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T 

T 

 Tritium 

 Tesla 

 Periodendauer 

 kinetische Energie 

 thermodynamische Temperatur 

 Torr 

 Tera = 10¹² 

 Celsius (Temperatur) 

 Triton 

T½ 

 Halbwert(s)zeit 

t 

 Tonne 

 temporal 

 Zeit (tempus) 

 Prüfgröße beim t-Test 

 

Tachykardie 

Herzjagen 

Beschleunigung der Herzfrequenz auf > 100/Min 

TA Luft 

Technische Anleitung (TA) zur Reinhaltung der Luft: Sie wurde 1986 erlassen. 

Innerhalb des BImSchG (Bundes-Immissions-Schutz-Gesetze) und deren Verwaltungsvorschriften rich-
tet sich die TA Luft in erster Linie an die Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen. Die Betreiber sol-
cher Anlagen haben nach den Grundsätzen des BImSchG zu handeln und Anlagen nach dem Stand 
der Technik zu erstellen oder zu betreiben. 

Grenzwerte, Emissions- und Immissionswerte und im besonderen Schwellenwerte sind unbedingt ein-
zuhalten. Für ältere Anlagen sieht der Gesetzgeber ein Altanlagensanierungskonzept vor. Die TA Luft 
enthält u.a. auch allgemeine Emissionswerte für staub- und gasförmige Stoffe. 

Tandembeschleuniger 

Der Tandembeschleuniger ist ein in der Kernphysik benutzter Teilchenbeschleuniger, der aus zwei hin-
tereinander liegenden elektrostatischen Beschleunigungsstrecken umgekehrter Polarität besteht, deren 
Mittelpunkt (das "Terminal") von einem Van-de-Graaff-Generator auf positiver Hochspannung gehalten 
wird (daher die oft benutzte Bezeichnung "Tandem-Van-de-Graaff-Generator"). 

 

Auf einer Seite werden negativ geladene Ionen eingeschossen, die im Terminal in einem sogenannten 
"Stripper" (einem Gastarget oder einer dünnen Folie), einige ihrer Elektronen abstreifen und dann auf 
der anderen Seite als positive Ionen weiter beschleunigt werden. Ionenquelle und Reaktionstarget kön-
nen somit auf Erdpotential gehalten werden, und die beschleunigende Spannung wird mehrfach genutzt. 

Tandemoptik 

Kombination zweier (sehr lichtstarker) Objektive zur Übertragung des Bildes vom Ausgangsleuchtschirm 
eines Bildverstärkers zur lichtempfindlichen Schicht einer Fernsehbild-Aufnahmeröhre. In der Brennebe-
ne eines Objektives befindet sich der Ausgangsleuchtschirm des BV (Basisobjektiv), in der Brennebene 
des zweiten die lichtempfindliche Schicht der Aufnahmeröhre (Aufnahmeobjektiv bzw. Kameraobjektiv). 
Zwischen beiden Objektiven, die zur Korrektur der Abbildungsfehler aus mehreren Linsen zusammenge-
setzt sind, ist das Licht parallel, wodurch eine Aufteilung des Strahlenbündels in 2 Anteile möglich wird, 
die gleichzeitigen Fernseh- und Kinobetrieb ermöglichen Lichtverteiler. 
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a) Tandemoptik für (1 : 1)-Abbildung. 

b) Lichtverteilung auf zwei Kanäle mit Hilfe eines teildurchlässigen Spiegels (z. 8. 90% Reflexion und 
10% Transmission); über einen weiteren Spiegel im telezentrischen Strahlengang können physiolo-
gische Daten in das Kinobild eingespiegelt oder es kann ein Teil des Lichtstroms zur Belichtungs-
messung abgeleitet werden 

c) Vignettierung bei größerem Abstand a der beiden Teilobjektive. 

Eine T. erzeugt eine 4-mal größere Bestrahlungsstärke der Aufnahmeröhre als ein einzelnes Objektiv 
gleicher Lichtstärke. Gebräuchliche Basis- und TV Aufnahmeobjektive haben relative Öffnungen zwi-
schen 1:0,7 und 1:1,5. Da die MÜF von Bildverstärkern (1986) maximal bis etwa 6 Lp/mm, bezogen auf 
den Eingangsschirm des Bildverstärkers, reicht und im Bildverstärker eine Verkleinerung bis zum Faktor 
13 stattfindet, bedeutet das, daß die MÜF einer Tandemoptik je nach Bildverstärkertyp bis über 60 
Lp/mm reichen muß, und zwar im gesamten Bildfeldbereich. Für moderne Objektive ist diese Forderung 
weitgehend erfüllt. 

 

 

Modulationsübertragungsfunktion  für 3 Ortsfre-

quenzen in Abhängigkeit vom Bildwinkel für eine 
Tandemoptik Rodenstock XR Heligon  

f = 68 + Rotelar f = 360 

Für das Verhältnis der Beleuchtungsstärke E 
(in Lux) in der Bildebene des Kameraobjektivs 
zur Leuchtdichte D (in cd/m²) des BV-
Ausgangsschirmes gilt in der optischen Ach-
se: 

 

Für die beim Röntgenfernsehen verwendeten 
T. ergibt sich angenähert 

E / B = 1 lx / cd / m
2 

Kleine Objekte im Strahlengang zwischen den beiden Objektiven werden nicht abgebildet; sie reduzieren 
nur die Beleuchtungsstärke in der Bildebene des Kameraobjektivs. 

TANDETRON 

Das TANDETRON ist ein linearer Tandem-Ionenstrahlbeschleuniger mit einer Klemmenspannung von 
1,7 MV (TV), der von High Voltage Engineering Europa, Niederlande, geliefert wird. 
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In diesem Tandembeschleunigersystem werden negative Ionen mit der Energie Vn aus einer Ionenquel-

le extrahiert, analysiert und dann in den Beschleuniger injiziert, wo sie die Ionen in zwei Schritten be-
schleunigen. Zuerst werden die eingespritzten negativen Ionen durch das angelegte elektrostatische 
Feld (positive Hochspannung) am Anschluss in der Mitte des Beschleunigungsrohres beschleunigt. Im 
Terminal werden die injizierten monovalenten negativen Ionen durch Ladungsaustauschprozesse von 
einem oder mehreren Elektronen befreit. Das Strippen der Ionen erfolgt unter Verwendung von Stick-
stoffgas, das separat in der Mitte des Beschleunigungsrohres eingespritzt wird. Der Strahl besteht nun 
aus positiven Ionen mit einer Verteilung der Ladungszustände und diese Ionen werden auf das Erdpo-

tential beschleunigt. Die Beschleunigung jedes Ions hängt von seinem Ladezustand q ab. 

Die Endenergie E der entstehenden positiven Ionen  

mit Ladezustand q wird durch folgende Gleichung bestimmt 
E = Vn + (q+1)VT  [ in MeV]  

wobei Vn die Energie der injizierten negativen Ionen und VT  die Klemmenspannung (in MV) ist. 

Das bedeutet, dass Partikel durch Ladungsumwandlung während der Beschleunigung auf die höhere 
Energie beschleunigt werden können. Die an der Anschlussstelle aufrechterhaltene positive Hochspan-
nung wird durch einen Kaskadengenerator vom Typ Cockroft und Walton erreicht, der aus identischen 
Stufen von Kondensatoren und Gleichrichtern besteht. 

Ein Tandembeschleuniger erreicht eine zweistufige Beschleunigung mit einer einzigen Spannung, indem 
er die elektrische Ladung einer negativen Ionenquelle am Hochspannungsanschluss umwandelt. Bei 
Verwendung einer positiven Ionenquelle muss die Ionenquelle innerhalb der positiven Hochspannungs-
anschlüsse platziert werden, was die Wartungsarbeiten sehr schwierig macht. Allerdings ist ein negati-
ves Ion im Allgemeinen schwieriger herzustellen als ein positives Ion, aber die Vorteile überwiegen die 
Schwierigkeiten. 

Eine Vorbeschleunigungselektrode (Q-Snout) ist auf der Niederenergieseite des Beschleunigers mon-
tiert. Diese Elektrode arbeitet parallel zur ersten Stufe der Beschleunigungsspannung, um die ankom-
menden negativen Partikel zu kollimieren und zum Beschleunigerzentrum zu fokussieren. 

Ein fokussierendes elektrostatisches Quadrupol-Doublett ist am Ende der Hochenergieseite des Be-
schleunigers montiert, zusammen mit einem Analysemagneten und geeigneten X- und Y-
Ablenksystemen zur Fokussierung des positiven Strahls auf die Proben. 

Tangentialbestrahlung 

Bestrahlungstechnik, bei der je Feld ein Randstrahl außerhalb des Patienten verläuft, während der größ-
te Teil des Nutzstrahlenbündels den Körper durchstrahlt. 

Der Vorteil der T. ist die Schonung tiefliegender Gebiete bei gleichzeitiger hoher Belastung oberflächen-
naher Schichten. Die Tangentialbestrahlung läßt sich vorteilhaft dort anwenden, wo ausgedehnte ober-
flächennahe Herde bestrahlt werden müssen (Mammakarzinom). 
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Die Tangentialbestrahlung mit Stehfeldern wird meistens mit 2 flankierenden Feldern durchgeführt. Die-
se Technik bezeichnet man als “Zange“. Bei der tangentialen Pendelbestrahlung wird der Strahlerkopf 
so ausgelenkt, daß nur eine mehrere Zentimeter breite Randzone gleichmäßig bestrahlt wird. 

 

 

Schematische Darstellung der Tangentialbestrahlung mit 
2 Stehfeldern (Zange) 

Schematische Darstellung der tangentialen  
Bewegungsbestrahlung 

: Auslenkwinkel, : Pendelwinkel,  
M: bestrahlte Mantelzone 

 

Tangentiale Projektion 
DIN 6814 

Bei der tangentialen Projektion fällt der Zentralstrahl mit dem Senk-

rechtstrahl zusammen und zielt auf den Mittelpunkt der bildwandelnden 

Schicht. Der Zentralstrahl trifft die Körperoberfläche annähernd tan-

gential. 

Tankreiniger 

Meist sauer reagierende und ätzend wirkende Stoffgemische (Arbeitsschutz!) zur universellen Reinigung 
von Entwicklungstanks sowohl in Entwicklungsmaschinen als auch in Tankanlagen (z.B. 5%ige Schwe-
felsäure mit geringem Zusatz von Kaliumdichromat). 

Zur Entfernung von Kalkablagerungen in Wässerungstanks eignen sich Kalkschutzmittel. 

Tankreinigung 

Durch längeren Gebrauch des Entwicklers setzen sich im Entwicklertank metallisches Silber, Entwickler-
oxydationsprodukte und Gelatinereste ab. 

Eine einfache Reinigungsmöglichkeit ist durch warme Sodalösung gegeben. Bessere Wirkung wird 
durch Einsatz auf das Bildsilber oxydierend wirkender Chemikalien erreicht. So benutzt man schwefel-
saure Kaliumpermanganatlösung oder Kaliumdichromatlösung (Vorsicht, Schutzbrille), deren Reste 
durch Spülen mit Natriumsulfitlösung zu beseitigen sind. 

Es werden auch Tankreiniger, insbesondere für Entwicklungsautomaten, im Handel angeboten. 

Tantal 

E: tantalum 

[griech., nach Tantalus], 5- sowie 2-, 
3- u. 4wertiges Schwermetallelement 
der Vanadin-Gruppe. 

Natürl. Isotope Ta u. Ta, künstl. (b-
Strahler) Ta, Ta, Ta, Ta, Ta u. Ta 
(letzteres mit Halbwertzeit 112 Tage); 
therap. Anw. für Moulagen-
Bestrahlung u. in Drahtform für Spi-
ckung sowie in Hohlorganen, z.B. 
Harnblase. 

Chem. Zeichen Ta 

Ordnungszahl 73 

Atomgewicht 180,9479 

Massenzahl 181 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

182 114 d  = 0,44   = 1,22 190 

Dichte 16,6 

Schmelzpunkt 2.996 °C 

Siedepunkt 5.425 °C 
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Legierungsbestandteil von Chrom- 
Nickel-Stählen chirurg. Instrumente 
und chem. Geräte, für Gleichrichter 
und Kondensatoren sowie als Legie-
rungsbestandteil für nichtrostende 
Stähle. 

Tantal wurde 1802 von Anders Gus-
tav Ekeberg (* 1767, † 1813) im Tan-
talit entdeckt. 

Nukleonenzahl 181 

Elektronegativität  1,5 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 99,988 % 

1. Ionisierungsenergie 767 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Oxidationszahl) 64 pm (+V) 

Atomradius 143 pm 

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

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-11-2 

Periodensystem V. Nebengruppe 

Tantal ist ein Schwermetall, extrem hitze- und säureresistent. Es ist hellgrau, schwer, weich und mecha-
nisch sehr leicht zu bearbeiten. Es ist eines der seltesten Elemente der Welt. 

Die wichtigsten Vorkommen befinden sich im Congo. Ruanda hat zwei Kriege gegen den Congo geführt. 
Beide Male ging es um die Herrschaft der Minen im Ost-Congo. In Congo wird Coltan abgebaut. Das ist 
eine Mischung aus Columbium und Tantalit. Columbium ist auch als Niob bekannt. Technisch ist die 
Förderung des Erzes einfach und wirtschaftlich sehr lukrativ. Das Coltan wird zu Tantal weiterverarbei-
tet. 

Tantal wird im Maschinenbau, der Medizintechnik und Elektronikindustrie eingesetzt. Für kleine Elektro-
nik-Geräte wird Tantal zu Mikrokondensatoren verarbeitet. Tantal findet auch in karbidhaltigem Werk-
zeugstahl Verwendung. Der ist besonders fest und hochschmelzend. Die Rüstungsindustrie beschichtet 
Raketenteile und Reaktorbauteile mit Tantal, damit sie extremer Hitze standhalten können. In der Medi-
zintechnik wird Tantal in Implantaten verwendet, die nicht mit dem Körpergewebe verwachsen dürfen. 
Die Chemieindustrie verwendet mit Tantal beschichtete Behälter, die besonders aggressive Stoffe ent-
halten. Im Motorenbau werden Ventile und Kolben mit Tantal und auch Molybdän beschichtet. 

Target 

Auffänger 

Material, in dem bei Beschuß mit energiereicher Strahlung Kernumwandlungen, Elementarteilchen oder 
Röntgenstrahlung erzeugt werden. 

Beim Teilchenbeschleuniger die ruhende »Zielscheibe« (Metall, Flüssigkeit, Gas, Kunststoff), deren 
Atomkerne dem primären Teilchenstrahl als Streuzentrum dienen. 

Taschendosimeter 

Kleines, in der Tasche tragbares Meßgerät zur Personendosis- oder Ortsdosisüberwachung von -, 

Röntgen-, - und Neutronenstrahlung. 

Taschendosimeter arbeiten mit Ionisationskammern, Halbleiterdetektoren oder Geiger-Müller-
Zählrohren, Füllhalterdosimeter, Strahlenwarngerät. 

Taschendosimeter sind selbstablesbar für Dosis und / oder Dosisleistung. Es kann eine 
Schwellendosiseinstellung für Warnsignal bei Überschreitung vorhanden sein. Der Meßbereich von Ta-

schendosimetern liegt bei 101.000 mR Skalenendausschlag. T. besitzen eine Meßunsicherheit von et-
wa 35% (z.B. durch Selbstablauf bei Kondensatorkammern, Stoßempfindlichkeit, Energieabhängigkeit). 

Tastgrad, Tastverhältnis 

 

Zeitverlauf eines Rechtecksignals 
: Gleichwert; : Effektivwert 

 

 : Impulsdauer 

Der Tastgrad (auch Aussteuergrad, englisch duty factor) gibt für eine 
periodische Folge von Impulsen das Verhältnis der Impulsdauer zur 
Periodendauer an. Der Tastgrad wird als Verhältniszahl der Dimensi-
on Zahl mit einem Wertebereich von 0 bis 1 oder 0 bis 100 % ange-
geben. Dieses wird nachfolgend an idealen Impulsen erläutert, die ei-
ne Rechteckschwingung bilden. 

Speziell für den Tastgrad /T = 0,5 = 50 % entsteht ein symmetrischer 

Puls. 

Der Begriff Tastverhältnis kommt in den genannten Normen nicht vor 
und wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet; er wird sowohl für 
den Tastgrad als auch dessen Kehrwert als auch für das Verhältnis 
zwischen Impulsdauer und Impulsabstand verwendet. 

Die letzte Variante entspricht dem nicht genormten Begriff Ein-Aus-
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 : Periodendauer Verhältnis, also dem Verhältnis /(T-) mit einem Wertebereich von 0 

bis . 

Durch Variation des Tastgrades lässt sich der Gleichwert der elektrischen Spannung ändern. Da diese 
Einstellung aufgrund des Schaltens nahezu ohne Verlustleistung erfolgt – im Gegensatz zur Einstellung 
mit einem Vorwiderstand –, ist diese digital-technische Methode eine verbreitete Methode zur Steuerung 
elektrischer Spannung und Leistung. Anwendungen sind Schaltnetzteile und die Schwingungspaket-
steuerung für Heizungen. 

Die zugrundeliegende Pulsweitenmodulation ist auch eine Modulationsart zur Erzeugung stufenlos ein-
stellbarer Gleichspannung, in der die Demodulation durch einen Tiefpass hinter der 
pulsweitenmodulierenden Schaltung zur Mittelwertbildung führt. Trotz des Ein-Aus-Schaltens entsteht 
ein Analogsignal, da der Tastgrad eine stufenlos einstellbare Größe ist. Bei genügend trägen Anwen-
dungen wird auf den Tiefpass verzichtet, weil zur Mittelwertbildung alleine schon die Trägheit des Sys-
tems ausreicht, zum Beispiel bei Heizungen. 

Auch manche Digital-Analog-Umsetzer arbeiten mit einstellbarem Tastgrad. Bei einer Rechteckspan-
nung mit konstanter Periodendauer bestimmt die digitale Eingangsinformation die in diesem Fall schrit t-
weise einstellbare Impulsbreite und somit die dazu proportionale mittlere Ausgangsspannung. 

Bei der Phasenanschnittsteuerung werden Motordrehzahlen eingestellt mittels variablen Tastgrades an 
einer sinusförmigen Spannung. Entsprechendes gilt für die Choppersteuerung. 

Tau 

Abgesetzter Niederschlag in Form kleiner Tröpfchen; entsteht durch Kondensation von Wasserdampf an 
der Erdoberfläche oder an Pflanzen und Gegenständen, wenn deren Temperatur unter den Taupunkt 
der Luft absinkt. 

Taupunkt 

Die Temperatur, bei der in einem Gas-Dampf-Gemisch (z.B. Luft und Wasserdampf) das Gas mit der 
vorhandenen Dampfmenge gerade gesättigt ist, also keinen weiteren Wasserdampf mehr aufnehmen 
kann. 

Das Gemisch hat am T. demnach seine (temperaturabhängige) maximale Feuchtigkeit erreicht, seine 
relative Feuchtigkeit beträgt 100%. 

Tauon 

Das Tauon, auch τ-Lepton, Tau-Lepton oder τ-Teilchen, ist das schwerste der drei geladenen Leptonen 

des Standardmodells der Elementarteilchen. Seine Masse beträgt 1777 MeV/c2 und damit etwa das 
3500fache der Masse seines leichten Schwesterteilchens, des Elektrons. Seine mittlere Lebensdauer 
beträgt etwa 0,29 Pikosekunden, es ist damit deutlich instabiler als ein Myon.  

Der Name Tauon, bzw. der Buchstabe τ, wurde nach dem griechischen Wort für Drittes (τρίτον, tríton) 

gewählt, weil das τ-Lepton das dritte geladene elektronenartige Teilchen ist. Es wurde 1975 von Martin 

L. Perl und seinen Mitarbeitern am SLAC bei Elektron-Positron-Kollisionen im SPEAR-Ring entdeckt. 

Täuschungen, optische 

Fehlerhafte oder mehrdeutige Wahrnehmung von Formen, Farben und Leuchtdichten je nach der Struk-
tur des Objektes und seiner Umgebung. 

Speziell werden unter geometrisch-optischen T. die Wahrnehmungsfehler verstanden, die sich auf feh-
lerhafte Größenwahrnehmung, scheinbare Krümmungen von Graden u.ä. beziehen. Eine o.T. ist auch 
der stroboskopische Effekt und der Eindruck von Bewegungsvorgängen bei der Filmprojektion, bei der 

eine Folge ruhender Bilder projiziert wird. Aufhellungswirkung, Formenwahrnehmung 

Tautomorphes Bild 

Ein tautomorphes Raumbild entsteht bei der Betrachtung stereoskopisch angefertigter Aufnahmen, wenn 
jedes Auge sich ebenso senkrecht vor seinem zugehörigen Halbbild befindet wie bei der Anfertigung der 
Aufnahme der entsprechende Fokus der Röntgenröhre. 

Bei fehlender Übereinstimmung der Pupillardistanz mit der Fokusdistanz und bei schräger Betrachtung 
der Halbbilder entstehen heteromorphe Raumbilder, die den abgebildeten Gegenstand räumlich verzerrt 
erscheinen lassen. Bei homoiomorphen Raumbildern sind die Halbbilder parallel verschoben oder die 
Betrachtungsbasis (Pupillenabstand) zu klein oder zu groß. 

Anaglyphenmethode Stereo-Röntgenaufnahme 
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TDF-Faktoren 

Time, Dose and Fractionation Factor, im Deutschen als Fraktionierungsfaktoren bezeichnet. 

Sie ergeben sich durch eine rein mathematische Umstellung der Formel für die Partialtoleranz PT. 

 

d  Dosis je Fraktion  

n die Zahl der Fraktionen  

x T/n die Zeit (in Tagen) zwischen der 1. und der (n+1)-

ten Fraktion, geteilt durch die Zahl der Fraktionen. 
 

Die Partialtoleranz ergibt sich dann zu 
 

Die TDF-Faktoren sind für verschiedene Einzeldosen und Zahl von Fraktionen je Woche tabuliert, wo-
durch sich die PT schnell und einfach ermitteln läßt. 

Technetium 

 

früher Masurium 
radioaktives, nur künstlich darstellbares, 7- sowie 4- u. 6-wertiges Schwermetallelement. 

An Isotopen sind 90Tc bis 110Tc bekannt, (alle -, 97Tc -Strahler) 98Tc mit 4,2·10 a HWZ. 

In der Nuklearmedizin hat 99mTc 

0,14 MeV mit seiner kurzen HWZ von 
6,0 Std. (zerfällt zum äußerst langle-

bigen -Strahler 99Tc) und der damit 
verbundenen geringen Strahlenbelas-
tung große Bedeutung erlangt. Es ist 
ein Isomer des sehr viel stabileren 
99Te mit einer HWZ von 2,1·10 Jah-
ren. 99mTc sendet beim Übergang des 

angeregten Kerns in den Grundzu-

stand (isomerer Übergang) eine -
Strahlung von 0,14 MeV aus. Wegen 
der kurzen HWZ wird das Radionuklid 
im Isotopenlabor durch Elution eines 
Radionuklidgenerators gewonnen 
über die Reaktion 

 

Wegen der geringen Strahlenbelas-

tung (kein -Anteil) können Aktivitäten 
in der Größenordnung MBq appliziert 
werden. Tc hat als Pertech-netat (Ei-
senkomplex) oder zur Markierung ei-
ner Vielzahl organischer  

Name, Symbol, Ordnungszahl  Technetium, Tc, 43 
Serie  Übergangsmetalle 
Gruppe, Periode, Block  7, 5, d  
Aussehen  silbrig grau metallisch  
CAS-Nummer  7440-26-8  
Massenanteil an der Erdhülle  1,2 · 10-15 ppm  
Atommasse  98,9063 u  
Atomradius (berechnet)  135 (185) pm  
Kovalenter Radius  147 pm  
Elektronenkonfiguration  [Kr] 4d6

 5s1 
1. Ionisierungsenergie  702 kJ·mol-1 
2. Ionisierungsenergie  1472 kJ·mol-1 
3. Ionisierungsenergie  1850 kJ·mol-1 
Aggregatzustand  fest  
Kristallstruktur  hexagonal 
Dichte  11,5 g/cm3 (25 °C) 

Magnetismus  paramagnetisch (Χm = 3,9 · 10-4) 

Schmelzpunkt  2430 K (2157 °C)  
Siedepunkt  4538 K (4265 °C)  
Molares Volumen  8,63 · 10-6 m3·mol-1 
Verdampfungswärme  550 kJ/mol  
Schmelzwärme  23 kJ·mol-1 
Elektrische Leitfähigkeit  4,54 · 106 A·V-1·m-1 
Wärmeleitfähigkeit  51 W·m-1·K-1 
Oxidationszustände  −3 bis 7  
Oxide (Basizität)  Tc2O7 (stark sauer)  

Normalpotential  0,272 V  (TcO2 + 4 e− + 4 H+→ Tc + 2 H2O)  
Elektronegativität  1,9 (Pauling-Skala)  

Substanzen größte Bedeutung unter den Radionukliden mit universellem Einsatz erlangt. 

Technetium ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Tc und der Ordnungszahl 43. Es 
kommt auf der Erde in sehr geringen Mengen natürlicherweise vor. Technetium war das erste künstlich 
hergestellte Element und erhielt deswegen seinen aus dem altgriechischen Wort τεχνητός technētós 
(„künstlich“) hergeleiteten Namen. 

Es zählt zu den Übergangsmetallen, im Periodensystem steht es in der 5. Periode und der 7. Neben-
gruppe (Gruppe 7) oder Mangangruppe. Schon 1925 war die Entdeckung des Elements durch Walter 
Noddack, Ida Tacke und Otto Berg berichtet worden, die ihm den Namen Masurium gaben. In einigen 
älteren Büchern wird Technetium daher mit „Ma“ abgekürzt. 

Alle Technetium-Isotope sind radioaktiv, sämtliche Atomkerne, die 43 Protonen enthalten, sind instabil 
und zerfallen. Technetium und das schwerere Promethium (61) sind die einzigen Elemente mit kleinerer 
Ordnungszahl als Bismut (83), die diese Eigenschaft besitzen. 



Lex T 

Carolinkius ohne 8 - 98 Gewähr X-Ray Comp 

1937 isolierten Emilio Segrè und Carlo Perrier an der Uni-
versität Palermo das Element aus einer mit Deuteronen 
bombardierten Molybdänfolie. 

42

96

1

2

43

97

0

1Mo D Tc n        
 

Molybdän wird mit Deuteronen unter Neutronen-

emission zu Technetium umgesetzt. 

Powell Richards veröffentlichte im Juni 1960 die erste Studie zur Anwendung von 99mTc (Halbwertszeit 

6 h) in der Nuklearmedizin. 99mTc wird mittels Technetium-99m-Generatoren aus dem stabileren 99Mo 

(Halbwertszeit 66 h) gewonnen. Die erste Methode zur wirtschaftlichen Trennung von 99Mo und 99mTc 
wurde in den 1960er-Jahren von den US-amerikanischen Forschern Walter Tucker und Margaret Green 
am Brookhaven National Laboratory entwickelt. 

Alles auf der Erde natürlich vorhandene Technetium ist ein temporäres Zwischenprodukt des nuklearen 
Zerfalls schwerer Atomkerne und zerfällt nach einiger Zeit selbst wieder. Das Vorkommen dieses Ele-
ments auf der Erde ist daher nicht mit dem eines stabilen Elements gleichzusetzen. Insgesamt liegt der 
Technetium-Gehalt der Erdkruste nur wenig höher als der des Franciums und Astats, beides ebenfalls 
radioaktive Elemente, die nur im Mikrogramm-Maßstab auf der Erde vorhanden sind. 

In der Biosphäre kommt Technetium ausschließlich als Resultat menschlicher Aktivitäten vor. Bei oberir-
dischen Kernwaffentests wurden bis 1994 etwa 250 kg Technetium in der Atmosphäre erzeugt, dazu 
kommen etwa 1.600 kg, die bis 1986 weltweit aus Wiederaufarbeitungsanlagen und Kernreaktoren frei-
gesetzt wurden. 

Gewinnung und Entsorgung 

Für medizinische Zwecke wird Technetium meist 

durch Neutronenbeschuss von 98Mo gewonnen: 42
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Die 99Mo-Kerne zerfallen unter Aussendung von Betastrahlung:  42
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mit einer Halbwertszeit von 2 Tagen und 19 Stunden in angeregte (metastabile) 99mTc-Kerne. 

In der Praxis ist Molybdän nicht als Element, sondern in Form seines an Aluminiumoxidsäulen adsorbier-
ten Salzes Molybdat (MoO4

2‒) der Ausgangsstoff der Technetium-Gewinnung, so dass nicht elementares 
Technetium, sondern das Pertechnetat-Ion (TcO4

‒) entsteht und zwar in typischen Konzentrationen von 
zwischen 10-6und 10-8 Mol pro Liter. Dieses wird an seinem Einsatzort zunächst von dem verbliebenen 

Molybdat getrennt, bevor es in Gegenwart geeigneter Liganden, organischer Substanzen, die sich mit 
Technetium zu Komplexen verbinden, durch Wasserstoffgas H2 zum reinen Element reduziert werden 
kann. 

Das komplexgebundene metastabile Isotop 99mTc geht mit einer Halbwertszeit von sechs Stunden durch  

Aussendung von Gammastrahlung in den Grundzustand 99Tc über: 
43
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Diese Strahlung wird in der medizinischen Diagnostik genutzt. Daneben entstehen pro Jahr in Atomreak-
toren mehrere Tonnen Technetium aus der Spaltung des Uranisotops 235U; sie haben an allen Spaltpro-

dukten eines abgebrannten Brennelements einen Anteil von etwa 6 %. Die bis zu Beginn des 
21. Jahrhunderts künstlich hergestellte Gesamtmenge des Metalls liegt bei mehr als 78 Tonnen und da-
mit weit über den natürlichen Technetiumvorkommen. 

Der größte Teil des reaktorproduzierten Metalls bildet nur unerwünschten radioaktiven Abfall. Bei seiner 
Lagerung muss das mit einer Halbwertszeit von mehr als 200.000 Jahren recht langlebige Isotop 99Tc 

berücksichtigt werden, das in der Zeit zwischen etwa 10.000 und etwa 1.000.000 Jahren nach seiner 
Erzeugung die dominante Strahlungsquelle darstellt. Zur Entsorgung werden in erster Linie als stabil an-
gesehene geologische Formationen wie Salzstöcke in Betracht gezogen. 

Zur kommerziellen Verwendung wird Technetium im Kilogramm-Maßstab in Wiederaufarbeitungs-
anlagen aus abgebrannten Nuklearbrennstäben gewonnen. Dazu wird es zunächst zu Pertechnetat 
TcO4

‒ oxidiert und dann nach einer Abklingzeit von mehreren Jahren in gelöster Form durch Extraktion 

und Ionenaustauschverfahren von Uran-, Plutonium- und anderen Verbindungen getrennt. Die Produkte 
Ammoniumpertechnetat NH4TcO4 oder auch Ammoniumtechnetiumhexachlorid (NH4)2TcCl6 können 
dann bei hohen Temperaturen durch thermische Zersetzung in Wasserstoffgas H2 zu elementarem 

Technetium reduziert werden. Alternativ kann das Metall durch Elektrolyse von Ammoniumpertechnetat 
in mit Wasserstoffperoxid (H2O2) angereicherter Schwefelsäure (H2SO4) gewonnen werden. 
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Technetium ist ein radioaktives Metall, das in der häufigen Pulverform mattgrau 
erscheint. Als makroskopischer Festkörper hat es dagegen eine silbergraue 
Farbe und ähnelt dadurch dem Element Platin. Charakteristische Spektrallinien 
der Technetiumatome liegen bei 363, 403, 410, 426, 430 und 485 Nanometern. 

Der Schmelz- und der Siedepunkt von jeweils 2157 und 4265 °C liegen zwi-
schen den entsprechenden Werten der Gruppennachbarn Mangan und Rheni-
um. Technetium kristallisiert im hexagonalen Kristallsystem (hexagonal-dichteste 
Kugelpackung, Magnesium-Typ). 

Metallisches Technetium ist leicht paramagnetisch, seine magnetische 
Suszeptibilität Χm ist positiv, die magnetischen Dipole im Inneren des Materials 

richten sich parallel zu einem externen Magnetfeld aus und die Substanz wird in 
selbiges hineingezogen. 

 

Kristallstruktur von Tech-
netium 

Bei Temperaturen unterhalb von 7,7 Kelvin ist das reine Element ein Supraleiter 2. Art, verliert seinen 
elektrischen Widerstand; schon kleinste Verunreinigungen heben diese Temperatur allerdings auf 
11,2 Kelvin an. Die Eindringtiefe magnetischer Felder im supraleitenden Zustand ist für Technetium nach 
Niob die zweitgrößte aller Metalle. Kernspinresonanz-Untersuchungen mit Technetium sind aufgrund der 
hohen Empfindlichkeit des Isotops 99Tc möglich. 

Technetium liegt im Periodensystem in seiner Gruppe zwischen den beiden Elementen Mangan und 
Rhenium, ähnelt in seinen chemischen Eigenschaften jedoch nur dem letzteren. 

Das Technetium-Atom besitzt sieben Valenzelektronen, eins davon im 5s-Orbital, die restlichen sechs im 
4d-Orbital, die maximale Oxidationsstufe beträgt daher +VII. Die ersten drei Ionisierungsenergien von 
702, 1472 und 2850 Kilojoule pro Mol (kJ/mol) liegen allesamt unter den entsprechenden Werten des 
leichteren Gruppennachbarn Mangan, was sich qualitativ auf den größeren Abstand der Valenzelektro-
nen zum Kern und ihre dadurch verminderte elektrische Wechselwirkungsenergie zurückführen lässt. 

In feuchter Luft läuft das Metall durch Oxidation langsam an. Die Pulverform ist nicht nur brennbar, son-
dern allgemein reaktiver und verbindet sich heftig mit Halogenen. Technetium löst sich nur in oxidieren-
den Säuren wie konzentrierter Schwefelsäure (H2SO4) oder Salpetersäure (HNO3), nicht jedoch in Salz-

säure HCl oder Flusssäure HF; in gasförmigem Chlor- und Fluorwasserstoff ist das Metall beständig. 

Isotope 

Von Technetium sind 34 Isotope bekannt, deren Massenzahlen zwischen 85 und 118 liegen. Das lang-
lebigste davon ist mit einer Halbwertszeit von 4,2 Millionen Jahren 98Tc, gefolgt von 97Tc mit einer Halb-
wertszeit von 2,6 Millionen Jahren und 99Tc mit einer Halbwertszeit von 211.100 Jahren. Letzteres ist 
zugleich das häufigste und ökonomisch wichtigste Isotop und setzt mit einer Aktivität von 620 Millionen 
Becquerel pro Gramm eine weiche Betastrahlung der Energie 293,6 keV frei. 

Der Zerfallsmechanismus bei den Isotopen mit Massenzahlen unterhalb von 98 ist der Elektronen-
einfang, so dass Molybdän-Isotope entstehen; bei schwereren Technetium-Isotopen kommt es dagegen 
zum Betazerfall und zur Bildung von Ruthenium-Isotopen. Eine Ausnahme stellt 100Tc dar, das über bei-
de Zerfallswege in ein anderes Element übergehen kann. 

Neben den durch ihre Neutronenzahl unterschiedenen Isotopen existiert eine Reihe angeregter, meta-
stabiler Zustände wie 95mTc, 97mTc und 99mTc, die mit Halbwertszeiten von 61 Tagen, 90 Tagen und 6,01 
Stunden in den zugehörigen Grundzustand übergehen. Das wichtigste metastabile Isotop ist 99mTc, das 

eine große Rolle in der Nuklearmedizin spielt. 

Die Instabilität des Technetiums lässt sich kernphysikalisch damit erklären, dass seine Ordnungszahl 
ungerade ist und die benachbarten Elemente Molybdän und Ruthenium sehr viele stabile Isotope haben 
(Mattauchsche Isobarenregel). 
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Verwendung 

Nur geringe Mengen Technetium werden wirtschaftlich genutzt; der größte Anteil 
kommt in der Medizin als Bestandteil von Radiopharmaka zur Anwendung, es fin-
det jedoch auch als Korrosionsschutz und als Betastrahlenquelle Verwendung. 

Metastabiles 99mTc ist aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit, der emittierten 
Gammastrahlung mit einer Energie von 140 keV und seiner Fähigkeit, sich an vie-
le aktive Biomoleküle anzulagern, das bei weitem wichtigste, als Tracer für 
szintigrafische, also bildererstellende nuklearmedizinische Untersuchungen ein-
gesetzte Nuklid. Dazu werden organische Liganden mit einer hohen Neigung, sich 
an Zellen des zu untersuchenden Organs zu binden, oder monoklonale Antikör-
per, Proteine des Immunsystems, die sich an ausgewählte Antigene von Tumor-
zellen heften, an Technetium gekoppelt und intravenös in den Blutkreislauf des 
Patienten gespritzt. 

Das Metall konzentriert sich auf diese Weise in den gewünschten Organen und 
Geweben oder dem zu untersuchenden Tumor; die charakteristische Gamma-
strahlung kann dann durch mit Thallium dotierte Natriumiodid-Detektoren regis-
triert und zur nicht-invasiven Diagnose, etwa des durch die Antikörper markierten 
Tumors, herangezogen werden. Auf diese Weise können das Gehirn, die Schild-
drüse, die Lungen, die Leber, die Gallenblase, die Milz, die Nieren, Knochenge-
webe, aber auch schwer zugängliche Teile des Darms untersucht werden. Die 
Kopplung von Technetium-Zinn-Verbindungen an Erythrozyten, die roten Blutkör-
perchen, ermöglicht eine Diagnose von Erkrankungen des Blutgefäßsystems; 
Bindung von Technetium-Pyrophosphaten an Calciumablagerungen des Herz-
muskelgewebes wird bei der Diagnose von Herzinfarkt-Patienten eingesetzt 

 

Technetium-Szintigrafie 

der Halsregion eines Pati-

enten mit Morbus Base-

dow vor und nach Radio-
jodtherapie 

Die von 99mTc emittierte energiereiche Gammastrahlung ermöglicht eine niedrige Dosierung. Nach der 

Untersuchung wird der größte Teil des bei einer nuklearmedizinischen Diagnose aufgenommenen Tech-
netiums wieder ausgeschieden. Das verbliebene 99mTc zerfällt schnell in 99mTc. Dieses besitzt eine lange 

Halbwertszeit von 212.000 Jahren und trägt wegen der relativ weichen Betastrahlung, die bei seinem 
Zerfall frei wird, nur zu einer geringen zusätzlichen Strahlenbelastung über die restliche Lebenszeit bei. 
In den USA werden für Diagnose-Zwecke pro Jahr etwa sieben Millionen Einzeldosen 99mTc verabreicht. 

Technetium für nuklearmedizinische Zwecke wird – aufgrund der kurzen 6-Stunden-Halbwertszeit – in 
der Regel aus Technetium-99m-Generatoren gewonnen. Auf der Welt gibt es nur fünf Reaktoren, in de-
nen Molybdän-99 als Mutternuklid des Technetium-99 gewonnen wird (drei in Europa, einer in Südafrika 
und einer in Kanada). Wegen des großen Alters der meisten dieser Reaktoren und der damit verbunde-
nen technischen Probleme ist zu mehreren Ausfällen einiger Reaktoren gekommen, was die Produktion 
von Technetium stark eingeschränkt hat. Mittlerweile (Mai 2010) befürchtet man in der Nuklearmedizin, 
dass es infolge dieser Reaktorprobleme bald zu einer gravierenden Verknappung des für die Tumordi-
agnose wichtigen Isotops kommen kann. 

Sonstige Anwendungen 

Das nicht-angeregte Isotop 99Tc selbst wird als wirtschaftlich gut nutzbare Quelle für Betastrahlen einge-
setzt. Es bietet den Vorteil, dass bei seinem Zerfall keinerlei Gammastrahlung auftritt, so dass nur relativ 
geringe Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind. 

Technetium in Form seiner Salze ist eines der besten Rostschutzmittel: Ammonium- oder 
Kaliumpertechnetat könnte als Korrosionsschutz für Stahl Anwendung finden. Ein Zusatz von 55 ppm 
(Millionstel Teilen) Kaliumpertechnetat (KtcO4) in belüftetem entionisiertem Wasser schützt dieses Mate-

rial bis zu einer Temperatur von 250 °C vor Korrosion. Wegen der Radioaktivität von Technetium ist eine 
potentielle Anwendung allerdings auf von der Umwelt abgeschlossene Systeme wie etwa Siedewasser-
reaktoren beschränkt. 

Pertechnate dienen als wichtige Ausgangsstoffe der Technetiumchemie und spielen auch als Katalysa-
toren in der anorganischen Chemie eine gewisse Rolle. 

Technetium hat nur eine geringe chemische Toxizität. Alle Isotope des 

Elements sind radioaktiv und müssen entsprechend ihrer Strahlungsinten-
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sität in Strahlenschutzbehältern aufbewahrt und als radioaktives Mate-

rial gekennzeichnet werden. Die Betastrahlung des häufigsten Isotops, 
99Tc, wird bereits durch Glas aufgehalten; die Strahlenbelastung durch 

die dabei als Bremsstrahlung freiwerdende weiche Röntgenstrahlung gilt 

als gering, wenn ein Sicherheitsabstand von 30 Zentimetern eingehalten 

wird. Eingeatmeter Technetium-Staub, der sich in den Lungen festsetzt, 

trägt hingegen zu einem höheren Risiko für Krebserkrankungen bei. La-

borarbeiten müssen daher unter einer Abzugshaube stattfinden; Augen-

schutz und das Tragen von Handschuhen werden empfohlen. 

Teilchenbeschleuniger 

Akzelerator, Beschleuniger 

Maschinen zur Beschleunigung elektrisch geladener Teilchen (z.B. Elektronen, Protonen und ihre Anti-
teilchen sowie Atomkerne und Ionen) auf Energien im Bereich von einigen Millionen bis zu mehreren 
1000 Milliarden Elektronenvolt, sodass sie Kern- und Elementarteilchenreaktionen auslösen oder Brems- 
sowie Synchrotronstrahlung, zum Teil auch bestimmte Elementarteilchenstrahlen, erzeugen können. 

Die Beschleunigung erfolgt grundsätzlich durch elektrische Felder, die auf die Ladungen der Teilchen 
wirken. 

Die obere Grenze des Energiebereichs hat sich auch für medizinische Anwendungen, insbesondere für 
die Schwerionen-Hoch-LET-Therapie, bis zu (1984) 570 MeV pro Nukleon (für Argon-Ionen, 22,8 GeV) 
ständig nach oben entwickelt. 

Um hochenerget. Teilchen zu erhalten, läßt man sie eine einzelne, sehr hohe Beschleunigungsspan-
nung durchlaufen bzw. eine oder mehrere relativ kleine Spannungen sehr oft in derselben Richtung, so 
daß sie ihre Energie stufenweise erhöhen. 

Daraus ergeben sich zwei verschiedene Bauarten: die Linearbeschleuniger und die Kreisbeschleuniger. 

Von Anlagen für einige MeV abgesehen Bandgenerator, Kaskadengenerator durchlaufen die Teilchen 
das beschleunigende elektrische Feld vielmals hintereinander, wodurch man mit relativ geringen Span-
nungsdifferenzen auskommt. 

Große Teilchenbeschleunigeranlagen, bei denen Teilchen verschiedener Ladungen auf ringförmigen 
(Speicherringe) oder linearen Bahnen diametral gegeneinander geführt und zur Kollision gebracht wer-
den, werden auch als Collider bezeichnet. 

Als Teilchenquelle dient für Elektronen eine Glühkathode, für andere Teilchen ein Kanalstrahlrohr. T. 
werden in der Kernphysik und der Strahlentherapie verwendet. 

Die wichtigsten Kreisbeschleuniger für Elektronen sind das Betatron, das Mikrotron und das Elektronen-
synchrotron (Synchrotron), für Protonen, schwerere Atomkerne und Ionen das Zyklotron, das 
Synchrozyklotron und das Protonensynchrotron. 

Teilchenbeschleuniger haben v.a. in der Grundlagenforschung in der Kern- und Elementarteilchenphysik 
große Bedeutung. Sie werden außerdem u.a. zur Herstellung von Radionukliden (z.B. in der Schwerio-
nenforschung), in der Medizin zur Strahlentherapie und in der Technik zur zerstörungsfreien Werkstoff-
prüfung eingesetzt. 

Betatron, Elektronensynchrotron, Mikrotron, Synchrotron, Zyklotron, Injektor 

Teilchenbeschleunigung, Geschichte 

Bei ihren Bemühungen um die Spaltung des Atomkerns in seine verschiedenen Bestandteile strebten 
die Physiker danach, die natürlichen Partikelquellen allmählich durch Maschinen zu ersetzen, die immer 
schnellere Teilchen liefern konnten. 

Auf diese Weise entstanden die Teilchenbeschleuniger oder Akzeleratoren. Man hat den Teilchenbe-
schleuniger mit einer Kanone verglichen, die genügend schlagkräftige Geschosse abschießt, um das 
Ziel (das wäre also der Atomkern) zu zerschmettern. Den nötigen Energiezuwachs gewinnt man durch 
Beschleunigung der Teilchen (d.h. Elektronen, Protonen oder schwere Ionen). 

Die ersten Beschleuniger waren Hochspannungsgeneratoren; den berühmtesten konstruierte van de 
Graaf in den Vereinigten Staaten. Ursprünglich bestand er aus zwei Isolierstoffsäulen, die jeweils eine 
Metallhohlkugel trugen: in der einen Säule transportiert ein senkrecht angebrachtes endloses Band die 
positiven Ladungen, während die gegenüberliegende Kugel negativ geladen ist. Auf diese Weise konnte 
man Spannungen um fünf Millionen Volt erzielen. 
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Bei den Linearbeschleunigern handelt es sich um ein anderes Prinzip. 

Die Teilchen werden hier an einem Ende in ein Rohr gelenkt, das aus nacheinander-geschalteten Elekt-
roden besteht; sie sind mit einer Zentrale verbunden, welche die Hochfrequenzspannung liefert. Die 
elektrisierten Teilchen durchqueren eine Elektrode nach der anderen und erhalten bei jedem Durchgang 
einen Impuls. Die Beschleunigung hängt von der Impulszahl, d.h. also der Rohrlänge, ab. 

Für Forschungszwecke hat man Akzeleratoren von mehreren 100 m Länge und einigen Milliarden Elekt-
ronenvolt (GeV), - 3.200 m Länge (Stanford) und 20 GeV - gebaut. Man konstruierte auch Magnetinduk-
tionsgeneratoren, in denen die elektrisch aufgeladenen Teilchen in einem luftleer gepumpten Ringröh-
rensystem eine Kreisbahn beschreiben. Die Impulse werden dort von einem Wechselfeld gegeben. 

Die Medizin setzte solche Elektronenbeschleuniger im Ersten Weltkrieg ein; die ersten, mit einer Leis-
tung von 5 MeV, waren dazu bestimmt, die Kobaltbomben zu ersetzen. Wenn man nämlich eine Ziel-
scheibe aus Wolfram am Rohrende in die Bahn der Elektronen stellt, werden diese abgebremst und 
senden X-Strahlen aus. Die beschleunigten Elektronen können auch direkt angewandt werden, da ihre 
Eindringtiefe in die Gewebe regulierbar ist. 

Zunächst kamen Kreisbeschleuniger zur Anwendung; man nennt sie auch Betatrone, weil es sich bei 
den von ihnen beschleunigten Teilchen ursprünglich um Elektronen aus der Betastrahlung des Radiums 
handelte. 

Es besteht zunehmend Tendenz, sie durch Linearbeschleuniger zu ersetzen, da diese angeblich hoch-
wertigere Strahlung mit einem größeren Ertrag erzeugen. Die Leistung der Akzeleratoren stieg schon 
bald bis auf 42 MeV. Die sehr kostspieligen Geräte, die von einem Physiker betreut werden müssen, 
werden vor allem in den großen Zentren (wie Universitätskrankenhäusern oder Krebszentren) einge-
setzt. Doch auch kleinere Institute rüsten sich mit Beschleunigern mittlerer Leistung aus (10 MeV). 

