische Prozesse zu einer verzögerten Regeneration eines freien Elektrons oder Lochs 
und anschließender Anregung des Lumineszenzzentrums führen. Eine solche verzögerte Emission wird 
als Nachleuchten bezeichnet und kann für einen Szintillator bei bestimmten Anwendungen sehr schäd-
lich sein. Andererseits sind Speicherleuchtstoffe, die in der Radiographie eingesetzt werden, auf das 
effiziente Einfangen und Speichern dieser Ladungen angewiesen. Dieser zweite Schritt im Szintillations-
prozess ist Gegenstand der meisten Entwicklungsarbeiten an Szintillatormaterialien. Die Kontrolle der 
Einfangdefekte durch Verarbeitung und sekundäre Dotierung kann einen tiefgreifenden Einfluss auf die 
kritischen Eigenschaften eines Szintillators haben. 



Lex S 

Carolinkius ohne 337 - 340 Gewähr X-Ray Comp 

Der dritte Schritt ist die strahlende Emission eines Photons aus dem Lumineszenzzentrum. Die Ge-
samtwahrscheinlichkeit eines Übergangs von einem angeregten Zustand in den Grundzustand ist die 

Summe aus der Wahrscheinlichkeit der strahlenden Emission eines Photons, Ar, und einer nicht-

strahlenden Wahrscheinlichkeit, Anr. Die Konkurrenz zwischen Ar und Anr ist eine komplexe Funktion 

der Stärke und Symmetrie des Kristallfeldes um das Lumineszenzzentrum, des 
Wirtsphononenspektrums, der Übergangsenergie und der Nähe dieser Energie zu anderen Energieni-

veaus im Material. Die Wahrscheinlichkeit Ar ist am größten, wenn die Anfangs- und Endzustände eine 

entgegengesetzte Parität und denselben Gesamtspin haben. Theoretisch ist die Strahlungswahrschein-
lichkeit ansonsten gleich Null, doch führt die Vermischung von Zuständen höherer Energie mit dem an-
geregten Zustand im Allgemeinen zu einer endlichen Strahlungsübergangswahrscheinlichkeit. Die Ab-

klingrate des Szintillators nach Abschalten der Röntgenanregung wird durch e
-t/τ

 bestimmt, wobei τ = 

1/Ar. Bei medizinischen Anwendungen wie PET, bei denen einzelne Röntgenphotonen gezählt werden, 

können die Zählrate und das Signal durch die Szintillatorgeschwindigkeit begrenzt werden. Prozesse, 

die Anr erhöhen, führen zu einer geringeren Quanteneffizienz des Lumineszenzzentrums und einer ge-

ringeren Szintillationseffizienz. Zu den nichtradiativen Prozessen gehören die Energierelaxation durch 
die Emission von Phononen und die Übertragung der Energie des angeregten Zustands auf andere Zen-
tren in der Nähe, einschließlich Verunreinigungen. 

Die drei oben beschriebenen Schritte bestimmen die Emissionseffizienz des Szintillatormaterials. Es gibt 
weitere wichtige Materialaspekte, die die Effizienz des Szintillators bestimmen, wenn er in ein Röntgen-
detektionssystem eingebaut wird. So wirkt sich beispielsweise die Partikelgröße eines 
Szintillatorschirms, der in Verbindung mit einem Film verwendet wird, auf die Lichtstreueigenschaften 
aus und kann, wenn sie nicht optimiert wird, die räumliche Auflösung des Geräts beeinträchtigen. Bei 
kristallinen Szintillatoren kann die Lichtleistung durch die Effizienz der Lichtreflexion und -brechung an 
den Grenzflächen beeinflusst werden.  

Ein Szintillationsphoton, das vom Lumineszenzzentrum isotrop emittiert wird, kann viele Wechselwirkun-
gen mit der Szintillatorwand eingehen, bevor es auf die mit der Photodiode gekoppelte Kristallfläche trifft. 
Optische Transparenz ist besonders wichtig in Geometrien, in denen die Photonenweglänge groß ist. 
Interne Streuung vergrößert die Weglänge und macht das Material empfindlicher für strahlungsinduzierte 
optische Absorption. So sind beispielsweise die Transparenz des Szintillators und eine effiziente Wand-
reflexion von entscheidender Bedeutung für Detektorpixel in der Computertomographie, wo die räumli-
che Auflösung und der Schutz der Photodiode vor direkten Treffern durch transmittierte Röntgenstrahlen 
ein hohes Seitenverhältnis von Dicke zu Breite erfordern. 

