Lex C

C
C

c











Kohlenstoff
Coulomb
Curie (später Ci)
elektr. Leitwert (conductivity)
Brustwandableitung (aus engl. chestwall)
Grad der Sicherheit (engl.: certainty)
°C für Grad Celsius
lateinische Ziffer »hundert« (centum)

Lichtgeschwindigkeit

Cadmium
(eng.: cadmium)
Kadmium, cadmia (grch.): Galmai; Zinkerz, das bereits den antiken Griechen bekannt war.
Der Name wurde gewählt, weil das Element in diesem Mineral recht häufig auftritt.
Chem. Zeichen

Cd

Ordnungszahl

48

Atomgewicht

112,41

Massenzahl

114 [106, 108, 110, 111, 112, 113, 116]

Radioisotope
m

115

T1/2

Energie [MeV]

H

45 d

 = 1,61  = 0,94

5

Dichte

8,64 g/cm³

Schmelzpunkt

321°C

Siedepunkt

765 °C

Elektronegativität

1,69 [Oxidationsstufe II]

Häufigstes Isotop

28,72 %

1. Ionisierungsenergie

874 kJ/mol bei 25 °C

1. Ionisierungspotential

8,993 eV

Ionenradius (Ladung)

98 pm (2+)

Oxidationszahlen

2, 1

Atomradius

148,9 pm

Elektr. Leitfähigkeit

15 MS/s bei 0 °C

Elektronenkonfiguration

2-8-18-18-7, [Kr] 4d10 5s²

Periodensystem

Zinkgruppe, 2. Nebengruppe, 5. Periode

C. oxidiert an der Luft rasch; 2wertiges, weiches, leicht verformbares, niedrig schmelzendes silberweißes Metall; kommt als Cadmiumsulfid (C.blende, C.gelb, CdS; Greenockit) und Cadmiumcarbonat in
Zinkmineralen vor.
Cadmium ist ein relativ weiches, dehnbares, silbrig-weißes Metall. Es hat eine hexagonale Gitterstruktur. Die Härte des Metalls wird nach der Mohs'schen Skala mit 2,0 angegeben. An Luft ist das Schwe rmetall ziemlich beständig und verliert erst nach längerer Zeit seinen Glanz. Es ist wie die beiden anderen Elemente seiner Gruppe niedrigschmelzend und wird bereits bei 321°C flüssig. Salzsäure, Schwefelsäure und Alkalilaugen greifen Cadmium nicht an. Von Salpetersäure wird es oxidiert. Cadmium ist
das 4d-Orbital vollständig besetzt, so daß nur die beiden 5s-Elektronen als Valenzelektronen zur Verfügung stehen. Dies hat zur Folge, daß Cadmium in Verbindungen fast ausschließlich die Oxidation sstufe +2 hat. Die wichtigsten Cadmium-Verbindungen sind Cadmiumchlorid, Cadmiumoxid, Cadmiumhydroxid, Cadmiumsulfat und Cadmiumsulfid.
Der deutsche Chemiker Friedrich Stromeyer fand das Element bei einer Apothekeninspektion 1817 als
er Zinkcarbonat untersuchte. Beim Erhitzen färbte sich eine Substanz gelb, die sich später als CadmiCarolinkius
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umoxid entpuppte. Ebenfalls bei einer solchen Inspektion fand der Deutsche Carl Hermann in Zinkpräparaten eine Substanz, die bei oberflächlicher Betrachtung Arsensulfid zu sein schien. Daraufhin
stoppten die preußischen Behörden den Verkauf dieser Zinkpräparate. Hermann sah sich deshalb zu
einer genaueren Untersuchung gezwungen und konnte nachweisen, daß es sich um das Sulfid einer
bis dahin unbekannten Elements handeln mußte. So hatte er unabhängig von Stromeyer im selben
Jahr Cadmium entdeckt.
In der Natur ist Cadmium häufig mit Zink vergesellschaftet. Sein Anteil am Aufbau der Erdkruste wird
mit 0,00003 Gewichtsprozent angegeben. Es ist somit seltener als Quecksilber. Nirgendwo kommt
Cadmium gediegen vor. Die wichtigsten Cadmium-Mineralien sind: Greenockit bzw. Cadmiumblende,
Monteponit, Otavit. Abbauwürdig ist keines dieser Mineralien. Im Meereswasser findet man größtenteils
Cadmiumchlorid nicht-ionischer Form. Die durchschnittliche Cadmiumkonzentration liegt in den Weltmeeren bei 0,3 ppb. In Tiefen unter 1000 Metern können diese Werte allerdings erheblich überschritten
werden.
Verwendung als korrosionshemmender Überzug auf Metallteilen, zur Herstellung leicht schmelzbarer
Legierungen, als Elektrodenmaterial in galvan. Elementen. Das gelbe C.sulfid und das feuerrote
C.selenid sind wertvolle Farbpigmente (Cadmiumpigmente); C.sulfid (CdS) wird außerdem zur Herstellung von Photoelementen, Transistoren und Bildverstärkern gebraucht.)
C. wurde in den letzten Jahren als verbreitetes Umweltgift bekannt. Es kann zu akuten und chron . Vergiftungen führen (z.B. Itai-Itai-Krankheit); einige C.verbindungen stehen außerdem im Verdacht, krebserregend zu wirken.
Cadmium hat vermutlich für einige Organismen biologische Funktion, obwohl hierfür ein eindeutiger
Nachweis bisher nicht erbracht werden konnte. So scheint es in äußerst geringen Konzentrationen für
manche Säugetiere wie zum Beispiel Ratten essentiell zu sein. Für den Menschen ist das Schwermetall
und alle seine Verbindungen giftig. Der MAK-Wert in Deutschland für Cadmium wurde mit 50 µg/m³
festgelegt. Der MAK-Wert für Cadmiumoxid im Feinstaub liegt bei 100 mg/m³. Cadmium ist darüber
hinaus als krebserzeugend und erbgutschädigend eingestuft. Der Trinkwassergrenzwert wurde in
Deutschland mit 6 ppb festgelegt, obwohl die WHO einen Wert nicht über 1 ppb empfiehlt. Hauptemittenten von Cadmium sind Müllverbrennungs- und Metallverhüttungsanlagen. Der Menschen nimmt
Cadmium überwiegend aus der Nahrung und durch das Rauchen von Zigaretten auf. Die toxische Dosis liegt zwischen 3 und 330 Milligramm. Ein Gramm ist tödlich. Cadmium akkumuliert sich in der Leber
und den Nieren. Die Giftigkeit wird durch die Hemmung wichtiger Enzymreaktionen bedingt.
Ist in allen chemischen Verbindungen u. Zustandsformen giftig (hemmt die oxidative Phosphorylierung,
blockiert SH-haltige Enzyme). Die Vergiftung durch Einatmen von Cd-Staub oder -Rauch bzw. durch
Verschlucken von Cadmiumverbindungen führt in der akuten Form zu Schwindel, Übelkeit, Trockenheit
im Hals, nach 24 Std. zu Bronchitis, Bronchopneumonie, evtl. zu akutem Lungenödem (u.U. zu nachfolgender Pneumonitis mit Fibrose) als Schluckvergiftung zu Erbrechen, Durchfall, Leberschädigung;
die chronische Form führt zu Geruchsstörung (Anosmie; Frühsymptom!), Schnupfen (mit Geschwüren,
Atrophie der Nasenschleimhaut), goldgelbem Cadmiumsaum der Zahnhälse, Lungenemphysem u. Nierenschäden (Cadmium-Nephropathie: interstitielle Nephritis oder akute Tubulusnekrose mit Eiweißausscheidung); gilt ggf. als entschädigungspflichtige Berufskrankheit; Cd wirkt gentoxisch u. ist ein Karzinogen; langzeitige berufliche Exposition kann zur Entstehung eines Prostatakarzinoms führen.
Cadmium hat acht stabile Isotope. Von diesen sind Cd-112 (24,1%) und Cd-114 (28,7%) am häufigsten. Danach folgen Cd-110 (12,5%), Cd-111 (12,8%), Cd-113 (12,2%) und Cd-116 (7,5%). Eher unbedeutend sind Cd-106 (1,3%) und Cd-108 (0,9%). Insgesamt 20 Radionuklide sind bekannt, deren
Halbwertszeiten zwischen 453 Tagen (Cd-109) und 0,5 Sekunden (Cd-126) liegen. In der Reaktortechnik ist das radioaktive Isotop Cd-113 wegen seines großen Absorptionsquerschnitts für thermische
Neutronen von Bedeutung.
Cadmium fällt überwiegend als Nebenprodukt der Zinkgewinnung an. Gegenwärtig werden weltweit
jährlich zwischen 15.000 und 20.000 Tonnen gewonnen. Früher wurden Cadmiumverbindungen gerne
wegen ihrer typischen gelben Farbe in Lacken als Pigment verwendet. So war das Gelb der Deutschen
Bundespost noch in den frühen 80er Jahren Cadmiumgelb. Wegen ihrer Giftigkeit hat man inzwischen
auf Cadmiumpigmente fast vollständig verzichtet. Zur Färbung von Kunststoffen und als Stabilisator
wird Cadmiumsulfid aber immer noch eingesetzt. Große Bedeutung hat Cadmium auch als Korrosion sschutz von Eisen und Stahl, die durch sog. Vercadmung gegen Außeneinwirkung geschützt werden.
Cadmium ist außerdem in zahlreichen Legierungen enthalten. Man findet es in Elektrogeräten und in
Nickel-Cadmium-Batterien.
Carolinkius
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Cadmiumsulfid
CdS
Bildet zusammen mit Zinksulfid (etwa 1:1) als Mischkristall den Leuchtstoff aller Röntgenleuchtschirme.
Wegen der Eigenschaft, bei Bestrahlung mit Licht oder Röntgenstrahlung seinen elektrischen Widerstand zu ändern, und wegen der für eine hohe Absorption von Röntgenstrahlung erwünschten hohen
Ordnungszahl des Cadmiums (48) wird CdS bei Festkörper-Bildverstärkern als Photohalbleiter verwendet. CdS wurde auch in Kristalldosimetern benutzt.

Cadmiumtellurid
Cadmiumtellurid, Cadmium-Tellurid (CdTe) ist eine kristalline Verbindung aus der Gruppe der Telluride,
die aus Cadmium und Tellur mit einer (kubischen) Zinkblende-Kristallstruktur gebildet wird. In seiner
kristallinen Form ist es ein direkter II-VI-Bandlücken-Halbleiter. CdTe ist auch ein gutes Solarzellenmaterial. Es wird normalerweise als Schichtstruktur mit Cadmiumsulfid verwendet, um einen pn-Übergang,
z. B. für eine Solarzelle oder Fotodiode zu bilden. CdTe ist ein Absorbermaterial für Solarzellen. Obwohl das Rohmaterial deutlich teurer ist als Silicium, können Dünnschichtsolarzellen preiswerter herg estellt werden, da die benötigte Menge CdTe, um dieselbe Absorption wie bei Silicium zu erreichen, um
Größenordnungen kleiner ist. CdTe als Mischkristall mit Quecksilbertellurid HgTe bildet ein vielseitiges
Infrarotdetektormaterial (Hg,Cd)Te. CdTe als Mischkristall mit Zinktellurid ZnTe bildet ein ausgezeichnetes Röntgen- und Gammastrahlungsdetektormaterial (Cd,Zn)Te.
Bei CdTe handelt es sich um einen direkten II-VI Verbindungshalbleiter. Es besitz eine Bandlücke von
1,51 eV bei 300 K und ist somit für Anwendungen bei Raumtemperatur geeignet. Ein weiterer Vorteil
für die Absorption ionisierender Strahlung liegt in der hohen Ordnungszahl von durchschnittlich Z = 50
3
(ZCd = 48, ZTe = 52) verbunden mit einer hohen Dichte von 5,85 g/cm .
CdTe wird als Material für optische Fenster und Linsen im Infrarotbereich verwendet, wobei es aber nur
einen kleinen Anwendungsbereich hat. Sein Einsatz wird durch seine gesundheitsschädliche Einstufung begrenzt, so dass nur wenige Optikhersteller mit CdTe arbeiten. Eine frühe Form von CdTe für
den IR-Gebrauch wurde unter dem Handelsnamen Irtran-6 vermarktet.
CdTe wird auch als elektrooptischer Modulator verwendet. Es hat den höchsten elektrooptischen Koe ffizienten des linear-elektrooptischen Effektes unter allen II-VI-zusammengesetzten Kristallen

Röntgenphotonen werden direkt in elektrische Signale gewandelt, die Energieinformation bleibt erhalten.
Physikalische Eigenschaften
 Gitterkonstante: 0,648 Nanometer an 300 K
 Elastizitätsmodul: 52 GPa
 Poissonzahl: 0,41
Thermische Eigenschaften
 Wärmeleitfähigkeit: 6,2 W/(m K) bei 293 K
 Spezifische Wärmekapazität: 210 J/(kg K) bei 293 K
 Thermischer Ausdehnungskoeffizient: 5,9×10−6/K bei 293 K
Elektronische Eigenschaften
 Der direkte Bandabstand ist 1,56 eV bei 300 K.
 effektive Masse des Elektrons 0,11 me
 effektive Masse des Lochs 0,4 me
Optische Eigenschaften
CdTe ist im Infrarotbereich (von nahe an seiner Bandabstandsenergie (= 795 nm) bis zu Wellenlängen
größer als 20 µm) transparent. Der Brechungsindex ist 2,649 bei 10 µm.
Chemische Eigenschaften
CdTe ist sehr wenig löslich in Wasser. Es wird durch viele Säuren einschließlich Salz- und Bromwasserstoffsäure zersetzt und bildet (giftiges) Tellurwasserstoffgas.
Sicherheitshinweise
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Cadmiumtellurid ist gesundheitsschädlich. Die größte Gefahr besteht – mit bis zu 90 % Resorptionsrate
– bei der Aufnahme von Feinstaub über die Atemwege; die Aufnahmerate über den Magen-Darm-Trakt
liegt dagegen bei nur etwa 5 %.
Verwandte Verbindungen
 Quecksilbertellurid (HgTe)
 Quecksilber(II)cadmium(II)tellurid ((Hg,Cd)Te)
 Zinktellurid (ZnTe)
 Cadmiumselenid (CdSe)
 Cadmiumzinktellurid ((Cd,Zn)Te)

Cadmiumwolframat
Engl: Cadmium Tungstate (CdWO4) ist ein Szintillationskristall mit geringem Nachleuchten, guter
Strahlungsbeständigkeit, hoher Dichte und hohem Z-Wert, geringer Abklingzeit sowie relativ hoher
Lichtausbeute.
Cadmiumwolframat ist ein weißer bis gelber Feststoff, der schwer löslich in Wasser ist. Er besitzt eine
monokline Kristallstruktur mit der Raumgruppe P2/c. und wird als Szintillator in der Teilchenphysik, in
Fluoreszenzfarben und Röntgenbildschirmen verwendet.
CdWO4-Szintillator
Dichte (g/cm3)

7,90

Emissionswellenlänge der Spitze (ns)

475

Lichtleistung (Photonen/Mev)

13.000

Abklingzeit (ns)

12.700

Härte (Mho)

4,0-4,5

Brechungsindex

2,2-2,3

Hygroskopisch

Nein
-1

10,2x10-6

Wärmeausdehnungskoeffizient{k }

Calcium
Kalzium, calx (lat.): Kalkstein (engl.: calcium)
Chem. Zeichen

Ca

Ordnungszahl

20

Atomgewicht

40,078

Dichte

1,54 g/cm³

Schmelzpunkt

838 °C

Siedepunkt

1 484 °C

Massenzahl

40 [42, 43, 44, 46, 48]

Radioisotope

T1/2

Energie [MeV]

45

164 d

0,25

46

4,5 d

 = 0,66  = 1,29

Elektronegativität

1,0 [Oxidationsstufe II]

Häufigstes Isotop

99,941 %

1. Ionisierungsenergie

596 kJ/mol bei 25°C

1. Ionisierungspotential

6,113 eV

Oxidationszahlen

150

2

Ionenradius (Ladung)

99 pm (2+)

Atomradius

197 pm

Elektr. Leitfähigkeit
Carolinkius
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Elektronenkonfiguration
Periodensystem

2-8-8-2, [Ar] 4s²
Erdalkalimetalle, II. Hauptgruppe, 4. Periode

C. ist ein silberglänzendes, sehr weiches Erdalkalimetall gehört zu den 10 häufigsten Elementen der
Natur, das jedoch wegen seiner Reaktionsfähigkeit nur in Verbindungen vorkommt. Ca reagiert intensiv
mit Sauerstoff, Wasser u. Halogenen. Die wichtigsten C.minerale sind die Calciumcarbonate der chem.
Zusammensetzung CaCO3 (Calcit, Kalkstein, Kreide, Marmor) und MgCa(CO 3)2 (Dolomit, Ankerit), ferner Gips und Flußspat. Gewonnen wird C. durch Elektrolyse von geschmolzenem C.chlorid. Verwendet
wird das reine Metall als Zusatz zur Herstellung von Blei-Calcium-Legierungen von Bahn- und Lagermetallen und als Reinigungs- und Trockenmittel in der chem. Industrie. Von den stets zweiwertigen
Verbindungen dient der Kalkstickstoff als hochwertiger Stickstoffdünger, Calciumsulfat, CaSO 4, als
Bau-, Modell- und Formgips sowie als Zusatz zu Kreiden und weißen Malerfarben. Von bes. Bedeutung
für den Aufbau von Knochen sowie für die Bildung von Schalen und Gehäusen sind die
Calciumphosphate.
Calcium ist ein relativ weiches, silbrig-weißes Metall, dessen Gitterstruktur bis 300°C die kubischdichteste und darüber die hexagonal-dichteste Kugelpackung aufweist. In seinem Härtegrad entspricht
es dem Blei. Das Leichtmetall überzieht sich an Luft nach und nach mit einer graublauen Oxidschicht,
die es vor weiteren Reaktionen schützt. Als feines Pulver neigt es zur Selbstentzündung und verbrennt
mit tiefroter Flamme. In Verbindung mit Wasser wird es unter Freisetzung von Wasserstoffgas angegriffen. Diese Reaktion verlangsamt sich aber relativ schnell, weil die entstehende Hydroxidschicht den
Prozeß behindert. Seine elektrische Leitfähigkeit ist geringer als die von Magnesium und entspricht nur
etwa zu 10% der von Kupfer. Wie die anderen Elemente seiner Gruppe nimmt es aufgrund seiner
Elektronenkonfiguration nur die Oxidationsstufe +2 ein. Die wichtigsten Calcium-Verbindungen sind:
Calciumcarbonat, Calciumoxid, Calciumhydroxid, Calciumchlorid, Calciumfluorid, Calciumcarbid und
Calciumsulfat.
Calcium ist eines der häufigsten Elemente. Sein Anteil am Aufbau der Erdkruste wird mit ca. 3,5 Gewichtsprozent angegeben. Demnach ist es das fünfhäufigste Element und nach Eisen und Aluminium
das dritthäufigste Metall. In der Natur kommt es niemals elementar vor, dafür sind seine mineralischen
Verbindungen allgegenwärtig. Calciumcarbonat-Mineralien sind Kalkstein, Kreide und Marmor sowie
Dolomit; Calciumsulfat-Mineralien sind Gips und Anhydrit. Von Bedeutung sind außerdem Apatit und
Phosphorit (Calciumphosphatmineralien) sowie Flußspat (Calciumfluorid). Calcium-haltige SilicatMineralien Wollastonit und Pyroxen. In gelöster Form als Ca-Ionen und als Calciumsulfat ist es im
Meerwasser enthalten. Der Anteil wird auf 0,05 Gewichtsprozent geschätzt.
Bereits um 1755 beschrieb der Schotte Joseph Black erstmals Calcium- und Magnesiumsalze. Eine
Reindarstellung der Elemente war aber zu seiner Zeit noch nicht möglich. Erst fünfzig Jahre später sollten die entsprechenden Methoden zur Verfügung stehen, die ihren Nachweis überhaupt erst ermöglichen sollten. Wie auch beim Magnesium war der eindeutige Nachweis wiederum dem Engländer
Humphry Davy zu verdanken, der seit 1800 intensive galvanische Untersuchung mittels elektrischen
Stroms durchführte. Nachdem er bereits 1807 Kalium und Natrium mit dieser Methode entdeckt hatte,
konzentrierte er im nächsten Jahr seine Anstrengungen auf die Zerlegung von Ätzkalk (Calciumoxid),
Magnesia (Magnesiumoxid) und Baryt (Bariumoxid). Und obwohl auch Berzelius und Pontin in Stockholm 1808 ähnliche Versuche durchführten, sollte es ihm vorbehalten bleiben, die metallische Form wenn auch noch stark verunreinigt - erstmals darzustellen. Die erste Reindarstellung gelang jedoch erst
fast 50 Jahre später den Chemikern Bunsen und Matthiessen, die Calciumchlorid durch Schmelzelektrolyse zerlegten.
Wird analytisch nachgewiesen anhand ziegelroter Flammenfärbung (Photometrie), Ausfällung schwerlöslicher Salze (z.B. Oxalat, Pikrolonat, Sulfat), quantitativ z.B. durch Turbidimetrie, Azidimetrie (als
Carbonat), Titration (mit Cersulfat oder KMnO4; komplexometrisch mit EDTA), Reaktion mit Silbernitrat
(Kossa).
In der Natur kommen Ca 40 (96,97%), Ca 43, Ca 44, Ca 46, Ca 48 als stabile Isotope vor. Ca 45 ist
das
Strahlungsanteil kleiner als 1% der Zerfälle. Es entsteht durch Neutronenbeschuß von Ca 44 entsprebzw. 2,2 mBq/g). Hohe spezifische Aktivitäten werden aus angereichertem Ca 44 gewonnen (bis 1 Ci/g Ca bzw. 37 GBq/g). Die
-Strahlung erschwert durch große Selbstabsorption den Ca-Nachweis. Es dient als Leitisotop
in der physiologischen Forschung (Knochen-Mineralstoffwechsel) und hat für die nuklearmedizinische
Diagnostik praktisch keine Bedeutung mehr. Aufgrund des Zerfalls K 405 Ca 40 kann aus dem Ca Carolinkius
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Gehalt über die HWZ des K 40 eine Altersbestimmung von Kaliumlagerungsstätten vorgenommen
werden.
Calcium hat sechs stabile Isotope, von denen Ca-40 mit knapp 97% den größten Anteil hat; gefolgt von
Ca-44 mit 2,1%. Der Anteil der anderen vier (Ca-42, 43, 46 und 48) liegt zusammen unter 1 Prozent.
Insgesamt 11 Radionuklide sind bekannt. Mit einer Halbwertszeit von 103.000 Jahren zerfällt Ca-41 am
langsamsten. Die kürzeste Zerfallsrate hat Ca-36 mit weniger als 100 Millisekunden.
Calcium ist essentiell für alle Spezies. So wird die Gerüstsubstanz von Korallen oder Muscheln aus
Calciumcarbonat gebildet. Im Körper eines Erwachsenen mit einem Durchschnittsgewicht von 70 kg
sind bis zu einem Kilogramm Calcium enthalten. Große Calciummengen sind in den Knochen und in
Zähnen eingebaut. Calcium-Mangel führt beim Menschen zu brüchigen Knochen. Calcium-Ionen spielen eine entscheidende Rolle bei Muskelkontraktion und bei der Gerinnung von Blut nach Verletzu ngen. Der Tagesbedarf liegt zwischen 0,6 und 1,4 Gramm. Eine toxische Dosis ist nicht bekannt.
Die Angaben über die jährliche Weltproduktion von metallischem Calcium schwanken zwischen 2000
und 5000 Tonnen. Metallisches Calcium wird überwiegend als Legierungszusatz für Lagermetalle bzw.
zum Härten von Blei verwendet. Außerdem wird es als Reduktionsmittel zur Herstellung von Vanadium,
Uran oder Thorium eingesetzt. Und es dient als Absorptionsmittel für Stickstoff und Sauerstoff bei der
Gewinnung von Edelgasen aus Luft. Von weit größerer, wirtschaftlicher Bedeutung als die metallische
Form sind Calciumverbindungen. Dies wird allein schon an den weit höheren Produktionsdaten deutlich: So liegt die Jahresproduktion von Kalk (Calciumoxid) immerhin bei über 112 Millionen Tonnen.
Abgesehen davon, daß Calciumoxid ein wichtiger Grundstoff für die Bauindustrie ist, wird es auch als
basischer Zuschlag für die Metallurgie und die Glasindustrie eingesetzt.
Calcium gehört zu den häufigsten Elementen der Erde und ist mit 3,4% nach Fe und Al das dritthäufigste Metall in der Erdkruste. Aufgrund seiner niedrigen Elektronegativität findet man es in der Natur
2+
ausschließlich in kationischer Form (Ca ) als Carbonat, Sulphat, Silicat, Phosphat oder Fluorit. Die
schwere oder nahezu völlige Wasserunlöslichkeit der meisten Calciumsalze ist mit ein Grund, warum
gigantische Gebirgsketten aus Calciumerzen bestehen. Calcium in Form von Zement hält ganze Gebäude zusammen und ist Bausubstanz für viele Biomaterialien wie Skelette, Muscheln und Zähne.
Calcium kommt meist als CaCO3 in der Form von Calcit (Kalkstein oder Kalkspat, Marmor, Kreide oder
Muschelkalk) vor, seltener als Aragonit oder das sehr seltene Vaterit. Besonders rein ist der auf Island
vorkommende Kalkspat, auch Doppelspat genannt, weil er eindrucksvoll das Phänomen der Doppe lbrechung zeigt und daher zur Herstellung von Prismen benutzt wird (beispielsweise das zur Polarisation genutzte Nicolsche Prisma). Die reversible Umsetzung des wasserunlöslichen Calciumcarbonats in
das wasserlösliche Calciumbicarbonat, CaCO 3 + H2O + CO2
Ca(HCO3)2, ist nicht nur die Grundlage
für prächtige Tropfsteinbildungen, sondern auch für hohe wirtschaftliche Schäden in Form von Kalkablagerungen in Wasserrohren, Haushaltsgeräten und diversen Anlagen.
Auch als CaSO4∙2H2O (Gips) gibt es große natürliche Calciumvorkommen, die in verschiedenen, wunderschönen Erscheinungsformen auftreten können, wie beispielsweise das Marienglas (auch bekannt
als Selenit, Frauenglas oder Spiegelstein) oder die Wüstenrose. Die größten Selenitkristalle mit bis zu
14 Metern Länge findet man in der “Cueva de los Cristales” (Naica, Mexico), einer Höhle fast 300 Meter
unter der Erdoberfläche. Die größeren Kristalle sind über einen Zeitraum von 1 Million Jahre gewachsen. Extreme Bedingungen wie hohe Temperatur (45-50 °C) und Luftfeuchtigkeit (90-100 %) verhindern das Verdunsten von Schweiß und erfordern daher für den Menschen spezielle Schutzmaßna hmen. Obwohl Kristalle normalerweise spröde sind und sich leicht spalten, aber nicht wie Metalle bieg en
lassen, sind Gipskristalle (Selenit) überraschend biegsam. Deshalb kommt Selenit in der Natur auch als
stark gebogene Gipslocke vor. Heutzutage wird Gips nicht mehr abgebaut, sondern hauptsächlich
durch Rauchgasentschweflung produziert.

Entdeckung und Eigenschaften
Joseph Black (1728-1799), der Entdecker des Kohlendioxids aus dem schottischen Edinburgh, konnte
zeigen, dass beim Brennen von CaCO 3 ein neues, leichteres weißes Pulver und CO 2 entstehen. Da es
unmöglich war, den gebrannten Kalk (CaO) weiter zu zersetzen, wurde er fälschlicherweise für ein
Element gehalten. Das Element Ca in seiner metallischen Form konnte wie so viele der elektropositiveren Elemente erst nach der Entdeckung der Elektrizität isoliert werden. Humphrey Davy (1778-1829),
ein Begründer der modernen Chemie und Professor für Chemie an der Royal Institution in London,
gelang es erstmals, durch Elektrolyse von geschmolzenen Salzen Alkali- und Erdalkalimetalle darzustellen, und isolierte so 1808 metallisches Calcium. In sehr reiner Form bildet Calcium kubische Kristalle mit ausgeprägtem Metallglanz und leichtem Gelbstich. Heutzutage wird Calcium meist durch ein
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aluminothermisches Verfahren hergestellt: 4 CaO + 2 Al → 3 Ca + CaAl 2O4 . Die Reduktion von CaO
mit H2 gelingt nicht, und Versuche, es mit Kohlenstoff zu reduzieren, ergeben das synthetisch wichtige
CaC2 (Ca-Karbid).
Metallisches Ca reagiert nur schwach mit Wasser unter H 2-Bildung und verbrennt an der Luft zu CaO
und Ca3N2. Es löst sich wie die Alkalimetalle in Ammoniak mit tiefblau schwarzer Farbe als Ammoniakat
Ca(NH3)6, welches beim Aufkonzentrieren der Lösung goldglänzende Kristalle bildet.

Anwendung
Die Gewinnung von CaCO3 und CaSO4∙2H2O liegt schon Tausende von Jahren zurück. Das beim
Brennen entstehende CaO oder das kristallwasserfreie (oder -arme) CaSO4 waren schon immer eine
wichtige Bausubstanz und sind auch heute noch in der Baustoffindustrie nicht mehr wegzudenken. Die
wohl bekannteste Spezialanwendung für CaSO 4 als medizinischer Gips ist unter anderem auf die leichte Verarbeitung, die schnelle Trocknung und die passend klinisch-weiße Farbe zurückzuführen. Die
unübliche Biegsamkeit der Gips-Kristalle spielt auch eine Rolle beim Tragekomfort von solchen Gipsverbänden, die wesentlich elastischer sind als Beton. Heutzutage ist der Gipsverband weitgehend
durch Kunststoffschienen ersetzt worden, wobei die Steifheit dieser Schienen durch rasche Entwicklungen in der Polymerchemie maßgeschneidert werden konnten.
Einfache Ca-basierte Biomineralien bestehen oft aus komplexen Strukturen mit einer sehr präzisen
architektonischen Ordnung über einen großen Skalenbereich. Ihre beeindruckende Architektur ist verantwortlich für die ausgezeichnete Stabilität und Belastbarkeit, die diejenige von synthetischen Materialien übertrifft. Das Geheimnis der überlegenen Eigenschaften liegt in der organisch-anorganischen
Hybridstruktur. Zum Beispiel ist Perlmutt, welches zu 95% aus Aragonit (CaCO 3) besteht, circa 3000
mal belastbarer als das brüchige Aragonit selbst. Die Synthese von Biomineralien ist stark abhängig
von einer biologischen Komponente wie Biomakromolekülen, welche die Mineralisierung und den Au fbau regulieren.

Calciumcarbonatstein
E: calcium carbonate stone
Farbloses bis graues, sandartig-weiches, röntgenpositives Harnkonkrement vorwiegend aus kohlensaurem Kalk (CaCO3; Aragonit), meist zusammen mit amorphen Phosphaten.

Calciumoxalatstein
E: calcium oxalate stone
Kleines, gelbes, glattes oder großes höckrig-stachliges, dunkelbraunes (Maulbeerstein), hartes, röntgenpositives Harnkonkrement aus Calciumoxalatmono- oder -dihydrat; z.B. bei anhaltender reichlicher
Oxalatzufuhr, Oxalose, Hyperparathyreoidismus, Glycinurie. Calciumoxalatkristalle im Harnsediment als
»Riesenbriefumschlag-Kristalle«, Monohydratkristalle (Whewellit) in Hantel- oder Biskuitform.

Calciumoxid
Ätzkalk, gebrannter Kalk, Branntkalk, Luftkalk
Sauerstoffverbindung des Calciums, gewonnen durch Brennen von Kalk; stark hygroskopisch, bildet
mit Wasser Calciumhydroxid und dient zur Herstellung von Mörtel und Düngemitteln, und zur Trocknung von Gasen (Luft).

Calciumphosphatstein
E: calcium phosphate stone
Weiß-grau-braunes, geschichtetes, weiches bis mäßig hartes, röntgenpositives Harnkonkrement (oft
als Ausgußstein), in reiner Form aus Apatit (jedoch Beimengung von Tripelphosphat, Oxalat,
Phosphatdihydrat möglich).

Calciumwolframat
Kalziumwolframat; CaWO4 ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Wolframate.
Weißliches, geruchloses Pulver nahezu unlöslich in Wasser.
−1
−3
Molare Masse: 287,93 g·mol
Dichte: 6,06 g·cm
Schmelzpunkt: 1620 °C
Das im Englischen und Französischen für Wolfram gebräuchliche Wort tungsten leitet sich von tung
sten (schwedisch für “schwerer Stein”) ab, womit ursprünglich Calciumwolframat gemeint war. In die-
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sem erkannte 1781 der deutsch-schwedische Chemiker Carl Wilhelm Scheele ein bis dahin unbekanntes Salz und entdeckte so das Element Wolfram.
Natürlich kommt Calciumwolframat in Form des Minerals Scheelit bzw. als Mischkristall in Powellit und
in Spuren in Wolframit vor und dient in dieser Form zur Herstellung von reinem Wolfram über
Natriumwolframat. Calciumwolframat kann durch eine tribochemische Reaktion aus Calciumoxid und
Wolfram(VI)-oxid dargestellt werden. Auch die Darstellung aus Natriumwolframat und Calciumchlorid
oder Calciumnitrat ist möglich.
Calciumwolframat ist der älteste und ein auch heute noch verwendeter Röntgenleuchtstoff z. B. für
Röntgenuntersuchungen (auch als Verstärkungsfolie) in der Medizin und in der Dünnschichtchromatografie. Dies fanden Mitarbeiter von Thomas E. Edison schon im März 1896 heraus.
Er ist ein sogenannter “Reinstoffphosphor”, weil er keiner Aktivierung
durch Fremdatome bedarf und leuchtet unter Röntgenbestrahlung blauviolett.
Sein Emissionsspektrum reicht von 380 nm bis etwa
500 nm, mit einem Maximum bei 425 nm, ein Bereich,
in dem der herkömmliche (unsensibilisierte) Röntgenfilm
besonders empfindlich ist.
Der mittlere Durchmesser der kristallinen Körner beträgt
4 µm. Es wird jedoch heute weitgehend von neuen
Substanzen auf der Basis von Seltenerdenverbindungen abgelöst. Es dient als Legierungsmaterial auch zur
Veredlung von Stahl (Wolframstähle) und mit Terbium
dotiert dient es auch als Halbleitermaterial.
Emissionsspektrum des Calciumwolframats

Calgon
Handelsname für ein Gemisch aus Natriumpyrophosphat und Natriumhexametaphosphat. Wirkt komplexbildend auf Calcium- und Magnesiumsalze und wird daher als Kalkschutzmittel beim Ansatz von
Entwicklern verwendet.

Calices renales
E: renal calices
Die
Nierenkelche
als
1. Abschnitt der ableitenden
Harnwege; 8-10 markwärts gerichtete Ausstülpungen des Nierenbeckens, in die die Nierenpyramiden hineinragen. Wandaufbau: kapillarreiche Lamina
propria mit glatten Muskelfasern
u. Übergangs-epithel. Als C. r.
majores die sog. »Zwischenstücke« für 2 oder mehrere in sie
einmündende C. r. minores
(kleine Kelche, in Gruppen
[»Kelchgruppen«] angeordnet).

Californium
nach dem US-Bundesstaat Kalifornien benannt (engl.: californium
Chem. Zeichen

Cf

Ordnungszahl

98

Atomgewicht

251,0796

Radioisotope

246, 249

Dichte
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Schmelzpunkt

1173 K

Atomradius

pm

Elektronegativität

1,3

Ionenradius (Ladung)

98 pm (+3); 86 pm (+4)

1. Ionisierungsenergie

610 kJ/mol bei 25 °C

Oxidationszahlen

4, 3

HWZ

898 a


Strahlungsart
Elektronenkonfiguration
Periodensystem

2-8-18-32-28-8-2, [Rn] 5f10 7s²
Actinoide, 7. Periode

Bereits zwei Monate nach der Entdeckung von Berkelium gelang der Arbeitsgruppe um Seaborg im
Februar 1950 die Entdeckung eines weiteren Elements: Durch den Beschuß CuriumTeilchen erhielten sie weniger als 1000 Atome des 98. Elements mit der Massenzahl 245. Etwas größere Mengen von Californium kann man durch den Neutronenbeschuß von Pu-239 erzielen. Californium
ist ein künstliches Element und kommt in der Natur nicht vor.
Es handelt sich um ein radioaktives, silbrig-weißes Metall, das sich im Ionenaustauscher ähnlich wie
das Lanthanoid Dysprosium verhält. Ähnlich wie Berkelium wird es auch von Wasserdampf, Sauerstoff
und Säuren angegriffen.
Alle Isotope sind instabil und radioaktiv. Insgesamt sind 18 Radionuklide bekannt, von denen Cf -251
mit 898 Jahren die längste Halbwertszeit hat. Am schnellsten zerfällt Cf-239 mit einer HWZ von ca. 39
Sekunden.
Da Cf-252 eine sehr starke Neutronenquelle ist, wird in Neutronenstrahlern für medizinische und technische Zwecke einsetzt; unter anderen wird es in der Krebstherapie verwendet.

Californium-252-Quellen
C. werden in Form von Nadeln oder von After-loading-Zellen für die intracavitäre und die interstitielle
Strahlentherapie benutzt. C. produzieren ein Neutronenspektrum mit einer durchschnittlichen Energie
von 2,35 MeV. Die Halbwertszeit von Cf 252 beträgt 2,65 Jahre. Die Abmessungen der Quellen liegen
zwischen 1,5 und 3 cm in der aktiven Länge und zwischen 1 und 3 mm im äußeren Durchmesser. Die
Quellen besitzen verschieden dicke Wände aus einer Platin-Iridium-Legierung. Durch die Differenzen in
-Anteile an der Dosis.
Vorteile von Neutrone
-Strahlungsquellen

Callier-Quotient
Die Photometrie einer photographischen Schicht ergibt bei Verwendung von gerichtetem Licht einen
größeren Schwärzungswert als bei Verwendung von diffusem Licht. Ursache ist die Lichtstreuung an
den Silberkörnern. Das gestreute Licht wird im zweiten Fall mitgemessen, im ersten nicht. Der Quotient
Q beider Schwärzungswerte heißt C. und ist stets > 1. Q. hängt von der Größe der Körner ab und kann
deshalb zur Bestimmung des mittleren Korndurchmessers d dienen.
d = const. log Q

CALOREX-Anode
Nachdem 1969 die Wärmeabstrahlung und damit die Leistung mittels einer schwarzen Beschichtung
der RTM-Anode erhöht werden konnte, erreichte Siemens 1973 mit der 3-Schicht-Anode CALOREX
eine weitere Erhöhung der Röhrenbelastbarkeit. Die aus rheniumlegiertem Wolfram und Molybdän gefertigte Anode wurde an ihrer Unterseite zusätzlich mit einer Graphitschicht versehen.
Graphit ist nur 1/10 so schwer wie Wolfram und bietet außerdem den Vorteil, die Wärmeabstrahlung
des Anodentellers gegenüber blanken Anoden wesentlich zu vergrößern.
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3-Schicht-Anode CALOREX mit rheniumlegiertem Wolfram, Molybdän und Graphit

CAMAC-System
Gerätesystem zur Datenerfassung (als Interface Meßgeräte/Rechner) in der Kerntechnik, Nuklearmedizin und allgemeinen Meßtechnik, das analoge Baugruppen, Analog-Digital-Umsetzer, digitale Speicher
und einen oder mehrere kleinere Steuerrechner Mikrorechner enthält. Die Baugruppen sind als Module
in Form von Steckkarten ausgeführt Modultechnik, die nebeneinander in Gehäuse eingesteckt und
über einen gemeinsamen Datenbus miteinander gekoppelt werden.

Candela
cd
SI-Einheit der Lichtstärke.
Es ist die Lichtstärke, mit der ein Schwarzer Strahler Planckscher Strahler bei der Temperatur des beim
Druck einer physikal. Atmosphäre erstarrenden Platins (1 770 °C) senkrecht zu seiner Oberfläche
leuchtet, wenn diese 1/600.000 m² (1/60 cm²) beträgt.
Ein schwarzer Körper der Temperatur des erstarrenden Platins hat pro Quadratzentimeter ebener
Oberfläche senkrecht zur Oberfläche eine Lichtstärke von 60 Candela.
Mit der früher benutzten Einheit HefnerDie Candela ist die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz 540·10¹² Hertz aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung
(1/683) Watt durch Steradiant beträgt.

Cantor Sonde
E: Cantor tube
Meyer O. C., geb. 1907, Chirurg, Detroit
(1946) graduierte, röntgenfähige Weichgummi-Verweilsonde mit Gummibeutel für eine Quecksilberfüllung; dient zum Absaugen oberer Dünndarmabschnitte.

Carbin
Dreiatomige Modifikation des Kohlenstoffs. Dieser Stoff ist rußähnlich und sehr stabil - er übersteht
Temperaturen über 2000° C ohne Zersetzung.

Carbide
Carbide sind in der Regel eine Stoffgruppe binärer chemischer Verbindungen aus einem Element (E)
und Kohlenstoff (C) mit der allgemeinen Formel ExCy. Zu dieser Gruppe zählen salzartige (z. B.
Calciumcarbid, CaC2) wie auch metallische Verbindungen (z. B. Tantalcarbid, TaC); eine Ausnahme
bildet z. B. Tantalhafniumcarbid (Ta4HfC5).
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Karbid meist gleichgesetzt mit Calciumcarbid.
Hergestellt werden Carbide in der Regel aus elementarem Kohlenstoff, der bei hohen Temperaturen
mit dem entsprechenden Element, Elementoxid oder Elementcarbonat in einer Festkörperreaktion umgesetzt wird. Die Herstellung von Calciumcarbid aus Koks und Calciumcarbonat beispielsweise erfolgt
bei 2000 °C im Lichtbogenofen.

CaCO3 → CaO + CO2
CaO + 3C → CaC2 + CO
Je nach der Elektronegativitätsdifferenz zwischen dem betreffenden Element und Kohlenstoff entstehen Carbide eines der drei folgenden Typen.
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Ionische Carbide
Ionische Carbide (salzartige Carbide) haben starken Salzcharakter und werden typischerweise von den
stark elektropositiven Elementen der Alkali-, Erdalkali- und Erdelemente gebildet. Sie enthalten Kohlenstoff als den elektronegativeren Bestandteil.
Typische Beispiele sind Lithiumcarbid Li2C2, Berylliumcarbid Be2C, Magnesiumcarbid Mg2C3,
Calciumcarbid CaC2 oder Aluminiumcarbid Al4C3. Sie enthalten in ihrem Ionengitter das jeweilige Metallkation sowie das Carbidion, das sich formal von verschiedenen Kohlenwasserstoffen ableitet. Dies
führt zu einer weiteren Differenzierung der ionischen Carbide in:
Methanide, z. B. Be2C und Al4C3, enthalten C4−, abgeleitet von Methan CH4
Acetylide, z. B. Li2C2, CaC2, enthält C22−, abgeleitet von Ethin (Acetylen) C2H2
Allenide, z. B. Mg2C3, enthält C34−, abgeleitet von Allen C3H4
Zu den ionischen Carbiden gehören auch die Fulleride. Es handelt sich um Verbindungen der Zusa mmensetzung MC60, M2C60 und M3C60 (M = Na, K). Sie entstehen durch Reduktion des BuckminsterFullerens C60 mit elementaren Alkalimetallen.
Ionische Carbide, die sich von Kohlenwasserstoffen ableiten, reagieren mit Wasser unter Bildung des
entsprechenden Metallhydroxids und des Kohlenwasserstoffs, der durch vielfache Protonierung des
Anions mit Wasser entsteht.
Der bekannteste Vertreter ist das u. a. in der Karbidlampe verwendete Calciumcarbid (CaC2), populär
Karbid genannt, das in Anwesenheit von Wasser Ethin freisetzt:

CaC2 + 2 H2O → Ca(OH)2 + C2H2
Die graue Farbe des eigentlich weißen Calciumcarbids resultiert aus Verunreinigungen durch elementaren Kohlenstoff aus dem Herstellungsprozess. Der typische Geruch des Calciumcarbids ist dem
Monophosphan PH3 zuzuschreiben, das in analoger Weise zum Acetylen durch Hydrolyse aus
Calciumphosphid gebildet wird. Calciumphosphid entsteht im Herstellungsprozess, wenn das eingesetzte Calciumcarbonat Spuren von Calciumphosphat als Verunreinigung enthält.
Die Hydrolyse von Calciumcarbid war bis in die 1930er Jahre die einzige Methode zur technischen Herstellung von Ethin als Brenngas (Schweißgas) beim Gasschmelzschweißen. Calciumcarbid war daneben ein wichtiger Ausgangsstoff für die Entwicklung der Acetylen-Chemie. Mit dem Aufkommen der
petrochemischen Industrie hat diese Ethinquelle jedoch stark an Bedeutung verloren.
Kovalente Carbide
Kovalente Carbide werden zwischen Kohlenstoff und Elementen mit annähernd gleicher Elektronegat ivität gebildet. Die beiden wichtigsten Beispiele sind SiC (Siliciumcarbid, „Carborundum“) und B4C
(Borcarbid). Sie besitzen kovalente Bindungen zwischen Kohlenstoff und dem jeweiligen Element. Die
sehr starken kovalenten Bindungen, verbunden mit einer Kristallstruktur, die denen anderer harter Sto ffe sehr ähneln (SiC besitzt eine dem Diamant ähnliche Struktur) führt zu einer hohen mechanischen
Stabilität. Demgemäß finden diese Carbide in der Regel als Hartstoffe (Beschichtungen, Schleifmittel)
und zur Verstärkung von Kunststoffen Verwendung.
Siliciumcarbid ist auch als Trägermaterial für Katalysatoren in der chemischen Industrie von Interesse,
da es eine hohe Wärmeleitfähigkeit und praktisch keinen Abrieb besitzt.
Metallartige Carbide
Diese Carbide werden von den Elementen der 4.–6. Nebengruppe gebildet, typische Beispiele sind
Titan, Tantal und Wolfram. Sie besitzen in der Regel keine exakt definierte Stöchiometrie. Vielmehr
sind die Kohlenstoffatome in die Tetraederlücken bzw. je nach Größenverhältnis zum Metall in die
Oktaederlücken der Metallgitter eingelagert und bilden Einlagerungsverbindungen oder interstitielle
Verbindungen. Diese Substanzen zeichnen sich durch eine hohe mechanische und thermische Stabilität und hohe Schmelzpunkte (3000 bis 4000 °C) aus und dienen als Hartstoffe und Keramiken im chemischen Apparate- und Anlagenbau, zur Bestreuung von Schleifwerkzeugen sowie zur Herstellung von
Hartmetall-Einsätzen für Schneidewerkzeuge. Zementit (Fe3C) ist ein Bestandteil des Stahls.
Die Kugel eines Kugelschreibers besteht beispielsweise aus Wolframcarbid.

Carbogen
Gasgemisch aus Kohlendioxid u. Sauerstoff (= CO 2 bzw. O2; 5 + 95 Teile).
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Carbonate
Salze der Kohlensäure H2CO3
Es werden primäre C. der allg. Formel Me IIHCO3 u. sekundäre C. der allg. Formel Me ICO3 unterschieden. In ihren Lösungen sind alle C. hydrolytisch gespalten und reagieren infolge Anwesenheit von
Hydroxidionen alkalisch.
Durch Säuren werden sie unter Kohlendioxidabspaltung zersetzt. Die bekanntesten sekundären C. sind
Natrium- u. Kaliumcarbonat.

Carbon Nanotubes
CNTs gehören zur Familie der Fullerene und stellen neben Graphit und Diamant eine dritte Art von
Kohlenstoff dar. Ein Fulleren ist ein Cluster mit in sich geschlossener polyedrischer Struktur (eine Art
Nano-Fußball), bestehend aus einer geraden Anzahl (meist 60 oder 70) von Kohlenstoffatomen.
CNTs sind jedoch nicht rund, sondern länglich und stellen winzige, nahtlose Röhren mit einem extrem
hohen Längen/Durchmesser-Verhältnis dar. Der Durchmesser variiert zwischen 0,4 und 100 nm, während die Länge derzeit 1 mm erreichen kann. CNTs gibt es in der Grundausführung als Single-walledCNT (SWCNT - Einzelwandröhre) und Multi-walled-CNTs (MWCNTs). Diese bestehen aus mehreren
konzentrisch ineinander geschachtelten SWCNTs.
Carbon Nanotubes werden üblicherweise aus gerollten Graphitblättern mit Abmessungen von 1 bis 20
nm hergestellt. Ihre Vorteile sind eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie eine hohe elektrische und
thermische Leitfähigkeit.
Die für die Halbleiterindustrie wohl interessanteste Eigenschaft von CNTs ist ihre extrem hohe Stromleitfähigkeit. Aufgrund des so genannten ballistischen Elektronentransports gilt bei CNTs das Ohm'sche
Gesetz nicht mehr, und der elektrische Widerstand lässt sich mit einer nahezu längenunabhängigen
Konstante beschreiben. Quantenmechanische Effekte führen zu einem Widerstand von R0 = h/e2 = 6,5
kΩ pro Röhre, der durch Parallelschaltung noch weiter verringert werden kann.
Diese bemerkenswerte Eigenschaft der CNTs ermöglicht Stromdichten bis zu 10 10 Ampere pro Quadratzentimeter. Dies ist ein enorm hoher Wert, wenn man bedenkt, dass Kupfer bei einer Stromdichte
7
2
von etwa 10 A/cm zu schmelzen beginnt.
Angesichts der Expertenmeinung, dass Halbleiter-Chips in etwa zehn Jahren eine Stromdichte von 3,3
6
2
x 10 A/cm bewältigen müssen, ist die Tragweite dieser CNT-Eigenschaft nicht hoch genug einzuschätzen. Mit konventionellen Stromleitern ist dies kaum realisierbar, jedenfalls nicht ohne extreme
Hitzeentwicklung.
Dadurch, dass in CNTs der Strom praktisch ohne „Reibung" fließt, entsteht auch keine überschüssige
Hitze, die es abzuführen gilt. Hitze entwickelt sich beim Einsatz von CNTs als Stromleiter nur an den
Kontaktstellen zu anderen Materialien. Hier hilft eine weitere günstige Eigenschaft von CNTs: ihre extrem hohe Wärmeleitfähigkeit. Sie übertrifft selbst die von Diamant, dem Material mit der bislang höchsten bekannten Wärmeleitfähigkeit von 3000 W/(K m). Experten rechnen mit einem doppelt so großen
Wert für CNTs.
Die Übernahme der Leiterbahnfunktion durch CNTs ist jedoch nur eine Einsatzmöglichkeit dieses vielseitigen Materials. Ein weiteres bedeutsames Merkmal der Tubes ist die Möglichkeit, dass man sie
auch halbleitend herstellen und dotieren kann. So lassen sich auch aktive Schaltelemente wie Felde ffekttransistoren mit CNTs realisieren. Bei halbleitenden Tubes kann man durch Einstellung des Durchmessers die Energie-Lücke dimensionieren. Typischerweise beträgt sie 1 Elektronen-Volt bei 1 nm
Durchmesser, was etwa den Verhältnissen bei Silizium-Transistoren entspricht.
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Carcinotron
Rückwärtswellen-Oszillator, Backward Wave
Oscillator, BWO, eine Elektronenröhre zur Erzeugung
von hochfrequenten elektromagnetischen Wellen, vor
allem Mikrowellen (Hochfrequenztechnik). Der Elektronenstrahl wirkt dabei nicht, wie beim Klystron, auf
einen Resonator, sondern auf eine fortschreitende
Leitungswelle in einer Verzögerungsleitung mit periodischer Struktur.
Dabei sind Phasen- und Gruppengeschwindigkeit
entgegengesetzt gerichtet. Die Strahlelektronen regen
nun eine Welle an, deren Phasengeschwindigkeit
etwa gleich der Elektronengeschwindigkeit ist. Der
Carcinotron: H: Heizfaden, HE: Hilfselektrode, K:
Strahl wird mit einem statischen axialen Magnetfeld
Kathode, A: Anode, AG: Ausgang,
fokussiert. Der erforderliche Dauermagnet trägt erV: Verzögerungsleitung, UH: Spannung der Hilfsheblich zum Gewicht des Carcinotrons bei. Die Hoch- elektrode, UA: Anodenspannung,
frequenz-Leistung wird am Anfang der Verzögerungs- UV: Spannung der Verzögerungsleitung.
leitung ausgekoppelt ("Ausgang").
Außer dem hier beschriebenen Typ des Carcinotrons mit einer Leistung von einigen Watt gibt es noch
einen weiteren, bei dem im Laufraum ein gekreuztes magnetisches und elektrisches Gleichfeld sen krecht zur Strahlrichtung wirkt. Die Ausgangsleistung erreicht dann 1kW. Viele Carcinotrons benötigen
zum Betrieb eine Luftkühlung.

Care
Combined Applications to Reduce Exposure
Reduktion von Strahlendosis bei CT-Untersuchungen
Die Querschnittsanatomie jedes individuellen Patienten wird bei der Untersuchung in Echtzeit analysiert und die abgegebene Röntgendosis entsprechend angepasst, ohne dass der Nutzer eingreifen
muss.
Ein zusätzliches Topogramm zur Bestimmung der Schwächung der Strahlen durch den Patienten ist
nicht nötig. Das führt auch bei großen Volumenuntersuchungen und bei Untersuchungen von Kindern
zu optimaler Bildqualität bei der niedrigsten möglichen Dosis.
Klinische Erfahrungen mit CARE Dose4D von Siemens Medical Solutions ergaben Dosisreduktionen
von bis zu 66 Prozent.

Carestream Health
Lösungen für die medizinische und zahnärztliche Bildgebung und
Informationstechnologie; Auftragshersteller/-beschichtung; Produkte
für die zerstörungsfreie Prüfung (ZfP)
Carestream Health, ehemals die Health Group der Eastman Kodak Company, ist eine unabhängige
Tochtergesellschaft der Onex Corporation, Toronto, Ontario, Kanada. Onex ist eines der größten
Unternehmen Kanadas.
Im Jahr 2007 wurde die Kodak Health Group an die Onex Corporation für 2,35 Milliarden US-Dollar in
bar und bis zu 200 Millionen US-Dollar an zusätzlichen zukünftigen Zahlungen verkauft, wenn Onex bei
der Übernahme bestimmte Renditen erzielte. Rund 8.100 Mitarbeiter gingen zu Onex über, und die
Kodak Health Group wurde in Carestream Health umbenannt.
2017 gab Carestream Health eine Vereinbarung zum Verkauf seines Dental Digital Geschäfts an die
Private-Equity-Firmen Clayton, Dubilier & Rice und die Hillhouse Capital Management Gruppe, die Teil
von CareCapital Advisors Limited ist, bekannt.
Carestream Dental bietet Bildgebungssysteme und Praxisverwaltungssoftware für allgemeine und
spezialisierte Zahnarztpraxen weltweit an. Das Dentalröntgenfilm- und Anästhesiegeschäft wurde nicht
in die Vereinbarung einbezogen und verbleibt bei Carestream Health.
Zu den Produkten gehören: Laserdrucker mit Trockenfilmtechnologie, DryView Laser Imaging-Film,
Computer-Röntgensysteme, digitale Radiographie-Systeme, Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme, Systeme für die Mammographie und andere bildgebende Lösungen für den medizinischen
und dentalen Bereich.
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Carestream Health besitzt mehr als 800 Patente für medizinische und dentale Bildgebung und
Informationstechnologie. Zu den digitalen Bildgebungstechnologien gehört die DRX1-Serie, die eine
drahtlose Verbindung zwischen Detektor und Computersystem ermöglicht (unabhängig davon, ob es
sich um ein Teil des statischen Systems oder ein mobiles/tragbares Radiographiesystem handelt).
Medizinische und zahnärztliche Produkte
Produkte der Radiologieabteilung für Röntgenprodukte und digitale Bildverarbeitung, einschließlich:
Digitale
Röntgenräume
und
mobiles/tragbares
Röntgen
für
allgemeines
Röntgen;
Computerradiographie für allgemeine Röntgen- und Mammographieanwendungen; KegelstrahlComputertomographie für Panorama- und kephalometrische Anwendungen; und Röntgenfilm für
allgemeine und mammographische Anwendungen.
Medizinische Druckerzeugnisse, einschließlich: Laserdrucker mit Trockenfilmtechnologie und Managed
Print Services.
IT-Produkte für das Gesundheitswesen, einschließlich: Radiologie-Informationssystem (RIS);
Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (PACS), einschließlich Mammographie- und
Kardiologieanwendungen; und Vendor Neutral Archives (VNA).
Dentalprodukte, einschließlich: Zahnersatzangebote; CAD/CAM für die Kieferorthopädie; Digitale
Bildgebung
einschließlich
Scanner
und
Kameras;
Zahnärztliche
Software
wie
Praxisverwaltungssoftware; Kegelstrahl-Computertomographie für Panorama- und kephalometrische
Analyseanwendungen; Röntgenfilm und Anästhesieprodukte.
Nichtmedizinische Produkte
Auftragshersteller / Lohnbeschichtungsangebote, einschließlich Beschichtung, Pilotbeschichtung und entwicklung, Hartbeschichtung, PET-Herstellung, TPU-Folienherstellung, Lösungsvorbereitung und lieferung, Analyse- und Qualitätsprüfung sowie Verarbeitung und Verpackung.
Produkte für die zerstörungsfreie Prüfung, einschließlich: Computerradiographie und Röntgenfilm.

Carlsten Aufnahme
Okzipitonasale oder bitemporale Schädel-Röntgenaufnahme zur Darstellung der Siebbeinzellen bzw.
der Nasennebenhöhlen (v.a. Stirn-, Keilbeinhöhle).

