
Lex V 

Carolinkius ohne 1 - 65 Gewähr X-Ray Comp 

V 

V 

 Vanadium 

 Volt 

 Vinyl 

 Volumen 

 Potential 

 potentielle Energie 

v 

 Geschwindigkeit 

 

Vaginographie 
Röntgendarstellung der Scheide mit entweder einer Bariumsulfatsuspension oder mit wasserlöslichem, 
jodhaltigem, viskosem Kontrastmittel. 

Vakuum 
Hochvakuum, Ultrahochvakuum 

von lateinisch vacuus‚ leer; plural Vakua ist in der Physik die Abwesenheit von Materie. 

Vakuum bezeichnet (historisch betrachtet) einen vollkommen leeren Raum. Dieser Zustand ist jedoch 
nicht zu erreichen. Es kann lediglich die Dichte der Gasteilchen in einem Volumen reduziert werden. 

Zur Erzeugung eines Vakuums ist es wichtig, Gas aus dem Volumen zu entfernen. Ist der verbleibende 
Gasdruck nur etwas geringer als der atmosphärische Druck, spricht man korrekterweise nicht von einem 
Vakuum, sondern von vermindertem oder reduziertem Druck oder einem Unterdruck. 

Der Italiener Evangelista Torricelli (1608 - 1647) erfand in Florenz das Quecksilbermanometer. Es 
ermöglichte dem französischen Mathematiker und Physiker Blaise Pascal (1623 - 1662) den Luftdruck in 
Abhängigkeit der Höhe zu bestimmen. Diese Experimente ermöglichten späteren Wissenschaftlern 
physikalische Gesetzmäßigkeiten der Gase abzuleiten. 

Vakuum ist eine Voraussetzung für die Funktion und die Lebensdauer einer Röntgenröhre. 

In der Umgangssprache wird das Wort Vakuum für einen weitgehend luftleeren Raum (z. B. Vakuum-
verpackung, vulgo „vakuumiert“) genutzt. Auch Technik und Experimentalphysik verwenden den Aus-
druck in diesem Sinne: Vakuum bezeichnet den Zustand eines Gases in einem Volumen bei einem 
Druck, der deutlich geringer ist als der Atmosphärendruck bei Normalbedingungen. Je nach dem herr-
schenden Restdruck spricht man von Grobvakuum, Feinvakuum, Hoch- oder Ultrahochvakuum. 

„Vakuum heißt der Zustand eines Gases, wenn in einem Behälter der Druck des Gases und damit die 
Teilchenzahldichte niedriger ist als außerhalb oder wenn der Druck des Gases niedriger ist als 
300 mbar, d. h. kleiner als der niedrigste auf der Erdoberfläche vorkommende Atmosphärendruck“ 

DIN 28400 Teil 1 (Mai 1990): Vakuumtechnik; Benennungen und Definitionen; 

Unter Vakuum versteht man eine „Luftleere", d. h. einen jeden Zustand von 

Luft, deren Druck unter dem Atmosphärendruck liegt. Der Herstellung eines Va-

kuums dienen Luftpumpen, die aus einem Gefäß die Gasmoleküle der Luft entfer-

nen und auf diese Weise dort einen Unterdruck erzeugen. Je nach der Größe 

dieses Unterdruckes unterscheidet man Vakuum (bis 10-3 Torr), Hochvakuum (bis 

10-6 Torr) und Ultrahochvakuum (10-7 Torr und niedriger). Dabei bedeutet 1 

Torr den Luftdruck, der dem Bodendruck einer Quecksilbersäule von 1 mm Höhe 

das Gleichgewicht hält.  

Als Luftpumpen können entsprechend spezialisierte Kolben- und Rotorpumpen verwendet werden. Heu-
te dienen derartige Pumpen nur noch als Vorvakuumpumpen für die viel leistungsfähigeren Strahlpum-
pen. 

Nach der Bernoullischen Gleichung ist eine Verbesserung der Vakuumleistung von Strahlpumpen zu 
erwarten, wenn man die Strahlgeschwindigkeit steigert. Beim Wasserstrahl ist dem eine obere Grenze 
gesetzt, die bei 11 Torr liegt. Benutzt man statt eines Wasserstrahls einen Quecksilberdampfstrahl, so 
erreicht man Vakua der Größenordnung 10-3 Torr, wenn man sich einer Wasserstrahlpumpe als 
Vorpumpe bedient. Das ist schon deshalb erforderlich, weil bei Atmosphärendruck das zum Verdampfen 
gebrachte Quecksilber oxydieren würde. 
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Quecksilber-Dampfstrahlpumpe 

In einem Siedegefäß aus Hartglas wird Quecksilber ver-
dampft. Der Dampfstrahl erreicht in einer Düse sehr hohe 
Geschwindigkeiten und erzeugt so starken Unterdruck. Er 
reißt daher die aus der Vakuumseite in ihn dringenden 
Gasmoleküle der Luft fort und befördert sie zum Vorvaku-
um. Das Quecksilber wird dabei in einem Rückflußkühler 
gekühlt und tropft über einen Rücklauf in das Siedegefäß 
zurück. Die obere Grenze der Leistungsfähigkeit der 
Pumpe wird dadurch erreicht, daß bei einem Vakuum von 
10-3 Torr die mittlere freie Weglänge der Gasmoleküle der 
Luft bereits mehrere Zentimeter groß ist, so daß sie in der 
Regel an der Düse vorbeifliegen. Um noch höhere Vakua 
zu erreichen, muß man den Gasmolekülen der Luft eine 
günstigere Möglichkeit schaffen, in den Quecksilber-
dampfstrahl eindringen zu können. Dies geschieht da-
durch, daß man diesen mit Hilfe eines ringförmigen Spal-
tes zu einem schlauchförmigen Gebilde aufweitet. Die 
Erscheinungen des Eindringens der Gasmoleküle auf 
Grund ihres langen, freien Flugweges bezeichnet man als 
Diffusion; Pumpen, die auf diesem Prinzip beruhen, sind 
Diffusionspumpen.  

Mit ihnen erreicht man ein Hochvakuum bis zu 10-7 Torr.  

Quecksilberdampf-Diffusionspumpe 

 

Öldiffusionspumpe 

 

 

 

Bei der Öldiffusionspumpe werden als Siedeflüssigkeit stark entgaste Öle verwendet. Pumpen größerer 
Saugleistung werden in der Regel aus Stahl hergestellt, während die in Abb. 1 und 2 dargestellten Va-
kuumpumpen aus Hartglas bestehen. 
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Ultrahochvakuum 

Das höchste Vakuum, das sog. Ult-
rahochvakuum, erhält man mit Diffu-
sionspumpen, die Kühlflächen sehr 
tiefer Temperatur enthalten. 

Die erreichten Vakua sind von der 
Größenordnung 10-10 Torr. 

Braucht die Hochvakuumpumpe ein 
Vorvakuum von rd. 10-3 Torr (weil 
dann erst der Diffusionseffekt eintritt), 
so braucht die Ultrahochvakuum-
pumpe ein Vorvakuum von der Güte 
eines Hochvakuums. 

 

Im Schema der Ultrahochvakuumanlage finden wir daher eine Vorpumpe, die ein Vakuum von rd. 10-3 
Torr erzeugt, dahinter eine Hochvakuum-Diffusionspumpe und als letzte Stufe die Ultrahochvakuum-
pumpe. Zur Erreichung extremer Vakua sind zusätzlich eine Reihe Vorkehrungen zu treffen. Durch Aus-
heizen müssen die zu evakuierenden Räume von adsorbierten Gasresten befreit werden, durch Kühlfal-
len sind etwaige Dampfreste aus dem Pumpprozeß auszufrieren. 

In der Quantenfeldtheorie ist das Vakuum der Zustand mit der tiefstmöglichen Energie. Darin haben die 
Teilchenzahlen für alle Arten von Teilchen (Feldquanten) den Wert null. Dennoch erscheint dieses Va-
kuum aufgrund der Möglichkeit, dass ständig virtuelle Teilchen erzeugt und wieder vernichtet werden, 
als ein dynamisches Medium mit chaotischen Vakuumfluktuationen und vielfältigen anderen Eigenschaf-
ten (Quantenvakuum). 

Anders als die Naturwissenschaften sieht die Philosophie Vakuum als grundsätzlich vollkommen leeren 
Raum. Die Idee des Vakuums stammt wahrscheinlich von Leukipp oder seinem Schüler Demokrit und 
war eine tragende Säule des Weltbildes der epikureischen Philosophie. Diese besagt, dass die Materie 
aus unteilbaren kleinsten Teilchen (Plural: atomoi) aufgebaut ist, die sich im leeren Raum, also im Vaku-
um, bewegen und nur infolge der Leere des Raumes die Möglichkeit zur Bewegung und Interaktion ha-
ben. Diese Annahme wurde von Aristoteles und seiner Akademie abgelehnt, da eine Bewegung ohne 
treibendes Medium als unmöglich erschien. Man dachte sich daher den Raum zwischen den Gestirnen 
von einem Äther erfüllt. Es wurde eine Abneigung der Natur gegen das Leere postuliert. Diese Abnei-
gung wurde später mit dem lateinischen Ausdruck horror vacui bezeichnet. Auch die platonische Schule 
lehnte es ab, an das Nicht-Seiende zu glauben. Im Mittelalter galt Aristoteles als Autorität. Selbst noch 
René Descartes war von der Unmöglichkeit eines Vakuums überzeugt, da er aufgrund rationalistischer 
Überlegungen zu der Ansicht gelangte, Raum und Materie seien wesensmäßig gleich. Obwohl wieder 
von Giordano Bruno aufgegriffen und verteidigt, konnte sich die Idee vom Vakuum erst mit den ersten 
Demonstrationen durchsetzen. 

Das erste irdische (beziehungsweise von Menschen geschaffene) Vakuum wurde 1644 von Evangelista 
Torricelli mit der Hilfe einer Quecksilbersäule in einem gebogenen Glasrohr hergestellt. Blaise Pascal 
konnte kurz darauf mit seinem Versuch vide dans le vide im November 1647 erstmals beweisen, dass 
ein Vakuum tatsächlich existieren kann. Populär wurde das Vakuum durch Otto von Guericke, den Erfin-
der der Luftpumpe. Er spannte im Jahre 1657 Pferde an zwei Metallhalbkugeln (siehe Magdeburger 
Halbkugeln), aus denen er vorher die Luft herausgesaugt hatte. Der beobachtete Effekt ist allerdings 
keine direkte Eigenschaft des Vakuums, sondern vielmehr durch den Druck der umgebenden Luft be-
dingt. 

Robert Williams Wood beobachtete erstmals 1897 den Tunneleffekt im Vakuum bei der Feldemission 
von Elektronen, konnte diesen Effekt allerdings noch nicht richtig deuten. 

Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde noch angenommen, dass sich Licht nicht im Vakuum, sondern 
nur in einem Medium, dem sogenannten Äther, ausbreiten könne. Mit dem Michelson-Morley-
Experiment wurde vergeblich versucht, die Existenz eines solchen Äthers nachzuweisen. Durch die all-
gemeine Akzeptanz der speziellen Relativitätstheorie Einsteins von 1905 gilt das Äther-Konzept als 
überholt und die Ausbreitung von Licht im Vakuum als erwiesen. 

Die Streuversuche von Ernest Rutherford zeigten 1911, dass Alpha-Teilchen eine Goldfolie ohne Wider-
stand durchqueren können. Dies zeigte, dass die Masse von Atomen in einem – verglichen mit ihrer ge-
samten Ausdehnung – winzigen Kern konzentriert ist. Darauf aufbauend entwarf Niels Bohr ein Modell, 
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nach dem die Elektronen den Atomkern umkreisen, wie die Planeten die Sonne. Im Inneren der Atome 
und zwischen ihnen schien also ein Vakuum zu herrschen. Obwohl man diese Sichtweise noch gele-
gentlich in der Literatur antrifft, gilt das Innere der Atome heute als von den Aufenthaltsbereichen der 
Elektronen (Atomorbitale) ausgefüllt. 

Nach heutigem Verständnis ist aber wie bereits oben beschrieben auch das Vakuum nicht leer, da selbst 
der quantenmechanische Grundzustand eine endliche Energiedichte hat, die sich zum Beispiel beim 
Casimir-Effekt oder spontaner Emission bemerkbar macht. 

Während ein vollständig materiefreier Raum nicht herstellbar ist, können technische Vakua in verschie-
denen Qualitäten hergestellt werden. Man unterscheidet in der Technik unterschiedliche Qualitäten des 
erzielten Vakuums nach der Menge der verbleibenden Materie. Standardmäßig wird der Druck in Pascal 
(Pa) oder Millibar (mbar) angegeben. 

Einordnung anhand der 

Druckbereiche 
Druck in hPa (mbar) Moleküle pro cm3 mittlere freie Weglänge 

Normaldruck 1013,25 2,7 · 1019 68 nm 

Grobvakuum 300…1 1019…1016 0,1…100 μm 

Feinvakuum 1…10−3 1016…1013 0,1…100 mm 

Hochvakuum (HV) 10−3…10−7 1013…109 100 mm…1 km 

Ultrahochvakuum (UHV) 10−7…10−12 109…104 1…105 km 

extrem hohes Vakuum (XHV) < 10−12 < 104 > 105 km 

Ideales Vakuum (IV) 0 0 ∞ 

Veraltet wird auch noch die Bezeichnung „Höchstvakuum“ für Drücke unterhalb des Hochvakuums ver-
wendet. 

Beim Auspumpen eines Gefäßes baut sich bis zum Grobvakuum die mechanische Belastung durch den 
äußeren Luftdruck auf. Die Grenze zum Feinvakuum lässt sich mit mechanischen Pumpen noch einfach 
erreichen. Im Bereich des Feinvakuums erreicht die freie Weglänge die typischen Ausmaße von Vaku-
umgefäßen, sodass die viskose Strömung über die Knudsenströmung in die molekulare Strömung über-
geht. Die vorherrschende Strömungsart hat nicht nur fundamentalen Einfluss auf die Verwendung des 
Vakuums, sondern auch auf die Vakuumerzeugung und -messung selbst. Im breiten Bereich des Hoch-
vakuums erhöht sich die Dauer, in der jede Stelle der Oberfläche im Mittel einmal von einem Restgas-
teilchen getroffen wird, von einer Stunde auf ein Jahr, für viele Experimente ausreichend. Im Bereich des 
UHV beginnen die Dampfdrücke von Konstruktionswerkstoffen zu stören, z. B. von Blei-
Verunreinigungen in Aluminium. Ein Ideales Vakuum ist technisch weder erreichbar noch messbar. 

Vorkommen und Beispiele nach Vakuumqualität: 

 lediglich ,Unterdruck‘: Staubsauger (> 0,5 bar) 

 Grobvakuum: Vakuumverpackung, Glühlampen, Dampfturbinenkondensator (≈ 0,03 bar), Ansaug-
trakt eines Ottomotors im Leerlauf (ca. 0,2…0,3 bar) 

 Feinvakuum: Niederdruck-Gasentladungslampen, moderne Präzisionspendeluhren 

 Hochvakuum: Elektronenröhren, Teilchenbeschleuniger, Elektronenmikroskope 

 Ultrahochvakuum: Teilchenbeschleuniger, erdnaher Weltraum, häufig in Anlagen der Halbleiterin-
dustrie 

 extrem hohes Vakuum: Weltraum 

Messgeräte zur Bestimmung des Gasdrucks in einem Vakuum nennt man Vakuummeter. 

Licht, Teilchen, elektrische, magnetische und Gravitationsfelder breiten sich im Vakuum aus; dagegen 
benötigen Schallwellen ein materielles Medium und können sich daher im Vakuum nicht ausbreiten. 
Wärmestrahlung kann sich als elektromagnetische Welle auch im Vakuum fortpflanzen. Dagegen führt 
die Absenkung des Drucks zur Verminderung der materiegebundenen Wärmeübertragung durch Kon-
vektion und, sobald die mittlere freie Weglänge größer wird als der Gefäßdurchmesser, auch der 
konduktiven Wärmeleitung. 

Die Verringerung von Wärmeströmung durch ein Vakuum findet Anwendung bei der Wärmeisolation 
(Isolierkannen, Dewar-Gefäße). Die hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit von Hochvakuum wird in 
Vakuumkondensatoren der Hochleistungselektronik und dem Hochspannungsteil von evakuierten Rönt-
genröhren genutzt. Allerdings sinkt zunächst bei Absenkung des Drucks ausgehend vom Normalluft-
druck die Durchschlagsfestigkeit. Das Minimum der Durchschlagsfestigkeit in Luft wird bei einem Druck 
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von 1 mbar erreicht, wo sie nur noch ca. 0,3 kV/cm beträgt (bei 1 bar: 20–40 kV/cm). Wird der Druck 
weiter in Richtung Hochvakuum abgesenkt, vergrößert sich die Durchschlagsfestigkeit wieder exponen-
tiell. Auch bei Vakuum-Leistungsschaltern wird dies ausgenutzt. Für Hochspannungsanwendungen ist 
es neben einem guten Vakuum erforderlich, alle Kanten rund zu gestalten, um Feldemission zu vermei-
den. 

Das Vakuum ist kein Lebensraum, da Lebewesen auf Materie zu ihrem Stoffwechsel angewiesen sind. 
Allerdings können viele Lebewesen (Bakteriensporen, Pflanzensamen und -sporen) einen gewissen 
Zeitraum im Vakuum überleben. Für kurze Zeit können auch höhere Lebewesen wie der gesunde 
Mensch dem Vakuum widerstehen, Experimente mit Vögeln wurden im Bild „Das Experiment mit dem 
Vogel in der Luftpumpe“ dokumentiert. Entgegen der üblichen Annahme beginnt das Blut trotz des 
Druckunterschieds nicht sofort zu sieden. Haut und Gewebe sind normalerweise in der Lage, dem 
Dampfdruck der Körperflüssigkeiten bei weniger als 0,05 bar (normaler Luftdruck ist 1 bar) zu widerste-
hen. Unabhängig davon kann verminderter Druck zur Dekompressionskrankheit oder Höhenkrankheit 
führen. 

Auf der Erde kann ein Vakuum erzeugt werden, indem ein abgeschlossener Hohlraum, der Rezipient, 
vom darin enthaltenen Gas mittels geeigneter Vakuumpumpen befreit wird. Das einfachste Gerät ist die 
Wasserstrahlpumpe; sie erzeugt ein Grobvakuum, das dem Wasserdampfdruck bei der jeweils herr-
schenden Wassertemperatur entspricht (z. B. 23 hPa (oder mbar) bei 20 °C). 

Um ein Hoch- oder Ultrahochvakuum zu erzeugen, werden in der Physik und der Oberflächenchemie 
üblicherweise mehrere Pumpentypen eingesetzt. Zunächst wird mit einer oder mehreren mechanisch 
wirkenden Pumpen (z. B. Drehschieberpumpe, Membranpumpe oder Scrollpumpe) ein Vordruck im Re-
zipienten im Bereich von 0,01 bis 1 mbar erzeugt. Abhängig von der Größe des Rezipienten und der 
Pumpleistung der Pumpen dauert dies beispielsweise einige Minuten. Danach wird mittels Ventilen zwi-
schen diese Vorpumpe(n) und den Rezipienten eine Turbomolekularpumpe (oder bei geringeren An-
sprüchen die billigere Öldiffusionspumpe) eingefügt, die in einem bis zu mehreren Stunden dauernden 

Prozess ein Hochvakuum von ungefähr 10−7 mbar erzeugt. Dieser Druck lässt sich nicht mehr durch 
einfaches Fortsetzen des Pumpens verringern, da an Flächen adsorbiertes Wasser und andere Stoffe 
mit niedrigem Dampfdruck ständig desorbiert werden. 

Die Desorption wird beschleunigt, indem die Kammer durch direkte Heizung der Kammerwände und 
indirekte thermische Erwärmung der inneren Oberflächen auf eine Temperatur gebracht wird, die min-
destens über dem Siedepunkt von Wasser, möglichst aber deutlich höher liegt. Dabei muss die Tempe-
raturbeständigkeit der eingebauten Komponenten, wie Durchführungen für elektrische Verbindungen 
und Sichtfenster, beachtet werden. Temperaturen für dieses Ausheizen liegen typischerweise zwischen 
130 °C und über 200 °C. Da Vakuumapparaturen auch bei dieser Temperatur dem außen vorhandenen 
Luftsauerstoff widerstehen müssen, sind sie oft aus nichtrostendem Stahl oder Glas, mit Dichtungen aus 
Aluminium oder PTFE. 

Das desorbierte Wasser wird während des Ausheizens durch die Turbomolekularpumpen größtenteils 
abgepumpt, ebenso wie eventuelle Kohlenwasserstoff-Kontaminationen. Dies dauert typischerweise 24 
Stunden oder länger; bei Kammern mit komplex angeordneten inneren Oberflächen durch angebaute 
Apparaturen wird oft erst nach zwei bis drei Tagen die Heizung heruntergefahren. 

Zum Erreichen des Ultrahochvakuums werden nichtmechanische Pumpen verwendet. Eine 
Ionengetterpumpe pumpt durch Ionisation und Einfangen der Restgasmoleküle in Titanröhrchen in ei-

nem Druckbereich von 10−10 bis 10−7 mbar. Die Pumpleistung reicht hier nur dann aus, wenn das Aus-
heizen vorher den Restgasdruck genügend vermindert hat. Eine Titansublimationspumpe arbeitet mit 
thermisch in die Kammer verteiltem Titandampf, der sich durch eine hohe chemische Reaktivität aus-
zeichnet und Restgasatome an sich und der (kalten) Kammerwand bindet, so dass sich der Restgas-
druck weiter vermindert. Der mit diesem oben beschriebenen Verfahren erreichbare Restgasdruck liegt 

im Bereich von 10−11 mbar. 

Durch Kühlfallen am unteren Teil der Kammer kann weiteres Restgas temporär gebunden und der 

Kammerdruck auf ungefähr 10−12 mbar gesenkt werden. Wird die gesamte Kammer in flüssiges Helium 

getaucht, so sind Drücke von unter 10−16 mbar erreichbar. 

Technische Vakua finden Anwendung in der Forschung, in der Elektronenmikroskopie, bei der 
Erschmelzung von metallischen Werkstoffen und in der Fertigung von Mikroelektronik. 

Sehr oft wird Vakuum bei der Wärmebehandlung von Metallen (Härten, Anlassen, Nitridieren, Aufkohlen) 
eingesetzt, um ein Oxidieren durch Sauerstoff, der sich in der Luft befindet, zu verhindern. 
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Im Innenraum von Elektronenröhren und Bildröhren herrscht Hochvakuum, um die Streuung der Elektro-
nen gering zu halten. Verbleibende und später ausdiffundierende Gasreste werden mit einem Getter 
gebunden. 

Es gibt Zweischeiben-Isolierglas, bei dem zwischen den Scheiben ein Vakuum statt eines Edelgases ist. 
Weil sich die beiden Scheiben unter dem einseitig auf den Scheiben lastenden Luftdruck verformen, sind 
unscheinbare transparente Abstandshalter zwischen den Scheiben auf die Fläche verteilt erforderlich. 
Ergebnis ist eine vergleichsweise dünne und leichte Verglasung mit sehr geringer Wärmeleitfähigkeit. 
Zum Vergleich: die meisten Dreifachverglasungen haben eine Glasdicke von 
4 + 12 + 4 + 12 + 4 = 36 mm; die meisten Zweifachverglasungen von 4 + 16 + 4 = 24 mm. Dreifachver-
glasungen sind systembedingt 50 % schwerer als Zweifachverglasungen und haben zwei Randverbünde 
statt eines; sie sind deshalb in der Herstellung je nach Fenstergröße etwa 60–70 % teurer. 

Nach DIN 8580 Fertigungsverfahren – Begriffe, Einteilung gehört Evakuieren zu den grundlegenden 
Stofftrennverfahren. 

Die Gefriertrocknung entzieht Stoffen Wasser, indem sie tiefgefroren und einem Vakuum ausgesetzt 
werden. Beim Gefriertrocknen etwa von Kaffee, Tee, Gemüse, Blut oder auch biologischen Präparaten 
findet Sublimation statt, das Eis geht direkt in die Gasphase über, es gibt hierbei keine flüssige Phase, 
die sieden könnte. 

Der Kristallisationsprozess in der Zuckerfabrikation findet unter Vakuum statt, um durch den niedrigeren 
Siedepunkt der Zuckerlösung beim Wasserentzug ein Karamellisieren zu verhindern. 

Auch beim Kernschritt der Plastination, der forcierten Imprägnierung, wird Vakuum benutzt, um Aceton 
oder Dichlormethan aus dem Präparat zu extrahieren. 

Hochvakuum ist die Voraussetzung für die Funktion vieler technischer Geräte, zum Beispiel der Elektro-
nenröhre. Auch Glühlampen und somit das elektrische Licht wurden erst durch das Vakuum möglich. 
Vor allem bei Edisons Glühlampe mit Kohlefaden verhinderte das Vakuum, dass der Glühfaden ver-
brannte (siehe auch Kohlenfadenlampe); erst später wurden Glühlampen mit einer Füllung aus Stickstoff 
oder anderem Gas, das die Verbrennung nicht unterstützt, hergestellt. Das Hochvakuum in Elektronen-
röhren (auch Bildröhren), Röntgenröhren, Magnetrons, Elektronenstrahlquellen, Teilchenbeschleunigern, 
Vakuum-Fluoreszenzanzeigen u. Ä. vergrößert die freie Weglänge der Elektronen auf ein Maß von der 
Größenordnung des gesamten Gefäßes, so dass kaum Stöße mit Gasresten stattfinden, die sonst den 
Teilchenstrahl stören würden. 

Beim Vakuumfrittieren z. B. von Kartoffelchips geht es vor allem darum, durch die niedrigeren Tempera-
turen beim Frittieren die Entstehung schädlicher Nebenprodukte der Maillard-Reaktion wie z. B. Acryl-
amid zu verhindern bzw. zu reduzieren. 

Ein Grobvakuum wird auch häufig verwendet, um mit Hilfe von Sauggreifern flächige Werkstücke festzu-
halten und / oder zu transportieren. 

Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Verpackung von Lebensmitteln (Vakuumverpackung) und ande-
ren verderblichen Produkten unter Vakuum. Vakuum eignet sich, weil es kein Lebensraum ist, als Kon-
servierungsmethode. Die verderblichen Mittel werden von gasdichten Kunststoffhüllen umschlossen und 
sind durch die Abwesenheit des Alterungs- und Verwesungsvorgänge unterstützenden Luftsauerstoffs 
länger haltbar, indem Stoffwechsel- und Oxidationsprozesse verlangsamt werden. 

Beim Vakuumgaren werden die vakuumverpackten Nahrungsmittel (Fleisch, Gemüse usw.) entweder im 
Wasserbad oder in temperaturgeregeltem Dampf bei Temperaturen unter 100 °C gegart und behalten so 
Struktur und Aroma besser als bei den üblichen Garverfahren. 

Im Haushalt können Lebensmittel in Tüten verpackt und mit Vakuumiergeräten evakuiert werden, so 
dass sich die Tütenfolie an das verpackte Gut anlegt; dadurch gelangt weniger Sauerstoff an die Le-
bensmittel. Zusätzlich verringert sich das Volumen. Die verwendeten Vakuumiergeräte können jedoch 
nur ein mittelmäßiges Grobvakuum erzeugen. 

Eine andere Methode ist das Einwecken/Einkochen. Durch das Kochen werden die Lebensmittel sterili-
siert und eventuell enthaltene Gase ausgetrieben. Bei Befüllung der Einweckgläser mit Lebensmitteln in 
flüssiger Form kann die Luft aus dem Glas vollständig verdrängt werden. Durch die Dichtungsringe kann 
ein besseres Grobvakuum über längere Zeiträume erhalten bleiben. 

Die geringe Wärmeübertragung im Vakuum wird bei Isolierkannen und Dewargefäßen ausgenutzt, 
ebenso bei Vakuumröhrenkollektoren und selten auch bei Mehrscheiben-Isolierglas. 

Das im Weltraum im interstellaren Raum oder im intergalaktischen Raum herrschende Vakuum ist voll-
kommener als jedes auf der Erde herstellbare Vakuum. Allerdings ist auch der Weltraum nicht völlig leer, 
sondern enthält durchschnittlich ein Teilchen pro cm³, innerhalb von Voids jedoch deutlich weniger. Auch 
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kommen dort statische elektrische und magnetische Felder, Gravitationsfelder sowie elektromagnetische 
Wellen (Photonen) und Teilchenströme (Neutrinos, kosmische Strahlung, Partikel) vor (siehe auch 
Plenismus). 

Umgebungsparameter erd-

naher Weltraum 
Druck in mbar Teilchen pro m3 

mittlere freie Weglänge 

in km 

Interplanetarer Raum < 10−18 < 104 1011 

GEO 10−17 10 5 > 1010 

äußerer Van-Allen-Gürtel 10−13…10−9 109…1013 106 

LEO 10−7…10−8 1015…1014 ca. 2 

Künstliche Satelliten und Raumsonden unterliegen daher besonderen Anforderungen an die Konstrukti-
on: Die Regelung des Wärmehaushaltes (innere Wärmequellen und Sonneneinstrahlung) kann nur 
durch Wärmeleitung und -strahlung erfolgen, Wärmeabgabe und -aufnahme müssen durch teilweise 
variable absorbierende bzw. abstrahlende oder reflektierende Elemente (Jalousien, wärmeabstrahlende 
Kühlkörper, Heatpipes) gewährleistet werden. 

Im Sonnenschatten lassen sich aufgrund des Vakuums durch Abstrahlung auch gezielt sehr tiefe Tem-
peraturen erzeugen (z. B. für Infrarot- und Radiowellen-Strahlungssensoren). 

Zur Unterscheidung zu geschlossenen Räumen im Weltraum, z. B. in Raumstationen, ist der Begriff „of-
fener Raum“ gebräuchlich. 

Vakuum, Historie 

Die ersten bekannten Experimente zur Erzeugung eines Vakuums wur-
den 1631 von Reneri von Leiden in Korrespondenz mit Descartes vor-
geschlagen. Das erste aufgezeichnete Experiment zur Erzeugung eines 
Vakuums scheint um 1641 stattgefunden zu haben, als Gasparo Berti 
mit einem Das Bleirohr AB war etwa 11 Meter lang, das Rohr und der 
Behälter wurden mit Wasser gefüllt und die Ventile G, D und B wurden 
dann geschlossen. Dann wurde das Ventil B geöffnet und der Wasser-
spiegel fiel auf L, in der Kammer über L blieb ein Vakuum zurück. Das 
Experiment war nicht sehr überzeugend, da man davon ausging, dass 
sich der Schall nicht durch ein Vakuum ausbreiten würde, jedoch eine 
Glocke M im Vakuumraum deutlich zu hören war, der Schall wurde 
wahrscheinlich durch die Stützen der Glocke übertragen. Wasserbaro-
meter experimentierte. 

