
 

 
 
 

Merkblatt  
zum Einlegen der Dosimeterfilme in die Kassetten 

 
Da beim Einlegen der Filme in die Kassette häufig die Filmhüllen be-
schädigt oder das Filmpäckchen gequetscht wird, geben wir Ihnen hier 
einen kurzen Hinweis, wie der Dosimeterfilm richtig in die Kassette ein-
zulegen ist: 

 
Nehmen Sie das Kassettenunterteil in 
die Hand und legen den Dosimeterfilm 
so ein, dass er im dafür vorgesehenen 
Rahmen liegt. 
 
Legen Sie niemals den Dosimeterfilm 
in das Kassettenoberteil ein. 
 
 
 
 
Nehmen Sie dann das Kassettenober-
teil und legen es so auf das Unterteil, 
dass die Nut an der Oberkante des 
Kassettenbodens in die Aussparung 
an der oberen Innenkante des Kasset-
tendeckels einrastet. 
 
 
 
 
 
Drücken Sie dann die untere Hälfte 
beider Kassettenteile zusammen, bis 
der Schließmechanismus einrastet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Versuchen Sie auf  keinen Fall, zuerst die untere Seite der beiden Kas- 
settenteile einrasten zu lassen und dann die Kassette ganz zu schließen! 
Dabei beschädigen Sie die Kassette oder den Dosimeterfilm! 
 

Wenn Sie zuerst die untere Seite 
beider Teile zusammenfügen und 
dann versuchen, die Kassette voll-
ständig zu schließen, brauchen Sie 
dazu viel Kraft. Meist wird dabei die 
Kassette so gekippt, dass der Do-
simeterfilm aus dem Rahmen des 
Unterteils herausrutscht und zwi-
schen Ober- und Unterteil ge-
quetscht wird! 
 

 
 Wenn man das Kassettenoberteil 
einfach flach auf das Unterteil legt 
und dann beide Teile zusammen-
drückt, kann man die Kassette auch 
gewaltsam auf diese Art schließen. 
Im ungünstigsten Fall brechen 
dabei aber Teile ab oder durch 
Drehen der Kassette rutscht der 
Dosimeterfilm aus dem Raster des 
Unterteils und wird gequetscht! 
 
 
Öffnen der Kassette: 
Nehmen Sie die Kassette so in die 
linke Hand, dass Daumen und 
Zeigefinger die Seitenflächen be-
rühren. Drücken Sie dann mit dem 
Daumen der anderen Hand auf den 
Nippel des Schließmechanismus 
am Unterteil, während der Mittelfin-
ger an der Oberkante des Deckels 
einen Gegendruck erzeugt. 
 

Mit freundlichen Grüßen - Ihre Messstelle! 
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