Radiographie 

Bei der Radiographie wird der Patient zwischen einer Röntgenquelle und einem Röntgendetektor, in der 
Regel einer Filmkassette, platziert. Anatomische Merkmale, wie Knochen und Tumore, unterscheiden 
sich in ihrer Röntgenabsorption von ihrer Umgebung, und ihre Schatten werden auf den Detektor proji-
ziert. Der Röntgenfilm selbst ist nicht dicht genug, um die verwendeten Röntgenstrahlen von 30-150 keV 
zu stoppen, daher werden in der Regel Szintillatorschirme verwendet, um die Stoppleistung zu erhöhen. 
Der Film registriert dann das Licht des Szintillators und nicht die Röntgenstrahlen selbst. In jüngerer Zeit 
wurde der Film durch elektronische Systeme ersetzt, die ebenfalls auf Szintillatoren angewiesen sind, 
um die durchgelassenen Röntgenstrahlen effizient aufzufangen. Ein Gerät ist der Speicherbildschirm, 
der nach der Belichtung mit Röntgenstrahlen mit einem Lasersystem ausgelesen und digitalisiert wird. 
Der Szintillationsprozess ist für alle diese Geräte von entscheidender Bedeutung. 

Die Empfindlichkeit und der Röntgeneinfang eines Filmbildschirms werden verbessert, indem der Film 
zwischen Schichten eines pulverförmigen Szintillators, z. B. Gadoliniumoxysulfid, dotiert mit Terbium als 
Aktivator, Gd2O2S:Tb, eingebettet wird. Das Emissionsspektrum von Gd2O2S:Tb unter Röntgenanregung 

ist in ABB. 1 dargestellt. Es weist einen starken Peak bei 540 nm auf, der auf die 
5
D4 → 

7
FJ-Übergänge 

innerhalb der f-Vielfalt des Tb-Ions zurückzuführen ist. Diese Wellenlänge ist gut auf grünempfindlichen 

medizinischen Film abgestimmt. Die Morphologie und Größe der Partikel im Szintillatorfilm ist entschei-
dend, um eine übermäßige Lichtstreuung zu vermeiden, die die Auflösung des Systems verschlechtert. 
Die Dicke der Szintillatorschicht muss ebenfalls sorgfältig kontrolliert werden und ist so konzipiert, dass 
die zusätzliche Stoppleistung einer dickeren Schicht mit dem daraus resultierenden Verlust an räumli-
cher Auflösung aufgrund von Lichtstreuung ausgeglichen wird. Es werden Synthesetechniken ange-
wandt, die die Entstehung elektronischer Defekte minimieren, da ein übermäßiges Nachleuchten zu ei-
nem Geisterbild des einen Patienten auf dem Film des nächsten Patienten führt, was vermieden werden 
muss. 
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1983 wurde von Fuji der Speicherleuchtstoff BaFBr:Eu  eingeführt, der die Röntgenenergie in elektroni-

schen Defekten speichert. Diese Defekte werden zu einem späteren Zeitpunkt durch Abtasten mit einem 

Laser geleert, der Energie an den Eu
2 +

-Aktivator abgibt. Die blaue Eu
2 +

-Emission (ABB. 1) ist proporti-

onal zu dem auf der Platte gespeicherten Röntgenfluss und wird mit einer blauempfindlichen Photo-
multiplier-Röhre (PMR) erfasst. Durch Aufzeichnung des PMR-Ausgangs in Abhängigkeit von der Positi-
on des Anregungslasers wird ein Bild erzeugt. Der Szintillator hat eine Dichte von 5,20 g/cm3, und der 

angeregte Eu
2 +

Zustand hat eine Standzeit von 800 ns, was die Rate bestimmt, mit der die Platte vom 

Laser gelesen werden kann. Es wurden beträchtliche Anstrengungen unternommen, um den für die 
Energiespeicherung verantwortlichen Defekt zu bestimmen und zu optimieren. 