1644 wiederholte Vincenzio Viviani das Experiment von Berti mit einem 
mit Quecksilber gefüllten Glasrohr, das mit seinem offenen Ende in ei-
nem Quecksilberreservoir umgedreht wurde. Das Experiment wurde 
wahrscheinlich von Evangelista Toricelli geplant, dem von früheren His-
torikern zugeschrieben wurde, dass er das berühmte Experiment 1643 
durchführte. Die Toricelli-Experimente überzeugten die meisten Gelehr-
ten der damaligen Zeit, dass ein Vakuum entstanden war. 

Dies war die Zeit des Doppelpapsttums, und das Konzept des Vakuums 
galt immer noch als Anathema. Daher war es gefährlich, die Experimen-
te zum Vakuum in Ländern fortzusetzen, die den römischen Papst ak-
zeptierten, so dass die Experimente in den reformierten Ländern und in 
Frankreich fortgesetzt wurden, wo der französische Papst geneigt war, 
die Meinungen des römischen Papstes zu ignorieren. 

 

Apparatur, mit der Gasparo Berti 

um 1641 ein Vakuum erzeugte 

Wenige Jahre nach diesen ersten Experimenten mit Vakuum wurden die ersten Vakuumpumpen von 
Otto von Guericke, dem Magdeburger Bürgermeister, entwickelt, und damit beginnt die Geschichte der 
Vakuumgeräte. 



Lex V 

Carolinkius ohne 8 - 65 Gewähr X-Ray Comp 

Die Pumpen von Guericke in den 1640er Jahren. 

 

Die erste Pumpe mit einem Holzfass 

 

Die zweite Pumpe mit einer Kupferkugel 

 

Von Robert Boyle 

entworfene und von 

Robert Hooke 1658 

gebaute Kolben-

pumpe 

Die Vakuumpumpe war eines der sechs im 17. Jahrhundert 
erfundenen Instrumente, die einen tiefgreifenden Einfluss auf 
die experimentelle Wissenschaft hatten, die anderen waren 
die Pendeluhr, das Fernrohr, das Thermometer, das Barome-
ter und das Mikroskop. Otto von Guericke begann in den 
1640er Jahren mit der Arbeit an Luftpumpen, und Caspar 
Schott berichtete erstmals 1657 über seine Arbeit. Von Gueri-
ckes erste beiden Pumpen sind in Abb. 2 dargestellt. Diese 
Pumpen waren im Wesentlichen rückwärts arbeitende Was-
serpumpen. Bei seinem ersten Experiment in den 1640er Jah-
ren füllte er ein gut verstemmtes Holzfass mit Wasser, und 
zwei starke Männer pumpten das Wasser heraus, als die Luft 
durch die Poren des Holzes in den leeren Raum strömte, hör-
te man ein Geräusch. Im zweiten Experiment verwendete er 
eine große Kupferkugel, die an der Pumpe befestigt war; das 
Wasser wurde weggelassen und die Luft direkt herausge-
pumpt. Als der größte Teil der Luft herausgepumpt wurde, 
kollabierte die Kugel mit einem lauten Geräusch, von Guericke 
erkannte, dass dies durch den atmosphärischen Druck verur-
sacht wurde. Ein genaueres kugelförmiges Gefäß wurde her-
gestellt, und das Experiment war dann erfolgreich.Die Nach-
richt von von Guerickes Experimenten wurde durch Schotts 
Buch in Europa verbreitet, und die nächste verbesserte Pum-
pe wurde von Robert Boyle entworfen und 1658 von Robert 
Hooke in England gebaut.  

 

Ein Quecksilberbecher 

mit einem mehr als 80 

cm langen 

Manometerrohr wurde 

in einer Glocke ver-

schlossen und mit der 

Pumpe evakuiert. 

Diese Pumpe benutzte eine Zahnstange und ein Ritzel, um den Kolben zu bewegen, wodurch der für 
den Betrieb der Pumpe erforderliche Kraftaufwand stark reduziert wurde. Boyle war der erste, der eine 
Vakuummessung mit einem Quecksilbermanometer in einem Glockenglas durchführte , seine Pumpe 
war in der Lage, einen Druck von etwa 1/4 Zoll Hg (6 Torr) zu erreichen. Damit war Boyle der erste, der 
eine Vakuumpumpe konstruierte und mit einem Manometer kombinierte. Die Kolbenpumpe und das 
Quecksilbermanometer sollten etwa zweihundert Jahre lang der einzige Typ von Vakuumpumpe und 
Manometer bleiben. 

In den folgenden zweihundert Jahren wurden Verbesserungen an der Kolbenpumpe vorgenommen, 
aber die Grundkonstruktion blieb gleich. Der von diesen Pumpen erreichte Enddruck nahm nur geringfü-
gig ab, die mechanische Natur der damaligen Vakuumexperimente erforderte keine wesentlich niedrige-
ren Drücke, aber die neuen Pumpen waren einfacher zu bedienen. Hawksbee baute 1704 eine Pumpe 
mit zwei Zylindern, in denen die Kolben gegeneinander ausgewuchtet waren, da sie von der Zahnstange 
und dem Ritzel in entgegengesetzter Richtung angetrieben wurden, diese Pumpe war in der Lage, in 
zwei Minuten 1,9 Torr zu erreichen. 
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Auf der Weltausstellung von 1851 in London gewann Newman den ersten Preis für Vakuumpumpen, 
dessen Pumpe einen Druck von 0,5 Torr erreichte. Die 50 Jahre von 1850 bis zur Jahrhundertwende 
brachten eine intensive Aktivität in der Entwicklung der Vakuumtechnologie hervor, die zunächst durch 
die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Forschung und später durch die Anforderungen der Glühlampen-
industrie angetrieben wurde. Die Geräte mussten gründlich entgast werden und die Verwendung von 
Gummischläuchen war zu vermeiden. 

   

 

Enddruck, der von den verschiedenen 
Pumpenkonstruktionen im Zeitraum von 
1660 bis 1900 erreicht wurde, deutlich die 
begrenzte Verringerung des erreichbaren 
Drucks in den ersten zweihundert Jahren. 

Die Vakuumpumpe leistete in den ersten 
beiden Jahrhunderten wichtige Beiträge 
zur Wissenschaft, aber während dieser 
Zeit wurde sie weithin als Quelle der Un-
terhaltung und Belehrung genutzt, da Va-
kuum ein neuartiges und faszinierendes 
Thema war. 

Die Entwicklung von Quecksilberkolben-
pumpen war der Hauptfaktor für das Errei-
chen niedrigerer Drücke. 

Der erste Schritt erfolgte 1854, als Julius Plücker von der Universität Bonn Heinrich Geissler, seinen 
Glasbläser, bat, eine Glaspumpe mit Quecksilberkolben zu konstruieren, um Experimente mit Nieder-
druck-Gasentladungen zu ermöglichen. Geissler baute 1855 eine Pumpe, die 0,1 Torr erreichen konnte, 
was erstmals in einem 1858 veröffentlichten Pamphlet von Mayer beschrieben wurde. 1862 erfand 
Töpler eine verbesserte Form der Geißler-Pumpe und 1865 entwickelte Sprengel eine Pumpe, bei der 
ein Zug von Quecksilbertröpfchen Gaspakete in einem Glasrohr einschloss und das Gas mit sich fort-
trug. 

 

In den 1870er Jahren versuchte William Crookes zu-
sammen mit seinem Assistenten Charles Gimingham, 
ein Vakuum zu erreichen, das "sich der Perfektion nä-
herte". 

Crookes verbesserte die Vakuumbedingungen erheb-
lich, indem er alle Gummischlauchverbindungen durch 
Glasschliffverbindungen ersetzte und den Apparat zur 
Entgasung beheizte. 

Der entscheidende Schritt bei der Druckmessung war 
McLeods Erfindung seines Vakuummessgerätes im 
Jahre 1874, das auf der Kompression des Gases 
durch eine Quecksilbersäule auf einen leicht messba-
ren höheren Druck und der Anwendung des 
Boyleschen Gesetzes zur Berechnung des ursprüngli-
chen Drucks basierte. Dies erlaubte Druckmessungen 
bis in den Bereich von 10-6 Torr. 

 

Abbildung links zeigt das erste Pumpsystem 

von Crookes mit einer Sprengel-Pumpe. 

Eine verbesserte Version dieses Pump-
systems mit sieben Fallrohren war in der 
Lage, einen mit einem McLeod-
Manometer gemessenen Druck von 
etwa 2 x 10-5 Torr zu erreichen. 

Abbildung 

rechts zeigt 

das erste 

McLeod-

Messgerät 

(1874). 
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Da das McLeod-Messgerät den Druck von kondensierbaren Gasen, wie Wasser, nicht misst, kann der 
tatsächliche Druck höher gewesen sein als die in diesem Zeitraum gemeldeten Werte. Ende der 1870er 
Jahre hatten die Vakuumtechniken von Crookes Einzug in die Industrie gehalten und wurden von Edison 
zur Verbesserung des Vakuums in Glühlampen eingesetzt. 

 

Vakuumsystem von Edison, das zwei Spren-

gel-Pumpen, eine Geissler-Pumpe und ein 

McLeod-Manometer enthielt; es konnte ein 

Druck von etwa 10
-3

 Torr erzeugt werden. 

Die Pumpen von Edison wur-
den manuell betrieben und wa-
ren für den industriellen Einsatz 
langsam und ungeschickt. Bis 
1894 war Kahlbaum in der La-
ge, mit einer Sprengel-Pumpe 
einen Druck von bis zu 3 x 10-6 
Torr zu erzeugen. 

 

Von Gaede entworfene rotierende 

Ölpumpe (1907) 

 

 

Gaede's Quecksilber-

Drehkolbenpumpe (1905) 

Im gleichen Zeitraum wurde die Festkolbenpumpe stark verbessert. 1892 hatte Fleuss eine Pumpe mit 
einem ölgedichteten Kolben und mechanisch bewegten Ventilen hergestellt. Diese Pumpe war als 
Geryk-Pumpe bekannt und konnte 2 x 10-4 Torr aufnehmen. Sie wurde in der Lampenindustrie als Ersatz 
für die manuell betriebenen Quecksilberkolbenpumpen bis zur Erfindung der Quecksilberdrehpumpe 
durch Gaede im Jahr 1905 weit verbreitet eingesetzt. Die Geryk-Pumpe und die Quecksilber-
Drehkolbenpumpe konnten motorgetrieben werden und hatten damit den Vorteil gegenüber den älteren 
Flüssigkeitskolbenpumpen für den industriellen Einsatz. Bis 1900 konnten Drücke in der Größenordnung 
von 10-6 Torr erreicht und gemessen werden, und die Pumpen für industrielle Vakuumsysteme wurden 
motorgetrieben. 

Die Vakuumtechnik machte in der Zeit von 1900 bis 1920 rasante Fortschritte, die beiden Figuren, die 
diesen Zeitraum beherrschten, waren Gaede in Deutschland und Langmuir in den USA. Die erste Ver-
besserung in der Konstruktion von Hochvakuumpumpen war die Erfindung der Quecksilber-
Drehkolbenpumpe durch Gaede im Jahre 1905. Sie konnte Drücke im Bereich von 10-6 Torr erzeugen 
und wurde in großen Mengen hergestellt und in der Lampen- und Vakuumröhrenindustrie weit verbreitet. 
1907 entwickelte Gaede die Öldrehkolbenpumpe in erster Linie für den Einsatz als Vorpumpe für die 
Quecksilberdrehkolbenpumpe, ihre große Ähnlichkeit mit der um 1650 von Prinz Rupert erfundenen 
Wasserpumpe ist offensichtlich. Das Prinzip dieser Art von Wasserpumpe geht mit der Flügelzellenpum-
pe von Rumelli mindestens auf das Jahr 1588 zurück. 

Der nächste große Fortschritt bei den Pumpmethoden war die Erfindung der molekularen Widerstands-
pumpe (Molecular drag pump) durch Gaede im Jahre 1913. Bei einem Vordruck von 2 x 10-2 Torr wurde 
von Dushman bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 8.000 U/min ein Druck von 4 x 10-7 Torr gemes-
sen. Diese Pumpe wurde in der Vakuumröhrenindustrie bis zur Einführung der Diffusionspumpe einge-
setzt. Verbesserte Versionen der Molekularstrahlpumpe mit höherem Saugvermögen wurden in den 
nächsten 30 Jahren entwickelt, insbesondere von Holweck im Jahr 1923 und Seigbahn in den 1920er 
Jahren, wobei typischerweise Drücke im Bereich 10-7 Torr erreicht wurden. Molekulare Widerstands-
pumpen wurden bis in die 1970er Jahre nicht viel eingesetzt, da ihr Saugvermögen gering und ihre Zu-
verlässigkeit aufgrund des sehr engen Abstands zwischen Rotor und Stator schlecht war. Sie waren 
ihrer Zeit voraus, da die Technologie zur Herstellung schnell rotierender Maschinen mit engen Abstän-
den noch rudimentär war.  
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In letzter Zeit wurde die molekulare 
Widerstandspumpe wieder erfolg-
reich eingeführt, gewöhnlich in 
Kombination mit einer Turbopumpe. 

 

Schematische Darstellung der Moleku-

larwiderstands-Pumpe von Gaede; 1 

Pumpenanschluss, 2 Statoren, 3 Roto-

ren (1913). 

 

Die erste Quecksilberdampfdiffu-

sionspumpe von Gaede (1915). 

 

Die ursprüngliche Quecksilber-

dampfdiffusionspumpe von Lang-

muir (1916). 

Die Quecksilberdampfdiffusionspumpe war die erste Vakuumpumpe, die keine beweglichen Teile hatte. 
Sie wurde 1915-16 von Gaede und Langmuir unabhängig voneinander erfunden. Die Konstruktion von 
Langmuir mit ihrer großen Düse hatte ein viel höheres Saugvermögen und wurde schnell für den indust-
riellen Einsatz aufgegriffen. Die Verwendung von Ölen mit niedrigem Dampfdruck anstelle von Quecksil-
ber in Diffusionspumpen wurde 1928 von Burch eingeführt. Die Diffusionspumpe wurde die am weitesten 
verbreitete Hochvakuumpumpe, bis 1958 die Sputter-Ionen-Pumpe auf den Markt kam. Sowohl Queck-
silber- als auch Öldiffusionspumpen schienen einen Enddruck von etwa 10-8 Torr zu haben, der mit ei-
nem Trioden-Ionisationsmessgerät gemessen wurde. Die Kurven des Saugvermögens von Diffusions-
pumpen als Funktion des Drucks in der Herstellerliteratur zeigten, dass das Saugvermögen bei etwa 10-8 
Torr auf Null ging (solche Kurven wurden noch in den 1960er Jahren veröffentlicht). Die frühen Ergeb-
nisse unter Verwendung von Quecksilberdiffusionspumpen und Ionisationsmessgeräten werden durch 
die Arbeit von Sherwood aus dem Jahr 1918 charakterisiert, der einen Enddruck von 2 x 10-8 Torr ge-
messen hat. 

Mehrere Arten von Druckmessgeräten wurden nach dem McLeod-Manometer 1874 erfunden. 1897 er-
fand Sutherland ein Manometer, das von der Viskosität des Gases abhängig war und von 1 bis 10-4 Torr 
messen konnte. Dieses Prinzip wurde 1913 von Langmuir erweitert, der 1913 ein Manometer mit einer 
Quarzfaser entwickelte, die im Gas in Schwingungen versetzt wurde; die Abnahme der Amplitude der 
Schwingungen war ein Maß für den Druck, sein Druckbereich war ähnlich dem des Sutherland-
Manometers. Viskositätsmessgeräte waren nicht sehr weit verbreitet. 1906 wurden zwei Manometer 
erfunden, die von der Wärmeleitfähigkeit des Gases abhingen und den Bereich von Atmosphäre bis 10-4 
Torr abdeckten. Das Pirani-Messgerät maß den Wärmeverlust von einem heißen Glühfaden an das Gas 
durch die Widerstandsänderung des Gases. Das Thermoelementmessgerät misst die Temperaturände-
rung des Glühfadens mit einem Thermoelement. 1910 erfand Knudsen das Radiometer, das mit Sorgfalt 
bis 10-6 Torr messen konnte. Nur das Pirani und das Thermoelementmessgerät sind heute noch in Ge-
brauch. Es wurden verschiedene mechanische Manometer entwickelt, darunter das Bourdon- und das 
Membranmanometer. Das einzige, das bis heute überlebt hat, ist das 1929 erfundene Kapazitätsmano-
meter.  

Die Messung des Drucks im Hochvakuumbereich vor 1916 war schwierig, die einzigen verfügbaren Ma-
nometer waren das Mcleod-Manometer und Dushmans Drehscheibenmanometer, letzteres war der Vor-
läufer des Spinnrotor-Manometers, beide waren umständlich zu bedienen und auf etwa 10-7 Torr be-
grenzt. 1916 beschrieb Buckley den Heißkathoden-Ionisationsmesser (von Baeyer hatte 1909 über die 
Messung des Drucks in einer als Ionisationsmesser verwendeten Heißdrahttriode berichtet; seine Arbeit 
wurde jedoch nicht weiterverfolgt, und Buckley wird allgemein die Erfindung des Heißkathoden-
Ionisationsmessers zugeschrieben). Das Trioden-Heißkathoden-Ionisationsmessgerät wurde bis 1950 
fast universell zur Messung von Hochvakuum verwendet. Diese Art von Messgerät hatte einen zylindri-
schen Ionenkollektor mit großer Oberfläche, der das zylindrische Gitter und den axialen Glühfaden 
umgab. Bei der Verwendung dieses Typs von Heißkathoden-Ioni- sationsmessgeräten betrug der ge-
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messene Enddruck in fast allen Vakuumsystemen etwa 10-8 Torr. Der Enddruck hatte ein Plateau er-
reicht, das mehr als 30 Jahre anhielt. 

Allgemein wurde angenommen, dass der Grenzwert bei 
10-8 Torr eher auf ein Versagen der Pumpen als auf ein 
Versagen des Manometers zurückzuführen ist; es gab 
zunächst keinen Verdacht, dass es bei niedrigen Drücken 
einen begrenzenden Prozess im Manometer geben könn-
te. Das Heißkathoden-Ionisationsmessgerät war nicht in 
der Lage, unter 10-8 Torr zu messen, weil die weiche 
Röntgenstrahlung, die durch Elektronenbeschuss der 
Anode einer Hochleistungs-Vakuumröhre erzeugt wird, 
erzeugt eine Photoelektronenemission.  

Die Kaltkathodenentladung in einem Magnetfeld wurde 
erstmals 1898 von Phillips demonstriert, aber erst 1937 
erfand Penning das Kaltkathoden-Ionisationsmessgerät 
in einem Magnetfeld, das als Penning- oder Phillips-
Messgerät bekannt ist. Dieses Messgerät war robust und 
zuverlässig, aber das Verhältnis von Ionenstrom zu Druck 
war nichtlinear und die Entladung ging bei etwa 10-7 Torr 
aus, so dass es nicht half, die Druckgrenze bei 10-8 Torr 
zu lösen. 

Das Messgerät hatte eine signifikante Pumpgeschwindig-
keit und war der Vorläufer der in den späten 1950er Jah-
ren entwickelten Sputter-Ionenpumpen. 1858 stellte 
Plücker fest, dass eine elektrische Entladung einen 
Pumpvorgang auslöste. "Bestimmte Gase reagieren mit 
der Platinkathode und die entstehenden Verbindungen 
lagern sich an den Wänden ab. So nähern wir uns dem 
absoluten Vakuum". 

1916 beobachtete Vegard, dass sich das Saugvermögen 
einer Kaltkathodenentladung änderte, wenn verschiedene 
Materialien für die Kathode, nicht aber für die Anode ver-
wendet wurden. 

 

Trioden-Ionisationsmesser von Dushman und 

Found (1921) 

Penning bemerkte: "Bei hohen Drücken sollte eine Entladung mit 
hohen Strömen wegen der kathodischen Kathodenzerstäubung 
vermieden werden, man muss darauf achten, dass die Entladung 
Gas absorbiert“. Bis 1950 war der minimale gemessene Druck im-
mer noch 10-8 Torr. Einige Experimentatoren hatten Drücke erreicht, 
die viel niedriger als 10-8 Torr waren (z.B. W.B. Nottingham und 
P.A. Anderson), waren aber nicht in der Lage, definitive Messungen 
dieser niedrigeren Drücke durchzuführen. Es wurd vermutet, dass 
das Heisskathoden-Ionisationsmessgerät eine Grenze für den nied-
rigsten messbaren Druck hatte, der durch einen Röntgen-Fotostrom 
begrenzt wurde, aber dies wurde nicht bewiesen. 

1950 fand die Revolution in der Vakuumtechnologie (Bayard-Alpert-
Messgerät) statt, die zum Ultrahochvakuum und zur modernen Ära 
der Vakuumgeräte führte. 

 

 

Schema des Penning-Messgerätes, des 

ersten magnetischen Kaltkathoden- 

Ionisationsmessgerätes. P: Kathoden, 

R:  Anode, H: Magnetpolfläche (1937). 

Vakuumkassette 

Kassetten zum Arbeiten mit Film-Folien-Kombinationen, wenn es auf sehr guten Kontakt zwischen Film 
und den Verstärkerfolien ankommt. 

Dieser Andruck wird in speziellen Kassetten mit einer andrückbaren Wand oder einfach in lichtdichten 
Beuteln aus Kunststoffolien durch den Luftdruck erzeugt, indem in der Kassette ein Vakuum hergestellt 
wird. 
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V. führen im Vergleich zu den üblichen Kassetten mit oft nicht idealen Andrücken (Alterung) zu schärfe-
ren Aufnahmen, insbes. bei der Mammographie. Bei Kunststoffkassetten ergibt sich ein sehr geringes 
Kassettengewicht. 

Vakuummeter 

Bayard-Alpert-Vakuummeter 

 

Bayard-Alpert-Röhre, ein Ionisationsvakuummeter, bei dem durch Verklei-
nern der Ionenfängeroberfläche der Röntgeneffekt (ein druckunabhängiger 
Sekundärelektronen-Reststrom) soweit reduziert wird, daß Drücke bis p ≈ 
10-8 Pa (10-10 mbar) gemessen werden können. Der Ionenfänger ist dabei 
ein sehr dünner Wolfram- oder Iridiumdraht im Zentrum einer spiralförmi-
gen Anode, die Kathode befindet sich außerhalb. Die obere Grenze des 
Meßbereichs liegt bei etwa 0,1 Pa (10-3 mbar). 

 

 

Glühkathoden-Ionisations-Vakuummeter nach Bayard-Alpert: 

K: Kathode, A: Anode, C: zentraler Ionenfänger aus Wofram- oder Iridiumdraht. 

Heißkathoden-Ionisationsvakuummeter 

Glühkathoden-Ionisationsvakuummeter 

Bei Heißkathoden-Ionisationsvakuummetern werden die 
Elektronen mithilfe einer beheizten Kathode erzeugt. In der 
Mitte der zylindrischen, gitterförmigen Anode ist ein dünner 
Draht angeordnet, der Auffänger für die Ionen. Zwischen 
Anode und Kathode legt man eine Spannung von etwa 
100 V an. Dadurch werden alle emittierten Elektronen in 
Richtung der Anode beschleunigt. Man misst im Anoden-
kreis den Emissionsstrom, der über die Heizleistung der 
Kathode eingestellt werden kann. Auf dem Weg zur Anode 
werden durch Elektronenstoß Gasmoleküle ionisiert, die auf 
den Kollektor treffen, der auf Kathodenpotenzial liegt. 

 

Aufbau einer Bayard-Alpert Messröhre 

Der gemessene Kollektorstrom ist ein Maß für den Druck. Da der Ionenstrom dem Emissionsstrom pro-
portional ist, kann man über letzteren die Empfindlichkeit der Messröhre einstellen. 

Mit Bayard-Alpert Vakuummetern können Drücke mit guter Genauigkeit bis 1 · 10-10 hPa gemessen wer-
den. Messfehler sind bedingt durch die Pumpwirkung des Sensors sowie durch zwei limitierende Effekte: 

R ö n t g e n b r e m s s t r a h l u n g :  Durch Elektronen, die auf den Anodenkäfig treffen, wird Röntgen-
strahlung emittiert, die zum Teil auf den Kollektor trifft. Durch diesen Röntgeneffekt werden vom Kollek-
tor Photoelektronen emittiert, die zur Anode abfließen. Der resultierende Photoelektronenstrom erhöht 
den druckabhängigen Kollektorstrom und verfälscht diesen. Deshalb wählt man den Kollektordraht mög-
lichst dünn, damit er nur wenig Röntgenstrahlung auffängt. Die untere Messgrenze bezeichnet man da-
her auch als Röntgengrenze. 

E I D - I o n e n :  EID (Electron Impact Desorption, auch ESD, Electron Stimulated Desorption) bedeutet, 
dass durch Elektronen am Anodenkäfig angelagerte Gasteilchen desorbiert und ionisiert werden. Diese 
Ionen erhöhen ebenfalls den druckproportionalen Ionenstrom. 

Das Heißkathodenvakuummeter misst ebenfalls gasartabhängig. Die Messergebnisse sind aber wesent-
lich genauer (typischerweise ±10  %) als die des Kaltkathoden-Ionisationsvakuummeters (typischerweise 
± 25  %). Bayard-Alpert Vakuummeter werden daher auch gerne als Referenz für Kalibrierungen heran-
gezogen. 

Kaltkathoden-Ionisationsvakuummeter 

Kaltkathoden-Ionisationsvakuummeter bestehen prinzipiell aus nur zwei Elektroden: Kathode und Ano-
de, zwischen die über einen Vorwiderstand eine hohe Spannung angelegt wird. Die negativ geladenen 
Elektronen verlassen die Kathode durch Feldemission und bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit von 
der Kathode in Richtung der Anode. Auf diesem Weg ionisieren sie neutrale Gasteilchen. Damit wird 
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eine Gasentladung gezündet. Der gemessene Gasentladungsstrom ist ein Maß für den Druck. Bei grad-
liniger Bewegung der Elektronen werden jedoch nur wenig Teilchen ionisiert, was zu einer geringen 
Empfindlichkeit und einem Abbruch der Gasentladung bei etwa 1 hPa führt. Ein Aufbau, der diesen 
Nachteil vermeidet, ist das invertierte Magnetron nach Hobson und Redhead. Ein Metallstift (Anode) wird 
von einer rotationssymmetrischen Messkammer (Kathode) umschlossen. Außen auf die Messkammer ist 
ein axial magnetisierter zylindrischer Permanentmagnetring aufgesetzt, der im Inneren ein Magnetfeld 
erzeugt. 

 

Aufbau eines invertierenden Magnetrons 

Durch das Magnetfeld bewegen sich die Elektro-
nen auf Spiralbahnen. Die auf diese Weise ver-
längerten Wege der Elektronen erhöhen die 
Stoßwahrscheinlichkeit mit den Gasmolekülen 
und sorgen dafür, dass auch bei Drücken unter 1 
hPa noch genügend Ionen erzeugt werden, um 
die Gasentladung aufrecht zu erhalten. Durch 
unterschiedliche Ionisationswahrscheinlichkeiten 
der Gase ist die Druckanzeige von der Gasart 
abhängig. So wird zum Beispiel bei Helium ein 
niedrigerer Druck angezeigt als bei Luft. 

Bei der Montage der Messröhre an eine Vakuum-
anlage muss das Magnetfeld beachtet werden, 
das empfindliche Apparaturen stören kann,  
insbesondere solche mit Elektronen- oder Ionen-
optiken. 

 

Funktionsweise des invertierenden Magnetrons 

Kaltkathodenvakuummeter können unter folgen-
den Bedingungen leicht verschmutzen: 

 Wenn das Gerät bei Drücken p > 0,1 hPa ein-

geschaltet wird. 

 Wenn die Messröhre regelmäßig an einer 
Argonatmosphäre im Feinvakuumbereich be-
trieben wird. Bei Anwendungen in 
Sputteranlagen wird oft Argon verwendet. 
Dies führt durch Ionenbeschuss zur Zerstäu-
bung der Kathode und kann zu Kurzschlüssen 
und damit zu Ausfällen der Messröhre führen. 

 Bei Betrieb in Restgasatmosphären, die Koh-
lenwasserstoffe enthalten. 

Es werden auch Gasteilchen an der Kathodenoberfläche festgehalten (gegettert). Damit tritt eine Pump-
wirkung auf, die zu einer Verfälschung des Messsignals führt. 

Vallebona, Alessandra 
Alessandro Vallebona (* 2. März 1899 in Genua; † 1. Dezember 1987 Genua) 

 

Vallebona, Direktor des Instituts für Radiologie an der Universität Ge-
nua, entwickelte 1930 die Grundlagen der Tomographie. Dazu ließ 
Vallebona eine Röntgenquelle und einen Film gegenläufig um einen 
Patienten laufen, so dass nur die im Drehpunkt liegende Ebene scharf 
abgebildet wurde. Die weiteren Ebenen vor und hinter der scharf abge-
bildeten Ebene erschienen auf dem Röntgenbild aufgrund ihrer Bewe-
gungsunschärfe als Verwischungsstrukturen. 1970 wurde A. Vallebona 
mit der Röntgen-Plakette ausgezeichnet. 

Seine Konzepte wurden unabhängig von den von anderen vorgeschla-
genen Theorien entwickelt. Er nannte seine Methode Stratigraphie und 
präsentierte seine ersten Bilder auf dem neunten italienischen Kon-
gress Radiologie in Turin im Mai 1930. Er berichtete, dass seine frühen 
Untersuchungen den Beweis lieferten, dass die Abgrenzung einer ein-
zelnen Schicht von entfernteren möglich war. Vallebona veröffentlichte 
seine ersten Ergebnisse später in diesem Jahr in La Radiologia 
Medica. 
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Vallebonas ursprünglicher stratigraphischer Apparat, der 1931 gebaut wurde, war nicht für den Patien-
tengebrauch geeignet, sondern nur als experimentelles Instrument, um seine Konzepte zu testen. Er 
benutzte einen getrockneten Schädel als Testobjekt und versuchte, die sella tursica unter Ausschluss 
anderer Schädelstrukturen zu sehen. 

Sein zweites Gerät, das zwischen 1932 und 1933 gebaut wurde, war für den Gebrauch mit Patienten 
konzipiert und war die Methode, für die Vallebona am meisten bekannt wurde. Dieses Instrument er-
zeugte eine leicht bikonvexe Ebene anstelle einer flachen Schnittebene.  

 

Er hat dieses Problem später erkannt und behoben. Vallebona 
fertigte andere Versuchsgeräte mit vielen Variationen von Röh-
ren-Patienten-Film Bewegungen. 

Vallebona schrieb 120 wissentschaftliche Mitteilungen, die sich 
mit verschiedenen Aspekten der Tomographie befassen. 67 
davon wurden unter der Rubrik Allgemein und Technik und der 
Rest unter klinischen Aspekten der Tomographie aufgeführt. 