Carl-Zeiss-Stiftung
1889 von E. Abbe in Jena gegr. Stiftung, der er am 1.7.1891 die Firma Carl Zeiss (gegr. 1846) und
seine Anteile an der Firma Jenaer Glaswerk Schott & Gen. (gegr. 1882) übertrug; seit 1919 Alleininh aberin beider Firmen.
Nach der Enteignung in der Sowjetischen Besatzungszone wurden die Firmensitze nach Heidenh eim
an der Brenz und Mainz (Schott) verlegt; seit 1991 sind die Unternehmen „Carl Zeiss“ (Oberkochen),
„Schott Glaswerke“ (Mainz) sowie die „Jenaer Glaswerke GmbH“ (Jena) und die „Carl Zeiss Jena
GmbH“ (Jena) unter dem Dach der C.-Z.-S. vereinigt.

Carman Meniskus
E: Carman's meniscus sign
Russell D. C., 1875-1926, amerikan. Arzt
Sichelförmiger Füllungsdefekt an der Binnenseite der Nische einer Magen-Röntgenkontrastdarstellung
als Zeichen eines schüsselförmig zerfallenden Magenkarzinoms.

CAS-Nummer
Die CAS-Nummer (auch CAS-Registrierungsnummer und CAS-Registernummer, engl. CAS Registry
Number, CAS = Chemical Abstracts Service) ist ein internationaler Bezeichnungsstandard für chemische Stoffe. Für jeden bekannten chemischen Stoff (auch Biosequenzen, Legierungen, Polymere)
existiert eine eindeutige CAS-Nummer. Summenformeln, (verschiedensprachige) Trivialnamen und
sogar IUPAC-Namen sind nicht eindeutig und können zur Verwechslung insbesondere durch Nichtchemiker führen.
Verschiedene Isomere eines Moleküls tragen verschiedene CAS-Nummern.
CAS-Nummern bestehen aus drei Zahlen, die durch zwei Bindestriche getrennt sind.
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Die erste Zahl kann bis zu sieben Ziffern enthalten, die zweite Zahl zwei Ziffern. Die Nummern sind mit
einer Prüfsumme codiert – das ist die dritte Zahl – und somit relativ leicht auf Plausibilität zu überprüfen. Sie werden in aufsteigender Reihenfolge vergeben und enthalten keine innere Ordnung.
Zusammen mit über 61 Millionen Sequenzen waren über 111 Millionen Nummern vergeben.
Täglich werden etwa 12.000 neue Substanzen registriert.
CAS-Nummern werden seit 1965 vom Chemical Abstracts Service, einer von der American Chemical
Society verwalteten Institution mit Sitz in Columbus, Ohio, USA vergeben. Die Nutzung der CASRegistry-Datenbank, in der auf jede chemische Struktur mit Hilfe der CAS-Nummer verwiesen wird, ist
kostenpflichtig.
Prüfung von CAS-Nummern
Eine CAS-Registernummer ist eine Ziffernfolge aus n Dezimalziffern in der allgemeinen Form:
Zn ... Z4Z3 - Z2Z1 - R
wobei R eine Prüfziffer und

Z 2 Z 1 ... Z n jeweils eine Dezimalziffer darstellt.

Eine CAS-Nummer ist korrekt, wenn

also die gewichtete Summe der Ziffern

Z 1 bis Z n durch 10 den Rest R lässt.

Mit "mod 10" ist hier nicht das Prüfverfahren Modulo 10 (Luhn-Algorithmus) gemeint. Sondern es ist die
letzte Ziffer des Summenergebnisses. Mathmatisch gesehen:
10 · {Summenergebnis : 10 - (auf ganze Zahl abgerundetes [Summenergebnis : 10])} = Prüfzahl R.
Mit Summenergebnis ist der oben aufgeführte Begriff "gewichtete Summe der Ziffern
meint.
Beispielrechnung
CAS-Nummer für Ethanol ist 64-17-5.
Ziffer
6
4
1
7
Position

4

3

2

Z1

bis

Zn

ge-

1

Beitrag 6·4 = 24 4·3 = 12 1·2 = 2 7·1 = 7 Summe = 45
Mit R = 45 mod 10 = 5 ist die Bedingung erfüllt.
Beispiele


Wasser– CAS: 7732-18-5



Ethanol– CAS: 64-17-5



Acetylsalicylsäure(Wirkstoff von Aspirin ®) – CAS: 50-78-2



Koffein– CAS: 58-08-2

Cäsium
Caesium, entsprechend seiner blauen Flammfärbung nach dem lateinischen Wort für 'himmelblau'
(caesius) benannt. (engl.: caesium)
Chem. Zeichen

Cs

Ordnungszahl

55

Atomgewicht

132,90543

Massenzahl

133
T1/2

Energie [MeV]

H

134

2,1 a

 = 0,65  = 0,80

240

137

30 a

 = 0,52  = 0,66



Radioisotope

Dichte

1,87 g/cm³

Schmelzpunkt
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Siedepunkt

678 °C

Elektronegativität

0,79 [Oxidationsstufe I]

Häufigstes Isotop

100 %

1. Ionisierungsenergie

382 kJ/mol bei 25°C
3,894 eV

1. Ionisierungspotential
Oxidationszahlen

1

Ionenradius (Ladung)

167 pm (1+)

Atomradius

265 pm

Elektr. Leitfähigkeit

5,6 MS/s bei 0 °C

Elektronenkonfiguration
Periodensystem

2-8-18-18-8-1, [Xe] 6s
Alkalimetalle, I. Hauptgruppe, 6. Periode

Einwertiges Alkalimetall; weißglänzendes, sehr dehnbares, weiches Leichtmetall. Kommt wegen seines
unedlen Charakters nur in Form chem. Verbindungen vor. Das Metall dient zur Herstellung von Photozellen und Atomuhren; wird als Getterstoff in Röntgenröhren verwendet, das radioaktive Isotop 137Cs
zur Strahlenbehandlung von Krebs.
Besonders wichtig das in uranbetriebenen ( 235U) Reaktoren als Spaltprodukt anfallende 137Cs (Zerfallsart: - u.  [0,66 MeV]; aus radioaktiven Niederschlägen stammendes, über Milch, Fleisch u.a. aufgenommenes 137Cs hat in den Muskeln eine biolog. Halbwertszeit von etwa 140 Tagen, im übrigen Körper
von etwa 70 Tagen.
Als Caesiumjodid im Eingangsleuchtschirm von Röntgen-Bildverstärkern.
Cs kommt nur in geringen Mengen als Begleiter der anderen Alkalimetalle vor. Radioaktive Isotope mit
folgenden Massenzahlen sind bekannt: 121, 123, 125132, 134 bis 144.
Cs 131, 134 und 137 werden in der Isotopentechnik angewendet.
131
Cs, reiner K-Strahler (10 d HWZ) entsteht durch Bestrahlung von Barium mit langsamen Neutronen.
134

133

Cs entsteht über einen (n, )-Prozeß durch Neutronenbestrahlung von
Cs sowohl im Grundzustand (2,3 a HWZ; -Str.: 0,08 bis 0,7 MeV; keine -Str.) als auch in einer angeregten Energiestufe
(3,15h HWZ; keine -Str.; -Str.: 0,01-0,14 MeV; etwa 90% K-Einfang).
135
Cs nicht radioaktiv; toxik kann Kalium verdrängen; wird im Magen-Darm-Trakt vollständig resorbiert
u. - in nachfolgender Aufzählung abnehmend - in Muskeln, Testes, Nieren, Leber, Knochen u. Blut angereichert.
137

Cs (30,0 a HWZ; -Str.: 0 52 MeV zu 92% und 1,17 MeV zu 8%; -Str.: 0,662 MeV zu 82%; Konversionselektronen zu 10%).
Wegen seiner großen Halbwertszeit und günstigen - und -Strahlungsenergie wird dieses Isotop häufig als Strahlungsquelle benutzt. (Kontrollstrahlungsquelle, Energiestandard zur Eichung von Impulshöhenanalysatoren
mit
0,662
MeV
-Strahlung,
externer
Standard
bei FlüssigkeitSzintillationsspektrometern, Strahlungsquelle für Telecurie-Therapieanlagen und zur Dickenmessung.)
Cäsium ist ein weiches, goldfarbenes Metall mit einem Schmelzpunkt von 28,5 °C. Es hat die Ordnungszahl 55 und eine relative Atommasse von 132,9. Von dem Element Cäsium sind 35 Isotope bekannt: Cs-114 bis Cs-148. Davon ist das stabile Cs-133 das einzige natürlich vorkommende Isotop. Es
kommt hauptsächlich in dem Mineral Pollucit, mit einem Gehalt von bis zu 30 % Cs 2O vor. Alle anderen
Cäsium Isotope entstehen künstlich, bei Atombombenexplosionen und in Kernreaktoren.
Cäsium gehört, genau wie Kalium zu den Alkalimetallen und ist das unedelste und damit reaktionsf ähigste Element dieser Gruppe. Es reagiert chemisch und stoffwechsel-physiologisch ähnlich wie Kalium, das für viele Organismen essentiell ist und intrazellulär angereichert wird. Cs kann K aber nicht in
seinen Stoffwechselfunktionen ersetzen und wird von Organismen i.d.R. auch nicht im gleichen Ve rhältnis wie Kalium aufgenommen. Der Grund dafür könnte in den unterschiedlichen Ionenradien liegen:
sie betragen für K+ 1,33 Å, für Cs+ 1,65 Å. Eine biologische Bedeutung von Cs für Tier oder Pflanze
konnte bisher nicht nachgewiesen werden.

Carolinkius

ohne

16 - 116

Gewähr

X-Ray Comp

Lex-C
Strahlenbiologisch gesehen ist Cs-137 das bedeutenste Cs-Isotop. Es entsteht, mit 6,2% Spaltausbeute, in relativ großer Menge bei Atombombenexplosionen und verbleibt, mit einer physikalischen Halbwertzeit von 30,2 Jahren, langfristig in der Umwelt.
Cs-137 zerfällt mit einer Wahrscheinlichkeit von 6,5% direkt und mit einer
Wahrscheinlichkeit von 93,5% indirekt, über das metastabile Barium137m in stabiles Barium-137. Beim
indirekten Zerfall werden BetaStrahlen mit einer Energie von 0,513
MeV frei. Das metastabile Ba-137
zerfällt mit einer physikalischen Halbwertzeit von 2,55 Minuten unter Aussendung von Gamma-Strahlen (0,662
MeV). Die Aktivitätsbestimmung von
Cs-137 erfolgt über diese GammaStrahlung.

Zerfallsschema von Cäsium-137

Aus strahlenbiologischer Sicht ist außer Cs-137 auch Cs-134, von allerdings geringerer Bedeutung. Cs134 zerfällt mit einer physikalischen Halbwertzeit von 2,1 Jahren unter Aussendung von Beta- und
Gamma-Strahlen. Es entsteht hauptsächlich durch Neutroneneinfang am stabilen Cs-133 in Kernreaktoren, während es bei Atombombenexplosionen nur in Spuren gebildet wird.
Zum erstmaligen Nachweis des schweren Alkalimetalls Caesium brauchte es 44.200 Liter Bad
Dürkheimer Mineralwasser. Im Trockenrückstand dieses Mineralwassers entdeckten Robert Wilhelm
Bunsen und Gustav Robert Kirchhoff im Jahre 1861 die spezifischen Spektrallinien. Caesium war damit
das erste Element, das mit Hilfe moderner spektro-skopischer Methoden identifiziert wurde. Rubidium
und Indium folgten kurz darauf. Die Namen aller drei Elemente spielen auf die Farben der intensivsten
Banden im Atomemissionsspektrum an: Caesiumverbindungen leuchten in der Flamme himmelblau.
Kirchhoff und Bunsen stellten eine Reihe Caesiumverbindungen her und charakterisierten das Metall
als das elektropositivste aller bekannten Elemente. Die Schmelzflusselektrolyse des Chlorids gelang
ihnen im Prinzip, jedoch fiel das Metall in fein verteilter Form an, und die Schmelze verfärbte sich
„smalteblau“ – ein Effekt, der für kolloides Caesium mehrfach beschrieben wurde. Die erste Herstellung
von Caesium im Gramm-Maßstab gelang Carl Setterberg, der 1881 in Bunsens Labor ein Gemenge
von Caesiumcyanid und Bariumcyanid der Schmelzflusselektrolyse unterzog. Als Ausgangsstoff für die
Caesiumherstellung dient heute Pollucit, (Na 1−xCsx)2Al2Si4O12·H2O, aus dem man CsCl herstellt, welches mit Calcium in der Hitze reduziert wird. Dabei destilliert man das Caesiummetall im Vakuum ab
und schmilzt es nach mehreren destillativen Reinigungsschritten unter Schutzgas in Glasampullen ein.
Caesiummetall besitzt einen goldenen Metallglanz, auch wenn viele Quellen noch heute schreiben, es
sei in reiner Form silbern, und nur oxidische Verunreinigungen sorgten für die goldene Farbe. Die go ldene Farbe entspringt relativistischen Effekten. Caesiumdampf erscheint in der Durchsicht unter Normaldruck moosgrün, beide Effekte kennt man auch von Gold. Mit trockenem Sauerstoff reagiert Caesium sofort und überzieht sich mit einer schwarzen Zunderschicht, wenn die Zugabe nicht langsam und
unter Rühren geschieht. Diese ist bei der Herstellung sauberer Proben von Caesium-SauerstoffVerbindungen aus den Elementen hinderlich, weil sie die Weiterreaktion behindert. Sind im Schutzgas
Spuren von Feuchtigkeit enthalten, überzieht sich das Metall schnell mit einer dünnen Schicht seines
Hydroxids, verliert sofort den goldenen Glanz und schimmert dann silbern. Dieser Farbverlust ist äußerst empfindlich und auffällig. Er mag der Grund für die häufig falsch beschriebene Farbe sein.
Kein anderes Metall bietet eine solche farbenprächtige Fülle binärer Verbindungen, wobei das einfache
Oxid Cs2O selten zu Gesicht zu bekommen ist. Die Suboxide Cs 7O (bronzefarben), Cs4O (metallisch
rotviolett), Cs11O3 (metallisch blauviolett) und „Cs3O“ (schwarz mit blaugrünem Glanz) bestehen aus
Metallen und Ionenkristallen. Das orangefarbene Oxid Cs 2O stellt man her, indem man das Suboxid
Cs3O thermisch zu Cs + Cs2O zersetzt und das überschüssige Caesium abdestilliert. Das farblose Peroxid Cs2O2 kann man aus dem Hyperoxid durch kontrollierte thermische Zersetzung oder durch Reaktion aus den Elementen in flüssigem Ammoniak erhalten. Setzt man Caesiummetall mit einem Übe rschuss an Sauerstoff um, erhält man zunächst ein schwarzes, heterogenes Produktgemenge. Beim
längeren Tempern unter Sauerstoffatmosphäre erhält man schließlich das kanarienvogelgelbe HyperCarolinkius
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oxid CsO2. Dieses kann mit Ozon weiter zum dunkelroten Ozonid CsO 3 umgesetzt werden. Auch ein
schwarzes Doppelsalz, das Peroxid-Hyperoxid Cs4O6, ist bekannt. Erhitzt man Cs2O, disproportioniert
es in metallisches Caesium und CsO 2. Das ist eine Oxidation des Oxidions zum Hyperoxidion, wobei
das Oxidationsmittel Cs+ zu Cs-Metall reduziert wird. Auch eine Reduktion von Caesium ist möglich: Mit
geeigneten Kryptanden und Lösungsmitteln kann Caesiummetall bei tiefen Temperaturen in ein Cs+Kation, das vom Kryptanden komplexiert wird, und ein solvatisiertes Cs−-Anion dispro-portionieren.
133
In der Natur kommt ausschließlich das stabile Isotop Cs vor. Bei der Reaktorkatastrophe von Tscher137
nobyl 1986 ist das radioaktive Spaltprodukts Cs in großem Maße in die Umwelt gelangt. Das Isotop
hat eine Halbwertszeit von 30,17 Jahren und ist, da Caesium gut wasserlöslich ist, vor allem über Pilze
und Pflanzen aus dem Boden in die Nahrungskette gelangt und noch heute für einen großen Anteil der
Hintergrund-Radioaktivität verantwortlich. Physiologisch besitzt das seltene Metall keine Relevanz. Im
Körper verhält es sich ähnlich zu Kalium und kann dieses ersetzen. Damit ist es, wenn es inkorporiert
wird, zwar an essenziellen physiologischen Prozessen beteiligt, wird aber auch recht schnell wieder
ausgeschieden.
Caesium und seine Anwendungen
Die Anwendungen des teuren Metalls sind limitiert. Es lässt sich in den allermeisten Fällen (Reduktionsmittel, Kühlmedium, ...) durch billigere Alkalimetalle ersetzen. Größere Mengen von Caesiumchlorid
sind als Bohrschmiermittel bei der Ölförderung im Einsatz, ansonsten werden geringe Mengen als
Gettermetall in Vakuumröhren, als Ultrazentrifugen-Medium oder in Tarnnebelmunition verwendet. Für
die Anwendung in der Caesium-Atomuhr reichen einige wenige Atome. 137Cs hat als Tracer-Element in
der Geophysik und in der Strahlentherapie ein Nischendasein gefunden, auch einige thermoionische
Batterien und Lebensmittel-Bestrahlungsanlagen basieren auf diesem Isotop. Die Bindungsenergie des
6s-Elektrons in Caesium ist so gering, dass Infrarotlicht von 910 nm zur Erzeugung des photoelektrischen Effekts bereits ausreicht. Noch geringer sind die Austrittsarbeiten bei den metallreichen Sauerstoffverbindungen, den Suboxiden des Caesiums. Daher besaßen die ersten Nachtsichtgeräte als Fotokathoden eine Silberschicht, die so dünn ist, dass sie blau durchscheint. Diese wurde mit Caesium
und Caesiumoxid beschichtet, was die Bildung von Caesium-Suboxiden zur Folge hatte. Moderne
Restlichtverstärker verwenden Halbleitermaterialien, Caesium wurde aus diesem Bereich vollständig
verdrängt.
Der hohe Preis von Caesium ist ein Hinderungsgrund für viele Chemiker, dieses Element in Synthesen
in größerem Maße zu verwenden. Aktuell befindet sich der Preis für Caesium mit im Mittel ca. 40 Euro
pro Gramm etwa auf dem Niveau des Goldpreises, wobei größere Mengen deutlich geringere Preise
zeigen als Kleinmengen. Der tatsächliche Preis ist stärker von der Ampullengröße abhängig als von der
Reinheit. Wer möchte, kann sogar isotopenreines 133Cs für 1.000 Euro pro Gramm erwerben, was
besonders interessant ist, wenn man bedenkt, dass natürliches Caesium von Haus aus isotopenrein ist.
Am einfachsten ist es allerdings, Caesium vom Zoll oder der Kriminalpolizei günstig zu erwerben. Es
findet nämlich seit geraumer Zeit ein konstanter Schmuggel von hervorragend präpariertem Material
aus Osteuropa und Russland statt. Das Material wurde in den 1970er- und 1980er-Jahren hergestellt,
wohl im Zusammenhang mit sowjetischen Projekten zu magnetohydrodynamischen (MHD) Generatoren. In diesen wird ein Plasma zwischen zwei leitenden Elektroden hindurchgeschossen. Senkrecht zu
den Elektroden wird ein Magnetfeld angelegt, das die unterschiedlich geladenen Ionen räumlich trennt.
Durch die entstehende Spannungsdifferenz kann direkt kinetische Energie in elektrische Energie umgewandelt werden. Der erste MHD-Generator mit 11,5 kW wurde 1959 in den USA gebaut, ein MHDPilotkraftwerk mit 25 MW Leistung ging 1971 in der Sowjetunion in Betrieb, für 1985 wurde ein 500 MW-Kraftwerk in Rjasan projektiert, weitere Großkraftwerke sollten flächendeckend folgen. Die ersten
Anlagen nutzten die heißen Verbrennungsgase konventioneller Kraftwerke als Betriebsplasma, aber in
geschlossenen MHD-Generatoren könnte ein Plasmakreislauf eingesetzt werden.
Caesium ist leicht ionisierbar, hat bei moderaten Temperaturen bereits einen hohen Dampfdruck und
transportiert aufgrund seines hohen Atomgewichts viel kinetische Energie. Im gasförmigem Caesium ist
die Brechzahl < 1, was für die Plasmadynamik von Vorteil ist. Die Großprojekte wurden im Zuge des
Zusammenbruchs des Ostblocks aufgegeben, das bereitstehende Caesium wurde nicht mehr benötigt
und trat seinen Weg gen Westen an. Entweder wird das Caesium direkt beim Transport an den inne reuropäischen Grenzen beschlagnahmt, oder es wird in „Bunkerfunden“ sichergestellt.
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Cäsiumjodid
Molare Masse

259,83 g·mol−1

Cäsiumjodid (auch Caesiumiodid) ist ein weißes, kristallines
Salz mit der Summenformel CsI, das in der IR-, UV- und
Aggregatzustand fest
Röntgenspektroskopie gebraucht wird. Es ist ein Salz der
Dichte
4,51 g·cm−3
Jodwasserstoffsäure. Das Material ist sehr weich, schwierig
Schmelzpunkt
626 °C
zu polieren und empfindlich gegenüber Luftfeuchte. Die
maximale Anwendungstemperatur beträgt 200 °C.
Siedepunkt
1280 °C
Caesiumiodid besitzt einen Brechungsindex von 1,73916
gut in Wasser
Löslichkeit
−1
und einen Reflexionsverlust von 13,6 % bei einer Wellen(440 g·l bei 20 °C)
länge von 10,0 µm.
Brechungsindex
1,7873
Es ist lichtdurchlässig im Bereich 0,24 – 70 µm. Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 1,13 W/(m · K) und die spezifische
Gesundheitsschädlich
Wärmekapazität beträgt 201 J/(kg · K).
Caesiumjodid ist hitzestabil bis etwa 600 °C, die thermische Zersetzung setzt bei 670 – 800 C ein.
Die Standardbildungsenthalpie von Caesiumiodid beträgt ΔHf0 = −347 kJ/mol.
Caesiumjodid kann als transparentes Szintillationsmaterial in Szintillationszählern verwendet werden. Als
undotiertes Material wird es auch in der IRSpektroskopie als Strahlenteiler verwendet.
Mit geringen Na-Beimengungen ist CsJ ein Leuchtstoff,
bei dem das Maximum seines Fluoreszenzspektrums
um 400 nm liegt (violett).
Wegen seines höheren Massenschwächungskoeffizienten als ZnCdS und der besseren Abbildungsgüte (Modulationsübertragung) wird es in den Eingangsleuchtschirmen von Röntgenbildverstärkern eingesetzt.
Massenschwächungskoeffizienten von
Die hochenergetische Strahlung erzeugt im Kristall eiCaesiumjodid
nen elektromagnetischen Schauer, dessen Photonen
dann mit einem Photomultiplier in ein messbares elektrisches Signal verwandelt werden. Es kann
undotiert oder mit Thallium (Tl) oder Natrium (Na) dotiert als Szintillationsmaterial verwendet werden.
Nicht dotiertes CsI hat eine höhere Strahlungsstabilität als mit Thallium oder Natrium dotiertes CsI, und
seine Eigenschaften können nach einer gewissen Zeit weitgehend wiederhergestellt werden. Bei CsI
wurden bis zu einer Strahlendosis von 10 5 rad keine wesentlichen Strahlenschäden beobachtet.

Cäsiumjodid, Natrium-dotiert
CsI(Na); Natriumdotiertes Cäsiumiodid ist in vielen Standardanwendungen eine gute Alternative zu
NaI(Tl), da es eine hohe Lichtausbeute (85 % im Vergleich zu NaI(Tl)), eine Emission in einem blauen
Spektralbereich, der mit der maximalen Empfindlichkeit der gängigsten PMT mit Bialkali-Photokathoden
zusammenfällt, und eine geringere Hygroskopizität als NaI(Tl) aufweist. CsI(Na)-Kristalle werden aufgrund ihrer hohen mechanischen Festigkeit und thermischen Stabilität in der geophysikalischen und
kosmischen Raumfahrtausrüstung verwendet.
CsI(Na)-Kristalle werden in der experimentellen Hochenergiephysik als Szintillationselemente von elektromagnetischen Kalorimetern verwendet.
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Cäsiumjodid, Thallium-dotiert
CsI(Tl); Thallium-dotiertes Cäsiumjodid ist einer der hellsten bekannten anorganischen Szintillatoren
(54 Photonen/keV) mit einem Fluoreszenzspektrum mit Maximum bei 550 nm, was den Einsatz von
Photodioden zum Nachweis der Emission ermöglicht. Da ein Szintillator-Photodioden-Paar verwendet
werden kann, ist es möglich, die Größe des Nachweissystems erheblich zu reduzieren, auf eine Hochspannungsversorgung zu verzichten und das Nachweissystem in Magnetfeldern zu verwenden.
CsI(Tl) hat eine hohe effektive Ordnungszahl und
folglich einen größeren Querschnitt der Gammastrahlungs-Photoabsorption.
Merkmale: leicht hygroskopisch, hohe Dichte (4,51
g/cm3), langsame Abklingzeit (1000 ns), gute
Energieauflösung (6 % bei 662 keV), geringe
Kosten und gute mechanische Eigenschaften.
3
Mit seiner relativ guten Strahlungshärte (10 rad)
wird es in der Hochenergiephysik eingesetzt. Je
nach Wachstumsbedingungen können CsI(Tl)Kristalle mit geringem Nachleuchten für den Einsatz in tomographischen Systemen erhalten werden.

C-Bogen-Gerät
Röntgengerät mit starrer Kopplung von Strahler und Röntgenbildverstärker einschl. Fernseh-, Aufnahme- und/oder Kinokameras über einen schwenk- und drehbaren C-Bogen bzw. Parallelogrammstativ
für Durchleuchtung und Aufnahmen z.B. im Operationssaal. Die Geräte sind teils zusammen mit dem
Generator fahrbar (Eintankgenerator), teils decken- oder fußbodenmontiert und erlauben bei Erhaltung
der Zentrierung von Strahler u. BV beliebige Strahlengänge (Projektionen).
Die Bildverstärker-Eingangsformate liegen bei 15x40
cm; teils Fernsehen mit erhöhter Zeilenzahl (1249;
25 MHz) zur Verbesserung der Fernsehbildqualität.
Automatische Dosisleistungsregelung, z.T. Einblendung der Durchleuchtungszeit, Speicherung ganzer
Durchleuchtungsszenen oder des jeweils letzten
Bildes, das dann beliebig lange auf dem Sichtgerät
wiedergegeben wird; Photograph. Aufzeichnung des
Fernsehbildes (z.T. auf Polaroidfilmen, 20 s Zugriffszeit) oder direkt des Bildverstärker-Ausgangsbildes
auf 70- oder 100-mm-Film; z.T. sind Serienangiographien bis 6 B/s, DSA (Aufnahmen mit Multiformatkamera) und Kinomatographie möglich.
Schema eines C-Bogen-Gerätes
Eine gleichzeitige Speicherung (Magnetband oder Digital) erlaubt die sofortige Wiedergabe des Fernsehbildes. Anwendung der Geräte in der Kardiologie, Interventionsradiologie, Orthopädie, Traumatologie, Urologie, Herz-, Thorax-, Gefäß- und Neurochirurgie, Gallenchirurgie, Schrittmacherimplantation,
Punktion, Fremdkörperlokalisation.

Casing-Verfahren
Methode zur Herstellung von Verbindungen zwischen Metallen oder anderen Materialien und Kunststoffen mit besonders glatter Oberfläche.
Durch Behandlung der Oberfläche mit elektrisch aktivierten Edelgasen, vor allem Helium und Neon
erzeugt man nun auf der Oberfläche der Kunststoffe eine zähe und rauhe Haut. Die Haut bildet eine
ideale Oberfläche für das Auftragen von nicht aggressiven Klebstoffen oder anderen Haftmitteln. Die
Verbundfestigkeit ist zehnmal größer als bei bisher angewandten Verfahren.
Casing bedeutet soviel wie Vernetzung durch aktivierte Edelgase. Die Atome dieser Gase reißen aus
der Oberfläche des Kunststoffes Fluor- oder Wasserstoffatome heraus. Dadurch entstehen in den KetCarolinkius
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tenmolekülen des Kunststoffs freie Wertigkeiten, die zu einer räumlichen Vernetzung der Makromolekülketten führen.

Catena-Verbindungen
Catenane, Typ chemischer Verbindungen.
Ihre Moleküle unterscheiden sich von jenen anderen Stoffe.
Während die Atome bei Molekülen 'normaler' Verbindungen
durch die Valenzkräfte zu ketten-, ring-oder netzförmigen
Strukturen vereinigt sind, bestehen die Moleküle der
Catena-Verbindungen aus zwei, nicht durch chemische
Valenzkräfte verbundenen, aber trotzdem zusammenhängenden Teilen.
Es handelt sich dabei um zwei Ringe, die wie Glieder einer
Kette ineinandergreifen.

CCD-Sensor
CCD, Charge-Coupled-Device
Flache, auf einem Halbleiterchip aufgebaute Anordnung von Photosensoren (Photodioden oder transistoren) zum Aufnehmen von Bildern, einzeilig bis zu etwa 500 Zeilen (Fernsehbildqualität).
Die in den Photosensoren durch das Licht erzeugten Ladungsträger werden durch eine ladungsgeko ppelte Schaltung zeilen- und bildpunktweise zum Ausgang der Schaltung transportiert, wo ein Signal
anliegt, das wie ein Fernsehsignal auf einem Bildschirm dargestellt oder digitalisiert werden kann. Der
Transport der Ladungen in der CCD erfolgt in Form von Ladungspaketen, die zwischen benachbarten
Schaltungselementen weitergereicht werden, die ähnlich den Feldeffekttransistoren aufgebaut sind.
Die Anwendung bei den geringen Beleuchtungsstärken des Röntgenfernsehens erfordert bei handelsüblichen CCD-Sensoren eine Herabsetzung des Dunkelstroms durch Kühlung.

CE-Kennzeichnung
CE steht als Abkürzung für Europäische Gemeinschaften (Communautés Européennes).

CE-Kennzeichen mit Hilfslinien
Um den freien Warenverkehr im Bereich der europäischen Gemeinschaften (EG) zu ermöglichen, hat
der Rat der EG beschlossen, daß die Konformität der Waren mit rechtlichen Bestimmungen der EG
durch die CE-Kennzeichnung auf den Waren nachgewiesen wird.
Hierzu gibt es eine Reihe von EG-Richtlinien, die verbindlich für die Mitgliedstaaten der EG sind.
Die Mitgliedstaaten erlassen hierzu Gesetze und Verordnungen für den Bereich ihrer Jurisdiktion.
1. CE-Kennzeichnung von elektrisch betriebenen Produkten
Die Einhaltung von Grenzwerten bezüglich Emission von elektromagnetischer Strahlung und
Störfestigkeit (Elektro-Magnetische Verträglichkeit) EMV wird durch die Richtlinie 89/336/EWG vom
3.5.1989 geregelt.
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Ab 1.1.1996 müssen alle elektrisch betriebene Produkte die festgelegten Grenzwerte einhalten.
Diese Produkte müssen mit dem CE-Zeichen versehen sein.
In der BRD wurde hierzu das EMV-Gesetz vom 9.11.92 erlassen.
2. CE-Kennzeichnung von Medizinprodukten
Inverkehrbringung von Medizinprodukten wird durch die Richtlinie Medical Device Directive,
MDD 93/42/EWG vom 14.6.1993 geregelt.
Sie löst bisher geltende nationale Regelungen in der EU ab (z.B. Med GV in Deutschland,
Homologation in Frankreich) und wurde von den Staaten des Europäischen Wirtschaftsraum
(EW) übernommen.
In der BRD wurde hierzu das Medizin-Produkte Gesetz (MPG) vom 2.8.94 erlassen.
Ab 14.6.1998 müssen alle neu in den Verkehr gebrachten Medizinprodukte mit dem CE-Zeichen
nach MPG versehen sein. Danach ist die Übergabe von Medizinprodukten an den Kunden im EW
ohne Nachweis der Erfüllung von Mindestanforderungen nicht zulässig und strafbar.
Das MPG erlaubt die CE-Kennzeichnung konformer Medizinprodukte bereits ab 1.1.1995.
Mit dem Anbringen des CE-Kennzeichens erklärt der Hersteller, daß das Produkt den EG-Richtlinien
entspricht.
Werden Medizinprodukte, die vor dem 1.1.95 erstmalig in Betrieb genommen wurden, stillgelegt und
wieder in Betrieb genommen, ist keine CE-Kennzeichnung erforderlich.
Beim Endabnehmer in Betrieb befindliche Produkte benötigen keine CE-Kennzeichnung.
Das Einbringen von Produkten mit CE-Kennzeichnung in ältere Systeme erhebt diese nicht in den CEStatus.
Voraussetzung zur Vergabe des CE-Kennzeichens nach MPG ist eine Konformitätserklärung.
Diese kann vom Hersteller erstellt werden, wenn dessen Qualitätssicherung-System von einer "benannten Stelle" (z.B. TÜV) zertifiziert (z.B. ISO 9000) wurde und die Mindestanforderungen gemäß Anhang
zur Richtlinie 93/42/EWG eingehalten werden.
Über die Einhaltung dieser Anforderungen muß der Hersteller Nachweis führen.
Dem CE-Kennzeichen nach MPG muß die Kenn-Nr. der "benannten Stelle" (z.B. 0123) hinzugefügt
werden.
Bei Röntgenstrahlern mit CE-Kennzeichnung gemäß MPG ist eine Bauartzulassung nicht mehr erforderlich.
Das CE-Zeichen ist kein Qualitätszeichen, kein Herkunftszeichen, sondern ein Verwaltungszeichen. Es ist der technische "Reisepaß" innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes. Das CE-Zeichen ist vom Hersteller oder seinem in der EG niedergelassenen Bevollmächtigten anzubringen.
Zu jeder CE-Kennzeichnung bei jeder Maschine gehört eine Konformitätserklärung, die mitgeliefert
wird! Aus dieser geht hervor, was damit bestätigt wird (welche Richtlinien, welche Normen etc.).
Bei den anderen Richtlinien, speziell EMV- und Niederspannungsrichtlinie, ist keine Festlegung erfolgt,
ob die Konformitätserklärung mitgeliefert werden muß.
Folgende Richtlinien wurden bereits erlassen :













73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
(Niederspannungsrichtlinie)
87/404/EWG Einfache Druckbehälter
88/378/EWG Sicherheit von Spielzeug
89/106/EWG Bauprodukte
89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
89/392/EWG Maschinen (Maschinenrichtlinie)
89/686/EWG Persönliche Schutzausrüstungen
90/384/EWG Nichtselbsttätige Waagen
90/385/EWG Aktive implantierbare medizinische Geräte
91/263/EWG Telekommunikationssendeeinrichtungen
92/42/EWG Mit flüssigem oder gasförmigen Brennstoffen beschickte neu Warmwasserheizkessel
93/42/EWG Medizinprodukte
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93/97/EWG Satellitenfunkanlagen
94/9/EWG Sicherheitsanforderungen für Geräte und Schutzsysteme im Bergbau - explosionsgefährdete Bereiche
94/25/EWG Sportboote
95/16/EWG Aufzüge
97/23/EWG Druckgeräte

Celliphan
Cellulosehydrat
Cellulosehydrat oder auch Zellglas, bekannt unter dem früheren Markennamen Cellophan (der Kalle &
Co. AG, Wiesbaden, bzw. der Muttergesellschaft Hoechst AG, Frankfurt), ist einer der ältesten Kunststoffe für Verpackungen, die direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Es handelt sich um eine
dünne, farblose und transparente Folie aus einem Celluloseregenerat mit dem charakteristischen
„Cellophangriff“ und Knistereffekt.
Zellglas ist weder besonders plastisch noch elastisch verformbar und nur in geringen Maßen dehnbar.
Jedoch ist Zellglas ein Kunststoff, der voll aus nachwachsenden statt fossilen Rohstoffen hergestellt
werden kann. Die stoffliche Zusammensetzung ähnelt der der Viskosefaser.
Zellglas ist undurchlässig für Flüssigkeiten, lässt jedoch Wasserdampf passieren. Dadurch verhindert
eine entsprechende Verpackung, dass sich im Inneren Kondenswasser bildet. Um die Wasserdampfdurchlässigkeit des Zellglases zu senken, wird es nicht selten noch mit anderen Kunststoffen beschichtet. Zwar gewinnt damit die Zellglasfolie zusätzliche gewünschte Eigenschaften, verliert aber an Umweltverträglichkeit. Denn reines Zellglas kann man sowohl kompostieren als auch zum Altpapier geben
oder verbrennen. Die beschichtete Folie hingegen ist nicht mehr vollständig biologisch abbaubar und
sollte auch nicht mehr im Altpapier entsorgt werden (z. B. Briefumschläge mit Fenster).
Zellglas wurde 1908 von dem Schweizer Jacques E. Brandenberger erfunden und unter der Marke
Cellophan auf den Markt gebracht. Der Name ist vom Rohstoff Cellulose und dem altgriechischen Wort
diaphanes (durchsichtig) abgeleitet. Bis in die 1950er-Jahre war Zellglas praktisch die einzige Verpackungsfolie. Die Tatsache, dass die verpackte Ware sichtbar blieb, verhalf dem Pionierkunststoff zum
großen Erfolg. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg folgte eine Reihe von Kunststofffolien, deren Eigenschaften noch wesentlich marktgerechter für ihre jeweilige Aufgabe zu bestimmen waren, darunter in sbesondere Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polystyrol (PS).
Celluloseregenerate wie das Cellulosehydrat entsprechen in ihrem Aufbau der Cellulose
Zur Herstellung des Cellulosehydrats wird Chemiezellstoff aus der sogenannten Holzpulpe, einem
Cellulosebrei, in Natronlauge (NaOH) und Schwefelkohlenstoff (CS 2) aufgelöst. Die dabei erhaltene
Viskose (dickflüssige Masse) wird mittels Filterpressen gereinigt und durch eine Spaltdüse in ein Fällbad aus verdünnter Schwefelsäure gegossen, wobei die Cellulose ausfällt. Die entstandene Folie wird
im weiteren Verlauf noch in mehreren Bädern gewässert, um Reste des im Fällbad gebildeten Glaubersalzes (Natriumsulfat) zu entfernen. Nach Durchlaufen des letzten Bades, dem Glycerin als Weichmacher zugegeben ist, wird die Folie auf beheizten Walzen getrocknet und anschließend aufgewickelt.
Die Herstellungskosten von Zellglas sind relativ hoch; nur wenige Betriebe stellen es heute noch her.
Die Folie kann bedruckt oder auch lackiert werden, sie lässt sich kleben und auch thermisch verbinden
(schweißen).
In der Verpackungsindustrie wird für bestimmte Waren und Güter – wegen der besonderen Mikroklimaeigenschaften – das teurere Zellglas den billigeren Plastikfolien vorgezogen. Auch in der Elektroindustrie wird Zellglas als Isolation (Kondensatoren, Kabel, Spulen) nach wie vor verwendet.
Auch als Membranwerkstoff für Dialysatoren wird Cellophan verwendet.

Cer
Zer, Ceres (lat.): altrömische Göttin; nach einem 1801 entdeckten Planetoiden benannt (engl.: cerium)
Chem. Zeichen

Ce

Ordnungszahl

58

Atomgewicht

140,115

Massenzahlen

140 [136, 138, 142]

Isotope
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141
144

33 d
234 d

Dichte

 = 0,44  = 0,14
 = 2,97  = 2,18

12


6,77 g/cm

Schmelzpunkt

799 °C

Siedepunkt

3426 °C

Elektronegativität

1,12 [Oxidationsstufe III]

Häufigstes Isotop

88,48 %

1. Ionisierungsenergie

534 kJ/mol bei 25°C

Ionisierungsspannung

5,47 eV

Ionenradius (Ladung)

107 pm (+3), 94 pm (+4)

Atomradius

182,5 pm

Oxidationszahlen

4, 3

Elektronenkonfiguration
Periodensystem

2-8-18-20-8-2
Lanthanoide, 6. Periode

3- u. 4wertiges Element der Lanthanidengruppe; graues. Relativ weiches, grausilbernes, gut verformbares und gegen Wasser u. Luft (Oxidation) unbeständiges Metall. Die Härte des Metalls läßt sich mit
der von Zinn vergleichen. Cer ist das reaktionsfreudigste Lanthanoid. Je nach Luftfeuchtigkeit läuft es
bereits nach kurzer Zeit gelb an und wird schließlich von einer grauen Oxidschicht überzogen.
Die wichtigsten Cer-Verbindungen sind Ceroxid, Cer(III)-chlorid und Cer(IV)-sulfat. Von Cer sind insgesamt vier stabile, natürliche Isotope bekannt, von denen Ce-140 mit 88,5% und Ce-142 mit 11,1% die
häufigsten sind. Außerdem gibt es 24 Radionuklide, deren Halbwertszeiten zwischen 33 Tagen und
einigen Sekunden liegen.
Hemmt die Blutgerinnung (Prothrombinfällung); in Staubform inhaliertes radioaktives 144CeF3 wird in
den Lymphknoten der Lunge gespeichert u. wirkt kanzerogen.
Unabhängig voneinander entdeckten 1803 die Schweden Wilhelm Hisinger und Jöns Berzelius sowie
der Deutsche Martin Heinrich Klaproth ein neues Oxid, das sie Ceriderde nannten. Für drei Jahrzehnte
hielt man die sog. Ceriderde für eine einheitliche Substanz. Bis Carl Gustav Mosander in den auf 1839
folgenden Jahren den Stoff schließlich in drei Bestandteile zerlegte: in Cer, Lanthan und Didym. Die
erste Reindarstellung des Lanthanoid-Metalls gelang jedoch erst 1875 in Amerika den Chemikern Norton und Hillebrand. Mit Cer beginnt die Reihe der Lanthanoid-Elemente, in deren Folge das 4f-Orbital
nach und nach vollständig besetzt wird. Es ist gleichzeitig das häufigste Lanthanoid. Der Anteil des
Elements an der Erdkruste wird mit 0,0043 Gewichtsprozent angegeben. Die wichtigsten Mineralien mit
Cer-Anteil sind Monazit und Bastnäsit. Von wirtschaftlicher Bedeutung sind allerdings nur die sekund ären Ablagerungen wie zum Beispiel Monazitsande, die sich zu zirka einem Drittel aus dem leicht zugänglichen Ceroxid (Ce2O3) zusammensetzen.
Die gegenwärtige Weltproduktion wird mit einer Fördermenge von ca. 9400 Tonnen jährlich angeg eben. Das Metall wird nur selten in Reinform verkauft, überwiegend handelt es sich um eine Mischung,
die je zur Hälfte aus Cer und aus anderen Lanthanoiden besteht. Cer wird zur Färbung von Gläsern
und Emaillen verwendet. Wird für Feuersteine verwendet und ist Zusatzstoff in Lichtbogenanlagen,
Bestandteil von Legierungen und Werkstoff in der Reaktortechnik.

Cerenkov-Detektor
Auf dem C.-Effekt beruhender Detektor für schnelle geladene Teilchen. Bei hinreichend hoher Geschwindigkeit lösen geladene Teilchen z.B. in Plexiglas Cerenkov-Strahlung aus, die mit Sekundärelektronen-Vervielfachern gemessen werden kann. Der Winkel zwischen Teilchenbahn und C.Strahlung ist ein Maß für die Teilchengeschwindigkeit
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Cerenkov-Strahlung
1934 von P. A. Cerenkov erstmals näher untersuchte Erscheinung.
Wenn ein sehr energiereiches geladenes Teilchen, zum Beispiel ein
Elektron, das sich nahezu mit Vakuumlichtgeschwindigkeit bewegt, in
optisch durchsichtige Materie eindringt, so wird, falls die Teilchengeschwindigkeit v größer als die Lichtgeschwindigkeit v = c/n in diesem
he
Welle (kohärentes Licht) ausgestrahlt (C.-Effekt).
Dieser Winkel hängt für ein gegebenes Material nur von der TeilchenDie Theorie zeigt, daß sich in diesem Falle, genau wie bei einem mit
Überschallgeschwindigkeit fliegenden Flugzeug oder Geschoß, eine
M dieses Machschen Kegels läßt sich durch eine einfache mathematische
Beziehung ausdrücken:
ilchengeschwindigkeit v; das
heißt: bei bekanntem Brechungsindex können die Geschwindigkeit und (wenn die Ruhmasse bekannt
ist) damit auch die Energie des Elementarteilchens durch eine einfache Winkelmessung ermittelt werden.
Die auf diesem Prinzip beruhenden Cerenkov-Zähler verwenden Glas, Glimmer, Zellophan oder verschiedene Flüssigkeiten als brechendes Medium. Die ausgesandten Cerenkov-Lichtquanten werden
mit Sekundärelektronen-Vervielfachern nachgewiesen.
Für Elektronen wurde Cerenkov-Strahlung schon bei einer Energie von 100 keV festgestellt, für Protonen beginnt sie bei etwa 280 MeV. Knapp unterhalb der Lichtgeschwindigkeit sendet das Elektron pro
Zentimeter Wegstrecke rund 300 Cerenkov-Photonen aus.

Cermets
Sammelbezeichnung für Hochtemperatur-Werkstoffe, die aus einer keramischen und metallischen
Komponente bestehen.
Sie sind sehr gut für dynamisch nicht beanspruchte Teile geeignet, die bei hohen Temperaturen eine
große statische Festigkeit besitzen müssen. Ebenso eignen sie sich für den Bau von Anlagen der chemischen Industrie, weil ihr Widerstandsvermögen gegen Korrosion durch heiße, aggressive Gase besonders gut ist.
Bekannte Cermets sind beispielsweise die Verbundwerkstoffe aus Aluminiumoxid und Chrom sowie
Nickel und Titancarbid.

CGS-System
cm
E: centimeter-gram-second (CGS, cgs) system
g
Älteres mechan. Maßsystem (sog. absolutes)
mit den Grundeinheiten:
s

(Länge)
(Masse)
(Zeit)

Chadwick
Sir (ab 1945) James, * Manchester 20.10.1891, † Cambridge 23.7.1974, brit. Physiker. Entdeckte 1932
das Neutron; Nobelpreis für Physik 1935

Chantraine-Phantom
Gelegentliche Bezeichnung für eine (wenig gebräuchliche) Anordnung von kugeligen Testkörpern für
die Ermittlung der Abbildungsgüte, die aus einer Mischung von Puderzucker und Paraffin hergestellt
sind und zusammen mit einem Wassergefäß zur Nachbildung der Absorption und Streuung im Objekt
benutzt werden.

Chaoul, Henri
* 14. Dezember 1887 in Deir-el-Kamar (Libanon), † 1. Juni 1964 in Beirut (Libanon)
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Chaoul war ein Röntgenologe und Wissenschaftler, der Anteil an der Entwicklung
und dem Ausbau der Radiologie nicht nur in Deutschland vor dem 2. Weltkrieg hatten und deren anwendungstechnische Innovationen bis heute die Medizintechnik
bereichern.
Chaoul studierte an der Französischen Universität in Beirut Medizin und promovierte
dort im Jahre 1909. Anschließend ging er nach Paris, wo er bei dem Internisten und
Strahlentherapeuten Antoine Louis Gustave Béclère (1856 - 1939) assistierte, bis er
sich 1912 in Kairo als Röntgenologe niederließ.
Während des 1. Weltkrieges ging Chaoul in die Schweiz, wo der damalige Ordinarius für Chirurgie,
Ernst Ferdinand Sauerbruch (1875 - 1951), auf ihn aufmerksam wurde, und ihn als Röntgenologen an
die Chirurgische Klinik des Kantonspitals Zürich verpflichtete.Dies begründete Chaouls Laufbahn als
Röntgenologen, die sich nahezu drei Jahrzehnte mit der von Sauerbruch verband.
1916 holte ihn Sauerbruch an das Klinische Röntgeninstitut der Universität Zürich, wo Chaoul Nachfo lger des Radiologen Hans Eugen Walther (1883 - 1953) wurde.
Als Sauerbruch 1919 einem Ruf der Universität München folgte, ging Chaoul mit ihm, wo er 1920 die
Nachfolge des Chirurgen und Röntgenologen Rudolf Grashey (1876 - 1950) antrat.
1924 habilitierte sich Chaoul für das Fach Strahlenheilkunde und wurde 1926 außerordentlicher Professor. Als Sauerbruch 1928 als Ordinarius für Chirurgie an der Berliner Universität und Direktor der
Chirurgischen Universitätsklinik an der Charité wurde folgte ihm Chaoul nach Berlin.
1929 erhielt Chaoul hier die Leitung des Röntgeninstitutes der Chirurgischen Universitätsklinik an der
Charité und 1932 ein planmäßiges Extraordinariat.
1939 wurde Chaoul zum Ordinarius auf dem Lehrstuhl der Medizinischen Röntgenologie am neu g eschaffenen Universitäts-Röntgeninstitut am Robert-Koch-Krankenhaus Berlin-Moabit berufen, dessen
medizinische Abteilungen schon zuvor teilweise der Universitätsklinik gleichgestellt waren. Die Leitung
des in Universitätsinstitut für Röntgenologie und Radiologie umbenannten Röntgeninstitutes der Ch irurgischen Universitätsklinik an der Charité hatte der Internist und Röntgenologe Karl Frik (1878 - 1944)
erhalten. Als Frik starb erhielt Chaoul zusätzlich die Leitung des nun verwaisten Universitätsinstitutes
für Röntgenologie und Radiologie.
Mitte 1945 verließ Chaoul in der Folge der Nachkriegswirren Deutschland, ging nach Kairo und wählte
dann das Hospital Al Moassat in Alexandria zu seinem neuen Tätigkeitsort.
Chaoul hat viele Ehrungen erfahren; er war unter anderem Ehrenmitglied der British Royal Society und
Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes sowie vieler anderer Auszeichnungen. Chaoul starb im
Alter von 76 Jahren an den indirekten Folgen von Strahleneinwirkungen.
In der Röntgendiagnostik wurde Chaoul besonders durch seine Arbeiten auf dem Gebiet der Röntgen ologie der Verdauungsorgane bekannt. Hier und auf dem Gebiet der Schleimhautdiagnostik des Magens
und des Darmes setzte er sich frühzeitig für die Einführung der bis dahin wenig praktizierten Serie nphotographie ein, und hat diese in seinen Publikationen "Das Magenkarzinom im Röntgenbild" (1930)
und "Die Schleimhaut des Verdauungskanals im Röntgenbild" (1931) auch optisch anschaulich darg estellt. Hier ist auch das Symptom Chaoul-Glocke für die teilweise glockenförmige Überstülpung des
nicht erkrankten Grenzbezirks über dem Tumor bei Intestinalkarzinomen angegeben. Zu den weiteren
Chaoulsche Standardwerken der Diagnostik gehört die Monographie "Klinische Röntgendiagnostik der
Erkrankungen der Brustorgane" (1929).
In der Röntgentherapie machte die Chaoulsche Nahbestrahlung (Chaoul-Therapie; KurzdistanzBestrahlung) Chaoul national wie international berühmt. Dabei ging er von dem Gedanken aus, hohe
Dosen weicher Strahlung mit geringer Tiefenwirkung bei oberflächlich gelegenen Geschwülsten zu a pplizieren. Die von ihm entwickelte sogenannte Nahbestrahlungsröhre mit Berylliumfenster ChaoulRöhre erzeugt sehr hohe Strahlenintensität mit raschem Abfall in der Tiefe des Gewebes, die die bisher
applizierte (kostenintensive) Radiumtherapie praktisch überflüssig machte. Eine diesbezügliche Monographie und erste Berichte erschienen im Jahre 1934, und 1943 die erste Auflage des Chaoulschen
Buches "Die Nahbestrahlung". Die Chaoulsche-Nahbestrahlung wurde mit beachtlichen Erfolgen unter
anderem bei gutartigen Prozessen, bei Hodgkin, Larynx- und Rektumkarzinom, Magenkarzinom und
Kombination mit chirurgischen Mitteln wie bei Plattenepithelkarzinom (Mastdarmkrebs) eingesetzt.
Chaoul war nicht nur ein hervorragender Strahlendiagnostiker und -therapeut, sondern auch ein fähiger
Techniker: Im Jahre 1918 gab er eine Patienten-Lagerungsvorrichtung (Chaoul-Radioskop) zur
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Duodenaluntersuchung mit einem von ihm 1916 entwickelten Ballongurt als Kompression (ChaoulBallongurt bzw. -Kompressorium) und Wechselrahmen an. Damit konnte der Patient in schräger
Bauchlage untersucht und der Röntgenschirm in einem Spiegel betrachtet werden. Mit dem Radioskop
wurden besonders die Duodenaldiagnostik sowie die Untersuchung des Schleimhautreliefbildes gefö rdert. Ab 1919 benutzte Chaoul eine spezielle Abschirmungsanordnung (Chaoul-Strahlensammler) aus
Paraffinblöcken, die auch die außerhalb des eigentlichen Strahlenfeldes fallende Streustrahlung in den
nutzbaren Strahlenanteil einbezog. Im Rahmen seiner dosimetrischen Untersuchungen entwickelte
Chaoul 1926 ein direkt anzeigendes Dosimeter für Röntgenstrahlen (Chaoul-Iontodosimeter) mit wandloser Meßkammer, mit der auch die vom Tubus ausgehende Elektronenstrahlung unverfälscht bestimmt werden konnte. Ebenfalls 1926 gab er eine Diagnostikröhre für hohe Strahlenbelastungen an,
bei der der Brennfleck auf zwei Flächen verteilt war. Unter Chaouls maßgeblichen Anteil erfolgte A nfang der 1930er Jahre die Entwicklung der Tomographie zur ersten Umsetzung des Schichtverfahrens
in die Praxis, die er in ersten Publikationen 1935 einen weiten Anwenderkreis vorstellte. Unter seinem
Einfluß wurde durch die Schichtaufnahmen der Lungen ein neues diagnostisches Gebiet erschlossen.
Chaoul starb im Alter von 76 Jahren an den indirekten Folgen von Strahleneinwirkungen.

Chaoul-Röhre
Während die Schäfer-Witte-Röhre ausschließlich für Bestrahlungen mit größerer Tiefenwirkung in Körperhöhlen vorgesehen war, wurde 1933 nach Angaben von Chaoul ein ähnlicher Röhrentyp für die
“Nahbestrahlung" gebaut. Die Röhrenspannung betrug 60 kV. Bestrahlt wurde in standardisierten Fokus-Haut-Abständen von 5, 3 und 1,5 cm.
Als man erkannte, daß mit der 60-kV-Röhre ähnliche relative Tiefendosen zu erzielen waren wie mit der
100-kV-Röhre, wurde 1950 eine Hohlanodenröhre für 60 kV in einem ölgefüllten Schutzgehäuse hergestellt. Durch Aufsetzen verschiedener Tubusse von 21 mm Durchmesser mit geraden und schräg
gestellten Filtern am Strahlenaustritt konnte die Röhre für beide Bestrahlungsarten verwendet werden.
 Nahbestr., Bestrahlungstechnik

Chalkogene
VI. Hauptgruppe des Periodensystems
Chemisch-physikalische Eigenschaften im Überblick:
Name:

Sauerstoff

Schwefel

Selen

Tellur

Polonium

8

16

34

52

84

rel. Atommasse:

16,0

32,07

78,96

127,6

208,98

Schmelzpkt.in K:

54,75

386

490

722,7

527

Siedepkt. in K:

90,19 K

717,82 K

958,1

1263

1235

Dichte g/cm³:

1,33 g/L

2,06

4,82

6,25

9,20

Elektronegativität:

3,5

2,4

2,5

2,0

1,8

Ionisierungseng eV:

13,62

10,36

9,75

9,01

8,42

Oxidationszahlen:

-2, -1

6, 4, 2, -2

6, 4, -2

6, 4, 2, -2

6, 4, 2

Atomradius in pm:

60,4

104

116

143,2

167,5

Ionenradius in pm:

132

29

69

97

65

Ordnungszahl:

Chalkogene ist eine Sammelbezeichnung für die Elemente der VI. Hauptgruppe; der Name stammt aus
dem Griechischen und bedeutet soviel wie Erzbildner. Zu dieser Gruppe gehören Sauerstoff, Schwefel,
Selen, Tellur und Polonium. In neuerer Zeit wird die VI. Hauptgruppe auch einfach Sauerstoffgruppe
genannt.
In der Häufigkeit der Chalkogene steht Sauerstoff eindeutig an erster Stelle. An zweiter Stelle folgt mit
deutlichem Abstand Schwefel. Geringen Anteil haben Selen und Tellur, wohingegen Polonium nur als
Zwischenprodukt radioaktiver Zerfallsreihen auftritt. Der Anteil dieser Gruppe am Aufbau der Erdkruste
liegt bei 50,5 Gewichtsprozent. Überall auf der Erde spielt Sauerstoff eine übergeordnete Rolle: Das
Element ist das zweitwichtigste beim Aufbau der gesamten Erde, an erste Stelle steht es in der Zusammensetzung der Erdkruste; 21% der Atmosphäre und 33% der Hydrosphäre bestehen aus Sauerstoffatomen. Allein im menschlichen Körper sind über 25% der Atome Sauerstoff. Alle Elemente dieser
Gruppe können zumindest in geringen Mengen auch in Reinform auftreten.
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Durch die VI. Hauptgruppe verläuft die Trennungslinie zwischen Metallen und Nichtmetallen: Sauerstoff
und Schwefel sind Nichtmetalle, Selen und Tellur Halbmetalle. Polonium zeigt innerhalb der Gruppe die
stärksten metallischen Tendenzen; es kann somit als Metall angesehen werden.
In ihrer Erscheinungsform unterscheiden sich die Chalkogene stark voneinander: Sauerstoff beispielsweise ist ein molekulares Gas, Schwefel ein gelblicher Feststoff etc. Gemeinsam ist ihnen die Fähigkeit
Modifikationen zu bilden - eine Fähigkeit, die bei Selen am stärksten ausgeprägt ist. Trotz dieser Unterschiede im Erscheinungsbild sind sie in ihren physikalisch-chemischen Eigenschaften relativ ähnlich,
wobei sich Sauerstoff am stärksten von den anderen Elementen der VI. Hauptgruppe unterscheidet.
Die Chalkogene sind generell weniger reaktiv als ihre jeweils benachbarten Halogene. Sauerstoff ist
nach Fluor das elektronegativste aller Elemente!
In ihrer Elektronenkonfiguration zeichnen sich die Chalkogene dadurch aus, daß ihnen zwei Elektronen
zur Bildung der Edelgaskonfiguration fehlen. Sie haben daher die Tendenz, zwei Elektronen aufzunehmen. So werden Ionenverbindungen mit elektropositiveren Elementen gebildet. Aber auch durch
die Ausbildung zweier kovalenter Bindungen kann eine edelgasähnliche Konfiguration erreicht werden.
Die wichtigsten Oxidationsstufen sind -2, +4 und +6. Bei Verbindungen des Sauerstoffs spielen die
positiven Oxidationszahlen praktisch keine Rolle.

