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Kabelkapazität
Kapazität zwischen Adern und metallischer Umhüllung des Kabels. Bei RöntgenHochspannungsleitungen Hochspannungs-Kabel ist es die Kapazität zwischen dem aus mehreren Einzeladern bestehenden inneren und dem zur Erdung vorgesehenen äußeren Hauptleitern. Die K. liegt
bei handelsüblichen Kabeln bei 100-200 pF/m. Längere Hochspannungskabel tragen bei kleinen Röhrenströmen zur Glättung der Röhrenspannung bei. Die K. hat bei wechselspannungsführenden Hochspannungsleitungen einen kapazitiven Strom zur Folge. Dieser führt, sofern das Milliamperemeter in
der geerdeten Mitte der Hochspannungstransformatorwicklung liegt, zur Verfälschung des Meßwertes
(Röhrenstrom und kapazitiver Strom addieren sich).
Durch geeignete Schaltungsmaßnahmen ist der kapazitive Strom im Meßkreis moderner Röntgengeneratoren kompensiert. Röntgen-Hochspannungskabel müssen beim Öffnen des Hochspannungskreises
kurzgeschlossen werden, da sonst bei Berührung (Service) Restladungen ungewollt über den Menschen gegen Erde abfließen können.

Kager Dreieck
E: Kager's triangle
Auf der Röntgenleeraufnahme des Unterschenkels das von Achillessehne, tiefen Fußbeugern u. Fersenbein begrenzte Dreieck; ist bei Achillessehnenriß eingeengt, deformiert u. verschleiert (Kager Zeichen).

Kaiser, Gustav
Gustav Kaiser, * 28. Dezember 1871 Theresienstadt (Böhmen), † 5. Oktober 1954 Bad Hall, Radiologe.
Schon während seines Studiums an der Universität Wien (Dr. med. univ. 1898) war Kaiser ab 1894 als
Hospitant an der zweiten Medizinischen Universitäts-Klinik unter Edmund von Neusser tätig; anfangs
beschäftigte er sich vor allem mit Elektrotherapie und zeigte großes Interesse an Elektrophysik und
Fotografie. Unmittelbar nach der Entdeckung der "X-Strahlen" durch Wilhelm Conrad Röntgen in
Würzburg (Dezember 1895) wurde Kaiser durch einen befreundeten Physiker, Eduard Haschek, eing eladen, am zweiten Physikalischen Institut der Universität Wien (Vorstand Franz Exner, Bruder des
Physiologen Sigmund Exner-Ewarten) an den ersten Experimenten zur Erzeugung dieser Strahlen
sowie zu deren Anwendung in der ärztlichen Praxis teilzunehmen. So entstanden in Wien die ersten
Röntgenaufnahmen einer Doppelzehe sowie einer schlecht verheilten Unterarmfraktur, die nach exakter Diagnosestellung einer erfolgreichen chirurgischen Therapie zugeführt werden konnten. Somit kann
Kaiser weltweit als erster klinischer Radiologe gelten.
1897/1898 fuhr der Student Kaiser eigens nach Würzburg, um Röntgen persönlich kennenzulernen.
Unmittelbar nach seiner Promotion wurde Kaiser von Neusser beauftragt, im Allgemeinen Krankenhaus
eine Röntgenstation zu errichten; so entstand die "erste Zentralanstalt für Röntgenologie", als deren
Leiter ihn bald sein Schüler Guido Holzknecht ablöste. Durch die damals noch nicht bekannte g ewebsschädigende Wirkung der Röntgenstrahlen erlitt Kaiser an beiden Händen sich rasch ve rschlechternde carcinomatöse Hautveränderungen, sodass er sich schon 1901 von der praktischen Radiologie zurückziehen musste. Durch eineinhalb Jahrzehnte widmete er sich der Privatpraxis, bis er
1915 trotz schwerer Krankheit im Rahmen einer freiwilligen Leistung (erster Weltkrieg) zwei Jahre als
Röntgenologe am Wiedner Krankenhaus wirkte. Bis 1918 leitete er außerdem unentgeltlich das Rekonvaleszentenheim Krapfenwaldl. 1924-1931 fungierte Kaiser als Geschäftsführer der "Alpine Chemie
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AG" in Kufstein und anschließend 1933-1954 (die rechte Hand war vollständig amputiert worden, an
der linken hatte er nur noch den Daumen) als Leiter des Kurmittelhauses in Bad Hall.

Kaiser Wilhelm
KAISER WILHELM II. wünschte im Januar 1896 telegrafisch von RÖNTGEN eine ExperimentalDemonstration seiner "neuen Strahlenart" im Berliner Schloss. Der anwesende AEG-Chef EMIL RATHENAU (1838 - 1915) entsandte einen seiner tüchtigsten Ingenieure, MAX LEVY, zu RÖNTGEN, um
erfolglos diesen um Zustimmung einer ingenieurtechnischen kommerziellen Nutzung zu bewegen.

Kalender, Willi Alfred
Willi Alfred Kalender (* 1. August 1949 in Thorr) ist ein deutscher Physiker und Inhaber des Institutes
für Medizinische Physik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er gilt als der Erfinder
der Spiral-Computertomographie. Zudem ist er Fellow der American Association of Physicists in Medizin und ehrenamtlicher Fellow des britischen Instituts für Radiologie.
Kalender studierte Mathematik und Physik in Bonn und Medizinische Physik an der Universität von
Wisconsin, wo er 1979 promovierte. Er habilitierte im Jahre 1988 in Tübingen. Von 1976 bis 1995 war
er bei der Siemens AG in Erlangen tätig, seither leitet er den Lehrstuhl für Medizinische Physik an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit 1991 lehrte Kalender außerdem als Associate
Professor an der Universität von Wisconsin sowie 1993 bis 1995 als Privatdozent an der TU München.
Er ist Mitglied des „Board of Directors“ der Amerikanischen Gesellschaft für Medizinische Physik. Daneben war er Geschäftsführer der PET-Net GmbH, die Radiopharmaka für die Positronen-EmissionsTomographie herstellte. Aktuell hält Kalender 15 Patente, er hat über 700 wissenschaftliche Arbeiten
publiziert.
Von 1979 bis 1995 arbeitete Dr. Kalender in einem Forschungslabor von Siemens Medical Systems in
Erlangen, Deutschland. In den Jahren 1988 bis 1995 wurde er als Leiter der Medizinischen Physik Abteilung eingesetzt. Seit 1992 ist er Gastprofessor der Medizinischen Physik in der Universität von Wisconsin. 1995 wurde er dann Professor und Lehrstuhlinhaber an dem neu gegründeten Institut für Medizinische Physik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland. 1999 wurde er
zum Gastprofessor des Departments Radiologie in der Stanford Universität, Stanford, Kalifornien, USA
ernannt.
Willi A. Kalender betrieb hauptsächlich Forschung im Gebiet der diagnostischen Bildgebung. Die Entwicklung und Einführung der volumetrischen Spiral-Computertomographie war der Fokus in seiner Arbeit. Die Kombination von Schleifringtechnik, die eine Dauerrotation ermöglichte, erlaubte eine beachtliche Verringerung der Untersuchungszeit und führte zu der Entwicklung von neuen Applikationen, wie
zum Beispiel die Herzphasen-spezifische Darstellung, wie sie bei der Computertomographie des Herzens bis heute zum Einsatz kommt. Die Entwicklung des weltweit ersten Dual Energy CT (DECT) 1983,
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Metal Artefakt Reduktion (MAR) 1987 und eine Vielzahl von Dosis reduzierenden Herangehensweisen
sind weitere Beispiele seiner Forschungsergebnisse.
Andere Forschungsfelder waren der Strahlenschutz und die Entwicklung von quantitativen diagnostischen Prozeduren, zum Beispiel die Beurteilung von Osteoporose, Lungen- und Herzerkrankungen
und ein effizientes Brustscanner System, um die Erkennung von Brustkrebs im frühen Stadium zu ve rbessern.
Während seiner Karriere hat Willi Kalender einige universitäre Spinoffs gegründet, um wissenschaftliche Ergebnisse in Produkte und kleine Firmen zu leiten.
Kalender wurde u. a. von der Europäischen Wissenschaftsstiftung mit dem Europäischen Latsis-Preis
ausgezeichnet. Im Jahr 2008 erhielt er die Röntgen-Plakette der Stadt Remscheid. Im Jahre 2009 wurde ihm von der RWTH Aachen die Ehrendoktorwürde und von der Bayerischen Röntgengesellschaft
die Grashey-Medaille verliehen. Seit 2009 ist er Mitglied der Leopoldina. 2016 wurde er in die National
Academy of Engineering gewählt.

Kalialaun
Kaliumaluminiumsulfat,
KAl(SO)·12HO
Farblose, wasserlösliche Kristalle, deren wäßrige Lösung infolge Hydrolyse sauer reagiert und gelatinehärtende Wirkung hat.
Durch Einwirkung wäßriger K.-Lösung in Form von Härtebädern (zum Härten der Gelatineschicht vor
oder nach der Entwicklung oder Fixage) oder Härtefixierbädern auf photogr. Schichten verliert deren
Gelatine die Quellfähigkeit in kaltem Wasser und wird gegen mechanische Einwirkungen widerstandsfähiger.

Kalibrieren
ist die Tätigkeit, die unter vorgegebenen Bedingungen die gegenseitige Zuordnung zwischen den au sgegebenen Werten eines Meßgerätes oder einer Meßeinrichtung oder den von einer Maßverkörperung
oder einem Referenzmaterial dargestellten Werten einer durch ein Bezugsnormal dargestellten Größe
bestimmen. Kurz: Der Vergleich mit dem wahren Wert.

Kalium
E: potassium
Chem. Zeichen

K

Ordnungszahl

19

Atomgewicht

39,098

Massenzahlen

39 [40, 41, 42]

Radioisotope
42

T

Energie [MeV]



12 h

 = 3,58  = 1,51

37

Dichte

0,86

Schmelzpunkt

63,65 °C

Siedepunkt

774 °C

Elektronegativität

0,82 [Oxidationsstufe I]

Häufigstes Isotop

93,258 %

1. Ionisierungsenergie

425 kJ/mol bei 25 °C

Ionenradius (Ladung)

138 pm (1+)

Atomradius

227 pm

Elektr. Leitfähigkeit

15,9 MS/s bei 0 °C

Elektronenkonfiguration

2-8-8-1

Periodensystem

I. Hauptgruppe

in Pflanzen u. vielen Mineralien vorkommendes wachsweiches Alkalimetall, Metall. K. ist sehr reaktionsfreudig, einwertig in seinen Verbindungen.
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Wegen des niedrigen Schmelzpunktes, der guten Wärmeleitfahigkeit und des geringen Absorption svermögens für Neutronen werden Legierungen (besonders mit Na) als Kühlmittel in Reaktoren verwe ndet. In der Natur sind die Isotope K39, K40 und K41 zu finden. Davon besitzt K 40 als natürlich radioaktives Isotop mit 1,27·109 Jahren HWZ eine relative Häufgkeit von 0,0118%.
Es zerfällt unter Aussendung von 1,3 MeV -Strahlung, Positronen mit sehr geringer Emissionswahrscheinlichkeit (< 1%) und 1,46 MeV -Strahlung in
K40 dient zur Kaligehaltsbestimmung in Kalibergwerken.

und

.

K42 ist hat hohe Energien seiner -Strahlung: 2,0 MeV; 3,5 MeV; -Strahlung: 1,52 MeV.
Es wird durch Neutronenbeschuß aus K41 hergestellt: K41 (n, ) K42. K42 findet als Leitisotop vor allem in der physiologischen Forschung (Elektrolytstoffwechsel)
Verwendung. K. besitzt für die nuklearmedizinische Diagnostik praktisch keine Bedeutung mehr.
Der Nachweis wird geführt z.B. durch Flammenphotometrie (766,5 u. 769,9 nm), Kalium-sensitive
Elektroden; als Tracer wird 42K ; ; HWZ 12,5 h eingesetzt.
Natürliches Kalium enthält 0,117 Gramm pro Kilogramm des radioaktiven Isotops 40K mit einer Halbwertszeit T½ von 1,277 · 109 Jahren = 4,0271472 · 1016 Sekunden und einer molaren Masse mavon
39,9639987 g/mol. Daraus ergibt sich eine Aktivität von 30,346 kBq für ein Kilogramm natürliches Kalium. 40K ist die Hauptquelle natürlicher Radioaktivität in Organismen; das im menschlichen Körper enthaltene Kalium ist verantwortlich für eine Aktivität von 40 bis 60 Bq pro Kilogramm Körpergewicht, das
sind bei einem durchschnittlichen Erwachsenen also fast 4000 Bq. Die daraus resultierende Belastung
mit rund 0,17 mSv pro Jahr bedeutet, dass fast 10 % der natürlichen radioaktiven Belastung in
Deutschland (durchschnittlich 2,1 mSv pro Jahr) durch körpereigenes Kalium verursacht wird.

Kalium 40
E: Potassium-40
Kalium-40 - Symbol 40 K - ist ein natürlich auftretendes, primordiales, radioaktives Isotop des chemischen Elements Kalium mit einer Halbwertszeit von 1,25 Miliarden Jahren; irdisches Kalium besteht zu
etwa 0,0117 % (117 ppm) aus diesem Isotop, das für die schwache natürliche Radioaktivität des Alkalimetalls verantwortlich ist und hat eine spezifische Aktivität von 30.346 Becquerel pro Kilogramm.
Kalium-40 ist ein ein Isotop, das beide Arten des Beta-Zerfalls durchläuft. In etwa 89,28 % der Ereignisse zerfällt es unter Emission eines Beta-Partikels β- (eines Elektrons) und eines Antineutrinos zu
Calcium-40. Zu etwa 10,72 % zerfällt es durch Elektroneneinfang unter Emission eines Neutrinos und
anschließend eines Gammastrahls von 1,460 MeV zu Argon-40.
Der radioaktive Zerfall dieses Kalium-Isotops erklärt die große Menge an Argon von fast einem Prozent
40
in der Erdatmosphäre sowie die Prävalenz von Ar gegenüber den anderen Argon-Isotopen.
Sehr selten (0,001% der Ereignisse) zerfällt es durch Emission eines Positrons (β+) und eines Neutri40
nos ebenfalls zu Ar.
Die Aktivität von natürlichem Kalium beträgt 32 Becquerel pro Gramm metallischem Kalium,
17 Becquerel für ein Gramm KCl oder 9 Becquerel pro Gramm Kaliumsulfat KSO 4.
Der radioaktive Zerfall von 40K ist nach 232Th und 238U die dritthäufigste Quelle radiogener Wärme im
Erdmantel.
9
Halbwertszeit HWZ = 1,248(3) × 10 Jahre.
γ-Energie
Zerfall
Produkt
Anteil
Zerfallsenergie
(Intensität)
β- zu

40

EE/β+ zu

40

Ca
Ar

89,28(11) %

1,31089(6) MeV

10,72(11) %

1,50440(6) MeV

1,460820(5) MeV
10,66(17) %

Der 40K-Atomkern zählt zu den primordialen Radionukliden, d. h., dass die irdischen Vorkommen bereits bei der Entstehung vorhanden waren und nicht durch radioaktive Zerfallsprozesse oder menschliche Einflüsse - in erwähnenswerten Mengen - nachgeliefert werden. Das Kalium-40 stammt daher aus
stellaren Prozessen, die vor der Erdentstehung stattfanden.
Kalium-40 ist ein im Kalium vorkommendes, natürliches Radionuklid - sein Anteil beträgt jedoch nur
0,0117 %. Da Kalium als Mineralstoff praktisch überall auftritt, ist das darin enthaltene radioaktive K-40
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die größte Quelle natürlicher Radioaktivität in Mensch, Tier und Umwelt. Ein 70 kg schwerer menschlicher Körper enthält circa 140 g Kalium und damit etwa 0,000117 × 140 g = 0,0164 g des Isotops 40 K;
der Zerfall ruft ein Leben lang kontinuierlich ca. 4.300 Zerfälle pro Sekunde (Becquerel) innerhalb des
Körpers hervor.
Atommasse Ar

Anteil

Kalium
Isotopengemisch

39,0983 u

100 %

Isotop 39K

38,96370649(3) u

93,2581(44) %

Halbwertszeit

Spin

stabil

3/2+

40

39,9639982(4) u

0,0117(1) %

1,248(3) × 10 Jahre

4-

41

40,96182526(3) u

6,7302(44) %

stabil

3/2+

Isotop K
Isotop K

9

40

K zählt zu den NMR-aktiven Nukliden.
Bezeichnung:

40

Anteil:

0,0117(1) %

Kernspin:

4-

Kernmagnetisches Moment μ/μN:

-1,29797(3)

Quadrupol-Moment Q fm-2:

-7,50(8)

Resonanz-Frequenz v0 bei 1 T:

2,4737

Relative Empfindlichkeit:

0,00523
(H0 = const.)
1,5493
(v0 = const.)
[bezogen auf 1H = 1,000]

K-NMR

Kaliumverbindungen und -präparate sind in Natur, Technik und Alltag allgegenwärtig vorhanden und
gelten trotz des Anteils an K-40 n i c h t als radioaktive Gefahrstoffe; dazu ist die davon ausgehende
Strahlung zu schwach.
40
Mit K angereicherte Substanzen haben praktisch und technisch keinerlei Bedeutung; K-40 zählt zu
den radioaktiven Substanzen, bei denen auch hohe Aktivitäten nicht zu einer Einstufung als hochrad ioaktive Strahlenquelle führen.
Die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) führt für das Isotop Kalium-40 folgende Freigrenzen, Freigabewerte sowie andere Werte als radioaktive bzw. hochradioaktive Strahlenquelle auf:
Bezeichnung:

K-40

Freigenze:

106 Bq

Freigenze pro Gramm:

100 Bq/g Uneingeschränkte Freigabe von festen und flüssigen Stoffen.

Aktivität HRQ:

Unbegrenzt (UL)

Oberflächenkontamination:

10 Bq/cm2

Halbwertszeit:

1,3 × 109 Jahre

Kernisomere Nuklide bzw. angeregte Zustände mit der auf den Grundzustand bezogenen Aktivierungsenergie in keV.

Bezeichnung
40mK
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Dies zerfällt zu 89 % über einen β-Übergang in
den Grundzustand von Ca-40, 11 % zerfallen über
β+ Emission oder Elektroneneinfang zu einem
angeregten Zustand des Ar-40.
Beim Übergang in den Grundzustand emittiert dieser ein Gammaquant mit 1460,81 keV.
Mit 0,17 mSv pro Jahr wird fast 10 Prozent der
natürlichen radioaktiven Belastung in Deutschland
(durchschnittlich 2,1 mSv pro Jahr) durch körpereigenes Kalium verursacht.
Der Zerfall von 40K zu 40Ar und 40Ca kann auch zur Altersbestimmung mittels Kalium-Argon-Datierung
verwendet werden und ist eine wesentliche Quelle für Argon in der Erdatmosphäre.
Das chemische Element Kalium findet sich in der Natur in
Form seiner stabilen Isotope Kalium-39 und Kalium-41
sowie seinem langlebigen Radioisotop Kalium-40. Letzteres zerfällt mit einer Halbwertszeit von 1,25 Milliarden
Jahren in das stabile Argon-40-Isotop und ist damit Ursache für die Radioaktivität natürlicher Kaliumvorkommen
und Kaliumverbindungen; das Verhältnis zwischen K-40
und Ar-40 läßt sich für geologische Datierungen verwenden (Kalium-Argon-Datierung).
22 Kaliumisotope und mehrere Kernisomere, alle radioaktiv und kurzlebig, sind bekannt.

-Spektrum von K-40

Im Gegensatz zum Radiocäsium ist Kalium-40 ein natürlicherweise auf der Erde vorkommendes Nuklid.
Es wurde zusammen mit den anderen Elementen bei der Entstehung der Erde gebildet. Aufgrund se iner, mit 1,28 Mrd. Jahren, langen Halbwertzeit ist es heute noch auf der Erde vorhanden. K-40 ist das
einzige radioaktive Isotop des Kaliums, es kommt mit 0,0119% im natürlichen Kalium vor. Weitere Kaliumisotope sind K-39 und K-41, mit einem Häufigkeitsanteil von 93% bzw. 6,9%. Ein Gramm natürliches
Kalium enthält 31,6 Bq K-40. Die K-40 Aktivität kann daher zur quantitativen Bestimmung des Gesamtkaliums herangezogen werden. K-40 zerfällt, unter Aussendung von ß-Strahlen, in stabiles Calcium-40,
mit einer Zerfallswahrscheinlichkeit von 89% und über Gammazerfall in stabiles Argon-40 mit einer Zerfallswahrscheinlichkeit von 11%. Die K-40 Aktivität wird über Gammazerfall, bei einer Energie von
1.461 keV bestimmt. Kalium und damit auch K-40 sind in den meisten biologischen und terrestrischen
Stoffen vorhanden, z.B. ist es ein Makronährelement für Pflanzen. Im Körper eines 70 kg schweren
Menschen sind etwa 140 g Kalium enthalten und damit die Aktivität von 4.000 Bq K-40. Aufgrund seines Vorkommens in fast allen Nahrungsmitteln, verursacht dieses Nuklid den größten Anteil an der
durch Ingestion entstehenden, natürlichen Strahlenbelastung des Menschen.
Bestimmung des Kaliumgehaltes über die Kalium-40-Aktivität
Im Element Kalium ist das Radionuklid Kalium-40 (K-40) üblicherweise mit einem Massenanteil (Gehalt)
qK-40 von 1,1672 • 10-4 enthalten. Die auf das Element Kaliummasse bezogene Aktivität, d. h. die Aktivität des Radionuklids K-40 pro Masseneinheit des Elementes Kalium, wird berechnet nach:

Dabei bedeuten:

aK-40 auf die Masse des Elementes Kalium bezogene Aktivität des Radionuklids K-40 in Bq;
aK-40 Massenanteil des Radionuklids K-40 im dazugehörigen Element Kalium;
NA
tK-40

Avogadro-Konstante (Loschmidtsche Zahl): 6,02214199·1023 mol-1;
Halbwertszeit des Radionuklids K-40 in s;

MK

molare Masse bzw. stoffmengen bezogene Masse des Elementes Kalium in g·mol-1.
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Für das Element Kalium und die Verbindung Kaliumchlorid ergeben sich mit dem oben genannten Wert
-1
-1
9
16
für qK-40, MK = 39,0983 g·mol , MKCl = 74,551 g·mol und tK-40 = 1,250·10 a = 3,945·10 s folgende
Beziehungen:
Einer K-40-Aktivität von 1 Bq entspricht eine Masse von 0,0316 g Kalium.
Einer K-40-Aktivität von 1 Bq entspricht eine Masse von 0,0602 g Kaliumchlorid.
Entsprechend gilt:
Einer Masse von 1 g Kalium entspricht eine K-40-Aktivität von 31,6 Bq.
Einer Masse von 1 g Kaliumchlorid entspricht eine K-40-Aktivität von 16,6 Bq.

Kaliumbromid
KBr, Farblose, leicht in Wasser lösliche Kristalle.
Dient in der photochemischen Industrie zur Herstellung von Silberbromid bei der Emulsionierung sowie
als Zusatz zu Entwicklern, verzögert die Entwicklung.

Kaliumcarbonat
K2CO3, Pottasche, kohlensaures Kalium, Kalium carbonicum, E 501, POTASSIUM CARBONATE
Weißes, sehr leicht wasserlösliches Pulver, das leicht Wasser aus der Luft anzieht und dabei zerfließt;
Aufbewahrung in verschlossenen Gefäßen. Wäßrige Lösungen reagieren infolge Hydrolyse alkalisch.
Verwendung wie Soda zur Herstellung von Entwicklern, besitzt jedoch gegenüber Soda den Vorteil der
besseren Löslichkeit und der höheren Alkalität.
Molare Masse
138,20 g·mol−1
Aggregatzustand
fest
Dichte
2,428 g·cm−3
Schmelzpunkt
891 °C
Siedepunkt
Zersetzung
Löslichkeit
sehr leicht in Wasser (1120 g·l−1 bei 20 °C)
r adioaktiv
Kalium-40
Kaliumcarbonat oder Kaliumkarbonat ist ein Alkali und das Kaliumsalz der Kohlensäure, (als Zusatzstoff E501 in Lebensmitteln). Es bildet ein weißes, hygroskopisches Pulver. Der Name Pottasche
stammt von der alten Methode zur Anreicherung von Kaliumcarbonat aus Pflanzenasche (vor allem
Holz-, aber auch Seetangasche) durch Auswaschen mit Wasser (daher auch die Bezeichnung als ein
„Laugensalz“) und anschließendes Eindampfen in Pötten (Töpfen). Der traditionelle Name stand auch
Pate für die englischen Namen potash und potassium, wobei potash viele mineralische Kaliumsalze
einschließt (z. B. Kaliumchlorid) und besser mit Kalisalz übersetzt werden sollte.
Die weltweit größten Kalisalzvorkommen liegen in Kanada, Russland, Eritrea, Weißrussland und
Deutschland; auch in einigen Binnengewässern wie dem Toten Meer oder der Wüste Lop Nor findet
sich Kaliumcarbonat. Früher wurde Pottasche vorwiegend aus Holzasche durch Auslaugen gewonnen.
Der Gehalt mineralischer Bestandteile an Holzasche liegt bei etwa 85 %; etwa 14–19 % davon sind
Kaliumcarbonat und Natriumcarbonat.
In Wasser ist es sehr leicht und gut löslich (1120 g/l), wobei Wärme frei wird. Die Lösung reagiert durch
Bildung von Hydroxidionen alkalisch:
Mit Säuren entstehen unter Kohlendioxidentwicklung die entsprechenden Kaliumsalze. Bei Raumte mperatur kristallisiert es als Dihydrat aus der wässrigen Lösung.
Verwendung


Zusatz bei der Herstellung von Glas



Herstellung von Schmierseifen



Herstellung von Kaligläsern



Herstellung von Farben



Herstellung von fotografischen Entwicklern



Herstellung von Düngemitteln (kaliumliefernde Komponente)



Wasserfreies Kaliumcarbonat wird im Laborbereich gelegentlich als Trocknungsmittel eingesetzt.
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Triebmittel für Flachgebäck (Plätzchen und Lebkuchen, besonders Weihnachtsbäckerei) und Teige
mit hohem Zuckergehalt.