Mit Thallium aktiviertes Cäsiumjodid, CsI:Tl, wird als Szintillator in Bildverstärkern verwendet. Ein dün-

ner Film aus CsI:T  wird vor einer Photokathode angeordnet, die aus dem Szintillationslicht Elektronen 

erzeugt. Diese Elektronen werden dann elektrostatisch verstärkt und durch ein kathodolumineszentes 
Material wieder in Licht umgewandelt, um das Bild zu betrachten. Diese Bilder können auch auf CCDs 
aufgezeichnet werden, wodurch digitale Daten erzeugt werden, die aus der Ferne übertragen und analy-

siert werden können. CsI:T hat eine breite Emission (siehe ABB. 1) von 350 nm bis 700 nm mit einer 

Spitze bei 550 nm. Die Emission stammt von Übergängen mit erlaubter Parität (sp → s
2
) 

3
P1 → 

1
S0 und 

hat eine Standzeit von 980 ns, was schnell genug ist, um diese Geräte für die Fluoroskopie zu verwen-
den. Der erlaubte Charakter dieses Übergangs trägt zu seiner hohen Lichtausbeute bei. Seine Anwen-
dung in Bildverstärkern wird durch die blaue Komponente seines Szintillationslichts begünstigt, das be-

sonders effizient Elektronen in der Photokathode erzeugt. Undotiertes CsI leuchtet auch aus Zuständen, 

in denen die durch Röntgenstrahlen erzeugten freien Exzitonen eingefangen werden. Diese selbst ein-

gefangenen Exzitonen rekombinieren und geben die Energie durch Strahlung ab. Allerdings hat CsI oh-

ne Dotierung eine deutlich geringere Lichtausbeute, da nicht-strahlende Defekte um die 
Exzitonenenergie konkurrieren. 

Computertomographie 

Bei der Computertomografie (CT) wird die Abschwächung von Röntgenstrahlen durch den Körper ge-
messen, wobei sich eine Röntgenquelle und ein gegenüberliegender Detektor in einer Ebene um 360° 
um den Patienten drehen. Die Bilder der inneren Organe werden durch Rückprojektion der Detektorwer-
te in den erfassten Winkeln erzeugt. In der Regel werden Fächerstrahl-Röntgenquellen und Bogendetek-
toren eingesetzt, um die gesammelten Informationen zu erhöhen und die Bildqualität zu verbessern. 

Die in der CT verwendeten Szintillatoren müssen in der Lage sein, Dämpfungsunterschiede von 1:1000 
zu messen, ein geringes Nachleuchten aufweisen und über die Dauer eines längeren Scans im Strah-
lungsfeld stabil sein. Ein Nachleuchten führt beispielsweise zu einem Bildartefakt, wenn ein dichtes Ob-
jekt (z. B. ein Knochen) die Röntgenintensität schnell verfinstert und das Signal im Detektor vom Nach-
leuchten des Szintillators dominiert wird, anstatt von den Röntgenphotonen, die die Anatomie durchdrin-
gen und auf den Detektor treffen. 

Drei derzeit in CT-Geräten verwendete Szintillatoren werden hier besprochen: Kadmiumwolframat, ein 
Einkristall-Szintillator mit intrinsischer Emission, und zwei keramische Szintillatoren, Yttrium-
Gadoliniumoxid, das durch Eu aktiviert wird, und Gadoliniumoxysulfid, das durch Pr aktiviert wird. 