Chamberlain Linie
E: Chamberlain's line
Edward W. Ch., 1892-1947, amerikan.
Röntgenologe
Gerade zwischen dem Hinterrand des
Foramen occipitale magnum u. dem
des harten Gaumens als Bezugslinie
auf seitlichen Röntgenaufnahmen des
Schädels. Wird z.B. bei basilärer Impression von der Spitze des Dens axis
um mehr als 2 mm überragt.

Charakteristische Röntgenstrahlung
Charakteristisches Röntgenspektrum, Eigenstrahlung, Natural Radiation oder Characteristic Radiation,
Röntgenfluoreszenzstrahlung
Am Metall der Anode werden die schnellen und freien Elektronen abgebremst und dringen von außen
in das System der in der Atomhülle gebundenen Elektronen ein. Die freien Elektronen treten in Wec hselwirkung sowohl mit den Hüllenelektronen als auch mit dem elektrischen Feld des Atomkerns. Im
ersten Falle wird dem Hüllenelektron durch einen Stoß Energie übertragen, und es nimmt einen Platz
auf einer kernferneren Schale (Anregung) ein, oder die Energieübertragung ist größer als die Bindungsenergie und es tritt Ionisation ein, das Hüllenelektron verläßt den Atomverband. In beiden Fällen
entsteht ein freier Platz auf den Ausgangsschalen der Hüllenelektronen, die von Elektronen der kernferneren Schalen mit höherem Energiepotential besetzt werden. Dabei verringert sich die potentielle
Energie der jeweiligen Elektronen. Die Differenz der Energiezustände geben die Atome als elektromagnetische Schwingungen ab. Jedes Element im Periodensystem weist eine typische bestimmte Zahl
von Potentialdifferenzen auf. Diese sind festliegende Werte, die der Energie der emittierten Strahlung
mit den typischen Linienspektren entsprechen, der charakteristischen Röntgenstrahlung. Die Gesamtenergiezusammensetzung ist für die einzelnen Elemente charakteristisch. Eine Linie entspricht der
Strahlung einer Wellenlänge. Beispiel eines Linienspektrums einer charakteristischen Röntgenstra hlung. Die im Spektrum auftretenden Emissionsspitzen werden mit den Buchstaben derjenigen Elektronenschalen des Atoms bezeichnet, auf welche die Elektronen in den Grundzustand zurückgesprungen
sind. Bei Energieübergängen der äußeren Schalen mit geringen Bindungsenergien und daher kleinen
Potentialdifferenzen emittiert das Atom Lichtstrahlen. Bei Energieübergängen der inneren Schalen mit
hohen Bindungsenergien und daher großen Potentialdifferenzen emittiert das Atom Röntgenstrahlen.
Röntgenstrahlung, die entsteht, wenn Elektronen innerhalb der Atomhülle von äußeren Schalen auf
nicht voll besetzte innere übergehen (Atom, Atomaufbau). Die ch. Str. hat ein Linienspektrum, d.h., es
kommen nur bestimmte Quantenenergiewerte vor. Wird durch Energieabsorption (z.B. Stoß mit einem
in einer Röntgenröhre beschleunigten Elektron) im Anodenmaterial ein Elektron einer inneren Schale
(z.B. K-Schale) in eine der äußeren Schalen angeregt oder ganz aus dem Atom entfernt (Ionisation), so
wird beim Wiederauffüllen der Lücke durch Übergang eines Elektrons aus der L-, M- oder N-Schale die
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Energiedifferenz in Form eines Röntgenquants emittiert. Man spricht von der K-, L-, M-Serie, je nachdem, welche Schale aufgefüllt wurde. Entsprechend der Herkunft des auffüllenden Elektrons unte rscheidet man K , K , K - Strahlung. Da die Elektronen einer Schale etwas voneinander abweichende
Energien besitzen. weist die ch. Str. eine Feinstruktur auf, d.h., alle Linien bestehen aus einer Gruppe
nahe benachbarter Linien. Die Quantenenergie nimmt in der Reihenfolge K-, L-, M ... Strahlung stark
ab.

Die Energie der charakteristischen Strahlung ist materialabhängig

Energieniveauschema eines Atoms
mit Darstellung der zur Emission von charakteristischer
Röntgenstrahlung führenden Elektronenübergänge

Energieniveau von Wolfram

Moseley-Gesetz

Ein Kathodenelektron schleudert aus einem Anodenatom ein Elektron aus der K-Schale. Der freiwerdende Platz wird
entweder durch ein Elektron der äußeren Schale oder durch ein Elektron der darüber liegenden Schale besetzt. Bei
den Elektronensprüngen auf Schalen niedrigerer Energieniveaus werden Röntgenphotonen bestimmter Energiebeträge
frei.

Carolinkius

ohne

29 - 116

Gewähr

X-Ray Comp

Lex-C

Die Energie der auf die Antikathode auftreffenden Elektronen muß so groß sein, daß diese Primärelektronen in der Lage sind, die äußeren Schalen von Atomen des Anodenmaterials zu durchdringen und
Elektronen der K- oder L-Schale aus dem Atomverband herauszuschlagen. Es ist nicht unbedingt erforderlich, diese Atome zu ionisieren, d.h. also ein Elektron abzutrennen. Es genügt auch schon, ein
Elektron von der K- oder L-Schale auf eine äußere Schale anzuheben. Wie sich aus Bild 1 ergibt, ist
der Energieunterschied - Abtrennen eines Elektrons der K-Schale von seinem Atomverband im Vergleich zum Verbringen dieses Elektrons in die N- oder P-Schale nicht groß.
Der so gestörte oder angeregte Zustand wird rasch beendet dadurch, daß ein Elektron der oberen
Schalen in die Lücke der K-Schale springt und dabei seinen Energieüberschuß als Strahlung abgibt.
Dieser Vorgang ist kompliziert, da der stationäre Zustand des Atoms meist erst durch mehrere Sprünge
von Elektronen hergestellt wird; z.B. Sprung eines Elektrons aus der L-Schale in die K-Schale, dann
Sprung eines zweiten Elektrons aus der M-Schale in die L-Schale und schließlich Sprung eines dritten
aus der N-Schale in die M-Schale. Jeder Sprungvorgang liefert eine Strahlung, dabei ergibt der Übergang von der L-Schale zur K-Schale eine energiereichere, also kurzwelligere Strahlung als der Sprung
von der N- zur M-Schale.
Typisch für diese Linien ist: Ihre Lage im Spektrum ist abhängig von dem
verwendeten Anodenmaterial. Denn die beim Sprung von einer in die andere
Schale freiwerdende Energie ist durch die Ordnungszahl des Atoms bestimmt. Es ergeben sich mehrere Linien, je nachdem durch welche Sprungvorgänge das Atom in seinen stationären Zustand überführt wird.
Die kurzwelligen Linien (K-Linien) können nur bei sehr hoher Anregungsenergie entstehen, und zwar eben dann, wenn die Energie des Primärelektrons
ausgereicht hat, ein Elektron aus einer K-Schale zu schleudern.
Denn nur bei einem Sprung in die K-Schale wird der höchste Energiebetrag frei. Sie überlagern sich
dem kontinuierlichen Röntgenspektrum.
In gewissem Umfang kann man diese beiden Spektren mit Lichtspektren vergleichen, und zwar: das
kontinuierliche Röntgenspektrum mit dem kontinuierlichen Spektrum des weißen Lichts, welches von
einem schwarzen Körper abgestrahlt wird, und das charakteristische Röntgenspektrum mit dem Spektrum eines glühenden Gases, das ebenfalls nur aus einigen, monochromatischen Spektrallinien besteht.

Charpentier Bänder
Augustin Ch., 1852-1916, Augenarzt, Nancy
Serie von hellen u. dunklen Streifen als Nachbilder eines spaltförmigen Lichtbildes.

Charriere
engl. "F" (french)
Joseph Fr. B. Ch., 1803-1876, Instrumentenmacher, Paris
frz. Maßeinheit (1/3 mm), International gebräuchliche Angabe von äußeren Katheterdurchmessern (z.B.
9 Charr. = 9 F = 3 mm).
Diese Einheit hat den Vorteil, daß der Durchmesser des Instruments angegeben in Charriere zahle nmäßig mit dem Umfang in Millimeter übereinstimmt.
Charrière Scheibe, Skala
E: Charrière scale
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mm) als Maßeinheit für die Dicke urologischer Katheter u. Bougies sowie Tubusarten in der Anästhesie dient.

Chassard-Lapiné Methode
Röntgenaufnahme des Beckens am nach vorn gebeugt Sitzenden; Zentralstrahl auf die Dornfortsätze
der Lendenwirbelsäule gerichtet.

Chaussé Aufnahme
E: radiography of petrous bone (Chaussé)
RöntgenII« mit bukkookzipitalem Strahlengang durch den geöffneten Mund für den hinteren Teil des Foramen lacerum;
»Ch. III« etwa der steilen Stenvers Aufnahme entsprechend.

Chelate
Chelone, Komplexone, Sequestrierungs-, Maskierungsmittel, E: chelating agents
Zyklische Verbindungen, bei denen an der Ringbildung Wasserstoff oder Metalle beteiligt sind. Bei o Hydroxysäuren, -ketonen, -aldehyden und analogen Verbindungen erfolgt die Chelatbildung über Wasserstoffbrücken.
Für die Ausscheidung inkorporierter Radionuklide aus dem Körper haben Metallchelate eine physiologische Bedeutung. Durch die Chelatbildung ändern sich die physikalischen Eigenschaften, insbesond ere die Löslichkeit. Wasserlösliche Ch. werden vom Organismus rasch ausgeschieden.
In der Medizin wichtige Chelatbildner sind EDTA, Natrium- und Zirkoniumcitrat, BAL u.a. Ch. spielen
auch bei der Wasserenthärtung (Entfernung von Metallionen) sowie zum Nachweis von Metallionen
(Komplexometrie) eine Rolle.

Chemilumineszenz
E: chemoluminescence
Das Aussenden von Lichtenergie beim Ablauf chemischer Reaktion bei niedriger Temperatur. Dabei
stammt die Lichtenergie direkt aus der chemischen Reaktionsenergie, die bei der langsam verlaufe nden Oxydation (Verbrennung) frei wird.
Anw. z.B. zur Messung freier Sauerstoffradikale.
Chemilumineszenz tritt zum Beispiel beim Leuchten des weißen Phosphors auf, was im Dunkeln gut
sichtbar ist. Auf Chemilumineszenz beruht das Licht selbstleuchtender Organismen wie Bakterien auf
faulendem Holz, Leuchtfische, Glühwürmchen. Das Leuchten ist hierbei an die lebende Zelle, einen
gewissen Feuchtigkeits- und Sauerstoffgehalt gebunden.
Chemilumineszenz einer leuchtenden Flüssigkeit erhält man, wenn man mischt:
 1 g Pyrogallol oder Hydrochinon in 10 ml Wasser gelöst
 10 ml 35- bis 40%ige Formalinlösung
 5 g Kaliumcarbonat in 10 ml Wasser gelöst
Diese drei Lösungen in einem Becherglas zusammengießen, umrühren.
Dazu in einem Guß 15 ml Perhydrol (30%iges Wasserstoffperoxid) als Oxydationsmittel geben, umrühren. Im Dunkeln sieht man die Flüssigkeit kurz orangegelb aufleuchten. Dabei schäumt sie, daher Becherglas in Schale stellen.
Bei Ausführung des Versuches ist Vorsicht geboten!
Formalin und Perhydrol wirken ätzend. Augen schützen!

Chemische Bindung
Art des Zusammenhalts von Atomen in Molekülen und Kristallen; die bindenden Kräfte sind elektr. Natur, da alle Atome durch Elektronenabgabe oder -aufnahme versuchen, die energiemäßig günstigere
und stabilere Edelgasschale des im Periodensystem der chem. Elemente nächsten Edelgases auszubilden.
Chemische Bindung ist die Bezeichnung für den Zusammenhalt der kleinsten Teilchen in chemischen
Stoffen. Die kleinsten Teilchen können Atome, Anionen, Kationen oder Moleküle sein. Durch Lösen
und Knüpfen von chemischen Bindungen in einer chemischen Reaktion entstehen Stoffe mit neuen
Eigenschaften.
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Starke Bindungen
Die Stoffe zeichnen sich durch hohe Bindungs- oder Gitterenergien aus. Dadurch ergeben sich hohe
Festpunkt- und Kochpunkte.
Innerhalb des Periodensystems nimmt der Metallcharakter der Atome von links nach rechts ab und von
oben nach unten zu. Entsprechend findet man fließende Übergänge zwischen den drei Bindungsarten,
an welchen Metalle und Nichtmetalle beteiligt sind.
Schwache Bindungen
Sie bilden sich in der Regel zwischen Molekülen aus und beeinflussen die spezifischen physikalische
Eigenschaften wie Koch- und Festpunkt. In Makromolekülen (zum Beispiel Polypeptide) treten sie auch
als innermolekulare Bindungen auf. (Bei sehr schwachen Bindungen wird statt des Begriffs Bindung
der Begriff Wechselwirkung verwendet.)
Nach der Elektronenverteilung unterscheidet man:
Atombindung (kovalente oder homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung), bei der ein oder mehrere Elektronen den beteiligten Atomen gemeinsam angehören; sie tritt v.a. bei Molekülen nichtmetall.
Elemente auf.
Ionenbindung (heteropolare, elektrostat., polare Bindung), bes. bei Salzen auftretende Bindungsart,
bei der Metalle Elektronen abgeben (Kationenbildung) und Nichtmetalle Elektronen aufnehmen
(Anionenbildung); die c. B. wird hier durch die Coulomb-Anziehungskräfte zwischen ungleichnamigen
elektr. Ladungen bewirkt.
Sie wird zwischen Metall- und Nichtmetallatom dadurch ausgebildet, dass das Metallatom seine Valenzelektronen vollständig an das Nichtmetallatom abgibt. Dadurch entsteht aus dem Metallatom ein
Kation und aus dem Nichtmetallatom ein Anion. Auf Grund der elektrostatischen Anziehung zwischen
diesen Ionen entsteht ein Ionengitter.
Formale Bindungsbildung von Kalziumchlorid
Koordinationsbindung (koordinative, dative oder semipolare Bindung ) steht der Atombindung nahe,
unterscheidet sich aber von dieser dadurch, daß das gemeinsame Elektronenpaar nur von einem Atom
gestellt wird, während das andere über eine besetzbare Elektronenlücke verfügen muß.
Metallische Bindung ist eine spezif. Bindung der Metalle und Legierungen, bei der die Elektronen im
durch Metallionen gebildeten Gitter frei bewegl. sind. Zw. allen Arten der c. B. sind Übergänge möglich.
Da alle Bindungspartner Metalle sind, geben auch alle Atome Valenzelektronen ab. Die dadurch entstandenen Metallkationen werden durch die jetzt frei beweglichen Elektronen zusammengehalten, es
entsteht ein Metallgitter.
Formale Bindungsbildung von Natrium als Metallgitter
Oktettregel und Wertigkeit der Elemente
Walter Kossel (1915) und Gilbert Newton Lewis (1916) entwickelten die Oktettregel zur Erklärung der
Zahlenverhältnisse der Elemente in chemischen Bindungen:
Die Elementatome sind bestrebt, durch chemische Bindung die im Periodensystem nächst gelegene
Edelgas-Konfiguration zu erreichen in dem sie die entsprechende Zahl an Elektronen abgeben oder
aufnehmen.
 Fluor nimmt ein Elektron auf und erhält als F- die Konfiguration des Neons.
 Kalzium gibt zwei Elektronen ab und erhält damit die Konfiguration des Argons.
Die Bezeichnung Oktett-Regel leitet sich von den acht Valenzelektronen der Edelgase ab.
Diese Regel gilt allerdings nur in der 1. und 2. Periode der Hauptgruppenelemente ohne Einschrä nkung. Bei den Hauptgruppenelementen der übrigen Perioden können auch andere Konfigurationen
erreicht werden. So hat der Schwefel in der Schwefelsäure 12 Elektronen. Die Nebengruppenelemente
erreichen zuweilen andere, relativ stabile Konfigurationen.
Donor-Akzeptor-Prinzip
Entsprechend der Oktettregel kommt eine chemischen Bindung formal dadurch zustande, dass Nichtmetallatome als Bindungspartner Elektronen aufnehmen und Metalle Elektronen abgeben:
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Ionenbindung
Atombindung (Kovalenzbindung)
Da alle Bindungspartner Nichtmetalle sind, nehmen auch alle Atome Valenzelektronen auf. Dadurch
entstehen Moleküle oder Atomgitter, die durch bindende Elektronenpaare zusammengehalten werden.
(Näheres siehe bei Atombindung.)
Schwache Wechselwirkungen
Bei Dipol-Dipol-, Dipol-Ion- und Van-der-Waals- Wechselwirkungen kann kein vollständiger Elektronenübergang oder Ausbildung von bindenden Elektronenpaaren formuliert werden. Hier findet nur eine
Verschiebung von negativer Ladung innerhalb eines Moleküls statt, wodurch elektrische Dipole entst ehen, die andere Dipole oder Ionen anziehen können (siehe polare Atombindung).
Beispiele
• Dipol-Dipol-Wechselwirkungen zwischen den Molekülen in flüssigem Schwefelwasserstoff;
• Dipol-Ion-Wechselwirkung beim Lösen von Salzen in Wasser, wobei die Wasser-Dipolmoleküle
eine Hydrathülle um die Ionen bilden;
• Van-der-Waals-Wechselwirkung zwischen unpolaren Oktan-Molekülen.
In Proteinen können alle Arten der schwachen Wechselwirkung sowie Ionen- und Atombindungen auch
innerhalb eines einzigen Polypeptid-Moleküls auftreten.
Elektrostatische Anziehung
Alle chemischen Bindungen und Wechselwirkungen lassen sich auf elektrostatische Anziehung zwischen entgegengesetzten Ladungen zurückführen. Übersicht: Tabelle
Erläuterungen zu der Übersicht:
• Gitterverbände bilden sich nur im festen Zustand aus. Im flüssigen Zustand bricht das Gitter zusammen, die Teilchen sind leichter gegeneinander verschiebbar, der Bindungscharakter bleibt
aber erhalten.
• Durch die Ionenbindung entsteht ein Ionengitter. Beispiel Kochsalz NaCl mit Natrium-Kationen
Na+ und Chlorid-Anionen Cl-.
• Durch die Metallbindung entsteht ein Metallgitter. Beispiel: Kupfer Cu, Messing (eine KupferZink- Legierung); Quecksilber ist bei Zimmertemperatur flüssig, leitet aber auch in diesem Zustand den elektrischen Strom.
• Wasserstoffbrückenbindungen sind in der Regel zwischenmolekulare Bindungen. In Eis liegt unterhalb 0 °C ein Molekülgitter vor, ebenso in Zucker (Saccharose) bei Zimmertemperatur (Kristallzucker).
• Dipol-Dipol-Wechselwirkungen treten zwischen polaren Molekülen auf, die nicht die Bedingungen für eine Wasserstoffbrückenbindung erfüllen. Beispiel: Ether: H3C-O-CH3
• Ion-Dipol-Wechselwirkungen treten unter anderem beim Auflösen von Salzen in Wasser auf.
Dabei umgeben die Wasserdipole die Ionen als Hydrathülle und verhindern dadurch, dass sich
Kationen und Anionen wieder zu einem Gitterverband zusammenfügen.
• Van-der-Waals-Wechselwirkung entsteht zwischen unpolaren Molekülen, die sich bei Annäherung gegenseitig polarisieren, es entstehen induzierte Dipole (im Gegensatz zu den permane nten Dipol- Molekülen wie Wasser und Schwefelwasserstoff). Beispiel: Atomverbände in flüssigen Edelgasen, Molekülgitter des Iods bei Zimmertemperatur, p- Komplex bei der Bromierung
des Ethens.
Räumliche Ausrichtung
In Molekülen und Atomgittern ist die räumliche Ausrichtung der Bindungspartner von der Geometrie der
Atomorbitale abhängig. (Näheres siehe dazu unter Atombindung.)
In Metall- und Ionengittern hängt die räumliche Struktur von der Größe der Bindungspartner ab, die sich
auf einer gedachten Kugeloberfläche anordnen. (siehe dazu Kugelpackung, Kristallstruktur).
Permanente oder induzierte Dipolmoleküle richten sich zueinander so aus, dass ihre entgegengesetzt
geladenen Molekülteile zueinander weisen und die Teile mit gleicher Partialladung einen möglichst
großen Abstand voneinander haben.
Bindungslänge
Dies ist der Abstand der Mittelpunkte der Atome oder Ionen bei chemischen Bindungen.
Carolinkius

ohne

33 - 116

Gewähr

X-Ray Comp

Lex-C
Bei kristallinen Festkörpern mit Ionen- oder Metallgitter lassen sich die Abstände der Gitterbausteine
durch Röntgen- oder Elektronenbeugung ermitteln. Da in Kristallgittern unterschiedliche Abstände der
Netzebenen gemessen werden können, wird in Tabellen in der Regel der kleinste Abstand als Bindungslänge angegeben.
Im Kalziumfluorid beträgt der Abstand zwischen den Kalziumkationen Ca2+ und den Fluorid-Anionen F235 pm. In Metallgittern beträgt der Abstand je nach Atomgröße zwischen 200 pm und 500 pm.
Wasserstoffbrückenbindungen weisen je nach Polarisierungsgrad Abstände zwischen 120 pm und 300
pm auf.
Bindungsstärke und Bindungsenergie
Eine Bindung ist um so stärker, je mehr Energie bei ihrer Bildung frei wird. Umgekehrt gilt auch: Je
stärker ein Bindung ist, um so mehr Energie muss aufgewandt werden, um sie zu lösen und um so weniger reaktiv ist die Verbindung oder das Element.
Als Bindungsenergie wird bei Ionenverbindungen die Gitterenthalpie angegeben, das ist die Enthalpie,
die aufgewandt werden muss, um einen festen Kristall in die Gasphase zu überführen, in der die Ionen
frei beweglich sind.
Die Gitterenthalpie hängt einerseits von der Größe der beteiligten Ionen ab: Je größer die Ionen, desto
kleiner ist die Gitterenergie, da die Anziehungskräfte mit zunehmender Entfernung der positiven Kerne
von der negativen Elektronenhülle des Bindungspartners abnehmen.
Beispiele: Gitterenthalpie der Fluoride der Alkalimetalle bei 25 °C in kJ pro mol: Tabelle
Andererseits hängt die Gitterenergie von der elektrischen Ladung der beteiligten Ionen ab: Je größer
die Ladungen, desto größer sind die Anziehungskräfte und um so größer ist die Gitterenergie.
Beispiele: Gitterenthalpie bei 25 °C in kJ pro mol (in den Beispielen ändert sich der Ionenradius nur
wenig): Tabelle
Die höchste Gitterenthalpie weist Aluminiumoxid Al 2O3 (Al3+ und O2-) mit 15157 kJ/mol auf.
Als Maß für die Bindungsstärke bei der Metallbindung kann die Schmelztemperatur verwendet werden:
Je höher die Schmelztemperatur, desto stärker sind die Bindungskräfte. diese hängen wieder sowohl
vom Abstand der Metallkationen als auch von der Zahl der
abgegebenen Elektronen ab: Je mehr Valenzelektronen abgeben werden und je kleiner der Gitterabstand, um so größer sind die Bindungskräfte und damit die Schmelztemperaturen.
Name

Formel des Metallkations

Gitterabstand in pm

Festpunkt in °C

Natrium

Na+

430

98

Kalium

K+

530

63

Kalzium

Ca2+

550

851

Die Bindungsenthalpie der Atombindung ist durch die Enthalpieänderung bei der Dissoziation von Molekülen in ihre Atome in der Gasphase definiert. Sie hängt, wie die Bindungslänge (siehe oben), sowohl
von der Größe der gebundenen Atome als auch von der Zahl der bindenden Elektronenpaare ab: Je
größer der Radius der Bindungspartner, desto größer ist ihr Abstand und desto kleiner ist die Bindungsenergie. Bei Bindungen zwischen gleichartigen Atomen lässt sich erkennen, dass ihr Abstand
auch von der Zahl der bindenden Elektronenpaare abhängt:
Name Formel Bindung
Bindungslänge in pm Bindungsenthalpie in kJ pro mol
Chlor
Cl2
Cl-Cl 199
242
Brom
Br2
Br-Br 228
193
Ethan H6C2 C-C 154
348
Ethen H4C2 C=C 134
614
2
Ethin
H C2 C≡C 120
839
Für delokalisierte Atombindungen gilt entsprechend, dass sie energieärmer als eine Mehrfachbindung,
aber energiereicher als eine Einfachbindung sind. So beträgt die Bindungsenthalpie im Benzol 147
kJ/mol.
Die intermolekularen Wechselwirkungen haben nur noch 10 % der Bindungsstärke der starken Bindungen. Dennoch haben sie einen starken Einfluss auf Fest- und Kochpunkte der Stoffe:
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Bei der Wasserstoffbrückenbindung beträgt die Bindungsenthalpie bei starker Polarisierung der Bindungspartner mindestens 40 kJ/mol, bei schwacher Polarisierung höchstens 20 kJ/mol. Sie ist verantwortlich dafür, dass der Siedpunkt von Wasser bei 100 °C liegt, während der Siedepunkt von Schwefelwasserstoff 83 °C beträgt (siehe Siedepunktanomalie)
Die Stärke der Ion-Dipol-Wechselwirkung ergibt sich aus der Formel
e1: Ionenladung
µ1: Dipolmoment
Die Stärke der Dipol-Dipol-Wechselwirkung ergibt sich aus der Formel
µ1,2: Dipolmomente
Die Bindungsehthalpie der Van-derWaals-Wechselwirkung liegt bei einer Größenordnung von 1 kJmol.
Ihre Betrag hängt vom Dipolmoment der Teilchen ab. Da es sich aber hier um induzierte Dipole handelt, spielt auch die Polarisierbarkeit der zunächst unpolaren Atome eine Rolle: Große weiche Atome
lassen sich leichter polarisieren als kleine harte. Dies lässt sich an den Siedepunkten der Edelgase
ablesen, die mit zunehmender Größe zunehmend stärkere Van-der-Waals-Wechselwirkungen ausbilden und damit zunehmend mehr Energie benötigen, um diese Anziehungskräfte zu überwinden und in
die Gasphase überzutreten.
Name
Formel
Atomradius in pm Siedepunkt in °C
Helium
He
122
-269
Neon
Ne
160
-246
Argon
Ar
191
-186
Krypton
Kr
198
-152
Xenon
Xe
216
-108
Radon
Rn
-62
Die Siedepunkte unpolarer Moleküle hängen allerdings auch von der Oberfläche ab, mit der sie zu b enachbarten Molekülen Van-der-Waals-Wechselwirkungen ausüben können. So beträgt der Siedepunkt
des linearen, unverzweigten n-Pentans 36,1 °C, während das isomere 2,2-Dimethyl-propan mit der
selben molaren Masse einen Siedepunkt von 9,5 °C hat, da es nahezu kugelförmig ist und damit eine
geringere
Berührungsfläche zu Nachbarmolekülen hat.
Bei geringen Bindungsenergien, die hauptsächlich durch elektrische Anziehungskräfte zustande ko mmen, spricht man von Physisorption. Zu der Physisorption gehört z.B. die Van-der-Waals-Bindung oder
die Wasserstoffbrückenbindung.
Bei größeren Bindungsenergien spricht man von Chemisorption, bei der die beteiligten Elektronen Orbitale überlappen und so zu einer Bindung führen. Zur Chemisorption gehört die kovalente Atombindung und die Komplexbindung.
Von Physisorption spricht man bei Bindungsenergien im meV-Bereich, von Chemisorption im eVBereich und größer. Eine genaue Grenze zwischen beiden ist oftmals nicht möglich.

Chemische Dosimetrie
Ausnutzung von chemischen Reaktionen, die durch Bestrahlung ausgelöst werden, zur Dosismessung.
Am häufigsten benutzt werden die Oxydation von in Lösung befindlichen Fe (-) Ionen zu Fe(-) Ionen
(Extinktionsänderung, Fricke-Dosimeter), die Reduktion von Ce IV- zu CeIII-Ionen und die Freisetzung
von Salzsäure aus Chloroform, die dann mit einem pH-Indikatorfarbstoff nachgewiesen wird.
Alle Methoden werden nur im Labor und für Sonderzwecke angewendet. Das Cer-System (Lösung von
Ce-IV-Sulfat in 0,8 normaler Schwefelsäure) ist sehr empfindlich gegen organische Verunreinigungen,
arbeitet aber unabhängig vom Sauerstoffgehalt und zeigt nur eine unbedeutende
Dosisleistungsabhängigkeit. Meßbereich 5-1.000 kR. Unterhalb 200 keV ist das System stark energieabhängig.
Das Chloroform-Farbstoff-System arbeitet mit einer wäßrigen Lösung eines Farbstoffs (Bromkresol),
die mit Chloroform gesättigt ist (etwa 1% bei 18°C). Als Stabilisator dient Resorcin oder Alkohol. Die
durch die pH-Wert-Änderung bewirkte Farbänderung wird mit einem Spektralphotometer gemessen. Je
100 eV absorbierter Energie werden 20-30 Säuremoleküle gebildet. Die Dosisleistungsabhängigkeit
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kann unterhalb 100 R/min vernachlässigt werden. Da das System fast ausschließlich aus Wasser besteht, ist die Energieabhängigkeit gering.

Chemische Elemente
Grundstoffe, die sich chem. nicht weiter zerlegen lassen. Die kleinste Einheit, die noch die für das Element typ. Eigenschaften trägt, ist das Atom. Atome eines Elements besitzen die gleiche Ordnungszahl,
nach der sie in das Periodensystem der chemischen Elemente eingeordnet werden.
Unterscheiden sie sich in ihrer Atommasse (bzw. Neutronenzahl) voneinander, so spricht man von Isotopen eines Elements. Von den zur Zeit bekannten 112 Elementen sind 11 Elemente gasförmig (bei 20
ºC: Argon, Chlor, Fluor, Helium, Krypton, Neon, Radon, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Xenon),
zwei Elemente sind flüssig (Brom, Quecksilber), die übrigen Elemente sind fest. Die Elemente mit den
Ordnungszahlen 95 bis 112 sowie das Element Technetium (Ordnungszahl 43) sind ausschließl. durch
Kernreaktionen künstl. darstellbar.
Stoffe aus Atomen mit gleicher Ordnungszahl. E. lassen sich chemisch nicht weiter zerlegen oder ine inander überführen. Dies ist jedoch mit physikalischen Mitteln möglich (Energiezufuhr durch Bestrahlung mit hinreichend energiereichen Teilchen). Es sind bis heute 112 E. bekannt, von denen 90 in der
Natur vorkommen. Die Zusammenstellung der E. im periodischen System läßt Verwandtschaftsbeziehungen der Elemente untereinander leicht erkennen.

Chemische Verschiebung
E: Chemical shift
Bei der Kernspinresonanz die Änderung der Resonanzfrequenz (Larmor-Frequenz) einer bestimmten
Atomkernart je nach der chemischen Bindung des Atoms. Ursache ist die Beeinflussung des anrege nden Magnetfeldes durch die Elektronenhüllen. Die ch.V. wird zur Unterscheidung chemischer Bindungen bei der Kernspinspektroskopie ausgenutzt und erlaubt die Bilderzeugung durch Protonen in b estimmten Bindungen. Die Größe der Verschiebung ist der magnetischen Flußdichte proportional. Sie
wird meist in Millionstel - parts per million ppm - der Resonanzfrequenz angegeben.

Chemische Waffen
Chem. Kampfstoffe werden aus tragbaren oder fahrbaren Behältern abgeblasen oder versprüht, aus
Geschützen oder Minenwerfern verschossen oder von Raketen und Flugzeugen über dem Zielgebiet
abgeworfen.
Erstmalig wurden C-Waffen im 1. Weltkrieg (Gaskrieg) eingesetzt; im 2. Weltkrieg kamen sie nicht zur
Anwendung; im Vietnamkrieg wurde Napalm von den USA eingesetzt. Man unterscheidet Augen-, Nasen- und Rachenreizstoffe, Lungen-, Haut- und Nervengifte. Einige Nervengase wirken sofort tödl.;
andere Stoffe machen nur hilflos, können aber in größeren Dosen erhebl. Langzeitwirkungen haben
(die chem. Keule bei Polizeieinsätzen ist deshalb sehr umstritten). Im Januar 1993 unterzeichneten 137
Staaten eine Konvention, welche die Entwicklung, Herstellung und Lagerung von chem. Waffen verbietet, wobei vorhandene Bestände und Produktionsanlagen innerhalb von 10 Jahren zerstört werden
sollen.

Chemodilution
Methode innerhalb der Chirurgie oder Interventionsradiologie zur selektiven transarteriellen
Zytostatikainfusion (Chemotherapie) in ein tumortragendes Organ, bei der das Zytostatikum hochkonzentriert infundiert und bei zusätzlicher Anwendung der Chemofiltration aus dem Organ Venenblut äh nlich der Dialyse unter Zwischenschaltung eines venösen Katheters mit Hilfe eines Pump- und Filtrationssystems eliminiert wird.

Chemoembolisation
Variante der therapeutischen Embolisation innerhalb der Interventionsradiologie, die flüssige oder
kleinkorpuskuläre Embolika mit (z.T. enkapsulierten) Zytostatika (Chemotherapie) zur kurativen, präoperativen oder palliativen Tumortherapie kombiniert.

Chemolyse
E: chemolysis
Auflösung organischer Substanz mit chemischen Mitteln; z.B. therap als Chemolitholyse (durch Dauerspülung.
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Chemotherapie
Heilbehandlung mit Pharmaka. Die Ch. zur Behandlung von Infektionskrankheiten bei Mensch und Tier
ist gegen die Anwesenheit lebender Krankheitserreger im Organismus gerichtet. Bekannte Chemoth erapeutika: Sulfonamide und Antibiotika. Die Ch. bei der Geschwulstbekämpfung beruht auf der Anwendung von Zytostatika, die als Polychemotherapie, ausschließlich oder zusätzlich zur Strahlentherapie
angewendet, bei der Behandlung maligner Systemerkrankungen und bei metastasierten Geschwülsten
Erfolge bzw. Fortschritte aufzuweisen haben.

C.H.F. Müller Röntgenwerk
Röntgenmüller
C.H.F. Müller steht für den Glasbläser Carl Heinrich Florenz Müller. *: 29.Januar 1845 in Piesau / Sachsen-Meiningen, † 24.November 1912
Er kam aus der Glasbläsergegend in Thüringen und ging nach Hamburg. 1862 erwarb er ein Grundstück zwischen der Alexanderstraße und dem Steindamm im damaligen Hamburger Stadtteil Hammerbrook und nahm die Produktion von Vakuumröhren auf.
1874 begann er mit der Fertigung von Gasentladungsröhren und ab 1896 befasste sich das "C.H.F.
Müller Röntgenwerk" mit der Röntgentechnik, ab 1924 unter dem Markennamen "Valvo", auch mit der
Produktion von Rundfunkröhren.
Ab 1926 Kooperation mit "Deutsche Philips GmbH Berlin".
1924 wurde "Valvo" (englisch "valve" = Röhre) durch die Firma "C. H. F. Müller" als "Radioröhrenfabrik
Hamburg" gegründet. Sie stellte zunächst Verstärker- und Sender-Elektronenröhren für die damals
junge und expandierende Rundfunktechnik her.
Durch die Kooperation und den Verkauf der Muttergesellschaft 1926/27 an die "Deutsche Philips
GmbH Berlin" ergibt sich ebenfalls eine Kooperation dieser Firmen.
In den 30er Jahren erweiterte man das Fertigungsprogramm um weitere Bauelemente wie Bildröhren,
Elektrolytkondensatoren, Lautsprecher, Hochohmwiderstände und Spezialröhren.
1932 Verkauf an die "Deutsche Philips GmbH Berlin".
Der eigentliche Ausbau zur "Valvo GmbH" setzte nach dem Kriege ein. Getrieben von der rasanten
Entwicklung in der Rundfunk- und Fernsehtechnik wurden nicht nur die Röhren weiterentwickelt.
1953, sechs Jahre nach Erfindung des Transistors, wurden bei Valvo die ersten industriellen Transist oren für Verstärker-Endstufen entwickelt, die dann 1957 geliefert wurden.
1966 kamen die ersten Integrierten Schaltungen aus Valvo-Fertigung auf den Markt und Anfang der
70er Jahre gehörte Valvo mit zu den treibenden Kräften bei der Neuentwicklung von Bauelementen für
die automatische Bestückung.
1974 besaß "Valvo" in Deutschland vier große Fertigungsstätten und vertrieb, zusammen mit den Produkten der weiteren Philips-Werke, so gut wie alle damaligen elektronischen und elektro-mechanischen
Bauelemente.
1975 wurde die Herstellung von Verstärker- und Sender-Elektronenröhren eingestellt.
"Valvo" war bis in die 80er Jahre weltweit führend bei der Entwicklung von Fernsehbildröhren.
1989 wurde die "Valvo GmbH" in die "Philips Bauelemente GmbH", umbenannt, der Handelsname
Valvo blieb zunächst bestehen.
1992 wurden die verbliebenen Bauelemente in zwei Bereiche aufgeteilt, die "Passiven Bauelemente"
und die "Bildröhren" in "Philips Components", die "Aktiven Bauelemente" in "Philips Semiconductors".
Mit diesem Schritt verschwand auch endgültig der Handelsname "Valvo" vom Markt.

Chiba-Nadel
E: Chiba needle
(1968) die sog. »Japanische Na
Cholangiographie.
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Chinon
E: quinone
Allgemeine Bez. für zyklische Verbindungen mit chinoidem System (konjugierte Doppelbindung mit 2 =O- oder =NH-Gruppen in p- oder o-Stellung; s.a.
Formeln); u.a. Benzo-, Naphtho- u. Phenanthrenchinone, darunter zahlreiche
Naturstoffe.
Kurzbez. für Benzochinon

Chi-Quadrat-Test
²-Test
Statistisches Prüfverfahren zum Prüfen der Übereinstimmung von relativen Häufigkeiten und Treffe rhäufigkeiten, zum Prüfen der Normalität einer Verteilung u.a.
1. Sind h1 = k1 / n1 und h2 = k2 / n2 die zu prüfenden Häufigkeiten zweier Ereignisse (n 1, n2 Anzahlen
der Meßwerte, k1, k2 Anzahlen der gefundenen Fälle) und bleibt die Größe:
kleiner als ein zu einer vorzugebenden Irrtumswahrscheinlichkeit gehörender Tabellenwert für den Freiheitsgrad 1 (4 Werte wurden bestimmt, zwischen denen 3 Gleichungen bestehen), sind die Abweichungen zwischen Häufigkeiten zufällig.

K = k1 + k2
L = (n1 – k1) + (n2 – k2)
N = n1 + n2
2. Hat man in den Zeiten t1, t2 die Häufigkeiten seltener Ereignisse k 1/t2 und k2/t2 (mittlere Trefferzahlen pro Zeiteinheit) gefunden, ist zu prüfen, ob der Unterschied zufällig ist. Signifikanzschranken
der
X²Man bildet:

Ergibt sich ein Wert, der kleiner ist als der Tabellenwert von X² für den Freiheitsgrad 1, ist der Unterschied in den Häufigkeiten zufällig.
3. Prüfung der Übereinstimmung einer experimentell gefundenen Verteilung mit einer Modellverteilung (z.B. Normalverteilung). Eine durch Verteilung der Meßwerte einer Stichprobe auf k Klassen
(z.B. Größen- oder Gewichtsintervalle) gewonnene empirische Verteilung mit absoluten Häufigkeiten hi weicht von einer theoretischen Verteilung mit den Häufigkeiten p i nicht signifikant ab,
wenn die Größe

kleiner als der Tafelwert von ² für den Freiheitsgrad v = k - m ist. m ist die Zahl der Parameter,
die bei der Anpassung der theoretischen Verteilung abgeschätzt werden müssen, z.B. Mittelwert
und Streuung. Dabei soll ki 5 sein (erforderlichenfalls Klassen zusammenfassen).
Freiheitsgrad

= 50 % = 5 % = 1 %

Freiheitsgrad

= 50 % = 5 % = 1 %

1

0,46

3.84

6564

16

15,34

26,30

32,00

2

1,39

5,99

9,21

18

17,34

28,87

34,81

3

2,37

7,82

11,35

20

19,34

31,41

37,57

4

3,36

9,49

13,28

25

24,34

37,65

44,31

5

4,35

11,07

15,09

30

29,34

43,77

50,89

6

5,35

12,59

16,81

35

34,34

49,80

57,34

7

6,35

14,07

18,48

40

39,34

55,76

63,69

8

7,34

15,51

20,09

45

44,34

61,66

69,96
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9

8,34

16,92

21,67

50

49,34

67,51

79,49

10

9,34

18.31

23,21

60

59,34

79,08

88,38

12

11,34

21,03

26,22

80

79,33

90,53

100,43

14

13,34

23,69

29,14

100

99,33

124,34

135,80

Chirped Pulse Amplification
Chirped Pulse Amplification (CPA) (dt.: Verstärkung gechirpter Pulse) ist eine Methode in der Laserphysik, die es erlaubt Laserpulse mit sehr hoher Intensität zu erzeugen. CPA wird auch synonym für
eine optische Baugruppe verwendet, welche die Methode nutzt.
Mit diesem Verfahren können maximale Pulsspitzenleistungen im sog. Petawatt-Bereich (1015 W) erreicht werden. So hohe Spitzenleistungen können von Laserstrahlquellen nicht direkt erzeugt werden,
da üblicherweise die Verstärkermedien des Lasers durch nichtlineare optische Effekte zerstört würden.
Daher werden Laserpulse außerhalb des Resonators in einem Verstärker zeitlich gestreckt, wodurch
sich ihre Energiedichte verringert, und durchlaufen dann ein Verstärkermedium. Nach der Verstärkung
werden sie komprimiert und mit der dann höheren Leistungsdichte in Experimenten oder industriellen
Anwendungen eingesetzt.
Mit CPA wurden Laser mit Intensitäten von bis zu 10 22 W/cm² bei einer Pulslänge von einigen
Femtosekunden aufgebaut.
CPA wurde von Gérard Mourou und Donna Strickland 1985 eingeführt.
Je kürzer ein Lichtpuls ist, desto breiter ist das Spektrum der enthaltenen Frequenzen. Dies ergibt sich
aus der Beschreibung des Lichtpulses als Wellenpaket (siehe selbiger Artikel).
Für ein Gauß'sches Wellenpaket gilt folgende
Beziehung zwischen zeitlicher Länge Δt und
spektraler Breite Δω:
Licht unterschiedlicher Frequenz kann durch optische Komponenten unterschiedlich gebrochen, bzw.
verzögert werden.

Schematischer Aufbau eines CPA
Durch Anordnung optischer Bauelemente, verwendet werden hauptsächlich Gitter und Prismen, lassen
sich die unterschiedlichen Frequenzanteile des (kurzen) Laserpulses unterschiedlich verzögern und
den Puls spektral auseinanderziehen und wieder komprimieren. Bildlich gesprochen eilen die roten
(niederfrequenten) Anteile dem Puls voran, während die blauen (hochfrequenten) Anteile stärker ve rzögert werden (oder umgekehrt, je nach Vorzeichen der Dispersion). Der Gesamtpuls wird dadurch
verlängert und die Pulsspitzenleistung entsprechend gesenkt. Die Intensität kann dann durch Verstä rCarolinkius
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kung wieder bis unterhalb des Einflusses nichtlinearer optischer Effekte im Verstärkermedium erhöht
werden.
Das Aufweiten bzw. die Kompression ist in der Abbildung schematisch dargestellt. Ein erstes Gitter
fächert das Licht frequenzabhängig auf. Ein zweites Gitter wird so aufgestellt, dass es das Licht
parallelisiert, dabei aber ebenfalls eine Aufweitung bzw. Kompression bewirkt. Ein Spiegel reflektiert
das Laserlicht sodass der Strahl die Gitter erneut passiert und dabei weiter aufgeweitet bzw. komprimiert wird. Mit parallel zueinander stehenden Gittern erhält man eine positive Dispersion (das blaue
Ende ist schneller). Mit einem einfachen Linsensystem zwischen den Gittern lassen sich diese zueinander verkippen und man erhält eine negative Dispersion (das blaue Ende ist langsamer).
Die ultrakurzen und ultraintensiven Laserpulse erreichen elektrische Feldstärken, welche die atomaren
Felder überschreiten. Sie ionisieren umgehend die getroffene Metalloberﬂäche, was zu einem Vo rplasma führt.
Die Elektronen absorbieren direkt einen Teil der Laserenergie durch diese Wechselwirkung. Die Elektronen mit hoher Energie propagieren durch das Target und bauen beim Austritt das beschleunigende
Feld für Ionen auf, die aus der Targetrückseite gelöst und beschleunigt werden. Diese Ionen erreichen
eine Energie von mehreren MeV mithilfe von ultrahohen elektrostatischen Feldern - bis zu TV/m. Die
beschleunigten Ionen sind überwiegend Protonen aus den Adsorbaten der Targetoberﬂäche.
Die gewonnenen Protonen und der Elektronenpuls verlassen die Targetückseite als quasi neutrale Ve rteilung. Diese Beschleunigung aus der nicht bestrahlten Targetoberﬂäche durch das quasistatische
elektrische Feld wird als TNSA (Target Normal Shearth Acceleration) bezeichnet.
Die durch diesen Mechanismus beschleunigten Protonen sind durch eine extrem kleine longitudinale
und transversale Emittanz, große Energieunschärfe, Winkeldivergenz, hohe Protonenzahl pro Bunch
und Pulsdauer im ps -Bereich gekennzeichnet.
Die intrinsischen Eigenschaften von mit Lasern erzeugten Protonen öffnen den Weg für viele Anwe ndungsmöglichkeiten, wie eine neue Teilchenquelle für herkömmliche Beschleuniger, isochrones Heizen
und Protonentherapie.

Chirurgischer Bildverstärker
Dient vornehmlich zur Röntgenkontrolle bei chirurgischen und vergleichbaren Operationen. Bei dieser
Einrichtung ist in der Regel an einem Stativ ein halbkreisförmiger Bügel angeordnet, der an einem E nde den Bildverstärker und am anderen Ende den darauf zentrierten Röntgenstrahler trägt. Dadurch ist
es möglich, die Durchleuchtungsrichtung schnell und bequem zu ändern, wobei die Zentrierung auf das
Objekt erhalten bleibt.
Die Strahler-Bildverstärker-Einheit kann z.B. an einem Deckenstativ oder in Kombination mit der
Schalteinrichtung des Röntgengenerators auf einem Fahrstativ (fahrbare Bildverstärker-Einrichtung)
angeordnet sein. Der Bildverstärker wird in der Regel durch eine Fernsehkamera für die Fernsehb etrachtung ergänzt. Früher wurde das Ausgangsbild durch eine optische Einrichtung betrachtet.

Chlor
chloros (grch.): gelbgrün; nach der
Färbung des Gases benannt (engl.:
chlorine)

Chem. Zeichen

Cl

Ordnungszahl

17

Atomgewicht

35,4527

Halogen; Als molekulares Cl2 ein
stechend riechendes, zweiatomiges,
gelbgrünes erstickend riechendes
Gas, leicht verflüssigbar, in Wasser
lösl. C. gehört zu den chem. reaktionsfähigsten Elementen, reagiert
bes. heftig mit Alkalimetallen (unter
Lichterscheinung).
Infolge von Salzsäure- u. SauerstoffFreisetzung (vgl. Chlorgasdesinfektion) verätzt Chlor Körpergewebe. Ein
Gemisch von Cl2+H2 (Molverhältnis
1:1) reagiert im Sonnenlicht explosi-

Massenzahlen

35 [37]

Dichte

2,95 g/l

Carolinkius

Schmelzpunkt

-100,98 °C

Siedepunkt

-34,05 °C

Elektronegativität

3,16 [Oxidationsstufe I]

Häufigstes Isotop

75,77 %

1. Ionisierungsenergie

1257 kJ/mol bei 25°C

1. Ionisierungspotential

12,967 eV

Oxidationszahlen

7, 5, 3, 1, -1

Ionenradius (Ladung)

181 pm (1-)
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onsartig Chlorknallgas.

Atomradius

99,4 pm

Elektronenkonfiguration
Periodensystem

2-8-7, [Ne] 3s² 3p5
Halogene, VII. Hauptgruppe, 3. Periode

Chlor ist unter Normalbedingungen ein molekulares, grünliches Gas mit stechendem Geruch. Dieses
zweiatomige Gas ist schwerer als Luft. Unter einer Temperatur von -34°C wird es flüssig und bei 101°C erstarrt es zum Feststoff, der aus grünlichgelben Kristallen besteht. In Wasser ist es mehr oder
weniger gut löslich. Chlor ist eines der reaktivsten Elemente. Mit Ausnahme der Edelgase, sowie Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff geht es mit praktisch allen Elementen Verbindungen ein. Die schwereren Halogene Brom und Iod verdrängt es aus ihren Wasserstoff- und Metallverbindungen; es wird aber
seinerseits von Fluor aus den entsprechenden Verbindungen verdrängt. Feuchtes Chlor hat ein stark
korrodierende Wirkung auf Metalle. Zur Erlangung der Edelgaskonfiguration fehlt Chlor lediglich ein
Elektron, so daß es in Verbindungen sehr häufig die Oxidationsstufe -1 hat. Daneben treten auch +7,
+5, +3 und +1 auf. Von der Vielzahl der bekannten Chlor-Verbindungen sollen an dieser Stelle nur folgende genannt werden: Chlorwasserstoff bzw. Salzsäure, die Chloride Natrium- und Kaliumchlorid sowie Salmiak, außerdem die Chlorsauerstoffsäuren Chlorsäure, Perchlorsäure, Chlorige Säure und
Hypochloride Säure.
Anfang der 70er des 18. Jahrhunderts nahm der schwedische Chemiker Carl Wilhelm Scheele intensive Untersuchungen an Braunstein (MnO2) vor, bei denen er unter anderen Mangan entdeckte. Als er
Pyrolusit - eine Erscheinungsform von Braunstein - mit Salzsäure behandelte, bemerkte er ein Gas mit
grünlicher Färbung und stechendem Geruch. Diese Beobachtung veröffentlichte er 1774 und vermut ete, es handele sich bei dem Gas um dephlogistisierte Salzsäure. Die sog. Phlogistontheorie war seine rzeit allgemein anerkannt und beherrschte die Gedankenwelt der Chemiker des 18. Jahrhunderts. Danach war Phlogiston - das Feuerprinzip - in allen brennbaren Substanzen enthalten. Bei ihrer Verbrennung wird das gespeicherte Phlogiston frei und der Stoff ist dephlogistisiert. Erst dem Englän der
Humphry Davy gelang 1810 der Nachweis, daß es sich bei dem Gas um ein neues Element handelte.
Bei der Veröffentlichung seiner Ergebnisse widersprach er vor allem der Auffassung führender Chemiker wie Gay-Lussac, daß es sich bei dem Gas um eine Verbindung von Salzsäure und Sauerstoff handeln müsse. Er konnte das Gegenteil nachweisen; seiner Untersuchungen ließen nur den Schluß zu,
daß es sich um eine elementare Substanz handeln müsse. In den Folgejahren konnte er weitere Beweise erbringen, daß er recht hatte. Auf Davy geht auch der noch heute gültige Name "chlorine" bzw.
Chlor zurück.
Chlor gehört zusammen mit Fluor, Brom, Iod und Astat zu den Halogenen. Es ist das häufigste Element
seiner Gruppe. In der Natur kommt es wegen seiner hohen Reaktivität stets gebunden vor. Sein Anteil
am Aufbau der Erdkruste liegt bei 0,19 Gewichtsprozent. Die wichtigsten Chlor-Mineralien und Salze:
Steinsalz, Bischofit, Carnallit und Kainit. Sein Gewichtsanteil im Meereswasser liegt bei 1,9 Prozent,
was durch die riesigen Mengen an Natriumchlorid bedingt wird. Man kann davon ausgehen, daß in den
Weltmeeren schätzungsweise 40 Billiarden Tonnen Natriumchlorid gelöst sind. Natriumchlorid ist somit
die am weitesten verbreitete Chlorverbindung.
7
-35 mit einem
Anteil von 75,8% und Cl-37 mit 24,2%. Außerdem sind zwölf Radionuklide bekannt. Von diesen hat Cl36 mit 300.000 Jahren die längste Halbwertszeit. Am schnellsten zerfallen Cl-32 (HWZ.: 291 Millisekunden) und Cl-33 (HWZ.: 2,5 Sekunden).
Chlor ist für viele Organismen und den Menschen essentiell. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Erregungsleitung in den Nerven. So verwundert es nicht, daß die höchsten Chlor-Konzentrationen im Körper in den Muskeln zu finden sind. Im Körper eines Erwachsenen mit einem Durchschnittsgewicht von
70 kg findet man knapp 100 g Chlor. Obwohl Chlor als Chlorid weitgehend untoxisch ist, ist es als Gas
giftig: In geringen Konzentrationen reizt es die Schleimhäute und greift die Atemwege an. Ab 10 ppm
kommt es bereits zu schweren Lungenschäden. Bei 100 ppm wirkt es tödlich. Wegen der Giftigkeit von
Chlorgas wurde in Deutschland für den Arbeitsschutz ein Grenzwert von 1,5 mg/m³ bzw. 0,5 ml/m³
festgelegt. Im Ersten Weltkrieg wurde Chlorgas zeitweise als Kampfgas eingesetzt. Auch die Chlorve rbindung Phosgen (COCl2) ist ein berüchtigter Kampfstoff.
Verwendung findet C. zur Herstellung anorgan. und organ. C.verbindungen (Chloride, Hypochlorite,
Chlorate, Bleichmittel, Kunststoffe, Farbstoffe) und zur Desinfektion von Wasser. Chlor ist einer der
wichtigsten Grundstoffe der gegenwärtigen Großchemie und in seinen zahlreichen Verbindungen allgegenwärtig. Die Einsatzbereiche sind außerordentlich vielfältig. Aufgrund der antibakteriellen Wirkung
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von Chlorgas wird es unter anderen zur Desinfektion von Trinkwasser und Schwimmbecken verwendet.
Der größte Teil wird allerdings sofort zu den unterschiedlichsten anorganischen und organischen Verbindungen weiterverarbeitet. Wichtiger Ausgangspunkt vieler Synthesen von chlorhaltigen Verbindungen ist Chlorwasserstoff, das ursprünglich als störendes Nebenprodukt bei der Herstellung von Natro nlauge anfiel, für das man Anwendungen schaffen mußte. Chlor wird beispielsweise weiterverarbeitet zu
Bleichmitteln für Papier. Es ist enthalten in Pestiziden, Lösungs- und Flammschutzmitteln sowie Farben. Ein großer Teil wird für Herstellung von Kunststoffpolymeren eingesetzt. Der bekannteste chlo rhaltige Kunststoff ist PVC (Polyvinylchlorid), der wegen des Dioxinproblems nach Bränden ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist.

Chlorwasserstofflaser
Chemischer Laser der ohne äußere Energiezufuhr arbeitet. Während man für den Betrieb aller anderen
Lasertypen eine äußere Energiequelle benötigt - so wird zum Beispiel der Rubin-Laser durch intensive
Lichteinstrahlung mit Energie “vollgepumpt“ -, wird hier die Energie durch eine chemische Reaktion geliefert, die im Innern des Lasers stattfindet.
Der Chlorwasserstoff-Laser besteht aus einem Glasrohr, das mit einem Gemisch von 67 Prozent Wasserstoff und 33 Prozent Chlor gefüllt ist. Dieses Gemisch ist sehr explosiv, man bezeichnet es als
Chlorknallgas. Die Zündung kann durch einen kleinen Lichtblitz erfolgen. Bei der Reaktion entstehen
angeregte Chlorwasserstoffmoleküle, die ihre Überschußenergie schlagartig in Form einer kohärenten
Laserstrahlung abgeben. Der Chlorwasserstoff-Laser eignet sich nur für Impulsbetrieb, weil er nach
jedem Laserblitz entleert und aufs neue mit dem Gasgemisch gefüllt werden muß.

Cholé
Galle
Die Galle (gr. χολή cholé; lat. bilis) ist eine zähe Körperflüssigkeit, die in der Leber produziert wird, b evor sie in der Gallenblase gespeichert und zu den Mahlzeiten in den Zwölffingerdarm (Duodenum) au sgeschüttet wird. Ihre Färbung wechselt je nach Anteil der hauptsächlichen Gallenfarbstoffe Bilirubin
und Biliverdin von gelblich bis grünlich. Stark eingedickt nimmt sie einen bräunlichen Ton an.
Die Galle dient der Fettverdauung, indem sie Lipide emulgiert, das heißt in kleine, für fettspaltende Enzyme (Lipasen) angreifbare Tröpfchen zersetzt. Weiterhin ist die Galle ein Ausscheidungsmedium für
Substanzen, die schwer wasserlöslich sind und in der Leber in eine eliminierbare Form gebracht werden.