Zusatz zu Kakao als Säureregulator



Neutralisationsmittel bei der Verwendung von Salzsäure (E 507) als Aromaverstärker.



Schnelltrocknung von Rosinen: Durch Entfernen der natürlichen Wachsschicht der Trauben verdunstet die Feuchtigkeit leichter.



Ausgangsprodukt für andere Kaliumverbindungen.



Zum Entfernen von Krusten aus Töpfen: 1 Esslöffel auf die Kruste im Topf geben, über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag mit einer Tasse Wasser aufkochen; die Rückstände lösen sich
flockig vom Topfboden.



Trennmittel für Gipsabgüsse (Bildhauerei)



Elektrolytbestandteil in Schmelzkarbonatbrennstoffzellen



Tabakzusatzstoff für Schnupftabak (in Deutschland laut Tabakverordnung)



Zusatzstoff für die Einnahme von bestimmten Suchtmitteln



Zusatzstoff in manchen Handwasch-Flüssigseifen



Bestandteil von Feuerlöschmitteln



umweltfreundliches Auftaumittel (anstelle von Auftausalz) bei Glatteis auf Straßen und Gehwegen

Aufgrund des stets enthaltenen radioaktiven Kalium-40 kann Pottasche für Versuche zur Radioaktivität verwendet werden.
 Radioaktivität von Pottasche
Die Löschwirkung des Feststoff-Aerosols (Kaliumcarbonat) beruht auf einem Zusammenspiel eines
physikalischen und eines chemischen Prozesses. Die Ionisation des Kaliumcarbonats in der Flamme
entzieht dem Verbrennungsprozess Energie. Freie Radikale werden durch das Kaliumcarbonat gebunden, die Kettenreaktion wird unterbrochen. Gleichzeitig ist diese chemische Reaktion ein endothermer
Prozess, das heißt dem Feuer wird auf molekularer Ebene Energie entzogen. Das Löschprinzip basiert
also nicht wie bei anderen Feuerlöschern auf dem Entzug von für die Verbrennung wichtigem Sauerstoff oder auf Kühlung, sondern auf dem Prinzip der Unterbrechung des Oxida tionsprozesses auf molekularer Ebene. Im Gegensatz zu CO 2 oder Inertgasen wie Stickstoff ist das Aerosol in der erforderli
chen Konzentration völlig unbedenklich, es ist weder giftig noch entzieht es der Umgebung Sauerstoff.
Es kann problemlos in Räumen und an Maschinen, mit denen Menschen arbeiten, eingesetzt werden.
Das Löschmittel hat keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit von Anlagen, Geräten und Maschinen.
Während des Löschprozesses besteht keine Gefahr durch eine mögliche Leitfähigkeit des Löschmittels, wie es beispielsweise bei Wasser der Fall ist. Dynameco ist eine umweltschonende „grüne“ Technologie und wird bei der United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA) als offizielles „Halon-Ersatzlöschmittel“ gelistet.

Kaliumchlorid
Kaliumchlorid, KCl, das Kaliumsalz der Salzsäure bildet farblose, stark bitter schmeckende, wasserlösliche Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 770 °C und einer Dichte von 1,98 g/cm3. Es löst sich bei
20 C zu 350 g/L in Wasser.
Kaliumchloridhaltige Minerale und Gesteine
Sylvin (Sylvit)
KCl
Carnallit

KCl · MgCl2 · 6 H2O

Kainit

KCl · MgSO4 · 3 H2O

Gestein Sylvinit

KCl · NaCl

Gewinnung
Auskristallisieren des schwerer löslichen Kaliumchlorids beim Eindampfen von konzentrierten CarnallitLösungen (KMgCl3 · 6 H2O).
Durch Flotation von kaliumchloridhaltigen Salzgemengen, z.B. im Kalibergbau gewonnener Rohsalze.
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Durch das Heißlöseverfahren: selektives Herauslösen des KCl aus Salzgemengen auf Grund unterschiedlicher Temperaturabhängigkeiten der Löslichkeiten von Salzen.
Durch elektrostatische Trennung aus Salzgemengen, ESTA-Verfahren.
Verwendung
Düngemittelersatz
Rohstoff für die Herstellung fast aller Kaliumverbindungen (beispielsweise Kaliumcarbonat, Kaliu mhydroxid)
Streusalz (wegen der tieferen Schmelztemperatur einer Kaliumchlorid-Wasser-Mischung auch bei
Temperaturen unter -10 °C wirtschaftlich einsetzbar).
Härtesalz in der Metallindustrie
Elektrolyt- und Aufbewahrungslösung für pH-Messelektroden und Redox-Elektroden (annähernd gesättigt mit 3 mol/l KCl-Lösung). Durch die gleiche Ionenbeweglichkeit von Kalium- und Chloridionen ist
diese Lösung potentialneutral.

Kalibrierstandard für Betastrahlung.
Kalium enthält zu 0,0118% das Isotop 40K, dieses liefert 16350 Bq pro Kilogramm KCl, davon
sind 89,28% Betastrahlung und 10,72% Gammastrahlung mit 1,46083 MeV.

Kaliummetabisulfit
Kaliumdisulfit, Kaliumpyrosulfit
K2S2O5, Weißer Feststoff, der nach Schwefeldioxid riecht Farblose Kristalle, deren wäßrige Lösung
sauer reagiert.
Verwendung als Unterbrecherbad sowie zum Ansäuern von Fixierbädern und Härtefixierbädern.

Kaliumpermanganat
KMnO4
Grünschwarze, metallisch glänzende Kristalle, die sich in Wasser mit tief violetter Farbe lösen; starkes,
fäulniswidriges Oxydationsmittel
Verwendung als Bleich- und Desinfektionsmittel und wird in der Oxidimetrie verwendet.

Kalkschleier
Weißer Belag auf entwickelten photogr. Schichten, der durch Ausfällung der Calciumsalze des Wassers und der Gelatine durch Alkali und Natriumsulfit des Entwicklers entsteht.
Die Beseitigung des K. ist durch Baden in etwa 2%iger Essigsäure möglich.
Zur Verhinderung der Bildung des K. werden dem Entwickler Kalkschutzmittel zugesetzt.

Kalkschutzmittel
Wasserenthärtung
Bestandteile des Entwicklers, welche die im Wasser gelösten Härtebildner (Calcium- und Magnesiumsalze) komplex binden und so die Bildung flockiger Ausscheidungen durch Reaktion der Härtebildner
mit Entwicklerbestandteilen (Carbonate, Sulfit) beim Entwickleransatz verhindern.
Die gebräuchlichsten K. sind komplexe Phosphate (Natrium-Kalium-Hexametaphosphat,
Natriumtripolyphosphat) sowie
Salze
stickstoffhaltiger Carbonsäuren:
Dinatriumsalz der
Ethylendiamintetraessigsäure (Chelaplex III, Trilon B), Nitrilotriessigsäure.
Die eingesetzte Menge hängt vom Härtegrad des Wassers ab, sie liegt bei etwa 35 g/l Entwickler.

Kalkspritzer
Auf der Abdomenübersichtsaufnahme sichtbare »kalkspritzerartige« Fleckung im Bereich des Pankreas; dabei handelt es sich um Fettgewebsnekrosen durch Pankreasenzyme bei Schädigung des Pankreas.

Kalkulographie, biliäre
Selten angewendetes Verfahren zur röntgenologischen Abbildung radioopaquer Gallen - und
Gallengangssteine.
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Dabei wird die übliche Dosis eines peroralen Gallenkontrastmittels auf mehrere Tage verteilt. Die Wirkung bezieht sich auf chemische Reaktionen des Biliverdins an der Oberfläche der Gallensteine mit
dem Kontrastmittel.

Kalometrie
Kalorimetrie, E: calorimetry
1. Messung der Wärmefreisetzung bei Verbrennung eines Stoffes mit einem Kalorimeter, z.B. durch
Erwärmung einer bestimmten Wassermenge.
2. Messung des Energieumsatzes bei einem Lebewesen.

Kalorie
cal, E: calorie; calory
Ältere Einheit der Energie, definiert als die Wärmemenge, die nötig ist, um 1 g Wasser um 1 °C zu erwärmen, von 14,5 auf 15,5 °C (kleine = Gramm-K. = cal) bzw. - entsprechend - für 1 kg Wasser (große
= Kilokalorie = kcal = Cal).
Meßgröße für die quantitative Beschreibung energetischer Vorgänge.
Im SI-System ersetzt durch die Einheit Joule
1 cal = 4,1855 Joule

 Energie

Kalorimetrische Bestimmung der Wasser-Energiedosis
Die Wasser-Energiedosis, D W , ist die grundlegende Messgröße in der Dosimetrie für die Strahlentherapie. Die Einheit der Wasser-Energiedosis ist das Gray (Gy), es gilt: 1 Gy = 1 J/kg. Die direkteste Methode zur Darstellung des Gray beruht auf der Verwendung eines Wasserkalorimeters, mit dem die
strahlungsinduzierte Temperaturerhöhung ΔT an einem Messort im Wasserphantom bestimmt wird.
Einer Wasser-Energiedosis von 1 Gy entspricht eine Temperaturerhöhung ΔT von ca. 0,24 mK.
Prinzipiell ergibt sich DW durch Multiplikation von ΔT mit der spezifischen
Wärmekapazität cp von Wasser, jedoch sind die Einflüsse verschiedener physikalischer Effekte zu berücksichtigen:
In obiger Formel bezeichnet h den so genannten "kalorischen Defekt", der eine mögliche Abweichung
zwischen absorbierter Strahlungsenergie und Wärmeerzeugung im Wasser berücksichtigt. Der kalorische Defekt basiert auf strahlungsinduzierten chemischen Reaktionen im Wasser und kann bei Vorhandensein von im Wasser gelösten Zusatzstoffen (z.B. Verunreinigungen) signifikant werden. Für
hochreines Wasser gilt jedoch h = 0.
Erforderliche Korrektionen für weitere Einflussgrößen, z.B. für Störungen des Strahlungsfeldes durch
den kalorimetrischen Detektor oder für Wärmeleitungseffekte sind in obiger Formel unter dem Produkt
Πki zusammengefasst. Wärmeleitungseffekte verursachen ein Zerfließen der durch die Strahlungsabsorption gegebenen Temperaturverteilung und sind je nach Bestrahlungsbedingung (z.B. Feldgröße,
Zeit etc.) unterschiedlich stark ausgeprägt. Die notwendigen Korrektionen für die Bestimmung von DW
liegen zwischen 0,1 % und mehreren Prozent und werden mit Hilfe von Wärmetransportrechnungen
auf Basis der Finite-Elemente Methode bestimmt.
Durch die Absorption der Strahlung entsteht im Wasser entlang der Strahlrichtung eine Temperaturve rteilung, die dem Verlauf der Tiefendosis entspricht. Eine konvektive Bewegung im Wasser würde die
ursprüngliche Temperaturverteilung am Messort zerstören und die korrekte Messung der strahlungsinduzierten Temperaturerhöhung ΔT verhindern. Um Konvektion zu verhindern, wird ein Wasserkalorimeter üblicherweise bei einer Temperatur von 4°C betrieben.
Die kalorimetrische Bestimmung von DW erfolgt im Prinzip unabhängig von der Energie und Art der
Strahlung. Dies eröffnet der Wasserkalorimetrie ein breites Anwendungsgebiet als Normalmessverfahren zur Bestimmung von DW. Neben der Verwendung als Primärnormal zur Darstellung des Gray bei
60
Co-Strahlung unter Referenzbedingungen ergeben sich weitere Anwendungen für einen Großteil der
in der externen Strahlentherapie eingesetzten Strahlungsqualitäten und Bestrahlungsbedingungen,
z.B. für Röntgenstrahlung mittlerer Energie, für Schwerionenstrahlung oder für hochenergetische Photonen- und Elektronenstrahlung. Ein weiteres Anwendungsgebiet stellt darüber hinaus die Dosimetrie
von 192Ir-Quellen dar, die in der Brachytherapie eingesetzt werden.
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Für alle genannten Bereiche verfügt die PTB über eine Reihe von Wasserkalorimetern, mit deren Hilfe experimentelle
Daten gewonnen werden, die letztlich zu einer Reduzierung der Messunsicherheiten und zur Qualitätssicherung in der
Dosimetrie für die Strahlentherapie beitragen.

Kaltsterilisation
E: cold sterilization
Sterilisation durch Anw. von UV-Strahlen oder ionisierenden Strahlen (Kathoden-, Beta-, Röntgen- oder
Gammastrahlen) oder aber chemischer Mittel.

Kamerafaktor
Bei Schirmbildkameras Verhältnis der Beleuchtungsstärke (besser Bestrahlungsstärke) in einer Ebene
im Kontakt mit dem Leuchtschirm und in der Ebene der Abbildung (Filmebene).
Der Wert für den K. hängt von der Transparenz der Linsen (~ 80%), der relativen Öffnung und der Ve rkleinerung bei der Abbildung Abbildungsmaßstab ab.
Bei den heutigen Kameras liegt der K. zwischen 2,5 und 4,5. K. ist nicht zu verwechseln mit dem Ve rhältnis der für die Bilderzeugung notwendigen Strahlendosis bei Schirmbildaufnahmen und Aufnahmen
mit Verstärkerfolien.

Kamerlingh Onnes
Heike, * Groningen 21.9.1853, † Leiden 21.2.1926, niederl. Physiker.
Hauptarbeitsgebiet: Tieftemperaturphysik, u.a. Heliumverflüssigung (1908), Entdeckung der Suprale itung (1911); Nobelpreis für Physik (1913).

Kanalbreite
Fensterbreite
Differenzspannung der beiden Diskriminatorschwellwerte beim Impulshöhenanalysator.
Normalerweise beträgt die untere Diskriminatorspannung EE, die obere EE (E = Energie der Strahlung). 2E ist dann die K.
Das Energieauflösungsvermögen ist von der K. abhängig. Ist die K. über den gesamten
Analysierbereich konstant, so variiert das Verhältnis 2E/E mit der Energie E. Für die Ermittlung von
Energiespektren ist es günstiger, wenn 2E/E konstant bleibt, d.h. E verändert sich proportional zu .
Bei Impulshöhenanalysatoren mit unsymmetrischer K.-Einstellung wird die K. 2E zur Pegellage E addiert, bei symmetrischer K.-Einstellung öffnet sich die K. symmetrisch zur Pegellage E je um E.
Für Energiespektren werden K. von 0,1 – 2%, zur Nulleffektsunterdrückung von 20 – 50% des
Analysierbereiches benutzt. Die Stabilisierung der K. erfolgt durch stark gegengekoppelte Verstärker
(Fensterverstärker oder Expander).

Kanalelektronenvervielfacher
Kanal-Vervielfacher-Platte, Multi channel plate, Micro channel plate
Spezieller Sekundärelektronen-Vervielfacher
Etwa 1 mm dicke Platte im Größenbereich um
10 m², die aus einer Vielzahl Glasröhrchen (Ø
1040 µm) besteht. Die Innenseite der Röhrchen ist mit einer Widerstandsschicht aus Bleioxid beschichtet. Diese Schicht dient zugleich
als kontinuierlicher Spannungsteiler und als
Emitter für Sekundärelektronen (kontinuierliche
Dynode).
Legt man an die Platte eine Spannung (0,52 kV), so erzeugen auf die Eingangsseite auffallende Teilchen oder Quanten (Röntgen, UV; für Licht muß eine Photokathode vorgeschaltet werden) in den
Röhrchen Elektronenlawinen, wodurch eine Signalverstärkung erreicht wird (bis etwa 10 fach). Die
Ausgangsseite kann aus einem Leuchtschirm bestehen.
Es ist auch möglich, mehrere K. hintereinander zu schalten und so die Verstärkung zu erhöhen.
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K. können zum Zählen oder zur Energiebestimmung einfallender Teilchen oder Quanten eingesetzt
werden. Weiter ist ein Einsatz als Bildverstärker möglich, wobei das Auflösungsvermögen durch den
Durchmesser der einzelnen Kanäle bestimmt wird.

Kanalstrahlen
Strahlen positiver Ionen, die im Kanalstrahlrohr erzeugt werden. In einem solchen Rohr laufen die bei
einer Niederdruck-Gasentladung durch Stoßionisation gebildeten positiven Ionen auf die Kathode zu
und treten durch eine Bohrung in den dahinterliegenden Raum.
1886 stellte Eugen Goldstein fest, dass Kathodenstrahlröhren
mit einer perforierten Kathode ein Glühen vom Ende der Röhre
in der Nähe der Kathode aussenden.
Goldstein schloss daraus, dass es zusätzlich zu den Elektronen, den Kathodenstrahlen, die von der negativ geladenen
Kathode zur positiv geladenen Anode wandern, einen weiteren
Strahl gibt, der in die entgegengesetzte Richtung wandert, von
der Anode zur Kathode.
Das Rosinenpudding-Modell des Atoms Da diese Strahlen durch die Löcher oder Kanäle in der Katho(Eugen Goldstein)
de verlaufen, nannte Goldstein sie Kanalstrahlen.
Als die Kathode einer Kathodenstrahlröhre perforiert wurde, beobachtete Goldstein Strahlen, die er
"Kanalstrahlen" nannte und die durch die Löcher oder Kanäle in der Kathode hindurchgingen, um auf
die Glaswände der Röhre am Ende nahe der Kathode zu treffen. Da sich diese Kanalstrahlen in die
entgegengesetzte Richtung der Kathodenstrahlen bewegen, müssen sie die entgegengesetzte Ladung
tragen.
Teilt man eine Entladungsröhre durch das die Kathode bildende Metallblech derart in zwei Teile, daß
der eine die Anode enthält, während beide Teile nur durch in der Kathode angebrachte Öffnungen miteinander in Verbindung stehen, so tritt auf der Seite der Kathode, die der Anode zugekehrt ist, das
blaue Kathodenlicht auf, an der andern Seite hingegen zeigt sich ein rötlichgelbes Licht. Von einer jeden Öffnung der Kathode geht ein schwach divergentes Strahlenbündel aus. Im Gegensatz zu den
schwach blauen Kathodenstrahlen, die gegen die Achse der Kathodenplatte divergieren, und zwar in
um so stärkerm Maße, je größer der Grad der Luftverdünnung wird, konvergieren die gelben Strahlen
gegen die Achse der Platte, und die Konvergenz nimmt zu mit wachsender Gasverdünnung. Die Achse
eines jeden gelben Lichtbündels liegt in der Richtung, in der bei undurchbrochener Kathode der blaue
Strahl vom Mittelpunkte der entsprechenden Öffnung austreten würde. Diese aus den Durchbohrungskanälen der Kathode hervorquellenden gelben Strahlen nennt Goldstein KANALSTRAHLEN Am reinsten erhält man die KANALSTRAHLEN, wenn man als Kathode ein den Querschnitt der Röhre nah ezu
ausfüllendes Drahtnetz verwendet. Geht der Durchmesser der Kanäle bei bestimmter Plattendicke über
ein gewisses Maß hinaus, so mischt sich den KANALSTRAHLEN gewöhnliches Kathodenlicht bei. Je
dicker die Kathodenplatte ist, um so größer können auch die Durchmesser der Kanäle, bei denen man
noch reine KANALSTRAHLEN erhält, werden. Während Kathodenstrahlen lebhafte Phosphoreszenz
der Glaswände hervorrufen, besitzen KANALSTRAHLEN diese Eigenschaft nur in schwachem Maße.
Nach Goldstein (1902) ist die gewöhnliche rotgelbe Fluoreszenz des von KANALSTRAHLEN getroffenen Glases tatsächlich keine solche, sondern lediglich das Leuchten von vergastem Natrium. Nach W.
Wien (1902) hängt die Fluoreszenzerregung von der Natur des Gases ab, ferner auch von der elektrostatischen und magnetischen Ablenkbarkeit der Strahlen. Aluminiumoxyd fluoresziert braun, grün oder
blau, Magnesia rot, Zinkoxyd grün. Die Energie der KANALSTRAHLEN beträgt etwa 11–18 Proz. der
dem Entladungsrohr zugeführten Energie. Sie werden selbst von starken Magneten nur in geringem
Maße beeinflußt. Gegen elektrische Schwingungen üben KANALSTRAHLEN eine starke Schirmwirkung aus, sie absorbieren dieselben in so hohem Maße, daß eine empfindliche Röhre hinter ihnen
nicht mehr leuchtet. Endlich rufen sie im Gegensatz zu den Kathodenstrahlen, die reduzierend wirken,
eine Oxydation hervor; allerdings wirken sie meist nur zersetzend. Metallniederschläge im Innern der
Vakuumröhre werden durch auftreffende KANALSTRAHLEN verflüchtigt. Nach der Ansicht von
Goldstein, Wehnelt u. a. sind die KANALSTRAHLEN identisch mit der dicht auf der Kathode haftenden
leuchtenden Schicht auf der der Anode zugekehrten Seite; beide bestehen aus den von der Anode zur
Kathode wandernden positiven Ionen, die beim Auftreffen auf die Kathode Kathodenstrahlen auslösen
oder bei durchbrochener Kathode als KANALSTRAHLEN weiterwandern. Für diese Auffassung spricht
der Umstand, daß, wie ein in die Kanalstrahlenbündel gebrachter fester Körper einen Schatten wirft, so
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auch ein in den dunkeln Kathodenraum eingeführter Körper sich als Schatten auf der Lichthaut der
ersten Kathodenschicht abzeichnet. Einen weitern Beweis liefert das Vorhandensein gewisser chara kteristischer Eigentümlichkeiten im Spektrum beider, die in dem Spektrum der übrigen Teile des Kathodenlichts fehlen. Wien hat auch die positive Ladung der KANALSTRAHLEN direkt nachgewiesen. Die
Geschwindigkeit der KANALSTRAHLEN fand er gleich 3,6×10: cm in 1 Sekunde, das Verhältnis von
Masse zur Ladung in CGS-Einheiten 3,2×10-3, die Masse selbst 650 mal so groß wie die eines Wasserstoffatoms, die Ladung gleich der eines[549] Wasserstoffions. Man hat die KANALSTRAHLEN auch
Anodenstrahlen genannt, sie können indes nach Goldstein und Ewers unmöglich von der Anode au sgehen. Nach Goldstein (1902) treten den KANALSTRAHLEN verwandte Strahlen tangential an einer
gewöhnlichen Kathode aus. Die Strahlen der ersten Kathodenschicht sind den KANALSTRAHLEN äh nlich, aber nicht damit identisch.

Kanalverhältnismethode
Methode zur Korrektur des Quencheffektes.
Für ungequenchte Proben ist das Kanalverhältnis K=B/A der Zählraten in benachbarten Zählkanälen A
und B bekannt.
Dieses Verhältnis ändert sich mit der Größe des
Quencheffektes und ist eine Funktion der Energie E.
Nachteil der Methode sind unterschiedliche Korrekturkurven K=F(E) für verschiedene Quencheinflüsse, dadurch
sind Irrtümer bei auf unbekannte Weise gequenchten
Präparaten möglich.
Günstig sind bei C14 überlappende Kanäle K=A/(A+B),
bei T3 benachbarte Kanäle K = B/A.
Vorteile gegenüber anderen Quenchkorrekturen: Zeitersparnis, geringe Kosten, große Genauigkeit bei
hohen Aktivitäten, Wiederholungsmessung der Präparate möglich.

Kante, scharfe
Testobjekt zur Ermittlung der Abbildungsgüte von Bilderzeugungssystemen, das in der Strahlung einen
steilen (rechtwinkligen) Schwarz-Weiß-Sprung erzeugt.
Je nach Verlauf der Modulationsübertragungsfunktion erscheint der im Bild resultierende Schwärzungsoder Leuchtdichtesprung mehr oder weniger abgeflacht.
Im Bereich sichtbaren Lichtes dienen als scharfe K. meist entsprechend geschwärzte Filmstücke, bei
Röntgenstrahlung dünne Metallbleche mit einer sorgfältig bearbeiteten Kante.
Meist werden wegen der hohen Absorption Blei oder Platin in Stärken von etwa 50 - 300 µm benutzt.
Bei höheren Dicken ist wegen der Absorptionsunschärfe kein hinreichend steiler Intensitätssprung im
Strahlenbild zu erreichen.

Kantenbild
Abbildung
einer
scharfen
Kantenverwaschungsfunktion.

Kante.

Die

photometrische

Auswertung

ergibt

die

Kanten-Filter
DIN 6814
Ein Kantenfilter ist ein Filter, das die Diskontinuität der Absorptionseigenschaften eines Materials benutzt, um die spektrale Verteilung der
Strahlung zu ändern.

Kantenverwaschungsfunktion
der aus der photometrischen Auswertung des Bildes einer scharfen Kante erhaltene Schwärzungsoder Leuchtdichteverlauf aus der K. kann durch Fourier-Analyse (Laplace-Integral) die Modulationsübertragungsfunktion und durch Differentiation die Linienverbreiterungsfunktion A(x) berechnet werden.
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Die mittlere Neigung der normierten K., etwa zwischen der
- und -Ordinate kann als Schärfemaß benutzt werden.

Kapazität, elektrische
Die Elektrizitätsmenge Q, die auf einem Kondensator gespeichert werden kann, hängt von der angelegten Spannung U und einer K. genannten Größe ab, die nur von den geometrischen Abmessungen der
Leiterplatten und dem Material zwischen diesen abhängt.
Für die K. eines Kondensators gilt:
C = Q/U
ihre Maßeinheit ist das Farad, und ihre Größe hängt von der Art des Dielektrikums
(Dielektrizitätskonstante  und von Größe F und Abstand d der Metallplatten ab.
Gelegentlich wird das Wort K., also die Eigenschaft eines Kondensators, auch für den Kondensator
selbst benutzt. Auch für beliebige Leiteranordnungen ist eine K. meßbar.
 Kabelkapazität.

Kapiza
Pjotr Leonidowitsch (Peter Kapitza), * Kronstadt 8.7.1894, Moskau 8.4.1984, sowjet. Physiker.
1938 entdeckte er die Suprafluidität des Heliums.
Er war maßgebl. an der Entwicklung der sowjet. Wasserstoffbombe beteiligt. Nobelpreis für Physik
1978 (mit A. A. Penzias und R. W. Wilson) für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Tieftemperaturphysik.

