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1 EINLEITUNG 

Um einen ersten Überblick über die Anfänge und weitere Entwicklung der 

veterinärmedizinischen Röntgenologie zu erhalten, begann diese Arbeit im Herbst 

2001 mit dem Studium der Werke von WEISER (1923) und HENKELS (1926). 

Weiser, Dresden, gab als Erster 1923 ein Sammelwerk über die „Tierärztliche 

Röntgenkunde“ heraus und Henkels, Hannover, schrieb 1926 weltweit das erste 

Lehrbuch der veterinärmedizinischen Röntgenkunde, das als einziges in keine 

andere Sprache übersetzt wurde. Die beiden Autoren berichteten so ausführlich und 

genau über die ersten Publikationen zu diesem Thema, dass es nicht schwierig war, 

diese ersten Aufsätze im Original zu finden und zu lesen. 

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Universitätsklinik für Röntgenologie an der 

Veterinärmedizinischen Universität Wien wurde bei dem Festakt am 26.Jänner 2002 

auch ein Einblick in die Entwicklung und Leistungen der Wiener 

Veterinärröntgenologie von den Anfängen bis zu Gegenwart geboten. 

(MAYRHOFER, 2002; SUTER, 2002) 

Anhand der seit 1896 erschienenen Fachliteratur über die röntgenologische 

Untersuchung am Pferd verfolgt die vorliegende Arbeit die Entwicklung und die 

Leistungen auf dem Gebiet der Röntgentechnik (Röhren, Hochspannungserzeuger, 

pferdegerechtes Röntgenzubehör und Hilfsgeräte) sowie der Röntgendiagnostik in 

chronologischer Reihenfolge von 1896 bis in die 1950-er Jahre. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, welche Bedeutung die Röntgenologie für 

die Pferdepraxis im oben genannten Zeitraum erlangt hatte, und zu untersuchen, wie 

weit die damaligen Leistungen heute noch Gültigkeit haben. Verbunden damit soll 

auch die Würdigung der an dieser Entwicklung beteiligten Veterinärröntgenologen 

sein. 

Hinsichtlich des Aufbaus wurde die Arbeit wegen der besseren Übersichtlichkeit in 

ihrem Hauptteil in zwei große Themenkreise gegliedert und innerhalb dieser in 

chronologischer Reihenfolge vorgegangen. Ähnlich einem Nachschlagewerk, stellt 

sie in dieser Form erstmals eine Gesamtdokumentation dar.  
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2 MATERIAL UND METHODE 

2.1 Literatur 

Auf die einleitende Orientierungsphase folgte die Fortsetzung der Arbeit mit dem 

Studium von entsprechenden Fachbüchern, Zeitschriften und Dissertationen in der 

Hauptbibliothek, den Bibliotheken der Universitätskliniken für Röntgenologie, für 

Orthopädie bei Huf- und Klauentieren, des Instituts für Medizinische Physik und 

Biostatistik an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien sowie in der 

Österreichischen Zentralbibliothek für Medizin in Wien. 

In der Bibliothek der Universitätsklinik für Röntgenologie wurden bezüglich der 

medizinischen Röntgentechnik die Werke von EDER u. VALENTA (1896), 

SCHJERNIG et al. (1902), DOHAN (1916) und BAUER (1943) herangezogen.  

Hinsichtlich der Diagnostik fanden sich die Dissertationen von GUENTHER (1917) 

und MAIROLL (1943) sowie die Werke von WEISER (1923), HENKELS (1926), 

WITTMANN (1931), MÜLLER (1940) und GROSSBAUER u. HABACHER (1941). 

Ferner wurden alle diesbezüglichen Veröffentlichungen Pommers in der Wiener 

Tierärztlichen Monatsschrift bearbeitet. 

In der Hauptbibliothek konnten zahlreiche Publikationen über die Entwicklung der 

medizinischen Röntgentechnik und  Fortschritte in der Röntgendiagnostik in human - 

und veterinärmedizinischen Fachzeitschriften des deutsch- und englischsprachigen 

Raumes gefunden werden. 

Dabei wurden die Sachregister von der Wiener Tierärztlichen Monatsschrift, der 

Zeitschrift für Veterinärkunde, der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift, der 

Berliner Tierärztlichen Wochenschrift, der Berliner und Münchener Tierärztlichen 

Wochenschrift, The Veterinarian, The Veterinary Record, The Veterinary Journal, 

The North American Veterinarian systematisch von 1896 oder vom jeweiligen ersten 

Erscheinungsjahr bis Ende der 1950er-Jahre mit Hilfe von Stichworten wie 

Röntgenologie, Diagnostik, Therapie, Pferd, Frakturen, Luxationen, Lahmheiten, 

Gelenkerkrankungen, Abdomen, Thorax oder Brust-, Bauchorgane – in den 

englischsprachigen Zeitschriften mit den betreffenden Begriffen in Englisch – 

durchsucht; anschließend wurden die gefundenen Fachartikel auf ihre Relevanz  
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geprüft und ausgewertet. Die Literaturangaben am Ende der jeweiligen Publikationen 

wiesen wiederum auf weitere Veröffentlichungen zu diesem Thema in Zeitschriften 

hin, wie z.B. im Schweizer Archiv für Tierheilkunde, in den Monatsheften für 

Tierheilkunde, den Fortschritten auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen, den 

Verhandlungen der deutschen Röntgengesellschaft, in der Berliner Klinischen 

Wochenschrift, im Journal of the American Veterinary Medical Association, The 

British Veterinary Journal etc., die ebenso bearbeitet und in die Arbeit integriert 

wurden. 

ALBERS - SCHÖNBERGs (1910) Werk gibt einen ausführlichen Überblick über die 

damalige medizinische Röntgentechnik. EBERLEINs (1908) Abhandlung über die 

veterinärmedizinische Röntgendiagnostik in Bayers und Fröhners Handbuch der 

Tierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe erwies sich als sehr informativ und nützlich. 

In der Österreichischen Zentralbibliothek für Medizin kamen die Kongressberichte in 

den Verhandlungen der deutschen Röntgengesellschaft sowie die Publikationen in 

den Fortschritten auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen in Betracht, die sich mit der 

medizinischen Röntgentechnik befassen und vor allem in den ersten 

Erscheinungsjahren Berichte von Veterinärmedizinern über ihre Versuche in der 

damals neuen medizinischen Disziplin enthalten. 

Zur Vertiefung des physikalisch - technischen Wissens konnten in der Bibliothek für 

Medizinische Physik und Biostatistik vor allem die Werke von WETTERER (1922), 

ROSENTHAL (1925), BERGMANN u. SCHAEFER (1961) sowie das 

SIEMENSJAHRBUCH (1928) einen wichtigen Beitrag leisten. 

Aus der Bibliothek der Universitätsklinik für Orthopädie standen mehrere Fachartikel 

über die Anwendung von Röntgenstrahlen in der Veterinärmedizin, in der 

ENZYKLOPÄDIE FÜR TIERHEILKUNDE UND TIERZUCHT (1926-1937) 

erschienen, zur Verfügung. ZIEGLERs (1973)  Werk wurde zur Information über 

Armee- und Heimatpferdelazarette im Zweiten Weltkrieg herangezogen. 

2.2 Archivalien 

Im Allgemeinen Verwaltungsarchiv, einer Abteilung des Österreichischen 
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Staatsarchivs, fanden sich im Aktenbestand des Ministeriums für Handel und 

Verkehr unter anderem Prospekte mit ausführlichen Beschreibungen und 

Abbildungen von Röntgengeräten, die von Siemens - Reiniger - Veifa erzeugt 

worden waren. Im Archiv der Veterinärmedizinischen Universität kam ein 

Rektoratsakt mit Prospekten und Abbildungen von weiteren Röntgengeräten der 

oben genannten Firma in Betracht. 

Aus dem Archiv der Universitätsklinik für Röntgenologie an der 

Veterinärmedizinischen Universität in Wien waren die Röntgenprotokollbücher sowie 

Originalröntgenbilder aus der Zeit Alois Pommers für das Kapitel über die 

Röntgendiagnostik beim Pferd äußerst ergiebig. 

2.3 Briefverkehr und persönliche Mitteilungen 

Wichtige Hinweise bezüglich der Geschichte der Veterinärröntgenologie in 

Großbritannien und den USA wurden über E-Mail von führenden 

Veterinärröntgenologen und noch lebenden Zeitzeugen, wie Kevin Kealy (em. 

Professor und Direktor des Department of Veterinary Surgery and Companion 

Animal Medicine, University College Dublin, Ireland und ehemaliger Direktor der 

Radiologie, Iowa State University, USA) und Darryl Biery ( em. Professor der 

Radiologie, University of Pennsylvania, School of Veterinary Medicine, Philadelphia, 

USA) gegeben. 

Mag. Julia Kleindinst übermittelte wertvolle Unterlagen aus den Archiven der Firma 

Siemens, die sich seit der Entdeckung der Röntgenstrahlen mit der Erzeugung von 

medizinischen Röntgengeräten befasst. 

In Briefen beschrieb Prof.Dr.habil. Olof Dietz, Berlin, Fachtierarzt für Chirurgie und 

Pferde, das von E. Nagel in den 1960er-Jahren eingeführte Verfahren zur 

röntgenologischen Darstellung der Beckenknochen und des Hüftgelenks bei Pferden 

und Rindern. 

Persönliche Gespräche mit em. Univ.Prof.Dr. Richard Pobisch dienten der 

Ergänzung noch fehlender Informationen über die Arbeitsweise und Leistungen 

Pommers in den letzten Jahren seiner Tätigkeit. 
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Aus dem Nachlass Pommers, der freundlicher Weise von seiner Schwiegertochter 

Karin Kirchmayr der Universitätsklinik für Röntgenologie an der 

Veterinärmedizinischen Universität in Wien zur Verfügung gestellt wurde, fanden sich 

neben Fotografien und Dubletten von Pommers Publikationen auch mehrere 

Röntgenbilder und zu diesen angefertigte Zeichnungen hervorragender Qualität, die 

offensichtlich zur Publikation in seinem geplanten Lehrbuch über 

Veterinärröntgenologie vorbereitet worden waren und die auch teilweise in diese 

Arbeit integriert wurden. 

Schließlich sei noch erwähnt, dass zu Illustrationszwecken Abbildungen in den 

gefundenen Veröffentlichungen sowie Originalröntgenbilder aus der Zeit Alois 

Pommers digital abfotografiert wurden. 

3 GERÄTE UND ANWENDUNGSPROBLEMATIK IN DER VETERINÄRMEDIZIN 

In den ersten Jahren nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen und auch noch in 

der Zeit des Ersten Weltkrieges spielte die Veterinärröntgenologie eine geringe Rolle 

und kam trotz ernster Bemühungen berühmter Kliniker nicht über Versuchsstadien 

hinaus. Die Ursache dafür sah WESTHUES (1941) in der Kleinheit und geringen 

Leistungsfähigkeit der damaligen Geräte. Erst ab etwa 1922 kamen größere 

Apparate in den Handel, wodurch die Möglichkeiten der tierärztlichen Röntgenologie 

sprunghaft anstiegen. 

Weitere Schwierigkeiten lagen in der Unruhe der Patienten sowie der Dicke und 

Dichte der aufzunehmenden Objekte bei Großtieren, wodurch eine enorme 

Streustrahlung entstand. 

Schließlich muss aber auch noch berücksichtigt werden, dass der Veterinärmedizin 

weniger Geldmittel von öffentlichen Stellen zur Verfügung gestellt wurden als der 

Humanmedizin; eine Tatsache, die darauf zurückzuführen ist, dass man in jener Zeit 

die Gesundheit der Tiere nicht so hoch schätzte wie die der Menschen. Dies führte 

wiederum zur verbreiteten Ansicht, dass die Kosten für das Röntgenverfahren in der 

Veterinärmedizin zu hoch und diese Untersuchung nicht der Mühe wert waren 

(DEBICKI, 1925). 
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3.1 Erzeugung und Anwendung von Röntgenstrahlen 

DOLLARs (1897) Beschreibung der notwendigen Röntgenausrüstung „The 

apparatus used for producing the rays consists of three essential parts – the battery, 

the coil (Ruhmkorff’s or Apps’), and the Crookes tube“ lässt sich nach HIGGINS 

(1922) folgendermaßen verallgemeinernd und ergänzend zusammenfassen: Zur 

Erzeugung von Röntgenstrahlen benötigt man eine Stromquelle, einen Apparat zum 

Umformen eines Stroms niedriger Spannung und verhältnismäßig hoher Stromstärke 

in einen solchen hoher Spannung und niedriger Stromstärke 

(Hochspannungserzeuger), eine Röntgenröhre und einen Leuchtschirm oder eine 

fotografische Platte zur Sichtbarmachung der Röntgenstrahlen. 

Zusätzlich brauchte man aber schon damals weitere Geräte für die 

Röntgenfotografie, die Dosimetrie, das Röntgenzubehör, einen Röntgenraum und 

Strahlenschutzeinrichtungen. Im Grunde genommen sind diese auch heute noch die 

wichtigsten Bestandteile der modernen Röntgenpraxis (BIENEK, 1994). 

Bereits 1897 war die Anwendung der Röntgenstrahlen zur Diagnostik von 

Verletzungen und Krankheiten von Knochen und Gelenken in der Veterinärmedizin 

anerkannt, wenn auch die Verwertbarkeit der Strahlen damals nicht für alle Tierarten 

gleichlautend beurteilt werden konnte ( EBERLEIN u. PFEIFFER, 1897). 

Mit der Entdeckung der schädigenden Wirkung der Röntgenstrahlen auf biologische 

Objekte fand ihre Anwendung etwas später auch Eingang in die Therapie, vor allem 

die Oberflächentherapie, wie die Versuche Eberleins und seiner Schüler zeigten. 

3.2 Die ersten Röntgenapparate und Versuche in der Pferdepraxis 

Das Jahr 1896 brachte unter anderem Veröffentlichungen in veterinärmedizinischen 

Fachzeitschriften über die ersten Röntgenbilder von Pferdefüßen, die als erste 

tastende Versuche und rein wissenschaftliche Experimente bezeichnet werden 

müssen. Die meisten dieser Aufnahmen waren Bilder von Präparaten.  

Außerdem herrschte noch sehr große Unsicherheit, ob die Röntgenstrahlen 

überhaupt als diagnostisches Hilfsmittel in der Pferdepraxis eingesetzt werden 

könnten. 
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Im März 1896 wurden von den beiden Professoren des Cirencester Agricultural 

College Paton und Duncan das Fesselgelenk und der Huf eines Pferdefußes 

röntgenologisch dargestellt. Dieses Bild (Abb. 1) erschien im Mai 1896 im Vet.J.. Sie 

benützten einen Apps-Induktor mit einer   Funkenstrecke von etwa 8 cm Länge. Der 

Fuß wurde auf eine gewöhnliche fotografische Platte, senkrecht zu den 

Röntgenstrahlen einer Fokusröhre, gestellt. 

 

 
 

Abb. 1 Fessel-, Kron- und Hufgelenk, März 1896, Paton und Duncan  
 

Nach einer Expositionszeit von wenigen Minuten wurde die Platte in der üblichen 

Weise entwickelt. Bemerkenswert an diesem Bild erscheint, dass die beiden 

Professoren an der mit „x“ bezeichneten Stelle eine Zerrung der Sehne 

diagnostizierten.   

Im Juni 1896 berichtete Troester erstmals über seine Versuche hinsichtlich der 

Fotografie mit Röntgenstrahlen. Mit einer im Laboratorium der Rossarztschule in 

Berlin selbst hergestellten Töplerschen selbsterregenden Influenzmaschine von  

55 cm Scheibendurchmesser und 23 cm Funkenlänge und einer von der Firma 

Lautenschläger gelieferten großen Hittorfschen Röhre gelangen ihm relativ gute  
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Röntgenbilder der beiden Vorderextremitäten eines drei Monate alten Pferdefötus  

(Abb. 2). 

Die fotografischen Platten, gewöhnliche Trockenplatten, wurden in schwarzes Papier 

eingewickelt und das aufzunehmende Objekt daraufgelegt. In 20 cm Entfernung war 

darüber die Röhre befestigt, die in ein Petroleumbad tauchte, um starke Erwärmung 

zu verhindern. Der Boden des Petroleumgefäßes wurde aus Schweinsblase 

hergestellt, weil die Röntgenstrahlen durch Glas zu stark geschwächt wurden. Die 

Expositionszeit betrug 15 - 20 Minuten, die Entwicklung und Fixierung erfolgte wie 

bei gewöhnlichen Aufnahmen (TROESTER, 1896). Die bereits verknöcherten 

Diaphysen des „Vorarms“ und der Phalangen sind zu erkennen. 

 

 

Abb. 2 Vorderextremitäten eines drei Monate alten Pferdefötus, Juni 1896, 
Troester 

 

Im August 1896 erschien die dritte, uns überlieferte Röntgenaufnahme, die Eberlein 

von einem Präparat eines geheilten Fesselbeinbruchs (Abb. 3) hergestellt hatte. 

Im mechanisch - optischen Institut von Eduard Messter in Berlin NW gelang der 

zweite Versuch mit einem Funkeninduktor von 25 cm Funkenlänge bei einer 

Expositionszeit von 65 Minuten. Der Abstand der Lichtquelle von der Platte betrug  

22 cm und das Präparat wurde so gelegt, dass die Strahlen den Fuß von innen nach 

außen durchleuchteten (EBERLEIN, 1896). 
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Trotz der Unschärfe, bedingt durch Verwendung einer Röhre ohne Brennpunkt, 

lassen sich im Bereich von b - c - d die Kallusauflagerungen erkennen. 

 

 

Abb. 3 Geheilter Fesselbeinbruch, Präparat, August 1896, Eberlein 
 

Hobday und Johnson, die zwei Professoren vom Royal Veterinary College in 

London, waren die ersten, die im September 1896 nicht nur über Röntgenbilder von 

Präparaten (Abb. 4), sondern auch von gelungenen Röntgenaufnahmen an lebenden 

Pferden (Abb. 5) berichteten. 

Die Röntgeneinrichtung bestand aus Akkumulatoren, einem großen Induktor und aus 

Fokusröhren verschiedener Bauart. Aufgrund ihrer Experimente, bei denen sie 

unterschiedliche Expositionszeiten – von 4,5 bis 45 Minuten – wählten, kamen sie zu 

dem Schluss, dass die besten Ergebnisse bei kurzen Belichtungszeiten zu erzielen 

waren. 

 In der Aufnahme, die ein Präparat eines Hufs eines Zugpferdes darstellt, zeigt sich 

deutlich die Hufknorpelverknöcherung, an der das Pferd gelitten hatte. Ebenso klar 

sichtbar ist ein Nagel, den die Verfasser zur Darstellung von metallischen 

Fremdkörpern absichtlich im Strahlbereich in den Huf eingetrieben hatten. 

. 
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Abb. 4 Hufpräparat eines Zugpferdes, September 1896, Hobday u. Johnson 
 

 

Abb. 5 Gesundes Sprungelenk, Aufnahme an einem lebenden Pony, September 
1896, Hobday u. Johnson 

 

Abbildung 5 zeigt das Röntgenbild eines gesunden Sprunggelenks, das an einem 

lebenden, „nicht betäubten“ Pony aufgenommen worden war (HOBDAY u. 

JOHNSON, 1896). Die Gelenksreihen sind deutlich zu erkennen. 

3.3 Hochspannungserzeuger 

3.3.1 Funkeninduktor 

Der Induktor ist der Vorläufer des Hochspannungstransformators und entstand in 

einer Zeit, als nur niedrige Gleichspannungen zur Verfügung standen, die von 

Batterien, Akkumulatoren oder vom öffentlichen Netz entnommen wurden. 
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3.3.1.1 Funktion, Aufbau und Arbeitsweise 

Der Funkeninduktor dient zur Erzeugung der für den Röntgenröhrenbetrieb 

notwendigen Hochspannung. Eine niedrige, zerhackte Gleichspannung wird in eine 

hohe Wechselspannung umgeformt. 

Wie Abbildung 6  im Längsschnitt nach BERGMANN u. SCHAEFER (1961) zeigt, ist 

auf den Eisenkern E die Primärspule P mit nur wenigen Windungen eines dicken 

Drahtes gewickelt. Um die Primärspule herum, gegen sie isoliert, befindet sich die 

Sekundärspule S mit vielen Windungen eines dünnen Drahtes. 

 

Abb. 6 Längsschnitt durch einen Funkeninduktor  
(BERGMANN u. SCHAEFER, 1961) 

 
Ein selbsttätiger Unterbrecher ist vor dem Spulenkern angebracht und parallel zur 

Unterbrechungsstelle U befindet sich der Kondensator C meist in einem Holzkasten 

unterhalb des Induktors. Der Kondensator vermeidet an der Stelle U einen 

Funkenübersprung, der die rasche Unterbrechung verhindern würde. 

Durch den Unterbrecher wird die an die Primärspule angelegte Gleichspannung 

periodisch unterbrochen, wodurch das Magnetfeld in kurzer Zeit auf- und abgebaut 

wird. Dabei wird in der Sekundärspule eine Wechselspannung induziert. Die Höhe 

dieser Spannung ist abhängig vom Verhältnis der Anzahl der Windungen in Primär- 

und Sekundärspule und der an der Primärspule angelegten Spannung.  

Beim Einschalten des Gleichstroms wächst der Strom in der Primärspule wegen der 

gleichzeitigen Selbstinduktion nur langsam an, wodurch in der Sekundärspule eine 

relativ niedrige Spannung induziert wird. Beim Ausschalten sinkt die Stromstärke 

hingegen schnell ab, wobei eine sehr hohe entgegengerichtete Spannung in der 
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Sekundärspule induziert wird, wie aus Abbildung 7 hervorgeht (BERGMANN u. 

SCHAEFER, 1961). 

Ist der Sekundärkreis offen, kommt es durch die hohen Spannungen zu 

Funkenüberschlägen zwischen den Elektroden der Funkenstrecke unter laut 

prasselndem und knatterndem Geräusch. 

Da für den Betrieb der Röntgenröhre eine hohe Gleichspannung benötigt wird, ist nur 

die beim Öffnen des Unterbrechers induzierte hohe Spannung wesentlich und nur 

diese wird durch die Wahl des entsprechenden Abstands der Elektroden der 

Funkenstrecke der Röhre zugeführt. Die Länge der Funkenstrecke ist ein Maß für die 

erreichte Spannung an der Sekundärspule. 

 

Abb. 7 Zeitlicher Verlauf von Primärstrom und Sekundärspannung  
(BERGMANN u. SCHAEFER, 1961) 

 

3.3.1.2 Unterbrecher 

Die gebräuchlichsten Unterbrecher, die zum Öffnen und Schließen des 

Primärstromes dienten, waren in der Entwicklungsreihe aufeinanderfolgend Platin-, 

Quecksilber- und Elektrolytunterbrecher. 

Beim Platinunterbrecher erfolgen Öffnung und Schließung des Primärstroms durch 

eine magnetisch in Schwingung versetzte Federzunge zwischen zwei festen 

Platinkontakten. Da diese Kontakte bei höheren Stromstärken verbrannten, wurden 

diese Unterbrecher wegen ihrer geringen Leistungsfähigkeit von den 

Quecksilberunterbrechern abgelöst. Ab 1899 wurden die rotierenden 

Quecksilberstrahlunterbrecher (vgl. Abb. 8) eingesetzt. 
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Abb. 8 Rotierender Quecksilberstrahlunterbrecher. Stift C wird durch den 
Elektromotor R unter Vermittlung der Lenkstange U auf und abwärts bewegt 

und dabei abwechselnd in das Quecksilber im Gefäß G eingetaucht bzw. 
herausgezogen  

(MEYERS KLEINES KONVERSATIONS - LEXIKON, BAND 5, 1909) 
 

In der Mitte eines geschlossenen, zum Teil mit Quecksilber gefüllten Eisengefäßes 

befindet sich in vertikaler Stellung eine hohle Achse, die von einem schnell 

umlaufenden Elektromotor angetrieben wird. Im Achseninneren hebt eine 

Transportschnecke das Quecksilber in die Höhe, sodass es als feiner Strahl aus 

einer mit der Achse rotierenden horizontalen Düse herausspritzt und auf metallische 

Zylindersegmente trifft, die isoliert von oben in das Gefäß hineinragen. Der Strom 

wird jedes Mal geschlossen, wenn der Quecksilberstrahl ein Segment trifft. Durch 

Verändern der Umlaufzahl und durch geeignete Wahl von Breite und Zahl der 

Segmente lässt sich die Unterbrechungszahl pro Sekunde variieren. Das Quecksilber 

ist zur Verringerung des Unterbrechungsfunken mit einer Wasser- oder 

Petroleumschicht abgedeckt. 

Besonders leistungsfähig, mit Unterbrechungen von 200 - 2000 pro Sekunde, waren 

die Elektrolytunterbrecher. Der am meisten verbreitete wurde 1899 von Wehnelt 

entwickelt und hieß daher auch Wehnelt - Unterbrecher (Abb. 9). 

In einem Behälter mit verdünnter Schwefelsäure befinden sich zwei Elektroden, von 

denen die eine aus einer Bleiplatte A, die andere aus einem Platinstift P besteht. 
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Abb. 9 Elektrolytischer Wehnelt - Unterbrecher  
(BERGMANN u. SCHAEFER, 1961) 

 

Dieser ist am unteren Ende eines Bleistabes B befestigt, der in einem Porzellanrohr 

R eingeschlossen ist. Wird diese Anordnung in den Primärstromkreis eingeschaltet, 

fließt der Strom durch die Flüssigkeit vom Platinstift zu A, wobei sich die Flüssigkeit 

durch die hohe Stromdichte an der Platinspitze bis zum Verdampfen erhitzt. Durch 

die den Stift umhüllende Dampfblase wird der Strom unterbrochen, durch ihre 

darauffolgende Kondensation wieder geschlossen. Dieser Vorgang wiederholt sich 

von neuem. Mit der Stellschraube M kann die Länge des Platinstifts geändert, die 

Zahl der Unterbrechungen und die Betriebsstromstärke reguliert werden 

(BERGMANN u. SCHAEFER, 1961). 

Durch Parallelschaltung mit mehreren Platinstiften ist es möglich, die Leistung dieses 

Unterbrechers zu erhöhen (vgl. Abb.10). 

 

Abb. 10 Dreistiftiger Wehnelt - Unterbrecher (WEISER, 1923) 
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3.3.1.3 Regulierwiderstand 

Mit Hilfe eines Regulierwiderstandes kann die Spannung und damit die Stromstärke 

in der Primärspule variiert werden. 

Dieser, auch Kurbelwiderstand genannt und in Abbildung 11 dargestellt, besteht aus 

mehreren Drahtspiralen, die im Inneren eines Reguliertisches angebracht sind. An 

beiden Enden der Drahtspiralen befinden sich Metallknöpfe, die an der Schalttafel in 

einer Reihe angeordnet sind und über die eine blanke Metallkurbel mit isoliertem 

Griff verschoben werden kann. Die Stromleitung ist nun einerseits mit der 

Metallkurbel, andererseits mit dem letzten Metallknopf verbunden.  

Schiebt man die Metallkurbel auf den einen oder anderen Metallknopf, so kann man 

eine verschieden große Anzahl von Widerständen einschalten (ALBERS -

SCHÖNBERG, 1910). 

 

Abb. 11 Regulierwiderstand 
A, B – Klemmen für beide Leitungsdrähte 

I, II – Kupferdrähte 
H – Metallkurbel 

0,1,2,3,......Metallknöpfe 
 

In den Jahren 1910/11 wurde von den Veifa-Werken ein Apparat hergestellt, bei dem 

man statt des Kurbelwiderstandes eine „Drosselspule“ zur Regulierung des Stromes 

einsetzte (MERKEL, 1910 - 11). 

Durch Zu- und Abschalten von Windungsgruppen der „Drosselspule“ kann die 

primäre Stromstärke und damit die Höhe der Sekundärspannung des Induktors in 
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weiten Grenzen variiert werden. Diese „Drosselspule“ befindet sich am Ende des 

Eisenkerns der Primärspule, damit ihr Magnetfeld nicht dasjenige der Primärspule 

schwächt, das für die Induktionswirkung entscheidend ist. Da der Reguliertisch 

wegfiel, war auch der Raumbedarf geringer. 

3.3.1.4 Verschiedene Fabrikate 

Im Jahre 1850 entwickelte der deutsche Mechaniker Heinrich Daniel Ruhmkorff den 

nach ihm benannten Funkeninduktor, der in den ersten Jahrzehnten der 

medizinischen Röntgenologie der gebräuchlichste und lange Zeit der wirtschaftlichste 

Hochspannungserzeuger war. Verwendet wurden Ruhmkorff-Induktoren von 25 cm, 

30 cm, 40 cm und 50 cm Funkenstreckenlänge; dies entsprach 

Sekundärspannungen von etwa 130, 150, 200 und 250 kV ( BAUER, 1943; BIENEK, 

1994). 

 

Abb. 12 Ruhmkorff - Induktor (EDER u. VALENTA, 1896) 
 

Abbildung 12 zeigt den Ruhmkorff-Induktor von Eder und Valenta aus dem Jahre 

1896. Er war einer von zwei Hochleistungsinduktoren in Wien. Als Stromquelle 

verwendeten sie den von einer Dynamomaschine gelieferten Gleichstrom von 110 

bzw. 220 Volt. Die Funkenlänge betrug 25 cm. Betrieben wurde der Induktor mit 

einer Stromstärke von 4 -20 Ampère bei ca. 80 Volt (EDER u. VALENTA, 1896). 

In Abbildung 13 sieht man eine komplette Röntgenausrüstung, die man schon für 

eine Aufnahme vorbereitet hatte und die zur damaligen Ausstattung einer 

Röntgenpraxis in Großbritannien gehörte. Als Stromquelle diente hier eine Batterie 

(DOLLAR, 1897). 
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Abb. 13 Betriebsfertige Röntgenausrüstung, 
Großbritannien (DOLLAR, 1897) 

 

Für ihre Untersuchungen über eine mögliche therapeutische Anwendung der 

Röntgenstrahlen beim Pferd verwendeten Schüler Eberleins, wie z.B. Bayreuther,  

Roemer und Rudat das sogenannte „Hirschmann - Instrumentarium“, nach  

W. A. Hirschmann, Berlin, benannt. 

Dabei handelte es sich um einen Funkeninduktor mit einer Funkenstrecke von 60 cm 

Länge. Neben einem Motorgleitkontaktunterbrecher und einem dreistiftigen Wehnelt-

Unterbrecher besaß er eine parallel zur Röntgenröhre geschaltete Funkenstrecke zur 

Beobachtung der in der Röhre herrschenden Spannung sowie ein Milliampéremeter 

zur Messung des Stromes (BAYREUTHER, 1911). 

Ein äußerst leistungsfähiger Induktionsapparat für Gleichstromspannungen von 110 - 

250 V war der Apexapparat (Abb. 14), der von der Firma Reiniger, Gebbert & Schall 

auch für Zwei- und Mehrröhrenbetrieb gebaut und bis etwa 1930 in Diagnostik und 

Oberflächentherapie eingesetzt wurde. 

Sein Induktor erzeugte eine Funkenstrecke von 40 cm Länge und war mit einer 

inneren Kaminluftkühlung ausgestattet, die eine zu starke Erhitzung des Eisenkerns 

und der Wicklungen beider Spulen verhindern sollte (WETTERER, 1922). Der Apex-

Schrankapparat in Abbildung 14 besaß eine Vorschalt- und Parallelfunkenstrecke. 
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Abb. 14 Apexapparat, Reiniger, Gebbert & Schall (Archiv der Vet. Med. Univ. 
Wien, Rekt. ad Nr. 470/1916) 

3.3.1.5 Anforderungen für die Anwendung in der Pferdepraxis 

Für die Leistungsfähigkeit des Funkeninduktors war im wesentlichen die Qualität des 

Stromunterbrechers entscheidend, denn je schneller und zuverlässiger der 

Unterbrecher arbeitete, desto größer war die Spannung an der Sekundärspule. 

Während Eberlein im Jahre 1898 noch der Meinung war, dass für tierärztliche 

Zwecke ein Ruhmkorff-Induktor mit 30 cm Funkenstreckenlänge völlig ausreichend 

wäre, forderte er 1905, für Aufnahmen am Pferd einen Induktor mit 50 cm 

Funkenstreckenlänge und dazu passende Röntgenröhren mit einem 

Kugeldurchmesser von 10 -14 cm zu wählen (EBERLEIN, 1905).  

Als Spannungsquelle benützte man damals häufig Akkumulatoren, um von den 

Schwankungen des öffentlichen Netzes unabhängig zu sein. Angepasst an die 

Stärke des Induktors bestanden sie in der Regel aus 8 -10 Zellen, besaßen eine 

Spannung von ca. 16 - 24 Volt und lieferten Ladungsmengen von 20 - 65 Ah 

(Ampérestunden). Sie konnten 5 -15 Stunden betrieben werden (EBERLEIN, 1898). 