1942 Konrad Gund konstruiert in Fortsetzung von Arbeiten von Slepian, Steenbeck und Widerröe bei 
Siemens Reiniger in Erlangen ein 6-MeV-Betatron, das mit Genehmigung der englischen Militärbehör-
den 1946 in einem Militärkonvoi an die erste wiedereröffnete deutsche Universität nach Göttingen ge-
bracht und im Physikalischen Institut aufgestellt wurde. Die Physiker Kopfermann und Paul (Nobelpreis 
für Physik 1989) und die Mediziner Martius von der Frauenklinik und Bode von der Hautklinik bemühten 
sich um und förderten die Installation. 

Nach umfangreichen strahlenbiologischen Untersuchungen an Bakterien, Fibroblasten, Drosophila, 
Mäusen und anderen Tierspezies begann im März 1949 die erste Patientenbestrahlung. Dokumentiert in 
einer handschriftlichen Aufzeichnung "Bestrahlungen mit der Elektronenschleuder", die auf dem Poster 
gezeigt wurde, wurde am 3. April des Jahres die Bestrahlung eines Lippenkrebs aus der Hautklinik, ge-
folgt von - offenbar wissenschaftliche Versuche - "Fliegen der Frauenklinik"! Der nächste Eintrag lautet 
"Schleuder kaputt"! Der erste Bericht über die neue Therapie mit Elektronenstrahlen wurde auf dem 
Deutschen Röntgenkongreß im September 1949 in Hamburg gegeben, was nicht nur in der Boulevard-, 
sondern auch in der seriösen Presse aufsehenerregende Überschriften und Berichte zur Folge hatte: 
"Wunder von Göttingen: Unheilbar Kranke gerettet", Abendpost 17. September 1949; "Mit Atomwaffen 
gegen Krebs", Norddeutsche Zeitung 10. April 1949; "Atomoffensive gegen den Krebs", Mannheimer 
Morgen,12. Oktober 1949). Späterhin wurde in der Dermatologischen Klinik ein 15-MeV-Betatron instal-
liert, mit dem 3 412 Patienten bis zum Jahre 1972 behandelt wurden. 

Ihre Vorzüge bestehen einerseits aus der größeren Durchdringungskraft ihrer X-Strahlung und anderer-
seits aus der Möglichkeit, die Elektronen direkt bei relativ oberflächlichen Läsionen anzuwenden, wobei 
die Nachbargewebe weitgehend geschont werden. Mit Vakuumröhren bestrahlte man Hautkrebs - mit 
den heutigen Geräten kann man auch tiefste Läsionen mit hoher Dosis behandeln. Dieser Fortschritt er-
scheint um so bedeutender, als er in nur einem Dreivierteljahrhundert geschah. 

Aber das immer ausgeklügeltere moderne Instrumentarium bedarf der Bedienung durch Physiker, und 
zwar nicht nur zur präzisen Lokalisierung der bestrahlten Felder und der Berechnung der Tiefendosen, 
sondern auch im Interesse der Sicherheit des Personals, denn für solch hohe Spannungen braucht man 
Schutzanlagen, welche die direkte wie auch die Sekundärstrahlung abhalten. Bei Beschleunigern für 
hochenergetische Teilchen sind es mehrere Meter dicke Schwerbetonmauern; man verlegt die Anlagen 
daher unter die Erde, z.B. ins Kellergeschoß, damit neben einem geringeren Risiko auch ein geringerer 
Aufwand erreicht wird. 

Die für die medizinische Behandlung bestimmten Maschinen zur Strahlenerzeugung stellen somit ihre 
besonderen physikalischen und technischen Anforderungen. In allen fortschrittlichen Ländern haben die 
Regierungen sich des Schutzproblems angenommen und staatliche Ämter zur Überwachung der Instal-
lationen und der Einhaltung der Vorschriften eingerichtet. Strahlen werden außer in den Forschungszen-
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tren und medizinischen Einrichtungen auch in der Industrie, vornehmlich in der Metallographie, ange-
wandt. 

Die Krebsbekämpfung ist der Hauptnutznießer dieser technischen Fortschritte; früher noch unheilbare 
Geschwülste können heute erfolgreich bestrahlt werden. Mit dem 1932 von Lawrence entwickelten und 
seitdem immer wieder perfektionierten Zyklotron kann man Neutronen und Mesonen erzeugen, denen 
gegenüber die Gewebe ein Absorptionsverhalten zeigen, das zu den größten Hoffnungen berechtigt. 

Teilchenstrom 

oder Photonenstrom durch eine Fläche A 

Anzahl der Teilchen (Photonen), welche die Fläche von einer Seite (einseitiger T.) oder von beiden Sei-
ten her (gesamter T.) je Zeitintervall durchsetzen. Man erhält den T. durch Integration der Flußdichte 

Richtungsverteilung  über alle Raumwinkel 2 (4) und die Fläche A. 



 Winkel zwischen der Normalen des Flächenelementes dA und der 

Richtung des Raumwinkelelementes d 

Teilkörperdosis 
Organdosis, H 

Mittelwert der Äquivalentdosis gemittelt über das Volumen eines Körperteils oder eines Organs, eines 
Teils des Organs, im Falle der Haut gemittelt über die Fläche. 

Der Körperabschnitt, über den die Äquivalentdosis gemittelt wird, ist so zu wählen, daß der Mittelwert 
nicht kleiner als 1/10 des Höchstwertes der Äquivalentdosis in diesem Körperabschnitt ist. 

Im Falle der Haut gilt als Äquivalentdosis an einem Punkt der über 1 cm² Hautfläche gemittelte Wert. 

Tela 

latein. Gewebe 

Telecurietherapie 

Telegammatherapie, Telecobalttherapie; E: telecurietherapy, telecobalt (therapy) 

Therapeutische Anwendung ionisierender Strahlung, die bei Zerfall radioaktiven Materials entsteht. Für 

die T. wird fast ausschließlich die -Strahlung von Cobalt 60 »Telecobalt« und Caesium 137 »Telecäsi-
um« verwendet. Radium wird nicht mehr benutzt. 

Für die T. werden Quellen mit Durchmessern zwischen 1 und 3 cm und mit Aktivitäten bis zu etwa 
10.000 Ci (370 TBq), untergebracht im sog. »Strahlerkopf« (Schutzgehäuse mit Abschirmung, Quellen-
träger u. -kapsel, Verschlußeinrichtung, verstellbaren Blenden) einer Gammabestrahlungsanlage (meist 
für Bewegungsbestrahlung), angewendet. 

Der Abstand zwischen der Quelle und der Patientenoberfläche Quellen-Oberflächen-Abstand liegt bei 
der Tiefentherapie im allgemeinen zwischen 50 cm und 80 cm, die Bestrahlungsfeldgröße zwischen 5 x 

5 cm und 40 x 40 cm. Bei einer Quellenaktivität von 6.000 Ci (222 TBq) werden in einem Abstand von 80 

cm Dosisleistungen von etwa 150 R/min (~ 40 mC/kg min) erreicht. Bei der T. ist bei der 
Dosisberechnung der Aktivitätsabfall der Quelle entsprechend der Halbwertszeit zu beachten. 

Vorteile gegenüber konventioneller Röntgentherapie: höhere relative Tiefendosis, Hautschonung, 
gleichmäßige Absorption in Knochen u. Weichteilen, geringe seitl. Streustrahlung. 

Cobalt-Bestrahlungsgerät, Tiefentherapie, Röntgen-Tiefentherapie, Bestrahlungstechnik 

Teleforce 

Teleforce ist eine von Nikola Tesla vorgeschlagene Defensivwaffe, die Materialkügelchen oder -
geschosse in einer Vakuumkammer durch elektrostatische Abstoßung auf eine hohe Geschwindigkeit 
beschleunigte und dann aus gezielten Düsen auf beabsichtigte Ziele abfeuerte. Tesla behauptete, er 
habe sie nach dem Studium des Van-de-Graaff-Generators erdacht. Tesla beschrieb die Waffe als in der 
Lage, gegen bodengebundene Infanterie oder für Flugabwehrzwecke eingesetzt zu werden. 

Tesla beschrieb die Operation der Teleforce im Jahre 1934 und spezifizierte ihre Überlegenheit gegen-
über den Todesstrahlen, von denen man zu jener Zeit glaubte, dass sie existierten: 

"Meine Apparatur projiziert Teilchen, die relativ groß oder mikroskopisch klein sein können, und ermöglicht es 
uns, auf einen kleinen Bereich in großer Entfernung Billionen mal mehr Energie zu übertragen, als mit Strahlen 

jeder Art möglich ist. Die Düse würde konzentrierte Teilchenstrahlen von so ungeheurer Energie durch die freie 
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Luft senden, dass sie eine Flotte von 10.000 feindlichen Flugzeugen in einer Entfernung von 200 Meilen von der 

Grenze einer verteidigenden Nation zum Absturz bringen und Armeen tot umfallen lassen würden". 

In einem Brief, der am 29. November 1934 an J. P. Morgan, Jr. geschrieben wurde, beschrieb Tesla die 
Waffe: 

"Ich habe kürzlich Entdeckungen von unschätzbarem Wert gemacht... Die Flugmaschine hat die Welt völlig demo-
ralisiert, so sehr, dass in einigen Städten, wie London und Paris, die Menschen in Todesangst vor Bombenangriffen 

aus der Luft sind. Die neuen Mittel, die ich perfektioniert habe, bieten absoluten Schutz gegen diese und andere 
Angriffsformen. ... Diese neuen Entdeckungen, die ich in begrenztem Umfang experimentell durchgeführt habe, 

haben einen tiefen Eindruck hinterlassen. Eines der dringendsten Probleme scheint der Schutz Londons zu sein, 

und ich schreibe an einige einflussreiche Freunde in England in der Hoffnung, dass mein Plan unverzüglich ange-
nommen wird. Die Russen sind sehr darauf bedacht, ihre Grenzen gegen die japanische Invasion sicher zu machen, 

und ich habe ihnen einen Vorschlag unterbreitet, der ernsthaft in Erwägung gezogen wird". 

1937 schrieb Tesla eine Abhandlung mit dem Titel "The Art of Projecting Concentrated Non-dispersive 

Energy through the Natural Media" (Die Kunst, konzentrierte nicht-dispersive Energie durch natürliche 

Medien zu projizieren) über Waffen mit geladenen Teilchenstrahlen. Tesla veröffentlichte das Dokument 
in dem Versuch, die technische Beschreibung einer "Superwaffe" zu erläutern, die allen Kriegen ein En-
de setzen würde". Diese Abhandlung befindet sich derzeit im Archiv des Nikola-Tesla-Museums in Bel-
grad. Sie beschreibt eine offene Vakuumröhre mit einer Gasstrahl-Versiegelung, die den Austritt von 
Partikeln erlaubt, eine Methode zur Aufladung der Partikel auf Millionen von Volt und eine Methode zur 
Erzeugung und Lenkung nicht-dispersiver Partikelströme (durch elektrostatische Abstoßung). 

Komponenten von Teleforce 

Insgesamt die enthaltenen Komponenten und Methoden: 

 Eine Vorrichtung zur Erzeugung von Energiemanifestationen in freier Luft statt wie bisher im Hoch-
vakuum. 

 Ein Mechanismus zur Erzeugung enormer elektrischer Kraft. 

 Ein Mittel zur Intensivierung und Verstärkung der durch den zweiten Mechanismus entwickelten 
Kraft. 

 Ein neues Verfahren zur Erzeugung einer enormen elektrischen Abstoßungskraft. Dies wäre der Pro-
jektor oder die Pistole der Erfindung. 

Versuche der Entwicklung und Vermarktung 

Im November 1934 versuchte Tesla (erfolglos), von J.P. Morgans Sohn, Jack Morgan, eine Finanzierung 
zu erhalten. Die Idee, dass Tesla möglicherweise einen neuen Waffentyp besäße, und sein weiteres An-
gebot, ihn dem Völkerbund zur Verhinderung künftiger Kriege zu übergeben, wurde von einem US-
Diplomaten als alarmierende Sicherheitsbedrohung betrachtet, eine Ansicht, die von seiner Regierung 
nicht geteilt wurde. Im Jahr 1935 zahlte die Sowjetunion über die US Amtorg Trading Corporation an 
Tesla 25.000 Dollar für detaillierte Pläne, Spezifikationen und vollständige Informationen über die Me-
thode und den Apparat, aber es ist unklar, ob jemals ein physisches Gerät hergestellt wurde. Tesla ver-
suchte 1937 auch, eine Finanzierung für sein Gerät zu erhalten, indem er ein Papier ("New Art of 
Projecting Concentrated Non-Dispersive Energy Through Natural Media"), in dem er seine Pläne skiz-
zierte, an die Regierungen der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs, Kanadas 
und Jugoslawiens schickte. Großbritannien erwog Teslas Angebot, ihnen das Gerät für 30 Millionen Dol-
lar zu verkaufen, vielleicht mit der Idee, dass selbst die Andeutung, sie hätten eine Superwaffe, Adolf 
Hitler abschrecken würde, aber bis 1938 hatten sie jegliches Interesse daran verloren. 

Während dieser Zeit behauptete Tesla, es seien Versuche unternommen worden, die Erfindung zu steh-
len, wobei er sagte, sein Zimmer sei betreten und seine Papiere geprüft worden, aber die Diebe oder 
Spione gingen mit leeren Händen. Er sagte, es bestehe keine Gefahr, dass seine Erfindung gestohlen 
werden könne, da er zu keiner Zeit irgendeinen Teil davon zu Papier gebracht habe. Die Blaupause für 
die Teleforce-Waffe war nur in seinem Kopf. 

1937 wurde Tesla auf seiner Geburtstags-Pressekonferenz zu seiner Waffe befragt und behauptete: 
"Aber es ist kein Experiment... Ich habe sie gebaut, demonstriert und benutzt. Es wird nur wenig Zeit 
vergehen, bevor ich sie der Welt geben kann." Auf der Pressekonferenz zum Geburtstag 1940 bot ein 
84-jähriger Tesla an, seine Waffe für die USA zu entwickeln, aber es bestand kein Interesse an seinem 
Angebot. 
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Telemetrie 

E: telemetry; Übertragung von Meßwerten über eine größere Entfernung; geschieht meist drahtlos über 
einen Sender u. ein Empfangsteil. 

Teleradiologie 

Teleradiographie, Teleröntgenologie 

Übertragung von Röntgenbildern per Telefon von der Abteilung, in der die Aufnahme angefertigt wurde, 
zu einem Bild auswertenden Arzt (z.B. Spezialisten). 

Liegt das Bild als Film vor, wird mittels Photometer und Analog-Digital-Wandler das Bild in eine Ziffern-
folge umgewandelt, die telefonisch der Empfangsstelle übermittelt wird. Dort erfolgt mittels Digital-
Analog-Wandler, die Umwandlung der Bildinformation in ein elektrisches Signal und dessen Wiedergabe 
auf einem Bildschirmgerät mit der Möglichkeit der photographischen Aufzeichnung. Die Bilddigitalisie-
rung schließt die Möglichkeit der Bildbearbeitung (z.B. Kontrastausgleich, Ausschnittvergrößerung) und 
elektronischen Archivierung ein. Sie hat die früher versuchte Fernsehübertragung abgelöst. 

Nach Versuchen mit einer Matrix von 
512 x 512 Bildpunkten wurden ab 1984 
1.024 x 1.024 Bildpunkte wegen der 

besseren Bildgüte verwendet (8 bit Spei-
chertiefe = 256 Graustufen). 

Die Tabelle zeigt die bei verschiedenen 
Übertragungsarten erforderlichen Zeiten 
für ein Bild von 1.024 x 1.024 Bildpunk-

ten. 

Übertragungszeiten für ein Digitalbild 

(1024)² Bildpunkte bei 8 bit Speichertiefe (= 256 Schwärzungsstufen) 

Übertragungsstrecke bit/s Zeit 

Telefonnetz 2,4 58 min 

Zweidrahtleitung 9,6 14 min 

Koaxialkabel 2.000 4 s 

Glasfaser 10.000 1 s 

Teleskopstativ 

Deckenstativ mit ineinander verschiebbarer Teleskopsäule. 

Tellur 

E: tellurium 

Halbmetallelement der Chalkogen-
Gruppe. 

Tellur tritt in einer silberweißen me-
tall., hexagonal kristallisierenden und 
einer braunschwarzen, amorphen 
Modifikation auf; alle Verbindungen 
des dem Selen und Schwefel chem. 
ähnl. Tellur sind giftig; Legierungsbe-
standteil für Blei, Kupfer und Gußei-
sen (höhere Korrosionsfestigkeit u. 
Leitfähigkeit) 

Verwendung in der Halbleitertechnik 
(Pb-tellurid), als Glas- u. 
Keramikfarbstoff (blau-braun). 

 

Chem. Zeichen Te 

Ordnungszahl 52 

Atomgewicht 127,60 

Massenzahl 130 [120, 122, 123, 124, 125, 126, 128] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

132 3,2 d  = 2,12  = 0,96 390 

Dichte 6,24 

Schmelzpunkt 449 °C (gelber Dampf) 

Siedepunkt 990 °C 

Nukleonenzahl 130 

Elektronegativität  2,1 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 33,8 % 

1. Ionisierungsenergie 876 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 221 pm (2-) 

Atomradius 143 pm 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-18-6 

Periodensystem VI. Hauptgruppe 

Temperatur 

E: temperature 

Angabe über den kinetische Energiezustand der Moleküle eines Körpers in Bezug auf die in ihm enthal-
tene Wärmemenge. 
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Die Temperaturskala wird durch die Wahl des Gefrier- und Siedepunktes des reinen Wassers bei 760 
Torr = 101 kPa als Fixpunkte bestimmt. Diese Punkte werden mit 0 und 100 °C bezeichnet. 

Die tiefste Temperatur liegt bei 273,15 °C. Dieser Punkt, der absolute Nullpunkt, ist Ausgangspunkt der 
Kelvin-Skala. 

Es gilt: Temperatur in K = Temperatur in °C + 273,15 

Temperatureinheit sind das Kelvin, Grad Fahrenheit, Grad Celsius, Grad Reaumur. 

Eine weitere in Großbritannien und den USA übliche Temperatureinheit ist das Grad Rankine (°R). 
Sie steht im gleichen Verhältnis zum Grad Fahrenheit, wie das Kelvin zum Grad Celsius. 

Absoluter Nullpunkt: 0°        R 

Tripelpunkt des Wassers: 491,682° R 

Dampfpunkt: 671,67°   R 

Zur thermodynamisch definierten Kelvin-Temperaturskala gilt die Beziehung 

 

Das Kelvin (K) ist die SI-Basiseinheit. 

Kritische Temperatur 

Temperaturgrenze, oberhalb derer ein Gas nicht verflüssigt werden kann. 

Temperaturkoeffizient 

Temperaturbeiwert 

Allgemein: Die relative Änderung einer physikalischen Größe (Länge, Volumen, Druck, elektr. Wider-

stand) bei einer Temperaturänderung. Die Abhängigkeit einer Größe y von der Temperatur kann zumin-
dest für einen begrenzten Temperaturbereich mit Hilfe des T  näherungsweise bestimmt werden durch 
die lineare Beziehung: 

  


 Temperaturkoeffizient 

yo Ausgangswert der Größe 

y Wert der Größe nach der Temperaturänderung 

T Temperaturänderung 

Temperaturregler 

Elektromechanische oder elektronische Vorrichtungen, welche die Temperatur von Flüssigkeiten (z.B. in 
Entwicklungsmaschinen) oder von Bauelementen (Kameraröhren beim Fernsehen) konstant halten. 

Die Temperatur wird durch geeignete Fühler (Thermoelement, Widerstandsthermometer, Kontaktther-
mometer) gemessen, die dann meist eine Heizung über ein Relais zu- oder abschalten (Zweipunktrege-
lung). 

Temperatur- und Klimaprüfungen 

Temperatur- und Klimaprüfungen dienen zur Simulation von Umweltbedingungen, welche während des 
Transports, der Lagerung oder des Betriebs von Geräten, Baugruppen oder Komponenten auftreten 
können. Mit Hilfe dieser Prüfungen können somit thermische und klimatische Bedingungen, denen Pro-
dukte im praktischen Einsatz unterliegen, nachgebildet und gewünschte Eigenschaften oder Funktionen 
unter diesen Bedingungen überprüft werden. 

Prüfungen können bei extremeren als in der Praxis vorkommenden Bedingungen durchgeführt werden, 
um eine höhere Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit nachzuweisen. 

Mit Temperatur- und Klimaprüfungen lassen sich Alterungserscheinungen beschleunigen und somit Le-
bensdauer-Prüfungen verkürzen. Hiermit können Produkt- und Materialeigenschaften während der Le-
bensdauer überprüft und Ausfälle (insbesondere Frühausfälle) erkannt und untersucht werden. 

Normen für Temperatur- und Klimaprüfungen 

 IEC / EN / DIN EN 60068-2-1 –  Kälte 

 IEC / EN / DIN EN 60068-2-2 –  Wärme 
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 IEC / EN / DIN EN 60068-2-14 –  Temperaturwechsel 

 IEC / EN / DIN EN 60068-2-30 –  Feuchte Wärme zyklisch 

 IEC / EN / DIN EN 60068-2-38 –  Temperatur/Feuchte zyklisch 

 IEC / EN / DIN EN 60068-2-61 –  Reihenfolge von klimatischen Prüfungen 

 IEC / EN / DIN EN 60068-2-67–  Feuchte Wärme konstant, beschleunigte Prüfung 

 IEC / EN / DIN EN 60068-2-78 –  Feuchte Wärme konstant 

 ISO / DIN ISO 9022-2 –  Kälte, Wärme und Feuchte 

Temperaturwächter 

Temperaturbegrenzer 

Vorrichtung, die bei Erreichen einer bestimmten Temperatur z.B. eines Gerätes, eines Röntgenstrahlers 
oder des Kühlmittels in einem Kühlaggregat das Gerät abschaltet. 

T. arbeiten im allgemeinen auf thermoelektrischer Basis (Thermokontakt) oder sie besitzen als Abschalt-
einrichtung ein Kontaktthermometer. 

Tendinographie 

Röntgendarstellung von Bändern und Sehnen nach Kontrastmittelinjektion, z.B. bei Achillessehnen und 

Kreuzbändern. 24 ml nierengängiges KM werden in den knöchernen Ansatz injiziert. 

Aufnahme wenige Minuten nach Injektion. 

Tensor-Tomographie 

Die Erweiterung der Dunkelfeldbildgebung auf den drei-dimensionalen Fall wird Tensor Tomographie 
genannt. Auch hier misst man die Streuung kleinster Strukturen durch den Einsatz optischer Gitter. Im 
Gegensatz zur radiographischen Dunkelfeldgebung wird das Objekt jedoch durch Rotation um alle drei 
Raumachsen von allen möglichen Richtungen durchstrahlt. Durch spezielle Prozessierung und Rekon-
struktion der erhaltenen Daten kann mit dieser Methode das vollständige Objekt und die mittlere Ausrich-
tung dessen Mikrostrukturen dargestellt werden. Momentan ist diese Art von Untersuchung auf Objekte 
mit einer Größe von einigen Zentimetern wie zum Beispiel faserverstärkte Bauteile aufgrund der limitier-
ten Fläche der optischen Gitter begrenzt. 

TER 

Temperature Enhancement Ratio, Temperatur-Verstärkungs-Verhältnis 

Durch Kombination von Mikrowellenstrahlung mit locker ionisierender Strahlung (CO 60-, Quanten- und 
Elektronenstrahlung) läßt sich eine Steigerung der Strahlensensibilität der anoxischen Tumorzellen er-
reichen. 

Das Verhältnis aus der Strahlenempfindlichkeit bei Kombination von ionisierender Strahlung und Mikro-
wellenstrahlung zur alleinigen Anwendung von ionisierender Strahlung wird als TER bezeichnet. 

Der Verstärkungseffekt nimmt nicht linear mit der Temperatur zu, sondern ist im Bereich um 41°C am 
größten. Bei hohen Temperaturen (über 43 °C) tritt der reine Hitzeeffekt in den Vordergrund. 

Terbium 

Terbium ist ein chemisches Element mit dem Element-
symbol Tb und der Ordnungszahl 65. Im Periodensys-
tem steht es in der Gruppe der Lanthanoide und zählt 
damit auch zu den Metallen der Seltenen Erden. Terbi-
um ist nach dem ersten Fundort, der Grube Ytterby bei 
Stockholm, benannt, wie auch Yttrium, Ytterbium und 
Erbium. 

Reines Terbium wurde erst mit Aufkommen der Ionen-
austauschtechnik nach 1945 hergestellt. Terbium 
kommt in der Natur nur in Verbindungen vor. Das sil-
bergraue Metall der Seltenen Erden ist duktil und 
schmiedbar. Bei Temperaturen oberhalb 1315 °C wan-
delt sich α-Terbium (hcp-Kristallgitter) in β-Terbium um. 
In Luft ist Terbium relativ beständig, es überzieht sich 
mit einer Oxidschicht. In der Flamme verbrennt es zum 

Chem. Zeichen Tb 

Ordnungszahl 65 

Atomgewicht 158,925.4 

Massenzahl 159 

Dichte 8,27 

Schmelzpunkt 1.360 °C 

Siedepunkt 3.123 °C 

Nukleonenzahl 159 

Elektronegativität 1,2 

Häufigstes Isotop 100 % 

1. Ionisierungsenergie 570 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 92 pm (3+) 

Atomradius 176 pm 
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braunen Terbium(III,IV)-oxid (Tb4O7). Mit Wasser rea-
giert es unter Wasserstoffentwicklung zu Hydroxid. 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-27-8-2 

Periodensystem Lanthanoid 

Terminal 

Ein / Ausgabestation für Daten beim Digitalrechner. 

Das T. kombiniert mehrere Peripheriegeräte (meist Bildschirmgerät und alphanumerische Tastatur) zu 
einer Einheit, von der aus z.B. ein Dialogbetrieb möglich ist. 

Terphenyl 

p-Terphenyl 

 

Primärer Szintillator in Flüssigkeitsszintillatoren. Anwendung durch gerin-
ge Löslichkeit in Toluol von 8 g/l bei 25 °C eingeschränkt. Maximum des 
Emissionsspektrums bei 355 nm. 

Anwendung z.B. 5 g /l p-Terphenyl und 0,5 g/l POPOP in Toluol 

Terminologie 

Fachsprache 

Lehre von den Fachausdrücken, d.h. Fachausdrücke, die der Arzt im Zusammenhang mit seiner Tätig-
keit verwendet. 

Die meisten Ausdrücke der medizinischen Terminologie stammen aus dem Griechischen oder Lateini-
schen. Das Entspricht einer Tradition, denn früher bildeten diese beiden Sprachen die Sprache der Wis-
senschaften. 

Nicht selten sind in einem Fachausdruck das Lateinische und das Griechische miteinander vermischt. 
So baut sich auch das Wort "Terminologie" auf aus: 

Terminus (lat.) = Begriff, Ausdruck und aus 

logos (gr.) = Lehre 

Als Beispiel andere Worte, die mit -logie gebildet werden: 

Biologie = Lehre vom Leben 

Psychologie = Lehre von der Seele 

Histologie = Lehre von den Geweben 

Zoologie = Lehre von den Tieren 

Cytologie = Lehre von den Zellen 

Onkologie = Lehre von den Geschwülsten 

Geologie = Lehre von der Erde und ihrem Aufbau 

Mikrobiologie = Lehre von den Kleinlebewesen 

Nur selten kommen medizinische Fachausdrücke von lebenden Sprachen her, wie aus dem Französi-
schen (frz.) oder dem Englischen (engl.). 

Die medizinischen Termini (= Mehrzahl von Terminus) werden meist nach lateinischen Sprachregeln 
angewendet, auch wenn sie ganz oder teilweise aus dem Griechischen stammen. Diese lateinischen 
Sprachregeln müssen wir deshalb in ihren Grundregeln kennenlernen. 

Manche Termini kommen auch eingedeutscht vor, d.h.: vor allem in ihren Endungen unserer Umgangs-
sprache angepaßt, und werden dann ganz wie deutsche Worte gebraucht. Hierzu gehören vor allem 
Worte, die in der Fremdsprache auf -a endigen und diesen Schlußlaut durch die Eindeutschung verloren 
haben. 

Beispiele: 

Carcinoma = der Krebs,  das Karzinom 

Anaemia = die Blutarmut die Anämie 

Fractura = der Knochenbruch die Fraktur 

Tuba = die Röhre die Tube 

Auch unser zuerst genannter Fachausdruck "Terminologie" hat seine ursprüngliche volle Endung einge-
büßt (Terminologia). Ein anderer Ausdruck für Terminologie, der ganz aus dem Lateinischen stammt, 
nämlich "Nomenclatio" wird stärker verändert gebraucht als 

Nomenklatur = fachliche Benennung, Fachsprache 

 = Verzeichnis der anatomischen Namen 
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Die deutsche Sprache schreibt Hauptwörter mit großen Anfangsbuchstaben; so schreiben wir die einge-
deutschten Termini ebenfalls groß. Termini mit ihren ursprünglichen Endungen werden dagegen nur 
groß geschrieben, wenn sie 

1. allein oder am Anfang eines Satzes stehen oder 

2. mit Artikeln gebraucht werden oder 

3. einen Eigennamen darstellen.  

Beispiele: 

1. Carcinoma ventriculi = der Krebs des Magens 

2. "Die Röntgenaufnahme zeigt ein Carcinoma ventriculi ...."   

Für "ventriculi" treffen keine der Voraussetzungen 1-3 zu deshalb erhält es einen kleinen Anfangsbuch-
staben. 

1. Tuba Eustachii = die Röhre des Eustachius 

Die lateinische Sprache hat keinen Artikel, 

Im Deutschen erfahren wir durch den Artikel, welches Geschlecht ein Wort hat - im Lateinischen durch 
die Endung. 

Drei lateinische Endungen sind besonders wichtig: 

-us für das männliche Geschlecht (Mehrzahl -i) 

-a für das weibliche Geschlecht (Mehrzahl -ae) 

-um für das sächliche Geschlecht (Mehrzahl -a) 

Im Lateinischen hat ein Wort nicht selten ein anderes Geschlecht als im Deutschen. 

Beispiele: 

im Lateinischen männlich: 

Medicus = der Arzt Mehrzahl: Medici 

Nervus = der Nerv  Nervi 

Ventriculus = der Magen  Ventriculi 

Nasus = die Nase  Nasi 

Oculus = das Auge  Oculi 

im Lateinischen weiblich:  

Mamma = die  Brustdrüse (Mehrzahl: Mammae) 

Arteria = die Schlagader (Mehrzahl: Arteriae) 

Vena = die Blutader (Mehrzahl: Venae) 

Urina = der Harn (Mehrzahl: Urinae) 

Aqua = das Wasser (Mehrzahl: Aquae) 

im Lateinischen sächlich: 

Oleum = das Öl (Mehrzahl: Olea) 

Cerebrum = das Gehirn (Mehrzahl: Cerebra) 

Sternum = das Brustbein (Mehrzahl: Sterna) 

Dorsum = der Rücken (Mehrzahl: Dorsa) 

Cavum = die Höhle (Mehrzahl: Cava) 

Wichtig ist für den Gebrauch der medizinischen Fachwörter oft auch der Gebrauch ihres Einzahl-
Genitives. Bei den Worten auf -us und -a lautet dieser Genitiv regelmäßig wie die oben verzeichnete 
Mehrzahlform. Der Genitiv wird hinter das Hauptwort gesetzt, das er näher erklärt und mit kleinen An-
fangsbuchstaben geschrieben. 

Beispiele: 

Dorsum nasi = der Rücken der Nase 

Carcinoma mammae = der Krebs der Brustdrüse, Brustkrebs 

Bei den Worten auf -um lautet der Einzel-Genitiv ebenso, wie bei den Worten auf -us. 

Beispiel: 

Arteriae cerebri = die Arterien des Gehirns, Hirnarterien 
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Außer solchen Worten auf -us, -a und -um gibt es noch zahlreiche Termini mit anderen Endungen, von 
denen hier ebenso einige Beispiele folgen. Man wird sich bei den häufiger gebrauchten auch den Genitiv 
der Einzahl und die erste Mehrzahlform einprägen müssen. 

Männlich, nicht auf -us endigend 

Dolor = der Schmerz  Liquor = die Flüssigkeit 

doloris = des Schmerzes  liquoris = der Flüssigkeit 

dolores = die Schmerzen  liquores = die Flüssigkeiten 

Liquor wird häufig abgekürzt gebraucht für Liquor cerebrospinalis = "das Nervenwasser", also die Flüs-
sigkeit, die Gehirn und Rückenmark umspült. 

Homo = der Mensch 

hominis = des Menschen 

homines = die Menschen 

Homo sapiens = Tierfamilie Mensch 

 

Dens = der Zahn  Mens = der Monat 

dentis = des Zahnes  mensis = des Monats 

dentes = die Zähne  menses = die Monate 

(Menses = Monate werden häufig als Ausdruck für die weibliche Regel gebraucht. Die Frage bei der 
Aufnahme der Krankengeschichte lautet also: "Wie sind die Menses?") 

Sanguis = das Blut 

sanguinis = des Blutes (Mehrzahl ungebräuchlich) 

Weiblich, nicht auf -a endigend 

Radix = die Wurzel  Hirudo = der Blutegel  Dosis = die Gabe, die Menge 

radicis = der Wurzel  hirudinis = des Blutegels  dosis = der Gabe 

radices = die Wurzeln  hirudines = die Blutegel  doses = die Gaben 

 

Eingedeutscht wird statt doses häufiger Dosen gesagt, z.B. "Morphium in großen Dosen". 

Tussis = der Husten 

tussis = des Hustens (Mehrzahl ungebräuchlich) 

Sächlich, nicht auf -um endigend 

Cor = das Herz  Corpus = der Körper 

cordis = des Herzens  corpoiis = des Körpers 

corda = die Herzen  corpora = die Körper 
 

Vulnus = die Wunde  Os = der Knochen  Os = der Mund 

vulneris = der Wunde  ossis = des Knochens  oris = des Mundes 

vulnera = die Wunden  ossa = die Knochen  ora = die Munde 

 

Eigenschaftsworte werden in das gleiche Geschlecht gesetzt wie ihr Hauptwort und stehen hinter die-
sem. 

magnus = groß (männlich)  Medicus magnus = der große Arzt 

magna = groß (weiblich)  Arteria magna = die große Arterie 

magnum = groß (sächlich)  Cavum magnum = die große Höhle 

 

parvus, parva, parvum = klein (m., w., s.) 

Dens parvus = der kleine Zahn 

Dosis parva = die kleine Dosis 

Vulnus parvum = die kleine Wunde 

 

bonus, bona, bonum = gut (m., w., s.) 
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Aqua bona = das gute Wasser 

 

malus, mala, malum = schlecht (m., w., s.) 

Oleum malum = das schlechte Öl 

 

ruber, rubra, rubrum = rot (w., s.) 

Os rubrum = der rote Mund 

 

niger, nigra, nigrum = schwarz (m., w., s.) 

Radix nigra = die schwarze Wurzel 

 

officinalis, officinalis, officinale = vorschriftsmäßig 

Zur Rechtschreibung (Orthographie) ist noch folgendes zu sagen: 

Die lateinische Sprache kennt kein "k" und kein "z", sondern benutzt für beide Laute das "c". (Nur Worte 
griechischen Ursprungs können gegebenenfalls mit "k" geschrieben werden). Die deutschen Buchstaben 
"ä" und "ö" werden im Terminus mit "ae" und "oe" geschrieben. "ü" finden wir zuweilen in Fachworten, 
die aus dem Französischen kommen, das Lateinische kennt diesen Laut nicht, das Griechische schreibt 
ihn als "y". 

Eingedeutschte Termini werden so geschrieben, wie es in der deutschen Orthographie üblich ist. 

Beispiele: 

Eccema chronicum = das chronische Ekzem 

Kachexia (gr.)  = der Kräfteverfall, die Kachexie 

Anaesthesia =  die Unempfindlichmachung, die Anästhesie 

Oedema = die Wasseransammlung im Gewebe, Ödem 

Kürette (frz.)  = das Ringmesser zur Kürettage 

Hydrops (gr.)  = die Wasseransammlung in Körperhöhlen 

Spezielle Terminologie 

Einige Endsilben von gleichbleibender Bedeutung -itis bedeutet Entzündung: 

Tonsilla = die Mandel  Gingiva = das Zahnfleisch 

Tonsillitis = die Mandelentzündung  Gingivitis = die Zahnfleischentzündung 

Duodenum = der Zwölffingerdarm  Appendix = der Wurmfortsetz des Blinddarmes 

Duodenitis = die Zwölffingerdarmentzündung  Appendicitis = die Entzündung des Wurmfortsatzes 

Ventriculus = der Magen  Vertebra = der Wirbel 

Gaster = der Magen (ungebräuchlich)  Spondylus = der Wirbel (ungebräuchlich) 

Gastritis = Magenschleimhautentzündung  Spondylitis = die Wirbelentzündung 

 

Ren (Mehrzahl renes) = die Niere 

Nephros = die Niere (ungebräuchlich) 

Nephritis = die Nierenentzündung 

Die Worte auf -itis sind weiblichen Geschlechts, z.B. 

Nephritis chronica = die chronische Nierenentzündung 

Die Mehrzahl von -itis heißt eingedeutscht -itiden: 

Tonsillitiden = die Mandelentzündungen 

Keine Entzündung stellt dar die 

Rachitis = Störung der Knochenverkalkung 

Nicht auf -itis endet die 

Pneumonie = Lungenentzündung 

Weitere Beispiele für -itis: 

Adnexitis = Entzündung des Eileiters und des Eierstocks 

Bronchitis = Entzündung der Luftröhrenäste 

Colitis = Dickdarmentzündung 
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Conjunctivitis = Bindehautentzündung am Auge 

Dermatitis = Hautentzündung 

Encephalitis = Gehirnentzündung 

Enteritis = Dünndarmentzündung 

Mastitis = Brustdrüsenentzündung * 

Meningitis = Hirnhautentzündung 

Neuritis = Nervenentzündung 

Oophoritis = Eierstockentzündung 

Orchitis = Hodenentzündung 

Otitis media = Mittelohrentzündung 

Parotitis = Ohrspreicheldrüsenentzündung 

Periostitis = Knochenhautentzündung 

Peritonitis = Bauchfellentzündung 

Phlebitis = Venenentzündung 

Pleuritis = Rippenfellentzündung 

Rhinitis = Schnupfen 

Salpingitis = Eileiterentzündung 

Sinusitis = Nebenhöhlenentzündung 

Stomatitis = Mundhöhlenentzündung 

Urethritis = Harnröhrenentzündung 

Sind zwei Organentzündungen gleichzeitig vorhanden, so wird das zweite Organ mit der Endung -itis 
versehen, das erste erhält die Endung -o:  

Gastroduodenitis 

Gastroenteritis 

Cystopyelitis 

= Magen-Zwölffingerdarmentzündung 

= Magen-Dünndarmentzündung 

= Blasen-Nierenbeckenentzündung 

Pyelocystitis 

Encephalomyelitis 

Tracheobronchitis 

= Nierenbecken-Blasenentzündung 

= Gehirn-Rückenmarkentzündung 

= Luftröhren-Bronchienentzündung 

ähnlich gebildet: 

Thrombophlebitis = Venenentzündung mit Thrombenbildung 

-osis bedeutet Gewebsentartung, langsam schleichende Gewebsveränderung, Abnützung oder ähnli-
ches: 

(Meist wird diese Endung eingedeutscht als -ose angewendet.) 

Arthrose 

Arthrosis deformans 

Spondylose 

Spondylosis deformans 

Nephrose 

Parodontose (früher Paradentose) 

Toxikose 

Arteriosklerose 

Atherosklerose 

Atheromatose 

= Gelenkabnutzung, Gelenkentartung 

= formverändernde Gelenksentartung 

= Arthrose der Wirbelsäule 

= Arthrose der Wirbelsäule mit Formveränderungen 

= Nierenentartung 

= Erkrankung der Zahnumgebung 

= Vergiftungskrankheit 

= Arterienverkalkung 

= Arterienverkalkung 

= Artierenverkalkung 

-osis bezeichnet wie -itis ein Wort weiblichen Geschlechts; auch die eingedeutschte Form auf -ose wird 
weiblich gebraucht: 

Arteriosklerosis maligna = die bösartige Arteriosklerose 

Die Nephrose, die Parodontose, die Toxikose. 

Die eingedeutschte Mehrzahl lautet: Die Spondylosen, die Nephrosen 

-oma bedeutet Geschwulst, meist eingedeutscht als -om gebraucht: 
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Beispiele: 

Carcinoma, Karzinom 

Sarkom 

Fibrom 

Myom 

Neurom 

Amputationsneurom 

= Krebsgeschwulst 

= bösartige Bindegewebsgeschwulst 

= gutartige Bindegewebsgeschwulst 

= gutartige Muskelgeschwulst (z.B. in der Gebärmutter) 

= Nervengeschwulst 

= Nervengeschwulst in Amputationsstümpfen 

Hierzu merken Sie noch: 

Tumor (männlich) = die Geschwulst 

die Tumoren = eingedeutschte Mehrzahl 

malignus, maligna, malignum = bösartig (m., w., s.) 

maligne = bösartig (eingedeutscht) 

benignus, benigna, benignum = gutartig (m., w., s.) 

benigne = gutartig (eingedeutscht) 

Tumor malignus = die bösartige Geschwulst 

der maligne Tumor = die bösartige Geschwulst (eingedeutscht) 

das Malignom = die bösartige Geschwulst (eingedeutscht) 

benigne Tumoren = gutartige Geschwülste 

-gen bedeutet: 

1. hervorgerufen durch, ausgehend von ... 

2. hervorrufend, verursachend ... 

3. in der organischen Chemie: die Vorstufe 

Beispiele für 1 

psychogen = seelisch hervorgerufen 

tonsillogen = von den Mandeln ausgehend 

nephrogen = von den Nieren ausgehend 

Beispiele für 2 

pathogen = Krankheiten hervorrufend, krankmachend 

karzinogen, carcinogen = krebserzeugend 

Allergen = Stoff, der Überempfindlichkeitskrankheit hervorruft (z.B. 

Pollenkörner führen zu Heuschnupfen) 

Beispiele für 3 

Fibrinogen = Vorstufe des Fibrins 

Pepsinogen = Vorstufe des Pepsins 

Urobilinogen = Vorstufe des Urobilins 

-alis (eingedeutscht -al) bedeutet "zu etwas gehörig" (vor allem bei anatomischen Begriffen) 

Anatomie = Lehre vom Körperbau 

Physiologie = Lehre von den Körpervorgängen 

Beispiele 

Terminus   eingedeutscht 

dentalis = dental zum Zahn gehörig 

duodenalis = duodenal zum Zwölffingerdarm gehörig 

vertebralis = vertebral zur Wirbelsäule gehörig 

oralis = oral zum Mund gehörig 

nasalis = nasal zur Nase gehörig 

sternalis = sternal zum Brustbein gehörig 

cerebralis = zerebral zum Gehirn gehörig 

abdominalis = abdominal zum Bauch gehörig 
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peritonealis = peritoneal zum Bauchfell gehörig 

genitalis = genital zu den Geschlechtsteilen gehörig 

congenitalis = kongenital angeboren 

bronchialis = bronchial zu den Bronchien gehörig 

costalis = kostal zu den Rippen gehörig 

cardialis = kardial zum Herzen gehörig 

pulmonalis = pulmonal zur Lunge gehörig 

localis = lokal örtlich, zu einem Ort gehörig 

focalisv = fokal zu einem Eiterherd (Fokus) gehörig 

Eigenschaftswörter auf -alis haben in der weiblichen Form die gleichen Endungen wie in der männlichen. 

Nervus nasalis = der zur Nase gehörige Nerv 

Vena nasalis = die zur Nase gehörige Vene 

Hinter sächlichen Hauptwörtern enden sie auf e: 

Os nasale = das Nasenbein 

Weiter zu -alis 

Terminus eingedeutscht 

cranialis 

caudalis 

ventralis 

dorsalis 

= kranial 

= kaudal 

= ventral 

= dorsal 

zum Kopf gehörig, kopfwärts 

zum Körperende gehörig, steißwärts 

zur Vorderseite des Körpers gehörig, bauchwärts 

zum Rücken gehörig, rückenwärts 

Zu den Extremitäten 

Terminus eingedeutscht 

proximalis 

distalis 

radialis 

ulnaris 

palmaris 

plantaris 

proximal 

distal 

radial 

ulnar 

palmar 

plantar 

auf den Rumpf zu 

auf das Gliedmaßenende zu, vom Rumpf weg 

zur Speiche (Radius) gehörig, auf der Daumenseite 

zur Elle (Ulna) gehörig, auf der Kleinfingerseite 

zur Handfläche (Palma) gehörig, auf der Handflächenseite 

zur Fußsohle (Planta) gehörig, auf der Seite der Fußsohle 

Ebenen des menschlichen Körpers: 

Frontalebenen 

Frons, Genitiv frontis 

Sagittalebenen 

= Ebenen parallel zur Stirn 

= die Stirn 

= Ebenen parallel zur Richtung, die ein Pfeil (Sagitta) nimmt, der von vorn senkrecht auf 

den Körper auftrifft 

Medianebene 

medianus = median 

medius,  a,  um 

medialis = medial 

lateralis = lateral 

Horizontalebenen 

= die mittelste der Sagittalebenen, die den Körper in eine linke und rechte Hälfte teilt. 

= in der Mittelebene liegend, verlaufend 

= in der Mitte von zwei anderen Gebilden verlaufend, Ortsbestimmung 

= zur Mitte hin verlaufend, Richtungsbezeichnung 

= von der Mittelebene weg verlaufend, nach außen, seitlich 

= Ebenen, die den Körper in einen oberen und unteren Teil trennen 

abel, -ibel (eingedeutscht) bedeutet die Möglichkeit, etwas zu tun, etc. 

operabel = oberierbar 

inoperabel = nicht operierbar 

("Der Tumor erwies sich als inoperabel.") 

palpabel = tastbar 

("Die Leber war bei tiefster Einatmung gerade palpabel.") 
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reponibel = zurückbringbar 

irreponibel = nicht zurückbringbar 

("Die Hernie = Bauchwandbruch war irreponibel.") 

reversibel = umkehrbar 

irreversibel = nicht umkehrbar 

("Der Vorgang ist irreversibel.") 

-philie = Neigung, -phil = geneigt 

-phobie = Abneigung, Furcht, -phob = abgeneigt 

neutrophil = geneigt zur Anfärbung mit neutralen Farbstoffen 

basophil = geneigt zur Anfärbung mit basischen Farbstoffen 

eosinophil = geneigt zur Anfärbung mit Eosin. 

("Es fand sich im Blutausstrich eine hohe Eosinophilie.") 

Karzinophobie 

Kanzerophobie 

Bazillophobie 

Agoraphobie 

Haemophilie 

Klaustrophobie 

= Furcht, an Krebs zu erkranken 

= Furcht, an Krebs zu erkranken 

= Bazillenfurcht 

= Platzangst, Furcht vor dem Überschreiten von Plätzen 

= Bluterkrankheit (Neigung zum Bluten) 

= Angst vor geschlossenen Räumen 

-tomie = Schnitt - Inzision = Einschnitt 

Tracheotomie 

Laparotomie 

Tonsillotomie 

Adenotomie 

= Luftröhrenschnitt 

= Bauchschnitt, operative Eröffnung der Bauchhöhle 

= Kappen der Gaumenmandeln 

= operative Verkleinerung der Rachenmandel 

(Die Furunkelinzision. "Der Furunkel mußte inzidiert werden.") 

-ektomie = Herausschneidung - Exzision = Ausschneidung 

Appendektomie 

Gastrektomie 

Cholezystektomie 

Cholezystitis 

Nephrektomie 

Tonsillektomie 

= Wurmfortsatzentfernung 

= Magenentfernung (Magenresektion) 

= Gallenblasenentfernung 

= Gallenblasenentzündung 

= Nierenentfernung 

= Mandelausschälung (Tonsilla palatina) 

(Die Probeexzision. "Es wurde eine Probeexzision vorgenommen, um von dem her-

ausgeschnittenen kleinen Gewebestückchen einen diagnostischen Hinweis zu erhal-
ten.") 