Kardinalelemente
E: cardinal elements
Für die Gesetzmäßigkeiten einer
optischen Abbildung wesentl. Punkte, Strecken u. Ebenen des opt.
Systems:
Brenn-, Bild-, Objekt-, Haupt-, Knoten-, opt. Mittelpunkt; Brenn-, Bild-,
Objekt-, Schnittweite, Interstitium;
Bild-, Objekt-, Hauptebene; Bezugsstrahl, optische Achse.
H1, H2 = Hauptpunkte;
K1, K2 = Knotenpunkte;
F1, F2 = Brennpunkte;
Entfernungsangaben in mm
Kardinalpunkte des Auges:

kardiovaskulär
E: cardiovascular
Herz u. Gefäße (Herz-Kreislauf-System) betreffend

Karotisangiographie
E: carotid angiography
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Gefäßdarstellung (Angiographie) des Karotidensystems unter Verwendung eines selektiv
(Katheterangiographie) injizierten wasserlöslichen Röntgenkontrastmittels zur Kontrastdarstellung der äußeren u. inneren Karotis.
Erfaßt werden - in 2 Ebenen - die arterielle,
kapilläre u. venöse Phase.
Erfolgt evtl. als schnelle Serie oder als Kinematographie.
Für Diagnostik von Gefäßerkrankungen zur
Diagnostik raumfordernder Prozesse des Gehirns heute weitgehend ersetzt durch Computertomographie u. Kernspinresonanztomographie.
Karotisangiogramm bei Aneurysma an der Arteria
communicans posterior (Pfeil)

Kaskadengenerator
Cockcroft-Walton-Generator
Kaskadenschaltung, Spannungsvervielfacherschaltung, Spannungsvervielfachung
Gerät zur Erzeugung hoher Gleichspannungen
(einige Hundert kV bis etwa 3 MV) bei großen
Stromstärken (bis zu einigen 10 mA); beruht auf
einer Kaskadenschaltung von Gleichrichtern
(Stromventilen) und Kondensatoren, bei der Letztere parallel aufgeladen und in Reihe entladen
werden.
Kaskadengeneratoren werden in der Technik zur
Prüfung von Isolatoren und in der Kernphysik zum
Betrieb von Teilchenbeschleunigern verwendet.
Mit einem Beschleuniger dieses Typs führten J. D.
Cockcroft und E. T. S. Walton 1932 die ersten
künstlichen Kernumwandlungen durch.
Um die Leistungsverluste durch Spitzenentladungen zu vermindern, werden K. häufig in DruckbeSchaltschema einer Spannungsvervielfacherschaltung
hältern mit einem elektronegativen Gas, z.B. CCl 2F
Kaskadenschaltung
eingebaut.
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Kassabian, Mihran Krikor
Mihran Krikor Kassabian (25. August 1870 - 14. Juli 1910) war ein armenisch-amerikanischer Radiologe und einer der ersten Ermittler für die medizinische Anwendung von Röntgenstrahlen. Zu seinen Beiträgen in der
Radiologie gehörte die Einführung eines Positionierungsgeräts, das die
runde Beschaffenheit der Rippen auf einem Röntgenbild genau abbildete.
Er war Vizepräsident der American Roentgen Ray Society (ARRS). Er
starb an Hautkrebs im Zusammenhang mit seiner wiederholten Exposition
gegenüber hohen Strahlendosen.
Mihran Kassabian wurde in Kayseri in der Region Kappadokien in Kleinasien geboren. Dort besuchte er das American Missionary Institute. Er
ging nach London, um Theologie und Medizin zu studieren, mit dem ersten Ziel, Missionar zu werden. In London entwickelte er ein persönliches
Interesse an der Fotografie. Er zog in die Vereinigten Staaten und trat in
das Medico-Chirurgical College of Philadelphia ein. Nachdem er sein Studium abgebrochen hatte, um im Spanisch-Amerikanischen Krieg zu dienen, kehrte Kassabian nach Philadelphia zurück und absolvierte die medizinische Fakultät.
Nach dem Abschluss des Medizinstudiums arbeitete Kassabian als Dozent am Medico-Chirurgical College. 1902 trat er von dieser Position zurück und übernahm die Leitung des Roentgen Ray Laboratory
am Philadelphia General Hospital. Unter Kassabiens Vorgänger George E. Pfahler hatte das zweijährige Röntgenlabor des Philadelphia General kürzlich die zweite Röntgendiagnose eines Hirntumors gestellt. Durch die Verbindung seiner Interessen in der Elektrotherapie, der Fotografie und der Anwe ndung von Röntgenstrahlen konnte Kassabian die Radiologie als eine klinische Einheit etablieren, die
einer eigenen Abteilung würdig ist. Er war Delegierter der American Medical Association bei internationalen Konferenzen und Vizepräsident der American Roentgen Ray Society (ARRS).
Kassabian erfand ein Positionierungsgerät für Thoraxaufnahmen, das die Rundung des Körpers zeigte;
zuvor hatten Röntgenbilder die Rippen flach dargestellt. Er schrieb ein Lehrbuch über Elektrotherapie
und Röntgenstrahlen, das an amerikanischen Medizinschulen weit verbreitet war. Kassabian unte rsuchte die Machbarkeit einer Bildgebung der Herzen von Säuglingen mit Röntgenstrahlen und einem
Kontrastmittel, dem Wismut-Subnitrat. Er berichtete 1907 über diese Arbeit, aber aufgrund der Schwierigkeit, Kontrastmittel zu kontrollieren und des schnellen Herzschlags wurde sein Verfahren nicht zur
Standardmedizin.
Als Gerichtssachverständiger arbeitete Kassabian daran, den Wert von Röntgenstrahlen in der amerikanischen Rechtsordnung zu ermitteln. Er war Vorsitzender des medizinisch-rechtlichen Komitees der
ARRS und glaubte, dass Röntgenstrahlen helfen könnten, medizinische Erkenntnisse für Richter und
Jurys aufzuklären. Er hoffte, dass die Häufigkeit von leichtfertigen Klagen verringert werden könnte,
wenn Röntgenstrahlen verwendet würden, um die Art der Verletzungen eines potenziellen Klägers o bjektiv zu charakterisieren.
1907 war Kassabian Mitglied des Komitees, das den ersten Pastor der armenischen MärtyrerKongregationskirche ernannte. Im nächsten Jahr heiratete er Virginia Giragosian aus Konstantinopel.
Er hatte drei Brüder; sie waren Juweliere in Smyrna.
Kassabian's klinische Arbeit umfasste die Aufnahme von fluoroskopischen Bildern. Diese Arbeit ging
der routinemäßigen Verwendung von Röntgenplatten zur Aufnahme statischer Bilder voraus, und
Kassabian musste routinemäßig hohen Strahlendosen ausgesetzt sein. Der Arzt bemerkte erstmals
1900 gerötete Hautpartien an seinen Händen. Zuerst war er der Meinung, dass das Problem mit der
Verwendung von Metol bei der Entwicklung von Röntgenstrahlen zusammenhängen könnte, aber er
erkannte, dass das Problem fortbestand, selbst wenn er Metol mit Gummihandschuhen behandelte.
Kassabian's erste veröffentlichte Arbeit beschäftigte sich mit den reizenden Wirkungen von Röntge nstrahlen. In diesem Papier erwähnte er die Entwicklung der Probleme mit seinen Händen. Obwohl
Kassabian erkannte, dass die Röntgenexposition das Problem verursacht hatte, sprach er sich gegen
die Verwendung des Wortes Verbrennungen zur Beschreibung von Strahlenschäden aus, weil er dachte, dass dieser Wortlaut die Öffentlichkeit alarmieren und die Fortschritte in der Radiologie blockieren
könnte.
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1902 erlitt Kassabian einen schweren Strahlungsbrand an seiner
Hand. Sechs Jahre später setzte die Nekrose ein und zwei der Finger an seiner linken Hand wurden amputiert. Kassabian führte ein
Tagebuch und fotografierte seine Hände, als seine Gewebeschäden fortschritten.
Bei Kassabian wurde später Hautkrebs im Zusammenhang mit den
Strahlenschäden diagnostiziert. Während seiner Krankheit arbeitete
er weiterhin mit Nachdruck; er wollte nicht, dass seine Patienten
erfuhren, dass er durch Strahlenbelastung krank geworden war.
Der Krebs verbreitete sich in Kassabirs Arm. Kassabians Ärzte, darunter der Philadelphia-Chirurg William Williams Keen, führten Operationen durch.
Im Frühjahr 1910 hatte Kassabian eine weitere krebsbedingte Operation, diesmal um Muskeln aus seiner Brust zu entfernen. Am 12. Juli 1910 berichtete die New York Times, dass der Arzt schwer krank
und im Jefferson Hospital hospitalisiert war. Er starb zwei Tage später. Er wurde von seiner Frau und
drei Brüdern überlebt. Kurz vor Kassabians Tod kündigte die Firma J. B. Lippincott an, dass sie eine
zweite Ausgabe seines Lehrbuchs veröffentlichen werde.

Kassenärztliche Vereinigung
KV; Regionale Körperschaft des öffentlichen Rechts, die die kassenärztliche Versorgung sicherstellen
soll, die Rechte der Kassenärzte (Honorar, Verträge) gegenüber den Krankenkassen wahrnimmt.
Andererseits letzteren die Wirtschaftlichkeit u. formale Richtigkeit der Abrechnung gewährleistet (evtl.
Honorarkürzung, -berichtigung, Arzneimittelregreß).
Kassenärzliche Bundesvereinigung: http://www.kbv.de/
Kassenärztliche Vereinigungen (KV) sind in Deutschland gemäß § 77 Abs. 5 SGB V Körperschaften
des öffentlichen Rechts, denen alle Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten angehören müssen.
Sie sind für die vertragsärztliche Versorgung der Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherungen zuständig. Neben den Kassenärztlichen Vereinigungen gibt es die Kassenzahnärztlichen Verein igungen (KZV), denen die Vertragszahnärzte angehören müssen.
Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigungen sind


die im jeweiligen Zuständigkeitsbereich niedergelassenen zugelassenen Ärzte, Psychologischen
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
 die bei Vertragsärzten und Vertragspsychotherapeuten und den zugelassenen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) tätigen angestellten Ärzte, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (mindestens halbtags tätig) und
 die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden ermächtigten Krankenhausärzte.
Es gibt in Deutschland 17 kassenärztliche Vereinigungen entsprechend den Bundesländern, mit Au snahme von Nordrhein-Westfalen, das in die KV Nordrhein und die KV Westfalen-Lippe unterteilt ist.
Ebenso die KZVen. Die mitgliederstärkste KV ist die KV Bayerns. Auf Bundesebene bestehen gemäß
§ 77 Abs. 4 SGB V eine Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) sowie eine Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung (KZBV) als oberste Beschlussgremien, insbesondere für den Abschluss von Bundesmantelverträgen mit den Krankenkassenverbänden. Die Vertragsinhalte sind jeweils für die Ärzte
und Zahnärzte bindend. Die Dachorganisationen unterstehen gemäß § 78 Abs. 1 SGB V der Rechtsaufsicht (nicht der Fachaufsicht) des Bundesgesundheitsministeriums, die Landesorganisationen der
Aufsicht der für ihren räumlichen Bereich zuständigen Landesgesundheitsministerien beziehungsweise
Landessozialministerien, die sich in jährlichen Gesundheitsministerkonferenzen abstimmen.
Organe
Eine KV/KZV besteht aus zwei Organen, dem Vorstand und der Vertreterversammlung. Seit Einführung
des hauptamtlichen Vorstands haben beide Organe ihre gesetzlich zugewiesenen Aufgabenbereiche.
Als einziges Selbstverwaltungsorgan der KV/KZV verblieb die Vertreterversammlung (VV). Die beiden
Vorsitzenden der Vertreterversammlung vertreten die Körperschaft gegenüber dem Vorstand. Die Ve rtreter (Delegierten) werden alle sechs Jahre neu gewählt. Bei diesen Wahlen bewerben sich
(zahn)ärztliche Berufsverbände. Von der VV wird (seit 2005) ein hauptamtlicher zwei- bis dreiköpfiger
Vorstand gewählt. Die Amtsdauer beträgt gemäß § 79 SGB V sechs Jahre.
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Vertreterversammlung
Die Vertreterversammlung hat insbesondere








die Satzung und sonstiges autonomes Recht zu beschließen,
den Vorstand zu überwachen,
alle Entscheidungen zu treffen, die für die Körperschaft von grundsätzlicher Bedeutung sind,
den Haushaltsplan festzustellen,
über die Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung zu beschließen,
die Körperschaft gegenüber dem Vorstand und dessen Mitgliedern zu vertreten,
über den Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von Grundstücken sowie über die Errichtung
von Gebäuden zu beschließen.
Sie kann sämtliche Geschäfts- und Verwaltungsunterlagen einsehen und prüfen. Die Kompetenzen der
Vertreterversammlung finden ihre Grenze im Kernbereich der dem Vorstand obliegenden Aufgaben.
Vorstand
Der Vorstand verwaltet die Körperschaft und vertritt sie gerichtlich und außergerichtlich, soweit Gesetz
oder sonstiges Recht nichts Abweichendes bestimmen. Aufgabe des Vorstandes ist es nicht, die Vertreterversammlung nach außen zu vertreten, sondern die Körperschaft K(Z)V als juristische Person.
„Verlängerter Arm“ der Vertreterversammlung ist der Vorstand lediglich in den Fällen, in denen der Ve rtreterversammlung ausnahmsweise Entscheidungskompetenzen im Einzelfall und im Rahmen der Gesetze zustehen.
Aufgaben
Die Aufgaben der KVen/KZVen sind die Sicherstellung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen,
psychotherapeutischen und zahnärztlichen Versorgung, die Vertretung der Rechte ihrer Mitglieder gegenüber den Krankenkassen, die Überwachung der Erfüllung der den Vertragsärzten obliegenden
Pflichten sowie die Honorarverteilung an die Vertrags(zahn)ärzte und Psychotherapeuten. Den
KVen/KZVen steht die Wahrnehmung der Rechte und Interessen der Mitglieder im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren, die Wahrnehmung der Rechte der Mitglieder gegenüber den Krankenkassen
und gegenüber der Aufsichtsbehörde zu. Die KVen/KZVen sind für ihre Mitglieder Ansprechpartner für
alle Bereiche der vertrags(zahn)ärztlichen Tätigkeit. Dies betrifft u. a. auch Fragen der Abrechnung,
Verordnung, Wirtschaftlichkeit und Praxisführung. Ferner setzen sich die KVen/KZVen regelmäßig für
ihre Mitglieder berufspolitisch ein.
Kollektivvertrag
Die Abrechnung von ambulanten medizinischen Leistungen, die bei Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erbracht werden, erfolgt nicht direkt zwischen Vertragsarzt, Vertragspsychotherapeuten bzw. Vertragszahnarzt und Patient und auch nicht zwischen Arzt und Krankenkasse des Patienten (anders bei der Liquidation eines Privatarztes oder bei der Liquidation von Privatleistungen bei
Kassenpatienten). Die Krankenkassen schließen mit den jeweiligen KVen Kollektivverträge ab, in d enen die Gesamtvergütung für den jeweiligen KV-Bezirk festgelegt ist. Die Gesamtvergütung soll alle
ärztlichen und psychotherapeutischen Leistungen zur Versorgung der GKV-Versicherten abdecken.
Die Höhe der Gesamtvergütung beruht dabei auf dem Behandlungsbedarf, der jährlich insbesondere
anhand der Änderung der Versichertenzahl oder -struktur (Alter, Morbidität) anzupassen ist.
Strukturverträge
Ergänzend konnten die Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Landesverbänden der Krankenkassen
und den Ersatzkassen Strukturverträge abschließen.
Abrechnung
Die Abrechnung einzelner ärztlicher bzw. psychotherapeutischer Leistungen erfolgt mit der KV über ein
Punktesystem, den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM), bei den Zahnärzten nach dem Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen (BEMA). Die Budgetierung machte Honorarverteilungsverträge notwendig. Diese regeln beispielsweise mit Praxisbudgets oder floatenden Punktwert, welche Vergütung der einzelne Arzt bzw. Psychotherapeut auf Basis der von den Gesetzlichen Krankenkassen
gezahlten Gesamtvergütung, der von ihm abgerechneten Punkte und des Punktwerts letztlich erhält.
Weil die Leistungsmenge jährlich schneller steigt als die durch die Bindung an die Grundlohnsumme nentwicklung begrenzte Gesamtvergütung, sinken die ärztlichen bzw. psychotherapeutischen Honorare
je Leistung seit Jahren, pro Arbeitsstunde steigt die durchschnittliche Vergütung jedoch.
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Abrechnungsmodus
Die Abrechnung erfolgte lange nur auf Papier, bis Anfang der 1990er Jahre die Abrechnungsdaten
auch verschlüsselt auf Diskette an die KV übergeben werden konnten. Ab der Abrechnung des ersten
Quartals 2011 ist für Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten die Online-Abrechnung obligatorisch. Voraussetzung für die Online-Abrechnung ist die Anbindung der Praxis an das Rechenzentrum
der jeweiligen KV. Dafür stehen je nach KV bis zu drei Wege zur Verfügung: Hardware-VPN (KVSafeNet), Software-VPN (KV-FlexNet) und Webportale der KVen (KV-WebNet).
Niederlassung
Die Niederlassungsmöglichkeiten der Ärzte und Psychotherapeuten, die an der kassenärztlichen Versorgung teilnehmen wollen, werden gesetzlich kontingentiert. Die gesetzlichen Zulassungsbeschränkungen sollen Über- und Unterversorgung mit Vertragsärzten und Vertragspsychotherapeuten vermeiden (Bedarfsplanung und Versorgungssicherung). Die Zulassung von Vertragsärzten und Vertragspsychotherapeuten gemäß der Zulassungsverordnung obliegt dem Zulassungsausschuss, dem Vertreter
der Kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkassen angehören.
Im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung wurde die Zulassungsbeschränkung zum 1. April
2007 aufgehoben.
Jede Kassenärztliche Vereinigung führt für ihren Bezirk ein Arztregister. Es erfasst alle Ärzte und Psychotherapeuten, die zur ambulanten Versorgung von Kassenpatienten zugelassen sind oder eine Zulassung zur vertragsärztlichen bzw. vertragspsychotherapeutischen Versorgung beabsichtigen.
Bereitschaftsdienst
Alle Kassenärztlichen Vereinigungen betreiben ärztliche Bereitschaftsdienste. Diese stellen sicher,
dass Patienten im Krankheitsfall auch außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten, auch nachts, an
Feiertagen und am Wochenende, einen niedergelassenen Arzt kontaktieren können. Der Bereitschaftsdienst ist vom Notarzt abzugrenzen, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Seit 2012 gilt
einheitlich die Rufnummer 116 117 für alle ärztlichen Bereitschaftsdienste in Deutschland.
Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen organisieren flächendeckend den Zahnärztlichen Notdienst,
insbesondere an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, Brückentagen, und ggf. während der Schulferien.
Einrichtungen
Die KBV unterhält gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern e. V. (Bundesärztekammer) ein Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ). Die KZBV unterhält zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Zahnärztekammern e. V. (Bundeszahnärztekammer) die
Zentrum Zahnärztliche Qualität (ZZQ).
Geschichte
Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland die Krankenversicherungspflicht für Arbeiter eingeführt wurde, hatten die Krankenkassen ein Vertragsmonopol. Sie schlossen Einzelverträge mit den
von ihnen weitgehend abhängigen Ärzten und konnten dabei die Konditionen bestimmen. Es kam in
der Folgezeit zu Unruhen unter der Ärzteschaft, die im Oktober 1913 bis zum Beschluss eines Generalstreiks führten. Zur Abwendung dieses Streiks griff die Regierung ein. Sie vermittelte die Anfänge
der gemeinsamen Selbstverwaltung von Krankenkassen und Kassenärzten (später: Reichsausschuss
der Ärzte und Krankenkassen, heute: Gemeinsamer Bundesausschuss).
Die vierte Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum
Schutz des inneren Friedens vom 8. Dezember 1931 (RGBl. 699) sah in § 1 den Abschluss von Gesamtverträgen zwischen Kassen und kassenärztlichen Vereinigungen vor. Die Verordnung über kassenärztliche Versorgung vom 14. Januar 1932 (RGBl. I S. 19) passte die §§ 368- 373 RVO (Reichsversicherungsordnung) dem neuen Rechtszustand an. Diese 1931 und 1932 durchgeführte Gründung der
Kassenärztlichen Vereinigungen schuf ein Gegengewicht zu den Krankenkassen.
Durch die Verordnung über die Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands vom 2. August 1933 (RGBl.
567) wurden die regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen abgeschafft und eine vom NS-Staat gelenkte einheitlich-deutsche Kassenärztliche Vereinigung gebildet, die der NS-Diktatur im Rahmen der
Gleichschaltungsgesetze die juristischen Machtmittel in die Hände gaben, ihr Regime aufzubauen und
aufrechtzuerhalten. Die Kassenärztlichen Vereinigungen wurden damit von einer Interessenvertretung
der Ärzte in ein parastaatliches Exekutivorgan umgewandelt:
Die Kassenärzte haben sich durch die Gründung der Kassenärztlichen Vereinigungen mehr Rechte
(Selbstverwaltung, Kollektivverträge, Aushandlung von Honorarvereinbarungen und ZulassungsbeCarolinkius
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stimmungen), jedoch auch Pflichten (vor allem den „Sicherstellungsauftrag“) gegen die anfängliche
Übermacht der Krankenkassen erkämpft. Im Gegenzug mussten sie auf das Streikrecht verzichten.
Freie Allianz der Länder-KVen (FALK)
Im Mai 2011 ist aus der Initiative der Kassenärztlichen Vereinigungen Baden-Württemberg (KVBW),
Bayerns (KVB), Hessen (KVH) und Mecklenburg-Vorpommern (KVMV) die Freie Allianz der LänderKVen entstanden. Die FALK betreibt ein Büro in Berlin und bezeichnet sich als „patientennah, lände rnah, gemeindenah.“. Ziel der FALK ist eine länderübergreifende Kooperation zu wichtigen gesundheitsund versorgungspolitischen Themen sowie eine effektive Vertretung der Interessen der Länder-KVen
auf Bundesebene. Sie nimmt eine Gegenposition zur Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ein
und vertritt die Auffassung, dass eine zentralistische Steuerung von Berlin aus der jeweiligen Verso rgungssituation in den Regionen nicht gerecht werde. Ambulante Versorgung könne nur regional gut
gestaltet werden, unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten vor Ort. Die FALKen kritisieren neben versorgungsspezifischen Aspekten insbesondere die Struktur der Vertreterversammlung
(VV) der KBV, die nach dem bisherigen Modus einen überproportionalen Einfluss von KVen mit nur
wenigen Mitgliedern vorsehe.
Landesübergreifender Angemessener Versorgungsanspruch (LAVA)
Im August 2011 gründete sich als Gegengewicht zu obigem Verbund eine Allianz aus acht KVen, und
zwar der von Brandenburg (KVBB), Nordrhein (KVNO), Rheinland-Pfalz (KV RLP), Sachsen (KVS),
Sachsen-Anhalt (KVSA), Thüringen (KVT), Schleswig-Holstein (KVSH) und Westfalen-Lippe (KVWL).
Diese KVen erhielten alle weniger Geld pro Versicherten, als es dem Bundesdurchschnitt entsprach.
Die KVSH hat den Verbund 2012 verlassen, die KVWL wechselte 2015, die KV RLP 2017 und die
KVNO 2018 zur FALK.

Kassette
Röntgen-Kassette
Die Kassetten haben die Aufgabe, den Film lichtdicht einzuschließen und die Folien über die ganze
Fläche gleichmäßig an den Film anzupressen.
Beide Funktionen haben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Bildqualität. Eine Testaufnahme mit Hilfe eines geeigneten Prüfgitters läßt eine Aussage über den gleichmäßigen Anpressdruck
zu.
1. Für die Aufnahme von Film-Folien-Kombinationen verwendete flache, aufklappbare Metallbehälter.
Man unterscheidet die dem Fokus zugewandte Vorderseite aus Aluminium, Kohlefiber (geringere
Strahlungsabsorption) oder Kunststoff und die Rückseite, früher aus Eisen aus Furcht vor Streustrahlung von hinter der K. befindlichen Geräteteilen oder der Wand, heute als Aluminium wegen
des geringeren Gewichtes. Unterschiedliche Rückstreuung aus verschiedenen Rückwandmaterialien
ist im Spannungsbereich unter 120 kV nicht von Bedeutung. Auf der Rückseite befindet sich innen
eine Filz- oder Moosgummischicht, um einen guten Andruck Film-Folien zu sichern.
Je eine Verstärkerfolie ist auf die Vorder- bzw.
Rückseite der Kassette geklebt. Zwischen die
Folien wird der Röntgenfilm gelegt, so daß beide Schichten des Films einen engen Kontakt
mit der Oberfläche der Folien erhalten. Der Foliensatz, bestehend aus Vorder- und Rückfolie,
wird immer komplett geliefert.
Gutschließende K. die Folien optimal an den
Film pressen sind Voraussetzung für eine hohe
Abbildungsgüte. Schlechter Folienandruck setzt
in den betroffenen Bildbereichen die Bildgüte
Querschnitt durch die einzelnen Komponenten einer herab.
für die Aufnahme hergerichteten Kassette
Enger, gleichmäßiger Kontakt zwischen den Oberflächen der Verstärkerfolien und dem Film sind
äußerst wichtig. Wenn kein enger Kontakt besteht, wird ein unscharfes Bild erzeugt, da sich das fluoreszierende Licht weiter ausbreiten kann. Die Kassetten sind aus diesem Grund so konstruiert, daß
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die eingeklebten Folien mit dem Film einen gleichmäßigen Kontakt erzeugen. Daher Kassetten stets
mit Vorsicht behandeln und niemals fallen lassen. Beulen oder verzogene Ober- oder Unterseiten
beeinträchtigen den Kontakt zwischen Verstärkerfolien und Film.
Um dies zu vermeiden wurden Vakuumkassetten entwickelt bei denen die Vorderseite aus Kunststoff besteht oder aber die Folie in einen Kunststoffolienbeutel eingelegt wird. Spezielle Geräte
übernehmen die Erzeugung des Vakuums und das Zuschweißen der K. durch Erhitzung.
Vakuumkassetten garantieren optimalen Folienandruck und nutzen damit die Abbildungsgüte der
Verstärkerfolien voll aus. Weiter wird auch die Strahlenschwächung die in Al-Kassetten mit 1 mm
Wandstärke 25 bis 10% je nach Strahlenqualität 40 –120 kV beträgt deutlich herabgesetzt. Zur Erhöhung des Folienandrucks werden heute auch K. mit magnetischem Folienandruck eingesetzt.
Kunststoffkassetten sind leichter und absorbieren weniger Strahlung als Metallkassetten.
 Kassettenunschärfe
2. Vorrats- und Auffangkassetten (Magazine) für 2030 Röntgenblattfilme bzw. für Röntgenrollfilme für
die Seriographie in Filmwechslern, Seriograph oder in Bildverstärkerkameras für Mittelformat-Blatt
oder Rollfilme.
Rasterkassetten:
Für Aufnahmen an Geräten ohne eingebautem Raster können Rasterkassetten
verwendet werden. Der in diese Kassetten integrierte Raster ist meist ein Parallelraster.
Fensterkassetten:
Mit Fensterkassetten in Verbindung mit Aufbelichtungskameras können Patientendaten bei Tageslicht auf den Film projiziert werden.
Bleikassetten:
Um Zusatzbelichtung durch rückwärtige Streustrahlen zu vermeiden, ist bei diesen Kassetten an der Rückseite eine dünne Bleischicht eingelassen.
Filmmagazine
sind Spezialkassetten. Das Laden der Filme, der Transport in die Aufnahmeposition und in das Auflangmagazin erfolgen automatisch.
Filmlose Verfahren: Der Röntgenfilm wird durch Papier oder Kunststoffolien ersetzt, z.B. bei Xerographie oder Elektro-radiographie haben sie sich nicht durchgesetzt.