3.3.2 Influenzmaschine 

Die Influenzmaschine, die 1865 von dem Physiker W. Holtz konstruiert, 1866 von 

August Töpler und 1883 von James Wimshurst verbessert  wurde, diente in den 



 

 

19 

Anfängen der Röntgenologie im deutschsprachigem Raum vereinzelt, häufig 

dagegen in den USA, Großbritannien und Frankreich, neben dem Induktor ebenfalls 

zur Erzeugung von Röntgenstrahlen. 

In Abbildung 15 ist eine Influenzmaschine mit angeschlossener Röntgenröhre zu 

sehen. Sie besteht aus einem oder mehreren auf einer Achse aufgereihten Glas- 

oder Hartgummischeibenpaaren, von denen sich immer eine Scheibe 

entgegengesetzt zu ihrer Nachbarscheibe dreht. An der Außenseite der Scheiben 

befinden sich kleine Metallsektoren. Auf jeder Scheibe schleifen je zwei miteinander 

in leitender Verbindung stehende Metallpinsel. 

Außerdem werden die Scheibenpaare rechts und links von zwei mit Spitzen 

versehenen gabelartigen Saugvorrichtungen umfasst, die mit den Konduktoren 

verbunden sind. Diese sind isoliert aufgestellte Leiter und dienen zur Speicherung 

von elektrischen Ladungen. 

 

Abb. 15 Influenzmaschine (WETTERER, 1922) 
 

Wird die Maschine in rasche Rotation versetzt, so entstehen durch Reibung der 

schleifenden Pinsel und durch Influenz positive und negative Ladungen, die an den 

Saugvorrichtungen getrennt, abgesaugt und den Konduktoren zugeführt werden. 

Da die Influenzmaschine aber wegen ihrer Anfälligkeit gegenüber Staub, Temperatur 

und Feuchtigkeit der Luft sowie ungenügender Leistungsfähigkeit kaum für den 
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Routinebetrieb in der röntgenologischen Praxis geeignet war, wurde sie sehr bald 

vom Funkeninduktor verdrängt (WETTERER, 1922). 

3.3.3 Gleichrichter 

Sobald vom öffentlichen Netz Wechselspannung zur Verfügung stand, wurde der 

Funkeninduktor durch den Hochspannungstransformator verdrängt. 

Beim Transformator wurden ursprünglich Primär- und Sekundärspule ähnlich wie 

beim Induktor ineinander angebracht; später ging man dazu über, sie wie in 

Abbildung 16 von einander getrennt auf einen geschlossenen, geblätterten Eisenkern 

so zu wickeln, dass das gesamte magnetische Feld durch beide Spulen floss. 

Dadurch kam es zu keinen Streuverlusten, wie das beim Induktor an den Enden der 

Spulen der Fall war. 

 

Abb. 16 Transformator. Die strichlierten Linien zeigen den Verlauf des 
Magnetflusses  

im Eisenkern eines Transformators (BERGMANN u SCHAEFER, 1961) 
 

Legt man an die Primärspule mit wenigen Windungen die niedrige Wechselspannung 

des öffentlichen Netzes, wird in der Sekundärspule mit vielen Windungen eine 

entsprechend höhere Wechselspannung induziert. Da sich nämlich die Primär- zur 

Sekundärspannung verhält wie die Zahl der Primärwindungen zu jenen der 

Sekundärwindungen, wird die Sekundärspannung um so höher, je kleiner die Anzahl 

der Primärwindungen im Verhältnis zu denjenigen der Sekundärwindungen ist 

(BERGMANN u. SCHAEFER, 1961). 

Diese sekundäre Wechselspannung musste nun gleichgerichtet werden, weil man 

die Röntgenröhre nur mit einer hohen konstanten Gleichspannung betreiben konnte. 
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Dies erfolgte in den ersten Jahrzehnten der Röntgentechnik durch mechanische, 

durch elektrolytische Gleichrichter und durch Röhrengleichrichter. 

Als mechanische Gleichrichter verwendete man rotierende Scheiben- bzw. 

Nadelgleichrichter, die von einem Synchronmotor so angetrieben wurden, dass der 

Stromschluss im Hochspannungskreis immer zum gleichen Zeitpunkt eintrat.  

Beim Scheibengleichrichter ist an die Motorachse eine Isolierscheibe mit zwei 

Metallsegmenten befestigt. Die Scheibe rotiert synchron mit dem Phasenwechsel der 

gleichzurichtenden Wechselspannung vorbei an vier feststehenden Metallsegmenten 

und zwar so, dass die Segmente einander immer dann gegenüberstehen, wenn eine 

Halbwelle den Scheitelwert erreicht. Der Spannungsübergang erfolgt durch 

Funkenüberschlag zwischen den festen und rotierenden Segmenten. Auf diese 

Weise gelangen immer nur Spannungsimpulse gleicher Richtung an die Röhre. 

Der Nadelgleichrichter arbeitet nach demselben Prinzip, nur ist statt der Scheibe ein 

Nadelsystem an der Motorachse befestigt, das an dementsprechend angeordneten 

Kontaktlamellen vorbeistreicht (BAUER, 1943). 

Bereits 1897 hatte der Amerikaner Lemp ein derartiges Hochspannungsgleichrichter- 

system konstruiert, das aber praktisch wenig benutzt und bald vergessen wurde. F.J. 

Koch, der in Deutschland den Wechselstrombetrieb in die Röntgentechnik einführte, 

griff die Idee 1903 wieder auf und baute einen Apparatekomplex, den sogenannten 

„Röntgentransverter“, der aus einem Transformator und einem rotierenden 

Hochspannungsgleichrichter bestand. Dieser Apparat aber geriet auch in 

Vergessenheit, bis die „Wechselstrommaschine“ von dem amerikanischen Elektriker 

H.C. Snook (Philadelphia) zum dritten Mal „erfunden“ und in einer praktisch 

brauchbaren Form auf den Markt gebracht wurde. In dieser Gestalt wurde sie auch in 

Deutschland übernommen und unter verschiedenen Namen wie „Snook-, Eresco-, 

Idealapparat“ etc. verkauft. Nach Koch und Snook wurden diese Apparate für den 

Röntgenbetrieb von den Firmen Siemens & Halske, Koch & Sterzel (Abb. 18), 

Reiniger, Gebbert & Schall (Abb. 17), Polyphos - Gesellschaft etc. gebaut 

(WETTERER, 1922). 

Diese Geräte konnten sowohl an den Wechselstrom als auch an den Gleichstrom 

des öffentlichen Netzes angeschlossen werden. 
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Bei Gleichstromanschluss mit einer Spannung von 220 Volt musste z.B. beim 

Idealapparat (Abb. 17) der Gleichstrom mit Hilfe eines Umformers in einen 

einphasigen Wechselstrom übergeführt werden.  

Dieser Wechselstrom mit einer Spannung von ca.150 V und 50 Perioden wurde 

durch die Primärspule des Transformators auf eine Spannung bis ca. 150 kV hinauf 

transformiert. Danach gelangte diese Wechselspannung zum rotierenden 

Gleichrichter, wurde von diesem in eine hohe Gleichspannung geführt und an die 

Röhre gelegt. Für den Betrieb mit verschiedenen Härtegraden der Röntgenröhre war 

die Primärspule des Transformators in drei Abstufungen unterteilt (GÜNTHER, 

1917). Bei Wechselstromanschluss entfiel der Umformer. 

 

 

Abb. 17 Idealapparat für Röntgendiagnostik der Fa. Reiniger, Gebbert & Schall; 
eine spätere Ausführungsform (ROSENTHAL, 1925) 
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Abb. 18 Dia - Transverter -  Röntgeneinrichtung für Diagnostik der Fa. Koch & 
Sterzel im offenen Schrank (ROSENTHAL, 1925) 

 

Als elektrolytischer Gleichrichter fand der Aluminiumgleichrichter Verwendung, den 

Leo Graetz 1897 entwickelt hatte. Dieser war aber nur für niedrigere Spannungen 

geeignet. Seine Wirkungsweise ist folgende: 

Stellt man z.B. in einer Natriumkarbonatlösung eine Aluminiumplatte als Anode einer 

Blei- oder Eisenplatte gegenüber, so wird die Aluminiumelektrode mit einer 

unsichtbaren isolierenden Aluminiumhydroxid - Schicht überzogen, die den 

Stromdurchgang bis zu Spannungen von 40 V sperrt. Legt man an diese 

„elektrolytische Gleichrichterzelle“ eine Wechselspannung, wird nur eine Halbwelle 

des Wechselstromes durchgelassen und dieser gleichgerichtet. 

L. Graetz kombinierte vier solche Zellen nach der von ihm angegebenen 

Brückenschaltung und erzielte damit eine Gleichrichtung beider 

Wechselstromphasen (BERGMANN u. SCHAEFER, 1961). 

Bei den Röhrengleichrichtern, die geräuschlos arbeiteten, weil rotierende Teile 

fehlten, übernahmen zunächst Gasentladungsröhren die Gleichrichterfunktion. 
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Abb. 19 Gleichrichterröhre nach Koch (ROSENTHAL, 1925) 
 

Wie in Abbildung 19 zu sehen ist, besteht sie aus zwei Elektroden, einer Kathode 

und einer Anode. Verbindet man die Anode mit dem positiven und die Kathode mit 

dem negativen Pol einer Gleichspannungsquelle, so werden die Elektronen aus der 

Kathode in dem so entstehenden elektrischen Feld zur Anode hin beschleunigt und 

es fließt der sogenannte Anodenstrom. Schließt man aber die beiden Elektroden 

umgekehrt an, kann kein Anodenstrom entstehen, weil die Elektronen nicht gegen 

das elektrische Feld laufen können. Daher kann die Röhre zur Gleichrichtung 

herangezogen werden. Verbindet man nämlich die Elektroden mit den Polen einer 

Wechselspannungsquelle, so fließt nur während des positiven Teils der 

Wechselspannungsperiode Anodenstrom, d.h. pulsierender Gleichstrom 

(ROSENTHAL, 1925). 

Mit der Einführung der Glühkathoden - Hochvakuumröhre ab 1914 wurde die 

Gasentladungsröhre, die infolge ihrer „kalten“ Kathode für die Gleichrichtung nicht 

effizient genug war, durch die Glühkathodenventilröhre sukzessive ersetzt. 

 

 

Abb. 20 Glühkathodenventilröhre (ROSENTHAL, 1925) 
 

Diese (siehe Abb. 20) war eine besonders für die Gleichrichtung konstruierte 

Röntgenröhre ohne die für Röntgenröhren charakteristische Anode und besaß durch 
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die thermische Emission der Elektronen eine wesentlich bessere und konstantere 

Wirkung. 

Um beide Stromrichtungen des Wechselstromes für den Röntgenröhrenbetrieb 

nutzen zu können, regte F.J. Koch bereits 1915 die Verwendung von vier 

Glühkathodenventilröhren in Graetzscher Schaltung an, die dann auch in die später 

erzeugten Röntgengeräte Eingang fand (ROSENTHAL, 1925; WETTERER, 1922). 

 

 

Abb. 21 Polydor S, Siemens - Reiniger - Veifa (KATALOG 425) 
 

So war z.B. der „Polydor S“, hier in Abbildung 21 in freier Aufstellung, ein großer 

Diagnostikapparat der Firma Siemens - Reiniger - Veifa aus dem Jahre 1924, mit vier 

Glühkathodenventilröhren ausgestattet. 

Anhand von Abbildung 22 lässt sich die Wirkungsweise dieser Brückenschaltung 

folgendermaßen erklären: 
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Abb. 22 Brückenschaltung nach Graetz (HENKELS, 1926) 
 

Die positive Halbwelle des hochgespannten Wechselstromes fließt in Richtung der 

ausgezogenen Pfeile, d.h. von der Sekundärspule des Transformators durch die 

Ventilröhre V 1, die Röntgenröhre und die Ventilröhre V 3 in den Transformator 

zurück. Die negative Halbwelle, durch die gestrichelten Pfeile gekennzeichnet, fließt 

vom Transformator durch die Ventilröhre V 4, die Röntgenröhre und  die Ventilröhre 

V 2 zum Transformator zurück. Während der Dauer der positiven Halbperioden der 

Spannung bleiben die Ventilröhren V 2 und V 4, während der negativen die 

Ventilröhren  V 1 und V 3 stromlos, weil die Röhren den Strom für die betreffende 

Richtung sperren (SIEMENS - REINIGER-VEIFA, KATALOG 425,1928/29). 

Die Glühkathoden - Gleichrichterröhren blieben bis ungefähr 1965 in Verwendung, 

wurden aber ab ca. 1955 allmählich durch Sperrschicht - oder Halbleiterventile von 

fast unbegrenzter Lebensdauer verdrängt (BIENEK, 1994). 

In der Röntgendiagnostik stellten die besprochenen Gleichrichtersysteme einen 

enormen Fortschritt gegenüber den Funkeninduktoren dar,  in der Therapie jedoch 

führte vor allem der Einsatz der mechanischen Gleichrichter bei der Bestrahlung 

tiefliegender Tumoren immer wieder zu Misserfolgen. Der Grund dafür lag in einigen 

technischen Schwächen, die der Gleichrichterapparat mit dem Induktor gemeinsam 

hatte. Die zeitliche Veränderlichkeit der von ihm gelieferten Spannungen, die 

Diskontinuität der Spannungserzeugung, die damit verbundenen Überspannungen 

und seine inkonstante Wirkungsweise waren von großem Nachteil, weil sich vom 
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physikalischen Standpunkt aus die günstigste Betriebsweise für die Röntgenröhre bei 

konstanter Gleichspannung ergab (HENKELS, 1926). 

Um kontinuierliche, praktisch konstante Gleichspannung an der Röhre und damit die 

größte theoretisch erreichbare Dosis bei gegebener Röhrenbelastung, eine große 

prozentuale Tiefendosis und kurze Bestrahlungszeit zu erzielen, ging man daran, 

einen neuen Apparatekomplex zu konstruieren, der aus einem Ventilröhrenapparat in 

Verbindung mit Hochspannungskondensatoren bestand. 

In Abbildung 23 ist das Schaltbild des „Stabilivolt S“ (Abb. 24) dargestellt, eines 

Ventilröhren - Röntgenapparates, der von der Firma Siemens - Reiniger - Veifa  1922 

serienmäßig gebaut und bis ca. 1950 erzeugt wurde. Dabei handelt es sich um die 

Spannungsverdoppelungsschaltung nach Liebenow - Greinacher. 

 

 

Abb. 23 Spannungsverdoppelungsschaltung nach Liebenow - Greinacher 
(SIEMENS - REINIGER - VEIFA, KATALOG 455) 

 

Die eine Sekundärklemme des Transformators T ist über die Drosselspulen D 1 und 

D 2 zum Schutz der Röntgenröhre mit den äußeren Belegungen der Kondensatoren 

K 1 und K 2 verbunden. Von der anderen Klemme führen Leitungen über die 

Glühkathoden - Ventilröhren V 1 und V 2 zur inneren Belegung der Kondensatoren. 

Die Ventilröhren sind so geschaltet, dass während einer Halbperiode Strom nur über 
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die eine, während der anderen Halbperiode nur über die andere Ventilröhre fließen 

kann. Die Kondensatoren haben zylindrische Form und erwärmen sich nicht, weil sie 

mit einer fast konstanten Gleichspannung gespeist werden. Es besteht daher auch 

keine Gefahr des Durchschlagens. 

Liegt der Hochspannungstransformator an der Wechselstromquelle, ohne dass die 

Röntgenröhre in den Hochspannungskreis geschaltet ist, wird der Kondensator K 1 

in den positiven Halbperioden der Spannung über die Ventilröhre V 1, der  

Kondensator K 2 in den negativen Halbperioden über die Ventilröhre V 2 aufgeladen. 

Wenn die Ladung nach Ablauf einer bestimmten Zahl von Halbwellen beendet ist, 

dann ist die Spannung zwischen den Belegungen eines Kondensators gleich dem 

Scheitelwert der Transformatorspannung, die Spannung zwischen den beiden 

inneren Belegungen der Kondensatoren daher gleich dem doppelten Betrag des 

Scheitelwertes der Transformatorspannung. Eine Entladung der Kondensatoren über 

die Transformatorwicklung kann nicht erfolgen, weil die  Ventilröhren den Strom für 

diese Richtung sperren. 

Schließt man nun die Röntgenröhre an die Belegungen der Kondensatoren an, so 

entladen sich diese über die Röhre. Die Spannung zwischen den Belegungen sinkt 

um einen geringen Betrag, bis die nächste Halbwelle gleicher Richtung den einen  

Kondensator auf die ursprüngliche Spannung auflädt. Um die Zeit einer halben 

Periode verschoben, spielt sich dieser Vorgang ebenso bei dem anderen 

Kondensator ab. 

Die Spannungsschwankung beträgt bei 8 mA Gesamtröhrenstromstärke nur ca. ± 3 - 

3,5% (SIEMENS - REINIGER - VEIFA, KATALOG 455,1928/29). 
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Abb. 24 Stabilivolt S mit dazugehörigem Schalttisch (SIEMENS - REINIGER - 
VEIFA, KATALOG 455) 

 

Eine Kombination aus den beiden oben beschriebenen „Großapparaten“ Polydor S 

und Stabilivolt S stellte der große Universal - Röntgenapparat „Pandoros“ (siehe Abb. 

25) der Firma Siemens - Reiniger - Veifa, Berlin, dar, dessen Verwendung besonders 

dann anzuraten war, wenn es die räumlichen Verhältnisse nicht erlaubten, einen 

Polydor und zugleich einen Stabilivolt aufzustellen (GROSSMANN, 1928; SIEMENS - 

REINIGER -VEIFA, KATALOG 475, 1928/29). 

Ausgestattet mit einem „Spezialtransformator und Spezialventilröhren“ 

(Glühkathodenventilröhren), zeichnete er sich durch hohe Leistungsfähigkeit sowie 

möglichst geräuschloses Arbeiten aus, womit er die Forderungen der 

Veterinärmedizin weitgehend erfüllte. 

Für diagnostische Zwecke konnten Röhrenströme bis 400 mA bei einer 

Röhrenspannung bis 50 kV eff. (70 kV max.) oder bis 250 mA bei 90 mkV eff. (125 

kV max.) entnommen werden. Dies ermöglichte „alle Röntgenuntersuchungen“ bzw. 

Zeit - und Momentaufnahmen sowie „Fernaufnahmen mit kürzesten 

Expositionszeiten“. 
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Abb. 25: Pandoros, Großer Universal - Röntgenapparat der Firma  
Siemens - Reiniger - Veifa für Diagnostik und Therapie (GROSSMANN, 1928) 

 
Für Oberflächen- und Tiefentherapie lieferte der Pandoros Spannungen bis 210 kVs 

(Scheitelwert der wellenförmigen Kurve des Wechselstroms) und Röhrenströme bis  

8 mA (POMMER, 1927, 1952). 

Die Umschaltung des Apparats auf die Betriebsart Diagnostik oder Therapie, d. h. 

„von der Schaltung der vier Ventilröhren als Gleichrichter (Diagnostik) in die 

Schaltung für konstante Gleichspannung (Therapie)“, erfolgte durch einen Schalter, 

der so ausgeführt war, „dass durch Betätigen eines einzigen Handgriffes die 

Hochspannungs- und die Niederspannungsleitungen zwangsläufig gleichzeitig 

umgeschaltet wurden“ (SIEMENS - REINIGER - VEIFA, KATALOG 475, 1928/29). 

Mit diesem äußerst leistungsstarken Universal - Röntgenapparat war beispielsweise 

das weltweit erste „Zentrale Röntgeninstitut der Kliniken der Tierärztlichen 

Hochschule in Wien“ 1927 anlässlich seiner Gründung ausgestattet worden 

(POMMER, 1927, 1952). 
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3.3.4 Vom Transformator zum Röntgengenerator 

Die Einführung der Glühkathoden - Gleichrichterröhre und des Transformators in die 

veterinärmedizinische und humanmedizinische Röntgenpraxis war im Großen und 

Ganzen ca. um 1930 abgeschlossen. 

Ungefähr 1950 begann die Einführung des heute bekannten Röntgengenerators. 

Darunter versteht man die Gesamtheit aller zum Röntgenröhrenbetrieb notwendigen 

elektrischen Komponenten eines Röntgengerätes. Der Röntgengenerator besteht 

aus dem Transformator für die Anodenspannung, dem Heizstromerzeuger für die 

Glühkathode, dem Schalttisch mit den Schalt -, Regel - und Messeinrichtungen, den 

notwendigen Verbindungsleitungen, der Steuerung von Fernsehsystemen und der 

automatischen Koordination von Geräte - und Generatorfunktionen (FLUSCH, 1994). 

Da eine Erörterung aller dieser Komponenten den Rahmen der Arbeit sprengen 

würde, soll hier nur auf die Schaltungstechnik der Hochspannungserzeuger 

eingegangen werden. 

Man teilt die Röntgengeneratoren nach dem Schaltschema des 

Hochspannungskreises der Hochspannungserzeuger ein, weil für die Erzeugung der 

Röntgenstrahlen die Form der an der Röntgenröhre liegenden Spannung 

ausschlaggebend ist. Mit der Einführung des Hochspannungstransformators wurden 

verschiedene Anwendungsschaltungen entwickelt, von denen die Einphasen- und 

Dreiphasengeneratoren am häufigsten Verwendung fanden.  

3.3.4.1 Einphasengeneratoren 

Zu diesen zählen der Halbwellen- oder Einpulsgenerator und der Vierventil- oder 

Zweipulsgenerator.  

Der Einpulsgenerator ist die einfachste Form eines Röntgengenerators, dessen 

Schaltungsart schon in den ersten Geräten eingesetzt wurde und auch heute noch 

verwendet wird; hier gelangt die vom Transformator erzeugte Wechselspannung 

direkt an die Röntgenröhre, wie das Schaltbild in Abbildung 26 zeigt. Der 

Scheitelwert der Spannung an der Röhre beträgt 100%. 
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Abb. 26 Schaltbild und zeitlicher Verlauf der Röhrenspannung nach FLUSCH 
(1994) 

 

Nur während einer Halbperiode der primären Wechselspannung  liegt an der Anode 

positives Potential gegenüber der Kathode. Daher werden nur in dieser Halbperiode 

Röntgenstrahlen erzeugt. Die Röntgenröhre wirkt selbst als Gleichrichter. 

Da, wie schon erwähnt, bildwirksame Strahlung nur in der Halbwelle erzielt wird, 

ergeben sich beim Einpulsgenerator als Nachteile lange Belichtungszeiten durch die 

niedrige Dosisleistung und eine hohe Strahlenexposition für den Patienten infolge 

Absorption der weichen, nicht bildgebenden Strahlenanteile (BIENEK, 1994; 

FLUSCH, 1994). 

Abbildung 27 zeigt den Einpulsgenerator „Heliodor“ für Diagnostik und 

Oberflächentherapie der Firma Siemens - Reiniger - Veifa, der etwa 1928/29 auf den 

Markt gebracht wurde und eine weiter entwickelte sowie hinsichtlich der Leistung 

wesentlich verbesserte Ausführungsform des „kleinen Halbwellen - 

Röntgengenerators Heliodor“ aus dem Jahr 1921 darstellt. Er konnte an ein 

Wechselstromnetz oder an zwei Leitungen eines Drehstromnetzes angeschlossen 

werden. Stand ein Gleichstromnetz zur Verfügung, wurde der notwendige 

Wechselstrom einem Einankerumformer entnommen. 

Äußerlich bestand der Apparat aus dem Transformatorschrank und dem Schalttisch, 

die durch ein 3 m langes Kabel miteinander verbunden waren. Im 

Transformatorschrank befanden sich der eisengeschlossene 

Hochspannungstransformator und der Heiztransformator für die Glühkathode der 

Röntgenröhre, die beide in einem gemeinsamen, mit Öl gefüllten Behälter 

untergebracht waren. Die von den Transformatoren kommenden Leitungen wurden 

durch zwei Hochspannungsisolatoren geführt, die durch die Decke des Schrankes 
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ragten. Am oberen Ende der Isolatoren waren ein Milliampéremeter zum Messen der 

Röhrenstromstärke und ein Strommesser zum Anzeigen der Heizstromstärke der 

Röntgenröhre beweglich angeordnet. 

 

Abb. 27 Heliodor, Siemens-Reiniger-Veifa (KATALOG 410) 
 

Der Schalttisch enthielt einen Betriebsschalter, eine Kurbel zum Einstellen der 

Röhrenspannung auf 54, 60, 67, 75 und 93 kV Scheitelwert und eine Kurbel zur 

Regulierung der Heizstromstärke. Dem Gerät konnte Strom von 100 mA bei 

Röhrenspannungen bis ca. 90 kV entnommen werden (SIEMENS - REINIGER - 

VEIFA, KATALOG 410, 1928/29). 

Bei dem Vierventil - oder Zweipulsgenerator wird die Leistung durch Gleichrichtung 

nach dem Prinzip der Graetzschen Brückenschaltung (siehe Abb. 22) verbessert.  

Er wurde früher Vierventilgenerator genannt, weil ursprünglich vier „Ventilröhren“ als 

Gleichrichter fungierten.  

                 

Abb. 28 Schaltbild und zeitlicher Verlauf der Röhrenspannung nach FLUSCH 
(1994) 
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Durch diese Schaltungsart werden beide Wechselspannungshalbperioden 

ausgenützt und an der Röhre entsteht so pulsierende Gleichspannung, deren 

Scheitelwert 100% beträgt (FLUSCH, 1994). 

Ein typischer Vertreter dieses Schaltungsprinzips war der von der Firma Siemens - 

Reiniger - Veifa ab 1924 erzeugte Röntgendiagnostikgenerator „Polydor“, später als 

„Polyphos“ bekannt (siehe Abb. 21). 

Mit diesem Generator, den 1926 das damals behelfsmäßige Pferdelazarett Berlin 

erhielt und der eine Leistung von 150 mA bei 80 kV Betriebspannung hatte, ließen 

sich schon „recht gute“ Aufnahmen am Pferd mit „verhältnismäßig kurzen“ 

Belichtungszeiten anfertigen (ZSCHOCKE, 1936a).Genauere Angaben hinsichtlich 

Zeiten sowie Bilder fehlen leider in dieser Veröffentlichung. 

3.3.4.2 Dreiphasen- oder Drehstromgeneratoren 

Als Dreiphasen- oder Drehstrom bezeichnet man die Gesamtheit von drei 

Wechselströmen, die um 120° phasenverschoben sind und durch drei gleichartige, 

um 120° gegeneinander verdrehte Spulen mit Eisenkern erzeugt werden. 

 

Abb. 29 Aufbau eines Drehstromgenerators 
 

Diese Spulen sind mit den notwendigen sechs Zuleitungen ausgestattet und in den 

Ecken eines gleichseitigen Dreiecks aufgestellt (siehe Abb. 29). Der sich in der Mitte 

befindende Permanentmagnet kann sich mit seinen Polen über die Eisenkerne der 

Spulen hinwegdrehen und damit dreht sich auch sein Magnetfeld. 

In den Spulen werden infolge des sich ändernden Kraftflusses Spannungen induziert, 

die jeweils um 120° phasenverschoben sind. Verbindet man nun von den 

ursprünglichen sechs Leitungen der Spulen 1, 2, 3 drei zu einer Leitung, erhält man 
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die in Abbildung 30 dargestellte Stern- a oder Dreiecksschaltung b (BERGMANN u. 

SCHAEFER, 1961). 

 

Abb. 30  a – Stern- b – Dreiecksschaltung 
 

Die Erzeugung von Röntgengeneratoren, die mit einem Drehstromnetz betrieben und 

mit einem Drehstrom - Hochspannungstransformator ausgestattet sind, resultiert aus 

dem Bestreben, für die Röntgendiagnostik notwendige höhere Leistungen mit 

annähernd konstanter Gleichspannung und dadurch kurze Belichtungszeiten zu 

ermöglichen (FLUSCH, 1994). 

So wurde von Siemens bereits 1915 der erste Drehstromgenerator, ein sogenannter 

Sechsventil - oder Sechspulsgenerator, mit sechs Glühkathoden - Ventilröhren als 

Gleichrichter konstruiert (SIEMENS ARCHIV, WIEN, 1915). 

In jeder Netzperiode sind zwar alle Gleichrichter beteiligt, an die Röntgenröhre 

gelangt aber nur die Spannung von zwei Phasen, die in der positiven bzw. negativen 

Periode gerade die höchsten Momentanwerte besitzen. 

     

Abb. 31 Schaltbild und zeitlicher Verlauf der Röhrenspannung nach FLUSCH 
(1994) 

 

Das Schaltbild in Abbildung 31 zeigt die sechs Ventilröhren in Graetzscher und die 

Sekundärwicklung des Transformators in Sternschaltung.  
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Durch die nur geringfügige Pulsation der Röhrenspannung (< 20%) werden die 

größtmögliche Strahlenausbeute der Röntgenröhre und auch „sehr kurze“ 

Belichtungszeiten erzielt. In Bezug auf diese Zeiten werden leider keine genauen 

Angaben gegeben (FLUSCH, 1994). 

Mit solch einem Sechspulsgenerator (Abb. 32), wie er von der Firma Siemens - 

Reiniger - Veifa unter dem Namen „ Gigantos“ ab 1928 gebaut wurde, schien es 

HOFFERBER (1932) vom Tierärztlichen Institut der Universität Göttingen „sehr wohl 

möglich, die Durchleuchtung auch größerer Tierkörper“ durchzuführen. 

Er stellte ferner fest, dass „diese Apparatur“, die 1932 in diesem Institut aufgestellt 

worden war, die stärkste Leistung (2000 mA bei 80 kV) erbrachte, die bis zum 

damaligen Zeitpunkt auf diesem Gebiet zu erzielen war. 

 

 

Abb. 32 Sechspulsgenerator Gigantos (SIEMENS MED - ARCHIV, Erlangen, 
1929) 

 

Ein Beweis dafür waren nach SCHERMER (1954) die von Hofferber 1932 

veröffentlichten und später kaum übertroffenen Lungenaufnahmen von erwachsenen 

Rindern und Pferden. 



 

 

37 

Eine weitere Verringerung der Pulsation der Spannung auf ca. 3,5% kann mit dem 

Sechsphasen - oder Zwölfpulsgenerator, ebenfalls einem Drehstromgenerator, 

erreicht werden.  

Dieser braucht zu seinem Betrieb ein Drehstromnetz und einen Drehstrom - 

Hochspannungstransformator mit zwei Sekundärwicklungen und besitzt zwölf 

Gleichrichter. 

 

Abb. 33 Schaltbild und zeitlicher Verlauf der Röhrenspannung nach FLUSCH 
(1994) 

 
Wie man in Abbildung 33 sehen kann, ist die eine Sekundärwicklung in Dreiecks -, 

die andere in Sternschaltung angeordnet. Durch die zwischen Dreieck und Stern 

vorhandene Phasenverschiebung gelangen in einer Periode der primären     

dreiphasigen Wechselspannung zwölf gleichmäßig verteilte positive 

Spannungsimpulse an die Anode der Röhre (BIENEK, 1994). 

Einer dieser Generatoren war der von der Firma Siemens - Reiniger - Veifa  ab 1956 

erzeugte „Tridoros 4“, ein Drehstrom - Röntgendiagnostikgenerator mit  

Sperrschichtgleichrichtern. Seine Leistungen betrugen 1000 mA bei 100 kV, 600 mA 

bei 125 kV und 300 mA bei 150 kV (SIEMENS ARCHIV, WIEN, 1956). 

3.3.4.3 Leistungen 

Die Leistung eines Röntgengenerators, das bedeutet die Höhe der an die 

Röntgenröhre abgegebenen Spannung, wurde früher durch die Angabe der 

maximalen Hochspannung in kV und des maximalen Stromes in mA 

gekennzeichnet.  
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Heute wird die Leistung als Produkt P aus dem Scheitelwert (höchsten Wert) der 

Röhrenspannung U, dem arithmetischen Mittelwert des Röhrenstromes I und dem für 

die Schaltungsart des Generators charakteristischen Faktor f angegeben:   

P = U · I · f in Watt (W) oder Kilowatt (kW) (BIENEK, 1994). 

3.4 Mobile Röntgenapparate in der Pferdepraxis bis 1950 

In den ersten Jahrzehnten der Röntgenologie findet man in veterinärmedizinischen 

Fachzeitschriften immer wieder Publikationen, in denen darauf hingewiesen wird, 

dass sich in der Veterinärmedizin im Unterschied zur Humanmedizin „ das gesamte 

Röntgeninstrumentarium im weitestgehenden Maße dem Patienten, nämlich dem 

Tiere, anpassen muß...das Tier setzt in den meisten Fällen den notwendigsten 

Manipulationen direkten Widerstand entgegen und reduziert so die 

röntgenologischen Erfolgsmöglichkeiten nicht nur auf ein Mindestmaß, sondern 

gefährdet auch die Gesundheit des Personals und die gesamte Röntgenapparatur 

auf das höchste“ (HENKELS, 1926). 

Sehr bald wurde erkannt, dass die humanmedizinische Röntgeneinrichtungen für die 

veterinärmedizinische Praxis unbrauchbar waren und dass unter anderem die 

Mobilität des Röntgengerätes für eine erfolgreiche Aufnahme am Tier, besonders 

aber am Pferd, eine äußerst wichtige Rolle spielte. 