Arten der Behandlung 

palliative Behandlung  = lindernde Behandlung 

chirurgische Behandlung  = Behandlung durch Operation 

konservative Behandlung = Behandlung ohne Operation, z.B. medikamentös 

stationäre Behandlung = Behandlung im Krankenhaus 

ambulante Behandlung = Behandlung außerhalb des Krankenhauses 

-graphie = Aufschreibung, Aufzeichnung, Darstellung 

Elektrokardiographie = Aufzeichnung der Muskelaktionsströme des Herzens 

Elektrokardiograph = Apparat zur Aufzeichnung 

Elektrokardiogramm = Herzstromkurve = EKG 

Elektroenzephalographie  = Aufzeichnung der elektrischen Hirnströme = EEG 

Enzephalographie = Röntgenaufnahme der luftgefüllten Hirnventrikel 
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Cholezystographie = röntgenologische Kontrastdarstellung der Gallenblase 

Cholezystogramm = Röntgenbild der Gallenblase 

Pyelographie = Röntgendarstellung der Harnwege (speziell des Nierenbeckens) 

Urographie = Röntgendarstellung der Harnwege 

Bronchographie = Röntgendarstellung der Bronchien 

-statisch = hemmend, zum Stehen bringend 

bakteriostatisch = das Bakterienwachstum hemmend 

zytostatisch = das Zellwachstum hemmend 

Endoskopie = Untersuchung einer Körperhöhle mit dem Endoskop = "Spiegelung" 

Gastroskopie = Magenspiegelung 

Laparoskopie = Spiegelung der Bauchhöhle 

Zystoskopie = Blasenspiegelung 

Rektoskopie = Spiegelung des Mastdarms 

Ophthalmoskopie = Augenspiegelung 

Otoskopie = Ohrenspiegelung 

Rhinoskopie = Nasenspiegelung 

Laryngoskopie = Kehlkopfspiegelung 

Bronchoskopie = Spiegelung von Trachea und Bronchien 

Kolposkopie = Scheidenspiegelung mit Schleimhautmikroskop 

-tonie = Spannung, Kraft (auch -tonus) 

Hypertonie = Überspannung, Blutdruckerhöhung 

Hypertension = Blutdruckerhöhung 

Hypotonie = Spannungserniedrigung, niedriger Blutdruck 

Hypotension = Blutdruckerniedrigung 

Atonie = Kraftlosigkeit, Spannungsverlust 

atonisch = kraftlos 

Dystonie = Fehlspannung 

vegetative Dystonie = Fehlspannung im vegetativen Nervensystem 

Tonikum = Kräftigungsmittel 

tonisieren = kräftigen 

tonisch-klonische Krämpfe = abwechselnd Dauerkrampf und kurze Zuckungen 

-trophie = Wachstum, Ernährungszustand 

Hypertrophie = Vergrößerung, Zunahme an Masse 

Hypotrophie = Verkleinerung, Abnahme an Masse 

Atrophie = erheblicher Grad von Hypotrophie 

Dystrophie = Ernährungsstörung, Fehlaufbau 

Eutrophie = guter Ernährungszustand 

trophisch = Ernährung und Wachstum betreffend 

-ös entspricht etwa der deutschen Endsilbe -ig 

adipös = körperlich fett, dick 

muskulös = muskelkräftig 

fibrös = bindegewebig 

nervös = nervlich, nervlich überempfindlich 

sarkomatös = sarkomartig 

typhös = "nebelig", benommen, typhuskrank 

tuberkulös = an Tuberkulose leidend 
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-lent hat die gleiche deutsche Bedeutung wie -ös in besonderen Zusammensetzungen  

sanguinolent = blutig (z.B. bei Husten, beim Sputum) 

purulent = eitrig 

fäkulent = kotig, kotartig riechend 

-oid bedeutet: ähnlich 

asthmoide Bronchitis =  asthmaähnliche Bronchitis 

adenoide Vegetationen = drüsenähnliche Wucherungen im 

Nasenrachenraum = Hypertrophie der Tonsilla pharyngea 

lipoide =  fettähnliche Substanzen in allen Körperzellen 

Digitaloide = Pflanzenglykoside mit Digitalisähnlicher Wirkung 

Alkaloide = zahlreiche, ähnlich wie Alkali reagierende Mittel aus dem Pflanzenreich wie 
Nikotin, Atropin, Kokain, Chinin, Morphin, u.a.m. 

parkinsonoid = parkinsonähnlich 

sarkoid = einem Sarkom ähnlich 

Häufig vorkommende Vorsilben: 

hyper- (gr.) = über 

super- (lat.) = über 

hypo- (gr.) = unter (abgekürzt: hyp-) 

sub- (lat.) = unter 

a- (gr.) = ohne, nicht (vor Vokalen: an-) 

dys- (gr.) = falsch, gestört 

eu- (gr.) = richtig, ungestört (vor Vokalen norm-) 

oligo- (gr.) = wenig 

Beispielreihen: (Nicht immer sind sämtliche Vorsilben gebräuchlich) 

Hypertrophie = Vergrößerung, Massenzunahme 

Eutrophie = guter Ernährungszustand, vor allem beim Säugling 

Hypotrophie = Verkleinerung, Unterernährung 

Atrophie = Größenschwund, schwere Unterernährung, auch infolge von Bewegungsmangel 

Dystrophie = Störung des Körperaufbaus, Ernährungsstörung 

Diese wie die folgenden Worte zeigen die ursprüngliche Endung -ia eingedeutscht zu -ie. 
So wurde hypertrophia zu Hypertrophie. 

Die abgeleiteten Adjektive enden eingedeutscht auf -isch. (Hypertrophisch, meist abgekürzt als hyper-
troph gebraucht, bedeutet also vergrößert.) 

Hyperämie = Blutüberfülle, Blutreichtum 

Anämie = Blutverminderung, Blutarmut 

Hyperglykämie = Erhöhung des Blutzuckers 

Hypoglykämie = Erniedrigung des Blutzuckers 

Superazidität = Übersäuerung des Magens 

Hyperazidität = Übersäuerung des Magens 

Normazidität = normale Magensäure 

Subazidität = Untersäuerung des Magens 

Hypazidität = Untersäuerung des Magens 

Anazidität = Fehlen der Magensäure 

Hypermenorrhoe = zu starke Regelblutung 

Eumenorrhoe = beschwerdefreie Regelblutung 

Hypomenorrhoe = zu geringe Regelblutung 

Amenorrhoe = Fehlen der Regelblutung 

Dysmenorrhoe = abnorm schmerzhafte Regelblutung 
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Hypertonie = Überspannung, Blutdruckerhöhung 

Hypertension = Überspannung, Blutdruckerhöhung 

Hypotonie = Spannuügserniedrigung, niedriger Blutdruck 

Hypotension = Spannungserniedrigung, niedriger Blutdruck 

Atonie = Kraftlosigkeit, Spannungsverlust 

Dystonie = Fehlspannung 

vegetative Dystonie = Fehlspannung im vegetativen Nervensystem 

Anästhesie = Unempfindlichkeit 

Parästhesien = "abnorme" Empfindungen) Überempfindlichkeit 

Lokalanästhesie = örtliche Betäubung (vor kleineren Operationen) 

Hyperfunktion = gesteigerte Leistung, Überfunktion 

Hypofunktion = verminderte Leistung, Unterfunktion 

Dysfunktion = gestörte Leistung, Fehlfunktion 

Apnoe = Aussetzen der Atmung 

Dyspnoe = jede Form der Atemstörung 

Oligurie = verminderte Harnausscheidung 

Anurie = fehlende Harnausscheidung 

hyper- 

Hyperemesis gravidarum = Schwangerschaftserbrechen 

Emesis, Vomitus = Erbrechen 

Emeticum = Brechmittel 

Hyperhidrosis = starke Schwitzneigung 

Hyperthyreose = Überfunktion der Schilddrüse 

Glandula thyreoidea = Schilddrüse 

Thyroxin = Hauptbestandteil des Schilddrüsen-Hormons 

Hyperventilation = überstarke Atmung 

hyperchrom = überfärbt 

super- 

Supersekretion = überstarke Absonderung 

äußere Sekretion = Absonderung einer Drüse durch Ausführungsgang , Speicheldrüsen 

innere Sekretion = Absonderung ohne Ausführungsgang direkt ins Blut (Hormondrüsen) 

Exkretion = Absonderung für den Körper wertloser Stoffe (Harn, Schweiß 

Exkremente = Kot und Harn 

Superinfektion = Wiederholte Infektion 

superficialis, superfiziell = oberflächlich 

hypo- 

Hypochondrie = Überängstlichkeit, Mißstimmung, oft mit Krankheitsfurcht 

hypochrome Anämie = Anämie mit unterfärbten (blassen) Erythrozyten - bedingt durch Eisen-

mangel 

Hypophyse = Hirnanhangdrüse 

Hypovitaminose = Vitaminmangel 

sub- 

subakut = "unter-akut", d.h. nicht ganz akut verlaufend 

subfebril = leicht erhöhte Temperatur 

subkutan = unter der Haut 

sublingual  = unter der Zunge 

Subokzipitalpunktion  = Einstich unterhalb des Hinterhauptbeins zur Liquorentnahme 
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a- oder an- (a's Verneinungsvorsilbe) 

Anaerobier = Bakterien, die nur unter Luftabschluß gedeihen 

Agranulozytose = Granulozyten-Schwund im Blut 

Amnesie = Erinnerungsverlust 

retrograde Amnesie = weiter zurückreichender Erinnerungsverlust 

Analgesie = aufgehobene Schmerzempfindung 

Anorexie = Appetitmangel 

Anomalie = Regelwidrigkeit, unnormaler Befund 

Atrophie = Gewebeschwund durch Fehlen von Ernährung 

Apathie = Teilnahmslosigkeit 

Areflexie = Aufhebung der Reflexerregbarkeit 

Arhythmie, Arrhythmie = Unregelmäßigkeit, vor allem des Pulses 

Asepsis = Infektionsverhütung durch völlige Keimfreiheit bei Operationen 

Antisepsis = Infektionsbekämpfung durch keimtötende Mittel 

 Asphyxie = Puls- und Atemlosigkeit, vor allem beim Neugeborenen 

Asthenie = Kraftlosigkeit 

athypisch = unüblich, ungewohnt 

Astigmatismus = Sehfehler durch falsch gewölbte Hornhaut 

Achylie = Magensaftmangel 

Beachten Sie: 

Es gibt auch zahlreiche mit a- oder an- beginnende Worte, wo diese Vorsilben keinen verneinenden Sinn 
haben, vor allem, wenn sie aus dem Lateinischen hergeleitet sind! Zum Beispiel: 

Applikation = Verabreichen von Arzneimitteln 

Approbation = Bestallung (als Arzt) 

dys-  

Dysenterie = Ruhr 

Dyspepsie = Verdauungsstörung 

Dysphagie = erschwertes, schmerzhaftes Schlucken 

Eu- 

Euphorie = unbegründete seelische Hochstimmung 

Euthanasie = Sterbeerleichterung durch schmerzstillende Mittel 

Weitere, häufig vorkommende Vorsilben: 

anti- = gegen: 

Antibiotikum (Mehrzahl -a)   = Stoffe, die gegen das Leben von Krankheiten gerichtet sind 

Antikoagulantien = gerinnungshemmende Stoffe wie Heparin und Dicumarol 

Antigene = Stoffe, die im Organismus Antikörper bilden 

Antineuralgika = schmerzstillende Mittel 

Antipyretika = fiebersenkende Mittel 

Antiphlogistika = Mittel gegen Entzündungen 

Antirheumatika = Mittel gegen Rheumatismus 

Antiseptika = Mittel zur Keimabtötung 

Antispasmodika (ungebräuchlich) 

Spasmolytika 
= krampflösende Mittel 

Antitoxin = Gegengift 

dis- bedeutet auseinander, Trennung: 

diskontinuierlich = unterbrochen 
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Dislokation = Auseinanderstehen von Knochenenden bei Frakturen 

Distorsion = Verstauchung ("Auseinanderdrehung") 

Distanz (distantia) = Entfernung 

distal   Rumpf entfernt, zur Peripherie hin (Lagebezeichnung bei Extremitäten) 

proximal = in Rumpfnähe) 

Dissimulation = Verheimlichung von Krankheiten 

(Simulation = Vortäuschung von Krankheiten) 

prae-, prä- bedeutet vor (zeitlich oder örtlich!) 

Prädilektionsstelle = bevorzugte Stelle 

präformiert = vorgebildet 

Präkanzerose = Vorstadium des Krebses 

Prämortal = vor dem Tode 

post- bedeutet nach: (zeitlich) 

postdiphtherisch = nach einer Diphtherie 

postmortal = nach dem Tode 

postnatal = nach der Geburt 

postoperativ = nach einer Operation 

post partum (p.p.)  = nach einer Entbindung 

posterior = der hintere 

(anterior = der vordere) 

inter- bedeutet zwischen: 

interdigital = zwischen Fingern oder Zehen 

interkostal =  zwischen den Rippen 

interkurrierende Krankheit = dazukommende Erkrankung 

Intermediär-Stadium = Zwischenzeit z.B. bei Appendizitis 

intermittierend = dazwischen aussetzend (z.B. Fieber) 

Interruptio = Unterbrechung (z.B. der Schwangerschaft) 

Intervall = Zwischenzeit 

para- bedeutet neben, außer, gegen: 

paradox = gegensinnig 

Parametrium = Beckengewebe neben der Gebärmutter 

Paranoia = Verrücktheit ("Nebensinn") 

Parasiten = "Nebenesser", Schmarotzer 

Parasympathikus = Gegenspieler des Sympathikus im vegetativen Nervensystem 

Parathyreoidea = Nebenschilddrüse, Epithelkörperchen 

Parathyphus = "Nebentyphus", typhusähnliche Darmerkrankung 

parenteral = Einnahme eines Medikaments "neben" dem Verdauungsweg, also z.B. durch Injektion 

peri- bedeutet herum, um:  

Perikarditis = Herzbeutel-Entzündung 

Periost = Knochenhaut 

Periostreflex = Muskelreflex durch Beklopfen des Periosts 

Peristaltik = wellenförmige Darmbewegung 

peritoneum = Bauchfell ("Das Herumgespannte") 

Peritonsillar-Abszeß = Abszeß im Bindegewebe um die Tonsilla palatina 

Facharzt-Bezeichnungen: 
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Facharzt für: = Abgekürzte Bezeichnung 

Innere Medizin = Internist 

Lungenkrankheiten = Lungenfacharzt (selten: Pulmologe) 

Pädiatrie = Pädiater (Kinderarzt) 

Neurologie = Neurologe (Nervenarzt) 

Psychiatrie = Psychiater (Irrenarzt, Facharzt für Geisteskrankheiten) 

Psychotherapie = Psychotherapeut (Seelenarzt) 

Dermatologie = Dermatologe (Hautarzt) 

Venerologie = Venerologe (Arzt für Geschlechtskrankheiten) 

Chirurgie = Chirurg (Arzt für operative Behandlung) 

Orthopädie = Orthopäde (Arzt für Leiden der Bewegungsorgane) 

Urologie = Urologe (Arzt für Krankheiten der Harnwege) 

Mund- u. Kieferkrankheiten = Stomatologe 

Neurochirurgie = Neurochirurg (Facharzt für Nervenchirurgie) 

Gynäkologie = Gynäkologe (Frauenarzt) 

Ophthalmologie = Ophthalmologe (Augenarzt) 

Anästhesie = Anästhesist (Narkosefacharzt) 

Röntgen- und Strahlenheilkunde = Röntgenarzt (Radiologe) Röntgenologe 

Laboratoriums-Diagnostik = Laborarzt 

Abkürzungen Im ärztlichen Sprachgebrauch 
s.c. oder s.k. = subkutan, unter die Haut 

i.c. oder i.k.  = intrakutan, in die Haut 

i.m.  = intramuskulär (meist in den oberen, äußeren Quadranten des Musculus glutaeus maximus.) 

i.v.  = intravenös (meist in eine Ellenbeugen-Vene) 

M.-Spritze = Morphium-Spritze (Morphium oder Morphin - meist Morphinum hydrochloricum - starkes 

Schmerzstillungsmittel aus dem Opium des Mohns, suchterzeugend.) 

L.P.  = Lumbalpunktion 

L.A.  = Lumbalanästhesie 

A.Z. - K.Z. - E.Z.  = Allgemeinzustand - Kräftezustand -Ernährungszustand 

o.B. = Ø = ohne krankhaften Befund 

Heilung p.p.  = per primam intentionem (bestmögliche schnelle Heilung einer Wunde) 

Heilung p.s.  = per secundam intentionem (Sekundär-Heilung einer Wunde) 

P.p.  = Primipara = Frau, die erst einmal geboren hat 

M.p.  = Multipara = Frau, die schon mehrmals geboren hat 

p.p.  = post partum = nach der Geburt 

E.K.G.  = Elektrokardiogramm und -graph 

E.E.G.  = Elektroenzephalogramm und -graph 

Ut aliquid fiat = Um nur irgendetwas zu tun 

Exitus = für Exitus letalis = tödlicher Ausgang, Tod 

Moribundus = Sterbender 

A.C.T.H.  = Adrenocorticotropes Hormon der Hypophyse 

B.S.R.  = Blut-Senkungs-Reaktion 

B.S.G.  = Blutkörperchen-Senkungs-Geschwindigkeit 

B.K.S.  = Blutkörperchen-Senkungs-Geschwindigkeit 

Krankheits-Abkürzungen und Tarnbezeichnungen 

ca = Carcinoma 

L oder Sigma = Syphilis 

Go = Gonorrhoe 

Hy (gesprochen:Ha-Ypsilon)  = Hysterie 

M.S.  = Multiple Sklerose 
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Morbus Koch = Tuberkulose (Tbc) 

Morbus sacer oder Morbus divinus = Epilepsie 

Morbus anglicus = Englische Krankheit (Rachitis) 

Nihilitis = Klagen ohne krankhaften Befund 

Tertiärstrahlung 

Die durch Wechselwirkung der Sekundärstrahlung mit der von ihr getroffenen Materie erzeugte Rönt-
genstrahlung 

Tesla 

1. Nikola, * Smiljan 10.7.1856, † New York 7.1.1943, amerikan. Physiker und Elektrotechniker serb. 
Herkunft. Entwickelte ab 1881 (unabhängig von G. Ferraris und F. Haselwander) das Prinzip des Elekt-
romotors mit rotierendem Magnetfeld (Drehstrommotor) und gab 1887 das Mehrphasensystem zur 
elektr. Energieübertragung an. 

2. Einheitenzeichen T, SI-Einheit der magnet. Induktion oder Flußdichte. 1 T ist gleich der Flächen-
dichte des homogenen magnet. Flusses 1Weber (Wb), der die Fläche 1 m² senkrecht durchsetzt: 

 

Teslastrom 

Hochfrequenzstrom mit sehr hoher Spannung, der in der Diathermie angewendet wird. 

Tesla-Transformator 

Ein Tesla-Transformator, auch als Teslaspule bezeichnet, ist ein nach seinem Erfinder Nikola Tesla be-
nannter Resonanztransformator zur Erzeugung hochfrequenter Wechselspannung. Er dient zur Erzeu-
gung von Hochspannung. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Resonanz magnetisch lose gekoppelter 
elektrischer Schwingkreise. 

Im Gegensatz zu Leistungstransformatoren, welche im Hochspannungsbereich eingesetzt werden und 
deren Anwendung im Bereich der elektrischen Energietechnik liegt, bewegt sich trotz hoher 
Momentanleistungen die mittlere Leistung von Tesla-Transformatoren im Bereich von einigen Watt bis 
zu einigen Kilowatt. Aufgrund der geringen Leistungen dienen sie als relativ gefahrlose Hochspannungs-
quelle für verschiedenartige Schauexperimente; für die elektrische Energietechnik haben sie keine Be-
deutung. 

Nikola Teslas Ziel war es, elektrische Energie drahtlos zu übertragen. Dazu eignet sich der Tesla-
Transformator jedoch nur begrenzt – er erzeugt zwar elektromagnetische Wellen; jedoch können diese 
in einem Empfangskreis nur in geringer Entfernung und nur zum Teil zurückgewonnen werden. Der 1901 
zu diesem Zweck gebaute Wardenclyffe Tower auf Long Island in den USA wurde wegen Geldmangels 
1917 wieder abgerissen. 

Teslatransformatoren dienen vorwiegend zur Demonstration der Wirkung hoher hochfrequenter elektri-
scher Wechselspannungen. 

 

Zwei unterschiedliche Schwingkreise gleicher Resonanzfrequenz sind lose 
magnetisch gekoppelt und bilden einen Transformator. Befinden sich Primär- 
und Sekundärkreis in Resonanz, so entsteht durch die Resonanzüberhöhung an 
der sekundären Spule eine Hochspannung von mehr als 100 kV. Das Win-
dungszahlverhältnis von primärer und sekundärer Spule beim Teslatransforma-
tor allein ist nicht für die Transformation der Eingangsspannung verantwortlich. 
Vielmehr kann aufgrund der losen Kopplung eine Resonanzüberhöhung stattfin-
den. Der Schwingkreis wird aus der langen Sekundärspule und ihrer Eigenkapa-
zität sowie der Kapazität der Kopfelektrode gegenüber Erde gebildet. Das untere 
Ende der Sekundärspule ist geerdet. 

Insbesondere der erdnahe Bereich der Spule befindet sich im Magnetfeld der erregenden Primärspule. 

Teslatrafos arbeiten mit hohen Frequenzen zwischen 30 kHz und 500 kHz, deshalb benötigt man zur 
Kopplung zwischen den Spulen keinen gemeinsamen Eisenkern wie bei anderen Transformatoren. Die 
Sekundärspule ist eine einlagige lange Zylinderspule mit einigen 100 bis 2000 Windungen. Sie liegt im 
Magnetfeld einer kurzen Primärspule größeren Durchmessers mit wenigen Windungen. Man erreicht 
dadurch einen ausreichenden Isolationsabstand, insbesondere zum oberen, sogenannten „heißen“ Ende 
der Sekundärspule, das eine hohe Wechselspannung führt. 
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Die einlagige gleichmäßige Bewicklung der Sekundärspule bewirkt eine Feldsteuerung (gleichmäßiger 
elektrischer Feldverlauf), sodass Teilentladungen entlang dieser Spule vermieden werden. Das nach 
oben ansteigende elektrische Potential bedingt auch die Form der Primärspule, die unten nahe an der 
Sekundärspule liegen darf, sich nach oben jedoch zweckmäßigerweise oft konisch weitet. Dadurch bleibt 
die elektrische Feldstärke zwischen beiden Spulen unterhalb der Durchbruchfeldstärke. 

Bei großen Anlagen kann die Ausgangsspannung mehrere Megavolt erreichen. Die hochfrequente 
Wechselspannung (einige 10 bis einige 100 kHz) am „heißen“ Ende der Sekundärspule (dort ist oft eine 
torusförmige Elektrode angebracht) erzeugt in der umgebenden Luft Gasentladungen, Streamer ge-
nannt. Die thermische Belastung der Elektrode bleibt dabei so gering, dass kein Lichtbogen entsteht. Die 
Erscheinung ist eine Koronaentladung (Büschelentladung) und ähnelt dem Elmsfeuer. 

Es wird zwischen zwei verschiedenen Bauarten unterschieden: Impuls- und Träger-Teslatransformator. 
Beide beruhen auf der Anregung der Eigenresonanz der Sekundärspule. Sie unterscheiden sich da-
durch, dass die Anregung im einen Fall impulsartig durch Kondensatorentladung erfolgt und im anderen 
kontinuierlich durch einen leistungsstarken Hochfrequenzgenerator. Der Impuls-Teslatransformator ist 
die bekanntere Bauart. Eine Mischform arbeitet mit impulsförmig betriebenem Hochfrequenzgenerator. 

Der Aufbau des Tesla-Transformators ähnelt stark dem Konzept von frühen Funkanlagen nach Marconi 
und anderen, insbesondere dem Knallfunkensender und dem Löschfunkensender, die aufgrund ihrer 
großen Bandbreite in den 1920er Jahren verboten wurden. Teslatransformatoren führen durch die Fun-
kenentladungen und die resonante Grundwelle im Langwellenbereich zu Störungen des Funkempfan-
ges, die kurze Funkendauer führt zu Knackgeräuschen in einem weiten Bereich bis zu Dezimeterwellen. 

Ein ähnliches Funktionsprinzip wie das des Tesla-Transformators ist bei Resonanzwandlern gegeben, 
welche neben anderen Schaltungsteilen auch aus einem Resonanztransformator bestehen. Resonanz-
wandler werden unter anderem zur Stromversorgung von Leuchtröhren eingesetzt und dienen zur Er-
zeugung von elektrischen Spannungen im Bereich einiger 100 V zum Betrieb von Kaltkathodenröhren. 
Auch manche elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen basieren auf dem Prinzip von Reso-
nanzwandlern, da sich dabei mit verhältnismäßig geringem Aufwand hohe elektrische Spannungen er-
zeugen lassen. 

Weitere Anwendungen sind elektronische Zündtransformatoren für Bogenlampen, Öl- und Gasbrenner 
und Lichtbogen-Spleißgeräte und Lichtbogen- und Plasmaschweißgeräte. 

Mit Teslatransformatoren können in Schauexperimenten eindrucksvoll eine Reihe physikalischer Zu-
sammenhänge demonstriert werden. Sie werden in der Lehre und in Shows eingesetzt. 

Da Teslatransformatoren nicht wie übliche Prüftransformatoren gekapselt und ohne Transformatorenöl 
ausgeführt werden und nur durch die umgebende Luft isoliert sind, kommt es durch die hohen elektri-
schen Randfeldstärken an exponierten Stellen zu Koronaentladungen (Büschelentladungen oder strea-
mern). Dort wird Luft ionisiert und gelangt in den Plasmazustand. Es entstehen freie Radikale, Ozon und 
in der Folge Stickoxide. Durch die thermische Ausdehnung entstehen charakteristische Geräusche. Die 
hohe Temperatur der streamer reicht aus, um brennbare Gegenstände zu entzünden. 

Nähert man sich mit einer Leuchtstofflampe oder anderen Gasentladungslampen den Hochspannungs-
teilen, leuchten die Gasentladungslampen ohne elektrisch angeschlossen zu sein. Dies ist eine Folge 
des Verschiebungsstromes. Ein ähnlicher Effekt tritt auch unter Freileitungen auf, welche mit Höchst-
spannung betrieben werden, und besonders in Dunkelheit beobachtet werden kann. Nikola Tesla be-
nutzte diesen Effekt, welcher vor allem bei Laien erstaunte Reaktionen hervorruft, in seinen Schauvor-
führungen wie den Columbia Lecture in New York im Mai 1891. Er benutzte damals Geißlerröhren. 

Plasmaentladungen ähnlich wie in einer Plasmalampe entstehen auch im Füllgas großer Glühlampen, 
deren Stromanschluss man dafür der Spitze des Teslatrafos so weit nähert, dass Funken überspringen. 
Man kann sie dabei meist gefahrlos am Glaskolben anfassen, wenn man einen genügenden Abstand zu 
den Anschlüssen einhält und die verwendete Anlage eine nicht zu große elektrische Leistung besitzt. Oft 
fluoreszieren Bestandteile des Glaskolbens, angeregt durch die Ultraviolett-Strahlung des Plasmas. 

Hochfrequente Ströme (unter anderem die eines Teslatrafos) können bis zu einem gewissen Grad 
schmerzfrei durch den menschlichen Körper fließen, da die Schmerzreaktion auf Ionenleitung beruht und 
diese dem Wechselfeld nicht ausreichend schnell folgen kann. Stromfluss durch den Körper findet be-
reits ohne elektrischen Kontakt statt, denn ein neben der Anlage auf der Erde stehender Mensch hat ge-
genüber dieser eine elektrische Kapazität von einigen 10 pF, die durch die Wechselspannung des 
Teslatrafos ständig umgeladen wird. Die ohne thermische Schädigung erträgliche Stromstärke kann eine 
zwischen Körper und Transformator geschaltete 100-mA-Glühlampe zum Leuchten bringen. Die Kontak-
tierung zur Haut muss bei solchen Experimenten großflächig sein, ansonsten können schmerzhafte 
punktuelle Verbrennungen entstehen. 
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Die Koronaentladung an Spitzen erzeugt einen Ionenwind. 

Tesla-Transformatoren erzeugen hohe elektrische Spannungen und elektromagnetische Wechselfelder. 
Dadurch entstehen folgende Gefahren während des Betriebes einer Teslaanlage: 

 Lebensgefährliche Stromschläge (Stromunfall) bei zu geringem Abstand zu Hochspannung führen-
den Teilen. 

 Punktuelle Verbrennungen bei Annäherung und Funkenschlag auf die Haut 

 Schäden durch Ultraviolettstrahlung der Entladungen (Bindehautentzündung, Sonnenbrand, Gefahr 
von Hautkrebs aufgrund kurzwelliger Ultraviolettstrahlung) 

 Reizung und Atembeschwerden aufgrund der Bildung von Ozon und Stickoxiden 

 Störung von Herzschrittmachern oder Implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren 

Tesla-Transformatoren erzeugen je nach Bauart elektrische und magnetische Wechselfelder im Fre-
quenzbereich unterhalb von Langwellen bis zu Dezimeterwellen, die abgestrahlt werden oder aufgrund 
der Verbindung mit dem Stromnetz als leitungsgebundene Störungen emittiert werden. Der Betrieb kann 
elektronische Geräte, den Funkverkehr und den Rundfunkempfang stören. 

Impuls-Teslatransformator 

 

Der Primärkreis besteht aus einem Schalter (bei der so genannten SGTC 
(Spark Gap Tesla Coil) einer Funkenstrecke (Spark Gap), einem Konden-
sator von etwa 5 nF bis mehreren 100 nF und einer kurzen Spule mit etwa 
5…15 Windungen und großem Durchmesser. Diese Spule hat oft Anzap-
fungen, so dass die Induktivität und damit die Resonanzfrequenz ange-
passt werden kann. Der Kondensator wird durch eine kurzschlussfeste 
Spannungsquelle auf mindestens 5 kV aufgeladen, bis der Schalter 
schließt bzw. die Funkenstrecke zündet. 

In diesem Moment entstehen im nun geschlossenen Primär-Schwingkreis gedämpfte elektrische Hoch-
frequenzschwingungen sehr hoher Momentanleistung bis in den Megawattbereich. Diese Schwingungen 
werden induktiv an den Tesla-Turm übertragen, der eine lange Zylinderspule mit einigen hundert Win-
dungen ist. Diese Spule bildet durch ihre Eigenkapazität zwischen oberem und unterem Ende bezie-
hungsweise Erde einen Schwingkreis mit gleicher Resonanzfrequenz wie der Primärkreis. 

Idealerweise verlischt die Funkenstrecke der primären Erregung nach einigen Mikrosekunden, sobald 
alle Energie des Kondensators auf die Sekundärspule übertragen wurde. Ist beim Nachladen des Kon-
densators durch eine kräftige Speisespannungsquelle noch eine Restionisierung der Funkenstrecke vor-
handen, kann ein Lichtbogen stehenbleiben, der die Speisung überlastet. Das schnelle Verlöschen lässt 
sich durch eine Löschfunkenstrecke sicherstellen, bei der der Funke in Teilstrecken von etwa 0,2 mm 
aufgeteilt ist. Durch massive, zueinander plane Metallteile lässt sich das Plasma des Funkens ausrei-
chend schnell kühlen, sodass es nicht neu zündet, wenn die Spannung wieder ansteigt. Der Verschleiß 
wird dadurch auf eine große Fläche verteilt. Auch Konstruktionen mit sich drehenden Sektorscheiben 
sind bekannt, wodurch die Zündung periodisch mit der Drehzahl erfolgt (rotierende Funkenstrecke). 

Kondensator und Funkenstrecke können auch vertauscht sein, sodass statt der Funkenstrecke der Kon-
densator parallel zum Netztransformator liegt. 

Die Spannungsversorgung des Primärschwingkreises muss bei der Aufladung des Kondensators einen 
kurzzeitigen Kurzschluss aushalten. Oft wird sie mit einem am Stromnetz betriebenen 50-Hz-
Transformator (Netztransformator) realisiert, der zunächst eine Spannung zwischen 5 und 30 kV er-
zeugt. Geeignet sind z. B. die kurzschlussfesten Zündtransformatoren von Ölbrennern. Hochfrequenz-
Drosseln zwischen dem Netztrafo und der Funkenstrecke können hochfrequente Netzstörungen etwas 
verringern. 

Statt der Funkenstrecke werden auch Thyratrons, IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor) oder Thyris-
toren verwendet. Diese Bauteile müssen die hohen Ströme von oft mehreren kA schalten und sind daher 
kostspielig. Eine solche Lösung arbeitet jedoch reproduzierbar, leise und verschleißfrei. Durch die Mög-
lichkeit der elektronischen Steuerung kann man die Schaltvorgänge exakt bestimmen. 

Träger-Teslatransformator 

Die Spule von Träger-Teslatransformatoren ist aufgebaut wie die von Impuls-Teslatransformatoren. Zur 
Speisung dient jedoch keine Kondensatorentladung, sondern ein kontinuierlich arbeitender Hochfre-
quenzgenerator, der mit Transistoren (Abk. SSTC von engl. solid state tesla coil) oder Elektronenröhren 
(Abk. VTTC von engl. vacuum tube Tesla coil) arbeitet. Er muss auf die Eigenresonanz der Hochspan-
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nungsspule abgestimmt sein oder sein Rückkopplungssignal muss aus dieser gewonnen werden. Dafür 
besitzt der Transformatoraufbau manchmal eine weitere Hilfs-Wicklung. 

Bei der DRSSTC (Abk. DRSSTC von engl. dual resonant solid state Tesla coil) ist der Primärkreis ein 
Reihenschwingkreis, der effektiv mit einer Rechteckschwingung gespeist wird. Dadurch wird bereits pri-
märseitig eine Resonanzüberhöhung wirksam. 

Mit kontinuierlich arbeitenden Geräten lassen sich meist weniger lange Büschelentladungen erzeugen 
als mit Impuls-Teslatransformatoren – der Leistungsbedarf zur Ionisierung und Erzeugung der Entladun-
gen steigt mit der Spannung erheblich an und lässt sich leichter im Impulsbetrieb aus einem Kondensa-
tor bereitstellen. 

Bei wechselnden Resonanzbedingungen besteht das Risiko einer Fehlanpassung des Generators und 
damit die Gefahr seiner Überlastung. Eine Überlastung wird von Elektronenröhren besser ertragen als 
von Transistoren. 

Beide Erkenntnisse führten zu Träger-Teslatransformatoren, bei denen der Generator im Impulsbetrieb 
höhere Leistungen erzeugt. Oft wird dazu jede zweite Halbwelle der Netzspannung genutzt, sodass die 
Geräte mit 50 Hz pulsen. 

Tesla-Turbine 

Eine Tesla-Turbine (auch Scheibenläuferturbi-
ne) ist eine schaufellose Turbine, die von Niko-
la Tesla erfunden und am 21. Oktober 1909 
von ihm patentiert wurde. Sie findet auch als 
Pumpe Anwendung, wenn sie angetrieben 
wird. Aufbau und Funktion 

Eine Tesla-Turbine besteht im Wesentlichen 
aus mehreren möglichst glatten, kreisförmigen 
Scheiben. Diese sind in gleichmäßigem, gerin-
gem Abstand zentrisch auf einer Welle mon-
tiert. Durch Düsen wird das Fluid tangential auf 
den äußeren Rand der Scheiben eingebracht 
und beschleunigt diese bis nahe seiner eige-
nen Geschwindigkeit.  

Tesla-Turbine aus Teslas Patentschrift 

Die Energie wird dabei durch Viskosität und Adhäsion auf die Scheiben übertragen. Das Fluid wird dabei 
abgebremst und in Richtung zur Scheibenmitte hin abgelenkt. Es strömt daher spiralförmig nach innen, 
wobei es weiterhin Bewegungsenergie auf die Scheiben überträgt. In der Welle sind Öffnungen, durch 
die das Fluid abläuft. Durch Bohrungen oder Aussparungen in der Welle wird das Fluid dann nach au-
ßen abgeleitet. 

Das Drehmoment ist im Stillstand am größten und wird mit der Drehzahl linear kleiner, bis es bei der 
Leerlaufdrehzahl zu null wird. Das ist auch der Grund, warum die höchste Leistung bei halber Leerlauf-
drehzahl erreicht wird. 

Der Arbeitsmaschine von Tesla wurden Pumpwirkungsgrade von 95 % bis zu 98 % und mehr nachge-
sagt. Diese Angaben beruhen jedoch eher auf der Legendenbildung um Nikola Tesla als auf physikali-
schen Realitäten. Untersuchungen attestierten einen zu erwartenden Wirkungsgrad im Bereich von 40–
60 %, mit einem oberen Limit bei 65 %. Praktisch erreicht die Tesla-Turbine nicht den Wirkungsgrad 
heutiger Axialturbinen. 

Die Vorteile der Tesla-Turbine sind ein einfacher Aufbau, große Vibrationsarmut durch Fehlen von 
Unwuchten und eine hohe Zyklenfestigkeit (sehr hohe Toleranz gegenüber Last- und Temperaturwech-
seln). Die Maschine ist allerdings nur dann vibrationsfrei, wenn die Rotoren wie bei beschaufelten Turbi-
nen auch präzise ausgewuchtet sind. 

Die Tesla-Turbine kam im industriellen Rahmen trotzdem bisher kaum über Prototypen und Kleinserien 
hinaus (z. B. Pumpen für giftige, korrosive oder verunreinigte Abwässer), da durch die erreichten hohen 
Drehzahlen das Material der Scheiben sich in technisch unbeherrschbarem Maße verzog. Mit neuen Ma-
terialien wie kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff konnten diese Probleme zumindest teilweise gelöst 
werden. 

Verwendung als Pumpe 
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Beim Einsatz als Pumpe tritt das Fluid im Zentrum aus den Achsenbohrungen aus und wird von den 
Scheiben zum Rand hin beschleunigt. Das Pumpengehäuse sollte evolvent geformte Abströmöffungen 
für das Fluid haben, um eine effiziente Ableitung zu gewährleisten. 

Tesla-Ventil 

 

Ein Teslaventil ist eine Vorrichtung, die als passives, fluidisches Ventil fungiert. Das Ventil wurde 1916 
von Nikola Tesla patentiert. 

Die Grundidee ist, dass der Strömungswiderstand in eine Flussrichtung geringer als in die entgegenge-
setzte ist. Hierdurch lässt sich erreichen, dass die Strömung eine Vorzugsrichtung erhält oder das Fluid 
nur noch in eine Richtung strömt, also eine Gleichrichterwirkung erreicht wird. Dies wird durch Strukturen 
erreicht, welche in eine Richtung eine eher laminare Strömung zulassen, in die entgegengesetzte Rich-
tung aber Turbulenzen durch Verwirbelungen verursachen und somit den Strömungswiderstand erhö-
hen. Das Tesla-Ventil unterbricht die Strömung in der Gegenrichtung nicht vollständig, sondern erhöht 
nur den Strömungswiderstand stark. 

Die Effizienz eines Tesla-Ventils lässt sich durch seine Diodizität ausdrücken: DiVentil 






P
r

Pv
V  

Dabei stehen ΔPr und ΔPv für den Druckabfall in Rückwärts- und Vorwärtsrichtung und Ṽ für den Volu-

menstrom. 

Der große Vorteil eines solchen Ventils ist, dass keine beweglichen Teile vorkommen. Es wird in der 
Mikrofluidik, beispielsweise zur Zellkultur oder in Heatpipes, eingesetzt. Unter Ausnutzung des Coandă-
Effekts lassen sich mit einem Tesla-Ventil auch verschiedene Stoffe effizient mischen. 

Mit dem Sammelbegriff Coandă-Effekt werden verschiedene ursächlich 

nicht zusammenhängende Phänomene bezeichnet, die eine Tendenz eines 

Gasstrahls oder einer Flüssigkeitsströmung nahelegen, an einer konve-

xen Oberfläche „entlangzulaufen“, anstatt sich abzulösen und sich in 

der ursprünglichen Fließrichtung weiterzubewegen. 

Testkassette 

Anordnung einfacher Prüfmittel in und auf einer Röntgenfilmkassette zur einfachen Qualitätskontrolle bei 
Röntgen-Bilderzeugungssystemen. Mit Testkassetten angefertigte Aufnahmen erlauben im allgem. eine 
näherungsweise Einschätzung folgender Größen: 

 Strahlenqualität (Spannung einschl. Filterung) 

 Dosis (Empfindlichkeit, einschl. Entwicklung) 

 Schaltzeit 

 Übereinstimmung von Lichtvisier und Strahlungsfeld 

 Zentrierung 

 Abbildungsmaßstab 

 Brennfleckabmessungen 

 Streustrahlungsanteil 

 Kontrast-Detail-Diagramm (Kontrast) 

 Auflösungsvermögen 

Wesentlich ist die Einfachheit einer Testkassette, damit eine Anwendung in allen Röntgenabteilungen 
auch ohne ingenieurtechn. Personal möglich wird. Die Überprüfung der Konstanz der Entwicklung erfolgt 
mit gleich- u. stufenförmig belichteten und in gewissen Zeitabständen (mindest. einmal pro Monat, bes-
ser wöchentlich) routinemäßig entwickelten Filmstreifen und Vergleich der Schwärzungsstufen. 
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Textur 

Eine abgrenzbare Fläche (Bildbereich) in einem aus Bildelementen (z.B. kleinen Teilbildern) aufgebau-
ten Bild innerhalb der eine oder mehrere Eigenschaften der Elemente anders sind als in der Umgebung. 

Allgemein eine Fläche, innerhalb derer bestimmte lokale Eigenschaften des Bildes - die Texturmerkmale 
- konstant bleiben. 

Solche Merkmale sind z.B. Art und Orientierung der Bildelemente oder auch Eigenschaften des Bild-
rauschens (grobkörnig, feinkörnig). Manche dieser Veränderungen sind visuell sofort wahrnehmbar, bei 
anderen muß das Bild Punkt für Punkt bewußt ausgewertet werden. 

Thallium 

E: thallium  

Das weiche, weiß glänzende, sehr reaktions-
fähige Schwermetall der Bor-Aluminium-
Gruppe, liegt in seinen sehr giftigen Verbin-
dungen (DL < 1 g) meist einwertig, seltener 
dreiwertig vor. 

Verwendung: in Quecksilberlegierungen für 
Thermometerfüllungen, T.sulfid, -selenid, -
tellurid und -arsenid in der Halbleitertechnik, 
T.sulfat als Ratten- und Mäusegift. 

Nachweis: grüne Flammenfärbung, quant. als 
Jodid oder Chromat. 

Natürliche radioaktive Isotope treten in Zer-
fallsreihen auf: Tl207 (AcC") in Ac-Reihe, 
Tl208 (ThC") in Th-Reihe, Tl 210 (RaC'') in U-
Reihe und zerfallen in Pb-Isotope. 

Von den künstlichen Radioisotopen besitzt 
Tl-204 (HWZ 4,1 a) als mittelharter Beta-
Strahler technische Bedeutung (Strahlungs-
quelle für Schichtdickenmessung). 

Chem. Zeichen Tl 

Ordnungszahl 81 

Atomgewicht 204,383 

Massenzahl 205 [203] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV]  

204 3,8 a  = 0,77 

Dichte 11,85 

Schmelzpunkt 303 °C 

Siedepunkt 1.457 °C 

Nukleonenzahl 205 

Elektronegativität  2,04 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 70,5 % 

1. Ionisierungsenergie 596 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 95 pm (3+) 

Atomradius 170 pm 

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

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-18-3 

Periodensystem III. Hauptgruppe 

In der Medizin wird Tl 201 zur Myokardszintigraphie verwendet. HWZ 74 h, -Energie 0,135 u. 0,167 
MeV. Herstellung durch Beschuß von Tl 203 mit 31 MeV Protonen, das Produkt Pb 201 zerfällt mit HWZ 
9,4 h in die radioaktive Tochtersubstanz Tl 201. 

Therac-25 

Die kanadische Firma Atomic Energy of Canada Limited (AECL) und die französische Firma CGR ko-
operierten seit den 1970er Jahren beim Bau von Linearbeschleunigern. 

Eingesetzt zur Strahlentherapie, insbesondere bei Krebs 

 Elektronenstrahlen für oberflächliche Behandlung 

 Röntgenstrahlen für Behandlung tiefer liegenden Gewebes 

Erstes Produkt: Therac-6 

 Ein 6 MeV-Beschleuniger, der Röntgenstrahlen abgibt (ein normales Röntgengerät liefert 0,03 
MeV bis 0,15 MeV). 

 basiert auf CGRs Neptune, plus ein DEC PDP 11 Steuercomputer (Software von CGR geschrieben) 

Zweites Produkt: Therac-20 

 Ein 20 MeV-Beschleuniger, der wahlweise Röntgen- oder Elektronstrahlung abgibt. 

 basiert auf CGRs Saggitaire, plus ein DEC PDP 11 Software ist nachträglich angebaut: 

 nur Komfortfunktionen, Betrieb auch ohne Computer möglich. 

Nach Therac-20 wurde die Zusammenarbeit von AECL und CGR aufgegeben. AECL entwickelte ein 
neues Beschleunigerprinzip, kompaktere Bauform und preiswerter. 

Drittes Produkt (ohne CGR): Therac-25 
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 Ein 25 MeV-Beschleuniger, der wahlweise Röntgen- oder Elektronstrahlung abgibt,  
Prototyp 1976, am Markt ab 1982. 

 Von vornherein mit Computersteuerung entworfen, Insbesondere sind nun auch Sicherheitsfunk-
tionen durch Software (statt HW) realisiert: Strahlüberwachung, Dosisbegrenzung. 

 SW baut auf der von Therac-6 auf. 

Ab 1983 wurden 11 Therac-25-Maschinen installiert. Zwischen 1985 und 1987 gab es 6 Unfälle mit 
massiven Überdosen von Strahlung. davon 2 mit tödlichem Ausgang. 

1987 wurde die Maschine vom Hersteller zurückgezogen und erheblich modifiziert, insbesondere wur-
den wieder Hardware-Sicherheitsmechanismen eingebaut. Dabei wurden auch gleichartige Softwarefeh-
ler in Therac-20 entdeckt, die aber aufgrund dessen HW-Mechanismen nie zu Unfällen geführt hatten 

 

 Patienten positionieren (Beleuchtungsstellung): Im Strahlgang ist ein Spiegel, der einen Licht-
strahl dorthin lenkt, wo der Behandlungsstrahl sein wird. 

 Elektronenstrahl-Behandlung: Im Strahlgang liegen Magneten, die per Wechselfeld den konzen-
trierten Elektronenstrahl auffächern, sowie ein Messgerät für Strahlintensität. 

 Röntgen-Behandlung: Im Strahlgang liegen ein Diffusor, der den sehr intensiven Elektronenstrahl 
in Röntgenstrahlung wandelt, stark abschwächt und verbreitert, sowie ein Messgerät 
Die Röntgenstrahlung wird aus dem Elektronenstrahl erzeugt, der dafür ca. 100 mal so stark ist, wie bei 
Elektronstrahl-Behandlung. 

Diese Konstruktion bedeutet, dass: wenn der Computer "glaubt", der Drehkranz sei in Stellung "Rönt-
genbehandlung", in Wirklichkeit jedoch der Drehkranz in Stellung "Patientenpositionierung" ist, dann die 
100-fach überhöhte Elektronstrahlung auf den Patienten wirkt und zugleich als Dosis 0 gemessen wird, 
weil das Messgerät gar nicht im Strahlengang ist. 

Die Bedienung von Therac-25 war wie folgt entworfen: 

 Bediener arrangiert Patienten auf dem Behandlungstisch, • stellt das Bestrahlungsfeld  ein und 
installiert ggf. nötiges Zubehör. 

 Bediener geht dann aus dem Behandlungsraum an die Konsole (ein Bildschirmterminal)  und gibt 
dort alle diese Einstellungen nochmals ein sowie Patientenkennung und Bestrahlungsbeschreibung 
(Modus, Energie, Dosis, Dosisrate oder Zeit). Testbenutzer des Prototyps beklagten, dieses Verfahren 
sei zu umständlich 
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 Die Software wurde deshalb modifiziert: Anstelle einer Eingabe der Geräteeinstellungen aus dem 
Behandlungsraum konnten diese durch Eingabe von RETURN automatisch von den Gerätesensoren 
übernommen werden. 

 

 

Der Drehkranz von  
Therac-25 

3 Stellungen für  
3 Betriebsmodi 

 

Fehlerursache 

Bedienerin gab erst versehentlich "Röntgen" statt "Elektronenstrahl" ein, merkte dies vor dem Start und 
korrigierte die Eingabe mit den Cursortasten. 