Kassettenschleuse
Wanddurchbruch zwischen Dunkelkammer und Außenraum.
Die Schleuse ist auf jeder Seite durch eine lichtdichte Tür verschlossen. Eine Verriegelung sorgt dafür
daß nicht beide Türen zugleich geöffnet werden können.
Es gibt auch Drehtrommel-K. Die Schleuse ist in 2 Teile für Kassetten mit belichteten und unbelichteten
Filmen geteilt. Türen zu Untersuchungsräumen sind mit Blei abgedeckt. Sprachrohre neben den K.
erleichtern die Verständigung.

Kassettentunnel
Zur beschleunigten Durchführung stereoskopischer Aufnahmen geeignetes Gerät das die 3fache Breite des verwendeten Kassettenformates aufweist.
Das mittlere Drittel des K. ist strahlendurchlässig die beiden anliegenden sind bleigeschützt. Nach der 1. Aufnahme wird die belichtete Kassette aus der mittleren Position
unter die Bleiabdeckung, die unbelichtete 2. Kassette aus
der bleigeschützten Wartestellung in die mittlere Position
geschoben.
Ein K. erlaubt auch die getrennte Belichtung je einer Hälfte eines Filmes in einer Kassette.
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Kassettenunschärfe
Der durch ungenügendes Zusammendrücken von Film und Verstärkerfolien verursachte Anteil an der Bildunschärfe.
Der Andruck ist nicht bei allen Kassetten über die ganze Filmfläche
gleich gut.
Etwaige Mängel können durch Röntgenaufnahmen eines ebenen zwischen 2 dünnen Glas- oder Kunststoffplatten gelagerten feinmaschigen knitterfreien Draht- oder Kunststoffnetzes
(Maschenweite
etwa
0,51 mm Fadenstärken einige Zehntel Millimeter, Platte direkt auf Kassette legen) erkannt werden.
Mangelhafte Kassetten sind auszusondern.
Zur Vermeidung von K. werden Vakuumkassetten benutzt.
Die Darstellung links zeigt, wie sich fluoreszierendes Licht aufgrund schlechten Kontakts zwischen Film und Folien
(oben) stark ausbreitet und dadurch Unschärfe im Bild verursacht, während enger Kontakt zwischen Film und Folien
(unten) das Ausbreiten des fluoreszierenden Lichtes einschränkt und somit zu einer besseren Bildschärfe beiträgt.
Die Aufnahmen eines Knochens und Maschendraht (rechts) zeigen die Unschärfe, die durch schlechten Kontakt
(oben) verursacht wurde und die durch engeren Kontakt verbesserte Bildschärfe (unten).

Kassettenwechsler
DIN 6814
Der Kassettenwechsler ist ein Serienwechsler, mit dem Radiogramme auf
Röntgenfilm oder einem anderen Röntgenbildempfänger erzeugt werden, wobei
jeder Röntgenbildempfänger sich in einer eigenen Röntgenkassette befindet.
Nicht mehr gebräuchliches Zusatzgerät zum Arbeitsplatz für Röntgen-Gefäßdiagnostik zur Anfertigung
von Röntgenaufnahmen im Großformat bei langsamer Bildfolge und geringer Gesamtbildzahl.
Das Gerät besteht
1. Aus einer Trommel mit mehreckigem Querschnitt die in ihrer Längsachse drehbar gelagert ist und
auf deren Umfang die Filmkassetten befestigt sind. Durch Drehen der Trommel wird jeweils die
nächste Filmkassette in die Aufnahmeposition gebracht.
2. Kassettograph: Kassettenmagazin, innerhalb dessen die Einzelkassetten mit Folien und Röntgenfilm
automatisch in die Aufnahmeposition unter eine Bleiabdeckung transportiert werden.
Anwendung z.B. für Venographie der Beine u.a. Der K. steht unter oder hinter (stehender Patient) dem
Lagerungstisch.
Filmwechsler, Seriographie

Katal
Abk.: kat
kohärente SI-Einheit für die katalytische Aktivität (Enzymaktivität bzw. »Enzymmenge«).
1 kat = Umwandlung von 1 Mol Substrat pro Sekunde (ersetzt die bisherige Einheit »U« [»Unit«]:
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Umwandlung von 1 µmol pro Minute; 1 U = 1/60 µkat).

Katheter
Präparierte und (für die Röntgendiagnostik und Interventionsradiologie) strahlenabsorbierende
(radioopaque) Plastikschläuche (Polyethylen, Polyvinylchlorid, Polyurethan, Teflon, für bestimmte Zwecke auch Silikonkautschuk, Gummi o.a.), die steril (meist nach Gassterilisation mit Ethylenoxid, Strahlensterilisation o.a.) in Blutgefäße, Hohlorgane, Gallenwege, Bronchialsystem, Zysten, Abszesse, Fisteln etc. eingebracht werden.
Sie dienen der Kontrastmittelinjektion, Blutabnahmen, Instillation von Medikamenten und Indikatorsubstanzen, Infusionen, Transfusionen, Einführung von Meßinstrumenten, als transvasale oder
transparenchymatöse Operationsinstrumente, Interventionsradiologie.
Material, Form, Struktur, Oberfläche, Abmessungen, Lumina, Konfiguration, Wand- und Drehstabilität,
Reißfestigkeit, Radioopazität (Bi- und Pb-Verbindungen) sind variabel und abhängig vom Verwendungszweck.
Metraskatheter:
K. mit radioopaquer Spitze und variabel geformten Enden zur gezielten Einführung in die verschiedenen Lappenbronchien bei der Bronchographie.
Gefäßkatheter:
Aus Polyethylen, Teflon oder Polyurethan gefertigte K., evtl. mit eingelegtem Stahlgeflecht, meist aus
radioopaquem Material, die für bestimmte Untersuchungen den gefäßanatomischen Verhältnissen entsprechen, unter Erwärmung Verformungen erhalten, die nach Abkühlung stabil sind, sich aber bei der
Einführung über den Führungsdraht vorübergehend wieder strecken lassen.
Vorgeformte Katheter sind für die Herzkatheterisierung, die Angiokardiographie und die selektive und
superselektive Angiographie erforderlich (Untersuchungen der Nierenarterien, Nebennieren-Aa.,
Carotis-Aa., Untersuchungen der A. coeliaca, der A. mesenterica u.a.m.). K. für die Interventionsradiologie sind entweder Ballon-Dilatationskatheter, Applikationskatheter für Embolisate oder Instrumente
oder K.-Sets zur perkutanen Sondierung von Gefäßen, Hohlorganen oder Hohlräumen, z.B.
Nephrostomie u.a.
Spezialkatheter
1. Radioopaque K.
für die perkutane, transfemorale selektive Koronarographie Amplatz-K., Judkins-K.: mit unterschiedlichen speziellen Krümmungen für die Sondierung der rechten und der linken Koronararterie.
2. Radioopaquer K.
mit ringförmig (pig tail) geformten, vorn offenem Ende und mit mehreren Seitenlöchern hinter der
Spitzenkrümmung für die Angiokardiographie. Diese Katheterform vermeidet das Jetphänomen mit
der Gefahr einer intramuralen (in die Gefäßwand) Kontrastmittelinjektion: Aus der fast kreisförmigen
Krümmung und Einengung des Kalibers am Katheterende resultiert während der Druckinjektion des
Kontrastmittels ein funktioneller Katheterendverschluß, so daß sich diese Katheterform auch gut zur
Etagenaortographie eignet.
3. Sones-Katheter:
K. für die selektive Koronarographie, wobei der K. mittels Arteriotomie über die Oberarmarterie eingeführt wird und andere.
4. Drehstabile Katheter: (torque controlled):
Durch ein in die Katheterwand eingelassenes Drahtgeflecht torsionsstabil gemachte K. für die sele ktive und superselektive Katheterisierung.
5. Schwemmkatheter., Einschwemmkatheter:
Dünne, z.T. mehrlumige Katheter, teilweise als Ballonkatheter ausgebildet, die ohne Röntgenkontro lle mit dem venösen Blutstrom zum rechten Herzen und über die A.pulmonalis in die Lunge geschwemmt werden. Anwendung zur direkten Blutdruckmessung, zu Blutentnahmen, EKGAbleitungen, Injektionen und Infusionen. Einsatz auch bei der Pulmonalis-Angiographie.

Katheterisierung
Einführung und gezielte Bewegung von Kathetern im menschlichen oder tierischen Körper.
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Die
K.
erfolgt
entweder
durch
normale
Körperöffnungen
(Gastrointestinaltrakt,
Tracheobronchialsystem, Urogenitalsystem u.a.), durch pathologische Zugänge (Fisteln o.ä.), nach
perkutaner Punktion Angiographie, Herzkatheterisierung, transhepatische o.ä. Katheterisierung,
interventionale oder nach operativer Freilegung.

Kathetertypen für die diagnostische u. interventionelle Radiologie

Kathetertyp zur
ÜbersichtsAngiographie
Aortographie,
Cavographie mit

Kathetertyp zur
selektiven abdominalen Angiographie
(z.B.
a) Seitenperforatio- Renovasographie)
nen
mit spitzennahem
b) Abschlußhahn c) Seitenloch
SeldingerFührungsdraht
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Katheter zur Bergung endovasaler
Fremdkörper

Zweilumiger BalDormialon-Katheter (LaKorbkatheter zur
a) Katheterschaft tex-Ballon), als
Bergung
und
Polyethylen- oder
endovasaler
b) aus überlangem PVC-Schaft
Fremdkörper und
(Swan-GanzSeldingerHarn- bzw. GallenFührungsdraht Schwemmsteine
gebildeter vari- kathetertyp)
abler Schlinge

a) Katheter-Schleuse
mit
Zweilumiger
GrüntzigBallonkatheter zur
PTA (DotterTechnik)

b) Seitenkanal zur
Perfusion und
c) Dilatationskatheter

Katheterisierung, perkutane, selektive
Ursprünglich Einführung von Kathetern in Blutgefäße ohne operative Freilegung eines Gefäßes,
Seldinger-Technik.
Meist unter regionaler Anästhesie (Narkose nur bei Sonderindikationen) und nach Stichinzision der
Haut erfolgen die Punktion eines Gefäßes mit einer Spezialkanüle und durch diese die Einführung e ines langen, vorn flexiblen Führungsdrahtes weit in das Gefäß hinein. Bei zunächst verbleibendem
Draht werden bei manueller Kompression der Punktionsstelle die Punktionskanüle über den Draht en tfernt und im Austausch ein vorn spitzer Katheter durch Haut und Unterhautgewebe bis in das Blutg efäßsystem (Arterie oder Vene) vorgeführt.
Von der Aorta oder einer Hohlvene ausgehend sind mit speziell präparierten Kathetern unter Durchleuchtungskontrolle alle Herzregionen Herzkatheterisierung und alle größeren (Gefäßabzweigungen
Angiographie selbst (selektive Katheterisierung) oder deren Äste (superselektive Katheterisierung)
sondierbar.

Katheterisierung, transparenchymatöse
Wie bei der perkutanen Katheterisierung Einführung eines Katheters oder Kathetersystems ohne op erative Freilegung.
Nach Lokalanästhesie und Stichinzision der Haut werden mit einer Spezialkanüle das jeweilige Organ
(Niere, Leber, Pankreas, Milz u.a.) und darin befindliche Hohlräume, Gefäße, Zysten, Abszesse o.ä.
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punktiert. Über einen durch die Kanüle vorgeführten Führungsdraht werden nach Zurücknahme der
Kanüle Spezialkatheter unter Röntgenkontrolle eingeschoben.
Die Methode dient diagnostischen perkutane Zystendarstellung, transhepatische Portographie und
interventionell therapeutischen Zwecken Interventionsradiologie, perkutane.
 Nephropyelostomie, Abszeßdrainage

Katheterisierungstisch
Meist kippbar ausgeführter Patientenlagerungstisch als Hauptbestandteil eines Arbeitsplatzes für Rön tgengefäßdiagnostik und Herzkatheterisierung.
Er dient in Verbindung mit einer Unter- bzw. Obertischröhre und einer Bildverstärkerfernsehkette bzw.
eines C-Bogenstativs als Durchleuchtungstisch für Katheterisierungen und zur Anfertigung angiographischer und angiokardiographischer Aufnahmen in Verbindung mit Filmwechsler, RBV- und Kinokameras.
Charakteristisch für den K. sind die allseitige horizontale Beweglichkeit "schwimmende Tischplatte" und
die große Längsverschiebemöglichkeit der Tischplatte, mittels welcher der Patient ohne Umlagerung in
die Aufnahmeposition gebracht werden kann. Mittels eines Schrittschaltwerkes kann die Aufnahmeposition des Patienten schrittweise in Längsrichtung verändert werden.

Katheteroperationen
Operative Verfahren, bei denen unter Röntgenfernsehen mittels spezieller Katheter oder durch Kath eter einführbare Instrumente therapeutische Eingriffe durchgeführt werden.
 Interventionsradiologie

Katheterschleuse
in der Röntgendiagnostik bei der Angiographie eine katheterförmige Kunststoffhülle (Teflon, Polyeth ylen), die bei der Seldinger-Technik vor oder zusammen mit Herz- u. Gefäßkathetern sowie
Katheterinstrumenten oder Herzschrittmacherelektroden in das Blutgefäßsystem eingeführt wird.
K. dienen als Führung beim Katheterwechsel und der Gefäßwandschonung in der Nähe der
Kathetereinführung.

Kathode
Eine Kathode [kaˈtoːdə] (auch Katode, von altgriechisch κάθοδος káthodos „Rückweg“, wörtlich „Weg
nach unten“ eines Bauteils ist eine Elektrode, an der Elektronen einem Bauteil zugeführt werden. In
dem Bauteil kann ein Vakuum (s. Elektronenröhre), eine Gasphase (s. Gasentladungsröhre), ein Pla sma oder ein Elektrolyt sein. Entsprechend der Definition können an dieser Elektrode Reduktionsreaktionen ablaufen, z. B. positive Ionen (Kationen) entladen werden.
Die Kathode ist die Gegenelektrode zur Anode. Zwischen diesen Elektroden wandern Ionen oder freie
Elektronen. Die Kationen wandern zur Kathode und die Anionen zur Anode.
Entsprechend der vorliegenden elektrischen Polarität zwischen den Elektroden wird einer Kathode
entweder ein Pluspol (+) oder ein Minuspol (−) zugeordnet. Bei freiwillig ablaufenden Redoxreaktionen,
wie beim Entladevorgang von Batterien, ist die Kathode die positive Elektrode. Bei einer durch angelegte Spannung erzwungenen Redoxreaktion, wie der Elektrolyse, ist die Kathode die negativ polarisierte Elektrode.
Bei wiederaufladbaren Batterien (Akkumulatoren) arbeitet dieselbe Elektrode entweder als Anode oder
Kathode, je nachdem, ob der Akkumulator geladen oder entladen wird.

Elektrotechnik
In der Elektrotechnik ist die Kathode eine Elektrode einer Elektronenstrahlröhre, Leuchtstofflampe (mit
dem Spezialfall Kaltkathodenlampe), Diode, Brennstoffzelle, Bleiakkumulator und so weiter.
Dabei ist die Kathode die Elektrode, an der Elektronen in das umgebende Medium (Elektrolyt, Vakuum,
Silizium) übergehen. Elektronen bewegen sich im betrachteten Bauelement von der Kathode zu r Anode, um dann durch den außen liegenden elektrischen Stromkreis von der Anode zur Kathode zu fließen. Da sich die Bezugsrichtung für den Stromfluss auf positive Ladungsträger bezieht und damit der
Bewegungsrichtung von Elektronen entgegengerichtet ist, fließt also der Strom im äußeren Stromkreis
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von der Kathode zur Anode. Innerhalb des betrachteten Bauteils fließt der Strom von der Anode zur
Kathode; der Stromkreis ist geschlossen.
Diese Aussage hat nichts damit zu tun, ob das Potential der Anode höher oder niedriger als das Potential der Kathode ist (mit anderen Worten: ob die Spannung von Anode zu Kathode positiv oder negativ
ist). Dafür gibt es die Begriffe Pluspol und Minuspol. Dabei ist das Potential des Pluspols immer höher
als das Potential des Minuspols. Daher ist die Spannung vom Pluspol zum Minuspol immer größer als
null. Damit geben Pluspol und Minuspol die Spannungsrichtung an, während Anode und Kathode mit
der Stromrichtung einhergehen.
Bei Bauteilen, bei denen die Anode positive Spannung gegenüber der Kathode aufweist, wird elektrische Energie in eine andere Energieform (Wärme, chemische Energie,...) gewandelt, z. B. bei einer
Diode, einer Kathodenstrahlröhre oder einem Akkumulator, der geladen wird.
Bei Bauteilen, bei denen die Anode negative Spannung gegenüber der Kathode aufweist, wird elektrische Energie auf Kosten einer anderen Energieform (z. B. chemischer Energie) an den äußeren elek trischen Stromkreis abgegeben, z. B. bei einer Brennstoffzelle oder einem Akkumulator, der entladen
wird.


Wenn eine angelegte Spannung die materialspezifische Austrittsarbeit der negativen Elektrode
überschreitet, treten aus dem Material Elektronen aus (Feldemission); das Material wird an dieser
Stelle zur Kathode.



Die materialbestimmte Austrittsarbeit wird leichter aufgebracht, wenn man zusätzliche Energie zuführt - beispielsweise durch steigende Temperatur. Eine wichtige Anwendung dieses Effektes ist die
Glühkathode (Glühemission) bei einer Verstärkerröhre.



Wenn man zusätzliche Energie durch Bestrahlung mit Licht zuführt, spricht man von einer Photokathode (s. Photoeffekt).

Chemie
In der Chemie ist eine Kathode die Elektrode, an der eine Reduktionsreaktion stattfindet. Dabei werden
Elektronen über den elektrischen Leiter zugeführt und an die chemischen Reaktionspartner über die
Elektrode abgegeben. Die elektrochemische Reaktion findet immer an der Phasengrenze zwischen der
Elektrode und der Elektrolytlösung (bzw. einem ionenleitenden Feststoff oder einer elektrolytischen
Schmelze) statt.
Beispiele für Kathodenreaktionen:
Abscheidung von elementarem Kupfer als Teilreaktion in einem
Daniell-Element:
2+
−
0
Cu + 2 e → Cu (s)
Freisetzung von gasförmigem Wasserstoff als Teilreaktion der
Wasserelektrolyse:
2 H3O+ + 2 e− → H2 (g) + 2 H2O

Sehr aufwändige Kathoden findet man bei Anlagen zur Hochspannungs-GleichstromÜbertragung, zum Beispiel in Form von im Meer verlegten riesigen Kupferringen; ebenso in
Galvanisierbetrieben oder auch in Akkumulatoren (z. B. Autobatterien) sowie im kathodischen
Korrosionsschutz.
 Glühkathode

Kathode der Röntgenröhre
DIN 6814
Die Kathode einer Röntgenröhre ist eine Elektrode zum Freisetzen der
Elektronen meist durch Glühemission (Glühkathode) und zur Fokussierung
des Elektronenbündels auf einen bestimmten Querschnitt.
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Kathode und Anode sind so weit wie möglich innerhalb der Vakuumlücke getrennt. Der Anoden Kathodenabstand (A/C Abstand) variiert zwischen (0,200 ... 1"; 0,5 ... 2,5 cm). Das elektrische Feld
beschleunigt die Elektronen von der Kathode zur Anode. Wenn diese Elektronen das Target (Ziel)
bombardieren, werden Röntgenstrahlen in unterschiedlichenlichen Tiefen innerhalb des Materia ls des
Brennflecks generiert. Die Maximalintensität der Röntgenstrahlung nimmt mit zunehmendem Eindringen der Elektronen in das Zielmaterial ab.
Die Kathode sollte so entworfen werden, daß der Elektronenstrahl nach seiner Reise durch die Kath oden-Anoden-Vakuumlücke eine rechteckige Form im Target produziert.
Der Elektronenstrahlenemittierer besteht aus einer Spirale (Filament, Faden) ausgeglühtem Wolframdraht, um sicherzustellen, daß keine Verzerrung der Emission in seinem aktiven Temperaturbereich
auftritt. Der Drahtdurchmesser, die Länge und der Durchmesser der Spirale sind genau einzuhalten.
Dieser Faden wird zentral in einen maschinell in einem Metall hergestellten Fokussierungstopf (Kath odentasse, Wehnel-Zylinder) eingesetzt. Diese werden normalerweise aus Molybdenum, Nickel oder
einer Eisenlegierung hergestellt.
Die durch dieses elektronisches Linsensystem entstehende tatsächliche Fokusgröße hängt ab von:


Durchmesser der Heizspirale (Wendel)



Breite des Wehnelt-Zylinders

 Tiefe der Heizspirale im Wehnelt-Zylinder
Eine Kombination obengenannten Parameter wird so eingestellt, daß eine scharfe und gleichmäßige
Abbildung der auf die Anode auftreffenden Elektronen im gewünschten Anoden-Kathodenabstand erreicht wird.  Heizfaden

Kathodenfolger
Anoden-Basis-Verstärker. Elektronische Verstärkerschaltung mit einer Elektronenröhre. Entspricht der
Kollektorschaltung Emitterfolger bei Transistoren.
Das Ausgangssignal wird an der Kathode der Röhren abgenommen.

Kathodenstrahl-Lichtquellen
(ESL) Electron Stimulated Luminescence
Johann Puluj gilt als Entdecker der Kathodolumineszenz, bereits 1870 baut er eine Lampe nach diesem Prinzip, 1881 wird die Pulujlampe als völlig neue Lichtquelle prämiert
Es wird behauptet, daß er eine seiner Lampen an Röntgen gab.
Der Leuchtstoff wird auf ein Glimmerplättchen aufgetragen

Leuchtstoffe
Blau
Grün

CaWO4/CuWO4
BaSO4/La2SO4/Wismutoxyd

blau

CaS/MnSO4

grün

SrSO4/CuSO4

rosa

MgSO4/MnSO4

rot

MgSO4/CdSO4

gelb

CRT
ZnS:Ag

low-voltage CRT

+

Y2SiO5:Ce

ZnS:Cu+, Al+3, Au+

Y3(Al,Ga)5O12:Tb3+/Ce3+
InBO3:Tb3+
La2O2S:Tb3+
LaOBr:Tb3+

Y2O2S:Eu3+

Y2W3O12:Eu3+

Zn3(PO4)2:Mn2+

Y2O2S2:Eu3+

3

3+

ScBO :Tb
ZnO:Zn0

(Zn,Cd)S:Ag+
rot
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(Zn,Cd)S:Ag+
YVO4:Eu3+

Zn3(PO4)2:Mn2+
(Zn,Cd)S:Ag+

Aufbau einer CL-Lampe









CRI > 85 / Farbtemperatur 2800 K
Lebensdauer 11000 Stunden
70 % effizienter als Glühbirnen
Bis zu 600 Lumen bei 19,5 W Leistungsaufnahme
Enthält kein Quecksilber / Entsorgung über
Hausmüll
Voll dimmbar
Sofort volle Lichtleistung

Unter die Röntgenverordnung fallen Geräte mit
einer Spannung von mehr als 5 KV oder erzeugte Elektronen mit mehr als 1 MeV Energie. Abschirmung wird nicht benötigt, da keine Röntgenstrahlung freigesetzt wird.