Er starb 1987, während er noch beruflich als Emeritus-
Professor an der Universität Genua tätig war. 

Original Stratigraphiegerät, das nur das Objekt bewegte, die 
Röhre und der Film blieben stationär. Der Film wurde auf der 
Basis (B) platziert und das Objekt auf der Plattform [P] plat-
ziert, die während der Exposition geschaukelt wurde. 

Die Röhre {nicht dargestellt} wurde senkrecht zur Basis proji-
ziert, das ist das Prinzip der Autotomographie. 

Vanadium 
Chem. Zeichen V 

Ordnungszahl 23 

Atommasse 50,9415 

Massenzahl 51 [50] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 48 16 d  = 0,70  = 1,32 420

Dichte 5,96 

Schmelzpunkt 1.890 ± 10 °C 

Siedepunkt 33.80 °C 

Nukleonenzahl 51 

Elektronegativität  1,63 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 99,75 % 

1. Ionisierungsenergie 536 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Oxidationszahl) 54 pm (+V) 

Atomradius 131 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 0,6 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-11-2 

Periodensystem V. Nebengruppe 

(Vanadin) [nach dem Beinamen Vanadis der altnord. Göttin Freya], metall. chem. Element. V. wird nur 
von oxidierenden Säuren angegriffen; wichtigste Sauerstoffverbindung des V. ist V.pentoxid (Vanadi-
um(V)-oxid), V2O5, ein orangegelbes bis rotes Pulver, das u.a. als Katalysator verwendet wird. 

In seinen Verbindungen tritt V. meist fünf-, seltener zwei-, drei- und vierwertig auf. 

Techn. Bedeutung hat das aus V.pentoxid und Eisenoxid durch Aluminium oder Silicium reduzierte Fer-
ro-V., das zur Herstellung harter, zäher, schwingungs- und hitzebeständiger Stähle (V.stähle) dient. 
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van der Plaats, Gerardus Jacobus 

Gerardus Jacobus van der Plaats (* 8. Oktober 1903 in Utrecht; † 3. April 1995 in Maastricht) war ein 
niederländischer Radiologe. Er befasste sich mit der Grundlagenarbeit auf dem Gebiet der Röntgen-
Kontakttherapie und galt als Förderer internationaler Beziehungen. 

Van der Plaats wurde als viertes Kind des gleichnamigen Vaters und seiner Gattin Johanna Juliana 
Stauffenbeil geboren. 

Sein Studium der Medizin absolvierte er bis 1928 an der Rijksuniversiteit Utrecht. Danach erfolgte die 
Fortbildung zum Radiologen in Utrecht, am Holzknecht-Institut in Wien und am Hohlfelder-Institut in 
Frankfurt am Main. 

Als Radiologe war er zunächst von 1930 bis 1936 in einer Klinik in Eindhoven tätig, danach in der radio-
logischen Abteilung des Klinikums Calvariënberg, dem späteren akademischen Klinikum St. Annadal der 
Universität Maastricht. 1938 promovierte er und arbeitete in der klinischen Radiologie bis 1968. In dieser 
Zeit war er von 1955 bis 1958 Lehrstuhlinhaber für Radiologie an der Reichsuniversität Groningen. 

Für seine Verdienste wurde er unter anderem 1962 mit der Röntgen-Plakette der Stadt Remscheid aus-
gezeichnet. 

Van der Waals-Radius 
Der Van der Waals-Radius ist der halbe Atomdurchmesser der Atome und beträgt circa 1-3Å. 

Er entspricht der Distanz, auf die ein Atom sich an ein anderes annähern kann, ohne daß eine Bindung 
eingegangen wird, und ohne daß die Abstoßungskräfte zu groß werden. 

Varian Medical Systems 
Varian Medical Systems (VAR) aus Palo Alto, Kalifornien, USA entwickelt und vermarktet komplette 
Hardware und Softwaresysteme für die Strahlentherapie. 

Siemens Healthineers mit Sitz in Erlangen gab am 15.04.21 den erfolgreichen Abschluss der Übernah-
me von Varian bekannt. Anfang August 2020 hatte das Unternehmen angekündigt Varian für 16,4 Milli-
arden US-Dollar (rund 14 Mrd. Euro) kaufen zu wollen, die größte Übernahme in der Geschichte von 
Siemens. 

Zu den medizinischen Geräten gehören Linearbeschleuniger und Software zur Behandlung von Krebs 
und anderen Erkrankungen mit Strahlentherapie, Radiochirurgie, Protonentherapie und Brachytherapie. 
Das Unternehmen entwickelt Software für die Verwaltung von Krebskliniken, Strahlentherapiezentren 
und medizinischen Onkologiepraxen. Varian ist ein Lieferant von Röhren und digitalen Detektoren für die 
Röntgenbildgebung in der medizinischen Diagnostik, Zahnmedizin, Veterinärmedizin, Wissenschaft, Si-
cherheit und industrieller Inspektion einschließlich hochenergetischer Röntgentechnologie für die Frach-
tenkontrolle. Varian Medical Systems beschäftigt über 7100 Mitarbeiter in 70 Vertriebs- und Supportbü-
ros weltweit. 

Varian wurde 1948 als Varian Associates von Russell Harrison Varian, Sigurd Fergus Varian, William 
Webster Hansen und Edward Ginzton gegründet, um Klystrone zu verkaufen. 

Varian Medical Systems hat weitere Unternehmen erworben, darunter Pan-Pacific Enterprises, ACCEL 
Instruments, Bio-Imaging Research, Inc, Sigma Micro Informatique Conseil, Argus Software, Velocity 
Medical Solutions und MeVis Medical Solutions. 

Produkte 

Linearbeschleuniger 

Varian stellt eine Reihe von Megavoltage-Linearbeschleunigern mit unterschiedlichem Funktionsumfang 
und unterschiedlicher Komplexität her, z. B. unterschiedliche Anzahl von Multilamellenkollimatoren oder 
der Möglichkeit zur Durchführung von Radiochirurgie. 

TrueBeam ist ein Strahlentherapiesystem um leistungsfähigere Krebsbehandlungen mit punktgenauer 
Genauigkeit und Präzision durchzuführen. 

Die EDGE-Radiochirurgie-Suite wurde 2012 auf den Markt gebracht. Die ersten Krebszentren, die das 
neue System einsetzten, waren die Champalimaud Foundation in Lissabon, Portugal und Henry Ford 
Health System in Detroit, Michigan. 

2017 führte Varian Halcyon ein, das durch die Optimierung der schnellen bildgeführten IMRT- und 
RapidArc-Strahlentherapie erreichen soll. Das System verfügt über zweilagigen MLC (Multi-Leaf 
Collimator), der eine hohe Modulation mit geringer Streuung für jedes Feld oder jeden Bogen ermöglicht. 
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Protonen-Therapie 

Varian fertigt das ProBeam Protonen-Therapiesystem mit pencil-beam scanning arbeitendes Protonen-
Therapiesystem unter Verwendung von IMTP (Intensitätsmodulierte Protonen-Therapie). Varian entwi-
ckelt auch medizinische Software und ein Radiologieinformationssystem für das Protonen-Therapie-
Planungssystem. 

Varianz 
E: variance; Quadrat der Standardabweichung oder Streuung 

 Statistik 

Varix 
Krampfader, Venenknoten 

Vaskularisation 

Bildung von Blutgefäßen 

Vasographie 
Darstellung von Blutgefäßen mit positivem Kontrastmittel.  Angiographie 

Vaso-Vesikulographie 
Röntgendarstellung der Samenleiter, der Samenblasen sowie der Ductus ejaculatorii. In die operativ 
freigelegten Samenleiter wird über eine Kanüle oder einen Polyethylenkatheter trijodiertes Kontrastmittel 
injiziert. 

Röntgenaufnahmen a.p. und mit Neigung des Zentralstrahls um 15°. Aufnahmen im 1. und 2. schrägen 
Durchmesser. 

Indikationen: Abklärung von Entzündungen und Geschwülsten 

VDE 
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

 

Der VDE ist weltweit tätig und unterhält ein weitgespanntes Netz von 
internationalen Kontakten und Partnerschaften. Auf technisch-
wissenschaftlicher Ebene kooperiert der VDE mit renommierten Ver-
bänden rund um den Globus. 

Experten des VDE sind in allen relevanten Organisationen der Normung wie CENELEC, ETSI oder IEC 
vertreten. Der VDE kooperiert mit dem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), dem 
größten, weltweiten Berufsverband von Elektroingenieuren. 

Bundesweit ist der VDE durch seine 29 Regional–/Bezirksvereine, den VDE-Landesvertretungen und 60 
Hochschulgruppen präsent. Ein ehrenamtliches Präsidium, dem namhafte Vertreter der Technik aus 
Wissenschaft und Wirtschaft angehören, und ein hauptamtlicher Vorstand gestalten die Verbandspolitik. 
Sitz des VDE ist Frankfurt am Main. Repräsentanzen bestehen in Brüssel und Berlin. 

Unter dem Dach des VDE sorgen fünf Fachgesellschaften für Wissenstransfer, Networking und Informa-
tionsaustausch rund um das Thema Technik: 

 Informationstechnische Gesellschaft (ITG) – Die ITG fördert die Forschung und Anwendung der In-
formationstechnik in der Daten– und Kommunikationstechnik, in Produktionssystemen, im Umwelt-
schutz, in der Medizin– und Verkehrstechnik. 

 Energietechnische Gesellschaft (ETG) – Ziel der ETG ist die Weiterentwicklung der Komponenten, 
Geräte und Systeme zur Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Anwendung elektrischer Energie. 

 Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE (DGBMT) – Die DGBMT setzt sich 
für die interdisziplinären Zusammenarbeit von Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und Ärzten ein. 

 VDI/VDE-Gesellschaft für Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik (GMM) – Ziel der inter-
disziplinär ausgerichteten VDE/VDI -Fachgesellschaft GMM ist es, Impulse in den Bereichen Mikro-
elektronik, Mikrosystem- und Nanotechnik sowie Feinwerktechnik zu geben. 
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 VDI/VDE-Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) – Die GMA fördert den 
Bereich Mess–, Leit– und Automatisierungstechnik in Theorie und Anwendung. 

Das Spektrum des VDE 

 Wissenstransfer: Ziel des VDE ist es, durch die fünf Fachgesellschaften im Verbund mit den Berei-
chen Normung und Produktprüfung einen effektiven Wissenstransfer und Informationsaustausch 
zwischen Forschern, Entwicklern und Anwendern zu schaffen. 

 Weiterbildung: Der VDE ist mit jährlich 1.800 Veranstaltungen und 67.000 Teilnehmern der größte 
Anbieter für Weiterbildung in der Elektro- und Informationstechnik. 

 Technologie- und Bildungspolitik: Der VDE engagiert sich für Zukunftstechnologien und vertritt die 
Interessen der darin tätigen Ingenieure, Wissenschaftler und Studierenden in der Politik und Öffent-
lichkeit. 

 Nachwuchsförderung: Der VDE unterstützt wissenschaftlichen Nachwuchs und technikinteressierte 
Jugendliche. Das VDE YoungNet fördert ca. 8.000 Studierende und 3.000 Young Professionals. Je-
des Jahr vergibt der VDE Preise und Stipendien an begabte Studenten, Absolventen und junge Wis-
senschaftler und führt Wettbewerbe wie z. B. INVENT a CHIP durch. 

 Internationale Normen und Standards: Als Gründungsmitglied der IEC setzt sich der VDE für interna-
tional harmonisierte Standards ein. Die vom VDE getragene DKE (Deutsche Kommission Elektro-
technik, Elektronik, Informationstechnik im DIN und VDE) ist die nationale Normungsorganisation auf 
diesem Gebiet. 

 Produktprüfung und Zertifizierung: Mehr als 500 Mitarbeiter des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts 
in Offenbach führen jährlich ca. 100.000 Produktprüfungen durch für 5.000 Kunden aus aller Welt. 

 Global Services: Durch die VDE Global Services GmbH ist der VDE in Asien vertreten, um dort Prüf- 
und Zertifizierungsleistungen vor Ort abzuwickeln. 

 Fachliteratur: Der VDE VERLAG mit Sitz in Berlin und Offenbach ist Fachverlag für Elektrotechnik 
und Informationstechnik. Das Spektrum der Publikationen reicht dabei von Normen über Fachbücher 
bis zu Fachzeitschriften. 

 Innovation + Technik: Die VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin, konzipiert als Projektträger 
im Auftrag von Ministerien in Bund und Ländern technologiepolitische Förderprogramme. 

Geschichte 

1893 Am 21. und 22. Januar findet in Berlin die Gründungskonferenz des VDE (Verband Deutscher 
Elektrotechniker) statt. 37 Delegierte der Elektrotechnischen Vereine Deutschlands, deren erster 
1879 gegründet worden war, verabschieden das Gründungsprotokoll und wählen den ersten Vor-
stand. Im September hält der VDE seine erste Jahresversammlung ab und bildet die erste tech-
nische Kommission des VDE zur Erarbeitung von Vorschriften über elektrische Anlagen. 

1894 Die ersten VDE-Kommissionen für Errichtungs- und Betriebsvorschriften sowie für Kupfernorma-
lien nehmen ihre Arbeit auf. Ihnen folgen in den nächsten Jahren weitere Kommissionen, u. a. 
zur Erarbeitung von Normalien für Glühlampen, Eisenblech, Drähte und Kabel, Installationsmate-
rial, Erdstrom, Lichtmessung und Zähler. Die erste „VDE-Vorschrift“ VDE 0100 zur sicheren Er-
stellung elektrotechnischer Anlagen wird verabschiedet. 

1904 Das erste Normalien-Buch des VDE erscheint. Es wurde durch eine Kommission unter der Lei-
tung des späteren Generalsekretärs Georg Dettmar erarbeitet und umfasst 183 Seiten und ent-
hält 17 Bestimmungen. 

1906 Unter Mitwirkung des VDE wird in London die Internationale Elektrotechnische Kommission 
(I.E.C.) gegründet; ihr schließen sich 24 Staaten an. 

1920 Einrichtung einer zentrale VDE-Prüfstelle in Berlin. Ihre Aufgabe: Überprüfung von elektrotechni-
schen Produkten auf Übereinstimmung mit den bestehenden VDE-Bestimmungen. Es folgt die 
erste gesetzlich geschützte Eintragung des „VDE-Zeichens“. 

1928 Gründung des ETZ-Verlags (seit 1947 VDE-VERLAG GMBH) 

1937 Eingliederung des VDE in den NS-Bund Deutscher Technik (NS BDT). Bis zum Jahre 1945 ist er 
damit dem Hauptamt für Technik der NSDAP angeschlossen. 

1945 Wie alle dem NSBDT angeschlossenen Verbände wird der VDE nach Kriegsende verboten. Von 
der britischen Besatzungsmacht in Berlin wird ein Treuhänder eingesetzt. Mit Ausnahme des Vor-
tragswesens können nach und nach die Arbeiten in der VDE-Zentrale wieder aufgenommen wer-
den. 
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1948 Beginn des Wiederaufbaus des Generalsekretariats und der Prüfstelle in Wuppertal sowie der 
Vorschriftenstelle in Mannheim. 

1950 Am 23. März Neugründung des Verbandes. Sein Sitz ist nun Frankfurt a. M., wohin auch die 
Prüfstelle verlegt wird. 

1954 Gründung der ersten VDE-Fachgesellschaft, der Nachrichtentechnische Gesellschaft (NTG), 
heute Informationstechnische Gesellschaft (ITG). 

1961 Schaffung des VDE-Funkschutzzeichens. 

1970 Um die elektrotechnische Normungsarbeit zusammenzufassen, gründen DIN und VDE die Deut-
sche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE). Damit gibt es in der Bun-
desrepublik Deutschland nur noch eine Stelle für elektrotechnische Normung, die vom VDE juris-
tisch getragene DKE, die auch die deutschen Interessen in den internationalen Normungsorgani-
sationen der Elektrotechnik vertritt. 

1973 Aus dem Zusammenschluss der renommierten VDI/VDE-Fachgruppen Messtechnik und Rege-
lungstechnik entsteht die VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Regelungstechnik (GMR), heute 
Mess- und Automatisierungstechnik (GMA). 

1974 Gründung der Energietechnischen Gesellschaft im VDE (ETG). 

1976 Die VDI/VDE Gesellschaft Mikro- und Feinwerktechnik (GMF) nimmt Ihre Arbeit auf (alter Name 
VDI/VDE-Gesellschaft Feinwerktechnik (FWT). 

1985 Die Arbeitsgemeinschaft für Blitzschutz und Blitzableiterbau e.V. tritt dem VDE bei. Ihre Aktivitä-
ten werden in dem neu formierten VDE-Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung (ABB des 
VDE) weitergeführt. 

1986 Als gleichberechtigte Partner führen VDI und VDE gemeinsam in Berlin das „VDI/VDE-
Technologiezentrum Informationstechnik GmbH“. Ausgestattet mit Mitteln des Bundesministeri-
ums für Forschung und Technik, unterstützt das Zentrum seit 1978 kleine und mittlere Unterneh-
men bei der Umsetzung neuer technologischer Entwicklungen. 

1987 Die VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik (GME) nimmt ihre Arbeit auf. 

1989 Nach dem Fall der Mauer steht der VDE nun auch den Elektroingenieuren in der ehemaligen 
DDR offen. Sieben Bezirksvereine hat der Verband bis 1992 in den neuen Bundesländern ge-
gründet und über 4 000 neue Mitglieder aufnehmen können. 

1991 Der Name der VDE-Prüfstelle wird in „VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut“ umgewandelt, da das 
Thema Zertifizierung ein zusätzliches Arbeitsgebiet geworden ist. 

1992 Gründung des Dachverbandes Medizinische Technik DVMT. Der VDE ist Gründungsmitglied. 

1996 Zusammenführung von GME (VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik) und GMF (VDI/VDE Ge-
sellschaft Mikro- und Feinwerktechnik) zur VDE/VDI-Fachgesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und 
Feinwerktechnik (GMM). 

1998 Namensänderung des VDE laut Delegiertenbeschluss in: VDE - VERBAND DER ELEKTRO-
TECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK. 

2001 Fusion von VDE und Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT). Die DGBMT 
wird neue Fachgesellschaft im VDE. Neuer Name für die DKE - DKE Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE. Die VDE-Hauptstadtrepräsentanz 
wird in Berlin eröffnet. 

2003 Gründung der VDE Global Services GmbH. 

2006 Der VDE organisiert den IEC-Weltkongress in Berlin 
VDE-Kongress Innovations for Europe in Aachen. 

Vorschriften und Normen 

Die vom VDE getragene Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN 
und VDE (DKE) erarbeitet Normen und Sicherheitsbestimmungen für die Elektrotechnik, Elektronik und 
Informationstechnik. Sie vertritt die deutschen Interessen im Europäischen Komitee für Elektrotechni-
sche Normung (CENELEC) und in der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC). Rund 
3.500 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung erarbeiten ehrenamtlich das VDE-
Vorschriftenwerk in der DKE. 

VDE-Bestimmungen 

Die wichtigsten VDE-Bestimmungen für die Sicherheit in der Elektrotechnik beziehen sich auf: 

 gefährliche Ströme 
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 gefährliche Spannungen 

 Die fünf Sicherheitsregeln 

Die Berufsgenossenschaften geben * Unfallverhütungsvorschriften heraus, die sich z. T. auf VDE-
Normen beziehen. 

Das VDE-Vorschriftenwerk 

Gruppe Normenreihe Themengebiet Erläuterung 

0+1 
DIN-VDE 

00xx und 01xx 

Allgemeine Grundsätze/ 

Energieanlagen 
Meta-Normen, Starkstromtechnik 

2 
DIN-VDE 

02xx 
Energieleiter Kabel und elektrische Leitungen 

3 
DIN-VDE 

03xx 
Isolierstoffe Elektrostatik, Isolatoren, Supraleiter 

4 
DIN-VDE 

04xx 
Messen, Steuern, Regeln Überwachungstechnik (Brandmelder u.ä.) 

5 
DIN-VDE 

05xx 
Maschinen, Umformer Batterien und Akkumulatoren, Elektrische Maschinen 

6 
DIN-VDE 

06xx 

Installationsmaterial, Schalt-

geräte 
Elektroinstallation 

7 
DIN-VDE 

07xx 

Gebrauchsgeräte, Arbeitsge-

räte 

Sicherheit von Haushaltsgeräten, Leuchten und Lam-

pen, Medizintechnik 

8 
Ab DIN-VDE 

0800 
Informationstechnik - 

VDE-Bestimmungen 

Vom Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. in der BRD erarbeitete und herausgegebene Bestimmun-
gen für die Projektierung, Herstellung, Prüfung, Installation, das Betreiben, die Überwachung und die 
Instandhaltung von elektrischen und mechanischen Geräten, Einrichtungen und Anlagen. 

Grundinhalt dieser Bestimmungen ist der Schutz des menschlichen Körpers gegen elektrischen Schlag, 
Explosionen, Verbrennungen und sonstige Gefahren beim Umgang mit elektrischen und mechanischen 
Betriebsmitteln. 

Die Bestimmungen werden veröffentlicht in: Elektrotechn. Zeitschrift (ETZ), VDE-Verlag Berlin. 

VDE-Zeichen 

 

Das VDE-Zeichen dokumentiert die Sicherheit und Normenkonformit eines elektro-
technischen Erzeugnisses hinsichtlich elektrischer, mechanischer, thermischer, toxi-
scher und sonstiger Gefährdungen. Es wird ausschließlich vom VDE Prüf- und Zertifi-
zierungsinstitut (VDE-PZI) vergeben. 

Ein Hersteller darf seine Produkte nur nach erfolgter Überprüfung und Ausstellung ei-
nes entsprechenden Zertikates mit dem VDE-Zeichen versehen. 

Veitstanz 
[nach dem hl. Veit (Vitus)] 

1. Chorea minor v.a. bei Mädchen zw. dem 6. und 13. Lebensjahr auftretende, meist günstig verlaufen-
de Nervenkrankheit. 
Die Kinder fallen anfangs durch Reizbarkeit, Zappeligkeit und Verschlechterung des Schriftbildes auf. 
Hauptsymptome sind eine Abnahme des Muskeltonus der Skelettmuskulatur und Hyperkinese (Gri-
massieren und choreat., d.h. ungewollte, unkoordiniert ausfahrende schleudernde Bewegungen und 
Zuckungen der Gliedmaßen) 

2. Huntington-Chorea, Chorea chronica progressiva hereditaria, Chorea major, erbl. Veitstanz dominant 
vererbbare unheilbare Erkrankung des Zentralnervensystems. 
Anzeichen des zw. dem 30. und 50. Lebensjahr beginnenden Leidens sind regellose, plötzlich ein-
schießende Bewegungen der Arme, Beine oder des Gesichtes (Grimassieren, Schmatzen), später 
körperl. Verfall und zunehmende Verblödung. 
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Venographie 
Phlebographie 

Röntgendarstellung der Venen des System-, Lungen- oder Portalkreislaufs mit Hilfe injizierten Röntgen-
kontrastmittels Angiographie als direkte V. nach Katheterisierung bzw. Punktion von Venen oder als indi-
rekte V. nach Kontrastmittelinjektion (mit oder ohne Pharmakoangiographie) in vorgeschaltete Arterien 
(transarterielle V., Portographie) oder Organe (transossale V., transhepatische Lebervenographie) 
Splenoportographie 

Indikationen: 
Thrombose, Embolie, postthrombotisches Syndrom, Veneninsuffizienz, Tumorimpressionen, Fehlmün-
dung und andere Anomalien. 

Methoden: 
Armv., Schulterv., Kavographie, Beckenv., Beinv., Nierenv. Renovasographie, Leberv., Nebennierenv., 
Spermaticav., Lungenv., Orbitalisv. u.a. Funktionsv. der unteren Extremitäten: Beinvenen-Darstellung 
nach Kontrastmittelinjektion in eine Füßrückenv. des stehenden Patienten; Einzelaufnahmen vor, wäh-
rend und nach Belastung (Muskelkontraktion durch Zehenstand oder Wippen); häufig kombiniert mit 
Messung des venösen Blutdruckes bei und ohne Belastung. 

Venoskopie 
Röntgendarstellung der Venen unter Durchleuchtung mittels gezielter Aufnahmen unter Durchleuch-
tungskontrolle zur Beobachtung der Gesamtzirkulation im Beinvenensystem mit Funktionsprüfung des 
Klappenapparates und Erfassung von Details bei optimaler Kontrastmittelfüllung. 

 Venographie 

Ventil 

1. Mechanisches Bauelement 
zum Verschließen von Leitungen oder Behältern, die flüssige, dampf- oder gasförmige Stoffe enthal-
ten. 

2. Elektrische Ventile: 
Bauelemente, die elektrischen Strom in einer Richtung (der Durchlaßrichtung) möglichst gut leiten 
(kleiner Innenwiderstand) und in der entgegengesetzten Richtung möglichst vollständig sperren (ho-
her Innenwiderstand). Für große Stromstärken werden Quecksilberdampf-Gleichrichter benutzt. 

3.  Diode, Glühventil, Sperrschichtgleichrichter 

Ventilstrahlung 

Bei unterheizten Hochspannungsventilen steigt der Innenwiderstand und der Spannungsabfall im Ventil 
steigt von etwa 3 kV auf Werte über 10 kV. 

Das bedeutet, daß die von der Glühkathode emittierten Elektronen auf ihrem Weg zur Anode so stark 
beschleunigt werden, daß sie dort beim Aufprall Bremsstrahlung erzeugen und evtl. durch die Erhitzung 
der Anode diese zerstören. 

Außerdem kommt bei den meisten Ventilen eine (härtere) Strahlung hinzu, die während der Sperrphase 
durch Feldemissionselektronen entsteht. 

Ventrikulographie 
Pneumoventrikulographie 

1. Röntgenverfahren zur Darstellung der Hirnkammern, bei dem meist in Narkose über frontal oder okzi-
pital angelegte Bohrlöcher in der Schädelkapsel das Ventrikelsystem direkt punktiert und Liquor ge-
gen Luft ausgetauscht wird.  
Röntgenaufnahmen in Bauch- und Rückenlage mit sagittalem und horizontalem Strahlengang, zur 
Lokalisation von Geschwülsten. Die V. wurde durch die Computertomographie und Kernspintomogra-
phie verdrängt. 

2.  Angiokardiographie einer Herzkammer (Dextrographie, Laevographie) im Rahmen einer 
Herzkatheterisierung, Koronarographie u.a. mit Hilfe injizierter ionischer oder nichtionischer Kon-
trastmittel und Röntgen-Kinematographie, Digitaler und Bildverstärkerseriographie als Aufnahmever-
fahren. 
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3. Radioventrikulographie: 
Herzbinnenraumszintigraphie zur Beurteilung von Morphologie und Funktion (Ermittlung 
hämodynamischer Parameter und Herzwandbewegung). 

 Radiokardiographie 

Veratmung 
Verwischung der Lungenzeichnung auf Röntgenaufnahmen als Folge der Atembewegung. 

 Bewegungsunschärfe 

Veratmungsaufnahmen 

Röntgendiagnostische Methode zum Nachweis atembedingter Lageveränderungen des untersuchten 
Organs. Hierbei wird der gleiche Film je einmal in In- und Exspirationsphase exponiert. Aus der Lage-
veränderung bzw. bei Ausbleiben der normalen Atemverschieblichkeit eines Organs ergeben sich diag-
nostische Rückschlüsse. 

Mit dem Veratmungsbronchogramm lassen sich Rückschlüsse auf die Beziehungen von Lungentumoren 
zum Mediastinum ziehen. 

Das Veratmungspyelogramm und die Veratmungsurographie fördern die Diagnostik von 
paranephritischen Prozessen. 

Mit dem Veratmungsösophagogramm wird ebenso wie beim Veratmungsbronchogramm eine pathologi-
sche Mediastinalbewegung erfaßt. 

Veratmungspolygraphie  Polygraphie 

Veratmungspyelogramm 

Bewegungspyelogramm 

Nach retrograder oder intravenöser Kontrastmittelfüllung des Nierenhohlsystems wird ein Röntgenfilm 
einmal in der In- und einmal in der Exspiration belichtet. 

Bei peri- und paranephritischen Prozessen ist die normale Atemverschieblichkeit der Nieren stark einge-
schränkt oder aufgehoben. 

Verätzung 
Ausbrennung, Verschorfung, Kauterisation, Kaustik 

mittels hoher Temperaturen: 

Thermokauterisation, Thermokaustik, Thermokoagulation, Ignipunktur, Heißkaustik, [chirurgische] 
Verkochung 

mittels Gleichstroms: 

Galvanokaustik, Galvanokauterisation, Galvanokoagulation 

mit Hilfe von Wechselströmen: 

Elektrokauterisation, Elektrokaustik, Elektrokoagulation, Elektropunktur, elektrische Verkochung 

mit Hilfe der Kältetechnik: 

Kryokauterisation, Kryokaustik, Kaltkaustik, Kaltverschorfung 

Verdampfungswärme 
Wechseln zu: Navigation, Suche 

Die Verdampfungswärme bzw. Verdampfungsenergie ΔQV ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um 
eine bestimmte Menge einer Flüssigkeit vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand zu bringen 
(Verdampfen), ohne dass sich die Temperatur ändert. Die Verdampfungswärme ist ein wichtiger 
Kennwert in der Siedepunktskurve. Bei Verdunstung spricht man von Verdunstungswärme. 

Die meist recht hohe Wärmemenge wird technisch zur Kühlung angewendet. 

Beim umgekehrten Prozess (Kondensation) wird genau diese Wärmemenge wieder als Kondensations-
wärme frei. 

Abtrennarbeit 

Für den Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand muss – auch falls sich die Flüs-
sigkeit schon am Siedepunkt befindet – Energie zugeführt werden. Diese Abtrennarbeit dient zur Über-
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windung der Anziehungskräfte zwischen den Flüssigkeitsteilchen. Dabei geht die aufgewandte Energie 
aufgrund des Energieerhaltungssatzes nicht verloren, sondern wird zu einem Teil der im Gas enthalte-
nen inneren Energie U. 

Bei verflüssigten Edelgasen ist die Abtrennarbeit am kleinsten, da nur Van-der-Waals-Kräfte überwun-
den werden müssen, bei anderen Flüssigkeiten kommen Dipolmoment oder Wasserstoffbrückenbindung 
hinzu.  

 

Noch höher ist die Verdampfungswärme bei 
den Metallen (starke metallische Bindung) 
und am höchsten bei den Salzen wegen der 
vergleichsweise extrem starken Ionenbin-
dung. 

Um ein Kilogramm Wasser bei 100 °C und 
1013 mbar zu verdampfen, ist die Abtrennar-
beit ΔU = 2088 kJ aufzuwenden. Die Ab-
trennarbeit ist für Wasser wegen der Was-
serstoffbrückenbindungen zwischen den 
Wassermolekülen relativ hoch. 