Cholangiographie
E: cholangiography
Darstellung der Gallenwege nach intravenöser Injektion eines über die Leber ausgeschiedenen posit iven Kontrastmittels oder nach Entleerung einer mit Kontrastmittel gefüllten Gallenblase; meist als ind irekte Ch. 12 bzw. 2 Std. nach peroraler Gabe bzw. i.v. Verabfolgung eines »lebergängigen« Kontrastmittels; mittels nicht-lebergängiger Kontrastmittel als direkte Ch., d.h. nach Punktion bzw. Katheterismus der Gallenwege anläßlich einer Laparotomie oder laparoskopischen Cholezystektomie (d.h. als
»intraoperative Ch.«; evtl. kombiniert mit Cholangiomanometrie oder Debitometrie) oder während bzw. über ein T-Drän - nach einer Bauchoperation, auch mittels Choledochoskop; ferner perkutantransvenös (Venenkatheterismus) oder als endoskopisch-retrograde Ch. = ERC; Duodenoskopie; auch
als perkutane transhepatische Ch. (»PTC«), d.h. mittels Leberpunktion durch die Bauchdecken unter
Rö.-Fernsehkontrolle. - Gefahren der Punktionsmethoden: innere Blutung, Gallenaustritt, gallige Peritonitis.

Cholangiodebitometrie
Messung des zur Überwindung des Widerstandes des Choledochussphinkters bzw. des
Duodenalpapillen-Widerstandes erforderlichen Drucks (»Ruhedruck«) im Gallengangsystem als Modifikation der Cholangiomanometrie (die Meßkanüle mit angeschlossenem Schlauch- bzw. Perfusionssystem wird dazu in den Ductus cysticus eingenäht). Anschließend ist auch der Durchfluß durch die Papille
meßbar.

Cholangiomanometrie
E: cholangiomanometry

Carolinkius

ohne

42 - 116

Gewähr

X-Ray Comp

Lex-C
Intraoperative oder endoskopische Druckmessung in den Gallenwegen. Nach Brücke mit Hilfe einer in
das Gallengangssystem eingelegten, an ein Schlauch- u. Meßsystem angeschlossenen Kanüle. Gemessen wird der aus einem Vorratsgefäß (mit physiolog. NaCl-Lsg.) erfolgende Durchfluß durch die
Duodenalpapille (bei auf 30 mm Wassersäule eingestelltem Druck im System als sog. »Standarddurchfluß«) sowie der bei Stopp des Infundierens im System vorhandene »Residualdruck« (entspricht dem
an der Papille vorhandenen Druck). - vgl. Cholangiodebitometrie.

Cholegraphie
Cholezystangiographie
Röntgenologische Darstellung der Gallenblase und der Gallenwege mittels gallengängiger Kontrastmittel.
Orale
Cholezystangiographie:
Kontrastmittel: Phenobutiodil wie „Iomeglaminsäure-Falignost“, „Iodopinsäure-Biloptin“, „Trijobil"
„Vesipaque“, u.a.m. Das oral am Vorabend des Untersuchungstages aufgenommene Kontrastmittel
wird im Dünndarm resorbiert, von der Leber in die Gallenwege ausgeschieden und in der Gallenblase angereichert. Zeitpunkt der Röntgenaufnahme: 10 12 Std. nach Einnahme des Kontrastmittels.
Vorteil des Verfahrens: relativ gute Verträglichkeit. Nachteile: oft fehlende Abbildung der großen
Gallenwege. Die negative Darstellung der Gallenwege ist in ihrer Aussage unsicher. Röntgenaufnahmetechnik: Leeraufnahme am Vortage, Röntgenaufnahme nach Kontrastmahlzeit auf dem
Buckytisch
oder
gezielt
am
Durchleuchtungsgerät.
Die Tomographie dient zur Abklärung unklarer Befunde als Ergänzungsverfahren.
Intravenöse
Cholezystangiographie:
Kontrastmittel: Jodipamide, Joglycamid "Adipiodon“, „Biligrafin“ u.a.m. Nach langsamer intravenöser
Injektion (nicht unter 5 min) von 20 ml Kontrastmittel erscheint bei normaler Eliminationsfunktion der
Leber das Kontrastmittel nach etwa 30 min in den großen Gallenwegen. Die Gallenblase ist beim
Normalbefund nach 2 Std. optimal gefüllt. Die Prüfung des Kontraktionsvermögens der Gallenblase
erfolgt durch eine Röntgenaufnahme 30 min nach Gabe einer Reizmahlzeit (2 Eidotter; Sorbit; Bitterwasser). Aufnahmetechnik: Röntgenaufnahmen der Leber- und Gallenblasengegend auf dem
Flachblendentisch 30 und 45 min nach der Injektion zur Darstellung der Gallenwege und 120 min
nach der Injektion zur Aufnahme der Gallenblase. Wertvolle Ergänzungsverfahren: Tomogramme
und Zielaufnahmen am Durchleuchtungsgerät, Prüfung der Kontraktionsfähigkeit der Gallenblase.
Infusions-Cholezystangiographie
=
Infusions-Cholegraphie:
Bei der I. werden 40-60 ml „Adiopidon“ mit 250 ml isotonischer Kochsalz- oder 5%iger
Glukoselösung in einem Zeitraum zwischen 30 und 45 min intravenös infundiert. Das Verfahren führt
in einer größeren Anzahl der Fälle noch zu einer röntgenologischen Kontrastdarstellung der Galle nwege, bei der die Standardmethode mit 20 ml Kontrastmittel keine Darstellung zeigte. Das Verfahren
wird für die große Mehrzahl der Fälle als Zweituntersuchung bei versagender Standardmethode eingesetzt. Bei schwerer Leber-, Nieren- und Herz-Kreislauf-Insuffizienz ist das Verfahren kontraindiziert. Vorteile des Verfahrens: Intensivere und längeranhaltende Kontrastdarstellung der Gallenwege, bessere Voraussetzungen für die Tomographie, gute Verträglichkeit.
Intraoperative
Cholangiographie
Zum Nachweis von Steinen in den Gallenwegen. Während der Operation werden über eine in die
Gallenwege eingeführte Kanüle 510 ml eines verdünnten Kontrastmittels injiziert und Röntgenaufnahmen angefertigt (Einsatz von Bildverstärkerfernsehen).
Postoperative
Cholangiographie
Zur Überprüfung der Abflußverhältnisse der Galle in den Zwölffingerdarm kann über das noch in den
Gallenwegen liegende T-Drain nach Kontrastmittelinjektion der Ductus choledocho-hepaticus mit
den intrahepatischen Gallenwegen röntgenologisch untersucht werden. Unter Durchleuchtungskontrolle werden unter geringem Injektionsdruck wenige Milliliter eines wasserlöslichen verdünnten Kontrastmittels (Visotrast, Urografin) über das T-Drain injiziert. Beim Übertreten des Kontrastmittels in
den Zwölffingerdarm wird der Befund mit einer Zielaufnahme ermittelt.
Perkutane
transhepatische
Cholangiographie
PTC
Perkutane transhepatische Gallenwegdrainage
Endoskopische transduodenale retrograde Röntgendarstellung des Choledochus (und des Ductus
pancreaticas) ERCP
Transvenöse, transhepatische Cholangiographie
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Einführung eines Spezialkatheters über die V. jugularis interna durch die obere Hohlvene, den rechten Vorhof in die Lebervene. Punktierung eines Gallenganges. Nach direkter Injektion von (niere ngängigem) Kontrastmittel Darstellung der ableitenden Gallenwege.
In etwa 80% der Fälle gelingt die Darstellung der Gallenblase und -wege mit der oralen Ch.
Bei den Methoden 1-3 können neben Übersichtsaufnahmen auch durchleuchtungsgezielte Aufnahmen,
Schichtaufnahmen (Zonogramme, Tomogramme) angefertigt werden
Die orale Ch. wird zunehmend durch die Ultraschalltomographie abgelöst.

Choledocholithiasis
Englisch: choledocholithiasis
Als Choledocholithiasis wird eine Cholelithiasis mit Vorhandensein von Konkrementen im Ductus
choledochus bezeichnet.
Therapie der Choledocholithiasis
Um eine endoskopische Steinentfernung durchführen zu können, muss zunächst der
Gallengangssphincter durchtrennt oder erweitert werden. Bei Solitärkonkrementen unter 10 mm Größe
kann als Alternative zur Papillotomie eine Papillendilatation mittels TTS-Ballon („Through the scope“)
mit anschließender Steinextraktion durchgeführt werden. Die Papillendilatation ist allerdings technisch
nicht einfacher oder komplikationsärmer als die Papillotomie, so dass sie nur in Ausnahmefällen A nwendung findet. Bei der Papillotomie richtet sich die Schnittlänge primär nach der Anatomie des distalen Gallenganges und der Größe des zu extrahierenden Steines. Nach einer ausreichend weiten
Papillotomie können die Konkremente mit einem Dormiakorb entfernt werden. Es existieren eine Vielzahl von Körbchen, die je nach Gallengangsanatomie und Steingröße bzw. -lage zum Einsatz kommen.
Das Körbchen wird oberhalb des Steines im Gallengang geöffnet und der Stein durch Bewegen oder
Drehen des Körbchens eingefangen. Bei mehreren Steinen sollte in der Regel der jeweils distale zuerst
entfernt werden, um ein Verkeilen der Steine gegeneinander oder ein Impaktieren im Bereich der Papille zu vermeiden. Falls dieses Problem doch auftritt, können die Drähte des Dormiakörbchens durch
Hinaufschieben und Anstemmen an der Bifurkation wieder geöffnet und der Stein freigesetzt werden.
Bei der Extraktion ist darauf zu achten, dass der Zug immer in Verlängerung der Gallengangachse e rfolgt, um ein Einreißen im Bereich der Papillotomie zu verhindern.
Kleinere Steine und Steinfragmente können sehr gut mittels geöffnetem Dormiakorb unter Sog aus
dem Gallengang entfernt werden, da der geöffnete Korb das Papillenostium optimal spreizt.
Eine Alternative für Steine unter 5 mm Größe
Die Choledocholithiasis ist die häufigste Indikation zur ERCP, sei es zur Klärung einer Cholestase, einer biliären Pancreatitis oder zur Vorbereitung eines endoskopisch-interventionellen Eingriffs zur Entfernung der z.B. durch MRC oder Sonografie nachgewiesenen Gallengangskonkremente. Es sollte
hierbei zur Vermeidung einer Pancreatitis und als Voraussetzung zur nachfolgenden Intervention immer eine selektive Kanülierung des Gallenganges angestrebt werden.
Eine Röntgenaufnahme bereits bei initialer Kontrastmittel-Füllung empfiehlt sich, um ein Überspritzen
kleinerer intraductaler Konkremente zu verhindern. Luftblasen können differentialdiagnostisch durch
ihre kreisrunde Form und ihre Kranialbewegung bei Aufrichten des Patienten abgegrenzt werden.
Eine weitere Differentialdiagnose stellen Kontrastmittelaussparungen durch Gallengangstumoren dar,
wobei im Einzelfall die definitive Abgrenzung erst durch andere Verfahren wie die Cholangioskopie mit
Biopsie oder den endoskopi-schen oder intraductalen Ultraschall gelingt. Die Weite des Gallenganges
ist sehr variabel; bei nicht dilatiertem Gallengang kann das Fassen von Konkrementen mit dem
Extraktor oder Lithotriptor erschwert sein.
Die Indikation zur endoskopischen Steinentfernung bei akuter Cholangitis und biliärer Pancreatitis, bei
allen Patienten vor geplanter laparoskopischer CHE, bei steinfreier Gallenblase sowie bei Z.n.
Cholecystektomie, bei einer Choledocholithiasis und Therapie der Choledocholithiasis
Konkremente im Gallengang sind eines der häufigsten Probleme der interventionellen ERCP.
Gallengangssteine stellen entweder die Komplikation einer Cholecystolithiasis dar oder bilden sich
nach einer Cholecystektomie im Gallengang (10-15% der cholecystektomierten Patienten).
Nach der Steinzusammensetzung unterscheidet man Cholesterin- und Pigmentsteine.
Die Notfall-Lithotripsie
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Kommt es im Rahmen der Steinextraktion zu einem Einklemmen des Steines im Bereich der Papille,
wird eine Notfall-Lithotripsie durchgeführt. Hierbei muss der Griff des Dormia-Körbchens abgeschnitten
und das Endoskop anschließend entfernt werden; der Teflon-Mantel sollte, wenn möglich, als Schutz
der Schleimhaut und der Zugdrähte verbleiben. Es wird dann die Lithotripsie-Spirale unter Röntgenkontrolle über den Dormia-Katheter an den Stein herangeführt und dieser durch Zug gegen die Spirale
zertrümmert oder aber das Körbchen zerstört, so dass dieses aus dem Gang entfernt werden kann.
Falls dieses im Einzelfalle nicht gelingt und es zu einem Abriss des Dormia-Körbchens am Zugseil
kommt, besteht nur noch die Möglichkeit, das impaktierte Körbchen durch intraduktale oder extrakorp orale Stoßwellenlithotripsie zu entfernen.

Cholelithiasis
Synonym: Gallensteinleiden
Englisch: cholelithiasis
Als Cholelithiasis wird das Vorhandensein von Konkrementen in der Gallenblase oder in den angeschlossenen Gallenwegen bezeichnet.
Bei Lage des Konkrements in der Gallenblase liegt eine Cholezystolithiasis, bei Lage der Konkremente
in den Gallengängen eine Choledocholithiasis vor.
Eine Cholezystolithiasis liegt bei etwa 15 % der Bevölkerung vor. Frauen sind zwei mal häufiger betroffen als Männer. Gallensteine verursachen in ca. 75% der Fälle keine pathologische Symptomatik.
Eine Choledocholithiasis entsteht meistens bei Abgang von Steinen aus der Gallenblase in die Galle ngänge und liegt bei bis zu einem Drittel der Patienten mit Cholecystolithiasis vor. Konkremente können
jedoch auch de novo im Gallengang entstehen (z.B. bei chronischer Hämolyse).
Gallensteinformen
Grundsätzlich können zwei Formen von Gallensteinen unterschieden werden:
 Cholesterinstein
 Pigmentstein
Daneben sind sogenannte gemischte Steine zu nennen, die sowohl aus Pigment, als auch aus Cholesterin bestehen.
Anmerkung: Die Pathogenese von Gallensteinen ist Bestandteil des entsprechenden Artikels.
Risikofaktoren
Die wichtigsten Risikofaktoren werden mit den so genannten 6 f zusammen gefasst:
fat (adipös)
female (weiblich)
fair (heller Hauttyp)
fourty (vierzig)
fertile (fruchtbar)
family (familiäre Disposition)
Symptomatik
Die Mehrzahl der Gallensteine verbleibt asymptomatisch. Ein Teil der Patienten mit Gallensteinen klagt
über unspezifische gastrointestinale Beschwerden wie:
 postprandiales Druckgefühl im Epigastrium
 Nausea
 Völlegefühl
 Erbrechen
 Meteorismus
Eine sehr schmerzhafte Verlaufsform des Gallensteinleidens ist die Gallenkolik. Die Schmerzen halten
bei einer Gallenkolik oft stundenlang und nehmen mit der Zeit zu. Eine Ausstrahlung des Schmerzes in
die Region der rechten Schulter (Head-Zone) wird häufig beschrieben. Der Gallenstein liegt bei einer
Kolik meistens in der Gallenblase selbst oder im angrenzenden Ductus cysticus.
Komplikationsmöglichkeiten
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Eine Cholelithiasis kann zu einer Reihe von Komplikationen führen, die den Verlauf und das Ausmaß
der Erkrankung wesentlich beeinflussen:
 Cholezystitis, akut oft als Gallenblasenempyem, chronisch meist uncharakteristischer Symptomatik
und verdickter Wandung der Gallenblase
 cholestatischer Ikterus, bei im Ductus choledochus liegendem Konkrement und Behinderung der
Galle-Passage
 Cholangitis durch bakterielle Infektion
 Gallenblasenhydrops und Porzellangallenblase infolge einer Abflussbehinderung der Gallenblase
und fortschreitender Kalzifikation
 Pankreatitis, hervorgerrufen durch steinbedingten Verschluss der Ampulla hepatopancreatica
 Perforation der Gallenblase mit resultierender Peritonitis bzw. bei Penetration in den Darm mit Gefahr der Ausbildung eines Ileus.
Diagnose
Eine Cholelithiasis kann zuverlässig mit einer Sonographie des Oberbauches diagnostiziert werden.
Dabei kann gleichzeitig die Weite der Gänge beurteilt und nach sonographischen Zeichen einer En tzündung gesucht werden.
In der Anamnese muss die Schmerzcharakteristik erfragt werden. Hilfreich können auch Hinweise auf
vorangegangene Koliken als Zeichen für längere Zeit bestehende Konkremente sein.
Bei der körperlichen Untersuchung können je nach Lage der Gallensteine eine prall gefüllte Gallenblase palpiert, das Murphy-Zeichen ausgelöst oder ein Ikterus festgestellt werden. Fieber, Abgeschlagenheit und Schüttelfrost deuten auf eine bereits bestehende akute Cholezystitis hin.
Labordiagnostik
Die Labordiagnostik dient der Verlaufsbeobachtung und Bestätigung:
 Ein hohes CRP und Leukozytose sprechen für eine Cholezystitis
 Anstiege der Lipase und Amylase offenbaren eine entzündliche Beteiligung des Pankreas und e rlauben Rückschlüsse auf die Lage des Steins
 Ein Ansteigen der AP und Gamma-GT weist auf die Lage/Wanderung der Gallensteine in die Gallenwege hin.
Therapie
Die Therapie einer Cholelithiasis ist in der Regel invasiv. Bei einer Choledocholithiasis ist die ERCP
Therapie der Wahl.
Bei einer Cholecystolithiasis oder Unzugänglichkeit der Gallenwegssteine via ERCP ist die (laparoskopische) Cholezystektomie Therapie der Wahl. Die Cholezystektomie bzw. ERCP sollten im
symptomfreien Intervall, d.h. nach Behandlung und Abklingen einer Gallenkolik oder Cholezystitis e rfolgen.
Bei vorliegenden Kontraindikationen gegen eine Operation kann bei Steinen unter 2 cm Durchmesser
eine medikamentöse Litholyse (Auflösung) mittels Ursodeoxycholsäure und Chenodeoxycholsäure angestrebt werden. Die Rezidivneigung ist bei diesem Vorgehen allerdings sehr hoch.
Eine weitere alternative Behandlungsmethode ist die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie, bei der die
Gallensteine durch Applikation von Stoßwellen zunächst verkleinert werden um dann auf natürliche
Weise in den Darm abzugehen. Dabei kommt es allerdings durch den Abgang der kleineren Steine
bedingt häufig zu Gallenkoliken.

Cholelithotripsie
E: cholelithotripsy
Zertrümmerung von Gallensteinen mittels extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL)
Indikation: v.a. röntgennegative Gallenblasensteine bei funktionstüchtiger Gallenblase u. fehlenden
Komplikationen. Die C. wird häufig in Kombination mit einer medikamentösen (oralen) Litholyse durchgeführt, wobei eine Monotherapie mit Ursodesoxycholsäure oder eine kombinierte Gabe von Cheno - u.
Ursodesoxycholsäure in Frage kommt.
Vorteile: geringere Komplikationsrate gegenüber operativen Verfahren.
Nachteile: Entstehung von Rezidivsteinen.
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Cholesteric LCDs
Cholesterisches Flüssigkristallmaterial wird gelegentlich als „bistabil" bezeichnet, weil es zwei separate
und beständige Zustände - transmissiv und reflektiv - aufweist.
Tatsächlich ist das Material „multistabil", da der Grad, bei dem ein Pixel transmissiv oder reflektiv ist,
von der Steuerung mehrerer elektrischer Felder unterschiedlicher Stärke und Dauer bestimmt wird.
Einmal beschrieben, behält das Cholesteric LCD seine optischen Eigenschaften unbegrenzt lange bei,
nachdem das elektrische Feld ausgeschaltet worden ist. Diese Nichtflüchtigkeit ist ein wesentliches
technisches Merkmal dieser Display-Technologie.
Im transmissiven oder transparenten Modus, der eine Eigenschaft des „focal conic"-Zustands des Materials darstellt, gibt das Cholesteric LCD ein breites weißes Lichtspektrum ab. Im reflektiven Modus ist
es reflektiv in bezug auf eine spezifische Wellenlängeund transmissiv in bezug auf alle anderen, was
eine Eigenschaft seines „planar"-Zustands ist.
Mixed-Signal-Treiberchips mit speziellen Spannungsverläufen geben den einzelnen Pixeln vor, rotes,
grünes oder blaues Licht zu reflektieren.
Cholesteric LCDs sind spannungsgetrieben und werden über ein elektrisches Feld gesteuert. Die Treiber müssen spezielle Wellenformen an den Zeilen- und Spaltenelektroden erzeugen, um zu gewährleisten, dass das gewählte Pixel präzise geschrieben wird, während nicht gewählte Pixel unbeeinflu sst
bleiben.
Cholesteric-LCDTreiber unterscheiden sich erheblich von handelsüblichen STN-LCD-Treibern, weil sie
bis zu sieben unterschiedlich hohe Spannungsstufen innerhalb einer sehr präzise bemessenen Zeitsequenz (einzeln angesteuert) zu liefern haben. Bild 6 zeigt einen Ausschnitt eines Cholesteric-LCDisplays als Anordnung kapazitiver Elemente. Die Differenzspannung an einem Element entspricht
dem Unterschied der Zeilen- und Spalten-Elektrodenspannungen zu einem beliebigen Zeitpunkt.
Zum Löschen/Vorbereiten oder Rückstellen des Pixels wird die höchste Spannung zuerst angelegt;
über 40 V müssen symmetrisch vom Zeilentreiber für einige zehn Millisekunden aufgebracht werden.
Die „Preselect"-Phase stellt das Pixel dann auf seine endgültige Charakteristik ein.
Größe und Dauer der aufgebrachten Spannung bestimmen den Grad der Reflektivität gegenüber der
Transmissivität. Eine sehr präzise Synchronisierung ist zwischen dem Spaltentreiber und dem Zeilentreiber während „Preselect" erforderlich, weil es die differentielle Wellenform-Charakteristik der Pixelspannung ist, die das endgültige Erscheinungsbild bestimmt.
Die „Instantiate"-Phase beinhaltet das Aufprägen einer Zwischenstufen-Pixelspannung, die den Übergang des Cholesteric-LC-Materials in den „Preselect"-Zustand bewirkt. Schließlich wird die Spannung
vom Pixel abgeschaltet,. und dessen vorgewählte optische Charakteristik wird sichtbar.
Cholesteric-LCD-Treiber müssen eine Vielfalt von Spannungen im höheren Bereich in einem präzise
bemessenen Zeitablauf liefern. Die Differenzspannungen insgesamt können nahe bei 100 V liegen, die
auf alle Pixel in der Anordnung im gleichen Zeitraum vollständig aufzubringen sind. Der Treiber muss
nicht nur eine hohe Spannung liefern, er muss auch genügend Strom liefern, um die gesa mte Pixelkapazität in einer vorgegebenen Zeile oder Spalte über die parasitären Widerstände innerhalb der vorg eschriebenen Zeit zu laden.
Die Zustände des Cholesteric-LC-Materials sprechen empfindlich auf die Größe der aufgebrachten
elektrischen Felder an; deswegen muss die an einem Pixel angelegte Spannung typischerweise bis auf
1 % genau geregelt werden.
Zu achten ist auch auf die Symmetrie und Größe der weniger kritischen Spannungen, um zu gewährleisten, dass es nicht zum zufälligen Schreiben oder Übersprechen auf andere Pixel kommt. Die Spannungen müssen mit zeitlicher Exaktheit aufgeprägt werden. Diese Aufgabe wird durch die parasitären
Einflüsse der Anordnung und die begleitenden zeitlichen Konstanten, die an den äußersten Pixeln a ngetroffen werden, verkompliziert. LC-Material reagiert zudem empfindlich auf die Größe des elektrischen Feldes, dessen Dauer und dessen Veränderung.
Eine dickere Cholesteric-LC-Schicht erfordert vom Treiber einehöhere Spannung, um eine gegebene
Feldstärke zu erzeugen. Man kann gleichermaßen größere Felder (Spannungen) wählen, die kürzer
angelegt werden, um ähnliche Wirkungen herbeizuführen wie Felder mit geringerer Intensität, die lä nger aufgebracht oder mit höherem Tempo geschaltet werden.
 Flüssigkristallanzeige
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Cholesterin
Wichtigstes, in allen tier. Geweben vorkommendes Sterin, hauptsächl. in Leber und Darmtrakt gebildet.
Ein zu hoher C.spiegel im Blut (normal 200 mg [bei 20jährigen] bis 250 - 290 mg pro 100 ml Blut [im
Alter]) fördert häufig die Entstehung von Arteriosklerose. Eine Ernährung mit hochungesättigten pflanzl.
Fetten verringert den C.spiegel. Physiolog. Abbau- und Umbauprodukte: Gallensäuren, Steroidhormone, Vitamin D3

Choleszintigraphie
Dynamische Szintigraphie zur Funktionsprüfung der Gallenblase und der Gallenwege (hepatobiliäres
System mit 20 - 25 MBq Tc-99m-HIDA (N-(2,6 Diethylacetanilido)-iminodiessigsäure). Das Nuklearpharmakon reichert sich im Leberparenchym an und wird über die Galle in den Dünndarm ausgeschieden. Mit region of interest in verschiedenen Leber-, Galle- und Darmabschnitten werden Aktivitätskurven ermittelt und deren Verlauf (Zeit und Amplitude) beurteilt.

Cholezystographie
Darstellung der Gallenblase nach oraler Verabreichung oder intravenöser Injektion eines über die Leber ausgeschiedenen positiven Kontrastmittels (orale oder intravenöse Ch.).
 Cholegraphie

Chopper
Zerhacker
Mechanische oder elektronische Anordnung zur Umwandlung von Gleichspannungen in pulsierende
Spannungen. Sie werden z.B. in Gleichstromverstärkern benutzt, da sich pulsierende Spannungen
oder Ströme elektronisch wesentlich leichter verstärken lassen.

Chopper-Verstärker
Ein Chopper-Verstärker (oder auch Zerhacker-Verstärker) ist eine elektronische Schaltung zur Verstärkung sehr kleiner Gleichspannungen in der Messtechnik. Entwickelt wurde der Chopper-Verstärker im
1918 von Joseph W. Milnor.
Müssen extrem geringe Spannungen im Frequenzbereich 0 Hz bis etwa 100 Hz gemessen werden,
können einige Effekte das Ergebnis stören:


das 1/f-Rauschen nimmt mit sinkender Frequenz zu



das Wärmerauschen (lässt sich durch Kühlung verringern)



die Nullpunktdrift und Offset ändern sich abhängig von der Temperatur oder der Alterung der Ba uelemente.
Je kleiner die zu messende Spannung, desto gravierender sind die Auswirkungen aller Störmöglichke iten. Mit speziellen Differenzverstärkern lassen sich diese Probleme nur verringern, mit
Chopperverstärkern fast ganz ausschalten. Dazu wurden einige Verfahren ersonnen. Meist wird die
Spannung nicht unmittelbar verstärkt, sondern in eine Wechselspannung umgewandelt, die sich pro blemloser verstärken lässt. Diese Umwandlung kann entweder rein elektronisch erfolgen oder durch
elektromechanische Lösungen wie in den Bauarten Rotationsvoltmeter und SchwingkondensatorVerstärker.
Im Bild wird am Beispiel eines Verstärkers der Bandbreite 100 Hz gezeigt, weshalb dieses „rosa Rauschen“ beim Chopperverstärker prinzipbedingt stark reduziert wird.


Erfolgt die Verstärkung unmittelbar und ohne Frequenzumsetzung, addiert sich zur Eingangsspannung die linke blau gefärbte „Rauschmenge“, die mit sinkender Frequenz stark zunimmt.



Beim Chopperverstärker wird die Eingangsspannung beispielsweise mit der wesentlich höheren
Frequenz f = 10 kHz „zerhackt“. Das entspricht der Amplitudenmodulation eines 10-kHz-Trägers mit
der Messspannung. Die Fourieranalyse des Signals zeigt, dass die Eingangsspannung in den Seitenbändern des Trägers enthalten ist. Diese erstrecken sich über den Bereich f − 100 Hz bis
f + 100 Hz. Nur dieser hohe Bereich wird nachfolgend verstärkt, dort ist das 1/f-Rauschen erheblich
geringer als im Basisbereich 0 bis 100 Hz. Nach der anschließenden Demodulation erscheint nur
dieser geringe Rauschanteil (die rechte blau gefärbte „Rauschmenge“) im Ausgangssignal.
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Blockschaltbild eines Chopperverstärkers
In der Anfangszeit wurde die Eingangsspannung durch einen mechanischen Schalter einige hundert
Mal pro Sekunde kurzgeschlossen (deshalb der Begriff Zerhacker bzw. Chopper), wodurch ein schwaches Wechselspannungssignal entsteht. Bei aktuellen Schaltungen erfolgt die periodische Polwendung
erheblich schneller und prellfrei durch eine Gruppe von vier JFETs, zumal anschließend ein OP mit
zwei Eingängen folgt. Dieser verstärkt das Signal etwa 10000-fach, anschließend wird es mit einem
zweiten JFET im gleichen Rhythmus gleichgerichtet. Nachdem die dabei entstehende pulsierende
Gleichspannung durch einen RC-Tiefpass von allen störenden Wechselspannungsanteilen befreit ist,
erhält man die verstärkte Eingangsspannung.
Weil der zentrale Wechselspannungsverstärker immer durch isolierende Kondensatoren angekoppelt
ist, können Chopper-Verstärker sehr einfach auch zur Potentialtrennung zwischen Eingangs- und Ausgangsbereich eingesetzt werden: Sie werden dann als Potentialtrennverstärker bezeichnet, welche aus
Sicherheitsgründen beispielsweise in der medizinischen Messtechnik eine Rolle spielen.
Vorteile:


Ein Wechselstromverstärker kann einfacher gebaut werden als ein entsprechender Gleichstromverstärker



besitzt bessere Langzeitstabilität trotz Änderungen (Alterung) der Bauelemente



die individuelle Kompensation der Offsetspannung ist überflüssig

 hat praktisch kein 1/f Rauschen
Nachteile:


Die höchste zu verarbeitende Frequenz muss deutlich unter der Zerhackerfrequenz liegen, um Intermodulationseffekte zu vermeiden. Die übliche Grenzfrequenz liegt unter 100 Hz.



Preis, Volumen und Komplexität sind deutlich höher als beim Operationsverstärker.



Sie lassen sich schwerer in Form von integrierte Schaltungen realisieren und werden meist als diskrete elektronische Schaltung realisiert.
Variante mit veränderbaren Kondensatoren
An Stelle des elektronischen Schalters, der durch den periodischen Kurzschluss die Eingangsspannung belastet, werden auch Brückenschaltungen mit Kapazitätsdioden verwendet, die hochohmiger
sind und höhere Eingangswiderstände bieten. Diese Schaltung wird als Varicapverstärker bezeichnet.
Ein „Schwingkondensator-Verstärker“ enthält einen elektromechanisch variierten Kondensator als Modulator. Es gab einen elektrostatisch veränderbaren Kondensator mit Magnovalsockel (Valvo/Philips
XL7900) mit 100 TΩ Isolationswiderstand.
In früheren Ionisations-Messkammern war ein elektromechanisch variierter Kondensator unter Verwendung der alten Kopfhörerkapsel gebräuchlich. In geringem, einstellbarem Abstand von deren geerdeter
Eisenmembran war die zweite Kondensatorplatte gut isoliert angebracht. Die Hörerkapsel wurde mit
Netzfrequenz betrieben, die Kapazitätsvariation erfolgte über den Plattenabstand, war also sehr gering,
aber beherrschbar. Eine Weiterentwicklung mit erhöhter Kapazitätsvariation war ein Koaxialkondensator in Bauart eines Tauchtrimmers mit Tauchspul-Antrieb. Hierbei ist ein größerer Hub und Niederfrequenz zur Modulation möglich. Der Eingangswiderstand hängt nur von der Isolation der zweiten Platte
sowie der des Trennkondensator-Dielektrikums ab und kann extreme Werte erreichen.
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Im Rotationsvoltmeter und Elektrofeldmeter werden motorgetriebene Drehkondensatoren verwendet.
Bei diesen Bauformen wird die Spannungsquelle überhaupt nicht belastet, es wird nur das erzeugte
elektrische Feld in der Umgebung gemessen. Dafür ist die Messgenauigkeit gering.
Anwendungen
Anwendungen lagen im Bereich der Messtechnik bei der Verstärkung von Gleichspannungen bzw. niederfrequenten Wechselspannungen. Beispielsweise bei Spannungsmessgeräten im Mikrovoltbereich,
Dehnungsmessstreifen, Hallsensoren und Thermoelementen. Sie sind in diesen Anwendungsbereichen weitgehend durch Auto-Zero/Zero-Drift-Verstärker abgelöst worden, welche höhere Bandbreiten
aufweisen, sich leichter als fertige integrierte Schaltung realisieren lassen und ähnliche Grenzdaten
bieten.
Lock-in-Verstärker messen im Gegensatz zum Chopper-Verstärker nicht ein Gleichsignal, sondern ein
Wechselsignal einer bestimmten Frequenz.

Christen, Theophil Friedrich
* 1. April 1873 in Basel, † 6. Mai 1920 im Genfer See
Der Schweizer Mathematiker und Mediziner Theophil Christen war einer der ersten bedeutenden Pioniere
auf dem Gebiet der Medizinischen Physik. Er strukturierte das vorher verwirrte Feld der physikalischen Begriffsdefinitionen für die medizinischen Anwendungen der Röntgenstrahlung und eröffnete den Weg zu einem modernen Verständnis der Dosimetrie.
THEOPHIL CHRISTEN wurde am 1.4. 1873 in Basel geboren. Er gilt als einer der bedeutendsten Pioniere
auf dem Gebiet der Medizinischen Physik und der Physikalischen Medizin, insbesondere durch seine theoretischen Arbeiten zur Strahlenmessung und Dosimetrie. CHRISTEN studierte in Paris, London und Leipzig
Mathematik, Physik, Chemie und Meteorologie und promovierte zum Dr. phil. mit einer mathematischen
Arbeit.
Von 1897 bis 1898 arbeitete er am Meteorologischen Observatorium in Paris. Anschließend kehrte er in die
Schweiz zurück und wurde Assistent bei Professor FIEDLER am Polytechnikum in Zürich. Er nahm ein Medizinstudium auf und absolvierte 1903 sein medizinisches Staatsexamen. Nach Übernahme einer Landarztpraxis bei Thun promovierte er im Jahr 1905 zum Dr. med. Es folgte die Spezialisierung im Fach Chirurgie.
Er wurde als Privatdozent an die Universität Bern berufen und widmete sich speziell dynamischen Pulsuntersuchungen und der Frakturenlehre.
Ab 1910 galt seine besondere Aufmerksamkeit den Röntgenstrahlen. Dabei stand insbesondere die theoretische Behandlung der Dosierung von Röntgenstrahlung im Vordergrund. Er begründete die Halbwertschichtmethode und entwickelte den absoluten Härtemesser zur quantitativen Bestimmung der Halbwertschicht.
1913 publizierte er die erste umfassende Monographie über die quantitative Messung und Dosierung der
Röntgenstrahlung, wofür er als Erster genaue Definitionen aufstellte. Er schuf prägnante und präzise Begriffe und brachte so Ordnung in das Chaos der bis dahin vorherrschenden terminologischen Begriffsvielfalt.
Sein früher, genialer Vorschlag der Definition der „Dosis“ als Quotient aus absorbierter Energie und Volumen
kann als Vorläufer des heutigen Begriffs der „Energiedosis“ betrachtet werden.
CHRISTEN erläuterte die Entstehung der Röntgenstrahlung klar und anschaulich und widerlegte die weit
verbreitete Meinung, man könne die Strahlung homogenisieren, wenn man zum Betrieb Gleichspannung
anwendet. Er konnte zeigen, dass unabhängig von der Zeitabhängigkeit der Betriebsspannung immer ein
kontinuierliches Strahlungsspektrum entsteht, das wir heute als Bremsstrahlungsspektrum bezeichnen.
Nach anfänglicher Skepsis aus medizinischen Kreisen konnten sich seine physikalischen Ansätze mehr und
mehr durchsetzen. Bei der mathematischen Behandlung des Strahlenproblems ging CHRISTEN jedoch
ohne Berücksichtigung der physikalischen Erkenntnisse über die Zusammensetzung der Röntgenstrahlung
und der Streustrahlung davon aus, dass die Strahlung sich spektral homogen verteilt. Dies ermöglichte ihm,
eine Reihe von anschaulichen Thesen abzuleiten und zu formulieren.
Da das Problem der exakten Messung der Dosis und ihrer Maßeinheiten eine stetig wachsende Verwirrung nach
sich zog, bemühte sich CHRISTEN, eine internationale Einigung auf diesem Gebiet zu erzielen. Dies wurde mit
der Einführung härterer Strahlungen für therapeutische Zwecke umso dringender, als eine ganze Reihe von
Messinstrumenten obsolet wurden. „Dazu kommt, dass jeder Erfinder, der ein neues Messinstrument auf den
Markt bringt, zugleich auch eine neue Maßeinheit dafür angibt, so dass deren Zahl bald so groß ist wie diejenige
der Längenmaße vor der Einführung des Meters.“
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Zu den weiteren Initiatoren zur Schaffung einer internationalen Kommission für Strahlenmessung gehörten HEINRICH ALBERS-SCHÖNBERG, Hamburg, JEAN BERGONIÉ (1857–1925), Bordeaux, und WILLIAM BUTCHER
(1846–1919), London. Es sollte jedoch noch bis zum Jahr 1925 dauern, bis die International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU) anlässlich des Internationalen Kongresses für Radiologie gegründet wurde. Die deutschen Mitglieder waren HERMANN BEHNKEN (1898–1945) von der Physikalisch-Technischen
Reichsanstalt in Berlin und der Radiologe HERMANN HOLTHUSEN (1886–1971), damals in Heidelberg. BEHNKEN und ROBERT JAEGER (1893–1987) legten der ICRU 1926 gemeinsam mit der Deutschen Röntgengesellschaft einen Definitionsvorschlag für die Einheit „Röntgen“ vor, den sich die ICRU 1928 weitgehend zu eigen
machte.
1915 gab CHRISTEN seine Universitätslaufbahn in Bern auf und nahm die Position des Leiters der eigens
für ihn gegründeten „Strahlenforschungsstelle“ bei Reiniger, Gebbert und Schall (RGS) in München an. Hier
entwickelte er mit dem Integral-Iontometer ein neues Verfahren zur härte-gradunabhängigen Dosismessung.
Er führte die direkte Dosimetrie ein und entwickelte aus der von HERMANN WINTZ (1887–1947) vorgeschlagenen Idee der prozentualen Tiefendosis ein praktisches Maß für die Durchdringungsfähigkeit sehr
harter Strahlen, das als „Qualitätsindex“ im Prinzip noch heute in Gebrauch ist. 1918 stellte er im Sonderausschuss für Röntgenstrahlenmessung der Deutschen Röntgengesellschaft den Antrag, dieses praktische
Maß für die Durchdringungsfähigkeit harter Strahlung verbindlich einzuführen.
Die in Kriegszeiten getroffene Entscheidung, nach München zu übersiedeln, könnte auch politisch motiviert
gewesen sein. CHRISTEN war Anhänger der sozialdemokratischen Partei und ein Vertreter ihrer extremsten
Theorien, die u. a. durch SILVIO GESELL (1862–1930) getragen wurden. Er beteiligte sich an der Münchner
Räteregierung und hoffte auf die praktische Durchführung seiner national-ökonomischen Währungsideen.
1919 kehrte CHRISTEN in die Schweiz zurück und richtete in Lausanne ein großes Institut für physikalische
Therapie ein. Die politische Niederlage als sozialdemokratischer Kandidat bei den schweizerischen Wahlen
zum Nationalrat bewog ihn zur Aufgabe seiner politischen Aktivitäten. Am 6. Mai 1920 nahm sich THEOPHIL
CHRISTEN mit 47 Jahren in Genf selbst das Leben.

Chrom
chromos (grch.): Farbe (engl.: chromium)
Chem. Zeichen
Ordnungszahl
Atomgewicht
Massenzahlen
Radioisotope
Dichte
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Elektronegativität
Häufigstes Isotop
1. Ionisierungsenergie
1. Ionisierungspotential
Oxidationszahlen
Ionenradius (Oxidationszahl)
Atomradius
Elektr. Leitfähigkeit
Elektronenkonfiguration
Periodensystem

Cr
24
51,9961
52 [50, 53, 54]
T1/2
Energie [MeV]
H
46
4,5 d  = K  = 0,32

7,14 g/cm³
1.875 ±20 °C
2.672 °C
1,66 [Oxidationsstufe II]
83,79 %
659 kJ/mol bei 25°C
6,766 eV
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2
64 pm (+3); 56 pm (+4)
124,9 pm
6,5 MS/s bei 0 °C
2-8-13-1, [Ar] 3d5 4s
Chromgruppe, 6. Nebengruppe, 4. Periode

Silberglänzendes, zähes Schwermetall, kommt v.a. als Chromit in der Natur vor, wird verwendet als
Legierungsbestandteil korrosionsbeständiger Stähle, tritt zwei-, drei-, vier-, fünf- und v.a. sechswertig
auf. Die Salze des dreiwertigen C., die Chromate (III) finden Verwendung als Beiz- und Ätzmittel in
Färberei und Gerberei (C.leder). Die giftigen Chromate (VI) sowie die Dichromate dienen als Oxidat ionsmittel.
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Chrom ist ein zähes, formbares, blauweißes Metall. Es kann kubisch-raumzentrierte oder hexagonaldichteste Kugelpackung aufweisen. Der Härtegrad des Schwermetalls hängt ganz wesentlich von der
Menge des eingelagerten Wasserstoffs ab. Dieser macht das Metall härter aber spröder. Chrom hat
wie die beiden anderen Elemente seiner Gruppe einen hohen Schmelzpunkt. An Luft ist es beständig,
da eine dünne Oxidschicht vor weiteren Reaktionen und Korrosion schützt. Diese dünne Oxidschicht
schützt es auch gegen Wasser und sogar vor dem Angriff nichtoxidierender Säuren. Ohne Oxidschicht
wird Chrom schon von verdünnter Salzsäure unter Freisetzung von Wasserstoffgas zersetzt. Chrom ist
das erste Elemente, dessen Elektronenkonfiguration nicht regelmäßig ist. Statt die Konfiguration
[Ar]3d4 4s² zu zeigen, hat es die günstigere Anordnung [Ar]3d5 4s. Die wichtigsten Oxidationszustände
sind +6 und +3. Es können aber alle Stufen zwischen +6 und -2 auftreten! - Wichtige ChromVerbindungen sind beispielsweise Chrom(III)-chlorid, Chrom(III)-oxid, Chrom(VI)-oxid und Chrom(III)hydroxid. Von Bedeutung sind auch die Chromate. Viele Chrom-Verbindungen zeichnen sich durch die
charakteristische Färbung aus.
Chrom ist das wichtigste Element der 6. Nebengruppe. Sein Anteil am Aufbau der Erdkruste liegt bei
ca. 0,005% Gewichtsprozent. In der Natur kommt Chrom nicht gediegen vor. Vereinzelt kommt es als
Begleiter von Aluminium vor. Im industriellen Maßstab wird Chrom fast ausschließlich Chromit - auch
Chromeisenstein - gewonnen, das aus Eisenoxid und Chrom(III)-oxid in unterschiedlichen Verhältnissen besteht. Krokoit (Rotbleierz), das Mineral in dem Chrom erstmals nachgewiesen wurde, hat dagegen keine große technische Bedeutung.
Mitte des 18. Jahrhunderts entdeckten Mineralogen im Uran ein neues Mineral, das sie wegen seiner
roten Färbung Krokoit (grch.: krokos: Safranfarben) nannten. 1766 untersuchte der Direktor der preußischen Bergwerke Johann G. Lehmann eine Krokoit-Probe, die er auf einer Exkursion in Sibirien gefunden hatte. Zwar konnte er in der Probe Blei nachweisen. Doch eine vollständige Analyse der Zusammensetzung gelang ihm nicht. Dies sollte erst mehr als drei Jahrzehnte später dem Franzosen
Vauquelin gelingen. Ihm konnte erstmals 1797 Chrom(III)-oxid darstellen. 1854 erhielt R. W. Bunsen
das reine Metall mittels Elektrolyse aus einer Chromchloridlösung. Technische Bedeutung erlangte das
Metall schließlich um die Jahrhundertwende, nachdem der Deutsche Hans Goldschmidt ein Verfahren
entwickelt hatte, das sich zur großtechnischen Herstellung eignete.
Chrom hat vier stabile Isotope, von denen Cr-52 mit einem Anteil von fast 84% das wichtigste ist. Danach folgen Cr-53 (9,5%), Cr-50 (4,4%) und Cr-54 (2,4%). Das gebräuchlichste radioaktive Isotop ist
Chrom 51; Halbwertszeit 27,8 Tage; Radiotoxizitätsgruppe 4. Chrom ist ein verzweigter K-Strahler; 8%
-Strahlung (324 keV) begleitet. In der Medizin wird Cr 51 z.B. zur Markierung von
Erythrozyten (Bestimmung der Überlebenszeit oder des Erythrozytenvolumens, Milzszintigr.) oder zur
Markierung von HSA verwendet, da das HSA-I-131 durch Dejodierung im Körper oft zu fehlerhaften
Ergebnissen führt. Von den insgesamt neun bekannten Radionukliden hat Cr-51 mit 27,7 Tagen die
längste und Cr-45 mit 50 Millisekunden die kürzeste Halbwertszeit.
Chrom ist in sehr geringen Mengen für einige Organismen essentiell - möglicherweise auch für den
Menschen. Chrommangel hat im Versuch an Säugetieren unter anderem zu Gefäßverengung, Wachstumsstörungen und Diabetes geführt. Die Giftigkeit von Chrom hängt von seiner Wertigkeit ab:
Chrom(III)-Verbindungen haben eine geringe Toxizität, weil sie vom Körper nur schlecht resorbiert werden können. Anders ist dies bei Chrom(VI)-Verbindungen, die sehr giftig sind und außerdem als krebserzeugend eingestuft werden. Die Vergiftungserscheinungen sind Entzündungen der Schleimhaut, G eschwüre und Ekzeme. Allergien können auftreten. In Deutschland gilt ein TRK-Wert für Chromate von
0,2 mg/m³. Der Grenzwert für die maximale Konzentration im Trinkwasser liegt bei 50 ppb. Hauptemittent ist die Eisen- und Stahlveredlung.
Chrom und seine Verbindungen werden in sehr unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Ein bedeute nder Einsatzbereich ist die Verchromung von Metalloberflächen und die Herstellung von Eisen zu Ferrochrom-Stählen. Schon geringe Anteile von Chrom in Stählen erhöhen deren Beanspruchbarkeit ganz
wesentlich. Chromverbindungen werden zum Gerben und als Farbpigmente eingesetzt. Chrom wird
auch zur Grünfärbung von Gläsern benutzt. Außerdem wird es in Katalysatoren verarbeitet.

Chromalaun
Kaliumchrom-III-sulfat-dodekahydrat, KCr(SO4)2·12H2O
Dunkelviolette, in Wasser leichtlösliche Kristalle.
C. wird zum Gerben von Häuten in der Lederindustrie sowie zum Härten der Gelatine während der
Herstellung oder Verarbeitung photographischer Schichten verwendet.
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 Härtefixierbad.

Chromatographie
E: chromatography
Physikalisch-chemische Methode zur Anreicherung u. Trennung löslicher Stoffe für analytische u.
präparative Zwecke.
Nach der angewandten Methodik unterschieden als Dünnschicht-, Gas-, Gel-, Flüssigkeits-, Papier- u.
Säulenchromatographie, nach der Wahl des Trennprinzips als Affinitäts-, Adsorptions- u. Ionenaustausch-Chromatographie.
Die Anw. erfolgt z.B. zur Charakterisierung (Molekulargewicht) u. Reindarstellung von Proteinen, für
Protein-Lipid-Bindungsstudien u.a.m.
Ferner kann durch chemische Kopplung funktionell intakter Stoffe (z.B. Proteine, Enzyme, Lectine, A ntikörper) an eine feste Phase (z.B. Gel) deren spezifischer Reaktionspartner (z.B. Antikörper, Protein,
Enzym) isoliert werden (Affinitätschromatographie).
Die optische (photometrische) Aufzeichnung der Ch. ergibt das Chromatogramm.

Chromatogramm-Scanner
2-Gasdurchflußzähler
für
einund
zweidimensionale
automatische
Abtastung
von
Dünnschichtchromatogrammen, Elektropherogrammen und z.T. Radiopapierchromatogrammen bis
etwa 200 x 400 mm. Zählausbeute: H3; 0,73%; C14; 1530%; harte -Strahlung 4050%.
Kollimierung durch verstellbare Blenden zur scharfen Trennung eng benachbarter Peaks. Synchrone
Registrierung der Aktivitätsprofile über X-Y-Schreiber. Verwendung auch zum Kleintier-Scanning mit
Szintillationszähler und Viellochkollimator zur punktförmigen Abtastung.

Chromogalaktographie
Farbstoffinstillation in das Milchgangssystem im Zusammenhang mit der Galaktographie zur Farbmarkierung von Tumoren der Milchgänge. Hierdurch soll dem Operateur das Auffinden kleiner Tumoren
erleichtert werden.

Chromolymphographie
Intravitale Anfärbung der Lymphknoten durch zusätzliche Injektion von Farbstoffen (Kohlenstoff Lipiodol-Suspension, Chlorophyll, Xanthophyll, Brilliantgrün u.a.) bei der Lymphographie. Durch die
farbliche Darstellung der Lymphknoten soll dem Operateur die Möglichkeit zur intra- oder postoperativen Kontrolle der Radikalität des operativen Eingriffes gegeben werden.

Chromosom
Schleifen- oder stäbchenförmige Strukturen des Kerngerüstes einer Zelle, die im Lichtmikroskop erst
nach Fixierung und Färbung mit basischen Farbstoffen, aber unter Umständen auch im Phasenkontrastmikroskop erkennbar sind. Die Ch. sind gewöhnlich nur während der Kernteilung als kurze gekrümmte Stäbchen darstellbar, wobei ihre Zahl und Gestalt arteigentümlich sind. Die in den Körperze llen paarweise vorhandenen Ch. enthalten als strukturelle und funktionelle Einheiten die Chromoneme,
schraubig aufgerollte, fadenförmige Längselemente. Je Ch. ist mindestens ein Chromonem vorhanden,
welches stärker färbbare, mikroskopisch noch sichtbare Partikel, die Chromomere erkennen läßt. Die
Gene (= Erbfaktoren) sind in den Chromonemen der Ch. angeordnet. Bei einer Ch.-Mutation ist die
Anordnung der Gene verändert.
(Kernschleifen), fadenförmige Gebilde im Zellkern jeder Zelle (mit Ausnahme der Prokaryonten [Bakterien und Blaualgen]), welche die aus DNS bestehenden Gene tragen und für die Übertragung der ve rschiedenen, im Erbmaterial festgelegten Eigenschaften von der sich teilenden Zelle auf die beiden
Tochterzellen verantwortlich sind. Chemisch gesehen bestehen sie hauptsächlich aus kettenartig hintereinandergeschalteten, die DNS- Stränge bildenden Nukleotiden, basischen Proteinen und nicht basischen Proteinen mit Enzymcharakter.
Vor jeder Zellteilung werden die C. in Form ident. Längseinheiten (Chromatiden) verdoppelt (identisch
redupliziert). Während der Kernteilungsphase verdichten sie sich durch mehrfache Spiralisation zu
scharf begrenzten, durch basische Farbstoffe anfärbbaren, unter dem Mikroskop deutlich sichtbaren
Gebilden. Die Längseinheiten werden dann bei der Kernteilung voneinander getrennt und exakt auf die
beiden Tochterkerne verteilt.
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Die Gesamtheit der C. eines Kerns bzw. einer Zelle heißt Chromosomensatz. Man unterscheidet normale C. Autosomen und Geschlechts-C. Heterosomen. Meist sind von jedem C. zwei ident. Exemplare
im Zellkern jeder Zelle vorhanden. Diese beiden C. eines Paares werden homologe C. genannt.
Die diploiden Körperzellen des Menschen enthalten 46 C., die sich nach Form und Genbestand in 22
Autosomenpaare (Chromosom 1-22, aufgeteilt in die Gruppen A-G) und ein Paar Geschlechts-C. (XX
bei der Frau, XY beim Mann) unterteilen lassen. Die durch Reduktionsteilung entstehenden (haploiden)
Keimzellen (Eizellen, Spermien) enthalten 22 Autosomen und 1 Geschlechts-C. (X- oder YChromosom).
 Mutation

Chromosomenanalyse
Für Dosisabschätzungen mehrere Monate nach der Bestrahlung (auch beim Menschen) anwendbares
Verfahren. Die Bestimmung des Bestrahlungseffektes erfolgt durch Auszählen der dizentrischen Chromosomen in Lymphozyten. Dazu wird Blut steril entnommen, mit PHA versetzt und 48 Std. bebrütet
(37°C), wobei nach 45 Std. Cholchicin zugesetzt wird. Die Ch. erfolgt lichtmikroskopisch (1.200fach).
Ein Vergleich von praktischen Ergebnissen mit filmdosimetrischen Werten brachte gute Übereinstimmung.
 Dosismessung, biol.

Chromverstärker
Nachbehandlungslösung zur Verbesserung der Kopierfähigkeit eines unterentwickelten, aber richtig
belichteten Negativs. Ch. wirken proportional, d.h., alle Schwärzungen werden unter Erhöhung des
Kontrastes um den gleichen Bruchteil verstärkt.
Verfahren:
ml konz. Salzsäure auf 1 l Wasser) wird das Negativ zuerst gebleicht. Nach gründlicher Wässerung
wird in einem Metol-Hydrochinon-Entwickler bei Kunstlicht entwickelt und abschließend erneut gewässert.

Chronogramm
Spezielles Aufnahmeverfahren bei der Computertomographie zur Erfassung des zeitlichen Verlaufes
von Kontrastmittelkonzentrationen. Während der Aufnahme bleibt das System in Ruhe. Mit einer Serie
von Strahlungsimpulsen wird die durch den Kontrastmittelfluß veränderte Strahlenschwächung in der
gewählten Schicht nacheinander gemessen. Nach Subtraktion des konstanten Bildinhaltes werden der
zeitliche Verlauf der Kontrastmittelkonzentration (beliebige Gefäße in der Schicht) dargestellt und quantitative Durchblutungswerte berechnet.

Cineangiographie
Röntgenkinematographische Darstellung kontrastmittelgefüllter Blutgefäße
Bildaufnahmefrequenzen meist von 2550 B/s.
 Angiographie, Angiokardiographie, Cineangiokardiographie, Koronarographie

Cineangiokardiographie
Kinematographisches Darstellungsverfahren zur Herz- und Gefäßdiagnostik (Angiokardiographie); Erfassung schneller normaler und pathologischer Blutströmungen, Bewegungen des Herzens einschl.
seiner Innenstrukturen und der Gefäße sowie zur morphologischen Herzbeurteilung unter qualitativen
und quantitativen Aspekten.
Anwendung des Bildverstärkers mit Tandemoptik und Lichtverteiler bei gleichzeitiger Fernsehdurchleuchtung und meist Bildspeicherung (Magnetbandspeicher). Dosisleistungsregelung (kV, mA, kV-mA)
mit geforderter kV-Regelung bis maximal 90 kV auf Grund der verwendeten Jodkontrastmittel; Möglichkeit der Nichtregelung der Dosisleistung (lock in).
Weitere Voraussetzungen: Röntgenröhren und hochleistungsfähige Röntgengeneratoren, die eine
12 ms;
35 mm Spezialfilm in speziellen Röntgenkinekameras. Hochauflösende Kameraobjektive mit oft großen
Brennweiten, die nur zentrale Ausschnitte des Bildverstärker-Ausgangsbildes erfassen: Optische Vergrößerung (overframing) zusätzlich zur häufig eingesetzten elektronischen Vergrößerung durch Umschaltung des Eingangsformats am Röntgen-Bildverstärker. Automatische Filmentwicklung.
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Spezielle Projektoren mit variablem Vor- und Rücklauf sowie Stand- und Einzelbildbetrachtung. Die C.
wird oft durch Digitale Subtraktions- (und Nichtsubtraktions-) Angiographie ergänzt oder ersetzt.

Cinelix
Firmenbezeichnung eines Bildverstärkers für die Röntgendiagnostik mit 32 cm Eingangsfeldgröße.
Geht von gewöhnlichem Leuchtschirmbild aus, da; mit einer Spiegeloptik auf ein relativ kleines Bildve rstärkerrohr für sichtbares Licht abgebildet wird, arbeitet mit Orthikon-Fernsehkette.
Vorteile: Große Feldgröße, kleines BV-Rohr.
Nachteile: Hohes Gewicht

Querschnitt durch den Bildverstärker
Cinelix.
Beim ähnlich aufgebauten Bildverstärker Delcalix fehlen die Betrachtungsoptik und die Kinokamera

Cinematic Rendering
Cinematic Rendering– eine Visualisierungstechnologie, die fotorealistische, dreidimensionale Abbildungen aus dem menschlichen Körper ermöglicht.
Cinematic Rendering liefert eine wesentlich deutlichere Tiefen- und Formdarstellung und verbessert
damit sowohl die Visualisierung von Skelett- als auch von Weichgewebestrukturen
Um mit Hilfe des Computers einen fotorealistischen Blick in den Körper zu werfen, werden Effekte g enutzt, wie sie in der Kinoindustrie für realistisch anmutende Computeranimationen angewandt werden.