Kadmiumwolf ramat, CdWO4, ist ein farbloser Oxid-Einkristall, der bei 1240°C durch Czochralski-

Techniken gezüchtet wird. Seine Dichte beträgt 7,99 g/cm3 und es hat eine breite Emission zwischen 
400 und 600 nm, die bei 480 nm ihren Höhepunkt erreicht (ABB. 2). Die Lichtleistung ist für Computer-
tomographen ausreichend, und sein Nachleuchten gehört zu den geringsten unter den in diesen Detek-

toren verwendeten Materialien. Die Emission stammt von den WO4-Tetraedern in diesem Material mit 

monokliner Struktur. CdWO4 weist eine Spaltungsebene entlang der kristallographischen Ebene auf, die 

so schwach ist, dass das Material mit einer Rasierklinge geschnitten werden kann. Abplatzungen und 
Risse während des Zerschneidens in Pixel können zu unerwünschten Ungleichmäßigkeiten in der Licht-
sammeleffizienz von Pixel zu Pixel führen. 

Defekte im Material, die bei der Bestrahlung mit Röntgenstrahlen entstehen, führen zur Absorption im 

sichtbaren Bereich und zur Selbstabsorption der Szintillationsemission. Daher weist CdWO4 einen 

Strahlungsschaden auf, der bei der Bildrekonstruktion kompensiert werden muss. Jüngste Entwicklun-

gen bei den Wachstumstechniken von CdWO4 haben diese Anfälligkeit für Strahlungsschäden verrin-

gert. Dazu gehören die Minimierung von Verunreinigungsdefekten und die Verringerung von Cd-

Vakanzdefekten durch den Ersatz des während des Hochtemperaturwachstums verdampften CdO. Eine 

umfassende Dotierung der Kristalle zur Verbesserung von Eigenschaften wie Strahlungsschäden wurde 
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bisher nicht durchgeführt, was wahrscheinlich auf Schwierigkeiten bei der gleichmäßigen Dotierung der 
Einkristalle zurückzuführen ist. 

Feste Lösungen von Yttriumoxid und Gadoliniumoxid  mit Eu als Aktivator, (Y,Gd)2O3:Eu, stellen 

eine dichte Version des roten Leuchtstoffs Y2O3:Eu mit hoher Quanteneffizienz dar. Seine Schmelztem-

peratur von 2439 °C erschwert die Einkristallzüchtung, so dass diese Materialien als polykristalline Ke-

ramiken hergestellt werden, die bis zur Transparenz gesintert werden. Die Struktur von (YXGd(1-X))2O3 

ist kubisch bei seinen Herstellungstemperaturen für x < 0,4. Die isotropen optischen Eigenschaften der 
kubischen Struktur ermöglichen die Sinterung bis zur vollständigen Transparenz. Die Emission von Eu 
reicht von 550 nm bis 720 nm (ABB. 2) mit einem starken Peak bei 611 nm, der sich gut für den Nach-
weis durch Photodioden eignet. Die Abklingzeit dieses Zustands beträgt etwas weniger als 1 ms. Bei x = 
0,3 beträgt die Materialdichte 5,95 g/cm3, was ausreicht, um 99,96 % der 70 keV-Röntgenstrahlung in 3 
mm zu stoppen. 

Das keramische Verfahren ermöglicht die homogene Dotierung von Zusatzstoffen zusätzlich zum Aktiva-
tor, die für die Kontrolle der kritischen Szintillationseigenschaften nützlich sind. Ähnlich wie beim Verfah-
ren der Dotierung von Halbleitern zur Steuerung der elektronischen Eigenschaften werden diese Zusatz-
stoffe verwendet, um die elektronischen Defekte und die Energiemigration zwischen ihnen zu beeinflus-
sen, die für das Nachleuchten und die Strahlenschäden verantwortlich sind. So kann z. B. die Zugabe 

von Pr oder Tb zum (YXGd(1-x))2O3:Eu-Szintillator das Nachleuchten um mehr als eine Größenordnung 

reduzieren, selbst bei einer Konzentration von 100 ppm. Der Eu-Aktivator ist eine starke Elektronenfalle, 
die Löcher für das Einfangen an Defektstellen verfügbar machen kann. Die Zugabe von Pr oder Tb, die 
starke Lochfallen sind, konkurrieren mit der Nachleuchtfalle um Löcher und zerfallen nicht-strahlend, 
wenn sie mit einem Eu-Ion in der Nähe verbunden sind. Obwohl dieser Prozess auch die Effizienz des 
Szintillators verringert, ermöglicht die hohe intrinsische Effizienz dieses Materials diesen Kompromiss. 
Die Einheitlichkeit der Szintillationseigenschaften erfordert, dass solch potente Additive gleichmäßig in 
das Gitter eingemischt werden, was im keramischen Prozess durch die Kopräzipitation der Additive zu-
sammen mit den Wirtsionen erreicht wird. 