Nach einiger Übung gelang die Reproduktion nach Belieben. 

Die Überdosis geschah dann, wenn die Geschwindigkeit der Dateneingabe an der Konsole sehr hoch 
war. Nach Beendung der Eingabe werden die Parameter der Maschine eingestellt. Dauert 8 Sekunden 

Durch Programmierfehler ergibt sich folgendes Verhalten: Wird vor Ablauf der 8 Sekunden eine Parame-
teränderung begonnen und abgeschlossen, merkt die Haupt-Eingabeverarbeitungs-Routine die Ände-
rung der gewählten Energie nicht. 

Ergebnis:  100-fache Überdosis 

Therapeutischer Gewinn 

TGF, Therapeutic Gain Factor 

Bei der mit der Hyperthermie kombinierten Strahlentherapie das Verhältnis des Wärmeverstärkungsfak-
tors für gesundes und Tumorgewebe. Bei experimenteller Tumorbestrahlung wurden TGF-Werte zwi-
schen 1,1 und fast 5 gefunden. 

Therapeutischer Index 
TI; Beim chemischen Strahlenschutz das Verhältnis aus Letaldosis für 50% der Probanden für eine Sub-

stanz und der wirksamen Substanzmenge, bei der 50% (in 30 Tagen) der Probanden eine sonst tödliche 
Bestrahlung überleben. 

 

Je größer TI, desto erfolgreicher kann eine Strahlenschutzsubstanz eingesetzt werden. 

Therapieröntgenröhren 

Röntgenröhren, die gegenüber Diagnostikröhren auf einer Festanode einen größeren Brennfleck haben 
(Abmessungen einige Millimeter) und bei denen die Kühlung nicht durch Abstrahlung aus dem Brenn-
fleck, sondern auch Kühlmittel (Öl, Wasser, bei Nahbestrahlungsröhren auch Luft) erfolgt. 
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Es werden Tiefentherapieröhren für Spannungen bis 400 kV, Körperhöhlen- und Nahbestrahlungsröhren 
unterschieden. Tiefentherapieröhren sind zur Vermeidung von Wandaufladungen meist mit einem Ano-
denschutzkopf ausgerüstet. Im Dauerbetrieb ist eine Belastung bis zu 4 Kilowatt möglich (bei 
Diagnostikröhren etwa 300 W). Die erreichbaren Röntgenwerte liegen bei 100 R/ min. 

 

Schnitt durch eine Tiefentherapie-Röntgenröhre 

Röntgenröhre 

Thermische Bezugsleistung der Anode 

DIN 6814 

Die thermische Anodenbezugsleistung ist die konstante und dauernd un-

ter angegebenen Bedingungen zugeführte Anodeneingangsleistung, die zu 

einem bestimmten stationären thermischen Zustand der Anode (zu kon-

stantem Wärmeinhalt der Anode) führt. 

Thermische Emission 
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J e l :  Stromdichte  

A:  Richardson-Konstante 
T:  Temperatur 

WA :  Austr it tsarbeit  

k:  Boltzmann-Konstante 

Die Richardson-Gleichung beschreibt die Stromdichte der durch Glühemission austretenden Elektronen. 

Thermistor 

Temperaturabhängiger elektrischer Widerstand. Unterschieden werden Heiß- und Kaltleiter. 

Bei den Heißleitern nimmt der Widerstand mit wachsender Temperatur exponentiell ab. Bei Kaltleitern 
nimmt der Widerstand in einem relativ engen Temperaturbereich stark zu. 

Eine Anwendung erfolgt bei der Temperatur- und Strömungsmessung Atemtriggerung, bei der Thermo-
dilution zur Perfusionsmessung (Strömungs-Zeit-Volumina, Shuntnachweis u.a.) sowie bei der Tempera-
turstabilisierung. 

Thermodetektoren 

Der Teil in Nachweisgeräten für Infrarotstrahlung, in dem diese Strahlung in ein elektrisches Signal um-
gewandelt wird. 

Als Th. werden vor allem benutzt: Bolometer (Änderung des elektrischen Widerstandes von Metallfolien 
bei Erwärmung), Thermoelemente und Halbleiterdetektoren Halbleiter. 

Zu den letztgenannten gehören das Indiumantimonid (Kühlung mit flüssigem Stickstoff erforderlich) und 
Germanium mit kleinen Mengen Hg, Cu oder Zn (Kühlung mit flüssigem Neon oder Helium). Im Wellen-

längenbereich 0,71 µm werden spezielle photographische Emulsionen verwendet. 

Thermoelement 

E: thermocouple; Temperaturmeßinstrument (Bereich etwa -200 °C bis +3000 °C) aus 2 miteinander ver-
löteten metall. Leitern (z.B. Ni-Cr/Ni), wobei die eine Lötstelle einer konstanten Temperatur, die andere 
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der zu messenden ausgesetzt wird (Auftreten einer elektromotorischen Kraft an den Grenzflächen, 
»thermoelektr. Effekt«). 

Thermographie 

E: thermography; Abbildung der Wärmestrahlung eines Objektes; in der medizin. Diagnostik die Darstel-
lung der von den Wärmefeldern der Körperoberfläche ausgehenden Infrarot-Impulse, die mit einem 
spez. Detektor aufgenommen u., elektronisch verstärkt, entweder direkt abgelesen oder als »Wärme-
bild« (Grau-Schwarz-Tönung) auf einem Fernsehschirm oder einer photograph. Platte aufgezeichnet 
werden (erfaßte Temperaturunterschiede bis 0,08 °C). 

Alle Körper senden entsprechend ihrer Temperatur (T) eine Wärmestrahlung Infrarotstrahlung aus. 

Für die Strahlungsleistung W gilt:  

Beim Menschen liegen die entsprechenden Wellenlängen zwischen 330 µm, mit einem Maximum bei 
10 µm. Die Temperaturverteilung auf der Oberfläche wird durch verschiedene unter dieser Oberfläche 
ablaufende Krankheitsprozesse beeinflußt. 

Die Infrarotstrahlung wird entweder mit speziellen Detektoren meist, Indiumantimonid, in einem Kamera-
system in elektrische Signale umgewandelt, die elektronisch verstärkt eine der Temperaturverteilung 
entsprechende Leuchtdichteverteilung aufbauen, oder es wird bei der Kontakt-Th. die Temperaturvertei-
lung mittels Flüssigkristallen in ein Farbbild umgewandelt Platten-Th. 

Bei den Kameras wird mit einer für Infrarotstrahlung durchlässigen Optik (auch Wechselobjektive und 
Zwischenringe) und zwei dahinter befindlichen Drehprismen das Bild des Objektes zeilenförmig zerlegt 
und Punkt für Punkt auf den kleinen Detektor abgebildet. Die zeilenweise Bildzerlegung und der ent-
sprechende Bildaufbau in einem Sichtgerät entspricht dem beim Fernsehen. Thermokameras (Größe 

mittlerer Filmkameras) bauen ein Bild aus 240280 Zeilen auf, bei 1 Bild/s (Philips Thermograph) oder 
25 B/s (AGA). Das Auflösungsvermögen entspricht etwa 100 Punkten pro Zeile, wobei Temperaturunter-
schiede auf der Haut bis herab zu 0,08 °C erkannt werden können. Zur Temperatureichung wird eine 
thermische Grautreppe (Anordnung kleiner Flächen genau bekannter Temperatur) zusammen mit dem 
Patientenausschnitt aufgenommen. 

Ähnlich wie bei der Computertomographie ist bei der Thermographie eine computergestützte Bildwie-
dergabe und Auswertung möglich. Dabei wird mittels Analog-Digital-Umsetzer das Temperatursignal di-
gitalisiert und in einem Rechner verarbeitet. Es werden insbesondere Asymmetrien der Temperaturver-
teilung in bezug auf eine Symmetrieebene des Körpers herausgearbeitet. Weiter ist die Hervorhebung 
von Linien gleicher Temperatur (Isothermen) möglich. Üblich ist die Bildwiedergabe als Farbfernsehbild. 
Als Vorteile der Th. gelten: keine Strahlendosis für die Bilderzeugung, keine Injektionen, kein Kontrast-
mittel und kein Kontakt zwischen Gerät und Patient. Die Methode wurde u.a. erfolgreich angewendet zur 
Diagnose des Brustkrebses, der Lokalisation der Plazenta, bei rheumatischer Arthritis, Appendizitis, Ab-
grenzung von Verbrennungen und Erfrierungen und arteriellen Durchblutungsstörungen, Überwachung 
von Hauttransplantaten, hat sich aber nicht allgemein eingebürgert. 

Mikrowellen-Thermographie 

Thermolumineszenz 

Leuchten von Phosphoren bei Temperaturerhöhung, nachdem deren Leuchtzentren zuvor angeregt 
wurden. 

Durch die Temperaturerhöhung wird die gespeicherte Strahlungsenergie nicht vergrößert, sondern nur 
deren Abgabe wesentlich beschleunigt. Im Bändermodell wird die Th. so erklärt, daß durch die Bestrah-
lung Elektronen in Haftstellen gelangt sind, von wo sie durch die Energiezufuhr bei Erwärmung an das 
Leitungsband gelangen und bei Rekombination mit einer Elektronenleerstelle an einem Aktivatoratom 
Licht emittieren. 

Thermolumineszenz-Dosimeter 
TLD; Thermolumineszenz-Dosimeter bestehen aus einem der Thermolumineszenz fähigen Leuchtstoff 
(Detektor) und einer Ausheiz- und Lichtmeßapparatur. 

Als Leuchtstoff kommen verschiedene, im allgemeinen mit Fremdatomen dotierte Salzkristalle in Be-
tracht, vor allem LiF:Mg, Ti; CaF:Dy oder Tm; CaSO:Dy; LiBO:Mg u.a. Die Detektoren werden gesintert, 

gepreßt oder als Kristallpulver verwendet, manchmal in Glasröhrchen oder Teflonschläuchen einge-
schlossen. 

Gebräuchliche Detektorabmessungen sind z.B. 3,2x3, 2x0,9 mm, 1x1x6 mm oder 1,4x1,4x7 mm. Die 

Erklärung der Thermolumineszenz ist phänomenologisch mit einem Bändermodell für Isolatoren mög-
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lich: Im Grundzustand sind Aktivatorterme nahe dem Valenzband mit Elektronen besetzt, während die 
Haftterme in der Nähe des Leitungsbandes leer bleiben. 

Durch Anregung mit energiereicher Strahlung können Elektronen und Defektelektronen in Haft- bzw. 
Aktivatortermen metastabil eingefangen werden. Bei der Erwärmung nach der Bestrahlung können 
Elektronen aus den Hafttermen in das Leitungsband angeregt werden und von dort vom Haftterm wieder 
eingefangen werden oder unter Lichtemission mit einem Defektelektron im Aktivatorterm rekombinieren. 
Mit steigender Temperatur erreichen immer mehr und fester gebundene Elektronen eine Energie, die 
ausreicht, um in das Leitungsband zu gelangen. 

Das Lumineszenzlicht wird mit einem Sekundärelektronenvervielfacher in einen Photonenstrom umge-
wandelt, der als Glowkurve aufgezeichnet oder integrierend gemessen werden kann. Vor einer Wieder-
benutzung zur Dosismessung muß der Leuchtstoff regeneriert werden, d.h., es müssen durch Ausheizen 
(z.B. 1 h bei 400 °C und anschließend 24 h bei 80 °C) die Haftterme geleert werden. Als Meßwert für die 
Dosisbestimmung kann mittels geeigneter Kalibrierung die Höhe eines oder mehrerer Maxima der 
Glowkurve entsprechend der Lichtintensität bei einer bestimmten Temperatur benutzt werden oder die 
Fläche unterhalb der Glowkurve zwischen 2 bestimmten Temperaturen entsprechend einer Ladungs-
messung. 

Die in den Hafttermen gespeicherte Energie kann auch ohne Erwärmung bei Zimmertemperatur abneh-
men (Fading), und zwar um so schneller, je näher der entsprechende Haftterm am Leitungsband liegt. 
Man nutzt deshalb nur die Glowkurve oberhalb 100 °C zur Dosimetrie aus: Bei integrierender Messung 
wird nur der Photostrom oberhalb dieser Temperatur berücksichtigt. Verschiedene Leuchtstoffe, z.B. 
CaF:Tm weisen eine unterschiedliche LET-Abhängigkeit des Ansprechvermögens verschiedener 

Glowkurvenmaxima auf, so daß durch "Zwei-Peak"-Analyse 2 unabhängige Informationen gewonnen 
werden können, z.B. die Neutronen- und die Photonen-Energiedosen bei gemischten Neutronen-
Photonen-Strahlenfeldern oder die Hoch-LET-Teilchen-Energiedosis und der mittlere LET. Durch ihre 
Kleinheit können TLD-Detektoren zur in-vivo-Dosimetrie, zur Teilkörper-Personendosimetrie (Fingerring-
dosimeter) und zur Bestimmung räumlicher Dosisverteilungen in menschenähnlichen Phantomen für die 
Strahlentherapie genutzt werden. 

Der Meßbereich reicht von 0,1 mGy bis zu etwa 10 Gy. Die Gewebeäquivalenz zumindest von LiF ist mit 
der effektiven Ordnungszahl 8,2 günstig, obgleich trotzdem unterhalb von 100 keV eine stärkere Ener-
gieabhängigkeit auftritt. Die Genauigkeit der Thermolumineszenzdosimetrie ist sehr vom Temperatur-
Zeitverlauf bei dem Ausheizen und der Regenerierung abhängig und nimmt manchmal mit der Höhe frü-
herer Bestrahlungen ab. Für genaue Messungen sind eine individuelle Kalibrierung jedes einzelnen De-
tektors notwendig und ein bei jedem Regenerierzyklus erfolgender Vergleich mit Referenz-TLD-
Detektoren, die mit bekannter Dosis bestrahlt wurden. 

Thio 

Präfix für Verbindungen etc., in denen ein Sauerstoff- gegen ein Schwefel-Atom ausgewechselt wurde. 

Thioschwefelsäure 

E: thiosulfuric acid; HSO, in Salzform (»Thiosulfate«) z.B. als Antidot bei Jod- u. Cyanid-Vergiftung; 
technische Anw. als Fixiersalz bei der Filmentwicklung. 

Thixotropie 

E: thixotropy; Reversibler Übergang kolloidaler (thixotope) Systeme unter Einwirkung mechan. Kräfte 
aus dem Gel- in den Solzustand (u. umgekehrt). 

Thomson-Houston Electric Company 

Die Thomson-Houston Electric Company war eine Gesellschaft zur Herstellung elektrischer Anlagen und 
Geräte mit Sitz in Lynn (Massachusetts), 1883 gegründet und 1892 mit der Edison General Electric 
Company zur General Electric fusioniert.  

Elihu Thomson, ein amerikanischer Lehrer und Elektroingenieur englischer Herkunft, hatte mit seinem 
Kollegen und früheren Lehrer Edwin J. Houston und Geldgebern aus Connecticut zunächst die American 
Electric Company gegründet. Als Thomson und Houston 1882 die Firma zum Kauf anboten, sah der Pa-
pierwarenhändler Silas Barton die Chance, das elektrische Licht kommerziell zu nutzen. Als Referenzob-
jekt wollte er den Veterans Club in Lynn mit elektrischer Beleuchtung ausstatten und lud dazu ein paar 
Schuhfabrikanten aus Lynn zur Gründung der Thomson-Houston Electric Company ein. 1883 kaufte die-
se Investorengesellschaft die American Electric Company und verlegte den Sitz nach Lynn in Massa-
chusetts.  
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Leiter und finanzieller Kopf der Thomson-Houston Electric Company war Charles A. Coffin. Für die Pro-
duktion war Edwin W. Rice verantwortlich. Elihu Thomson leitete das Entwicklungsbüro. Als 1891 Char-
les P. Steinmetz im Forschungslabor der Eickemeyer & Osterheld Manufacturing Company seine mag-
netischen Hysterese-Gesetze entwickelt hatte, veranlasste Edwin W. Rice 1892 den Kauf von 
Eickemeyers Firma, um Steinmetz zu bekommen Nachdem sich 1892 die Thomson-Houston Electric 
Company mit der Edison General Electric Company zur General Electric Company (GE) mit Stammsitz 
in Schenectady (New York) vereinigt hatten, fusionierte diese neu gegründete Gesellschaft 1893 unter 
Beibehaltung des Namens mit der Eickemeyer & Osterheld Manufacturing Company. Chef von GE wur-
de Charles A. Coffin, der das Unternehmen die ersten 20 Jahre führte. Das Thomson-Houston-
Hauptwerk in Lynn ist ebenso noch heute in Betrieb wie Edisons Hauptproduktionsstätte in 
Schenectady.  

Nach der Fusion zu General Electric gründete diese in Großbritannien die Tochtergesellschaft British 
Thomson-Houston (BTH) und in Frankreich eine Schwestergesellschaft namens Compagnie Francaise 
Thomson-Houston (CFTH), ihrerseits Mutter der Technicolor-Gesellschaft, deren Namen sie im Jahr 
2010 als Konzern übernahm.  

Elihu Thomson trug mit über 700 patentierten Neuerungen zur Entwicklung der Elektrotechnik bei.  

Die 1888 von Frank Julian Sprague verwirklichte Energieversorgung für elektrische Bahnen wurde 1889 
von Thomson-Houston verbessert, und diese Version führte international zu Erfolg des elektrischen An-
triebs. Übernommen wurde sie unter anderem von der UEG, die später in der AEG aufging. 

Thomson, Joseph John 

* 18. Dezember 1856 in Cheetham Hill, † 30. August 1940 in Cambridge. 

 

Thomson`s erste wichtige Arbeit war eine Anwendung der neuen und noch nicht 
voll akzeptierten Theorie des Elektromagnetismus von Maxwell auf die Dynamik 
bewegter Ladungen. Er zeigte, daß eine geladene Kugel entsprechend der La-
dung proportional zur elektrostatischen Energie an Masse zunimmt. Damit trat er 
einen ersten Schritt in Richtung auf Einsteins Gesetz der Energie-Masse-
Äquivalenz. 

Die Entdeckung der Röntgenstrahlen führte zum verstärkten Studium der sie 
hervorrufenden Kathodenstrahlen. 

Die Natur der letzteren wurde in der damaligen Fachwelt viel diskutiert. 

Heinrich Hertz war der Ansicht, daß es sich um eine Wellenstrahlung handelte, da die Kathodenstrahlen 
dünne Metallplättchen durchdrangen und in einem elektrischen Feld nicht abgelenkt wurden. 

1897 konnte Thomson zeigen, daß der Fehler bei den Hertzschen Experimenten an dem ungenügenden 
Vakuum lag. Es bildeten sich geladene Teilchen, die das Feld neutralisierten. 

Nachdem Thomson das Vakuum verbessert hatte, erhielt er Ablenkungen, aus denen er, zusammen mit 
den schon bekannten Ablenkungen durch Magnete, das stets konstante Verhältnis von Ladungen zur 
Masse (e/m) der vermuteten Teilchen ermittelte. 

In seiner Autobiographie schrieb er kurz vor seinem Tode: "Nach langen Erwägungen schien es mir, daß 
aus den Versuchen die folgenden Schlußfolgerungen zu ziehen sind: Erstens, daß Atome nicht unteilbar 
sind, denn negativ elektrische Partikel können von ihnen weggerissen werden durch die Wirkung elektri-
scher Kräfte ... Zweitens, daß die Partikel alle von derselben Masse sind und die gleiche Ladung negati-
ver Elektrizität tragen, aus welcher Art von Atomen sie auch stammen, und daß sie Bestandteile aller 
Atome sind ... Drittens, daß die Masse dieser Teilchen geringer ist, als der tausendste Teil eines Was-
serstoffatoms. Ich nannte diese Teilchen zuerst Korpuskeln, aber man nennt sie jetzt mit dem besser 
passenden Namen Elektronen." 

1906 bekam er den Nobelpreis. 30 Jahre später gelang es seinem Sohn den Wellencharakter des Elekt-
rons nachzuweisen, was zu der Bemerkung führte, daß Thomson Senior den Nobelpreis bekam, weil er 
zeigte, daß das Elektron ein Teilchen ist und Thomson Junior dafür, daß es eine Welle ist. 

Thorakale Aortographie 

Darstellung des Brustteils der Aorta und der von diesem abgehenden Arterien durch Injektion eines posi-
tiven Kontrastmittels über einen von einem Beingefäß aus in den Brustteil der Aorta vorgeschobenen 
Katheter. 
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Thoräus-Filter 

Filterkombination von 0,4 mm Sn, 0,25 mm Cu und 1 mm Al, die in der konventionellen Strahlentherapie 
Verwendung findet. 

Das T. bewirkt durch die hohe Ordnungszahl des Sn eine relativ stärkere Absorption der weichen Strah-
lungskomponente und man erhält dadurch bei gleicher Filterwirkung wie bei einem Filter von 2 mm Cu + 
1 mm Al eine um etwa 20% geringere Schwächung. 

 

Thorium 

Thoriumverbindungen finden sich häufig in Monazitsanden (Ce, La, Nd, Th) [PO4] + 4...12% ThO2, im mit 
Zirkon isomorphen Mineral Thorit ThSiO4 sowie in Thorianit (Th,U)O2. Auch Titanit und Zirkon selbst 
enthalten geringere Mengen Thorium. 

Das Element ist aufgrund seines lithophilen Charakters in geringen Mengen in fast allen silikatischen 
Gesteinen vertreten. Die weltweit jährlich für die Stromerzeugung verwendete Kohle enthält unter ande-
rem etwa 10.000 t Uran und 25.000 t Thorium, die entweder in die Umwelt gelangen oder sich in Kraft-
werksasche und Filterstäuben anreichern. 

Menschliche Knochen enthalten zwischen 2 und 12 µg Thorium pro kg Knochenmasse. Durch Nahrung 
und Wasser werden täglich zwischen 0,05 und 3 µg aufgenommen. 

Reines Thorium ist ein silberweißes Metall, das an der Luft bei Raumtemperatur stabil ist und seinen 
Glanz für einige Monate behält. Ist es mit seinem Oxid verschmutzt, läuft es langsam an der Luft an und 
wird grau und schließlich schwarz. 

Die physikalischen Eigenschaften von Thorium hängen stark von seiner Verschmutzung durch sein Oxid 
ab. Viele „reine“ Sorten enthalten oft einige Promille Thoriumdioxid. Es ist aber auch hochreines Thorium 
verfügbar. Reines Thorium ist weich und sehr dehnbar, es kann kalt gewalzt und gezogen werden. 

Thorium ist polymorph mit zwei bekannten Modifikationen. Bei über 1400 °C wandelt es sich von einer 
kubisch-flächenzentrierten zu einer kubisch-raumzentrierten Struktur um. 

Von Wasser wird Thorium nur sehr langsam angegriffen, es löst sich auch in den meisten verdünnten 
Säuren (Fluss-, Salpeter-, Schwefelsäure) und in konzentrierter Salz- und Phosphorsäure nur langsam. 
In rauchender Salpetersäure und Königswasser löst es sich gut. Pulverförmiges Thorium wirkt bei feiner 
Verteilung pyrophor. Thorium verbrennt an der Luft mit weißer, hell leuchtender Flamme. 

Thorium kommt in primären und sekundären Lagerstätten vor. Bei Erzaufbereitung werden die Erze der 
primären Lagerstätte gebrochen und gemahlen. Die Anreicherung geschieht in der Regel durch Flotati-

[nach dem altgerman. Gott Thor], 
radioaktives Schwermetallelement 
der Actinidengruppe. 

An Isotopen sind Th 212 bis Th 236 
bekannt. 

Th 232 ist Ausgangselement der 
Thorium-Zerfallsreihe, deren stabiles 
Endprodukt das Bleiisotop Pb 208 
(Thorblei, Thoriumblei) ist. Thorium-

dioxid (Thorerde), ThO2, wird als 

keram. Werkstoff für hochtempera-
turfeste, chem. resistente Geräte 
verwendet. 

T. wird im Gemisch mit Plutonium 
oder angereichertem Uran als Kern-
brennstoff sowie (in Form des Iso-
tops Th 232) als Brutstoff für das 
spaltbare Uranisotop U233 verwen-
det. 

In der Erdkruste kommt Thorium mit 
einer Häufigkeit von 7 bis 13 mg pro 
kg vor; damit ist es doppelt bis dreimal 
so häufig wie Uran. 

Chem. Zeichen Th 

Ordnungszahl 90 

Massenzahl 232 

  T1/2 Energie [MeV]  

Radioisotope      

227 19 d 6,05    

228 1,9 a 5,42  0,09  

230 75.400 a 4,68  0,14 0,05 

Mesothore 234 24 d  2,32 0,10  
228

Ra + 
228

Th + 
224

Rn +     1,44  59 

radioaktives Gleichgewicht ohne Strahlung der Folgeprodukte 

Dichte 11,72 

Schmelzpunkt  1 750 °C 

Siedepunkt 4 790 °C 

Elektronegativität 1,1 

Atomradius 180 pm 

Ionenradius (Ladung) 100 pm (4+) 

1. Ionisierungsenergie 672 kJ/mol bei 25 °C 

Strahlungsart  

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

Periodensystem Actinoid 
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on. Begleitende Erdalkalikarbonate werden durch eine Salzsäure-Behandlung gelöst. Bei den sekundä-
ren Lagerstätten wird in der Regel zuerst eine Schwerkrafttrennung der Mineralfraktionen durchgeführt, 
gefolgt von einer magnetischen Separation. Der Monazit kann durch seinen Paramagnetismus so von 
den ferromagnetischen Mineralien und unmagnetischen Mineralien getrennt werden. 

Durch Eindickung, Filtration und Kalzinierung wird dann ein Konzentrat aus Thorium- und Seltene-
Erden-Verbindungen erzeugt. 

Monazit ist ein halbwegs inertes Mineral. Das einfachste Verfahren ist der Aufschluss mit heißer Schwe-
felsäure bei über 200 °C mit anschließender Fällung durch Verdünnung mit Wasser. Die Probleme des 
Verfahrens sind dabei die langsame Lösung der Körner sowie die Komplexierung der gelösten Metall-
Ionen durch Phosphate und Sulfate und die damit verbundenen kleinen Prozessfenster. Daher wurde ein 
alkalischer Aufschluss mit heißer Natronlauge entwickelt, der eine Abtrennung der Phosphat-Ionen er-
laubt. Allerdings setzte sich dieser Prozess nicht durch. 

Ab etwa 1950 stieg das Interesse an Thorium höherer Reinheit (Nuclear Grade). Dies führte zu einer 
Erweiterung des Schwefelsäure-Prozesses um eine Fällung mit Oxalaten, die im Anschluss zu Thorium-
Hydroxid umgesetzt werden. Dieses ist noch mit Seltenen Erden verunreinigt. Daher wurden die Hydro-
xide mit Salpetersäure in Form von Nitraten gelöst. Aus der Lösung wurde mittels Lösemittelextraktion – 
Tri-n-butyl-phosphat (TBP) in Kerosin – das Thorium extrahiert (PUREX-Prozess). 

Da Thorium eine geringe Elektronegativität besitzt, kann eine direkte Reduktion seiner Verbindungen 
nicht mit Hilfe von Kohlenstoff oder Wasserstoff erfolgen, es würden sich z. B. hochschmelzende Thori-
um-Carbide oder -hydride bilden. 

Eine Möglichkeit ist die Elektrolyse von Thorium-Haliden in Salzschmelzen, üblich sind z. B. 

    KThF5 in NaCl 

    ThF4 in NaCl – KCl 

    ThCl4 in NaCl – KCl 

bzw. die Umsetzung mit unedlen Metallen: 

    ThO2 mit Ca 

    ThCl4 mit Mg (Kroll-Prozess) 

    ThF4 mit Ca 

oder über einen Gasphasentransport: thermische Zersetzung von ThI4 

Das so gewonnene Pulver oder der Metallschwamm werden unter Schutzgas oder im Vakuum zu mas-
sivem Material umgeschmolzen. 

Isotope und Zerfallsreihe 

In der Natur kommt fast nur das Isotop mit der längsten Halbwertszeit 232Th vor. Thorium trägt durch 
seinen Zerfall zur Erdwärme bei. Weil 232Th lange für den Anfang einer der natürlich vorkommenden 
Zerfallsreihen gehalten wurde, ist diese nach ihm benannt worden. Die Zerfallsprodukte des natürlich 
vorkommenden Thoriums-232 sind in folgender Reihenfolge: 

    Radium 228Ra (Halbwertszeit 5,75 a), 

    Actinium 228Ac (6,15 h), 

    Thorium 228Th (1,9116 a), 

    Radium 224Ra (3,66 d), 

    Radon 220Rn (55,6 s), 

    Polonium 216Po (0,145 s), 

    Blei 212Pb (10,6 h), 

    Bismut 212Bi (60,55 min), 

    daraus zu 64 % Polonium 212Po (3·10
−7

 s) und 

    zu 36 % Thallium 208Tl (3,053 min), 

    aus beiden stabiles Blei 208Pb. 

Das Thoriumisotop 232Th ist mit seiner Halbwertszeit von 14,05 Mrd. Jahren wesentlich schwächer ra-
dioaktiv (geringere Dosisleistung) als Uran-238, da durch die längere Halbwertszeit weniger Zerfälle pro 
Sekunde stattfinden und auch die Konzentration der kurzlebigen Zerfallsprodukte geringer bleibt. Thori-
um ist ein α-Strahler und aufgrund dieser Strahlungsart gefährlich bei Inhalation und Ingestion. Metall-
Stäube und vor allem -Oxide sind aufgrund ihrer Lungengängigkeit radiotoxisch besonders gefährlich 
und können Krebs verursachen. Beim Lagern von und Umgang mit Thorium und seinen Verbindungen 
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ist auch die dauernde Anwesenheit der Elemente aus der Zerfallsreihe zu beachten. Besonders gefähr-
lich sind starke Beta- und die mit einem hohen 2,6-MeV-Anteil sehr energiereichen und durchdringungs-
fähigen Gammastrahlen. Ferner entsteht in der Zerfallsreihe als Ergebnis eines Alphazerfalls das auch 
als Thoron bekannte Radonisotop 220Rn, das wiederum in einem Alphazerfall zu Polonium-216 und 
Blei-212 zerfällt. Bei gleicher Aktivitätskonzentration ergibt sich aus den Thoron-Folgeprodukten eine 14-
fach höhere Strahlenbelastung als aus den Folgeprodukten des 222Rn. 

Die chemische Toxizität von Thorium wird als gering eingeschätzt und im Wesentlichen auf die Radioak-
tivität zurückgeführt. Dies hängt mit der schlechten Wasserlöslichkeit von 0,0001 μg pro Liter des reinen 
Metalls sowie des meist vorkommenden Thoriumdioxids zusammen. Lediglich in sehr saurem Milieu ab 
einem pH-Wert von 4 löst sich Thorium besser. Auch Oxalate und andere Komplexbildner erhöhen die 
Wasserlöslichkeit. 

Thoriumemanation 

Thoriumemanation (Thoron oder Radon 220) ist ein radioaktives Edelgas das laufend aus Thorium-
präparaten gebildet wird. Thoron zerfällt mit der kurzen Halbwertszeit von 56 sec. Zur Bestimmung der 
Halbwertszeit wird die Luft z.B. über einem Thorium enthaltenden Glühstrumpf im Kreislauf durch die 
Ionisationskammer gepumpt. 

Nach dem Einschalten der Pumpe steigt der Ionisationsstrom durch die Aktivität des Thorons stark an 
und nach einigen Minuten stellt sich ein Gleichgewicht ein. 

Nach dem Ausschalten der Pumpe zerfällt das in der Ionisationskammer verbliebene Thoron mit seiner 
Halbwertszeit und aus der Abklingkurve der Aktivität kann die Halbwertszeit bestimmt werden. 

  

An die geglätteten Abfallkurve wie eine Exponentialfunktion angepasst. Aus dieser Funktion kann die 
Abfallzeit auf 50% Aktivität mit zu 52,8 sec bestimmt werden. Der amtliche Wert beträgt wie 56 sec. 

Unter der Bezeichnung Thorium-X wurden vor allem in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts verschiedene 
Lösungen gehandelt, die Thorium- und andere radioaktive Nuklide enthielten. In den USA kam z. B. eine 
Tinktur dieses Namens bis etwa 1960 in der Radiotherapie von Hautkrankheiten zur Anwendung. In 
Deutschland gab es um 1930 Badezusätze und Ekzemsalben der Marke „Thorium-X“, die wegen der 
offenkundigen Gesundheitsgefahren allerdings kurz darauf aus dem Handel genommen wurden. Es gab 
eine Thorium-X-haltige Zahnpasta mit dem Namen Doramad. In den 1960ern wurde in der Universitäts-
klinik Münster Thorium-X bei Morbus-Bechterew-Patienten gegen eine weitere Versteifung der Wirbel-
säule eingesetzt. Der Patient erhielt während eines circa dreimonatigen stationären Aufenthaltes einmal 
pro Woche eine Thorium-X-Injektion. Die fortschreitende Versteifung wurde dadurch für ca. 15 Jahre 
weitgehend gestoppt. 

Als Ionium wurde in der Kernphysik das Isotop 230-Th bezeichnet. In der Altersdatierung wird der Be-
griff Ionium-Methode immer noch für die 230-Th/232-Th-Datierung verwendet. 

Eine stabilisierte Suspension von kolloidalem Thoriumdioxid wurde von 1931 beginnend unter dem Han-
delsnamen Thorotrast bis Ende der 1940er Jahre als Röntgenkontrastmittel für die Angiographie ver-
wendet. Es reichert sich jedoch im retikulohistiozytären System an und kann aufgrund örtlich erhöhter 
Strahlenbelastung zu Krebs führen. Klare Assoziationen bestehen zwischen Thorotrast und dem Gallen-
gangs-Karzinom; außerdem kann ein Angiosarkom der Leber, ein sonst sehr seltener bösartiger Tumor 
der Leber, durch Thorotrast induziert sein. Karzinome der Nasennebenhöhlen nach der Verabreichung 
von Thorotrast sind beschrieben. Typischerweise treten die Erkrankungen 30–35 Jahre nach der Exposi-
tion auf. An Stelle von Thorotrast werden heute Bariumsulfat und deutlich verbesserte aromatische 
Iodderivate als Röntgenkontrastmittel verwendet. 
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Thorium wurde in Form seines Oxides für die Herstellung von Glühstrümpfen verwendet. Diese Glüh-
strümpfe stellte man her, indem man Stoffgewebe mit einer Lösung aus 99 % Thoriumnitrat und 1 % 
Cernitrat tränkte. Beim ersten Anzünden verbrannte das organische Gewebe, und das Thoriumnitrat 
zersetzte sich in Thoriumdioxid und nitrose Gase. Hierbei blieb eine zerbrechliche Struktur zurück, die in 
der Gasflamme ein weißes Licht abgab. Dieses Leuchten hatte nichts mit der sehr schwachen Radioak-
tivität des Thoriums zu tun, sondern ist gewöhnliches Glühen durch die Hitze der Gasflamme. Aufgrund 
der Radioaktivität ist man inzwischen zu anderen Materialien übergegangen. 

Thoriumverbindungen 

In Übereinstimmung mit seiner Stellung im Periodensystem tritt Thorium in seinen Verbindungen norma-
lerweise in der Oxidationsstufe +4 auf; Thorium(III)- und Thorium(II)-Verbindungen sind seltener. Eine 
Besonderheit bilden die Carbide der Actinoide ohne feste Stöchiometrie. 

Thoriumdioxid, Thorium(IV)-oxid (ThO2) hat mit 3300 °C einen der höchsten Schmelzpunkte aller Me-

talloxide. Nur einige wenige Metalle, wie Wolfram, und einige Verbindungen, wie Tantalcarbid, besitzen 
höhere Schmelzpunkte. 

Thoriumnitrat, Thorium(IV)-nitrat (Th(NO3)4) ist eine farblose, leicht in Wasser und Alkohol lösliche Ver-
bindung. Das Nitrat ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Darstellung von Thorium(IV)-oxid sowie 
von Thoriummetall und wird auch bei der Erzeugung von Gasglühkörpern eingesetzt. 

Thoriumnitrid, Thorium(IV)-nitrid (Th3N4) entsteht beim Glühen von Thorium in Stickstoffatmosphäre 
und hat einen messingfarbenen Glanz. Thoriumnitrid ist hygroskopisch und zerfällt innerhalb weniger 
Stunden durch Luftfeuchte. 

Thoriumcarbid, ThC2 bildet gelbe, monokline Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 2655 °C. Das Car-
bid wird bei etwa 9 K supraleitend. In Form des Mischcarbids (Th, U)C2 wird Thoriumcarbid als Brenn-
stoff in gasgekühlten Hochtemperaturreaktoren eingesetzt. Die Darstellung des Carbidgemisches erfolgt 
durch Umsetzung der Thorium- und Uranoxide mit Kohlenstoff bei 1600 bis 2000 °C. 

Thorium(IV)-chlorid, ist ein weißer, hygroskopischer, kristalliner Feststoff. Berzelius stellte durch des-

sen Reduktion mit Kalium zum ersten Mal metallisches Thorium her. 

Thoron 
Tn, E: thoron; das 1899 als erstes entdeckte Radon-Isotop. 

Thoron, Symbol Tn, ist der historische Name für das radioaktive Radon-Isotop 220Rn, das in der Natur in 
der Thoriumzerfallsreihe als Radium-222 Zerfallsprodukt (Thorium-Emanation) freigesetzt wird und mit 
einer Halbwertszeit von 55,6 Sekunden weiter zu Polonium-216 zerfällt. 

In diesem Zusammenhang trifft man auch heute noch auf die Bezeichnung Thoron für Radon-220, wenn 
von Strahlenschutz und natürliche Radiaktivität bzw. dessen Messung gesprochen wird; entsprechende 
Messgeräte werden als Thoron-Messgeräte bezeichnet. 

Thorotrast 
E: thorium dioxide sol; thorotrast. Stabilisierte wäßrige Thorium-Dioxid(ThO)-Lsg. in einem Schutzkolloid 

mit 2025 %igem Thoriumgehalt. 

Das Präparat wurde für die Angiographie, insbesondere Arteriographie, Fistulo-, Salpingo-, Broncho-, 
retrograde Pyelographie und Hepatolienographie bis 1948, vereinzelt bis 1956 verwendet. Die injizierten 
Thorotrastmengen werden fast vollständig im retikuloendothelialen System (Milz, Lymphknoten, Leber) 
gespeichert. 

Da keine Ausscheidung, ist das Gewebe lebenslang der α-Strahlung (Reichweite 3050 µm) ausgesetzt, 
mit Latenz von 8-18 J. Spätschäden »Thorothrastose«: örtl. Granulome mit aplast. Anämie u. 
Thrombozytopenie, evtl. entartend (maligne Form des Leichtketten-Plasmozytoms), ferner Lähmungen 
an Darm, Blase u. unteren Extremitäten 

In Hohlräume des Körpers (Nierenbecken) injiziertes Thorotrast wird an Ort und Stelle eingelagert und 
ist noch nach Jahrzehnten röntgenologisch nachzuweisen. In Spuren über Blut und Lymphe abtranspor-
tiertes Thorotrast wird ebenfalls im retikuloendothelialen System gespeichert. Von den gewöhnlich inji-

zierten Mengen mit etwa 15 g Thorium geht eine Alpha-Strahlung aus, die 34 µg Radium äquivalent ist. 
Die Strahlenabsorption in den Speicherorganen ist vom Reinheitsgrad und Alter des Thoriums abhängig. 
Bei eingetretenem radioaktiven Gleichgewicht des Thoriums ist anfangs die Strahlenemission fast drei-
fach höher. Nach Rundo ergeben sich nach Injektion von 20 ml Thorotrast berechnet für den Standard-
menschen kumulative Dosen in Sievert: 
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Kumulative Dosen in Sievert 

Nach + 5 Jahren 10 Jahren 20 Jahren 

Leber x 19,67 31,76 73,02 

+ 6,12 19,01 59,86 

Milz x 31,25 58,56 134,49 

 11,79 35,78 111,32 

Thorotrastschäden 

Zahlreiche Spätschäden 1025 Jahre nach der Injektion von Thorotrast in Form von bösartigen Tumoren 
und Leukosen lassen keine Zweifel an einem kausalen Zusammenhang zwischen der Thorotrastinjektion 
und den Schäden. 

Thorotrastome 

Ablagerung von Thorotrast im Gewebe, Paravasate vom Thorotrast bilden ausgedehnte Thorotrast-
granulome. 

Thulium 

E: thulium 

[nach der sagenhaften Insel Thule], 
Schwermetallelement der Lanthani-
dengruppe; ähnelt in seinem chem. 
Verhalten den übrigen Lanthanoi-
den 

Anwendung des radioaktiven Tm (-
Strahler; Halbwertzeit 129 Tage) als 
Strahlenquelle in tragbaren Durch-
leuchtungsgeräten. 

 

Chem. Zeichen Tm 

Ordnungszahl 69 

Atomgewicht 168,9342 

Massenzahl 169 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV]  H 

170 129 d  = 0,97   = 0,08 0,8 

Dichte 9,33 

Schmelzpunkt 1.545 °C 

Siedepunkt 1.947 °C 

Nukleonenzahl 169 

Elektronegativität 1,25 [Oxidationsstufe IV] 

Häufigstes Isotop 100 % 

1. Ionisierungsenergie 601 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 87 pm (3+) 

Atomradius 156 pm 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-31-8-2 

Periodensystem Lanthanoid 

Thyristor 

 

Schematischer Aufbau und Schaltzeichen eines Thyris-

tors 

Halbleiterbauelement der Leistungselektronik. Der Thy-
ristor beruht wie der bipolare Transistor auf der Träger-
injektion, baut sich aber aus 4 Halbleiterzonen mit 3 
Sperrschichten auf. 

Der mittlere p-n-Übergang ist normalerweise gesperrt. 
Bei Stromfluß durch den T. wird er von Ladungsträgern 
aus den 2 anderen, in Durchlaßrichtung betriebenen p-
n-Übergängen durchdrungen. Hört der Stromfluß auf 
(z.B. bei Nulldurchgang einer angelegten Wechsel-
spannung), sperrt der T. wieder. 

Die Zündung des Thyristors erfolgt über einen kurzen, an eine Zündelektrode angelegten Impuls, der die 
mittlere Sperrschicht durch Ladungsträger aus einer der 2 anderen Sperrschichten leitend macht. 

Der Triac ist Thyristor, der einen Stromfluß in 2 Richtungen zuläßt, schaltungsmäßig wie zwei antiparal-
lel geschaltete Thyristoren mit gemeinsamen Gate. 
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Thyristorschalter 

 

Elektronischer Leistungsschalter, der teilweise in Röntgenge-
neratoren anstelle des klassischen Leistungsschalters Schütz 
zur kontaktlosen Schließung und Trennung des primären Leis-
tungskreises (der Stromzuführung zum Hochspannungser-
zeuger) angewandt wird. 

Es wird zwischen T. mit Eigenlöschung (Ausnutzung der 
Stromunterbrechung bei natürlichem Nulldurchgang des Lei-
terstromes) und T. mit Zwangslöschung (Stromunterbrechung 
durch Zuschalten eines Gegenstromes aus einem Energie-
speicher, wie z.B. einem Kondensator), unterschieden. 

Bei Einsatz des letztgenannten Typs in Röntgengeneratoren können kurze Belichtungszeiten bis zu etwa 
1 ms herab erreicht werden. 

Tiefenauflösung 

Axiale Auflösung; Kleinster getrennt wahrnehmbarer Abstand zweier Objekte in Richtung der Schall-
strahlachse, die im Ultraschallbild noch getrennt wahrnehmbar sind. 

Die T. ist von den zeitlichen Eigenschaften der Schallsende- und -empfangssysteme sowie von der 
Dauer des Ultraschallimpulses bestimmt. Es werden Werte bis zu 1 mm erreicht, die nahe der physikali-
schen Auflösungsgrenze von einer Wellenlänge (bei 2 MHz) liegen. 

Tiefenblende 

E: multi-leaf collimator 

DIN 6814 

Die Tiefenblende ist eine Vorrichtung zur Begrenzung des Nutzstrahlen-

bündels mit mehreren hintereinander angeordneten Blenden. Hierdurch 

wird der Einfluß der extrafokalen Strahlung reduziert. 

Üblicherweise kann die Ausdehnung des Nutzstrahlenfeldes durch Licht 

sichtbar gemacht werden; in diesem Fall spricht man von Tiefenblende 

mit Lichtvisier. 

Fokusnahes Blendensystem aus mehreren hintereinandergeschalteten, koordiniert bewegl. Doppel-

schlitzblenden. Lichtvisierblende 

Tiefendosis 

E: depth dose; Dosis ionisierender Strahlung in einer bestimmten Tiefe eines festen oder flüssigen Mate-
rials oder im menschlichen oder tierischen Körper. Sie wird für den Zentralstrahl angegeben. Die Kennt-
nis der T. ist die Voraussetzung zur Berechnung der Dosisverteilung. 

Die Tiefendosis ist abhängig von den Bestrahlungsbedingungen, wie Strahlenqualität, Quellen-
Oberflächen-Abstand Fokus-Oberflächen-Abstand, Feldgröße und -form sowie von der Zusammenset-
zung des absorbierenden Materials. Die Tiefendosis kann aus der Kenndosisleistung (Röntgenwert) mit 
Hilfe von Tabellen berechnet oder mit Dosimetern gemessen werden. 

Die relative Tiefendosis ist das Verhältnis der Dosis in einer bestimmten Tiefe zur Dosis an der Ober-
fläche des bestrahlten Körpers (oder im Maximum der Tiefendosiskurve). 

Die prozentuale Tiefendosis ist dieser Wert in Prozent ausgedrückt. 

Ionendosis, Tiefendosiskurven 

Tiefendosiskurven 

Graphische Darstellung der Dosis in Abhängigkeit von der Dicke der durchstrahlten Materialschicht. Ihr 
Verlauf hängt von der Strahlenart und -qualität, dem Quellen-Oberflächen-Abstand, der Feldgröße und -
form sowie von der Zusammensetzung des absorbierenden Materials ab. 
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 Tiefendosiskurven in Wasser für Elektronen-
strahlung unterschiedlicher Energie 

 

Tiefendosistabellen 

Dosistabelle; Zusammenfassung numerischer Daten über die relative oder prozentuale Tiefendosis in 
Abhängigkeit von den Bestrahlungsbedingungen. 

Als Parameter der Bestrahlungsbedingungen werden meist die Strahlenqualität, der Quellen-
Oberflächen-Abstand und die Feldabmessungen gewählt. 

Tiefendosisverteilung 

Dosisverteilung innerhalb und außerhalb des Nutzstrahlenbündels im Körper oder Phantom, während 
man unter Tiefendosis im allgemeinen nur die Dosis im Zentralstrahl in Abhängigkeit von der Tiefe ver-
steht. 

Dosisverteilung 

Tiefenlokalisation, isometrische 

Isometrie, ein Verfahren der Radiometrie, das auf der Tatsache beruht, daß alle in der gleichen Ebene 
parallel zum Film liegenden Objekte mit dem gleichen Vergrößerungsmaßstab abgebildet werden. 

Aus Objekten bekannter Abmessung, die in die interessierende Ebene gebracht werden, läßt sich dann 
die Vergrößerung ablesen und damit eine quantitative Ausmessung vornehmen. Bringt man Maßstäbe in 
verschiedenen Ebenen parallel zur Filmebene an, so kann man aus mindestens 2 Aufnahmen unter ver-
schiedenen Aufnahmewinkeln die Tiefe der interessierenden Objekte ermitteln. 

Besonders einfach ist dieses Verfahren bei Schichtaufnahmen. 

Röntgen-Tiefenlot 

Tiefenschärfe 

Schärfentiefe; E: depth of focus 

1. Tiefenausdehnung des Objektraumes ohne Abbildungsunschärfe. 

2. Beim beidäugigen Sehen die kleinste noch wahrnehmbare Entfernung zwischen 2 Objekten in Rich-
tung der opt. Achse. 

Bildet man durch eine Optik einen Gegenstand auf einer Mattscheibe oder einer photographischen 
Schicht ab, so werden nur die Punkte des Gegenstandes scharf, wieder als Punkte abgebildet, die in 
einer bestimmten Ebene senkrecht zur optischen Achse liegen (Einstellebene). Die von den Punkten vor 
und hinter der Einstellebene ausgehenden Lichtstrahlen schneiden sich vor oder hinter der Mattschei-
benebene. In diesen Ebenen ergibt sich das Bild der jeweiligen Punkte kein Punkt, sondern ein Kreis-
scheibchen. Das Gesamtbild erscheint unscharf. 