Vergleich der traditionellen Darstellungsmethode mit Cinematic Rendering am Beispiel einer
Polytrauma-Patientin mit mehrfachen Rippen- und Wirbelsäulenfrakturen (jeweils links: traditionelle
Darstellung, rechts: Cinematic Rendering).
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Muskuloskelettale Strukturen im
Kopf- und Halsbereich


Schilddrüse und Knochen im
Kopf- und Halsbereich

Bestehende Verfahren wie Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) liefern
die Rohdaten, aus denen die Cinematic-Rendering-Technologie Bilder generiert. Cinematic Rendering
funktioniert wie ein virtueller Fotoapparat. Das Programm erlaubt es, das Weichgewebe, die Muskulatur
und die Blutgefäße auszublenden, – und gibt den Blick auf die knöcherne Struktur frei.
Der Betrachter kann Gewebe ausblenden oder hinzufügen und erhält so einen ganz anderen Einblick
in den Körper.

Frakturen der Brustwirbel und Rippen
Großes Aneurysma und Blutgefäße im Kopf

Cinepulstechnik
Bei der Durchlauf-Röntgenkinematographie emittiert die Röntgenröhre während der gesamten Aufnahmedauer für den ganzen Film Strahlung, also auch während der Zeiten, in denen der Film in der
Kamera um ein Bild weitertransportiert wird und deshalb die Blende geschlossen sein muß.
Bei den meisten Kameras betragen Hell- und Dunkelsektor je 180° der rotierenden Blende. (Es gibt
auch Kameras mit einem Hellsektor von 270°) Die Hälfte der applizierten Dosis ist daher überflüssig.
Diesen Nachteil vermeidet die C., bei der eine gittergesteuerte Röntgenröhre nur während der Zeit der
Hellsektoren Strahlung emittiert.
 Pulsbetrieb

Cisalspritze
Firmenbezeichnung eines Hochdruck-Kontrastmittel-Injektionsgerätes mit Preßluft als Antrieb.

Clarence Madison Dally
Clarence Madison Dally (1865 - 2. Oktober 1904) war ein amerikanischer Glasbläser, der als Assistent
von Thomas Edison in seiner Arbeit über Röntgenstrahlen und als frühes Opfer der Strahlungsdermat itis und ihrer Komplikationen bekannt war.
Clarence Dally wurde in Woodbridge, New Jersey, als einer von vier Brüdern geboren. Mit siebzehn
Jahren trat er in die US-Marine ein und diente sechs Jahre lang.
Nachdem er eine ehrenhafte Entlassung erhalten hatte, ging er mit seinem Vater und seinen Brüdern
als Glasbläser in den Edison Lamp Works in Harrison zur Arbeit. Um 1890 wechselte er in das EdisonLaboratorium in West Orange, um bei den Experimenten mit der Glühlampe mitzuhelfen.
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Dally war ein bevorzugter Mitarbeiter von Thomas Edison. Er wurde damit betraut, bei der Demonstration von Edisons neuer Durchleuchtungsmaschine auf der Ausstellung der National Electric Light
Association 1896 zu helfen.
Im Anschluss an Röntgens Arbeiten über Röntgenstrahlen im Jahr 1895 arbeiteten Clarence und sein
Bruder Charles an der Entwicklung der Edison-Röntgenfokusröhre, bei der das Fluoroskop unter Verwendung von Kalziumwolframat entwickelt wurde. Das Edison-Fluoroskop erzeugte schärfere Bilder als
das Röntgen-Fluoroskop, das Barium-Platinocyanid verwendete. Damals glaubte man, dass die erzeugten Röntgenstrahlen nicht gefährlich seien. Edison bemerkte jedoch, wie "die Röntgenstrahlen
meinen Assistenten, Mr. Dally, vergiftet hatten".
Im Jahr 1900 erlitt Clarence Dally Strahlungsschäden an seinen Händen und im Gesicht, die so stark
waren, dass er eine Freistellung von der Arbeit benötigte. Da er Rechtshänder war, benutzte er seine
linke Hand, um den Strahl des Geräts zu testen. Dadurch wurde seine linke Hand vor seiner rechten
Hand beeinträchtigt. Im Jahr 1902 wurde eine Läsion an seinem linken Handgelenk erfolglos mit me hreren Hauttransplantationen behandelt, und schließlich wurde seine linke Hand amputiert. Eine Ulzeration an seiner rechten Hand machte die Amputation von vier Fingern erforderlich.
Diese Eingriffe konnten das Fortschreiten seines Karzinoms nicht aufhalten, und trotz der Amputation
seiner Arme an Ellbogen und Schulter starb er an Mediastinalkrebs. Dally gilt als der erste Amerikaner,
der an den Folgen der Strahlenexperimente starb. Daraufhin gab Thomas Edison seine Forschung
über Röntgenstrahlen auf. 1903 sagte Edison: "Sprechen Sie nicht mit mir über Röntgenstrahlen; ich
habe Angst vor ihnen.
Dally hinterlies seine Frau und seine beiden Söhne.

Clearance
Transport einer Substanz von einem Systemanteil (Pool) in einen anderen (z.B. Übergang eines Radiopharmakons vom Blut in den Urin), wird in Volumen je Zeiteinheit (meist ml / min) angegeben. Die
totale C. ist das (fiktive) Plasmavolumen, das in der Zeiteinheit durch alle Eliminationsvorgänge (Niere,
Darm, Leber, Haut, Lunge usw.) vollständig von einer Substanz befreit wird. Bei der Organclearance
erfolgt die Elimination allein durch ein Organ. Die Organclearance ist eine bewährte nuklearmedizin ische Methode, wobei die zu untersuchende Substanz radioaktiv markiert ist, z.B. Nierenc., Muskelc.
u.a.
Clearancemessungen erfolgen z.T. mit Ganzkörperzähler.

C-Null-Resonanz
Ein 1964 entdecktes Elementarteilchen. Es hat eine Lebensdauer von einem billionstel Teil einer hu ndertmillionstel Sekunde und wurde in einem zwei Jahre dauernden Versuch mit Hilfe des 28 GeV Protonensynchrotrons der CERIN in Genf hergestellt.
Dabei wurde ein Target (= Auffängerplatte) aus Beryllium mit einem intensiven Protonenstrahl beschossen. Die Spuren der aus der Berylliumplatte herausgeschleuderten Atomkernbruchstücke wurden
in einer Blasenkammer fotografiert; eine einzige Spur entpuppte sich dabei als die Bahn des C-NullTeilchens, dessen Existenz in der Theorie schon vor längerer Zeit vorausgesagt wurde.

Cobalt
Kobold; mittelalterliche Bergleute hielten die damals nicht verhüttbaren Erze für von Geistern verza ubert. (engl.: cobalt)
Chem. Zeichen

Co

Ordnungszahl

27

Atomgewicht

58,9332

Massenzahl

59
T1/2

Energie [MeV]

H

56

77 d

 = 1,50  = 1,23

480

57

272 d

 = K  = 0,12

15

58

71 d

 = 0,47  = 0,81

150

60

5,3 a

 = 0,31  = 1,33

350

Radioisotope
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Dichte

8,89 g/cm³

Schmelzpunkt

1 495 °C

Siedepunkt

2 900 °C

Elektronegativität

1,88 [Oxidationsstufe II]

Häufigstes Isotop

100 %

1. Ionisierungsenergie

764 kJ/mol bei 25°C
7,86 eV

1. Ionisierungspotential
Oxidationszahlen

5, 4, 3, 2, 1, 0, -1

Ionenradius (Oxidationszahl)

82 pm (+2); 64 pm (+3)
125,3 pm

Atomradius
Elektr. Leitfähigkeit

16 MS/s bei 0 °C

Elektronenkonfiguration

2-8-15-2, [Ar] 3d7 4s²

Periodensystem

Eisengruppe, 8. Nebengruppe, 4. Periode

Schwermetall; Co ist härter als Eisen, schmiedbar und magnetisch. Von großer technischer Bedeutung
sind Co-Legierungen in der Stahlherstellung (Magnet-, Werkzeug- und Schmiedestähle).
In der Natur kommt nur Co 59 als stabiles Isotop vor. Bedeutung haben die radioaktiven Isotope Co 57,
Co 58 und Co 60. Co 57: HWZ 270 d mit -Energien 0,014, 0,122 und 0,136 MeV. Co 58: HWZ 71,3d,
-Energien 0,511 und 0,81 MeV. Co 58: Herstellung Ni 58 (n, p) Co 58 mit schnellen Neutronen; HWZ
71 Tage.
Co 58 hat wegen niedrigerer Strahlenbelastung mit Co 57 die Bedeutung zur Markierung von Vitamin
B12 verloren. Co 60: Herstellung Co 59 (n, ) Co 60 mit langsamen Neutronen mit sehr hoher spezifischer Aktivität (2·1012 Bq/g Co); HWZ 5,26 Jahre; -Strahlung: 0,3 und 1,5 MeV; -Strahlung: 1,173
und 1,332 MeV. Weitere - und -Strahlung nur noch mit einer Gesamthäufigkeit von weniger als 1%
der Zerfälle.
Co 60 hat wegen der langen HWZ seine Bedeutung für biologische Untersuchungen verloren. Es dient
vor allem als Strahlungsquelle in der Technik (Defektoskopie), Medizin, Chemie (Strahlenwirkung auf
chemische Verbindungen) und Biologie (Strahlenbiologie).
Co 55 wird als Positronenstrahler verwendet.

Cobaltbestrahlungsgerät
Cobaltkanone, z.B: Gammatron (Siemens)
Bestrahlungseinrichtung für die Telecurietherapie, in der Regel bestehend aus dem Schalttisch, dem
Strahlerkopf und dem Bestrahlungsgerät, meistens als Bewegungsbestrahlungsgerät ausgeführt.
Der Strahlerkopf enthält den Quellenträger (Quellenschieber), der eine gefahrlose Umladung der Stra hlenquelle vom Strahlerkopf in einen Aufbewahrungsbehälter und umgekehrt ermöglicht.
Der Quellenträger ist mit der sog. Quellenkapsel bestückt, die den radioaktiven Stoff als Strahlenquelle
enthält. Ein wesentlicher Teil des C. ist die Verschlußeinrichtung, welche die Einrichtung von der Ruh estellung in die Bestrahlungsstellung und umgekehrt versetzen kann.
Zusammen mit dem Strahlerkopf übernimmt sie die Abschirmung der -Strahlung auf die max. zulässigen Werte. Als Abschirmmaterial für den Quellenträger wird Wolfram und Uran, für den Strahlerkopf
Blei und Wolfram und für die Verschlußeinrichtung fast ausschließlich Wolfram verwendet.
Die Geräte müssen der DIN 6846 entsprechen.
Moderne Einrichtungen können je nach Schwächungsfaktor des Strahlerkopfes mit Strahlenquellen bis
zu 370 TBq (10 kCi) Co 60 bestückt werden. Es überwiegen jedoch Geräte mit 60 - 120 TBq (2 - 3 kCi).
Der Strahlerkopf ist mit verstellbaren Blenden oder Tuben sowie mit Visiereinrichtungen ausgerüstet.

Code
Vorschrift für die Zuordnung von Zeichen z i aus einem geordnetem Zeichenvorrat (Alphabet) Z i zu den
Zeichen zj, zk, , ... aus anderen geordneten Zeichenvorräten (Alphabeten) Z 2, Z3 ... (Codierung), um
eine Information übertragen zu können. Die Rücktransformation der kodierten Zeichen in ihre
Ursprungsforrn heißt Decodierung.
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DIN 23207 (für ISO 7-Bit-Code); 2. DIN 44300

Coesit
Modifikation des Siliziumdioxids, die ursprünglich nur auf künstlichem Wege, nämlich durch Einwirkung
hoher Drücke und Temperaturen auf Quarz, hergestellt werden konnte. Man glaubte daher lange Zeit,
daß Coesit in der Natur überhaupt nicht vorkomme, da ein derartig hoher Druck in der Entstehungsg eschichte irdischer Gesteine indiskutabel erschien.
1960 wurde dieses Mineral erstmals in der Einschlagstelle eines Riesenmeteoriten entdeckt.

Comet Holding
www.comet-group.com
Die Comet Holding AG mit Sitz in Wünnewil-Flamatt, Schweiz ist ein auf Röntgen-, ebeam- und Vakuumtechnik spezialisiertes, international tätiges Schweizer Unternehmen.
Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und stellte anfänglich Röntgenröhren für medizinische Zwecke her. 1965 diversifizierte Comet auf Vakuum-Drehkondensatoren für Rundfunk-Anwendungen. 1990
stieg es in das Geschäft der Dosimetrie ein. 1996 ging das Unternehmen an die Börse. 2002 zog sich
Comet von der medizinischen Röntgentechnik zurück und konzentriert sich seither auf die industrielle
Röntgentechnik. 2005 verkaufte das Unternehmen ihre Dosimetrie-Geschäftseinheit und konzentriert
sich seither auf die beiden Kernbereiche Röntgen- und Vakuumtechnik. 2007 übernahm Comet die
deutsche YXLON International GmbH. 2012 übernahm Comet die deutsche Stolberg HF-Technik AG
und erweiterte damit sein Portfolio um Hochfrequenz-Leistungsgeneratoren.
Die Unternehmensgruppe bestehend aus der Comet Gruppe und der 2007 übernommenen Yxlon
Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Systeme und Komponenten für die zerstörungsfreie Materialprüfung, Sicherheit, Strahlensterilisation und Halbleiter.
Während Comet vor allem Hightechkomponenten und -module herstellt, bietet Yxlon ganze Systemlösungen inklusive Software und Service an. Diese finden Anwendung in den Bereichen Automotive,
Aerospace, Pipelinebau und Elektronik sowie Sicherheit an Flughäfen und Grenzen.
Comet entwickelt und produziert im Bereich Vakuumkondensatoren spezielle Komponenten und Mod ule für Systeme in der Halbleiter-Produktion für Endprodukte wie Speicherchips, Flachbildschirme und
Solarpanels. Vakuumkondensatoren werden in Radiosendern zur Frequenzstabilisierung verwendet.

Compartment
Teil eines Verteilungsraumes einer Substanz im Körper mit homogener Konzentration, die nicht ide ntisch mit der Blutkonzentration sein muß. Mit Radiopharmaka sind nur einige C., z.B. Harn, Blut, Darminhalt, Liquor, Extra- und Intrazellularraum direkt und quantitativ erfaßbar.
Die Komplexität biologischer Vorgänge zwingt zu Vereinfachungen bei Modellen, z.B.
Eincompartmentmodell, zur Ermittlung der Anfangskonzentration beim Abfall der Blutaktivität;
Zweicompartmentmodelle
zur
Berechnung
von
Umsatzzeiten
und
Turnover-Raten.
Mehrcompartmentmodelle sind bereits mit erheblichem mathematischem Aufwand verbunden.

Compiler
Programm zum Übersetzen einer problemorientierten Programmiersprache (allgemein gültige, vom Typ
des Digitalrechners unabhängige höhere Programmiersprache, ALGOL, COBOL, PASCAL, ADA,
FORTRAN) in die Maschinensprache eines speziellen Digitalrechners.
Je nach Einsatzzweck besitzen die Digitalrechner unterschiedlich höhere Programmiersprachen (ökonomisch orientiert: COBOL, wissenschaftl.-technisch orientiert: FORTRAN, PASCAL). Zur Übersetzung
der Compilersprache in die Maschinensprache sind bis zu 2 Übersetzungsläufe notwendig.

Compound-Verfahren
Synonym für B-Bild-Verfahren mit statischem Bildaufbau in der Ultraschalldiagnostik. Der Begriff leitet
sich aus der mit dem handgeführten Schallkopf beliebig wählbaren Abtastform ab, die eine Kombinat ion aus den beim dynamischen Bildaufbau alternativen Formen der Parallel- bzw. Sektorabtastung darstellt.
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Compton
Compton, Arthur Holly, * Wooster (Ohio) 10.9.1892, † Berkeley (Calif.) 15.3. 1962, amerikan. Physiker.
Entdeckte 1923 den Compton-Effekt, mit dem ein eindeutiger Beweis für die korpuskulare oder Quantennatur des Lichtes erbracht wurde. Nobelpreis für Physik zus. mit C.T.R. Wilson 1927.

Compton-Effekt
Trifft ein Röntgen- oder Gammaquant geeigneter Energie auf ein quasi freies Elektron - Ionisierungsenergie hv0 - so wird das Quant unter Energieverlust gestreut. Das Quant überträgt einen Teil seiner
Energie auf das Elektron, Compton-Elektron. Dabei verhalten sich Quant und Elektron wie Billardkugeln, und man kann die Gesetze des elastischen Stoßes anwenden. Aus Energie- und Impulssatz folgt
für die Zunahme der Wellenlänge  (Abnahme der Frequenz v)
oder

Der Compton-Effekt beweist den Teilchencharakter des Lichts und bestätigte
erstmals die Gültigkeit der Stoßgesetze auch für Elementarvorgänge.
Der C. spielt ab etwa 200 keV bis in den MeV-Bereich die vorhersehende Rolle
bei der Strahlenschwächung.

Winkelverteilung Compton-Effekt

Compton-Kamera
Gammakamerasystem Szintillationskamera zur Abbildung von -strahlenden Aktivitätsverteilungen unter Ausnutzung des Compton-Effektes. Alle anderen Gammakamerasysteme nutzen den Photoeffekt.
In einem dreidimensionalen Detektor (aufgebaut aus kleinen Halbleiterdetektoren in x-, y- und zRichtung) wird der Weg der einfallenden γ-Strahlung einschließlich des Weges der gestreuten Quanten
registriert, woraus sich die Koordinate des Entstehungsortes des Quants (x-y-Koordinate) berechnen
läßt (Lage der Aktivität).
Wesentliche Unterschiede zur Szintillationskamera nach Anger sind:
1. Der Detektor arbeitet ohne Kollimator
2. Der Detektor ist dreidimensional aus einzelnen Halbleiterdetektoren zusammengesetzt
3. Geeignet für einen Energiebereich von 0,1 bis 2,0 MeV; bestes Einsatzgebiet 0,52,0 MeV, d.h.
Radionuklide, die bisher überhaupt nicht in der Nuklearmedizin zur Szintigraphie eingesetzt werden
konnten
4. Fehlstellen oder Lücken im Detektor erzeugen keine Fehler im Bild, sondern vermindern nur die
Empfindlichkeit.
Die C. hat keine Bedeutung in der nuklearmedizinischen Praxis.
 Streukoeffizient, Compton-Streuung
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Compton-Streuung
Streuung eines Röntgen- oder Gammaquants, bei der das Quant einen vom Streuwinkel abhängigen
Energieverlust erleidet.. Die C. kann zur Lungenfunktionsprüfung (Densitometrie) benutzt werden. Die
Strahlung eines γ -Strahlers (CS 137) wird eng eingeblendet. Die in einem kleinen Volumen des Strahls
durch Compton-Effekt gestreute Strahlung wird durch einen Detektor mit Kollimator erfaßt. Der gestreute Anteil ist der Elektronendichte bzw. Gewebedichte an dieser Stelle proportional.
 Compton-Effekt, Streustrahlungstomographie

Compton-Wellenlänge
C.-W. heißt die Größe
h

Planksches Wirkungsquantum

c

Vakuum-Lichtgeschwindigkeit

m

Teilchenmasse

-10

Die C. des Elektrons ist 2,426·10 cm. Die C. ist die Wellenlänge eines Lichtquants, dessen träge
Masse gleich der Ruhmasse des Elektrons ist. Sie entspricht einer Quantenenergie von etwa 510 keV
und einer Wellenlängenänderung bei Compton-Streuung um 90°. Die C. des Protons (1,32·10-13 cm) ist
nahezu gleich der kleinsten im Weltall vorkommenden Länge.
 Compton-Effekt

Computer
Bez. für eine programmgesteuerte elektron. Anlage zur Datenverarbeitung und -speicherung sowie zur
Steuerung von Geräten und Prozessen. Unter C. versteht man heute fast ausschließlich Digitalrechner
im Ggs. zum Analogrechner und Hybridrechner. Der Begriff C. reicht dabei vom fest programmierten
C., der als Steuerungsautomat z.B. in Haushaltsgeräten verwendet wird, bis zum frei programmierbaren universellen Großrechner und zum Super-C. für komplizierte mathemat. Aufgaben.
 Digitalrechner

Computerszintigraphie
Verarbeitung von Meßwerten des Scanners oder der Szintillationskamera mit Rechenautomaten. Verbesserte Darstellung und Auswertbarkeit von Szintigrammen. Die C. bietet Möglichkeiten zur objektiven
und quantitativen Szintigraphie. Die Meßwerte können auf Datenträgern zwischengespeichert (z.B.
Magnetband, -kasette, Floppy disk) und auf einer zeitlich und räumlich vom Meßgerät unabhängigen
EDVA verarbeitet werden (off-line) oder über eine Koppelelektronik Interface zur sofortigen Verarbeitung direkt von einer EDVA übernommen werden (online).
Bei der C. werden vor allem folgende Operationen ausgeführt: Verbesserung der Statistik durch g ewichtete Mittelwertbildung (Glättung); Untergrundsubtraktion in frei wählbaren Stufen bzw. Setzen von
Schwellen, so daß Bildelemente, deren Impulsinhalt größer oder kleiner ist, nicht dargestellt werden;
Einteilung des darzustellenden Impulsbereiches in vorgegebene Klassen (lineare oder logarithmische
Teilung, bevorzugt 8-16 Klassen); Zuordnung von Zahlen oder Symbolen (Schnelldrucker), Graustufen
(Fernsehmonitor) oder Farben (Farbmonitor) zur Bilddarstellung; Berechnung von Aktivitätsprofilen in
Organen, Integration in vorgegebenen Bildbezirken region of interest, ROI, Seitenvergleiche. Bei der
Szintillationskamera kommen speziell die Homogenitätskorrektur und die Funktionsszintigraphie (z.B.
Nierenszintigraphie) hinzu. Bei letzterer werden zur Festlegung der ROI alle Bilder oder eine Teilfolge
addiert. Danach wird vom Rechner in jedem Bild das Impulsintegral der ROI gebildet.
Da jedem Bild eine Zeit p.i. zuzuordnen ist, entstehen Aktivitäts-Zeit-Kurven (bis 16 gleichzeitig). Es
können weitere rechentechnische Verknüpfungen oder Auswertungen der Kurven (z.B. Analyse der
Kurvenparameter) folgen. Weiterhin ist die Addition und Subtraktion verschiedener Einzelbilder möglich.
Bei der Szintillationskamera Berechnung von Parameterbildern mit quantitativen, regionalen Funktion sgrößen (Verteilung von Blutflußgrößen oder Ejektionsfraktion im Herzen, Aktivitätsgradienten in Leber
und Hirn). Die Auswertungen bei der C. können beliebig oft nach verschiedensten Gesichtspunkten
wiederholt werden, ohne daß vom Patient erneut ein Szintigramm angefertigt werden muß. Die C. ist
eine bewährte Methode in der Nuklearmedizin, wobei On-line-Verfahren mit Auswerterechnern an der
Szintillationskamera im Vordergrund stehen.
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Wird die Information eines Szintigrammes in Rechenautomaten verarbeitet, so spricht man von C. Folgende Operationen werden dabei besonders durchgeführt: Ausgleichsrechnung mit 9 beieinanderliegenden Meßpunkten zur Verminderung der statistischen Schwankung, Bewertung dieser Punkte en tsprechend der Kollimatorcharakteristik, Untergrundsubtraktion, Berechnung von Isodosen- und
Organquerschnittslinien, Integration der Impulse bei paarigen Organen oder Organausschnitten. Die
Szintigrammauswertung kann beliebig oft wiederholt werden, ohne daß von dem Patienten erneut ein
Szintigramm angefertigt werden muß. Die C. ist ein Schritt zur objektiven und quantitativen Szintigraphie.

Computer Tomographie (CT)
Computertomographie, Computertomography
CT, CAT, Tomometrie, E: computed tomography
Eine Weiterentwicklung der Tomographie ist die 1972 eingeführte, von dem amerikan. Physiker Allen
McLeod Cormack und dem brit. Elektroingenieur Godfrey Newbold Hounsfield entwickelte Computertomographie (Nobelpreis 1979), die eine direkte Darstellung von Weichteilstrukturen auf dem Fernse hbildschirm ermöglicht.
Die physikalischen Grundlagen für die CT sind die gleichen wie beim Projektionsröntgen. Bei der CT
werden jedoch viele Projektionen gemessen, indem die Röntgenquelle und der Detektor um das Objekt
(den Patienten) gedreht werden. Aus dieser Vielzahl von Projektionen berechnet ein Computer durch
Rückprojektion die Elektronendichte im Objekt.
Das Einsatzgebiet umfasst hauptsächlich Unfalldiagnostik und Untersuchungen von Kopf, Lunge und
Bewegungsapparat. Die Operationsplanung in der Endoprothetik, zum Beispiel bei der künstlichen Hü fte, basiert heute auf den dreidimensionalen CT-Datensätzen.
Quantitative CT ist wie beim Projektionsröntgen nur eingeschränkt möglich.
Ein Einsatzgebiet ist zum Beispiel die Messung des Knochenzustandes im Verlauf einer Therapie oder
Erkrankung.
Bei diesem Verfahren werden mit einem dünnen, fächerartigen Röntgenstrahlbündel die zu untersuchenden Körperregionen schichtweise abgetastet, wobei die jeweilige Röntgenstrahlabsorption mit
Strahlendetektoren gemessen wird. Die Meßdaten werden an einen angeschlossenen Computer we itergegeben, der daraus ein Fernsehbild aufbaut. Bei der Computertomographie des Gehirns (Gehirntomographie) lassen sich geringe Veränderungen des Gehirngewebes infolge Tumorbildungen u.a.
erkennen und darstellen, während man bei der Computertomographie des Körpers (Ganzkörpertomographie) v.a. Tumore der Nieren, Oberbauchorgane sowie des Lymphsystems im Brustraum frühzeitig
nachweisen kann.
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Computertomogramm des Oberbauches
Blick von unten kopfwärts: abgebildet ist die Ebene
des 2. Lendenwirbels (LWK 2)
A

Aorta

D

Darmschlingen

L

Leber mit Gallenblase (G)

Mi

Milz

N

oberer Pol der linken Niere

P

Pankreas

Vc

untere Hohlvene (V. cava inferior)

Vp

Pfortader (Vena portae) mit Einmündung der
Milzvene (Vena splenica, Vs)

Durch die Computertomographie wurde u.a. die Röntgenkymographie zur röntgenograph. Aufzeichnung von rhythm. Bewegungen (z.B. von Herz, Zwerchfell oder Magen) abgelöst.
Dies aus 4 Bezirken unterschiedlicher Schwächung (Schwächungskoeffizient µ 1,..., µ4) bestehende
Objekt wird in 5 Richtungen durchstrahlt, und man erhält 5 Meßwerte. Es gilt das Schwächungsgesetz
für die Photonenflußdichte  = 0e-µd, worin 0 die Flußdichte vor Eintritt in das Objekt und d die Objektdicke bedeuten.
Für den Wert 1 ergibt sich  = 0e

-(µ1 + µ2)d

und nach Umformung 1/d ·ln 0 / 1 = µ1 + µ2.

b) Einfaches Objektmodell für die Erklärung der
Funktion der Computertomographie
a) Prinzip der Abtastung
Links stehen meßbare Größen, rechts die gesuchten Schwächungskoeffizienten. Man erhält für jede
Strahlrichtung eine Gleichung und insgesamt ein Gleichungssystem, aus dem die Schwächungskoeffizienten µ berechnet werden können. Dieses Verfahren ist zeitaufwendig und wurde durch mathematisch aufwendigere, aber schnellere ersetzt. Die bei der Abtastung in analoger Form anfallenden Me ßwerte werden mit einem Analog-Digital-Umsetzer in digitale Form (Zahlenwerte) gebracht und einem
Computer eingegeben. Dieser berechnet aus den Meßwerten  die den einzelnen Objektstellen zugehörigen Schwächungskoeffizienten (Matrix der µ-Werte). In der Regel werden diese Werte so normiert
und skaliert, daß Wasser den Wert 0 und Luft den Wert 1.000 erhalten, und dann als CT-Zahlen (CTWerte, Dichtewerte, Hounsfieldwerte bezeichnet.
CT-Zahl = 1000 · (µ - µH2O) / µH2O
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Für Knochen ergeben sich in dieser Skala Werte um 1.000 und mehr.
Da der Bereich möglicher µ-Werte wesentlich größer ist als die Anzahl der auf einem Monitor visuell
unterscheidbaren Graustufen, ist es möglich. jeweils einen bestimmten µ-Bereich für die Bilddarstellung
auszuwählen (Amplitudenfenster), was eine Kontrastverstärkung wenig unterschiedlicher µ-Werte bedeutet. Praktische Objekte bestehen aus einer großen Zahl Details, und entsprechend steigt die Zahl
der zu bestimmenden Koeffizienten. Die ersten Geräte teilten das Bild der Objektschicht in 80x80 Bildelemente (Pixel) auf, moderne Geräte haben eine Bildmatrix von 1024x1024.

Blockschaltbild eines Computertomographen

Die Detailerkennbarkeit wird durch eine Modulationsübertragungsfunktion oder durch Kontrast-DetailDiagramme beschrieben. Die minimale erkennbare Detailgröße hängt vom Objektkontrast, Gerätetyp,
und der aufgewendeten Dosis ab. Bei modernen Geräten liegt die Trennbreite bei hohem Kontrast im
Bereich von 0,51 mm. Das mittels MÜF bestimmte Auflösungsvermögen liegt bei  1 Lp/mm, etwa um
einen Faktor 38 unter dem von Film-Folien-Aufnahmen.

MÜF von 2 Computertomographen und eines Röntgenbildverstärkers

Kontrast-Detail-Diagramme für 2 Computertomographen und jeweils 2 Strahlendosen

CT-Werte einiger Organe

Die Detailerkennbarkeit hängt auch von der Schichtdicke ab.
Diese wurde im Laufe der Entwicklung der CT ständig gesenkt (1974: 13 mm, 1980: minimal 1 mm), so
daß die als Bildelemente dargestellten Volumenelemente (Voxel) von 3·3·13 mm Größe auf 0,5·0,5·1
mm (450:1) verkleinert wurden.
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Die Bedeutung der CT liegt in der Unterscheidbarkeit kleiner Objektkontraste (~ 0,5%), und zwar auf
Kosten des Auflösungsvermögens im Hinblick auf die Detailgröße und die Objektbewegung. Abweichungen im Schwächungskoeffizienten von 0,5 % können unterschieden werden, und damit wird eine
Differenzierung von Weichteilgeweben möglich.
Als Phantommaterial wird zur Simulierung kleiner Objektkontraste im Unterschied zu den übrigen röntgendiagnostischen Bilderzeugungssystemen kein Metall, sondern z.B. Nylon in Wasser verwendet.
Da die Schwächungskoeffizienten für Röntgenstrahlung eine Energieabhängigkeit besitzen, ist die Genauigkeit bei der Bestimmung der µ-Werte wegen der verwendeten nichtmonochromatischen Strahlung
begrenzt, und es können Artefakte entstehen (Aufhärtungseffekt).
Besondere Probleme bieten Objektbereiche in der Nähe von Knochen und Luft, auch nahe der Körpe roberfläche. Eine weitere Quelle von Artefakten ist die Objektbewegung, die hier nicht nur zu der b ekannten Bewegungsunschärfe führt, sondern überhaupt die Bildrekonstruktion beeinflußt.
Die Kontrastauflösung wird wie bei anderen Bilderzeugungssystemen durch das Signal-RauschVerhältnis begrenzt. Bei der CT ist das resultierende SRV wegen der hohen Strahlungsabsorption in
den Detektoren, dem Verzicht auf ein hohes Auflösungsvermögen und durch relativ hohe Photonenflußdichten (Dosisleistungen) relativ groß.
Der Einfluß der Streustrahlung ist gering, weil sehr kleine Körperbereiche durchstrahlt werden. Trot zdem sind die meisten Geräte zur Erzielung bestmöglicher Bildergebnisse mit Streustrahlenkollimatoren
ausgestattet.
Zur Bildrekonstruktion müssen nicht immer alle Daten des gesamten Körperquerschnitts herangezogen
werden. vielmehr wird primär ein Bildausschnitt definierter Größe {Feld of view, FOV) aus den Rohdaten rekonstruiert. Die Größe dieses Bildausschnitts wird je nach Scanner entweder als absoluter Wert
in Millimetern angegeben oder. vornehmlich bei älteren Geräten, durch seinen relativen Vergrößerung sfaktor im Verhältnis zum größtmöglichen FOV des Scanners, Abhängig vorn Hersteller ist der Bildausschnitt rund oder quadratisch. Einige Hersteller unterscheiden zusätzlich zwischen einem
Reconstruction Field of View (RFOW) und einem Display Field of View (DFOV). Das RFOV stellt dabei
den aus den Rohdaten rekonstruierten Bildausschnitt dar, der später durch Wahl eines Zoomfaktors
auf einen kleineren herausvergrößerten Bereich, das DFOV, beschränkt werden kann. Gewöhnlich ist
das vergrößerte Bild unschärfer als ein gleich großes. direkt aus den Rohdaten rekonstruiertes Bild, da
nicht die gesamte Information des Rohdatensatzes genutzt wird, sondern nur ein Ausschnitt aus den
Bilddaten erzeugt wird. Dieser Effekt tritt jedoch nur ein. solange die rekonstruierte Pixelgröße größer
ist als die durch den gewählten Faltungkern bestimmte Ortsauflösung. Für jede Matrixgröße gibt es
also ein „optimales" FOV, bei dem die Pixelgröße und die maximal mögliche Ortsauflösung übereinstimmen. Wählt man kleinere FOV. so verbessert sich die Bildqualität nicht weiter und es ist gleichgü ltig, ob dieses kleinere FOV direkt aus den Rohdaten oder als Ausschnitt (DFOV) aus den Bilddaten mit
optimalen FOV berechnet wird.
Einige Geräte unterscheiden neben dem RFOV und DFOV noch ein sog. Scan Field of View (SFOV).
Das SFOV umfasst normalerweise die gesamte zirkuläre Öffnung des CT-Scanners (die
Gantryöffnung). Es kann jedoch auf einen kleineren kreisförmigen Ausschnitt beschränkt werden, um
so die Abtastrate und damit die Zahl der verfügbaren Projektionen zu erhöhen. Das Resultat ist eine
Verbesserung der Ortsauflösung, aber Körperregionen außerhalb des SFOV können nicht mehr
artefaktfrei dargestellt werden. Dieses Vorgehen wurde bisher meist für die Extremitäten (Calcaneus),
die Wirbel- säule oder den Kopf-Hals-Bereich eingesetzt. Da ein verkleinertes SFOV auch mit einem
verschmälerten Strahlenfächer arbeitet. wird gleichzeitig die Strahlenbelastung der außerhalb des
SFOV gelegenen Körperabschnitte reduziert, Aus diesem Grund wird diese Technik in zunehmendem
Maße zur Strahlenreduktion der Brustwand bei der kardiaien Multidetektor-CT eingesetzt.
Anwendung - Verbreitung
Die CT hat sich trotz der hohen Gerätekosten außerordentlich rasch ausgebreitet, was ein Beweis für
die hohe diagnostische Wertigkeit des Verfahrens ist. 1976 waren 730 Geräte im Einsatz, 198 0 3.600,
1983 6.900; die jährliche Zuwachsrate lag 1980-1983 weltweit bei etwa 1000 Geräten. In hochentwickelten Ländern bedeutet das ein Gerät je 100.000-300.000 Einwohner. Als ökonomisch vertretbar gilt
eine so dichte Geräteverteilung, daß sich je Gerät 2.000-4.000 Untersuchungen pro Jahr ergeben

Schädel-CT
Zum Nachweis von Raumforderungen (Tumoren, Metastasen, zur Differenzierung des Hirninfarktes
und der Hirnblutung, beim Schädel-Hirn-Trauma und raumfordernden Prozessen in der Orbita, auch
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zum Nachweis der Ausdehnung extracerebraler Tumoren, HNO-Bereich usw.). Die Schädel-CT hat bei
der Elektronenencephalographie und Hirnszintigraphie einen Rückgang um mehr als 50%, bei der

Verwandte Entwicklungen
Die Anfertigung von Transversalschichten wie bei der CT ist wenige Jahre nach deren Einführun g auch
ohne Einsatz digitaler Rechentechnik gelungen. Die entsprechenden mathematischen Operationen
lassen sich auch mit Methoden analoger elektro-optischer Signalverarbeitung, ohne eigentlichen Computer, ausführen. Erzeugt wird zunächst mittels Bildverstärker-Fernsehkette (Isokon) ein rauscharmes
Fernsehsignal. Aus dem Fernsehbild wird der Signalanteil der transversalen Körperschicht elektronisch
ausgeblendet. Die Bildrekonstruktion erfolgt mittels gefilterter Rückprojektion. Aus dem Fernsehbild
wird der Signalanteil der transversalen Körperschicht (32 Fernsehzeilen) elektronisch ausgeblendet.
Die erforderliche Faltung der Schwächungsprofile wird in einer optischen Anordnung aus kleiner Fernsehbildröhre, 2 Blenden für die positiven und negativen Anteile des Faltungsprofils und 2 Sekundärelektronenvervielfachern ausgeführt. Das Signal beider Kanäle wird subtrahiert und einer Ladungsspe icherröhre zugeführt, in der das CT-Bild als Ladungsbild aufgebaut wird. Der auslesende Elektronenstrahl wird im Fernsehraster geführt. Anders als beim normalen CT wird nur das halbe Schwächungsprofil benutzt und ein voller Umlauf (360°) ausgeführt. Ein entsprechendes Gerät (Simtomix) wird seit
1977 als Zusatzgerät für ein Simuliergerät eingesetzt und ergibt eine für die Zwecke der Strahlentherapie ausreichende Bildgüte.

Ganzkörper-CT
Wesentliche Bereiche: Medastinum, Leber, Pankreas, Retroperitoneum, Lunge, Herz, Wirbelsäule (Spinalkanal, Bandscheiben, Traumen), z.B. Suche nach raumfordernden Prozessen. Bestrahlungsplanung, Therapieverlaufskontrollen. Orientierung bei der Feinnadelbiopsie. Der ursprünglich 100% betragende Schädel-CT-Anteil lag 1981
nur noch bei 65%. Abdomen und Pelvis machten etwa 2/3 der Ganzkörper-CT-Untersuchungen aus. Bei bis zu 50% der Untersuchungen
erfolgt ein i.v. Kontrastmitteleinsatz.

Computertomographie, Entwicklung
1895

Röntgen entdeckt die X-Strahlen

1972

Godfrey N. Hounsfield läutet in London mit seiner Entwicklung der Computertomographie eine neue
Ära in der diagnostischen Bildgebung ein.

1974

Sofortbildrekonstruktion

1987/88

Spiral CT
Kontinuierliche Rotation von Röhre und Detektor

1994

Sub-Sekunden Spiral CT

1996/97

UFC (Ultra Fast Ceramic) Detektor
Gleich gute Bildqualität bei deutlich reduzierter Strahlendosis

1998

Multislice Spiral-Scans

2003

Einsatz von Drehkolben-Röntgenröhren
Sehr hohe Abkühlgeschwindigkeit und kleinere Röhre dank direkter Ölkühlung der Anode

2005

Dual Source CT
mit zwei Röntgeneinheiten und zwei Detektoren in einer Gantry
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Seit der Einführung der Mehrschicht-Computertomographie (MSCT) durch verschiedene große Hersteller im Jahr 1998 hat die Computertomographie (CT) eine rasche Weiterentwicklung erfahren. Seit 2004
sind Geräte im klinischen Einsatz, die mit Hilfe neuartiger Fokustechnologien und 40-zeiligen Detektoren eine gleichzeitige Aufnahme von 64 parallelen, 0,3 mm breiten Schichten erlauben, woraus eine
räumliche und zeitliche Auflösung von beispielloser Qualität resultiert.
Die Mehrschicht-Technologie und ihre stetige Verbesserung führten zu einem bedeutenden Durchbruch der Computertomographie in verschiedenen Anwendungen. Multiplanare und dreidimensionale
Bildrekonstruktionen wurden möglich, und erweiterte Untersuchungsmöglichkeiten wie die hochauflösende CT-Angiographie oder die kardiale CT hielten Einzug in die klinische Praxis. Ermöglicht wurde
dies einerseits durch eine kürzere Rotationszeit der Gantry, also der Abtasteinheit, welche die Rön tgenkomponenten und das Meßsystem enthält. Weitere Voraussetzungen waren eine höhere räumliche
Auflösung entlang der z-Achse, sowie eine bessere Nutzung der vorhandenen Röntgenstrahlung.
Die Entwicklung von Detektoren mit einer immer höheren Anzahl an Detektorzeilen führte auch zu ein igen Veränderungen für die kraniale Computertomographie. Mit den modernen Mehrschicht-Geräten
konnte eine Kombination von spiralförmiger und axialer Datenakquisition für infra- und supratentorielle
Strukturen, wie sie bis dahin üblich war, oft nicht mehr durchgeführt werden. Stattdessen erfolgte die
Datenerfassung jetzt für das gesamte Gehirn in Form eines mehrschichtigen Spiraldatensatzes . Außerdem war es, je nach Hersteller, bei Mehrschicht-Computertomographen mit hoher Zeilenzahl oftmals unmöglich, die Gantry zu kippen. Dieser Effekt kann zumindest teilweise ausgeglichen werden,
indem der Kopf des Patienten in geeigneter Weise in der Kopfstütze positioniert wird. In vielen Einste llungen wurde es bei Verwendung der MSCT üblich, das gesamte Gehirn in einem Spiraldatensatz zu
erfassen, und anschließend multiplanare Bildrekonstruktionen in axialer - und oft auch in koronarer und
sagittaler - Schichtführung zu erstellen.
Artefakte der hinteren Schädelgrube wurden immer als bedeutende Einschränkung der kranialen Co mputertomographie gesehen, da sie zu einer schlechteren Darstellbarkeit nahegelegener Hirnstrukturen
wie des Hirnstamms und des Kleinhirns führen.
Computertomographische Aufnahmen von Strukturen des Hinterhirns galten aufgrund von ausgeprä gten Artefakten oft als nicht beurteilbar und kleine Infarkte oder Metastasen in diesem Bereich waren
daher eher eine diagnostische Domäne der Magnetresonanztomographie.
Im Vergleich zur sequentiellen Computertomographie führte die Einführung der Spiral-CT erstmalig zu
einer Verringerung von Artefakten der hinteren Schädelgrube . CT- Untersuchungen des Gehirns wurden daher üblicherweise für die hintere Schädelgrube im Spiralmodus, und für die supratentoriellen
Strukturen im sequentiellen Modus durchgeführt. Die Gantry wurde gewöhnlich parallel zur Schädelb asis positioniert, um die Augenlinse vor der Strahlenexposition zu schützen, was jedoch keinen Effekt
auf Artefakte der hinteren Schädelgrube hatte.
Im Jahr 2001 zeigten Jones et al., dass ein Computertomogramm des Gehirns mit einem 4- ZeilenGerät 1,8mal schneller erstellt werden kann als mit einem 1-Zeilen-Gerät. Im Vergleich zum 1-zeiligen
Computertomographen wurden bei Aufnahmen des 4-zeiligen Gerätes Artefakte der hinteren Schädelgrube in 94% der Fälle als verringert angesehen. In 89% der Fälle gaben die auswertenden Radiologen
dem 4-zeiligen Computertomographen den allgemeinen Vorzug. Diese Ergebnisse führten die Autoren
auf die höhere Auflösung des Mehrschicht-Gerätes zurück, die insbesondere Teilvolumenartefakte
deutlich verringert.
Moderne Computertomographen mit einer höheren Anzahl an Detektorzeilen erlauben auch in der klinischen Routine die Anwendung sehr feiner Kollimationen.
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1885 entdeckte W.C. Röntgen die Röntgenstrahlen. Schon bald darauf
spekulierten Wissenschaftler, ob man sie nicht auch zur Darstellung von
Schichten des menschlichen Körpers verwenden könnte.
1917 entwickelte J.H. Radon die mathematische Grundlage zur Berechnung der Verteilungen eines Materials in einer Objektschicht.
1963/64 publizierte der Physiker A.M. Cormack eine Methode zur Berechnung von Absorptionsverteilungen im Körper aus Transmissionsdaten. 1972 implementierte G.N. Hounsfield den ersten Computertomographen für Schädelaufnahmen.
Der "EMI-Scanner” - entwickelt von der britischen Firma EMI, die damals
eher durch ihre Schallplatten bekannt war - ermöglichte erstmals einen
Blick in das menschliche Gehirn in vivo. Diese weltweit erste Computertomographie zeigt eine hypodense Läsion, die als Hirnzyste gedeutet
Erstes kraniales Computertowurde (möglicherweise war dies auch die erste Fehldiagnose in der Gemogramm aus dem Jahr 1972
schichte der Computertomographie).
Die Bildmatrix bot mit nur 80 x 80 Bildelementen einen schachbrettartigen Eindruck, die Schichtdicke
betrug ganze 1,3 cm. Die Aufnahme des Hirns zeigt eine hypodense Läsion, die als Hirnzyste gedeutet
wurde.
Anfangs waren die Aufnahmezeiten mit 35 Minuten für einen Schädelscan noch extrem lang, und die
grobe Auflösung der CT-Bilder nicht zufriedenstellend
Mit der Entwicklung von Ganzkörper-Computertomographen im Jahr 1974 wurde ein Boom der CTScanner ausgelöst, und bis 1980 waren bereits über 10.000 Geräte installiert. Cormack und Hounsfield
wurden 1979 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Bei den CT-Geräten der 1. und 2. Generation wurde der Patient bei jeder Rotation mit einem Nade lstrahl in translatorischer Bewegung abgetastet.
Ein wichtiges Ziel bestand darin, die Scanzeiten zu reduzieren und so Aufnahmen während einer
Atempause zu ermöglichen. Mitte der siebziger Jahre, mit der Einführung des Fächerstrahlverfahrens,
konnte nun ein größerer Detektorbogen durch einen Fächerstrahl simultan ausgeleuchtet werden. Bei
diesen CT-Geräten der 3. Generation wurde das Translations-Rotations-Prinzip abgelöst durch die alleinige Rotation von Detektor und Röntgenröhre. Kurz darauf folgte die 4. Generation, die einen fes tstehenden Detektorring benutzt, so dass sich nur die Röhre um den Patienten bewegt.
Durch den Einsatz von Fächerstrahlen konnte eine Schicht nun binnen 20 Sekunden aufgenommen
werden, was erstmals Einzelschicht-Untersuchungen in Atemanhaltetechnik ermöglichte. Um die Bildqualität weiter zu verbessern bzw. um Bewegungsartefakte zu vermindern, musste die Scanzeit jedoch
noch stärker reduziert werden.
Anfangs wurde die Hochspannung für die Röntgenröhre über Hochspannungskabel innerhalb der
Gantry zugeführt. Eine kontinuierliche Rotation der Röhre und Empfänger(Detector) war dadurch nicht
möglich.
Die Entwicklung der Schleifringtechnik gegen Ende der achtziger Jahre machte dies möglich, indem die
elektrische Energie nicht mehr über Kabel, sondern über Schleifringe übertragen wurde. Hierdurch
wurde eine kontinuierliche Aufnahmetechnik realisierbar, welche die Rotationszeit auf 1 Sekunde ve rkürzte. Gleichzeitig war die Basis für die Spiral-CT geschaffen, die in den neunziger Jahren etabliert
wurde.
Auch die einzeilige Spiral-CT hatte deutliche Limitationen: multiplanare und dreidimensionale Bildrekonstruktionen wiesen stets Stufenartefakte auf, weil die Auflösung in der z-Achse - sie steht senkrecht
zur Scan-Ebene und entspricht meist der Patientenlängsachse - zu gering war. Außerdem war eine
rasche Akquisition großer Volumina nicht möglich, wodurch leicht Bewegungsartefakte entstanden. Seit
1998 stehen Computertomographen zur Verfügung, die mehrere Detektorreihen besitzen und so eine
simultane Aufnahme mehrerer Schichten (sogenannter Datenzeilen) ermöglichen. Bei diesen Mehrzeilen-Scannern (multi-slice CT, MSCT; auch als multi-detector CT, MDCT) rotieren sowohl Röntgenröhre
als auch Detektor.
Die Etablierung der Mehrzeilen-Technologie erlaubt eine rasche Akquisition großer Volumina mit einer
zugleich deutlich höheren Auflösung in der z-Achse . Diese Vorteile führten zu einer rasanten technischen Weiterentwicklung der Computertomographie, in deren Verlauf immer mehr Schichten simultan
akquiriert und immer kürzere Zeiten für Gantryrotation und Akquisition erreicht werden konnten. 1998
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wurden zunächst 4-Schicht Computertomographen entwickelt, es folgten 8- und 16-Schicht Geräte im
Jahr 2000 und 2001. Nach der Einführung der 16-Schicht-Computertomographie mit einer mittleren
Scandauer von weniger als 15 Sekunden waren wesentliche klinische Fortschritte vor allem durch eine
weitere Verbesserung der räumlichen und zeitlichen Auflösung zu erwarten. 2004 konnte dies mit der
Entwicklung von 64-Schicht- Computertomographen verwirklicht werden. Diese CT-Geräte bieten eine
noch kürzere Gantryrotationszeit bei erneut erhöhter Auflösung entlang der z-Achse. Sie unterscheiden
sich von den anderen Mehrschicht-Computertomographen durch eine periodische Bewegung des
Brennflecks entlang der z-Achse (z-Springfokus). Dadurch wird nicht nur die Anzahl der simultan aufgenommenen Schichten verdoppelt, sondern auch die Entstehung von Artefakten effektiv verringert.

1974

1996

2004

Seit ihrer Einführung im Jahr 1972 hat die Computertomographie bedeutende Fortschritte gemacht: Die
Aufnahmezeit einer Schicht verkürzte sich von 300 s auf 330 ms bei der mehrzeiligen Spiral-CT. Die
Bildmatrix konnte von 80 x 80 auf 512 x 512 Bildelemente gesteigert, die Schichtdicke auf einen Su bmillimeterbereich reduziert werden. Mit den mehrschichtigen Verfahren können im Idealfall nun isotrope
Daten akquiriert werden, also würfelförmige Volumenelemente (Voxel) mit gleichen Kantenlängen. Dadurch haben multiplanare und dreidimensionale Bildrekonstruktionen eine exzellente Bildqualität erreicht.

CT-Torus der vierten Generation
Dunlee und seine damalige Muttergesellschaft Picker untersuchten eine nicht rotierende kreisförmige
Röntgenröhre für ein CT-System der vierten Generation, das mit den damals existierenden E-BeamCTs konkurrieren sollte. Der Detektor war ein stationärer Ring, der den Patienten umschloss, ebenso
wie die Vakuumröhre, die aus einem großen Anodenring in einer torusartigen Vakuumhülle bestand.
Eine schnell bewegliche Kathode wurde magnetisch in die Schwebe gebracht, drehte sich in der Vakuumkammer um den Patienten und definierte einen Brennpunkt, der sich auf einer ringförmigen Anode
schnell um den Patienten drehte. Einer der Gründe, das Projekt aufzugeben, war das unvermeidliche
Bildrauschen durch Streustrahlung, das die Detektoren mit zunehmender Abdeckung verschmutzt und
das mit keinem Algorithmus entfernt werden kann. Es erfordert eine zusätzliche Patientendosis, um ein
akzeptables Signal-Rausch-Verhältnis wiederherzustellen. In den Anfängen der CT und bis in die späten 1990er Jahre waren die CT-Detektoren mit etwa 1 cm Breite schmal genug, um ohne Streustrahlenschutzgitter arbeiten zu können. Seit der Jahrtausendwende machen jedoch flächendeckende Mu ltidetektorsysteme fokussierte Gitter und damit bei CTs der vierten Generation auch bewegliche Gitter
zwingend erforderlich. Dies widerspricht einem rein stationären Konzept. Ein weiteres Problem ergab
sich aus der Positionierung eines Mehrschichtdetektors mit breiter z-Abdeckung. Er muss in axialer
Richtung gegenüber der ringförmigen Quelle versetzt sein, um Projektionswinkel von mindestens π plus
den Fächerwinkel des Detektors abzudecken. Die Röntgenstrahlen würden den Patienten also nicht
orthogonal zur Zentralachse durchdringen. Die Artefakte des Kegelstrahls wären gravierend.

Inverse Geometrie
Anders als bei konventionellen Systemen mit einer Quelle wird eine große, räumlich geschaltete MultiEmitterquelle mit einem relativ kleinen Detektor kombiniert. Der Patient wird einer Vielzahl von unte rschiedlichen Projektionen ausgesetzt.
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Ein Konsortium von GE und der Stanford University, Kalifornien, entwickelte einen CT-Prototyp mit acht
unabhängig voneinander schaltbaren stationären Anodenquellen für ein invers-geometrisches CTSystem (IGCT). Ein weiteres invers-geometrisches Konzept, das auf einem transparenten Target und
einem Rasterelektronenstrahl basiert, wurde 2008 für interventionelle Röntgenanwendungen vorg estellt.
Die allgemeine Herausforderung für inverse Geometriekonzepte ist die Photoneneinsparung.

Computertomographen, Aufbau
Im Aufbau unterscheiden sich die Abtastsysteme der Computertomographen durch die Röhrenbewegung und die Anzahl der verwendeten Detektoren. Auch gibt es Geräte, die gleichzeitig 2 benachbarte
Körperschichten abbilden. Die ersten Geräte arbeiteten mit einem einzelnen feinen Strahlenbündel
(pencil beam), wobei Röhre und Detektor simultan über das Objekt bewegt wurden. Um die Zeit für
eine Abtastung - damals etwa 5 min - zu verkürzen, wurden schon bald Systeme eingesetzt, bei denen
mit einer speziellen Blende aus dem Strahlenkegel einer Röhre bis zu 30 feine Strahlen erzeugt wurden. Jeder Strahl trifft auf einen Detektor. Die Abtastzeiten lagen anfänglich bei 150 s und konnten bis
auf 20 s herabgesetzt werden. Eine weitere Verkürzung dieser Zeiten ( 1s) wurde erreicht, indem man
eine Anordnung von Röntgenröhre und etwa 250700 Detektoren um den Patienten rotieren läßt und
ein fächerförmiges Strahlenbündel (fan beam) mit einem Öffnungswinkel von 3050° verwendet (häufigstes System).
Bei einem anderen Gerät rotiert nur noch die Röhre, und bis zu 1.200 Detektoren sind stationär auf
einem Kreis angeordnet. Die Abtastzeiten liegen hier im Bereich 1 bis einige Sekunden. Neben einer
deutlichen Verkürzung der Abtastzeiten wurde bei den neueren Geräten auch die Rechenzeit für die
Bildkonstruktion von 5 min auf weniger als 1 Sekunde verkürzt (Sofortbild). Bei dem System mit feststehendem Detektorring ist eine weitere Variante entwickelt worden, bei der die Abbildungsgeometrie
verändert wurde und der Strahler außerhalb des Ringes rotiert und der Detektorring sich während der
Abtastung (ohne zu rotieren) so bewegt, daß die jeweils röhrennahen Detektorenelemente aus dem
Strahlengang entfernt sind, während die Strahlung vom röhrenfernen Teil des Detektorringes erfaßt
wird (Nutation). Die Geräteentwicklung verlief bis 1980 stürmisch, seitdem ruhiger. Insbesondere auf
der Softwareseite (Rechenprogramme) vollzieht sich eine ständige Erweiterung.
Um die Abtastzeit weiter zu verkürzen, sind Detektorring-Systeme mit mehreren Röntgenröhren erprobt, aber nicht serienmäßig gebaut worden. Beim Einsatz von 3 Röhren sind Abtastzeiten um 0,4 s
möglich. Für Aufnahmen im ms-Bereich reicht die übliche Strahlerrotation nicht mehr aus. Man kann
dazu anstelle der üblichen Röntgenröhren einen Spezialstrahler verwenden, bei dem ein Elektronenstrahl trägheitslos über einen Anodenring (1983 bis 210° realisiert) geführt wird, dem ein entspreche nder Detektorring gegenübersteht. Abtastzeit: 33 ms pro Doppelschicht. Das Versuchsmodell der Mayo
Clinic ist für 28 Röntgenröhren auf einem Halbkreis vorgesehen (realisiert 1983:14), denen halbkreisförmig ein Leuchtschirm gegenübersteht, der von 28 (14) Fernsehkameras umgeben ist. Die Röhren
werden nacheinander im Pulsbetrieb geschaltet, und zusätzlich rotiert das System der Röhren, Kameras und Leuchtschirm. 240 aneinanderliegende 1 mm dicke Schichten können in 17 ms aufgenommen
werden.
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Rotations-Prinzip

Detektorringsystem mit außen rotierendem Strahler
und rotierendem Detektorring

Abtastsystem der 3. CT-Generation mit
rotierender Röhre und feststehenden Detektoren
Technische Daten:
1. Strahler. Geräte nach dem Translations-Rotations-Prinzip: Festanodenröhren; Geräte nach dem
reinen Rotationsprinzip: Drehanodenröhren mit hoher Wärmespeicherkapazität (bis 4.500 kJ =
6.000.000 HU); z.T. Metall-Graphit-Verbundanoden. Brennfleckgröße 0,62-1,82 mm; Röhrenspannung bis 150 kV, gearbeitet wird überwiegend bei etwa 125 kV, z.T. Pulsbetrieb (z.B. 1.ms) bis
1.440 Pulse pro Scan. Wegen der erforderlichen hohen Konstanz der Betriebsdaten bei der Abta stung sind spezielle Röntgengeneratoren erforderlich.
2. Detektorsystem D: Je Bildelement braucht man im Interesse eines hohen Signal-Rausch4
5
Verhältnisses etwa 10 - 10 Photonen am D. Die Strahlungsabsorption liegt bei Kristall-D. bei über
95%, bei Gas-D. bei 50%. Während die älteren Geräte mit einem oder einigen Detektoren keine
Hilfsmittel
zur
Streustrahlenbekämpfung
benötigen,
verfügen
die
Geräte
mit
Multidetektorensystemen über Kollimatoren zur Streustrahlenreduzierung (mit Ausnahme der Ringdetektorgeräte). Häufig kommen als Strahlungsempfänger Leuchtstoffkristalle NaJ, CsJ, Bi 3Ge3O12
zur Anwendung, wobei das entstehende Licht mittels Sekundärelektronen-vervielfacher oder Photodioden in ein elektrisches Signal umgewandelt wird. Fächerstrahlgeräte mit umlaufendem Detektor
arbeiten teilweise mit Xenon- oder Krypton-Hochdruckkammern, mit kleinen Ionisationskammern.