Gleichgewichtsänderung  

am Beispiel des Wassers 

Verschiebungsarbeit im isobaren Fall 

 

Außerdem hängt der Betrag der zuzu-
führenden Verdampfungswärme von 
den Prozessbedingungen ab. Ge-
schieht die Verdampfung oder Verduns-
tung isobar bei konstantem Druck p, 
wie es oft der Fall ist, so muss das ent-
stehende Gas, um sich vom Flüssig-
keitsvolumen VF auf das Gasvolumen 
VG auszudehnen, gegen den äußeren 
Druck p die Verschiebungsarbeit p·(VG-
VF) = p ΔV leisten. Die zugeführte 
Energie wird also sowohl für Abtrenn-
arbeit als auch für Verschiebungsarbeit 
verbraucht: ΔQv = ΔU + p·ΔV. 

Die Sättigungsmenge von Wasserdampf  

in Luft in Funktion der Temperatur 

Bei 100 °C und 1013 mbar hat ein Kilogramm Wasser im flüssigen Zustand ein Volumen von 1,04 dm3 
und im gasförmigen Zustand ein Volumen von 1,673 m3. Die Wasser-Konzentration in der Gasphase 
beträgt bei 100 °C dann 598 g/m³. (siehe Dampfdruckkurve) 

Die Volumenzunahme beim Verdampfen beträgt also 1,672 m
3
 und die bei der Ausdehnung gegen den äuße-

ren Luftdruck geleistete Verschiebungsarbeit 169 kJ. Die unter isobaren Verhältnissen bei 100 °C und 1013 
mbar pro kg Wasser zuzuführende Verdampfungswärme beträgt daher ΔQv = ΔU + p·ΔV = 2088 kJ + 169 kJ 
= 2257 kJ = 2,26 MJ. 

Unter anderen Bedingungen, wie z.B. Verdampfen ins Vakuum, Verdampfen bei konstantem Volumen usw. 
gelten andere Gesetzmäßigkeiten. 

Verdampfungswärme und Verdampfungsenthalpie 

Die aus den Zustandsgrößen U, p und V gebildete Zustandsgröße H = U + p·V heißt Enthalpie. Ändern 
sich U, p und V um die Beträge ΔU, Δp und ΔV, so ändert sich H um den Betrag ΔH = ΔU + V·Δp + 
p·ΔV. Bleibt der Druck, wie im hier betrachteten Fall, konstant, so ist ΔH = ΔU + p·ΔV. 

Im isobaren Fall ist die zugeführte und auf Abtrenn- sowie Verschiebungsarbeit verteilte Energie ΔQv = 
ΔU + p·ΔV also gleich der Enthalpieänderung des Systems 

ΔQv = ΔU + p·ΔV = ΔHv 

und wird dann auch Verdampfungsenthalpie ΔHv genannt. 
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Beispiel: die Verdampfungsenthalpie von 1 kg Wasser beträgt 2257 kJ (bei 100 °C). 

Verwendung des Formelzeichens ΔQv betont, dass die Energiezufuhr in Form von Wärme geschieht, 
Verwendung des Formelzeichens ΔHv betont, dass die Zustandsgröße Enthalpie des Systems verändert 
wird. 

Zahlreiche alltägliche Verdampfungs- und Verdunstungsvorgänge finden unter isobaren Verhältnissen 
statt, weil die betreffenden Systeme dem atmosphärischen Luftdruck ausgesetzt sind. Die aufzuwen-
dende Verdampfungswärme ist dann insbesondere eine Verdampfungsenthalpie und ist unter dieser 
Bezeichnung für viele Stoffe tabelliert. 

Die stoffspezifische Verdampfungsenthalpie hängt von der Temperatur, nicht dagegen vom äußeren 
Luftdruck ab. Tabellenwerte finden sich meist für die Siedetemperatur des Stoffes (Dampfdruck des 
Stoffs ist dann 1013 mbar). Für beliebige Temperaturen kann die molare Verdampfungsenthalpie über 
den gemessenen Dampfdruck (des zu destillierenden Stoffs) mit der Beziehung von Clausius-Clapeyron 
berechnet werden (Sättigungsdampfdruck). 

Temperaturen berechneter Verdampfungsenthalpie für Wasser 

Temperatur 

[°C] 

Verdampfungsenthalpie  

[kJ mol
-1

] 
Bemerkung 

0 45,054  

25 43,990  

40 43,350  

60 42,482  

80 41,585  

100 40,657 Normalsiedepunkt = 2,26 MJ/kg Wasser 

120 39,684 
alle Messungen >100 °C  

mit komprimiertem Wasserdampf 

140 38,643  

160 37,518  

180 36,304 ca. 10 bar Wasserdampf 

200 34,962  

220 33,468  

240 31,809  

260 29,930  

280 27,795  

300 25,300  

320 22,297  

340 18,502  

360 12,966  

374 2,067 annähernd kritische Temperatur 

Die molare Verdampfungsenthalpie (in kJ/mol) kann in die spezifische Verdampfungsenthalpie (in kJ/g) 
umgerechnet werden, indem man sie durch die molare Masse (hier: 18,02 g/mol für Wasser) teilt . 

Die molare Verdampfungsenthalpie kann im Temperaturbereich 273-473K (0-200 °C) mit folgender em-
pirischen Beziehung berechnet werden: 

Hv [kJ / mol] = 50,09 - 0,9298*(T/1000) - 65,19*(T/1000)^2. 

Kondensationswärme 

Kondensiert das Gas unter denselben Bedingungen wieder, so wird die zum Verdampfen aufgewandte Verdamp-
fungswärme in Form der betragsmäßig identischen Kondensationswärme auch wieder frei. Man spricht dann an-
schaulich davon, dass diese Energie in Form nicht fühlbarer Latentwärme im Gas gespeichert gewesen sei. Diese 
Ausdrucksweise ist jedoch irreführend, da die Verdampfungswärme beim Verdampfen zum Teil in innere Energie 
überführt und zum Teil als mechanische Arbeit an die Umgebung abgegeben wird. Bei keiner dieser Energiefor-
men handelt es sich um Wärme. 
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Sublimationswärme 

Bei Substanzen, die sublimieren (Phasenumwandlung von fest nach gasförmig, Beispiel: Iod), spricht 
man von einer Sublimationswärme, welche zusätzlich zur Verdampfungswärme auch die Schmelzwärme 
des Stoffes berücksichtigt. 

Verdunstungswärme 

Verdampft eine Flüssigkeit in die Gasphase eines anderen Stoffes infolge der Unterschreitung ihres Sät-
tigungsdampfdruckes in dieser Gasphase, so spricht man von Verdunstung statt Verdampfung, z. B. bei 
Wasser im Gasgemisch der Luft. Eine Verdunstung findet auch statt, wenn keine Verdunstungswärme 
von außen zugeführt wird, da sie von der mit dem Verdunsten der Moleküle verbundenen 
Entropieerhöhung angetrieben wird. Die Verdampfungswärme wird dann der Flüssigkeit entzogen, wes-
halb man den Vorgang selbst auch Verdunstungskühlung nennt. 

Anwendungen 

Eine Anwendung ist die Siedekühlung thermisch belasteter Bauelemente. 

Die Flüssigkeitskühlung durch Verdunstung ist z. B. die Funktionsgrundlage eines Kühlturms. Bei einem 
weitverbreiteten Typ wird (erwärmtes) Kühlwasser von oben in den Kühlturm eingespeist. Tennisballgro-
ße Keramikfüllkörper im Kühlturm erzeugen eine große Oberfläche, über die das Wasser nach unten in 
ein Auffangbecken "rieselt". Vor Erreichen des Auffangbeckens blasen große Ventilatoren von unten 
Umgebungsluft in den Kühlturm. Dabei werden erhebliche Wassermengen verdampft und das Kühlwas-
ser abgekühlt. Die Hauptmenge der notwendigen Verdampfungswärme stammt aus dem zulaufenden 
erwärmten Kühlwasser, nur eine geringe Teilmenge wird extern über elektrische Energie der 
Lüftermotoren und Außenluft zugeführt. 

Auf dem Prinzip der Verdunstung beruhen auch 

 stromlos betreibbare „Verdunstungs-Kühlschränke“  

 Weinkühler 

 die Kühlung z. B. des menschlichen Körpers durch die Verdunstung von Schweiß. 

Übersicht Verdampfungsenthalpien der chemischen Elemente 

Spezifische Verdampfungsenthalpie ΔHv [kJ/g] und die molare Verdampfungsenthalpie [kJ/mol] der rei-
nen chemischen Elemente für die Siedetemperatur des Elements und einen Druck von 1013 hPa. Alle 
Angaben wurden von den jeweiligen Datenübersichten der im Einzelnen genannten Elemente über-
nommen. 

Hauptgruppenelemente 

chemisches Element molare Masse [g/mol] Siedepunkt [°C] ΔHv [kJ/mol] ΔHv [kJ/g] 

1. Hauptgruppe 

Wasserstoff{1} 2,016 (H2) -253 0,90 0,446 

Lithium{3} 6,941 1342 146 21,0 

Natrium{11} 22,99 883 97,0 4,22 

Kalium{19} 39,10 759 79,9 2,04 

Rubidium{37} 85,47 688 72,2 0,845 

Cäsium{55} 132,9 705 67,7 0,510 

Francium (radioaktiv) {87} 223,0 677 64 0,29 

2. Hauptgruppe 

Beryllium{4} 9,012 2477 292 32,4 

Magnesium{12} 24,33 1090 127 5,24 

Calcium{20} 40,08 1484 154 3,83 

Strontium{38} 87,62 1382 144 1,64 

Barium{56} 137,3 1640 142 1,03 

Radium (radioaktiv) {88} 226,0 1737 137 0,605 
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3. Hauptgruppe 

Bor{5} 10,81 3927 490 45,3 

Aluminium{13} 26,98 2467 293 10,9 

Gallium{31} 69,72 2204 259 3,71 

Indium{49} 114,8 2072 232 2,02 

Thallium{81} 204,4 1473 164 0,803 

4. Hauptgruppe 

Kohlenstoff{6} 12,01 ca. 4850 717 subl. 59,5 subl. 

Silizium{14} 28,09 2355 384 13,7 

Germanium{32} 72,64 2820 331 4,56 

Zinn{50} 118,7 2602 296 2,49 

Blei{82} 207,2 1749 178 0,858 

5. Hauptgruppe 

Stickstoff{7} 28,02 (N2) -196 5,59 0,199 

Phosphor{15} 30,97 277 12,1 0,392 

Arsen{33} 74,92 616 subl. 34,8 0,464 

Antimon{51} 121,8 1587 77,1 0,634 

Bismut{83} 209,0 1564 105 0,502 

6. Hauptgruppe 

Sauerstoff{8} 32,00 (O2) -183 6,82 0,213 

Schwefel{16} 32,07 445 9,6 0,30 

Selen{34} 221 684,6 26,3 0,333 

Tellur{52} 127,6 450 52,6 0,412 

Polonium (radioaktiv){84} 209,0 962 120 0,574 

7. Hauptgruppe 

Fluor{9} 38,00 (F2) -188 6,54 0,172 

Chlor{17} 70,90 (Cl2) -34 20,4 0,288 

Brom{35} 159,8 (Br2) +59 29,6 0,193 

Iod{53} 253,8 (I2) +184 41,9 0,164 

Astat (radioaktiv) {85} 210,0 +337 30 0,14 

8. Hauptgruppe 

Helium{1} 4,003 -268 0,0845 0,0211 

Neon{10} 20,18 -246 1,73 0,0859 

Argon{18} 39,95 -186 6,45 0,161 

Krypton{36} 83,80 -153 9,03 0,108 

Xenon{54} 131,3 -108 12,6 0,0962 

Radon (radioaktiv){86} 222,0 -62 16,4 0,0739 

Nebengruppenelemente: (alle Daten konsistent mit den bei den einzelnen Elementen genannten. Die 
spezifische Verdampfungsenthalpie wurde aus der molaren Verdampfungsenthalpie berechnet; sie gel-
ten am Siedepunkt der Elemente) 

chemisches Element molare Masse [g/mol] Siedepunkt [°C] ΔHv [kJ/mol] ΔHv [kJ/g] 

Scandium{21} 44,96 2830 314 6,99 

Titan{22} 47,87 3287 421 8,80 
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Vanadium{23} 50,94 3409 452 8,87 

Chrom{24} 52,00 2672 344 6,62 

Mangan{25} 54,94 1962 226 4,11 

Eisen{26} 55,85 2750 350 6,26 

Cobalt{27} 58,93 2927 377 6,39 

Nickel{28} 58,69 2913 370 6,31 

Kupfer{29} 63,55 2567 300 4,73 

Zink{30} 65,41 907 115 1,76 

Yttrium{39} 88,91 3336 363 4,08 

Zirconium{40} 91,22 4409 591 6,47 

Niob{41} 92,91 4744 697 7,50 

Molybdän{42} 95,94 4639 598 6,23 

Technetium{43} 98,91 4877 660 6,67 

Ruthenium{44} 101,1 4150 595 5,89 

Rhodium{45} 102,9 3695 493 4,79 

Palladium{46} 106,4 2963 357 3,35 

Silber{47} 107,9 2162 251 2,32 

Cadmium{48} 112,4 767 100 0,890 

Lanthan{57} 138,9 3457 414 2,98 

Cer{58} 140,1 3426 414 2,95 

Praseodym{59} 140,9 3520 297 2,11 

Neodym{60} 144,2 3100 273 1,89 

Promethium{61} 146,9 3-3500 .. k.A... .... 

Samarium{62} 150,4 1803 166 1,11 

Europium{63} 152,0 1527 144 0,944 

Gadolinium{64} 157,3 3250 359 2,29 

Terbium{65} 158,9 3230 331 2,08 

Dysprosium{66} 162,5 2567 230 1,42 

Holmium{67} 164,9 2695 241 1,46 

Erbium{68} 167,3 2510 193 1,15 

Thulium{69} 168,9 1947 191 1,13 

Ytterbium{70} 173,0 1194 127 0,733 

Lutetium{71} 175,0 3395 356 2,03 

Hafnium{72} 178,5 4603 575 3,22 

Tantal{73} 180,9 5458 743 4,11 

Wolfram{74} 183,8 5555 824 4,48 

Rhenium{75} 186,2 5596 715 3,84 

Osmium{76} 190,2 5012 628 3,30 

Iridium{77} 192,2 4428 604 3,14 

Platin{78} 195,1 3827 510 2,61 

Gold{79} 197,0 2856 334 1,70 

Quecksilber{80} 200,6 357 59,2 0,295 

radioaktive Elemente 
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Actinium{89} 227,0 3200 293 1,29 

Thorium{90} 232,0 4788 514 2,22 

Protactinium{91} 231,0 4027 470 2,03 

Uran{92} 238,0 4134 423 1,78 

Neptunium{93} 237,0 3902 ... k.A. ... ..... 

Plutonium{94} 244,1 3327 325 1,33 

Americium{95} 243,1 2607 239 0,981 

Curium{96} 247,1 3110 ... k.A. ... ..... 

Verdauungssystem 
Das Verdauungssystem hat die Aufgabe, die aufgenommene Nahrung aufzuschließen und aus ihr dem 
Körper die Stoffe, welche für seinen Aufbau und Energiebedarf nötig sind, zuzuführen. Eine Anzahl von 
Drüsen sondert Wirkstoffe (Enzyme), welche einzelne Bestandteile der Nahrung chemisch umwandeln, 
in den Magen-Darm-Kanal ab. Im Darm sind auch Bakterien an dem Aufschließen der Nahrung beteiligt. 

Der Weg der Nahrung geht von der Mundhöhle durch den Schlund und die Speiseröhre in den Magen. 
Vom Magen gelangt sie in den Dünndarm, welchen man in drei Abschnitte unterteilt: den Zwölffinger-
darm, den Leerdarm und den Krummdarm. Der Dünndarm mündet in den Dickdarm. An diesen schließt 
sich der Mastdarm an. Das Ende des Mastdarmes stellt die untere Öffnung des Verdauungskanals dar. 
Wichtigste Drüsen des Verdauungssystems sind die Speicheldrüsen, die Drüsen der Magenwände, die 
Leber, die Bauchspeicheldrüse und die Drüsen der Dünndarmwände. 

Die Wände aller Teile des Verdauungskanals enthalten mehrere Muskelschichten und sind innen mit 
Schleimhaut ausgekleidet. Der Transport des Speisebreies erfolgt vorwiegend durch Kontraktionen der 
Wandmuskulatur (z.B. "Peristaltik" und ähnliche Bewegungsabläufe), die u.a. auch durch von dem Spei-
sebrei ausgehende Reize chemisch (durch sog. Enterohormone) gesteuert werden. Bereits in der 
Mundhöhle beginnt sie erste Stufe der Verdauung. Hier wird die Nahrung durch das Gebiß unter Mithilfe 
der Zunge zerkleinert und mit Speichel zu einem dickflüssigen Brei verarbeitet. 

Durch den Schlund oder Rachen Pharynx gleitet der Speisebrei über den Kehldeckel in die Speiseröhre. 
Die Speiseröhre Oesophagus führt durch den Brustkorb hinter der Luftröhre senkrecht abwärts und tritt 
durch einen Kanal im Zwerchfell Hiatus oesophageus in die Bauchhöhle ein. Kurz unterhalb des Zwerch-
fells mündet sie in den Magen. 

Die Schleimhaut des gesunden Ösophagus weist glatte Längsfalten auf. 

Der Magen Ventriculus [Gaster] liegt links oben in der Bauchhöhle unmittelbar unter dem Zwerchfell. 
Den oberhalb des Magenmundes Ostium cardiacum oder Kardia gelegenen Teil des Magens bezeichnet 
man als Magenkuppel Fundus ventriculi oder auch als Magengewölbe Fornix. Vom Magengewölbe führt 
der Magen zunächst senkrecht nach unten, Magenkörper = Corpus ventriculi und biegt dann am Ma-
genwinkel Incisura angularis, kurz: Angulus in einen annähernd horizontalen Teil ein, der anatomisch als 
Pylorusteil Pars pylorica bezeichnet wird. 

Die häufig hierfür im ärztlichen Sprachgebrauch noch anzutreffende Bezeichnung als "Antrum" (Vorraum 
des Magenpförtners) gibt zu Mißverständnissen Anlaß, da sie anatomisch nur dem oberen Abschnitt des 
Pylorusteils entspricht. Zwischen dem anatomischen Antrum pyloricum und dem Magenpförtner Pylorus 
liegt noch der 3-5 cm lange Pyloruskanal Canalis pyloricus. Die zur Körpermitte hin gerichtete Krüm-
mung der Magenwand bezeichnet man als kleine Kurvatur, die zur Seite gerichtete als große Kurvatur. 

Die Magenschleimhaut ist bei normalem Tonus der Magenwand in zahlreichen zum Teil längsverlaufen-
den, zum Teil geschlängelten Falten angeordnet. Sie enthält die Drüsen, welche den Magensaft abson-
dern. Neben geringen Mengen Salzsäure enthält dieser Fermente, welche die Eiweißverdauung einlei-
ten. 

Eine bekannte Magenerkrankung ist das Magengeschwür Ulcus ventriculi. 

Der Magenpförtner stellt den Übergang des Magens zum Dünndarm Intestinum tenue dar. Komplizierte 
Bewegungsabläufe in dem vor dem Magenpförtner gelegenen Anteil des Magens befördern den Speise-
brei schubweise aus dem Magen in den Dünndarm weiter, zunächst in den Zwölffingerdarm Duodenum. 
Unmittelbar hinter dem Pylorus liegt eine zwiebelförmige Erweiterung des Zwölffingerdarms Bulbus 
duodeni. 

Auch hier kommen wie am Magen Geschwüre vor, Zwölffingerdarmgeschwür = Ulcus duodeni. 
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In den absteigenden Teil des Zwölffingerdarms münden auch die Gänge, durch welche die Sekrete der 
Leber (Galle) und Bauchspeicheldrüse (Pankreassaft) in den Darmkanal abfließen. Die Mündungsstelle 
heißt Papilla duodeni major und wird auch häufig Papilla Vateri genannt. 

In den zahlreichen Schlingen der weiteren Abschnitte des Dünndarms, im Leerdarm Jejunum und 
Krummdarm Ileum wird die Nahrung weiter aufgeschlossen. Das Jejunum liegt in der linken Hälfte des 
Bauches, während das daran anschließende Ileum weiter unten und mehr nach rechts gelagert ist. Die 
stark geschlängelte "gefiederte" Schleimhaut des Dünndarms zeigt zahlreiche mikroskopisch kleine An-
hänge (Zotten), durch welche der größte Teil der Nährstoffe aufgenommen und der Blutbahn zugeführt 
(resorbiert) wird. Die Mündung des Ileum in den Dickdarm wird als Ileozäkalklappe bezeichnet. 

Der Dickdarm Colon umschließt den Dünndarm etwa in der Form eines nach unten offenen Hufeisens. 
Er steigt von der Ileozäkalklappe an der rechten Bauchwand auf Colon ascendens und biegt dann in das 
waagerecht verlaufende Querkolon Colon transversum um. An der linken Bauchwand geht er in den 
abwärts führenden Teil Colon descendens über. Die rechte und linke Umbiegung Flexur des Dickdarmes 
werden als Flexura coli dextra und Flexura coli sinistra bzw. nach den benachbarten Organen, Leber 
und Milz als Flexura hepatica und Flexura lienalis bezeichnet. Von der Ileozäkalklappe führt ein blind 
endender und beim Menschen an der Verdauung praktisch nicht mehr beteiligter Dickdarmabschnitt ab-
wärts, welcher Blinddarm Caecum genannt wird. Der Blinddarm hat noch einen schmalen Fortsatz, den 
Wurmfortsatz Appendix vermiformis. 

Die Entzündung des Wurmfortsatzes Appendizitis wird häufig fälschlich als Blinddarmentzündung be-
zeichnet. 

Vom absteigenden Ende des Dickdarmes leitet eine S-förmige Schlinge Colon sigmoideum oder 
Sigmoid in den Mastdarm Rectum über. 

Im Dickdarm wird der Stuhl durch Wasserentzug eingedickt. Vom Mastdarm werden die unverdauten 
Reste der Nahrung durch den After Anus, welcher mit einem muskulären Schließmechanismus versehen 
ist, wieder ausgeschieden. Gegenüber dem glatten Dünndarm hat der Dickdarm stärkere, regelmäßig 
verteilte Einschnürungen. Er ist so in viele Taschen Haustren unterteilt, "haustriert". 

Entzündungen der Schleimhäute des Kolons heißen Kolitis. Durchfallerkrankungen, bei denen die 
Schleimhäute des Dünn- und Dickdarmes entzündet sein können, werden im allgemeinen als Enteritis 
und, wenn auch der Magen beteiligt ist, als Gastroenteritis bezeichnet. 

Die Leber Hepar liegt rechts unmittelbar unterhalb des Zwerchfells. Sie hat als größte Drüse des 
menschlichen Körpers neben vielfältigen anderen Funktionen die Aufgabe, Galle zu produzieren. Die 
Galle, eine gelbgrün gefärbte Flüssigkeit, dient zur Emulgierung und Aufbereitung der in der Nahrung 
enthaltenen Fette. (In einer Emulsion ist das Fett in Tröpfchenform äußerst fein verteilt und kann so von 
der Schleimhaut des Dünndarmes resorbiert werden.) Die in der Leber gebildete Galle fließt durch den 
Lebergang Ductus hepaticus und den großen Gallengang Ductus choledochus in den Zwölffingerdarm. 
Am Übergang vom Ductus hepaticus zum Ductus choledochus zweigt der Gallenblasengang Ductus 
cysticus ab. Ein Teil der Galle fließt zunächst durch den Ductus cysticus in die Gallenblase Vesica fellea 
und wird dort gespeichert. Die Gallenblase entleert sich, wenn im Darm für die Verdauung größerer 
Fettmengen vermehrt Galle benötigt wird. 

Es kommt vor, daß sich als Folge krankhafter Veränderungen in der Gallenblase Steine bilden ("Gallen-
steine"). Bei einer Entzündung der Leber Hepatitis oder einem Verschluß der Gallengänge können gelbe 
Gallenfarbstoffe in der Haut abgelagert werden, Gelbsucht = Ikterus. 

Die Bauchspeicheldrüse Pancreas liegt in der Tiefe des Bauches vor der Wirbelsäule etwa in Höhe des 
1. Lendenwirbels. Sie sondert in den Darm Verdauungsfermente zur Spaltung von Eiweiß, Fett und Koh-
lenhydraten und in die Blutbahn Hormone zur Regulierung des Zuckerstoffwechsels ab. Die in der 
Bauchhöhle liegenden oder an diese angrenzenden Teile des Verdauungssystems sind je nach ihrer 
Lage ganz oder teilweise vom Bauchfell Peritoneum überzogen. 

 Verdauungssystem, 
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Schematische Darstellung des Verdauungssystems  

In der Realität umschließt der Dickdarm den Dünndarm 

1 Speicheldrüse (Glandulae oris) 

2 Mundhöhle (Cavum oris) 

3 Rachen (Pharynx) 

4 Kehlkopf (Larynx) 

5 Speiseröhre (Oesophagus) 

6 Leber(Hepar) 

7 Gallenblase (Vesica fellea) 

8 Gallengang (Ductus choledochus) 

9  Magen (Ventriculus / Gaster) 

10 Zwölffingerdarm (Duodenum) 

11 Bauchspeicheldrüse (Pancreas) Dünndarm 

12 Leerdarm (Jejunum) 

13 Krummdarm (Ileum) Dickdarm 

14 Flexura coli dextra 

15 Colon transversum 

16 Flexura coli sinistra 

17 Colon ascendens 

18 Colon descendens und sigmoidenum 

19 Blinddarm (Caecum) 

20 Wurmfortsatz (Appendix vermiformis) 

21 Mastdarm (Rectum) 

Verdauungssystem, radiologische Darstellung 

Unter Magen-Darm-Diagnostik (Gastrointestinal: Magen und Darm betreffend) versteht man im weites-
ten Sinne die röntgenologische Untersuchung des gesamten Verdauungssystems. 

Es wird sowohl die Funktion als auch die Form der Organe untersucht. 

Ein Teil der Funktion ist die aktive Fortbewegung von Nahrung (Peristaltik). Die Form kann durch Einen-
gungen (Stenosen), Erweiterungen (Dilatationen), Brüche (Hernien) und Wandveränderungen (Tumoren, 
Divertikel, etc.) vom normalen Erscheinungsbild abweichen. 

Organe wie Speiseröhre, Magen, Dünn- und Dickdarm besitzen die gleiche Strahlendurchlässigkeit wie 
ihre Umgebung. Um ihre Konturen im Röntgenbild darstellen zu können, müssen sie mit geeigneten 
Röntgen-Kontrastmitteln gefüllt werden, z.B. Barium-Sulfat. Sehr wichtig ist eine homogene Verteilung 
des Kontrastmittels auf der Magen-Darmschleimhaut. 

Diese wird erreicht durch Drehen und Kippen des Patienten. Bei der Suche nach Wandveränderungen 
und Verlagerungen des Magen-Darm-Traktes werden Aufnahmen im Liegen und Stehen angefertigt. 
Speiseröhre, Magen und Dünndarm werden oral mit Kontrastmittel gefüllt. Eine genaue Beurteilung des 
Dickdarmes ist nur mit dem rektalen Kontrastmittel-Einlauf möglich. Es werden drei Untersuchungsgän-
ge unterschieden: 

Bei der Prallfüllung läuft das Kontrastmittel unter Durchleuchtungskontrolle bei fortwährendem Drehen 
des Patienten ein. 

Eine Reliefdarstellung ergibt sich nach Entleerung des Kontrastmittels, der Darm kontrahiert sich. Das 
noch an der Darmwand anhaftende Kontrastmittel ergibt durch Verwendung des natürlichen Luftgehaltes 
oder bei zusätzlicher Füllung mit Luft ein Doppelkontrastbild. 

Der Patient darf mehrere Stunden vor der Untersuchung keine Nahrung zu sich nehmen. Diese Vorbe-
reitung der Patienten und die gegen Mittag stark zunehmende Produktion von Verdauungssäften macht 
die Untersuchung in den frühen Vormittagsstunden notwendig. Die Durchleuchtungsanlage steht also 
den Rest des Tages für andere Untersuchungen zur Verfügung. 

Da das Verdauungssystem ausschließlich aus Weichteilen mit nahezu gleicher Absorption für Röntgen-
strahlen besteht, ist seine Darstellung im Röntgenbild in den meisten Fällen nur mit Hilfe von Kontrast-
mitteln möglich. Für den Magen-Darm-Kanal verwendet man zu diesem Zweck eine Aufschwemmung 
von chemisch reinem Bariumsulfat und Zusatzstoffen (Kolloide und Geschmackskorrigentien) in Wasser. 
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Soweit das Kontrastmittel nicht gebrauchsfertig, sondern als Pulver geliefert wird, soll es exakt nach den 
Angaben der Hersteller aufbereitet werden. Das Kontrastmittel gelangt nach dem Trinken über die Spei-
seröhre in den Magen und dann ebenso wie die Nahrung in den Dünn- und Dickdarm, so daß alle Ab-
schnitte des Verdauungskanals durch orale Gabe des Kontrastmittels dargestellt werden können. Zu 
einer hinreichend detailreichen Darstellung des Dickdarms ist allerdings ausschließlich die direkte Fül-
lung des Dickdarms vom After aus durch ein eingeführtes Darmrohr geeignet (Kontrasteinlauf). Hierzu 
wird nach gründlicher Darmreinigung ein Einlauf mit dem gleichen Kontrastmittel (Bariumsulfat), meist in 
etwas geringerer Konzentration gemacht. 

Auch negative Kontrastmittel finden bei Untersuchungen des Verdauungstraktes fast regelmäßig zusätz-
lich Verwendung. So wird zum Beispiel der Magen nach der Bariumsulfatgabe mit Gas, meist Kohlen-
säure (durch Einnehmen von gasbildenden Substanzen), oder mit Luft (über eine Magensonde) aufge-
bläht (Doppelkontrastuntersuchung). Auch beim Dickdarm spielt die Doppelkontrastuntersuchung eine 
entscheidende Rolle. Hier wird die Luft, in der Regel nach teilweisem Ablassen des Kontrastmittels, 
durch das gleiche Darmrohr in den Dickdarm eingegeben. Für die Dünndarmuntersuchung wird außer 
der üblichen "Verfolgung" der Passage von getrunkenem Kontrastmittel in den letzten Jahren der sog. 
Dünndarmeinlauf (Enteroklysma) häufiger angewandt. Hierzu muß eine Sonde bis in den Anfangsteil 
des Dünndarms vorgeführt werden. Durch diese wird das Kontrastmittel direkt in den Darm eingegeben. 