Je nach dem Aufzeichnungsverfahren (Auge, Photoschichten) muß wegen der Mosaikstruktur des Emp-
fängers der Scheibchendurchmesser (d) eine gewisse Größe überschreiten, um als Bildunschärfe be-
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merkt zu werden. Der Abstand der vor und hinter der Einstellebene liegenden Ebenen, für die der 
Scheibchendurchmesser diesen kritischen Bereich erreicht, heißt T. und ist dem Durchmesser D der ab-
bildenden Linse bzw. dem der den Strahlengang begrenzenden Blende umgekehrt proportional. 

Es gilt:  

g = Gegenstandsweite  f = Brennweite 

Abblenden vergrößert auf Kosten der Lichtstärke die T. 

Tiefentherapie 

E: deep therapy 

Die T. ist die Zerstörung tief im Körper liegender Tumorzellen mit ionisierender Strahlung. 

Dabei soll das die Tumorzellen umgebende gesunde Gewebe geschont werden. Das läßt sich durch ei-
ne günstige Dosisverteilung oder durch eine geeignete Fraktionierung erreichen. 

Röntgen-Tiefentherapie 

Tiefentherapie-Generator 

Röntgengenerator in der Strahlentherapie. 

Diese Generatoren sind in der Regel nur für Langzeitbetrieb eingerichtet. Als Spannungsform wird zum 
Betrieb der Röntgenröhre konstante Gleichspannung (Liebenow-Greinacher-Schaltung) angewendet. 

Moderne T. enthalten Schnellschalteinrichtungen, die es gestatten, die vorher eingestellte Röhrenspan-
nung innerhalb weniger Sekunden an die Röntgenröhre zu legen. Weiterhin werden Stabilisierungsein-
richtungen vorgesehen, die während der Einschaltdauer (Bestrahlungsdauer) die Röhrenspannung und 
den Röhrenstrom konstant halten. 

T. enthalten im Steuerkreis besondere Sicherheitseinrichtungen zur Überwachung des Kühlkreislaufes 
und gegen ungewolltes Bestrahlen ohne Filter (Filtersicherung). Außerdem ist eine Filterrückmeldung 
(Filteranzeige) zur Kontrolle des eingesetzten Bestrahlungsfilters vorhanden. In der Regel sind diese 
Generatoren für einen Arbeitsplatz ausgelegt. 

Time-motion-Verfahren 

T-Bild, TM-Verfahren, T-Verfahren, Weg-Zeit-Verfahren, auch Timemotion-Bild, Time-motion-Darstellung 

Methode der Ultraschalldiagnostik zur Untersuchung von Bewegungsabläufen. Grundlage des T. ist die 
Information des Ultraschall A-Bildes, das die Intensität der Echos, die von Strukturen im Körperinnern 
nach Einstrahlung eines Ultraschallimpulses zurückgeworfen werden, in Abhängigkeit von ihrer Tiefen-
lage angibt. 

Zur Erzeugung des Time-motion-Bildes werden diese Echosignale entsprechend ihrer Amplitude in 
Grauwerte entlang einer Linie auf einem Bildschirm umgesetzt. Während wiederholter Schalleinstrahlun-
gen wird die Linie, deren Grauwertverteilung durch die Reflexion und die Tiefenlage der Körperstruktu-
ren gesteuert wird, mit konstanter Geschwindigkeit über den Bildschirm verschoben. Auf diese Weise 
werden Verschiebungen der Reflexorte in Schallrichtung und die Änderung der Echointensität in ihrem 
zeitlichen Verlauf registriert. 

Moderne Kombinationsgeräte gestatten die Auswahl der Schallrichtung, d.h., das Zielen auf gewünschte 
Organe bzw. Organteile im B-Bild. Vorwiegender Einsatz des T. in der kardiologischen Diagnostik zur 
Darstellung der Herzwand- und -klappenbewegungen. Die aus dem TM-Bild der Herzbewegungen zu 
entnehmenden geometrischen Größen gestatten die Ableitung von Volumen- und Flußdaten (z.B. 
Schlagvolumen, Ejektionsfraktion). 

Time-sharing 

Teilnehmerbetrieb 

Rechner- und Programmsystem zur optimalen Bearbeitung der Aufgaben einer Vielzahl von Benutzern 
durch gemeinsame gleichzeitige Nutzung einer Datenverarbeitungsanlage. 

Die Realisierung erfolgt durch eine Zeitsegmentierung und Zuteilung von Arbeitsspeicherraum für den 
Anwender. Die Reihenfolge der Bearbeitung wird durch ein Prioritätsschema geregelt. 

Titan 

[nach den Titanen], metall. chem. Element. Bei Rotglut ver-

brennt T. zu T.dioxid (Titan(IV)-oxid), TiO, einem weißen, in 

Chem. Zeichen Ti 

Ordnungszahl 22 
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der Natur in Form der Minerale Rutil, Anatas und Brookit 
vorkommenden Pulver. Feinverteiltes T. (T.schwamm) rea-
giert mit Sauerstoff u.a. Gasen schon bei niederen Tempe-
raturen sehr heftig. T. wird v.a. als Legierungsbestandteil 
für Stähle und als leichter, hochwarmfester Werkstoff in der 
Flugzeug- und Raketentechnik verwendet; wegen seiner 
Korrosionsbeständigkeit dient T. auch zur Herstellung 
chem. Geräte und dem Seewasser ausgesetzter Gegen-
stände. 

Seit etwa 1977 wird Ti in Form etwa 0,25 mm dicker Memb-
ranen anstelle der Glaskalotte als Strahleneintrittsfenster 
bei Röntgenbildverstärkern mit großem Eingangsformat 
eingesetzt. Derartige Fenster haben für eine Röntgenstrah-
lung mit einer Halbwertsschicht von 7 mm Al eine Durchläs-
sigkeit von 85% und sind damit den üblichen Glasschichten 

von 34,5 mm Dicke überlegen, deren Durchlässigkeit bei 
0,77 bis 0,69 liegt. 

Atomgewicht 47,88 

Massenzahlen 48 [46, 47, 49, 50] 

Dichte 4,54 

Schmelzpunkt 1.660 °C 

Siedepunkt 3.287 °C 

Nukleonenzahl 48 

Elektronegativität 1,54 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 73,8 % 

1. Ionisierungsenergie 663 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 61 pm (4+) 

Atomradius 145 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 1,2 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-10-2 

Periodensystem  IV. Nebengruppe 

TNI 

Total nodal irradiation 

Bestrahlung aller Lymphknotenstationen des Körpers bei Hodgkin Syndrom oder bei malignen Non-
Hodgkin-Lymphomen; selten auch zur Immunsuppression; am Oberkörper als »Mantelfeld«, am Unter-
körper als »umgekehrtes Ypsilon«. 

TNT-Äquivalent 

E: TNT equivalent; Maß für die bei einer Kernexplosion freiwerdende Energie im Verhältnis zu der durch 
den Sprengstoff Trinitrotoluol (10 cal/t TNT). 

Toepler, August 

 

August Joseph Ignaz Toepler (* 7. September 1836 in Brühl; † 6. März 1912 in 

Dresden) war Physiker. 

Er studierte von 1855 bis 1858 Physik, Mathematik und Chemie am Berliner Königli-
chen Gewerbeinstitut und war ab 1859 an der Landwirtschaftlichen Akademie in 
Poppelsdorf bei Bonn tätig. Toepler promovierte 1860 in Jena und erhielt 1865 eine 
Professur für Chemie und chemische Technologie am Polytechnikum Riga. Von 1869 
bis 1875 lehrte er an der Universität Graz als Professor der Physik, wo nach seinen 
Plänen zwischen 1872 und 1875 ein neues physikalisches Institut gebaut wurde.  

Ab 1876 war Toepler Professor der Physik und Direktor des Physikalischen Instituts am Polytechnikum 
in Dresden. Ab 1879 war er Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina sowie kor-
respondierendes Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1885 wurde er in die König-
lich-Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften aufgenommen. Seit 1896 war er korrespondierendes 
Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1900 ging er in den Ruhestand. 

Toepler widmete sich der theoretischen und experimentellen Physik. 1862 entwickelte er eine effektive 
Vakuumpumpe und 1864 das Schlierenverfahren zur Abbildung des Dichtefeldes in einem durchsichti-
gen Medium. 1883 konstruierte Toepler eine magnetische Waage. Auch die Konstruktionen modernerer 
Influenzelektrisiermaschinen gehen auf ihn zurück, da er ab 1865 seine Forschungen über die „Erzeu-
gung hoher Gleichströme“ forcierte, und im Rahmen dieser Forschungen fortan regelmäßig seine neues-
ten wissenschaftliche Erkenntnisse und Arbeiten in diversen Fachzeitschriften dieser Zeit veröffentlichte. 
Die meisten seiner Artikel erschienen im Wiener Anzeiger der kaiserlichen Akademie der Wissenschaf-
ten (WA), einige aber auch in der Elektrotechnischen Zeitschrift (EZ). 
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Toeplerische Influenzmaschine 

 

Toeplerpumpe 

Eine Töplerpumpe ist eine Form der Quecksilberkolbenpumpe, die 
1850 von August Töpler erfunden wurde. 

Durch Heben des Quecksilbergefäßes Q wurde die Quecksilber-
säule von D nach O gehoben und füllte dabei die Kugel K. Die Luft 
darin entwich in Blasen über das U-Rohr B, C. Beim Senken von 
Q gab die Quecksilbersäule die Verbindung zum Rezipienten R 
(über F, J, G1, H) wieder frei, dort vorhandene Luft verteilte sich 
bis in die Kugel K, so daß der Druck in R sank, etc. 

Das Pumpen war damit sehr langwierig, das Gewicht von Q  
erheblich. Doch wurden Vakua bis etwa 10-5 mbar erreicht. 

 

Toleranzdosis 

Dosis tolerata; E: tolerance dose; Ein im Zusammenhang mit Strahlenschutz des Personals nicht mehr 
benutzter Begriff, der durch den Begriff der Grenzwerte ersetzt wurde. 

In der Radiologie wird darunter ohne genaue Definition die einem Patienten bei einer Behandlung gera-
de noch zumutbare Strahlendosis verstanden. 

Toluol 

CHCH, Methylbenzol 

Farblose, aromatisch riechende, brennbare Flüssigkeit, Siedepunkt 111 °C. 

T ist ein wichtiger Ausgangsstoff der chemischen Industrie, z.B. zur Herstellung von Benzaldehyd, Ben-
zoesäure, Phenol und TNT; zur Erhöhung der Klopffestigkeit wird es Kfz-Benzin beigemischt. 

Tomogramme, dynamische 

1. Mit dem Verfahren der kodierten hergestellte T. Die mit Schaltzeiten bis kleiner als 0,1 s hergestell-
ten zeitlichen Tomogrammfolgen gestatten wahlweise nacheinander aus der gleichen Aufzeichnung 
die Betrachtung unterschiedlicher Körperschichten, die dem gleichen Zeitpunkt entsprechen oder 
die Betrachtung des zeitlichen Verhaltens einer beliebigen Körperschicht Tomokinematographie. 

2. Gelegentlich werden auch durch Tomosynthese erzeugte Tomogramme als d.T. bezeichnet. 

Tomographie 

Röntgentomographie 

Röntgenaufnahmeverfahren, das eine in der Dicke wählbare Körperschicht isoliert von den übrigen in 
einer Röntgenaufnahme darzustellen gestattet, Schichtaufnahmeverfahren. 

Betrachten wir eine Röntgenaufnahme, so sehen wir, daß die im Körper räumlich angeordneten Teile in 
eine Bildebene projiziert sind. Sofern die Dichteunterschiede solcher Strukturen genügend Kontrast er-
zeugen, ergeben sich keine Schwierigkeiten in der Auswertung der Aufnahme. In manchen Fällen je-
doch überlagert eine Abbildung die andere derart, daß die Auswertung kaum mehr möglich ist. 
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Als Tomographie bezeichnet man eine Technik, die ein deutliches Bild irgendeiner Ebene durch den 
Körper liefert, während die Strukturen, die ober- oder unterhalb dieser Ebene liegen, verwischt wurden. 
Der Effekt wird durch einen besonderen Mechanismus erzielt, bei dem die Röntgenröhre und der Film 
gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen bewegt wird. 

Eine Ausnahme bildet die Stratigraphie, bei der die Röhre und der Film in ihren entsprechenden Positio-
nen bleiben; der Körperteil wird gedreht oder die Röhre und der Film werden um den stationären Körper-
teil gedreht. 

Das Prinzip der Schichtaufnahmetechnik besteht darin, alle unter oder über der zu untersuchenden Kör-
perschicht liegenden Strukturen mittels einer gekoppelten Bewegung von Röhre und Film zu verwischen, 
wobei das Objekt meist unbewegt bleibt. Röhre und Kassettenwagen können dabei entweder gegenläu-
fig und parallel zueinander verschoben werden, oder sie sind starr miteinander verbunden und um einen 
auf ihrer Verbindungslinie liegenden Drehpunkt drehbar. Die Strukturen der in der Schichtebene liegen-
den Schicht werden dabei scharf abgebildet. Durch Verlagerung der Drehpunktebene kann die ge-
wünschte Schichttiefe (auch als Schichthöhe bezeichnet) gewählt werden. 

Je größer der Schichtwinkel ist, desto geringer ist die Schichtdicke. 

Es werden verschiedene Schichtaufnahmegerätetypen 
unterschieden: Einerseits unterscheiden sie sich durch 
die Lage der dargestellten Schicht zur Körperlängsachse 
(parallel, schräg, transversal), andererseits durch die 
Form der Bewegung von Röhre und Kassette. 

Bei Planigraphen erfolgt diese Bewegung gegenläufig 
auf parallelen Ebenen, bei Tomographen gegenläufig auf 
Kreisbahnen. 

 

Bei Stratigraphen bleibt die Röhre fest. Objekt und Film bewegen sich gleichsinnig, wobei Körperachse 
und Filmebene parallel verlaufen. Während der Aufnahme wird das Objekt von einer linken Schräglage 
in die rechte Schräglage gedreht. 

Außerdem sind mehrdimensionale Bewegungsformen üblich (Kreis, Ellipse, Hypocycloide, Spirale, 
sinusoidal). 

Bewegt sich der Fokus von F1 nach F2 und der Film gleichzeitig von links nach rechts, so wird der in der 
Drehpunktebene liegende Objektpunkt A immer auf der gleichen Filmstelle abgebildet A1 = A2. 

Die in einer anderen Ebene liegenden Objektpunkte B und C werden nicht an der gleichen Stelle des 
Filmes abgebildet, sie werden verwischt. 

 

Das durch Tomographie erzeugtes Bild ist ein Tomogramm, E: tomogram. 

 

 
 

Das Testobjekt besteht aus einer 

Anzahl voneinander distanzierter 

Plastikplatten, von denen jede 
einen Buchstaben trägt 

Das erste Röntgenbild wurde mit 

herkömmlicher Röntgeneinrich-

tung durchgeführt. Daher sind 
alle Buchstaben übereinander 

gelagert.  

Das zweite Röntgenbild wurde mit 

einem Schichtaufnahmegerät auf-

genommen und zeigt den Schnitt 
C scharf, während sämtliche ande-

ren Bereiche verwischt dargestellt 

sind 

Tomosynthese 

Digitale Tomographie; 3D-Radiographie; E: Tomosynthesis 
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Tomographisches Verfahren, das die Darstellung von Schichten beliebiger Tiefe durch Überlagerung 
von mehreren (meist über 10) Röntgenaufnahmen gestattet, die mit einem Tomographen Schichtauf-
nahmeverfahren, Tomographie während eines Ablaufes in schneller Folge aufgenommen werden. 

Die herkömmliche Mammographie hat zwei relevante Schwächen. Ärzte können maligne Tumoren nicht 
immer erkennen, weil sich Gewebestrukturen in der 2-D-Darstellung in einigen Fällen überlappen – be-
sonders häufig bei Frauen mit dichtem Brustgewebe. Andererseits weisen Gewebeüberlagerungen im 
Bild häufig fälschlicherweise auf einen bösartigen Befund hin. 

Bei der klassischen 2D-Mammographie passiert Röntgenstrahlung Gewebe und wird von einem Detek-
tor digital erfasst. Dichtere Bruststrukturen sind problematisch: Sie absorbieren mehr Strahlung als nor-
males Gewebe. Manchmal überlagern sich Formationen und der Informationsgewinn bleibt niedrig. Inter-
ferieren Gewebestrukturen bei Aufnahmen, bleiben bis zu 30 Prozent aller Auffälligkeiten unentdeckt, so 
das Ergebnis einer Studie. 

Bei der Tomosynthese schwenkt eine Röntgenquelle im 15-Grad-Winkel um die Brust und nimmt 15 
oder mehr Bilder auf. Es entstehen kraniokaudale (um Kopf in Richtung Füße) und mediolaterale (von 
der Mitte zur Seite) gerichtete Schrägansichten. Aus diesem Datensatz werden dreidimensionale Dar-
stellungen rekonstruiert und vom Arzt begutachtet. 

Die Strahlendosis bei Tomosynthesen liegt oft um zehn bis 20 Prozent höher als bei der Mammographie, 
aber deutlich unter dem Grenzwert. 

2011 wurde die digitale Brust-Tomosynthese (DBT) für die digitale Vollfeld-Mammographie (FFDM) in 
der Brustbildgebung von der FDA genehmigt. Hersteller liefern kompakte Geräte mit beweglicher Rönt-
genquelle, Detektor und ggf. mit Biopsieeinheit zum Preis von 300.000 Euro aufwärts. Mit an Bord ist 
eine Software zur Analyse von Bilddateien. 

Mehrere retrospektive US-Studien haben gezeigt, dass sich Rückrufraten – die Raten der Frauen, die für 
zusätzliche Untersuchungen einbestellt wurden – mit der Tomosynthese verringern lassen. Die Rückruf-
rate liegt bei etwa 9 Prozent (Tomoysnthese) und ist damit um 14 bis 63 Prozent geringer als bei der 
herkömmlichen Mammographie. Auf qualitätsgesicherte deutsche Programme lassen sich die Daten 
nicht übertragen. Bei uns liegen Rückrufraten mit rund 3 Prozent per se auf einem niedrigen Niveau. 

Eine Studie der Lund University kam in der MBTST-Studie (Malmö Breast Tomosynthesis Screening Tri-
al) zu dem Ergebnis, dass mit der Brusttomosynthese im Vergleich zur herkömmlichen Mammographie 
über 30 Prozent mehr Krebserkrankungen bei Probandinnen erkannt wurden. Bei Tomoysnthesen war 
die Sensitivität, sprich der Prozentsatz erkannter Frauen mit Erkrankungen, höher als bei der Mammo-
graphie (81,1 versus 60,4 Prozent). Es wurden signifikant mehr Mammakarzinome nachgewiesen (8,7 
Tumore pro 1.000 Frauen versus 6,5 pro 1.000 Frauen). Die Spezifität, die Wahrscheinlichkeit, gesunde 
Teilnehmerinnen korrekt zu identifizieren, erwies sich als etwas geringer, verglichen mit Mammogra-
phien (97,2 versus 98,1 Prozent), was in der Praxis wohl eine geringe Rolle spielt. 

  

Die Tomosynthese zeigen Brustkrebs-Fälle, die per 2D-Mammographie nicht leicht zu erkennen sind. 
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Man erhält das Bild einer beliebigen Schicht, indem man die ihr entsprechenden Schatten durch seitliche 
Verschiebung der Bilder zur Deckung bringt. Bilder anderer Schichten kommen dabei nicht zur Deckung 
und erscheinen verwischt. Im Unterschied zur gewöhnlichen Tomographie wird ein Punkt außerhalb der 
Schichtebene jedoch nicht kontinuierlich verwischt, sondern erscheint entsprechend der Zahl und Posit i-
on der Aufnahmen als Muster mehrerer sich nicht deckender scharfer Punkte. Die Verwischung fällt da-
her geringer aus (es resultiert stärkere Pseudoschärfe der Wischschatten). 

Prinzipiell ist der Ablauf einer herkömmlichen Mammographie und einer Mammographie in 
Tomosynthese-Technik ähnlich. Bei der Tomosynthese schwenkt während der Untersuchung die Rönt-
genröhre in einem Winkel von 15 Grad über die Brust und nimmt dabei ca. 15 Bilder mit niedriger Strah-
len-Dosis in weniger als vier Sekunden auf. 

Aus diesem 3D-Datensatz wird ein räumliches Bild 
errechnet, das eine Sichtung und Befundung des 
Brustdrüsengewebes in 1mm-Abständen ermöglicht. 
Die hohe räumliche Auflösung führt zu einer guten 
Bildqualität und zu einem Informationsgewinn in der 
Gewebe-Beurteilbarkeit von 20-30%. 

Alle Aufnahmen der 3D-Tomosynthese werden mit 
der geringstmöglichen Strahlendosis durchgeführt. 
Die Gesamtdosis ist vergleichbar mit der einer digita-
len Mammographie in Abhängigkeit von der Beschaf-
fenheit der Brust. Die Strahlenbelastung liegt meist  
unter den aktuell gültigen Grenzwerten. 

Im Gegenzug dazu stehen der Informationszugewinn 
zur Krebsfrüherkennung, der mit 20-30% angegeben 
wird, sowie die Einsparung zusätzlicher Untersu-
chungen durch den Rückgang der falsch positiven 
Befunde.  

Die Tomosynthese ist bisher keine Leistung, die von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen 
wird. Bei privat versicherten Patientinnen werden die Kosten in der Regel von der Krankenversicherung 
erstattet. 

Die Verwendung mehrerer Brennpunkte wurde bereits 1896 kurz nach der Entdeckung der Röntgen-
strahlen durch Röntgen von Thomson vorgeschlagen. Kommerzielle Röhren von Siemens und Toshiba 
wurden um 1990 eine Zeit lang angeboten, bis die leistungsstarke CT zur gängigen Praxis wurde. 

Als eine der speziellen Röhren für die Tomosynthese hat Xintek in Zusammenarbeit mit der Universität 
von North Carolina die konventionellen mechanischen Bewegungen der Röntgenröhre durch eine voll-
elektronische Lösung mit einer Multiquellen-Röntgenröhre ersetzt, die auf der Elektronenfeldemission 
von CNTs basiert. Um das elektrische Feld über der emittierenden Oberfläche zu homogenisieren, wird 
ein Zuggitter davor positioniert. Etwa 40 % der emittierten Elektronen werden von diesem Zuggitter auf-
gefangen. Die äquivalente Nettostromdichte an jeder Feldemitterfläche im gepulsten Betrieb beträgt et-
wa 0,08 A/cm2. Die Geschwindigkeitsbegrenzung erfordert lange Belichtungszeiten pro Projektion. Die 
untere Grenze der Verweilzeit eines Elektronenstrahls auf einem einzelnen Teilziel muss etwa drei Grö-
ßenordnungen größer sein als bei typischen Drehanoden-Mammographieröhren und liegt in der Grö-
ßenordnung von mindestens zehn Millisekunden. Dies führt zu einer Begrenzung der anwendbaren Leis-
tung im Brennfleck. Trotz der Pulsung ähnelt die Ausgangsleistung der Röhre der begrenzten Leistung 
von Festanodenröhren. Die Röhre ist daher speziell für die Tomosynthese und weniger für die Vollfeld-
Mammographie geeignet. 

Topfanode 

Bei Glühventilen übliche Form der Anode, welche die Glühkathode topfförmig umgibt und so das elektri-
sche Feld zwischen Anode und Kathode von möglichen Einflüssen durch Aufladung des Glaskolbens 
abschirmt. 

Topogramm 

Digitales Röntgenbild, firmenabhängig auch als Scout View, Pilot Scan, Synerview u.a. bezeichnet: 

Aufnahmetechnik der digitalen Projektionsradiographie, bedient sich heute noch fast ausschl. der CT-
Geräte. Patient wird bei fixiertem Röhren-Detektorsystem in Längsrichtung durch die Abtasteinheit ge-
fahren. Es entsteht ein digitales Übersichtsröntgenbild als Hilfsmittel zur Lokalisation und zur Einstellung 
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der Schichtebene. Je nach Winkelstellung der Röhre können seitliche, anterior-posteriore oder Schräg-
projektionen erzielt werden. 

Die extrem niedrige Strahlenbelastung, besonders im Abdominalbereich, die Streustrahlarmut und die 
damit verbesserte Kontrastübertragung stellen neben dem erheblich erweiterten Dichtedifferenzierungs-
spektrum eine Verbesserung vornehmlich der Thoraxdiagnostik im Vergleich zur Filmaufnahme dar. 

Topometrie 

Metrische Bestimmung der Größe und relativen Lage von Organen, anatomischen Strukturen und patho-
logischen Prozessen. 

Bestrahlungsplanung 

Totale Herddosis 

Gesamtherddosis; Die Dosis ionisierender Strahlung, die insgesamt im Laufe der Bestrahlungsserie auf 
den Tumor gegeben wurde. 

Herddosis, Tumordosis 

Totzeit eines Zählrohres 

E: dead time; Zeit, die bei Auslösezählern zwischen dem Eintritt zweier Teilchen mindestens verstrei-
chen muß, bevor das zweite Teilchen einen Impuls auslösen kann 10 bis 10 s. 

Ursache ist die Feldstärkeänderung im Zählrohr, als Folge des bei der Gasentladung um den Zähldraht 
(Anode) gebildeten positiven Ionenschlauches. Nach dem Löschen steigt die Feldstärke wieder an, und 
es entstehen nach der Totzeit wieder Impulse zunehmender Größe. 

Das Zeitintervall zwischen Ende der Totzeit und dem Zeitpunkt, wo wieder die volle Impulsgröße ent-
steht, heißt Erholungszeit. Die Totzeit hängt vom Füllgas und dessen Druck ab. 

Auflösungszeit 

Townes 

Charles Hard, * Greenville (S.C.) 28.7.1915, amerikan. Physiker. 

Konstruierte 1954 mit H.J. Zeiger und J.P. Gordon den ersten Maser; beschrieb 1958 mit A.L. Schawlow 
die Bedingungen für die Anwendung des Maserprinzips bei opt. Frequenzen Laser. 

1964 Nobelpreis für Physik mit N.B. Bassow und A.M. Prochorow. 

Träger 

Um mit einem unwägbaren Radionuklid normale chemische Operationen durchführen zu können (z.B. 
um die Durchführung einer Füllung zu ermöglichen oder um einen radioaktiven Stoff in Lösung zu halten 
und die Adsorption an Glaswänden oder an einem Niederschlag zu verringern), wird ihm eine Träger-
substanz zugesetzt. 

Der Träger ist meist ein stabiles Isotop des Radionuklids oder eine chemisch ähnliche Substanz. 

Trägerfrei 

T. heißt ein Präparat, wenn alle vorhandenen Atome radioaktiv sind, inaktive Beimengungen fehlen. 

Die durch Kernprozesse mit Ausnahme der (n, )-Reaktion erzeugten radioaktiven Isotope und Spaltpro-
dukte sind trägerfrei. 

Transactinoide 

Transaktinidenelemente 

Die auf das letzte Actinoid Lawrencium (Ordnungszahl 103) folgenden Elemente mit den Ordnungszahle 
104 bis 121. 

von denen bis 1996 das Kurtschatovium (Ku; Ordnungszahl 104; auch Rutherfordium), das Hahnium 
(Ha; Ordnungszahl 105), das Element 106 (Alvaretium und Seaborgium als Namen vorgeschlagen), das 
Nielsbohrium (Ns; Ordnungszahl 107), das Hassium (Hs; Ordnungszahl 108), das Meitnerium (Mt; Ord-
nungszahl 109) und die Elemente 110 bis 112 künstlich hergestellt werden konnten. 

Die genannten Trivialnamen sind nicht offiziell anerkannt. 

Die für die chem. Nomenklatur zuständige internat. Kommission schlägt stattdessen für die T. eine 
systemat. Namensgebung vor, die sich unter Verwendung von griech. Zahlwortstämmen auf die jeweili-
ge Ordnungszahl bezieht, für die Elemente 104 bis 111: 
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Unnilquadium, Unnilpentium, Unnilhexium, Unnilseptium, Unniloctium, Unnilennium, Ununnilium und 
Unununium. 

Mit der Ordnungszahl 122 setzen die (hypothet.) Superactinoide ein. Periodensystem 

Transducer 

Englische Bezeichnung für Wandler, einer Vorrichtung zur definierten Umsetzung einer physikalischen 
Größe (z.B. Druck, Temperatur, hochfrequente elektromagn. Schwingungen) in eine andere. 

Beispiel eines T.: Schallkopf für Ultraschalltherapie u. -diagnostik. Ultraschallwandler 

Transfer 

Gleichzeitg ablaufende Auf- und Abbauprozesse und Transportvorgänge, z.B. durch eine Membran in 2 
Richtungen oder zwischen 2 Phasen. 

Der T. ist irreversibel bei dauernder Substanzentfernung aus den Reaktions-, Transport- und Diffusions-
gleichgewichten. Die T.geschwindigkeit stellt die Substanzmenge dar, die je Zeiteinheit aus dem Zu-
stand A in den Zustand B transferiert wird (z.B. mg/h). 

Transformator 

Umspanner, Übertrager, Wandler (Meßtechnik); E: Transformer 

Transformatoren sind elektrische Geräte, die aus zwei oder mehr Drahtspulen bestehen, die zur Über-
tragung elektrischer Energie durch ein sich änderndes Magnetfeld verwendet werden. 

Eine Wechselstromversorgung kann leicht in einer passenden Spannung erzeugt, in viel höhere Span-
nungen umgewandelt (daher der Name Transformator) und dann über ein landesweites Netz von Mas-
ten und Kabeln über sehr große Entfernungen verteilt werden. 

Höhere Verteilungsspannungen bedeuten niedrigere Ströme bei gleicher Leistung und damit geringere 
I

2
·R -Verluste entlang des Kabelnetzes. Diese höheren Spannungen können dann auf ein viel niedrige-

res, sichereres und nutzbares Spannungsniveau reduziert werden. 

Ein Transformator ist ein einfaches statisches (oder stationäres) elektromagnetisches passives Elektro-
gerät, das nach dem Prinzip des Faradayschen Induktionsgesetzes arbeitet, indem es elektrische Ener-
gie von einem Wert in einen anderen umwandelt. Der Transformator tut dies, indem er zwei oder mehr 
Stromkreise über einen gemeinsamen Schwingkreis miteinander verbindet, der vom Transformator 
selbst erzeugt wird. Ein Transformator arbeitet nach dem Prinzip der „elektromagnetischen Induktion“, in 
Form von Gegeninduktion. Gegeninduktion ist der Prozess, bei dem eine Drahtspule magnetisch eine 
Spannung in einer anderen Spule in unmittelbarer Nähe induziert. Transformatoren arbeiten im „magne-
tischen Bereich“. Transformatoren sind in der Lage, das Spannungs- und Stromniveau ihrer Versorgung 
zu erhöhen oder zu verringern, ohne die Frequenz zu verändern oder die Menge an elektrischer Leis-
tung, die über das Magnetfeld von einer Wicklung zur anderen übertragen wird. 

Ein einphasiger Spannungswandler besteht im Wesentlichen aus zwei elektrischen Drahtspulen, von 
denen eine als „Primärwicklung“ und die andere als „Sekundärwicklung“ bezeichnet wird. Diese beiden 
Spulen stehen nicht in elektrischem Kontakt miteinander, sondern sind um einen gemeinsamen ge-
schlossenen magnetischen Eisenkreis, den „Kern“, gewickelt. Dieser Weicheisenkern ist nicht massiv, 
sondern besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind, um die Verluste des Kerns zu 
reduzieren. Die beiden Spulenwicklungen sind galvanisch voneinander getrennt, aber durch den ge-
meinsamen Kern magnetisch verbunden, so dass die elektrische Leistung von einer Spule auf die ande-
re übertragen werden kann. Wenn ein elektrischer Strom durch die Primärwicklung fließt, entsteht ein 
Magnetfeld, das eine Spannung in der Sekundärwicklung induziert. 

Einphasen-Spannungstrafo 

Für einen Transformator gibt es keine elektri-
sche Verbindung zwischen den beiden Spulen-
wicklungen, daher heißt er auch Isolationstrans-
formator. In der Regel wird die Primärwicklung 
eines Transformators an die Eingangsspannung 
angeschlossen und wandelt die elektrische 
Leistung in ein Magnetfeld um. Die Sekundär-
wicklung wandelt dieses magnetische Wechsel-
feld in elektrische Energie um, die die ge-
wünschte Ausgangsspannung erzeugt.  
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VP: Primärspannung VS: Sekundärspannung NP: Anzahl der Primärwicklungen 

NS: Anzahl der Sekundärwicklungen Φ(phi): Flux-Verknüpfung  

Beide Spulenwicklungen sind nicht elektrisch, sondern nur magnetisch verbunden. Ein einphasiger 
Transformator kann die an der Primärwicklung anliegende Spannung entweder erhöhen oder verringern. 
Wenn ein Transformator verwendet wird, um die Spannung an seiner Sekundärwicklung gegenüber der 
Primärwicklung zu „erhöhen“, spricht man von einem Step-up Transformator (Aufwärtstrafo). Wenn die 
Spannung an der Sekundärwicklung gegenüber der Primärwicklung „abgesenkt“ wird, spricht man von 
einem Step-down Transformator (Abwärtstrafo). 

Ein Transformator, der an seiner Sekundärwicklung die gleiche Spannung erzeugt wie an seiner Pri-
märwicklung, wird als „Impedanzwandler“ oder „Trenntrafo“ bezeichnet und dient hauptsächlich der 
Impedanzanpassung oder der Isolation benachbarter Stromkreise. 

Die Spannungsdifferenz zwischen der Primär- und der Sekundärwicklung wird erreicht, indem die Anzahl 
der Spulenumdrehungen in der Primärwicklung (NP) gegenüber der Anzahl der Spulenumdrehungen in 
der Sekundärwicklung (NS) verändert wird. 

Da der Transformator im Prinzip ein lineares Gerät ist, besteht nun ein Verhältnis zwischen der Anzahl 
der Windungen der Primärspule geteilt durch die Anzahl der Windungen der Sekundärspule. Dieses 
Verhältnis, auch Transformationsverhältnis genannt, besser bekannt als „Übersetzung“, (TR) des Trafos. 
Dieses Übersetzungsverhältnis bestimmt den Betrieb des Transformators und die entsprechende Span-
nung an der Sekundärwicklung. 

Das Windungsverhältnis (Anzahl der Drahtwindungen auf der Primärwicklung zur Sekundärwicklung), 
das keine Einheiten hat, vergleicht die beiden Windungen in der Reihenfolge und wird mit einem Dop-
pelpunkt geschrieben, z.B. 3:1 (3 zu 1). Das bedeutet in diesem Beispiel, dass bei 3 Volt auf der Pri-
märwicklung 1 Volt auf der Sekundärwicklung liegt, 3 Volt zu 1 Volt. Mit dem Verhältnis zwischen der 
Anzahl der Windungen ändern sich auch die resultierenden Spannungen um das gleiche Verhältnis. 

Das Verhältnis von Primär- zu Sekundärteil, das Verhältnis von Eingang zu Ausgang und das Überset-
zungsverhältnis eines beliebigen Transformators ist gleich dem Spannungsverhältnis: „Übersetzungs-
verhältnis = Spannungsverhältnis“. Die tatsächliche Anzahl der Windungen eines Drahtes auf einer 
Wicklung ist in der Regel unwichtig, nur das Windungsverhältnis ist entscheidend und diese Beziehung 
ist gegeben als: Übersetzung von Transformatoren 

N

N

V

V
Windungsverhältnis (Turns Ratio)P

S

P

S

  n  

Angenommen: ein idealer Transformator und die Phasenwinkel:  ΦP ≡ ΦS 

Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Zahlen beim Übersetzungsverhältnis eines Transformators sehr 
wichtig ist, da das Übersetzungsverhältnis 3:1 eine andere Transformatorbeziehung und Ausgangs-
spannung ausdrückt, als das Übersetzungsverhältnis: 1:3. 

Beispiel Nr. 1 

Ein Spannungswandler hat 1500 Drahtwindungen auf seiner Primärspule und 500 Drahtwindungen auf 
seiner Sekundärspule. Die Übersetzung (TR) des Transformators ist: 

T R
N

N

P

S

. .
#

#
    

Prim.Windungen

Sec.Windungen

1500

500

3

1
3:1  

Dieses Verhältnis von 3:1 (3 zu 1) bedeutet, dass es für jede Sekundärwicklung drei Primärwicklungen 
gibt. Da das Verhältnis von einer größeren Zahl auf der linken Seite zu einer kleineren Zahl auf der rech-
ten Seite wechselt, wird die Primärspannung daher wie dargestellt herabgesetzt. 

Beispiel Nr. 2 
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Wenn 240 Volt rms an die Primärwicklung desselben Transformators angelegt werden, ergibt sich die 
daraus resultierende sekundäre Leerlaufspannung. 

T.R. 3:1 oder 
3

1

Prim.Spannung

Sec.Spannung

240

VS

   
V

V

P

S

      Sec.Spannung: V =
V

3

240

3
80 VoltS

P
 

Dies bestätigt, dass der Transformator ein „Step-down“-Transformator ist, da die Primärspannung 240 
Volt beträgt und die entsprechende Sekundärspannung bei 80 Volt. 

Es ist der Hauptzweck eines Transformators, Spannungen in einem voreingestellten Verhältnis umzu-
wandeln, und wir können sehen, dass die Primärwicklung eine bestimmte Anzahl von Wicklungen 
(Drahtspulen) hat, die der Eingangsspannung entsprechen. Soll die sekundäre Ausgangsspannung 
gleich der Eingangsspannung an der Primärwicklung sein, muss die gleiche Anzahl von Spulenumdre-
hungen auf den Sekundärkern gewickelt werden wie auf dem Primärkern, was ein gleichmäßiges Über-
setzungsverhältnis von 1:1 ergibt. Mit anderen Worten, eine Spulenwindung auf der Sekundärspule zu 
einer Spulenwindung auf der Primärspule. 

Wenn die sekundäre Ausgangsspannung größer oder höher als die Eingangsspannung sein soll (Auf-
wärtstransformator), dann müssen mehr Windungen auf der Sekundärseite vorhanden sein, was ein 
Übersetzungsverhältnis von 1:N (1 zu N) ergibt, wobei N die Anzahl der Windungen darstellt. Wenn die 
Sekundärspannung kleiner oder niedriger als die Primärspannung sein soll (Abwärtstransformator), 
muss die Anzahl der Sekundärwicklungen kleiner sein, was ein Übersetzungsverhältnis von N:1 (N zu 1) 
ergibt. 

Transformator-Betrieb 

Wenn eine Wechselspannung ( VP ) an die Primär-
spule angelegt wird, fließt Strom durch die Spule, die 
wiederum ein Magnetfeld um sich herum aufbaut, als 
Gegeninduktivität bezeichnet, durch diesen Stromfluss 
nach dem Faradayschen Gesetz der elektromagneti-
schen Induktion. Die Stärke des Magnetfeldes baut 
sich auf, wenn der Stromfluss von Null auf seinen Ma-
ximalwert steigt, als dΦ/dt angegeben.  

Da sich die magnetischen Kraftlinien dieses Elektromagneten von der Spule nach außen ausdehnen, 
bildet der Weicheisenkern einen Weg für den magnetischen Fluss und konzentriert ihn. Dieser magneti-
sche Fluss verbindet die Windungen beider Wicklungen, während er unter dem Einfluss der Wechsel-
stromversorgung in entgegengesetzte Richtungen zunimmt und abnimmt. 

Die Stärke des in den Weicheisenkern induzierten Magnetfeldes hängt von der Stromstärke und der An-
zahl der Windungen in der Wicklung ab. Wenn der Strom reduziert wird, verringert sich die magnetische 
Feldstärke. 

Wenn die magnetischen Flusslinien um den Kern fließen, durchlaufen sie die Windungen der Sekundär-
wicklung, wodurch eine Spannung in die Sekundärspule induziert wird. Die Höhe der induzierten Span-
nung wird bestimmt durch: N·dΦ/dt (Faradaysches Gesetz), wobei N die Anzahl der Windungen ist. 

Auch diese induzierte Spannung hat die gleiche Frequenz wie die der Primärwicklung. 

In jeder Windung beider Wicklungen wird die gleiche Spannung induziert, weil der gleiche magnetische 
Fluss die Windungen beider Wicklungen miteinander verbindet. Dadurch ist die gesamte induzierte 
Spannung in jeder Wicklung direkt proportional zur Anzahl der Windungen in dieser Wicklung. Die Spit-
zenamplitude der auf der Sekundärwicklung vorhandenen Ausgangsspannung wird jedoch reduziert, 
wenn die magnetischen Verluste des Kerns hoch sind. 

Wenn wir wollen, dass die Primärspule ein stärkeres Magnetfeld erzeugt, um die magnetischen Verluste 
der Kerne zu überwinden, können wir entweder einen größeren Strom durch die Spule senden oder den 
gleichen Strom fließen lassen und stattdessen die Anzahl der Spulenumdrehungen ( NP ) der Wicklung 
erhöhen. Das Produkt der Ampere x Windungen wird als „Amperewindungen“ bezeichnet und bestimmt 
die Magnetisierungskraft der Spule. 

Angenommen, wir haben einen Transformator mit einer einzigen Umdrehung in der Primär- und nur ei-
ner Umdrehung in der Sekundärwicklung. Wird ein Volt an die eine Umdrehung der Primärspule ange-
legt, so muss unter der Annahme, dass keine Verluste auftreten, genügend Strom fließen und genügend 
Magnetfluss erzeugt werden, um ein Volt in der einzigen Umdrehung der Sekundärspule zu induzieren. 
Das heißt, jede Wicklung unterstützt die gleiche Anzahl von Volt pro Umdrehung. 



Lex T 

Carolinkius ohne 61 - 98 Gewähr X-Ray Comp 

Da der magnetische Fluss sinusförmig variiert, Φ = Φmax sinωt, ist die grundsätzliche Beziehung zwi-

schen induzierter EMK, (E) in einer Spulenwicklung von E Windungen gegeben: 

emk = Umdrehungen x Änderungsrate 

E N
d

dt



  E N t    max cos  E Nmax max   E

N
f Nrms      

 

2

2

2
 max max  

 E f Nrms 4 44, max   

ƒ   Flussfrequenz in Hertz,  = ω/2π Ν:  Anzahl der Spulenwicklungen   Φ: die Menge des Flusses in Weber 

Dies wird als Transformator-EMK-Gleichung bezeichnet. Für die Primärwicklung ist N die Anzahl der 
Primärwindungen, (NP) und für die Sekundärwicklung ist N die Anzahl der Sekundärwindungen, (NS). 

Transformatoren benötigen zur korrekten Funktion einen magnetischen Wechselstrom und können nicht 
zur Umwandlung oder Versorgung von Gleichspannungen oder -strömen verwendet werden, da sich das 
Magnetfeld ändern muss, um eine Spannung in der Sekundärwicklung zu induzieren. 

Wenn eine Primärwicklung eines Transformators an eine Gleichstromversorgung angeschlossen würde, 
wäre die induktive Reaktanz der Wicklung Null, da Gleichstrom keine Frequenz hat, so dass die effektive 
Impedanz der Wicklung sehr niedrig ist und nur dem Widerstand des verwendeten Kupfers entspricht. 
Dadurch zieht die Wicklung einen sehr hohen Strom aus der Gleichstromversorgung, wodurch sie sich 

überhitzt und schließlich ausbrennt, denn wie wir wissen, ist I = V/R. 

Beispiel Nr. 3 

Ein einphasiger Transformator hat 480 Umdrehungen auf der Primärwicklung und 90 Umdrehungen auf 
der Sekundärwicklung. Der maximale Wert der magnetischen Flussdichte beträgt 1,1T bei 2200 Volt, 
50Hz an der Primärwicklung des Transformators. Berechnungen: 

a). Der maximale Fluss im Kern 
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c). Die sekundär induzierte EMK 
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Elektrische Leistung im Transformator 

Ein weiterer grundlegender Parameter des Transformators ist seine Leistung. Die Nennleistung eines 
Transformators ergibt sich durch einfaches Multiplizieren des Stroms mit der Spannung, um eine Nenn-
leistung in Volt-Ampere (VA) zu erhalten. In einem idealen Transformator (ohne Berücksichtigung von 
Verlusten) ist die in der Sekundärwicklung verfügbare Leistung gleich der Leistung in der Primärwick-
lung, es sind Geräte mit konstanter Leistung und ändern die Leistung nicht, nur das Verhältnis Span-
nung zu Strom. In einem idealen Transformator ist das Leistungsverhältnis also gleich eins (Einheit), da 
die Spannung, V multipliziert mit dem Strom, I konstant bleibt. 

Die elektrische Leistung wird bei einem Spannungs-/Strom-Pegel auf der Primärseite in elektrische Leis-
tung bei gleicher Frequenz auf den gleichen Spannungs-/Strompegel auf der Sekundärseite „transfor-
miert“. Der Transformator kann zwar die Spannung erhöhen (oder verringern), aber nicht die Leistung 
erhöhen. Wenn also ein Transformator eine Spannung hochfährt, wird der Strom heruntergefahren und 
umgekehrt, so dass die Ausgangsleistung immer auf dem gleichen Wert wie die Eingangsleistung liegt. 
Primärenergie ist gleich Sekundärenergie, (PP = PS). 

Leistung im Transformator 

Leistung Primär = Leistung Sekundär = PPrim = PSec = VP·IP·cosθ = VS·IS·cosθ 

Wobei ΦP der primäre Phasenwinkel und ΦS der sekundäre Phasenwinkel ist. 

Die Verlustleistung ist proportional zum Quadrat des übertragenen Stroms: I
2
·R, Erhöhung der Span-

nung, z.B. Verdoppelung (×2) der Spannung würde den Strom um den gleichen Betrag verringern, (÷2) 
bei gleicher Leistung an der Last und damit die Verluste um den Faktor 4 reduzieren, bei einer Erhöhung 
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der Spannung um den Faktor 10 würde der Strom um den gleichen Faktor abnehmen und die Gesamt-
verluste um den Faktor 100 reduzieren. 

Effizienz 

Ein Transformator benötigt keine beweglichen Teile zur Energieübertragung. Das bedeutet, dass es kei-
ne Reibungs- oder Lüftungsverluste wie bei anderen elektrischen Maschinen gibt. Allerdings leiden 
Transformatoren unter anderen Arten von Verlusten, die als „Kupferverluste“ und „Eisenverluste“ be-
zeichnet werden, aber im Allgemeinen sind diese recht gering. 

Kupferverluste, auch I
2
·R-Verluste genannt, ist die elektrische Leistung, die durch die Umwälzung der 

Ströme in den Kupferwicklungen des Transformators verloren geht, daher der Name. Kupferverluste 
stellen den größten Verlust im Betrieb eines Transformators dar. Die tatsächliche Verlustleistung kann 
(in jeder Wicklung) durch Quadrieren der Ampere und Multiplizieren mit dem Widerstand in Ohm der 

Wicklung (I
2
·R) bestimmt werden. 

Eisenverluste, auch Hysterese genannt, ist die Verzögerung der magnetischen Moleküle im Kern als 
Reaktion auf den magnetischen Wechselfluss. Diese verzögerte (oder phasenverschobene) Bedingung 
ist darauf zurückzuführen, dass für die Umkehrung magnetischer Moleküle Energie benötigt wird; sie 
kehren erst um, wenn der Fluss eine ausreichende Kraft erreicht hat. Ihre Umkehrung führt zu Reibung, 
und Reibung erzeugt Wärme im Kern, die eine Form von Leistungsverlust ist. Die Hysterese im Trans-
formator kann reduziert werden, indem der Kern aus speziellen Stahllegierungen hergestellt wird. 

Die Intensität der Verlustleistung in einem Transformator bestimmt dessen Wirkungsgrad. Der Wir-
kungsgrad eines Transformators spiegelt sich in der Verlustleistung zwischen der Primär- (Eingangs-) 
und der Sekundärwicklung (Ausgangswicklung) wider. Der resultierende Wirkungsgrad eines Transfor-
mators ist gleich dem Verhältnis der Ausgangsleistung der Sekundärwicklung, PS zur Leistungsaufnah-
me der Primärwicklung, PP und damit hoch. Der Wirkungsgrad eines Transformators ist das Verhältnis 
zwischen der Leistung, die er an die Last abgibt, und der Leistung, die er aus dem Netz aufnimmt. In e i-
nem idealen Transformator gibt es keine Verluste, also auch keinen Leistungsverlust, dann ist PIN = 
POUT. 