Voxel
Die Pixel einer CT-Matrix stellen Volumenelemente (Voxels) in der abgetasteten Körperregion dar, bei einer
Standardschlchtdicke von 5 mm hat
das Voxel die Form eines Streichholzes. Erst bei 0,5-mm-Schichten wird
das Voxel isotrop (würfelförmig).

Bildwiedergabe, digitale Bildauswertung
CT-Bilder werden in Schwarz-Weiß oder Farbe auf Fernsehmonitoren wiedergegeben. Sie können
photographisch registriert (Sofortbildkamera, 100x100 mm-Kamera, Multiformatkamera) und auf Magnetplatten oder -bänder oder Diskette (Floppy disk) gespeichert werden. Um mit den teuren Computertomographen kontinuierlich arbeiten zu können, erfolgt die Bildauswertung oft mittels Magnetspeich erung an getrennten Arbeitsplätzen. Diese Speicherung ist in der Regel nicht mit einem Detailverlust
verbunden. Zu den zahlreichen, sich ständig erweiternden Möglichkeiten der Bildbearbeitung gehören:
1. Die Wahl der Fensterlage und -breite. Das bedeutet, daß man einen bestimmten im Objekt erhaltenen Bereich von CT-Werten, einen bestimmten Detailauszug, im Bild zur Darstellung bringen kann.
Auch eine Doppelfensterdarstellung in einem Bild, das ist eine Überlagerung zweier wählbarer Absorptionsbereiche, ist möglich.
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2. Auswertung von Aufnahmen, die mit unterschiedlicher Spannung erzeugt wurden (2-SpektrenMethode).
3. Ortsfrequenzfilterung. Erzeugung von Bildern mit gesteigerter Kontrastauflösung oder Ortsauflösung.
4. Ausschnittsvergrößerung.
5. Subtraktion von Bildern mit / ohne Kontrastmittel.
Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten einer digitalen Bildauswertung sind:
1. Bestimmung des Schwächungswertes in einem angebbaren kleinen Objektbereich (ROI).
2. Darstellung von Histogrammen, d.i. die Häufigkeitsverteilung der Schwächungswerte in einem
vorgebbaren Objektbereich, Angabe der CT-Werte in beliebigen Punkten oder entlang vorgebbarer
Linien (CT-Profil).
3. Abstands- und Winkelmessung (topographische Bestimmung anatomischer Strukturen).
4. Volumenberechnungen über mehrere Schnitte.
5. Auswertung von zeitlichen Bildfolgen (Darstellung des zeitlichen Verlaufes der CT-Wertes in
vorgebbaren Bildbereichen).
6. Berechnung von longitudinalen Schichtbildern wählbarer Schichtdicke aus einer Folge von Transversalschichten.  Topogramm
Für die Anwendung der Strahlentherapie ist neben der eigentlichen Lokalisation des Tumors auch die
Anfertigung von Bestrahlungsplänen von Bedeutung. Dabei können Tiefendosen und Isodosen b erechnet und in Tomogrammen die zu den gewählten Bestrahlungsbedingungen gehörenden Werte zur
Darstellung gebracht werden.

Strahlenbelastung bei Computertomographie
Grundsätzlich handelt es sich bei der CT um Verhältnisse, wie sie bei der Strahlentherapie bei der B ewegungsbestrahlung auftreten. Die Körpereinfalldosis verteilt sich auf eine relativ große Oberfläche.
Die Dosis im gesamten Bereich der Schicht ist fast gleich der Oberflächendosis und liegt bei allen G erätety
1/10 dieser Werte anfertigen. Da pro Untersuchung zahlreiche Schichten (bis zu 40) angefertigt we rden, hat das durchstrahlte Volumen eine ähnliche Größe wie in der übrigen Röntgendiagnostik.
Da dort die Einfalldosis bei 100 kV etwa zwischen 3 und 20 mGy liegt, die Austrittsdosis um mindestens einen Faktor 10 kleiner ist, ist die Volumendosis bei der CT, bezogen auf gleiche durchstrahlte
Volumina, ganz erheblich größer als bei einer üblichen Röntgenaufnahme.

Isododen (relative Einheiten)
bei einer Schädel a.p.-Aufnahme und
einer Computertomographie mit Vollrotation.

Computertomographie des Herzens
Kardio-Computertomographie
Computertomographische Darstellung der Herzhöhlen, Herzwände und Septen sowie Raumforderungen durch Kontrastmittel-Schnellinjektion oder -infusion.
Technik:
1. EKG-getriggerte Kardio-CT:
Durch ein vom Patienten abgeleitetes EKG wird über ein Zusatzgerät die Strahlung nur während e iner vorgewählten Herzphase eingeschaltet, oder es werden im nachhinein Daten zur BildrekonstrukCarolinkius
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tion verwendet, die einer gewählten Herzphase entsprechen. Um genügend Daten zur Bildrekonstruktion zur Verfügung zu haben, sind mehrere Umläufe erforderlich. Dadurch ist die Untersuchung
auf eine, höchstens 2 Schichtebenen begrenzt.
2. Ungetriggerte CT des Herzens:
Ermöglicht die Untersuchung in mehreren Schichtebenen, erfaßt jedoch nicht die Kontraktionsbewegungen. Schichtebene kann durch Kippung der Abtasteinheit der Richtung der Herzachse angenähert werden. Das Verfahren dient der Abgrenzung der Herzinnenräume, Septen und des Muske lgewebes. Das Verfahren wird durch die Kernspintomographie ersetzt.
Indikationen:
Erkrankungen der Herzinnenräume incl. Raumforderungen, der Herzmuskulatur, des Perikards und
begrenzt der Koronarien.

Computertomographie, dynamische
Serien-CT, Serielle CT, Angio-CT, Sequentielle CT
Computertomographisches Verfahren, das mit Hilfe eines speziellen Zusatzes eine Erhöhung der
Scanfrequenz erlaubt und nach Kontrastmittel-Schnellinjektionen in definierten Schichtebenen morphologische und funktionsdynamische Aussagen ermöglicht.
Technik:
Nach Injektionsbeginn Auslösung einer schnellen Aufnahmeserie von max. 12 Scans/min, wobei die
gewonnenen Informationen zunächst als Rohdaten auf eine Großplatte gespeichert werden. Mit den
schnellen Rechnern ist die Auswertung in Form unterschiedlicher Dichte-Zeit-Diagramme bestimmter
"regions of interest" möglich. Die Zeit-Dichte-Kurven während und nach der Kontrastmittelinjektion erlauben Aussagen über den Grad der Durchblutung von pathologischen Prozessen und bei Transpla ntaten und differentialdiagnostische Rückschlüsse.
Indikationen:
Abklärung von raumfordernden und entzündlichen Prozessen sowie von Durchblutungsstörungen im
Gehirn, Leber, Pankreas, Nieren u.a. Lokalisation. Klärung der Funktion eines Organs mit Hilfe der Pe rfusion.

Computertomographie, industrielle
Die industrielle Computertomographie (ICT) weist gegenüber der medizinischen CT, einige wesentliche
Unterschiede auf. Im medizinischen Bereich ist das Untersuchungsobjekt (der Mensch) von relativ einheitlicher Größe (ca. 1,5 bis 2,0 m) und Zusammensetzung (ca. 63 % Wasser, wenige schwere Elemente). Im industriellen Bereich ist das nicht der Fall. Hier müssen Objekte von wenigen Millimetern bis
vielen Metern sowie homogene (z. B. reine Metalle) und völlig inhomogene Bauteile (z. B. Faserverbundmaterialien) untersucht und dreidimensional dargestellt werden. Daher sind die Anforderungen an
industrielle CT-Systeme, sowie deren Ausführungen teilweise deutlich unterschiedlich und vielfältiger
im Vergleich zu medizinischen CT-Systemen.
Die industrielle CT lässt sich je nach angelegten Kriterien auf verschiedene Art und Weise einteilen.
Gebräuchlich sind Einteilungen nach Geometrie des Aufnahmesystems oder nach Detailerkennbarkeit
der Systeme.
Eine Besonderheit, in der sich die industriellen CT von der medizinischen unterscheidet, liegt in der
oftmals unterschiedlichen Aufnahmegeometrie im Vergleich zu medizinischen Systemen. Dort liegt der
Patient normalerweise kooperativ und bewegungslos, wobei Röntgenquelle(n) und Detektor(en) mite inander gekoppelt um ihn herumfahren. Im industriellen Bereich, wo nur unbelebte Objekte untersucht
werden müssen, können Röntgenquelle und Detektor fest positioniert und nur das Untersuchungsobjekt gedreht werden, was mechanisch einfacher ist.
Bei Einsatz der Industriellen Computertomographie kann bereits vor der Herstellung der Bauteile mit
der Vorbereitung der messtechnischen Auswertung und Vermessung der Prüflinge begonnen werden.
Dabei werden die von der Entwicklungsabteilung zur Auslegung des Bauteils verwendeten CAD-Daten
für die Erstellung des ICT-Prüfplanes genutzt, indem die Bezugs- und Ausrichtpunkte des Bauteils bestimmt und die einzelnen Messpunkte festgelegt werden. Sobald das erste seriennah produzierte Bauteil fertiggestellt ist, wird es in der ICT-Anlage gescannt, in 3D-Volumendaten umgewandelt und in eine
Auswertungssoftware eingelesen. Anschließend wird das 3D-Modell des gescannten Bauteils mit den
CAD-Konstruktionsdaten über die Software ausgerichtet und die Messung anhand des bereits erstell-
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ten Prüfplanes durchgeführt. Die Messabweichungen werden in einem Protokoll dargestellt, entsprechend ihrem Abweichungsgrad farblich dargestellt und nach Wunsch statistisch ausgewertet.
Mit der ICT-Analyse sieht der Anwender die komplette Innen- und Außengeometrie seines Werkstücks
in allen Details. Kleinste Abweichungen und Bauteilfehler werden genau lokalisiert. Die Bandbreite der
Auswertungen reicht von Wandstärken- und Porositätsanalysen, die Defekt- und Montagekontrolle bis
hin zur Überprüfung von Eigenschaften, die mit herkömmlichen Messverfahren gar nicht möglich ist. So
lassen sich auch weiche Materialien wie zum Beispiel Elastomere oder Gummiteile messtechnisch genau ermitteln. Aufgrund der Erfassung und Vermessung des unzerstörten Prüflings werden mit der ICT
auch Volumen von Lufteinschlüssen, Bohrungen oder Flüssigkeiten erfasst.
Mit den entstandenen Daten kann über das Reverse Engineering eine Finite Elemente Berechnung am
„realen“ Bauteil durchgeführt werden. Das heißt, die entstandenen ICT-Daten des realen Bauteiles
werden in CAD-Daten umgewandelt und anschließend über die FEM die Schwachstellen ermittelt. Dies
war bisher nur an den konstruktiven und frei von prozessbedingten Fehlern erstellten CAD-Daten möglich.
Zweidimensionale CT
Eine einzelne Schicht des Objekts wird untersucht
und rekonstruiert. Das geschieht durch allseitiges
Durchstrahlen und Detektion der Röntgenstrahlung
mit einem Zeilendetektor. Die Röntgenquelle sendet dabei einen Fächerstrahl aus. Der Schichtaufbau des Objekts wird mittels der aufgenommenen
Röntgenprojektionen numerisch rekonstruiert.
Vorteile:

Nachteile:

Hohe Detailauflösung

Lange Messzeiten für Volumenmessungen

Wenig Störung durch Streustrahlung

Das Objekt muss von allen Seiten durchstrahlbar sein

Diese Methode wird hauptsächlich angewendet für:
 Maßhaltigkeitsprüfungen
 Fehlerprüfung



Dimensionelles Messen

Dreidimensionale CT
Hier wird das gesamte Volumen eines Objekts
durch allseitiges Durchstrahlen untersucht. Die
Röntgenquelle sendet einen Kegelstrahl aus, detektiert wird mit einem Flachbild-Detektor (flat panel, Flächendetektor).





Vorteile:
Direkte Erzeugung eines Volumenmodells
Kurze Messzeiten (bis herunter zu 25 s für ein Volumen)
Automatische Volumendatenauswertung möglich





Nachteile:
Objekt muss von allen Seiten durchstrahlbar sein
Technisch aufwändig und damit teuer
Reduzierte Datenqualität auf Grund von Streustrahlung

Anwendungen für
 Visualisierung und Vermaßung innerer Strukturen
 3D-Verteilung von Materialeigenschaften (z. B. Dichte, Porosität)
 Fehlerprüfung
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Helix-CT
Dieses Verfahren ähnelt stark der heute hauptsächlich in der Medizin verwendeten Methode, mit
dem Unterschied, dass Röntgenquelle und detektor stillstehen und sich das Testobjekt bewegt. Hier aber nicht nur in einer Ebene, sondern
unter gleichzeitiger Bewegung in Längsrichtung,
was insgesamt vom Objekt aus betrachtet eine
helixförmige Bewegung bedeutet.



Vorteile:
Untersuchung beliebig langer Objekte



Reduktion von Artefakten (Feldkamp-Algorithmus)



Nachteile:
Mechanisch aufwändiger (aufgrund der zusätzlichen
Bewegungsachse)

Einsatzgebiete:
 Messtechnik
 Untersuchung langer Gegenstände
Laminographie/Tomosynthese
Hier geschieht die schichtweise Untersuchung und Rekonstruktion vorwiegend flacher Objekte, die ggf.
nicht von allen Seiten zugänglich sind. Das Verfahren lässt sich wiederum einteilen in:

Rotatorischen Laminographie
Translatorischen Laminographie
Translatorische Laminographie: Das Objekt wird
zwischen Röntgenquelle und -detektor
hindurchgeschoben. Durch den seitlichen Versatz
lässt sich das Innere dreidimensional rekonstruieren.
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High Resolution Computed Laminography

High Resolution Computed Laminographie
(HRCL):
Die HRCL stellt eine Spezialform der rotatorischen
Laminographie dar. Bei der HRCL wird die Probe,
nicht der Röntgenquelle- / -detektor-Aufbau rotiert.
Die Ausrichtung des Detektors zur Röntgenquelle
kann verändert werden. Dies ermöglicht, kleinste
Teilbereiche großflächiger Untersuchungsgegenstände hochaufgelöst (<1,5 µm/Voxel reale
Auflösung) zu untersuchen. Die HRCL eignet sich
besonders für die zerstörungsfreie Analyse von
einzelnen Baugruppen / Lotverbindungen auf
elektronischen Schaltungsträgern, ohne diese
aufwändig zu präparieren.

Die Laminographie hat folgende
Vorteile:
Nachteile:
 Erzeugung von Tiefeninformationen ohne allseitigen  Die erhaltenen Tiefeninformationen sind von beZugang
grenzter Präzision
 Möglichkeit einer Ausschnitts-CT
Laminographische Verfahren werden oft angewendet für:
 Die Prüfung von Plattenwerkstoffen
 Das Prüfen elektronischer Flachbaugruppen
 Die Untersuchung großer, flächiger Bauteile ohne allseitigen Zugang.
Mit der Makro -CT werden große Objekte (Meter-Bereich) untersucht. Dazu werden Röntgenquellen
mit Makrofokus verwendet, die Detailerkennbarkeiten im Millimeter-Bereich erreichen. Derartige Anlagen werden häufig zur Untersuchung von Gussteilen (Motorblöcke, Zylinderköpfe, u. ä.) eingesetzt,
aber auch für Keramik.
Mikro -CT Anlagen arbeiten mit Mikrofokus-Röhren, die eine Detailerkennbarkeit im MikrometerBereich erlauben. Die verfügbaren Röhren, sowie Anforderungen an sinnvolle Aufnahmezeiten, b eschränken hier die Objektgrößen auf etwa 20 cm. Einsatzgebiete sind Kunststoffteile, Metallteile aus
leichten Materialien (z. B. Aluminium) und auch Keramikteile von geeigneter Größe.
Sub-Mikro -CT oder Nano-CT Systeme erreichen die höchsten Auflösungen konventioneller CTGeräte. Hier wird mit Röntgenquellen mit sehr kleinen Brennflecken gearbeitet. Detektoren mit hoher
Auflösung werden eingesetzt und unter hoher geometrischer Vergrößerung gearbeitet. Damit sind Detailerkennbarkeiten bis herunter zu etwa 500 nm erreichbar. Bei diesen Größenordnungen ist die Objektgröße auf wenige Millimeter beschränkt. Angewendet werden solche Systeme daher häufig in der
Materialcharakterisierung, zur hochgenauen Untersuchung elektronischer Bauteile, oder für biologische
Proben (z. B. Insekten, Pflanzensamen o. ä.).
Daneben existieren auch noch Einteilungen nach stationär oder mobil, nach Einsatzgebiet (Fehlererkennung, Messtechnik) oder nach verwendeter Röntgenenergie (Mehr-Energie-Verfahren).
Neben den erweiterten Engineering Möglichkeiten lassen sich mit der Industriellen Computertomographie zeit- und kostenmäßige Vorteile für eine große Bandbreite von Produkten realisieren. Die Technologie bietet sich für die Analyse von Werkstücken mit komplexer Innengeometrie sowie von Bauteilen
aus unterschiedlichen Materialien. Zu den Anwendungsbereichen zählen:


alle Zulieferbereiche für die Automobilindustrie



die Kunststoff- und Elektroindustrie



Bestimmung der Faserausrichtung in Kunststoffbauteilen zur Validierung von Simulationen



gießtechnisch hergestellte Teile



Vermessung von montierten oder zusammengesetzten Baugruppen



Digitalisierung von Bohrkernen zur anschließenden Simulation der Durchströmungseigenschaften ("Digital Rock")
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Normen und Richtlinien
Normen und Richtlinien mit direktem Bezug zu industriellen Röntgen-Computertomographie für Koordinatenmessungen sind:
 DIN EN 16016-1:2011 Zerstörungsfreie Prüfung – Durchstrahlungsverfahren – Computertomografie – Teil 1:
Terminologie


DIN EN 16016-2:2011 Zerstörungsfreie Prüfung – Durchstrahlungsverfahren – Computertomografie – Teil 2:
Grundlagen, Geräte und Proben



DIN EN 16016-3:2011 Zerstörungsfreie Prüfung – Durchstrahlungsverfahren – Computertomografie – Teil 3:
Durchführung und Auswertung



DIN EN 16016-4:2011 Zerstörungsfreie Prüfung – Durchstrahlungsverfahren – Computertomografie – Teil 4:
Qualifizierung



VDI/VDE 2617 Blatt 13:2011 Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten – Kenngrößen und deren Prüfung –
Leitfaden zur Anwendung von DIN EN ISO 10360 für Koordinatenmessgeräte mit CT-Sensoren



VDI/VDE 2630 Blatt 1.1:2009 Computertomografie in der dimensionellen Messtechnik – Grundlagen und Definitionen



VDI/VDE 2630 Blatt 1.2:2010 Computertomografie in der dimensionellen Messtechnik – Einflussgrößen auf
das Messergebnis und Empfehlungen für dimensionelle Computertomografie-Messungen



VDI/VDE 2630 Blatt 1.4:2010 Computertomografie in der dimensionellen Messtechnik – Gegenüberstellung
verschiedener dimensioneller Messverfahren



VDI/VDE 2630 Blatt 2.1:2013 Computertomografie in der dimensionellen Messtechnik – Bestimmung der
Messunsicherheit und der Prüfprozesseignung von Koordinatenmessgeräten mit CT-Sensoren

Computertomographie, segmentäre
Computertomographisches Verfahren, bei dem mit einem speziellen Rechenprograrnm bereits erfaßte
Bilddaten nachträglich geteilt werden können (imaging splitting) und jeder Scan in 3 sich zeitlich überlappende Teilbilder (Segmente) zerlegt wird. Findet Anwendung bei Untersuchungen über den Ko ntrastmittelfluß bei pathologischen Prozessen.

Computertomographie, Technik
Transversal-Schichtverfahren
Während eines Meßvorganges bewegen sich Röntgenröhre und das gegenüberliegende, mit ihr mechanisch starr gekoppelte Detektorsystem kontinuierlich auf einem Kreisbogen von 360°. In Abständen
von 1 oder 0,5 Winkelgrad wird die Röntgenröhre in der jeweiligen Position für eine "Momentaufnahme"
der abzubildenden Transversalschicht gepulst.
Für jede Momentaufnahme wird die Transversalschicht von einem Röntgen-Fächerstrahl mit 42° Öffnungswinkel erfaßt.
Der Fächer besteht aus 512 kollimierten schmalen Einzelstrahlen, die nach Transmission durch die
Schicht von dem Detektorsystem gemessen werden. Zu jeder Projektion entsteht ein Absorptionsprofil
mit 512 Meßwerten als Abbild der Dichte der Schicht aus dieser Perspektive. Pro Schicht werden 360
bzw. 720 Absorptionsprofile gemessen. Die anfallenden Meßwerte werden sofort von einem schnellen
Spezial-Computer verarbeitet, der ein zweidimensionales Abbild, das Tomogramm der Transversalschicht, aufbaut.
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Meßprinzip
A

Öffnung der Abtasteinheit (= Meßfeld), Strahlungsfächer

B

Patient

C

Röntgenstrahler

D

Detektorsystem SCINTILLARC

E

Drehrichtung

F1 ... F3
Abbildungsgeometrie
A

Einzelne Absorptionsprofile
Brennfleck

B

Abgrenzung des Untersuchungsbereiches

C

Detektorsystem SCINTILLARC

D

Patientenlagerungsebene

E

Drehachse der Strahler-Detektor-Einheit

Strahlengeometrische Justageprogramme
ZX Axial X-ray Collimation
Der Strahlungsfächer, den der Röntgenstrahler erzeugt, muß so eingestellt und durch Blenden so eingegrenzt sein, daß mechanische Bewegungen in Z-Richtung während einer Messunq keine Fehler verursachen, und die HEW-Vorschriften (USA) erfüllt werden.
Ob diese Forderungen erfüllt werden, kann mit einem Rechner-Programm festgestellt werden.
Im Bild ist die vorliegende Situation dargestellt. Der Schnitt des Röntgenstrahlers
in Z-Richtung zeigt, daß über den Detektorelementen ein trapezförmiges Strahlungsprofil erzeugt wird, das folgende
Bedingungen einhalten muß:
Das Profil darf an der 25 %-Schwelle eine
definierte Breite nicht überschreiten.
Dieser Wert errechnet sich bei einem Fokus-Detektorabstand von 1135 mm wie
folgt.
2 % des FokusDetektorabstandes:
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Schnitt durch den Strahlungsfächer in Z-Richtung mit dem
idealisierten Strahlungsprofil über einem Detektorelement

Detektorelementlänge:

+ 12,9 mm

Erlaubte 25 %-Breite

35,6 mm

Mit dem Rechner-Programm wird genau dieses Strahlungsprofil ausgemessen und graphisch dargestellt.
Darüber hinaus gibt das Programm, falls erforderlich, Justagehinweise,
z. B.:
Z-Position: -0,3 mm bedeutet, daß die Symmetrieachse des Strahlenprofils um 0,3 mm aus der Ideallage (= Detektorelementmitte) verschoben ist.
"" : Verschoben zum beweglichen Teil der Liege.
"-" : Verschoben zum festen Teil der Liege. Ist diese Abweichung zu groß, erfolgt die Anweisung: "Shift Focus..."
Das Strahlenprofil wird wie folgt beeinflußt:
Plateaulänge  100 %-Wert: durch Blendenjustage durch Strahlerqualität (Steigung der Plateauflanken)
Breite der 25%-Schwelle:
durch Blendenjustage
Collimation in Fan Direction
Die Prozedur wurde entwickelt, um sowohl den Fächerwinkel nicht mehr als
notwendig zu vergrößern, wie auch der
HEW-Vorschrift zu genügen.
Das Bild zeigt, daß die Fächerbegrenzung nur durch die strahlerseitigen Bleiplatten im Blendentubus beeinflußt wird.
Der Fächer ist nun so einzustellen, daß
die Monitorkanäle gerade noch 100 %
Strahlungsintensität erhalten.
Die 25 %-Schwelle darf im vorliegenden
Falle gemäß HEW nicht weiter als 22,7
mm vom äußersten 100 %-Ort entfernt
liegen (Bild unten). Die HEW-Vorschrift
besagt, daß die 25 %-Schwelle nicht
mehr
als
2
%
des
FokusDetektorabstandes vom äußersten 100
%-Ort entfernt sein darf.
Mit
Hilfe
eines
MinidetektorMeßkästchens wird der Intensitätsabfall
am Flächenrand ausgemessen. Der Profilverlauf wird mittels Rechner-Programm
berechnet, auf die Einhaltung der HEWVorschrift hin untersucht, und graphisch
dargestellt.

Anordnung von Röntgenstrahler, Blenden und Detektorsystem,
sowie Signalprofil in X-Richtung.
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Misalignment
Das Misalignment wird unter Verwendung eines
asymmetrisch
positionierten
Phantoms
(10-mm-Alu-Stab) vermessen.
Wäre kein Misalignment eingestellt, so würden sich
die Strahlen "A" von gegenüberliegenden Projektionen genau treffen. Das würde zu Streifenartefakten
und unangenehmen Moireemustern im Patientenbild
führen.
Durch ein Misalignment = 1/4 Detektorelementbreite
(0,4125 mm) wird erreicht, daß sich jetzt
nebeneinanderliegende Punkte ergeben.
Übertragen auf das gesamte Meßfeld bedeutet dies
eine Überlappung der digitalen Meßwerte, so daß
die oben erwähnten Artefakte ausgelöscht werden.

Prinzipdarstellung zur Erläuterung des sogenannten Misalignment.
Dargestellt sind Strahlen von gegenüberliegenden
Projektionen.
Der Abstand  der Symmetrieachse stellt das
geforderte Misalignment dar, und wird durch
eine entsprechende Detektorverschiebung
erreicht.
Die Software errechnet das Misalignment.

Zusammenhang zwischen dem Röntgenstrahlfächer und
seiner Symmetrie und den Detektorsystem und seiner
Symmetrieachse
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Das Bild zeigt, daß sich im Laufe einer Messung der Röhrenfokus auf einer Kreisbahn um den Rotationsmittelpunkt bewegt. Zur Erklärung des Prinzips werden hier vier definierte rechtwinklig zueinander
angeordnete Projektionen (Fokuspositionen) genauer betrachtet.
Bei jeder Projektion gibt es einen "Objektstrahl", der genau durch das Testobjekt verläuft. Dieser Objektstrahl wird mathematisch definiert durch den Winkel i. Der Schnittpunkt zweier solcher Objektstrahlen ermöglicht bereits die Berechnung einer "Objektposition", beschrieben durch die Koordinaten x
und y.
Die Winkel i der Objektstrahlen werden jetzt um einen fiktiv angenommenen Misalignmentwert  variiert (i + ). Mit diesen "manipulierten" Werten werden nun aus Proj. 1 und Proj. 3 eine Objektposition, d.h. das erste X/Y-Koordinatenpaar, und aus Proj. 2 und Proj. 4 ein zweites Koordinatenpaar errechnet.
Die zwei ermittelten Objektpositionen sind nicht unbedingt identisch. Deswegen wird nun dieser fiktive
Misalignmentwert so lange variiert, bis die errechneten zwei Objektpositionen entsprechend dem
ersten und dem zweiten X/Y-Koordinatenpaar zu Deckung kommen.
Der dafür notwendig gewesene fiktive Misalignmentwert  ist dann auch der tatsächlich notwendige
Wert: Die Justage ist damit optimal und beendet.
SP Spacing-Correction
Durch die Spacing-Correction werden Fehler in der Detektorelementposition oder Kollimatormängel
(nicht homogener Lamellenabstand) berechnet und später bei den Patientenaufnahmen berücksichtigt.
Die Berechnung solcher Äquidistanzfehler gehört zu den zeitaufwendigsten Maßnahmen im Rahmen
eines Tune-up-Programmes.
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Ganz am Rand des Meßfeldes wird ein Plexiglasstab
("Plexi-Rod") positioniert, und während zweier 360-GradRotationen ausgemessen. Aus den entstandenen Datensätzen berechnet das SP-Programm die Spacingfehler.
Man kann sich das Meßsystem durch den "Zentralstrahl"
halbiert vorstellen.
Demzufolge hat der halbierte Strahlungfächer einen
Öffnungsinkel von 22° Grad (Fächerwinkel). Bei den
Spacingmessungen wird der Plexiglasstab so an den
Rand des Meßfeldes gelegt, daß bei einem 360°-GradUmlauf das erzeugte Signalmaximum zweimal über das
gesamte Detektorsystem wandert.
Daraus
kann
eine
Beziehung
zwischen
der
Absorberposition (Auswertung der Signalschwerpunkte)
und der zugehörigen Projektion hergestellt werden.

Dieser sinusartige Verlauf entspricht rein theoretisch einer bestimmten Absorberposition, die man aus
den vorliegenden Daten in einem ersten Rechenschritt berechnet.
Bestimmung der Absorberposition im X/YSystem aus den Meßwerten aller Projektionen
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Eine Menge von Strahlen M1 bis M8,
verlaufen immer vom Fokus zu demselben Detektorkanal.
Im Laufe mehrerer Projektionen Ø1 bis
Ø8 durchdringt dieser Strahl an immer
anderen Stellen den Plexiglasstab. Für
diesen Kanal (wie für alle anderen Kanäle innerhalb des Kreises K) werden nun
alle Meßwerte als Funktion des zugehörigen Projektionswinkels Ø ausgewertet.
Dabei wird der Schwerpunkt des Profils
berechnet. Dem ist ein bestimmter Projektionswinkel Øs entsprechend einer
bestimmten Fokusposition, zuzuordnen.

von der errechneten Position Øs, verläuft genau durch
den Phantommittelpunkt zu dem Kanal i. Die Koordinaten

Die Differenz zum Sollwinke
Sollwinkel 5'/Kanal) ist der interessierende Spacingfehler.
Der beschriebene erste und zweite Rechenschrittt wird
bei jedem Meßlauf (Vor- und Rücklauf) unabhängig voneinander durchgeführt. Die Ergebnisse der resultierenden Spacingfehler aus Vor- und Rücklauf werden anschließend sinnvoll gemittelt.
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CC, Channel Correction
Hierbei handelt es sich um eine Routine zur Vermessung
der Empfindlichkeitsunterschiede einzelner Detektorelemente. Man benutzt als schwächendes Objekt unterschiedliche Phantome:
für Bodymode einen Plexiglasblock (Rechteck)
für Headmode vier Alu-Stäbe
Dadurch will man der späteren Realität (PatientendatenProfil) möglichst nahe kommen.
Die Meßwerte schwanken natürlich um einen idealen
Verlauf. Der Korrekturfaktor ist wie folgt definiert:
Korrekturfaktor = idealer Meßwert / realer Meßwert
Dabei wird das "idealer Meßwertprofil" softwaremäßig so
gelegt, daß die Summe aller quadrierten Abweichungen
minimiert ist.
Ideales und gemessenes Absorptionsprofil
bei Verwendung eines Rechteck-Phantoms
Mechanische Optimierung des Meßsystems
Ringartefakte, die sowohl im Phantombild, wie auch im Patientenbild störend im Erscheinung treten,
sind anhand des "Luftbildes" zu beurteilen und zu minimieren. Eine erfolgreiche Optimierung des "Luftbildes" setzt die Kenntnis der beeinflussenden Faktoren voraus:


Fokusbewegungen während der 360-Grad-Rotation

 Kollimatorqualität (Lamellenabstände homogen, Lamellenausrichtung zum Fokus exakt?)
Der Einfluß dieser Faktoren auf die Bildqualität muß minimiert werden.
Dazu sind folgende Maßnahmen geeignet:


Detektorkippung



Kollimatorverschiebung
Fokusbewegung
Der Röhrenfokus stellt keine punktförmige Strahlenquelle dar,
sondern eine kreisförmige Fläche. Wären die Kollimatorlamellen
ideal ausgerichtet und das Detektorelement exakt zwischen zwei
Lamellen positioniert, entsprechend einer symmetrischen Strahler-Detektoreinheit und einem mechanisch idealen Detektor, so
würden abgeschattete Randzonen am Detektorelement entstehen.
Die Folge ist eine entsprechend geringere Strahlung an der abgeschatteten Stelle des Detektorelementes. Die ausgewertete Signalamplitude wäre demzufolge nicht nur abhängig vom Meßobjekt, also vom Patienten, sondern auch von der jeweiligen Fokusposition. Das ist eine Ursache, die die Entstehung von Teilringen
erklärt.
Man nimmt besser eine definierte Abschattung in Kauf: Das entspricht dem Detektorelementanteit, der genau unter der
Kollimatorlamelle positioniert wird.
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Kollimatorverschiebung
Bei Kippung nach "Rot" verlagert sich die erlaubte Fläche nach
links.
Dadurch entsteht aber auf der gegenüberliegenden Elementseite
eine
Spalt
zwischen
Detektorelement
und
nächster
Kollimatorlamelle.
Die graphische Verlängerung der Kanten erzeugt im Röhrenfokusbereich eine Fläche. Diese Fläche ist genau der Bereich, indem sich der Fokus nun bewegen dürfte, ohne auf dem entsprechenden Detektorelement eine störende Abschattung zu verursachen.
Verschiebt man nun durch Detektorkippung diese "erlaubte Fläche" so, daß sie mit der tatsächlichen Röhrenfokusfläche zur Deckung gebracht wird, kann der Teilringeinfluß minimiert werden.

Kollimatorqualität
Die Qualität des Kollimators beeinflußt ebenfalls das zur
Auswertung gelangende Detektorsignal. Wichtig ist die
Forderung, daß jedes Detektorelement jederzeit (d. h. bei
jeder Projektfan), den gesamten Fokusbereich "sieht".
Diese Forderung kann nur mit einem Kollimator erfüllt werden, bei dem jede Lamelle absolut exakt auf die Fokusfläche hin ausgerichtet wäre. Aufgrund der Tatsache, daß
diese Forderungen nicht zu realisieren ist, sind Korrekturen erforderlich.
Toleranzen in der Röhrenfokusregion erzeugen eine Fläche. Diese Fläche ist der maximale Bereich, der von den
Detektorelementen gesehen werden kann.
Damit Einflüsse auf das gemessene Signal vermieden
werden, muß die tatsächliche Röhrenfokusfläche mit dem
vom Detektor sichtbaren Bereich zur Deckung gebracht
werden.
Eine kleine Korrekturmöglichkeit ist hier durch Detektorkippung gegeben. Dadurch wird die im Fokusbereich sichtbare Fläche ebenfalls nach rechts oder links verschoben. Ansonsten wird dieser Einfluß
(Kollimatorqualität) für den Service-Ingenieur nur sichtbar in den Compare-Ausdrücken.
Die Beobachtung des "Kippverhaltens" der Detektordaten gibt Aufschluß über die Kollimatorqualität:
Braucht man eine große Kippveränderung (3 mm), bis alle Detektordaten
negativen auf positive CH-Werte gewechselt haben, so ist der Kollimator von schlechterOualität. Diese
Eigenschaft kann der Service-Ingenieur jedoch nur zur Kenntnis nehmen.

Einzeilige sequentielle CT
In der sequentiellen Computertomographie rotieren (bei den Geräten der 3. Generation) Röntgenröhre
und Detektor über einen Bereich von 360° um den Patienten, während dieser eine feste Tischposition
beibehält. Nach Aufnahme einer einzelnen Schicht wird er um eine definierte Distanz (= Scaninkrement
SI), die meist der kollimierten Schichtdicke S [mm] entspricht, durch die Gantry bewegt. Bei der nächsten Tischposition wird dann die nächste Aufnahme durchgeführt. An modernen CT-Geräten werden so
pro Schichtaufnahme 800-1500 Projektionen mit ungefähr 600-1200 Messwerten erfasst. Aus ihnen
kann nach jeder Rotation das Bild rekonstruiert werden, beispielsweise durch gefilterte Rückprojektion.
Prinzipiell ergeben sich die gemessenen Projektionen P in der
P = ln I 0 / I
Computertomographie nach folgender Gleichung:
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Hierbei ist I0 die Primärintensität, und I die geschwächte Intensität der Röntgenstrahlung. Es ist zu beachten, dass die Schwächung der Strahlung nicht nur von der Absorption bzw. der Objektdicke abhängt, sondern auch von der Strahlenenergie, wodurch Aufhärtungsartefakte entstehen können. Zur
Bildberechnung aus den Projektionswerten erfolgt zunächst eine mathematische Faltung und Rückprojektion, anschließend werden die errechneten linearen Schwächungskoeffizienten j(x,y) über sogenannte Hounsfield-Einheiten [HE] im Bild wiedergegeben.
Die Detektoren der einzeiligen CT bestehen aus 500-900 Detektorelementen, die einen einreihigen
Detektorbogen bilden. Es kann also während einer Umdrehung nur eine Schicht akquiriert werden. Die
wählbaren Schichtdicken ergeben sich hierbei durch fokusseitige Kollimierung des Röntgenstrahls. Ein
Nachteil des konventionellen Verfahrens, eine Sequenz von Einzelschichten aufzunehmen, liegt in dem
hohen Zeitaufwand, der durch die Vorschubzeiten und Atemkommandos entsteht. In der Regel stehen
keine überlappenden Bilder und keine isotropen Voxel zur Verfügung, die für eine hohe 3D- Bildqualität
erforderlich sind.

Einzeilige Spiral-CT
Im Gegensatz zur sequentiellen CT wird bei der Spiral-CT der Patient auf der Patientenliege fortlaufend
durch die Gantry bewegt. Hierdurch wird ein Volumendatensatz in Form einer Spirale erfasst. Der
Tischvorschub d [mm] pro 360° Rotation bestimmt dabei die Zahl der Projektionen, die pro Schicht zur
Verfügung stehen. Er ergibt sich aus dem Produkt der Tischgeschwindigkeit d’ [mm/s] mit der Rotationszeit trot .
Das Rekonstruktionsinkrement RI ist der Abstand, in dem die Schichten rekonstruiert werden. Um die
bestmögliche Bildqualität zu erreichen, muss es optimal an den Tischvorschub angepasst werden. Von
entscheidender Bedeutung für Dosis und Bildqualität ist der Pitch P.
Er ist eine dimensionslose Größe und
P = (d’ • trot) / S oder P = (d / S)
definiert sich aus folgender Gleichung:
wobei S der kollimierten Schichtdicke [mm] entspricht. Ein Pitch von 1 bedeutet also, dass sich der
Tisch bei einer Gantryumdrehung um eine Schichtdicke bzw. eine Kollimatorweite vorwärtsbewegt.
Durch einen höheren Pitch wird zwar die Untersuchungsgeschwindigkeit beschleunigt, zugleich wird
jedoch das Schichtsensitivitätsprofil verbreitert. Bei Untersuchungen, bei denen eine hohe Bildqualität
erwünscht ist, sollte der Pitch vorzugsweise 1 betragen. Zur Bildrekonstruktion aus dem Spiraldatensatz muss - im Gegensatz zur sequentiellen CT - noch vor Faltung und Rückprojektion eine zInterpolation erfolgen.

Mehrzeilige Spiral-CT
Im Gegensatz zur sequentiellen CT und einzeiligen Spiral-CT bestehen die Detektoren der mehrzeiligen Spiral-CT aus mehreren Detektorenreihen. Dadurch kann während einer Rotation die simultane
Akquisition mehrerer Schichten bzw. Datenzeilen erfolgen. Für die klinische Anwendung ergeben sich
daraus je nach Einstellung der Akquisitionsparameter entscheidende Vorteile :
• Kürzere Untersuchungszeiten (wichtig z.B. für die Herzbildgebung und die CT- Angiographie)
• Größere Volumenabdeckung (wichtig für die CT-Angiographie und für Thorax-Abdomen Aufnahmen)
• Bessere axiale Auflösung (wichtig für sämtliche Rekonstruktionen)
Welche Schichtdicken (Schichtkollimationen) gewählt werden können, variiert dabei je nach Konfiguration des Detektors. Die Anzahl und die Dicke der Schichten werden sowohl durch fokusseitige
Kollimierung, als auch durch detektorseitige elektronische Zusammenfassung definiert. Nach der Datenakquisition muss, wie bei der einzeiligen Spiral-CT auch, eine z-Interpolation durchgeführt werden.
Hierfür stehen je Schichtanzahl verschiedene Algorithmen zur Verfügung. Die MSCT eröffnet weiterhin
die Möglichkeit, die effektive Schichtdicke, das Bildrauschen und die Ortsauflösung durch die Wahl
eines z-Filters festzulegen. Hierin liegt ein entscheidender Vorteil der Mehrschicht-CT gegenüber einschichtigen Verfahren, denn durch die z-Filterung ist die rekonstruierte Schichtdicke erstmals unabhängig von der Schichtkollimation, mit der die eigentliche Datenakquisition erfolgte. Die Weite der reko nstruierten Schicht kann dabei jedoch nicht geringer sein als die Weite der Schichtkollimation. So lässt
sich beispielsweise bei dünnschichtiger Kollimation eine multiplanare Rekonstruktion aus dickeren
Schichten erstellen, wodurch das Rauschen reduziert, die hohe Ortsauflösung aber beibehalten wird.
CT-Scanner in den ersten Jahren besaßen zweigeteilte Detektoren, jedoch wurde diese Technik wieder
verlassen und erst in den frühen 90er Jahren bei 2-Zeilen-Spiral-CT-Scannern wieder aufgegriffen.
Systeme mit 4 parallelen aktiven Detektorzeilen wurden 1998 eingeführt:
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Gebräuchlich sind Geräte mit 6, 8, 10. 16, 20, 32, 40, 64, 128 und 256 Zeilen.
Die Leistung dieser Systeme wurde zusätzlich durch eine höhere Rotationsgeschwindigkeit verbessert.
Als Resultat dessen hat ein 4-Zeilen-Scanner mit einer Rotationszeit von 0,5 s eine 8-mal höhere Leistung als ein herkömmlicher Einzeilenscanner mit einer Rotationszeit von 1 s.
Multidetektor-CT heißt nicht immer spiralförmige Datenakquisition. Ein sequenzieller Modus (Schicht für
Schicht) wie bei der konventionellen CT ist auch bei der Multidetektor-CT möglich, wird allerdings nur
bei einigen wenigen Untersuchungen. wie z.B. der HR-CT der Lunge, Untersuchungen des
Neurokraniums oder bei Interventionen genutzt.
Die Leistungsfähigkeit von Multidetektorscannern hat sich im Laufe der letzten Jahre exponenziell g esteigert. wobei eine Verdopplung der Leistung etwa alle zwei Jahre erreicht wurde. Unter Leistung wird
in diesem Zusammenhang die maximale Scangeschwindigkeit geteilt durch die dünnste damit kompatible Schichtweite verstanden. Für 64-Zeilen-Scanner ergibt sich eine gegenüber Einzeilenscannern
mehr als 100-mal höhere Leistung.
Diese enorme Leistungssteigerung ermöglicht eine kürzere Scandauer, längere Untersuchungsabschnitte oder dünnere Schichten. Generell ist es das Ziel, alle drei genannte Optionen zu verwenden,
so dass die Multidetektor-CT eine der wesentlichen Beschränkungen der Spiral-CT, nämlich die inverse
Relation zwischen Schichtdicke und Untersuchungslänge, überwinden konnte.
Kürzere Sanzeiten reduzieren die Gefahr von Bewegungsartefakten. speziell bei Kindern und Schwe rkranken. Wesentliche Verbesserungen zeigen sich auch bei der Untersuchung von Unfallpatienten, bei
dyspnoischen Patienten oder bei der Abklärung von Lungenembolien. Gleichzeitig ermöglicht die kü rzere Scanzeit die Untersuchung der Leber oder anderer parenchymatöser Organe in verschiedenen
definierten Kontrastphasen, was die Detektion und Differenzierung von Läsionen erleichtert. Gleichze itig kann der Bedarf an Kontrastmittel verringert werden, solange nur eine arterielle Perfusionsphase
gewünscht oder erforderlich ist.
Längere Scanabschnitte sind speziell bei der CT-Angiographie (CTA) von Bedeutung. Die Multidetektor-CTA erlaubt eine Diagnostik der gesamten Aorta mit hoher Auflösung.
Um den Pitch für die MSCT zu bestimmen, muss bei der Gleichung P = (d / S) zusätzlich die Anzahl M
der simultan akquirierten Schichten in den Nenner einbezogen werden.
Der Pitch berechnet sich als
P = d / (M • S)
Stellt man die Gleichung um, so erhält man die Tischgeschwindigkeit d’:
d’ = (P • M • S) / trot
Für ein 4-zeiliges CT-Gerät mit einer Gantryrotationszeit von 0,5 s
d’ = (P • 4M • S) / 0,5 trot
ergibt sich damit:
Bleibt die kollimierte Schichtdicke S gleich, bietet im Vergleich zu einem 1-zeiligen Spiral-CT mit einer
Rotationszeit von 1 s bereits ein 4-zeiliges Gerät mit einer Rotationszeit von 0,5 s eine Steigerung der
Leistung um den Faktor 8, ein 16-Zeilen-CT um den Faktor 32 und ein 64- Zeilen-Gerät sogar um den
Faktor 128. Dadurch werden erstmals hohe Aufnahmegeschwindigkeiten selbst bei dünnen Schichten
erreicht, was zu den oben genannten Vorteilen der MSCT führt.
Bei einem technischen Verfahrens bewegt sich der Brennfleck sich in z- bzw. Längsrichtung periodisch
hin- und her. Dieses „Springen" des Brennflecks zwischen zwei definierten Positionen auf der z-Achse
wird als z-Springfokus (z-flying focal spot) bezeichnet. Hierdurch ist es möglich, die Anzahl der simultan
aufgenommenen Schichten zu verdoppeln und gleichzeitig die Auflösung in Längsrichtung zu verbe ssern ohne die Dosis zu erhöhen.
Die periodische z-Bewegung des Brennflecks auf dem
Anodenteller erfolgt dabei durch elektromagnetische Ablenkung des Elektronenstrahls in der Röntgenröhre. Sie ist
so ausgerichtet, dass die Röntgenstrahlen innerhalb zweier Messungen im Drehzentrum genau um die Hälfte der
kollimierten Schichtdicke versetzt werden. Dadurch überlappen sich die Röntgenstrahlen von zwei aufeinander
folgenden Messungen, wodurch der Abtastabstand auf die
Hälfte der kollimierten Schichtdicke reduziert wird . Der zSpringfokus ist nur im Spiralmodus und bei einer Kollimation von 32 x 0,6 mm aktiv. Bei 32 simultan akquirierten
Schichten und einer Kollimation von 0,6 mm ergibt sich
damit ein Datensatz aus 64 überlappenden Schichten von
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0,6 mm Weite. Der Abtastabstand im Drehzentrum beträgt
0,3 mm, das Abtastmuster entspricht also dem eines Detektors mit einer Kollimierung von 64 x 0,3 mm.
Die 64-Schicht Computertomographen bieten im Vergleich zu Geräten mit niedriger Zeilenzahl also
eine höhere Anzahl an simultan erfassten Schichten, eine verminderte Schichtdicke und eine verbesserte Abtastung. Daraus resultieren mehrere klinische Vorteile: Die erhöhte räumliche Auflösung macht
die Darstellung selbst sehr kleiner Objekte von weniger als einem halben Millimeter Durchmesser mö glich. Weiterhin können durch die feinere Abtastung in z-Richtung Artefakte unabhängig vom Tischvorschub deutlich verringert werden.
Die verkürzte Akquisitionsdauer von durchschnittlich 5-20 Sekunden führt zu einer Verminderung von
Bewegungsartefakten.
z-Springfokustechnologie

Attenuationsmessungen
In der Computertomographie wird die räumliche Verteilung des linearen Schwächungskoeffizienten
y(x,y) gemessen und errechnet. Er wird für jedes durchstrahlte Gewebe im CT- Bild relativ zur Schwächung von Wasser angegeben.
Diese Relation wird in CT-Zahlen ausgedrückt
CT-Zahl — (µGewebe — µWasser) / µWasser • 1000 HU
und lässt sich folgendermaßen berechnen:
Zu Ehren des Erfinders der Computertomographie werden die CT-Zahlen als Hounsfield- Einheiten
(HE) bezeichnet. Sie bilden die Hounsfield-Skala, die für den medizinischen Bereich zwischen -1024
HE und +3071 HE angegeben wird. Als Fixpunkte der Skala wurden Wasser (0 HE) und Luft (-1000
HE) gewählt. Die Schwächungswerte der untersuchten Gewebe stellen sich in Relation zu diesen Fixpunkten dar. Erhöhte Werte gehen mit einer höheren Schwächung der Röntgenstrahlung einher und
weisen auf eine höhere Ordnungszahl und oder Dichte des Gewebes hin. Im CT-Bild erscheint es in
diesem Fall heller (hyperdens). Dementsprechend führen Strukturen mit niedriger Ordnungszahl und /
oder Dichte zu einer geringeren Strahlenschwächung und niedrigeren Schwächungswerten, sie e rscheinen im Bild also dunkler (hypodens). Es ist zu beachten, dass stark attenuierende Gewebe, wie
zum Beispiel knöcherne Strukturen, über einen Anstieg der mittleren Energie des Strahlenspektrums zu
einer Verfälschung der CT-Zahlen führen können.

Tischvorschub und Pitch-Faktor
Die Abtastung eines Untersuchungsvolumens erfolgt bei der konventionellen CT Schicht für Schicht.
Dies geschieht dadurch, dass die Untersuchungsliege um einen definierten Betrag (Tischvorschub)
verschoben wird, in der Regel wird eine unmittelbar aneinander grenzende Schichtfolge gewählt, d.h.
Schichtdicke und Tischvorschub sind identisch.
Bei Verringerung des Tischvorschubs entstehen überlappende Schichten, was zu einer Erhöhung der
Strahlendosis führt und daher obsolet ist. Wird der Tischvorschub erhöht, so entstehen Abtastlücken,
was jedoch in Abhängigkeit von der Fragestellung darin vertretbar ist, wenn lediglich pathologische
Befunde gesucht werden, die sich über mehrere Schichten erstrecken (z.B. bei der hochauflösenden
CT des Thorax im Rahmen interstitieller Lungenerkrankungen).
Der Tischvorschub pro Röhrenumdrehung (TF) kann unabhängig von der Schichtkollimation gewählt
werden. Dabei wird das Verhältnis von Tischvorschub pro Rotation zu Schichtkollimation als PitchFaktor (P) bezeichnet. Folgende Regeln sind jedoch bei der Einzeilen-CT zu beachten:
Ein Pitch unter 1 führt zu einer überlappenden Abtastung des Patienten und zu einer erhöht en Strahlenexposition. Geringe Vorteile ergeben sich bei der 3D-Darstellung von annähernd parallel zur
Schichtebene verlaufenden Konturen (Schädeldach). jedoch rechtfertigt die minimale Verbesserung
der Bildqualität in der Regel keine Dosiserhöhung. Darüber hinaus ändert sich das Bildrauschen kaum,
so dass die applizierte Dosis ohne Nutzen bleibt.

HD Field of View
In Radiotherapieeinrichtungen oder radiologischen Umgebungen, in denen Radiotherapieplanung
(RTP) stattfindet, ist eine ausreichende Genauigkeit der Darstellung von Bereichen außerhalb des üblichen 50-cm-CT-Scanfelds wichtig, damit eine präzise Planung der Strahlenbehandlung möglich ist.
Deshalb wurden spezielle Rekonstruktionsalgorithmen erstellt, die eine Darstellung von Objekten/Weichteilen mit einem FOV von bis zu 65 cm und einer für RTP geeigneten Bildqualität ermöglichen (z. B. Konturenerkennung für die Dosisberechnung).

Hybriddetektoren
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Hybriddetektoren ähneln den Matrixdetektoren mit Ausnahme der inneren Detektorzeilen, die halb so
breit sind wie die äußeren Zeilen. Dieses Konzept findet man bei Toshiba 4- bis 32-Zeilen-Scannern
und bei den 10- bis 32-Zeilen-Scannern der anderen Hersteller sowie beim Siemens 64-SchichtScanner.
Hybriddetektoren nutzen Trennstege zwischen den verschiedenen Detektorreihen, die für das
Szintillationslicht der einzelnen Detektorelemente undurchlässig, wodurch gekreuzte Signale vermieden
werden, für Röntgenstrahlung aber transparent sind. Dieser Effekt verbessert die Dosiseffizienz, macht
den Detektor aber etwas anfälliger gegen Streustrahlung.
Die Hybriddetektoren von Toshiba besitzen je nach Scannertyp 4, 8, 16 oder 32 innere Detektorreihen
von 0,5 min Breite und äußere Detektorreihen von 1 mm Breite. Die Gesamtbreite ist stets 32 mm. Bei
GE 16-Zeilen-Scannern und Philips 40-Zeilen-Scannern sind die inneren Elemente 0,625 mm, die äußeren 1,25 mm breit. Bei Philips und Siemens 16-Zeilen-Scannern betragen die entsprechenden Breiten 0,75 mm und 1.5 mm. Der Siemens 64-Schicht-Scanner besitzt 32 innere Detektorreihen mit einer
Breite von 0,6 mm und äußere Detektorreihen von 1,2 mm. die eine Kollimation von 24 x 1,2 mm ermöglichen.
Dieser 32-Zeilen-Scanner wird vom Hersteller als 64-Schicht-Scanner bezeichnet, da mittels eines
Springfokus in z-Richtung (z-flying focal spot) die Anzahl der Projektionen in z-Richtung verdoppelt
werden kann.

Relative Systemleistung
Der wichtigste Faktor, der die Leistungsfähigkeit eines CT-Scanners beschreibt, ist das Verhältnis zwischen Scangeschwindigkeit und z-Auflösung. Dieser Leistungsparameter (relative Scangeschwindigkeit
kann definiert werden als der maximale Quotient aus Tischvorschub und der bei diesem Tischvorschub
rekonstruierbaren dünnsten Schichtweite.
Die auf diese Weise definierte Scannerleistung stieg exponentiell und hat sich seit Mitte der 80er-Jahre
in guter Näherung alle zwei Jahre verdoppelt: Mit der Einrührung der Dual-Source-Technologie geht
dieser Trend weiter. Verglichen mit 4-Zeilen-Scannern hat die Leistung von 6-4-Zeilen-Scannern aufgrund der höheren Anzahl der Detektorreihen und der kürzeren Rotationszeit mehr als 20-mal zugenommen.

Kenngrößen der Bildqualität
Bildpunktrauschen
Schwankungen der CT-Werte in den Bildpunkten eines homogenen Phantoms bezeichnet man als
Bildpunktrauschen (Pixelrauschen). Es wird einerseits durch Schwankungen der auf den Detektor auftreffenden Röntgenquanten, andererseits durch elektronisches Rauschen verursacht. Der Begriff „Ra uschen" bezeichnet Beiträge zum Signal, die durch Zufall verursacht wurden, und einen Fehler in der
gemessenen Strahlenintensität verursachen. Dieser zeigt sich als Standardabweichung der mittleren
CT-Werte, die auch als Maßzahl für das Bildrauschen verwendet wird. Das Rauschen nimmt umso
mehr zu, je weniger Röntgenquanten im Detektor registriert werden. Letzteres ist der Fall bei hoher
Schwächung durch stark absorbierende Objekte, einem niedrigen Röhrenstrom-Scanzeit-Produkt
(mAs) und einer geringen kollimierten Schichtdicke. Zusätzliche Einflussfaktoren sind der Faltungskern,
die Effizienz des Gesamtsystems, sowie in der Spiral-CT der z-Interpolationsalgorithmus.
Das Rauschen ist nicht linear, sondern verändert sich mit der Quadratwurzel der genannten Parameter.
Zum Beispiel muss das RöhrenstromScanzeit-Produkt - und damit die Dosis - um den Faktor 4 erhöht
werden, um eine Erniedrigung des Bildpunktrauschens um den Faktor 2 zu erzielen. Umgekehrt bewirkt
eine Verringerung der kollimierten Schichtdicke um den Faktor 4 bereits eine Erhöhung des Rauschens
um den Faktor 2. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dickere Schichten aus den dünnschichtigen Akquisitionsdaten zu rekonstruieren und so das Bildpunktrauschen zu reduzieren.
Hinsichtlich der Abhängigkeit des Bildrauschens vom Pitchfaktor verhalten sich ein- und mehrzeilige
Spiral-CT unterschiedlich. Bei der einzeiligen Spiral-CT ist das Bildrauschen unabhängig vom
Pitchfaktor, da die verwendete Anzahl von Messwerten und die Dosis unabhängig von der Vorschubgeschwindigkeit festgelegt sind. Demgegenüber variiert das Bildpunktrauschen je nach Art der zFilterung bei der mehrzeiligen Spiral-CT stark.
Wird der Röhrenstrom mit steigendem Pitchwert entsprechend angehoben, ist das Bildrauschen theoretisch unabhängig vom Pitchfaktor. Die Ausprägung des Bildpunktrauschens ist von wichtiger Bede utung für die Erkennbarkeit von Strukturen mit niedrigem Kontrast.
Carolinkius

ohne

89 - 116

Gewähr

X-Ray Comp

Lex-C

Kontrast
Der Kontrast eines Bildes ist definiert als die Differenz der Signalintensität zweier benachbarter Bildpunkte. Bei Projektionsbildern ergibt sich der Kontrast aus der Summe aller Signalbeiträge von Strukt uren entlang der Röntgenstrahlen. Bei Schichtbildverfahren wie der Computertomographie resultiert er
hingegen aus der lokalen Zusammensetzung des Gewebes, ohne Einfluss angrenzender oder überlagernder Strukturen. Es können daher prinzipiell beliebig geringe Unterschiede der Dichte oder Zusammensetzung von Geweben mit erkennbarem Kontrast dargestellt werden. Der Kontrast zweier benachbarter Bildareale wird üblicherweise als CT-Zahlendifferenz angegeben .