Zur Doppelkontrastdarstellung kann anschließend durch die gleiche Sonde die Luft oder Methylzellulose 
instilliert werden. Insgesamt unterscheidet man bei Kontrastuntersuchungen des Magen-Darm-Kanals 
die Darstellung des Faltenreliefs (Schleimhautrelief) mit geringen Kontrastmittelmengen, die Darstellung 
der Konturen durch die Prallfüllung und die Darstellung der inneren Oberfläche durch die Doppelkon-
trastuntersuchung. Alle drei Verfahren ergänzen einander, so daß meist auf keines der genannten Ver-
fahren verzichtet werden kann. Am Magen und Dickdarm steht bei vielen Indikationen die Doppelkon-
trastuntersuchung im Vordergrund, jedoch dürfen auch hier die Prallfüllung und die Reliefdarstellung 
nicht vernachlässigt werden. 

Für eine Reihe radiologischer Untersuchungsaufgaben an Speiseröhre, Dünn- oder Dickdarm spielt 
auch die CT eine wichtige Rolle. Die NMR bietet dagegen wegen der Möglichkeit der freien Wahl der 
Schnittrichtung zur Klärung bestimmter Fragen an der Speiseröhre zusätzlich diagnostische Möglichkei-
ten. Einige spezielle Fragen der Darmdiagnostik einschließlich der Bauchhöhle selbst sind auch Gegen-
stand der Ultraschalluntersuchung. 

Zur Darstellung der Gallenblase wird ein jodhaltiges Kontrastmittel oral eingenommen oder in eine 
Armvene injiziert. Es reichert sich in der Gallenblase an (Cholezystographie). Die Gallengänge kann 
man mit den gleichen Kontrastmitteln darstellen Cholangiographie. Für die Beurteilung der Gallenblase 
sind die oralen Kontrastmittel, für die Untersuchung der Gallengänge die intravenös applizierten Kon-
trastmittel überlegen. In der Gallendiagnostik hat auch die Sonographie einen wichtigen Platz (vielfach 
als Erstuntersuchung) gewonnen, ohne daß eines der beiden Untersuchungsverfahren (Röntgen- oder 
Ultraschalluntersuchung) das andere voll ersetzen kann. 

Bei Gallenoperationen kann man zur Darstellung der Gallengänge das Kontrastmittel direkt in diese ein-
spritzen (operative Cholangiographie). 

Bestimmte Einzelheiten der Verdauungsorgane werden bei Kontrastmitteluntersuchungen erst nach ent-
sprechender Drehung des Patienten oder nach Kompression (z.B. mit einem Tubus) sichtbar. 

Außerdem machen es die bisweilen recht schnelle Motorik sowie die Lageänderungen der Organe erfor-
derlich, bestimmte Phasen ohne Verzögerungen im Röntgenbild festzuhalten. Aus diesen Gründen wer-
den Röntgenaufnahmen des Magen-Darm-Kanals und der Gallenblase meist als "gezielte Aufnahmen" 
aus der Durchleuchtung heraus angefertigt. 

Für die Darstellung von Leber und Bauchspeicheldrüse ist heute die CT das führende Verfahren. Eine 
Ultraschalluntersuchung kann diese jedoch als Erstuntersuchung in vielen Fällen ersetzen. Der Informa-
tionsgehalt der Ultraschalluntersuchung ist allerdings zum Teil qualitativ anders. Für einen Teil der 
Bauchorgane hat auch die NMR interessante diagnostische Ergebnisse gebracht. 

Die Bedeutung der Blutgefäßdarstellung (Angiographie) für die radiologische Untersuchung des Magen-
Darm-Traktes, der Gallenblase und -wege sowie von Leber und Bauchspeicheldrüse ist durch die Ein-
führung der CT stark vermindert worden, ihr Einsatz ist nur noch bei speziellen Fragestellungen zweck-
mäßig. 

Die direkte radiologische Darstellung der Gallengänge und des Ausführungsganges der Bauchspeichel-
drüse durch retrograde Kontrastmittelfüllung über ein in den Zwölffingerdarm eingeführtes Endoskop 
(endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie "ERCP") sowie die Kontrastmittelfüllung von 
Gallengängen über einen Katheter nach Punktion der Leber haben ihre Bedeutung behalten. 



Lex V 

Carolinkius ohne 32 - 65 Gewähr X-Ray Comp 

Verdünnungsanalyse 
Durch Zugabe einer radioaktiv markierten Substanz Markierung bekannter spez. Aktivität A0 (Bq/g, 
µCi/g) und bekannter Menge (m) zu einer Substanz unbekannter Menge (M), kann aus der Verdünnung 
der zugegebenen Substanz die Menge der gesuchten Substanz errechnet werden. 

Die V. beruht dabei auf der Änderung der spezifischen Aktivität des markierten Stoffes, z.B. Blutvolu-
menbestimmung durch i.v. Injektion von Human-Serum-Albumin-I-131, Bestimmung des 

Erythrozytenvolumens durch i.v. Injektion Cr-51-markierter Erythrozyten oder Bestimmung des Körper-
wassers durch H3. 

Es wird die Aktivität vor der Injektion und nach vollständiger Durchmischung ermittelt. Sei A1 die nach 
der Durchmischung gefundene spezif. Aktivität, dann ist die gesuchte Menge 

 

Vergrößerung- 

Vergrößerung, elektronenoptische 

Bei Bildverstärkern besteht die Möglichkeit, durch Umschaltung der Spannungen an elektrostatischen 
Linsen bis zu 3 verschiedene Abbildungsmaßstäbe A (Größe des Bildes auf dem Sekundärschirm zur 
Größe des Bildes auf dem Primärschirm) zu wählen. 

Üblich ist ein Übergang von A aus dem Bereich 1:1215 auf Werte von 1:56. Diese geringere Verklei-
nerung bedeutet eine Abnahme des Konversionsfaktors im Verhältnis der Flächen der beiden Eingangs-
formate  

z.B. 

; ;  

Dadurch wird beim Arbeiten mit dem kleineren Eingangsformat eine Vergrößerung der Dosisleistung um 
den gleichen Betrag notwendig. Weiter macht der Übergang auf das kleinere Format eine Änderung der 
Einblendung erforderlich. 

Dies hat zur Einführung der automatischen Formateinblendung geführt. Die elektronenopt. V. führt zu 
einer günstigeren Modulationsübertragungsfunktion bei der Abbildung, die von einer deutlich verbesser-
ten Detailerkennbarkeit begleitet ist. 

Die Anwendung einer geometrischen V. um den gleichen Betrag bedeutet jedoch eine stärkere Verbes-
serung als die elektronenopt. V. Bei den Geräten ist eine geometrische V. im allgemeinen weniger ele-
gant möglich als die elektronenopt. V. 

Vergrößerung, förderliche 

Der Bereich der Vergrößerung, bei dem die Vergrößerung auch eine Steigerung des Auflösungsvermö-
gens bewirkt. 

V. über diesen Bereich hinaus bewirkt wohl eine V. der Bildabmessungen, nicht aber eine Verbesserung 
der Detailerkennbarkeit bzw. des Auflösungsvermögens. 

Vergrößerung, geometrische 

Vergrößerte Röntgenabbildung durch Lagerung des abzubildenden Objektes in einem Abstand > 0 zur 
Bildwandler-Eingangsebene. 

Die Vergrößerung wird durch den Abbildungsmaßstab A gemessen. 

 

Durch Objektdicke und Gerätekonstruktion bedingt sind alle praktischen Röntgenaufnahmen bereits 

leicht geometrisch vergrößert (A = 1,11,3). Praktisch wurden bisher bis zu vierfache g.V. angewendet 
(im Extrem A = 20). 

Durch die g.V. werden die Objektdetails dem Bildwandler vergrößert und damit so angeboten, daß sie 
schärfer und mit höherem Kontrast übertragen werden. Auf die Ebene des Objektes bezogen, verbessert 
sich die Modulationsübertragungsfunktion des Bildwandlers und insbesondere sein Auflösungsvermögen 
um den Faktor A. Da stets nichtpunktförmige Brennflecke angewendet werden, steigt mit wachsendem 
Abbildungsmaßstab die geometrische. 
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Die Modulationsübertragungsfunktion für die geometrischen Bedingungen verschlechtert sich. Dabei 
können Bereiche mit negativem Übertragungsfaktor bedeutsam werden und verstärkte Pseudoschärfe 
bedingen. Aus der Überlagerung der beiden gegenläufigen Vorgänge ergibt sich durch g.V. eine Ver-
besserung der Abbildungsgüte, gemessen z.B. durch das Auflösungsvermögen, bis zu einem optimalen 
Abbildungsmaßstab. 

Eine g.V. über diesen opt. Abbildungsmaßstab hinaus führt, wegen der sich verschlechternden geomet-
rischen Bedingungen, zu einer Minderung der Abbildungsgüte. Für den optimalen Abbildungsmaßstab 
gilt 

 
ABW Auflösungsvermögen des Bildwand-

lers 

f Brennfleckgröße, meist 0,10,3 mm 

Seitenlänge 

Der Abbildungsmaßstab kann sinnvoll um so größer gewählt werden, je kleiner der Brennfleck und das 
Auflösungsvermögen des Bildwandlers sind. Die g.V. ist mit einer Minderung des Streustrahlenanteils in 
der Bildwandler-Eingangsebene und mit Veränderungen der Bildperspektive verbunden. 

 

Erläuterung der geometrischen Vergrößerung 

  

 

Änderung der effektiven Modulationsübertragungsfunktionen bei 2-facher geometrischer Vergrößerung und Ände-

rung der relativen Lage der MÜF zu dem zu übertragenden Ortsfrequenzspektrum 
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Optimaler Abbildungsmaßstab bei der geometrischen Vergrößerung  

in Abhängigkeit vom Auflösungsvermögen des benutzten Bildwandlers  

und von der Brennfleckgröße 

Vergrößerungsangiographie 

Mikroangiographie 

In der Neuro- und Nephroradiologie bei Serienangiographien verwendetes angiographisches Zusatzver-
fahren zur Darstellung von kleinen, insbesondere Tumorgefäßen bis zu einer Kalibergröße hinab von 

4060 µm (Mikroangiographie). 

Für die V. werden unter Beibehaltung des Fokus-Film-Abstandes durch Herabsetzung des Fokus-
Objekt-Abstandes (Anhebung des Kathetertisches zum Fokus hin und gleichzeitiges Absenken des am 

Hubstativ montierten Filmwechslers) bei Brennfleckgrößen von 0,3 und 0,1 mm etwa 23-fache Vergrö-
ßerungen erreicht, Vergrößerung,. 

Strahlenschutz: Die Vergrößerungstechnik erhöht die Dosis, je nach Vergrößerung, um 40240 %. We-
gen der Strahlenbelastung der Augenlinse ist die Verwendung eines Augenschutzes angebracht. 

 Angiographie 

Vergrößerungsaufnahme 

Röntgenaufnahme, bei welcher der Abstand Objekt-Film vergrößert wurde: Dadurch steigt auch die ge-
ometrische, die durch Wahl kleiner Brennfleckabmessungen kleingehalten werden muß. 

Es sind Brennflecke bis zu 50 µm herunter benutzt und bis zu 4-fache sinnvolle Vergrößerung erreicht 
worden. Üblich sind Brennfleckabmessungen von 0,1x0,1 bis 0,3x0,3 mm. 

 Vergrößerung, 

Vergrößerungsfaktor bei der Projektionsradiographie 

DIN 6814 

Bei der Projektionsradiographie ist der Vergrößerungsfaktor das Verhältnis 

des Fokus-Film-Abstandes zum Fokus-Objekt-Abstand bzw. des Fokus-

Leuchtschirm-Abstandes zum Fokus-Objekt-Abstand. 

Der Vergrößerungsfaktor hat jeweils nur für diejenigen Objektteile den glei-

chen Wert, die in einer zur Bildauffangebene parallelen Ebene liegen. 

Vergrößerungsverhältnis, Abbildungsmaßstab 
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Vergrößerungstechnik 

Durch elektronenoptische Mittel beim Bildverstärker oder durch Vergrößerung des Abstandes Objekt-
Film (allgem. Eingangsebene des Bildwandlers) läßt sich erreichen, daß das Röntgenbild größer als das 
Original ist. 

Ob diese Vergrößerung mit einer verbesserten Abbildungsgüte verbunden ist oder nicht, zeigt der Ver-
gleich der Modulationsübertragungsfunktionen für die Abbildungsgeometrie und den betreffenden Bild-
wandler. 

 Vergrößerung,; Vergrößerung,; Abbildungsmaßstab 

Verlaufsfolie 
DIN 6814 

Eine Verlaufsfolie ist eine Verstärkerfolie mit über die Fläche variierender 

Verstärkung, um großflächige Unterschiede der Schwächung im Objekt auszuglei-

chen, damit alle Objektbereiche im Schwärzungsumfang des Röntgenfilmes darge-

stellt werden können. 

 Ausgleichsfolien 

Verrenkung 
Luxation 

Verschiebung zweier durch ein Gelenk verbundener Knochenenden gegeneinander mit Überdehnung 
oder Zerreißen des Kapsel-Band-Apparats. 

Die Zeichen einer V. sind neben einer schmerzhaften Schwellung und Einschränkung der Beweglichkeit 
die Fehlstellung der betroffenen Gliedmaßen und die Lagerung des Gelenkkopfs außerhalb der Pfanne 
(Auskugelung). 

Die Therapie besteht in der Wiedereinrichtung Reluxation und anschließender Ruhigstellung. 

Verschattung 
Abbildung eines Objektes, im Vergleich zu seiner Umgebung Röntgenstrahlen stärker absorbiert. 

Im Sprachgebrauch wird auf das Durchleuchtungsbild und auf das Diapositiv des Originalfilms Bezug 
genommen, so daß eine V. auf dem Leuchtschirm als Bereich geringerer Leuchtdichte, auf dem Rönt-
genfilm als Bereich geringerer Schwärzung im Vergleich zur Umgebung erscheint. 

Verstärker- 

Verstärker, photographischer 

Nachverstärkung, chemische 

Behandlungslösung zur Verstärkung der Schwärzung unterentwickelter, richtig belichteter Aufnahmen. 

1. Physikalische V.: 

Silber oder anderes dichteres Material wird direkt aus dem V. an das Bildsilber angelagert. 

2. Chemische V.: 

Bildsilber wird zunächst gebleicht; im Zweitbad erfolgt dann die Reduktion und Schwärzung 
Quecksilber-V., Uran-V., Chrom-V. 

Je nach Wirkungsweise unterscheidet man proportional wirkende V. (alle Schwärzungen werden um 
gleichen Bruchteil verstärkt, Kontrast erhöht), superproportional wirkende V. (höhere Schwärzungen 
werden am meisten verstärkt, Kontrast wird erhöht), subproport. wirkende V. (niedrige Schwärzungen 
am meisten verstärkt, Kontrast wird vermindert). 

Verstärkerfolien 

Folie, Salzverstärkerfolien, Röntgen-Verstärkerfolien 

DIN 6814 

Die Verstärkungsfolie ist ein Röntgenbildempfänger in der direkten Radiogra-

phie, in dem die in einer Materialschicht absorbierte Röntgen- und Gamma-

strahlung in Strahlung umgewandelt wird, an welche die strahlenempfindliche 

Schicht des Röntgenfilms angepaßt ist. 
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In Film-Folien-Kombinationen mit doppelseitig beschichtetem Röntgenfilm be-

zeichnet man die dem Röntgenstrahler nähere Verstärkungsfolie als Vorderfo-

lie, die dem Röntgenstrahler fernere als Rückfolie. Vorder- und Rückfolie 

können sich im Verstärkungsfaktor unterscheiden. 

Photographischer Film kann direkt mit Röntgen-Strahlen belichtet werden, aber die Empfindlichkeit ist 
sehr gering, was untragbar große Patientenexpositionen ergeben würde. 

Daher erfordern fast alle konventionellen Röntgenuntersuchungen, dass das Bild durch Verstärkerfolien 
umgewandelt wird, bevor es von dem Film aufgezeichnet wird. 

Die Verwendung von Verstärkerfolien hat drei wesentliche Vorteile: 

 Reduzierung der Patientendosis 

 Reduktion von Röhren- und Generator-Belastung 

 Reduzierung der Patienten Bewegungsartefakte. 

Es gibt jedoch einen Nachteil, der gelegentlich in der Radiologie relevant ist (Mammographie), dass die 
Bildqualität im Vergleich zu einem direkt belichteten Film verschlechtert ist. 

Auf einen Schichtträger aufgebrachte Schicht von Leuchtstoffkristallen, die bei der Abbildung durch 
Röntgenstrahlung benutzt wird, um die für die Aufnahme notwendige Strahlendosis und damit die not-
wendige Belichtungszeit herabzusetzen. Ihre Wirkung beruht auf der Umwandlung von Röntgenstrahlen 
in sichtbares Licht, für das die Filme wesentlich empfindlicher sind. 

Die einfallenden Röntgenphotonen werden entweder vollständig oder teilweise in der Leuchtstoffschicht 
absorbiert. Die absorbierte Energie wird auf Elektronen übertragen, die wiederum ihre Energie durch 
Ionisierung und Anregung übertragen. Die den Atomen der Leuchtstoffschicht zugeführte Energie erhöht 
die angeregte Zustände der atomaren Elektronen. Der größte Teil dieser zusätzlichen Energie wird in 
Wärme umgewandelt, aber ein Teil (5% - 20%) wird als elektromagnetische Strahlung im sichtbaren 
oder nahe dem sichtbaren Wellenlängen-Bereich abgestrahlt. Diese Strahlung verursacht das latente 
Bild auf dem Röntgenfilm-Film. 

Die isotrope Emission und Streuung von Licht-Photonen im Leuchtstoff führen zu der lateralen Diffusion 
des Szintillations-Puls, bevor er die Leuchtschicht verläßt. Dies führt zu einem Verlust der Auflösung 
oder Schärfe und nimmt zu mit der Dicke der Leuchtschicht 

Dies kann unter Verwendung von Licht absorbierenden Farbstoffen in der Leuchtschicht, die bevorzugt 
Photonen absorbieren, welche die größten Entfernungen zurücklegen, ausgeglichen werden. 

 

Die Haftschicht, die die Haftung der Leuchtstoff-
schicht auf dem Folienträger vermittelt, ist je nach 
Folientyp mit reflektierenden bzw. absorbierenden 
Pigmenten versetzt. Die Schutzschicht, die weniger 
als 10 µm dick ist, schützt die Leuchtstoffschicht vor 
widrigen chemischen und mechanischen Einflüssen. 

Da Röntgenfilme beidseitig eine Emulsion tragen, 
werden beide Seiten mit je einer Folie (Folienpaar) 
während der Aufnahme in engen Kontakt gebracht. 

Die Leuchtschicht der Rückfolie ist oft dicker. 
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Spektrale Emission von CaWo und dessen Anpassung 

an den Röntgenfilm 

Wichtig für den Anwender ist die Unterscheidung der 
Röntgenleuchtstoffe nach ihren Emissionsfarben 
Blau (Violett, Blauweiß) oder Grün. 

Als Leuchtstoff wurde für medizinische Zwecke lange 
Zeit fast ausschließlich blau (violett) leuchtendes 

Calciumwolframat [CaWo], bei der Schnellserien-

technik auch ZnS (blau), verwendet, für andere Zwe-
cke gelegentlich auch Bariumbleisulfat. 

Die Entwicklung von Folien mit Verbindungen der 
Seltenen Erden in den siebziger Jahren, brachte ei-
nen höheren Wirkungsgrad der Lichtemission. 
Oxisulfide und Oxihalogenide von Lanthan und Ga-
dolinium absorbieren mehr Röntgenstrahlen als das 
CaWo. Röntgenleuchtstoffe wie Gadoliniumoxysulfid 
(GdOS:Tb) und Lanthanoxybromid (LaOS:Tb) enthal-

ten Elemente der "Seltenen Erden". Unter Röntgen-
strahlen leuchten sie grün. 

Heute werden neben CaWo auch Bariumphosphat 
EuE, (Ba, Sr) SO:EuE, und Leuchtstoffe auf der Ba-
sis der seltenen Erden eingesetzt 

(Gadoliniumoxysulfid, grünleuchtend, Lanthanoxybromid und Yttriumoxysulfid, blauleuchtend, alle 
terbiumaktiviert). Zu einzelnen dieser Folientypen gehören spezielle Röntgenfilmtypen. Nicht angepaßte 
Filme können zu Fehlbelichtungen führen. 

Die Suche nach neuen Leuchtstoffen ist von dem Streben nach Reduzierung der Strahlenbelastung 
ausgelöst worden, insbesondere auch weil die Bildverstärkerphotographie eine Dosisreduzierung auf 

etwa 1/51/10 gegenüber älteren Universalfolien gebracht hat. 

Der Leuchtstoff, dessen Kristalle bei CaWo je nach Fabrikat mittlere Durchmesser von 28 µm haben, 
wird zusammen mit einem Bindemittel (Kunststofflacke) auf Karton oder Kunststoff als Träger in Flä-
chendichten von 10-15 mg/cm² aufgebracht. 

Zur Erhöhung der Lichtausbeute wird der Träger häufig mit einer weißen Reflektorschicht (TiO, BaO, 

BaSO) versehen, wodurch jedoch die Abbildungsgüte vermindert wird. Es gibt Folien, bei denen die Ab-

bildungsgüte durch Beigabe eines Farbstoffes zum Träger oder Bindemittel auf Kosten der Lichtausbeu-
te durch Absorption des Streulichtes erhöht wird (z.B. Siemens Rubin, Perlux-Feinstruktur). Die 
Leuchtstoffschicht wird bei Gelatinefolien gegen Verunreinigungen und Feuchtigkeit durch eine sehr 
dünne Schutzschicht geschützt, der Trägerkarton und die Ränder bei einigen Typen ebenfalls, um das 
Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern (Planlage). 

Eine Antistatik-Schutzschicht mit guter Leitfähigkeit vermindert die Gefahr statischer Aufladungen und 
Verblitzungen auf dem Film. 

Folien sollen nicht nachleuchten, damit auch bei hohen Aufnahmefrequenzen, wie sie bei 
Filmwechslerbetrieb auftreten können, keine Nachbilder auftreten. 

Der Cross-Over-Effekt (Überkreuzbelichtung) soll gering sein. Hieraus ergibt sich eine Verbesserung von 
Zeichenschärfe und Kontrast. Die röhrennahe Folie heißt Vorderfolie, die andere Hinterfolie. Früher hat-
ten Vorderf. meist eine geringere Belegungsdichte als die Hinterf. Dadurch sollte gleiche Lichtausbeute 
in beiden Folien erzielt werden. Neuerdings sind bei vielen Typen mit geringen Flächendichten diese auf 
beiden Folien gleich. Trotzdem sind die genannten Bezeichnungen aufgedruckt. 

Die Typenbezeichnungen des Handels stimmen nicht immer mit den Eigenschaften der Folien überein. 
Im allgemeinen werden 3 Typen unterschieden: hochverstärkende (E), Universal (U) und feinzeichnende 
(F). 

Als Speed oder Empfindlichkeit von Film-Folien-Kombinationen gibt man das Tausendfache des Kehr-

wertes der zur Erreichung der Dichte D = 1 Ṡ (über Schleier) erforderlichen Luftkerma K in µGy an  

(S = 1000 µGy/K). 

Empfindlichkeitszahl nach DIN 6867: 
 

 wobei I die Dosis für die Schwärzung in C/kg ist (S zahlenmäßig identisch mit 1/R.) 
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Empfindlichkeit eines Foliensystems Unter Zugrundelegung dieser Beziehung lassen sich die Folien in 
Empfindlichkeitsklassen einteilen, wobei es infolge der Einflüsse von Film und Entwicklung Schwankun-
gen gibt. 

Empfindlichkeit, Auflösungsvermögen und Rauschen eines Film-Folien-Systems werden nicht nur von 
der Folie bestimmt, sondern auch vom verwendeten Film, so daß für die Praxis eine Angabe dieser 
Kenngrößen nur für Film-Folien-Kombinationen sinnvoll ist. 

Um die vom Hersteller angegebene Empfindlichkeit zu errreichen ist immer der zur Folie passende Film 
Farbenempfindlichkeit zu verwenden. 

Bei Verwendung einer Belichtungsautomatik ist besonders bei Folien auf Basis von seltenen Erden der 
Härtegang zu beachten. 

Zur Charakterisierung der Bildqualitätseigenschaften eines Film-Folien-Systems sind Empfindlichkeit 
(Dosisbedarf), Auflösung (Modulationsübertragungsfunktion) und Rauscheigenschaften die relevanten 
Größen. 

Dosisbedarf und Auflösung des Film-Folien-Systems werden hauptsächlich durch eine optimierte Abstu-
fung der Foliendicke oder auch Belegung der Folie festgelegt. Ein geringer auf den Leuchtstoff abge-
stimmter Bindemittelanteil in der Leuchtstoffschicht der Folie ermöglicht eine hohe Packungsdichte des 
Leuchtstoffes und reduziert den Dosisbedarf und trägt zur Steigerung der Ortsauflösung bei. 

Die bestimmende Größe für das geometrische Auflösungsvermögen einer Film-Folien-Kombination ist 
die Dicke der Leuchtstoffschicht der Folie. Doch ist hierbei zu beachten, daß die Trends für Dosisbedarf 
und Rauschen gerade entgegengesetzt gehen und somit die Bildqualitätsparameter exakt optimiert wer-
den müssen. 

Das bei Röntgenaufnahmen entstehende Rauschen resultiert hauptsächlich aus drei Quellen:  

 dem Quantenrauschen 

 dem Kornrauschen der Folie 

 dem Filmrauschen.  

Während das Filmrauschen gewöhnlich nur bei Aufnahmen im Film-Folien-System mit einer hochauflö-
senden Detailfolie erheblich beitragen kann, sind Quanten- und Kornrauschen die wichtigsten Rausch-
quellen der Verstärkerfolien und somit wichtige Folienqualitätsmerkmale. 

Mit steigender Empfindlichkeit sinkt die Abbildungsgüte. Je dicker bei einer Verstärkerfolie die fluoreszie-
rende Schicht ist, um so größer ist ihr Verstärkungsfaktor. Je größer die Salzkristalle sind, um so stärker 
ist die Intensität des Lichtes, das von der Folie ausgeht. Aber da eine dicke fluoreszierende Schicht das 
Licht breiter ausstrahlt, wird die Schärfe des fluoreszierenden Bildes geringer. 

Zur quantitativen Bestimmung des Rauschens wird mit Hilfe einer Abtasteinrichtung (z. B. Laserscanner 
oder Mikrodensitometer) die mikroskopische Dichteverteilung in einem unter definierten Bedingungen 
belichteten und entwickelten Film bestimmter, stets gleicher mittlerer optischer Dichte (Schwärzung) 
untersucht und aus den Meßdaten das Rauschleistungsspektrum (Wiener Spektrum) bestimmt. 

Das Rauschleistungsspektrum beschreibt den Energieinhalt des Rauschens als Funktion der Ortsfre-
quenz. Es hat seinen höchsten Wert im Bereich niedriger Ortsfrequenzen und nimmt zu höheren Orts-
frequenzen hin stetig ab. 

Wichtig für den visuellen Eindruck ist sein Wert in der Gegend um 1 Lp/mm. Bei Systemvergleichen, wie 
z.B. in Tabelle 2, verwenden wir daher als Maßzahl für das Rauschen den mittleren Wert des Rausch-
leistungsspektrums um 0,6 Lp/mm. 

Bei Kenntnis der Modulationsübertragungsfunktion und der Wiener Spektren als Funktion der Ortsfre-
quenz ist es möglich, die detective quantum efficiency (DQE) des Film-Folien-Systems anzugeben. 

Die Werte des Wiener Spektrums sind Schwankungen unterworfen, die sich aber unter bestimmten Vo-
raussetzungen in einfacher Weise gesetzmäßig verstehen lassen. 

Ist, wie meist üblich, die dominante Rauschquelle das 
Quantenrauschen, so ist das Wiener Spektrum durch die 
Beziehung 

 
(Gl 1) 

approximierbar. 

Hierbei ist n die mittlere Anzahl absorbierter Röntgenquanten in der Folie pro Einheitsfläche, G ist der 
Gradient der Filmschwärzungskurve bei D = 1 üS und MTF die Modulationsübertragungsfunktion. Mit 

Hilfe von Gl. (1) kann man grob verstehen, welchen Einfluß eine Variation des Filmes und/oder der Folie 
auf das Rauschspektrum eines Film-Folien-Systems hat. Ändert man bei gegebenen Aufnahmebedin-
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gungen den Filmgradienten durch Benutzung einer anderen Filmsorte, so geht das Wiener Spektrum 
quadratisch mit G. 

Gut verständlich wird auch der Einfluß der Empfindlichkeitsklassen des Film-Folien-Systems auf die 
Rauscheigenschaften. So erhöht sich das Rauschen im Mittel um einen Faktor 2, wenn die Empfindlich-
keitsklasse des Films um diesen Faktor erhöht wird, da in diesem Fall nur noch die Hälfte der Röntgen-
quanten eingestrahlt und absorbiert wird. 

Die Empfindlichkeit eines Film-Folien-Systems ist u.a. abhängig von der Strahlenqualität, die ihrerseits 
bestimmt wird durch Aufnahmespannung, Spannungsform, Filterung, Objekt (speziell Objektdicke) und 
Streustrahlenanteil im auf den Bildempfänger treffenden Strahlenbündel. Da sich diese Abhängigkeit der 
Empfindlichkeit von der Strahlungsenergie in der Praxis im wesentlichen bei der Wahl der Aufnahme-
spannung auswirkt, bezeichnet man den Effekt als Spannungsgang der Folie. Nach DIN 6867 ist der 
Spannungsgang einer Film-Folien-Kombination durch Angabe der Empfindlichkeitswerte für folgende 
Strahlenqualitäten zu beschreiben. 

Strahlenqualität 
Halbwertschichtdicke 

mm Al 

Gesamtfilterung 

mm A1 

Röhrenspannung 

kV etwa 

 + 0,2 + 0,5  

1 4,0 12,5 50 

2 7,1 23,5 70 

3 9,1 32,5 90 

4 11,5 42,5 120 

Nachlassen der Verstärkerwirkung kann durch schlechte Umgebungsbedingungen (hohe Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit) begünstigt werden. 

 

Oben 

Absorption als Funktion der Photon Energy für CaWO4, Gd2O2S und 

BaSrSO4 Folien.  

Unten 

Spektrum einer Röntgenstrahlung bei 80 kV hinter einem Phantom 

Gd2O2S hat einen signifikanten Vorteil 
gegenüber Calciumwolframat für Pho-
tonenenergien zwischen 50 und 70 
keV. Das gleiche gilt für andere 
Seltenerd-Typ-Folien wie BaSrSO4 in 
geringerem Ausmaß. Gd-basierte Ver-
stärkerfolien sind günstiger bei der De-
tektion von primärer Strahlung als für 
Streustrahlung, ein größerer Anteil des 
primären Spektrum befindet sich ober-
halb der K-Kante von Gd als der Streu-
strahlung. 