Ein idealer Transformator ist 100% effizient, weil er die gesamte Energie liefert, die er erhält. Reale 
Transformatoren hingegen sind nicht 100% effizient und bei Volllast liegt der Wirkungsgrad eines Trans-
formators zwischen 94% und 96%. Bei einem Transformator mit konstanter Spannung und Frequenz 
und sehr hoher Leistung kann der Wirkungsgrad bis zu 98% betragen. Der Wirkungsgrad, η eines Trans-
formators ist gegeben als: 

Transformator-Effizienz =  
Leistung 

Leistung 

Sekundär

Primär

 

Input, Output und Verluste werden alle in Leistungseinheiten ausgedrückt. 

Im Allgemeinen werden bei Transformatoren die primären Watt als „Volt-Ampere“, VA, bezeichnet, um 
sie von den sekundären Watt zu unterscheiden.  

Wir können den Transformator in Blockschaltbild-
Form wie folgt darstellen: 

Das Verhältnis der Primär- und Sekundärwicklungen 
der Transformatoren zueinander ergibt entweder ei-
nen Aufwärts- oder Abwärtsspannungstrans-
formator.  

Das Verhältnis zwischen der Anzahl der Primärwicklungen und der Anzahl der Sekundärwicklungen wird 
als „Übersetzungsverhältnis“ bezeichnet. 

Ist dieses Verhältnis kleiner als Einheit, n < 1 dann ist NS größer als NP und der Transformator wird als 
Aufwärtstransformator eingestuft. Ist dieses Verhältnis größer als Einheit, n > 1, also NP größer als NS, 
wird der Transformator als Abwärtstransformator eingestuft. Ein einphasiger Abwärtstransformator kann 
auch als Aufwärtstransformator verwendet werden, indem man einfach seine Anschlüsse umkehrt und 
die Niederspannungswicklung zur Primärwicklung macht, und umgekehrt, solange der Transformator 
innerhalb seiner ursprünglichen VA-Auslegung betrieben wird. 

Ist das Übersetzungsverhältnis gleich Eins, n = 1, dann haben sowohl die Primär- als auch die Sekun-
därwicklung die gleiche Anzahl von Wicklungen, daher sind die Spannungen und Ströme für beide Wick-
lungen gleich. 

Dieser Transformatortyp wird als Trenntransformator eingestuft, da sowohl die Primär- als auch die Se-
kundärwicklung des Transformators die gleiche Anzahl von Volt pro Umdrehung haben. 
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Transformator Aufbau 

Der Aufbau eines einfachen Transformators mit 2 Wicklungen besteht darin, dass jede Wicklung auf ei-
nen separaten Schenkel oder Kern der Weicheisenform gewickelt wird, der den erforderlichen Magnet-
kreis bildet. 

Dieser Magnetkreis, besser bekannt als „Transformatorkern“, ist dafür ausgelegt, einen Weg für den 
Fluss des Magnetfeldes zu schaffen, welcher für die Induktion der Spannung zwischen den beiden Wick-
lungen notwendig ist. 

Diese Art der Trafokonstruktion, bei der die beiden Wicklungen auf getrennte Schenkel gewickelt wer-
den, ist jedoch nicht sehr effizient, da die Primär- und Sekundärwicklung gut voneinander getrennt sind. 
Dies führt zu einer geringen magnetischen Kopplung zwischen den beiden Wicklungen sowie zu großen 
magnetischen Streuflüssen beim Transformator selbst. neben dieser „O“-Form gibt es auch verschiede-
ne Typen von „Transformatoren“ und Designs, bei denen diese Ineffizienzen überwunden werden kön-
nen, so dass ein kleinerer, kompakterer Transformator entsteht. 

Der Wirkungsgrad einer einfachen Trafokonstruktion kann erhöht werden, in-
dem die beiden Wicklungen in engen Kontakt miteinander gebracht werden, 
wodurch die Magnetkupplung verbessert wird. Die Erhöhung und Konzentra-
tion des Magnetkreises um die Spulen kann die magnetische Kopplung zwi-
schen den beiden Wicklungen verbessern, hat aber auch den Effekt, dass die 
magnetischen Verluste des Transformatorkerns zunehmen. 

Der Kern bietet nicht nur eine geringe Reluktanz für das Magnetfeld, sondern 
verhindert auch die Zirkulation elektrischer Ströme im Eisenkern selbst. Um-
laufende Ströme, sogenannte „Wirbelströme“, verursachen im Kern Wärme- 
und Energieverluste, die den Wirkungsgrad des Transformators verringern. 

Diese Verluste sind hauptsächlich auf Spannungen im Eisenkreis zurückzu-
führen, der ständig den durch die externe sinusförmige Versorgungsspan-
nung erzeugten magnetischen Wechselfeldern ausgesetzt ist. Eine Möglich-
keit, diese unerwünschten Leistungsverluste zu reduzieren, besteht darin, 
den Transformatorkern aus dünnen Stahlblechen zu konstruieren. 

 

Bei allen Arten von Transformatorenkonstruktionen besteht der zentrale Eisenkern aus einem hoch-
durchlässigen Material aus dünnen Siliziumstahlblechen. Diese dünnen Lamellen werden so zusam-
mengesetzt, dass der erforderliche Magnetpfad mit minimalen magnetischen Verlusten erreicht wird. Der 
Widerstand des Stahlblechs selbst ist hoch, wodurch der Wirbelstromverlust reduziert wird, da die La-
mellen sehr dünn sind. 

Diese Stahltransformatorbleche variieren in ihrer Dicke zwischen 0,25 mm und 0,5 mm und da Stahl ein 
Leiter ist, sind die Bleche und alle Befestigungsbolzen und Nieten durch Beschichtung mit Isolierlack 
oder durch eine Oxidschicht auf der Oberfläche elektrisch voneinander isoliert. 

Trafokern Konstruktion 

Im Allgemeinen hängt der Name, der mit der Konstruktion eines Transformators verbunden ist, davon ab, 
wie die Primär- und Sekundärwicklungen um den zentralen laminierten Stahlkern gewickelt werden. Die 
beiden gebräuchlichsten und grundlegendsten Ausführungen sind der Closed-Core-Transformator und 
der Shell-Core-Transformator. 

Beim „Closed-Core“-Trans-
formator (Kernform) sind die 
Primär- und Sekundärwick-
lungen außen gewickelt und 
umgeben den Kernring. Beim 
„Manteltyp“ (Mantel-form) 
Transformator laufen die Pri-
mär- und Sekundär-
wicklungen innerhalb des 
Stahlmagnetkreises (Kern), 
der eine Hülle um die Wick-
lungen bildet. 

 

Trafokern-Aufbau 
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Bei beiden Typen von Transformatorkernen bewegt sich der magnetische Fluss, der die Primär- und Se-
kundärwicklung verbindet, vollständig innerhalb des Kerns ohne Verlust des magnetischen Flusses 
durch die Luft. Bei der Konstruktion des Kerntransformators wird eine Hälfte jeder Wicklung um jeden 
Schenkel des Magnetkreises des Transformators gewickelt. 

Die Spulen sind nicht mit der Primärwicklung auf einem Schenkel und der Sekundärwicklung auf dem 
anderen angeordnet, sondern die Hälfte der Primärwicklung und die Hälfte der Sekundärwicklung sind 
konzentrisch auf jedem Schenkel übereinander angeordnet, um die magnetische Kopplung zu erhöhen, 
so dass praktisch alle magnetischen Kraftlinien gleichzeitig durch die Primär- und Sekundärwicklung lau-
fen. Bei dieser Art der Trafokonstruktion fließt jedoch ein kleiner Prozentsatz der magnetischen Kraftl i-
nien außerhalb des Kerns, was als „Streufluss“ bezeichnet wird. 

Schalenförmige Transformatorkerne überwinden diesen Streufluss, da sowohl die Primär- als auch die 
Sekundärwicklung auf den gleichen Mittelschenkel oder Schenkel gewickelt werden, der die doppelte 
Querschnittsfläche der beiden äußeren Schenkel hat. Der Vorteil hierbei ist, dass der Magnetfluss zwei 
geschlossene Magnetbahnen hat, die außen die Spulen sowohl auf der linken als auch auf der rechten 
Seite umfließen, bevor sie in den zentralen Spulenteil zurückkehren. 

Das bedeutet, dass der magnetische Fluss, der bei dieser Art von Trafokonstruktion um die äußeren 
Schenkel zirkuliert, gleich Φ/2 ist. Da der magnetische Fluss einen geschlossenen Weg um die Spulen 
herum hat, ist der Vorteil, dass die Kernverluste sinken und der Gesamtwirkungsgrad steigt. 

Transformatorenkern-Typen 

Die Spulen werden zunächst auf einen Trichter gewickelt, der einen zylindrischen, rechteckigen oder 
ovalen Querschnitt hat, je nach Konstruktion des Laminatkerns. Sowohl in der Schalen- als auch in der 
Kerntransformatorkonstruktion werden zur Montage der Spulenwicklungen die einzelnen Lamellen aus 
größeren Stahlblechen gestanzt und zu Streifen aus dünnem Stahl geformt, die den Buchstaben „E„, „L„, 
„U“ und „I“ ähneln, wie unten dargestellt. 

 

Diese Lamellenstanzteile bilden im Verbund die gewünschte Kernform. Zum Beispiel zwei „E“-Stanzteile 
plus zwei „I“-Stanzteil Endabschlüsse, ergeben einen E-I-Kern, der ein Element eines Standard-
Transformatorkerns bildet. Diese einzelnen Lamellen werden während der Konstruktion des Transforma-
tors dicht zusammengepresst, um die Reluktanz des Luftspaltes an den Verbindungsstellen zu reduzie-
ren und eine hohe magnetische Flussdichte zu erzeugen. 

Transformatorkernbleche werden in der Regel wechselseitig gestapelt, um eine überlappende Verbin-
dung herzustellen, wobei weitere Lamellenpaare hinzugefügt werden, um die richtige Kerndicke zu bil-
den. Durch diese abwechselnde Stapelung der Lamellen hat der Transformator auch den Vorteil, dass er 
weniger Streuflüsse und Eisenverluste hat. E-I-Kern-Schichttransformatoren werden hauptsächlich in 
Trenntransformatoren, Auf- und Abwärtstransformatoren sowie Autotransformatoren eingesetzt. 

Trafowicklungen 

Transformatorwicklungen sind die stromführenden Leiter, die um die laminierten Abschnitte des Kerns 
gewickelt sind. In einem einphasigen Transformator mit zwei Wicklungen wären zwei Wicklungen vor-
handen. Diejenige, die mit der Spannungsquelle verbunden ist und den magnetischen Fluss erzeugt, der 
als Primärwicklung bezeichnet wird, und die zweite Wicklung, die als Sekundärwicklung bezeichnet wird, 
in der durch Gegeninduktion eine Spannung induziert wird. 

Ist die sekundäre Ausgangsspannung kleiner als die der primären Eingangsspannung, spricht man von 
einem „Step-down Transformator“. Ist die sekundäre Ausgangsspannung größer als die primäre Ein-
gangsspannung, spricht man von einem „Step-up Transformator“. 
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Der Draht der Transformatorwicklungen besteht entweder aus Kupfer oder Aluminium. Aluminiumdraht 
ist zwar leichter und im Allgemeinen preiswerter als Kupferdraht, doch muss ein größerer Leiterquer-
schnitt verwendet werden, um die gleiche Strommenge wie bei Kupfer führen zu können, so dass es 
hauptsächlich in größeren Leistungstransformatoren verwendet wird. 

Kleine kVA-Leistungs- und Spannungswandler in elektrischen und elektronischen Niederspan-
nungsschaltungen verwenden üblicherweise Kupferleiter, da diese eine höhere mechanische Festigkeit 
und eine kleinere Leitergröße haben als gleichwertige Aluminiumtypen. Der Nachteil ist, dass diese 
Transformatoren komplett mit Kern viel schwerer sind. 

Transformatorwicklungen und Spulen können grob in konzentrische und sandwichartige Spulen eingeteilt 
werden. Beim Kerntransformatorbau sind die Wicklungen in der Regel konzentrisch um den Kernschen-
kel angeordnet, wobei die Primärwicklung mit höherer Spannung über die Sekundärwicklung mit niedri-
gerer Spannung gewickelt wird. 

Sandwich- oder „Pancake“-Spulen bestehen aus spiralförmig gewickelten Flachleitern und werden auf-
grund der Anordnung der Leiter in Scheiben so genannt. Wechselscheiben werden in einer verschachtel-
ten Anordnung von außen nach innen spiralförmig angeordnet, wobei die einzelnen Spulen zusammen-
gestapelt und durch Isoliermaterialien wie z.B. Kunststofffolie getrennt werden. Sandwichspulen und 
Wicklungen sind bei der Schalenkernkonstruktion häufiger anzutreffen. 

Spiralwicklungen, auch Schraubenwicklungen genannt, sind eine weitere sehr gebräuchliche zylindri-
sche Spulenanordnung, die in Niederspannungs-Hochstromtransformatoren verwendet wird. Die Wick-
lungen bestehen aus rechteckigen Leitern mit großem Querschnitt, die auf ihrer Seite gewickelt sind, 
wobei die isolierten Litzen kontinuierlich über die Länge des Zylinders parallel gewickelt sind, wobei ge-
eignete Abstandshalter zwischen benachbarten Windungen oder Scheiben eingesetzt werden, um die 
Zirkulationsströme zwischen den parallelen Litzen zu minimieren. 

Die Spule verläuft nach außen wie eine Wendel, die der eines Korkenziehers ähnelt. Die Isolierung, die 
verwendet wird, um ein Kurzschließen der Leiter in einem Transformator zu verhindern, ist in der Regel 
eine dünne Schicht aus Lack oder Emaille in luftgekühlten Transformatoren. Diese dünne Lack- oder 
Emailfarbe wird auf den Draht aufgetragen, bevor er um den Kern gewickelt wird. 

Bei größeren Leistungs- und Verteiltransformatoren werden die Leiter mit ölimprägniertem Papier oder 
Tuch voneinander isoliert. Der gesamte Kern und die Wicklungen sind in einen Schutzbehälter mit 
Transformatoröl eingetaucht und abgedichtet. Das Transformatorenöl wirkt als Isolator und auch als 
Kühlmittel. 

Transformatorenbau mit Punktorientierung 

Die beiden Spulenwicklungen haben eine eindeutige Ausrichtung gegeneinander. Jede Spule kann im 
Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn um den Kern gewickelt werden, um ihre relative Ausrich-
tung zu verfolgen, werden „Punkte“ verwendet, um ein bestimmtes Ende jeder Wicklung zu identifizieren. 

Diese Methode zur Bestimmung der Orientierung 
oder Richtung einer Transformatorwicklung wird als 
„Punktkonvention“ bezeichnet. Dann werden die 
Wicklungen eines Transformators so gewickelt, dass 
die richtigen Phasenverhältnisse zwischen den Wick-
lungsspannungen bestehen, wobei die Polarität des 
Transformators als die relative Polarität der Sekun-
därspannung in Bezug auf die Primärspannung defi-
niert ist. 

Der erste Transformator zeigt seine beiden „Punkte“ 
nebeneinander auf den beiden Wicklungen. Der 
Strom, der den Sekundärpunkt verlässt, ist „in Pha-
se“ mit dem Strom, der in den Primärseitenpunkt ein-
tritt. Somit sind die Polaritäten der Spannungen an 
den gestrichelten Enden ebenfalls phasenrichtig, so 
dass bei positiver Spannung am gestrichelten Ende 
der Primärspule die Spannung an der Sekundärspule 
auch am gestrichelten Ende positiv ist.  

Der zweite Transformator zeigt die beiden Punkte an den gegenüberliegenden Enden der Wicklungen, 
was bedeutet, dass die Primär- und Sekundärwicklungen der Transformatoren in entgegengesetzte 
Richtungen gewickelt sind. Dies hat zur Folge, dass der Strom, der den Sekundärpunkt verlässt, um 



Lex T 

Carolinkius ohne 66 - 98 Gewähr X-Ray Comp 

180o „phasenverschoben“ ist, während der Strom in den Primärpunkt eintritt. Die Polaritäten der Span-
nungen an den gestrichelten Enden sind also ebenfalls phasenverschoben, so dass bei positiver Span-
nung am gestrichelten Ende der Primärspule die Spannung an der entsprechenden Sekundärspule ne-
gativ ist. 

Der Aufbau eines Transformators kann so sein, dass die Sekundärspannung entweder „phasenrichtig“ 
oder „phasenverschoben“ gegenüber der Primärspannung ist. Bei Transformatoren mit mehreren unter-
schiedlichen Sekundärwicklungen, die jeweils voneinander galvanisch getrennt sind, ist es wichtig, die 
Punktpolarität der Sekundärwicklungen zu kennen, damit sie in Reihenschaltung (Sekundärspannung 
wird summiert) oder Reihenschaltung (Sekundärspannung ist die Differenz) miteinander verbunden wer-
den können. 

Die Möglichkeit, das Übersetzungsverhältnis eines Transforma-
tors einzustellen, ist oft wünschenswert, um die Auswirkungen 
von Schwankungen der primären Versorgungsspannung, der 
Regelung des Transformators oder von unterschiedlichen 
Lastzuständen auszugleichen. Die Spannungsregelung des 
Transformators erfolgt in der Regel durch Änderung des Über-
setzungsverhältnisses und damit des Spannungsverhältnisses, 
wobei ein Teil der Primärwicklung auf der Hochspannungsseite 
abgegriffen wird, was eine einfache Einstellung ermöglicht. Die 
bevorzugte Anzapfung erfolgt auf der Hochspannungsseite, da 
die Spannungen pro Umdrehung niedriger sind als auf der 
Niederspannungsseite. 

 

In diesem einfachen Beispiel werden die Primärabgriffsänderungen für eine Versorgungsspannungsän-
derung von ±5% berechnet, wobei ein beliebiger Wert gewählt werden kann. Einige Transformatoren 
können zwei oder mehr Primär- oder zwei oder mehr Sekundärwicklungen für verschiedene Einsatzmög-
lichkeiten haben, die unterschiedliche Spannungen von einem einzigen Kern liefern. 

Transformator-Kernverluste 

Die Fähigkeit von Eisen oder Stahl, magnetischen Fluss zu transportieren, ist viel größer als die der Luft, 
und diese Fähigkeit, magnetischen Fluss fließen zu lassen, wird Permeabilität genannt. Die meisten 
Transformatorkerne bestehen aus kohlenstoffarmen Stählen, die eine Durchlässigkeit in der Größenord-
nung von 1500 gegenüber nur 1,0 für Luft aufweisen können. 

Das bedeutet, dass ein stahlbeschichteter Kern einen Magnetfluss tragen kann, der 1500x besser ist als 
der von Luft. Wenn jedoch ein magnetischer Fluss in einem Stahlkern eines Transformators fließt, treten 
zwei Arten von Verlusten im Stahl auf. Die eine nennt man „Wirbelstromverluste“ und die andere 
„Hystereseverluste“. 

Transformator-Hystereseverluste 

Transformator-Hystereseverluste entstehen durch die Reibung der Moleküle gegen den Fluss der mag-
netischen Kraftlinien, die zur Magnetisierung des Kerns erforderlich sind und die sich durch den Einfluss 
der sinusförmigen Versorgungsspannung ständig in Wert und Richtung ändern. 

Durch diese molekulare Reibung entsteht Wärme, die einen Energieverlust für den Transformator dar-
stellt. Übermäßige Wärmeverluste können die Lebensdauer der bei der Herstellung der Wicklungen und 
Strukturen verwendeten Dämmstoffe verkürzen. Deshalb ist die Kühlung eines Transformators wichtig. 

Transformatoren sind für den Betrieb mit einer bestimmten Netzfrequenz ausgelegt. Eine Absenkung der 
Versorgungsfrequenz führt zu einer erhöhten Hysterese und einer höheren Temperatur im Eisenkern. 
Die Reduzierung der Netzfrequenz von 60 Hertz auf 50 Hertz erhöht die vorhandene Hysterese und ver-
ringert die VA-Leistung des Transformators. 

Wirbelstromverluste 

Transformator-Wirbelstromverluste werden durch den Fluss der in den Stahl induzierten Zirkulations-
ströme verursacht, die durch den magnetischen Fluss um den Kern verursacht werden. Diese zirkulie-
renden Ströme werden erzeugt, weil zum magnetischen Fluss der Kern wie eine einzige Drahtschleife 
wirkt. Da der Eisenkern ein guter Leiter ist, sind die von einem massiven Eisenkern induzierten Wirbel-
ströme groß. 

Wirbelströme sind nicht nützlich für einen Transformator, sondern wirken dem Fluss des induzierten 
Stroms entgegen, indem sie wie eine negative Kraft wirken, die eine ohmsche Erwärmung und Verlust-
leistung im Kern erzeugt. 
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Laminieren des Eisenkerns 

Wirbelstromverluste innerhalb eines Transformatorkerns können 
nicht vollständig eliminiert werden, können aber durch die Redu-
zierung der Dicke des Stahlkerns stark reduziert und kontrolliert 
werden. Anstatt einen großen massiven Eisenkern als Magnet-
kernmaterial des Transformators oder der Spule zu haben, wird 
der Magnetpfad in viele dünne gepresste Stahlformen, sogenann-
te „Lamellen“, aufgeteilt. Die in einem Transformatorbau verwen-
deten Lamellen sind sehr dünne Streifen aus isoliertem Metall, 
die miteinander verbunden sind, um einen massiven, aber lami-
nierten Kern zu erzeugen.  

Diese Kaschierungen sind durch eine Schicht aus Lack oder Papier voneinander isoliert, um den effekt i-
ven Widerstand des Kerns zu erhöhen und so den Gesamtwiderstand zu erhöhen, um den Fluss der 
Wirbelströme zu begrenzen. 

Durch die Isolierung wird der unerwünschte induzierte Wirbelstromverlust im Kern stark reduziert. 

Die Energieverluste, die sowohl durch Hysterese als auch durch Wirbelströme im Magnetpfad als Wär-
me auftreten, werden allgemein als „Transformatorkernverluste“ bezeichnet. Transformator-kernverluste 
sind in einem Transformator immer dann vorhanden, wenn die Primärwicklung erregt ist, auch wenn kei-
ne Last an die Sekundärwicklung angeschlossen ist. Diese Hysterese und die Wirbelstromverluste wer-
den manchmal als „Transformator-Eisen-Verluste“ bezeichnet, da der magnetische Fluss, der diese Ver-
luste verursacht, bei allen Lasten konstant ist. 

Kupferverluste 

Transformator Kupferverluste sind auf den elektrischen Widerstand der Primär- und Sekundärwicklung 
zurückzuführen. Die meisten Transformatorspulen werden aus Kupferdraht hergestellt, der einen Wider-
stand in Ohm, ( Ω ) hat. Dieser Widerstand widersetzt sich den durchfließenden Magnetisierungsströ-
men. 

Wenn eine Last an die Sekundärwicklung des Transformators angeschlossen wird, fließen große elektri-
sche Ströme sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärwicklung, elektrische Energie und Leistungs- 

(oder die I
2
 R ) Verluste treten als Wärme auf. Im Allgemeinen variieren die Kupferverluste mit dem Last-

strom, der im Leerlauf nahezu Null ist, und maximal im Volllastbetrieb bei maximalem Stromfluss. 

Ein Transformatoren-VA-Wert kann durch besseres Design und Konstruktion des Trafos erhöht werden, 
was diese Kern- und Kupferverluste reduziert. Transformatoren mit hoher Spannung und Stromstärke 
benötigen Leiter mit großem Querschnitt, um Kupferverluste zu minimieren. Eine Erhöhung der Wärme-
abfuhr (bessere Kühlung) durch forcierte Luftkühlung oder Öl oder eine verbesserte Isolierung des 
Transformators, so dass er höheren Temperaturen standhält, kann auch die Leistung des Transformators 
erhöhen. 

Dann können wir einen idealen Transformator definieren: 

  

 Unendlicher Widerstand des Kernmaterials ohne Wirbelstromverluste  → 0 

 Null Wicklungswiderstand ergibt Null I2*R Kupferverluste  → 0 

Transformator Belastung 

In realen Transformatoren gibt es immer Verluste, die auftreten, wenn der Transformator „belastet“ ge-
schaltet wird. 

Ein Transformator wird als „im Leerlauf“ bezeichnet, wenn seine sekundäre Seitenwicklung offen ist, d.h. 
nichts angeschlossen ist und die Belastung des Transformators Null ist. Wenn eine sinusförmige Wech-
selstromversorgung an die Primärwicklung eines Transformators angeschlossen wird, fließt ein kleiner 
Strom, IOPEN durch die Primärwicklung, da eine Primärspannung vorhanden ist. 

Bei geöffnetem Sekundärkreis wirkt eine Gegen-EMK zusammen mit dem primären Wicklungswider-

stand, um den Fluss dieses Primärstroms zu begrenzen. Dieser Leerlauf-Primärstrom ( I0 ) muss ausrei-

chen, um genügend Magnetfeld aufrechtzuerhalten, um die erforderliche Rückwirkung zu erzeugen. 

Transformator im „Leerlauf“ 



Lex T 

Carolinkius ohne 68 - 98 Gewähr X-Ray Comp 

Das Amperemeter zeigt einen kleinen Strom an, der 
durch die Primärwicklung fließt, obwohl der Sekun-
därkreis offen ist. Dieser Leerlauf-Primärstrom setzt 
sich aus den beiden folgenden Komponenten zu-
sammen: 

 

Ein kleiner Strom, IM bei 90o zur Spannung, die den 

magnetischen Fluss aufbaut 

 
 

Dieser Leerlauf-Primärstrom I0 ist im Ver-

gleich zum normalen Volllaststrom des 
Transformators sehr klein. Aufgrund der im 
Kern vorhandenen Eisenverluste sowie ei-
ner geringen Menge an Kupferverlusten in 

der Primärwicklung bleibt I0 nicht um genau 

90o hinter der Versorgungs-spannung, 

Vpcosφ = 0 , es entsteht eine kleine Pha-

senwinkeldifferenz. 

 
 

Transformatorbelastung Beispiel Nr. 1 

Ein einphasiger Transformator hat eine Energiekomponente, IE von 2 Ampere und eine magnetisierende 

Komponente, IM von 5 Ampere.  

I I IM E0

2 2 2 25 2 5 4     ,  Ampere  I IM  0 sin  sin
,

    
I

I

M

0

5

5 4
 0,9259 =  67,8  

Wenn eine elektrische Last an die Sekundärwicklung eines Transformators angeschlossen wird und die 
Belastung des Transformators daher größer als Null ist, fließt ein Strom in der Sekundärwicklung und an 
die Last ab. Dieser Sekundärstrom ist auf die induzierte Sekundärspannung zurückzuführen, die durch 
den aus dem Primärstrom im Kern erzeugten magnetischen Fluss aufgebaut wird. 

Der sekundäre Strom, IS, der durch die Eigenschaften der Last bestimmt wird, erzeugt ein selbstindu-

ziertes sekundäres Magnetfeld, ΦS im Transformatorkern, das genau in die entgegengesetzte Richtung 

zum primären Hauptfeld, ΦP, fließt. Diese beiden Magnetfelder stehen sich gegenüber, was zu einem 

kombinierten Magnetfeld mit geringerer Magnetstärke führt als das Einzelfeld, das allein durch die Pri-
märwicklung erzeugt wird, wenn der Sekundärkreis offen ist. 

Dieses kombinierte Magnetfeld reduziert die Gegen-EMK der Primärwicklung, wodurch der Primärstrom, 

IP, leicht ansteigt. Der Primärstrom steigt weiter an, bis das Magnetfeld des Kerns wieder seine ur-

sprüngliche Stärke erreicht hat, und damit ein Transformator korrekt funktioniert, muss immer ein ausge-
glichener Zustand zwischen dem primären und dem sekundären Magnetfeld bestehen. Dies führt dazu, 
dass die Leistung sowohl auf der Primär- als auch auf der Sekundärseite gleich ist. 

Das Übersetzungsverhältnis eines Transformators 
besagt, dass die gesamte induzierte Spannung in 
jeder Wicklung proportional zur Anzahl der Windun-
gen in dieser Wicklung ist und dass auch die Aus-
gangsleistung und die Leistungsaufnahme eines 
Transformators gleich der Spannung mal Ampere ist, 

(V · I). 

Das Spannungsverhältnis eines Transformators ist 
gleich dem Übersetzungsverhältnis eines Transfor-
mators: „Spannungsverhältnis = Übersetzungsver-
hältnis“. Dann kann das Verhältnis von Spannung, 
Strom und Windungszahl in einem Transformator 
miteinander verknüpft werden und ist daher: 

 

 

Der Strom ist umgekehrt proportional zur Spannung 



Lex T 

Carolinkius ohne 69 - 98 Gewähr X-Ray Comp 

n
N

N

V

V

I

I

P

S

P

S

S

P

    
und zur Anzahl der Umdrehungen. 

Dies bedeutet, dass bei einer Belastung der Sekundärwicklung durch einen Transformator, um ein aus-
geglichenes Leistungsniveau über die Wicklungen des Transformators aufrechtzuerhalten, bei einer Er-
höhung der Spannung der Strom heruntergefahren werden muss und umgekehrt. Mit anderen Worten, 
„höhere Spannung – geringerer Strom“ oder „niedrigere Spannung – höherer Strom“. 

Der Gesamtstrom aus der Versorgung durch die Primärwicklung ist die Vektorsumme aus dem Leerlauf-
strom IoI1 durch die Belastung des Sekundärwandlers, der um einen Winkel von Φ hinter der Versor-
gungsspannung nacheilt.  

In der Praxis haben Transformatorwicklungen Impe-
danzen von XL und R. Diese Impedanzen müssen 
beim Zeichnen der Phasendiagramme berücksichtigt 
werden, da diese internen Impedanzen zu Span-
nungsabfällen innerhalb der Transformatorwicklun-
gen führen. Die inneren Impedanzen ergeben sich 
aus dem Widerstand der Wicklungen und einem In-
duktivitätsabfall, der sich aus dem Streufluss ergibt 

 

So besitzen die Primär- und Sekundärwicklungen eines Transformators sowohl Widerstand als auch 
Reaktanz. Manchmal kann es bequemer sein, wenn alle diese Impedanzen auf der gleichen Seite des 
Transformators liegen, um die Berechnungen zu erleichtern. Es ist möglich, die Primärimpedanzen auf 
die Sekundärseite oder die Sekundärimpedanzen auf die Primärseite zu verschieben. Die kombinierten 
Werte der R- und L-Impedanzen werden als „Referred Impedances“ oder „Referred Values“ bezeichnet. 
Hier geht es darum, die Impedanzen innerhalb des Transformators zusammenzufassen und nur einen 
Wert von R und XL in Berechnungen zu haben: 

 

Um einen Widerstand von einer Seite des Transformators auf die andere zu verschieben, müssen wir ihn 
zunächst mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses (Windungsverhältnis2) multiplizieren. Zum 
Beispiel, um einen Widerstand von 2Ω in einem Transformator mit einem Übersetzungsverhältnis von 
8:1 von einer Seite auf die andere zu verschieben, ist der neue Widerstandswert: 2 · 82 = 128 Ω. 

Die Spannungsregelung eines Transformators ist definiert als die Änderung der sekundären Klemmen-
spannung bei maximaler Belastung des Transformators, d.h. Volllast bei konstanter primärer Versor-
gungsspannung. Die Regelung bestimmt den Spannungsabfall (oder -anstieg), der innerhalb des Trans-
formators auftritt, wenn die Lastspannung zu niedrig wird, weil die Belastung des Transformators zu hoch 
ist, was seine Leistung und seinen Wirkungsgrad beeinträchtigt. 

Die Spannungsregelung wird als Prozentsatz (oder pro Einheit) der Leerlaufspannung ausgedrückt. 
Wenn E die Leerlauf-Sekundärspannung und V die Volllast-Sekundärspannung darstellt, ist die prozen-
tuale Regelung eines Transformators: 

Lerlauf -  Volllast

Lerlauf
 =  

E - V

E
  100 %  

So liefert z.B. ein Transformator 100 Volt im Leerlauf und die Spannung fällt bei Volllast auf 95 Volt ab, 
die Regelung beträgt 5%. Der Wert von E – V hängt von der inneren Impedanz der Wicklung ab, die ih-
ren Widerstand, R und vor allem ihre Wechselstromreaktanz X, den Strom und den Phasenwinkel ein-
schließt. 
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Auch die Spannungsregelung nimmt in der Regel zu, wenn der Leistungsfaktor der Last stärker verzö-
gert wird (induktiv). Die Spannungsregelung in Bezug auf die Belastung des Transformators kann ent-
weder positiv oder negativ sein, d.h. mit der Leerlaufspannung als Referenz, der Änderung der Regelung 
bei Anlegen der Last oder mit der Volllast als Referenz und der Änderung der Regelung bei Abnahme 
oder Entnahme der Last. 

Im Allgemeinen ist die Regelung des Kerntransformators bei hoher Belastung nicht so gut wie die des 
Manteltransformators. Dies liegt daran, dass der Manteltransformator durch die Verschachtelung der 
Spulenwicklungen eine bessere Flussverteilung aufweist. 

Mehrfachwicklungs-Transformator 

Transformatoren mit Mehrfachwicklung haben in der Regel 
eine einzige Primärwicklung mit einer oder mehreren Se-
kundärwicklungen 

Aber sie ermöglichen mehr als nur eine Wicklung auf der 
Primär- oder Sekundärseite zu haben. Transformatoren, 
die mehr als eine Wicklung haben, werden allgemein als 
Transformatoren mit Mehrfachwicklung bezeichnet. 

Das Funktionsprinzip eines Transformators mit Mehrwick-
lung unterscheidet sich nicht von dem eines normalen 

Transformators. 
 

Primäre und sekundäre Spannungen, Ströme und Windungsverhältnisse werden alle gleich berechnet, 
der Unterschied ist, dass wir diesmal besonders auf die Spannungspolarität jeder Spulenwicklung achten 
müssen, wobei die Punktkonvention die positive (oder negative) Polarität der Wicklung kennzeichnet, 
wenn wir sie miteinander verbinden. 

Transformatoren mit Mehrfachwicklung, auch Multicoil- oder Multiwickelungstransformatoren genannt, 
enthalten mehr als eine Primär- oder mehr als eine Sekundärspule, daher ihr Name, auf einem gemein-
samen Schichtkern. Sie können entweder ein Einphasentransformator oder ein Dreiphasentransformator 
sein, der Betrieb ist derselbe. 

Transformatoren mit Mehrfachwicklung können auch verwendet werden, um entweder Step-up, einen 
Step-down oder eine Kombination aus beiden zwischen den verschiedenen Wicklungen zu ermöglichen. 
Tatsächlich können Transformatoren mit Mehrfachwicklung mehrere Sekundärwicklungen auf dem glei-
chen Kern haben, wobei jeder einen anderen Spannungs- oder Stromausgang liefert. 

Da Transformatoren nach dem Prinzip der Gegeninduktion arbeiten, unterstützt jede einzelne Wicklung 
eines Mehrfachwicklungstransformators die gleiche Anzahl von Volt pro Umdrehung, daher ist das Volt-
Ampere-Produkt in jeder Wicklung gleich, d.h. NP/NS = VP/VS mit einem beliebigen Übersetzungsverhält-
nis zwischen den einzelnen Spulenwicklungen relativ zur Primärversorgung. 

In elektronischen Schaltungen wird oft ein Transformator verwendet, um eine Vielzahl von niedrigeren 
Spannungsebenen für verschiedene Komponenten in der elektronischen Schaltung zu liefern. Eine typi-
sche Anwendung von Mehrwicklungstransformatoren sind Stromversorgungen und Triac-Schaltwandler. 
So kann ein Transformator mehrere verschiedene Sekundärwicklungen haben, von denen jede von den 
anderen galvanisch getrennt ist, genauso wie er von der Primärwicklung galvanisch getrennt ist. Dann 
erzeugt jede der Sekundärspulen eine Spannung, die z.B. proportional zur Anzahl der Spulenumdrehun-
gen ist. 

Beispiel für einen typischen „Transformator mit Mehrfachwicklung“, der 
mehrere verschiedene Sekundärwicklungen hat, die verschiedene Span-
nungsebenen liefern. Die Primärwicklungen können einzeln oder zu-
sammengeschaltet werden, um den Transformator mit einer höheren 
Versorgungsspannung zu betreiben. 

Die Sekundärwicklungen können in verschiedenen Konfigurationen mit-
einander verbunden werden, wodurch eine höhere Spannung oder 
Stromzufuhr entsteht. Es ist zu beachten, dass das Zusammenschalten 
in parallelen Transformatorwicklungen nur möglich ist, wenn die beiden 
Wicklungen elektrisch identisch sind. Das heißt, ihre Strom- und Span-
nungswerte sind gleich. 

 

Doppelspannungswandler 
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Viele Transformatoren haben zwei Primärwicklungen mit identischen Spannungs- und Stromwerten und 
zwei Sekundärwicklungen mit identischen Spannungs- und Stromwerten. Diese Transformatoren sind so 
konzipiert, dass sie in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können, wobei die Wicklun-
gen entweder in Reihe oder in Parallelschaltung für höhere Primärspannungen oder Sekundärströme 
geschaltet sind. Diese Typen von Transformatoren mit Mehrfachwicklung werden üblicherweise als Dual 
Voltage Transformatoren (Doppelspannungswandler) bezeichnet. 

Dualer Primär- und Dualer-Sekundärtransformator 

Hier hat der Transformator zwei Primärwicklungen und zwei Sekundärwicklungen, insgesamt vier. Die 
Anschlüsse an die Primär- oder Sekundärwicklung müssen mit Doppelspannungswandlern korrekt aus-
geführt werden. Bei unsachgemäßem Anschluss ist es möglich, einen Kurzschluss zu erzeugen, der 
normalerweise den Transformator zerstört, wenn er unter Spannung steht. 

In diesem Beispiel sind die beiden 120V-Primärwicklungen 
über eine 240V-Versorgung in Reihe geschaltet, da die 
beiden Wicklungen identisch sind, fällt die halbe Versor-
gungsspannung, nämlich 120V, über jede Wicklung ab und 
es fließt der gleiche Primärstrom durch beide. Die beiden 
Sekundärwicklungen mit jeweils 12V und 2,5A sind in Rei-
he geschaltet, wobei die Sekundärklemmen-spannung die 
Summe der beiden einzelnen Wicklungs-spannungen von 
24 Volt ergibt. Da die beiden Wicklungen in Reihe geschal-
tet sind, fließt durch jede Wicklung der gleiche Strom, dann 
ist der Sekundärstrom bei 2,5 Ampere gleich. 

 

In Serie geschalteter Sekundärtransformator 

Für eine in Reihe geschaltete Sekundärseite ist der Ausgang in unserem Beispiel auf 24 Volt, 2,5 Am-
pere ausgelegt.  

Hier sind die beiden Primärwicklungen gleich gehalten, 
aber die beiden Sekundärwicklungen sind nun parallelge-
schaltet. Die beiden Sekundärwicklungen sind wie bisher 
auf 12V, je 2,5A ausgelegt, daher ist die sekundäre Klem-
menspannung bei 12 Volt gleich, aber der Strom addiert 
sich. Bei einem parallel geschalteten Sekundärteil ist der 
Ausgang in unserem Beispiel auf 12 Volt, 5,0 Ampere aus-
gelegt. 

Doppelspannungswandler erzeugen verschiedene unter-
schiedliche Sekundärspannung und -ströme, aber das 
Prinzip ist das gleiche. Die Sekundärwicklungen müssen 
korrekt miteinander verbunden sein, um die erforderliche 
Spannung oder Stromstärke zu erzeugen. 

 

Parallel geschalteter Sekundärtransformator 

Die Punktorientierung wird verwendet, um die Klemmen anzuzeigen, die die gleiche Phasenbeziehung 
haben. Wenn zum Beispiel zwei Sekundärwicklungen in entgegengesetzter Punkt-Orientierung mitei-
nander verbunden werden, heben sich die beiden magnetischen Flüsse gegenseitig auf, was zu einem 
Null-Ausgang führt. 

Transformatoren mit Mittelanzapfung 

Der Center-Tap-Transformator hat nur eine Sekun-
därwicklung, die an ihrem elektrischen Mittelpunkt 
„abgegriffen“ wird, ist (Transformator mit Mittelanzap-
fung). Ein Center-Tap-Transformator ist für zwei ge-
trennte Sekundärspannungen VA und VB ausgelegt 

Die Entnahmestelle befindet sich genau in der Mitte 
der Sekundärwicklung und bietet einen gemeinsamen 
Anschluss für zwei gleiche, aber entgegengesetzte 
Sekundärspannungen. 

 

Mit geerdeter Mittelanzapfung wird der Ausgang VA positiv in Bezug zur Erde, während VB negativ und 
entgegengesetzt ist, das heißt, sie sind 180o außer Phase. 
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Es gibt jedoch einen Nachteil bei der Verwendung eines nicht geerdeten, mittig abgegriffenen Transfor-
mators, weil aufgrund unsymmetrischer Ströme im gemeinsamen dritten Anschluss aufgrund unsymmet-
rischer Lasten unsymmetrische Spannungen in den beiden Sekundärwicklungen erzeugt werden kön-
nen. 

Center-Tap-Transformator mit Verwendung eines Dual-
Voltage-Transformator 

Man kann auch einen Center-Tap-Transformator mit dem Dop-
pelspannungswandler von oben herstellen. Durch die Reihen-
schaltung der Sekundärwicklungen können wir das Mittelglied 
wie abgebildet als Anzapfung verwenden. Wenn der Ausgang je-
der Sekundärwicklung V ist, ist die gesamte Ausgangsspannung 
für die Sekundärwicklung gleich 2V, wie dargestellt. 

 

Mehrfachwickelungstransformatoren haben viele Anwendungen in elektrischen und elektronischen 
Schaltungen. Sie können verwendet werden, um verschiedene Sekundärspannungen an verschiedene 
Verbraucher zu liefern. Ihre Wicklungen lassen sich in Serie oder parallelschalten, um höhere Spannun-
gen oder Ströme bereitzustellen, oder lassen die Sekundärwicklungen lassen sich in Reihe schalten, um 
einen Transformator mit Mittelanzapfung zu erzeugen. 

Autotransformator 

Die Primär- und Sekundärwicklungen eines Auto-
transformators sind sowohl elektrisch als auch 
magnetisch miteinander verbunden, was die Kosten 
gegenüber herkömmlichen Transformatoren redu-
ziert 

Im Gegensatz zum Spannungswandler mit zwei gal-
vanisch getrennte Wicklungen hat hat ein Autotrans-
formator (Spartransformator) nur eine einzige Wick-
lung, die beiden Seiten gemeinsam ist. 

Diese einzelne Wicklung wird an verschiedenen 
Stellen entlang ihrer Länge „abgegriffen“, um einen 
Prozentsatz der Primärspannungsversorgung über 
ihre Sekundärlast bereitzustellen. Außerdem hat der 
Spartransformator den üblichen Magnetkern, aber 
nur eine Wicklung, die sowohl dem Primär- als auch 
dem Sekundärkreis gemeinsam ist. In einem Spar-
transformator sind Primär- und Sekundär-wicklung 
elektrisch und magnetisch miteinander verbunden.  

 

Der Hauptvorteil dieses Transformatortyps besteht darin, dass er bei gleicher VA-Leistung viel günstiger 
hergestellt werden kann, aber der größte Nachteil eines Spartransformators ist, dass er nicht die primä-
re/sekundäre Wicklungsisolation eines herkömmlichen Doppelwickelungstransformators besitzt. 

Der als Primärteil der Wicklung bezeichnete Wicklungsabschnitt wird an die Wechselstromquelle ange-
schlossen, wobei der Sekundärteil Teil dieser Primärwicklung ist. Ein Spartransformator kann auch ver-
wendet werden, um die Versorgungsspannung durch Vertauschen der Anschlüsse zu erhöhen oder zu 
verringern. 

Wenn der primäre Teil die Gesamtwicklung und an 
eine Spannungsversorgung angeschlossen ist und 
der Sekundärkreis nur über einen Teil der Wicklung 
angeschlossen ist, dann wird die Sekundärspannung 
wie dargestellt „heruntertransformiert“. 

Fließt der Primärstrom IP  in Pfeilrichtung durch die 
einzelne Wicklung, so fließt der Sekundärstrom IS in 
die entgegengesetzte Richtung. Daher ist in dem Teil 
der Wicklung, der die Sekundärspannung, VS er-
zeugt der aus der Wicklung fließende Strom die Dif-
ferenz von IP und IS . 
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Der Autotransformator kann auch mit mehreren Anzapfungen 
ausgeführt werden. Autotransformatoren können verwendet 
werden, um verschiedene Spannungspunkte entlang der 
Wicklung bereitzustellen oder die Versorgungsspannung in 
Bezug auf die Versorgungsspannung VP zu erhöhen. 

Die Standardmethode zur Kennzeichnung einer Autotrans-
formatorwicklung ist die Kennzeichnung mit Großbuchstaben, 
z.B. A, B, Z usw., um die Versorgungsseite zu identifizieren. 

 

Spartransformator mit mehreren 

Entnahmestellen 

Generell ist der gemeinsame Nullleiteranschluss mit N 
oder n gekennzeichnet. Für die sekundären Abzweigun-
gen werden für alle Abzweigungen entlang der Primär-
wicklung des Spartransformators Suffix-Nummern ver-
wendet. 

Diese Nummern beginnen in der Regel bei der Nummer 
„1“ und setzen sich in aufsteigender Reihenfolge für alle 
Entnahmestellen fort. 

 

Autotransformator-Klemmenmarkierungen 

Ein Spartransformator wird hauptsächlich für die Einstellung von Netzspannungen verwendet und um 
den Wert zu ändern oder konstant zu halten. Wenn die Spannungsanpassung nur um einen kleinen Be-
trag nach oben oder unten erfolgt, dann ist das Übersetzungsverhältnis klein, da VP und VS nahezu 
gleich sind. Auch die Ströme IP und IS sind nahezu gleich. 

Daher kann der Teil der Wicklung, der diese Differenz zwischen den beiden Strömen überträgt, aus ei-
nem viel dünneren Leiterquerschnitt hergestellt werden, da die Ströme viel kleiner sind und damit die 
Kosten für einen entsprechend doppelt gewickelten Transformator eingespart werden. 

Allerdings sind die Regelung, die Streuinduktivität und die physikalische Größe (da es keine zweite 
Wicklung gibt) eines Spartransformators für eine bestimmte VA- oder KVA-Leistung geringer als bei ei-
nem doppelt gewickelten Transformator. 

Autotransformatoren sind deutlich günstiger als her-
kömmliche Doppelwickelungstransformatoren glei-
cher Leistung. Bei der Entscheidung für einen Auto-
transformator ist es üblich, seine Kosten mit denen 
eines gleichwertigen Typs mit Doppelwickelung zu 
vergleichen. 

Dies geschieht durch den Vergleich der in der Wick-
lung eingesparten Kupfermenge. Ist das Verhältnis 
„n“ definiert als das Verhältnis der niedrigeren 
Spannung zur höheren Spannung, so kann gezeigt 

werden, dass die Einsparung in Kupfer: n*100%  

beträgt. Zum Beispiel die Einsparung an Kupfer für 
die beiden Spartransformatoren:  

Spartransformator Beispiel Nr.1 

Ein Spartransformator wird benötigt, um eine Spannung von 220 Volt auf 
250 Volt zu erhöhen. Die Gesamtzahl der Spulenumdrehungen auf der 
Hauptwicklung des Transformators beträgt 2000. Bestimmung der Position 
der primären Entnahmestelle, den Primär- und Sekundärstrom bei einer 
Leistung von 10KVA und die Einsparung an Kupfer. 