Zum Schutz des Tieres vor Verletzung und des Röntgengerätes vor Beschädigung 

begann man schon vor 1900 bewegliche Apparate zu konstruieren, die an das 

stehende Pferd herangeführt, aber auch schnell wieder bei Abwehrbewegungen des 

Tieres aus dem Gefahrenbereich entfernt werden konnten. 

Die erste „transportable Röntgeneinrichtung einfachster Construction“ (EBERLEIN, 

1898) wurde von Dr. Max Levy, Berlin N, 1898 hergestellt und verdiente besonders 

wegen ihrer leichten Beweglichkeit auch in der Tierheilkunde Beachtung (EBERLEIN, 

1898).  

„Die Einrichtung (Abb. 34), die aus einem hölzernen Schrank von ca. 70 cm Höhe,  

60 cm Breite und 40 cm Tiefe besteht, enthält einen Induktor 1 von 30 cm 

Funkenlänge, einen Präcisionsplatinunterbrecher 2, zwei Röhrenkästen 3,  
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ein zusammenlegbares Fluoroskop 4, Leitungsschnüre 5 und zwei 

Universalcassetten 6 mit Verstärkungsschirmen“ (EBERLEIN, 1898). 

 

 

Abb. 34 Transportable Röntgeneinrichtung nach Levy, 1898 
 

Abbildung 35 zeigt die Einrichtung in betriebsfertigem Zustand. Vor dem 

geschlossenen Apparat steht das Stativ mit der Röntgenröhre und daneben sind 

zwei Akkumulatorbatterien mit dem gebrauchsfertigen Fluoroskop obenauf zu sehen. 

Mit dem oben sichtbaren Handgriff wurde das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet. Zur 

Regulierung des Stromes diente ein Schlüssel – auch auf der oberen Fläche des 

Kastens sichtbar – , den man auf die Zeigerachse steckte. 

Die Einrichtung war auf Rollen fahrbar und wog je nach Größe der Instrumente  

50 - 75 kg. EBERLEIN (1898) betonte, dass man den Kasten auch während des 

Betriebes an allen Stellen berühren konnte, ohne elektrische Schläge zu erhalten. 
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Abb. 35 Transportable Röntgeneinrichtung nach Levy, betriebsfertig 
 

In den darauf folgenden Jahren erschienen weitere transportable Modelle von 

verschiedenen Firmen auf dem Markt. 

So führte z.B. W. A. Hirschmann, Berlin, in der Röntgenausstellung anlässlich der  

73. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg 1901 eine 

transportable Röntgeneinrichtung vor, deren Induktor mit einer Akkumulatorbatterie 

von neun Zellen sowie mit einem Platinunterbrecher betrieben wurde und dabei 

Funken bis zu 30 cm Länge gab (ALBERS-SCHÖNBERG et al., 1901). 

In Abbildung 36 ist ein Modell dargestellt, dessen Schrank durch eine jalousieartige 

Decke zu verschließen war. Die Akkumulatoren stehen im unteren Fach, der Induktor 

befindet sich oben hinter den Hilfsapparaten. 
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Abb. 36 Hirschmann, transportable Röntgeneinrichtung, 1901 
 

Abbildung 37 zeigt eine zweite Variante, bei der im oberen Kasten A Unterbrecher, 

Hilfsapparate und Kondensator, im unteren Kasten B der Induktor untergebracht 

sind. Beide Kästen sind mit Griffen für den Einzeltransport versehen und stehen 

aufeinander auf zwei Stützen C und D, zwischen denen sich die Akkumulatoren 

befinden (SCHJERNIG et al., 1902). 

 

Abb. 37 Hirschmann, transportable Röntgeneinrichtung, 1901, 
2. Variante 
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Als bemerkenswerte Neuheit stellte die Firma Voltohm - Gesellschaft, München, in 

dieser Ausstellung einen transportablen Apparat (Abb. 38) von ganz besonders 

kleinen Dimensionen vor, der für Akkumulatoren- oder Netzbetrieb geeignet, mit 

einem Induktor von 25 cm Funkenlänge und einem Platinunterbrecher ausgestattet 

war. Nach SCHJERNIG et al. (1902) war er zwar handlich, aber für „größere 

Aufnahmen“ unzureichend. Der Kasten wog 22 kg. Die Akkumulatoren selbst, die 

Röhren, der Schirm, das Stativ, die Kabel, etc. mussten in besonderen Kästen 

transportiert werden. 

 

Abb. 38 Transportables Röntgengerät, 1901, Voltohm - Gesellschaft, München 
 

Ebenfalls in derselben Ausstellung fiel eine von Siemens & Halske, Berlin, 

ausgestellte,  ambulante Kriegsausrüstung für den Betrieb mit Wehnelt - 

Unterbrecher auf. 

Sie war von Akkumulatoren unabhängig, indem sie die elektrische Energie für die 

Röntgenröhre von einer mit Benzinmotor angetriebenen und direkt damit 

gekoppelten Dynamomaschine erhielt. Die gesamte Gerätschaft wurde auf zwei 

zweirädrigen, gefederten Wagen transportiert, von denen der erste Wagen im 

wesentlichen die Ersatzteile, der zweite die Röntgeneinrichtung und Stromquelle trug 

(Abb. 39). 

Der Induktor von 40 cm Funkenlänge (früher 30 cm)  und Unterbrecher, in 

Eichenkästen mit Tragegriffen eingebaut, konnten sowohl während des Arbeitens auf 

dem Wagen bleiben, als auch ohne Änderung der Kabelverbindungen in den 

Untersuchungsraum  (Abb. 40) gebracht werden (SCHJERNIG et al., 1902). 
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Abb. 39 Zweirädriger Wagen mit Röntgenausrüstung , 1901, Siemens & Halske 
 

 

Abb. 40 Röntgenausrüstung betriebsfertig im Untersuchungsraum, 1901, 
Siemens & Halske 

 

In einer Ausgabe der Zeitschrift für Veterinärkunde aus dem Jahr 1903 wird im 

Leitartikel über die Anschaffung eines Röntgenapparates zu diagnostischen Zwecken 

im Oktober 1902 für die Militär - Rossarztschule (auch Militärveterinärakademie 

genannt) und Klinik in Berlin berichtet. 

Dieser Apparat war an das Netz der Berliner Elektrizitätswerke angeschlossen und 

transportabel, sodass er sowohl im Laboratorium der Schule, als auch in der Klinik 

benutzt werden konnte. In erster Linie wurden damit Durchleuchtungen an 

Gliedmaßen von Pferden vorgenommen.  

Der Autor hebt ferner hervor, dass bei den ersten praktischen Versuchen an Pferden 

in der Klinik brauchbare Durchleuchtungen „tierischer Teile“ von 30 cm Dicke erreicht 
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wurden und dass die Bilder  scharf und deutlich waren. Um welches Fabrikat es sich 

bei dem Apparat handelte, wird leider nicht erwähnt (ANONYM, 1903). 

Um veterinärmedizinischen Bedürfnissen gerecht zu werden, d.h. die 

Verletzungsgefahr des Tieres sowie die Gefahr der Röhrenbeschädigung zu 

minimieren, adaptierte C. Troester, Stabsveterinär an der Militärveterinärakademie in 

Berlin, diesen Apparat, indem er das Stromaggregat räumlich von der Aufnahme 

trennte und die Röhre an einer Laufkatze beweglich aufhängte (WENS, 1980). 

Die Laufkatze war ein auf Rollen laufender Kasten, der mit Schnüren auf dem Träger 

von einer Seite des Stalles zur anderen gezogen werden konnte. An dieser 

Laufkatze, an Schnüren, die auch über Rollen gingen und am anderen Ende ein 

Gegengewicht trugen, hing die von Troester entwickelte „Röntgenlaterne“. Sie 

bestand aus einer Röntgenröhre in einem Kasten aus dünnen Brettern, schwarzer 

Pappe und einigen „kräftigen“ Leisten (80 cm lang, 50 cm hoch und 40 cm tief). Die 

Vorderwand des Kastens war mit einem 1 mm starken Bleiblech verkleidet und 

besaß zum Durchtritt der Röntgenstrahlen ein 10 cm großes Loch, wodurch 

gleichzeitig eine Blendenwirkung erzielt wurde (TROESTER, 1904). Die mit diesem 

so modifizierten Gerät angefertigten Röntgenbilder ermöglichten es C. Troester und 

E. Krüger, die ersten Diagnosen an Huf- und Fesselbein zu erstellen (WENS, 1980). 

Welche Qualität bei diesen Aufnahmen erreicht wurde, demonstriert Abbildung 41, in 

der eine Zusammenhangstrennung des Fesselbeins in „Längsrichtung schräg von 

hinten und unten nach vorn und oben“ und außerdem noch „ein Bruch bzw. eine 

Fissur an der inneren Gelenkerhabenheit des Fesselbeins“ erkennbar ist (KRÜGER, 

1904).  
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Abb. 41 Mehrfache Fesselbeinfraktur, 1904 
 

Bis zum Jahr 1914 war dieses erste, für damalige Verhältnisse sehr leistungsfähige 

Gerät in Gebrauch (ZSCHOCKE, 1936a). 

Während des Ersten Weltkrieges wurden diese Versuche nicht fortgesetzt. In den 

Etappen - Pferdelazaretten fehlte eine Röntgeneinrichtung gänzlich, während in der 

Reservelazarett - Organisation die Röntgendiagnostik „zum Segen der verwundeten 

Menschen“ eingesetzt wurde (WENS, 1980). 

In der Zwischenkriegszeit widmete man sich wieder der Weiterentwicklung der 

Röntgentechnik und ab 1935 wurden die Wehrkreispferdelazarette mit 

leistungsfähigen Vierventil - Röntgenapparaten ausgerüstet. Inzwischen waren auch 

so große technische Fortschritte erzielt worden, dass mittelgroße Geräte angeboten 

wurden, die sich als mobile Einrichtungen eigneten und auch in der 

Lahmheitsdiagnostik bei Militärpferden – damals das Hauptinteresse der 

Truppenveterinäre (WITTMANN, 1938) – diagnostisch verwertbare 

Röntgenaufnahmen gewährleisteten. 

Ein Vertreter dieser mobilen Einrichtungen war die von Siemens ab 1933 erzeugte 

und in Abbildung 42 dargestellte Röntgenkugel, ein einfach zu handhabender  

Einkessel - Röntgendiagnostikgenerator, bei dem der Hochspannungstransformator 

und die Röntgenröhre in einem ölgefüllten Kugelgehäuse von 22 cm Durchmesser 

untergebracht waren. 
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Abb. 42 Siemens Röntgenkugel, 1933 (BOLZ, 1960) 
 

Das Gewicht betrug ca. 23 kg einschließlich des Metalltubus, der sich mit einem 

gesicherten Bajonettverschluss leicht anbringen ließ. Durch das kugelförmige 

Metallgehäuse war das Gerät weitgehend strahlen- und völlig stromsicher bei 

Berührung. Seine Leistung betrug 11 mA bei 60 kV. Für Aufnahmen an den distalen 

Extremitäten des Pferdes war dieses Halbwellengerät leistungsfähig genug, wie 

WITTMANN (1938) berichtete, der es für die Röntgendiagnostik in der 

Standortpferdeklinik in Stettin verwendete. 

Die Röntgenkugel wurde in ungewöhnlich hoher Stückzahl fast 40 Jahre produziert 

und war wegen ihrer mechanischen Robustheit und Zuverlässigkeit in der ganzen 

Welt beliebt (NIEMANN, 1937). 

Ungefähr zur gleichen Zeit wurde der transportable Röntgenapparat Coolinax  

(Abb. 43) von der Fa. Sanitas erzeugt und von SALMONY (1933) aus Berlin 

beschrieben. 

Im Gegensatz zu vielen anderen transportablen Röntgenapparaten konnte er nicht 

nur für Aufnahmen, sondern auch durch einfache Schalterdrehung für 

Durchleuchtungen an kleinen und mittelgroßen Tieren verwendet werden. Die 

Röntgenröhre war völlig im Gehäuse eingeschlossen. Dieses Gerät brauchte wenig 

Platz, war leicht zu bewegen und zu bedienen sowie auch relativ billig. Es konnte an 
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jede Lichtleitung angeschlossen werden, sodass es auch in der Landpraxis „im 

kleinsten Dorfe“ (SALMONY, 1933) einsetzbar war. 

 

 

Abb. 43 Coolinax, Fa. Sanitas, 1933 
 

Ebenfalls 1933 wurde laut Bericht ZSCHOCKEs (1936 a) erstmalig für die 

veterinärmedizinische Diagnostik beim Heer das von Philips gebaute Metalix - 

Standard - Aggregat (Abb. 44) über die Fa. C. H. F. Müller angeschafft. 

Das Gerät bot Vollschutz gegen alle Gefahren der Hochspannung und gegen 

ungewollte Strahlen, war einfach zu bedienen und besaß eine 6 kW Metalix 

Röntgenröhre mit Strichfokus statt des bisher üblichen Rundfokus.  

Dieses Aggregat ergab bei 0,3 Sekunden Belichtung einwandfreie Bilder von den 

Fußgelenken des Pferdes und war nach Zschockes Meinung auch für Aufnahmen 

des Kopfes etc. brauchbar. 

Auf Grund der soeben besprochenen röntgentechnischen Entwicklung standen daher 

im Unterschied zum Ersten Weltkrieg den Chirurgen der Armee- und 

Heimatpferdelazarette zu Beginn des Zweiten Weltkrieges mobile Feldröntgengeräte 
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zur Verfügung, die auf einem Einachsenanhänger mit Dunkelkammereinrichtung und 

OP - Beleuchtungsgerät mitgeführt werden konnten. Ebenso bewegliche 

Wechselstromaggregate machten die Geräte unabhängig vom örtlichen Stromnetz. 

 

 

Abb. 44 Metalix - Standard - Aggregat 
 

Im Feld waren hauptsächlich zwei Typen eingesetzt, die Siemens - Röntgenleuchte 

in vier Kästen und das oben beschriebene Sanitasgerät „Coolinax“, beide mit einer 

Spannung von 75 kV (WENS, 1980). Aber auch die Siemens - Röngenkugel kam 

zum Einsatz (GROENEWALD, 1997).  

Da die häufigsten Verletzungen bei den Pferden Schusswunden und Frakturen an 

den Extremitäten waren, was immer Marschunfähigkeit bedeutete, und eine exakte 

klinische Diagnose in diesem Bereich schwierig war, konnten die mit diesen mobilen 

Geräten angefertigten Bilder zu einer schnellen und zuverlässigen Abklärung 

beitragen. 

Aber nicht nur Armee- und Heimatpferdelazarette, sondern auch manche 

Veterinärkompanien im Bewegungskrieg verfügten über Röntgengeräte, wie aus der 

Publikation von NEFF u. KERNREUTER (1942) ersichtlich ist. 
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Die beiden Veterinäre verwendeten den „Coolinax“ 75 kV der Firma 

Elektrizitätsgesellschaft Sanitas, der mit Spannungen von 55, 65 und 75 kV und einer 

Stromstärke von 20 mA arbeitete. Mit Belichtungszeiten zwischen 0,2 und 5 

Sekunden konnten recht brauchbare Aufnahmen (z.B. Abb. 45) mit einem 

Zeitaufwand von 5 - 10 Minuten hergestellt werden. Den zum Betrieb notwendigen 

Strom entnahmen sie einem „tragbaren Benzin - Wechselstromaggregat mit  

1,5 kVA“, welches durch einen luftgekühlten Einzylinder - Zweitakt - Benzinmotor 

angetrieben wurde.  

 

Abb. 45 „Üppige Kallusbildung im Bereich des lateralen Griffelbeinköpfchens 
nach abheilender Griffelbeinschussfraktur“; 5-jähriges russisches Panjepferd 

(NEFF u. KERNREUTER, 1942) 
 

Nicht nur im deutschsprachigen, sondern auch im englischsprachigen Raum 

beschäftigten sich Techniker der Firmen, die auf dem Röntgensektor tätig waren, mit 

der Erzeugung und Adaptierung von tragbaren, speziell auf veterinärmedizinische 

Bedürfnisse abgestimmten Röntgengeräten. 

So erschienen in der Zeitschrift Journal of the American Veterinary Medical 

Association (JAVMA) 1935 und 1937 Inserate, in denen die Firma General Electric  
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X - Ray Corporation (G.E.), Chicago, zwei Typen ihrer tragbaren Geräte zum 

Gebrauch in der Tierarztpraxis anbot (siehe Abb. 46 und 47). 

Die Geräte werden darin als stoßfest, verlässlich und effizient in ihrer Leistung, 

strahlensicher und tatsächlich tragbar gepriesen. Sie eigneten sich für Aufnahmen 

am Kleintier sowie an den Extremitäten von Pferden und könnten sowohl in der 

Ordination als auch bei Bedarf außer Haus ohne Gefahr eingesetzt werden.  

Sie wären außerdem wegen der einfachen Bedienung die idealen Röntgenapparate 

für Tierärzte. 

 

Abb. 46 G.E. Transportables Röntgengerät für den Veterinärmediziner, 1935 
 

 

Abb. 47 G.E. Transportables Röntgengerät für den Veterinärmediziner, 1937, 
rechts: vergrößertes Bild einer Röntgenaufnahme am Pferd auf der Weide 
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Ebenfalls 1937 in der Jännerausgabe der Zeitschrift JAVMA warb die Firma Adlanco 

X - Ray Corporation, New York, für den Apparat „Heliosphere“ (Abb. 48) als ein für 

den Veterinärmediziner ideales Röntgengerät für Durchleuchtungen und Aufnahmen. 

Es wäre 100% stoß - und strahlensicher und könnte an jedes Wechselstromnetz von 

110 - 120 V angeschlossen werden. 

Der „Heliosphere“ wurde entweder als tragbarer Apparat in zwei kompakten 

Lederkoffern oder als mobiles Gerät, auf einem Stativ befestigt, geliefert. 

 

 

Abb. 48 Heliosphere, 1937 
 

Anders als in den USA und ähnlich der Situation in Deutschland mussten 

Veterinärmediziner in Großbritannien mit Röntgenapparaten Vorlieb nehmen, die 

ursprünglich für die humanmedizinische Röntgenologie gebaut worden waren, und 

entsprechende Modifikationen in Bezug auf Mobilität vornehmen. 

Den größten Vorteil beim Einsatz tragbarer Geräte sahen die britischen Tierärzte 

darin, dass man Röntgenaufnahmen am Pferd, wie schon erwähnt, nicht nur in der 

Ordination oder Klinik, sondern auch im Stall oder auf der Koppel anfertigen konnte. 
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Oft war es ja nicht möglich, Rennpferde oder wertvolle Hunter zum Tierarzt oder in 

eine Klinik zu transportieren (SALMOND, 1931). 

So setzte Major KIRK (1932) den tragbaren Philips Metalix Apparat  äußerst 

erfolgreich in seiner Praxis ein. In einem Lederkoffer waren der Hauptteil des 

Apparates inklusive Zusatzgeräten mit einem Gewicht von 30 Pfund untergebracht. 

Der Transformator mit Tragegriff wurde durch eine wasserdichte Hülle geschützt und 

wog 40 Pfund. Beide Teile konnten im Auto transportiert und in weniger als 10 Min. 

betriebsfertig an Ort und Stelle aufgebaut werden. Seine Leistung betrug 45 kV bei 

einem Röhrenstrom von 5 mA. Die mit diesem Gerät hergestellten Aufnahmen 

lieferten diagnostisch verwertbare Röntgenbilder von den distalen Extremitäten der 

Pferde und Rinder bis Ellbogen bzw. Knie (KIRK, 1947). 

Kritiker, wie Major PRYER (1931), Veterinärmediziner in der Royal Army Veterinary 

School in Aldershot, bemängelten allerdings die geringe Leistungsfähigkeit jener 

transportablen Röntgengeräte. 

PRYER (1931) zog daher einen fest aufgestellten Apparat für die 

Röntgenuntersuchung am Pferd vor, wobei er betonte, dass die Röntgenröhre aber 

immer beweglich sein müsste. Das heißt, der für die humanmedizinische 

Röntgenologie konstruierte Apparat wurde für Pferdepatienten so adaptiert, dass die 

Röntgenröhre auf einem kleinen auf Gummirollen laufenden Stativ befestigt und 

durch lange Kabel mit dem Transformator verbunden war (siehe Abb. 49). Auf diese 

Weise konnte sie leicht zum jeweiligen Pferd herangeführt werden (OXSPRING, 

1935). 
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Abb. 49 Für Pferdepatienten modifiziertes Röntgengerät, Royal Army 
Veterinary School, Aldershot (OXSPRING, 1935) 

 

Dass die technische Entwicklung auf dem Sektor der tragbaren Röntgengeräte für 

die Pferdepraxis nicht stehen geblieben ist, beweist ein Bericht, der im Juni 1947 in 

der Zeitschrift The Veterinary Record erschienen ist. 

Darin wird der völlig transportable Apparat „Watson Typ MX2“ (sogar das Stativ  war 

zusammenklappbar) beschrieben, den sich Major W. Hamilton Kirk wegen der 

zunehmenden Nachfrage seitens der Bauern, Rennpferdetrainer etc. angeschafft 

hatte. Es war ein sogenannter Einkesselapparat, d. h. Transformator und Röhre 

befanden sich gemeinsam in einem Gehäuse, wodurch die Verwendung von 

Hochspannungskabeln wegfiel. Mit Spannungen bis zu 80 kV bei einem 

Röhrenstrom von 15 mA gelangen Kirk recht gute Bilder auch von Ellbogen und Knie 

des Pferdes (KIRK, 1947). Röntgenbilder fehlen leider in diesem Bericht. 
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Abb. 50 Watson Typ MX2, transportabler Röntgenapparat,  
Großbritannien 

3.5 Röntgenröhre 

Die Röntgenstrahlen entstehen, wenn schnell bewegte Elektronen auf ein Hindernis 

treffen. Diese werden durch eine hohe Spannung stark beschleunigt und beim 

Auftreffen auf Materie abgebremst. Dabei wird 99 % ihrer kinetischen Energie in 

Wärme und nur 1 % in elektromagnetische Strahlung, die Röntgenbremsstrahlung, 

umgewandelt. Erzeugung, Beschleunigung und Abbremsung der Elektronen erfolgen 

in der Röntgenröhre (FLUSCH, 1994). 

Je nach Art der Erzeugung dieser Elektronen lassen sich grundsätzlich zwei Arten 

von Röntgenröhren unterscheiden: gashaltige und gasfreie Röhren. Von diesen 

haben die ersteren, die sogenannten Ionen- bzw. Gasentladungsröhren, heute nur 

noch historische Bedeutung. 

Ursprünglich verwendete man für Diagnostik und Therapie die gleichen Röhren. Bei 

dem weiteren Ausbau der beiden medizinischen Disziplinen stellte sich jedoch bald 

heraus, dass die Röhren, die in der Therapie eingesetzt wurden, anderen 

Anforderungen entsprechen mussten als jene, die in der Diagnostik Verwendung 

fanden. Folglich nahm die weitere Entwicklung der Therapieröhren einen anderen 

Verlauf als die der Diagnostikröhren. 
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Die ältesten Röntgenröhren arbeiteten nach dem Prinzip der Gasentladungsröhren 

und wurden nach ihrem Wirkungsprinzip auch Ionenröhren genannt. Sie besaßen 

zwei Elektroden, eine nicht geheizte Kathode und eine Anode, beide anfänglich meist 

aus Aluminium, die mit einem eingeschmolzenen Platindraht leitend verbunden 

waren (BIENEK,1994). 

Das Prinzip der Gasentladung beruht darauf, dass nach der Evakuierung noch 

Restgase in der Röhre vorhanden sind, die neben neutralen Molekülen immer einige 

wenige Ionen enthalten. Legt man an die Kathode und Anode eine hohe 

Gleichspannung, werden die positiven Ionen durch das entstehende elektrische Feld 

zur negativen Kathode hin mit so großer Energie beschleunigt, dass sie aus der 

Metalloberfläche der Kathode Elektronen herausschlagen. Diese Elektronen, die 

wegen ihrer geringen Masse rasch hohe Geschwindigkeit und damit hohe kinetische 

Energie erhalten, bewegen sich im elektrischen Feld zur positiven Anode. Auf dem 

Weg dorthin stoßen sie mit anderen Gasmolekülen und -atomen zusammen, die sie 

entweder zur Fluoreszenz anregen oder bei ausreichender kinetischer Energie 

ionisieren können. Durch die Ionisation entstehen neue positive Ionen, die wieder 

Elektronen freisetzen. Diesen lawinenartigen Prozess nennt man Stoßionisation. 

Die durch die Stoßionisation freigesetzten Elektronen werden zusammen mit den 

schnellen Elektronen aus der Kathode an der Anode, Glaswand oder später an einer 

zwischengeschalteten dritten Elektrode (Antikathode) abgebremst. Dadurch entsteht, 

wie eingangs erwähnt, neben Wärmeenergie Röntgenbremsstrahlung, deren 

Quantität und Qualität vom ionisationsfähigen Gasgehalt der Röhre abhängen. 

Dieser wiederum wird durch den vom Auspumpvorgang abhängigen Luft- oder 

Gasdruck bestimmt. 

Ein Nachteil der Ionenröhren ist, dass sich schon nach kurzer Betriebszeit der 

Gasgehalt und damit auch das Vakuum ändert, sodass die Dosisleistung nicht 

konstant und die Lebensdauer sehr begrenzt ist. 

War die Röhre nämlich einige Zeit in Verwendung, wurde sie infolge Gasmangels 

„härter“, d.h. die Röntgenstrahlen wurden kurzwelliger und daher energiereicher. 

Der Grund dafür liegt in der allmählichen Zerstäubung des Metalls der 

Anodenoberfläche durch die hohe Temperatur, wodurch die freiwerdenden 
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Metallionen Gasionen binden und so das Vakuum erhöhen. Damit steigt aber auch 

der Innenwiderstand der Röhre und man sagte, sie habe keinen „ruhigen Gang“ 

(BIENEK,1994). 

Steigt das Vakuum schließlich so hoch an, dass die Entladungen nicht mehr durch 

die Röhre, sondern außerhalb, ihrer Wand entlang, verlaufen, erzeugt die Röhre 

keine Röntgenstrahlen mehr. 

Um auf diese Weise unbrauchbar gewordene Ionen - Röntgenröhren  wieder 

betriebsfähig zu machen, entwickelte man verschiedene Regeneriervorrichtungen. 

Anfängliche Versuche, die Quecksilber - Vakuumpumpe mit dem Auspumpstutzen 

der Röhre dauernd zu verbinden und so mit einem möglichst gasdicht schließenden 

Hahn mit kleinster Öffnung Luft in die Röhre einzulassen, schlugen wegen 

ungeeigneter Dichtungsmaterialien fehl. 

Ein Verfahren, das von dem französischen Physiker Paul Villard Anfang 1896 

entwickelt wurde, war die Osmoregenerierung, die in den ersten drei Jahrzehnten der 

Röntgenologie am häufigsten praktiziert wurde. 

 

Abb. 51 Osmoregenerierung,  
 

Ein Palladiumröhrchen (Abb. 51), das in die Glaswand der Röntgenröhre 

eingeschmolzen war, wurde bei Bedarf mit einer offenen Flamme bis zur Rotglut 

erhitzt. Das Palladium entzog den Flammengasen Wasserstoff, der osmotisch in die 

Röhre weitergeleitet wurde; dadurch erniedrigte sich das Vakuum. 

In weiterer Folge verbesserte man dieses Verfahren, indem man Einrichtungen 

herstellte, mit denen die Gasflamme aus der Ferne (Fernregenerierung) oder auch 

während des Betriebes beim Überschreiten einer gewissen Röhrenhärte betätigt 

werden konnte (BIENEK, 1994). 
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So berichtete HOLZKNECHT (1910) auf dem sechsten Röntgenkongress von einer 

Vorrichtung, die er – der Idee Barrets (Paris), eines Schülers des französischen 

Röntgenologen Béclère, folgend – von der Fa. F. Reiner & Co in Wien IX nach 

seinen Angaben neu konstruieren ließ. 

 

Abb. 52 Regenerierapparat zur Regulierung der Röhre während des Betriebes,  
Holzknecht, 1910 

 

Wie in Abbildung 52 zu erkennen ist, besteht der Apparat aus zwei Teilen, einem 

Mikrobunsenbrenner, am Hals der Osmoregenerierungsvorrichtung befestigt, und 

einem Drosselhahn, der durch Federzug auf kleine Flamme gestellt ist. Beide sind 

durch Gummischläuche miteinander verbunden und an die Gasleitung oder eine 

Leuchtgas- oder Wasserstoffbombe angeschlossen. Ohne die Arbeit unterbrechen 

zu müssen, kann man durch einen Fingerdruck auf den Drosselhahn der Röhre Gas 

zuführen und auf diese Art ihre Härte auf das feinste einstellen 

(HOLZKNECHT,1910). 

Die zweite gängige Methode war die Kondensatorregenerierung, die man 

hauptsächlich an den Gundelach - Röhren fand, weil sie ein Patent der Thüringer 

Glasbläserei von Emil Gundelach in Gehlberg bei Oberhof war. 
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Abb. 53 Kondensatorregenerierung 
 

Ein an die Röhre angeschlossener Glaszylinder (Abb. 53) mit einem leitenden, 

gleichzeitig gashaltigen inneren und äußeren Belag fungierte als Kondensator. 

Wurde er aufgeladen, gab er Gas ins Röhreninnere ab (WEISER, 1923). 

Die Röhren der Hamburger Röhrenbläserei C.H.F. Müller waren vorwiegend mit der 

Kohle - Glimmer - Regenerierung (Abb. 54) ausgestattet. 

 

 

Abb. 54 Kohle-Glimmer-Regenerierung 
 

Bei dieser wurde ein angeschmolzenes Röhrchen mit einem Kohle - Glimmerstück in 

seinem Inneren, das immer Luft speichert, bei Bedarf durch elektrische Entladungen 

erwärmt, wodurch die gespeicherte Luft in die Röhre gelangte (WEISER, 1923). 

1909 entwickelte der Physiker Heinz Bauer ein Quecksilber - Luftventil, Bauer - 

Luftventil oder Bauer - Regenerierung (Abb. 55) genannt. 

 

 

Abb. 55 . Bauer-Regenerierung 
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Dabei gelangte Außenluft in die Röhre dadurch, dass eine an der Röhrenwand 

angebrachte kapillare Quecksilbersäule vor ein luftdurchlässiges Filter aus Ton 

geschoben wurde. Das Quecksilber bewegte man entweder pneumatisch mit einem 

Ballon oder mit einem elektrischen Gebläse.  

Die soeben beschriebenen Regenerierungsvorgänge dauerten meistens nur einige 

Minuten, forderten aber vom Röntgenologen viel Geschick und Erfahrung, weil jede 

Röntgenröhre anders reagierte und es keine allgemeinen Richtlinien gab. 

Man regenerierte noch bis in die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als die 

Ionenröhren endgültig durch die Glühkathodenröhren ersetzt wurden (BIENEK, 

1994). 

3.5.1  Gasentladungsröhre 

Die Gasentladungsröhren waren von dem Glasbläser und Mechaniker Heinrich 

Geißler (1814 - 1879) 1858 ursprünglich für die Forschungen zur Spektralanalyse 

durch den Physiker Julius Plücker (1801 - 1868) hergestellt worden. Bei seinen 

Versuchen mit diesen Röhren entdeckte Plücker 1859 die sogenannten 

Kathodenstrahlen. Sein Schüler Wilhelm Hittorf (1824 - 1914) sowie die Physiker 

William Crookes (1832 -1919) und Philipp Lenard (1862 -1947) setzten Plückers 

diesbezügliche Forschungen fort. Auch W. C. Röntgen (1845 -1923) beschäftigte 

sich mit der Untersuchung der Kathodenstrahlen, die erst 1897 von J. J. Thomson  

(1856 –1940) als Elektronenstrahlen erkannt wurden. Röntgen gelang dann am 

Abend des 8.11.1895 im Zuge seiner Studien über die Fluoreszenzerscheinungen in 

der Gasentladungsröhre die epochale Entdeckung der X - Strahlen, der später nach 

ihm benannten Röntgenstrahlen. 

Die ersten mit einer von Geißler 1855 entwickelten Quecksilber - Vakuumpumpe 

weitgehend evakuierten Glasröhren von zylindrischer, kugel - oder birnenförmigen 

Gestalt mit einem Durchmesser von ca. 6 - 25 cm werden auch Geißler-, Hittorfsche 

oder Crookessche Röhren genannt.  

Sie waren so gebaut, dass die Kathodenstrahlen von einem Aluminiumplanspiegel 

(Kathode) ausgingen und auf die gegenüber liegende Glaswand fielen. Diese Stelle, 

an der intensive Fluoreszenzerscheinungen auftraten und die der Entstehungsort der 
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Röntgenstrahlen war, wurde immer sehr heiß und es kam auch manchmal vor, dass 

die Röhre infolge der damals noch langen Expositionszeiten mit einem Knall platzte. 