Kathodenstrahlen und Elektron
Elektrische Lichterscheinungen in ausgepumpten Glasgefäßen waren schon sehr lange bekannt. So
untersuchte Francis Hauksbee kurz nach 1700 dieses Licht, das im luftverdünnten Inneren einer rotierenden Glaskugel auftrat, wenn man die Hand dagegen hielt.
Erst als im Jahre 1855 der Mechaniker Heinrich Geißler mit einer Quecksilberluftpumpe breiteres Aufsehen erregte — vor allem durch die Leuchterscheinungen in den Geißler-Röhren —, fand man über
neue Untersuchungen Zugang zu Gesetzmäßigkeiten in den Entladungserscheinungen.
Eine Entladungsröhre besaß zwei Metalleinführungen (Elektroden), an die eine elektrische
Spannung gelegt wurde. Der Luftdruck mußte in ihr um ein bestimmtes Maß erniedrigt sein. Dazu
brauchte man die Luftpumpen. Das Wesentliche an der Geißler-Pumpe war die Dichtung durch einen
Quecksilber-,,Kolben“. Prinzip und Ausführung waren im Grunde recht wenig revolutionär: Das
Torricellische Vakuum im geschlossenen Arm eines Quecksilberbarometers kann durch Heben und
Senken des anderen Arms verändert werden. Wenn man an den geschlossenen Arm ein Glasgefäß
anschließt und entsprechende Hahnen vorsieht, kann man mit einem solchen Gerät pumpen. Derlei
Konstruktionen lagen schon lange vor Geißler vor — sogar schon ohne Hahnen, welchen Vorteil erst
Toepler 1862 weiterverbreitete.
Waren mit einer normalen Kolbenluftpumpe nur etwa drei bis zwei Millimeter Quecksilbersäule als Luftverdünnung erreichbar (etwa 4 bis 2,7 mbar), so kam man mit der Quecksilberpumpe Geißlers viel besser weg. Bei Gasentladungen zeigten sich interessante neue Erscheinungen. Als Hochspannungsque llen wurden im allgemeinen Ruhmkorffsche Induktoren, aber auch Elektrisiermaschinen und elektrochemische Batterien verwendet.
Julius Plücker bemerkte als erster ab 1857, daß ,,Lichtströme“ in den Geißler-Röhren durch Magnetfelder verschoben wurden. Er untersuchte dieses Phänomen eingehend.
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Kathotest
Zur Überprüfung und Einstellung des Heizstroms in Röntgenanlagen wurden
von Siemens Kathotest-Röhren verwendet. Anstelle einer teuren Röntgenröhre
wurde diese Spezialröhre mit einem speziellen Adapter eingesetzt.
Für jeden Röntgenröhrentyp wurde eine spezifische Kathotest-Röhre verwendet. In dieser waren die originalen Heizfäden der entsprechenden Röntgenröhrentype eingebaut.

kaudal
1. nach dem unteren Körperende oder nach dem unteren Ende eines Organs zu gelegen (von Organen od. Körperteilen; Med.
2. in der Schwanzregion gelegen; Biol.

Kauter
›Verbrenner, Brenneisen‹, chirurg. Instrument in Form eines Glüheisens oder von verschieden gestalteten Elektroden (Elektrokauter) zur Durchführung einer Kauterisation.

Kava-Filter
Kava-Sieb
Perkutan transjugular oder transfemoral durch Spezialkatheter bei (durch Thrombolyse oder
Thrombektomie inkurabler) rezidivierender Lungenembolie in die V. cava inferior applizierbare Implantate, die infolge ihrer entfaltbaren Drahtkonfigurationen Günter-Filter, Amplatz-Filter, Birds nest Emboli
auffangen und trotzdem eine Blutzirkulation ermöglichen.

Kavernosographie
Röntgenuntersuchung der Corpora cavernosa (Schwellkörper des männlichen Gliedes) und der ableitenden Venen nach Injektion von wasserlöslichem Kontrastmittel in die Schwellkörper.

Kavographie
Methode zur röntgenologischen Sichtbarmachung der unteren und oberen Hohlvene mit Kontrastmittel.
Für die obere Hohlvene erfolgt die Kontrastmittelinjektion im allgemeinen durch Kanülen oder Kat heter
ein- oder beidseitig in Armvenen.
Für die untere Hohlvene wird heute die beidseitige gleichzeitige Injektion des Kontrastmittels in die be iden Oberschenkel- bzw. externen Beckenvenen nach der Seldinger-Technik bevorzugt, Angiographie.
In seltenen Fällen kann auch die Kontrastmittelinjektion in den Markraum der Becken- (Tuber ossis
ischii) oder der Oberschenkelknochen (Trochanter major) zum Ziel führen. Kontrastmittel etwa 20 - 25
ml für jede Seite. Die Injektion erfolgt mit Hochdruck-Kontrastmittel-Injektor.
Die Methode dient vor allem zum Nachweis von Hohlvenenthrombosen (Lysetherapie, Kavafilter, Gefäßchirurgie), retroperitonealen bzw. mediastinalen Fibrosen oder Gefäßanomalien.
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Keil-Filter
DIN 6814
Ein Keilfilter ist ein Filter, bei dem die Strahleneintritts- und austrittsfläche nicht parallel sind. Der Winkel zwischen beiden Flächen
wird Keilwinkel genannt. Keilfilter dienen dazu den Winkel zwischen der
Isodosenfläche und dem Zentralstrahl zu verändern.
In der Diagnostik dient ein Keilfilter als Ausgleichsfilter.

Keilwinkel
Winkel an der Spitze eines Keilfilters.
Durch Keilmaterial und K. wird ein Keilfilter charakterisiert. Da die Keilfilter in der Strahlentherapie meist
aus Blei gefertigt sind, genügt im allgemeinen die Angabe des K. Durch Variation des K. läßt sich die
Isodosenform beeinflussen, Ausgleichsfilter.
In manchen Fällen wird fälschlicherweise auch die durch die Anwesenheit des Keils hervorgerufene
Neigung der Isodosen (gemessen an der Neigung der 50%-lsodose) als Keilwinkel bezeichnet.

Keimblatt
Gewebsschichten noch wenig differenzierter Zellen im tier. und menschl. Keim, die während der Embryonalentwicklung gebildet werden.
Man unterscheidet: Ektoderm (äußeres K.); aus ihm gehen u.a. die Epidermis mit Hautdrüsen und
Hornbildungen (z.B. Federn, Nägel) und das Nervensystem mit Sinneszellen hervor.
Aus dem Entoderm (inneres K.) geht das Epithel des Mitteldarms (Magen, Zwölffingerdarm, Dünndarm)
und seiner Anhangsdrüsen (Speicheldrüsen, Bauchspeicheldrüse und Leber), der Schilddrüse, der
Nebenschilddrüsen und der Harnblase hervor.
Zu diesen beiden K. entsteht als mittleres K. das Mesoderm. Aus ihm entwickeln sich v.a. Binde- und
Stützgewebe, Skelett-, Darm- und Herzmuskulatur, Blutgefäße, Blut- und Lymphzellen, Nieren, Ei- und
Samenleiter.

K-Einfang
Elektroneneinfang, Bahnelektroneneinfang
Wegen zu großer Protonenzahl instabile Atomkerne können eines ihrer Protonen in ein Neutron u mwandeln, indem sie entweder ein positives Elektron (Positron) emittieren oder aber ein negatives Elek tron in den Kern aufnehmen.
Dabei wird ein Neutrino emittiert. Das Elektron stammt meist aus der kernnächsten Elektronenschale
der K-Schale. Diese Lücke wird durch Elektronenübergang aus einer der äußeren Schalen ausgefüllt,
und es kommt zur Emission von charakteristischer (K-Strahlung).
K-Einfang und Positronenemission vermindern die Ordnungszahl um eins, führen also zu einer Elementumwandlung Schwere Kerne wandeln sich ausschließlich durch K-Einfang um, die leichtesten
ausschließlich durch Positronenemission. In einem Zwischenbereich kommen beide Umwandlungsarten nebeneinander vor.  Auger-Effekt

Kelvin
K, Das Kelvin, [nach Lord Kelvin], die Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der 273,16te Teil
der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes des Wassers.
Temperaturskala, die sich von der Celsiusskala dadurch unterscheidet, daß nicht vom Gefrierpunkt des
Wassers, sondern vom absoluten Nullpunkt 273,16 °C aus gezählt wird.
Es gilt:
K = °C + 273,16
Das Kelvin ist eine der 7 Grundeinheiten des SI.

Kenndosisleistung
DIN 6814
Bei Röntgendiagnostikeinrichtungen und Diagnostikeinrichtungen mit Gammastrahlern ist die Kenndosisleistung die Luftkermaleistung Ka100, die ohne
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Streukörper in der Achse des Nutzstrahlenbündels im Abstand 100 cm von
der Strahlenquelle bei einer Feldgröße von 10 x 10 cm erzeugt wird.
Die "Kenndosisleistung", die auf 100 cm Abstand von der Strahlenquelle
bezogen wird, ist seit 1972 an die Stelle des für Röntgeneinrichtungen
früher üblichen "Röntgenwertes" getreten, der auf 50 cm Fokusabstand bezogen wurde. Mit Hilfe der Kenndosisleistung lassen sich Diagnostik-,
Therapieund
Materialprüfeinrichtungen
bezüglich
der
erzeugbaren
Dosisleistungen miteinander vergleichen.
Während einer Übergangszeit darf als Kenndosisleistung die StandardIonendosisleistung
für die gleichen Meßbedingungen angegeben werden.
Für
Strahlenschutzzwecke
darf
als
Kenndosisleistung
die
PhotonenÄquivalentdosisleistung ḢX100 für die gleichen Meßbedingungen angegeben
werden.
Der
Abstand
von
der
Strahlenquelle
wird
bei
Röntgendiagnostikeinrichtungen vom Fokus, bei Diagnostikeinrichtungen mit
Gammastrahlern von der Vorderfläche der Quelle an gerechnet. Die
Kenndosisleistung soll ohne Anwesenheit des Patienten oder Phantoms, im
übrigen jedoch unter den am Gerät vorliegenden räumlichen Verhältnissen
ermittelt werden. Kann die Messung nicht im Abstand von 100 cm ausgeführt
werden, so gilt als Kenndosisleistung die auf diesen Abstand umgerechnete
Luftkermaleistung.
Bei Röntgendiagnostikeinrichtungen hängt die Kenndosisleistung vor allem
von der Röntgenröhren-Spannung und -stromstärke, von der Spannungsform,
vom Anodenmaterial und von der Filterung ab.
Bei Röntgen-, Gamma- und Elektronen-Bestrahlungseinrichtungen ist die
Kenndosisleistung der Maximalwert der Wasser-Energiedosisleistung Ḋ100 gemessen in einem Wasser- oder wasseräquivalenten Phantom mit ebener Eintrittsfläche auf der Achse des Nutzstrahlenbündels im Abstand 100 cm von
der Strahlenquelle bei einer Feldgröße von 10 x 10 cm.
Der Abstand von der Strahlenquelle wird bei Röntgen-Bestrahlungseinrichtungen vom Fokus, bei Gamma-Bestrahlungseinrichtungen von der Vorderfläche der Quelle, bei Teilchenbeschleunigern vom nominellen Röntgenstrahlen- bzw. Elektronenquellpunkt bis zum Meßort innerhalb des Wasserphantoms gerechnet. Der Abstand der Eintrittsfläche des Phantoms von der
Strahlenquelle ist so zu wählen, daß sich am Meßort die höchstmögliche
Dosisleistung ergibt. Das Phantom muß so groß sein, daß eine weitere Vergrößerung seiner Abmessungen den Meßwert D100 nicht mehr verändert.
Bei Weichstrahlanlagen ist es zweckmäßig, eine Dosisleistung in kleinerem
Abstand und bei kleinerer Feldgröße als Kenndosisleistung zu benutzen.
Bei Gammastrahlern für die Brachytherapie ist die Kenndosisleistung die
Luftkermaleistung frei in Luft in 1 m Abstand.
In DIN 6853/04.84 ist noch die Standardionendosisleistung an Stelle der
Luftkermaleistung genannt.
Für Strahlenschutzzwecke wird die Photonen-Äquivalentdosisleistung in 1 m
Abstand angegeben.
Bei Neutronen-Bestrahlungseinrichtungen ist die Kenndosisleistung der Maximalwert der Energiedosisleistung für das Phantommaterial in einem
weichteilgewebeäquivalenten Phantom mit ebener Eintrittsfläche auf der
Achse des Nutzstrahlenbündels im Abstand 100 cm von der Neutronenquelle
bei einer Feldgröße von 10 x 10 cm. Zusätzlich ist für den gleichen
Meßort die Wasser-Energiedosisleistung der begleitenden Gammastrahlung
anzugeben.
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Kennlinie
Die (graphisch dargestellte) Abhängigkeit der Ausgangsgröße von der Eingangsgröße eines Systemelementes oder einer Baugruppe; also bei Bildverstärkern und Bildaufnahmeröhren und Photosens oren:
Beleuchtungsstärke Ausgangsstrom; bei elektronischen Bauelementen und Baugruppen die Abhängigkeit der entsprechenden Strom- und Spannungsgrößen und bei Filmen der Zusammenhang Belichtung-Schwärzung, Schwärzungskurve.
Die meisten K. weisen einen linearen Bereich auf, in dem das Ausgangssignal dem Eingangssignal
proportional ist. Es folgt ein Sättigungsbereich, in dem das Ausgangssignal einen Maximalwert erreicht.
Besitzt die K. logarithmischen Verlauf, wieSchwärzungskurven in ihrem Mittelteil, so gilt

S

= Schwärzung

lg B

= dekatischer Logarithmus der Belichtung B



= Gradient oder Gammawert

C

= Konstante

I

= Leuchtdichte am Lichtkasten und Film

Die Kurve erscheint in doppelt logarithmischer Darstellung lgI gegen lgB als Gerade mit der Steigung 
Gradient,.
Für den am Lichtkasten sichtbaren Kontrast I/I (I = Leuchtdichteunterschied) gilt
der Primärstrahlenkontrast B/B wird um den Gammawert verstärkt. Der nutzbare Bereich der K. ist
durch den linearen Bereich oder den Bereich ausreichend hoher Steilheit (Gradation) gekennzeichnet.
Bei Filmen werden die Begriffe Schwärzungsumfang und Belichtungsumfang benutzt.
Aus
der
Elektronik
kommt
der
Begriff
des
Arbeitspunktes.
Dies ist bei Verstärkerstufen derjenige Punkt der K. des verstärkenden Bauelementes, der bei fehle ndem Eingangssignal angenommen wird.
Signalübertragung an einer Kennlinie
1. an der Schwärzungskurve eines Films.
Hoher Ausgangskontrast S wird nur im gradlinigen Teil der Kurve erreicht
2. an der Kennlinie einer Elektronenröhre.
Die Spannungsschwankungen der Gitterspannung Ug, bewirken Änderungen des Anodenstromes I,.
Ein- u. Ausgangsspannung sind nur proportional, wenn der Arbeitspunkt im linearen Teil der Kennlinie liegt

Kephalometrie
In der Zahnmedizin die Bestimmung von Abständen und Winkeln zwischen anatomischen Strukturen
auf seitlichen Röntgenaufnahmen des Schädels.
Zur Verminderung von Verzerrungen werden die Aufnahmen bei großem Fokus-Film-Abstand angefertigt. Die K. wird in der Orthodentrie zur Gewinnung von Informationen über das Schädelwachstum, L agebeziehungen zwischen den Kiefer und über Gebißabnormalitäten angewendet.

Keratine
(Hornsubstanzen), hochmolekulare,
in Wasser, Säuren und Basen unlösl. Gerüsteiweiße (Skleroproteine) in Hornhaut, Haaren, Schuppen,
Federn, Nägeln, Klauen, Hufen, Hörnern und Geweihen bei Wirbeltieren einschließl. Mensch.

Kerma
DIN 6814
Die Kerma K ist der Quotient aus dWK und dm, wobei dWK die Summe der Anfangswerte der kinetischen Energien aller geladenen Teilchen ist, die von
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indirekt ionisierender Strahlung aus dem Material in einem Volumenelement
dV freigesetzt werden, und dm =dV die Masse des Materials mit der Dichte  in diesem Volumenelement:

Das Wort "Kerma" ist aus den Anfangsbuchstaben von "Kinetic Energy
Released in Material" abgeleitet. Die Kerma ist eine Dosisgröße.
Bei allen Angaben einer Kerma muß das Bezugsmaterial (d. h das Material
von dm) genannt werden. Beispiele: Luftkerma Ka, Wasserkerma Kw
Ist ein Dosimeter zur Messung der Kerma für ein bestimmtes Bezugsmaterial
kalibriert und wird es in einem davon verschiedenen Umgebungsmaterial
verwendet, so müssen Bezugs- und Umgebungsmaterial genannt werden. Die
SI-Einheit der Kerma ist das "Gray" (Einheitenzeichen Gy).
1 Gy = 1 J/kg
Während einer Übergangszeit darf für die Kerma noch die Einheit "Rad"
(Einheitenzeichen rd) verwendet werden:
1 rd = 0,01 Gy
K, die (engl. kinetic energy released in matter, kinet. Energie freigesetzt in Materie): Verhältnis aus der
Summe der kinetischen Anfangsenergien dEK aller geladenen Teilchen, die durch indirekt ionisierende
Teilchen und Photonen in einem Volumenelement des bestrahlten Materials freigesetzt werden, und
der Masse dm des Volumenelements
.
Die K. ist identisch mit dem Begriff der First collision dose der Neutronendosimetrie.
Maßeinheit:
Joule/kg = Gray
Die Luftkerma Ka stellt die K. in Luft dar. Sie wird international als Nachfolgegröße der Exposition X die zahlenmäßig gleich ist der Standard-Ionendosis I S - benutzt, soweit in der Röntgendiagnostik oder
im Strahlenschutz Frei-Luft-Meßgrößen betroffen sind und nicht die Größenart Äquivalentdosis in Betracht kommt.
Der frühere Vorschlag einer auf Luft bezogenen "Standard-Energiedosis" Ds, als Nachfolgegröße für Js,
wurde verworfen, da nur Js, (bzw. X) und Ka einer Wechselwirkung in erster Stufe (Bildung von Sekundärelektronen durch Photonen) darstellen, während Ds, auf einer Wechselwirkung 2.Stufe beruht
(Energieabsorption bei Bremsung der durch Photonen gebildeten Sekundärelektronen).
Der Zusammenhang von Ds, und Ka ist:
wobei ga den von Sekundärelektronen in Luft gebildeten Bremsstrahlungsanteil beschreibt.
ga ist für Röntgenstrahlung bis 300 kV praktisch vernachlässigbar, bei 60Co-Gammastrahlung ist
ga = 0,0043.

Kermaleistung
DIN 6814
Die Kermaleistung

ist der Differentialquotient der Kerma nach der Zeit:

Die SI-Einheit der Kermaleistung ist das "Gray durch Sekunde'' (Einheitenzeichen Gy/s):
1 Gy/s = 1 W / kg
Weitere Einheiten der Kermaleistung sind das "Gray durch Minute"
(Gy/min), "Gray durch Stunde" (Gy/h), sowie während einer Übergangszeit
das "Rad durch Sekunde" (rd/s), "Rad durch Minute" (rd/min) und "Rad
durch Stunde" (rd/h):
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1 rd/s = 0,01 Gy/s

Kern
1. Biologie:
Zellkern (Zelle)
2. Chemie und Kernphysik:
(Atomkern) der im Zentrum befindl. positiv geladene Teil eines Atoms.
Die K.bausteine (Nukleonen) sind die Protonen und Neutronen, deren Gesamtzahl wird als Massenzahl A bezeichnet, die Anzahl der Protonen als Kernladungszahl Z; letztere entspricht der Ordnungszahl des betreffenden chem. Elements.
Die Anzahl N der Neutronen im K. (Neutronenzahl) ergibt sich aus: N=A-Z. Die K. mit gleicher Kernladungszahl, aber unterschiedl. Neutronenzahl bilden die Isotope eines Elements. Für die Kurz-Bez.
eines K. wird neben das Symbol seines chem.
Elements links oben die Massenzahl A, links unten die Protonenzahl Z und rechts unten die Neutronenzahl N geschrieben; so steht z.B.
für einen Uran-K., der aus 238 Nukleonen besteht, von
denen 92 Protonen und 146 Neutronen sind.

Kernaufbau
Atome bestehen aus einem positiv geladenen Kern und der darum angeordneten Elektronenhülle, in
der sich die Elektronen in Bereichen befinden, die von innen nach außen als K-, L-, M-, ...Schale bezeichnet werden.
Der Kern setzt sich zusammen aus Protonen (Symbol p) und Neutronen (Symbol n), den sogenannten
Nukleonen. Die Anzahl der Protonen Z wird Protonenzahl, Kernladungszahl oder Ordnungszahl genannt. Die Gesamtanzahl der Nukleonen A = Z + N (N Neutronenzahl) heißt Nukleonenzahl oder Massenzahl. Eine durch ein bestimmtes Z und A charakterisierte Atomart (Kern einschließlich Elektronenhülle) heißt Nuklid.
Nuklide mit gleichem Z, die sich nur durch die Anzahl der Neutronen unterscheiden, gehören zum gleichen chemischen Element und werden als Isotope bezeichnet, während solche mit gleichem A Isobare
und solche mit gleichem N Isotone genannt werden.
Alle Atomkerne können außer im Grundzustand auch in diskreten Zuständen höherer Energie existieren, die im allgemeinen einige 10 4 bis einige 107 eV über dem jeweiligen Grundzustand liegen. Angeregte Atomkerne können als Tochterkerne beim radioaktiven Zerfall entstehen sowie bei Kernreaktionen infolge Beschuß durch Teilchen oder Photonen. Sie gehen meist innerhalb von sehr kurzer Zeit
unter Emission von γ-(Gamma-) Strahlung in tiefere Energiezustände bis zum Grundzustand über.
Angeregte Kernzustände können jedoch auch metastabil sein und dabei Lebensdauern bis zu Tagen
oder gar Jahren besitzen. Atome, deren Kerne sich in metastabilen Zuständen befinden, werden Isomere genannt.
Ein Nuklid ist durch das Symbol eines chemischen Elements und die Massenzahl A eindeutig gekennzeichnet, wobei die Massenzahl links oben neben das Elementsymbol gesetzt wird (z. B. 12C). Die Ordnungszahl Z kann zusätzlich links unten angegeben werden. Anregungszustände von Atomhülle oder
Atomkern werden nach internationaler Vereinbarung rechts oben angegeben. Isomere werden dabei
durch ein „m" (metastabil ) gekennzeichnet (z. B. 99Tcm).
Nuklide sind nur bei bestimmten Zusammensetzungen des Kerns stabil. Bei einem Überschuß an Protonen oder Neutronen wandeln sie sich spontan, d. h. ohne äußere Einwirkung, unter Emission von
Strahlung direkt oder über eine Zerfallsreihe in stabile Nuklide um. Diese Erscheinung heißt Radioakt ivität. Instabile Nuklide bezeichnet man als Radionuklide ; soll neben der Eigenschaft der Radioaktivität
auch die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Element zum Ausdruck gebracht werden, so spricht man
auch von Radioisotopen des betreffenden Elements.
Neben den 266 stabilen Nukliden kennt man heute mehr als 1600 Radionuklide. Die Elemente mit Z =
46
(Tc) und Z = 61(Pm) sowie alle mit Z > 83 besitzen keine stabilen Isotope; solche Elemente bezeichnet
man als Radioelemente.
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Kernenergie
Atomenergie
Energie, die bei der Kernspaltung frei wird.
Die Ursache für den bei Kernspaltungen freiwerdenden Energiebetrag liegt darin, daß die mittlere Bindungsenergie bei schweren Kernen je Nukleon etwa 7,5 MeV beträgt, während sie für die Spaltprodu kte mittlerer relativer Atommasse 80150 bei 8,5 MeV je Nukleon liegt.