Kontrastauflösung
Mit Kontrastauflösung bezeichnet man die Erkennbarkeit von Geweben mit niedrigem Kontrast. Meist
sind dies Weichteilgewebe, deren Kontrast durch Dichteunterschiede bedingt ist und nur schwach von
der Energie der Röntgenstrahlung abhängt. Strukturen mit niedrigem Kontrast sind umso besser e rkennbar, je geringer das Bildpunktrauschen ausgeprägt ist. Dieser Einfluss auf die Kontrastauflösung
wird mit dem Signal-zu-Rausch- Verhältnis beschrieben, das den Quotienten aus CT-Wertunterschied
(Kontrast) und Pixelrauschen darstellt. Da sich das Bildpunktrauschen unter anderem verringert, wenn
Dosis und kollimierte Schichtdicke zunehmen, werden gleichzeitig auch Niedrigkontraststrukturen besser differenzierbar.

Ortsauflösung in der Bildebene
Die Ortsauflösung beschreibt die Feinheit der räumlichen Trennung von Details, über die ein bildgebendes System verfügt. Dabei unterscheidet man zwischen der Auflösung in der x/y- Ebene (= Aufnahmeebene oder Bildebene) und der Auflösung in der z-Ebene (= Körperlängsachsenebene).
Die Ortsauflösung in der x/y-Ebene ist einerseits abhängig von der Gerätegeometrie (also von Fokusgröße, Abtastabstand, Aufnahmegeometrie, Detektorteilung und -apertur), andererseits von dem verwendeten Rekonstruktionsalgorithmus. Letzterer wird auch als Faltungskern bezeichnet und stellt die
wichtigste Möglichkeit für den Untersucher dar, die Ortsauflösung in der Bildebene zu beeinflussen.
Der Abtastabstand in der x/y- (und in der z-) Ebene kann reduziert werden, wenn die Springfokustechnologie zur Verfügung steht. Weitere Einflussfaktoren auf die Ortsauflösung in x/y-Ebene sind die
Bildmatrix und das Schichtempfindlichkeitsprofil.

Ortsauflösung in der Körperlängsachsenebene
Die Auflösung entlang der Körperlängsachse ist abhängig vom Rekonstruktionsinkrement, von der
Form des Schichtsensitivitätsprofils, und insbesondere auch von der kollimierten Schichtdicke. Weiterhin kann die z-Auflösung mithilfe des z-Springfokusverfahrens deutlich verbessert werden.

Schichtsensitivitätsprofil
Schichtsensitivitätsprofile (SSP) geben wieder, mit welchem Signalbeitrag ein unendlich kleines Objekt
auf der z-Achse im Bild repräsentiert wird. Die Form des SSP ist wesentlich für die Trennschärfe aufeinander folgender Schichten: bei einem idealen Rechteckprofil tragen nur Strukturen zum Signal bei, die
innerhalb einer Schichtdicke liegen. Dies ist annähernd der Fall in der konventionellen CT. Ist das Profil
jedoch verbreitert und zeigt Ausläufer - dies ist ein prinzipieller Nachteil der Spiral-CT - werden auch
Objekte außerhalb der Schichtdicke im Bild dargestellt. Strukturen mit hohem Kontrast, beispielsweise
die Schädelbasis, liefern in diesem Fall störende Teilvolumeneffekte, die Strukturen mit niedrigem Ko ntrast wie das Hirnparenchym überlagern können.
In der Einschicht-Spiral-CT führt eine Erhöhung des Pitch zu einer Verbreiterung des SSP, und damit
zu einer verminderten Trennschärfe zwischen aufeinander folgenden Schichten. Dies kann in der
Mehrschicht-CT durch den Einsatz geeigneter Rekonstruktionsalgorithmen verhindert werden, wodurch
die Breite des Profils über einen weiten Bereich unabhängig vom Pitchfaktor wird.
Die Aufnahmeschicht wird über die Halbwertsbreite des SSP im Drehzentrum, also die volle Breite des
Profils bei 50% seines Maximalwertes beschrieben (Full Width at Half Maximum, FWHM). Der FWHMWert des Schichtempfindlichkeitsprofils wird als nominelle Schichtdicke bezeichnet. In der sequentiellen Einzelschicht-CT entspricht die nominelle Schichtdicke der Kollimation des Röntgenstrahls, also der
kollimierten Schichtdicke. In der Einschicht-Spiral-CT hängt das Schichtprofil zusätzlich von dem verwendeten z-Interpolationsalgorithmus ab.

Einflussfaktoren auf die Bildqualität
In der Computertomographie wird die Bildqualität von verschiedenen Parametern beeinflusst,
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Dies sind im einzelnen
Untersuchungsparameter: Parameter, die bei der Untersuchungsplanung gewählt und anschließend
nicht mehr korrigiert werden können
Rekonstruktionsparameter: Parameter, die bei der Bildrekonstruktion eingesetzt werden und daher
nachträglich veränderbar sind, sofern der Rohdatensatz zur Verfügung steht
Patientenparameter: Parameter, die durch den Patienten bestimmt werden und daher vom Untersucher nicht beeinflusst werden können
Untersuchungsparameter
Zu den Untersuchungsparametern zählen:


Schichtkollimation



Röhrenstrom-Scanzeit-Produkt (mAs-Produkt)



Röhrenspannung

Schichtkollimation
Die Schichtkollimation in [mm] ist definiert als die primäre Einblendung des Röntgenstrahls. In der
MSCT ist sie entsprechend dem Detektordesign variabel, wobei die wählbaren kollimierten Schichtd icken sich durch fokusseitige Kollimierung und detektorseitige elektronische Zusammenfassung ergeben. Die Schichtkollimation dominiert die Ortsauflösung in der Patientenlängsachse (z-Achse): je geringer die primäre Einblendung, desto höher die Auflösung entlang der z-Achse. Dabei steigt jedoch das
Bildpunktrauschen, und das Signal-Rausch-Verhältnis wird ungünstiger. Die Kollimierung des Röntgenstrahls während der Akquisition bestimmt die intrinsische Auflösung des CT-Datensatzes. Die eigentliche Schichtdicke wird bei der Bildrekonstruktion festgelegt, sie kann die kollimierte Schichtdicke jedoch
nicht unterschreiten.
Die Schichtkollimation SC bestimmt die Ortsauflösung in der z-Achse (der Richtung der Tischbewegung). In Abhängigkeit vom Scanner kann sie in festen Stufen variiert werden. Diese Stufen sind in der
Regel vorn Hersteller vorgegeben, können jedoch bei manchen Geräten bei der Installation variiert
werden. Folgende Einstellungen sind ein guter Kompromiss zwischen den klinischen Erfordernissen
und der Zahl der Voreinsteilungen: SC-0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm oder 10 mm.
Eine Vielzahl von anatomischen Strukturen (Aorta, Thoraxwand, lange Röhrenknochen) verlaufen parallel zur Körperlängsachse. Die in der CT übliche axiale Schnittführung bedeutet, dass die entsprechenden Gewebsgrenzen senkrecht geschnitten werden und Partialvolumeneffekte gering bleiben.
Deshalb wird in der konventionellen CT des Körperstamms meist mit einer Schichtkollimation von etwa
5 mm gearbeitet. Partialvolumeneffekte sind besonders dann störend, wenn man schräg oder parallel
zur Scanebene verlaufende Gewebsgrenzen (Diaphragma, Lungenapex, Nierenpole) oder kleine Stru kturen (kleine Gefäße, Bronchien, Nebennieren) beurteilen soll. Die Kollimation kann für parallel zur
Schichtebene verlaufende Strukturen wie das Pankreas oder kleine Organe wie die Nebennieren auf
etwa 3 mm verringert werden. Dünne Kollintationen von 1 - 2 mm Schichtdicke werden bevorzugt bei
der Diagnostik interstitieller Lungenerkrankungen eingesetzt, die eine Darstellung feinster Strukturen
benötigt. Mit der Multidetektortechnik sind dünne Kollintationen zum Standard geworden. Für die Bildbeurteilung werden aber weiterhin Bilder mit größeren Schichtweiten herangezogen. wobei die
Schichtweiten in etwa den Schichtkollimationen der konventionellen CT entsprechen.

Röhrenstrom-Zeit-Produkt
Das Röhrenstrom-Zeit-Produkt (mAs-Produkt) ist das Produkt aus Strahlenintensität (Röhrenstrom
[mA]) und Belichtungszeit (Zeit für eine 360°-Umdrehung der Röntgenröhre in Sekunden). Eine Erhöhung des mAs-Produkts bewirkt zwar eine Verringerung des Bildrauschens und eine höhere Bildqualität, jedoch kommt es gleichzeitig zu einem linearen Anstieg der Patienten- und Detektordosis . Die
Ortsauflösung wird durch eine Veränderung des Röhrenstrom-Zeit-Produkts nicht beeinflusst . Bei
Verwendung eines 180° LI Interpolationsalgorithmus (LI = Lineare Interpolation), der meist bei der einzeiligen Spiral-CT verwendet wird, muss das mAs-Produkt an den Pitch angepasst werden. In der
MSCT kann bei Anwendung einer z-Filterung hingegen ein „effektiver" mAs- Wert gewählt werden, wodurch eine automatische Anpassung des Röhrenstroms an den Pitch erfolgt.

Röhrenspannung
Die Röhrenspannung [kV] ist ein Parameter für die Strahlenqualität, der sowohl auf die Dosis, als auch
auf die Bildqualität Einfluss nimmt. Bei zunehmender Strahlungsenergie steigt - vorausgesetzt, das
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mAs-Produkt ist konstant - die Strahlungsleistung der Röntgenröhre an, außerdem erhöht sich die Dosis. Gleichzeitig nimmt die Röntgenschwächung im Patienten bei höherer Strahlenenergie beziehungsweise Röhrenspannung ab, wodurch eine höhere Detektordosis und damit Dosisnutzung bei höheren
kV-Werten entsteht. Dabei ist der Anstieg der Dosisnutzung höher als der Anstieg der Röhrenleistung.
Bezüglich der Bildqualität führt eine Verringerung der Röhrenspannung zu einem Anstieg des Bildpunktrauschens, da es zu einer höheren Schwächung der Röntgenstrahlung im Vorfilter und in den
äußeren Fettgewebsschichten des Patienten kommt. Außerdem erhöht sich die Schwächung bzw. der
Kontrast von Knochen oder Kontrastmittel, da bei Substanzen höherer Ordnungszahl eine stärkere
Energieabhängigkeit der CT-Werte besteht.

Atemabhängige Abtastlücken
Respiratorische Abtastlücken entstehen in der CT, wenn
atembewegliche Strukturen aufgrund unterschiedlicher Inspirationstiefen des Patienten nicht zur Abbildung kommen. Auch
bei intensivem Bemühen, wählend der Untersuchung über 5 20 Atemphasen dieselbe Atemlage exakt zu reproduzieren.
werden in der z-Achse immer kleine Abtastlücken entstehen.
Die Gefahr des Übersehens von pathologischen Befunden ist umso größer. je dünner die gewählte
Schichtdicke und je kleiner der gesuchte Befund ist. Am stärksten macht sich der Effekt bei der Suche
nach Lungenmetastasen bemerkbar, weniger dramatisch ist er für die Detektion von Leberherden oder
die Beurteilung der Nieren und Nebennieren. Konventionelle CT-Geräte bereiten dabei Probleme, da
eine Minimierung von Partialvolumeneffekten und eine kontinuierliche Abtastung atemverschieblicher
Organe nicht gleichzeitig erreicht werden kann.

Rekonstruktionsparameter
Zu den Rekonstruktionsparametern gehören:
• Rohdateninterpolation
• z-Filterung
• Rekonstruktionsinkrement
• Faltungskern
• Signal-zu-Rausch-Verhältnis
• Bildmatrix
• Fensterbreite

Rohdateninterpolation
Im Gegensatz zur sequentiellen CT werden bei der Spiral-CT zu Beginn und Ende einer Rotation unterschiedliche Objektbereiche erfasst, wodurch für jedes 360°-Spiralsegment ein inkonsistenter Datensatz entsteht. Die z-Interpolation berechnet für jede gewünschte Bildposition einen planaren, möglichst
konsistenten Datensatz aus den Spiraldaten . Für die 1-zeilige Spiral-CT wird dabei am häufigsten der
180° LI-Algorithmus verwendet . Er interpoliert jeweils nur jene beiden Messwerte, die der gewünschten
Bildposition am nächsten liegen.
Bei der 2- und 4-zeiligen Spiral-CT wird im einfachsten Fall ein 180° MLI-Algorithmus eingesetzt (M =
Anzahl der Aufnahmeschichten, LI = Lineare Interpolation), der ebenfalls nur jene beiden Messwerte
interpoliert, die am nächsten vor und nach der gewünschten z-Position liegen . Wird bei den Mehrschicht-Geräten eine z-Filterung angewendet, kann zur Schichtrekonstruktion über einen weiteren Datenbereich zugegriffen werden. Bei den in dieser Studie verwendeten 4-Schicht Computertomographen
kommt hierbei die sogenannte Adaptive Axiale Interpolation (AAI) zum Einsatz .
Werden mehr als 4 Datenzeilen simultan akquiriert, muss die Divergenz des Strahlenbündels - es hat
jetzt die Geometrie eines Kegelstrahls - unbedingt in der Bildrekonstruktion berücksichtigt werden, um
schwerwiegende Artefakte zu vermeiden . Bei den in dieser Studie verwendeten 16- und 64-Schicht
CT-Geräten kam für die Kegelstrahlrekonstruktion ein AMPR-Algorithmus (AMPR = Adaptive
Multiplanar Reconstruction) zum Einsatz . Er berechnet aus dem dreidimensionalen Volumendatensatz
zweidimensionale Schichtebenen, die genau an die spiralförmige Bahn des Röntgenfokus angepasst
sind, so dass alle Daten genutzt werden können . Nach anschließender Rückprojektion und zInterpolation erhält man einen Datensatz mit üblicher axialer Orientierung in der x/y-Ebene .

z-Filterung
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Die MSCT bietet auch die Möglichkeit, die effektive Schichtdicke, definiert als das FWHM des SpiralSchichtsensitivitätsprofils, über die Wahl eines z-Filters festzulegen. Die rekonstruierte effektive
Schichtdicke ist unabhängig von der Schichtkollimation bei der Datenakquisition, sie kann diese aber
nicht unterschreiten . Die gewählte Filterweite W bestimmt die Weite des Datenbereichs, auf den zur
Bildrekonstruktion zugegriffen wird. Damit ist die Dateninterpolation nicht mehr nur auf die beiden
Messwerte begrenzt, die der gewünschten Bildposition am nächsten liegen, sondern kann über einen
größeren Bereich erfolgen. Dies geschieht nach dem Prinzip der gleitenden Mittelung (sliding thin
slabs), das die Zusammenfassung beliebig dicker Schichten (slabs) aus dünnschichtigen Akquisitionsdaten erlaubt, wodurch das Bildpunktrauschen reduziert wird. Die z-Filterung bietet damit die wichtige
Möglichkeit, die Ortsauflösung in z-Richtung und das Bildpunktrauschen gegeneinander abzuwägen.
Sie hat weiterhin den Vorteil, dass Rauschwerte und das Schichtempfindlichkeitsprofil unabhängig vom
Pitch sind . Beispiele für z-Filter Algorithmen sind die oben erwähnte Adaptive Axiale Interpolation
(AAI), sowie der AMPR- Algorithmus, die beide für Computertomographen der Firma Siemens angewendet werden.

Rekonstruktionsinkrement
Das Rekonstruktionsinkrement RI ist ein für die Spiral-CT spezifischer, frei wählbarer Parameter. Er gibt
an, in welchem Abstand CT-Schnittbilder berechnet werden und bestimmt den Grad der Überlappung
zwischen den axialen Schichten. Für die Suche nach kleinen Läsionen sollte es kleiner oder gleich dem
halben Tischvorschub sein. Dadurch wird eine 50%ige Überlappung der axialen Schichten, und somit
eine Verdopplung der z-Abtastung gegenüber der sequentiellen Technik erreicht. Das Rekonstruktionsinkrement hat keinerlei Auswirkung auf die Auflösung in der Bildebene oder das Bildrauschen, jedoch
trägt es - neben dem dominanten Einfluss der Schichtkollimation - wesentlich zur optimalen Auflösung
in z- Richtung bei .

Faltungskern
Der Faltungskern oder Rekonstruktionsalgorithmus beeinflusst die Ortsauflösung und das Bildrauschen
einer CT-Aufnahme. Ein glättender Faltungskern vermindert das Rauschen, jedoch auch die Bildschärfe. Ein kantenbetonender Faltungskern verstärkt das Bildrauschen, erhöht aber im Gegenzug die Ort sauflösung. Hochauflösende Faltungskerne werden für Hochkontraststrukturen empfohlen (z.B. Lu ngenparenchym), glättende Faltungskerne für Niedrigkontraststrukturen (z.B. Leber und Gehirn) .

Signal/Rausch-Verhältnis
Unter dem Signal/Rausch-Verhältnis (signal-to-noise ratio, SNR) versteht man den Quotienten aus dem
Signal (= Kontrast) und der Standardabweichung der CT-Werte, die dem Signal überlagert ist.
Das Signal/Rausch-Verhältnis ist der Quotient aus CT-Wertunterschied und Pixelrauschen. Das SNR
und die Ortsauflösung sind wichtige Parameter für die Erkennbarkeit von Niedrigkontraststrukturen.

Bildmatrix
Als Matrix bezeichnet man die zweidimensionale Darstellung eines Bildes in Zeilen und Spalten. Zum
Beispiel besteht eine 1024er-Matrix aus 1024 Zeilen und 1024 Spalten, also aus 1.048.576 Bildelementen, auch Pixel (= picture elements) genannt. Die Matrix beeinflusst die Ortsauflösung in der Bildebene:
das Bild kann umso feinauflösender dargestellt werden, je größer die Matrix ist.

Fensterbreite
Die gewählte Fensterbreite hat Einfluss auf das wahrgenommene Bildrauschen und den sichtbaren
Kontrast. Dabei ist das auftretende Grauwertrauschen umgekehrt proportional zur Fensterbreite, es
wird also um die Hälfte reduziert, wenn die Fensterbreite verdoppelt wird. Bei Wahl eines sehr breiten
Fensters erscheint das Bildpunktrauschen weniger störend und es sind große Schwächungsunterschiede (z.B. in Lunge oder Skelett) darstellbar. Bei Einsatz eines engen Fensters erscheint das Bildpunktrauschen zwar störender als bei einem breiten Fenster, dafür sind jedoch auch geringe Grauwertunterschiede (z.B. im Hirngewebe) erkennbar.

Patientenassoziierte Parameter
Nicht nur durch die genannten technischen Faktoren, sondern auch durch den Patienten selbst wird die
Bildqualität beeinflusst. Bei unkooperativen erwachsenen Patienten oder bei Kindern können Bewegungsartefakte eine Interpretation des Bildes unmöglich machen. Weniger offensichtlich ist der Einfluss
der Absorption im Patienten, die sowohl durch den Patientendurchmesser, als auch das Alter bestimmt
wird. So kann eine Erhöhung des Patientendurchmessers um 4 cm bereits eine Verdoppelung des
Dosisbedarfs bei gleichem Bildrauschen bewirken. In der thorakalen und abdominalen CT sollte die
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Untersuchungsdosis daher an die Konstitution des Patienten angepasst werden. In der kranialen CT
hingegen ist das Alter des Patienten wesentlich für erforderliche Dosis und Bildqualität. Der Kopfumfang und die Dichte des Schädelknochens nehmen während des Heranwachsens zu, und untersche iden sich deutlich zwischen Kindern und Erwachsenen.
Dies führt, sofern die kV- und mAs-Werte konstant sind, bei Erwachsenen zu einer stärkeren Strahlabschwächung und dadurch geringeren Detektordosis, was wiederum einen Anstieg des Bildrauschens
bewirkt. Gleichzeitig kommt es zu einer stärkeren Strahlaufhärtung und dadurch zu einem Anstieg der
mittleren Photonenenergie, wodurch sich der Bildkontrast verringert. Zusammenfassend kommt es bei
größeren Patienten also zu einer Erniedrigung des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR), und dadurch
zu einer schlechteren Erkennbarkeit von Niedrigkontraststrukturen, wenn die Untersuchungsparameter
konstant gehalten werden. Beispielsweise verringert sich das SNR der Hirnuntersuchung eines Jugendlichen im Vergleich zu einem Neugeborenen etwa um den Faktor 2, was eine vierfache Erhöhung
des mAs-Wertes notwendig machen würde, um auf den Ausgangswert zurückzukehren. Umgekehrt ist
bei Neugeborenen im Vergleich zu Erwachsenen eine Erniedrigung des mAs-Wertes um bis zu 80%
möglich, wenn das gleiche SNR erreicht werden soll.
Beim Vergleich von CT-Aufnahmen zwischen Erwachsenen ist bemerkenswert, dass Männer im Durchschnitt einen 5% größeren Kopfumfang als Frauen haben, was zu einer höheren durchschnittlichen
Strahlabschwächung von etwa 20 HU führt. Im Allgemeinen sind die Variationen des Kopfumfangs bei
Erwachsenen jedoch so gering, dass dadurch keine Unterschiede in der subjektiven Bildqualität zu
erwarten sind.

Artefakte
Artefakte stellen eine Abweichung von der Wirklichkeit dar, die künstlich durch das bildgebende System erzeugt wurde (lat.: arte factum). In der Computertomographie lassen sich Artefakte nach ihrer
Ursache einteilen in intrinsische (verfahrensbedingte), gerätebedingte, und patientenassoziierte Art efakte. Artefakte entstehen durch Inkonsistenzen im akquirierten Datensatz. Die Bildstörungen sind d abei an ihrem unmittelbaren Entstehungsort am stärksten ausgeprägt, können jedoch auch in weiterer
Entfernung die Beurteilbarkeit des Bildes erschweren. Typisch für die CT sind Strich- und Streifenartefakte.

Intrinsische Artefakte
Intrinsische (verfahrensbedingte) Artefakte entstehen durch die Eigenschaften der Röntgenstrahlung
und der computertomographischen Bildgebung. Zu ihnen zählen Strahlaufhärtungsartefakte und Teilvolumenartefakte.

Strahlaufhärtung
Strahlaufhärtungsartefakte sind dadurch bedingt, dass die Röntgenröhre keine monochromatische
Röntgenstrahlung erzeugt, sondern ein breites polychromatisches Spektrum an Quantenenergien.
Beim Durchgang durch den Körper wird der niederenergetische Anteil stärker absorbiert und g eschwächt als der hochenergetische, und es resultiert die sogenannte Strahlaufhärtung. So können beispielsweise knöcherne Strukturen der hinteren Schädelgrube zu einer Abschwächung der niedrigene rgetischen Strahlung führen, wodurch die mittlere Energie des Strahlenspektrums ansteigt. Hierdurch
entstehen verfälschte bzw. zu niedrige CT-Schwächungswerte, die im Bild als dunkle (hypodense) Zonen imponieren.
Typischerweise entsteht eine solche hypodense Zone zwischen den Felsenbeinen („HounsfieldBalken") Auch „apikale Artefakte", die zu höheren Schwächungswerten der kranialen Hirnanteile fü hren, sind durch Strahlaufhärtung bedingt . Im Gegensatz zu Teilvolumenartefakten lassen sich
Strahlaufhärtungsartefakte durch dünnere Schichten nicht reduzieren . Es gibt nur wenige Möglichke iten zur Korrektur, wie zum Beispiel die Verwendung von höherenergetischer Strahlung und KupferVorfiltern, die den niedrigenergetischen Anteil der Strahlung herausfiltern. Weiterhin können spezielle
Korrekturalgorithmen verwendet werden, wie der spezifisch für die hintere Schädelgrube entwickelte
PFO (Posterior Fossa Optimization)-Algorithmus oder auch der VAR (Volume Artifact Reduction)Algorithmus, der dickere Schichten aus dünn kollimierten Rohdaten berechnet.
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Artefakte durch Strahlaufhärtung.
Links: Der „Hounsfield-Balken“
zwischen den Felsenbeinen.
Rechts: Erhöhte CT-Werte des
apikalen Hirnparenchyms, simuliert an einem Schädel-Phantom.

Teilvolumenartefakte
Teilvolumenartefakte können durch Objekte hervorgerufen werden, deren Volumen dasjenige eines
Volumenelements unterschreitet. Für jedes Volumenelement wird ein integraler Dichtewert gemessen,
der als Grundlage zur Berechnung des Grauwerts im entsprechenden Bildelement dient. Bei der Bildberechnung wird also eine konstante Abschwächung des Röntgenstrahls innerhalb einer transversalen
Schicht angenommen. Gibt es in einem Voxel beziehungsweise einer Schicht nun Strukturen stark unterschiedlicher Schwächungswerte, oder ragt eine Struktur mit unterschiedlicher Dichte teilweise in eine
Schicht hinein, so wird sie anteilig zu einem mittleren Dichtewert verrechnet. In diesem Fall ist der Logarithmus der integrierten Strahlintensität, die vom Detektor gemessen wird, keine lineare Funktion der
integrierten Schwächungswerte. Diese Nichtlinearität verursacht einen inkonsistenten Datensatz, der
wiederum zu sogenannten nichtlinearen Teilvolumenartefakten führen kann . Sie sind am stärksten bei
Objekten ausgeprägt, deren Form oder Position in z-Richtung variiert, imponieren meist als helle und
dunkle Streifen und werden zum Beispiel durch die knöchernen Unebenheiten der Schädelb asis hervorgerufen. Im Gegensatz zu Strahlaufhärtungsartefakten sind Teilvolumeneffekte nur durch die Wahl
einer geringeren Schichtdicke bzw. eine feinere Abtastung in z-Richtung reduzierbar Verstärkt werden
sie hingegen, wenn das Schichtempfindlichkeitsprofil verbreitert und / oder verschliffen ist, wie es in der
Spiral-CT der Fall ist. Teilvolumenartefakte können sowohl in z-Richtung, als auch in der Bildebene
auftreten. In letzterem Fall nennt man sie auch Abtastartefakte (aliasing artifacts. Diese treten vorrangig an Grenzflächen mit sehr hohem Kontrast auf, zum Beispiel bei Metallen.
Links:
Kraniales CT mit deutlichen Teilvolumenartefakten. Die akute Blutung in der
rechten Kleinhirnhemisphäre ist durch
die Signalüberlagerung schlechter erkennbar.
Rechts:
Metallartefakte durch Zahnprothesen.

Artefakte in der Spiral-CT
In der Spiral-CT entstehen so genannte Spiralartefakte, wenn die z-Interpolation bei ungenügend feiner
z-Abtastung durchgeführt wird . Dies führt zu Inkonsistenzen im akquirierten Datensatz und ist typischerweise bei anatomischen Strukturen der Fall, die eine plötzliche Änderung der Attenuation, der
Form, oder der Position in z-Richtung aufweisen. Insbesondere im Bereich der unregelmäßig strukturierten Schädelbasis stellen Spiralartefakte ein häufiges Problem für die Bildinterpretation dar, aber
auch im Bereich des Schädeldachs können sie zu Bildstörungen führen. Spiralartefakte ändern ihre
Orientierung mit der z-Position, da durch die kontinuierliche Rotation der Röntgenröhre unterschiedliche Projektionswinkel bei aufeinander folgenden Bildern entstehen. Sie zeigen sich beim Durchfahren
eines Datensatzes in z-Richtung beispielsweise als rotierende hyperund hypodense, windmühlenartige
Ausläufer, woher auch der Name „Windmühlen-Artefakte" resultiert . Eine Reduktion von Spiralartefakten ist neben einer Erniedrigung des Pitch auch durch eine dünnere Kollimation und eine feinere Abta stung in z-Richtung möglich, da hierdurch die Dateninkonsistenzen im Interpolationsprozess reduziert
werden.
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Spiralartefakte werden in 3D und MPR-Darstellungen als sogenannte „Stufenartefakte“ sichtbar, und
können auch hier die Bildinterpretation erschweren.
Da Spiralartefakte auf Teilvolumeneffekte zurückzuführen sind, werden sie als Teilvolumenartefakte
bezeichnet.

Eine Möglichkeit, Spiralartefakte
zu reduzieren, bietet das sogenannte z-Springfokusverfahren (zFlying Focal Spot, zFFS), das zu
einer Verdoppelung der Abtastung
in z-Richtung führt

Gerätebedingte Artefakte
Gerätebedingte Artefakte können zum einen durch eine falsche Kalibrierung, zum anderen durch Abtastfehler (aliasing) bedingt sein.

Falsche Kalibrierung
Die Genauigkeit der CT-Zahlen und damit die Bildqualität hängt davon ab, wie genau die Messungen
eines Computertomographen sind. Bei falscher Kalibrierung des Geräts können Streifen- oder Ringartefakte entstehen, sowie hyperattenuierende kreisförmige Artefakte, die leicht mit einem patholog ischen Befund zu verwechseln sind (siehe Abb. 10) . Ringartefakte treten typischerweise bei CTGeräten der dritten Generation auf, deren Detektoren nicht richtig kalibriert oder teilweise defekt sind .
Artefakte durch falsche Kalibrierung
oder defekte Detektoren
◄ Ringartefakt
Hypperattenuierender
kreisförmiger Artefakt
►

Aliasing
Mit aliasing bezeichnet man eine Signalüberlagerung, die durch Verletzung des
Abtasttheorems entsteht. Das Abtasttheorem besagt, dass im abzutastenden
Objekt nur Ortsfrequenzen vorkommen dürfen, die kleiner als die NyquistFrequenz, also die halbe Abtastfrequenz, sind. Treten höhere Ortsfrequenzen
auf - beispielsweise an scharfen Knochenkanten - werden diese als niedrigere
Frequenzen interpretiert, obwohl es sich eigentlich um andere beziehungsweise
höhere Frequenzen handelt (daher die Bezeichnung „aliasing"). Dadurch entsteAliasing-Effekte im- hen Abtastartefakte, die im Bild als feine Streifen- oder Netzartefakte sichtbar
ponieren als feine werden. Um aliasing zu verhindern, muss die Abtastrate in der Bildebene auf
streifen- oder netz- mindestens zwei Messpunkte pro Auflösungselement erhöht werden . Dies kann
mittels Detektorviertelversatz oder Anwendung eines Springfokus in Fächerrichförmige Artefakte.
tung erreicht werden. Wie bereits erwähnt, sind alle in dieser Studie verwendeten
Computertomographen mit einem Springfokus in Fächerrichtung ausgestattet.
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Bewegungsartefakte
Eine Bewegung des Patienten führt zu einem inkonsistenten Datensatz, und
dadurch zu einer mehr oder weniger auffälligen Bildstörung. Dies ist eine Folge
der Bildrekonstruktion in der CT, in der jedes Detail zu jedem Bildpunkt beiträgt.
Normalerweise können unerwünschte Signalbeiträge außerhalb des eigentlichen Bildpunktes durch die sogenannte Faltung, einen signalausgleichenden
Rechenschritt, ausgelöscht werden. Dies ist aber nur möglich, wenn sich das
Objekt während der Aufnahme nicht bewegt hat, wenn also die Projektionsdaten aus unterschiedlichen Richtungen konsistent die gleiche Objektfunktion O
(x,y,z) beschreiben. Seitwärts- oder Rotationsbewegungen innerhalb der
Schichtebene können daher zu bandförmigen schwarzen und weißen Artefakten führen.
Bewegung in z- Richtung führt dazu, dass die untersuchte Struktur teilweise ausserhalb der Schichtebene liegt und die resultierenden Bilder nicht interpretierbar sind . In der Spiral-CT werden die Auswirkungen der Tischbewegung durch die z-Interpolation kompensiert . Durch immer kürzere Untersuchungszeiten konnten Bewegungsartefakte stark reduziert werden

Artefakte der hinteren Schädelgrube
Streifenartefakte der hinteren Schädelgrube sind eine klassische Limitation der kranialen CT. Die infratentoriellen Strukturen Kleinhirn,
Pons und Medulla oblongata sind dadurch nur eingeschränkt
beurteilbar.
Die Streifenartefakte in der hinteren Schädelgrube befinden sich
hauptsächlich zwischen den Felsenbeinen, um die Mastoidregion,
und im Bereich der protuberantia occipitalis interna. So ist der Hounsfield-Balken ein Phänomen, das seit den Anfängen der Computertomographie bekannt, und vor allem durch Strahlaufhärtung bedingt ist.
Teilvolumeneffekte sind für den hypodensen Streifen zwischen den Felsenbeinen verantwortlich . Auch
die für die kraniale CT typischen Artefakte in der Mastoidregion und im Bereich der protuberantia
occipitalis interna sind im Wesentlichen durch Teilvolumeneffekte bedingt . Die beste Bildqualität sp eziell für die hintere Schädelgrube bietet eine Kollimation, die 1,25 mm nicht überschreitet und mit einem
niedrigen Pitch kombiniert wird

Supratentorielle Artefakte
Nahe des Schädeldachs kann in CT-Aufnahmen häufig eine Anhebung der Schwächungswerte des Hirnparenchyms beobachtet
werden.
Diese
„apikalen
Artefakte"
werden
durch
Strahlaufhärtung hervorgerufen, die durch den großen Knochenanteil in dieser Aufnahmeebene entsteht. Entlang der KnochenGewebe-Grenze können bandförmige Zonen erhöhter Schwächungswerte, sogenannte Kegelartefakte, auftreten, die bei der
Bildansicht je nach Position der Röntgenröhre rotieren. Sie entstehen durch Teilvolumenartefakte, die durch die steil abfallende
Schädel eines Neugeborenen, an dessen Schädelkalotte verursacht werden. Auch in der supratentoriellen
innerem Kalottenrand ein deutlicher Region können streifige Teilvolumenartefakte durch inhomogene
hyperdenser Streifen zu sehen ist Knochenstrukturen entstehen.
(Schichtdicke 10 mm, Pitch 1).

Besonderheiten der kranialen CT
Im Vergleich zu anderen Untersuchungsregionen stellt die Beurteilung des Hirngewebes in der CT in
mancher Hinsicht eine besondere Herausforderung dar. Das Hirnparenchym weist geringere Kontraste
auf als zum Beispiel das Lungenparenchym, und die Grenzen zerebraler Strukturen sind weniger eindeutig als diejenigen abdomineller Organe. So besteht zwischen Kortex und Marklager nur ein relativ
geringer Schwächungsunterschied von etwa 10 Hounsfield-Einheiten. Jedoch ist nicht nur die Beurteilung der normalen Anatomie durch geringe Kontraste erschwert, sondern auch die Diagnostik von pathologischen Prozessen, insbesondere von zerebralen Ischämien. Während die gesunde graue Su bstanz eine Schwächung von ungefähr 36 HE aufweist, muss bereits ab 34 HE eine akute Ischämie ,
und ab 32 HE ein manifester Hirninfarkt vermutet werden (100). Die Hypoattenuation von ischämiCarolinkius
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schem Hirnparenchym ist also initial eher subtil, und eine zuverlässige Blickdiagnose ist schwierig .
Hinzu kommt, dass Artefakte zu einer Signalüberlagerung und dadurch Maskierung des Ischämieareals
(und anderer Pathologien) führen können, was die Aussagefähigkeit der CT insbesondere in der Nähe
der hinteren Schädelgrube einschränken kann.

Klinische Bedeutung der kranialen CT
Die Erfindung der Computertomographie revolutionierte schon bald nach ihrer Einführung die bildgebende Diagnostik neurologischer Erkrankungen . Obwohl der MRT bezüglich der Kontrastdarstellung
des Hirngewebes unterlegen , hat sich die CT mittlerweile als schnelles, weit verbreitetes und rela tiv
kostengünstiges Verfahren vor allem in der Notfalldiagnostik zerebraler Erkrankungen etabliert. Hier ist
sie aufgrund ihrer hohen Sensitivität für intrakranielle Blutungen nach Schädel-Hirn-Trauma und bei
akuten zerebralen oder zerebellären Blutungen die Untersuchungsmethode der Wahl. Bei akuten
Ischämien ist die native CT zwar weniger sensitiv für Infarktfrühzeichen als die MRT, dennoch wird sie
aufgrund der meist kürzeren Untersuchungszeiten und des leichteren Monitorings der Patienten auch
hier für eine initiale Beurteilung bevorzugt angewendet . Wird Kontrastmittel verwendet, sind in der
Schlaganfallsdiagnostik mittels CT-Perfusion nicht mehr nur bildmorphologische, sondern auch physiologische Parameter, beispielsweise das zerebrale Blutvolumen und die Gewebepermeabilität erfassbar
.
Auch die CT-Angiographie als nichtinvasives Verfahren hat mit der Entwicklung der Mehrschicht-CT an
Bedeutung gewonnen , und wird bei der Detektion intrakranieller Aneurysmen von manchen Autoren
bereits mit der digitalen Subtraktionsangiographie gleichgesetzt . Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet ist die Onkologie, wo die kraniale CT unter anderem für Screening-Untersuchungen und zur therapeutischen Verlaufskontrolle intrakranieller Tumoren verwendet wird.
Bei Strukturen und Läsionen, die in der Nähe der hinteren Schädelgrube liegen, besteht eine klassische, deutliche Limitation der kranialen Computertomographie in der Darstellung von Strukturen. In sbesondere im Kleinhirn und Hirnstamm kommt es durch die enge topographische Beziehung zwischen
Knochen und Weichteilen zu Signalüberlagerungen, die im ungünstigsten Fall die Erkennung einer
frischen Ischämie oder eines manifesten Infarktes verhindern könnten. Die bevorzugte Untersuchungsmethode für diese Regionen ist daher eher die Magnetresonanztomographie, die jedoch die
oben erwähnten Nachteile mit sich bringt, und darüber hinaus in vielen Einrichtungen nachts und am
Wochenende nicht immer zur Verfügung steht.
Eine Verringerung von Artefakten der hinteren Schädelgrube kann mittels einer höheren axialen Auflösung erreicht werden. Moderne Computertomographen mit mehreren Detektorzeilen bieten die Möglichkeit, Untersuchungen auch in der täglichen Routine mit einer zunehmend dünneren Kollimation
durchzuführen.

Kosten der kranialen CT
Mit dem Aufkommen der Computertomographie haben die Angiographie und die Luftenzephalographie
eine zwar wichtige, aber reduzierte Rolle bei der Untersuchung intrakranieller Erkrankungen, und der
effiziente Einsatz konventioneller Geräte erfordert die Zentralisierung neuroradiologischer Dienstleistungen, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führen kann.
Im Gegensatz dazu verdeutlicht das Nachfragemuster nach CAT-Scans neben der anerkannten klinischen Effizienz des Scanners und seiner einzigartigen Rolle beim kopfgeschädigten Patienten die
Notwendigkeit eines verbesserten Zugangs zu Scannern.
Die Kosten für die Einführung von Computertomographen (CAT) in einen neuroradiologischen Dienst
sind hoch. Die Rechtfertigung dieser Ausgaben ist besonders wichtig in einer Zeit, in der die Besorgnis
über die steigenden Kosten der Gesundheitsversorgung weit verbreitet ist.
Der wirtschaftliche Fall für jedes medizinische Gerät hat drei Aspekte: erstens die Auswirkungen auf die
bestehenden Verfahren und Geräte - in diesem Fall die stark reduzierte Nachfrage nach Angiogrammen und Enzephalogrammen; zweitens die Auswirkungen der neuen Geräte auf die bestehenden
Dienstleistungen - ein Rückgang der Nachfrage nach konventioneller Neuroradiologie erhöht die Möglichkeit, dass weniger Abteilungen der Bevölkerung dienen könnten; und schließlich die Verringerung
der Morbidität und Mortalität, die durch die Einführung der Geräte entsteht.

Mikro-Computertomographie (µCT)
Wenn man ein drei-dimensionales Abbild des Objekts erhalten möchte, so muss man dieses aus unterschiedlichen Richtungen durchleuchten und viele Schattenbilder aufnehmen. Aus diesen Daten kann
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dann mittels spezieller Rekonstruktionsalgorithmen das 3D Modell am Computer erstellt werden. Von
Mikro-Computertomographie spricht man, wenn die Probe mit einer räumlichen Auflösung von etwa 5
µm bis wenige 100 µm gemessen und dargestellt wird. Das Auflösungsvermögen korreliert hierbei mit
der Größe des zu untersuchenden Objekts. Wenn das vollständige Objekt abgebildet werden soll, gilt
als Faustregel für die erreichbare Auflösung: Objektbreite geteilt durch 1000 oder 2000, je nach ve rwendetem Detektorsystem. Abhängig von der benötigten Auflösung und den Materialien, aus denen
das Objekt besteht, können Objekt mit einer Größe von bis zu etwa 40-50 cm tomographiert werden.

Submikro-Computertomographie (sub-µCT)
Mithilfe der Submikro-Computertomographie können Strukturen im Bereich von 1 µm bis 5 µm sichtbar
gemacht werden, welche in der gewöhnlichen Mikro-Computertomographie verborgen bleiben. Dies
wird entweder durch eine starke geometrische Vergrößerung des Objekts erreicht oder durch eine opt ische Vergrößerung innerhalb des Röntgendetektors. Die hohe Detailgenauigkeit ermöglicht zum Be ispiel die Darstellung einzelner Fasern in kohlenstoffverstärkten Kunststoffen (CFK) oder die Detektion
kleiner Mikro-Risse und feiner Porositäten in Materialien und Bauteilen. Auch Objekte mit Größen von
wenigen Zentimetern können auf diese Weise untersucht werden, wenn nur ein bestimmter Teilbereich
(region-of-interest) zur Beantwortung der Fragestellung betrachtet werden muss.

Computertomographie, Strahlendosis des Patienten
Das als Computertomographie (CT) bezeichnete Röntgenschicht-Aufnahmeverfahren stellt im Gegensatz zum klassischen Röntgen-Aufnahmeverfahren nicht das Integral von Schwächungswerten, sondern die Verteilung der Schwächungswerte µ(x,y) innerhalb einer Schicht dar. Damit kann die intere ssierende Körperregion innerhalb der Schicht überlagerungsfrei abgebildet werden. Die vollständige
Darstellung der Körperregion gelingt mittelbar, indem der Körper in Richtung der z-Achse abgetastet
wird und die Schwächungswerte µ(x,y,z) gewonnen werden.
Während beim klassischen Röntgenaufnahmeverfahren durch gezielte Einblendung nicht interessierende Körperanteile von der direkten Strahlenexposition ausgeschlossen werden können, führt die CT
zur direkten Strahlenexposition sämtlicher Körperanteile innerhalb der in z-Richtung abgetasteten Körperregion. Beim klassischen Röntgen-Aufnahmeverfahren liegt die Strahlendosis an der Körperoberfläche an der Eintrittsseite bei 100 kV zwischen 3 und 20 mGy. Die Strahlendosis nimmt von der Eintrittszur Austrittsseite hin stetig ab und die Austrittsdosis ist mindestens um einen Faktor von 10 kleiner. Bei
der CT liegt die Strahlendosis an der Körperoberfläche innerhalb der abgetasteten Körperregion im
Bereich von 10 bis 40 mGy. Infolge der Vielzahl an Projektionen (etwa 1000) ist die Dosisverteilung
innerhalb der Schicht nahezu eine Gleichverteilung.
Damit ist die Strahlenexposition bei der CT erheblich größer als die bei einer konventionellen Röntgenaufnahme. Eine grobe, dennoch zur Verdeutlichung der Höhe der Strahlenexposition bei der CT hilfre iche Abschätzung ist die, daß eine bis zwei CT-Schichten eine ähnliche Depositon von Strahlenenergie
im Körper des Patienten zur Folge haben wie eine konventionelle Großaufnahme der gleichen Körpe rregion. Eine CT-Untersuchung aus 40 Schichten exponiert den Patienten somit in ähnlicher Weise wie
20-40 konventionelle Röntgenaufnahmen.
Nach heutigen Stand des medizinisch-naturwissenschaftlichen Wissens ist das Risiko der Induktion
maligner Neoplasmen und das genetische Strahlenrisiko direkt proportional zur Strahlendosis. Diese
Risiken sind nicht an eine Schwellendosis gebunden.
Die Begeisterung über die diagnostischen Möglichkeiten der CT kommt in der Anzahl der CT-Geräte
und CT-Untersuchungen zum Ausdruck. Die Anzahl der CT-Geräte in der Bundesrepublik Deutschland
hat seit den ersten Jahren nach der Einführung der CT in die Klinik stetig zugenommen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands kam es zu einem erheblichen Anstieg der Anzahl der CT-Geräte in den
neuen Bundesländern. Im Jahre 1992 gab es 77 CT-Geräte in den neuen Bundesländern und 763 in
den alten Bundesländern. Ein Jahr später waren es bereits 156 CT-Geräte in den neuen Bundesländern und 889 in den alten. Im Jahre 1998 gab es knapp 2000 installierte CT-Geräte in Deutschland. Mit
zunehmender Anzahl der CT-Geräte stieg von 1988 bis 1994 die Anzahl der ambulanten CTUntersuchungen des Schädels und der sonstigen Körperregionen bei ambulanten Kassenpatienten um
12,2 % bzw. 25,2 % pro Jahr an.
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Prozentualer Anteil der CT an allen Röntgenuntersuchungen (lins) und an der kollektiven effektiven Dosis (rechrs)
für die BRD in den alten Ländern in den Jahren 1990-1992.
Die hohe Strahlendosis, der der Patient bei der CT ausgesetzt ist, und das mit der Strahlendosis zunehmende Krebsrisiko sowie die zunehmende Anzahl der CT-Geräte und CT-Untersuchungen machen
es notwendig, daß alles getan wird, um die für die einzelnen Untersuchungen zur Beantwortung der
klinischen Fragestellung notwendige Strahlendosis zu optimieren. Hierzu muß zunächst eine entsprechende Größe gefunden werden, die geeignet ist, um die Strahlendosen zu charakterisieren.

Quantenzählende Computertomographie

Darstellung der Lunge eines Post-COVID-Patienten mit quantenzählender CT
Herzstück ist ein quantenzählender Detektor aus Cadmium-Tellurid (CdTe). Bisherige CT-Detektoren
wandeln die Röntgenstrahlung zunächst in sichtbares Licht um, das auf einen Lichtsensor trifft und auf
diese Weise ein Bild erzeugt. Bei diesem Zwischenschritt geht die für die Diagnose wichtige Information über die Energie der Röntgenstrahlen verloren, verringerte Bildkontraste und Bildschärfe sind die
Folge. Im quantenzählenden Detektor werden Röntgenphotonen direkt in elektrische Signale gewa ndelt und gezählt, die Energieinformation bleibt erhalten. Bildschärfe und Bildkontrast werden deutlich
verbessert.
Doppelt so scharfe Bilder und 40 Prozent weniger Dosis ermöglichen präzise, nichtinvasive Untersuchungen
Die zusätzliche Nutzung der Energieinformation ermöglicht umfassendere diagnostische Aussagen, so
dass auf zeit- und kostenintensive Zusatzuntersuchungen vielfach verzichtet werden kann. Ein Beispiel
hierfür ist die CT-Untersuchung der Herzkranzgefäße: Mussten sich Patientinnen und Patienten mit
schweren Verkalkungen oder Stents bisher einer invasiven Herzkatheteruntersuchung unterziehen,
lassen sich nun auch auf ihren CT-Aufnahmen Engstellen innerhalb der Herzkrankgefäße sicher erkennen. Kleine Strukturen lassen sich ohne Bewegungsunschärfe beurteilen, die Morphologie wird
durch funktionelle Informationen ergänzt.
Mit der Technologie wird bis zu 40 Prozent weniger Strahlung oder Kontrastmittel benötigt. So lassen
sich nun auch Menschen mittels CT untersuchen, die von dieser nichtinvasiven, schnellen Untersuchungsmethode bisher nicht profitieren konnten. Dank der geringen Strahlendosis sind regelmäßige
CT-basierte Vorsorgeuntersuchungen möglich.

Continous-Wave-Verfahren
CW-Verfahren
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In der Ultraschall-Dopplertechnik angewendete Methode zur Untersuchung von Bewegungsvorgängen
auf der Grundlage der Analyse von Frequenzveränderungen im Schallfeld, die durch das bewegte O bjekt verursacht werden. Dabei erfolgt im Gegensatz zur Impuls-Doppler-Technik die Schallabstrahlung
kontinuierlich.

Coolidge
William David Coolidge * 23.10.1873 Hudson, Massachusetts, † 4.2.1975
Erfinder der Coolidge-Röhre
Mit seiner am 27. Dezember 1913 in New York erstmals praktisch vorgestellten
"Coolidge Tube" – einer Glühkatoden-Vakuumröhre mit "aktiver" Elektronenentladung – hatte Coolidge die erste technisch hochwertige und praktisch einsetzbare Elektronenröhre geschaffen und damit vor allem die Röntgentechnik grundlegend beeinflusst.
Er erfand ziehbares Wolfram und arbeitete auf vielen anderen Gebieten wie
hochwertiger magnetischer Stahl, verbesserte elektrische Lüfter und die elektrische Decke.
Während dem zweiten Weltkrieg forchte er an Radar und Radar-Gegenmaßnahmen. Ihm wurden 83
Patente verliehen.
William Coolidge studierte am Massachusetts Institute of Technology (MIT) Elektrotechnik und belegte
auch physikalische Fächer. Hier konstruierte er bereits Anfang 1896 einen elektrostatischen Apparat,
mit dem er Röntgenstrahlen erzeugen konnte.
Als William Coolidge am MIT Assistent in der Physikalischen Abteilung wurde, entschied er sich für das
Fach Physik. Im Rahmen eines Forschungsstipendiums für Europa ging er an die Universität Leipzig,
wo er im Juni 1896 bei Gustav H. Wiedemann (1826-1899) Physik studierte. Sein Doktorvater wurde
der Physiker Paul Drude (1863-1906), Nachfolger von Wiedemann. Bei ihm promovierte Coolidge im
Juli 1899 mit der Arbeit "Eine neue Methode zur Demonstration der elektrischen Drahtwellen" zum Dr.
phil. mit Auszeichnung. Bis zu seiner Pensionierung folgten weitere 78 Publikationen. Im Winter 1898
begegnete Coolidge Röntgen, der – zu dieser Zeit Rektor der Universität Würzburg – Leipzig besuchte
und dem er seine Dissertationsarbeit zeigen konnte
Im Herbst 1899 ging William Coolidge in die USA zurück und begann am MIT seine Forscher- und
Lehrtätigkeit. 1905 folgte er einem Angebot, in das Laboratorium der General Electric Company in
Schenectady (New York) einzutreten, dem ersten von der Industrie der USA gegründeten Forschungsinstitut.
Der Schmelzpunkt von Wolfram liegt bei 3.387 °C, doch ist es so spröde, dass es sich nicht ohne we iteres zu Drähten ziehen lässt. Das gelang erst Coolidge, der zunächst aus Wolframpulver dünne Stäbe
presste, diese anschließend erhitzte und schmiedete und danach leicht ausziehen konnte. Ab 1908
wurden Wolframdrähte als Glühfäden in elektrischen Glühlampen eingesetzt, einige Jahre später auch
als Kathodenmaterial in Vakuumröhren. Die Wolframforschung hatte Coolidge um das Jahr 1910 auf
die Idee gebracht, eine Wolframanode als Kathode in Ionenröntgenröhren und in die ersten Verstärke rröhren einzusetzen.
1928 wurde William Coolidge stellvertretender Leiter der General-Electric-Forschungsanstalt und 1932
dessen Direktor. Nach 39 Jahren erfolgreicher Arbeit an diesem Institut wurde Coolidge 1944 emeritiert, hielt aber bis zu seinem Tod enge Verbindung mit den dort tätigen Wissenschaftlern.

Coolidge-Röhre
Hochvakuum-Röhre
mit
Glühkathode
durch
den
Amerikaner
W.D.
Coolidge,
Entwicklungsleiter bei General Electric, 1916 Patent Nr.1 203 495
Bezeichnung für die heutigen Röntgenröhren, die mit Glühkathode arbeiten. Früher häufiger benutzt
zur Unterscheidung von den alten Ionenröhren.
Die gasgefüllten Röhren waren schwierig zu verwenden, und die Kunstfertigkeit bei der Verwendung
einer neuen Röhre lag in der korrekten Lagerung und der Anpassung an die Alterung während der
Verwendung.
Gestützt auf die erfolgreichen Versuche J. Langmuirs gelang es Coolidge mit einem glühenden Wolframdraht im Hochvakuum beliebig lange und ohne Unterbrechung Elektronen zu erzeugen.
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1913 ließ Coolidge im Versuchslaboratorium der General Electric Co. in Schenectady, N.Y. (USA), die
erste Hochvakuum-Glühkathodenröhre bauen.
Zur Erzielung eines möglichst kleinen
Brennflecks war die enggewundene, flache Glühspirale aus Wolframdraht (1) in
einem kurzen Molybdänröhrchen (2), das
mit der Spirale leitend verbunden angeordnet war, und wurde von 2 kräftigen
Molybdändrähten (3) gehalten.
Je mehr die Spirale in dem Röhrchen
versenkt wurde, desto stärker war die
Einschnürung des Elektronenstrahlenbündels.
Auf diese Weise konnte bei der Röhrenherstellung die Brennfleckgröße festgelegt werden. Als Stütze
für die Kathode diente ein in den kathodenseitigen Glashals eingeschmolzenes Glasröhrchen (4), das
zugleich die beiden Zuleitungen für die Kathodenheizung enthielt. Die kolbenförmige, aus massivem
Wolfram bestehende Anode (5) mit einem unter 45° abgeschrägten Strahlenspiegel war an einem sta rken Molybdändraht (6) befestigt, der im anodenseingen Glashals von mehreren Molybdänblechen (7)
gehalten wurde. Diese Bleche dienten außerdem dazu, die von der Anode abgeführte Wärme wenig stens teilweise abzustrahlen.
Die Ventilwirkung der Glühkathodenröhren gestattete, sie mit hochgespanntem Wechselstrom auch
ohne Gleichrichter zu betreiben. Anfang 1914 wurde in Deutschland von der AEG (Tochterfirma der
General Electric Co. in USA) eine ausschließlich für Therapie bestimmte Coolidge-Röhre angeboten.
Die Ablösung der Ionenröhre durch die Glühkathodenröhre bedeutete gleichzeitig das allmähliche Aussterben der geräuschvollen und dem Verschleiß stark unterworfenen mechanischen Gleichrichter in der
Röntgentechnik. Für höhere Leistungen wurde nun die Glühventilröhre in zunehmendem Maß verwe ndet.
 Lilienfeldröhre

Copolymerisation
Polymerisation eines Gemisches von zwei oder mehreren ungesättigten und verschiedenen Monomeren, wenn - was allerdings nicht immer der Fall sein muß - bei der Reaktion ein sogenanntes Mischoder Copolymer entsteht. Das Makromolekül des Mischpolymers ist dadurch charakterisiert, daß es
beide beziehungsweise alle Monomerkomponenten als Bausteine enthält. (Zum Unterschied von einer
Polymeren-Mischung, in der zwei oder mehrere verschiedene Makromoleküle vorliegen können!)
Aus Styrol und Methacrylsäureester oder aus Vinylchlorid und Acrylnitril läßt sich jeweils ein Mischpolymer herstellen.
Durch die Mischpolymerisation können Fasern geschaffen werden - mit Eigenschaften, die die Fasern
aus den einzelnen Polymeren nicht besitzen.

Cormack
Allan McLeod Cormack (* 23. Februar 1924 in Johannesburg, Südafrika;
† 7. Mai 1998 in Winchester (Massachusetts), USA) war ein südafrikanisch-US-amerikanischer Physiker. Er und Godfrey Hounsfield gelten als
die (voneinander unabhängigen) Erfinder der Computertomografie.
1963/64 analysierte C. die theoret. Voraussetzungen für die Gewinnung
radiograph. Querschnitte von biolog. Systemen und schuf somit die
Grundlagen der dann von G.N. Hounsfield verwirklichten Computertomographie.
Hierfür erhielt er 1979 zus. mit Hounsfield den Nobelpreis für Physiologie
oder Medizin.
Cormack studierte Physik an der Universität Kapstadt und schloss das Studium 1944 als Bachelor of
Sciences ab. Dort erwarb er anschließend (1945) einen Magisterabschluss in Kristallograf ie. Er arbeitete an der Universität Cambridge und kehrte anschließend wieder nach Kapstadt zurück, wo er einen
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Lehrauftrag erhielt. Während seiner Zeit in Cambridge lernte er die US-amerikanische Physikstudentin
Barbara Seavey kennen, die er später heiratete.
Mit Seavey wanderte er in die Vereinigten Staaten aus. Nach einer Studienzeit an der Harvard Universität trat er 1958 eine Professur an der Tufts University an. Obwohl sein Schwerpunkt die Teilchenphysik war, arbeitete er nebenbei auf dem Gebiet der Röntgentechnologie und entwickelte die
theoretischen Grundlagen der Computertomografie. Die Ergebnisse wurden 1963 und 1964 im Journal
of Applied Physics veröffentlicht, fanden aber keine weitere Beachtung, bis Hounsfield und seine Ko llegen 1972 auf der Basis dieser beiden Arbeiten das erste Computertomografiegerät bauten. Für ihre
jeweiligen Errungenschaften erhielten Cormack und Hounsfield 1979 gemeinsam den Nobelpreis. 1967
wurde er Fellow der American Physical Society, 1980 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences, 1983 Mitglied der National Academy of Sciences.
Cormack starb 1998 mit 74 Jahren an Krebs.