Die ersten Bilder in der human - und veterinärmedizinischen Röntgendiagnostik 

wurden meist mit Hittorfschen oder Crookesschen Röhren angefertigt (siehe Abb. 1 - 

5). So benützten beispielsweise EDER u. VALENTA (1896) für ihre „Versuche über 

Photographie mittelst der Röntgen’schen Strahlen“ verschiedene Modelle einer 

Hittorfschen Röhre, die sie anhand der Abbildungen 56 und 57 folgendermaßen 

beschreiben: 

  

  

Abb. 56 . Modelle einer Hittorfschen Röhre, EDER und VALENTA (1896);  
a - Auspumpstutzen, b - Kathode, c - Anode  

 

Abb. 57 Modelle einer Hittorfschen Röhre, 
a - Auspumpstutzen, b - Kathode, c - Anode 

 

Die birnenförmigen Glasgefäße tragen am oberen Ende, an einem Stück Platindraht 

eingeschmolzen, als Kathode b Scheiben aus Aluminiumblech von 0,5 - 1 mm Dicke 
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und 2 - 4 cm Durchmesser. Diese Scheiben sind mit einem 1 mm starken 

Aluminiumdraht mit dem eingeschmolzenen Platindraht verbunden. Ungefähr in der 

Mitte der Gefäße, die ¼ - ½ Liter Inhalt haben, befindet sich, ebenfalls mit einem 

eingeschmolzenen Platindraht leitend verbunden, die Anode c entweder in Form 

eines Aluminiumknopfes, -scheibchens oder -drahtringes. Das seitliche Glasrohr a 

wird zum Zweck der Evakuierung an die Quecksilber-Luftpumpe angeschmolzen  

(EDER u. VALENTA, 1896). 

Eine erhebliche Schwäche dieser zur Erzeugung der Röntgenstrahlen benützten 

Röhren stellte die leichte Zerstörbarkeit  der Glaswand dar. Deshalb brachte W. C. 

Röntgen schon im März 1896 ein Platinblech in das Innere seiner Entladungsröhre, 

das unter einem bestimmten Neigungswinkel in den Weg der Kathodenstrahlen 

eingeschaltet war. An ihm und nicht mehr an der Glaswand erfolgte die Abbremsung 

der Kathodenstrahlen; somit wurde das Platinblech zum Entstehungsort der 

Röntgenstrahlen. Das Blech war mit der Anode leitend verbunden und wurde 

Antikathode genannt, weil es der Kathode gegenüber stand und die von ihr 

kommenden Kathodenstrahlen auffing (BAUER, 1943). 

Diese von Röntgen vorgenommene Anordnung fand dann auch allgemeine 

Verbreitung, wie aus Abbildung 58 ersichtlich ist, die in DOLLARs (1897) Artikel über 

Röntgenbilder erschien und das Modell einer Crookesschen Röhre zeigt. 

 

Abb. 58 . Crookessche Röhre, DOLLAR (1897) 
 

Die Kathode besteht aus einer kreisförmigen Aluminiumscheibe und die Antikathode 

aus einem viereckigen Platinblech. 

Mit ähnlich gebauten Röhren der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft (siehe Abb. 59 

und 60) nahmen Eberlein und Pfeiffer 1897 „methodisch die Durchleuchtung des 

ganzen Körpers von Katzen, Hunden und Pferden theils an anatomischen 

Präparaten, 
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Abb. 59 ⅓ nat. Größe, Röntgenröhre mit 2 Elektroden, links: Platinblech als 
Antikathode, rechts: hohlspiegelförmige Kathode aus Aluminium (EBERLEIN u. 

PFEIFFER, 1897) 
 

 

Abb. 60 ⅓ nat. Größe, Röntgenröhre mit 3 Elektroden, Mitte: Platinblech, links 
und rechts: Aluminiumhohlspiegel (EBERLEIN u. PFEIFFER, 1897) 

 

theils an lebenden Tieren vor“ und „gewannen dabei eine Reihe von 

photographischen Abbildungen“ (EBERLEIN u. PFEIFFER, 1897), von denen 

beispielsweise Abbildung 61 das linke Sprunggelenk mit Spat eines lebenden 

Pferdes zeigt. Die Aufnahme wurde am stehenden Pferd, dem nur eine 

Nasenbremse angelegt war, angefertigt. 

Der linke Vorderfuß wurde aufgehoben gehalten, wobei die Platte an der vorderen 

Fläche des Sprunggelenks mit Gummiringen befestigt und die Röhre in einem 

Abstand von 30 cm zur Platte an einem Stativ mit einer Holzklammer so 

angeschraubt war, dass das Gelenk von „hinten nach vorne“ durchleuchtet wurde. 

„Die Durchstrahlungsdauer betrug 4 Minuten, die durchleuchtete Strecke 16 cm“ 

(EBERLEIN u. PFEIFFER, 1897). 
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Abb. 61 Linkes Sprunggelenk mit Spat vom lebenden Pferd (positives Bild) 
(EBERLEIN u. PFEIFFER, 1897) 

3.5.2 Röntgenröhre des klassischen Typs 

In Bezug auf Lebensdauer bzw. Belastbarkeit der Röhre sowie Bildschärfe stellte die 

Entwicklung der klassischen Röntgenröhre einen Fortschritt gegenüber den 

Gasentladungsröhren dar. Ihre Einführung in die röntgenologische Praxis war etwa 

Mitte 1897 abgeschlossen. 

Abbildung 62 zeigt die typische Form dieser Röhre. Sie besteht aus einem 

kugelförmigen Glaskörper und besitzt drei Elektroden – die hohlspiegelartig 

gekrümmte Kathode K aus Aluminium, die Antikathode AK aus Platin oder Wolfram, 

in einem Winkel von ca. 45° zur Kathode geneigt, und die Hilfsanode A. 

Infolge der Winkelstellung zur Kathode treffen die Kathodenstrahlen auf die 

Antikathode, wodurch die Glaswand als Mitentstehungsort der Röntgenstrahlen 

ausgeschaltet wird, wie das auch schon bei der von Röntgen modifizierten 

Gasentladungsröhre der Fall war. 
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Abb. 62 Gashaltige klassische Röntgenröhre (BERGMANN u. SCHAEFER, 1961) 
 

Die hohlspiegelförmige Krümmung der Kathode ermöglicht die Fokussierung der 

Kathodenstrahlen auf der Antikathodenoberfläche in einem kleinen, scharf 

zeichnenden Brennfleck, dessen Mittelpunkt als Fokus bezeichnet wird. Daher wurde 

die klassische Röntgenröhre damals auch Fokusröhre genannt. 

Die mit der Antikathode außerhalb des Glaskörpers verbundene Hilfsanode dient 

lediglich bei der Herstellung, d. h. bei der Evakuierung, der Röhre zum 

Hindurchschicken von Entladungen und dabei gleichzeitig zum Schutz der 

Antikathode vor Zerstäubung. Ist die Röntgenröhre in Betrieb, leuchtet die Glaswand, 

die der Antikathode gegenüberliegt, grün auf (siehe Abb. 63). 
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Abb. 63 Ionenröhre in Betrieb, Röntgenröhre mit Wolfram-Antikathode, 
Siemens, 1909, Patent, 1904 (WETTERER; 1922) 

 

Diese Fluoreszenz wird von den Kathodenstrahlen hervorgerufen, die von der 

Antikathode diffus reflektiert werden (BERGMANN u. SCHAEFER, 1961). 

Die klassische Röntgenröhre wurde dann in den darauf folgenden Jahren modifiziert, 

als man erkannte, dass neben der hohlspiegelförmigen Kathode der Neigungswinkel 

der Antikathodenfläche zur Röhrenachse entscheidend zur weiteren Verkleinerung 

des optisch wirksamen Brennflecks und damit zur Bildschärfe beiträgt. 

Die entsprechende Wahl des Neigungswinkels, z.B. 20° (siehe Skizzen a und b in 

Abb. 64), ergibt die perspektivische Verkürzung des optisch wirksamen Brennflecks 

in Richtung Zentralstrahl (BAUER, 1943). 
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Abb. 64 a. Darstellung des zur Bildgebung verwendeten   Strahlenkegels um 

den Zentralstrahl 
b. Verkleinerung auf den optisch wirksamen Brennfleck 

nach BAUER (1943)  
 

Nach diesem Gesichtspunkt konstruierte man Ionenröhren, sogenannte 

Präzisionsröhren, deren Antikathodenflächen geringst möglich abgeschrägt waren. 

So berichtete Dipl. Ing. Dr. phil. Josef Rosenthal in einem Vortrag auf dem vierten 

Internationalen Kongress für Elektrologie und Radiologie schon 1908 über eine 

solche von ihm konstruierte, scharf zeichnende Röhre (Abb. 65), die nach seinen 

Angaben von der Polyphos - Gesellschaft, München, als Rosenthal - Polyphos Röhre 

viele Jahre hindurch erfolgreich hergestellt wurde. 

Ihre Antikathode war aus Iridium, das sowohl sehr hohes Atomgewicht als auch 

einen sehr hohen Schmelzpunkt besitzt (ROSENTHAL, 1925). 

 

 

Abb. 65 Rosenthal - Polyphos Präzisionsröhre, 1907 
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Parallel zur Verbesserung der Bildqualität waren Bestrebungen im Gang, die 

Belastbarkeit der Ionenröhren zu erhöhen. Diese wiederum wird durch die 

Wärmebelastung des wahren Brennflecks auf der Antikathode bestimmt. Da sich 

infolge seiner Kleinheit hohe punktuelle thermische Belastungen ergeben, muss 

einerseits ein dementsprechend hitzebeständiges Metall mit hohem Schmelzpunkt 

als Antikathodenmaterial gewählt werden, andererseits ist es notwendig, die Wärme 

möglichst noch am Entstehungsort wirksam abzuleiten. 

Durch die ständig steigenden Leistungsanforderungen an die Röntgenröhren wurde 

das anfänglich als Antikathodenmaterial verwendete Aluminium bald durch einen 

Kupferblock oder -zylinder ersetzt, in dem ein Metall möglichst hohen 

Schmelzpunktes wie Platin (1772°C), Iridium (2410°C) und ab 1903 auch Tantal 

(2996°C) eingebettet war. Die Firma Siemens & Halske führte dann 1909 ihre schon 

1904 patentierte Antikathode (siehe Abb. 63) aus dem spröden, jedoch thermisch 

widerstandsfähigen Wolfram (3410°C) in die Röntgentechnik ein (BIENEK, 1994). 

Um das Problem der Wärmeabfuhr zu lösen, konstruierte man Röntgenröhren mit 

integrierten Vorrichtungen zur Luft - oder Wasserkühlung. 

Eine sehr wirksame Methode war die direkte Wasserkühlung der Antikathode, die 

von C. H. F. Müller, Hamburg, nach den Angaben des Physikers B. Walter in der 

Wasserkühlröhre angewendet wurde. 

Bei dieser bestand die Antikathode aus einem dünnwandigen zylindrischen 

Platingefäß, das an seinem offenen Ende in eine als Wassergefäß dienende 

Glasröhre eingeschmolzen war (Abb. 66). Eine zu starke Erhitzung der Antikathode 

wurde dadurch vermieden, dass sie an ihrer Rückseite dauernd von Wasser umspült 

wurde. Die Entleerung des heißen Wassers der Wasserkühlröhren bzw. ihre 

Nachfüllung war allerdings sehr umständlich (ROSENTHAL, 1925). 

Nach einem Bericht des Reservetierarztes A. THOMSEN (1922) wurde in der  

Veterinär - Röntgenklinik des dänischen Heeres, die Ende 1918 eröffnet worden war, 

die Müller Wasserkühlröhre mit Bauer - Regulierung (Abb. 66) zur Röntgendiagnostik 

besonders bei Hunden und Pferden eingesetzt. 
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Immer unter Verwendung eines Verstärkungsschirmes (= Verstärkungsfolie) 

arbeitete man bei Pferden gewöhnlich mit einer „etwas über mittelharten Röhre  

(8 - 9 Wehnelt)“ bei 30 mA.  

 

 

Abb. 66 Müller Wasserkühlröhre mit Bauer-Regulierung. a - Anode, b - Kathode,  
c - Antikathode,  

d - Wasserkühler, e - Regulator mit der Luftpumpe verbunden (THOMSEN, 
1922) 

 

Für den Huf (siehe Abb. 67) wurde dabei 1 - 2 Sekunden, für „Fessel und Krone“  

2 - 3 Sekunden, für „Vorderknie und Sprunggelenk 3 - 4 Sekunden usw.“ exponiert 

(THOMSEN, 1922). 
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Abb. 67 vollständiger, einfacher Bruch des Hufbeins, etwas lateral vor der 
Zehenachse verlaufend. 15jährige Stute, Artilleriepferd, 

„röntgenphotographiert“ am 17. Okt. 1918 (THOMSEN,1922) 
 

Bei der Luftkühlung, die in den Betriebspausen stattfand, gibt die Antikathode die 

Wärme an die sie umgebende Raumluft ab (BIENEK, 1994). 

Dazu wurde in die Höhlung der Antikathode ein Kupferstab eingeschoben, durch den 

die Wärme zu einem außerhalb der Röhre montierten Metallkörper floss, auch 

Kühlkörper genannt, der sie speicherte und an die umgebende Luft abstrahlte  Zur 

Vergrößerung der Oberfläche konnte dieser Kühlkörper aus lamellenartig 

angeordneten Metallplatten, sogenannten Kühlrippen, aufgebaut sein (BAUER, 

1943).  

Eine solche Luftkühl - bzw. Rippenkühlröhre war beispielsweise die Konstant - und 

Weichstrahlröhre von Gundelach (siehe Abb. 68), die sich für kurzzeitige Aufnahmen 

größerer Körperteile wie Schwangerschaftsaufnahmen wegen ihrer hohen 

Belastbarkeit sehr gut eignete (ROSENTHAL, 1925). 

Sie soll nach WEISER (1923) sogar einer Belastung von 100 mA eine Sekunde lang 

standgehalten haben. Auf Grund dessen empfahl er die Verwendung dieser 

„Schwangerschaftsröhre“ für die Röntgendiagnostik bei großen Haustieren. 
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Abb. 68 Konstant - Röhre und Weichstrahlröhre von Gundelach; 
„Schwangerschaftsröhre“ (ROSENTHAL, 1925) 

3.5.3 Glühkathodenröhre 

Die intensive Suche nach einem strahlungstechnisch stabilen, leistungsfähigen und 

leicht zu bedienenden Röhrensystem führte schließlich zur Konstruktion von hoch 

evakuierten und praktisch gasfreien Röntgenröhren, in denen Elektronen unabhängig 

von der in den gasgefüllten Röhren stattfindenden Stoßionisation freigesetzt werden. 

Man nannte sie daher auch Vakuum- oder Elektronenröhren und nach ihrem 

Wirkungsprinzip wurden sie später als Glühkathodenröhren bezeichnet. 

Ihre Entwicklung geht auf die Erkenntnis zurück, dass glühende Metalle im Vakuum 

Elektronen emittieren, wie durch die Versuche des englischen Physikers O. W. 

Richardson 1901 und ab 1904 von den deutschen Physikern H. Geitel, A. R. Wehnelt 

und anderen nachgewiesen wurde. Zur technischen Umsetzung dieser Erkenntnis in 

die Konstruktion von Röntgenröhren trugen die Physiker J. E. Lilienfeld, R. Fürstenau 

und W. D. Coolidge maßgeblich bei (BIENEK, 1994; WEISER, 1923). 

An Wehnelt anknüpfend, konstruierte Lilienfeld 1911 die erste in der Röntgenpraxis 

einsetzbare und nach ihm benannte gasfreie Röntgenröhre. 

Abbildung 69 zeigt links die Lilienfeldröhre in Ansicht und rechts ihre schematische 

Darstellung. 
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Abb. 69 Lilienfeld - Röntgenröhre, 1911, 
links: Ansicht, rechts: schematische Darstellung (ROSENTHAL, 1925) 

 
Sie besteht aus einem länglichen Glaskörper mit einer Glühkathode G in Form von 

mehreren Glühfäden, ähnlich denjenigen einer Glühlampe, einer hohlzylindrigen 

Kathode K aus Metall und einer ihr gegenüberliegenden Antikathode A,  

zugleich Anode. Ihre Arbeitsweise lässt sich mit Hilfe von Abbildung 70 auf folgende 

Weise erklären: 

 

Abb. 70 Schematische Darstellung und Stromschema der Lilienfeldröhre 
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Die Glühkathode G wird durch einen Heiztransformator H auf Weißglut erhitzt. In 

diesem Zustand werden von den glühenden Drähten Elektronen emittiert, die durch 

das elektrische Feld zwischen Kathode und Anode durch die hohle Kathode K zur 

Anode A hin beschleunigt werden. Das elektrische Feld wird durch den 

Hochspannungstransformator T erzeugt, dessen sekundäre Wicklung sowohl an den 

Glühdraht G als auch an die Anode A angelegt ist. Mit einem regulierbaren 

Hochspannungswiderstand R im Kathodenzweig kann die Geschwindigkeit der 

Elektronen und damit auch die Strahlenqualität (härtere oder weichere Strahlen) 

beeinflusst werden. In späteren Ausführungsformen wurde der Widerstand R durch 

einen einstellbaren Zündtransformator ersetzt. 

Da sich die Anode bei diesem Vorgang sehr stark erhitzt, wurde die Lilienfeldröhre 

ähnlich einer Wasserzirkulationsröhre mit einem Wassergefäß verbunden, das mit 

einer Zu- und Abflussdüse ausgestattet war, sodass man Wasser mit einer kleinen 

Pumpe dauernd durchleiten konnte (ROSENTHAL, 1925). 

Im Gegensatz zu Lilienfeld wählte der amerikanische Physiker Coolidge eine 

einfachere und zweckmäßigere Bauweise für die nach ihm benannte Röntgenröhre, 

die er zum ersten Mal im Dezember 1913 in der Physical Review veröffentlichte 

(ROSENTHAL, 1925) und die nicht nur die Lilienfeldröhre ab 1914 allmählich aus der 

Röntgenpraxis verdrängte, sondern sich auch in ihrer Grundkonstruktion bis heute 

behauptet hat (BAUER, 1943). 

Statt eine zweite sogenannte Glühkathode wie Lilienfeld einzubauen, ersetzte 

Coolidge in der von ihm entwickelten hoch evakuierten Röhre die Kathode durch eine 

Spirale aus dünnem Wolframdraht (vergleiche Abb. 71), die zur Fokussierung der 

Elektronen in Richtung Anode von einer zylinder- oder parabolförmigen 

Molybdänröhre umgeben (ähnlich dem Metallhohlkegel M in Abb. 72) und mit dieser 

über den Wolframdraht leitend verbunden war (BAUER, 1943). 
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Abb. 71 Coolidge - Diagnostikröhre (WEISER, 1923) 
 

 

Abb. 72 Längsschnitt durch eine Glühkathodenröhre, 
A - Anode, M -  Metallhohlkegel, K -  Glühkathode = kleine Wolframspirale 

(BERGMANN u. SCHAEFER, 1961) 
 

Wird die als Glühkathode bezeichnete Wolframspirale mit Hilfe eines 

Heizstromtransformators zum Glühen gebracht, kommt es zur Emission von 

Elektronen, die nach Anlegen einer Hochspannung auf die abgeschrägte Stirnfläche 

der Anode auf den Brennfleck auftreffen. 

Ursprünglich wurde die Anode aus Wolfram hergestellt, später aus einem 

Kupferstück, auf dessen Stirnfläche ein Wolfram- oder Tantalstück aufgeschweißt 

war (BERGMANN u. SCHAEFER, 1961; BIENEK, 1994; ROSENTHAL, 1925). 

Im Vergleich zu den Ionen - Röntgenröhren liegt der Hauptvorteil der hoch 

evakuierten Glühkathodenröhren darin, dass man unabhängig von einander die 

Intensität der Röntgenstrahlen durch Änderung der Glühkathodenheizung und die 
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Durchdringungsfähigkeit der Strahlen durch Variieren der an die Röhre angelegten 

Spannung verändern kann (BERGMANN u. SCHAEFER, 1961). 

Die Coolidgeröhre wurde sowohl mit als auch ohne Anodenkühlung von den 

Röhrenherstellern wie der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft (1914), Siemens & 

Halske (1915), C. H. F. Müller, Phönix und anderen in den Handel gebracht 

(ALBERS - SCHÖNBERG, 1916 - 1917). 

Abbildung 73 zeigt eine solche Röhre von Siemens & Halske ohne Anodenkühlung, 

bei der die Wolframanode nach kurzer Zeit glühend wurde und dann die Wärme 

durch Strahlung abgab. 

 

 

Abb. 73 Siemens - Glühkathodenröhre ohne Anodenkühlung (ROSENTHAL, 
1925) 

 

Bei den Coolidgeröhren mit Anodenkühlung erfolgte diese ähnlich wie bei den 

Ionenröhren durch Kühlrippen (Abb. 74) oder durch Wasserkühlung (Abb. 75). 

 

 

Abb. 74 Rippenkühl - Diagnostik - Coolidgeröhre, Phönix (ROSENTHAL, 1925) 
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Abb. 75 Media - Wasserkühl - Diagnostikröhre, C.H.F. Müller  
(ROSENTHAL, 1925) 

 

Infolge der hohen Leistungsfähigkeit dieser Röhren konnte nunmehr „die in der 

veterinärmedizinischen Röntgenologie gegeben Notwendigkeit der möglichst kurzen 

Expositionszeit erreicht werden“ (WESTHUES, 1930). 

So wurde beispielsweise für diagnostische Momentaufnahmen (siehe Kap. 3.10.1) 

an den Phalangen des Pferdes mit einer der in den Abbildungen 74 und 75 

dargestellten Coolidgeröhren durchschnittlich 0,1 Sekunde bei 75 - 95 kV und 10 mA 

belichtet (ERBAN, 1932). 

In Bezug auf Bildschärfe allerdings konnten die mit Glühkathodenröhren 

angefertigten Röntgenaufnahmen anfangs die Bildqualität, die mit den Präzisions - 

Ionenröhren erzielt wurde, mangels geeigneter Brennfleckgestaltung nicht erreichen. 

Aus diesem Grund stellte Rosenthal 1917 Röhren mit „linienartigem Fokus“ her, den 

er dadurch erzeugte, dass er „ein Kathodenstrahlbündel von sehr geringem 

Querschnitt unter einem spitzen Winkel auf die Antikathodenfläche fallen ließ“ 

(ROSENTHAL, 1925). 

Zum selben Zweck entwickelte der Chirurg O. Goetze 1918 Röntgenröhren mit 

Strichfokus, den er erhielt, indem er, abgesehen von dem geringen 

Anodenneigungswinkel, statt eines spiralförmigen Glühdrahts einen geradlinigen 

verwendete. 

Nach diesem Prinzip konstruierte die Firma C. H. F. Müller verschiedene Modelle der 

Media - Röntgenröhre (siehe Abb. 75), die sie 1922 als eine der ersten 

Strichfokusröhren in Serie herstellte (BIENEK, 1994; ROSENTHAL, 1925). 
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Die Einführung der Coolidgeröhre mit Strichfokus in die veterinärröntgenologische 

Praxis ermöglichte es von da an, in Verbindung mit einem dementsprechend 

leistungsfähigen Röntgenapparat auch am lebenden Großtier mühelos scharfe 

Röntgenbilder von Kopf, Halswirbel und Lunge herzustellen, was bis zu jenem 

Zeitpunkt wegen der relativ langen Belichtungszeiten (einige Zehntelsekunden waren 

auch für an sich ruhige Pferde oft zu lange) nur beim Kleintier möglich war. 

So gelang z.B. BERGE (1927) die in Abbildung 76 dargestellte seitliche 

Kopfaufnahme an einem freistehenden 16 - jährigen Schimmelwallachen mit einer 

von C. H. F. Müller, Hamburg, erzeugten Mammut - Media - Röhre mit Goetze - 

Strichfokus, von der er berichtete, dass sie eine Belastung von 1000 mA bei 40 kV in 

der Zeit von 0,1 Sekunde oder 500 mA bei 40 kV in der Zeit von einer Sekunde 

gestattete. Als Aufnahmedaten für die Röntgenaufnahme in Abbildung 76 gab Berge 

folgendes an: 

Körperteil Fokus -
Platten -
Abstand 

in m 

Röhrenbelastung 
in mA 

Volt - 
primär 

kV 
eff. 

an der Röhre lieg. 
Spannung unter 
Berechnung des 

Spannungsabfalls, kV 

Zeit in 
Sekunden 

Kopf seitl. 1 450 270 54 36,7 0,1 

 

Zum Betrieb dieser Röhre verwendete er einen „Drehstromgleichrichter mit sechs 

Ventilen in Graetzscher Schaltung“, der von der Firma Koch & Sterzel - 

 A.G.,Dresden, hergestellt worden war (BERGE, 1927). 
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Abb. 76 Kopfaufnahme eines Pferdes mit Trense, seitlich (BERGE, 1927) 

3.5.4 Drehanodenröhre 

Mit der Entwicklung der Drehanodenröhre – einer hoch evakuierten 

Glühkathodenröhre mit rotierender Anode – fand man eine andere, wesentlich 

bessere Methode zur Lösung des Problems der Bildschärfe und Wärmeabfuhr. 

Das Wirkungsprinzip der drehbaren Anode wurde 1914 erstmals von dem Physiker  

R. W. Pohl (1884 - 1976), Göttingen, angegeben (BIENEK, 1994). 

Während bei der feststehenden Anode (Festanode) die von der Glühkathode 

emittierten Elektronen immer an derselben Stelle in einem kleinen Brennfleck 

vereinigt werden, treffen diese bei der rotierenden Anode auf immer neue, kalte bzw. 

wieder abgekühlte Zonen der Anodenoberfläche, sodass der Brennfleck einen 

Kreisring beschreibt, die entstehende Wärme auf ein größeres kreisförmiges Gebiet 

verteilt und die lokale Erhitzung verringert wird. Dies gestattet einerseits den 

Brennfleck thermisch höher zu belasten, andererseits die Abmessungen des wahren 

Brennflecks zu reduzieren. Somit kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der 

Zeichenschärfe bei gleichzeitig höherer Belastbarkeit der Anode (BAUER, 1943; 

BIENEK, 1994; UELTSCHI, 2000). 

Bereits 1915 konstruierte der Physiker Elihu Thomson (1853 - 1937) als Erster eine 

dem modernen Grundaufbau ähnliche Drehanodenröhre. Sie besaß eine 

tellerförmige Wolframanode, die zur Kathode exzentrisch angeordnet, auf Kugellager 
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befestigt war und mit 750 Umdrehungen (U) pro Minute rotierte. Angetrieben wurde 

die Anode mit Hilfe eines Weicheisenzylinders, der innerhalb der Röhre am 

anodenseitigen Ende angebracht war und auf den das Magnetfeld eines ihn 

umgebenden, außerhalb des Röhrenkolbens befestigten, rotierenden 

Permanentmagneten wirkte (BIENEK, 1994). 

Die erste in der Röntgendiagnostik einsetzbare Drehanodenröhre, die in ihrem 

Grundkonzept auch heute Verwendung findet, wurde 1929 von dem Physiker   

A. Bouwers (1895 - 1972), Eindhoven, entwickelt und ab diesem Jahr von der Firma  

C. H. F. Müller als Rotalixröhre auf den Markt gebracht. 

Bei dieser Röhre (siehe Schnittbild in Abb. 77) war die tellerförmige Anode A mit 

abgeschrägter Brennfleckfläche F an einer starren Achse C drehbar gelagert. 

Exzentrisch zur Anodenachse, direkt gegenüber der Brennfleckfläche F befand sich 

die Kathode K. 

 

Abb. 77 Rotalixröhre, prinzipieller Aufbau 
A: Anode, F: Brennfleckfläche, C: Anodenachse, K: Kathode, E: Rotor,  

S: Stator / Ständer  (BAUER, 1943)                  
            

Die Rotation erfolgte durch einen mit Wechselstrom betriebenen Elektromotor. Sein 

Rotor E (rotierender Feldmagnet) war am Anodenhals befestigt und wurde von dem 

sich außerhalb des Röhrenansatzes befindenden Stator S (feststehendes 

Spulensystem) in Drehung versetzt (BAUER, 1943; BIENEK, 1994; BOUWERS, 

1933). 

Abbildung 78 zeigt die Ansicht und Abbildung 79 den Querschnitt einer solchen 

„neuzeitlichen“ Müller - Drehanodenröhre, die in einer mit Isolieröl gefüllten 

Hochspannungs- und Strahlenschutzhaube betrieben wurde. Das Öl nimmt die von 



 

 

79 

der Anode abgegebene Wärme auf und überträgt sie gleichmäßig auf die Metallwand 

der Haube (FEHR, 1948).  

 

 

Abb. 78 Neuzeitliche Drehanodenröhre für den Betrieb unter Öl (FEHR, 1948) 
 

 

Abb. 79 Drehanodenröhre in ölgefüllter Schutzhaube (Maße in mm) 
A - Anodenteller, K - Kathode mit dem exzentrisch angeordneten Glühdraht,  

S - Statorwicklung, Sta - Anschlusskabel für den Stator (Niederspannung), Kb - 
Hochspannungskabel - Anschlüsse,  

Ö - Ölausdehnungsgefäß zum Ausgleich von Volumenänderungen bei 
Temperaturänderungen, F - Strahlenaustrittsfenster (FEHR, 1948)   

 

1933 konstruierte die Firma Siemens & Halske die sogenannte Pantixröhre  

(Abb. 80), deren prinzipieller Aufbau in Abbildung 81 zu sehen ist. Sie besaß einen 

flachen, aus massivem Wolfram gefertigten und auf einer dünnen Molybdänwelle 

sitzenden Anodenteller A. Die Anode rotierte mit 2800 U / min bei einer 

Netzfrequenz von 50 Hz.  
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Auch hier war die Kathode K exzentrisch zur Anodenachse C gegenüber dem 

Brennfleck F angebracht. Die Pantixröhre wurde je nach Leistungserfordernis mit 

unterschiedlich großen Anodentellern und unterschiedlichen Umdrehungszahlen 

erzeugt (BAUER, 1943; BIENEK, 1994; SIEMENS ARCHIV, WIEN, 1933). 

 

 

Abb. 80 Pantixröhre in Ansicht (SIEMENS ARCHIV, WIEN, 1933) 
 

 

Abb. 81 Pantixröhre   
A - Anode, K - Kathode, C - Anodenachse,  

F - Brennfleck, W - Wolframring bzw. –teller (BAUER, 1943) 
 

Berichten in veterinärmedizinischen Fachzeitschriften zufolge fand die 

Drehanodenröhre ab etwa 1940 Eingang in die veterinärmedizinische Röntgenpraxis. 

R. J. GARBUTT (1940) aus New York beschreibt in seiner Abhandlung über die 

Veterinärröntgenologie die Vorzüge der Drehanodenröhre und hebt die 

Zeichenschärfe hervor, die deshalb erzielt werden kann, weil bei der rotierenden 
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Anode die Abmessungen des wahren Brennflecks auf ⅛ der Brennfleckgröße auf der 

Festanode reduziert werden können. 

1940 erhielt das Röntgeninstitut der Tierärztlichen Hochschule in Wien eine von 

Siemens erzeugte Pantixröhre (Abb. 80 und 81), mit der es gelang, die  

Belichtungszeit „für alle Aufnahmen“ auf 0,08 Sekunden bei 500 mA bis 65 kV oder 

300 mA bis 90 kV zu minimieren (POMMER, 1952). 

3.5.5 Strahlen- und Hochspannungsschutz 

Neben den Arbeiten zur Verbesserung der Bildleistung und Belastbarkeit der 

Röntgenröhren bestimmten die Forderungen nach ausreichendem Hochspannungs- 

und Strahlenschutz die Entwicklung der Röntgenröhrentechnik. Diese bestanden 

unabhängig davon, ob man Ionen- oder später Glühkathodenröhren für die 

medizinische Anwendung der Röntgenstrahlen einsetzte. 

Die Strahlenschutzproblematik wurde schon in den ersten Monaten der 

medizinischen Röntgenologie aktuell, als man erkannt hatte, dass ionisierende 

Strahlen biologische Schäden hervorrufen können. 

Eine der vordringlichen Aufgaben im Röhrenbau bestand von da an darin, 

umfassenden Schutz gegen richtungsunabhängige „Stielstrahlung“ zu gewährleisten 

(BAUER, 1943; BIENEK, 1994). Unter Stielstrahlung versteht man jene 

unerwünschte sekundäre, schädliche und qualitätsmindernde Bremsstrahlung, die 

deshalb entsteht, weil einerseits ein kleiner Teil der Elektronen trotz 

Fokussiervorrichtungen extrafokal auf dem Anodenstiel abgebremst, andererseits ein 

weiterer Teil der auf den Brennfleck auftreffenden Elektronen reflektiert wird und 

ebenso extrafokal irgendwo auf die Anode gelangt (UELTSCHI, 2000). 