Die MÜF reicht für die 3 Typen bis zu 
Ortsfrequenzen von 5-7 Lp/mm, 8-10 
Lp/mm und 10-14 Lp/mm, bleibt also 
beträchtlich hinter der von Filmen zu-
rück. Die Lichtausbeuten sind innerhalb 
der Typenreihe eines Herstellers oft so 
abgestimmt, daß sich bei Spannungen 
ab etwa 80 kV bei Übergang von einem 
Typ auf den nächstempfindlicheren die 
notwendige Belichtung auf die Hälfte 
verringert. Bezogen auf gleichen 
Leuchtstoff ist die Belegungsdichte der 
Parameter, der die Eigenschaften der 
Folien am stärksten bestimmt. Je grö-
ßer sie ist, desto höher die Lichtaus-
beute, desto größer aber auch der Här-
tegang und je geringer das Auflösungs-
vermögen. 

Es gibt F- und U-Folien, die praktisch 
keinen Härtegang mehr aufweisen. 
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aus 12,5 cm Plexiglas. 

Durch die verminderte Silberflächendichte der heutigen Röntgenfilme ist der Lichtdurchgriff der Folien 
auf die jeweils entfernt liegende Emulsionsschicht angestiegen, wodurch die Abbildungsgüte abnimmt. 

Zur Reinigung der Oberfläche der Folien kann spezielles Folienreinigungsmittel (Folipur) verwendet wer-
den. Wasserfeste Folien können auch mit einem feuchten Tuch und Seife, mit normalen Waschmitteln 
oder Wundbenzin gereinigt werden. 

Für Filmwechslerbetrieb muß die Oberfläche der Folie abriebfest sein.

 Durchgriff, Fluoreszenz, Lumineszenz, Phosphoreszenz 

Verstärkerfolien, feinzeichnend 

 Verstärkerfolien mit entweder geringer Flächendichte des Leuchtstoffes (um 2030 mg/cm² je Folie) 
oder zur Absorption des Streulichtes rot/gelb eingefärbte (z.B. Siemens Rubin). die Empfindlichkeit die-
ser Verstärkerfolien ist bei einigen Herstellern um den Faktor 2 geringer als bei Universalfolien. 

Die MÜF solcher Folien reicht relativ zu den übrigen Folien weiter in Bereiche höherer Ortsfrequenzen 

(bis etwa 1215 Lp/mm). Von den verschiedenen Herstellern werden recht unterschiedliche Folien als 
feinzeichnend bezeichnet. 

Verstärkerfolien mit seltenen Erden 

Kalziumwolframat CaWO war fast 80 Jahre lang unangefochten der wohl am häufigsten verwendete 
Röntgenleuchtstoff für Leuchtschirme und Verstärkerfolien. 

Mit Beginn der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurden Seltene-Erden-Leuchtstoffe in der Form 
von Oxisulfiden bzw. Oxibromiden eingeführt. Diese Leuchtstoffe zeigen eine hohe Röntgenabsorption 
und gleichzeitig eine große Lichtausbeute bei der Umwandlung 

Die meisten anorganischen Leuchtstoffe (Calciumwolframat ist eine Ausnahme) emittieren Licht nicht 
effizient, es sei denn,sie sind mit einer kleinen Menge eines Aktivators dotiert.  

Der Aktivator der Seltenerde-Oxisulfide ist z.B. Terbium (Tb). Die Konzentration des Aktivators beein-
flußt nicht nur auf die Menge des abgestrahlten Lichts, sondern auch die spektrale Verteilung. Dies kann 
vorteilhaft dazu verwendet werden, um eine bessere spektrale Anpassung zwischen dem Phosphor und 
dem Film zu erzielen. 

Mit blauempfindliche Röntgenfilmen in Verbindung mit blauemittierenden Verstärkerfolien wie Lanthan-
Oxybromid (LaOBr:Tb) und Yttrium-Oxysulfid (YOS:Tb) konnte man eine wesentliche Dosisersparnis in 
der Röntgenaufnahmetechnik erzielen. 

 

Bild 1 
Dosisbedarf von Film-Folien-Systemen unterschied-

licher Leuchtstoffe 

 

Bild 2 

Massenschwächungskoeffizient µ/ als Funktion der 

Röntgenstrahlenenergie 

für drei spezifische Verstärkerfolienleuchtstoffe 
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Die Absorption bei 60 keV (Bereich 
des Maximums des diagnostisch 
angewandten Röntgenenergie-
spektrums) ist für GdOS am größten, 
während hier die übrigen Leuchtstof-
fe relativ stark abfallen. Dieser Trend 
ergibt sich, wenn man die Absorpti-
onskoeffizienten dieser drei 
Leuchtstoffe im Hinblick (Bild 3) 

als Funktion der Röntgenenergie miteinander vergleicht. In Bild 2 ist zudem die Lichtausbeute für alle 
Leuchtstoffe aufgezeigt, eine Größe, die für den Dosisbedarf bei der Verstärkerfolie eine wichtige Rolle 
spielt. 

 

Bild 3 

Spektrale Emission von Gd2O2S:Tb und dessen  

Anpassung an den Röntgenfilm, 

Spektralbereich eines grünen Film-Folien-Systems 

 

Zu blaues oder grünes Licht emittierenden Foli-
en stehen gut abgestimmte blau- oder grünemp-
findliche Filme zur Verfügung. 

Das Produkt aus absorbierter Röntgenenergie 
mal Lichtausbeute, Leuchtdichte genannt, ist 
proportional dem für eine bestimmte Schwär-
zung des Films erforderlichen Dosisbedarf. 

Mit dieser Größe lassen sich die Vor- und Nach-
teile der einzelnen Leuchtstofftypen charakteri-
sieren. 

Das konventionelle CaWO-System hat zwar relativ vernünftige Absorptionswerte im 40- bis 80 keV-
Strahlenbereich, doch die Lichtausbeute ist mit 4 % gering. Die Folge ist ein größerer Dosisbedarf beim 
Einsatz dieser Folien. 

Bei dem YOS-Leuchtstoff sind die Absorptionswerte deutlich schlechter, die Lichtausbeute maximal. 
Daraus ergibt sich eine Dosisersparnis relativ zum CaWO, jedoch ist der Rauscheindruck nicht optimal. 

Wegen der höheren Röntgenabsorption und Lichtausbeute können die Lumineszenzschichten der Sel-
tene-Erden-Folien dünner gehalten werden als beim Calciumwolframat. Bei geringer werdender Schicht-
dicke der Lumineszenzschicht vermindern sich dementsprechend der Streulichtanteil und die damit ver-
bundene Unschärfe. Wegen der geringeren Schichtdicke erzielt man mit Folienkombinationen aus un-
gleichschichtigen Seltene-Erden-Folien keine wesentliche Verbesserung der MÜF. Deshalb liefern die 
meisten Folienhersteller Seltene-Erden-Folien gleichschichtig, d.h., Vorder- und Rückfolie haben die 
gleiche Belegung. 

Bei vergleichbarer Verstärkerwirkung zum Calciumwolframat erreichen die Seltene-Erden-Folien eine 
höhere Ortsfrequenz. 

Wichtig: Auch die Dunkelkammerleuchten müssen zum Film passen. 

Grünlicht für blauempfindliche und Rotlicht für grünempfindliche Filme! 

Verstärkerfolien mit Gadolinium-Oxysulfid 

Anfang der achtziger Jahre wurden orthochromatische Filme (grünsensitiv) eingeführt, deren aktive Pho-
tokristalle plättchenförmige Strukturen (T-grain) aufwiesen. 

Gadolinium-Oxysulfid (GdOS) in Verbindung mit Therbium (Tb) bildet als grünemittierender Leuchtstoff 
GdOS:Tb die Basis für ein leistungsfähiges FilmFolien-System. 

Die Vorteile im Vergleich mit dem konventionellen CaWO-Leuchtstoff und dem blauempfindlichen 
YOS:Tb-Leuchtstoff wird in Bild demonstriert. Dort werden bei drei verschiedenen Energien aus dem 
diagnostisch relevanten Röntgenspektrum die Absorptionswerte in Prozent aufgezeigt. 
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Bei GdOS sind die Absorptionswerte aufgrund der Lage der K-Kantenabsorption am größten; auch die 
Lichtausbeute ist sehr hoch. Die Folge sind rauscharme Bilder bei geringstem Dosisaufwand. 

Von den Leuchtstoffeigenschaften sind für die Bildqualität die kristallographischen und kristalloptischen 
Daten ganz erheblich. So kristallisieren die GdOS-Kristalle in der Form eines Pentagondodekaeders, 
das der Kugelform sehr nahe kommt und so mit gute Voraussetzungen für eine möglichst dichte Kristall-
packung erfüllt. Ein weiterer Vorzug dieser Kristalle: sie sind optisch isotrop mit gleichem Brechungsin-
dex nach allen Seiten. 

 

Aufnahmedaten: ORTHEX HS, U und D mit 75 kV, 22 mm Al, Film: Kodak Ortho-G 

ORTHEX MA mit 30 kV (Molybdän), 5 cm Plexiglas, Film: MINR 

Hinsichtlich dieser Rauschquellen ist Gadoliniumoxisulfid in Folien ein besonders günstiger Leuchtstoff. 
Seine hohe Absorption im Bereich der diagnostisch verwendeten Röntgenstrahlenenergie und damit der 
beim Bildaufbau wirksamen Röntgenquanten hilft, das Quantenrauschen im Vergleich mit anderen 
Leuchtstoffen relativ gering zu halten. Gleichzeitig wird je absorbiertem Röntgenquant viel Licht erzeugt, 
das ein minimales Quantenrauschen trotz niedrigen Dosisbedarfs ermöglicht. 

Gegenüber dem Quantenrauschen ist der Beitrag der Folienkörnigkeit zum Bildrauschen nur gering, weil 
die Gadoliniumoxisulfid-Leuchtstoffe eine besonders schmale Korngrößenverteilung aufweisen. 

 

Bild 7 
DQE-Verlauf der ORTHEX-Folien 

Im Bereich der Filmschwärzungskurve mit D = 1 üS sind die DQE-Werte der ORTHEX-Folien in Bild 7 
angegeben. Diese Kurven stellen eine fundamentale objektive Meßgröße dar, die eindeutig einen Ver-
gleich mit anderen Film-Folien-Systemen zuläßt. Hohe DQE-Werte bedeuten hohe Erkennbarkeit von 
Details im Röntgenbild. 
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Bei der Detailfolie schwankt der Empfindlichkeitswert zwischen 125 und 150, bei der Universalfolie zwi-
schen 225 und 350 und bei der High-Speed-Folie zwischen 400 und 625. 

 

Bild 8 
Spannungsgang der ORTEX-Folien nach DIN 6867 

 

Bild 9 
Spannungsgang der ORTEX-Folien  

hinter 20 cm Wasser 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Angaben für den Spannungsgang nach DIN 6867 zwar ein gutes 
(weil standardisiertes) Mittel für Systemvergleiche darstellen, jedoch nicht unbedingt den Aufnahmeer-
gebnissen in der täglichen Praxis entsprechen. 

Um zu praxisgerechteren Angaben zu gelangen, wurden daher Empfindlichkeit und Spannungsgang 
auch mit einer Filterung von 20 cm Wasser bestimmt und zusätzlich zum Vergleich für 50 kV auch noch 
die Empfindlichkeit bei einer Filterung durch nur 10 cm Wasser ermittelt. Die entsprechenden Ergebnis-
se sind im Bild 9 dargestellt. 

Verstärkerfolien mit Lanthan-Oxybromid 

Wegen der geringeren Transparenz von Lanthanoxibromid im Vergleich zum Calciumframat kann man 
auf eine Reflektorschicht verzichten. 

 

Im Bild ist die Lage der K-Absorptions-
kanten für gebräuchlichen Folien-
leuchtstoffe eingezeichnet. Die K-
Absorptionskante für Calciumwolframat 
liegt bei etwa 70keV Röntgenstrahlen-
energie, die für Gadoliniumoxisulfid bei 
50keV, für Lanthanoxibromid bei 40 keV 
und für Yttriumoxisulfid bei 17 keV. 

Die Lage der K-Absorptionskanten hat 
einen bedeutenden Einfluß auf die Ab-
sorptionseigenschaften und damit auf die 
Verstärkungseigenschaften der verschie-
denen Folien im diagnostischen Energie-
bereich. 
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So ist z. B. der Spannungsgang einer Ver-
stärkerfolie mit Gadoliniumoxisulfid als 
Leuchtsubstanz wegen der Absorptions-
kante im Bereich von 50 bis 60 kV Röh-
renspannung wesentlich ausgeprägter als 
vergleichsweise bei den 
Lanthanoxibromid-Folien. 

Lanthanoxibromid-Folien ersetzt werden. 
Trotz doppelter Verstärkerwirkung gegen-
über Calciumwolframat-Folien zeigt die 
höchstverstärkende Lanthanoxibromid-
Folie eine nur unwesentlich schlechtere 
MÜF. Seltene-Erden-Folien mit geringerer 
Verstärkerwirkung erreichen eine wesent-
lich höhere Ortsfrequenz als vergleichbare 
Calciumwolframat-Folien. 

Mit Lanthanoxibromid-Folien kann im 
Spannungsbereich von 40 bis 120kV mit 
nahezu kontinuierlicher Verstärkung gear-
beitet werden, während die 
Gadoliniumoxisulfid-Folien bei 40 kV einen 
deutlichen Verstärkungsabfall zeigen. We-
gen ihres ähnlichen Spannungsgangs 
können in der automatisierten Aufnahme-
technik ohne weiteres Calciumwolframat-
Folien durch  

Yttrium-Oxysulfid Verstärkerfolien 

Abbildung 1 zeigt die Absorptionseigenchaften der TITAN-Folie und der SPECIAL-Folie als Funktion der 
Röntgenstrahlenenergie. In dem Spannungsbereich, der für die Diagnose besonders interessant ist, ab-
sorbiert die TITAN-Folie stärker als die SPECIAL-Folie. Hieraus resultiert ein Teil der höheren Verstär-
kerwirkung, so daß selbst bei sehr geringen Dosiswerten pro Bild das Quantenrauschen nicht übermäßig 
störend in Erscheinung tritt. 

 

Bild 1 

Strahlenschwächung als Funktion der Röntgen-Strahlenenergie der TITAN- und SPECIAL-Folie 

Der Hauptanteil der höheren Verstärkerwirkung beruht allerdings auf der höheren Quantenausbeute, 
d.h. die pro absorbiertes Röntgenquant entstehenden Lichtquanten sind zahlreicher. Die Quantenaus-
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beute liegt bei den Leuchtstoffen, die bei der TITAN-Folie verwendet werden, etwa dreimal höher als 
beim Calziumwolframat. 

Diese höhere Quantenausbeute führt zu der gewünschten hohen Vorstärkerwirkung schon bei relativ 
dünnen Leuchtstoffschichten, womit eine Voraussetzung für eine gute Zeichenschärfe gegeben ist. 

 

Bild 2 

Modulationsübertragungsfunktion 

Bild 2 zeigt die Modulationsübertragungsfunktion der TITAN-Folie im Vergleich zu unserer SPECI-
AL-Folie. Sie entspricht hinsichtlich ihres Auflösungsvermögens der SPECIAL-Folie. Allerdings muß bei 
der TITAN-Folie aufgrund ihrer extrem hohen Empfindlichkeit ein physikalisch bedingtes, geringfügiges 
Quantenrauschen in Kauf genommen werden. 

 

Bild 3 

Maximale Emission im blauen Spektralbereich erlaubt Verwendung konventioneler Röntgenfilme 

Bild 3 zeigt das Emissionsspektrum der TITAN-Folie. Sie emittiert vorwiegend im blauen Spektralbereich 
und kam daher zusammen mit konventionellen Röntgenfilmen verwendet werden. Es ist kein speziell 
sensibilisiertes Filmmaterial und keine Umstellung der Dunkelkammerbeleuchtung erforderlich, wie es 
bei grünempfindlichen Filmen erforderlich ist! 
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Verstärkung, laufzeitabhängige 
LAV, DSA, Distance selective amplification 

Elektronische Einrichtung zur selektiven Echoverstärkung beim Ultraschall-Impuls-Echo-Verfahren. 

Die aus verschiedenen Körpertiefen zum Wandler zurückgelangenden Impulsechos werden in ihrer 
Amplitude um so stärker geschwächt, aus je tieferen Körperbereichen sie herrühren. Da die Echos aus 
größeren Tiefen eine längere Zeit benötigen, um zum Wandler zurückzukehren, als diejenigen aus ober-
flächennahen Bereichen, werden zum Ausgleich der tiefenabhängigen Signalschwächung elektronische 
Verstärkungseinrichtungen verwendet, deren Verstärkungsgrad mit der Laufzeit des Echos zunimmt. 

Bei modernen Geräten ist die LAV in ihrer Tiefencharakteristik weitgehend frei wählbar, so daß diese 
Einrichtung nicht nur zum Tiefenausgleich, sondern auch zur Selektion der Tiefenlage der zur Darstel-
lung gelangenden Echos eingesetzt werden kann. Automatische Varianten für die LAV gehen von den 
Mittelwerten der Signalamplitude in bestimmten Tiefenbereichen aus und regeln selbständig auf gleiche 
Helligkeitsdarstellung des Bildes in allen Tiefenbereichen ein. 

Verstärkungsfaktor 
Meist ohne exakte Definition gebrauchter Begriff im Zusammenhang mit der Wirksamkeit von Bildver-
stärkern und Verstärkerfolien. Für Bildverstärker in der Radiologie werden V. bis etwa 10.000 angege-
ben, doch wurde dieser Begriff durch den Konversionsfaktor ersetzt, der in der gleichen Definition auch 
für Leuchtschirme und sinngemäß auch für Schirmbild- und Röntgen-Kinokameras benutzt werden kann. 

Für Verstärkerfolien kann eine dem Konversionsfaktor äquivalente Größe definiert werden, bei der nicht 
die auf die spektrale Empfindlichkeit des menschl. Auges bezogene Leuchtdichte, sondern die Strahl-
dichte  strahlungsphysikalische gemessen wird. 

Für den alten Begriff V. wurden folgende Definitionen benutzt, die sich alle auf eine Schwärzung 1 be-
ziehen: 

1. Effektiver V.: Dosisverhältnis für eine Aufnahme mit Folien und eine Aufnahme auf einem Film, der 
ohne Folien zu belichten ist 

2. Relativer V.: Dosisverhältnis für 2 Film-Folien Kombinationen 

3. Direkter V.: Dosisverhältnis für die Belichtung des gleichen Filmes mit und ohne Folie auf gleiche 
Schwärzung 

4. Wahrer V.: Dosisverhältnis für eine Aufnahme mit Folie und eine Aufnahme mit Folie, aber abgedeck-
tem Folienlicht. 

Wegen der Inkonstanz der Filmeigenschaften sind alle 4 Definitionen von geringer Bedeutung. Definition 
1 und 3 behandeln praktisch niemals vorkommende Verhältnisse; lediglich Definition 2 ist für die Praxis 
von Interesse. Das Ergebnis hängt jedoch unter Umständen stark von der Strahlenqualität ab; auf sehr 
konstante Entwicklungsbedingungen ist zu achten. 

Vertebralisangiographie 
Darstellung der Blutgefäße der hinteren Großhirnanteile und des Kleinhirns durch Injektion eines positi-
ven Kontrastmittels in die Wirbelschlagader im Halsbereich (Arteria vertebralis), in der Regel über einen 
von einem Beingefäß aus in diese Arterie vorgeschobenen Katheter. 

Angiographisches Verfahren zur Darstellung der A. vertebralis, der A. basilaris und deren peripherer 
Verzweigungen. Transfemorale Kathetertechnik nach Seldinger. Bei Unwegsamkeit der Aa. femorales 
transbrachialer oder transaxillärer Zugang mit Kathetertechnik oder linksseitige perkutane, retrograde 
Brachialis-Vertebralis-Angiographie. 

Indikationen: 
Raumfordernde Prozesse der hinteren Schädelgrube und ihrer Umgebung, Gefäßprozesse der A. 
vertebralis und ihrer Aufzweigungen (Aneurysmen, Hämangiome). 

 Zerebrale Angiographie 

Verteilungsraum 
Anzahl der Volumeneinheiten (ml, l oder % des Körpergewichts), in denen sich eine Substanz mit glei-

cher Konzentration wie im Plasma oder Serum verteilt. 

Verteilungsvolumen: 
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A Aktivität im Blut 

A0 Anfangsaktiviät 

 Compartment 

Vertikalaufnahme 
DIN 6814 

Eine Vertikalaufnahme ist eine Röntgenaufnahme mit vertikal verlaufendem 

Zentralstrahl. 

Vertikal-Kassettenhalter 
Rasterwandgerät, Wandkassettenhalter, Rasterbodengerät 

Röntgenaufnahmegerät mit oder ohne Streustrahlenraster für Aufnahmen am stehenden oder sitzenden 
Patienten. Nach DIN werden unterschieden: 

 Wirbelsäulen-Aufnahmegerät 

Vertebroplastie 
Unter einer Vertebroplastie versteht man ein minimal-invasives Operationsverfahren, welches zur Be-
handlung von Wirbelkörperfrakturen eingesetzt wird. Zum ersten Mal beschrieben wurde diese Therapie-
form im Jahre 1984 in Frankreich, als die Vertebroplastie erstmalig zur Behandlung von 
frankturgefährdeten Hämangiomen der Wirbelsäule eingesetzt wurde. Heutzutage gewinnt diese Opera-
tionsmethode mehr und mehr Bedeutung in der Behandlung von osteoporotischen Frakturen der Wirbel-
säule. Als Nachfolger dieser Behandlungsmethode zählt die Kyphoplastie. 

Die Vertebroplastie wird bei andauernden, nicht auf Medikamente anspringenden Schmerzen eingesetzt, 
wenn diese ursächlich von einem beschädigten bzw. angebrochenen Wirbelkörper ausgeht. Neben ih-
rem Einsatz bei osteoporotisch bedingten Wirbelbrüchen (Sinterungsfraktur) wird sie mehr und mehr 
auch in der Krebstherapie bei Metastasen im Bereich der Wirbelkörper eingesetzt. Die Infiltration mit 
tumorösem, malignem Substrat sorgt für eine starke Beschädigung und Instabilität der Wirbelkörper. 
Dies kann durch die beschriebene Therapieform gebessert werden. 

Der in aller Regel narkotisierte Patient wird auf einem Durchleuchtungsplatz auf den Bauch gelegt 

- zusätzliche Injektion eines Lokalanästhetikums in den zu behandelnden Körperbereich 

- Einbringung einer großen Hohlnadel durch die Bogenwurzel 

- Einspritzung von Knochenzement (dieser härtet unter Wärmeentwicklung in kurzer Zeit aus) 

Mögliche Schwierigkeiten bei der Behandlung 

- asymptomatischer Austritt von Knochenzement während der Einspritzung in das Venensystem in 
über 60 % der Fälle (im äußersten Extremfall kommt es zu einem Weitertransport bzw. zu einer Ver-
schleppung des Knochenzementes bis in den Lungenkreislauf mit der Gefahr der Ausbildung einer 
Lungenembolie) 

- Austritt von Knochenzement in den paravertebralen Raum , in den Spinalkanal oder umliegende 
Bandscheibenfächer (ebenfalls sehr häufig) 

- Querschnittslähmung durch Knochenzement im Spinalkanal und dadurch unter Umständen notwen-
digen Eingriff an der Hals- bzw. Brustwirbelsäule 

- Veränderung der statischen Verhältnisse der gesamten Wirbelsäule durch Zementierung. Dadurch 
kann es gegebenenfalls an den umliegenden, unbehandelten Wirbelkörpern zu einem kompensato-
risch höheren Frakturrisiko kommen 

Trotz der aufgeführten Risiken führt die Vertebroplastie bei einem Großteil der Patienten zu einer deutli-
chen Verbesserung des Beschwerdebildes. Bei vielen ist die Schmerzstärke so stark reduziert, dass sie 
mit einer medikamentösen Therapie auskommen. In manchen Fällen kann sogar eine völlige Schmerz-
freiheit beobachtet werden. 

Ähnliche Verfahren 

Kyphoplastie:  

Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Vertebroplastie. Zusätzlich zur Injektion von 
Knochenzement wird hier versucht, die ursprüngliche Lage des Wirbels durch Reponation und Aufrich-
tung wiederzuerlangen. 
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Spongioplastie:  

Eine Art Mischung aus Vertebroplastie und Kyphoplastie, bei der von rechts und links jeweils eine 
Hohlnadel in den Wirbelkörper eingebracht wird. Ziel ist zunächst die Schaffung eines zylindrischen 
Hohlraumes, in den anschließend mit hohem Druck flüssigspongiöse Masse eingepresst wird. 

Vesselplastie:  

Auch hierbei steht zunächst die Erzeugung eines Hohlraums im zusammengebrochenen Wirbelkörper 
im Mittelpunkt. Besonders hierbei ist allerdings die Einbringung eines ballonartigen Netzes in den Hohl-
raum, der als zusätzliches Implantat im Wirbelkörper verbleibt. Erst in diese ballonähnliche Netzstruktur 
wird dann unter Druck der flüssige Knochenzement eingespritzt. Ziel des eingebrachten Netzes soll die 
Reduzierung von austretendem Knochenzement sein. 

Vertrauensintervall 
Aus Meßwerten, die stets gewisse Abweichungen voneinander aufweisen, wird ein Mittelwert gebildet, 
der als Schätzwert für den tatsächlichen Wert der zu bestimmenden Größe dient. 

Zur Angabe der Genauigkeit dieses Wertes werden Grenzen angegeben, innerhalb deren der tatsächli-
che Wert der Größe liegt. Diese Grenzen heißen Vertrauens- oder Konfidenzgrenzen, das zugehörige 
Intervall V. 

Bei normalverteilten Größen liegen in den Intervallen , 1,96 (: Standardabweichung) 68,3% bzw. 
95% aller Meßwerte. Die angegebenen Intervalle sind daher die V. dafür, daß bei häufiger Wiederholung 
der Messung 68,3 % bzw. 95% der Ergebnisse in diesen Intervallen liegen. 

Bezieht man sich nicht auf die einzelnen Meßwerte, sondern auf deren Mittelwert µ, so folgt dieser bei 
häufiger Wiederholung wieder einer Normalverteilung mit dem Mittelwert µ und der Standardabweichung 

/n. Dies ist bei den Angaben über das V. zu berücksichtigen. 

Verwischung bei Schichtaufnahmen 
Sie beruht darauf, daß oberhalb und unterhalb der Schichtebene gelegene Strukturen nicht auf einer 
Stelle auf dem Film abgebildet werden, sondern während der Belichtung über den Film wandern, also 
unscharf bzw. gar nicht abgebildet werden. 

V. ist also das Wandern eines einem Objektpunkt entsprechenden Punktes auf dem Film. Ver-
wischungsweg heißt die Strecke, die dieser Punkt während der Belichtung zurücklegt. Es resultiert eine 
(Bewegungs-) Unschärfe. 

Aus der ersten Nullstelle der dieser Unschärfe entsprechenden Modulationsübertragungsfunktion ergibt 
sich der effektive Schichtwinkel als Maß für die Quantität der V. Je nach Qualität der V. (bestimmt durch 
die Verwischungsfigur) tritt eine mehr oder weniger starke Pseudoschärfe der Wischschatten auf, die um 
so geringer ist, je weniger die MÜF überschwingt. 

Die Qualität der V. wächst in der Regel mit dem Verwischungsweg. Qualitätsmaße für die V. können aus 
der MÜF abgeleitet werden oder man verwendet den geometrischen Verwischungsgrad g. Seine Zahl 
gibt an, ein Wievielfaches der Flächeninhalt des verwischten Schattens Fv von dem des Ruheschattens 
FR ausmacht: 

 

 

 

Der Ruheschatten ist ein Schatten eines außerhalb 
der Schichtebene gelegenen Objektes, den dieser in 
der Zentralprojektion erzeugt. Der vom Ruheschatten 
bei der Tomographie zurückgelegte Weg wird als 
Wischschatten bezeichnet. 

Der Verwischungsgrad länglicher Objekte läßt sich 
erheblich steigern, indem senkrecht zum Verlauf läng-
licher Körper verwischt wird. 

Bei gleichem Schichtwinkel und gleichem Abbil-
dungsmaßstab ist der geometrische Verwischungs-
grad bei Kreisbewegung der Röntgenröhre größer als 
bei Linearbewegung. Die Verwischung wird optimal, 
wenn der Röhrenfokus bei einer großen Bewegungs-
amplitude eine Fläche gleichmäßig durchläuft, ohne 
daß dabei eine Bewegungsrichtung bevorzugt wird. 
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MÜF in 5 mm Abstand von der Schichtebene für 

verschiedene Verwischungsformen und Schichtwin-

kel. 

In anderen Abständen ändert sich lediglich der Orts-

frequenzmaßstab, die Lage der Kurven zueinander 

bleibt erhalten. 

Je weiter links die 1. Nullstelle der Kurven liegt, desto stär-

ker die V. (Quantitätsmaßstab der v.); je weniger die MÜF 

überschwingt, um so besser und vollständiger ist die v. 

(Qualitätsmaßstab der v.).  

Die Spiral-MÜF gilt nur für konstante Röhrengeschwindig-

keit 

Verwischungskurve 
DIN 6814 

Die Verwischungskurve ist die Kurve, die das Bild eines außerhalb der 

Schichtfläche gelegenen Objektpunktes infolge der tomographischen Bewegung 

auf der bildwandelnden Schicht beschreibt. 

Die Form der Verwischungskurve ist nicht immer gleich der Form der Bewegungs-

figur von Teilen des tomographischen Systems. Die Form der Verwischungskurve 

hängt z.B. bei Tomographie mit unbewegtem Objekt nicht nur von der Bewegungs-

figur des Fokus, sondern auch von der Orientierung der bildwandelnden Schicht 

zu dieser Bewegungsfigur ab. 

Verwischungstomogramm 
DIN 6814 

Ein Röntgen-Verwischungstomogramm (kurz: Verwischungstomogramm) ist die Auf-

zeichnung eines mittels der Verwischungstomographie erzeugten Röntgenbildes. 

Verwischungstomographie 
DIN 6814 

Die Röntgen-Verwischungstomographie ist ein Verfahren der Röntgentomographie, 

bei dem durch koordinierte Bewegung (tomographische Bewegung) von zwei Teilen 

des tomographischen Systems Fokus, Objekt und bildwandelnde Schicht gegenüber 

dem dritten Teil die bevorzugte Darstellung einer Schicht des Objektes er-

reicht wird. 

Die Bewegungen werden so koordiniert, daß für die dargestellte Schicht die 

Unschärfe infolge der tomographischen Bewegung geringer ist als für andere 

Schichten. 