Kernfusion
Kernverschmelzung
Verschmelzung mehrerer Atomkerne zu einem größeren bei Temperaturen um 100 Millionen Grad.
Die Masse des gebildeten Kernes ist kleiner als die Summe der Massen der Ausgangskerne. Die Ma ssendifferenz, der sog. Massendefekt, wird als Bindungsenergie frei.
Bei der bisher einzigen praktischen Anwendung, der Wasserstoffbombe, werden Protonen (Wasse rstoffkerne) und Neutronen zu Heliumkernen vereinigt. Die erforderliche hohe Temperatur wird durch
eine
Kernspaltungsbombe
(Atombombe)
als
Zünder
erzeugt.
Es gilt
wobei das Lithium zuvor in Zwischenreaktionen aus Protonen aufgebaut wird und zerfällt nach
Für die Fusion selbst gilt dann
Je Heliumkern wird dabei eine Energie von etwa 25 MeV frei, das sind 150 Millionen kcal/g oder
174.000 kWh; Vergleich: Verbrennungswärme von Kohle liegt zwischen 38 kcal/g.
Am 31. Oktober 1952 gelingt erstmalig die Freisetzung von Energie durch Kernfusion in der Wasse rstoffbombe „Ivy Mike“
Schon bald nach den Anfängen der Kernphysik im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts wurde die Aufmerksamkeit der Physiker auf die Energiegewinnung gelenkt. Neben der Kernspaltung wurde auch der
Weg einer Verschmelzung der Kerne, die Kernfusion, erforscht. Die ersten gefundenen Reaktionen
sind die Proton-Proton-Reaktionen, bei denen Wasserstoffkerne direkt zu Helium verschmelzen. Das
konnte die Energiegewinnung in leichten Sternen, wie unserer Sonne, größtenteils erklären. Zwischen
1937 und 1939 entwickelten Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizsäcker eine Theorie zur Kernfusion in sehr schweren Sternen, den nach ihnen benannten Bethe-Weizsäcker-Zyklus. Darin spielt Wasserstoff die überwiegende Rolle in der Energiegewinnung. Er wird aber nicht direkt zu Helium ve rschmolzen, sondern fusioniert in verschiedenen Reaktionen mit Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff.
Am Ende des Zyklus entsteht Helium; die anderen Elemente wirken als Katalysatoren.
Während des Kalten Krieges bauten die Großmächte ihre nuklearen Waffenarsenale aus. Der Schritt
zu den Fusionswaffen gelang zuerst den USA: basierend auf der Atombombe, die ihre Energie aus der
Kernspaltung bezieht, konstruierten amerikanische Forscher unter Edward Teller die Wasserstoffbombe. In ihr wird durch die Kernfusion ein Vielfaches der Energie einer Uranbombe freigesetzt. 1952 testen die Vereinigten Staaten die erste Wasserstoffbombe auf einer kleinen Pazifikinsel. Brennstoff war
allerdings nicht Wasserstoff, sondern das Isotop Deuterium. Es war die erste vom Menschen erzeugte
Kernfusion. In der Bombe liefen vor allem folgende Kernreaktionen ab:

Das entstandene Tritium und Helium-3 können noch weiter reagieren:

In Summe entstehen aus drei Deuteronen ein Heliumkern sowie ein Neutron und ein Proton.
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Da Deuterium wie Wasserstoff schwer zu speichern ist, wird bei den meisten Fusionswaffen inzwischen auf Lithium-Deuterid LiD als Brennstoff zurückgegriffen. Durch die bei der Primärreaktion von
Deuterium entstehenden Neutronen wird aus dem Lithium Tritium erbrütet:

Der Neutronenbeschuss von Lithium erzeugt Helium und den Fusionsbrennstoff Tritium.
Bei der Reaktion mit Lithium-6 wird zudem noch Energie frei, während die Reaktion mit Lithium-7 Energie verbraucht, dafür aber wieder ein Neutron erzeugt, das für die weitere Tritium-Produktion zur Verfügung steht.
Physiker forschen aber auch an einer friedlichen Nutzung der Kernverschmelzung. Früh entwickelten
sie verschiedene Vorschläge zur Energiegewinnung durch Fusion. Die gewaltigen Temperaturen, die
zu einer Kernfusion nötig sind, bereiten bei einer kontrollierten Reaktion aber nach wie vor Schwierigkeiten. Vor einigen Jahrzehnten wurden die ersten Forschungsreaktoren errichtet, die Wasserstoff zu
Helium verschmelzen sollen. Mittlerweile existieren einige dieser Vorrichtungen; beispielsweise JET
und ITER (international, in Planung) in Europa, ein deutscher Tokamak-Reaktor in Garching sowie der
Stellarator Wendelstein 7-X, welcher derzeit am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Greifswald aufgebaut wird.
Falls diese Experimente an den Forschungsanlagen erfolgreich verlaufen, sollen die gewonnenen Erkenntnisse für den Bau eines Demonstrationskraftwerks (DEMO) dienen. Die gegenwärtigen Planu ngen gehen von der Inbetriebnahme von DEMO etwa 2030 und der möglichen kommerziellen Nutzung
ab etwa 2050 aus. Diese kommerziellen Reaktoren werden aber anders als Wasserstoffbomben voraussichtlich nur die Deuterium-Tritium-Reaktion zur Energiegewinnung nutzen können, und sind somit
unbedingt auf Lithium zur Erbrütung des eigentlichen Brennstoffs Tritium angewiesen. Während Deuterium über die Weltmeere in fast beliebiger Menge zur Verfügung steht, sind die bekannten Lith iumVorräte beschränkt.
Kernfusion in Sonne und Sternen
Mit Wasserstoffbrennen wird die Kernfusion von Wasserstoff in Helium im Inneren von Sternen (oder
im Fall einer Nova, auf der Oberfläche eines Weißen Zwergs) bezeichnet. Diese Reaktion stellt in no rmalen Sternen während des Großteils ihres Lebenszyklus die wesentliche Energiequelle dar. Sie hat
trotz ihres historisch bedingten Namens nichts mit einer chemischen Verbrennung zu tun.
Der Prozess der Kernfusion kann beim Wasserstoffbrennen auf zwei Arten ablaufen, bei denen auf
verschiedenen Wegen jeweils vier Protonen, die Atomkerne des Wasserstoffs, in einen Heliumkern 4He
umgewandelt werden:


die relativ direkte Proton-Proton-Reaktion



der schwere Elemente (Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff) nutzende Bethe-Weizsäcker-Zyklus
(CNO-Zyklus)
Für die exakte Berechnung der freigesetzten Energie ist zu berücksichtigen, dass in Teilreaktion der
Proton-Proton-Reaktion und auch des Bethe-Weizsäcker-Zyklus zwei Positronen freigesetzt werden,
die bei der Annihilation mit einem Elektron 1,022 MeV entsprechend den Ruhemassen von Elektron
und Positron freisetzen. Zur Massendifferenz der vier Protonen und des Heliumkerns ist folglich die
zweifache Elektronenmasse zu addieren. Diese Massendifferenz ist identisch der Differenz der vierf achen Atommasse von Protium, Wasserstoff bestehend aus Protonen und Elektronen und der Ato mmasse von 4He. Diese Atommassen sind näherungsweise aber nicht exakt identisch mit den Atommassen von Wasserstoff und Helium, da es verschiedene Isotope dieser Elemente gibt. Ferner verlässt ein
kleiner Teil der Energie die Sonne in Form von Neutrinos.
Insgesamt wird beim Wasserstoffbrennen etwa 0,73 % der Masse in Energie umgewandelt, was man
als Massendefekt bezeichnet. Die aus der Massendifferenz erzeugte Energie ergibt sich aus der einsteinschen Beziehung E = mc². Sie resultiert aus der Kernbindungsenergie der Nukleonen, der Kernbausteine.
Die Fusion von Wasserstoff zu Helium ist am ergiebigsten; die nächste Stufe stellarer Fusionsreaktionen, das Heliumbrennen, setzt pro erzeugtem Kohlenstoffkern nur noch etwa ein Zehntel dieser Ene rgie frei.
 Kernumwandlungen

Carolinkius

ohne

37 - 149

Gewähr

X-Ray Comp

Lex K

Kernkraft
Kernkräfte
Kräfte zwischen den Nukleonen, die deren Zusammenhalt in den Atomkernen, das heißt die Kernbindung, bewirken. Sie gehören zu den starken Wechselwirkungen, die nur im Bereich des Kerns wirken,
-15
das heißt auf eine Entfernung von rund 10 m; innerhalb des Kerns sind sie sehr viel stärker als die
Coulomb-Kraft, außerhalb sind sie nicht nachzuweisen. Die Kernkräfte sind ladungsunabhängig, wie
Streuversuche von Nukleonen an Nukleonen zeigen, spinabhängig und haben den Charakter einer
Zentralkraft. Eine theoretische Basis zur Beschreibung der Kernkräfte liefert das im Rahmen der
Quantenchromodynamik entwickelte Quark-Gluonen-Bild.

Kernladungszahl
Zahl der im Atomkern enthaltenen positiven Elementarladungen, nimmt im Periodensystem von links
nach rechts und von oben nach unten schrittweise zu.
 Ordnungszahl

Kernphotoeffekt
Herauslösen von Neutronen oder Protonen aus Atomkernen durch Bestrahlung mit energiereichen
Photonen, n- und , p-Reaktionen.
Der K. wird zur Kalibrierung der Energieskala am Betatron ausgenutzt.
Beispiele:
(Mindestenergie der Quanten 10,4 MeV)
63Cu (, n) 62Cu
16O (, 2n) 14O

(Mindestenergie 28,9 MeV)

Kernphysik
Teilgebiet der Physik, das sich mit dem Aufbau und den Eigenschaften der Atomkerne befaßt.

Kernprozesse
Sammelbegriff für Kernumwandlungen und isomere Übergänge zwischen Anregungszuständen des
Atomkerns.

Kernreaktion
Kernumwandlung, die durch äußere Einwirkung ausgelöst wird, z.B. Auftreffen von Photonen oder
Teilchen.

Kernreaktor
Reaktor, allgemeinsprachlich Atomreaktor
Anlage, in der eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion zur Nutzung von Kernenergie geregelt abläuft. Die bei der Kernspaltung in einem Kernbrennstoff frei werdende Kernenergie wird in Leistungsr eaktoren zunächst in Wärme und dann in elektrische Energie oder mechanische Antriebsenergie (Kernenergieantrieb) umgewandelt. Die meist kleineren Forschungsreaktoren werden als Neutronenquellen
für Forschung und Ausbildung, für Werkstoffuntersuchungen, Neutronenradiographie und Strahlenth erapie sowie zur Produktion von Radionukliden verwendet.
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Bei der Kernspaltung durch Neutronen bricht der Spaltstoffkern
nach Einfang eines Neutrons
unter Freigabe von Kernbindungsenergie auseinander, wobei neben den Kernbruchstücken
auch einige schnelle Neutronen
entstehen. Diese werden entweder von anderen Atomkernen
absorbiert, durch Zusammenstöße abgebremst oder verlassen
den Brennstoff durch die Oberfläche.
Wenn am Ende dieses Prozesses insgesamt im Mittel genauso viele Neutronen für die Spaltung weit erer Kerne zur Verfügung stehen wie zu Beginn (Neutronenmultiplikationsfaktor k=1), kommt eine stationäre Kernkettenreaktion und gleichförmige Energiefreisetzung in Gang: Der Kernreaktor ist kritisch. Ist
die Zahl dieser Neutronen größer beziehungsweise kleiner als die ursprüngliche, dann ist der Kernrea ktor überkritisch beziehungsweise unterkritisch, was im ersten Fall zur Leistungserhöhung, im zweiten
zum Erlöschen der Kernkettenreaktion führen kann.
Kernspaltungen können durch thermische (langsame) oder schnelle Neutronen bewirkt werden. Neben
dieser und der durch den Verwendungszweck bestimmten Unterscheidung werden Kernreaktoren klassifiziert nach dem verwendeten Kernbrennstoff, dem Arbeitsprinzip des zur Abführung der erzeugten
Wärme dienenden Kühlsystems beziehungsweise dem Kühlmittel (z.B. Druck-, Siedewasserreaktor
beziehungsweise gas-, wasser- oder natriumgekühlter Reaktor), nach den erzeugten Temperaturen
(u.a. Hochtemperaturreaktor), nach dem Moderator (Leichtwasser-, Schwerwasser- oder Graphitreaktor); nach dem Grad der Gewinnung neuen Spaltstoffs unterscheidet man Brutreaktoren (Brüter) und
Konverter.
Der Kernbrennstoff befindet sich (meist in Form von Tabletten) in gasdicht abgeschlossenen
Brenn(stoff)stäben, die zu Brennelementen zusammengesetzt sind. Diese bilden, bei thermischen Reaktoren zusammen mit dem Moderator, die Spaltzone (Reaktorkern, englisch Core) des Kernreaktors.
Der Moderator, ein zusätzlicher den Brennstoff umgebender Stoff, wird bei thermischen Kernreaktoren
eingesetzt, um die durch die Kernspaltung entstehenden schnellen Neutronen auf thermische Energien
abzubremsen, da langsame Neutronen mit größerer Wahrscheinlichkeit von Spaltstoffkernen eingefa ngen werden und Kernspaltungen auslösen als schnelle. Besonders wirksame Moderatoren sind gewöhnliches (leichtes) Wasser, schweres Wasser und Graphit. Der gesamte Reaktorkern ist meist von
einem gasdichten Druckbehälter (Reaktordruckbehälter) umgeben, der innen mit einem Neutronen reflektierenden, aus den gleichen Stoffen wie der Moderator bestehenden Material (Reflektor) zur Reduktion der Neutronenverluste ausgekleidet ist. Durch eine Änderung des Kühlmittelstroms durch den Reaktorkern und/oder der Neutronenabsorption lässt sich die Leistung eines Kernreaktors während des
Betriebes je nach Bedarf regeln. Die Erhöhung oder Verminderung der Neutronenabsorption erfolgt
meistens durch Ein- und Ausfahren Neutronen absorbierender Regel-, Trimm- und Abschaltstäbe, z.B.
aus Borkarbid oder Silber-Indium-Cadmium. Zur Abführung der in Wärme umgewandelten Energie
muss der Reaktorkern gekühlt werden. Als Kühlmittel dienen Flüssigkeiten, Gase und niedrig schmelzende Metalle mit geringer Neutronenabsorption und guten Wärmeübertragungseigenschaften.
Reaktorarten:
Der als Leistungsreaktor in Kernkraftwerken am häufigsten eingesetzte Kernreaktortyp ist heute der
Leichtwasserreaktor (LWR), ein thermischer Kernreaktor mit leichtem Wasser als Moderator und Kühlmittel. Er wird als Druckwasserreaktor (DWR) und Siedewasserreaktor (SWR) gebaut. Als Brennstoff
wird leicht mit U235 angereichertes Uran (im Mittel circa 3%) in Form von Urandioxid verwendet, das
sich in gasdicht verschlossenen Rohren aus Zircaloy befindet und zusammen mit diesen die Brennstäbe bildet. Der hohe Druck im Primärkreislauf des DWR und die dadurch verursachte Siedepunkterhöhung verhindern eine Dampfbildung im Reaktorkern; die Wärme wird im indirekten Kreislauf abgeführt.
Der DWR, der in Deutschland als Standardreaktor gilt, liefert heute elektrische Leistungen bis zu etwa
1500MW. Im Gegensatz zum DWR kommt es beim SWR zum Sieden des Wassers; der im Kernreaktor erzeugte Dampf wird meist direkt zur Turbine geleitet. Der Schwerwasserreaktor, ein mit schwerem
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Wasser (D2O) moderierter Kernreaktor, arbeitet nach dem Prinzip des DWR und wird ebenfalls als
Leistungsreaktor eingesetzt. Wegen der guten Moderationseigenschaften des schweren Wassers (geringe Neutronenabsorption) kann dieser Kernreaktor mit Natururan als Brennstoff arbeiten. Eine andere
Baulinie, die Druckröhrenreaktoren, führt leichtes oder schweres Wasser als Moderator und Kühlmittel
in einzelnen Druckröhren (ohne Reaktordruckbehälter) durch den Reaktorkern. Der Hochtemperaturreaktor (HTR), ein thermischerKernreaktor, arbeitet mit Graphit als Moderator und dem Edelgas Helium
als Kühlmittel. Kernbrennstoff ist ein Gemisch aus Uran- und Thoriumkarbid. Die hohen Kühlgastemperaturen erlauben den Einsatz moderner Dampfprozesse und Turbogeneratoren mit hohem thermischen
Wirkungsgrad sowie die Auskopplung von Prozesswärme. Beispiele sind die Kernreaktoren in Jülich
und Hamm-Uentrop (heute stillgelegt).
Da bei der Kernspaltung durch ein Neutron jeweils mehr als zwei neue Neutronen freigesetzt werden,
ist nicht nur die Aufrechterhaltung einer Kernkettenreaktion, sondern auch die Umwandlung von nicht
spaltbarem Material in spaltbares (Konversion) möglich, wobei unter bestimmten Bedingungen mehr
Spaltstoff erzeugt werden kann als gleichzeitig zur Energieerzeugung verbraucht wird (Brüten). Für
diesen Prozess eignen sich das Uranisotop U238 und das Thoriumisotop Th232. Beim besonders
effektiven Uran-Plutonium-Brutprozess wandeln sich bei der Kernspaltung entstehende schnelle Neutronen U-238-Kerne in spaltbare Pu-239-Kerne um (schneller Brutreaktor, schneller Brüter). Dieser Reaktortyp arbeitet ohne Moderator und mit flüssigem Natrium als Kühlmittel. Im Reaktorkern ist die Spaltzone von einem so genannten Brutmantel umgeben, in dem im Wesentlichen der Brutprozess stattfindet. Brutreaktoren können durch Umwandlung des nichtspaltbaren U238 eine bis zu 100fach höhere
Energieausbeute aus Natururan als Leichtwasserreaktoren erzielen. Der schnelle Brutreaktor in Kalkar
wurde 1991 aus wirtschaftlichen und politischen Gründen nicht in Betrieb genommen. 1994 wurde der
Prototyp eines schnellen Brutreaktors in Japan (Monju) erstmals kritisch. Am 8.12. 1995 traten dort bei
einem schweren Störfall des Kühlsystems fast 3t flüssiges Natrium aus. Die größte Anlage dieses
Typs, der »Superphénix« (1200MW) in Frankreich (Creys-Malville), soll nicht mehr der Stromerzeugung, sondern nur noch Forschungs- und Demonstrationszwecken dienen.
Weltweit sind heute über 1000 Kernreaktoren in Betrieb; davon etwa 300 Forschungsreaktoren als
Neutronenquellen, circa 430 in Kernkraftwerken, die übrigen in Schiffen (fast ausschließlich im militärischen Bereich) mit Kernenergieantrieb.

Kernspaltung
Ende 1938 von OttoHahn (Nobelpreis für Chemie 1944) und F.Straßmann beim Beschuss des Elements Uranisotops 235U mit langsamen Neutronen entdeckte Zerlegung eines Atomkerns mit hoher
Nukleonenzahl in zwei Kerne mittlerer Nukleonenzahl und vergleichbarer Massen (so genannte Spaltprodukte). Die Kernspaltung ist mit der Emission von Elementarteilchen wie Neutronen, Neutrinos, Betateilchen und Photonen verbunden.
Dabei wird für jedes gespaltene Uranatom sofort eine Energie von rund 180 MeV frei, d.s. je Kilogramm
235Uran rund 18 Milliarden kcal oder 20 Millionen Kilowattstunden. Hinzu kommen je Uranatom 21
MeV als Strahlungsenergie der radioaktiven Spaltprodukte.
Die erste theoretische Erkärung für die Kernspaltung
gaben 1939 L.Meitner und O.R. Fritsch. Die Nuklide
der schweren Elemente Thorium und Uran sowie der
Transurane sind instabil und zerfallen durch Zuführung
einer geeigneten Anregungsenergie, z.B. durch das
Eindringen eines Neutrons in den Atomkern, in zwei
mittelschwere Kerne (induzierte Kernspaltung), zum Teil
aber auch mit einer bestimmten, im Allgemeinen sehr
großen Halbwertszeit von selbst (spontane Kernspaltung). Hierbei werden je Spaltung etwa 10% der gesamten Kernbindungsenergie frei, die sich zunächst in
kinetische Energie der Spaltprodukte und Strahlungsenergie, schließlich in Wärmeenergie umsetzen. Die
Energie entsteht durch Massenumwandlung des Spaltstoffes (Massendefekt).
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Bei der Spaltung eines Kerns U-235 werden
ca. 210 MeV frei.
Pro Spaltvorgang werden zwei bis drei schnelle Neutronen (Spaltneutronen) ausgesandt, die den Spaltprozess
aufrechterhalten können (Kettenreaktion); weil die Neutronen im Allgemeinen nicht sofort, sondern zum Teil
erst nach mehreren Sekunden frei werden (verzögerte
Neutronen), ist der Spaltungprozess steuerbar. Die
Spaltprodukte sind überwiegend radioaktiv, da sie meist
einen erheblichen Neutronenüberschuss besitzen, den
sie durch mehrfache Emission von Betastrahlung ausgleichen (Betazerfälle).
Am wichtigsten sind die Kernspaltungen der Uranisotope U233 und U235 sowie des Plutoniumisotops
Pu239, da sie bereits durch thermische Neutronen (Energie <0,025eV) ausgelöst werden können
(thermische Kernspaltung).
Diese Isotope dienen als Kernbrennstoff zur Energieerzeugung in Kernreaktoren oder als Spaltmaterial
in Kernwaffen. Mit höheren Neutronenenergien sind
alle Uran- und Thoriumisotope sowie Transurane
spaltbar, bei geeigneter Energiezufuhr durch Stoßprozesse beliebiger Art (Alphateilchen, Deuteronen,
Protonen, Photonen) auch leichtere und sogar stabile
Kerne wie die von Wismut, Blei, Thallium, Quecksilber und Gold bis herab zum Platin. Darüber hinaus
wurden auch beim Beschuss von Urankernen mit
energiereichen Uranionen Kernspaltungen beobachtet.
Anwendung: Atomreaktor, Atombombe.
Auch die Spaltung der Kerne 233U und 239Pu durch
langsame Neutronen hat praktische Bedeutung. Mit
Ausbeutekurven der Spaltprodukte des U 236
für Spaltung durch thermische und (gestrichelt) durch geeigneten Mitteln können alle Kernarten gespalten
werden.
14-MeV-Neutronen

Kernspeicher
Häufig verwendete Arbeitsspeicher in älteren Rechnern.
Das Grundelement dieser Speicher sind Ferritkerne. Jeder Kern speichert ein Bit.
Die Kerne sind zu einer Matrix angeordnet, wobei jeder Kern von einem Spalten-, Zeilen- und Lesedraht durchzogen ist. Eine Magnetisierung oder Ummagnetisierung eines Kernes findet statt, wenn
sowohl im Zeilen- als auch Spaltendraht ein Strom fließt. Als direkt adressierbaren Speicher besteht im
K. direkter Zugriff zu jedem einzelnen Zeichen (Wort). Speichermatrizen werden hintereinandergeschaltet, um eine bestimmte Wortlänge zu erreichen (je Bit eine Matrix).
Fanden in der Bildverarbeitung der Nuklearmedizin eine Anwendung.

Kernspeicherszintigraphie
Methode zur Bearbeitung von Bildern der Szintillationskamera vor der Einführung von Digitalrechnern
für die Computerszintigraphie.
Die Meßwerte wurden in einem festverdrahteten 4096-Kanal-Kernspeicher gespeichert, durch eine beschränkte Zahl fest programmierter Befehle (z.B. 9-Punkte-Glättung, Untergrundsubtraktion) bearbeitet
und die Bildmatrix helligkeitsmoduliert auf einem Oszillographenschirm im Bildpunkt-Raster 64x64 dargestellt.
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Kernspin
Bei Protonen und Neutronen der Eigendrehimpuls, Spin.
Bei zusammengesetzten Kernen unkorrekt auch für den gesamten Kerndrehimpuls, der sich jedoch
aus dem Bahndrehimpuls und dem Spin der den Kern bildenden Protonen und Neutronen zusamme nsetzt.
 Drehimpuls

Kernspinmikroskopie
Kernspintomographie, mikroskopische
Stark vergrößerte Darstellung von (wählbaren) Schichten kleiner Objektbereiche mittels Kernspintomographie.
Die mögliche Volumenauflösung liegt bei 10-6 mm³ (Würfel mit 10 µm Kantenlänge); erreicht sind
20·20·60 mm.

Kernspinresonanz
Magnetresonanz, MR, Nuclear Magnetic Resonance, NMR
Jede bewegte elektrische Ladung ist als elektrischer Strom aufzufassen, der ein Magnetfeld erzeugt.
Atomkerne mit ungerader Protonen- oder / und Neutronenanzahl haben einen Drehimpuls (Kernspin;
führen eine Drehbewegung wie ein Kreisel aus), der sich aus den einzelnen Drehimpulsen der den
Kern aufbauenden Protonen und Neutronen zusammensetzt. Dieser Drehimpuls führt zu einem magnetischen Moment in Richtung der Kreiselachse.
Der einfachste Kern mit dieser Eigenschaft ist der Wasserstoffkern (Proton), der außerdem in biologischen Objekten besonders häufig ist. Weitere geeignete Kernarten sind:
Unter gewöhnlichen Bedingungen sind die Kreiselachsen zufallsverteilt orientiert und der Mittelwert über alle Kernmomente ist null (Abb.
a).
In einem konstanten äußeren Magnetfeld wird auf die (Protonen)kreisel aufgrund ihres magnetischen Momentes eine Drehkraft ausgeübt, welche die Achsen aller Kreisel parallel zur Feldlinienrichtung
stellen will (Abb. b). Die thermische Energie (Temperatur) der Kerne
verhindert jedoch eine vollständige Ausrichtung, es kommen auch
Kerne mit antiparalleler Ausrichtung vor. Es überwiegt jedoch die in
Feldrichtung. Dieser Überschuß bewirkt, daß die betreffende Substanz ein (makroskopisch meßbares) magnetisches Moment aufweist.
Wird auf diese ausgerichteten atomaren Kreisel senkrecht zur Feldlinienrichtung eine Drehkraft ausgeübt (durch ein zum Magnetfeld
senkrechtes magnetisches Hochfrequenzfeld), so versuchen sie - wie
die bekannten mechanischen Kreisel auch - mit ihren Achsen senkRelat. Nachweisbarkeit (bei
recht zu der vom Magnetfeld ausgeübten Kraft auszuweichen. Die
gleicher Flußdichte und
Drehachse bewegt sich auf einem Kegelmantel um die FeldlinienrichKerndichte)
tung des 1. Feldes, Präzession.
Der von Feldlinien und Kreiselachsen gebildete Öffnungswinkel dieses Kegels nimmt nach Beseitigen
des Hochfrequenzfeldes in Folge von Umgebungseinflüssen (Relaxation) auf 0 ab (Abb. c).
Die Frequenz dieser Drehbewegung (Larmor-Frequenz) ist der Feldstärke des 1. Magnetfeldes und
einer kernspezifischen Konstante (gyromagnetisches) proportional. Läßt man die durch das Hochfrequenzfeld bewirkten Drehkräfte mit einer Frequenz einwirken, die gleich der durch das konstante Ma gnetfeld bestimmten und für jede Kernart charakteristischen Präzessionsfrequenz ist (Resonanz), so
kann man schon mit geringen Hochfrequenz-Feldstärken die Kreiselachse aus der Ausrichtung ablenken. Hierfür muß Energie aufgebracht werden, die dem angelegten HF-Feld entnommen wird.
Nach Abschalten des Hochfrequenzgenerators kehren die Kerne in ihre ausgerichtete Lage zurü ck und
induzieren dabei auf Grund ihrer Präzession in der Spule, die vorher die Anregung erzeugt hat, einen
elektrischen Strom.

Carolinkius

ohne

42 - 149

Gewähr

X-Ray Comp

Lex K
Zeitlicher Verlauf eines Kernresonanzexperiments
Seine Frequenz ist gleich der Präzessionsfrequenz. Da das (konAnregender Hoch- stante) Magnetfeld durch welches
frequenzimpuls die chemische Bindung vermittelnund das Resonanz- den Elektronen der Atome bzw.
signal vor und nach Moleküle je nach Art der Substanz
mehr oder weniger stark abgeAbschalten des
schirmt wird, beobachtet man geHF-Feldes
ringfügig unterschiedliche Resonanzfrequenzen (chemische Verschiebung).
Präzession der
Kerne bei Anre- Diese Effekte ermöglichen durch
gung und nach
Frequenzanalyse (Spektroskopie)
Abschalten des
des Signals eine Analyse der cheHF-Feldes
mischen Bindung und des Molekülaufbaus und erlauben eine Gewebedifferenzierung. Der Strom ist
Anstelle des zeitlium so größer, je größer die Zahl
chen Verlaufs nach
der Protonen (Kerne) im erfaßten
d1 Darstellung des
Bereich ist.
Resonanzsignals
auf der Frequenzachse
Weiterhin kehren die Atomkerne je nach Molekülart unterschiedlich schnell in ihre Ausgangslage zurück, Relaxationszeit. Hauptanwendungsgebiete sind die chemische und biochemische Strukturanalyse, quantitative Analyse, Untersuchung von Phasenübergängen und die Erzeugung von Protonendichtebildern biologischer Objekte.
a Zufallsverteilte magnet. Momente der Wasserstoffkerne ohne äuße. res Magnetfeld
b Ausrichtung der (Protonen)kreisel in einem äußeren Magnetfeld (er. forderliche magnet. Flußdichte - 0,05 Tesla)

c. Präzession der Kreisel um die Feldlinien (Grundrichtung des äußeren
Magnetfeldes) bei Einwirkung einer äußeren Kraft (erzeugt durch die
magnetische Komponente eines elektromagnetischen Hochfrequenzfeldes); (Spinresonanz; Schalterstellung gestrichelt)

 Kernspintomographie

Kernspinresonanz-Spektroskopie
MR-Spektroskopie
Ermittlung der Resonanzspektren (= Ermittlung der Signalamplituden bei den einzelnen Frequenzen)
für bestimmte Atomkernarten, z.B.: H1, Li7, C13, N15, O17, F19, P31, K39
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Die Lage der Signalmaxima auf der Frequenzachse erlaubt Rückschlüsse auf die Art der chemischen
Bindung des betreffenden Atoms und ermöglicht damit Aussagen über den Zellstoffwechsel und eine
Differenzierung verschiedener krankhafter Prozesse.
Die Kombination von K.-Sp. und Kernspintomographie erlaubt zusätzlich eine Lokalisation dieser Prozesse (Topical-Magnetresonanz).
Die K.-Sp. erfordert eine sehr hohe Feldhomogenität 1:10 7 und hohe magnetische Flußdichten.