Zum Schutz gegen diese unerwünschte Strahlung legte man schon Anfang 1896 die 

Röhren in mit Bleiblech ausgekleidete Holz- oder Metallschutzkästen, später umgab 

man sie zusätzlich zum Schutz vor der Hochspannung mit Schutzkappen aus 

isolierendem und strahlenschützendem Bleiglas oder Bleigummi (WALTER, 1906), 

die durch eine mit Blenden zu verschließende, entsprechend große Öffnung nur den 

Nutzstrahlkegel austreten ließen.  
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Die Röhrenenden (vgl. Abb. 82), aus denen mitunter eine erhebliche Stielstrahlung 

austrat, ragten meistens frei aus der Schutzhaube heraus (BAUER, 1943). 

 

 

Abb. 82 liegendes Pferd bei der Bestrahlung am Fersenbeinhöcker mit einem 
Granulom (SCHOUPPÉ, 1925) 

 

Zur Vermeidung der Funken -, Büschel- und Sprühentladungen, der Kriechströme 

und zur wirksamen Kühlung wurde ein Teil des Röhrenkolbens in isolierendes, 

speziell aufbereitetes und auf möglichst konstant niedrige Temperatur gehaltenes 

Transformatoröl getaucht. 

Um etwa 1896 begann man, sich auch mit der Entwicklung von metallischen 

Röntgenröhren zu befassen. Die ersten derartigen Röhren besaßen einen 

kegelförmigen Aluminium- oder Bleimantel mit einer an seinem unteren Ende 

angekitteten Glasplatte für den Austritt der Röntgenstrahlen. Zur Evakuierung befand 

sich ein Bleiauslass an der Kegelspitze. 

Sehr bald folgte die günstigere Konstruktion von zylindrischen Metallröhren, deren 

Elektrodenansatzrohre zur besseren Luftkühlung frei blieben (BIENEK, 1994). 

Einen entscheidenden Fortschritt hinsichtlich Strahlenschutz brachte aber erst die 

Einführung des von Siemens entwickelten Anodenschutzkopfes im Jahre 1926, 

wobei die unerwünschte Strahlung direkt an der Entstehungsstelle abgefangen wird. 
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Die Anode trägt einen massiven Kupferkopf, der bis dicht an die Kathode reicht. 

Dieser Kupferkopf besitzt eine kleine Öffnung B1 (Abb. 83) für den Eintritt der von 

der Kathode kommenden Elektronen und für den Austritt der Röntgenstrahlen eine 

zweite Öffnung B2, die um 90° versetzt nach unten gerichtet, mit Beryllium Be 

verschlossen und damit für Elektronen undurchlässig ist.  

 

Abb. 83 Anode mit Schutzkopf, Siemens 
 A - Anode, K - Kathode, B1, B2 - Öffnungen im Kupferkopf, Be - 

Berylliumscheibe (BAUER, 1943) 
 

Auf diese Weise sind die Röhren spannungssicher und die schädliche, 

bildverschlechternde Streustrahlung fällt weg. Da aber das Nutzstrahlbündel beim 

Durchgang durch die Glaswand enorme Mengen Sekundärstrahlen erzeugt, sind 

noch zusätzliche Schutzhauben notwendig, um völlige Strahlensicherheit zu 

gewährleisten (BAUER, 1943). 

Bereits 1927 waren derartige Röhren mit Anodenschutzkopf des Typs EW 100 mit 

Hochleistungsbrennfleck und Wasserkühlung im Röntgeninstitut der Kliniken der 

Tierärztlichen Hochschule in Wien für Durchleuchtungen und Röntgenaufnahmen in 

Verwendung (POMMER, 1927). 

Die ebenfalls von Siemens 1927 erzeugte Selbstschutzröhre besaß als Neuerung 

einen zylindrischen Glaskörper mit einem Schutzmantel aus Schwermetall, der das 

Mittelstück des Glaszylinders umhüllte. Der Nachteil dieser Röhre war die 

ungenügende Spannungssicherheit, weil die den Elektroden sehr nahe liegende 

Glaswand dem  Bombardement der Sekundärelektronen viel stärker ausgesetzt war 

als die Wand der gebauchten Röhren (BAUER, 1943; SIEMENS ARCHIV, WIEN, 

1933). 
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Eine weitere Optimierung des Strahlen - und Hochspannungsschutzes erfolgte  

1927/ 928 durch die Einführung der von C. H. F. Müller entwickelten Metalix - Röhre 

(Abb. 84) und 1929 durch die Konstruktion der Multix - Röhre von Siemens (Abb. 85). 

 

 

Abb. 84 Metalix - Röhre von C. H. F. Müller, 1927/28 
 

 

Abb. 85 Multix - Röhre von Siemens, 1929 (Fortschr. Röntgenstrahlen, 
Titelblatt, 1930) 

 

Bei der Metalix - Röhre umgibt an Stelle des Glases ein Metallzylinder M (Abb. 86) 

den Entladungsbereich. Nur die Röhrenenden sind aus Glas G1, G2 in einer nach 

der für die Röhre zulässigen Höchstspannung bemessenen Länge. 
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Abb. 86 Metalix - Prinzip  
A - Anode, K - Kathode, G1, G2 - Glaszylinder,  
M - Metallwand, Pb - Bleimantel (BAUER, 1943) 

 
Die gesamte Röhre war von einem ölgefüllten Metallzylinder als 

Spannungsentladungsraum umschlossen und damit auch während des Betriebes 

hochspannungssicher. Außerdem bot der mit Blei ausgekleidete 

Strahlenaustrittstubus weitgehenden Strahlenschutz. 

Zur Vereinfachung der Handhabung der Röhre ging man später dazu über, die 

umgebende metallene Außenwand sowie die Anschlusskabel zu erden, wodurch laut 

BOUWERS (1930) ein vollständiger Hochspannungsschutz bis 200 kV gewährleistet 

war (BAUER, 1943; BIENEK, 1994). 

Die Multix - Röhre (Abb. 87) ist eine zylindrische Glasröhre, die im Entladungsbereich 

einen an der inneren Wand befestigten metallenen Elektronen - Schutzzylinder E 

besitzt. 

 

Abb. 87 Multix-Prinzip 
 A - Anode, K - Kathode, G - Glaszylinder, 

 E - metallener Elektronen - Schutzzylinder,  
Pb - Bleimantel (BAUER, 1943) 
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Dieser ist durch eingeschmolzene Platindrähte mit dem auf dem Glaszylinder 

liegenden Bleimantel Pb leitend verbunden. Übergeschobene Bleiporzellanröhren 

schützen vor Strahlenaustritt an den Röhrenenden. Das gleiche Potential auf Innen- 

und Außenseite der durchgehenden Glaswand im Entladungsraum bietet die 

Möglichkeit zur Einrichtung einer geerdeten Mittenhalterung des 

Röhrenschutzgehäuses (BAUER, 1943; SIEMENS ARCHIV, WIEN, 1933). 

Wasser- und luftgekühlte Metalix- und Multixröhren fanden relativ schnell Verbreitung 

in der Pferdepraxis, weil dank ihrer Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit nun 

endlich eine wesentliche Forderung der Veterinärröntgenologie erfüllt werden konnte, 

nämlich diagnostisch brauchbare Aufnahmen am Großtier auch bei kurzen 

Belichtungszeiten anzufertigen. 

So ersetzte man z.B. in dem damals behelfsmäßigen Pferdelazarett in Berlin die 

1926 angekaufte Doppelfokusröhre der Firma Siemens - Reiniger – eine Röhre mit 

zwei Heizspiralen, von denen die eine einen mit 2 kW, die andere einen mit 6 bzw. 

10 kW belastbaren Brennfleck gibt (BAUER, 1943) – durch eine wassergekühlte 

Multixröhre. 1933 wurde eine luftgekühlte 10 kW - Metalixröhre angeschafft, mit der 

„einwandfreie Aufnahmen der Gliedmaßenspitze“ bei 0,2 - 0,3 sek. Belichtungszeit, 

„solche der großen Gelenke des Pferdes“ mit 0,4 - 0,5 sek. gelangen (ZSCHOCKE, 

1936 a). 

Ebenfalls 1929 erschien die Doglas - Röntgenröhre von Siemens auf dem Markt. Sie 

besitzt zwei durch ein Hochvakuum getrennte Glaszylinder G1, G2 (Abb. 88). 

 

Abb. 88 Doglas-Prinzip  
A- Anode, K- Kathode, G1- innerer Glaszylinder,  

G2 - äußerer Glaszylinder, Pb – Bleimantel (BAUER, 1943) 
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Das Vakuum wirkt als Isolator, der die Röhre spannungssicher macht. Zum 

Strahlenschutz ist um die Mitte der äußeren Glaswand G2 ein mit dem geerdeten 

Röhrenschutzgehäuse leitend verbundenes Bleiblech Pb angebracht (BAUER, 

1943). 

Bestrebungen, wegen der besseren Beweglichkeit und Handhabung der Geräte die 

Röhrenschutzgehäuse möglichst klein und leicht zu bauen, führten schließlich zur 

Konstruktion von Einkesselapparaten, bei denen zur Förderung des 

Hochspannungsschutzes Röhre und Transformator zusammengebaut in einem mit 

Öl gefüllten und geerdeten Gehäuse, einer sogenannten Ölhaube, sind. Ein Vertreter 

war die schon im Kapitel 3.4 beschriebene und in Abbildung 42 dargestellte 

Röntgenkugel von Siemens aus dem Jahr 1933. Diese Konstruktion geht auf das von 

Coolidge bereits 1920 entwickelte Schutzsystem zurück, wodurch die Gefahr eines 

elektrischen Schocks bei Berührung von defekten Hochspannungsteilen gebannt war 

(BAUER, 1943; BIENEK, 1994). 

Abschließend sei noch erwähnt, dass erst in den 1920-er Jahren Publikationen 

erschienen, die direkte praktische Anweisungen zum Strahlenschutz geben, obwohl 

bereits 1899 Albers - Schönberg und Levy - Dorn mit der „Aufforderung zu einer 

Sammelforschung über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf den menschlichen 

Organismus“ den Grundstein für die zahlreichen anschließenden Tierexperimente 

gelegt hatten. So äußerte z.B. Fleischhauer 1924 die Meinung, dass 

Schutzschürzen, Schutzhandschuhe, -brillen und -masken zur Standardausrüstung 

eines Röntgenraumes gehören (MÜNZER, 1997). 

Anlässlich des 4. Internationalen Radiologie Kongresses in Zürich, im Juli 1934, 

wurden von der Internationalen Röntgen - und Radium - Schutzkommission 

überarbeitete Empfehlungen zum Strahlenschutz veröffentlicht, wie WANTZ u. 

FRICK (1937) im Journal of the American Veterinary Medical Association berichteten. 

Trotz der so früh gewonnenen Erkenntnis über Strahlenschäden wurden praktische 

Konsequenzen in Bezug auf Strahlenschutz äußerst spät gezogen. Noch nach dem 

Zweiten Weltkrieg arbeiteten beispielsweise viele Tierärzte in der Röntgendiagnostik 

ohne entsprechende Schutzkleidung (MÜNZER, 1997). 

Ebenfalls spät wurde der Umgang mit ionisierenden Strahlen gesetzlich durch  
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Röntgen- und Strahlenschutzverordnungen geregelt. 

3.6 Probleme beim Betrieb der frühen Hochspannungserzeuger und 

Ionenröhren in der Pferdepraxis 

Zieht man in Betracht, dass die Leistungsfähigkeit der frühen 

Hochspannungserzeuger und Ionen - Röntgenröhren im Hinblick auf die Unruhe, 

Schreckhaftigkeit und „voluminösen Verhältnisse“ der Pferdepatienten äußerst 

beschränkt war, sind die von Eberlein und Pfeiffer „an lebenden Tieren in 

Zeitaufnahmen (vgl. Kap. 3.10.3) von mehreren Minuten Belichtungsdauer 

gewonnenen Röntgenbilder als bewundernswerte Leistungen aufzufassen“ (BERGE, 

1925, 1926). 

Das Gelingen einer derartigen Aufnahme, das BERGE (1925) als Glückssache 

bezeichnete, forderte von den damaligen Röntgenologen viel Geduld und Geschick 

nicht nur im Umgang mit den Pferden, sondern auch in der Handhabung dieser 

ersten Röntgengeräte. In einem Vortrag über „Beziehungen zwischen der 

humanmedizinischen und der veterinärmedizinischen Röntgenologie und ihre 

gemeinsamen Ziele“ am 21.4.1926 im Ärztlichen Verein, Hannover, erwähnte 

Henkels, dass er am Anfang seiner röntgenologischen Studien „einmal 10 Tage 

jeden Tag 3 Stunden lang an einer einzigen Aufnahme am Pferde bis zum 

befriedigenden Erfolge gearbeitet“ hatte (HENKELS, 1926). 

Für Durchleuchtungen, Aufnahmen oder Therapie war in jenen Zeiten eine Reihe von 

Vorbereitungen zu treffen, die aus heutiger Sicht sehr umständlich erscheinen. 

Zunächst musste eine Röntgenröhre geeigneter Strahlenqualität aus den damals 

üblichen Bereichen von „sehr weich“ bis „sehr hart“ gewählt, an einem Stativ 

befestigt und an den Funkeninduktor angeschlossen werden. Vor der eigentlichen 

Anwendung der Röntgenstrahlen erfolgte die Prüfung der Röhre und des Zubehörs. 

Ob die Röhre betriebsbereit und die richtige Härte im gegebenen Fall aufwies, 

erkannte der erfahrene Röntgenologe daran, dass sie z.B. nach dem Einschalten der 

Spannung grün fluoreszierte (vgl. Abb. 63) oder dass in ihrem Inneren um die 

Kathode bläuliche und an der Antikathode rotviolette Fluoreszenz auftrat (vgl. Kap. 

3.9.1). Dies war im verdunkelten Röntgenraum gut erkennbar. 
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Ehe man aber die Röhre in Betrieb nehmen konnte, musste der Funkeninduktor 

gleichmäßig arbeiten. Dies zeigte sich im allgemeinen im „ruhigen Ausschlag“ des 

Ampere- oder Voltmeters im Primärstromkreis des Induktors (BIENEK, 1994). 

Der Betrieb des Funkeninduktors mit Stromunterbrecher und Gleichrichter, die sich in 

der Regel auf einem Tisch aus Holz zum Schutz vor Spannungsüberschlägen 

befanden, war mit lauten Betriebsgeräuschen und der Bildung von schädlichen 

Gasen verbunden. 

Diese Geräusche entstanden einerseits durch das Knattern und Hämmern des 

Unterbrechers, das Surren des Elektromotors zum Betrieb des Gleichrichters, durch 

Funken- und Büschelentladungen der Funkenstrecke am Induktor (siehe Abb. 89) 

sowie durch das „Glucksen“ in den Quecksilber- und Funkenlöschgefäßen  

(BIENEK, 1994), andererseits durch das Summen der „weichen“ oder durch den 

klatschenden Ton der „harten“ Röhren (THOMSEN, 1922). 

 

 

Abb. 89 Funkenbündelentladung eines hochgespannten Stromes zwischen 
Platte und Spitze eines Funkeninduktors (KRAEMER, 1902 - 1904) 

 

Infolge der sich dauernd ändernden Strahlenqualität beim Betrieb der Ionenröhre 

sprangen manchmal auch Überschlagsfunken in Form von grellen, klatschenden 

Blitzen in der Röhre von der Kathode zur Antikathode oder außen um ihre Glaswand. 

Die Funken erzeugten zusätzlich zum Fluoreszenzlicht abwechselnd farbige 

Funkenlinien (BIENEK, 1994). 
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Durch das Überspringen der elektrischen Funken an den Unterbrecherkontakten und 

der Funkenstrecke des Induktors entstanden außerdem giftige, stechend riechende 

salpetersaure und nitrose Gase (BIENEK, 1994; LOREY, 1917). 

Zur „Unschädlichmachung“ dieser Gase schlug LOREY (1917) vor, zunächst den 

Hochspannungserzeuger aus dem Arbeitsraum zu entfernen, weiters eine Schale mit 

verdünnter, „salpetrige Säure“ bindender Natronlauge im Schrank des Gleichrichters 

aufzustellen. Eine andere sehr zweckmäßige Maßnahme wäre, „den Wänden im 

Röntgenzimmer einen Kalkanstrich zu geben“, weil Kalk „salpetrige Säure sehr gierig 

bindet“ (LOREY, 1917). 

Wie furchterregend und lebensbedrohlich musste es also für den unvorbereiteten 

Pferdepatienten sein (siehe auch Kap. 4.3.2), in einen derart ausgestatteten Raum 

geführt zu werden, der obendrein noch wegen der geringen Helligkeit der damals 

verwendeten Leuchtschirme und wegen der Kontrolle der Fluoreszenz in der 

Röntgenröhre verdunkelt war! 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die veterinärmedizinischen „Röntgenpioniere“ 

größte Probleme hatten, das Tier in dieser Umgebung auch nur für wenige Minuten 

ruhig zu halten. 

Wurden Durchleuchtungen und Aufnahmen im Stall vorgenommen, waren die 

Arbeitsbedingungen eher noch schlechter. So klagte z.B. der „Oberroßarzt“  

REINEMANN (1900) darüber, dass das Pferd, dem kurz vor der beabsichtigten 

Durchleuchtung im Eskadronstall zur Beruhigung 0,5 g Morphium injiziert worden 

war, durch das häufige Überspringen der Funken nur drei statt der benötigten fünf 

Minuten und später „gar nur 1½ Minuten still stand“. Die im Anschluss an die 

Durchleuchtung angefertigten Röntgenbilder gelangen daher nur teilweise. 

Um die Pferde nicht durch die Geräusche des elektrolytischen Unterbrechers zu 

beunruhigen, stellte TROESTER (1904) diesen außerhalb des Stalles auf und 

verband ihn durch „eine besondere Leitung mit den übrigen Apparaten“. 

Diesem Beispiel folgend, installierte man sehr bald den Hochspannungserzeuger in 

einem Nebenraum und führte die Hochspannung über blanke Leitungen – es gab 

damals noch keine geeigneten Hochspannungskabel – an Isolatoren unterhalb der 

Zimmerdecke in den Röntgenraum (vgl. Abb.90) oder direkt an die Röhre. Damit 
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ergab sich nicht nur akute Lebensgefahr, sondern auch ein äußerst beunruhigendes 

Moment für Tier und Mensch.  

Nach mündlicher Aussage von Univ.Prof. Dr. R. Pobisch, Wien, lud sich bei Gewitter 

der menschliche Körper durch die Elektrizität der Hochspannungsleitungen so stark 

auf, dass allen, die unter ihnen in den Röntgenraum gingen, buchstäblich „die Haare 

zu Berge standen“.  

 

Abb. 90 Hochspannungsführende Leitungen im Röntgenraum des 
Röntgeninstituts der Kliniken der Tierärztlichen Hochschule in Wien, 1927 

 

Da in jenen frühen Zeiten die Röntgenröhre möglichst nahe an das Pferd gebracht 

wurde (für die Aufnahme „eines Pferdebeins“ musste man laut TROESTER (1904) 

bis auf mindestens 30 cm an das „Objekt“ herangehen), konnte es bisweilen auch 

vorkommen, dass sich das Hochspannungspotential von der Röhre auf das Pferd 

entlud (BIENEK, 1994; HOFFERBER, 1932). 

Wie ein Pferd auf einen elektrischen Schlag bzw. auf das Aufladen seines 

Haarkleides reagiert, beschrieb R. Leman, ein führender nordirischer Röntgenologe, 

1967 aus seiner Erinnerung in folgender Übersetzung auf diese Weise: 

„Es geschah irgendwann im Jahre 1927, dass Dr. J. C. Rankin ein mobiles 

Röntgengerät vom Typ eines Funkeninduktors im Hof von Mr. Ewing - Johnson, 
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einem Tierarzt in May Street, Belfast, aufstellen ließ (siehe Abb. 91). Unsere Aufgabe 

war, ein sehr bekanntes Rennpferd „Jerpoint“ – einen nicht kooperativen Patienten – 

zu röntgen. Jedes Mal, wenn wir versuchten eine Röntgenaufnahme zu machen, 

sprang es aus Angst vor den elektrischen Entladungen der Hochspannungskabeln 

zurück. Schließlich konnte die Röntgenuntersuchung erfolgreich beendet werden, 

indem das Pferd mit seinem hinteren Ende gegen eine Wand gestellt und ein 

frakturiertes Schienbein diagnostiziert wurde“ (WILLIAMSON, 1978). 

 

 

Abb. 91 Das erste Pferd, das in Irland geröntgt wurde. Ralph Leman bei der 
Aufnahme. „Jerpoint“ 1927 

3.7 Durchleuchtungsschirm  

Der Durchleuchtungsschirm, der in den ersten Jahren der medizinischen 

Röntgentechnik oft auch Fluoreszenzschirm genannt wurde, ermöglicht es, das 

durch Röntgenstrahlen erzeugte unsichtbare Strahlungsrelief in eine für das 

menschliche Auge sichtbare Leuchtdichteverteilung umzuwandeln. 

Dieses „Durchleuchtungsbild“ kommt dadurch zustande, dass bestimmte chemische 

Substanzen wie Bariumplatinzyanür, Calciumwolframat, Zinksulfid etc. durch 

Röntgenstrahlen zur Fluoreszenz angeregt werden.  
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Auf diese Weise entsteht langwellige Strahlung, die im sichtbaren Spektralbereich – 

blau oder grün – liegt (BAUER, 1943; BIENEK, 1994; DOUGLAS u. WILLIAMSON, 

1977). 

3.7.1 Bau und technische Entwicklung 

Die Herstellung der anfänglich verwendeten Durchleuchtungsschirme war einfach 

und wurde von den Röntgenologen oft selbst vorgenommen. 

Man überzog „weißes Kartonpapier auf einer Seite mit einer bei Bestrahlung mit 

Röntgenlicht fluoreszierenden Leuchtmasse in gleichmäßiger Verteilung“ (HENKELS, 

1926), auf der anderen mit schwarzem Papier (ROSENTHAL, 1925). Zum Schutz 

gegen Verschmutzung und Beschädigung wurde farbloser Lack auf die Leuchtmasse 

aufgetragen (DOHAN, 1916). 

Zum Schutz des Untersuchers waren diese Kartons mit Bleiglas überdeckt und in 

Holzrahmen eingelegt, die mit Schutzhandgriffen während der Durchleuchtung 

gehalten werden konnten (siehe Abb. 92). 

 

 

Abb. 92 Durchleuchtungsschirm  
(WEISER, 1923) 

 
Die Größe der Schirme betrug gewöhnlich 30 - 40 cm, um auch größere 

Körperregionen übersichtlich durchleuchten zu können (HENKELS, 1926). 

Als „Leuchtmasse“ benutzte man in den ersten zwanzig Jahren der Röntgenologie 

neben dem seit 1896 bekannten, blau fluoreszierenden Calciumwolframat 

hauptsächlich das grün fluoreszierende Bariumplatincyanür (Abb. 93).  
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Abb. 93 Aufleuchten eines mit Bariumplatincyanür bestrichenen Schirms bei 
Bestrahlung mit Kathodenstrahlen  

(KRAEMER, 1902 - 1904) 
 

Da diese Substanz aber im „im Lauf der Zeit durch Röntgenstrahlen gebräunt wird 

und damit wesentlich an Leuchtkraft verliert“ (ROSENTHAL, 1925), wurde der 

„Bariumplatincyanürschirm“ ab 1911 durch den Astralschirm der Fa. Reiniger bzw. 

durch den Ossalschirm der Fa. Heyden allmählich verdrängt und ab ca. 1919 

praktisch nicht mehr verwendet. Der Leuchtstoff der beiden Schirme war das 

ebenfalls grün fluoreszierende, aber sich nicht verändernde Zink - Silikat, wodurch 

mehr Helligkeit, Zeichenschärfe, größerer Kontrast und Beständigkeit der Leuchtkraft 

erreicht wurden (BIENEK, 1994; DOHAN, 1916; HENKELS, 1926; ROSENTHAL, 

1925; SIEMENS ARCHIV, WIEN, 1933). 

Etwa um 1926 ging man dazu über, Schirme mit dem seit 1914 bekannten, azurblau 

fluoreszierenden Cadmiumwolframat zu erzeugen. 1934 kamen die von der Fa. 

Siemens entwickelten Super - Astralschirme mit silberaktiviertem Zinkcadmiumsulfid 

auf den Markt, das gelbgrün fluoresziert, sehr hell ist und nicht nachleuchtet 

(BIENEK, 1994; SIEMENS ARCHIV, WIEN, 1933). 

Seither werden hauptsächlich die silber - oder manganaktivierten Mischkristalle aus 

Zinksulfid und Cadmiumsulfid gebraucht, mit denen man eine Lichtausbeute von 

über 10% erreicht im Gegensatz zu Bariumplatincyanür und Calciumwolframat, bei 

denen die maximale Lichtausbeute nicht mehr als 4% betrug. 

Etwa 1930 war die Entwicklung der fluoreszierenden Substanzen für 

Durchleuchtungsschirme im Großen und Ganzen abgeschlossen (BIENEK, 1994). 



 

 

95 

Abgesehen von den Fortschritten auf dem Gebiet der Leuchtstoffsubstanzen wurde 

auch die Bauweise der später üblichen Durchleuchtungsschirme technisch verfeinert. 

Sie bestanden grundsätzlich aus einem röntgenstrahlendurchlässigen Träger, z.B. 

einem imprägnierten weißen Karton oder Kunststoff, der auf einer Seite mit einer 

Kunstharzlackschicht zum Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung überzogen 

war. Auf der anderen Seite befand sich auf einer Haftschicht eine 

reflexionsverstärkende  Schicht aus Magnesiumcarbonat oder Titanoxid, auf der eine 

Mischung aus fluoreszierenden Kristallen, gehärteter Gelatine und Zelluloselacken 

oder Kunstharz aufgetragen war. Zum Schutz gegen Umwelteinflüsse wurde diese 

Leuchtschicht zusätzlich mit Kunstharzlack versiegelt (BIENEK, 1994). 

Für die Untersuchung mit dem Durchleuchtungsschirm war es wegen der geringen 

Fluoreszenzkraft der frühen Leuchtstoffsubstanzen unbedingt erforderlich, den 

Röntgenraum völlig zu verdunkeln (HENKELS, 1926). War das nicht möglich oder 

unerwünscht, so behalf man sich anfangs damit, wie EBERLEIN u. PFEIFFER (1897) 

berichteten, ein schwarzes Tuch mit kleinen Nägeln am Rahmen des Schirms zu 

befestigen und das freie Ende des Tuches über den Kopf zu halten. 

„Zur einwandfreien Deutung des Schirmbildes“ war aber die vorherige Anpassung 

(Adaptation) der Augen des Untersuchers an die Dunkelheit notwendig. Diese 

Adaptation beansprucht nach Henkels eine Zeit von ca. 5 -10 Minuten, die in 

Henkels’ „Institut“ dadurch erreicht wurde, dass in dieser Zeit nur „die dunkelrote 

Deckenbeleuchtung eingeschalten wurde“ (HENKELS, 1926). Sehr hilfreich war 

dabei auch das Tragen einer sogenannten Adaptationsbrille (Abb. 94), die etwa um 

1917/1918 mit roten Gläsern von der Fa. C. Zeiss, Jena (TRENDELENBURG, 1917 -

1918) und später unter dem Namen „Mavig - Brille“ von der Fa. Hänel hergestellt 

wurde (HENKELS, 1926). Die roten Gläser wurden dann bei der Durchleuchtung 

weggeklappt. 
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Abb. 94 Adaptationsbrille für Durchleuchtungen  
um 1930 aus dem Röntgeninstitut der Kliniken der Tierärztlichen Hochschule in 

Wien 
 

Zum besseren Erfassen des Durchleuchtungsbildes auch bei Tageslicht bediente 

man sich viele Jahrzehnte lang des Kryptoskops, das von dem italienischen Physiker 

E. Salvioni 1896 konstruiert worden war (DOLLAR, 1896) und das von Thomas Alva  

Edison auch „Fluoroscope“ genannt wurde (BIENEK, 1994; HENKELS, 1926;  

WEISER, 1923). 

Das Kryptoskop (siehe Abb. 35 und 95) bestand aus einem konisch gebauten 

Kasten, dessen größere Öffnung durch einen „Fluoreszenzschirm“ mit 

Bleiglasabdeckung abgeschlossen war. Zur leichteren Handhabung diente ein 

Handgriff mit Schutzvorrichtung. Die kleinere Öffnung für die Augen war „mit Pelz 

eingefasst, sodass das Tageslicht durch Anlegen des Gesichts vollkommen vom 

Schirm“ abgehalten wurde (EBERLEIN, 1898; HENKELS, 1926). 
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Abb. 95 Kryptoskop (WEISER, 1923) 
 

Eine vor allem für die Fremdkörperbestimmung wichtige Abänderung des üblichen 

Kryptoskops wurde in späteren Jahren in Form eines Stirn - oder Kopf - Kryptoskops 

(Abb. 96) vorgenommen. Nach Art der Stirnlampen der Laryngologen setzte man 

dieses mit einem Stoffband oder federnden Bügel lichtdicht an die Augen, sodass 

man beide Hände frei hatte (BIENEK, 1994; GARBUTT, 1940; ROSENTHAL, 1925). 

 

 

Abb. 96 Stirn - Kryptoskop (GARBUTT, 1940) 
 

Aus Strahlenschutzgründen wurden der Durchleuchtungsschirm und das Kryptoskop 

durch die Einführung des Röntgenbildverstärkers um 1950 und des 

Röntgenfernsehens um etwa 1962 völlig verdrängt (BIENEK, 1994). 
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3.7.2 Anwendung in der Pferdepraxis 

Wegen der Unruhe der Tiere zog man anfangs das lichtschwache und flackernde 

Durchleuchtungsbild der Röntgenaufnahme vor, weil damals für eine gute Aufnahme 

noch lange Expositionszeiten erforderlich waren (WILLIAMSON, 1978). 

Eberlein und Pfeiffer machten von Fluoreszenzschirm und Kryptoskop „ausgiebig“ 

Gebrauch, um Durchleuchtungen am stehenden, ungefesselten Pferd zur schnellen 

Diagnosestellung durchzuführen. Diese kamen nach Meinung der beiden Autoren 

den Momentaufnahmen (siehe Kap. 3.10.1) am nächsten und waren „ein 

brauchbares und werthvolles diagnostisches Hilfsmittel für die Thierheilkunde“  

(EBERLEIN u. PFEIFFER, 1897). 

GRIESSMAN (1916), New York City, empfahl die Durchleuchtung der Lunge von 

Pferd und Rind, die er trotz der geringen Dichte und der großen Masse dieses 

Organs für verhältnismäßig einfach hielt. 

WEISER (1923) und HENKELS (1926) betonten, dass sich die Durchleuchtung, 

damals auch Röntgenoskopie genannt, unter Anwendung des erforderlichen 

„Röntgenschutzes“ vor allem dafür eignete, „in Bewegung begriffene Organe wie 

jene des Thorax und des Magen-Darmtrakts röntgenoskopisch zu beobachten“. Sie 

bewährte sich aber auch zum raschen Erkennen von „gröberen Knochenbrüchen, 

Verrenkungen und metallischen Fremdkörpern“. Weiser allerdings empfahl „den 

Kliniken für große Haustiere“ bereits 1923, „auf Durchleuchtungen ganz zu 

verzichten und nur Aufnahmen zu fertigen“ (WEISER, 1923). 

In jener Zeit war es in vielen Fällen auch weit verbreitet, vor der eigentlichen 

Röntgenaufnahme die Durchleuchtung durchzuführen, um einen Überblick über 

„Lage und Ausdehnung des betreffenden pathologischen Zustandes zwecks späterer 

für die Aufnahme günstigster Anlegung der Röntgenplatte zu gewinnen“  

(FLEISCHHAUER, 1925). 

Die meisten Pferde standen bei der „röntgenoskopischen Untersuchung“ ruhig und 

mussten nicht gefesselt werden. Der Pferdepatient wurde, wie z.B. in der Internen 

Klinik der Tschechoslowakischen Tierärztlichen Hochschule in Brünn, zwischen 

Röhre und Durchleuchtungsschirm so geführt, dass „bei gleichzeitigem Heben und 

Senken der Röhre und des Schirmes und Zurück- oder Vorführen des Tieres der 
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verlangte Teil seines Körpers durchleuchtet werden“ konnte. Handelte es sich aber 

um besonders unruhige Tiere, wurden zu ihrer Fixierung einfache Notstände benutzt, 

die man zwischen Röhre und Schirm brachte, oder man „befestigte sie mit festen 

Fesseln an den Umlegetisch“ (vgl. Kap. 3.12.3.2) (KRÁL, 1930). 

An der oben genannten Klinik durchleuchtete man damals sämtliche Körperregionen 

des Pferdes außer Kopf und Abdomen. Zur Untersuchung des Kopfes wurde die 

Röntgenfotografie vorgezogen, weil sie stets mehr Details zeigte. Versuche, „mit 

Röntgenstrahlen die in der Bauchhöhle großer Haustiere gelegenen Organe zu 

untersuchen“, hatten bis zum damaligen Zeitpunkt „kein besonders günstiges 

Resultat“ erbracht (KRÁL, 1930). 