N

N

V

V

1

2
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 N
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1

2 1
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2000 220

250
1760 Windungen  

 

Stromwandler 

Der Stromwandler (Current Transformer, CT) ist dazu bestimmt, in seiner Sekundärwicklung einen 
Wechselstrom zu erzeugen, der proportional zum in seiner Primärwicklung gemessenen Strom ist. 
Stromwandler reduzieren hohe Spannungsströme auf einen wesentlich niedrigeren Wert und bieten eine 
komfortable Möglichkeit, den tatsächlichen elektrischen Stromfluss in einer AC-Übertragungsleitung mit 



Lex T 

Carolinkius ohne 74 - 98 Gewähr X-Ray Comp 

einem Standard-Amperemeter sicher zu überwachen. Das Funktionsprinzip eines Basis-Stromwandlers 
unterscheidet sich geringfügig von dem eines normalen Spannungswandlers. 

Im Gegensatz zu dem Spannungs- oder Leistungstransformator besteht der Stromwandler nur aus einer 
oder sehr wenigen Windungen als Primärwicklung. Diese Primärwicklung kann entweder eine einzige 
flache Windung, eine Spule aus hochbelastbarem Draht, die um den Kern gewickelt ist, oder nur ein Lei-
ter oder eine Stromschiene sein, die durch ein zentrales Loch geführt wird. 

Aufgrund dieser Anordnung wird der Stromwandler oft auch als „Reihenwandler“ bezeichnet, da die Pr i-
märwicklung, die nie mehr als ein paar Windungen hat, in Reihe mit dem stromführenden Leiter eine 
Last liefert. 

Die Sekundärwicklung kann jedoch eine große Anzahl von Spulenwindungen haben, die auf einen lami-
nierten Kern aus verlustarmem Magnetmaterial gewickelt sind. Dieser Kern hat eine große 
Querschnittsfläche, so dass die erzeugte magnetische Flussdichte bei wesentlich kleinerer 
Querschnittsfläche gering ist, je nachdem, wie stark der Strom abgesenkt werden muss, da er versucht, 
unabhängig von der angeschlossenen Last einen konstanten Strom auszugeben. 

Die Sekundärwicklung liefert einen Strom entweder an einen Kurzschluss in Form eines Amperemeters 
oder an eine ohmsche Last, bis die in der Sekundärwicklung induzierte Spannung groß genug ist, um 
den Kern zu sättigen oder einen Ausfall durch übermäßigen Spannungsabfall zu verursachen. 

Im Gegensatz zu einem Spannungswandler ist der Primärstrom eines Stromwandlers nicht vom Sekun-
därlaststrom abhängig, sondern wird von einer externen Last gesteuert. Der Sekundärstrom wird übli-
cherweise mit einem Standardstrom von 1 Ampere oder 5 Ampere für größere Primärströme bemessen. 

Es gibt drei Grundtypen: Wickel-Stromwandler, Ringkern-Stromwandler, Schienenstromwandler 

 

Ringkern-Stromwandler – Diese enthalten keine Primärwicklung. Stattdessen läuft die Leitung, die den 
im Netz fließenden Strom führt, durch ein Fenster oder eine Bohrung im Ringkerntransformator. Einige 
Stromwandler haben einen „geteilten Kern“, was es ermöglicht sie zu öffnen, installieren oder schließen, 
ohne sie vom angeschlossenen Stromkreis zu trennen. 

Schienenstromwandler – Dieser Stromwandlertyp verwendet das eigentliche Kabel oder die Sammel-
schiene des Hauptkreises als Primärwicklung, was einer einzigen Umdrehung entspricht. Sie sind voll-
ständig von der hohen Betriebsspannung des Systems isoliert und werden in der Regel mit dem Strom-
führungssystem verschraubt. 

Stromwandler können Strompegel von Tausenden von Ampere auf einen Standardausgang mit 5 Ampere 
oder 1 Ampere für den Normalbetrieb reduzieren oder absenken. So können kleine und genaue Instru-
mente und Steuergeräte zusammen mit Stromwandlern verwendet werden, die sie von Hochspannungs-
leitungen isolieren. Es gibt eine Vielzahl von Messanwendungen und Anwendungen für Stromwandler 
wie z.B. mit Wattmetern, Leistungsfaktorzählern, Wattstundenzählern, Schutzrelais oder als Auslösespu-
len in magnetischen Schutzschaltern oder MCB’s (Miniature Circuit Breaker, Leitungsschutzschalter). 

In der Regel werden 
Stromwandler und Am-
peremeter zusammen als 
abgestimmtes Paar ver-
wendet, bei dem der 
Stromwandler so ausge-
legt ist, dass er einen 
maximalen Sekundär-
strom liefert, der einer 
vollen Auslenkung des 
Amperemeters entspricht. 

 

Bei den meisten Stromwandlern besteht ein annähernd inverses Übersetzungsverhältnis zwischen den 
beiden Strömen in der Primär- und Sekundärwicklung. Deshalb ist die Kalibrierung des Stromwandlers in 
der Regel für einen bestimmten Amperemetertyp vorgesehen. 

Die meisten Stromwandler haben eine Standard-Sekundärleistung von 5 Ampere, wobei der Primär- und 
Sekundärstrom in einem Verhältnis wie z.B. 100/5 ausgedrückt werden, d.h. der Primärstrom ist 20x 
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größer als der Sekundärstrom, so dass bei 100 Ampere im Primärleiter 5 Ampere in der Sekundärwick-
lung fließen. Ein Stromwandler von z.B. 500/5 erzeugt im Sekundärbereich 5 Ampere für 500 Ampere im 
Primärleiter, 100x mehr. 

Durch die Erhöhung der Anzahl der Sekundärwicklungen, N2, kann der Sekundärstrom wesentlich klei-
ner gemacht werden, da mit steigendem N2 der I2-Wert proportional abnimmt. Die Anzahl der Windun-
gen und der Strom in der Primär- und Sekundärwicklung stehen in einem umgekehrten Verhältnis zuei-
nander. 

Ein Stromwandler muss, wie jeder andere Transformator, die Ampere-Windungs-
Gleichung erfüllen und dieses Übersetzungsverhältnis ist gleich: 

T.R.= n =
N

N

I

I

P

S

S

P

  

Daraus erhalten wir: Sekundärstrom: I I
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Das Strom-Verhältnis stellt das Übersetzungsverhältnis ein und da der Primärteil normalerweise aus ei-
ner oder zwei Windungen besteht, während der Sekundärteil mehrere hundert Windungen haben kann, 
kann das Verhältnis zwischen dem Primärteil und dem Sekundärteil ziemlich groß sein. Nehmen wir zum 
Beispiel an, dass der Nennstrom der Primärwicklung 100A beträgt. Die Sekundärwicklung hat die Stan-
dardleistung von 5A. Dann ist das Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärstrom 100A zu 5A oder 
20:1. Der Primärstrom ist 20x größer als der Sekundärstrom. 

Es ist jedoch zu beachten, dass ein Stromwandler mit einer Nennleistung von 100/5 nicht mit einer 
Nennleistung von 20/1 oder Unterteilungen von 100/5 übereinstimmt, da das Verhältnis von 100/5 den 
„Eingangs-/Ausgangsstrom“ und nicht das tatsächliche Verhältnis von Primär- zu Sekundärstrom aus-
drückt.  

Große Änderungen des Übersetzungsver-
hältnisses eines Stromwandlers können er-
reicht werden, indem die Primärwindungen 
durch das Fenster des Stromwandlers geän-
dert werden. 

 

Dabei ist eine Primärwindung gleich einem Durchgang und mehr als ein Durchgang durch das Fenster 
führt dazu, dass das elektrische Übersetzungsverhältnis geändert wird. 

So kann z.B. ein Stromwandler mit einem Verhältnis von z.B. 300/5A in einen anderen von 150/5A oder 
sogar 100/5A umgewandelt werden, indem der Hauptleiter zwei- bis dreimal durch sein Innenfenster ge-
führt wird. Dadurch kann ein höherwertiger Stromwandler den maximalen Ausgangsstrom für das Am-
peremeter liefern, wenn er auf kleineren Primärstromleitungen verwendet wird. 

Stromwandler Beispiel Nr.1 

Ein Schienenstromwandler, der 1 Umdrehung auf seiner Primär- und 160 Umdrehungen auf seiner Se-
kundärseite hat, soll mit Standard- Amperemetern verwendet werden, die einen Innenwiderstand von 
0,2Ω haben. Das Amperemeter wird benötigt, um bei einem Primärstrom von 800 Ampere eine volle Aus-
lenkung zu erreichen. Berechnen Sie den maximalen Sekundärstrom und die Sekundärspannung am 
Amperemeter. 

Sekundärstrom: I I
N

N
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160
5  

Spannung über dem Amperemeter: V I RS S A    5 0 2 10, ,  Volt  

Da die Sekundärwicklung des Stromwandlers über das Amperemeter angeschlossen ist, das einen sehr 
kleinen Widerstand hat, beträgt der Spannungsabfall über der Sekundärwicklung nur 1,0 Volt bei vollem 
Primärstrom. 

Würde man das Amperemeter jedoch entfernen, so wird die Sekundärwicklung unterbrochen und der 
Transformator wirkt wie ein Step-up Transformator. Dies ist zum Teil auf den sehr starken Anstieg des 
Magnetisierungsflusses im Sekundärkern zurückzuführen, weil die sekundäre Streureaktanz die sekun-
däre induzierte Spannung beeinflusst, da kein Gegenstrom in der Sekundärwicklung vorhanden ist, um 
dies zu verhindern. 
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Das Ergebnis ist eine sehr hohe Spannung, die in der Sekundärwicklung induziert wird, entsprechend 
dem Verhältnis: Vp(Ns/Np) das sich über die Sekundärwicklung entwickelt. Nehmen wir zum Beispiel an, 
dass unser Stromwandler an einer 480-Volt-zur-Erde Drehstromleitung verwendet wird. 

T.R.= n =
V
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Ein Stromwandler darf niemals im Leerlauf oder ohne angeschlossene 

Last betrieben werden, wenn der Hauptstrom durch ihn fließt, so wie 

ein Spannungswandler niemals in einen Kurzschluss geraten darf. Wenn 

das Amperemeter (oder die Last) entfernt werden soll, muss zuerst ein 

Kurzschluss über die Sekundärklemmen gelegt werden, um die Gefahr ei-

nes Stromschlags auszuschließen. 

Diese hohe Spannung liegt daran, dass der Eisenkern des Autotransformators bei offenem Stromkreis 
mit einem hohen Sättigungsgrad arbeitet und ihn nichts stoppt eine ungewöhnlich große Sekundärspan-
nung erzeugt, die in unserem einfachen Beispiel mit 76,8 kV berechnet wurde! Diese hohe Sekundär-
spannung kann die Isolation beschädigen oder einen elektrischen Schlag verursachen, wenn die An-
schlüsse des Stromwandlers versehentlich berührt werden. 

 

Es gibt viele Typen von Stromwandlern. Ein populärer und tragbarer Typ, der zur Messung 
der Stromkreisbelastung verwendet werden kann, wird „Strommesszange“ genannt. 

Strommesszangen öffnen und schließen um einen stromführenden Leiter und messen des-
sen Strom, indem sie das Magnetfeld um ihn herum bestimmen, was normalerweise auf ei-
ner digitalen Anzeige einen schnellen Messwert liefert, ohne den Stromkreis zu trennen oder 
zu öffnen. 

Neben dem tragbaren Stromwandler sind auch Split-Core-Stromwandler erhältlich, deren 
eines Ende abnehmbar ist, so dass der Lastleiter oder die Stromschiene für die Montage 
nicht abgeklemmt werden muss. Diese sind für Ströme von 100 bis 5000 Ampere erhältlich, 
mit quadratischen Fenstergrößen von 25 bis 300mm. 

Dreiphasen-Transformator 

Spannungswandler können nicht nur für den Anschluss an eine einzige Phase, sondern auch als zwei-
phasige, dreiphasige, sechsphasige und sogar aufwändigere Kombination bis zum 24 phasigen Gleich-
richterwandler gebaut werden. 

Wenn wir drei Einphasen-Transformatoren nehmen und ihre Primärwicklungen und ihre Sekundärwick-
lungen fest miteinander verbinden, können wir die Transformatoren an einem Drehstromnetz betreiben. 

Dreiphasen-Stromversorgungen werden für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie für 
alle industriellen Anwendungen eingesetzt. Dreiphasen-Stromversorgungen haben viele elektrische Vor-
teile gegenüber einphasigen Stromversorgungen, und wenn wir Dreiphasen-Transformatoren betrach-
ten, haben wir es mit drei alternierenden Spannungen und Strömen zu tun die sich in der Phase um 120 
Grad unterscheiden. 

Dreiphasige Spannungen und Ströme Ein Transformator kann nicht als Phasenwandler 
fungieren und einphasig in dreiphasig oder dreipha-
sig in einphasig umwandeln. Um die Transformator-
anschlüsse mit dreiphasigen Netzen kompatibel zu 
machen, müssen wir sie auf besondere Weise mitei-
nander verbinden, um eine Dreiphasen-
Transformator-Konfiguration zu erhalten. 

Ein Dreiphasentransformator oder 3φ Transformator 
kann entweder durch Zusammenschalten von drei 
Einphasentransformatoren zu einer so genannten 
Dreiphasentransformatorbank oder durch Verwen-
dung eines vormontierten und symmetrischen Drei-
phasentransformators aufgebaut werden, der aus 
drei Paaren von Einphasenwicklungen besteht, die 
auf einem einzigen laminierten Kern montiert sind. 
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Dabei ist: VL die Netzspannung und VP die Phase-zu-Null-

Spannung. 

Der Dreiphasen-Transformators ist bei gleicher kVA-Leistung kleiner, billiger und leichter ist als drei ein-
zelne Einphasen-Transformatoren, die miteinander verbunden sind, weil der Kupfer- und Eisenkern ef-
fektiver genutzt werden. Der Anschluss der Primär- und Sekundärwicklung ist gleich, egal ob nur ein 
Dreiphasentransformator oder drei separate Einphasentransformatoren verwendet werden. 

Dreiphasen-Transformator Anschlussmöglichkeiten 

 

Die Primär- und Sekundärwicklungen eines Transformators können in verschiedenen Konfigurationen 
angeschlossen werden, um praktisch jeder Anforderung gerecht zu werden. Bei dreiphasigen Transfor-
matorwicklungen sind drei Anschlussformen möglich: „Stern“ (wye), „Dreieck“ (mesh) und „Zickzack“ 
(zig-zag). 

Die Kombinationen der drei Wicklungen können mit der primären Dreieckschaltung und der sekundären 
Sternschaltung oder mit Stern-Dreieck, Stern-Stern oder Dreieck-Dreieck erfolgen, je nach Verwendung 
des Transformators. Wenn Transformatoren verwendet werden, um drei oder mehr Phasen bereitzustel-
len, werden sie im Allgemeinen als Polyphasentransformatoren bezeichnet. 

Ein dreiphasiger Transformator hat drei Sätze von Primär- und Sekundärwicklungen. Je nachdem, wie 
diese Wicklungen miteinander verbunden sind, wird festgelegt, ob es sich um eine Stern- (Wye) oder 
Dreieckschaltung (Mesh) handelt. 

Die drei verfügbaren Spannungen, die jeweils um 120 Grad gegeneinander versetzt sind, entscheiden 
nicht nur über die Art der primär- und sekundärseitigen elektrischen Anschlüsse, sondern bestimmen 
auch den Stromfluss der Transformatoren. 
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Bei drei miteinander verbundenen Einphasen-Transformatoren unterscheiden sich die magnetischen 
Flüsse in den drei Transformatoren in der Phase um 120 Zeitgrade. Bei einem einzelnen der dreiphasi-
gen Transformatoren gibt es drei Magnetflüsse im Kern, die sich um 120 Zeit-Grad unterscheiden. 

Die Standardmethode zur Kennzeichnung von dreiphasigen Transformatorwicklungen ist die Kennzeich-
nung der drei Primärwicklungen mit den Großbuchstaben A, B und C, mit denen die drei einzelnen Pha-
sen ROT,  GELB und BLAU dargestellt werden. Die Sekundärwicklungen sind mit den Kleinbuchstaben 
a, b und c gekennzeichnet. Jede Wicklung hat zwei Enden, die normalerweise mit 1 und 2 gekennzeich-
net sind, so dass z.B. die zweite Wicklung der Primärwicklung Enden hat, die mit B1 und B2 gekenn-
zeichnet sind, während die dritte Wicklung der Sekundärwicklung mit c1 und c2 gekennzeichnet ist. 

Symbole werden in der Regel an einem Drehstromtransformator verwendet, um die Art oder die Arten 
von Anschlüssen zu kennzeichnen, die mit Großbuchstaben Y für Sternschaltung, D für Dreieckschal-
tung und Z für Zickzackschaltung, mit Kleinbuchstaben y, d und z für ihre jeweiligen Sekundärwicklungen 
verwendet werden. Dann würde Stern- Stern mit Yy, Dreieck- Dreieck mit Dd und Zickzack mit Zickzack 
mit Zz bei gleichen Typen von angeschlossenen Transformatoren bezeichnet werden. 

Transformator-Stern- und Dreieck-Konfigurationen 

 

Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, drei ein-
phasige Transformatoren zwischen ihren primären 
und sekundären dreiphasigen Stromkreisen mitei-
nander zu verbinden. Diese vier Standardkonfigura-
tionen sind: Dreieck-Dreieck (Dd), Stern-Stern (Yy), 
Stern-Dreieck (Yd) und Dreieck-Stern (Dy). 

Transformatoren für den Hochspannungsbetrieb in 
Sternschaltungen haben den Vorteil, dass sie die 
Spannung am einzelnen Transformator reduzieren, 
die Anzahl der notwendigen Windungen reduzieren 
und eine Vergrößerung des Leiters, wodurch die 
Spulenwicklungen einfacher und kostengünstiger zu 
isolieren sind als bei Dreieckstransformatoren. 

Die Dreieck-Dreieck-Schaltung hat jedoch einen 
großen Vorteil gegenüber der Stern-Dreieck-
Konfiguration: Sollte ein Transformator einer Dreier-
gruppe defekt oder abgeschaltet werden, liefern die 
beiden anderen weiterhin Drehstrom mit einer Leis-
tung von etwa zwei Dritteln der ursprünglichen Leis-
tung der Transformatoreinheit. 

Transformator-Dreieck-Dreieckschaltung 

 

Bei einer in Dreieck geschalteten (Dd) Gruppe von 
Transformatoren ist die Netzspannung, VL gleich der 
Versorgungsspannung, VL = VS. Aber der Strom in 
jeder Phasenwicklung ist: 1/√3 × IL des Netzstroms, 
wobei IL der Netzstrom ist. 

Ein Nachteil von dreieckgeschalteten Drehstrom-
transformatoren ist, dass jeder Transformator für die 
volle Netzspannung (in unserem Beispiel über 100V) 
und für 57,7 Prozent Netzstrom gewickelt werden 
muss. Die größere Anzahl von Windungen in der 
Wicklung und die Isolierung zwischen den Windun-
gen erfordern eine größere und teurere Spule als die 
Sternschaltung. Ein weiterer Nachteil bei dreieckge-
schalteten Drehstromtransformatoren ist, dass es 
keinen „neutralen“ oder gemeinsamen Anschluss 
gibt. 

In der Stern-Stern-Anordnung (Yy), (wye-wye), hat jeder Transformator eine Klemme, die an einen ge-
meinsamen Anschluss oder Sternpunkt angeschlossen ist, wobei die drei verbleibenden Enden der Pri-
märwicklungen an das Drehstromnetz angeschlossen sind. Die Anzahl der Windungen in einer Trans-
formatorwicklung für Sternschaltung beträgt 57,7 Prozent von dem, was für die Dreieckschaltung benö-
tigt wird. 
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Die Sternschaltung erfordert die Verwendung von drei Transformatoren, und wenn ein Transformator de-
fekt oder deaktiviert wird, kann die gesamte Gruppe ausfallen. Dennoch ist die Sternschaltung des Dreh-
stromtransformators in elektrischen Energieverteilungssystemen besonders komfortabel und wirtschaft-
lich, da ein vierter Draht als Sternpunkt ( n ) der drei sterngeschalteten Sekundärkreise angeschlossen 
werden kann. 

Transformator Stern-Sternschaltungen 

Die Spannung zwischen einer beliebigen Leitung des Drehstromtransformators wird als „Netzspannung“, 
VL, und die Spannung zwischen einer beliebigen Leitung und dem neutralen Sternpunkt als „Phasen-
spannung“, VP, bezeichnet. 

Diese Phasenspannung zwischen dem Sternpunkt und einem der Leitungsanschlüsse beträgt 1/√3 × VL 
der Netzspannung. 

Dann ist die primärseitige Phasenspannung, VP oben gegeben als: 

 

 

V VP L    
1

3

1

3
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Der Sekundärstrom in jeder Phase einer Transforma-
torengruppe in Sternschaltung ist derselbe wie der 
Netzstrom der Versorgung, IL = IS. 

Daher lässt sich der Zusammenhang zwischen Netz- 
und Phasenspannungen und -strömen in einem 
dreiphasigen System wie folgt zusammenfassen: 

Dreiphasen-Spannung und Strom 

Verbindung Phasenspannung Leitungsspannung Phasenstrom Leitungsstrom 

Stern VP = VL ÷ √3 VL = √3 × VP IP = IL IL = IP 

Dreieck VP = VL VL = VP IP = IL ÷ √3 IL = √3 × IP 

Wobei wiederum VL die Netzspannung und VP die Phase-zu-Null-Spannung auf der Primär- oder der Se-
kundärseite ist. 

Weitere Anschlussmöglichkeiten für Dreiphasen-Transformatoren sind Stern-Dreieck-Yd, wobei die Pri-
märwicklung Stern- und die Sekundärwicklung Dreieck-geschaltet ist oder Dreieck-Stern-Dy mit einem 
Dreieck-Primär- und einem Stern-Sekundärteil. 

Dreieck-Stern-Transformatoren werden häufig in der Niederspannungsverteilung eingesetzt, wobei die 
Primärwicklungen dem Versorgungsunternehmen eine dreiadrige symmetrische Last zur Verfügung stel-
len, während die Sekundärwicklungen den erforderlichen Neutralleiter- oder Erdanschluss bereitstellen. 

Wenn die Primär- und Sekundärwicklung verschiedene Arten von Wicklungsanschlüssen haben, Stern 
oder Dreieck, wird das gesamte Übersetzungsverhältnis des Transformators komplizierter. Wird ein 
Dreiphasentransformator als Dreieck-Dreieck ( Dd ) oder Stern-Stern ( Yy ) angeschlossen, kann der 
Transformator ein Übersetzungsverhältnis von 1:1 haben. Das heißt, die Eingangs- und Ausgangsspan-
nungen für die Wicklungen sind gleich. 

Wird der 3-Phasen-Transformator jedoch im Stern-Dreieck (Yd) angeschlossen, erhält jede sternförmige 
Primärwicklung die Phasenspannung, VP der Versorgung, die gleich 1/√3 × VL ist. 

In jeder entsprechenden Sekundärwicklung wird die gleiche Spannung induziert, und da diese Wicklun-
gen in Dreieckschaltung sind, ist 1/√3 × VL die sekundäre Netzspannung. Bei einem Übersetzungsver-
hältnis von 1:1 liefert eine Stern-Dreieck-Transformatorschaltung ein Step-down Übersetzungsverhältnis 
von √3:1. 
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Dann wird für Stern-Dreieck (Yd) angeschlossene Transformatoren das Überset-
zungsverhältnis: 
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Für eine Dreieck-Star (Dy) Transformatorschaltung mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:1 stellt der 
Transformator ein 1:√3 Step-up Übersetzungsverhältnis zur Verfügung.  

Dann wird für einen Dreieck-Stern-Transformator das Übersetzungsverhältnis: TR
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Dann können wir für die vier Grundkonfigurationen eines Drehstromtransformators die Sekundärspan-
nungen und -ströme des Transformators in Bezug auf die Primärnetzspannung, VL und dessen Primär-
netzstrom IL wie in der folgenden Tabelle dargestellt auflisten. 

 

 

Primär sekundär Konfigu-

ration 

Leitungsspannung Primär oder 

Sekundär 

Leitungsstrom 

Primär oder Sekundär 

Dreieck – Dreieck V nVL L  I
I

n
L

L  

Dreieck – Stern V nVL L 3  I
I

n
L

L
3

 

Stern – Dreieck V
nV

L
L

3
 I

I

n
L

L 3  

Stern – Stern V nVL L  I
I

n
L

L  

Dabei ist n gleich dem Übersetzungsverhältnis (Turns Ratio, T.R.) der Anzahl der Sekundärwicklungen 

NS, geteilt durch die Anzahl der Primärwicklungen NP. (NS/NP) und VL ist die Leitungsspannung, wobei 

VP die Phase-zu-Null-Spannung ist. 

Dreiphasentransformator Beispiel 

Die Primärwicklung eines 50VA Transformators in Dreieck-Stern-Schaltung (Dy) wird mit einem 100 Volt, 
50Hz Drehstromnetz versorgt. Wenn der Transformator 500 Umdrehungen auf der Primär- und 100 Um-
drehungen auf der Sekundärwicklung hat, berechnen Sie die sekundärseitigen Spannungen und Ströme. 
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3
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3 0 2
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Die Sekundärseite des Transformators liefert also eine Netzspannung, VL von ca. 35V mit einer Phasen-
spannung, VP von 20V bei 0,834 Ampere. 

Ein Dreiphasen-Transformator ist effektiv drei miteinander verbundene Einphasen-Transformatoren auf 
einem einzigen laminierten Kern und durch die Kombination der drei Wicklungen auf einem einzigen 
Magnetkreis können erhebliche Einsparungen in Bezug auf Kosten, Größe und Gewicht erzielt werden. 

Ein Dreiphasen-Transformator hat in der Regel die drei Magnetkreise, die verschachtelt sind, um eine 
gleichmäßige Verteilung des dielektrischen Flusses zwischen den Hoch- und Niederspannungswicklun-
gen zu gewährleisten. Ausnahme von dieser Regel ist der dreiphasige Manteltransformator. In der Scha-
lenbauweise liegen die drei Kerne zwar zusammen, sind aber nicht verschachtelt. 
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Der Drei-Schenkel-Drehstromtransformator ist die gebräuchlichste dreiphasige Trafokonstruktion, bei der 
die Phasen magnetisch verbunden werden können. Der Fluss jedes Schenkels nutzt die beiden anderen 
für seinen Rückweg, wobei die drei magnetischen Flüsse im Kern durch die um 120 Grad verschobenen 
Leitungsspannungen erzeugt werden. Dadurch bleibt der Fluss im Kern nahezu sinusförmig und erzeugt 
eine sinusförmige Sekundärspannung. 

Dreiphasentransformatoren sind schwerer und teurer in der Herstellung als die Kerntransformatoren. Für 
sehr große Leistungstransformatoren werden in der Regel Fünfschenkelkerne verwendet, da sie mit re-
duzierter Bauhöhe gefertigt werden können. Die Kernwerkstoffe eines Manteltransformators, die elektri-
schen Wicklungen, das Stahlgehäuse und die Kühlung sind die gleichen wie bei den größeren einphasi-
gen Typen. 

Audio-Transformatoren 

Audio-Transformatoren sind für den Einsatz in Verstärker- und Hochfrequenz-Audio- und Sprachschal-
tungen zur Kopplung und Impedanzanpassung konzipiert 

Neben Step-up (Erhöhen) oder Step-down (Verringern) einer Signalspannung haben Transformatoren 
noch eine weitere nützliche Eigenschaft, Isolation. Da es keine direkte elektrische Verbindung zwischen 
ihren Primär- und Sekundärwicklungen gibt, bieten Transformatoren eine vollständige galvanische Tren-
nung zwischen ihren Eingangs- und Ausgangskreisen und diese Eigenschaft „zu isolieren“ kann auch 
zwischen Verstärkern und Lautsprechern genutzt werden. 

Audiotransformatoren sind hauptsächlich für die Impedanzanpassung konzipiert. 

Transformatoren können als bidirektionale Geräte verwendet werden, so dass die normale primäre Ein-
gangswicklung zu einer Ausgangswicklung und die normale sekundäre Ausgangswicklung zu einem 
Eingang werden kann, und aufgrund dieser bidirektionalen Natur können Transformatoren eine Signal-
verstärkung bei Verwendung in einer Richtung oder einen Signalabfall bei Verwendung in umgekehrter 
Richtung liefern, und dadurch helfen, die Signal- oder Spannungspegel zwischen verschiedenen Gerä-
ten anzupassen. 

Ein einzelner Transformator kann mehrere Primär- oder Sekundärwicklungen haben und diese Wicklun-
gen auch mehrere elektrische Anschlüsse oder „Anzapfungen“ entlang ihrer Länge haben können. Multi-
Tap-Audio-Transformatoren können unterschiedliche elektrische Impedanzen sowie unterschiedliche 
Verstärkungs- oder Verlustverhältnisse besitzen, was sich für die Impedanzanpassung von Verstärkern 
und Lautsprecherlasten als nützlich erweist. 

Audiotransformatoren sind für den Betrieb im Audio-Frequenzband konzipiert und können daher in der 
Eingangsstufe (Mikrofone), der Endstufe (Lautsprecher), der Zwischenstufenkopplung sowie der 
Impedanzanpassung von Verstärkern eingesetzt werden. In jedem Fall müssen Frequenzgang, die pri-
mären und sekundären Impedanzen und die Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden. 

Audio- und Impedanzanpassungstrafos sind ähnlich aufgebaut wie Niederfrequenz-Spannungs- und 
Leistungstransformatoren, arbeiten aber über einen viel größeren Frequenzbereich, zum Beispiel im 
20Hz bis 20kHz Frequenzumfang. Audiotransformatoren können auch Gleichstrom in einer oder mehre-
ren ihrer Wicklungen für den Einsatz in digitalen Audioanwendungen sowie zur Umwandlung von Span-
nungs- und Strompegeln bei hohen Frequenzen führen. 

Audio Transformator Impedanzanpassung 

Audio-Transformatoren sind ideal für den Abgleich von Verstärkern und Lasten mit unterschiedlichen 
Eingangs-/Ausgangsimpedanzen, um eine maximale Leistungsübertragung zu erreichen. 
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Beispielsweise hat eine typische Lautsprecherimpedanz 4 bis 16 Ohm, während die Impedanz einer 
Transistor-Endstufe mehrere hundert Ohm betragen kann. Ein klassisches Beispiel dafür ist der LT700 
Audio Transformer, der in der Endstufe eines Verstärkers zur Ansteuerung eines Lautsprechers einge-
setzt werden kann. 

Audiotransformatoren zur Impedanzanpassung geben immer ihren Impedanzverhältniswert von einer 
Wicklung zur anderen durch das Quadrat ihres Übersetzungsverhältnisses an. Das heißt, ihr 
Impedanzverhältnis ist gleich dem quadrierten Windungsverhältnis und auch das primäre zu sekundäre 
Spannungsverhältnis ist quadriert. 

Audiotransformator Impedanzverhältnis 
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Wobei ZP die primäre Wicklungsimpedanz, ZS die sekundäre Wicklungsim-
pedanz, (NP/NSP/VS 

So hat z.B. ein Impedanzanpassungs-Audiotransformator, mit einem Über-
setzungsverhältnis (oder Spannungsverhältnis) von z.B. 2:1 ein 
Impedanzverhältnis von 4:1. 

Audio-Transformator Beispiel Nr.1 

Ein Audio-Transformator mit einem Übersetzungsverhältnis von 15:1 soll verwendet werden, um den 
Ausgang eines Leistungsverstärkers an einen Lautsprecher anzupassen. Wenn die Ausgangsimpedanz 
des Verstärkers 120 Ω beträgt, berechnen Sie die für die maximale Leistungsübertragung erforderliche 
Nennimpedanz des Lautsprechers. 
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Also kann die Endstufe einen 8-Ohm-Lautsprecher effizient ansteuern. 

Audio 100V Netztransformator 

Eine weitere sehr verbreitete Anwendung ist die Impedanzanpassung von 100-Volt-
Leitungstransformatoren für die Übertragung von Musik und Sprache über Lautsprecheranlagen. Bei 
diesen Deckenlautsprechersystemen werden mehrere Lautsprecher verwendet, die sich in einiger Ent-
fernung von der Endstufe befinden. 

Durch den Einsatz von Trenntransformatoren können beliebig viele niederohmige Lautsprecher so mitei-
nander verbunden werden, dass sie den Verstärker richtig belasten und eine Impedanzanpassung zwi-
schen Verstärker (Quelle) und Lautsprecher (Last) für eine maximale Leistungsübertragung ermöglichen. 

Da die Verlustleistung der Signale über Lautsprecherkabel proportional zum Quadrat des Stroms 
(P = I2R) für einen bestimmten Kabelwiderstand ist, verwendet die Ausgangsspannung eines Verstär-
kers, der für Beschallungs- (PA) oder Tannoy-Systeme verwendet wird, einen Standard- und 
Konstantspannungsausgangspegel von 100 Volt peak (70,7 Volt rms). 

So liefert beispielsweise ein 200-Watt-Verstärker, der einen 8-Ohm-Lautsprecher ansteuert, einen Strom 
von 5 Ampere, während ein 200-Watt-Verstärker, der eine 100-Volt-Leitung bei voller Leistung verwen-
det, nur 2 Ampere liefert, so dass kleinere Kabel verwendet werden können. Diese 100 Volt sind nur 
dann vorhanden, wenn der Leistungsverstärker, der die Leitung ansteuert, mit voller Nennleistung arbei-
tet, da sonst die Leistung (Lautstärke) und die Netzspannung reduziert werden. 

Bei einem 100V (70,7V rms) Line-Lautsprechersystem erhöht der Line-Transformator die Audio-
Ausgangssignalspannung auf 100 Volt, so dass der Strom in der Übertragungsleitung für eine gegebene 
Ausgangsleistung vergleichsweise gering ist, wodurch die Signalverluste reduziert werden und kleinere 
Durchmesser oder Messkabel verwendet werden können. Da die Impedanz eines typischen Lautspre-
chers im Allgemeinen niedrig ist, wird für jeden Lautsprecher, der an die 100V-Leitung angeschlossen ist, 
ein Impedanz-Anpassungstransformator (üblicherweise als Line-to-Voice-Coil Transformator bezeichnet) 
verwendet. 

100V-Übertragungsleitungstransformatoren 
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Hier verwendet der Verstärker einen Step-up Transformator, um eine konstante 100-Volt-
Übertragungsleitungsspannung bei reduziertem Strom für eine gegebene Leistung bereitzustellen. Die 
Lautsprecher werden parallelgeschaltet, wobei jeder Lautsprecher einen eigenen Impedanzanpassungs-
Transformator hat, um die Sekundärspannung zu reduzieren und den Strom zu erhöhen, wodurch die 
100V-Leitung an die niedrigen Impedanzen der Lautsprecher angepasst wird. 

Der Vorteil dieser Art von Audioübertragungsleitung ist, dass viele einzelne Lautsprecher, Tannoy’s oder 
andere Soundaktoren an eine einzige Leitung angeschlossen werden können, auch wenn sie unter-
schiedliche Impedanzen und Belastbarkeiten haben. Zum Beispiel 4 Ohm bei 5 Watt oder 8 Ohm bei 20 
Watt. In der Regel haben Übertragungsleitungstransformatoren mehrere Anschlüsse (Anzapfungen) an 
der Primärwicklung, so dass für jeden einzelnen Lautsprecher eine geeignete Leistung (und damit Laut-
stärke) gewählt werden kann. Auch die Sekundärwicklung hat ähnliche Entnahmestellen mit unter-
schiedlichen Impedanzen, die mit den angeschlossenen Lautsprechern übereinstimmen. 

In diesem einfachen Beispiel kann der 100V Line-to-speaker-
Transformator auf seiner Sekundärseite 4, 8 oder 16 Ohm Lautsprecher-
lasten mit Verstärkerleistungen von 4, 8 und 16 Watt auf seiner Primär-
seite betreiben, abhängig von den gewählten Entnahmestellen. In der 
Praxis können PA-Systemlinientransformatoren für jede beliebige Kombi-
nation von in Reihe und parallel geschalteten Lautsprecherlasten mit ei-
ner Belastbarkeit von bis zu mehreren Kilowatt gewählt werden. 

 

Neben Impedanzanpassungstrafos mit Konstantspannung können aber auch Audiotransformatoren ver-
wendet werden, um Geräte mit niedrigem Impedanz- oder Signaleingang wie Mikrofone, Drehspulenton-
abnehmer, Line-Eingänge usw. an einen Verstärker oder Vorverstärker anzuschließen. Da Eingangs-
Audiotransformatoren über einen weiten Frequenzbereich arbeiten müssen, sind sie in der Regel so 
ausgelegt, dass die innere Kapazität ihrer Wicklungen mit ihrer Induktivität mitschwingt, um ihren Be-
triebsfrequenzbereich zu verbessern und eine kleinere Transformatorkerngröße zu ermöglichen. 

Im Gegensatz zu Leistungstransformatoren, die mit niedrigen Frequenzen wie 50 oder 60 Hz arbeiten, 
sind Audiotransformatoren für den Betrieb im Audiofrequenzbereich ausgelegt, d.h. von etwa 20 Hz bis 
20 kHz oder noch viel höher bei Hochfrequenztransformatoren. 

Aufgrund dieses breiten Frequenzbandes wird der Kern von Audiotransformatoren aus speziellen Stahl-
sorten wie Siliziumstahl oder aus speziellen Eisenlegierungen hergestellt, die einen sehr geringen 
Hystereseverlust aufweisen. Audio-Transformatoren können etwas sperrig und teuer sein, aber durch die 
Verwendung spezieller Kernmaterialien wird eine kleinere Bauform ermöglicht. Als Faustregel gilt, dass 
die Kerngröße eines Transformators zunimmt, wenn die Netzfrequenz abnimmt. 

Transformatorenöl 

Im allgemeinen ein Mineralöl mit besonderen elektrischen Eigenschaften wie z.B. hoher elektrischer 
Durchschlagsfestigkeit, gutem dielektrischen Verhalten, hoher Alterungsstabilität, teilweise mit Alte-
rungsschutzstoffen (Inhibitoren) versehen. In Röntgeneinrichtungen wird es zur Isolation von Hochspan-
nung führenden Teilen untereinander und gegenüber geerdeten metallischen Gehäusen, wie z.B. bei 
Hochspannungstransformatoren, Hochspannungsschaltern u. Röntgenstrahlern eingesetzt. 

Richtwerte 

Durchschlagsspannung:  50 kV gemessen zwischen Kugelkalotten mit 2,5 mm Abstand 

Dielektrischer Verlustfaktor tan ·10 bei 50 Hz und 100 °C 

Dielektrizitätskonstante  = 2,0 – 3,2 
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Transistor 

Verstärkendes Halbleiterbauelement. Der bipolare T. beruht auf der Trägerinjektion. 

Erzeugt man in einem Halbleiterkristall drei aufeinanderfolgende Zonen unterschiedlichen Leitungstyps 
Halbleiter, so erhält man zwei direkt benachbarte Sperrschichten Sperrschicht-Gleichrichter. 

Die Halbleiterzonen nennt man Emitter, Basis und Kollektor. Betreibt man die eine Gleichrichterdiode 
(Basis-Kollektor) in Sperrichtung, die andere (Emitter-Basis) in Durchlaßrichtung, so vermögen die La-
dungsträger der Emitter-Basis-Diode fast alle die Sperrschicht der Basis-Kollektor-Diode zu überwinden 
und fließen zum Kollektor. 

 

Schaltzeichen eines n-p-n-Transistors und 

schematischer Aufhau eines n-p-n-

Siliciumtransistors 

Nur ein geringer, im Prozentsatz stets konstanter Strom fließt 
über die Basis ab. Über sie kann somit der größere Strom 
vom Emitter zum Kollektor gesteuert werden. 

Die Emitter-Basis-Spannung beträgt bei Germanium-T. 0,2 V, 
bei Silicium-T. 0,6 V. 

Die Größe der eingezeichneten Pfeile kennzeichnet ungefähr 
die Größenverhältnisse der Ströme 

Man unterscheidet nach der Zonenfolge des Leitungstyps des 
Halbleitermaterials npn- und pnp-Transistoren. Eine andere 
sehr häufig angewandte Art von T. sind die  

Feldeffekttransistoren. T. werden als Verstärker und schnelle Schalter eingesetzt. In integrierten Schal-
tungen findet man besonders viele T. 

 

Grundschaltungen von Transistoren 

A: Emitterschaltung - B: Basisschaltung - C: Kollektorschaltung 

Unijunction-Transistor 

Der Unijunction-Transistor besitzt zwei Basiselektroden B1 und B2 sowie eine Emitterelektrode E.  

 

Kennlinienfeld 

 Schaltsymbol 

Die EB1-Diode besitzt ähnliche Kennlinien wie eine Vierschicht-

diode, wenn man UB2 B1 auf einem konstanten positiven Wert 

hält. Man hat jedoch hier die Möglichkeit, durch Variation von 

UB2 B1 die  Zündspannung zu verändern. Überschreitet die 

Spannung UEB1 den Wert UZ, zündet der Unijunction-Transistor, 

und es fließt ein Emitterstrom. Erhöht man den Emitterstrorn, 

sinkt die Spannung UEB1 ab. Die Kennlinie besitzt ein Gebiet mit 

negativem differentiellem Widerstand. Bei einem bestimmten 

Emitterstrom IT erreicht die Spannung UEB1 ein Minimum UT. - IT 

wird als Talstrom, UT als Talspannung bezeichnet. 

Vergrößert man den Emitterstrom weiter, steigt UEB1, nur noch 

geringfügig an. Zwischen der Zündspannung UZ und der Span-

nung UB2 B1 kann man den Zusammenhang U =  UB2 B1 + 0,6V 

angeben. 
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Transistorschaltung mit ähnlichen Eigenschaften 

Legt man eine konstante Spannung UB2 B1, an, tritt an der 

Basis von T2 die Spannung  UB2 B1 auf. Überschreitet 

UEB1 den Wert U =  UB2 B1 + 0,6V, wird T2 leitend. Es 

fließt ein Emitterstrom, der etwa gleich dem Basisstrom 

von T1 ist. Dadurch wird auch T1 leitend und erniedrigt die 

Basisspannung von T2. Die Spannung UEB1 erniedrigt sich 

auf den Wert UBEA+UCE1. 

Über die Emitter-Basis-Diode von T2 und die Kollektor-Ernitter-Strecke von T1 können nun große Ströme 

IE fließen. Verkleinert man den Emitterstrom so weit, daß der Basisstrom von T1 nicht mehr ausreicht, 

um ihn in die Sättigung zu bringen, löscht die Anordnung wieder. 

Der Unijunction-Transistor eignet sich als Schwellwertschalter mit einstellbarer Zündspannung. Er kann 
ähnlich eingesetzt werden wie Vierschichtdioden und erweitert deren Zündspannungsbereich nach un-
ten.  

 

Unijunction-Transistor in einem Sägezahngenerator 

Der Kondensator C lädt sich über den Widerstand R in 

der Zeit t = R C ln Ub/(UB – UZ) auf die Spannung UZ 

auf. Dann zündet der Unijunction-Transistor und ent-

lädt den Kondensator rasch über R1. 
 

Der Temperaturkoeffizient der Zündspannung läßt sich mit dem Widerstand R2 in der Basisleitung B2 

kompensieren. Damit erreicht man, daß die Frequenz über einen weiten Temperaturbereich konstant 

bleibt. Der Sägezahngenerator läßt sich mit negativen Impulsen an der Basis B2 ynchronisieren. Der 

Unijunction-Transistor zündet dann bevorzugt im Minimum von UB2 

Unijunction-Transistor in einem Schwellenwertschalter 

Wenn die Eingangsspannung einen bestimmten Wert überschreitet, soll am Ausgang ein Impuls auftre-
ten. im Prinzip könnte man dazu die Eingangsspannung direkt an den Emitter eines Unijunction-
Transistors legen. Dann müßte die Eigangsspannungsquelle jedoch ziemlich niederohmig sein, um ei-
nen Strom in der Größenordnung des Talstromes liefern zu können. Sonst würde der Unijunction-
Transistor nicht voll leitend werden. Andererseits muß der Emitterstrom nach kurzer Zeit wieder auf so 
kleine Werte absinken, daß der Unijunction-Transistor wieder löscht. 

 

Einfacher Schwellenwertschalter 

Die Eingangsspannung ue lädt den Kondensator C über den relativ hochoh-

migen Widerstand R1 auf. Überschreitet die Emitterspannung den Wert UZ, 

zündet der Unijunction-Transistor und entlädt den Kondensator C. Der 

Entladestrom macht den Unijunction-Transistor voll leitend und erzeugt an 

R2 einen steilen positiven Ausgangsimpuls. Nach kurzer Zeit ist der Kon-

densator entladen, und der Unijunction-Transistor sperrt wieder. Die Schal-
tung hat den Nachteil, daß der Unijunction-Transistor nicht sofort zündet, 

wenn die Eingangsspannung den Wert UZ erreicht, da erst der Kondensator 

aufgeladen werden muß. 

 

 

Verbesserter Schwellenwertschalter 

Der Kondensator C wird über den Spannungsteiler R3, R4 auf die Spannung 

U1 aufgeladen. Bei U1  UZ zündet der Unijunction-Transistor gerade noch 

nicht über die Diode D. Er zündet erst in dem Augenblick, in dem die Ein-

gangsspannung den Wert UZ erreicht. Dann sinkt seine Emitterspannung 

ab, die Diode D wird leitend, und C entlädt sich wie in der vorhergehenden 

Schaltung. Nach dem Löschen wird der Kondensator rasch über den Span-

nungsteiler R3, R4 auf den alten Wert U1 aufgeladen. 
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Transitzeit, mittlere 

Arithmetisches Mittel der T. aller Aktivitätsträger, welche die Meßstelle der Szintillationssonde passieren. 

Bei schneller Injektion der Radioaktivität besteht zwischen der m. T. , Verteilungsvolumen (V) und 
Flußrate (F, durchströmendes Volumen / Zeit) folgende Beziehung: 

 

Da V nicht meßbar bzw. veränderlich, ist Rückschluß von T. auf F nicht einfach möglich. Transitzeiten 
sind einfachste quantitative Parameter für Beurteilung der Durchblutung aus Zeitaktivitätskurven von 
Szintillationssonden an 2 oder mehreren Körpermeßstellen (Ermittlung des zeitlichen Abstandes von Ak-
tivitätsgipfeln). 

Translationsbestrahlung 

Eine Form der Bewegungsbestrahlung, bei der während der Bestrahlung Bestrahlungskopf und Patient 
relativ zueinander in Richtung der Feldlänge bewegt werden. 

Mit der T. ist es möglich, die Feldlänge beliebig zu vergrößern, wenn die an der Blende des Bestrah-
lungsgerätes einzustellende Feldlänge für die Bestrahlung zu kurz ist. 

Die Dosisverteilung bei der T. ist abhängig von der Ausdehnung des Feldes in Translationsrichtung und 
von der Translationslänge. 

Transmissionsintensität und linearer Schwächungskoeffizient 

Für einen schmalen Strahl monoenergetischer Photonen kann die Änderung der Intensität des Röntgen-
strahls in einem bestimmten Abstand in einem Material in Form einer Gleichung ausgedrückt werden als: 

 
Wobei: dI = die Änderung der Intensität 

  I = die anfängliche Intensität 

  N = die Anzahl der Atome/cm
3
 

  S = eine Proportionalitätskonstante, die die Gesamtwahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass 

ein Photon gestreut oder absorbiert wird 

  Dx = die inkrementelle Dicke des durchstrahlten Materials 

Wenn diese Gleichung integriert wird, wird sie zu: 

 

Die Anzahl der Atome/cm3 (n) und die Proportionalitätskonstante (s) werden normalerweise kombiniert, 
um den linearen Schwächungskoeffizienten (m) zu erhalten. Daher wird die Gleichung zu: 

 
Wobei: I = die Intensität der Photonen, die über eine bestimmte Distanz x  

 I0 = die anfängliche Intensität der Photonen  

 s = eine Proportionalitätskonstante, die die Gesamtwahrscheinlichkeit widerspiegelt, 

dass ein Photon gestreut oder absorbiert wird  

 µ = der lineare Abschwächungskoeffizient  

 x  zurückgelegter Weg  

Der lineare Schwächungskoeffizient (µ) 

Der lineare Schwächungskoeffizient (µ) beschreibt den Anteil eines Strahls von Röntgen- oder Gamma-
strahlen, der pro Dickeneinheit des Absorbers absorbiert oder gestreut wird. Dieser Wert berücksichtigt 
im Wesentlichen die Anzahl der Atome in einem Kubikzentimeter Volumen des Materials und die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Photon am Kern oder einem Elektron eines dieser Atome gestreut oder absor-
biert wird. 