Verzeichnung 
Röntgenverzeichnung 

Änderung des Abbildungsmaßstabes von der Bildmitte zum Bildrand. 
Der Verzeichnungsgrad ist der Betrag des Verhältnisses 

 
a1, a2 Abbildungsmaßstäbe zweier Objektteile 

    

Beispiel für eine verzeichnete Abbildung 
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 Abbildungsfehler 

Verzeichnung eines Röntgen-Bildverstärkers 

DIN 6814 

Die Verzeichnung eines elektronenoptischen Röntgen-Bildverstärkers oder einer 

Röntgen-Bildverstärkerröhre ist die Änderung des Abbildungsmaßstabes bei der 

Änderung der Objektgröße bzw. der Objektlage bezogen auf den Abbildungsmaß-

stab in der Mitte der Bildverstärker-Eingangsebene. 

DIN 6814 

Die differentielle Verzeichnung eines elektronenoptischen Röntgen-

Bildverstärkers ist die Änderung des relativen Abbildungsmaßstabes in Abhän-

gigkeit vom Ort in der Eingangsebene. 

Der Verzeichnungsgrad ist eine rein strahlengeometrisch definierte Größe; die 

Verzeichnung eines elektronenoptischen Röntgen-Bildverstärkers bezieht sich 

auf die Abbildungsverhältnisse zwischen Eingangs- und Ausgangsebene. 

Die Verzeichnung eines elektronenoptischen Röntgen-Bildverstärkers wird nach 

DIN 6825 Teil 4 bestimmt. 

Verzeichnungsgrad bei der Projektionsradiographie 

DIN 6814 

Bei der Projektionsradiographie ist der Verzeichnungsgrad V der Absolutbetrag 

des Verhältnisses der Differenz zur Summe der Abbildungsmaßstäbe a1 und a2 

zweier Objektteile: 

 

Unter Verzeichnung versteht man die Abbildung von strukturell zusammengehö-

renden Objektteilen mit unterschiedlichen Vergrößerungsfaktoren. 

Ein unverzeichnetes Röntgenbild gibt es also nur von einem Objekt, dessen 

Ausdehnung in der zum Senkrechtstrahl parallelen Richtung zu vernachlässigen 

ist. 

Vesikulographie 
Darstellung der Samenbläschen durch Injektion eines positiven Kontrastmittels in den Samenstrang. 

 Vaso-Vesikulographie 

Vibrationstomographie 
Röntgenschichtverfahren, bei dem die Einstellebene im Objekt unter Verwendung eines großen Pendel-
winkels rhythmisch geändert wird. 

Mit diesem Schichtverfahren wird beabsichtigt, Grenzflächen mit Neigungswinkeln zur Schichtebene 
noch mit scharfen Konturen abzubilden und gleichzeitig die Zahl der Objektdetails zu erhöhen. Die Bild-
schärfe der kleinen Details verschlechtert sich dabei aber erheblich. 

Vickershärte 
HV 

Nach DIN 50133 wird mit der Kraft F ein Eindruck mit der Pyramidenspitze eines Diamanten im Prüf-
stück erzeugt. Aus derDiagonalen berechnet man die Eindruckoberfläche A in mm. 

Elastische Verformungen bleiben unberücksichtigt. 

HV =  0,102 · F / A 

F = Prüftkraft 

A = Eindruckoberfläche 

Bei Angaben wie HV 10 steht die 10 für die Größe der Prüftkraft in Newton. 
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Victor Electric Company 
Die Victor Electric Company wurde 1893 von C.F. Sams und J.B. Wantz gegründet. Sie hatten ein klei-
nes Unternehmen mit 6 Mitarbeitern und bauten um 1896 elektrostatische Generatoren zum Betrieb von 
therapeutischen Geräten und Röntgenröhren. 

1896, ein Jahr nach Röntgens Entdeckung, bauten Sie bereits Röntgenanlagen. Die Entwicklung war so 
rasant, dass sie bis 1899 gleich 3 mal in andere Gebäude umzogen. 

1903 befand sich die Victor Electric Company in 418 Dearborn St. Chicago, und 1911 wiederum in ei-
nem größeren Gebäude Ecke Jackson Blvd. und Damen Avenue, wo sie dann 35 Jahre blieben. 

1896 begann G.A. Frye Röntgenröhren zu bauen, wurde aber bereits 1897 von Swett & Lewis aufge-
kauft. 1902 kaufte MacAlaster & Wiggin die Swett & Lewis. 

1916 gingen dann die Firmen Scheidel Western, Snook-Röntgen, MacAlaster & Wiggin und die Victor 
Electric in ein gemeinsames Unternehmen mit dem Namen Victor Electric Co. zusammen. 

Die beiden ehemaligen Gründer C.F. Sams wurde deren Präsident, während J.B. Wantz als Vizepräsi-
dent für die produktion und das Ingenering zuständig war. 

1920 wurde das Unternehmen dann mit der General Electric verschmolzen und noch bis 1928 unter dem 
Namen Victor geführt. 

Ab 1930 bestand dann nur noch der Name General Electric X-Ray Corporation. 

Videodensitometrie 
Im Prinzip die gleiche Methode wie die als Densigraphie und Densographie bezeichneten Methoden zur 
Ermittlung der Änderungen der Röntgenstrahlendurchlässigkeit von Organen oder Gefäßen durch At-
mung und Durchblutung mit oder ohne Kontrastmittel. 

Bei der V. dient als Meßorgan eine Fernsehkamera, während die anderen Methoden in ihrer ursprüngli-
chen Form Photozellen bzw. Sekundärelektronenvervielfacher benutzen. Registriert wird der zeitliche 
Helligkeitsverlauf in einem vorgegebenen Bildausschnitt  Fenstertechnik. 

Die V. gestattet eine genaue und leichte Wahl des bezüglich seiner Strahlenschwächung auszumessen-
den Bildausschnittes mit elektronischen Mitteln (elektronisches Fenster), jedoch setzt dies die Durch-
leuchtung eines größeren Objektausschnittes als die Meßfeldgröße voraus, was bei der Densigraphie 
nach der Feldeinstellung vermeidbar ist. Der Vorteil liegt in der nachträglichen Anwendbarkeit bei Mag-
netbandaufzeichnungen. 

Videofluoroskopie 
Kontrastdarstellung des Schluckaktes 

Die Kontrastdarstellung des Schluckaktes wird bei unklaren Schluckschwierigkeiten (z.B. dauerhaftem 
Fremdkörpergefühl im Bereich des Rachens oder der Kehle sowie häufigem Verschlucken) vorgenom-
men. 

Der Schluckvorgang wird mittels Röntgenstrahlung dargestellt und mit einem Aufzeichnungsgerät aufge-
nommen. Das zu dieser Untersuchung benötige Kontrastmittel müssen Sie nach Aufforderung herunter-
schlucken. 

Zu einer vollständigen Untersuchung sind hierbei verschiedene Darstellungen des Schluckvorgangs aus 
unterschiedlichen Richtungen erforderlich, u.a. auch zur Kontrolle der Speiseröhrenfunktion sowie der 
Verschlussfähigkeit des Mageneingangs. 

Zur Darstellung des Schluckvorganges sind keine speziellen Vorbereitungen nötig. 

 

Videokreuzschienenverteiler 
Schaltgerät, daß es erlaubt, die von mehreren Fernsehkameras ankommenden Videosignale wahlweise 
auf verschiedene Ausgänge (z.B. Fernsehsichtgeräte) zu schalten. 

Durch V. kann wahlweise leicht eine Verbindung von mehreren Arbeitsplätzen mit Bildverstärker-
Fernsehketten zu Demonstrationsräumen oder Hörsälen hergestellt werden. 

Videokymographie 
Der Elektrokymographie verwandtes Verfahren, bei dem die Herzrandbewegung im Fernseh-
Durchleuchtungsbild (Videoaufzeichnung) aus dem Helligkeitsverlauf in mehreren in der Herzkontur be-
findlichen rechteckigen Fenstern analysiert wird Fenstertechnik. 
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Die gleichzeitige Ableitung aus mehreren Fenstern ermöglicht es, Phasenbeziehungen zwischen den 
einzelnen Signalen herzustellen. 

Andere Techniken der Kymographie (Flächen- oder Stufenkymographie) erfordern die Speicherung und 
Verarbeitung mehrerer aufeinanderfolgender Bilder und sind nur mit digitalen Methoden der Bildverarbei-
tung möglich. 

Videosignal 
Signalspannung (lat. videre, sehen) 

Beim Fernsehen werden die zu übertragenden Bilder durch zeilenweises Abtasten in Bildpunkte zerlegt. 
Jedem Bildpunkt entspricht eine bestimmte Leuchtdichte (im üblichen Sprachgebrauch: Helligkeit). 
Durch den Abtastvorgang in der Fernsehkameraröhre werden diese Leuchtdichtewerte in zeitlich aufei-
nanderfolgende Spannungswerte umgewandelt. 

Dieser zeitliche Spannungsverlauf heißt V., das entsprechend verstärkt im Fernsehsichtgerät wieder in 
eine Leuchtdichteverteilung (Bild) zurückverwandelt wird. Der Strom, welcher der Signalspannung ent-
spricht, heißt Signalstrom. 

Er liegt beim Vidikon bei einer Beleuchtungsstärke von 10 Lux bei etwa 0,25 pA, doch liegen die in der 
Radiologie erreichbaren Beleuchtungsstärken nur bei etwa 2 Lux. Beim Super-Orthikon erhält man bei 
0,5 Lux etwa 25 µA. 

Vidikon 
Endikon, Resistron, Statikon 

Je nach Bildformat etwa 120220 mm lange Fernsehbildaufnahmeröhre von ca. 1830 mm Durchmes-
ser. Auf der Stirnseite eines Vakuumrohres ist innen eine durchsichtige, elektrisch leitende Schicht auf-
gedampft (Signalplatte), auf der sich eine Halbleiterschicht (meist Antimontrisulfid SbS, auch Bleioxid 
PbO Plumbikon) befindet. 

Es werden auch Silicium-Multidioden-Targets verwendet: Siliciumdiodenendikon. Eine Glühkathode er-
zeugt Elektronen, die durch das elektrische Feld zwischen Anode und Kathode beschleunigt und durch 
das Magnetfeld einer Fokussierspule zu einem Elektronenstrahl gebündelt werden. Durch Ablenkspulen 
werden über entsprechende Ströme veränderliche Magnetfelder erzeugt, die den abtastenden Elektro-
nenstrahl rasterförmig über die Photohalbleiterschicht führen. 

Es sind auch elektrostatisch fokussierte und abgelenkte Vidikons im Einsatz. An der Signalplatte liegt die 

gegenüber der Kathode positive Signalplattenspannung von etwa 10100 V. Die Oberfläche der Photo-
halbleiterschicht wird durch den Elektronenstrahl negativ aufgeladen. Somit nimmt das als Kondensator 
aufzufassende System Signalplatte / Photohalbleiterschicht eine Potentialdifferenz an, die etwa der Sig-
nalplattenspannung entspricht. Wird über ein Linsensystem ein Bild aufprojiziert, so vergrößert sich die 
elektrische Leitfähigkeit der Photohalbleiterschicht örtlich und zeitlich entsprechend der Beleuchtungs-
stärkeverteilung (innerer Photoeffekt). 

Dadurch können sich die gedachten Elementarkondensatoren entsprechend der Beleuchtungsstärke 
unterschiedlich entladen, so daß auf der dem Elektronenstrahl zugewandten Seite der Photohalbleiter-
schicht eine dem Bild entsprechende positive Ladungsverteilung entsteht. Der abtastende Elektronen-
strahl lädt die Elementarkondensatoren wieder auf das ursprüngliche Potential auf, und der dabei über 
die Signalplatte fließende Nachladestrom erzeugt als Spannungsabfall über dem Arbeitswiderstand das 
dem Beleuchtungsstärkeverlauf entsprechende Videosignal. 

Bei Beleuchtungsstärken von etwa 110 Lux auf der Photohalbleiterschicht resultieren Signalstrome von 

rund 0,020,3 µA. Trägt man diesen Strom in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke graphisch dop-
pelt logarithmisch auf, so erhält man Gammawerte zwischen 0,6 und 0,8. Die Modulation des Signal-
stromes ist also kleiner als der Kontrast im aufprojizierten Bild. Auf dem weiteren Übertragungsweg wer-
den die Kontraste daher regelbar verstärkt (Gamma-Entzerrung). 

Durch die Trägheit der Photohalbleiterschicht zeigen Vidikons bei bewegten Bildern ein Nachziehen. 
Diese Trägheit verringert andererseits beim Arbeiten mit kleinen Dosisleistungen in Röntgenfernsehket-
ten ein Sichtbarwerden des Quantenrauschens der Röntgenbildverstärker. 
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Schematische Darstellung eines Vidikons 

Vidikon, röntgenstrahlenempfindliches 
Im Prinzip eine Fernsehkameraröhre vom Vidikontyp mit großflächiger Signalplatte (20 oder 30 cm 
Durchmesser). 

Als Photohalbleiter wird Bleioxid verwendet, das seinen inneren Widerstand bei Röntgenbestrahlung 
verändert. In solchen Röhren wird das Röntgenstrahlenbild direkt in ein Videosignal umgewandelt; Bild-
verstärkerrohr und Übertragungsoptik fallen weg. 

Von allen BV-Fernsehsystemen ist dieses System das einfachste und benötigt die wenigsten Bildum-
wandlungen. Unter dem Namen TVX-System wurden r.V. von General Electric, USA, als Versuchsmus-
ter erprobt, jedoch wegen Schwierigkeiten bei der Röhrenherstellung nicht in den Handel gebracht. 

 Röntgen-Fernsehen 

Vidikonspeicher 
Röntgenfernsehkamera, bei der die Signalplatte des Vidikons gleichmäßig (d.h. ohne Bild) beleuchtet 
wird, während an dessen Kathode ein Videosignal einer anderen Vidikonkamera eingespeist wird. Diese 
Anordnung bewirkt, daß das Videosignal der als Speicher betriebenen Röhre nur noch die höheren Orts-
frequenzen des Ausgangsbildes enthält. 

Je nach Fokussierung des Abtaststrahles erhält man eine Ortsfrequenzübertragung mit variabler unterer 
Grenzfrequenz (Hochpaß). Dieses gefilterte Videosignal wird zu dem ungefilterten Signal hinzugefügt, 
und durch beliebige Wahl beider Anteile lassen sich Bilder erzeugen, in denen jeweils bestimmte Details 
besonders hervortreten. V. werden teils zur Aperturkorrektur, in der Radiologie jedoch zur Kontrasthar-
monisierung verwendet. 

 

Prinzipielle Arbeitsweise eines Vidikonspeichers 

Viellinienraster 
Überflüssige, da nichtssagende Bezeichnung für  Streustrahlenraster mit ,,besonders vielen" Blei- oder 
Wolframlamellen, meist 40/cm. 
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Vignettierung 
heißt bei photographischen Aufnahmen die mit den Eigenschaften der Optik zusammenhängende Ab-
nahme der Schwärzung von der Bildmitte zum Bildrand. 

Bei Bildverstärkern findet man entsprechend eine Abnahme der Leuchtdichte zum Bildrand, die größten-
teils auf den am Bildrand etwas größeren Abbildungsmaßstab zurückzuführen ist. Bei Bildverstärker-
Fernsehketten ist mit fernsehtechnischen Mitteln ein Vignettierungsausgleich möglich. 

Vignettierungsausgleich 

Ausgleich der durch die Tandemoptik bedingten Vignettierung in der Röntgenfernsehkette mit elektroni-
schen Mitteln. 

Dazu kann allein die geringere Bildhelligkeit am Bildrand (die Helligkeitsvignettierung) ausgeglichen 
werden, oder es erfolgt gleichzeitig eine Anhebung des verminderten Kontrastes (der Signalvignettie-
rung) durch Erhöhen der Verstärkung des Videokanals zum Bildrand hin. 

Villard-Schaltung 
DIN 6814 

(Spannungsverdoppelung) 

 

Villard-Schaltung und Spannungsverlauf an ihrem Ein- und Ausgang 

Gleichrichterschaltung an deren Ausgang eine doppelt so hohe Spannung auftritt wie an der Sekundär-
seite des Transformators (Pulsation 100% zwischen 0 und 2U). 

Viskosität 
Zähigkeit, E: viscosity 

Fließeigenschaft gasförmiger u. flüssiger Stoffe, die einer auf sie einwirkenden Schubspannung () durch 

Verformung (mit Geschwindigkeit c) nach der Formel  = f(c) entsprechen, d.h. sich »viskös« verhalten; 
gewissermaßen die »innere Reibung«. 

SI-Einh. der dynam. oder absoluten V. () ist die Pascalsekunde (sowie das Poise), der kinemat. V. () 
das m²/Sek. (ferner das Stokes). 

Die zur V. reziproke Eigenschaft ist die Fluidität, die Zunahme der V. die Rheopexie, der transitorische 
Abfall durch erzwungene Bewegung die Thixotropie. 

Soll in einer Flüssigkeit eine ebene Platte parallel zu einer Wandung mit einer konstanten Geschwindig-

keit  bewegt werden, so muß dazu eine Kraft K aufgewendet werden, die proportional der Fläche F der 
Platte und dem Geschwindigkeitsgefälle dv/dx zum Inneren der Flüssigkeit hin ist. 

 

Dv = Relativgeschwindigkeit  dx = Abstand benachbarter Schichten der Flüssigkeit 
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Die Proportionalitätskonstante  heißt dynamische V. und ist ein Maß für die Zähigkeit der Flüssigkeit. 
Die ältere Einheit ist die Poise, die SI-Einheit die Pascalsekunde Pa·s 

Es ist 

 

Das Verhältnis von Kraft je Fläche heißt Schubspannung, Fließkurve. 

Der Quotient aus dynamischer V. und Dichte heißt kinematische V. 

Viskositätsmessung 

Ein mit Flüssigkeit gefüllter Tiegel wird in Drehschwingungen um seine vertikale Achse versetzt.  Das 
Gefäß bewegt sich, während die Flüssigkeit weitgehend im Ruhezustand verbleibt. Einmal in Schwin-
gung versetzt, wird die Bewegung des Tiegels durch Reibung in der Flüssigkeit immer weiter abge-
bremst. Aus der Größe dieser Dämpfung lässt sich dann die Viskosität der Schmelze bestimmen. 

Viszerale Angiographie 
Darstellung von Blutgefäßen der Bauchorgane durch Injektion eines positiven Kontrastmittels in die Aor-
ta oder einzelne ihrer Äste im Bauchraum. 

 Aortographie, selektive 

Vitamin-B12-Test 
Schilling-Test 

Nuklearmedizinischer Test zur Überprüfung der Resorption des Vitamins B12. Der Vitamin-B12-
Stoffwechsel kann sowohl bei hämatologischen (z.B. Anaemia perniciosa) als auch bei neurologischen 
Erkrankungen (z.B. funikuläre Myelose) verändert sein. 

Nach peroraler Gabe von Co-57-markiertem Vitamin B12 wird die über 72 h im Urin ausgeschiedene 
Aktivität durch Probenmessung ermittelt oder in einem Ganzkörperzähler die im Körper verbliebene Akti-
vität gemessen. Aus der ermittelten Aktivitätsgröße, bezogen auf die applizierte Aktivität, können Rück-
schlüsse auf den Vitamin-B12-Stoffwechsel gezogen werden. 

Vollweggleichrichtung 
Methode der Spannungsgleichrichtung, welche die positive und negative Halbwelle jeder Periode aus-
nutzt. 

 Gleichrichterschaltungen 

Volt 
[nach A.Graf Volta], Einheitenzeichen V 

SI-Einheit der elektr. Spannung. Festlegung: 

1 V ist gleich der elektr. Spannung oder elektr. Potentialdifferenz zw. zwei Punkten eines fadenförmigen, 
homogenen und gleichmäßig temperierten Leiters, in dem bei einem zeitlich unveränderl. elektr. Strom 
der Stärke 1 Ampere zw. den Punkten die Leistung 1 Watt umgesetzt wird. 

Zwischen den nicht mehr gebräuchlichen elektrostatischen Einheiten des CGS-Systems und Volt be-
steht die Beziehung 

 

Volta 
Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Graf von Volta (* 18. Februar 1745 in Como, Italien; † 5. März 
1827 in Camnago bei Como) war der Erfinder der Batterie. Er gilt als einer der Begründer des Zeitalters 
der Elektrizität. 
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Volta wurde als Sohn einer wohlhabenden Familie in Como in Nord-
italien geboren, als eines von 9 Kindern, von denen 5 Priester wur-
den, wie auch einige Onkel (der Vater selbst war lange Jesuitennovi-
ze). Voltas Eltern, Filippo Volta und Maria Maddalena dei Conti 
Inzaghi, hatten aber eine andere Laufbahn für Volta vorgesehen und 
schickten ihn in Vorbereitung einer Juristenlaufbahn 1758-1760 auf 
eine Jesuitenschule. Im Selbststudium beschäftigte er sich mit Bü-
chern über Elektrizität (Musschenbroek, Jean-Antoine Nollet, 
Giambatista Beccaria) und korrespondierte mit führenden Gelehrten. 

Der Turiner Physik-Professor Giambatista Beccaria (1716-1781) riet 
ihm dabei, sich auf experimentelle Arbeit zu konzentrieren. 

1769 veröffentlichte er seine erste physikalische Arbeit, die schon Kritik an den Autoritäten laut werden 
lässt. 

1774 wird er zum Superintendenten und Direktor der staatlichen Schulen in Como ernannt und 1775 
Experimentalphysik-Professor an der Schule in Como. 

1775 wuchs seine Bekanntheit durch die Erfindung des bald in ganz Europa benutzten Elektrophors, mit 
dem durch Influenz erzeugte statische Elektrizität viel bequemer erzeugt und transportiert werden 
konnte. 

1776 entdeckt er in aus den Sümpfen am Lago Maggiore aufsteigenden Gasblasen Methan und beginnt 
mit dem brennbaren Gas zu experimentieren (Volta-Pistole, in der ein elektrischer Funke in einer 
Flasche die Verbrennung auslöst, also eine Art Gasfeuerzeug). Er konstruiert damit stetig bren-
nende Lampen und benutzt seine Volta-Pistole als Messgerät für den Sauerstoffgehalt von Gasen 
(Eudiometer).  

1778 (nach einer Reise in die Schweiz 1777, wo er u. a. Voltaire trifft) zum Physik-Professor an der Uni-
versität Pavia ernannt. 

1783 erfindet er ein („Strohhalm“-) Elektroskop zur Messung kleinster Elektrizitätsmengen, quantifiziert 
die Messungen unter Einführung eigener Spannungseinheiten (das Wort „Spannung“ stammt von 
ihm) und formuliert die Proportionalität von aufgebrachter Ladung und Spannung im Kondensator. 

1790 elektrische Spannungsreihen verschiedener Metalle untersucht. 

1791 ernannte ihn die Londoner Royal Society zum Mitglied  

1792 erfährt er von den Frosch-Experimenten des angesehenen Anatomen Luigi Galvani, die dieser auf 
animalische Elektrizität zurückführt. Volta erkennt aber die Ursache der Muskelzuckungen in äuße-
ren Spannungen (etwa Kontaktelektrizität, falls mit mehreren Metallen experimentiert wurde) und 
es entsprang ein Streit um den Galvanismus, der die Wissenschaftler in ganz Europa in Lager teilt. 
Für Galvani lag die Ursache darin, dass der Frosch eine Art Leidensche Flasche (also ein Konden-
sator) war, für Volta war er nur eine Art Detektor. Daraus ergaben sich Voltas langjährige Untersu-
chungen zur Kontaktelektrizität und schließlich seine bahnbrechende Erfindung der Batterie. 

1792 er ging auf seine zweite Auslandsreise, bei der er u. a. Laplace, Lavoisier und in Göttingen Georg 
Christoph Lichtenberg besuchte sowie London. 

1794 die Londoner Royal Society verlieh ihm ihre Copley-Medaille.  

1794 heiratete Volta , nachdem er vorher lange Jahre mit einer Sängerin lebte, die wohlhabende Teresa 
Peregrini, mit der er zwei gemeinsame Söhne aufzog. Er liegt in Como begraben, wo man auch 
seine Instrumente im Museum Tempio Voltiano sehen kann. 

1800 Voltasche Säule, die erste funktionierende Batterie. Sie bestand aus übereinander geschichteten 
Elementen aus einer Kupfer- und einer Zinkplatte, die von Textilien, die mit Säure (zunächst Was-
ser bzw. Salzlake) getränkt waren, voneinander getrennt waren. Er schildert die Erfindung in einem 
berühmten Brief an Sir Joseph Banks von der Royal Society. Erst diese Erfindung der Batterie er-
möglichte die weitere Erforschung der magnetischen Eigenschaften elektrischer Ströme und die 
Anwendung der Elektrizität in der Chemie im folgenden Jahrhundert. 

Volta soll in seinen Schriften auch die Idee des Telegraphen und das Gay-Lussac-Gesetz (Volu-
menausdehnung von Gasen proportional zur Temperatur) vorweggenommen haben. 

1801 reist er nach Paris, wo er Napoleon Bonaparte seine Batterie vorführt. 

1802 erhielt er vom Institut de France die Ehrenmedaille in Gold und von Napoleon eine Pension. 
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1809 ernannte Napoleon ihn zum Senator. 

1810 erhob ihn Napoleon in den Grafenstand. 

1813 Ernennung zum Dekan der philosophischen Fakultät. 

1819 endgültigen Emeritierung, danach zog er sich auf sein Landhaus in Camnago nahe Como zurück. 

1827 stirbt Volta, Er liegt in Como begraben, wo man auch seine Instrumente im Museum Tempio 
Voltiano sehen kann. 

1897 wurde Volta mit der höchsten Auszeichnung, die ein Physiker bekommen kann, geehrt: Zu seinen 
Ehren wurde die Maßeinheit für die elektrische Spannung Volt genannt. Auch im international an-
erkannte Kürzel U der elektrischen Spannung ist Volta verewigt. Früher wurde U wie V geschrie-
ben und deshalb das U für Spannung übernommen. 

Voltameter 
Voltamēter, Apparat zur Messung der Stärke eines galvanischen Stromes durch Ermittelung der Menge 
der durch den Strom in einer bestimmten Zeit aus einem Elektrolyten ausgeschiedenen Zersetzungspro-
dukte, z. B. von Wasser. 

 

Durch den luftdicht schließenden Kork eines Glasgefäßes  
gehen zwei isolierte Drähte, die Platinplatten tragen; das Ge-
fäß wird mit durch Schwefelsäure angesäuertem Wasser ge-
füllt. Werden die Drahtenden mit den Polen einer galvani-
schen Batterie verbunden, so zersetzt der zwischen den Pla-
tinplatten übergehende Strom das Wasser in Sauerstoff u. 
Wasserstoff, die, in Bläschen von den Platten aufsteigend, 
sich im obern Teil des Gefäßes zu Knallgas mischen, durch 
ein durch den Kork gestecktes gebogenes Gasentwicke-
lungsrohr entweicht und in einer graduierten Glasröhre über 
Wasser aufgefangen wird. Als Einheit der Stromstärke nahm 
Jacobi diejenige eines Stromes an, der in einer Minute 1 ccm 
Knallgas von 0° und 760 mm Druck entwickelt. Die ge-
bräuchliche Einheit der Stromstärke (Ampere) entwickelt in 
einer Minute 10,44 ccm Knallgas. Genauere Resultate erhält 
man, wenn man den zu messenden Strom durch eine Lö-
sung von salpetersaurem Silber (Silbervoltameter) oder 
schwefelsaurem Kupfer (Kupfervoltameter) leitet und die 
Menge des am negativen Pol abgeschiedenen Metalls durch 
Wägung bestimmt. Ein Strom von 1 Ampere scheidet in ei-
ner Minute 67,09 mg Silber und 19,68 mg Kupfer ab. 

Voltmeter 
Geeichte Geräte zum Messen elektrischer Spannungen. Im Prinzip kann jeder Strommesser (Ampere-
meter) zur Spannungsmessung dienen. Da ihr innerer Widerstand (R) einen festen Wert hat, gilt für den 
Zusammenhang zwischen Spannung (U) und Stromstärke (I) das Ohmsche [U=R·I], und es gehört zu 

jedem Wert für die Spannung auch ein Wert für die Stromstärke. Um die vom Meßgerät verbrauchte 
elektrische Leistung kleinzuhalten, haben Strommesser einen kleinen und Spannungsmesser einen gro-
ßen Innenwiderstand.  

Strommesser liegen stets mit den übrigen Teilen des Stromkreises in Reihe, Spannungsmesser liegen 
stets parallel zu dem Leiter, an dem die Spannung gemessen werden soll. Der Meßbereich kann bei 
Strommessern durch Parallelwiderstände, bei Spannungsmessern durch Vorwiderstände verändert wer-
den. 

 

Schaltungsweise eines Volt- und eines Amperemeters 
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Voltohm 
1898 traten die Gesellschafter der Voltohm Elektricitäts-Gesellschaft AG München an den Vorstand der 
E.T.I. Frankfurt heran und verhandelten über eine eventuelle Beteiligung der Voltohm an dieser Gesell-
schaft. Nachdem dieses Projekt nicht zustande kam beteiligte sich die Voltohm an den Firmen Drahtseil-
fabrik Jakob Reutlinger und der bereits 1892 gegründeten Telegraphendraht- und Kabelfabrik von Emil 
Blust in Frankfurt a. M.  

Sitz der Voltohm wurde daraufhin Frankfurt und München. 1902 wurde der Sitz endgültig nach Frankfurt 
verlegt. 1903 wurde die elektrotechnische Abteilung abgespalten und es entstanden zwei Firmen: die 
Voltohm Seil- und Kabelwerke AG Frankfurt und die Voltohm Elektricitäts-Gesellschaft GmbH Frankfurt, 
die dann im September 1903 in die neu gegründete Polyphos Elektrizitäts-Gesellschaft mbH, München 
eingebracht wurde. 

Die Direktoren hatten festgestellt, dass der Bau von Bogenlampen und Röntgenapparaten nicht gut mit 
der Herstellung von Drahtseilen und Kabeln zusammenpasst, und beschlossen, die früheren Niederlas-
sungen an Herrn Louis Rosenthal aus Furth in Bayern zu verkaufen. 

Volumen 
Physik: (Rauminhalt) der von der Oberfläche eines Körpers eingeschlossene Teil eines Raumes; For-
melzeichen V. SI-Einheit des V. ist das Kubikmeter (Einheitenzeichen m³) bzw. seine dezimalen Vielfa-
chen und Teile: 

Kubikkilometer (km³), Kubikdezimeter (dm³), Kubikzentimeter (cm³) und Kubikmillimeter (mm³): 

1 m³ = 1.000 dm³ = 1.000.000 cm³ = 109 mm³ 

Volumenbildgewinnung 
Bei der Kernspintomographie Technik der Bildgewinnung, bei der das Meßsignal (Resonanzsignal) 
gleichzeitig aus dem gesamten abzubildenden Volumen registriert wird (3 DF - oder dreidimensionale 
Fourier-Bildgebung). 