Corrimunieren
Verfahren zur Oberflächenvergütung.
Sie sind dadurch gekennzeichnet, daß in die Oberfläche der zu schützenden Bauteile - zum Beispiel
der Turbinenschaufeln von Düsentriebwerken - Chrom, Silizium oder Aluminium oder auch Kombinationen dieser Elemente eindiffundiert werden.
Je nach der Art des verwendeten Stoffes spricht man dann spezieller von Chromierung, Silizierung
beziehungsweise Aliterierung.
Die Atome dieser “Schutzelemente“ können nicht weit in das Werkstück eindringen. Sie reichern sich in
einer dünnen Zone an der Oberfläche an und können daher die mechanischen und thermischen E igenschaften der Werkstücke nicht beeinflussen.
In der Praxis bettet man die; zur Corrimunierung bestimmten Teile in Keramikpulver ein, das mit Chloriden oder anderen Halogeniden der Schutzmetalle getränkt ist, und 'brennt' dann: bei Ofentemperat uren von: etwa 1000 Grad Celsius. Dabei verdampft das Halogenid und zersetzt sich an der glühenden
Werkstofffläche. Die dabei freiwerdenden Atome der Schutzelemente schmuggeln sich gewissermaßen
in das Kristallgitter des Werkstoffmaterials ein und werden dort fest eingebaut.
Corrimunierte Werkstücke; trotzen der Korrosion durch heiße Verbrennungsgase wesentlich länger als
solche mit unbehandelter Oberfläche.

Coulomb
Ein Coulomb (Einheitenzeichen C) ist die abgeleitete SI-Einheit der elektrischen Ladung (Formelzeichen Q oder q).
Die Elektrizitätsmenge 1 C wird transportiert, wenn 1 A eine Sekunde fließt.
1 C = 1 A · 1 s (As)
oder auch
1C=1F·1V
In der Röntgentechnik nennt man die Elektrizitätsmenge der Röntgenröhre mAs
Eine elektr. Elementarladung (e) ist gleich
1,602 · 10-19 C bzw. 1C = 6,24 · 1018 e
Anzahl an Elementarladungen eines Coulombs
Eine elektrische Ladung Q kann immer nur ein ganzzahliges Vielfaches n e der (ebenfalls in C angegebenen) Elementarladung e sein:
Q = ne · e
Die Zahl dieses Vielfachen für eine elektrische Ladung von genau 1 C ist demnach der Reziprokwert
der in C angegebenen Elementarladung:
ne = 1 C/e = e−1 C
Der Wert für e-1 kann durch Kombination, der Definitionsgleichungen für die Josephson-Konstante KJ
und für die von-Klitzing-Konstante RK abgeleitet werden:
−1
e = 1/2 · KJ · RK
Aus den der nach CODATA allgemein empfohlenen Werten für
14
−1
KJ = 4,835 978 91 (12) · 10 Hz · V
Carolinkius

ohne

103 - 116

Gewähr

X-Ray Comp

Lex-C
RK = 25 812,807 557 (18) Ω
ergibt sich der nach CODATA empfohlene Schätzwert für n e bzw. e−1
−1
18
−1
e = 6,241 509 65 (16) · 10 C
mit der angegebenen Standardabweichung von 16 · 1010 C−1.
Für KJ und RK gibt es seit 1990 gültige exakt festgelegte konventionelle Werte. Diese führen zur konventionellen 1990er Josephson-Konstante KJ-90 und zur konventionellen 1990er von-Klitzing-Konstante
RK-90:
KJ-90 = 4,835 979 · 1014 Hz · V−1
RK-90 = 25 812,807 Ω
Über diese Werte gelangt man zum exakten (ganzzahligen) Wert e 90−1 - dem konventionellen 1990er
−1
Wert für e :
e90−1 = 6 241 509 629 152 650 000 C−1
Historisches
Das Coulomb hat die elektrostatische CGS-Einheit ESU = Franklin (Fr) ersetzt.
1 ESU = 1 Fr 1 / 2 997 924 580 C ≈ 3,335 641 · 10−10 C
2. Coulomb, Charles Augustin de, * Angoulême 14.6.1736, † Paris 23.8.1806, frz. Physiker. Grundlegende Arbeiten zur Elektrizitätslehre und zum Magnetismus.

Coulombsches Gesetz
E: Coulomb's law (1785)
Grundlegende Gesetzmäßigkeit der Elektrizitätslehre
In einem homogenen, isotropen u. unbegrenzten Medium ist die Kraft, die zwischen 2 punktförmigen
Elektrizitätsmengen herrscht, proportional deren Ladungen u. umgekehrt proportional dem Quadrat
ihrer Abstände.

Coulometer
Ein Coulometer ist ein Gerät zur Bestimmung von elektrischen Ladungen. Der Name stammt von der
Einheit der Ladung ab, dem Coulomb. Dabei gibt es zwei Zielsetzungen:
Coulometer können Geräte sein, die anhand einer elektrischen Ladungsmenge die Stoffmenge einer
Substanz bestimmen. Sie führen also eine quantitative Analyse aus. Diese Methode heißt Coulometrie;
Coulometer sind also Vorrichtungen, mit deren Hilfe eine Coulometrie ausgeführt wird, oder Geräte, die
diese mehr oder weniger automatisch ausführen. Weiteres siehe unter Coulometrie.
Coulometer können zur Bestimmung von elektrischen Größen im Gleichstromkreis dienen, nämlich der
Gesamtladung oder einer konstanten Stromstärke. Im 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts wurden diese Geräte, die von Michael Faraday erfunden worden waren, in Wissenschaft
und Technik häufig verwendet. Coulometer wurden im 19. Jahrhundert Voltameter genannt, Näheres
wie die Erläuterung der verschiedenen Typen siehe dort.
Mit Hilfe der Faraday-Gesetze kann aus der Menge der Produkte einer Elektrolyse die dafür aufgewendete Strommenge berechnet werden.
Das Kupfercoulometer besteht aus einer Kupferanode und einer Kupferkathode, die in einen
Kupfersulfatelektrolyten eintauchen. Bei Stromfluß durch diese Zelle löst sich anodisch Kupfer auf,
während an der Kathode Kupfer abgeschieden wird.
Weitere C. sind das Silbercoulometer, bei dem in eine Silbernitratlösung zwei Silber- oder Platinelektroden eintauchen, das Knallgascoulometer, bei dem in eine 15%ige Kalilauge Nickelelektroden eintauchen und das Quecksilbercoulometer, bei dem die Messung der Strommenge auf das Volumen des
kathodisch abgeschiedenen Quecksilbers zurückgeführt wird.

CPM
Critical Path Method
Man versteht darunter eine mathematische Methode, die es erlaubt, optimale Fertigungsabläufe zu
errechnen. Wenn in einem Werk irgendein Produkt hergestellt werden soll, so beeinflußt jeder Teilprozeß der Fertigung, angefangen bei der Anlieferung des Rohmaterials bis zur Verpackung des versan dbereiten Produkts, die Gesamtdauer der Herstellung und damit die Kosten der Ware.
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Manche dieser Teilprozesse sind nicht kritisch, das heißt, Störungen oder Wartezeiten wirken sich nur
in geringem Umfang aus, andere dagegen können für die Produktivität des Betriebes entscheidend
sein, weil durch Verzögerungen an diesen kritischen Punkten der gesamte Produktionsablauf gehemmt
wird.
CMP stellt den Produktionsablauf als ein System von unter Umständen Tausenden von Einflußgrößen
zusammen und ermöglicht die Ermittlung der kritischen Punkte des Produktionsnetzes. Man kann so
zum Beispiel errechnen, daß sich bei einer bestimmten Teilfertigung der Einsatz leistungsfähiger Maschinen trotz höherer Kosten lohnt, oder daß es besser ist, die Transportstrecken zwischen zwei Stellen zu verkürzen, woanders aber zu verlängern, das heißt, die Maschinen umzugruppieren.

Crookes
Sir William Crookes (* 17. Juni 1832 in London; † 4. April 1919
ebenda) war ein britischer Physiker, Chemiker, Wissenschaftsjournalist und Parapsychologe. Crookes hat die Kathodenstrahlen
sichtbar gemacht, die Grundlagen der Lumineszenz und der Isotope entdeckt und Methoden zum Nachweis radioaktiver Strahlung
entwickelt. Er entdeckte das chemische Element Thallium und das
Thoriumisotop 234Th.
William Crookes wurde als ältester Sohn der zweiten Frau von Joseph Crookes, einem sehr vermögenden Schneider, geboren. Er
besuchte eine Oberschule, bis er dann mit 16 Jahren auf das
Royal College of Chemistry wechselte, an dem August Wilhelm
von Hofmann lehrte. Als Neunzehnjähriger wurde Crookes an der
Schule Assistent bei Hofmann. Ein Jahr zuvor hatte er bereits nach
Versuchen mit Selencyanid einen merkwürdigen Rückstand gefunden, der erst später als das neue chemische Element Thallium
charakterisiert wurde. 1854 bekam Crookes eine Stellung als Meteorologe am Ratcliffe Observatorium in Oxford und im selben Jahr
eine Lehrstelle als Chemiker in Chester.
1856 heiratete er Ellen Humphrey und 1857 wurde er Sekretär der
Photographischen Gesellschaft in London.
Neben seiner Tätigkeit als Wissenschaftler arbeitete William Crookes auch als Journalist. 1859 gründete er die “Chemical News”, deren Herausgeber er viele Jahre war. In der Folgezeit beschäftigte er sich
mit Leuchterscheinungen in Elektronenröhren und forschte mit seltenen Erden, die er chemisch zu
trennen versuchte. Ein weiteres Tätigkeitsfeld, auf dem Crookes sich um 1900 bewegte, war die Radioaktivität. Er untersuchte Stoffe wie Uran und beschäftigte sich mit Substanzen, die es ihm ermö glichten, Radioaktivität nachzuweisen.
Im Laufe seines Lebens erhielt William Crookes viele Ehrungen und Auszeichnungen, so wurde er
1863 Mitglied der Royal Society und im Jahr 1897 in London zum Ritter geschlagen. 1910 erhielt der
den Order of Merit.
In seinen letzten Lebensjahren konnte man erkennen, dass Crookes, wie einige seiner Wissenschaftskollegen, vom Spiritismus angetan war. Er gehörte auch der Theosophischen Gesellschaft an und b ezeichnete sich selbst als Parapsychologe.
Wissenschaftliche Leistungen
1859 entwickelten Robert Bunsen und Kirchhoff die Spektralanalyse. Nun konnte Crookes bei seinen
früheren Selentrennungen bei spektroskopischen Versuchen das chemische Element Thallium - zeitgleich mit Claude Auguste Lamy - nachweisen. Benannt ist es nach dem griechischen Wort thallos
(„grüner Spross“) wegen der grünen Lichtwirkung in der Spektralanalyse. Die Gewichtsbestimmung des
Elementes wurde von ihm vorgenommen und ergab ein Atomgewicht von 204,04 u. Bei seinen W ägungen fand er sehr kleine Anomalien. Diese beruhten auf der Druckwirkung des Lichtes auf die evakuiert aufgehängten Blättchen im Waagekasten und der Druckänderung durch Temperatureinfluss en tsprechend der kinetischen Gastheorie. Diese Radiometerkräfte, die zu Anziehung oder Abstoßung fü hren, basieren auf elektromagnetischer Strahlung wie Licht. Eine noch heute in manchen Geschäften
angebotene Spielerei, das so genannte „Licht-Windrad“ oder auch „Lichtmühle“, wurde von Crookes im
Jahre 1873 erfunden. Das Gerät wird im englischsprachigen Raum auch Radiometer genannt.
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Neben Wilhelm Hittorf befasste sich auch Crookes mit den Kathodenstrahlen. In einer stark evakuierten
Glasröhre konnte Crookes die Kathodenstrahlen als schattenwerfendes Kreuz durch eine spezielle
Konstruktion der Anode (aus Aluminium) nachweisen. Kathodenstrahlen sind - anders als Kanalstrahlen - zwar ähnlich unsichtbar wie Schallwellen, treffen sie jedoch auf Glas oder andere Stoffe, so
kommt es zu einem fluoreszierenden Leuchten. Durch die Verbesserung des Vakuums konnte Crookes
sehr gerade Kathodenstrahlen erzielen, er glaubte dabei strahlende Atome zu beobachten oder Materie im besonderen Zustand.
Crookes nannte diese strahlende Art der Materie einen vierten Aggregatzustand. In diesem Zustand
gehe Materie und Kraft ineinander über. Damit setzte er die geistigen Grundbausteine für die spätere
einsteinsche Energieformel.
Zuvor hatte bereits W. Hittorf die Kathodenstrahlen beschrieben, ohne jedoch die nötige Aufmerksa mkeit erringen zu können. Die Kathodenstrahlen fanden das Interesse vieler anderer Wissenschaftler.
Heinrich Hertz entdeckte im Jahr 1892, dass Kathodenstrahlen sehr dünne Schichten von festen Sto ffen durchdringen können. Philipp Lenard erweiterte den Versuch, durch Bohrung eines kleinen Loches
in die Anode und Abdeckung mit einer dünnen Aluminiumfolie (Lenard-Fenster). Die Strahlen durchdrangen die dünne Folie und auch die Glaswand und brachten eine Substanz außerhalb der Röhre
zum Leuchten. Lenard hatte die freien Elektronen nachgewiesen. Joseph John Thomson setzte die
Kathodenstrahlen einem Magnetfeld aus. Diese Versuche führten im späteren Verlauf zur Bestimmung
der Masse von Ladungsträgern und zur Massenspektroskopie.
Crookes beschäftigte sich weiter mit dem Plasmazustand bei evakuierten Glasröhren unter hoher
Spannung. Er entwickelte die so genannte Crookesche Lichtröhre, mit der die Grundlage für die Massenproduktion von Leuchtstoffröhren geschaffen wurde.
Ab 1881 untersuchte Crookes den Einfluss der Kathodenstrahlen auf chemische Substanzen. Hierbei
beobachtete er das Fluoreszenzlicht, (Lumineszenzlicht), das von den Stoffen durch Einwirkung der
Kathodenstrahlen ausging. Mittels Spektralanalyse klärte er nun die Spektren zahlreicher Stoffe auf.
Hiermit schuf Crookes die Grundlagen für die Röntgenspektroskopie. Er glaubte bei einigen Stoffen
nach der Spektralanalyse auf ein neues chemisches Element gestoßen zu sein. Tatsächlich handelt es
sich um eine andere Lichterscheinung von Schwermetalloxiden, der Phosphoreszenz. Die Klärung
brachte P. Lenard.
Bei der Spektrenbeobachtung von seltenen Erden und anderen Metallen, konnte Crookes sehr viele
unterschiedliche Spektrallinien beobachten. Er vermutete, dass ein chemisches Element nicht nur ein
Atomgewicht besitzt, sondern aus Atomen mit verschiedenen Atomgewichten besteht, wobei ein bestimmtes Atomgewicht auch deutlich überwiegen kann. Auf diesen Überlegungen basierten die späteren Arbeiten von Soddy, Fajans, Aston, die für ein Element bei gleicher Kernladungszahl (Protone nzahl) unterschiedliche Atomgewichte mittels Massenspektroskopie feststellen konnten. Die Hypothese
von Crookes, dass ein chemisches Element aus Atomen unterschiedlicher Masse zusammengesetzt
ist, wurde somit bestätigt.
Angeregt durch die Entdeckungen von Marie und Pierre Curie und Henri Becquerels wandte sich Cro okes um 1900 den Uransalzen zu. Er fällte aus dem Uransalz mit Ammoniumcarbonatlösung eine strahlungsreiche Uran-Verbindung (Uran X). Das gelöste Uransalz zeigte keine Radioaktivität mehr auf der
fotografischen Platte. Später entwickelte Sir Ernest Rutherford und Frederick Soddy eine Theorie zum
Kernzerfall bedingt durch Aussendung von α-Strahlung und der Umwandlung in ein Atom eines anderen Elementes. Kasimir Fajans konnte anhand von Uran X die Exponentialfunktion vom β-Zerfall eines
radioaktiven Elementes aufklären.
1900 entdeckte er das Thoriumisotop 234Th. Er lieferte damit einen ersten Hinweis darauf, dass Radioaktivität die Umwandlung von einem Element in ein anderes beinhaltet.
1903 konnte Crookes - zeitgleich mit Julius Elster und Hans F. K. Geitel - die radioaktive Strahlung
durch Szintillationssubstanzen wie Zinksulfid nachweisen. Crookes entwickelte einen kleinen Apparat,
ein Spinthariskop, zum Nachweis der Kernzerfälle.
Crookes war am Spiritismus interessiert und experimentierte mit zahlreichen Medien, darunter auch
Daniel Dunglas Home. Er war Mitglied der Theosophischen Gesellschaft und veröffentlichte einige Artikel in der theosophischen Zeitschrift Sphinx. 1896 bis 1897 war er Präsident der Society for Psychical
Research.
1866 wurde er von der Regierung mit einem Referat für Desinfektionsmittel gegen die Viehseuche betraut. Er wies dabei auf den Wert der Phenole in der Desinfektion hin. 1870 gab Crookes eine Schrift
über die Rübenzuckerfabrikation heraus. 1899 behandelte er die Abwasserfrage. 1908 folgte eine
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Schrift zur Herstellung von künstlichen Diamanten. 1910 schrieb er eine Monographie über Scandium.
Er entwickelte ab 1910 Glasarten für Schutzbrillen gegen UV-Strahlen bei der Glasfabrikation.
Crookes ebnete den Weg für viele Entdeckungen. Er arbeitete als Wissenschaftler in seinem eigenen
Labor in London, wo er alle seine Forschung betrieb und eine Reihe von verschiedenen Typen von
Hochvakuumröhren entwickelte.
In "On radiant matter", einem Vortrag vor der British Association for the Advancement of Science in
Sheffield, Freitag, 22. August 1879, demonstrierte Crookes 19 verschiedene Röhren und diskutierte
den vierten Zustand der Materie, das Plasma. Viele seiner Röhren standen an der Basis von weiteren
Entdeckungen wie der Röntgenröhre und der Braunschen Röhre, die sich später zu der Fernsehröhre
entwickelte.
Nachdem Crookes 1879 seine erste Ankündigung gemacht hatte, machte er 1881 eine zweite über die
fluoreszierenden und phosphoreszierenden Eigenschaften verschiedener Materialien in seinem Artikel
Discontinuous Phosphorescent Spectra in High Vacua.
Einige Minerale leuchten aufgrund ihres fluoreszierenden oder phosphoreszierenden Verhaltens schön,
wenn die Röhre aktiviert wird, phosphoreszierend bedeutet, dass das Leuchten noch eine Weile anhält,
wenn die Anregung aufhört. Es wurden verschiedene Proben von fluoreszierenden Mineralien,
Muscheln, Korallen, Edelsteinen aber auch Rubinen und Diamanten verwendet.

Crookesglas
Brillenglas, das für infrarote u. ultraviolette Strahlen undurchlässig ist.

Crookessches Radiometer
E: crookes's radiometer
Der Londoner Chemiker und Physiker Sir William Crookes, besonders bekannt
wegen seiner Untersuchungen an Gasentladungen in Glasröhren ("Crookes'scher Dunkelraum"), beobachtete den Radiometereffekt und entwickelte
1873 ein wissenschaftliches Instrument, das wir heute Lichtmühle oder Crookes'sches Radiometer nennen. Seitdem wird es fast unverändert gebaut und
verblüfft immer wieder.
Wenn Sonnenlicht oder Licht von Glühlampen auf das Flügelrad fällt, beginnt es
sich zu drehen. Es gibt den Eindruck, als ob das Rad wie bei einer Wasseroder Windmühle durch den Druck des Lichtes in Gang kommt. Licht von
Leuchtstofflampen funktioniert schlechter oder gar nicht, und sogar warme Hände oder warmes Wasser am Glaskolben kann die Lichtmühle in Bewegung setzen. Kühlt man den Glaskolben ab (durch kaltes Wasser oder Kältespray) dreht
sie sich sogar in die andere Richtung.
Im Glaskolben befindet sich Luft. Einfallende Wärmestrahlung erwärmt die
dunkle Seite der Flügel stärker als die helle. Dadurch wird die Luftschicht nahe
der dunklen Seite ebenfalls stärker erwärmt als die Schicht auf der Gegenseite.
Der Gasdruck auf der warmen, dunklen Seite ist ein wenig höher als der Druck
vor der der kühlen, helleren Seite. Und schon beginnt das Flügelrad mit seiner
Drehung.
Je größer der Temperaturunterschied auf den beiden Flügelflächen ist, um so
größer ist die bewegende Kraft. Um eine optimale Lichtmühle zu bauen, muss
also die eine Seite möglichst gut Wärmestrahlung in Wärme umsetzen, die Gegenseite sollte dies möglichst schlecht können.
Die Wärmeleitfähigkeit der Flügel sollte möglichst klein sein. Außerdem sollte das Rad möglichst leicht
sein und möglichst reibungsarm gelagert sein, um eine hohe Beschleunigung und somit beeindrucke nde Geschwindigkeit zu erreichen.
Die Flügel bestehen üblicherweise aus dünnen, leichten Glimmerplättchen, die Wärme schlecht leiten.
Die silbrige Seite reflektiert recht gut Wärmestrahlung, bleibt also kühl, während die schwarze, berußte
Seite Wärme gut absorbiert und wärmer wird. Auf der rußigen Seite ist der Gasdruck höher als auf der
silbrigen und deshalb wird sie weggedrückt.
Diese Bewegung wird gebremst durch die Reibung des Flügelrades mit dem Gas. Erhöht man den
Gasdruck im Glaskolben, wird die Reibung höher und überwiegt. Senkt man den Gasdruck im Glaskolben, sinkt auch die Gasreibung, die bei einem perfekten Vakuum verschwunden wäre. Die Lichtmühle
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dreht sich dann nicht noch schneller, sondern überhaupt nicht, da ohne Gas kein Druckunterschied
aufgebaut werden kann. Es herrscht eine Wettstreit zwischen Rückstoß und Reibung. Es gibt einen
optimalen Druck, bei dem Rückstoß und Reibung in einer perfekten Balance sind. Er liegt bei 5 *10-2 bis
6 *10-2 mbar (ca. 55 mTorr).

Crookes Railway Tube
ca. 1910-1940
Erfunden (1880er Jahre) von William Crookes als
Teil seiner Untersuchungen über die Natur der
Kathodenstrahlen (Elektronen).
Wenn die Hochspannung angelegt wird, fährt das
Schaufelrad die "Eisenbahnschienen" aus Glas
hinunter zur Anode. Dies zeigt, dass die Kathodenstrahlen, die auf ihrem Weg zur Anode auf die
obersten Schaufeln auftreffen, einen Impuls besitzen.
An jedem Schaufelrad sind fluoreszierende Streifen angebracht, die fluoreszieren, wenn sie von
Elektronen getroffen werden - sie kühlen ab.
ungefähr 9" lang und 2" im Durchmesser

Crookessche Röhre

Größe: 11" lang, 4" maximaler Lampendurchmesser
Klassische Version der Crookes-Röhre. Sie wurde von William Crookes entwickelt, um elektrische Entladungen in Gasen zu untersuchen.
Die flache Scheibe am linken Ende ist die Kathode, während die Elektrode im kurzen Seitenarm am
unteren Ende die Anode ist. Die längere Glasverlängerung, die nach unten zeigt, ist ein Haltearm. Die
Kathodenstrahlen (Elektronen) treffen auf das große flache Ende der Röhre, das zur Quelle der Rön tgenstrahlen wird. Da der Beschuss des Glases auch eine Fluoreszenz erzeugt, wurde postuliert, dass
es einen Zusammenhang zwischen Fluoreszenz und der Emission von Röntgenstrahlen gibt.
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Der erste große Fortschritt im Röntgenröhrendesign war die Einarbeitung eines Metalltargets, was zu
höheren Röntgenintensitäten führte, als dies mit einem Glastarget möglich war. Dennoch hatte die
Verwendung von Glas als Target einige Vorteile, und die Methode wurde nicht ganz aufgegeben.
Schattenkreuzröhre
Die traditionelle Schattenkreuzröhre besteht aus einer Aluminium-Kathode, einer Anode in der Form
eines Tatzenkreuzes bzw. der eines Malteserkreuzes, oft noch aus einem fluoreszierenden Leuchtschirm, auf dem nach Anlegen einer hohen elektrischen Spannung durch das elektrische Feld beschleunigte Elektronen einschlagen, aufgrund von Fluoreszenz Licht erzeugen und so den Schatten
der Kreuz-Anode zeigen.
Alle Bauteile befinden sich in einer teilevakuierten Glasröhre, welche eine leicht konische Form hat.
Neuere Ausführungen sind oft auch vollständig evakuiert, besitzen eine Glühkathode sowie einen
Wehneltzylinder. Die Betriebsspannung dieser Art von Elektronenröhren liegt, ähnlich wie bei Fernsehern und CRT-Monitoren bei ca. 5 - 12 kV.
Ein ähnlicher Aufbau führte zur Entdeckung der Kathodenstrahlen. Deren Eigenschaften können an
der Schattenkreuzröhre studiert werden, etwa deren geradlinige, jedoch durch Magnetfelder ablenkb are Ausbreitung oder auch die Fluoreszenz, die sie auf dem Glas oder dem Leuchtschirm verursachen.
Diese Eigenschaften wurden ursprünglich einem vierten Aggregatzustand zugeschrieben, dem Strahlungszustand. Der Kathodenstrahl wurde dabei als Atomstrahl fehlinterpretiert.
Es gibt auch leicht abgewandelte Bauformen, welche jedoch die gleiche Funktionsweise besitzen wie
das Original. Diese Formen sind meist Einzelanfertigungen von Glasbläsern. Man kann etwa statt des
Kreuzes auch jede beliebige andere Form aus Aluminium fertigen und sie als Anode benutzen.
Gasgefüllte Röhren benötigen keine beheizte Kathode; bei ihnen findet Elektronenemission aufgrund
von Ionenbombardement statt. Verpolt man sie, beziehungsweise ist die Kathode ihrerseits ein Blech
mit einem Loch, kann man Kanalstrahlen beobachten.

CT-Dosisindex
Quotient aus Längendosisprodukt und Schichtdicke, Einheit: Gray. Dabei ist das Längendosisprodukt
(bei konstanter Oberflächendosis) das Produkt aus Dosis und der beiderseits um z.B. 7,5 Schichtdicken erweiterten Länge des durchstrahlten Feldes in Achsenrichtung. Bei nicht konstanter Dosis ist das
Integral der Ortsdosis entlang der Feldabmessung in Achsenrichtung zu bilden.

CT-Objektschicht, Dicke
DIN 6814
Die Dicke der CT-Objektschicht an einer Stelle der Schichtebene ist der
Abstand von zwei Punkten, in denen die axiale Bildfunktion auf den gleichen anzugebenden Wert abgefallen ist. Angaben der Schichtdicke ohne weitere Kennzeichnung beziehen sich auf die zentrale axiale Bildfunktion und
auf den Abfall der axialen Bildfunktion auf 50%.

CT-Wert
HE-Wert, Hounsfield-Einheit, Dichtewert
Werte auf der computertomographischen Meßskala.
Jedem Voxel wird bei der Bildrekonstruktion ein Zahlenwert (CT-Wert) zugeordnet, der ein Maß für die
Röntgenschwächung µ in diesem Voxel ist. Um die Abhängigkeit der Röntgenschwächung von der
Strahlungsenergie zu verringern und Zahlenwerte in einer handlichen Größenordnung zu erhalten.
wurde der CT-Wert wie folgt definiert:

CT = 1000 x (µ - µWasser) / µWasser
CT-Werte werden in Hounsfielci-Einheiten (HE) angegeben. Die Hounsfield-Skala beginnt bei -1000 für
Luft, besitzt den Wert 0 für Wasser und ist nach oben unbegrenzt. Der verfügbare CT-Wertebereich ist
gerätespezifisch je nach Bittiefe (bits pro Pixel) verschieden (z.B. von -1024 bis 3071 HE bei 12 bit
oder bis zu 64.500 Werte bei 16 bit).
Übliche Skalen - 1.000 bis + 1.000, seltener - 500 bis + 500, - 1.000 bis + 2.000
 Computertomographie
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Cumulative radiation effect
CRE
Konzept zur Bestimmung des Effekts einer fraktionierten Bestrahlung am
Normalgewebe und zum Vergleich verschiedener Fraktionierungsrhythmen.
Der CRE ist abhängig von der Dosis je Fraktion (d), der Zahl der Fraktionen
(N) und der Gesamtbestrahlungsdauer (T):
Die Dimension ergibt sich zu rd·Tage -0,11 [Si: Gy·Tage-0,11] mit der neuen Einheit reu (radiation effect
unit). CRE und NSD sind eng miteinander verknüpft und ineinander überführbar.

Curie
1. Ci, ältere Einheit der Aktivität. Entspricht etwa der Aktivität
Es gilt exakt:
10
10
1 Ci = 3,7·10 /s (Kernumwandlungen / s) = 3,7·10 Becquerel (Bq) (SI)

von

1

g

Radium.

Curie, Marie
(Maria), geb. Sklodowska, * Warschau 7.11.1867, †
4.7.1934, Sancellemoz (Frankreich) frz. Chemikerin und
Physikerin.
Der Vater war Gymnasiallehrer in den Fächern Physik und
Chemie, während die Mutter eine Mädchenschule mehrere
Jahre leitete und dort auch unterrichtete. Marie war eine
ausgezeichnete Schülerin. Nach Abschluß der Oberschule
beherrschte sie Russisch, Englisch, Deutsch und Französisch wie ihre Muttersprache. Auch in den anderen Fächern
zeigte sie hervorragende Leistungen. Sie hätte sehr gern ein
Hochschulstudium begonnen. Im zaristischen russischen
Reich, zu dem damals das Königreich Polen gehörte, war
ein Frauenstudium unmöglich. Um im Ausland an einer Universität zu studieren, fehlten ihr die finanziellen Mittel. Sie
hat dann sechs Jahre als Erzieherin gearbeitet, zunächst im
Hause eines Gutsbesitzers auf dem Lande und das letzte
Jahr in Warschau im Hause eines Fabrikbesitzers. In ihrer
freien Zeit nutzte sie die Möglichkeit, im Museum für Industrie und Landwirtschaft, das ein Verwandter von ihr leitete,
naturwissenschaftlich zu experimentieren. Mit vierundzwanzig Jahren konnte sie in Paris an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Sorbonne das Studium der Physik aufnehmen
Ihre Liebe galt ganz der Mathematik, der Physik und der Chemie. Sie arbeitete mit äußerster Anstre ngung, um ihr Studium in möglichst kurzer Zeit mit besten Noten abschließen zu können.
Als junge Diplomphysikerin bekam sie den Auftrag, die magnetischen Eigenschaften verschiedener
Metalle zu untersuchen. Bei ihren Bemühungen um einen für solche Experimente geeigneten Labo rplatz lernte sie Anfang 1894 den Physiker Pierre Curie kennen, der an einer Pariser Fachschule Physik
und Chemie lehrte. Neben seiner Lehrtätigkeit untersuchte er die elektrischen Eigenschaften von Kristallen sowie den Einfluß der Temperatur auf den Magnetismus. Ihm verdanken wir die Konstruktion und
den Bau einer für derlei Messungen erforderlichen Präzisionswaage. In seinem Labor bekam Marie
Sklodowska den ersehnten Arbeitsplatz, und es entstand eine experimentelle Zusammenarbeit, aus
der sich dann eine persönliche Freundschaft entwickelte. Im Juli 1895 entschlossen sie sich zu heiraten. Im Sommer 1896 legte Marie Curie ihre Lehramtsprüfung ab. Damit durfte sie nun an höheren
Schulen unterrichten. Jetzt sah sie sich nach einem Thema für eine Dissertation um. Henry Becquerel
hatte gerade die noch rätselhafte Strahlung des Urans entdeckt, und so reizte es sie, deren Natur zu
ergründen. In einem Nebengelaß der Schule, an der ihr Mann unterrichtete, führte sie erste Versuche
in dieser Richtung durch. 1898 fand sie, daß offenbar nicht nur Uran die seltsame Strahlung emittert,
sondern auch Thorium. Zur gleichen Zeit hat auch der deutsche Physiker Gerhard C. Schmidt in Erla ngen dies beobachtet und publiziert. Für die strahlenden Stoffe Uran und Thoriurn prägte Marie Curie
den Begriff "Radioaktive Elemente". Wie sich bald herausstellte, gehören hierzu weit mehr Elemente
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als nur die beiden genannten. Mit dem ihr eigenen Forscherdrang begann Marie Curie uranhaltige und
andere Minerale auf ihren Gehalt an Radioaktivität zu prüfen. In der Mineraliensammlung der Schule, in
der sie experimentieren durfte, hatte sie ein reiches Betätigungsfeld. Die hierfür erforderlichen elektrischen Meßgeräte bekam sie von ihrem Mann Pierre angefertigt. Hatte er sich doch bereits früher in de r
Konstruktion und im Bau physikalischer Meßgeräte Verdienste erworben.
Ausgehend von der schon von Becquerel gewonnen Erkenntnis, daß die von den radioaktiven Stoffen
emittierte unsichtbare Strahlung nicht nur Fotoplatten zu schwärzen vermochte, sondern auch Luft
elektrisch leitend machte, war ein Wechselwirkungsprinzip entdeckt worden, das sich für die quantitat ive Messung der Radioaktivität hervorragend eignete. Und so waren Varianten von Ionisationskammern
in Verbindung mit den damals üblichen Goldblattelektrometern wichtigste Meßinstrumente im Labor der
Curies und darüber hinaus auch in vielen Forschungslaboratorien anderswo.
Bei der Prüfung von Uranerzen, in erster Linie waren das Uranpechblende und Chalkolith, stelle man
überraschenderweise fest, daß die gemessene Strahlung weitaus stärker war, als nach dem berechneten Urangehalt zu erwarten war. Es mußten in den Mineralen also Elemente enthalten sein, die eine
sehr viel höhere Radioaktivität besaßen als das Uran selbst. Zur Klärung dieses Befundes begannen
die Curies mit der chemischen Aufarbeitung von Erzproben. 1898 gelang es ihnen, einen sehr stark
strahlenden Körper in den Wismutfraktionen ihres Trennungsganges angereichert zu finden und seine
Strahlungseigenschaften zu ermitteln. Die Gewinnung einer wägbaren Menge, die zur Atomgewichtsbestimmung und zur chemischen Identifizierung gereicht hätte, war ihnen nicht möglich. In ihrem B ericht vom Juli 1898 an die Pariser Akademie der Wissenschaften schrieben sie: 'Wenn das Vorhande nsein dieses neuen Metalles sich bestätigen sollte, schlagen wir vor, es nach der Herkunft des einen von
uns Polonium zu nennen.' Gegen Ende des Jahres gelang es ihnen, ein weiteres radioaktives Element
zu isolieren, diesmal in der Bariumfraktion. Sie beschrieben es als ein Element mit ungeheurer Strahlungskraft und gaben ihm den Namen Radium. Hier galt es, wie beim Polonium versucht, wägbare
Mengen zu gewinnen, um damit zu experimentieren und vor allem das reine Metall darstellen zu können. Beim Radium gelang die Anreicherung zur wägbaren Menge. Beim Polonium blieb man ohne
sichtbaren Erfolg, und so trat dieses Element mehr und mehr in den Hintergrund des Interesses. Heute
wissen wir, daß seine Präparation in wägbarer Menge wegen der kurzen Halbwertzeit (HWZ) des Poloniums von nur 138 Tagen nicht möglich war.
Um wägbare Mengen Radiums zu gewinnen, reichten die vorhandenen Uranerzproben nicht aus. Für
den Kauf der notwendigen Menge Uranerz fehlte aber das Geld. Durch Verkettung glücklicher Umstä nde wurde ihnen das für weitere Arbeiten erforderliche Ausgangsmaterial von der österreichischen Regierung geschenkt. Es handelte sich dabei um Schlacken, die bei der Urangewinnung als Abfallprodukt
anfielen. Uransalze wurden seinerzeit in der Glasindustrie zum Gelbfärben von Gläsern verwende t. Als
Ausgangsprodukt diente Uranpechblende aus Joachimsthal in Böhmen.
Inzwischen war es den Curies gelungen, für weitere Präparationen einen Arbeitsraum in einem Schu ppen auf dem Schulgelände zu erhalten. Aus heutiger Sicht der Präparationstechnik und vor allem des
Strahlenschutzes waren die Bedingungen, unter denen die in Rede stehenden radiochemischen Pioniertaten vollbracht wurden, geradezu abenteuerlich. Wilhelm Ostwald, der das Labor einmal in Abwesenheit der Curies besuchte, nannte es später in seiner Autobiografie 'ein Mittelding zwischen Pferdestall und Kartoffelkeller'. In Jahren mühevoller Arbeit war es ihnen gelungen, einhundert Milligramm
reines Radiumchlorid zu isolieren. Sie bestimmten das Atomgewicht zunächst zu 225, stellten das reine
Metall durch Elektrolyse des geschmolzenen Salzes her und bestimmten die Strahlungsstärke im Vergleich zum Uran mit etwa dem Faktor zwei Millionen. Sie führten auch calorische Messungen durch.
Becquerel hatte bereits festgestellt, daß das Uran ohne jegliche Energiezufuhr, z. B. durch Licht oder
Wärme, seine Strahlung über Jahre unvermindert emittiert, und Ernest Rutherford hatte Schätzungen
über den mit der Strahlung verbundenen Energieaustritt angestellt. Eine Energiequelle dieser Art war
bis dahin unbekannt. Die Curies haben durch calorische Messungen ermittelt, daß 1 Gramm Radium in
der Stunde ca. 1000 cal in Form von Wärme abgibt. Das Ergebnis, das eine gewaltige Energiequelle
offenbarte, rief einerseits kontroverse Diskussionen unter den Wissenschaftlern hervor, andererseits
wurden aber Radium und Radioaktivität auch zum Gegenstand wilder Spekulationen. So in der St.
Louis Post-Dispatch vom 4. Oktober 1903, in der von einer "unglaublichen neuen Kraft die Rede ist,
über ihre militärische Nutzung und darüber, sie als Instrument zur Zerstörung der Welt zu benutzen".
Unter den zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen, die in den Jahren nach Entdeckung des Radiums von den Curies allein oder in Koautorschaft erschienen, waren besonders bemerkenswert jene
über die physiologische Wirkung der Radiumstrahlung, über radioaktive Gase in Thermalquellen sowie
über die Anwendung des radioaktiven Zerfalles zur Bestimmung geologischer Zeiträume.
Carolinkius

ohne

111 - 116

Gewähr

X-Ray Comp

Lex-C
1903 kam Marie Curie dazu, ihre vor Jahren begonnene Doktorarbeit unter dem Titel "Forschung über
radioaktive Substanzen fertig zu stellen und an der Sorbonne das Doktorexamen abzulegen. Noch im
gleichen Jahr wurden Marie und Pierre Curie zusammen mit Henri Becquerel für die Entdeckung der
Radioaktivität mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Die mit dem Preis verbundenen Geldmittel
ermöglichten es ihnen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Sie konnten einen Laborgehilfen für
Routinearbeit einstellen, und sie kauften einige Laborgeräte und Material für die nun noch intensivere
Forschungsarbeit. Pierre Curie gab seine Lehrtätigkeit an der Fachschule für Physik auf und widmete
sich fortan ganz der gemeinsamen Forschungsarbeit. 1905 wurde Pierre Curie zum Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Im gleichen Jahr bekam er einen Lehrstuhl für Physik an der Pariser Universität, zunächst aber ohne Labor. Marie Curie, die bisher ihre Radiumforschung
auf eigene Rechnung durchführte, bekam nun eine planmäßige Assistentenstelle.
Im April 1906 kam Pierre Curie auf einer Pariser Straßenkreuzung bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Er hinterließ Marie mit zwei Töchtern. Marie Curie wurde trotz ihrer großen wissenschaftlichen
Verdienste niemals Akademiemitglied. Man hatte Vorbehalte gegen Frauen als Mitglieder in der Akademie. Im Mai 1906 wurde sie an der Sorbonne mit dem Lehramt betraut, das so lange ihr Mann inn ehatte. Zwei Jahre später wurde sie Professor mit Lehrstuhl. In wissenschaftlicher Hinsicht konzentrierte
sie ihre Bemühungen auf den Ausbau der Meßmethoden. 1911 wurde Madame Curie für ihre Leistungen auf dem Gebiet des Radiums und seiner Verbindungen mit dem Nobelpreis für Chemie ausg ezeichnet. Diesmal bekam sie den Preis ungeteilt.
Ihren Bemühungen ist es zu verdanken, daß 1913 auch an der Sorbonne ein Radiumlabor errichtet
wird, in dessen physikalischer Abteilung unter ihrer Leitung die weitere Erforschung radioaktiver Stoffe
erfolgte, während in der biologisch-medizinischen Abteilung die therapeutische Anwendung radioaktiver Elemente im Vordergrund des Interesses stand.
Im ersten Weltkrieg hat sie sich um die Anwendung der Röntgendiagnostik bemüht, die damals noch
nicht sehr weit entwickelt war. In Würdigung ihrer Verdienste um die Förderung der Röntgenologie
wurde sie 1922 zum Mitglied der Pariser Medizinischen Akademie gewählt. Am 4. Juli 1934 starb Madame Curie im Alter von 67 Jahren in einem Sanatorium in den französischen Alpen an den Folgen
einer langjährigen Strahlenexposition.
Erhielt für ihre Untersuchung der Strahlungsphänomene 1903 zus. mit ihrem Mann Pierre C. und ihrem
Lehrer A. H. Becquerel den Nobelpreis für Physik; begründete die Radiochemie, entdeckte das Radium
sowie das Polonium und stellte ersteres rein dar (dafür 1911 Nobelpreis für Chemie).
In ihrer Heimat verdiente sich Maria Sklodowska den Lebensunterhalt zunächst als Erzieherin in polnischen Familien. Da Frauen der Zugang zu polnischen Hochschulen versagt war, folgte sie im Jahre
1891 ihrer älteren Schwester Zofia nach Frankreich, um an der Pariser Universität, der Sorbonne, Ph ysik und Mathematik zu studieren. Hier lernte sie 1894 den französischen Physiker Pierre Curie kennen,
den sie 1895 heiratete.
Als nunmehrige Marie Curie begründete sie mit ihrem Mann ein wissenschaftliches Werk, das sie beide
weltberühmt machte, und ihr die seltene Ehre zuteil werden ließ, zweimal mit den Nobelpreis ausgezeichnet zu werden.
Fasziniert von der Entdeckung der natürlichen radioaktiven Strahlung bei Uransalz, von der der franz ösische Physiker und Mineraloge Henri-Antoine Becquerel (1852-1908) erstmals am 24. Februar 1896
berichtete, erforschten Marie Curie und ihr Mann die bislang völlig unbekannte radioaktive Strahlung
(Radioaktivität ist die Eigenschaft bestimmter Atomkerne, sich spontan und zeitlich nicht beeinflußbar,
unter Aussendung von Strahlung in Kerne anderer Atomarten zu verwandeln - siehe hierzu unter
"Strahlenmedizin" (Link) Näheres). Ende 1898 konnten sie mit ihrer Arbeit "Über eine neue radioaktive
Substanz, die in der Pechblende enthalten ist", grundlegende wissenschaftliche Ergebnisse vorweisen.
Die beiden hatten Versuche mit uranhaltigen Erzen durchgeführt, und nach mühevollen Versuchen und
vielen Mißerfolgen aus der Pechblende - einem Mineral, das später zur Uran- und Radiumgewinnung
benutzt wurde - das Polonium und am 26. Dezember 1898 das radioaktiven Element Radium entdeckt.
Das Polonium nannte Marie Curie nach ihrer Heimat, und auch der Begriff "Radioaktivität" stammt von
ihr.
Im Jahre 1903 erhielten Marie Curie zusammen mit ihrem Mann, mit dem sie gemeinsam die entscheidenden Arbeiten über das Radium durchführte hatte, sowie mit Becquerel, dessen Entdeckung der
Radioaktivität wegweisend war, den Nobelpreis für Physik. Bei ihren Untersuchungen war das Ehepaar
Curie auch auf die medizinische Anwendbarkeit des Radiums aufmerksam geworden und hatten beobachtet, daß damit schwerwiegende biologische Effekte verbunden sein können. Daher wies Pierre
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Curie in seiner Nobel-Rede auf mögliche Gefahren für die Menschheit hin, die sich aus ihre Entdeckung ergeben könnte.
Im Jahre 1904 erhielt Marie Curie erstmals eine bezahlte Stellung, und zwar als Assistentin ihres Mannes an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Sorbonne. Nach seinem Tod durch einen tragischen
Verkehrsunfall wurde sie seine Nachfolgerin und übernahm dessen sämtliche Funktionen an d er
Sorbonne. 1911 erhielt sie für die "Verdienste um die Entwicklung der Chemie durch die Entdeckung
der Elemente Radium und Polonium" zum zweiten Mal den Nobelpreis - diesmal für Chemie und unter
dem Namen "Marie Sklodowska-Curie".
1914 wurde auf ihre Initiative das französische Radiuminstitut in Paris gegründet, 1920 folgte die CurieStiftung zur Einwerbung von privaten Geldern zur Finanzierung der aufwendigen radioaktiven Fo rschungen, und 1922 wurde Marie Curie in die Académie de Médecine gewählt.
Noch mit ihrem Manne und später allein erforschte sie systematisch die physikalischen, chemischen
und biologischen Eigenschaften der radioaktiven Strahlen und begründete damit die Radiochemie, den
Einsatz radioaktiver Stoffe in der Forschung, medizinischen Diagnostik und Therapie. Auch Marie Curie
ist eines der vielen Opfer fortwährender radioaktiver Strahleneinwirkungen geworden; sie starb durch
strahlenbedingte Veränderungen in der Zusammensetzung des Blutes, die eine Ursache für die Kran kheit waren, der sie schließlich erlag.

Curie, Pierre
* Paris 15.5.1859, † ebd. 19.4.1906, frz. Physiker.
Pierre war Professor der Physik an der Sorbonne, wo er sich mit Fragen der
Piezoelektrizität, der Kristallographie und des Magnetismus beschäftigte und in
seinem Fach hohes Ansehen erwarb.
Entdeckte u. a. die Piezoelektrizität, die Temperaturunabhängigkeit des Diamagnetismus und die bei der Curie-Temperatur stattfindende Umwandlung des
Ferro- in Paramagnetismus, ferner zus. mit seiner Frau Marie C. die Elemente
Radium und Polonium.
Pierre Curie wurde als zweiter Sohn des Arztes Eugène Curie und der
Fabrikantentochter Sophie-Claire Depouilly in Paris geboren. Er wurde von
Privatlehrern unterrichtet und legte bereits mit 16 Jahren das Abitur ab. Mit 19
Jahren erwarb er einen Universitätsabschluss in Physik.
In der Folge wurde Curie zum Lehrer an der Schule für Physik und Chemie in Paris berufen, deren Le itung er 1882 übernahm. 1895 schloss er seine Promotion ab und wurde zum Professor ernannt. 1900
wurde Curie Repetitor an der École polytechnique. 1905 wurde er Mitglied der Académie des sciences.
Am 26. Juli 1895 heiratete er die polnische Physikerin Maria Skłodowska (später bekannt als Marie
Curie), mit der er zwei Töchter hatte: Irène und Ève. Pierre Curie starb am 19. April 1906 in Paris im
Alter von 46 Jahren bei einem Verkehrsunfall, als er unter ein Pferdefuhrwerk geriet und dabei einen
Schädelbruch erlitt. Am 20. April 1995 wurden die sterblichen Überreste von Pierre und Marie Curie mit
einem Staatsbegräbnis ins Panthéon überführt.

Curie-Punkt
Curie-Temperatur, magnetischer Umwandlungspunkt
Temperatur, bei der ein ferromagnetischer Stoff (Eisen, Kobalt, Nickel) seine ferromagnetischen Eige nschaften verliert. Der Ferromaynetismus besteht in einer Kopplung der atomaren magnetischen Momente, die eine spontane Magnetisierung bewirkt.
Bei zunehmender Temperatur wird nicht nur die Schwingung der Atome im Kristallgitter stärker, auch
ihre magnetischen Momente schwanken zunehmend und suchen aus der gemeinsamen Richtung au szubrechen.
Schließlich wird die Wärmeschwankung so stark, daß sie die parallelrichtende Wirkung der Kopplung skräfte völlig aufhebt, und dies ist am Curie-Punkt der Fall.
Die atomaren magnetischen Momente sind oberhalb des Curie-Punktes nach wie vor vorhanden, sie
sind aber in ihrer Richtung ungeordnet, die spontane Magnetisierung ist verschwunden.
Bei reinem Eisen liegt der Curie-Punkt bei 769° C, bei Nickel bei 356° C, bei Kobalt bei 1075° C.
Man kennt auch Stoffe mit sehr niedrigem magnetischem Umwandlungspunkt, zum Beispiel das seltene Element Gadolinium, dessen Curie-Punkt 16° C beträgt.
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Auf der Existenz des Curie-Punktes beruht dieTatsache, daß Magnete durch Ausglühen ihre Magnetisierung vollkommen verlieren.

Curium
Chem. Zeichen

Cm

Ordnungszahl

96

Atomgewicht

247,0703

Radioisotope

240, 242, 243, 245

Dichte

13,51 g/cm³

Schmelzpunkt

1 340 °C

Siedepunkt

°C

Elektronegativität

1,3 [Oxidationsstufe]

1. Ionisierungsenergie

580 kJ/mol bei 25°C

Atomradius

-

Ionenradius (Ladung)

99 pm (+3); 88 pm (+4)

Oxidationszahlen

4, 3
1,56·107 a

HWZ



Strahlungsart
Elektronenkonfiguration
Periodensystem

2-8-18-32-25-9-2, [Rn] 5f7 6d 7s²
Actinoide, 7. Periode

[zu Ehren von M. und P.Curie], künstl. dargestelltes, metall. chem. Element, (engl.: curium); 13 Isotope
bekannt.
Im Sommer 1944 erhielten der Amerikaner Glenn T. Seaborg und seine Mitarbeiter Ghiorso, James
sowie Morgan das 96. Element durch den Beschuß von Pu-Teilchen. Nur mittels spezieller
Ionenaustauschverfahren konnte es zweifelsfrei identifiziert werden. Es war nach Neptunium und Plutonium das dritte Transuranium-Element, das man seit 1940 entdeckt hatte. Noch im gleichen Jahr entdeckten sie auch das Americium.
Curium ist ein künstliches, radioaktives, silbrig-weißes Metall, das von Sauerstoff und Sauren angegriffen wird, nicht aber basischen Substanzen. In seinen Eigenschaften ähnelt es dem in der Lanthanoiden-Reihe über ihm stehenden Gadolinium.
Alle Isotope sind instabil und radioaktiv. Die längsten Halbwertszeiten haben Cm-247 mit 16 Mio. Jahren und Cm-248 mit 339.700 Jahren. Am schnellsten zerfällt Cm-251 (HWZ. 16,8 Minuten). Insgesamt
sind 14 Isotope des Elements bekannt.
Curium fällt in geringen Mengen nur in Atomreaktoren an. Es steht heute lediglich in Mengen von wen igen 100 g zur Verfügung. Wegen der großen Wärmeentwicklung von Curium-242 wird es gelegentlich
in thermoelektrischen Nuklid-Batterien eingesetzt. Ansonsten hat es keine Bedeutung.

Cryobatterien
Auf der Supraleitfähigkeit von Metallen bei Temperaturen in der Nähe des absoluten Nullpunkts beruhende Energiespeicher. Taucht man zum Beispiel eine Spule in flüssiges Helium (-269 Grad Celsius)
und erzeugt in ihr einen elektrischen Strom, so bleibt dieser auch nach Abschalten des Stromerzeugers
bestehen:
Der Strom fließt in der Spule nach Unterbrechung der Energiezufuhr ununterbrochen weiter.
Bei Bedarf kann dann dieser gespeicherte Strom der Spule entnommen werden

Czochralski-Verfahren
Das Czochralski-Verfahren bezeichnet ein Verfahren der Werkstofftechnik zur Herstellung von
einkristallinen Werkstoffen. Es ist auch unter den Begriffen Tiegelziehverfahren oder Ziehen aus der
Schmelze bekannt. Im Tiegel wird die zu kristallisierende Substanz wenig über dem Schmelzpunkt gehalten (innerhalb des Ostwald-Miers-Bereiches, in dem keine spontane Keimbildung stattfindet). Darin
taucht der Keim (z. B. kleiner Einkristall der zu züchtenden Substanz) ein. Durch Drehen und langsaCarolinkius
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mes Nach-oben-ziehen – ohne dass der Kontakt zu der Schmelze abreißt – wächst das erstarrende
Material zu einem Einkristall, der das Kristallgitter des Keims fortsetzt.
Das Czochralski-Verfahren wurde 1916 im Metall-Labor der AEG vom polnischen Chemiker Jan
Czochralski (1885–1953, 1904–1929 in Deutschland) durch ein Versehen entdeckt: er tauchte seine
Schreibfeder in einen Schmelztiegel mit flüssigem Zinn anstatt ins Tintenfass. Daraufhin entwickelte
und verbesserte er das Verfahren, wies nach, dass damit Einkristalle hergestellt werden können und
benutzte es, um Kristallisationsgeschwindigkeiten abzuschätzen.
Obwohl Hans von Wartenberg schon 1918 erkannte, dass das Verfahren zur Kristallzüchtung verwendet werden kann, kam es erst ab 1950 zur praktischen Verwendung auch in großem Maßstab.
In einem Tiegel befindet sich eine schon gereinigte Schmelze des gewünschten Materials
(beispielsweise Silicium). Statt hochreinem Material kann je nach angestrebter Verwendung
auch vordotiertes Material verwendet werden,
beispielsweise mit Stoffen der III. oder
V. Hauptgruppe des Periodensystems, damit es
direkt als Basismaterial für Integrierte Schaltungen eingesetzt werden kann.
Ein an einem langsam rotierenden Metallstab befestigter Impfkristall wird von oben mit der Spitze in die
Schmelze eingetaucht. Der Impfkristall muss am Metallstab exakt mit der gewünschten Kristallorientierung ausgerichtet sein, da er die Kristallorientierung des entstehenden Einkristalls vorgibt. Das um nur
wenige Millimeter eingetauchte Ende des Impfkristalls muss schmelzen, bis sich eine ganz homogene
Grenzschicht zwischen der Schmelze und dem festen Teil des Impfkristalls ergibt. Der Stab mit dem
Einkristall wird langsam wieder nach oben gezogen, während die Schmelze an der sich ausbildenden
Grenzfläche erstarrt. Durch Variation von Ziehgeschwindigkeit und Temperatur erreicht der wachsende
Kristall den gewünschten Durchmesser. Mittels einer geeigneten Regelung kann der Kristalldurchmesser bis zum Ende des Ziehvorgangs sehr genau beibehalten werden.
Die Rotation des Impfkristalls kehrt die Konvektionsrichtung direkt unter dem Impfkristall um und ermöglicht erst dadurch das gerichtete Wachstum des Kristalls. Ohne Rotation würde sich eine "Kristallplatte" auf der kühleren Schmelzenoberfläche bilden.
In einer Verfeinerung des Verfahrens wird direkt nach dem Ansatz am Impfkristall zunächst ein noch
dünneres Stück gezogen, um erst danach auf den gewünschten Enddurchmesser zu gehen. An der
entstehenden Engstelle sollen Versetzungen, die im Impfkristall noch bestehen konnten, zur Seite
hinauswandern. Versetzungen stellen Störungen des einkristallinen Gefüges dar und sind deshalb g erade nicht exakt parallel zur Symmetrieachse ausgerichtet. Beim Ziehen wandern sie also schräg zur
Seite, an einer Engstelle dann sogar ganz aus dem Kristall hinaus, so dass der verbleibende Kristall
versetzungsfrei wird.
Die als Ingot bezeichnete Kristallsäule kann bis über zwei Meter lang werden. Der derzeitige Standard
in der Halbleiterindustrie beträgt einen Durchmesser von etwa 30 cm, woraus 300-mm-Wafer hergestellt werden. Derzeit (Stand 2010) wird bei den Silicium-Einkristallherstellern die Kristallzucht für Wafer
mit einem Durchmesser von 450 mm erprobt.
Mit diesem Verfahren ist die Herstellung von reinen, monokristallinen Materialien möglich. Es erreicht
nicht ganz die Qualität des Zonenschmelzverfahrens, ist jedoch kostengünstiger. Es werden unter anderem Einkristalle aus Halbleitern wie z. B. Silicium, Metallen wie z. B. Palladium, Platin, Gold und Silber, Salzen wie z. B. Alkalimetallhalogenide, Oxide und Silicate wie z. B. Yttrium-Aluminium-Granate
und Yttrium-Eisen-Granate mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten vor allem für optische Zwecke
(Lasertechnik und Sensorik) mit dieser Methode hergestellt.
Einkristalle aus Silicium werden auf diese Weise in großen Mengen hergestellt. Nach dem Kristallziehen werden sie in dünne Scheiben geschnitten, die Wafer genannt werden. Verwendung finden d ie
sogenannten CZ-Wafer vor allem bei der Herstellung von integrierten Schaltungen der Mikroelektronik
und in der Mikrosystemtechnik.
Für die Verwendung in der Photovoltaik werden die Ingots zuerst auf eine pseudoquadratische Form
zugeschnitten. Im Gegensatz zu den kreisrunden Wafern der Mikroelektronik haben daher die nach
dem Sägen entstandenen Wafer die Form eines Quadrats mit abgerundeten Ecken. Die daraus herg estellten Solarmodule können dichter mit Solarzellen bestückt werden, so dass weniger Nutzfläche verloren geht. Die pseudoquadratischen Solarwafer stellen somit einen wirtschaftlichen Kompromiss zwiCarolinkius
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schen Flächenausnutzung und bestmöglicher Ausnutzung des ursprünglich runden Ingots dar, bei dem
relativ wenig Verschnitt anfällt.
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