Eine zweite Keramik, die jetzt als Szintillator in CT-Scannern verwendet wird, ist mit Pr aktiviertes 

Gadoliniumoxysulfid, Gd2O2S:Pr . Dieses Material hat eine vorherrschende Emission bei 513 nm (ABB. 

2), die aus den 
3
P0 → 

3
HJ,

3
FJ-Übergängen innerhalb des Prions resultiert, das nominell zu 1 % dotiert ist. 

Dieser Übergang ist spin-erlaubt (obwohl es sich immer noch um einen f-f-Konfigurationsübergang han-
delt, so dass die Parität nicht erlaubt ist), was ihn mit einer Abklingzeit von 3 µs recht schnell macht. Die 
Struktur dieses Materials ist hexagonal, was zu einer verminderten Lichtdurchlässigkeit aufgrund von 
Streuung an Indexfehlern an den zufällig orientierten Korngrenzen führt. Heißisostatisches Pressen 
(HIP) wird zur Verbesserung der Transparenz eingesetzt, und Dotierung wurde zur Verbesserung der 
Szintillationseigenschaften verwendet. Zur Verringerung des Nachleuchtens wird Ce in einer Menge von 
etwa 100 ppm zugesetzt.  

Li2GeF6  wird als HIP-Hilfsmittel verwendet, das die Transparenz der Masse und die Lichtleistung des 

Szintillators verbessert. 

Nuklearkameras und PET 

Nuklearkameras und Positronen-Emissions-Tomographie (PET) arbeiten beide mit dem Nachweis von 
hochenergetischen Gammastrahlen, die von einem Patienten ausgesandt werden, der kurzlebige Ra-
diopharmaka eingenommen hat. 

Die Erkennung der räumlichen Verteilung dieser Arzneimittel liefert Informationen über die biologische 
Aktivität in den interessierenden Organen, obwohl die räumliche Auflösung dieser Kameras geringer ist 
als bei der CT. In Nuklearkameras besteht ein großflächiger Detektor aus Szintillatorsegmenten, die mit 
PMTs gekoppelt sind. Durch Interpolation der PMT-Ausgänge wird die Position bestimmt, an der die 
Gammastrahlung die Kamera durchdrungen hat. Die Energieauflösung wird verwendet, um die Gamma-
strahlen zu eliminieren, die in den Detektor gestreut wurden. Die Linearität des Szintillatorsignals mit der 
Röntgenenergie ist entscheidend für die richtige Unterscheidung zwischen gestreuten und direkten 
Gammastrahlen. Bei der PET erzeugt das Radiopharmazeutikum Positronen, die schnell annihiliert wer-
den und zwei 512 keV Gammastrahlen erzeugen, die in entgegengesetzte Richtungen emittiert werden. 
Ein Ring von Detektoren umgibt den Patienten, und die zeitliche Koinzidenz wird genutzt, um eine Anni-
hilation zu erkennen. Ein Bild der Annihilationsereignisse und damit der Dichte der Radiopharmaka wird 
durch Aufsummierung der zwischen den Detektorelementen projizierten Linien erzeugt, die zusammen-
fallende Gammastrahlen erkennen. Für Szintillatoren, die in der PET verwendet werden, sind sehr 
schnelle Zerfallszeiten (t < 300 ns) und eine hohe Dichte (r> 7 g/cm3) entscheidend für die korrekte Re-
gistrierung der Gammastrahlenkoinzidenz. 
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Mit Thallium aktiviertes Natriumiodid, NaI:Tl, wird in Nuklearkameras verwendet, obwohl es eine relativ 

geringe Dichte von 3,67 g/cm3 hat. Es kann in großen Einkristallen gezüchtet werden, was die dicken, 
transparenten Szintillatoren ermöglicht, die zum Stoppen von Gammastrahlen erforderlich sind. Die 
schnellen Wachstumsraten dieser Kristalle führen zu niedrigen Herstellungskosten. Die Emission ist ein 
breites Band, das sich von 300 nm bis 500 nm erstreckt und bei 415 nm seinen Höhepunkt erreicht 