Für die örtliche Kennzeichnung (Kodierung) des Signals werden dabei Frequenz und Phase des Reso-
nanzsignals ausgenutzt. 

Volumenelement der computertomographischen Objektschicht 
DIN 6814 

Das CT-Volumenelement ist das Volumen, das sich aus der Dicke der CT-

Objektschicht und der Fläche ergibt, die in der Schichtebene einem Element 

der Matrix der Schwächungszahlen entspricht. 

Jedem Element der Schwächungszahl-Matrix ist ein Volumenelement der Objekt-

schicht zugeordnet. 

Volumenprozent 
Vol-% 

Anzahl der Volumeneinheiten eines Stoffes V1, die in 100 Volumeneinheiten einer Mischung Vges enthal-

ten sind. 

 

Vorrichtung zur automatischen Bestimmung der optimalen Belichtungszeit 
in der Radiographie 
Patent 2,796,527 von 1957 

Die für die Anfertigung von Röntgenbildern benötigte Zeit hängt von der an die Röntgenröhre gelieferten 
Leistung, der Absorption der Strahlen durch das Objekt und der Empfindlichkeit der Fotoplatte oder des 
Films ab. Da entsprechende Objekte erhebliche Unterschiede in der Strahlungsabsorption aufweisen 
können, ist eine genaue Bestimmung der Belichtungszeit oft mit Schwierigkeiten verbunden. Aus diesem 
Grund wird es immer häufiger Praxis, die Intensität der Strahlen vor der eigentlichen Belichtung an ei-
nem solchen Punkt hinter dem Objekt zu messen, der sich in einer für die Diagnose wichtigen Zone be-
findet. Anhand der verfügbaren Daten über die Schwärzung einer fotografischen Platte oder eines Films 
in Abhängigkeit von der Röntgendosis lässt sich so die erforderliche Belichtungszeit aus dem Produkt 
von Strahlungsintensität und Belichtungszeit für eine bestimmte Schwärzung ableiten. Bei lebenden Ob-
jekten leidet diese Methode unter dem Nachteil, dass die Messung selbst eine bestimmte Menge an 



Lex V 

Carolinkius ohne 59 - 65 Gewähr X-Ray Comp 

Röntgenstrahlung erfordert, die zum größten Teil vom Objekt absorbiert wird, so dass die Gefahr be-
steht, dass bei der Belichtung die Gesamtdosis die zulässige Dosis überschreitet. 

Geräte zur Anfertigung von Röntgenbildern sind mit einem strahlungsempfindlichen Indikator ausgestat-
tet, durch den die Betriebszeit der Röntgenröhre automatisch bestimmt wird. Die durch das Objekt hin-
durchgehende Strahlung erzeugt im Indikator eine Elektronenleitung, und der so erzeugte Elektronen-
strom ist ein Maß für die Intensität der Strahlung durch das Objekt. Dieser Strom wird zum Laden oder 
Entladen eines Kondensators verwendet, und als Folge einer gegebenen Änderung der akkumulierten 
elektrischen Last desselben wird das Röntgengerät automatisch abgeschaltet. 

Das strahlungsempfindliche Element eines solchen Gerätes kann ein ionisierbares Gas enthalten und 
aus einer flachen, kastenförmigen Ionisationskammer bestehen, deren aktive Fläche im wesentlichen 
der Größe des Bildes entspricht. 

In einer weiteren Form ist der Strahlungsindikator ein fluoroskopischer Schirm und das darin erzeugte 
Licht wird durch eine fotoelektrische Zelle gesammelt. 

Die verschiedenen verwendeten Indikatoren haben die Eigenschaft gemeinsam, dass der erzeugte 
elektrische Strom in etwa proportional zum Mittelwert der Röntgenintensität über die gesamte aktive Flä-
che des strahlungsempfindlichen Elements ist. 

Die Belichtungszeit wird als Funktion eines elektrischen Stroms bestimmt, dessen Stärke aus verschie-
denen Gründen einen anderen Wert haben kann als die Stromstärke, die man erhält, wenn die Anzeige 
auf einen Teil der Bildgröße beschränkt ist, der sich innerhalb der für die Observation wichtigen Zone 
befindet. Eine solche Begrenzung bringt auch Schwierigkeiten mit sich, vor allem, weil das Messfeld 
vorher abgebaut werden muss. Einer der Gründe dafür, dass die mittlere Strahlungsintensität über die 
gesamte Fläche nicht immer proportional zur mittleren Intensität hinter den für die Diagnose wichtigen 
Teilen des Objekts ist, liegt in der Belichtung von Objekten unterschiedlicher Größe. Erhebliche Unter-
schiede können insbesondere dann auftreten, wenn ein Teil der auf den Indikator auftreffenden Strah-
lung an das Objekt angrenzt und daher nicht geschwächt ist. Es wurde versucht, diesen Nachteil zu mil-
dern, indem die Größe der aktiven Fläche des Strahlungsindikators entsprechend der Größe des Ob-
jekts verändert wurde. In diesem Fall können immer noch Abweichungen der optimalen Bestrahlungszeit 
auftreten, wenn sich das Objekt unerwartet an einem Ort befindet, der für Röntgenstrahlen stark durch-
lässig ist. 

Bei einem bekannten Gerät, das es erlaubt, die Größe der aktiven Oberfläche des Indikators zu verän-
dern, wird eine Ionisationskammer verwendet, die als flacher Kasten geformt ist und mehrere Messfelder 
von vergleichsweise geringer Größe umfasst, die entweder einzeln oder in Gruppen verwendet werden. 
Durch eine geeignete Form der einzelnen Felder ist es möglich, aktive Flächen für Lungen-, Schädel- 
und Gelenkexpositionen zu erhalten. 

Bei einem Gerät mit einem Indikator, der aus einem Fluoreszenzschirm und einer fotoelektrischen Zelle 
besteht, wird der Schirm mehr oder weniger stark durch einen Bleischieber, der in den Weg des Rönt-
genstrahls gelegt wird, überblendet. 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Vorrichtungen der vorgenannten Art zur automatischen Be-
stimmung der Betriebszeit einer Röntgenröhre in der Radiographie mittels eines röntgenstrahlenemp-
findlichen Indikators, der einen Elektronenstrom ermöglicht oder erzeugt, der von der Röntgenintensität 
hinter dem Gegenstand abhängt, wobei die Erfindung für ihre Gegenstände die genannten Nachteile zu 
vermeiden hat. Gemäß der Erfindung besteht der Indikator aus einer Anzahl strahlungsempfindlicher 
Elektronenentladungsröhren oder anderer elektronischer Zellen, von denen jede eines von mehreren 
benachbarten Feldern überdeckt, die die aktive Oberfläche des Indikators bilden und die gemeinsam die 
gesamte oder im wesentlichen die gesamte von den Röntgenstrahlen getroffene Fläche bedecken, wo-
bei jede Zelle, gegebenenfalls in Kombination mit einem geeigneten Element, die Eigenschaft hat, daß 
ihre Elektronenleitung nach einer von der Röntgenintensität abhängigen Zeit auf einen niedrigen Wert, 
unabhängig von der Röntgenintensität, abfällt. 

Die obige Eigenschaft der strahlungsempfindlichen Zellen wird ausgenutzt, um den Einfluss überbelich-
teter Felder auf die Belichtungszeit zu begrenzen, da Zellen, die in einem solchen Feld platziert sind, nur 
für einen kleinen Teil der Belichtungszeit wirksam sind. Bei Überschreiten einer vorgegebenen, nicht zu 
großen Strahlendosis beeinflussen die Zellen die Belichtungszeit nicht mehr. Zellen, die in weniger ex-
ponierte Felder gelegt werden, werden durch die vorhandene Dosis nicht so schnell unwirksam ge-
macht. 

Der erforderliche Schritt impliziert daher, dass der Stromkreis jeder Zelle eine kapazitive Impedanz ent-
hält, die durch eine spezielle Konstruktion der Zellen oder durch die Verwendung eines separaten Kon-
densators erreicht werden kann. 
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In der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird der Beitrag jedes Feldes durch seine elektronische Zelle 
zum Gesamtelektronenstrom, ähnlich wie in bekannten Vorrichtungen, anfänglich durch die lokale Inten-
sität der Röntgenstrahlen bestimmt, und zu Beginn der Exposition ist dieser Strom folglich etwa proporti-
onal zur durchschnittlichen Röntgenintensität, gerechnet über die gesamte Oberfläche des Indikators. 
Gemäß der Erfindung hat man gelernt, dass dieser Strom mit der Zeit abnimmt, da die anfänglich be-
trächtlichen Beiträge der überbelichteten Felder abnehmen. Damit diese Abnahme tatsächlich von Be-
deutung ist, sollte dafür gesorgt werden, dass die Ladung, die erforderlich ist, um die Potentialschwan-
kung am Kondensator ausreichend zu erzeugen, um den Strom durch die Zelle zu unterbrechen oder 
zumindest auf einen niedrigen Wert zu reduzieren, klein ist im Vergleich zur ladungsübertragenden Ka-
pazität des genannten Stroms, der während der gesamten Belichtungszeit fließt. 

Daher nimmt der Einfluss der weniger exponierten Teile mit fortschreitender Exposition allmählich zu, 
und der Gesamtstrom wird kleiner, als proportional zum Mittelwert der Röntgenintensität über die ge-
samte aktive Fläche des Indikators ist. Auf diese Weise wird der überwiegende Einfluss der unge-
schwächten oder leicht abgeschwächten Strahlung auf die Belichtungszeit erheblich reduziert und die 
Belichtungszeit wird besser an das Intensitätsniveau an weniger stark belichteten Stellen angepasst. 

Der gesamte Elektronenstrom kann in bekannter Weise zum Laden oder Entladen eines im gemeinsa-
men Versorgungsstromkreis der Zellen in Reihe geschalteten Kondensators verwendet werden, wobei 
die so erzeugte Spannungsschwankung zur Steuerung eines elektronischen Relais genutzt wird, das 
den Hauptschalter des Röntgengerätes betätigt. 

Außerdem ist es möglich, aus dem Entladestrom in jeder Zelle oder aus der Zunahme oder Abnahme 
der durch diesen Strom verursachten elektrischen Ladung eine Spannung abzuleiten und diese Span-
nung dem Gitterkreis einer Entladungsröhre zuzuführen. In diesem Fall arbeitet jede Zelle mit einer Ent-
ladungsröhre zusammen, deren gemeinsame Entladungsströme ein Relais betätigen, das mit dem 
Hauptschalter des Röntgenapparates zusammenwirkt. 

Eine Ionisationskammer zur Verwendung in der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann aus zwei flachen 
gegenüberliegenden Wänden bestehen, die durch einen kleinen Zwischenraum getrennt sind und aus 
isolierendem Material bestehen, wobei die Wände an den Rändern miteinander verbunden sind, so dass 
die Anordnung die Form eines flachen Kastens hat. Eine der einander zugewandten Flächen der Wände 
kann mit einer ununterbrochenen Schicht aus elektrisch leitfähigem Material versehen sein, und eine 
ähnliche Beschichtung auf der anderen Wand kann in getrennte, aneinander angrenzende, voneinander 
isolierte Felder unterteilt sein. Die Außenfläche der letztgenannten Wand kann mit einer homogenen 
Schicht aus elektrisch leitfähigem Material versehen sein, die alternativ in eine Anzahl von Feldern unter-
teilt werden kann, die der der gegenüberliegenden Seite entspricht. Die Kammer ist mit einem ionisierba-
ren Gas oder mit einem festen Material gefüllt, dessen Leitfähigkeit sich bei Bestrahlung mit Röntgen-
strahlen ändert. Mehrere als Halbleiter bezeichnete Materialien besitzen diese Eigenschaft mehr oder 
weniger stark. 

Ein Anzeiger, bei dem die Röntgenstrahlen in sichtbare Lumineszenz umgewandelt werden und der zur 
Verwendung in einer erfindungsgemäßen Vorrichtung geeignet ist, erhält man, indem man hinter einem 
Durchleuchtungsschirm eine Anzahl lichtempfindlicher photoelektrischer oder anderer elektronischer 
Zellen, beispielsweise Zellen, die durch die Wirkung der Lumineszenz einen elektrischen Strom erzeu-
gen, anordnet und das Licht des Schirms auf die Zellen verteilt. Zu diesem Zweck kann ein Gitter aus 
einem lichtundurchlässigen Material, das mit Öffnungen versehen ist, in den Lichtweg gelegt werden. 
Jede Öffnung des Gitters kann eine kleine Linse enthalten, um das Licht desjenigen Teils der Oberfläche 
des Leuchtschirms, der von der Linse kontrolliert wird, auf die Zelle zu konzentrieren. 

Durch die allmähliche Unterdrückung des von den stark belichteten Feldern erzeugten Elektronenstroms 
wird sichergestellt, dass der Gesamtstrom der Vorrichtung nicht mehr linear variiert, sondern nach einer 
Kurve, die der Schwärzungskurve der fotografischen Platte oder des Films über einen Teil der Schwär-
zungszone, die sich etwa von der mittleren Schwärzung bis in die Zone sehr starker Schwärzung er-
streckt, besser entspricht. 

In der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird der logarithmischen Natur dieser Kurve in der Zone leichter 
Schwärzung durch eine Erhöhung der Empfindlichkeit für niedrige oder stark geschwächte Strahlungsin-
tensitäten angenähert. 

Bei Verwendung einer Ionisationskammer können zu diesem Zweck Materialien mit unterschiedlicher 
Zusammensetzung und stark variierender Atomzahl, z.B. Zinn, Kupfer und Aluminium, als Wandbe-
schichtung für die in Felder aufgeteilte Elektrode verwendet werden. Bei einer geeigneten Form der An-
wendung der genannten Materialien besteht eine Anzahl von Feldern aus einem Material, eine andere 
Anzahl von Feldern aus einem zweiten Material und eine beliebige weitere Anzahl von Feldern aus ei-
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nem dritten Material, wobei die Aufteilung so erfolgt, daß Kombinationen benachbarter Felder der ver-
schiedenen Materialien erhalten werden, wobei die Eigenschaft der Materialien genutzt wird, durch Ein-
wirkung von Röntgenstrahlen Photoelektronen in unterschiedlichem Ausmaß zu emittieren. 

Bei Verwendung eines Lumineszenzindikators des vorgenannten Typs können die Öffnungen des Git-
ters mit Filtern unterschiedlicher Transparenz abgedeckt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der 
Verwendung eines Durchleuchtungsschirms, der in Felder aufgeteilt ist, die aus Materialien mit selektiv 
unterschiedlichem Röntgenabsorptionsvermögen bestehen. 

Abb. 1 veranschaulicht die Verwendung einer Ionisationskammer, deren eine Elektrode in Felder unter-
teilt ist, die kapazitiv einem gemeinsamen Stromkreis zugeordnet sind. 

Abb. 2 zeigt die Verwendung eines ähnlich arbeitenden Lumineszenzindikators. 

Die Abb. 3 und 4 zeigen Beispiele für eine weitere Verwendung der beiden Indikatoren. 

 

 

Abb. 1 ist eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Anfertigung von 
Röntgenaufnahmen. Die Röntgenröhre ist mit 1, der Querschnitt des Gegenstandes mit 2, das strah-
lungsempfindliche Material, z.B. eine fotografische Platte oder ein Film, auf dem das Röntgenbild ent-
steht, mit 3 bezeichnet. Zwischen dem Gegenstand 2 und der fotografischen Platte 3 ist eine Ionisati-
onskammer 4 vorgesehen, die aus einem quadratischen oder rechteckigen flachen Kasten von etwa der 
Größe der fotografischen Platte besteht. Die Wände der Ionisationskammer bestehen aus Isoliermateri-
al, das so wenig Röntgenstrahlen wie möglich absorbiert. Sie können z.B. aus dem unter dem eingetra-
genen Warenzeichen "Perspex" bekannten Material oder aus anderen geeigneten Kunstharzen herge-
stellt werden. Die Vorderwand 5 und die Rückwand 6 sind durch einen kleinen Zwischenraum 7 vonei-
nander getrennt und grenzen an den Rändern aneinander. Die Stirnflächen der Wände sind mit einer 
leitfähigen Schicht, z.B. aus Graphit, versehen. Die Wand 5 ist mit einer ununterbrochenen Schicht 8 
versehen und die leitende Oberfläche der Wand 6 ist in voneinander isolierte Felder 9 unterteilt. Die Fel-
der können rechteckig oder als regelmäßiges Polygon geformt sein und so aneinander grenzen, dass sie 
die gesamte Fläche bedecken. Sie werden erhalten, indem man eine ununterbrochene Schicht aus lei-
tendem Material bereitstellt und schmale Pfade entlang paralleler Linien in zwei rechtwinklig zueinander 
stehenden Richtungen abschabt. 

Die Wand 6 ist außen mit einer ununterbrochenen leitfähigen Schicht 10 versehen, so dass sich mit der 
Wand als Dielektrikum die Beschichtung 9 in Felder aufteilt und die letztgenannte Schicht 10 so viele 
Kondensatoren bildet, wie es getrennte 45 Felder gibt. Die Schicht 10 und der Belag 8 werden mit den 
Anschlüssen 11 und 12 begast. 

Die Klemme 12 ist mit einem Kondensator 13 und über einen Widerstand 14 mit der Steuerelektrode 15 
einer Entladungsröhre 16 verbunden. Die andere Klemme des Kondensators 13 ist 50 einerseits über 
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eine Spannungsquelle 17 mit der Klemme 11 und andererseits über die Versorgung 18 mit der Kathode 
19 der Entladungsröhre 16 verbunden. 

Unter dem Einfluß der Röntgenstrahlung aus der Röntgenröhre 1 erfolgt die Elektronenleitung in der 
Ionisationskammer. Eine mit Hilfe der Versorgungsquelle 17 aufrechterhaltene Potentialdifferenz erzeugt 
einen Elektronenstrom. Die Elektronenleitung wird durch die Verwendung eines gasförmigen Mediums 
erreicht, das die Ionisationskammer füllt, in der das Gas ionisiert wird. Eine andere Form der Elektronen-
leitung wird durch die Verwendung eines Halbleiters als Füllmaterial erreicht, z.B. Selen, dessen Leitfä-
higkeit durch einfallende Röntgenstrahlen erhöht wird. 

In den von den Röntgenstrahlen getroffenen Zonen, die nach dem Durchdringen des Objekts nur gering-
fügig geschwächt werden, indem sie durch Gewebe mit geringer Strahlungsabsorption laufen, ist der in 
den getrennten Entladungspfaden erzeugte Elektronenstrom beträchtlich, nimmt aber wegen der durch 
die kapazitive Kopplung erzeugten Gegenspannung gegenüber der gemeinsamen Stromversorgungs-
schicht 10 bald ab. Der Elektronenstrom ist in den Zonen, in denen die Absorption von Röntgenstrahlen 
stärker ist, kleiner, aber da die aus der Bestrahlung resultierende Leitfähigkeit geringer ist, behält sie 
ihren Wert länger bei. 

Der gemeinsame Elektronenstrom lädt den Kondensator 13 auf und erzeugt so an den Polen eine Po-
tentialdifferenz, die entgegengesetzt zur Spannung der Versorgungsquelle 18 gerichtet ist. 

Die Summe der genannten Spannungen wirkt im Gitterkreis der Entladungsröhre 16 und steuert den 
Anodenstrom. Bei Verwendung einer gasgefüllten Entladungsröhre wird sie leitend, wenn das Potential 
an der Steuerelektrode 15 das Kathodenpotential erreicht. Der erzeugte Entladungsstrom wird in be-
kannter Weise zum Betrieb eines elektromagnetischen Relais verwendet, dessen Wicklung 32 im Ano-
denkreis der Entladungsröhre 16 enthalten ist. Diese Röhre wird mit Wechselspannung versorgt, die an 
die Klemmen 20, 21 angelegt wird. Wenn das Relais wirksam wird, öffnet der Kontakt 23 und der Strom 
durch die Primärwicklung 24 des Hochspannungstransformators 25 wird unterbrochen. Die Sekundärsei-
te 26 dient zur Versorgung der Röntgenröhre 1. 

 

Abb. 2 zeigt eine Vorrichtung mit einem Lumineszenzanzeiger. Ein Durchleuchtungsschirm 27 ist hinter 
der photographischen Platte oder dem Film 3 angeordnet. Gegenüber dem Schirm 27 sind mehrere fo-
toelektrische Zellen 28 angeordnet, die das Licht von diesem Schirm empfangen. Zwischen den Reihen 
der fotoelektrischen Zellen 28 und dem Schirm 27 ist ein Gitter 29 angeordnet, das aus einem für Licht 
vom Schirm undurchlässigen Material besteht, wobei das Gitter für jede Fotozelle mit einer Öffnung 30 
versehen ist, so dass jede Zelle die Lumineszenz von einem Teil des Schirms 27 auffängt. Jede Öffnung 
30 kann mit einer Linse 31 versehen werden, um einfallendes Licht zu konzentrieren. 

Die Photozelle kann durch verschiedene elektronische Zellen ersetzt werden, und neben Zellen mit äu-
ßerem Photoeffekt können auch solche mit innerem Photoeffekt verwendet werden. 

In Reihe mit jeder Zelle 28 ist ein kleiner Kondensator 32 geschaltet. Infolge der Elektronenströme, die 
während der Belichtung erzeugt werden, werden diese Kondensatoren aufgeladen und der gemeinsame 
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Strom erzeugt, ähnlich wie in Abb. 1 angegeben, eine Änderung der Potentialdifferenz an den Polen des 
Kondensators 13. Ansonsten entspricht der Betrieb dieser Einrichtung vollständig dem in Abb. 1 darge-
stellten. In den Schaltungen mit stark exponierten Zellen erreichen die Kondensatoren 32 bald den La-
dezustand, in dem die Potentialdifferenz an den Kondensatoren so groß ist, daß sie den Stromdurch-
gang durch die Zellen verhindert, was in anderen Schaltungen mit weniger stark exponierten Zellen eine 
längere Zeit dauert. Daher wird der Gesamtstrom, der erforderlich ist, um die vorgeschriebene Variation 
der elektrischen Ladung auf dem Kondensator 13 zu erzeugen, allmählich verringert, und dies ergibt das 
von der Erfindung angestrebte Ergebnis, d.h. einen verringerten Einfluss der stark exponierten Teile der 
Exposition auf die Expositionszeit. Die Bilder 3 und 4 zeigen erfindungsgemäße Vorrichtungen, in denen 
der Signalstrom verstärkt wird.  

 

Die in Abb. 3 gezeigte Vorrichtung besteht aus einer Ionisationskammer als strahlungsempfindliche 
elektronische Zelle. Diese Ionisationskammer unterscheidet sich von der in Abb. 1 dargestellten Vorrich-
tung dadurch, dass die äußere Beschichtung 10 der Wand 6 weggelassen wurde und alle Felder 9 der 
inneren Beschichtung der Wand 6 mit durch die Wand 6 verlaufenden Versorgungsleitern 33 verbunden 
sind. Diese Leiter 33 sind über Kondensatoren 34 mit dem gemeinsamen Leiter 35 verbunden, der am 
Minuspol der Quelle 17 befestigt ist. 

Die Schaltungsanordnung umfaßt ebenso viele Trioden 36 wie Kondensatoren 34, und die Steuerelekt-
rode jeder Röhre ist mit dem Leiter 33 und folglich mit einem Anschluß eines Kondensators 14 verbun-
den, wobei die Anoden und Kathoden der genannten Röhren parallel geschaltet sind. Der gesamte Ano-
denstrom der Röhren fließt durch die Magnetwicklung 37 eines elektromagnetischen Relais. Der Ano-
denkreis umfasst eine Versorgung 38. Die Kathodenleitung kann entweder direkt oder über eine Versor-
gungsquelle 40 mit negativer Spannung an die negativen Anschlüsse der Versorgungsquellen 17 und 38 
angeschlossen werden. 

Durch die Einwirkung der Röntgenstrahlen werden die durch die getrennten Felder in der Ionisations-
kammer gebildeten Entladungsstrecken mehr oder weniger leitend. Jeder Pfad leitet einen Elektronen-
strom, der den zugehörigen Kondensator 34 auflädt. Die Richtung der von der Stromquelle 17 geliefer-
ten Spannung ist so gewählt, daß die Kondensatorpole, die mit den Steuerelektroden der Röhren 36 
verbunden sind, positiv getrieben werden, so daß beim Aufladen der Kondensatoren die Potentialdiffe-
renz gegenüber der gemeinsamen Kathodenleitung abnimmt. Der Anodenstrom der Röhren steigt mit 
zunehmender Kondensatorladespannung allmählich an, wobei das Relais 37 entregt wird, wenn der 
Anodenstrom 5 einen bestimmten Wert überschreitet. 

Um die Kondensatoren 34 nach der Belichtung zu entladen, ist ein Schalter 39 vorgesehen, mit dem die 
Kathodenleitung der Röhren 36 direkt an die Minuspole der Versorgungsquellen 17 und 38 angeschlos-
sen werden kann. Der Abfall des 10-Potentials der Kathoden der Trioden 36 ermöglicht die Entladung 
der Kondensatoren 34 durch diese Röhren. Der Schalter 39 wird vor der nächsten Belichtung wieder in 
seine Ausgangsstellung gebracht. 

In dem in Abb. 1 dargestellten Gerät wird die Ladung der Kondensatoren durch Zusammenschalten der 
Klemmen 11 und 12 und durch Bestrahlung der Ionisationskammer mit Röntgenstrahlen oder durch Zu-
sammenschieben der Wände bis zum Ineinandergreifen der Beschichtungen aufgehoben. In Fig. 2 wird 
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die Entladung bewirkt, indem der Schalter 41 in die Stellung gebracht wird, in der die Versorgung 17 
stromlos geschaltet ist, bei gleichzeitiger Bestrahlung des Anzeigers mit Röntgenstrahlen. 

 

Der in Fig. 4 dargestellte Lumineszenzindikator entspricht dem in Fig. 2 dargestellten. Er besteht aus 
einem Leuchtschirm 27, einem Linsengitter 29 und so vielen Fotozellen 28, wie das Gitter Linsenöffnun-
gen 30 aufweist. Hinter jeder Linse 31 befindet sich eine Fotozelle 28. 

Ähnlich wie bei dem in Abb. 2 gezeigten Gerät ist mit jeder Entladungsstrecke ein Kondensator 32 in 
Reihe geschaltet. Ansonsten sind die beiden in Abb. 3 und 4 dargestellten Bauformen gleichwertig. In 
Abb. 4 sind die Bezugszahlen, die die entsprechenden Elemente anzeigen, die gleichen wie in Abb. 3. 

Nach dem Einschalten der Röntgenröhre 1 zur Anfertigung einer Röntgenaufnahme des Objektes 2 auf 
der Fotoplatte 1 wird der Leuchtschirm 27 angeregt und die darin absorbierte Röntgenenergie 35 in Licht 
umgewandelt. Dieses Licht betätigt die Fotozellen 28 in einem Ausmaß, das der Helligkeit der auf jede 
Linse 31 einfallenden Lumineszenz entspricht. Die Kondensatoren 32 werden durch die Fotoströme auf-
geladen, und die so erzeugte Potentialdifferenz wird als positive Gitterspannung den Entladungsröhren 
36 zugeführt. Der gesamte Anodenstrom dieser Röhren betätigt das elektromagnetische Relais 37. 

Nach Beendigung einer Belichtung wird durch Unterbrechung des Versorgungsstromes des Röntgenap-
parates mit dem Schalter 23 der in den Bildern 3 und 4 dargestellte Schalter 39 umgeschaltet, um die 
Ladung aus den Kondensatoren 32, 34 abzuziehen. 

Zu Beginn einer nächsten Belichtung muss dieser Schalter seine vorherige Stellung einnehmen, wo-
durch die Gitter der Entladungsröhre über die Versorgungsquelle 40 stark negativ angesteuert und der 
Anodenstrom unterdrückt wird. 

Die Spule 37 löst den Kontakt 23 aus und der Versorgungsstrom des Röntgengerätes wird eingeschal-
tet. Aufgrund der Ladungsakkumulation in den Kondensatoren 34 und 32 durch die Einwirkung der 
Röntgenstrahlen steigen die Gitterpotentiale der einzelnen Entladungsröhren an, und dieser Anstieg wird 
entsprechend schneller erfolgen, je höher die Intensität der auf die betreffende Zelle auftreffenden Strah-
len ist. Folglich nähert sich der Beitrag jeder Entladungsröhre zum Gesamtstrom ständig einem Wert, 
der durch die Spannung der Versorgung 17 bestimmt wird. Dieser Anteil kann nicht überschritten wer-
den, so dass der Einfluss der stark exponierten Zellen begrenzt ist, während die weniger stark und 
schwach exponierten Zellen einen höheren Einfluss ausüben, da sie ebenfalls, wenn auch langsamer, 
den erforderlichen Anstieg des Gitterpotenzials bewirken. 

Durch Variation der Spannung aus der Versorgungsquelle 17 kann die optimale Einstellung gewählt 
werden. 

 Belichtungsautomatik 

Vorverstärker 
Schaltungsmäßig besonders ausgelegter elektronischer Verstärker für Spezialaufgaben, um ein 
Meßorgan (Proportionalzähler, Mikrophon) getrennt vom eigentlichen Verstärker und in größerer Entfer-
nung von diesem betreiben zu können (Kabelanpassungsstufe). 



Lex V 

Carolinkius ohne 65 - 65 Gewähr X-Ray Comp 

Der V. führt eine Widerstandstransformation zur Anpassung des hochohmigen Meßorgans an das 
niederohmige Übertragungskabel mit gleichzeitiger Leistungsverstärkung aus. In der Kernstrahlungs-
meßtechnik dient der V. als Zusatzgerät zum Breitbandlinearverstärker, um die Gesamtverstärkung bei 
der Messung sehr kleiner Impulsamplituden (z.B. Proportionalzählrohr, Ionisationskammer) zu erhöhen 
(z.B. von 80 dB auf 120 dB). 

Der V. ist dabei zur Stabilisierung des Verstärkungsfaktors gegengekoppelt und besitzt eine rauscharme 
Eingangsschaltung zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses der eigentlichen Verstärkerstufe 
und eine Phasenumkehrstufe. Spezielle V., deren Empfindlichkeit besonders auf Ladungsänderungen 
ausgerichtet sind, dienen zur Anpassung von Halbleiterstrahlungsdetektoren an übliche Linearverstärker 
in der Kernstrahlungsmeßtechnik. 

Voxel 

 

Volumenelement, für das bei der Computertomographie ein lokaler 
Schwächungswert, bei der Kernspintomographie der Spindichte und 
bei der  Emissionscomputertomographie die gespeicherte Aktivität 
bestimmt wird. Voxel (mm³) = Schichtdicke (mm) x Pixel (mm²). 

Mit zunehmender Voxelgröße verbessern sich Kontrastempfindlichkeit 
und Signal-Rausch-Verhältnis und verschlechtert sich das räumliche 
Auflösungsvermögen bei der computertomographischen Abbildung. 
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