Im Gegensatz dazu äußerte Pommer 1953 in seinem Vortrag auf dem 15. 

Internationalen Tierärztlichen Kongress, Stockholm, die Meinung, dass 

Durchleuchtung und Aufnahme des Abdomens beim Großtier wegen der intensiven 

Sekundärstrahlung der Bauchorgane zwar noch schwierig, aber bei kleinen und 

mageren Pferden mit „heutigen Apparaten“ allerdings nur mit massiven 

Schutzvorrichtungen durchführbar wäre. Bei den gebräuchlichen Bedingungen für die 

Großtierdurchleuchtung von 5 mA und 70 - 90 kVs käme es nämlich zu einer so 

hohen Sekundärstrahlenintensität, „die nur eine Einwirkung von 28 - 30 Minuten 

täglich erlaube“, um nicht die zu jener Zeit noch zulässige Höchstdosis von 0,25 r pro 

Arbeitstag (Mutschellersche Toleranzdosis) zu überschreiten (POMMER, 1953). 

Die Durchleuchtung beim Großtier verlor im Laufe der Entwicklung der 

Röntgentechnik an Bedeutung und wurde allmählich durch die Röntgenfotografie 

ersetzt, weil neben den Röntgengeräten auch das fotografische Material verbessert 

und damit die Expositionszeit auf 100stel - Sekunden reduziert werden konnte. 

Außerdem hatte man in zunehmendem Maße erkannt, dass gerade in der 

Großtierpraxis Mensch und Tier der Gefahr der Strahlenschädigung durch die 

intensive Streustrahlung besonders ausgesetzt waren. 

Heute ist die Durchleuchtung in der Pferdepraxis aus Strahlenschutzgründen obsolet. 
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3.8 Röntgenfotografie (früher: Röntgenographie) 

Die Röntgenfotografie macht sich die Eigenschaft der Röntgenstrahlen zunutze, 

fotografische Schichten zu schwärzen, wobei ein latentes Bild entsteht, das erst 

durch die chemischen Vorgänge im anschließenden Entwicklungsprozess in Form 

einer Schwärzungsverteilung sichtbar wird. Dieses „Schattenbild“, wie es früher 

genannt wurde, zeigt Abstufungen von hellem Grau bis zu tiefem Schwarz, die vom 

Grad des Absorptionsvermögen der Röntgenstrahlen entsprechend ihrer 

Durchdringungsfähigkeit im jeweiligen Organ abhängen (BAUER, 1943; BIENEK, 

1994; DOUGLAS u. WILLIAMSON, 1977). 

Die Schwärzung des Röntgenbildes wird nicht nur durch die Intensität und 

Einwirkzeit der Röntgenstrahlung, sondern auch durch die Art und 

Zusammensetzung der fotografischen Schicht sowie die Art der Entwicklung 

bestimmt. 

Die für die Röntgendiagnostik erforderliche Bildqualität, vor allem die Zeichenschärfe, 

der nach den Gesetzen der Zentralprojektion angefertigten Röntgenaufnahmen ist 

abhängig von der Kleinheit des Brennflecks, dem Fokus -  Film - Abstand und nicht 

zuletzt von der Streustrahlung (BIENEK, 1994). Keine Erwähnung findet der starke 

Einfluss der Film - Folienkombination. 

Mit Hilfe von Röntgenbildern lassen sich die am Durchleuchtungsschirm 

beobachteten Erscheinungen bleibend dokumentieren – ein Vorteil, von dem schon 

Röntgen 1896 in seiner Mitteilung „Über eine neue Art von Strahlen“ berichtet hatte: 

„Man ist imstande manche Erscheinung zu fixiren, wodurch Täuschungen leichter 

ausgeschlossen werden; und ich habe.....jede wichtigere Beobachtung, die ich mit 

dem Auge am Fluoreszenzschirm machte, durch eine photographische Aufnahme 

controllirt“ (RÖNTGEN, 1896). 

Als Bildträger benutzte man fotografische Glasplatten, „Films“, Fotopapiere 

(sogenanntes Negativpapier) und ab etwa 1916 Röntgenfilme. 

3.8.1 Glasplatten und „Films“ 

In den Jahren nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen bis ca. 1919 unterschieden 

sich die in der Röntgenfotografie verwendeten Röntgenplatten von den 
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hochempfindlichen fotografischen Platten nur durch die größere Schichtdicke der 

fotografischen Emulsion, die auf einer oder beiden Seiten des Glasträgers 

aufgebracht war (BIENEK, 1994; SCHLEUSSNER, 1930). 

Bereits 1897 stellte Max Levy beidseitig mit Emulsion beschichtete Platten her. Damit 

erreichte er eine Herabsetzung der Expositionszeit auf ein Drittel, weil beide 

Schichten bei der Exposition belichtet werden. Auf diese Weise „entstehen zwei 

annähernd gleiche Negative, deren Lichter und Schatten sich in der Durchsicht 

addiren und dadurch gegenseitig verstärken“ (EBERLEIN, 1898). 

Als geeignetes Material für die lichtempfindliche Schicht hatten sich  

Bromsilbergelatine -, Jodbrom - sowie Chlorbromsilbergelatine - Emulsionen 

erwiesen, wobei die „reine Bromsilbergelatine - Emulsion in Form von 

Rapidtrockenplatten (z.B. Schleußner - Trockenplatten) am empfindlichsten gegen 

die Einwirkung der Röntgenstrahlen reagiert“ (EDER u. VALENTA, 1896). 

Ab etwa 1878 hatten die Trockenplatten die seit 1851 in der Fotografie benutzten, 

von F. S. Archer erfundenen, nassen Kollodiumplatten abgelöst, die sich gegen die 

Einwirkung der Röntgenstrahlung bei den Versuchen von EDER u. VALENTA (1896) 

als wenig oder gar nicht „empfindlich“ zeigten. Kollodium bestand aus Nitrozellulose, 

gelöst in einem Alkohol-Äther-Gemisch. Zur Erhöhung der Lichtempfindlichkeit 

wurden die mit dieser Substanz beschichteten Platten in Silbernitratlösung gebadet. 

Der große Nachteil war, dass sie unmittelbar vor der Aufnahme hergestellt, noch 

nass belichtet und sofort entwickelt werden mussten (MEYERS GROSSES 

TASCHENLEXIKON, 1981). 

Erst die Verwendung der stabilen Gelatine als Bindemittel ermöglichte es, 

Fotoplatten industriell herzustellen. Federführend im deutschsprachigen Raum war 

dabei der Chemiker Carl Schleußner, der die nach ihm benannten Platten 

fabriksmäßig bereits 1879/1880 erzeugte (BIENEK, 1994). 

Mit diesen fertigte z.B. TROESTER (1896) die Röntgenbilder der beiden 

Vorderextremitäten eines drei Monate alten Pferdefötus an (siehe Abb. 2  

in Kap. 3.2). 

Anstelle von Platten konnte man auch sogenannte „Films“ (Celluloid - Filmplättchen) 

als Emulsionsträger verwenden (RÖNTGEN, 1896; EBERLEIN, 1898). Aufgrund 
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ihrer geringen Haltbarkeit und Empfindlichkeit wurden die leichten, unzerbrechlichen 

„Films“ allerdings nur selten benutzt (BIENEK, 1994). 

3.8.2 Röntgenpapiere 

Über den Einsatz der Röntgenpapiere als Emulsionsträger finden sich in der 

Fachliteratur von Anfang an kontroverse Ansichten.  

Während EBERLEIN u. PFEIFFER (1897) darüber klagten, keine besonderen 

Erfolge „mit der Verwendung von Bromsilberpapier“ erzielt zu haben, weil die am 

stehenden Pferd angefertigten Röntgenbilder „nicht genügend scharf“ waren, 

betrachtete DOLLAR (1897) die Einführung eines Spezialpapiers durch die Eastman 

Materials Company als Verbesserung gegenüber der Glasplatte. Das Papier hätte 

seiner Meinung nach viele Vorteile und man könne es wegen seiner Biegsamkeit in 

jede beliebige Form bringen, wodurch die fotografische Schicht näher an das 

abzubildende Objekt zu bringen wäre. 

Als Vorteil wurde in jener Zeit auch erachtet, dass man „an Stelle der Platte 

gleichzeitig zehn bis zwölf Bromsilberpapiere exponiren kann und somit schon durch 

eine Aufnahme zehn bis zwölf Bilder erhält“ (EBERLEIN u. PFEIFFER, 1897; 

DOLLAR, 1897). 

Da sich die ersten Bromsilberpapiere nicht bewährt hatten, weil ihre fotografische 

Schicht zu unempfindlich war und dadurch die Expositionszeiten nach SCHULTZE 

(1906) „ins Unermessliche stiegen“, befasste sich die Neue Photographische 

Gesellschaft (N.P.G.) auf seine Anregung hin mit Versuchen zur Herstellung eines 

hochempfindlichen, glänzenden Bromsilberpapiers. Etwa um 1904 kamen die neuen 

N.P.G. - Röntgenpapiere in den Handel, deren „Empfindlichkeit ca. 20mal höher war“ 

als jene der gewöhnlichen Bromsilberpapiere (SCHULTZE, 1906). 

Das Röntgenpapier besaß eine Barytschicht, auf der die eigentliche Emulsion lag. 

Die Barytschicht, die aus einer getrockneten Mischung von Bariumsulfat (Baryt), 

gelöster Gelatine, Kasein und Leim bestand, erfüllte den Zweck, der 

Bromsilberschicht „eine glatte Unterlage“ zu geben, um ein Einsinken der Emulsion 

in die Papierporen und die dadurch entstehende Inhomogenität der Schicht zu 

verhindern. Diese würde eine „unrein weiße“ Unterschicht ergeben, die sich bei der 
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Betrachtung des Papierbildes nachteilig auswirkte. Die Röntgenpapieremulsion 

wurde besonders gehärtet, um die für die Hochglanzverarbeitung notwendige 

Heißtrocknung im Anschluss an die Entwicklung zu ermöglichen (BAUER, 1943). 

Die Entwicklung des Röntgenpapiers erfolgte ähnlich wie diejenige der 

Röntgenplatten und Filme (siehe Kap. 3.8.4.2). 

Trotz Steigerung der Empfindlichkeit und des Schwärzungsumfangs wurde vor allem 

von Seiten der humanmedizinischen Röntgenologen immer wieder die Kritik 

vorgebracht, dass es bei Röntgenaufnahmen auf Papier an Detailerkennbarkeit 

fehlte und die Emulsion nicht die gleiche Feinkörnigkeit wie bei Platten und Filmen 

besäße. 

BAUMGARTNER (1932), Wien, räumte aber ein, dass sich das Röntgenpapier in 

jenen Fällen als nützlich erweise, bei denen es sich „unter Verzicht auf Darstellung 

von Strukturfeinheiten um das Erkennen grober Veränderungen, z.B. bei 

Knochenbrüchen, handle“. 

Im Gegensatz dazu berichtete der Veterinärröntgenologe Henkels schon 1926 in 

seinem Lehrbuch, dass ihm „feinst konturierte Röntgenbilder von Körperteilen großer 

Haustiere“ mit dem N.P.G. - Röntgenpapier gelungen waren. 

„Das Papierkorn“ beeinträchtige seines Erachtens „die Schärfe der Bilder nicht“; „ die 

Differenzierung und Konturierung des Bildes ließe den einfachen Platten gegenüber 

kaum etwas zu wünschen übrig“ (HENKELS, 1926). 

Auch wenn man in all den Jahren das Röntgenpapier nicht als völlig gleichwertigen 

Ersatz für die Glasplatte und später den Film betrachtete, wurde doch immer wieder 

sein niedriger Preis als nicht zu verachtender Vorteil hervorgehoben (SCHULTZE, 

1906; HENKELS, 1926). Daher griff man gerade in Zeiten wirtschaftlicher Rezession, 

beispielsweise in Kriegs- und Nachkriegszeiten, auf diesen Bildträger zurück, wie 

Abbildung 97 demonstriert, in der das Grundbilderpaar einer hochgradigen Hufrehe 

dargestellt ist und das aus dem Jahr 1947 stammt.  
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Abb. 97 Grundbilderpaar auf Papier – hochgradige Hufrehe, 1947, aus dem 
Röntgeninstitut der Kliniken der Tierärztlichen Hochschule in Wien 

3.8.3 Röntgenfilme 

Etwa um 1916 kamen im deutschsprachigen Raum empfindliche, hochauflösende 

und einfach zu handhabende Röntgenfilme auf Nitrozellulosebasis in Verwendung 

(BIENEK, 1994; GLOCKER, 1930; STRAUB, 1929). 

„Ein wesentlicher Fortschritt wurde durch die Einführung des doppelseitig 

begossenen Films herbeigeführt, der im Auslande seit 1924, in Deutschland seit 

1928 fast vollkommen alles andere Material verdrängt hat“ (SCHLEUSSNER, 1930) 

und laut HENKELS (1926) sich als „das vollkommenste und lichtempfindlichste 

Material“ für die moderne Röntgenfotografie am besten eignete. Die Schichtdicke der 

Emulsion betrug damals ca. 30 µm im Vergleich zu 5 µm von heute (BIENEK,1994). 

Der Nachteil dieser Nitrozellulosefilme war, dass man wegen ihrer leichten 

Brennbarkeit besondere Vorsichtsmaßnahmen bei ihrer Aufbewahrung einhalten 

musste. 

Infolge der großen Brandkatastrophe 1929 in der Cleveland Klinik, Ohio, die vom 

Röntgenfilmarchiv ausgegangen war und bei der ca. 120 Personen durch 

Gasvergiftung ums Leben kamen, ließ der Staat New York etwa ab 1929/1930 nur 

mehr solche Röntgenfilme gesetzlich zu, die als Träger der Bromsilberschicht 
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Azetylzellulose enthalten, obwohl sie nach Meinung der damaligen Fachleute 

„weniger lagerfähig sind und leichter zum Schleiern neigen“ (GLOCKER, 1930). 

1934 wurden diese feuersicheren „Safety Films“ auch im deutschsprachigen Raum 

eingeführt (BIENEK, 1994). 

3.8.4 Fotografisches Verfahren 

Nicht nur wegen der hohen Kosten eines Röntgenbildes, sondern auch wegen der 

bis etwa 1940 noch sehr umständlichen Entwicklungsprozedur waren die richtige 

Handhabung des fotografischen Materials und die anschließende Bearbeitung der 

belichteten Platten, Papiere und Filme in der Dunkelkammer von außerordentlicher 

Bedeutung für das gute Gelingen einer Aufnahme (BIENEK, 1994; EBERLEIN, 1899; 

HENKELS, 1926). Gerade dieser Tätigkeit musste ganz besondere Sorgfalt 

gewidmet werden, weil „vielfach an und für sich sehr gute Bilder infolge falscher 

photographischer Behandlung verdorben und dadurch unbrauchbar gemacht 

werden“ (ALBERS -SCHÖNBERG, 1910). 

Für ein erfolgreiches und „angenehmes“ fotografisches Arbeiten war aber auch eine 

entsprechend eingerichtete, aus hygienischen und technischen Gründen genügend 

große (nicht unter 15 m²) Dunkelkammer erforderlich. Die Wände, Decken und der 

Fußboden waren schwarz oder matt rot. Zur Beleuchtung verwendete man 

„rubinrote, gelbe oder saftgrüne“ Lampen (ALBERS - SCHÖNBERG, 1910; BIENEK, 

1994; HENKELS, 1926). 

Wenn irgend möglich, sollte auch ein Gehilfe, am besten ein gelernter 

„Fachphotograph“, zur Verfügung stehen, der die Entwicklungs- oder Kopierarbeiten 

übernehmen konnte, weil es für den Röntgenologen jener Zeit unter Umständen eine 

zu starke Belastung bedeutete, neben seiner anderen Tätigkeit auch noch diese 

stundenlangen Arbeiten in der Dunkelkammer verrichten zu müssen (ALBERS -

SCHÖNBERG, 1910; HENKELS, 1926). 

3.8.4.1 Vorgangsweise 

Zur Abschirmung vor unerwünschten Röntgenstrahlen wurden die während etwa 

eines Tages benötigten Fotomaterialien anfangs in sogenannten Bleikisten im 
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Röntgenraum, möglichst weit weg von der Röntgenröhre, gelagert. Dies waren mit 

Blei ausgekleidete Holztruhen und hatten je eine Abteilung für belichtete und 

unbelichtete Platten. 

Für die Anfertigung eines Röntgenbildes ohne „Verstärkungsschirm“ (siehe Kap. 

3.8.5.2) gebrauchte man ursprünglich Fotoplatten, in zwei lichtdichte schwarze 

Papiere eingeschlagen, oder man legte sie in zwei ineinander greifende Taschen aus 

dünner schwarzer Pappe bzw. in einfache, lichtdichte Aufnahmekassetten aus Pappe 

oder Holz, wie z.B. die Kassette nach Grashey in Abbildung 98. Später benutzte man 

Kassetten aus Metall. 

Für Aufnahmen mit Verstärkungsschirm hatte man besondere „Verstärkungsschirm-

Kassetten“ hergestellt, bei denen der Schirm möglichst dicht an die Emulsion der 

fotografischen Platte gepresst wurde (Abb. 99).  

 

Abb. 98 Aufnahmekassette nach Grashey; Querschnitt und Aufsicht.  
P - schwarzes Papier, Pb - Bleiblech,  

Pl - Platte, r - Reißnägel (ROSENTHAL,1925) 
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Abb. 99 „Verstärkungsschirm-Kassette“ (ROSENTHAL, 1925) 
 

Diese Kassetten waren den damaligen fotografischen Kopierrahmen ähnlich, nur 

besaßen sie statt des Glases einen dünnen, undurchsichtigen Karton. Die Platte 

wurde mit ihrer Glasseite an den Karton des lichtdichten Rahmens gelegt. Auf die 

Emulsion wurde die Schichtseite des Verstärkungsschirms gelegt und zuletzt der 

Verschlussdeckel in den Rahmen eingesetzt. Der Deckel war auf einer Seite mit 

einer Metallplatte, auf der anderen mit zwei Druckfedern versehen, sodass er gegen 

Verstärkungsschirm und Platte angedrückt wurde (ROSENTHAL, 1925). 

Bei der Aufnahme selbst hielt man die in die Kassette oder in Papier eingelegte 

Platte mit der Schichtseite zur Röntgenröhre gewandt unmittelbar an den 

interessierenden Körperteil des Patienten oder (vgl. Kap. 3.12) befestigte sie z.B. 

beim Pferd mit einer „Cambricbinde“ bzw. mit zwei Gummiringen (EBERLEIN u. 

PFEIFFER, 1897). 

3.8.4.2 Entwicklung 

Die Bearbeitung der belichteten Platten, Papiere und Filme in der Dunkelkammer 

erfolgte in fünf Arbeitsgängen, die bis zu Einführung der Entwicklungsmaschinen 

etwa 1940 manuell auszuführen waren: Entwicklung, Zwischenwässerung, Fixierung, 

Wässerung und Trocknung. 

Als Entwickler benutzte man verschiedene handelsübliche Fertigkonzentrate, wie 

Rodinal (EBERLEIN, 1898), Glycin, Metol, Metol - Hydrochinon etc. in konzentrierter 
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oder mit destilliertem Wasser verdünnter Lösung je nach gewünschter 

Entwicklungsdauer. Glycin wurde von Henkels als der beste Entwickler seiner Zeit 

bevorzugt angewendet; er war schon von ALBERS-SCHÖNBERG (1910) wegen 

seiner „Korrektionsfähigkeit und exakten Entwicklung“ gelobt worden. Er empfahl zur 

Plattenentwicklung einen „Glycinentwickler 1:5, der bei zehn Minuten 

Entwicklungsdauer außerordentlich klar“ arbeitete (HENKELS, 1926). 

Zur Zwischenwässerung wurde das entwickelte Negativ in eine „bereitstehende 

3%ige Eisessiglösung“ für ca. zwei Minuten getaucht und anschließend meistens 

zehn Minuten lang in das Fixierbad gelegt. Als Fixierungsmittel benutzte man 

entweder Fixiernatron oder Natriumbisulfit bzw. Kaliummetabisulfit. Dann wurde das 

Negativ eine Stunde lang in fließendem Wasser gewässert. Zuletzt erfolgte die 

Trocknung in Luft oder über einem warmen Heizkörper. Dieser Vorgang konnte unter 

Umständen bis zu zwei Tage dauern (BIENEK, 1994; HENKELS, 1926). 

Viele Jahre lang war es üblich, die Entwicklung, das Fixieren bzw. Wässern in 

flachen Glas-, Porzellan- oder Emailleschalen vorzunehmen, wobei diese entweder 

mit der Hand oder mit sogenannten „Schaukeltischen“ durch Elektromotorantrieb 

(siehe Abb. 100 und Abb. 101) hin- und herbewegt wurden (HENKELS, 1926). 

 

 

Abb. 100 Entwicklungstisch mit Motorantrieb, a - Hebel zum Anlassen des 
Motors, b - Motor treibt Schnecke c an, Schnecke bewegt Tischplatte d auf und 

nieder (ALBERS-SCHÖNBERG, 1910) 
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Abb. 101 Fabriksmäßig hergestellter, elektrischer Schaukelapparat um 1925 
(ROSENTHAL, 1925) 

 

Wollte man doppelseitig beschichtete Röntgenplatten oder Filme auf diese Art 

entwickeln, mussten vorher an ihren Ecken Klammern oder seitlich geschlitzte 

Röhrchen angebracht werden, um eine Beschädigung der nach unten liegenden 

Bromsilberschicht durch Berührung mit dem Boden der Schale zu verhindern 

(BIENEK, 1994; HENKELS, 1926). 

Eine geeignetere Methode zur Bearbeitung dieser Platten und Filme war die 

Standentwicklung, die Albers - Schönberg bereits 1910 beschrieb. Dazu verwendete 

man Blechkästen, die einen herausnehmbaren, mit Nuten versehenen Einsatz 

enthielten und je nach Größe der Formate drei, vier und noch mehr Platten 

aufnehmen konnten. Diese Kästen füllte man mit Entwicklerflüssigkeit bis an den 

Rand und hängte die mit den Platten armierten Einsätze „senkrecht zur Horizontalen“ 

hinein. Anschließend wurde „der Blechkasten geschlossen und die Platte so lange 

darin gelassen, bis die Entwicklung beendet“ war. Für die gebräuchlichen 

Plattenformate 9/12, 13/18, 18/24 wurden solche Kästen fabriksmäßig hergestellt. 

Für die Formate 30/40 und 40/50 hatte Albers - Schönberg Kästen aus Holz (siehe 

Abb. 102) konstruieren lassen, die Zinkeinsätze enthielten und ca. fünf Liter 

Flüssigkeit fassen konnten. Sie waren mit Ablaufhähnen und lichtdichten Deckeln 

versehen (ALBERS - SCHÖNBERG, 1910). 
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Abb. 102 Holzkasten für die Standentwicklung (ALBERS - SCHÖNBERG, 1910) 
 

Aus den einfachen Blechkästen entwickelte sich in späteren Jahren das leichter 

handhabbare Tanksystem (Abb. 103), wie Henkels 1926 berichtete. 

Es bestand aus vier „aufrechtstehenden“ rechteckigen Tanks. Im ersten befand sich 

der Entwickler, im zweiten eine 3%ige Eisessiglösung, im dritten das Fixierbad und 

im vierten, der entsprechend größer war und ein Zufluss- und Abflussrohr besaß, das 

fließende Wasserbad. Die Filme wurden in von Röntgenfirmen gelieferten 

Metallrahmen geschoben und dann in die Tanks getaucht. Bei dieser 

Standentwicklung handelte es sich um eine „automatische Entwicklung ... in 

Lösungen, die für eine konstante Temperatur so abgestimmt“ waren, dass „das 

Optimum der Entwicklung nach einer genau bekannten Zeit erreicht“ war (HENKELS, 

1926).  

 

Abb. 103 Tanksystem zur Standentwicklung (HENKELS, 1926) 
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Durch den Entwicklungsprozess entsteht ein Negativ, das eine umgekehrte, je nach 

Absorptionsvermögen der durchstrahlten Organe detaillierte Schwärzungsverteilung 

aufweist: die weniger strahlendurchlässigen Knochen erscheinen hell, die 

durchlässigeren Weichteile dunkel. Dieses Negativ kann in der Regel diagnostisch 

beurteilt werden. 

Um Kopien oder Positive anzufertigen, ein Bearbeitungsprozess, der heute 

automatisch und schnell erfolgt, bedurfte es in den ersten Jahrzehnten der 

medizinischen Röntgenologie äußerst zeit- und arbeitsaufwändiger Schritte. 

Ursprünglich hatte man versucht, Durchleuchtungsbilder direkt vom Leuchtschirm 

abzufotografieren, um sich den umständlichen Kopierprozess zu ersparen. Die 

Qualität dieser Bilder reichte jedoch auf Grund des damals schlecht auflösenden 

Leuchtschirmmaterials für eine diagnostische Beurteilung nicht aus. 

Wollte man also in jener Zeit z.B. von einem Negativ eine Positivkopie herstellen, 

wurde es mit der Fotoschicht gegen die Emulsionsschicht einer Röntgenplatte oder 

eines Celloidinpapiers (Kopierpapiers) fest angepresst und vor einem Fenster, einem 

Röntgenschaukasten oder über einer elektrischen Lampe diffusem Licht ausgesetzt. 

Das auf diese Weise erzeugte latente Bild konnte dann, wie oben beschrieben, 

entwickelt werden. Wenn das Positiv oder Negativ zu groß war, wurde es mit einer 

Kamera abfotografiert und mit einem Vergrößerungsgerät auf die gewünschte Größe 

gebracht (ALBERS - SCHÖNBERG, 1910; BAUER, 1943; BIENEK, 1994). 

Hinsichtlich der Bildqualität waren aber auch diese Kopien den Negativen nicht völlig 

gleichwertig, wie beispielsweise Fleischhauer noch 1925 betonte: „die Kopie gibt die 

feinen Differenzierungen, die sich dem Auge beim Betrachten des Negativs gegen 

eine Milchglasscheibe präsentieren, nicht annähernd so wieder“ (FLEISCHHAUER, 

1925). 

3.8.4.3 Betrachtung des fertigen Röntgenbildes 

Die röntgendiagnostische Betrachtung des fertigen Bildes kann bei Durchsicht gegen 

gewöhnliches Tageslicht erfolgen. Diese Methode, die man aber nur als Notbehelf 

einsetzen sollte, weil die Blendung des Auges durch „das neben der Aufnahme 
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vorbeigehende Licht“ die Detailerkennbarkeit herabsetzt (BAUER, 1943), wurde in 

den frühen Jahren der Röntgenologie vielfach praktiziert. 

In jener Zeit war es auch üblich, die Platten bei abgeblendetem Tageslicht mit Hilfe 

von in Abbildung 104 dargestellten Fenstereinsätzen zu betrachten. 

  

 

Abb. 104 . Transparenzfenster 
(ALBERS - SCHÖNBERG, 1910) 

 

Nach Art der Doppelfenster wurde ein zweites Fenster konstruiert, in dem statt der 

Glasscheiben Blechplatten i lichtdicht eingesetzt waren. Das mittlere, quadratisch 

ausgeschnittene Feld beider Fensterflügel trug einen Einsatzrahmen zur Aufnahme 

der Kassetten a. Dieser konnte durch eine Blechscheibe lichtdicht geschlossen 

werden. Die Kassetten, in die die Platten p von oben herab hineingeschoben 

wurden, waren quadratisch und für je eine Plattengröße hergestellt. Das zu 

verdunkelnde Fenster besaß zwei Mattglasscheiben z und zwei transparente 

Scheiben x, y. Schloss man das Blechfenster, befand sich der Betrachter im Dunkeln 

und das gesamte Licht fiel „durch die Platte, die hierdurch an Schönheit und Klarheit 

außerordentlich gewann“ (ALBERS - SCHÖNBERG, 1910). 
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Eine wesentlich effizientere röntgendiagnostische Beurteilung auch dichter 

Negativpartien und von Detailauswertungen ermöglichten unabhängig vom 

Tageslicht die schon vor 1904 in den Handel gebrachten, elektrisch beleuchtbaren 

Betrachtungs- oder Schaukästen. Sie wurden in verschiedenen Ausführungsformen 

geliefert, so z.B. in Pultform (Abb. 105, 106, 107), in Wandmontage bzw. auf Stativ 

mit Milchglas oder zur Demonstration einer größeren Anzahl von Röntgenbildern in 

Form eines würfelartigen Schaukastens (Abb. 108) mit vier quadratischen 

Seitenflächen aus Milchglas und verschiebbaren Nutenleisten in seitlich 

angebrachten Metallführungen. Die Nutenleisten konnten in jeder beliebiger Höhe mit 

Schrauben befestigt werden (WOHLAUER, 1914 - 1915). 

 

 

Abb. 105 Schaukasten in Form eines Schreibpultes; der Ausschnitt zum 
Betrachten der Platten beträgt 40 x 50 cm (STEGMANN, 1904 - 1905) 
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Abb. 106 Der Ausschnitt zum             Abb. 107 Der oberere Teil, in dem  
Betrachten der Platten kann                        sich acht Glühlampen befinden, 
durch Einlagen oder                                        kann um ein Scharniergelenk 
ein schwarzes Tuch nach                       nach  vorne gedreht und in 
Bedarf verkleinert werden                      beliebige Neigung gestellt werden
           

    STEGMANN, (1904-1905)     
  

 

Abb. 108  Schaukasten zur Demonstration  
mehrerer Röntgenbilder (WOHLAUER, 1914-1915) 

 

Um nicht nur alle Plattengrößen, sondern auch von jeder Platte eine beliebig große 

und beliebig zu wählende Stelle ausblenden zu können, waren die Schaukästen z.B. 
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mit Rollvorhängen oder „komplizierteren“ Jalousien aus Holz ausgerüstet, die von 

allen vier Seiten vorgezogen werden konnten (siehe Abb. 109). 

 

 

Abb. 109 Plattenbesichtigungsapparat nach Gocht (ROSENTHAL, 1925) 
 

Mit einem Dunkelschalter wurde die Helligkeit reguliert, um das Studium der Negative 

immer im Lichtoptimum zu gewährleisten (HENKELS, 1926; KIENBÖCK, 1915 - 

1916; ROSENTHAL, 1925). 

Da sich die Jalousien bei der Handhabung „fortwährend spießten“ und obendrein 

noch „kostspielig“ waren, hatte Kienböck, Wien, etwa um 1915 ein „einfaches, leicht 

gleitendes und billiges Schieberdiaphragma“ konstruieren lassen, das sich, in 

beliebiger Größe aus Holz hergestellt, vorne an jedem Schaukasten anschrauben 

ließ und an die Abblendvorrichtungen der heutigen Röntgenfilmbetrachter erinnert. 

Das Schieberdiaphragma (Abb.110 und 111) bestand aus einem Rahmen mit drei 

„Kulissen“, einem Steg und einer Glasscheibe.  

Die Oberkulisse o konnte „guillotineartig“ herabgelassen werden – eine im Rahmen 

angebrachte Feder hielt die Kulisse so stark fest, dass sie nicht durch das eigene 

Gewicht herabfiel, aber mit der Hand leicht auf - und abgeschoben werden konnte. 
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Abb. 110 Schieberdiaphragma, Ansicht von vorne.  o - Oberkulisse, r und l - 
rechte und linke Seitenkulisse (KIENBÖCK, 1915 - 1916) 

 

 

Abb. 111 Schaukasten mit Schieberdiaphragma im horizontalen Querschnitt. g 
- einfache Glasscheibe,  die drei Kulissen l, o, r im Zwischenraum,  m - 

Mattglasscheibe 
(KIENBÖCK, 1915 - 1916) 

 

Die rechte und linke Seitenkulisse r, l standen locker im Rahmen und blieben von 

selbst in jeder Stellung stehen. Der Rahmen mit den Kulissen trug vorne unten einen 

Steg, auf den die Negativplatte gestellt wurde. Den Abschluss bildete eine einfache 

Glasplatte, die verhinderte, dass die Platte gegen die Kulissen fiel (KIENBÖCK, 1915 

- 1916). 

Die Schaukästen, die auch für die Beurteilung der Röntgenfilme geeignet waren, 

wurden in dieser Art neben den modernen Röntgenfilmbetrachtern noch in den  

1950-er Jahren benutzt und fanden sich sogar noch in den 1990-er Jahren des 

vorigen Jahrhunderts in manch einer humanmedizinischen Ordination. 
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3.8.5 Maßnahmen zur Verbesserung der fotografischen Qualität des 

Röntgenbildes 

Um die fotografische Qualität von Röntgenbildern zu verbessern, benutzte man bei 

„dicken Objekten, die mit Hilfe härtester Strahlung nur schwer zu durchdringen 

waren“ (HENKELS, 1926), einerseits das sogenannte Köhlersche 

Doppelplattenverfahren (ROSENTHAL, 1925) und andererseits 

„Verstärkungsschirme“ (Verstärkerfolien), die zur Erhöhung der Fotoempfindlichkeit 

ab 1897 entwickelt worden waren und ohne die von jener Zeit an keine 

Röntgenaufnahme mehr beim Pferd an renommierten Untersuchungsstellen 

angefertigt wurde. 