Kernspintomographie
NMR, Magnetische Resonanz, MR, Magnetresonanztomographie, MRT, KST, früher auch
Zeugmatographie, engl. Spin mapping
Erzeugung von Schnittbildern des Körpers durch Ausnutzung der Kernspinresonanz. Die Bilder werden
ohne Anwendung ionisierender Strahlung erzeugt. Sie geben z.B. die Dichte der Wasserstoffatome im
Körper wieder und deren Zeitverhalten bei Anregung mit elektromagnetischer Strahlung. Ausgenutzt
werden dazu magnetische Eigenschaften der Atomkeme. Die Bilder ähneln Computertomogrammen,
doch erfordert die Bilderzeugung im Vergleich dazu längere Zeiten für die Meßwerterfassung.
Bei der K. werden die Beiträge zum Kernspinresonanzsignal aus den verschiedenen Objektbereichen
zur Bilderzeugung ausgenutzt. Dafür gibt es unterschiedliche Verfahren. Grundsätzlich wird dabei die
Stärke eines konstanten Magnetfeldes, in dem sich das Objekt befindet, in definierter Weise durch
Überlagerung von Zusatzmagnetfeldem (Gradientenfelder) in 3 senkrecht zueinanderstehenden Rau mrichtungen ortsabhängig gemacht.
Da die Kernspinresonanzfrequenz (v), die durch hochfrequente Impulsfolgen erzeugt wird, der örtlichen
magnetischen Flußdichte (B) proportional ist, wird es damit möglich, die Beiträge zum Resonanzsignal
auf Grund ihrer verschiedenen Frequenz dem Ort ihrer Entstehung, also den Objektdetails, zuzuordnen.
Es gilt:
worin  eine für jede Kernart spezifische Konstante (das gyromagnetische Verhältnis) ist. Gearbeitet
wird mit Flußdichten von 0,02 bis 2 Tesla (200 20.000 Gauß), woraus für Wasserstoffkerne (Protonen) Resonanzfrequenzen von 1 82 MHz resultieren.
Die Gradientenfelder müssen größer als lokale Feldänderungen im Grundfeld sein, damit keine Bildverzerrung auftritt. Üblich sind 0,001 T pro Meter. Die für die Anregung der Kernspinresonanz angewendeten hochfrequenten Impulsfolgen bestehen aus Spannungsimpulsen solcher Amplitude und
Dauer, daß sie ein umkippen der Protonenkreisel um 90° oder 180° bewirken.
Häufig angewendete spezielle Impulsfolgen sind unter den Bezeichnungen Saturation recovery-, Inversion recovery und Spin-Echo-Verfahren bekannt. Um die Meßzeiten (Bildgewinnungszeiten) zu verringern, sind ab 1985 auch Impulsfolgen mit kleineren Auslenkwinkeln eingesetzt worden, z.B. FLASH, so
daß mittels spezieller Bildrekonstruktionsverfahren sogar eine Kinematographie des Herzens möglich
wurde.
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Selektive Anregung einer Schicht durch ein zur Schichtebe- Auswahl eines Streifens aus der Schicht durch ein 2.
ne senkrechtes Zusatzfeld (Körperlängsachse). Die Dichte Gradientenfeld in Richtung der Schichtebene. Die Gleider Feldlinien kennzeichnet die steigende Flußdichte. Die
chung 1 führt in nebeneinanderliegenden Streifen zu
Resonanzbedingung ist dann nur noch je nach HF-Frequenz unterschiedlichen Resonanzfrequenzen. Die Meßsignale
für eine Schicht erfüllt. Außerhalb der Schicht liegende
entsprechen den Projektionen der örtlichen ProtonenProtonen bleiben in Ruhe.
dichte auf die Richtung des Gradientenfeldes.
Die Aufnahme vieler Projektionen ermöglicht wie bei der Computertomographie durch Rückprojektion
Bildrekonstruktion einen Bildaufbau. Ein senkrecht zum 2. Gradientenfeld in der Schichtebene liegendes 3. Feld bewirkt eine Rasterung senkrecht zu den Streifen gemäß Abb. b Es ist jedes Volumenelement getrennt meßbar und bezüglich seiner Lage zu kennzeichnen (analog zum Schachbrett).
Für die Bilderzeugung kann das Resonanzsignal aus den einzelnen Objektpunkten nacheinander registriert werden. Schneller arbeiten aber Verfahren, die das Gesamtsignal aus größeren Objektbereichen,
z.B. einer Schicht oder einer ganzen Körperregion, gleichzeitig registrieren und durch Fouriera nalyse
des Frequenzgemisches eine Frequenztrennung durchführen (2D- u. 3D-Fourier-Bildgewinnung).
Für das bei der K. registrierte Signal S. und sein zeitliches Verhalten gilt z.B. beim Spin-EchoVerfahren:


f(v)

= Anzahl der Protonen pro Volumen
= Funktion der Geschwindigkeit der Kerne

T, T = Relaxationszeiten
t, t

= Konstanten, die mit zeitlichem Ablauf der Bilderzeugung zusammenhängen

Das örtliche Signal hängt damit nicht nur von der Dichte der zu erfassenden Kerne ab, sondern auch
von deren Geschwindigkeit (Blutflußmessung), den Relaxationszeiten (Gewebedifferenzierung, chemische Bindung, molekularer Aufbau, Viskosität) und von technischen Bilderzeugungsparametern wie der
Zeit zwischen Anregung der Kernspins und Erfassung der Meßsignale (ta) und der Meßfolgezeit (tb)
(Repetitionszeit), mit der die einzelnen Projektionen aufeinander folgen.
Die in gewissen Grenzen wählbaren Zeiten t, t, beeinflussen erheblich die dargestellten Bildstrukturen
und Kontraste.
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Schematische Darstellung der Relaxationsvorgänge

abnehmende Öffnungswinkel der Präzessionskegel; zeitliches Nacheinander des gleichen
Kreisels, Achse beschreibt Spiralbahn. (T 1
Ausrichtung im Grundfeld)

Auseinanderlaufen der ursprünglich gleichen Ausrichtung aller Kreisel auf dem Präzessionskegelmantel T2.
"Momentaufnahmen" mehrerer Kreisel in den gleichen
Kegel gezeichnet.

Die Auswahl einer abzubildenden (transversalen) Schicht erfolgt durch Überlagerung des Grundfeldes
mit einem zur Schichtebene senkrechten Gradientenfeld (Abb. a).
Die Resonanzbedingung nach Gl. (1) ist jetzt für alle Protonen einer Körperschicht erfüllt. Für alle a ußerhalb dieser Schicht gelegenen Bereiche ist die örtliche Feldstärke zu groß oder zu klein. Ein Hochfrequenzfeld wird also nur in Protonen zur Präzession anregen, die in der gewünschten Schicht liegen.
Nach Ausschalten des Feldgradienten und des Hochfrequenzimpulses wird das Präzessionssignal in
einem zweiten, in der Schicht liegenden Gradienten ausgelesen (Abb. b). Für alle Protonen in einem
Streifen senkrecht zu diesen Gradienten ergibt sich die gleiche Resonanz. Für die Nachbarstreifen ergeben sich kleinere oder größere Resonanzfrequenzen. Das Signal als Funktion der Frequenz stellt
also eine Projektion der angeregten Schicht dar.
Durch Wiederholung des Experimentes mit gedrehten Auslesegradienten ergibt sich eine andere Projektion. Aus vielen Projektionen kann dann ein Bild (wie bei der Computertomographie) rekonstruiert
werden. Wegen der ständigen Folge von Anregungen der Präzession und Meßwerterfassung ist die
Aufnahmedauer eines Bildes neben technischen Gründen auch von den Relaxationszeiten abhängig
und damit prinzipiell bis zum Faktor 104 größer als bei der einfachen Röntgenaufnahmetechnik.
Die Relaxationszeiten beschreiben die Rückkehr der Protonenspins in die Gleichgewichtsanlage (feldparallel) auf Grund von Wechselwirkungsvorgängen (Reibung) der Spins untereinander und mit der
Umgebung. Dieser Vorgang heißt Relaxation. Prinzipiell unterscheidet man zwischen 2 Relaxationsvorgängen, der Längs- und Querrelaxation (Abb. c). Erstere (auch Spin-Gitter-Relaxation) bewirkt die
Wiederherstellung des thermischen Gleichgewichtes (feldparallele Orientierung der Magnete). Die en tsprechende Zeitkonstante heißt T1. Sie liegt etwa im Bereich 0,11 s.
Außerdem beeinflussen sich die präzedierenden Kerne abhängig von den thermisch fluktuierenden
intermolekularen Magnetfeldern wechselseitig, so daß die untereinander parallele Ausrichtung der
Kernspins mit der Zeitkonstanten T2 (Spin-Spin-Relaxationszeit) abklingt. T2 ist meist deutlich kleiner
als T1. Über die Relaxationszeiten T1 und T2 sind Aussagen über Gewebeeigenschaften möglich
(Gewebedifferenzierung, Tumornachweis).
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Wie bei allen Bilderzeugungssystemen hängt die Darstellbarkeit von Details vom Signal-RauschVerhältnis (SRV) ab. Thermische Bewegung der Elektronen in der Meßspule und die Brownsche B ewegung der Ladungsträger im Körper führen zu einer Rauschspannung (Störsignal) in der Meßspule.
Es gilt:

v = Larmor-Frequenz,
t

= Meßzeit

des
V = Volumen
(Voxelgröße)

Bildelementes

D = Durchmesser des Meßobjektes
Im Interesse eines hohen SRV sind daher hinreichend große Voxelvolumina und Meßzeiten erforde rlich. Ersteres führt zu einem unscharfen Bild, letzteres zu Bewegungsunschärfe; beides ist sehr unerwünscht. Günstig sind hohe Frequenzen (also hohe Flußdichten) und kleine Objektdurchmesser.
Begrenzend für den Frequenzbereich wirkt der Skineffekt. Auch wirken die mit der Flußdichte länger
werdenden Relaxationszeiten kontrastmindernd.
Anordnung der Spulen zur Erzeugung der Magnetfelder und des
Meßsignals.
Der Magnet für das Grundfeld
besteht aus 2 Spulenpaaren. Der
Gradient in Richtung des Grundfeldes Z wird durch ein Paar gegensinnig stromdurchflossener
Ringspulen erzeugt; die dazu
senkrechten Gradienten in x- und
y-Richtung werden durch je 2
Paar Sattelspulen erzeugt - im
Bild nur für eine Richtung gezeigt
- die so geschaltet werden, daß
der Strom in unmittelbar benachbarten Windungen in die gleiche
Richtung fließt. Hinzu kommt die
HF-Spule zur Signalerzeugung.

Gradientenspulen
Stromfluß und Lage

Ähnlich wie in der klassischen Radiologie ist eine Kontraststeigerung durch Anwendung von Kontrastmitteln möglich (hier Substanzen mit paramagnetischen Eigenschaften Metallkomplexverbindungen)
oder Markierung mit F 19, das wie H eine hohe Nachweisempfindlichkeit besitzt.
Neben dem Grundfeldmagneten besteht der Kernspintomograph aus einem System konzentrisch a ngeordneter Spulen für die Erzeugung der magnetischen Feldgradienten und einer Hochf requenzspule
zur Anregung der Spinresonanz und Erfassung der Meßsignale, einem Frequenzgenerator und einem
Prozeßrechner zur Ablaufsteuerung und Bildrekonstruktion.
Für die Abbildung oberflächennaher Objekte werden zusätzlich Oberflächenspulen eingesetzt. Der
Rechner steuert die Hochfrequenzimpulse, schaltet die Gradientenfelder, wertet das digitalisierte Kern-
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spinresonanzsignal aus und setzt es in Grauwertstufen um, die auf einem Fernsehsichtgerät dargestellt
werden.
Die HF-Spule umschließt den Patienten, der auf einem Tisch in den freien Innenraum der Spule eingeschoben wird. Mechanische Justierungen bei der Bilderzeugung entfallen, weil innerhalb eines größeren Meßvolumens die abzubildenden Körperschichten mit rein elektronischen Mitteln ausgewählt werden.
Der Elektromagnet zur Erzeugung des Grundfeldes wiegt mehrere Tonnen. Örtliche Schwankungen
des Magnetfeldes müssen kleiner als 10-5 (1/100 Promille) sein. Bei normalleitenden Magneten liegt die
elektrische Leistung bei z.B. 70 kW, die durch Wasserkühlung abgeführt werden muß.
Für Flußdichten größer als 0,3 T werden supraleitende Magnete eingesetzt, die jedoch zur Erzielung
der notwendigen tiefen Temperatur mit flüssigem Helium gekühlt werden müssen. Das zur Anregung
der Resonanz erforderliche hochfrequente elektromagnetische Feld wird aus sattelförmigen Spulen mit
nur wenigen Windungen (Achsen senkrecht zum Grundfeld) abgestrahlt, die auch die Meßsignale empfangen. Maximale Leistung: einige kW bei Impulslängen ~100 µs und einem Puls-Pausen-Verhältnis
von 1:100. Die im Körper während einer Meßzeit von 2 min absorbierte Leistung ist kleiner als 1 Watt.
Die üblichen Schichtdicken liegen bei 510 mm, die Bildmatrix besteht aus 512 x 512 oder 1024 x 1024
Bildelementen. Ein Vorteil der K. liegt im Fehlen ionisierender Strahlung bei der Bilderzeugung. Als
weiterer Vorteil gilt, daß im Unterschied zu allen Röntgenverfahren nicht die Strahlungsschwächung im
Objekt, sondern die Protonendichte und die Relaxationszeiten der Protonen in der untersuchten Mat erie für die Abbildung der Objektdetails wesentlich sind.
Ein Nachteil ist die auch im Vergleich zur Computertomographie längere Zeit, die für die Bilderzeugung
erforderlich ist, und das kleinere zeitliche Auflösungsvermögen. Hauptanwendungen sind Untersuchungen an Gehirn, Orbita, Spinalkanal, Herz, Lunge, Abdomen, Becken, Skelett, insbesondere Wirbelsäule.
Bei der funktionellen Kernspintomographie wird zusätzlich die Verteilung der chemischen Bestandteile
(Sauerstoff) im untersuchten Gewebe dargestellt. Dadurch lassen sich Rückschlüsse über die Aktivitäten im Gewebe schließen.

Kernspurfilm
Kernspuremulsion, Kernemulsion
Silberhalogenidschicht einer Fotoplatte (Kernspurplatte), die durch Erhöhung des Silberhalogenidanteils und Verminderung sowie Gleichmäßigkeit der Korngröße für die Untersuchung von Kernreaktionen
und Vorgängen der kosmischen Strahlung (korpuskularer oder nichtkorpuskularer ionisierender Strahlung) besonders empfindlich ist.
Durchsetzen Kernbruchstücke oder andere geladene Teilchen die Schicht, so erzeugen sie längs ihrer
Bahnen in dichter Folge Ionenpaare, die die getroffenen Silberhalogenidkristalle entwickelbar machen.
Man erhält Reihen von Schwärzungskörnern, die die Teilchenspuren markieren. Deren Auswertung
liefert Daten über Masse, Energie, Ladung u.a. der Teilchen und erlaubt ihre Identifizierung.
Zur Erfassung ungeladener Teilchen (Neutronen) werden Bor- oder Lithiumzusätze zu den Emulsionen
gegeben, unter deren Einfluß im Ergebnis von Sekundärreaktionen erfaßbare ionisierende Teilchen
entstehen.
Um zur Auswertung kernphysikalischer Vorgänge Spuren aus Silberkörnern in auswertbarer Dichte und
Länge zu erhalten, sind hohe Silberbromidflächenkonzentrationen sowie hohe Schichtdicken (bis 800
µm) erforderlich. Außerdem müssen die Schichten geringen Schleier aufweisen.

Kernumwandlungen
Atomumwandlung
Alle Änderungen an Atomkernen, die mit einer Änderung der Massen- oder Kernladungszahl verbunden sind. Sie umfassen künstlich ausgelöste Kernreaktionen als Folge von Energiezufuhr durch Teilchenbeschuß und radioaktive Umwandlungen. Viele K. führen zu einer Umwandlung in ein anderes
chem. Element. K. werden durch Reaktionsgleichungen beschrieben:
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unten links werden die Kernladungszahlen (Ordnungsz.) angebracht, oben links (oder auch rechts) die
Massenzahlen. Die Summe der Massen- und auch der Kernladungszahlen auf beiden Seiten der Gleichung ist gleich. Kürzer werden solche Gleichungen geschrieben:
In der Klammer stehen die Teilchen, die in den Kern geschossen (links) und emittiert wurden. Vor der
Klammer steht der Kern, der beschossen, hinter der Klammer der resultierende Kern. Im vorliegenden
Fall spricht man von einem (, p)-Prozeß (Alpha-Protonen-Prozeß).
Wichtige Kernprozesse sind:
(, p), (, n), (, 2n), (, 3n), (p, ), (p, n), (p, ), (d, ), (d, p), (d, 2n), (n, ), (n, p), (n, ), (n, 2n), (, p),
(, n)

Kettenreaktion
Kernkettenreaktion
Eine sich selbst erhaltende Folge von Kernspaltungen, bei der die je Kernspaltung freigesetzten Neu tronen (etwa 2,5) so viele weitere Kernspaltungen bewirken, dass der Prozess erst zum Erliegen
kommt, wenn er durch äußere Einwirkung unterbrochen wird (z.B. mithilfe von Abschaltstäben in einem Kernreaktor) oder aufgrund innerer Gesetze erlischt (z.B. weil die Menge des Spaltstoffs zu gering ist).
Bei der Spaltung der Atomkerne von 233U, 235U, 239Pu werden Neutronen frei. In Stücken dieser
Stoffe, deren Durchmesser größer ist als die mittlere freie Weglänge der bei der Kernspaltung freig esetzten Neutronen, löst ein Neutron die Spaltung sehr vieler Kerne aus.
Werden je gespaltenen Kern 2 Neutronen frei, stehen in der 1., 2., 3., 4.... n-ten Generation 2, 4, 8,
16...2n Neutronen für die Spaltung weiterer Kerne zur Verfügung. Eine solche durch die Spaltprodukte
ausgelöste Reaktionsfolge heißt K.
Die Kettenreaktion läuft im Kernreaktor kontrolliert unter gleichförmiger Energiefreisetzung ab.
Bei Kernwaffen schwillt die Zahl der Kernspaltungen dagegen rasch an, was zu einer explosionsartigen
Energiefreisetzung führt. Da sich bei der Explosion die Kerne schnell voneinander entfernen, zerfallen
nicht alle Kerne.

Kienböck, Robert
Robert Kienböck, * 11. Januar 1871 Wien, † 7. September 1953 Wien 9, Mariannengasse 10 (Allg emeine Poliklinik), Radiologe.
Nach Studium an den Universitäten Wien und Heidelberg (Dr. med. univ. 1895) begab sich Kienböck
zu einem Studienaufenthalt nach Paris und London (1896/1897) und arbeitete nach seiner Rückkehr
am pathologisch-anatomischen Institut bei Anton Weichselbaum und danach an der III. Medizinischen
Klinik bei Leopold Schrötter von Kristelli (Allgemeines Krankenhaus) beziehungsweise als Hilfsarzt im
Kaiser-Franz-Joseph-Ambulatorium.
Noch bei Schrötter begann er 1897 mit dem Studium und der praktischen Anwendung der knapp ein
Jahr zuvor von Wilhelm Konrad Röntgen in Würzburg entdeckten X-Strahlen. Auch die I. Chirurgische
Klinik unter Eduard Albert wies ihm Patienten zu Röntgenuntersuchungen zu. 1899 begründete
Kienböck am Sanatorium Fürth ein Privat-Röntgeninstitut. 1904 habilitierte sich Kienböck an der Universität Wien gemeinsam mit Leopold Freund und Guido Holzknecht für Radiologie. Damit war an der
medizinischen Fakultät wieder ein neues medizinisches Spezialfach geschaffen worden.
Im selben Jahr begründete Kienböck an der Allgemeinen Poliklinik die erste selbständige Röntgena bteilung Österreichs (1915 außerordentlicher Titularprofessor, 1926 außerordentlicher Professor). Kienböcks Hauptarbeitsgebiet betraf die röntgenologische Diagnostik von Knochenerkrankungen, die teilweise noch heute seinen Namen tragen (beispielsweise Lunatum-Malazie [beschrieben 1910]). 19341942 veröffentlichte Kienböck acht Bände seines Werks über die Röntgendiagnostik von Knochen - und
Gelenkerkrankungen (das er aber nicht mehr vollenden konnte). Auch für die Entwicklung der therapeutischen Anwendung der Röntgenstrahlen hat Kienböck bedeutende Leistungen erbracht (erstes
Dosimeter [„Quantimeter"]). 1907 erschien seine grundlegende Monographie zur „Radiotherapie".
Kienböck sammelte als begabter Lehrer Schüler aus aller Welt um sich.
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Kieselgel
Kieselsäuregel, Silicagel
Feste, amorphe Kieselsäure; Adsorptionsmittel für Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten.
Wird verwendet zum Trocknen oder Trockenhalten von Luft, oft mit einem Indikator versehen, der von
blau (K. = trocken) nach rosa (K. = feucht) umschlägt. Feuchtes K. kann durch Erwärmung (Trocknung)
wieder regeneriert werden.

Kilogramm
kg
Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Masse des Internationalen Kilogrammprototyps.

Kilopond
Krafteinheit im techn. Maßsystem. Im SI durch das Newton ersetzt.
Es gilt

Kilopondmeter
kpm, auch Meterkilopond mkp
Veraltetes mechanisches Arbeits- und Energiemaß im technischen Maßsystem.

1 kpm = 9,80 Ws = 2,34 cal
Im SI ersetzt durch Newtonmeter.

Kilovolt
kV; Tausend Volt
Die Spannung an der Röntgenröhre wird in kV angegeben. Sie bestimmt die Qualität (Härte) der erzeugten Röntgenstrahlung.

KVp
kV Peak; Spitzenspannung; Scheitelspannung
Bei dem Begriff kVp herrscht große Verwirrung. Derzeit gibt es keine allgemein akzeptierte Definition
von kVp. Es gibt Unterschiede zwischen den Definitionen von Servicetechnikern, Physikern und Herstellern.
Ein nicht-invasives Messgerät kann "kVp" unter Verwendung einer der hier angegebenen Definitionen
messen. Die ersten beiden Definitionen werden im Allgemeinen von invasiven Spannungsteilern ve rwendet. Die Definition von kVp beinhaltet die Interpretation.
Die Faktoren, die für eine angemessene Definition von kVp zu berücksichtigen sind, sind:
1. Möglichkeit, eine reproduzierbare physikalische Methode zur kVp-Messung zu definieren,
2. Einfache Messtechnik,
3. Klinische Relevanz der Definition, d.h. Zusammenhang mit Bilddichte und Kontrast und
4. Relevanz für die technischen Aspekte des Röntgengeräts und seine Leistung.
Die Wellenform des Röntgengenerators ist ein wichtiges Kriterium, das es zu berücksichtigen gilt.
Wenn eine konstante Potentialwellenform verwendet wird, die keine Abweichung von der eingestellten
Konstantspannung aufweist, liefern alle folgenden Definitionen die gleichen Ergebnisse.
Nicht-invasive Messgeräte verwenden den Röntgenstrahl als Messgröße, während die invasiven Teiler
das elektrische System des Generators als Messgröße verwenden. Es gibt keine nationale Norm oder
ein Labor mehr, das einen invasiven Spannungsteiler bei sehr hohen Frequenzen kalibriert. Damit ist
die Rückverfolgbarkeit von kVp in Frage gestellt.
Es hat sich gezeigt, dass Spannungsteiler ihre Kalibrierung bei höheren Frequenzen ändern können.
Die höchste Frequenz, die normalerweise kalibriert wird, beträgt etwa 8000 Hz.
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Viele Generatoren, insbesondere Mammographie-Generatoren, arbeiten mit Frequenzen von 10.000
Hz oder mehr. Darüber hinaus werden die nationalen Laboratorien keine nicht-invasiven Messgeräte
kalibrieren.
Die Definitionen von kVp lassen sich im Allgemeinen in drei Hauptkategorien einteilen:

kVp(max), kVp(ave) und kVp(eff) .
Jedes nicht-invasive kVp-Messgerät kann eines oder mehrere davon messen. Es ist wichtig, dass der
Benutzer sich darüber im Klaren ist, was das Messgerät misst und wie es sich mit der ursprünglichen
Kalibrierung des Röntgengenerators verhält.
1. kVp(max): maximales (max.) Spitzenpotential. Maximaler Wert der Spannung zu jeder Zeit während
der Exposition.
2. kVp(ave): durchschnittliches Spitzenpotential. Mittelwert aller Spitzenwerte während der Exposition.
3. kV(eff): Effektives (eff) Potential. Effektive Spannung mit gleichem Bildkontrast wie bei einem
Röntgensystem mit konstantem Potential.
4. kVp(eff): Effektiv(eff) Spitzenpotential. Produkt aus kV(eff) und einem Faktor (Wert >1) in Abhängigkeit von der Wellenform des Röntgengenerators. Der Multiplikationsfaktor bezieht sich auf die
Spannungswellenform und ist abhängig von der Welligkeit des Röntgengenerators:
Im Falle einer idealisierten Welligkeit ist kVp(eff) = kVp(ave). Wenn die Welligkeit geringer als idealisiert ist, dann kVp(eff) > kVp(ave) und schließlich, wenn die Welligkeit größer als die idealisierte Welligkeit ist, dann kVp(eff) < kVp(ave).

