
Gerät:

Kenngrößen min max

A Dosis  in 20 s            [mGy]

Durchmesser Dynamik                   [Stufen]

Kontrast                    [Stufen]

cm Ortsauflösung            [Lp/mm]

Strahlfeldgröße X        [cm]

Strahlfeldgröße Y       [cm]

Artefakte erkennbar

Blende sichtbar

KV

mA

B Dosis  in 20 s            [mGy]

Durchmesser Dynamik                   [Stufen]

Kontrast                    [Stufen]

cm Ortsauflösung            [Lp/mm]

Strahlfeldgröße X        [cm]

Strahlfeldgröße Y       [cm]

Artefakte erkennbar

Blende sichtbar

KV

mA

C Dosis  in 20 s            [mGy]

Durchmesser Dynamik                   [Stufen]

Kontrast                    [Stufen]

cm Ortsauflösung            [Lp/mm]

Strahlfeldgröße X        [cm]

Strahlfeldgröße Y       [cm]

Artefakte erkennbar

Blende sichtbar

KV
mA

Sondertechnik
Durchmesser Dosis  in 20 s            [mGy]

Ortsauflösung            [Lp/mm]

cm Dynamik                   [Stufen]

DL-Modus: Kontrast                    [Stufen]

Toleranz eingehalten?  j / n
Datum: 
Prüfer:

Messungen zur Konstanzprüfung nach DIN 6868-4-2007-10 Durchleuchtung
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Ärztliche Stelle Qualitätssicherung- Strahlenschutz- Berlin



Deckblatt

		Konstanzprüfung- Digitales Bildempfängersystem DIN V 6868 Teil 13

		Betreiber:												ÄSR- Nr.

														Jahr

														Monat

		Röntgeneinrichtung

				Bezeichnung:								Serien-Nr.:

				Generator								Raum:

				Strahler,Typ								Filterung:				mm AL

				Hersteller								Raster, Typ

				Datum der Abnahmeprüfung:

		Bezugswerte festgelegt im Rahmen einer:

				Abnahmeprüfung				am:				Begründung für Teilabnahme:

				Teilnahmeprüfung				am:

		Digitales Bildempfängersystem:

				Gerätekennzeichnung:								Bildempfängerformat:

				Bildempfängertyp, Typ:								Kassettenkennzeichnung:

		Prüfmittel

				Prüfkörper, Typ										Hersteller:

				Material:										Dicke:				mm

				Dosimeter, Typ/Serien-Nr.:										letzte MTK:

				Messort für Grunddichte

				Leuchtdichtemessgerät

		Aufnahmebedingungen								AWG 1				AWG 2

		Anwendungsgerät

		Fokus- Bildempfänger- Abstand (cm)

		Fohus-Strukturkörper-Abstand (cm)

		Lichtfeldgrösse (cm x cm)

		Formatautomatik abgeschaltet J/N								ja		nein		ja		nein

		Schaltdaten bei FE

				Röhrenspannung								kV				kV

				mAs								mAs				mAs

				Brennfleck

		Schaltdaten bei BA

				Röhrenspannung								kV				kV

				Programm

				Brennfleck

				Belichtungskorrektur

				Messkammer (links-mitte-rechts)

		Auswertebedingungen

		Auswerteprogramm:										Zugeordnetes Bildwiedergabesystem:

		Auswertemodus:										Datum der Abnahmeprüfung:

		Fenster						Lage		Weite		Ausgabeformat:

		Abbildungsmaßstab V:

												Zugeordnetes Bildwiedergabegerät:

												Datum der Abnahmeprüfung:





Messungen

		Messungen zur Konstanzprüfung nach DIN 6868-4-2007-10 Durchleuchtung																																						ÄSR-  Nr.:

		Gerät:				Bezugswert						Mess-wert		ok		Mess-wert		ok		Mess-wert		ok		Mess-wert		ok		Mess-wert		ok		Mess-wert		ok		Mess-wert		ok		Mess-wert		ok		Mess-wert		ok		Mess-wert		ok		Mess-wert		ok		Mess-wert		ok

				Kenngrößen				min		max

		A		Dosis  in 20 s            [mGy]

		Durchmesser		Dynamik                   [Stufen]				wie Bezug

				Kontrast                    [Stufen]				wie Bezug

		cm		Ortsauflösung            [Lp/mm]				wie Bezug

				Strahlfeldgröße X        [cm]

				Strahlfeldgröße Y       [cm]

		mit kont. Durchleuchtung oder max. Pulsrate		Artefakte erkennbar

				Blende sichtbar

				KV

				mA

		B		Dosis  in 20 s            [mGy]

		Durchmesser		Dynamik                   [Stufen]				wie Bezug

				Kontrast                    [Stufen]				wie Bezug

		cm		Ortsauflösung            [Lp/mm]				wie Bezug

				Strahlfeldgröße X        [cm]

				Strahlfeldgröße Y       [cm]

		mit kont. Durchleuchtung oder max. Pulsrate		Artefakte erkennbar

				Blende sichtbar

				KV

				mA

		C		Dosis  in 20 s            [mGy]

		Durchmesser		Dynamik                   [Stufen]				wie Bezug

				Kontrast                    [Stufen]				wie Bezug

		cm		Ortsauflösung            [Lp/mm]				wie Bezug

				Strahlfeldgröße X        [cm]

				Strahlfeldgröße Y       [cm]

		mit kont. Durchleuchtung oder max. Pulsrate		Artefakte erkennbar

				Blende sichtbar

				KV

				mA

		Sondertechnik

		Durchmesser		Dosis  in 20 s            [mGy]

				Ortsauflösung            [Lp/mm]				wie Bezug

		cm		Dynamik                   [Stufen]				wie Bezug

		DL-Modus:		Kontrast                    [Stufen]				wie Bezug

				Toleranz eingehalten?  j / n

				Datum:

				Prüfer:
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