Eine weitere Möglichkeit war die Verstärkung der Röntgenplatte beim  

Entwicklungsprozess, wodurch das Bild an Brillanz und Klarheit gewann  

(ALBERS - SCHÖNBERG, 1910). 

3.8.5.1 Verstärkung von Glasplatten bei der Entwicklung 

Selbst bei Einhaltung aller Vorschriften zur „Erreichung guter 

Röntgenphotographien“, d. h. bei richtiger Wahl der Röhre und Expositionszeit, bei 

fehlerfreier Beschaffenheit der Röntgenplatten sowie ihrer sachgemäßen 

Entwicklung, kam es in der Zeit der frühen Hochspannungserzeuger und Ionenröhren 

gerade in der Pferdepraxis nur all zu häufig vor, dass die Platten trotz Verwendung 

der Verstärkungsschirme „zu dünn und zu wenig differenzirt“ ausfielen. Die Ursache 

dafür lag darin, dass „der Untersuchende durch die Unruhe des Thieres nicht selten 

genöthigt“ war, „die Expositionszeit gegen seinen Willen abzukürzen“. Solche Platten 

waren „entweder zu kurz belichtet (unterexponirt) oder ungenügend entwickelt“ und 

die Bilder „völlig werthlos“ (EBERLEIN, 1899; ROSENTHAL, 1925). 

Bei seinen fortgesetzten Untersuchungen hatte EBERLEIN (1899) jedoch 

beobachtet, dass „derartig dünne Platten“ in den meisten Fällen noch nicht 

unbrauchbar waren, denn „sie enthalten ... das Bild gewissermaßen latent und 

lassen dasselbe deutlich hervortreten, wenn sie mit Verstärkern behandelt werden“. 

Unter Verstärkung verstand man damals „die Vermehrung der Dichtigkeit der Platte, 

welche durch Kräftigung der Gelatine - Emulsionsschicht erzielt wurde“. 
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Als wirksamster Verstärker für Röntgenplatten wurde der Quecksilber -

Sublimatverstärker angesehen, der aus einer 10%igen Quecksilberchloridlösung 

bestand und wegen seiner „großen Billigkeit“ am häufigsten zur Anwendung kam 

(ALBERS - SCHÖNBERG, 1910; EBERLEIN, 1899). 

Die Platten wurden wie bei der gewöhnlichen Fotografie zunächst gründlich 

gewässert und anschließend in das Sublimatbad gelegt. Bei schwacher Verstärkung 

blieb das Negativ so lange in der Lösung, bis es grauweiß erschien, bei starker 

Verstärkung so lange, bis es „vollständig von der Vorder - und Hinterseite weiß“ 

wurde. Nach anschließender gründlicher Spülung im fließenden Wasser (mindestens 

15 Minuten lang) kam es so lange in eine 10%ige Natriumsulfit- oder 

Ammoniaklösung im Verhältnis 1 : 20, bis es vollständig geschwärzt war. Darauf 

musste die Platte nochmals mindestens 30 Minuten gespült und gewaschen werden, 

ehe man sie zur Trocknung aufstellen konnte. Da der Grad der Verstärkung „nicht 

leicht“ zu kontrollieren war, kam es nicht selten vor, dass die Platte „zu dicht“ wurde. 

In diesem Fall konnte man sie durch längeres Auswässern wieder abschwächen. 

Durch Zusatz einer „Spur“ von Natriumthiosulfatlösung wurde die Abschwächung 

noch bedeutend beschleunigt (ALBERS - SCHÖNBERG, 1910; EBERLEIN, 1899). 

Wie weit man imstande war, aus „einer dünnen und wenig differenzirten Platte durch 

Anwendung der Verstärkung alle Einzelheiten hervorzubringen“, zeigen die 

Abbildungen 112 und 113. 

Beide „stellen das Schattenbild der Vorderfußwurzel eines leichten Wagenpferdes 

dar, welches durch die Durchleuchtung dieses Gelenkes von vorn nach hinten 

gewonnen“ worden war. „Die Expositionszeit betrug 45 Sekunden, der Abstand der 

Röhre vom Objekt 45 cm. Die Platte lag zwischen zwei Verstärkungsschirmen. Als 

Quelle der Elektricität diente das Inductorium und die Stromleitung“ (EBERLEIN, 

1899). 
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Abb. 112 Carpalgelenk vom Pferd   Abb. 113 Carpalgelenk vom Pferd 
(Platte unverstärkt)     (Platte verstärkt) 

(EBERLEIN, 1899)       

3.8.5.2 Doppelplattenverfahren und Verstärkerfolien 

Bis etwa Mitte der 1920-er Jahre benutzte man in besonderen Fällen zur Erhöhung 

der fotografischen Wirksamkeit das Köhlersche Doppelplattenverfahren, das darin 

besteht, die Aufnahme auf zwei Röntgenplatten vorzunehmen, die mit ihrer 

Schichtseite aufeinander in einer lichtdichten Kassette liegen. Dadurch entstehen 

zwei Bilder von „ein und demselben Objekt bei gleichbleibendem Fokusabstand, die 

sich in allen Licht- und Schattenstellen genau decken“ (HENKELS, 1926; 

ROSENTHAL, 1925). 

Nach dem Belichten wurden beide Platten einzeln entwickelt und getrocknet. Beim 

anschließenden Vergleich beider Platten in Durchsicht konnten auf diese Weise 

„etwaige, infolge von Plattenfehlern hervorgerufene Irrtümer in der Diagnose leicht 

ausgeschlossen werden“ (ROSENTHAL, 1925). Waren die Platten unterexponiert, 

legte man sie deckungsgleich übereinander, sodass es bei Betrachtung zur 

Summation der Schwärzungsverteilungen kam, die „Lichtstellen“ aber völlig klar 

blieben (BIENEK, 1994; HENKELS, 1926; ROSENTHAL, 1925). 
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Wesentlich bessere Ergebnisse erreichte man jedoch, indem man einen 

Fluoreszenzschirm, auch Verstärkungsschirm oder Verstärkerfolie genannt, mit 

seiner aufleuchtenden Seite auf die Schichtseite der Röntgenplatte in die Kassette 

einlegte. 

Wie schon in Kapitel 3.7 erwähnt, werden die für das menschliche Auge 

unsichtbaren Röntgenstrahlen durch fluoreszierende Substanzen in sichtbares 

grünes oder blaues Licht umgewandelt. Da die Platten - oder Filmemulsion für dieses 

Licht viel empfindlicher ist als für Röntgenstrahlen, wird die Wirkung der 

Röntgenphotonen verstärkt. Dies bedeutet, dass die zur Schwärzung notwendige 

Dosis auf ein Zehntel bis Fünfzigstel der ohne Verstärkerfolie notwendigen Menge 

reduziert wird und sich somit auch die Belichtungszeiten in der Praxis erheblich 

verkürzen (DOUGLAS u. WILLIAMSON, 1977). 

Die ersten praktisch brauchbaren Verstärkungsschirme wurden von Levy, Berlin, 

1897 hergestellt, nach dessen Vorbild Eberlein ab 1898 auch schon doppelseitig 

begossene Platten und „Films“ mit zwei Verstärkungsschirmen für 

Röntgenaufnahmen beim Pferd benutzte (EBERLEIN, 1898; ROSENTHAL, 1925). 

Nach der Art der ersten Durchleuchtungsschirme bestanden sie aus einer ebenen 

Unterlage aus Karton, Celluloid etc., auf der eine grün fluoreszierende 

Bariumplatincyanürschicht einseitig gleichmäßig verteilt aufgetragen war. Sehr bald 

wurde diese lichtschwache Substanz durch das kräftig blau aufleuchtende 

Calciumwolframat ersetzt, das Jahrzehnte lang der bevorzugte Leuchtstoff bei 

Verstärkerfolien blieb. 

Infolge ihrer anfangs groben kristallinen Struktur verringerten die Verstärkerfolien 

zwar die Bildschärfe, erhöhten aber den Bildkontrast aufgrund ihrer höheren 

Empfindlichkeit. Dadurch gelang es erstmalig, sogenannte Momentaufnahmen (siehe 

Kap. 3.10.1) bei einer bis zu zehnfach kürzeren Expositionszeit anzufertigen – ein 

Effekt, der gerade in der Veterinärmedizin wegen der Unruhe der Tiere sehr 

erwünscht war (BIENEK, 1994; DOHAN, 1916; HENKELS, 1926; ROSENTHAL, 

1925; SCHJERNIG et al., 1902). 

Um 1909 wurden durch Gehler sowohl die Leuchtkraft als auch besonders die 

Feinheit des Korns der Verstärkungsschirme wesentlich verbessert, die von da an als 
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Gehlerfolien in den Handel kamen und große Verbreitung fanden (ROSENTHAL, 

1925). Daneben kam es auch schon ab 1908 zur Einführung der von Groedel und 

Horn entwickelten Verstärkerfolien aus Celluloid, auf die als hochempfindliche 

Fluoreszenzschicht eine Mischung von Zinkcadmiumsulfid und Bariumbleisulfat 

aufgetragen war, mit der eine hundertfache Verstärkung der Helligkeit erzielt wurde. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Entwicklung der Helligkeitsverstärkung 

mit den auch heute noch üblichen, hochempfindlichen und scharfzeichnenden 

Verstärkerfolien aus Seltenerden - Metallen ein (BIENEK, 1994).   

3.8.6 Das „Röntgenraumbild“ (Röntgenstereoskopie) 

Röntgenbilder sind „ Schattenbilder, denen... ein gewisser Grad von scheinbarer 

Plastik zukommt“ (EDER u. VALENTA, 1896), indem sie in ihrer eindimensionalen 

Darstellung die Überlagerung der räumlich hintereinanderliegenden, verschieden 

durchlässigen Schichten zeigen. Wie in der Fotografie lassen sich aber auch in der 

Röntgenfotografie sogenannte stereoskopische Bilder herstellen, die einen gewissen 

Raumeindruck vermitteln (BIENEK, 1994; EDER u. VALENTA, 1896). 

Bereits 1896 wurden die ersten Versuche zur Herstellung derartiger 

Röntgenaufnahmen unternommen (siehe Kap. 3.8.6.1). Bald darauf fand die 

Röntgenstereoskopie verbreitet Anwendung in der Humanmedizin auf dem Gebiet 

der Chirurgie und wurde zu röntgenologischen Untersuchungen sowohl des 

gesamten Skelettsystems als auch innerer Organe, aber vor allem während des 

Ersten Weltkrieges zur besseren Lokalisierung von Geschossen herangezogen 

(ALBERS - SCHÖNBERG, 1910; DÜNEMANN, 1937a). 

Auch in der Veterinärmedizin bestand der Wunsch, die Vorteile der räumlichen 

Darstellung von in eindimensionalen Röntgenbildern „schwer zu deutenden 

Körperteilen“ für eine sichere Diagnose zu nützen. So empfahl z.B. GRIESSMAN 

(1916), New York City, bei Frakturen und zur besseren Lagebestimmung von 

Fremdkörpern stereoskopische Röntgenaufnahmen anzufertigen, weil auf diese 

Weise falsche Diagnosen verhindert werden könnten, die infolge der fehlenden 

Tiefendimension bei den flächenhaften Bildern gestellt würden. 
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Nach Meinung Dünemanns, der einen Bericht über die Brauchbarkeit und den Wert 

der Röntgenstereoskopie für die Veterinärmedizin 1937 in der Zeitschrift für 

Veterinärkunde veröffentlichte, wäre dieses Verfahren beim Pferd für 

„Untersuchungen der Gliedmaßen, besonders der Gelenke, des Kopfes und des 

Halses, am Kleintier unbegrenzt“ anwendbar (DÜNEMANN, 1937a). 

3.8.6.1 Anfänge und Prinzip 

Es ist kaum bekannt, dass der österreichische Physiker Ernst Mach der Erfinder der 

Röntgenstereoskopie ist und dass auf seine Anregung hin im März 1896 die erste 

praktische Durchführung im photochemischen Laboratorium von Eder und Valenta 

erfolgte (K. k. Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie und 

Reproduktionsverfahren in Wien). 

Dazu wurde eine Maus „auf eine über zwei Leisten auf der Tischplatte gespannte 

Glimmerplatte gelegt und die in schwarzes Papier gewickelte Platte so darunter 

geschoben, dass sie mit der Glimmerplatte in Kontakt kam und dennoch ein 

Auswechseln der Platte gegen eine andere möglich war“, ohne die Maus 

verschieben zu müssen. Mit einem Lineal, das parallel zur Kante der Platte auf dem 

Tisch befestigt worden war, wurden „an derselben in einer Distanz von 10 cm links 

und rechts vom Mittel der Platte Marken angebracht. Die Strahlenquelle wurde in 

zirka 30 cm Höhe über dem Objekt zuerst so gestellt, dass ihre Mitte mit der einen 

Marke übereinstimmte, dann wurde die Achse gegen das Objekt gedreht, eine 

Aufnahme vorgenommen, darauf die Platte unter dem Objekt gewechselt und die 

Strahlenquelle so verschoben, dass ihre Mitte mit der zweiten Marke übereinstimmte, 

wieder die Achse gegen das Objekt gerichtet und eine Aufnahme gemacht. Die 

beiden Bilder ergaben, im Spiegelstereoskop als Diapositiv betrachtet, ein 

überraschend plastisches stereoskopisches Bild des Knochengerüstes der Maus“ 

(EDER u. VALENTA, 1896). 

Wie anhand des oben beschriebenen Experiments zu erkennen ist, werden zur 

Anfertigung stereoskopischer Bilder die Regeln des binokularen Sehens befolgt. 

Dabei macht man je eine Aufnahme desselben Objekts von zwei unterschiedlichen 

Punkten aus, die entsprechend dem Abstand zwischen den Pupillen der 
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menschlichen Augen eine horizontale Distanz von ca. 6,5 cm (Stereobasis) 

voneinander haben müssen. Bei Betrachtung durch ein Prisma werden die zwei 

Einzelbilder zur Deckung gebracht und die abgebildeten Objekte erscheinen 

körperlich. Besonders wichtig bei derartigen Aufnahmen ist es, zwei Bilder desselben 

Objekts so anzufertigen, dass bei der zweiten Aufnahme keine weitere Verschiebung 

zusätzlich zur Stereobasis auftritt. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die 

Aufnahmebedingungen für beide Aufnahmen gleich sind, d. h. der Patient darf seine 

Lage nicht verändern und die Röntgenstrahlen müssen beide Male von gleicher 

Qualität sein (BIENEK, 1994). 

Diese Voraussetzungen waren allerdings in den ersten Jahrzehnten der 

Röntgenologie infolge der technischen Unzulänglichkeiten der Induktoren und der 

Instabilität der Ionenröhren nur sehr schwer zu erfüllen. 

Eine andere, leichter durchführbare Methode bestand darin, „Röntgenogramme“ 

herzustellen, „die aus zwei auf derselben photographischen Platte befindlichen 

Abbildungen desselben Objektes bestehen“. Dazu wurde eine Stereoröhre  

(siehe Abb. 114) benutzt, die 1901 von der Firma Reiniger, Gebbert & Schall 

entwickelt worden war. Sie besaß zwei mit dem negativen Pol des Induktors 

verbundene Kathoden und eine Doppelantikathode mit zwei in einem gegenseitigen 

Abstand von 6,5 cm angebrachten Platinspiegel; „ jeder dieser Spiegel steht einer 

der beiden ... Kathoden gegenüber und sendet ... beim Betriebe der Röhre 

Röntgenstrahlen aus. Die beiden aus der Stereoröhre austretenden Strahlenbündel 

erzeugen jedes für sich ein Bild des Objektes, sodaß eine Röntgenaufnahme 

resultiert, welche alle Konturen und Schatten doppelt aufweist“ (ALBERS - 

SCHÖNBERG, 1910). 

Zur Auswertung der stereoskopischen Röntgenbilder benutzte man z.B. einen 

Stereoplanigraphen: auf einer optischen Bank waren zwei einander 

gegenüberstehende, gegeneinander verstellbare und elektrisch beleuchtbare 

Schaukästen mit Einsätzen für die Röntgenplatten aufgestellt. In der Mitte zwischen 

den Kästen befand sich ein Wheatstonesches Stereoskop mit durchsichtigen 

Spiegelflächen, das durch Lichtpunkte eine genaue Einstellung der Kästen 

zueinander und zum Betrachter ermöglichte (BIENEK, 1994). 
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Abb. 114 Stereoröhre (ALBERS - SCHÖNBERG, 1910) 

3.8.6.2 Anwendung und Verwertbarkeit in der Pferdepraxis 

Da man sich von der Röntgenstereoskopie beim Pferd „manches versprochen“ hatte, 

in der Hoffnung, man könnte „mit ihrer Hilfe z.B. die Ausdehnung und Lage von 

Exostosen und ihre Beziehung zum benachbarten Gelenk genauer ausfindig 

machen“ (WESTHUES, 1941), erprobte Dünemann 1937 dieses Verfahren auch am 

Pferd. Die ersten Versuche führte er zunächst besonders an der Gliedmaße durch, 

weil „Lahmheitsuntersuchungen ja das Hauptindikationsgebiet für die Röntgenologie 

am Pferde sind“. Er benutzte dafür Wechselkassetten mit einer Dreifelder - 

Einteilung. Die beiden äußeren Felder waren mit Bleiplatten abgedeckt und das 

mittlere blieb zur Belichtung frei. In eine solche Kassette (Abb. 115), die man hinter 

das aufzunehmende Objekt aufstellte, wurde eine Filmkassette eingelegt, „deren 

erste Hälfte zunächst im Mittelfeld der Wechselkassette belichtet und dann unter das 

eine abgedeckte Feld verschoben“ wurde, „während hierdurch die zweite Hälfte des 

während der ersten Belichtung abgedeckten Films ins Mittelfeld“ rückte und damit 

belichtet wurde. 

Die Verschiebung der Röhre erfolgte „aus freier Hand“, wobei es sich als vorteilhaft 

erwies, „die zu wählende Basis“ durch Kreidestriche auf dem Boden vorher 

festzulegen (siehe Abb. 116). 
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Abb. 115 Wechselkassette, ausgezogen  
a - eingelegte Filmkassette  

b - die mit Blei abgedeckten Felder  
c - Belichtungsfeld (DÜNEMANN, 1937a) 

 

 

Abb. 116 Stereoskopische Röntgenaufnahme am Pferd; die beiden Kreidepfeile 
geben die für die 2. Aufnahme notwendige seitliche Verschiebung der Röhre an 

(DÜNEMANN, 1937a) 
 

Der Zeitaufwand für die Aufnahme beider „Halbbilder“, wie man die zwei 

Stereoaufnahmen bezeichnete, betrug maximal 2 - 3 Sekunden, wenn das Personal 

eingearbeitet war.  In Abbildung 117 sind zwei stereoskopische Halbbilder vom Fuß 

des Pferdes dargestellt. 

Zu ihrer Betrachtung verwendete Dünemann den Stereo - Ortho - Diagraphen 

„Beyerlein“ (Abb. 118). 
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Abb. 117 Die beiden stereoskopischen Halbbilder vom Fuß des Pferdes 
(schräge Aufstellung des Fußes im Winkel von 20° zur Filmkassette ist an der 

Überschneidung der Gelenkflächen erkennbar) (DÜNEMANN, 1937a) 
 

 

Abb. 118 Stereoskopisches Betrachtungsgerät; durch Einschieben des Stifts 
mit dem linken Zeigefinger erscheint das invertierte Röntgenraumbild 

(DÜNEMANN, 1937a) 
 

Die beiden Halbbilder wurden vor zwei von hinten beleuchteten Milchglasscheiben 

übereinander aufgestellt und durch „einfache Spiegelung den Augen zugeführt“. 

Dabei musste das rechte Bild mit dem rechten, das linke mit dem linken Auge 

betrachtet werden, um das Röntgenraumbild in der angewendeten Aufnahmerichtung 

zu erhalten. Durch eine Drehung am Okular des Apparates konnte automatisch das 

linke Bild mit dem rechten und das rechte mit dem linken Auge geprüft werden, 

wodurch ein „retrospektives“ oder „invertiertes“ Röntgenraumbild entstand, das „den 
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Körper in entgegengesetzter Raumanordnung“ zeigte „wie bei der Aufnahme“. Wenn 

auch die Größenverhältnisse dabei nicht den natürlichen entsprachen, blieb aber die 

Tiefenanordnung doch gewahrt. Gerade bei Untersuchungen des Strahlbeins sah 

Dünemann darin einen Vorteil, weil nach einer „dorso - volaren“ Aufnahme der Zehe 

das Strahlbein, das bei richtiger Stellung der Halbbilder „augenfern“ liegt, im 

invertierten Bild aber vor das Kronbein rückt und so eine bessere Beurteilung 

ermöglicht (DÜNEMANN, 1937a). 

Dünemanns Versuche brachten allerdings nicht die Ergebnisse, die man sich erhofft 

hatte. Obwohl „die Fragen der Aufnahmetechnik am Pferd“ größtenteils gelöst 

werden konnten, war die Auswertung der stereoskopischen Röntgenaufnahmen 

infolge damaliger röntgentechnischer Schwierigkeiten „noch nicht ausreichend, um 

die Lösung schwieriger Fragen zu ermöglichen; dagegen genügte sie für allgemeine 

Lagebestimmungen“. Für die tägliche Praxis hatte sich „kein wesentlicher praktischer 

Nutzen“ gegenüber der weniger aufwändigen Einzelaufnahme ergeben. 

Die Röntgenstereoskopie ließe sich aber laut Dünemann „für besondere Klinikfälle 

am Groß- und Kleintier mit beachtenswertem Erfolg verwenden“ und wäre für 

wissenschaftliche Untersuchungen sowie didaktische Zwecke geeignet. „So könnte 

man das röntgenstereoskopische Bild wohl mit Erfolg zur Einführung des Lernenden 

in das Rätsel des Einzel - Röntgenbildes“ nützen (DÜNEMANN, 1937a; WESTHUES, 

1941). 

3.9 Messung des Durchdringungsvermögens der Röntgenstrahlen 

Für die Qualität oder das Durchdringungsvermögen der Röntgenstrahlen wird seit 

Beginn ihrer medizinischen Anwendung der Ausdruck Härte oder Strahlenhärte 

verwendet und auch auf die Röhre übertragen, wobei harte Strahlen eine große, 

weiche Strahlen eine geringe „Durchdringungskraft“ besitzen. Die chemische und 

biologische Wirkung der harten Strahlen ist aber geringer als jene der weichen 

(BIENEK, 1994; THOMSEN, 1922). 

In der Zeit, als die Röntgendiagnostik und -therapie mit Ionenröhren betrieben wurde, 

bezeichnete man eine Röhre dann als hart, wenn sie „stark ausgepumpt“ war (siehe 

auch Kap. 3.5.1) und harte Strahlen von kurzer Wellenlänge aussandte. Eine weiche 
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Röhre besaß dagegen ein geringeres Vakuum und gab dementsprechend weiche, 

langwellige Strahlen ab (THOMSEN, 1922). 

Um „ein möglichst deutliches Röntgenbild des zu untersuchenden Körperteils“ zu 

erhalten, musste man das Durchdringungsvermögen der Röntgenstrahlen oder „die 

Härte der Röhre der Durchlässigkeit des zu durchstrahlenden Organes so weit wie 

möglich anpassen und sie auch während der ganzen Beobachtungs- bzw. 

Aufnahmezeit möglichst konstant erhalten“ (ALBERS - SCHÖNBERG, 1910). 

„Die weiche Röhre liefert zwar die meist kontrastreichen Bilder, aber bei schweren 

Knochen und dgl. muss man härtere Röhren benutzen, um überhaupt genügend 

Schattenbildung zu erlangen“ (THOMSEN, 1922). 

Für die Wahl einer für den jeweiligen Fall geeigneten Röhre von passender 

Strahlenqualität wurden verschiedene Messmethoden herangezogen, die über 

Jahrzehnte auf subjektiver Deutung beruhten, sodass es unmöglich war, die für die 

verschiedenen diagnostischen Anwendungen notwendigen Strahlenqualitäten exakt 

zu bestimmen. 

3.9.1 Anfänge 

Aus Mangel an geeigneten, exakt messenden Instrumenten verließ man sich 

anfänglich zur Prüfung des Durchdringungsvermögens der Strahlung einer 

Röntgenröhre auf die Schätzung, die laut DOHAN (1916) „in den meisten Fällen, 

besonders für den erfahrenen Techniker, schon genügte“. 

Durch Beurteilung der Fluoreszenz etwa ließ sich schon eine Veränderung des 

Härtegrads erkennen. „Das weiche Röntgenlicht ist intensiv und gleichmäßig, grenzt 

sich scharf in der Ebene des Antikathodenspiegels von der nicht beleuchteten Hälfte 

der Röhre ab und zeigt in der Gegend der Anode einen mehr oder minder großen 

blauen Fleck (Anodenlicht). Beim Härterwerden der Röhre, d.h.  bei Zunahme des 

Vakuums, wird die Intensität der grünen Farbe geringer, das blaue Anodenlicht 

verschwindet und auch die Gleichmäßigkeit des Lichtes nimmt ab“.  

Auch durch das Gehör konnte man das Härterwerden der Röhre beobachten, weil 

bei harten Röhren „ein mehr oder minder deutliches Knistern vernehmbar ist“  

(DOHAN, 1916). 
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Diesen Schätzungen folgte gewöhnlich die nicht weniger ungenaue Beurteilung „des 

auf dem Leuchtschirm entworfenen Bildes irgendeines menschlichen Körperteiles“ 

(ALBERS - SCHÖNBERG, 1910). Das Testobjekt war meist die Hand des 

Röntgenologen oder auch eine präparierte Skeletthand, die hinter einem kleinen 

Durchleuchtungsschirm angebracht war. „ Je mehr sich das Licht dem sogenannten 

weichen Stadium nähert, desto schärfer sieht man die einzelnen Details, 

beziehungsweise die Struktur der knöchernen Hand. Kontrastarm und unscharf zeigt 

sich das Bild bei hartem und ganz weichem Licht“ (DOHAN, 1916). 

3.9.2 Messung durch Funkenstrecken 

Eine weitere Methode zur Beurteilung der Härte einer Röntgenröhre war die auch 

schon in den Anfangsjahren der Röntgentechnik bekannte Messung der Länge einer 

Funkenstrecke zwischen zwei Elektroden während einer Funkentladung, wodurch 

gleichzeitig die Überschlagsspannung bzw. Hochspannung bestimmt werden konnte. 

Dieses Messverfahren, das auch „ bis zu einem gewissen Grade über das 

Durchdringungsvermögen der Strahlung... Auskunft gibt“, beruht auf der Tatsache, 

dass mit steigender Spannung auch die Härte steigt (ALBERS - SCHÖNBERG, 

1910; BIENEK, 1994). 

Das einfachste Mittel, diese Spannungen zu messen, war eine zur Röhre R parallel 

geschaltete Funkenstrecke C D, wie in Abbildung 119 dargestellt ist. 

Sie bestand gewöhnlich aus einer Platte C und einer Spitze D – beide aus Messing 

und in der Funktion von Elektroden – , die von isolierenden, in der Abbildung nicht  

dargestellten Hartgummistäben getragen wurden. Die Platte C war mit der negativen, 

die Spitze D mit der positiven Hochspannungsleitung an einer bestimmten Stelle 

verbunden. Nach Inbetriebnahme der Röhre wurden die beiden Elektroden C und D 

einander so weit genähert, bis zwischen ihnen die ersten Funken übersprangen. 

Anhand  der Länge dieser Funken – „in gerader Luftlinie gemessen“ – , die man als 

die Schlagweite oder Funkenlänge der Röhre bezeichnete, konnte man auf die 

Durchdringungsfähigkeit ihrer Strahlung schließen. Je härter die Röhre war, desto 

länger wurden die Funken und umgekehrt (ALBERS - SCHÖNBERG, 1910; 

THOMSEN, 1922). 
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Abb. 119 Skizze einer zur Röntgenröhre parallel geschalteten Funkenstrecke 
(ALBERS - SCHÖNBERG, 1910) 

 

Nach Angabe FLEISCHHAUERs (1925) betrug die Funkenlänge bei weichen Röhren 

6-12 cm, bei harten ca. 15 cm.  

Die so bestimmte Funkenlänge war aber eine sehr unsichere Größe, weil sie 

zusätzlich noch von vielen Faktoren beeinflusst wurde, die mit der eigentlichen 

Strahlenqualität wenig oder gar nichts zu tun hatten. So war die Länge der 

Funkenstrecke z.B. abhängig „von der Form und dem Alter der Röhre selbst, von der 

Stärke des durch sie hindurchgeschickten Stromes sowie von der Art und 

Schaltungsweise...des Hochspannungsapparates“. Es kam daher oft vor, dass „man 

bei ein und derselben Röhre, Funkenstrecke und Betriebsweise bei zwei unmittelbar 

aufeinanderfolgenden  Einschaltungen für die Funkenlänge ganz verschiedene 

Werte erhält, ohne dass ein Unterschied im Durchdringungsvermögen der Strahlung 

zu erkennen wäre“ (ALBERS -SCHÖNBERG, 1910). 

Der Hauptgrund für die Unzuverlässigkeit dieser Härtemessung lag aber darin, „dass 

der durch die Röhre gehende elektrische Strom ... nicht eine dauernd gleichmäßige 

Stärke hat, sondern stets aus einer Aufeinanderfolge von einzelnen,...kurzdauernden 

Stromstößen besteht, während welcher der elektrische Widerstand der Röhre und 

daher auch die zwischen ihren Enden herrschende ... Spannungsdifferenz... 

beträchtlichen Schwankungen unterworfen ist“. Von diesen Schwankungen werden 
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mit Hilfe der Funkenstrecke aber nur die maximalen gemessen (ALBERS - 

SCHÖNBERG, 1910). 

3.9.3 Voltmeter und Milliampéremeter 

Da der Unterschied im Strahlencharakter durch die an die Röhre gelegte Spannung 

(kV) bedingt wird, wobei weiche Strahlen durch eine verhältnismäßig niedrige, harte 

Strahlen dagegen durch eine hohe Spannung erzeugt werden, lässt sich der 

Härtegrad deshalb auch indirekt am Voltmeter ablesen, das die Spannung an den 

Enden der Röhre misst (HENKELS, 1926; ROSENTHAL, 1925). 

In den ersten Jahrzehnten der Röntgenologie waren die Angaben dieses 

Messgerätes allerdings „mit größter Vorsicht“ zu beurteilen, wie ROSENTHAL (1925) 

warnte, weil dieses Instrument „nur dann richtige Mittelwerte der Spannung anzeigt, 

wenn die Apparatur unter den gleichen Verhältnissen benutzt wird, unter welchen es 

geeicht wurde“. Das war aber sehr oft nicht der Fall. Aus diesem Grund verwendete 

es Rosenthal nur in Verbindung mit einer parallelen Funkenstrecke. So, meinte er, 

„kann es sehr gute Dienste leisten, wenn man bei einer bestimmten Schaltung, einer 

bestimmten Röhre und auch sonst gleichen Stromverhältnissen zunächst die 

parallele Funkenstrecke misst und bei der gewünschten Funkenstrecke das 

Hochspannungsvoltmeter abliest. Man kann dann das letztere an Stelle der weniger 

bequemen, geräuschvollen und nitrose Gase erzeugenden Funkenstrecke benützen, 

um die Röhre dauernd zu kontrollieren“ (ROSENTHAL, 1925). 

In sehr einfacher Weise konnte auch das in den Sekundärstromkreis des 

Funkeninduktors oder der Röhre geschaltete Milliampéremeter Aufschluss über 

Veränderungen des Härtegrads der Röntgenröhre geben (BIENEK, 1994; DOHAN, 

1916). „Denn zeigt es ... bei gleichem Apparat, gleicher Primärstromstärke, gleicher 

Unterbrechungszahl usw. mehr mA, so muss die Röhre weicher geworden sein und 

umgekehrt. Da nämlich bei sonst unveränderten Verhältnissen auch die durch die 

Röntgenröhre fließende Energie – welche dem Produkt aus Spannung und 

Stromstärke proportional ist – die gleiche bleibt, muss auch einer Vergrößerung der 

Stromstärke eine Verringerung der Spannung und damit auch der Härte 

entsprechen“ (ROSENTHAL, 1925). 
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3.9.4 Härteskalen 

Zusätzlich zu den bisher beschriebenen Messmethoden, die nur relative und 

ungenaue Angaben über die Härte einer Röntgenröhre lieferten, entwickelten viele 

bekannte Röntgenologen und Physiker eigene Messgeräte, deren Ergebnisse kaum 

miteinander zu vergleichen waren (BIENEK, 1994). Die Beschreibung all jener 

Instrumente würde im Rahmen dieser Arbeit allerdings zu weit führen, daher sollen 

im Folgenden nur die bekanntesten und in der Pferdepraxis am meisten benutzten 

erläutert werden. 