(ABB. 3), was gut zu blauempfindlichen PMTs passt. Die Abklingzeit des 
3
P1 → 

1
S0-Übergangs am Tl

+
-

Aktivator beträgt 230 ns, was für Röntgenphotonen-Zählgeräte ausreichend ist. Dieses Material ist eine 
beliebte Wahl für Szintillatoranwendungen, die aufgrund der Bildung von Farbzentren und seiner relativ 
geringen Dichte nicht auf die Auswirkungen von Strahlungsschäden reagieren. Außerdem ist das Mate-
rial hygroskopisch und muss vor der Umgebungsatmosphäre geschützt werden. 

Die Emission in NaI:Tl hat eine wesentlich kürzere Wellenlänge als in CsI:Tl, was auf die hohe Empfind-

lichkeit der exponierten s
2
-Elektronen des TI

+
-Ions gegenüber dem stärkeren Kristallfeld des NaI-Gitters 

zurückzuführen ist. 

Bismutgermanat , Bi4Ge3O1 2 , ist ein intrinsischer Emissionsszintillator mit einer hohen Dichte von 

7,13 g/cm3 und einer schnellen Abklingzeit von 300 ns. Obwohl seine Szintillationseffizienz deutlich ge-

ringer ist als die von NaI:Tl, sind seine Energieauflösung und Linearität hervorragend. Seine Dichte er-

möglicht die Absorption von 95 % der 512 keV-Gammastrahlung in einer Dicke von 3 cm, was ideal für 

Koinzidenzzählungsanwendungen wie PET ist. Bi4 Ge3O1 2  hat eine breitbandige Emission (ABB. 3) 

von 400 nm bis 550 nm mit einer Spitze bei 480 nm, die gut an die PMT-Empfindlichkeit gekoppelt ist. 
Das Material hat eine relativ niedrige Schmelztemperatur (1044°C) für ein Oxidmaterial, und Einkristalle 
werden in der Regel nach dem Czochralski-Verfahren gezüchtet. 

Die Familie der Cer-dotierten Gadolinium- und Lutetium-Orthosilikate (GdXLu (1 -x ))2SiO5 :Ce werden in 

der Hochenergie-Röntgendetektion verwendet. Diese Materialien nutzen die paritätserlaubten 
5
d → 

4
f-

Übergänge innerhalb des Ce-Ions. Die Emission von Gd2SiO5 :Ce  (siehe ABB. 2) ist breit und reicht 

von 380 nm bis 500 nm und erreicht ihren Höhepunkt bei 430 nm. Diese Übergänge gehören zu den 
schnellsten in der Reihe der Seltenen Erden, wobei die Abklingzeiten in den Orthosilikaten zwischen 40 

und 60 ns liegen. Die Kristallstruktur von Gd2SiO ist monoklin, was das Material anfällig für die Spaltung 

während des Zerschneidens macht. Diese Materialien werden als Einkristalle nach dem Czochralski-

Verfahren mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 mm/h gezüchtet. Im Falle von Lu2SiO5 beträgt der Seg-

regationskoeffizient von Ce 0,2, und es muss darauf geachtet werden, dass die Schmelzzusammenset-
zung während des Wachstums angepasst wird, um die zunehmende Ce-Konzentration auszugleichen. 
Eine homogene Dotierung ist wichtig, um die Linearität der Lichtleistung mit der Röntgenenergie zu ge-
währleisten. Eine geringere Aktivatorkonzentration im vorderen Volumen des Kristalls, wo Röntgenstrah-
len niedrigerer Energie bevorzugt eingefangen werden, würde beispielsweise zu einer geringeren Licht-
ausbeute als erwartet für diese Röntgenstrahlen führen. 

Szintiscanner 

E: scintiscanner 

Szintigraphie-Anlage mit zeilenförmig abtastendem u. registrierendem Zähler. 
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