Unter Verwendung der obigen Gleichung für die übertragene Intensität können die linearen Dämpfungs-
koeffizienten für eine Reihe von Berechnungen verwendet werden. Dazu gehören: 
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 die Intensität der durch ein Material transmittierten Energie, wenn die einfallende Röntgenintensität, 
das Material und die Materialdicke bekannt sind. 

 die Intensität der einfallenden Röntgenenergie, wenn die transmittierte Röntgenintensität, das Mate-
rial und die Materialdicke bekannt sind. 

 die Dicke des Materials, wenn die einfallende und die transmittierte Intensität sowie das Material be-
kannt sind. 

 das Material kann aus dem Wert von µ bestimmt werden, wenn die einfallende und durchgelassene 
Intensität und die Materialdicke bekannt sind. 

Tabellen und Grafiken der Massenschwächungskoeffizienten für alle Elemente Z = 1 bis 92 sowie für 
Verbindungen und Gemische von radiologischem Interesse sind auf der Website des National Institute 
for Standards and Technology verfügbar. Die Tabellen auf der NIST-Website decken Energien von Pho-
tonen (Röntgen-, Gammastrahlung, Bremsstrahlung) von 1 keV bis 20 MeV ab. Ein Massenschwä-
chungskoeffizient kann leicht in einen linearen Schwächungskoeffizienten umgewandelt werden. 

Massenschwächungskoeffizient und Umrechnung in einen linearen Schwächungskoeffi-
zienten 

Da ein linearer Schwächungskoeffizient von der Dichte eines Materials abhängig ist, wird der Einfachheit 
halber oft der Massenschwächungskoeffizient angegeben. Betrachten Sie zum Beispiel Wasser. Der li-
neare Schwächungskoeffizient für Wasserdampf ist viel geringer als für Eis, da die Moleküle im Dampf 
stärker verteilt sind, so dass die Chance, dass ein Photon auf ein Wasserteilchen trifft, geringer ist. Eine 
Normalisierung durch Division durch die Dichte des Elements oder der Verbindung ergibt einen Wert, 

der für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Verbindung konstant ist. Diese Konstante (µ/ρ) ist 

bekannt als der Massenschwächungskoeffizient und hat die Einheit cm
2
/g. 

Um einen Massenschwächungskoeffizienten (µ/ρ) in einen linearen Schwächungskoeffizienten (µ) um-

zurechnen, multiplizieren Sie ihn einfach mit der Dichte (ρ) des Materials. 

 

Verwendung von linearen Dämpfungskoeffizienten 

Eine Anwendung der linearen Schwächungskoeffizienten ist die Auswahl einer Strahlungsenergie, die 
den größten Kontrast zwischen bestimmten Materialien in einer Röntgenaufnahme erzeugt. Nehmen wir 
zum Beispiel an, dass es notwendig ist, Wolframeinschlüsse in Eisen zu erkennen. Aus den Diagram-
men der linearen Dämpfungskoeffizienten in Abhängigkeit von der Strahlungsenergie ist ersichtlich, dass 
der maximale Abstand zwischen der Wolfram- und der Eisenkurve bei etwa 100keV auftritt. Bei dieser 
Energie ist der Unterschied in der Dämpfung zwischen den beiden Materialien am größten, so dass der 
radiographische Kontrast maximiert wird. 
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Transossale Venographie 

Darstellung des Venensystems verschiedener Körperabschnitte durch Injektion eines positiven Kon-
trastmittels in Knochenanteile mit schwammiger Knochensubstanz (Spongiosa) innerhalb des zu unter-
suchenden Körperabschnittes. 

Transparenz 
Bei lichtdurchlässigen Schichten (Film) das Verhältnis von durchgelassener (l) und auffallender (l0) 

Lichtmenge 

 
T = 1 Durchlässigkeit 

T = 0 völlige Undurchlässigkeit 

Der Kehrwert der Transparenz heißt Opazität. 

Betrachtet man ein fotografisches Bild auf einem Film oder einer Platte in der Durchsicht, so stellt man 
fest, daß es sich aus verschiedenen Flächen mit unterschiedlicher Helligkeit zusammensetzt, abhängig 
von der örtlichen Transparenz (Durchsichtigkeit) der Emulsionsschicht. 

Transportbestimmungen für radioaktive Stoffe 

Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit (Strahlenschutz) beim Transport radioaktiver Stoffe 
(Land-, Luft- und Wasserweg, aber nicht innerbetrieblicher Transport) sind T. erlassen worden. 

Für jeden Transport muß ein Transportdokument mit vorgeschriebenen Angaben vorliegen. Transporte 
von hohen Aktivitäten sind genehmigungs- und meldepflichtig. In den T. werden vor allem die Verpa-
ckungsvorschriften für die verschiedenen Aktivitätsgrößen genau festgelegt. 

Die Verpackung besteht aus einem Primärbehälter (Glas, Metall, Plastik), Materialien, die den Primärbe-
hälter umgeben (Sorbentien, Stoßdämpfer, Kühlmittel), einer dichten Umschließung (Dose), einem 
Strahlenschutzbehälter und einer Außenverpackung. Die Verpackung muß entsprechend den Trans-
portbedingungen ausreichenden Strahlenschutz sichern (Abstand, Absorbermaterial) und für Temperatu-
ren von -40 °C bis +70 °C ausgelegt sein. 

Es ist das Verhalten bei außergewöhnlichen Ereignissen festgelegt. Versandstücke müssen mit Strah-
lenwarnzeichen versehen sein. Für Transportcontainer für hohe Aktivitäten (z.B. Co60 Bestrahlungsquel-
len für Telecurie-Therapiegeräte) gelten spezielle Prüfungsvorschriften. 

In der BRD ist der Transport von Kernbrennstoffen und radioaktiven Stoffen nach §4 des AtG und §4 
und §9 der 1. Strahlenschutzverordnung nur auf der Straße und mit Binnenschiffen genehmigungspflich-
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tig. Der Transport durch Eisenbahn, Seeschiffe und Luftfahrzeuge wird in den einschlägigen Beförde-
rungsvorschriften geregelt. 

Der Transport auf öffentlichen Verkehrswegen muß durch eine berechtigte Person erfolgen (§4 und §9 
der 1. StrlSchVo) und nach geltenden Rechtsvorschriften verpackt sein (§ 12 der 1. StrlSchVo). Zum 
Postversand sind nur radioaktive Stoffe mit Aktivitäten unterhalb der Freigrenze ohne Genehmigung zu-
gelassen. Ausgeschlossen sind Sendungen, durch die Personen verletzt oder Sachschäden verursacht 
werden können (Postverordnung) 

Transportkennzahl 

Für Verpackungen von radioakt. Stoffen (größte Ausdehnung unter 2 m) der Zahlenwert, der die in mR/h 
bzw. mGy/h angegebene Höchstdosisleistung in 1 m Abstand vom Mittelpunkt des Versandstückes dar-
stellt. 

Transsudat 

Nicht entzündliche abgesonderte Flüssigkeit in Gewebslücken od. Körperhöhlen (Transsudation) 

Transurane 

Die - im Periodensystem jenseits von Uran stehenden - Elemente mit den OZ >93... 

Neptunium, Plutonium, Americium, Curium, Berkelium, Californium, Einsteinium, Fermium, Mendelevi-
um, Nobelium, Lawrentium, Unnilquadium, Unnilpentium, Unnilhexium, Unnilseptium, Unniloctium, 
Unnilennium 

Transversalebene 

E: transverse plane 

Körperebene senkrecht zur Median- u. Frontalebene; bei aufrechter Körperhaltung horizontal verlaufend. 

Transversal-Tomographie 

Querschichten 

 

DIN 6814 

Ein Transversaltomogramm ist ein Tomogramm, 

bei dem die dargestellte Schicht senkrecht zur 

Körperlängsachse liegt. 

Meistens verläuft bei Anwendung der Tomografie die Ebene des 
aufgenommenen Teils parallel zu der vertikalen Achse des Körpers. 
Im axial-transversen Tomogramm sind jedoch Ebenen, die recht-
winklig zur senkrechten Achse des Körpers liegen, abgebildet. 

Darstellung von Körperschichten senkrecht zur Längsachse des 
Körpers mit einem speziellen Transversalschichtgerät. Es besteht 
aus einem Drehstuhl für den sitzenden Patienten, mit dem eine ro-
tierende Spindel mit einem darauf montierten Drehtisch für die Film-
kassette synchron gekoppelt ist. 

Der an einem Stativ befestigte Röntgenstrahler wird so eingestellt, daß der Zentralstrahl schräg von 
oben durch den Patienten hindurch auf die Kassettenmitte gerichtet ist. Während der Aufnahme rotiert 
der Patient um seine Längsachse, während die Kassette gleichsinnig um eine der Körperachse parallele 
Achse rotiert. Das Strahlenbündel fällt etwa um 20° gegen die Schichtebene geneigt ein. 

Spätere Schichtgeräte ließen Röhre und Film die auch bei anderen Schichtaufnahmegeräten üblichen 
Kreisbewegungen bei ruhenden Patienten (Layergraph) ausführen. Der Objekt-Film-Abstand wird dann 
so groß gewählt, daß der Film ganz um den Patienten rollen kann. Der relativ große Objekt-Film-

Abstand führt bei den heute üblichen Brennfleckgrößen von 12 mm zu erhöhter geometrischer Un-
schärfe. 

Diese Methode wurde besonders bei Untersuchungen des Thorax angewendet, durch die Computer-
Tomographie abgelöst. 

Der Patient wird während der Aufnahme im gleichen Sinne wie der Film gedreht. Der Film ist auf einer 
Scheibe befestigt. Er liegt parallel zu einem Transversalschnitt durch den Patienten. Die Strahlung fällt 
schräg ein. Die Punkte A B C werden auf dem Film A' B' C' abgebildet. Die Ebene D. wird unscharf ab-
gebildet. 
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Trauma 

griech. = Wunde, Verletzung; E: trauma 

den Organismus schädigende »traumatisierende« Einwirkung, i.e.S. der so entstandene Schaden. 

1. Körperliches Trauma: 
jede Läsion durch von außen einwirkende physikalische oder chemische Faktoren, i.e.S. die durch me-
chanische Kräfte (s.a. Verletzung, Wunde, Mehrfachverletzung), unterschieden nach Art u. Mechanis-
mus der Verletzung(en) (offenes, geschlossenes, einfaches, kompliziertes, penetrierendes T., Poly-T.). 

2. Psychisches Trauma: 
ein - meist von schweren emotionalen Erschütterungen u. Konflikten bestimmtes - Erlebnis (v.a. in früher 
Kindheit, in Ausnahmesituationen oder sexueller Art), das vom Individuum nicht adäquat verarbeitet 
werden kann u. daher aus dem Bewußtsein verdrängt wird (u. evtl. zur Neurose führt). 

Traumatologie-Röntgeneinrichtung 
Röntgen-Aufnahmeeinrichtungen primär für den Schock- und Unfallraum. 

Durch spezielle geometrische Aufnahmevoraussetzungen, d.h. alle Einstellungen ohne Patientenbewegung, unterschei-
den sie sich von den übrigen universellen Aufnahmetischen und -Stativen. 

Treffertheorie 

E: target theory 

(Beau u. Altenburger, F. Dessauer 1922) die Energieübertragung quantentheoretisch beschreibende 
Theorie der biol. Strahleneinwirkung: Ein mikrophysikal. Akt (»Treffer«, z.B. Absorption eines Licht-
quants, Ionisation, überschwell. Wärmeschwingung) im sensiblen Bereich des Objektes bewirkt nach 
einem Alles-oder-Nichts-Gesetz biochem. Veränderungen, die schließlich zur Inaktivierung führen, u. 
zwar mit Ein- oder Mehrtreffer-Mechanismus. 

Biophysikalische Theorie zur Interpretation der Dosis-Wirkungs-Beziehungen bei der biologischen Strah-
lenwirkung. Ausgangspunkt ist die Annahme, daß die an biologischen Objekten nach Bestrahlung be-
obachtbaren Erscheinungen auf physikalische Vorgänge im atomaren bzw. molekularen Bereich zurück-
gehen. Absorption von Quanten führt zur Ionisation, Anregung oder Dissoziation von Molekülen, was 
schließlich biologisch-chemische Veränderungen nach sich zieht. 

Die atomaren Einzelakte heißen Treffer, der Bereich, der getroffen werden muß, um eine Wirkung aus-
zulösen, Trefferbereich (sensibler Bereich). Die Trefferzahl ist die Zahl von Elementarereignissen, die 
den Trefferbereich erreichen muß, um eine bestimmte erkennbare Reaktion auszulösen. Entsprechend 
unterscheidet man bei den Dosis-Wirkungs-Kurven Ein- und Mehrtrefferkurven. 

Treffsicherheit eines medizinischen Tests 

Irrtumsrate 

Diagnostische Methode: Verhältnis der richtigen positiven und negativen Diagnosen zur Gesamtzahl der 
untersuchten Personen. Die T. ist von der Prävalenz abhängig. 

Sensibilität, Spezifität 

Trennbreite 

Trennvermögen; Die gerade noch erkennbare Streifenbreite auf Aufnahmen von Rechteck- oder Sinus-
rastern oder Röntgensternen. 

Es gilt: Trennbreite = 1/2·Auflösungsvermögen (mm) 

Trichloräthylen 

Trichlorethylen, Tri; E: trichloroethylene 

ClCH = CCl; chloroformähnlich riechende Flüssigkeit; zersetzt sich bei Licht, Hitze u. in offener Flamme 

zu HCl u. Phosgen; wird im Organismus zu Trichloressigsäure abgebaut; bei Kontakt mit Leichtmetall-

spänen entzündl. bis explosibel. 

Anwendung als Reinigungs-, Extraktions- u. Lösungsmittel (z.B. in Klebstoffen), als Inhalationsnarkoti-
kum heute obsolet. Toxisch. 

Wirkt hautentfettend, schleimhautreizend, narkotisch; bei akuter Vergiftung rauschartige Euphorie, Erre-
gung, Tremor, später Benommenheit, Brechreiz, evtl. Atemstillstand (Ther.: Frischluft, evtl. künstl. Beat-
mung, Schockbehandlung, keine Adrenalin-Derivate); bei T.-Sucht als »glue sniffing« (Schnüffler) nach 
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chron. Abusus Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, unsicherer Gang, Erregungslabilität, verwaschene 
Sprache, evtl. Halluzinationen, Koma. 

Triggerung 

Gesteuerte Auflösung eines Vorganges (meist elektrisch oder elektronisch); in der Radiologie die ge-
steuerte Auflösung einer Aufnahme mittels Herzphasenschalter und Atemphasentriggerung. 

Trijodierte Benzoate 

Benzoesäurederivate, trijodierte 

T. sind seit 1953 in die Klinik eingeführte Kontrastmittel mit hohem Kontrast und sehr guter Verträglich-
keit, die vor allem zur Angiographie und Urographie verwendet werden (Visotrast, Urografin, Conray 
u.a.m.). 

Kontrastmittel 

Tripel 

Geordnete Zusammenfassung dreier Elemente, z.B. dreier Zahlen (a1, a2, a3) 

Tripelpunkt 

Dreiphasenpunkt; Durch Druck und Temperatur festgelegter Punkt im Zustandsdiagramm eines che-
misch einheitlichen Stoffes, in dem sein fester, flüssiger und gasförmiger Aggregatzustand gleichzeitig 
nebeneinander im Gleichgewicht auftreten. 

Tritium 

Name des Wasserstoffisotops (überschwerer Wasserstoff) 

(Rutherford u. M. 1934) Einziges radioaktives H-Isotop (<10 %), des-
sen Kern aus 1 Proton + 2 Neutronen besteht. 

Tritium wird in der oberen Atmosphäre durch Reaktion von Neutro-
nen der Höhenstrahlung mit Stickstoff gebildet; künstl. wird Tritium 
z.B. in Kernreaktoren durch Einwirken von Neutronen auf Lithium 
erzeugt; wichtig als Tracer und bei Kernfusionsreaktionen. Tritium 

wird leicht mit schnellen Neutronen im Reaktor über Li6 (n, ) H3 
erzeugt. Es entsteht auch in relativ großen Mengen bei der Kern-
energiegewinnung. 

Chem. Symbol  oder T oder 
H, ³H 

Atomgew.  3,01686 

HWZ 12,35 Jahre 

-Strahlung 18 keV 

-Strahlung keine 

Es wird dort in Abluft und Abwasser abgegeben (BRD jährlich. 1-2·10 Bq, 4000-8000Ci). 

H3 wird in großen Mengen in Tritium-Lichtquellen und in Leuchtmassen (Zifferblätter u.ä.) industriell ge-
nutzt (BRD 2.000 TBq/a, 50 kCi/a). In der Wissenschaft wird H3 zur Markierung von wasserstoffhaltigen 
organischen Verbindungen verwendet (Biochemie, Physiologie, physiologische Chemie). 

T. gehört zu den am wenigsten gefährlichen Radionukliden, da die sehr weiche -Strahlung die Haut 
nicht durchdringen kann und der Wasserstoffdurchsatz des menschlichen Körpers sehr hoch ist. 

Der Nachweis erfolgt fast ausschließlich im Flüssigkeitsszintillations-Spektrometer. 

Tritiummethode 

Tritiumdatierung; Eine Methode zur Altersbestimmung wasserhaltiger Stoffe durch Untersuchung des 
Tritiumgehaltes des Wassers. 

Triton 
t; Atomkern des Tritiums, aus einem Proton und zwei Neutronen bestehend. 

TRK-Werte 

Technische Richtkonzentration 

Unter der TRK eines gefährlichen Stoffes versteht man diejenige Konzentration als Gas, Dampf oder 
Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz, die nach dem gegenwärtigen Stand der Technik erreicht werden 
kann und die als Anhalt für die zu treffenden Schutzmaßnahmen und die meßtechnische Überwachung 
am Arbeitsplatz heranzuziehen ist. 

TRK-Werte werden vom »Ausschuß für gefährliche Arbeitsstoffe« beim Bundesministerium für Arbeit u. 
Sozialordnung aufgestellt für gefährliche (krebserzeugende und für krebsverdächtige) Stoffe, für die z.Z. 



Lex T 

Carolinkius ohne 92 - 98 Gewähr X-Ray Comp 

keine toxikologisch-arbeitsmedizinisch begründeten maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK-
Werte) aufgestellt werden können. 

Die Einhaltung der TRK am Arbeitsplatz soll das Risiko einer Beeinträchtigung der Gesundheit vermin-
dern, vermag dieses jedoch nicht vollständig auszuschließen. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß 
die TRK unterschritten werden. 

Trochoskop 

Tisch-Durchleuchtungsgerät nur für liegende Patienten. Moderne Durchleuchtungsgeräte sind meist als 
Kipptischgeräte ausgebildet. 

Trochoskopie 

Synonym für die retrograde Dickdarmröntgenuntersuchung 

Trockenschrank 

Schränke mit Warmluftgebläse zur Filmtrocknung mit meist regulierbarer Temperatur im Bereich von 

3040 °C. Die Trockenzeit kann damit wesentlich verkürzt werden. 

Diesem Vorteil steht als Nachteil der Aufwand an Arbeitszeit für die Bedienung gegenüber: Filme müs-
sen zunächst leicht vortrocknen, die Ecken teilweise aus den Rahmen entfernt werden; an den 
Anklemmstellen bleiben häufig einzelne Tropfen übrig, welche die Verweildauer im Schrank verlängern. 

Die Verbreitung von Trockenschränken wurde durch die Verbreitung von Entwicklungsmaschinen stark 
eingeschränkt. 

Trocknung 

Letzte Stufe im Verarbeitungsgang photographischer Aufnahmematerialien. 

Bei manueller Verarbeitungstechnik Röntgenfilm, sollte die T. in heizbaren Trocknungsanlagen (Tro-
ckenschrank) erfolgen, wobei auf staubfreie Trocknungsluft und genügende Luftzirkulation zu achten ist. 

Als günstigste Trocknungsbedingungen für Röntgenfilme haben sich Temperaturen zwischen 40 und 45 

°C erwiesen. Je nach Filmtyp sind Trocknungszeiten von 2030 min erforderlich. 

Nasse Filme sind wärmeempfindlicher als bereits angetrocknete Filme, worauf bei der Einstellung der 
Trocknungstemperatur zu achten ist. Um eine fleckenlose trockene Oberfläche zu erhalten, empfiehlt es 
sich - insbesondere bei stark kalkhaltigem Wasser -, ein Netzmittelbad zu verwenden. Bei automatischer 

Verarbeitungstechnik des Röntgenfilmes liegen die Trocknungstemperaturen mit 4555 °C höher als bei 
Tankverarbeitung. Die T. erfolgt hier je nach Maschinentyp innerhalb 25 und 100 s. Diese hohe Trock-
nungsgeschwindigkeit wird durch geeignete Filmeigenschaften (dünne, wenig quellbare Schichten), här-
tende Bäder und hohe Luftzirkulation erreicht. 

Troland 

Trol; Einheit der den Helligkeitseindruck bestimmenden Pupillenlichtstärke. 

1 Trol ist die Pupillenlichtstärke, die auf der Netzhaut bei Betrachtung einer Fläche der Leuchtdichte 1 
cd/m² mit einer Pupillenfläche von 1 mm² entsteht. 

Tropenentwickler 

Bei Temperaturen bis 35 °C arbeitende Tankentwickler, denen zur Verminderung der hier verstärkten 
Quellung der Gelatine Natriumsulfat oder Gelatinehärtungsmittel zugesetzt werden. Die erforderliche 
Menge steigt mit der Alkalität des Entwicklers, die Entwicklungsgeschwindigkeit wird herabgesetzt. 

Tropentauglichkeit 

Das Vorhandensein der bes. gesundheitl. Voraussetzungen, um - als Tourist oder als Diensttuender - 
Klima, Ernährung, hygien. Verhältnisse sowie die evtl. Erkrankungen in trop. Ländern voraussichtlich 
ohne Gefährdung zu ertragen. 

Beeinträchtigt v.a. durch chron. Leiden der Kreislauf-, Atmungs-, Verdauungs- u. Ausscheidungsorgane, 
ferner durch Krankheiten, die die notwendigen Schutzimpfungen nicht zulassen. 

Tropenzusatz 

Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte. Kühlt feuchte Luft unter den Taupunkt ab, 
wird die überschüssige Feuchtigkeit als Tau ausgeschieden. 
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In tropischen Gebieten kühlt die warme feuchte Luft nachts oft unter den Taupunkt ab und Tau setzt sich 
ab. Bei elektronischen Baugruppen und Geräten können dadurch Fehlfunktionen auftreten. 

Besonders empfindlich reagieren auf den Tau hochohmige Schaltkreise, wie Meßkreise für Ionisations-
dosimeter. Um die Betauung zu vermeiden werden in solchen Produkten T. ein- oder angebaut. T. be-
stehen aus elektrischen Heizelementen, welche die betroffenen Baugruppen über dem Taupunkt halten 
und / oder elektrischen Lüftern. Heizer und Lüfter müssen in der Abkühlphase eingeschaltet sein, (be-
sonders nachts, wenn der Rest des Gerätes ausgeschaltet ist). 

Zur Lufttrocknung eignen sich auch chemische Stoffe, z.B. Calciumoxid. 

Zum Trockenhalten der Luft bei Transport und Lagerung wird meistens Kieselgel (Silicagel) verwendet. 

Tropical 

Bezeichnungsweise für photographische Materialien, die aufgrund der Herstellung und Verpackung zur 
Verarbeitung in tropischen Gebieten geeignet sind. 

Tscherenkow-Strahlung 

Tscherenkow-Strahlung (auch Čerenkov- oder engl. Cherenkov-Strahlung geschrieben) ist die bläuliche 
Leuchterscheinung, die beim Durchgang relativistischer, geladener Teilchen (z. B. Elektronen) durch ein 
lichtdurchlässiges Dielektrikum entsteht. 

 

Sie tritt in Schwimmbad-Reaktoren und in Abklingbecken von Kernkraftwerken auf. 
Die hervorrufenden, schnellen Elektronen sind teils Bestandteil der Betastrahlung, teils 
entstehen sie durch Compton-Streuung von Gammaquanten an Atomhüllen. 

Die Tscherenkow-Strahlung ist nach ihrem Entdecker Pawel Alexejewitsch 
Tscherenkow benannt. In Russland wird die Strahlung nach ihrem Mitentdecker Ser-
gei Iwanowitsch Wawilow auch Wawilow-Tscherenkow-Strahlung genannt. 
Tscherenkow-Strahlung ist die elektromagnetische Strahlung, die entsteht, wenn sich 
geladene Teilchen in Materie mit höherer Geschwindigkeit als der Phasengeschwin-
digkeit elektromagnetischer Wellen in diesem Medium bewegen. 

Allgemein wird dabei vom Tscherenkow-Effekt gesprochen. Im Gegensatz zur Lichtgeschwindigkeit im 
Vakuum von 299 792,458 km/s beträgt z. B. die Lichtgeschwindigkeit in Wasser nur etwa 225 000 km/s. 

Wenn sich ein geladenes Teilchen durch ein nichtleitendes dielektrisches Medium bewegt, werden Ato-
me längs der Flugbahn durch dessen Ladung kurzzeitig polarisiert und erzeugen dabei elektromagneti-
sche Strahlung. Im Normalfall interferieren die Wellen von benachbarten Atomen destruktiv und löschen 
sich aus, so dass makroskopisch keine Strahlung auftritt. Wenn sich jedoch geladene Teilchen in einem 
Medium schneller als das Licht in diesem bewegen, löschen sich die Wellen benachbarter Atome nicht 
mehr aus, da sich immer eine gemeinsame kegelförmige Wellenfront ergibt. Diese elektromagnetischen 
Wellen sind die Tscherenkow-Strahlung. 

Die Richtung der ausgesandten Strahlung entlang der Flugbahn beschreibt einen 
sogenannten Mach-Kegel. Der Winkel θ zwischen Teilchenbahn und Strahlungs-

richtung hängt von dem Verhältnis der Geschwindigkeit v = βc des Teilchens und 

der Licht geschwindigkeit c´ = c/n im Medium mit Brechungsindex ab: 

 cos 
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Tscherenkow-Effekt 

(idealer Fall ohne Disper-

sion) 

Das Tscherenkow-Licht ist somit das optische Analogon zum Überschallkegel, der 
entsteht, wenn Flugzeuge oder andere Körper sich schneller als der Schall fort-
bewegen. Das Frequenzspektrum der entstehenden Tscherenkow-Strahlung kann 
gemäß der Frank-Tamm-Formel berechnet werden: 
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Diese Formel beschreibt die Menge an Energie, die pro Kreisfrequenz ω und Wegstrecke x für ein Teil-

chen der Ladung q emittiert wird. μ(ω) ist dabei die frequenzabhängige magnetische Permeabilität und 

n(ω) der frequenzabhängige Brechungsindex des Mediums. 

Im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums kann die magnetische Permeabilität und der 
Brechungsindex im Fall von Wasser als Medium als näherungsweise konstant angenommen werden. 
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Das Spektrum kann in diesem Bereich damit für jeden Ort entlang der Bahn des 
geladenen Teilchens wie folgt abgeschätzt werden:  

Bei höheren Frequenzen werden also wegen E = Nћω  mehr Photonen emittiert, als bei niedrigeren 

Frequenzen, was die blaue Farbe der Tscherenkow-Strahlung erklärt. N ist dabei die Anzahl an Photo-
nen. 

Die minimale kinetische Energie eines Teilchens der Masse m, die zur Emission 

von Tscherenkow-Strahlung in einem Medium mit dem Brechungsindex n not-

wendig ist, beträgt: 

E mc
n

n















2

2 1
1

 

Geteilt durch die Elementarladung e erhält man die Energie in eV, geteilt durch seine eigene Ladung q 
seine notwendige Beschleunigungsspannung. 2001 wurde beim Stuttgarter Max-Planck-Institut für Fest-
körperforschung und bei der University of Michigan experimentell entdeckt, dass kegelförmige 
Tscherenkow-Strahlung auch bei Unterlichtgeschwindigkeit von dem jeweiligem Medium auftreten kann. 

Das Tscherenkow-Licht wird zum Nachweis von hochenergetischen geladenen Teilchen verwendet, ins-
besondere in der Teilchenphysik, Kernphysik und Astrophysik. In der Teilchenphysik dient die 
Tscherenkow-Strahlung einzelner geladener Teilchen auch zur Messung ihrer Geschwindigkeit. Für ver-
schiedene Geschwindigkeitsbereiche kommen dafür verschiedene Medien wie Glas, Wasser oder auch 
Luft in Frage. 

In wassermoderierten und -gekühlten Kernreaktoren ist die Intensität der Tscherenkow-Strahlung ein 
Maß für die augenblickliche Radioaktivität der Spaltprodukte im Kernbrennstoff (und damit für die Reak-
torleistung), da energiereiche Beta-Elektronen aus dem Brennstoff in das Wasser gelangen. Nach Ent-
fernen der Brennelemente aus dem Reaktorkern und Unterbringung in einem Abklingbecken ist die In-
tensität ein Maß der verbleibenden Radioaktivität. 

Treffen sehr energiereiche kosmische Teilchen auf die Erdatmosphäre, werden je nach Art des Teil-
chens durch verschiedene Prozesse neue Elementarteilchen gebildet, welche Tscherenkow-Licht erzeu-
gen können. Es entstehen dabei Lichtblitze (Tscherenkow-Blitze) mit einer Dauer von Milliardstel Se-
kunden, aus denen man die Herkunftsrichtung der kosmischen Teilchen bestimmen kann. Dieser Effekt 
ist für die Beobachtung wichtig, weil z. B. Gammastrahlung von kosmischen Explosionen die Erdatmo-
sphäre nicht durchdringt und deshalb von Teleskopen auf der Erde nicht direkt wahrgenommen werden 
kann. Erst der aus den Gammaquanten (hochenergetischen Photonen) entstehende elektromagnetische 
Schauer (bestehend aus Elektronen, Positronen und niederenergetischeren Photonen) kann von erdge-
bundenen Messgeräten (Tscherenkow-Teleskopen) analysiert werden. 

In den Experimenten Super-Kamiokande, IceCube und ANTARES werden kosmische Neutrinos detek-
tiert, indem Photomultiplier das Tscherenkow-Licht von Sekundärteilchen (Elektronen und Myonen) 
nachweisen, die bei der äußerst seltenen Wechselwirkung der Neutrinos mit Wasser bzw. Eis entstehen. 

Im Falle von Lichtausbreitung in Metamaterialien kann der Brechungsindex negativ werden. Dies hat 
dann (neben anderen Effekten wie einem umgekehrten Dopplereffekt) zur Folge, dass auftretende 
Tscherenkow-Strahlung nicht in Richtung der Teilchenbewegung, sondern dieser entgegen ausgesandt 
wird. 

Igor Jewgenjewitsch Tamm, Pawel Alexejewitsch Tscherenkow und Ilja Michailowitsch Frank erhielten 
1958 zusammen den Physik-Nobelpreis “für die Entdeckung und Interpretation des Tscherenkow-
Effekts”. 

t-Test 

Student-Test Statistisches Prüfverfahren, das angewendet wird, um zu entscheiden, ob 

1. die Abweichung des Mittelwertes einer Meßreihe  vom Mittelwert der Grundgesamtheit µ (Soll-
wert) zufällig ist und ob 

2. die Differenz zwischen den Mittelwerten ,  zweier Meßreihen mit den Stichprobenumfängen 
n, n zufällig ist oder ob die Mittelwerte zu zwei verschiedenen Grundgesamtheiten gehören. 

Es geht dabei um Fragen, ob ein Meßergebnis zufälligen Charakter hat oder ob eine Abweichung von 
einem bekannten oder erwarteten Wert ,,echt" ist. Zur Klärung der ersten Frage bildet man die Größe 

 

s Standardabweichung bestimmt aus der Stichprobe 

n Stichprobenumfang 

Ist t kleiner als der aus der Tabelle für eine vorzugebende Irrtumswahrscheinlichkeit  und eine Zahl v = 

n -1 von Freiheitsgraden entnommene Wert, so unterscheide sich µ und  nicht signifikant (Nullhypothe-
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se annehmen), beide Grundgesamtheiten sind mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von z.B. 5% oder 1% 

identisch. Zum Vergleich zweier Mittelwerte  und  berechnet man den Wert t nach: 

 mit  

und vergleicht mit dem Tabellenwert für eine vorzu-
gebende Irrtumswahrscheinlichkeit. 

 

Eine 3. Möglichkeit besteht im Vergleich von Häufigkeiten. Tritt in einer Stichprobe mit n Meßwerten ein 
Ereignis z-mal auf, so ist die Häufigkeit z/n von der Wahrscheinlichkeit p in der Grundgesamtheit nicht 
verschieden (Nullhypothese annehmen), wenn die Größe 

 

kleiner als der Tafelwert von t für v = n -1  ist 

Signifikanzschranken der t-Verteilung für zweiseitigen Test 
Beim einseitigen Test gilt die halbe Irrtumswahrscheinlichkeit 

  

Tuberkulose 

Tb, Tbc, Tbk 

In der Regel zyklisch-chronisch verlaufende meldepflichtige Infektionskrankheit, hervorgerufen durch das 
Tuberkelbakterium (Mycobacterium tuberculosis) 

Infektion und Ausbreitung 
Die Übertragung der T. erfolgt meist durch Tröpfcheninfektion, die Ausbreitung je nach Organstruktur 
vom Erstherd aus durch schrittweises Vordringen innerhalb des gleichen Gewebes, durch Einbruch in 
Organkanäle (z.B. in den Bronchialbaum), durch Einbruch in die Lymphbahn oder durch Verschleppung 
mit dem Blut. Aus Kavernen in der Lunge kann tuberkulöses Material nicht nur in die Bronchien, sondern 
auch in den Brustfellraum (tuberkulöse Rippenfellentzündung) gelangen. Die blutseitige (hämatogene) 
Verschleppung streut meist bes. weit, die lymphseitige (lymphatogene) Ausbreitung wird unter Lymph-
knotenbeteiligung in den Lymphknotenfiltern aufgehalten (Lymphknotentuberkulose). 

Die Behandlung der T. erfolgt durch Chemotherapie und Antibiotika. 

Lungentuberkulose 
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Häufigster Sitz der Erkrankung ist die Lunge. Die Lungentuberkulose verläuft in der Regel chronisch. 

Erstes Stadium (Primär-T.): 56 Wochen nach dem ersten Kontakt entsteht eine Überempfindlichkeit 
gegen die Bakteriengifte, die Tuberkulinprobe ist positiv. In der Lunge kommt es meist im Oberlappen zu 
einer kleinen Einschmelzung oder einer tuberkulösen Verkäsung (Primärherd). Von dort gelangen die 
Tuberkelbakterien mit der Lungenlymphe in die zugehörigen Hiluslymphknoten an der Lungenpforte, die 
ebenfalls käsig zerfallen. Die Kombination von Parenchym- und Lymphknotenherd ist der typ. Ausdruck 
der tuberkulösen Primärinfektion (tuberkulöser Primärkomplex). Es kommt u.a. zu uncharakterist. Un-
wohlsein mit leichtem Husten, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Kopf- und Brustschmerzen sowie geringem 
Temperaturanstieg. 

Das zweite Stadium der Lungen-T., das u. U. lange Zeit nach der Primärinfektion auftritt, wird durch die 
Aussaat von Tuberkelbakterien geprägt. Die Bakterien gelangen bei Gewebseinschmelzungen direkt 
oder auf dem Umweg über die Lymphe in die Blutbahn. Sie können sich wieder in der Lunge absiedeln, 
mit dem Blut aber auch in den Körper ausgeschwemmt werden. Dort entstehen durch die Gewebsreakti-
on die hirsegroßen, später auch im Röntgenbild sichtbaren Tuberkel (Miliar-T.). Die Krankheitserschei-
nungen sind hohes Fieber, Husten, Atemnot, Kopfschmerz, Erbrechen, Blausucht und Atembeschwer-
den. Am häufigsten sind neben der Lunge Leber und Milz befallen. 

Beim dritten Stadium kommt es infolge verminderter Abwehrkraft zum Wiederaufflammen alter, ruhender 
Tuberkuloseherde. Diese Reaktivierung der Lungen-T. geht meist von einem walnußgroßen, nach der 
früheren Aussaat zunächst inaktiven Herd unterhalb des Schlüsselbeins aus (Frühinfiltrat). Schmilzt das 
Lungengewebe erst ein und entsteht durch Entleerung eine Frühkaverne, so verläuft der Heilungsprozeß 
langwierig. Unter starkem Husten wird jetzt oft bröckeliger, manchmal auch blutiger Auswurf mit anste-
ckungsfähigen Erregern entleert (offene T.). In diesem Stadium kann es auch zu stärkeren Blutungen 
(Blutsturz) kommen. Es entsteht schließlich eine käsige Lungenentzündung, die mit hohem Fieber und 
schwerer Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes einhergeht (galoppierende Schwindsucht). 

Andere Tuberkulosearten 

Mit Ausnahme der Lunge befällt die T. die Nieren, die Haut, die Gelenke (Gelenkerkrankungen) und die 
Knochen. 

Die Nierentuberkulose (Nierenphthisis) befällt zuerst die Nierenrinde, dann das Nierenmark und die ab-
leitenden Harnwege. 

Die Hauttuberkulose tritt v.a. auf als 

1.  Lupus vulgaris (Hautwolf): im Bereich des Gesichtes (bes. Ohren, Mund und Nase) entstehen 
bräunlichgelbe Hautflecken über kleinen, weichen Knötchen, die in Geschwülste übergehen und mit 
Narben abheilen können. 

2.  Tuberculosis cutis colliquativa: es entstehen v.a. im Gesicht sowie im Halsbereich weiche, zunächst 
schmerzlose Knoten. Die darüberliegende Haut verfärbt sich allmählich braun-blaurot, die Knoten 
fluktuieren und brechen später unter Entleerung eines dünnflüssigen Eiters nach außen hin durch. 

3.  Tuberculosis cutis verrucosa (Schwindwarzen): Auftreten bräunlichroter Knötchen, die mit warzenarti-
gen Hornauflagerungen bedeckt sind. Bei der Knochentuberkulose ist das blutbildende Knochenmark 
(Wirbelkörper, Röhrenknochen) betroffen. Nach Ausbildung eines tuberkulösen Granulationsgewebes 
folgt meist eine Verkäsung mit eitriger Einschmelzung des Herdes mit Knochenzerstörung. 

4.  Die Genitaltuberkulose befällt als primäre Genital-T. beim Mann in erster Linie Vorsteherdrüse und 
Nebenhoden, von denen aus sie sich auf die Hoden, den samenabführenden Apparat und (je nach 
Ausgangspunkt) auf Nebenhoden oder Vorsteherdrüse ausbreitet. Der Hoden wird seltener, meist 
erst im späteren Stadium von den Nebenhoden aus beteiligt. Bei der Frau handelt es sich in rd. 80% 
der Fälle um eine T. der Eileiter, die auf die Eierstöcke und die Gebärmutter übergreifen kann und 
häufig auch das Bauchfell befällt. In beiden Fällen besteht die Gefahr der Sterilität. 

Tubus 

Tubusblende, E: cone; coning device 

DIN 6814 

Der Tubus ist eine Vorrichtung, die zur Begrenzung des Nutzstrahlen-

bündels, zur Einhaltung eines Abstandes oder zur Hilfe bei der Ein-

stellung dient. 

1. In der Diagnostik wurden früher zur Feldbegrenzung T. verwendet, die als Hohlkegel mit kreisförmiger 
oder rechteckiger Öffnung ausgebildet waren. Wegen des besseren Strahlenschutzes und der gerin-
geren Streustrahlung infolge der besseren Einblendungsmöglichkeiten sind die T. in der Diagnostik 
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nahezu vollständig durch verstellbare Lichtvisierblenden ersetzt worden (Ausnahmen: 
Kompressionstubus, Mamma- und Ohrtubusse, Zahnaufnahmen). 

2. Therapie: T. dienen der Feldbegrenzung und der Kompression des zu bestrahlenden Objektes. Quer-
schnitt rechteckig, quadratisch oder rund. Bei Körperhöhlenröhren lassen sich durch unterschiedlich 
geformte T., die auf die Röhre aufgesteckt werden, unterschiedliche Dosisverteilungen im Objekt er-
zeugen. 

3. an Geräten (z.B. Mikroskop) das Fassungsrohr für die Linsen(systeme). 

Einige Hersteller geben mit dem jeweiligen Tubus den projizierten Durchmesser bei gegebenem Fokus-
Film-Abstand an. Tuben, für die diese Angabe fehlt, sind mittels Testaufnahme zu überprüfen. 

Blende 

Tumeszenz 
von lateinisch: tumescere - aufblähen, anschwellen 

Unter Tumeszenz versteht man das Anschwellen von Geweben bzw. Körperorganen. 

Tumordosis 

Herddosis; E: tumor dose 

Die T. ist die Dosis ionisierender Strahlung im Tumor. Da der Tumor im allgemeinen eine Ausdehnung 
von mehreren Zentimetern hat, ist die Angabe der T. nur dann exakt, wenn der Dosisgradient 
(Dosisänderung) im Tumor Null ist. Da das nicht immer der Fall ist, muß man zusätzlich zur Dosis eine 
Angabe machen, aus der hervorgeht, ob die Dosis in der Tumormitte, die mittlere Dosis, die maximale 
Dosis oder die minimale Dosis gemeint ist. 

Tumorlokalisation 

Bestimmung der Abmessung des Tumors und seiner topographischen Lage im Körper Lokalisationsver-
fahren. 

Da die genauen Abmessungen des Tumors im allgemeinen nur histologisch zu bestimmen sind, ist in 
der Praxis vor der Behandlung oft nicht zwischen Tumor und Entzündung zu unterscheiden. Es ist des-
halb sinnvoll, für die Zwecke der Strahlentherapie vom Herd oder Zielvolumen zu sprechen. Dies soll 
den Tumor mit einer genügend großen Sicherheit enthalten. 

Tumormarker 

Tumormarker sind Stoffe, die oft von Tumorzellen gebildet werden und deshalb auch im Blut zu finden 
sind. 

Bei Brustkrebs können zwei Tumormarker bestimmt werden, die einigermaßen mit der Krankheit in Zu-
sammenhang stehen: CEA und CA15-3 . Kennt man ihren Ausgangswert vor der Behandlung, kann man 
später auf den Verlauf der Erkrankung schließen: Ist die Menge nach der Behandlung geringer, weist 
das darauf hin, dass die Therapie Erfolge erzielt hat. Tumormarker eignen sich wegen ihrer ungenügen-
den Treffsicherheit nicht zur primären Diagnosestellung, ob Krebs vorliegt oder nicht. 

Turbomolekularpumpe 

Eine Turbomolekularpumpe ist eine mechanische Vakuumpumpe. Sie arbei-
tet, indem sie das Pumpgas in einer molekularen Strömung fördert, arbeitet 
also wie die von Wolfgang Gaede 1913 erfundene Molekularpumpe. Sie ist 
aus kreisrunden Turbinen- und Statorscheiben aufgebaut, die abwechselnd 
aufeinander folgen, und auf einer Rotorachse bzw. im Pumpengehäuse be-
festigt sind. Der elektrische Antriebsmotor befindet sich auf der Rotorachse. 
Namensgebend ist die turbinenartige Rotation ihrer beweglichen Teile. Sie 
wurde 1956 von Willi Becker erfunden. 

Eine Turbomolekularpumpe enthält einen Rotor, der die Turbinenscheiben 
und den Rotor des elektrischen Antriebsmotors trägt.  

Die Turbinenscheiben sind aus sternförmig nach außen laufenden, flachen Schaufeln aufgebaut, die wie 
Ventilatorblätter gegen die Scheibenebene gekippt sind. Zwischen den Scheibenblättern liegen entspre-
chend aufgebaute Statorscheiben, deren Schaufeln in die entgegengesetzte Richtung gekippt sind. Die 
Statorscheiben sind fest mit dem innen zylinderförmigen Gehäuse verbunden. Um die Betriebswärme 
der Pumpe abzuführen, ist häufig eine Wasserkühlung des Pumpengehäuses eingebaut. 
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Man unterscheidet zwischen zweiflutigen und einflutigen Turbomolekularpumpen. In der zweiflutigen 
Anordnung liegen beide Achsenden auf der Vorvakuumseite, und die Rotor- und Statorscheibenpakete 
liegen spiegelsymmetrisch auf der und um die Achse. Im Zwischenraum zwischen den beiden Paketen 
befindet sich der Vakuumflansch, die Verbindung zum Rezipienten. Der Antriebsmotor liegt auf der Vor-
vakuumseite eines Scheibenpaketes. Der Vorteil dieser Anordnung ist, dass beide Lager auf der Vorva-
kuumseite liegen. Dadurch kann die Verunreinigung der Vakuumkammer mit Schmiermittel auch bei 
Verwendung zweier geschmierter Lager vermieden werden.  

Einflutige Turbomolekularpumpen haben nur ein Scheibenpaket, und ihre Rotationsachse verläuft senk-
recht, sie fördern von oben nach unten. Unten auf der Vorvakuumseite laufen sie in einem geschmierten 
Lager, das obere Achslager auf der Rezipientenseite wird als berührungsfreies Permanentmagnetlager 
ausgeführt. Zur Erhöhung des Vorvakuumdrucks werden einflutige Turbomolekularpumpen häufig mit 
einer oder mehreren Molekularpumpstufen kombiniert, die meist als Holweck-, sog. Dragstufen, ausge-
führt sind.  

Wie andere Molekularpumpen erzeugt eine Turbomolekularpumpe eine molekulare Strömung. Um dies 
zu erreichen, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:  

Ihre Rotorschaufeln müssen sich mindestens mit der mittleren Geschwindigkeit der zu fördernden Gas-
teilchen bewegen, damit sie einen Impuls auf sie übertragen können, und  

die freie Weglänge der Gasteilchen muss in der Größenordnung der Abmessungen der aktiven Teile lie-
gen, damit die molekulare Strömung nicht zum Erliegen kommt. 

Deshalb erreichen die Rotoren von Turbomolekularpumpen sehr hohe Drehzahlen, die in der Größen-
ordnung von zehntausenden Umdrehungen pro Minute liegen.  

Trifft ein Gasteilchen auf eine Turbinenschaufel, wird es durch den Stoß in Pump- und Rotationsrichtung 
beschleunigt. Die Schaufeln der nächsten Statorscheibe leiten es weiter in Pumprichtung, wodurch es in 
den Bereich der nächsten Turbinenscheibe kommt. Aufgrund dessen, dass die Pumpe mit einer Moleku-
larströmung arbeitet, und der Mindestabmessungen, die die Turbinenscheiben konstruktiv haben müs-
sen, kann eine reine Turbomolekularpumpe nur bis zu Vorvakuumdrücken im Bereich von einigen 10 Pa 
arbeiten und benötigt ein entsprechend gutes Vorvakuum. Durch Kombination mit einer oder mehreren 
Molekularpumpstufen kann der Vorvakuumdruck auf etwa 1500 Pa erhöht werden.  

Eine Turbomolekularpumpe erreicht, je nach Gaslast und ob ein Ausheizen erfolgt, Enddrucke von bis 
zu 10−10 hPa. Da Gasteilchen mit niedriger molarer Masse eine höhere mittlere Geschwindigkeit ihrer 

thermischen Bewegung haben, kann die Turbomolekularpumpe ihren Impuls nur weniger ändern als den 
mit hoher. Aufgrund dessen ist ihr Kompressionsvermögen für Stoffe mit niedriger molarer Masse wie 
Wasserstoff und Helium kleiner als für solche mit hoher molarer Masse.  

Turnover 

Dauernde Erneuerung einer Substanz in einem definierten Verteilungsraum (z.B. Organ im Fließgleich-
gewicht steady state). 

Turnover-Rate ist die Abbau- und Abtransport- sowie Aufbau- und Antransportgeschwindigkeit einer 
Substanz in einem Organismus, Pool, Organ oder Compartment, z.B. Messung der Turnover-Rate des 
J131 in der Schilddrüse beim Radiojodtest. 

T-Zacke 

T(erminal)-Welle, T 

Im EKG die dem QRS-Komplex folgende - u. normalerweise dessen höchstem Ausschlag gleichgerich-
tete - Welle am Ende der elektrischen Kammersystole. 

Elektrokardiogramm 
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