Zur direkten Messung der Durchdringungsfähigkeit der Röntgenstrahlen wurden 

sogenannte Härteskalen konstruiert, die „auf der Schwächung der Röntgenstrahlen 

in Metallen beruhen“ (BAUER, 1943). 

Eine von diesen war z.B. das Radiochromometer des französischen Röntgenologen 

und Physikers L. Benoist, das auf Grund der Tatsache entwickelt wurde, „dass die 

Durchlässigkeit des Silbers sich gegenüber den Strahlungen verschieden harter 

Röntgenröhren im geringeren Grade ändert als die des Aluminiums“ (HENKELS, 

1926). 

Das Instrument (Abb. 120) bestand aus einer runden Silberplatte 1 von 0,11 mm 

Dicke, um die wendeltreppenförmig ein Ring von zwölf Aluminiumsektoren 2 von 1 - 

12 mm Dicke angeordnet war.  

Zur Messung wurde das Gerät zwischen Röhre und Leuchtschirm gebracht und 

diejenige Aluminiumstufe gesucht, die die gleiche Durchlässigkeit (Helligkeit) wie die 

Silberplatte hatte. Die Härtegrade wurden in Benoist-Einheiten, nämlich von 1 - 12 B, 

angegeben (BAUER, 1943; BIENEK, 1994; ROSENTHAL, 1925). 

Eine spätere Ausführungsform dieses Härtemessers um 1915 wird in Abbildung 121 

links gezeigt. 
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Abb. 120 Benoist - Radiochromometer 1 - Silberplatte, 2 - Aluminiumtreppe,  
3 - Gradeinteilung   

 
Am weitesten verbreitet in der Pferdepraxis war viele Jahre lang das 

Kryptoradiometer (siehe Abb. 121, rechts) des Physikers Wehnelt, das eine 

Modifikation der Benoist - Härteskala darstellt. 

An Stelle einer Aluminiumtreppe besaß es einen nach einer logarithmischen 

Spirale geformten Aluminiumkeil, neben dem auf einer Seite ein länglicher 

Silberstreifen, auf der anderen eine Skala mit den Zahlen 4, 6, 8, 10 und 12 

angeordnet waren, die den Härtegrad in sogenannten Wehnelteinheiten (WE) 

angaben. Das Gerät wurde vor einem kleinen Durchleuchtungsschirm mit „Trieb 

und Zahnstange vorbeigeführt, bis man die Stelle gefunden hatte, an welcher der 

Aluminiumteil ebenso hell war wie der Silberstreifen“ (HENKELS, 1926; 

THOMSEN, 1922). Den entsprechenden Wert las man dann auf der Skala ab. 

Von erfahrenen Veterinärröntgenologen wurde für die Röntgendiagnostik beim 

Pferd eine mittelharte Röhre von 8 - 9 Wehnelt empfohlen (THOMSEN, 1922). 
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Abb. 121 links: Benoist - Radiochromometer,  
rechts: Kryptoradiometer von Wehnelt, beide um 1915, aus der Klinik für 

Strahlentherapie und -biologie im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien 
 

3.9.5 Die „Hartstrahltechnik“ in der Pferdepraxis 

Unter dem Begriff „Hartstrahltechnik“ versteht man in der Röntgenologie das 

Aufnahmeverfahren, bei dem zur Bildgebung nur harte Strahlen verwendet werden,  

d. h. Röhren mit einer Härte von z.B. 10 - 12 Wehnelt (heute über 100 kV) bei sehr 

hohen Spannungen bis zu 130 kV und bei verhältnismäßig niedriger Belastung von  

4 - 15 mA (BERGE, 1925; HENKELS, 1926). 

Diese Technik, die ab 1924 sowohl Human- als auch Veterinärmediziner bei 

Ihren Versuchen einsetzten, wurde erst mit der Erzeugung höher belastbarer Ionen- 

und vor allem Coolidgeröhren anwendbar und ermöglichte es erstmals, die  

Expositionszeiten auch beim Großtier bis zu Momentaufnahmen (siehe Kap. 3.10.1) 

herabzusetzen (BERGE, 1925; GROENEWALD, 1997). Die Verkürzung der  

Expositionszeit führt HENKELS (1926) unter anderem darauf zurück, dass „der harte 

Strahl ... infolge seiner größeren Durchdringungsfähigkeit schneller die 

photographische Schicht erreicht“ und „dass bei der Hartstrahlung auch die die 
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photographische Schicht erreichende Menge der Röntgenenergie größer ist als bei 

der Weichstrahlung“, wodurch die Schwärzung der Emulsion in kürzerer Zeit erfolgt.  

Hinsichtlich der Bildqualität allerdings herrschte „fast in der gesamten 

Röntgenliteratur die verbreitete Ansicht, dass der Hartstrahl weniger scharf und 

weniger kontrastreich zeichnete“. Tatsächlich war das auch bei Henkels’ ersten 

Versuchen der Fall (vgl. Abb. 122 und 123). 

     

Abb. 122 Weichstrahlaufnahme;                 Abb. 123  Hartstrahlaufnahme; 
      Pferd, Zehe;                                                   Objekt wie in Abbildung 125; 
      Lat. - med. Strahlengang;                             0,1 Sekunden  
      2 Sekunden       

            (HENKELS, 1925)    
 

Diese allgemeine Auffassung konnte Henkels aber bei seinen weiteren Versuchen 

mit einer Rosenblüte widerlegen, die er „mit Hilfe von Doppelfilmen und Doppelfolie 

bei einer Belastung von 10 mA, 100 kV und Momentbelichtung“ aufgenommen hatte. 

Das Röntgenbild zeigte „die einzelnen, zarten Blütenblätter und die Rindenschicht 

des Holzes in schärfster Konfiguration“ (HENKELS, 1926). 

Dass man mit diesem Verfahren etwa auch vom Fuß des Pferdes kontrastreiche 

Bilder herstellen konnte, begründete WESTHUES (1930) folgendermaßen:  
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„Ein kontrastreiches Bild entsteht dann, wenn das Objekt einen Teil der Strahlen 

durchlässt, einen anderen Teil aber absorbiert .... 

In Röntgenstrahlen von 50 kV eff. haben wir die maximal harten Strahlen von ca. 70 

kV und außerdem alle geringeren Härtegrade bis herunter zu etwa 20 kV, ...  

Trifft nun ein solches Strahlengemisch den Fuß des Pferdes, so werden die härteren 

Strahlen, angenommen von 40 - 70 kV, mit 50 kV eff., passieren und die weicheren 

absorbiert werden. 

Bei Verwendung der Hartstrahltechnik (z.B. 80 kV eff. für den Pferdefuß) werden die 

härteren Strahlen ebenfalls durchgehen, die mittelweichen werden durch die weniger 

dichten Teile auch noch durchgehen, während die weichsten total absorbiert werden. 

In beiden Fällen kann ein kontrastreiches Bild resultieren“. 

Sehr bald jedoch musste man erkennen, dass dem Hartstrahlverfahren in der 

Pferdepraxis Grenzen gesetzt sind und dieses nur bei Körperregionen anwendbar ist, 

die infolge ihrer Masse keine übermäßigen Streustrahlen liefern (WESTHUES, 1941). 

Henkels hatte nämlich durch seine fortgesetzten Versuche bewiesen, „dass bei 

dicken Objekten, so zum Beispiel beim Kniegelenk schwerer Pferde, die 

Sekundärstrahlung fast ebenso intensiv ist wie die Primärstrahlung“, wodurch alle 

seine Aufnahmen „mehr oder weniger verschleiert waren“. 

Daher modifizierte er die Hartstrahltechnik in der Art, dass er sie bei großen 

Haustieren nur für Aufnahmen der „Phalangealknochen“ anwandte, während er bei 

dickeren Körperteilen (Knie, Ellbogen, Kopf usw.) Zeitbilder (siehe Kap. 3.10.3) 

anfertigte. Dieses System betrachtete er aber auch als unbefriedigend, weil 

besonders die Kopfaufnahmetechnik (bei Nasentumoren, Kieferhöhleneiterungen 

etc.) Schwierigkeiten bereitete. Erst die Verwendung der Buckyblende (siehe Kap. 

3.11.1.2) trug dazu bei, „jene Mängel, die der harte Strahl in bezug auf die Qualität 

des fertigen Röntgenbildes ... zeigt, bis zu einem gewissen Grade zu beheben, um 

damit indirekt die Möglichkeit zu gewähren, auch die dickeren Objekte mit kürzester 

Expositionszeit zu röntgenographieren“ (HENKELS, 1926). 
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3.10 Expositionszeit 

Die Wahl der Expositionszeit richtet sich wie jene der Strahlenqualität (Spannung) 

bzw. -quantität (Intensität) nach der „Massenballung“ (Dichte und Umfang) des 

Objekts und ist ebenso entscheidend für die Qualität eines Röntgenbildes 

(EBERLEIN, 1899; HENKELS, 1926). Dies bedeutet, „je dünner das Objekt, desto 

leichter die Anfertigung einer guten Röntgenaufnahme...; je geringer die 

Rohrbelastung, desto geringer auch die störende Streustrahlung; je kürzer die 

Expositionszeit, desto höher endlich die Qualität des Bildes“ (HENKELS, 1926). 

Da die Expositionszeit indirekt proportional zu Spannung (kV) und Intensität (mA) ist, 

erlaubt die Steigerung einer der beiden Letztgenannten eine Verkürzung der 

Belichtungszeit. Verdoppelt man z.B. die Intensität, verringert sich die Expositionszeit 

um etwa die Hälfte (WESTHUES, 1930). 

„Bedingt vor allem durch das Verhalten (Temperament, Böswilligkeit) des zu 

röntgenographierenden Tieres“, war aber viele Jahre hindurch in praxi die 

Belichtungszeit die ausschlaggebende Größe. Ließ es nämlich der Charakter des 

Tieres zu, wählte man eine längere Expositionszeit und damit eine geringere 

Röhrenspannung, d. h. eine weiche Strahlung, mit der man ein hochwertiges 

Kontrastbild erzielen konnte. War aber „wegen der Ungeduld...des Patienten“ eine 

lange Belichtungszeit nicht möglich, musste man „eine höhere Spannung bzw. 

Stromintensität wählen, um die Expositionszeit zu verkürzen, und „unter Umständen 

die Nachteile des Hartstrahls (siehe Kap. 3.9.5) in bezug auf die Bildqualität in Kauf  

nehmen“ (HENKELS, 1926). 

Auch die Röntgenaufnahmen wurden in den ersten Jahrzehnten nach ihrer 

Belichtungszeit eingeteilt und zwar in die Kategorien „Moment-, Schnell- und 

Zeitaufnahmen“ (HENKELS, 1926; LOOSE, 1910).   

3.10.1  Momentaufnahmen 

Als Momentaufnahmen bezeichnete man solche, die „nur mit einem kurzen 

Aufblitzen des Röntgenlichtes hergestellt sind, also etwa eine Expositionszeit von 

einer Zehntelsekunde und darunter haben“. 
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Derartige Aufnahmen waren besonders bei Pferden wegen ihrer Nervosität 

angebracht. Als Richtlinie für das Gelingen einer Momentaufnahme beispielsweise 

vom Kopf eines mittelgroßen, gesunden Pferdes mit Coolidgeröhre, Doppelfilm und 

Doppelfolie sowie Buckyblende gab Henkels folgende Daten an: 

 

 Frontalaufnahme 
mit Bucky - Blende 

 

Sagittalaufnahme  
mit Bucky - Blende 

Plattengröße 18 x 24 oder 24 x 30 18 x 24 oder 24 x 30 

Rohrbelastung 10 mA, 90 kV 10 mA, 100 kV 

Fokusabstand 60 cm 60 cm 

Exposition 0, 1 Sek. 0, 1 Sek. 

 

Diese Aufnahmebedingungen mussten natürlich bei krankhaften Veränderungen wie 

Umfangsvermehrungen (phlegmonöse Schwellungen, knöcherne und bindegewebige 

Proliferationen etc.) den gegebenen Verhältnissen hinsichtlich Wahl der 

Strahlenhärte und Belichtungszeit angepasst werden (HENKELS, 1926). 

Im Übrigen war nach HENKELS (1926) „die Momentröntgenographie besonders 

geeignet für Körperteile, die sich in Bewegung befinden, und zwar entweder in 

unwillkürlicher Bewegung, wie zum Beispiel Magen, Darm, ... Herz ... usw., oder in 

willkürlicher Bewegung, wie zum Beispiel der Schluckakt“. 

3.10.2  Schnellaufnahmen 

Schnellaufnahmen stellten ein Mittelding zwischen Moment- und Zeitaufnahmen dar. 

Sie wurden mit einer Expositionszeit von einer Zehntel- bis einer Sekunde 

angefertigt. Meist zog man sie als diagnostisches Hilfsmittel dann heran, wenn es 

galt, beispielsweise geringgradige Gelenkverknöcherungen oder „einen pathologisch 

-anatomischen Herd in dem feinen Knochen eines kleinen Haustieres ... 

röntgenographisch möglichst differenziert darzustellen“, das Temperament des 

Tieres aber keine Zeitaufnahme gestattete (HENKELS, 1926). 
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3.10.3  Zeitaufnahmen 

Zeitaufnahmen, die eine Belichtungszeit von einer und mehr Sekunden benötigten, 

hatten zwar den Vorteil, dass sie besondere Feinheiten wie „die zarte Struktur der 

Spongiosa im Knochen, Fissuren, geringgradige Periostitiden, weiche Tumoren usw. 

exakt zum Ausdruck brachten“, bereiteten aber in der Veterinärmedizin infolge der 

„Unvernunft der Tiere“ die größten Probleme und brachten daher gerade bei Pferden 

nicht immer den gewünschten Erfolg. 

Für eine Zeitaufnahme vom Kopf eines mittelgroßen, gesunden Pferdes waren unter 

den gleichen Bedingungen wie für Momentaufnahmen (Kap. 3.10.1) folgende Daten 

zu wählen (HENKELS, 1926): 

 

 Frontalaufnahme 
mit Bucky - Blende 

 

Sagittalaufnahme 
Mit Bucky - Blende 

Plattengröße 18 x 24 oder 24 x 30 18 x 24 oder 24 x 30 

Rohrbelastung 10 mA, 70 kV 10 mA, 70 kV 

Fokusabstand 60 cm 60 cm 

Exposition 3 Sekunden 3 Sekunden 

3.11 Hilfsgeräte für die Röntgendiagnostik beim Pferd 

Zur Herstellung von regelmäßig guten, scharfen Aufnahmen mit hoher 

Detailzeichnung sowie zur exakteren Diagnosestellung und Vereinfachung des 

Routinebetriebs in der Röntgendiagnostik beim Pferd benötigt man neben dem 

eigentlichen Röntgengerät noch einige Zusatzeinrichtungen.  

Aus der Vielzahl der Hilfsgeräte, die man seit Beginn der medizinischen 

Röntgenologie konstruiert hatte, soll hier die historische Entwicklung der zwei 

wichtigsten, nämlich der Blende und des Lichtvisiers, aufgezeigt werden (BIENEK, 

1994; HARTUNG u. TELLHELM, 2000). 

3.11.1  Blenden 

Bereits 1897 war bekannt, dass beim Betrieb einer Röntgenröhre außer der Nutz- 

oder Primärstrahlung auch richtungsunabhängige Sekundär- bzw. Streustrahlung 

entsteht, die ebenso die fotografische Platte schwärzen oder den 



 

 

140 

Durchleuchtungsschirm zur Fluoreszenz bringen kann. Mit zunehmender 

Streustrahlung leidet der Bildkontrast und daher auch die Detailzeichnung. 

Das älteste Mittel zur Verringerung dieser Strahlung war die sogenannte Lochblende, 

die in ihrer einfachsten Form aus einer für Röntgenstrahlen undurchlässigen 

Metallscheibe mit einem lochartigen Ausschnitt bestand. Die Blende stellte man 

zwischen Röntgenröhre und Objekt und erreichte damit einerseits „die Verkleinerung 

der Austrittspforte des Röntgenlichtes aus der Röhre“, um dadurch „möglichst nur die 

primäre Fokusstrahlung austreten zu lassen und gleichzeitig die sekundären 

Strahlungsherde des Röhreninneren abzudecken“, andererseits wurde aber auch 

„die Eintrittspforte des Röntgenlichtes in das Objekt“ möglichst klein gehalten, 

wodurch „die im Objekt entstehenden sekundären Strahlungsherde“ verringert 

werden konnten. 

Diese einfache Form der Lochblende modifizierte man später, indem man die 

Röntgenröhre in einen mit Bleiblech ausgekleideten Holz- oder Metallkasten legte, 

der nur Öffnungen für den primären Strahlenkegel und die Kühlung hatte (BAUER, 

1943; BIENEK, 1994; HENKELS, 1926). Eine derartige Konstruktion für die 

Anwendung in der Veterinärmedizin hatte z.B. Troester 1904 entwickelt und 

beschrieben (siehe Kap. 3.4). 

3.11.1.1 Tubusblende 

Infolge der großen  Körperdimensionen des Pferdes entstehen Sekundär- bzw. 

Streustrahlen in einem so hohen Ausmaß, dass die Wirkung der eben beschriebenen 

Lochblende nicht ausreichte. Sie gewährleistete zwar die Verringerung der 

Sekundärstrahlen in den Horizontalebenen, jedoch nicht in den Vertikalebenen. 

Eine Verbesserung der Blendenwirkung konnte erst mit der von Albers - Schönberg 

konstruierten Rohr- oder Tubusblende erzielt werden. Sie bestand aus einem 

Bleirohr von ca. 22 cm Länge mit einem oberen Durchmesser von 3 cm und einem 

unteren von 10 cm (HENKELS, 1926).  

Die Wirkungsweise des Tubus erklärte ALBERS - SCHÖNBERG (1910) anhand 

einer Skizze in Abbildung 124: 
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Abb. 124 Skizze der Wirkungsweise des Tubus (ALBERS - SCHÖNBERG, 1910) 
 

„...das fokale Strahlenbündel a und b passiert die obere und untere Rohrapertur, 

während die Strahlen c und d, welche von der Glaswand kommen, zwar die obere 

Rohrapertur passieren, dann aber im Inneren des Zylinders stecken bleiben und 

hiermit unschädlich gemacht werden. Die von den Glasstrahlen getroffene 

Innenwand des Zylinders sendet theoretisch ihrerseits wieder Sekundärstrahlen aus. 

Diese kommen ... praktisch nicht mehr in Betracht, da sie von zu geringem 

Penetrationsvermögen sind, als dass sie durch einen Körperteil hindurch noch auf 

die photographische Platte wirken könnten“. 

Die Tubusblenden (vgl. Abb. 44 und 46), die man in verschiedenen Größen und 

Formen (konisch, zylindrisch, vierkantig) aus Strahlenschutzstoff herstellte, wie z.B. 

ursprünglich aus Holz mit Bleieinlage, später aus Bleiglas und für das Heer aus 

Zinkblech wegen des geringeren Gewichts, waren unmittelbar am Austrittsfenster 

oder Strahlenschutzmantel der Röntgenröhren mit Bajonett- oder Schraubverschluss 

befestigt (BAUER, 1943). 

Sie wurden in der Pferdepraxis bis in die frühen 1950-er Jahre oft zusätzlich zur 

Buckyblende (3.11.1.2) verwendet, um den Nutzstrahlenkegel so weit einzuengen, 

dass nur das zu untersuchende Feld Strahlen erhielt und auf diese Weise die 

Streustrahlung von benachbarten Körperteilen sowie eine zusätzliche 
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Strahlenbelastung für die umstehenden Personen vermieden werden konnten 

(BAUER, 1943; DRURY et al., 1954).  

Die mit derartigen Blenden angefertigten Röntgenbilder zeigten das aufzunehmende 

Feld in einem kreisrunden Ausschnitt, wie in Abbildung 125 zu sehen ist. 

 

 

Abb. 125 Röntgenaufnahme der linken Hintergliedmaße eines Pferdes, 
Strahlengang: plantarodorsal (NIELAND, 1937) 

 

Die letzte Entwicklungsstufe der Tubusse für die Röntgendiagnostik waren die 

Tiefenblenden, die ab 1938 z.B. von Siemens erzeugt wurden. Ausgestattet mit 

Lichtvisier (3.11. 2) und Bildfeldblende für Durchleuchtungen und Aufnahmen 

bestanden sie aus pyramidenförmigen Hohlkörpern mit beweglichen Seitenflächen. 

Über eine Tiefe von 25 cm waren mehrere bewegliche Doppelschlitzblenden 

hintereinander angeordnet und miteinander gekoppelt. Das Lichtvisier ermöglichte 

die treffsichere Voreinstellung der Größe und Lage des Nutzstrahlenfeldes sowie die 

randscharfe Einblendung des Röntgenbildes (BAUER, 1943; SIEMENS ARCHIV, 

WIEN, 1937). 
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3.11.1.2 Buckyblende 

Wollte man die unerwünschte Streustrahlung bei Durchleuchtungen bzw. Aufnahmen 

dicker Objekte wie Kopf, Ellbogen, Kniegelenk etc. von großen Haustieren ausfiltern, 

reichte die Blendenwirkung der Tubusse nicht aus. Dies gelang erst mit Hilfe der 

Wabenblende (siehe Abb. 126), dem frühesten Modell einer Streustrahlenblende, die 

Gustav. P. Bucky im März 1913 anlässlich des Berliner Kongresses der Deutschen 

Röntgengesellschaft erstmals vorgestellt hatte. 

 

 

Abb. 126 Wabenblende nach Bucky (HENKELS, 1926) 
 

Sie besaß viele ca. 4 cm breite Kupferstreifen, die in Form eines Gitters aufgestellt 

waren. Ähnlich einer Bienenwabe bildeten sie kleine konische, rechtwinkelige 

Kanäle, deren verlängerte Seitenebenen sich alle in einem Punkt schnitten. Dieser 

hatte immer den gleichen Abstand vom Blendensystem. Man stellte die Buckyblende 

„zwischen Durchleuchtungsschirm oder fotografischer  Platte so auf, dass der 

erwähnte Schnittpunkt ... mit dem Brennpunkt der Röhre zusammenfällt“, sodass „bei 

richtiger Zentrierung der größte Teil der kreuz- und querschießenden, sekundären 

Gewebsstrahlung auf den zahlreichen Seitenwänden der Blendenkanäle abgefangen 

wird“ (HENKELS, 1926). 
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Auf dem Leuchtschirm oder dem Röntgenbild erschienen die Kupferstreifen als 

dünne Linien, ähnlich einem Drahtnetz (siehe Abb. 127). Der Hauptnachteil war, 

dass sich die Lamellen bei falscher Einstellung als breite Streifen abbildeten und so 

fast das gesamte Bild verdeckten (BAUER, 1943; HENKELS, 1926). 

Durch den Einsatz der Buckyblende wurden in der Veterinärmedizin wichtige, neue 

Indikationsgebiete erschlossen, weil man mit dieser Blende selbst bei Verwendung 

härtester Strahlung auch von dicken Objekten großer Haustiere kontrastreiche Bilder 

mit Detailzeichnung anfertigen konnte, wie die Abbildungen 127 und 128 zeigen. 

Nach damaliger Auffassung zählte die Nase eines Pferdes ebenfalls zu „den dicken 

Objekten“.  

 

 

Abb. 127 Nasentumor beim Pferd. Hartstrahlaufnahme mit Buckyblende. 
Dextrosinistraler Strahlengang, 0,2 Sek. (HENKELS, 1925) 

 

Die Linienzeichnung im Bild würde nach Henkels’ Ansicht nur anfangs stören, nach 

kurzer Zeit hätte man sich daran gewöhnt (HENKELS, 1926). 
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Abb. 128 Nasentumor beim Pferd. Hartstrahlaufnahme ohne Buckyblende. 
Dextrosinistraler Strahlengang, 0,2 Sek. (HENKELS, 1925) 

 

Eine zweckmäßigere Ausschaltung der Streustrahlen, wie man bald erkannte, konnte 

durch das Einbringen eines Rasters mit nur in einer Richtung verlaufenden 

Bleilamellen in den Strahlengang zwischen Objekt und Bildebene erreicht werden. 

Um die Abbildung des Rasters zu vermeiden, wurde dieses während der Aufnahme 

bewegt. 

Eine solche bewegliche Blende, die auf Buckys Prinzip beruhte, wurde von dem 

amerikanischen Röntgenologen H. E. Potter (1880 - 1964) etwa um 1914/15 

konstruiert und „Potter - Bucky Diaphragm“ (oder Blende) genannt. 

Sie bestand aus einer Anordnung von parallelen Bleilamellen, die radial zum Fokus 

der Röhre auf einem Zylindermantel lagen. Die Bewegung erfolgte durch Federkraft. 

Die durch eine Ölbremse bestimmte Ablaufzeit war entweder gleich oder etwas 

länger als die Expositionszeit zu wählen (BAUER, 1943). Die Belichtungszeit musste 

gegenüber einer Aufnahme ohne Blende infolge der Lamellenbewegung verdoppelt 

oder nach Meinung einiger Veterinärmediziner wie beispielsweise WESTHUES 

(1930) oder HICKMAN (1954) verdreifacht werden, aber zumindest 0,25 - 0,3 sek. 

betragen. Bei einer kürzeren Belichtung wären die Lamellen auf dem Bild sichtbar 

geworden. Abbildung 129 zeigt eine frühe Ausführungsform der Potter - Bucky 

Blende. 
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Abb. 129 Frühe Form einer Potter - Bucky Blende  
(B. A. MANSFIELD, 2004) 

 

3.11.1.3 Lysholmblende 

Wegen der hohen Empfindlichkeit und schwierigen Handhabung der nur wenig 

beweglichen Buckyblende bei Spezialaufnahmen z.B. vom Strahlbein eines Pferdes 

(OXSPRING, 1935) wurde in späteren Jahren von vielen Veterinären die von E. 

Lysholm 1930 in Stockholm konstruierte und nach ihm benannte Feinrasterblende 

vorgezogen. 

Sie bestand aus einem feinen, parallelen Bleilamellenraster mit 

Zellstoffzwischenlagen, das, in strahlendurchlässigem Material eingebettet, in die 

Form einer Tafel gepresst war. Besondere Vorzüge waren neben der 

hervorragenden Blendenwirkung ihre Leichtigkeit, einfache Form und Robustheit. Die 

Lysholmblende  wurde direkt vor die Filmkassette gehalten und erlaubte auch die 

Einstellung höherer Spannungen. 

Ein laut Oxspring eher unbedeutender Nachteil dieser feststehenden Blende war, 

dass das Negativ äußerst feine Linien zeigte, die aber den Bildeindruck nicht störten 

(BAUER, 1943; OXSPRING, 1935). Zur Vermeidung der abgebildeten Linien wurde 

sehr bald, ähnlich der Bucky - Potter Blende, eine Vorrichtung konstruiert, mit der 

man die Lysholmblende langsam während der Aufnahme bewegen konnte (BODDIE, 

1937). 
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3.11.2 Lichtvisier  

Das Lichtvisier hat die Funktion, die Stelle des Auftreffens des Zentralstrahls sowie 

die Bildfeldgrenzen zu markieren, wodurch man die für die Untersuchung notwendige 

Größe und Lage des Nutzstrahlenfeldes voreinstellen bzw. das Bildfeld einblenden 

kann. 

Eine der ersten Konstruktionen war das „Röntgenepiskop“, das O. Sommer, Wien, 

1908 entwickelt und am 5. Röntgenkongress 1909 in Berlin vorgestellt hatte 

(BAUER, 1943; SOMMER, 1909). Das Gerät besaß ein allseits 

röntgenstrahlenundurchlässiges  Blendenkästchen mit aufklappbarem Rahmen, 

dessen eine Wand zur Beobachtung der Röhre aus Bleiglas bestand, eine einfache 

Visiervorrichtung und eine Blende mit veränderlicher Öffnung. 

Die Funktionsweise der Visiervorrichtung erklärt BAUER (1943) anhand der 

schematischen Darstellung in Abbildung 130 folgendermaßen: 

 

 

Abb. 130 Schematische Darstellung des Röntgenepiskops nach Sommer, 1909 
(BAUER, 1943) 

 

Auf einer Grundplatte (im Bild als Drehachse bezeichnet) waren die Röntgenröhre 

und eine Glühlampe (Einstelllampe), um 180° versetzt, isofokal montiert, d. h. der 

Fokus der Röhre und der Faden der Lampe lagen in gleichen Abständen von der 

Grundplatte auf dieser im Lot. Unter dem System befand sich die Blende. Mit Hilfe 

des Lichtkegels der Einstelllampe erfolgte die Bestimmung des Zentralstrahls und die 
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Einblendung des Bildfeldes. Für die Röntgenaufnahme wurde die Grundplatte 

umgeklappt, sodass der Röhrenfokus an die Stelle der Lichtquelle trat. 

Mit dem Aufkommen der Glühkathodenröhren verwendete man als Lichtvisier den 

von der Anode auf die Kassette reflektierten Lichtschein des Glühfadens der Kathode 

– ein zwar bequemes, aber unzuverlässiges Verfahren, denn der Lichtschein und der 

Röntgenstrahlenkegel decken sich nicht. Auch ein zwischengeschaltetes Visierkreuz 

konnte nicht zur Verbesserung dieses Verfahrens beitragen (BAUER, 1943). 

Bereitete die Einstellung des Zentralstrahls und der Blende ganz allgemein in den 

ersten zwei Jahrzehnten der Röntgenologie große Schwierigkeiten, so war dies in 

der Großtierpraxis – vor allem beim Pferd – noch viel problematischer, weil man 

wegen der großen Körpermasse der Tiere mit engen Blenden und ziemlich weiten 

Abständen arbeiten musste. Es geschah daher noch häufiger als bei Kleintieren oder 

in der Humanmedizin, dass der Strahlenkegel die Röntgenplatte nicht richtig oder gar 

nicht traf (WESTHUES, 1926). 

Eine Lösung dieses Problems gelang Westhues mit der Konstruktion einer 

Vorrichtung, die er Zielrichter nannte (Abb. 131). 

 

 

Abb. 131 Schwebesystem und Zielrichter nach WESTHUES (1926) 
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„Zwei rechtwinkelig abgebogene, miteinander verbundene Holzlatten passen mit 

ihren langen Schenkeln in zwei kurze Führungen am Röhrenkasten. Den beiden 

kurzen Schenkeln der Holzwinkel wird zur Aufnahme die Kassette angelegt und 

beides zusammen gehalten“. Dadurch lag sie immer vertikal im Strahlengang. Ein 

weiterer Vorteil war, dass eine cm - Markierung  auf den langen Zielrichterschenkeln 

das Beibehalten des gewünschten Abstands und das Anfertigen von oft notwendigen 

Kontrollaufnahmen erleichterte (WESTHUES, 1926). 

In ähnlicher, jedoch einfacherer Weise konnte man mit einem teleskopartig 

ausziehbaren Metallstab arbeiten, wie er dem Veterinärröntgenologen A. Pommer im 

Röntgeninstitut der Kliniken der Tierärztlichen Hochschule in Wien zur Verfügung 

stand (siehe Abb. 132). 

 

Abb. 132 Teleskopartig ausziehbarer Metallstab zur Einstellung des 
Zentralstrahls bei einer Schultergelenksaufnahme eines Pferdes. Aus dem 
Röntgeninstitut der Kliniken der Tierärztlichen Hochschule in Wien, 1928 

 

Durch diesen „am Röhrenkästchen mit einer Platte einschiebbaren, zentrierten, 

kippbaren und durch eine Feder in der horizontalen Lage gehaltenen Metallstab“ 

wurde der Zentralstrahl des Röntgenstrahlenkegels angedeutet (POMMER, 1928). 
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Nach Ansicht vieler Veterinäre aber waren jene metallischen Zentrierstäbe wegen 

der Verletzungsgefahr des Pferdes bei plötzlichen Bewegungen kaum verwendbar 

(FROELICH, 1938). Aus diesem Grund baute Froelich zusammen mit Gfrörer von der 

Firma C. H. F. Müller AG. eine Zentriervorrichtung, die das Einstellen der Aufnahmen 

einfach, sicher sowie in wenigen Sekunden ermöglichte und die ab Dezember 1937 

im Wehrkreispferdelazarett XIII, Nürnberg, eingesetzt wurde.  

Dabei handelte es sich um einen kleinen Projektionsscheinwerfer, der, mit der 

Schutzhaube der Röhre fest verbunden, beim Einschalten des Netzschalters einen 

Lichtkegel aussandte, dessen Zentralstrahl durch einen hell leuchtenden Punkt jene 

Stelle auf dem Objekt anzeigte, wo der Zentralstrahl der Röntgenröhre dieses traf. 

Gleichzeitig wurde durch das auf der Kassette erscheinende Schattenbild des 

Lichtkreises die Lage des Objekts auf dieser markiert. Wie in Abbildung 133 zu 

erkennen ist, trennt ein dunkler Ring den Lichtkreis vom Zentralstrahl. 

 

 

Abb. 133 Zentriervorrichtung in Form eines Projektionsscheinwerfers nach 
FROELICH (1938) 

 

In Abbildung 134 ist die Konstruktion der Zentriervorrichtung im Längsschnitt 

dargestellt. 