Kindererwartung
Die durchschnittliche Zahl - Erwartungswert px - der Kinder, die eine Person des Alters x künftig noch
haben wird. Sie liegt in entwickelten Ländern für Neugeborene bei Werten nahe 2 und wird für Männer
und Frauen getrennt berechnet nach der Formel

C t:

Altersspezifische Geburtenrate (Quotient aus der Zahl der Kinder
von Müttern des Alters t und der Zahl von Frauen des Alters t).

Der 1/1 ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Alter x das Alter t zu erreichen, wobei 1 und 1 die Anzahl
der Überlebenden von 100 Neugeborenen im Alter t oder x sind (i.d. BRD  1)
Werte C für Männer werden in einschlägigen Statistiken nicht erfaßt und müssen aus denen der Frauen abgeschätzt werden, indem man das Lebensalter der Männer um die mittlere Altersdifferenz bei der
Eheschließung (meist 3 Jahre) erniedrigt und den entsprechenden Wert für Frauen annimmt.
 Lebenserwartung

Kineradiographie
Bezeichnung für den Teil der radiologischen Abbildungsverfahren, der sich mit Bewegungsstudien b efaßt.
Dazu gehört die Schnellserientechnik und die Aufzeichnung auf Kinofilm, Videoband, Plattenspeicher
oder digitalen Speicher und bedingt mit der Schnellserientechnik (Seriographie, BV-Seriographie).
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Kippscher Apparat
Mit einem Kippschen Apparat können verschiedene
Gase zum Gebrauch im Labor hergestellt werden.
Die Gase entstehen in der benötigten Menge direkt
aus der chemischen Reaktion eines Festkörpers mit
einer Flüssigkeit.
Das Gerät wurde von dem Delfter Apotheker Petrus
Jacobus Kipp (1808–1864) Anfang der 1840erJahre erfunden und 1844 veröffentlicht. Der Apparat
fand in Laboratorien und für chemische Demonstrationen in Schulen bis weit in die zweite Hälfte des
20. Jahrhunderts Verwendung.
Seither wird es kaum mehr verwendet, da es alle
gängigen Gase auch in kleinen Gasflaschen zu kaufen gibt.
Diese Gase sind reiner und vor allem im Gegensatz zu den im Kippschen Apparat erzeugten Gasen
trockener.
Der Kippsche Apparat besteht aus drei übereinander angeordneten Glasballons. Der obere hat oben
eine Öffnung, die oft mit einem Gärröhrchen verschlossen wird, und unten ein Steigrohr, das bis nahe
an den Boden des untersten Glasballons reicht. Der obere Ballon ist abnehmbar und muss gasdicht
auf den mittleren Ballon aufgesetzt werden, der seitlich ein Rohr mit Sperrhahn zum Entnehmen des
Gases besitzt und mit dem unteren Ballon verschmolzen ist.
Der mittlere Ballon ist vom unteren durch ein Sieb oder ähnliches getrennt, sodass kein festes Material
in den unteren Ballon fallen, Gas und Flüssigkeit aber übertreten können. Hier wird festes Material in
Stücken oder Spänen eingefüllt.
Anschließend wird der obere Ballon aufgesetzt und bei geschlossenem Hahn mit der passenden Reaktionslösung gefüllt. Da der mittlere Ballon ein geschlossenes System bildet, fließt zunächst nur wenig
Flüssigkeit in den unteren Ballon und wird vom Luftdruck daran gehindert, bis in den mittleren Ballon zu
steigen.
Die Gasentwicklung lässt sich nun starten, indem man den Hahn öffnet: Die Reaktionslösung steigt
jetzt in den mittleren Ballon hoch und bei Kontakt mit dem eingesetzten Feststoff beginnt die chemische Reaktion.
Wird der Sperrhahn geschlossen, so läuft diese zunächst weiter. Das entstehende Gas kann aber nicht
mehr entweichen und führt daher zu einer Druckerhöhung im Apparat. Dadurch wird die Flüssigkeit
durch den unteren Ballon und das Steigrohr in den oben gelegenen Vorratsbehälter zurückgedrückt.
Die Reaktion kommt zum Stillstand, sobald die Flüssigkeit den Feststoff nicht mehr erreicht. Wird der
Hahn wieder geöffnet, sinkt der Druck, die Flüssigkeit steigt wieder und bedeckt den Feststoff. Die Reaktion setzt erneut ein und Gas kann entnommen werden.
Voraussetzung für die Nutzung des Kippschen Apparates ist, dass die benutzte Festsubstanz nicht in
der benutzten Flüssigkeit löslich ist.
Erzeugbare Gase und ihre Ausgangsstoffe
 Wasserstoff (Zinkspäne und Salzsäure)
 Kohlenstoffdioxid (Marmorstücke und Salzsäure)
 Schwefelwasserstoff (Eisen(II)-sulfid und Salzsäure)
 Schwefeldioxid (Natriumhydrogensulfit und Schwefelsäure)
 Ethin (Calciumcarbid und Wasser)
 Chlor (Salzsäure und Kaliumpermanganat oder Braunstein)
 Chlorwasserstoff (Ammoniumchlorid und Schwefelsäure)
 Ammoniak (Ammoniumsulfat oder Ammoniumchlorid und konzentrierte Natronlauge)
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Kirchhoff
Gustav Robert Kirchhoff wurde am 12. März 1824 in Königsberg, Preußen, als Sohn eines Justizrates
geboren. Nach seinem Abitur am Kneiphofschen Gymnasium im Jahr 1842 studierte er an der do rtigen
Universität Mathematik, Astronomie und analytische Mechanik.
Seine Erstlingsarbeit »Über den Durchgang elektrischen Stromes durch eine Ebene«, erschien1845 in
den »Annalen der Physik«. Um die Äquipotenzialkurven auf einer scheibenförmigen Metallscheibe mit
den theoretischen Voraussagen vergleichen zu können, musste Kirchhoff den Widerstand in verschiedenen Bereichen der Kupferscheibe durch verzweigte Stromkreise austesten, die mit dieser Scheibe
an verschiedenen Stellen in Kontakt gebracht wurden.
Dies führte zur Formulierung der berühmten Kirchhoffschen über Stromverzweigung in beliebigen line aren Netzwerken, die ganz am Ende dieser Arbeit fast versteckt in einer Anmerkung angefügt wurden.
1847 heiratet Kirchhoff die Tochter eines seiner akademischen Lehrer, Clara Richelot, die ihm zwei
Töchter und zwei Söhne gebar. Im gleichen Jahr promovierte mit einer Arbeit über die Intensität ind uzierter elektrischer Ströme.
1848 habilitierte er sich in Berlin.
1849 gelang ihm die lange ersehnte mathematische Vereinheitlichung der Elektrostatik mit der Theorie
elektrischer Ströme, indem er zeigte, dass das ohmsche Konzept der Spannung zumindest für zeitunabhängige Ströme mit dem des elektrostatischen Potenzials zu identifizieren war. Die Bewegung der
elektrischen Ladungen in Leitern, die sich Kirchhoff noch auf der Grundlage eines Fluidummodells veranschaulichte, führte er in einer Reihe von Arbeiten von 1857 und 1877 auf ein System partieller Diff erenzialgleichungen zurück und leitete daraus die Gesetze für die Fortpflanzung der Elektrizität in Drähten ab. Dabei betonte er, dass diese Differenzialgleichungen denen der Wärmeleitung bzw. der Au sbreitung longitudinaler Schwingungen in einem vibrierenden Stab mathematisch analog waren.
Seine »Theorie der Bewegung der Elektrizität in unterseeischen und unterirdischen Telegraphendrähten« von 1877 verallgemeinerte die von William Thomsons (Lord Kelvin) ab 1855 vorgelegten Arbeiten.
1850 wurde er zum a.o. Prof. an der Universität Breslau ernannt.
1854 wechselt Kirchhoff nach einem Ruf von Robert Wilhelm Bunsens nach Heidelberg.
In seine Heidelberger Zeit fällt die Entdeckung der Spektralanalyse, die ein Ergebnis der engen Zusammenarbeit Kirchhoffs mit Bunsen ist.
1861 korrespondierendes Mitglied der »Preußischen Akademie der Wissenschaften«
1868 stürtzt Kirchhoff schwer (anschließend Krücken und Rollstuhl)
1869 stierbt seine Frau Clara.
1872 heiratete er die Medizinerin Luise Brömmel.
1875 geht er als einer der ersten ordentlichen Professoren für theoretische Physik in ganz Deutschland
nach Berlin, wo ihm schon mehrfach eine Professur angeboten worden war.
1877 erhalten Kirchhoff und Bunsen erste Davy-Medaille für die Entdeckung der Spektralanalyse.
1886 zwang ihn der sich ständig verschlechternde Gesundheitszustand zur völligen Aufgabe seiner
Lehrtätigkeit.
Am 17. Oktober 1887 starb Kirchhoff in Berlin an einer Gefäßstauung im Gehirn.
Er führte zusammen mit R.W. Bunsen 1859/60 Untersuchungen zur Emission und Absorption des
Lichts durch, die die Grundlage der Spektralanalyse darstellten und zur Aufstellung des kirchhoffschen
Strahlungsgesetzes führten.
Mit der Spektralanalyse konnte er die fraunhoferschen Linien als Absorptionslinien erklären und en tdeckte dadurch gemeinsam mit Bunsen die Elemente Cäsium und Rubidium.
Kirchhoff untersuchte außerdem Fragen der Mechanik, der Akustik (Erklärung der Chladni-Figuren) und
der Elektrizitätsleitung, wobei er 1857 erkannte, dass diese annähernd mit Lichtgeschwindigkeit erfolgt.

Kirchhoff-Integral
Kirchhoffsche Beugungsintegral, auch Fresnel-Kirchhoffsches Beugungsintegral
K rchhoff-Formel, der fundamentale Ausdruck der skalaren (kirchhoffschen) Theorie der Beugung,
durch den der räumliche Anteil u P der Lichtschwingung in einem Aufpunkt P als Integral der Licht-
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schwingung über eine geschlossene Fläche σ dargestellt wird, die den Aufpunkt umschließt, nicht aber
den Quellpunkt Q. Für eine Kugelwelle mit in der Zeit harmonischer Schwingung lautet

Dabei bezeichnen
die Amplitude der Quelle,
den Betrag des Wellenvektors,
die Wellenlänge des Lichtes,
die Blendenfunktion, und schließlich
den Neigungsfaktor, der in den meisten Anwendungen näherungsweise gleich näherungsweise gleich 1 gesetzt werden kann (d 1 und
d sind dann hinreichend senkrecht zur Blende)
Dabei sind  bzw.  die Winkel zwischen den mit d 1 bzw. d gekennzeichneten Linien und einem Lot
auf die Blendenebene im Schnittpunkt der Linien.
Die Intensität am Punkt P auf dem Beobachtungsschirm ergibt sich als Betragsquadrat von P

Kirchhoffsche Regeln
[nach G.R. Kirchhoff], Sätze über stationäre Strom- und Spannungsverteilungen, von großer Bedeutung bei der Hintereinander- und Parallelschaltung linearer elektrischer Leiter:
1. Knotenregel: In jedem Verzweigungspunkt (Knoten) ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden, sodaß für die
Ströme I allgemein gilt:
2. Maschenregel: In jedem geschlossenen Stromkreis (Masche) ist die Summe der
elektromotorischen Kräfte (Urspannungen) E gleich der Summe aller Spannungsabfälle, das heißt der Produkte I R (I Strom, R Widerstand), das heißt:
Die 2. Kirchhoffsche Regel ist eine Erweiterung des ohmschen Gesetzes.

Klärzeit
Beim Fixieren die Zeit, die nach Eintauchen der Schicht in das Fixierbad vergeht, bis die milchige Trübung (Silberhalogenid) verschwindet.
Sie dient zur Kontrolle des Gebrauchszustandes des Fixierbades, Fixierbad,.
Die K. ist abhängig von der Fixiergeschwindigkeit.
Für Röntgenfilme zur Belichtung mit Verstärkerfolien liegt die K. in unbenutzten sauren
Natriumthiosulfat-Fixierbädern bei 120 s bei 20 °C, in Ammoniumthiosulfat-Schnellfixierbädern bei 40 s
bei 20 °C.

Klassifikation von Gerätetypen
Anwendungsklassen
Erzeugnisse der Medizintechnik (einschl. Röntgentechnik) werden nach sicherheits- und anwendungstechnischen Gesichtspunkten klassifiziert:
 nach der Art und dem Grad des Schutzes gegen elektrischen Schlag
(Einteilung z.B. Gerätetyp B, BF, CF)
 nach dem Grad des Schutzes gegen Feuchtigkeit
 nach dem vom Hersteller zugelassenen Sterilisations- od. Desinfektionsverfahren
 nach dem Grad des Schutzes bei Anwendung in Gegenwart von brennbaren Anästhetika bzw.
brennbaren Reinigungsmitteln
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 nach der Betriebsart
 nach der Art der elektrischen Verbindung zwischen Gerät und Patient
Nach diesen Gesichtspunkten richtet sich auch der Einsatz der Geräte in medizinisch genutzten Räumen. IEC-Publik. 601-1

klavikular
Die Clavicula betreffend

Klein-Nishina-Formel
Betrachtet man die Anzahl der je Elektron des bestrahlten Materials in alle Richtungen insgesamt gestreuten Quanten, so erhält man für den Gesamtstreukoeffizienten je Elektron e in Abhängigkeit von
der Quantenenergie:
mit a = hv/moc² (in keV)/511
dem Verhältnis der Quantenenergie zur Elektronenruheenergie
e läßt sich in einen Anteil für die Compton-Elektronen und für die gestreuten Quanten aufspalten.
Für a 0 erhält man
Den Massenstreukoeffzienten erhält man durch Multiplikation mit
der Anzahl der Elektronen je Gramm der Substanz
das ist der klassische
NAZ / M oder NAZ / Ar
Streukoeffzient je Elektron
NA

Avogadro-Konstante

Z

Ordnungszahl

M

molare Masse

Ar

relative Atommasse

Für Z/A  0,5 (leichte Elemente) erhält man

Kleinraumbestrahlungsröhre
nach Schäfer und Witte
Bereits in den ersten Jahren der Röntgentherapie, als die Eindringtiefe der zur Verfügung stehenden
Röntgenstrahlen für tiefer liegende Krankheitsherde noch nicht ausreichte, hatte man die Strahlenque lle durch Einführen in Körperhöhlen möglichst nahe an den Krankheitsherd heranzubringen versucht.
Von dieser Methode ging man aber wieder ab, als es gelang, härtere Röntgenstrahlung zu erzeugen.
In den Jahren 1923 bis 1925 wurde von Siemens eine Lenard-Röhre für energiereiche Kathodenstrahlen (200 kV bei 4 mA) zur Verwendung in der Strahlentherapie entwickelt. Die von der Glühkathode
ausgehenden Elektronen wurden durch eine kleine Öff nung in das Anodenrohr geleitet, das am anderen Ende mit einer dünnen Metallfolie verschlossen war. Durch die Folie konnten die Kathodenstrahlen,
wie Lenard schon 1894 zeigte, ins Freie treten.
Bei ihren Versuchen mit Kathodenstrahlen an einer dieser Lenard-Röhren (1929) regten W. Schäfer
und E. Witte an, in der gleichen Art eine Röntgenröhre zum Einführen in Körperhöhlen zu bauen. Es
wurde vorgeschlagen, die dünne Metallfolie durch ein etwas dickeres, für Kathodenstrahlen nicht mehr
durchlässiges Blech zu ersetzen. Das Blech sollte als Anode dienen, gleichzeitig aber auch für die e rzeugten Röntgenstrahlen durchlässig sein (Durchstrahlanode).
Bei der von Siemens gebauten Körperhöhlen-Röntgenröhre wurden die von der Glühkathode kommenden Elektronenstrahlen durch eine enge Öffnung in das Anodenrohr gelenkt. Sie erzeugten einen
die Anode nahezu ausfüllenden Brennfleck. Zur Erhöhlung des Strahlenschutzes wurde die bren nflecknahe Rohrwand mit Blei verkleidet.
Die Kühlung erfolgte durch einen dem anodenseitigen Teil des geerdeten Rohres übergeschobenen
und an die Wasserleitung angeschlossenen Wasserkühlmantel von 3 cm äußerem Durchmesser.
Die Schäfer-Witte-Röhre wurde mit einer Röhrenspannung von 100 kV bei 4 mA betrieben.
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Hohlanoden-Röntgenröhre mit durchstrahlter Anode.
Die von der Glühspirale (1) erzeugten Elektronen werden von der Fokussiereinrichtung (2) durch eine kleine Öffnung (3) in
das Anodenrohr (4) gelenkt und gradlinig bis zu dem als Anode dienenden Kupferblech (5) am Rohrende beschleunigt.

Die hier entstehenden Röntgenstrahlen durchdringen das Kupferblech und treten nach außen.
 Hohlanodenröhre; STATUS-X-Röhre

Kleinspannung
Elektrische Spannung, deren Effektivwert gleich oder weniger als 50 V Wechselspannung oder 120 V
Gleichspannung beträgt.

Klinkenstecker
Klinkenstecker, in der Kommunikationstechnik für Kopfhörer auch als Leitungsstöpsel bezeichnet,
sind weltweit verbreitete zwei- und mehrpolige koaxiale Steckverbinder zur Übertragung von kleinen
elektrischen Signalen und großen Leistungen bei Endstufen in der Bühnentechnik oder einer reinen
Wechsel- oder Gleichspannung im Kleinspannungsbereich. Die Spitze und die Hülle des zweipoligen
Klinkensteckers entsprechen dem Innenleiter (Seele) und dem Außenleiter (Abschirmung, Masse) des
Koaxialkabels. Bei mehrpoligen Steckern entspricht jeder Ring eines weiteren konzentrischen Innenzylinders und Kontakt. Im Englischen wird der Dreipolige als TRS connector für Tip (Spitze), Ring und
Sleeve (Hülle) bezeichnet, mehrpolige als TRRS usw. – umgangssprachlich auch audio plug oder audio jack. Einige Bauformen sind von der EIA als RS-453 und von der IEC unter 60603-11 genormt.
Vorteile sind die einfache Handhabung. die schnell lösbare Verbindung und die platzsparende Ba uform. Nachteile sind die nicht berührungssichere Kontakte, bei Handhabung unter Spannung eine
Kurzschlußgefahr und die Kontaktmängel bei nachlassender Federspannung.
Die Kontaktbelastung beträgt bei den 6,35-mm-Buchsen und -Kupplungen bis zu 10 A. Je nach Einsatzzweck und Produktqualität sind viele Tausend Zyklen möglich.
Geschichte
Der Name kommt vom Einklinken bzw. Einrasten in die Kontaktfedern der Buchse oder Kupplung, die
den Stecker halten. Als es noch keine automatischen Vermittlungen gab, wurden die Telefone von Telefonisten mit der Hand verbunden. Ihre Leitungen lagen auf den Klinken eines Vermittlungsschrankes. Die Verbindungen wurden über Stöpsel und Schnüre hergestellt.
Bauformen
Klinkenstecker werden mit verschiedenen Schaftdurchmessern hergestellt:
2,5 mm
für besonders kleine Geräte, wie Headsets für Mobiltelefone. Findet auch Verwendung zur Datenübertragung bei manchen Taschenrechnern oder für Kabelauslöser bei Fotoapparaten. Ebenfalls bei St ereoanlagen zur Synchronisation von CD-Spieler und Tape-Deck verwendet. Diese Steckergröße ist
bekannt als Micro-Klinke.
3,5 mm
meist an tragbaren Geräten (Smartphones, MP3-Player, Discman), Soundkarten und kleinen Kopfhörern; auch Miniklinke oder kleine Klinke genannt.
4,4 mm
wird im professionellen Tonstudiobereich verwendet. Dieser auch als Bantamstecker oder Tiny Telephone (TT) bekannte Klinkenstecker kommt aus der Telefontechnik und hat gegenüber den normalen
Carolinkius

ohne

56 - 149

Gewähr

X-Ray Comp

Lex K
Klinkensteckern den Vorteil, dass durch die unterschiedlichen Durchmesser von Spitze und Ring
Kurzschlüsse beim Stecken vermieden werden.
5,23 mm
auch Pilotenklinke genannt mit der Bezeichnung MIL-P-642/5 oder PJ-068 wird verwendet bei Flugfunkgeräten der Luftfahrt beim Headset zum Anschluss des Mikrofons. Die Hörer werden mittels 6,35 mm-Klinke angeschlossen. Die unterschiedlichen Durchmesser stellen den richtigen Anschluss der
Ausrüstung sicher.
6,35 mm
1/4 Zoll, an Stereoanlagen und fast allen Geräten aus der Musikproduktion, wie Mischpulten, Effektgeräten, Synthesizern, Keyboards, E-Pianos, E-Gitarren und Gitarrenverstärkern. Sie sind mechanisch und elektrisch ausreichend belastbar und weisen eine große Kontaktfläche auf; auch große
Klinke oder Poststecker genannt, letzteres wegen der Verwendung dieses Formats in alten TelefonHandvermittlungen.
7,13 mm
in zivilen Hubschraubern sowie in der militärischen Luftfahrt genutzt; benannt auch NATO-Plug U174/U und passt in die Telephone Jack U-92A/U.
Steckeraufbau:
1. Schaft: Masse
2. Ring: Rechter Kanal bei Stereosteckern, negative Polarität bei
symmetrischen Verbindungen
3. Spitze: Linker Kanal bei Stereosteckern, positive Polarität bei
symmetrischen Verbindungen, Signal (“hot”) bei Monosteckern
4. Isolatoren
Schaltzeichen:
A Buchse, zweipolig,
B Buchse dreipolig, Hülse geerdet,
C Buchse dreipolig mit isoliertem 2× dreipoligem Schalter,
D Buchse dreipolig mit 2× zweipoligem Schalter, Öffner
Es gibt Klinkenstecker in Ausführungen mit null (optisch), zwei
(Mono), drei (Stereo), vier (Stereo + Zusatz) und fünf (Stereo +
Stereo-Zusatz) Kontakten.
Auf Englisch sind verschiedene Bezeichnungen für Klinkenstecker
gebräuchlich: phone connector, phone jack (nicht zu verwechseln
mit phono jack), audio jack, headphone jack und jack plug. Plug ist
die allgemeine Bezeichnung für Stecker und eine Buchse wird je
nach Zusammenhang als jack oder socket bezeichnet.
Bezeichnungen zwei- bis fünfpoliger Klinkenstecker in den USA
Bez.
Abgeleitet von
Übersetzung
Verwendung für
TS
Tip + Sleeve
Spitze + Schaft
Monostecker
TRS
Tip + Ring + Sleeve
Spitze + Ring + Schaft
Stereostecker oder einkanalige symmetrische Signalübertragung
TRRS Tip + Ring + Ring +
Spitze + Ring + Ring +
Stecker mit Zusatzkontakt (typisch: Mikrofon oder
Sleeve
Schaft
Video)
TRRRS Tip + Ring + Ring +
Spitze + Ring + Ring +
Stecker mit Zusatzkontakt (typisch: Antischall)
Ring + Sleeve
Ring + Schaft

Monostecker (zweipolig)

Stereostecker (dreipolig)

SIG

L

Linkes Tonsignal

R

Rechtes Tonsignal

(Ton)Signal

GND Masse (Rückleitung)
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Der Monostecker führt an der Spitze das
GND gemeinsame Masse (Rückleitung)
Signal und am hinteren Teil – der Hülse – Der Stereostecker ist die Weiterentwicklung des Monostedie Abschirmung und Rückleitung (“Mas- ckers. Um den dritten Kontakt für den zweiten Kanal unterzuse”). Die Übertragung erfolgt daher asym- bringen, wurde ein Ring von der Hülse abgetrennt.
metrisch.
Die Spitze ist mit dem Signal für den linken Kanal belegt, der
Ring hinter der Spitze mit dem Signal für den rechten Kanal.
Der hintere Teil, die Hülse, ist wie beim Monostecker mit der
Abschirmung und Rückleitung belegt. Diese Art der Signalübertragung erfolgt ebenfalls asymmetrisch.
Monostecker mit symmetrischer Verbindung (dreipolig)
+

Leitung für Tonsignal, Hinleitung für Phantomspeisung

-

Leitung für Tonsignal mit umgekehrter Polarität, Hinleitung für Phantomspeisung

GND

Abschirmung für Tonsignal, Rückleitung für Phantomspeisung

In der professionellen Audiotechnik werden meist symmetrische Verbindungen benutzt, bei denen das
Signal getrennt von der Abschirmung und dem Massepotenzial über zwei gleichwertige Leitungen –
eine mit positiver Polarität (hot) und eine mit negativer Polarität (cold) – übertragen wird. Da Störungen
durch Einstreuungen meist beide Leiter gleich betreffen, kann der Empfänger sie eliminieren, indem er
die Differenz der beiden Signale bildet. Der hintere Teil, die Hülse, ist wie beim Monostecker mit der
Abschirmung belegt. Steckt man einen Monostecker in eine symmetrisch beschaltete Buchse, schließt
man die negativ gepolte Leitung gegen Masse kurz, was je nach Schaltungsdesign zu Schäden führen
kann. Oft werden für symmetrische Verbindungen XLR-Stecker verwendet, aus Platz- oder Kostengründen allerdings auch oft die gleichen Klinkenstecker wie für Stereo-Anschlüsse.
Für eine Phantomspeisung bei Mikrofonen werden vom Empfänger (Verstärker, Mischpult) beide Signalleitungen auf das gleiche gegen Masse positive Potenzial gelegt (meistens 12 bis 48 Volt).
Stereostecker mit Zusatzfunktion (vierpolig)
Vierpoliger Klinkenstecker

OMTP

CTIA

L

Linkes Tonsignal

R

Rechtes Tonsignal

AUX

Zusatzsignal, z. B. Mikrofon

GND

gemeinsame Masse (Rückleitung)

Der Stereostecker mit Zusatzfunktion ist eine Variante des Stereosteckers, bei dem ein weiterer Ring
von der Hülse abgetrennt wurde und so insgesamt vier Kontakte zur Verfügung stehen. Stereostecker
mit Zusatzfunktionen werden überwiegend an Handys und Smartphones zum Anschluss von Headsets
verwendet. Zur Übertragung von Stereo-Audio und einem Mono-Mikrofonkanal sind zwei verschiedene
Varianten der Pinbelegung gebräuchlich. Beide Varianten verwenden die Spitze zur Übertragung des
linken Audiokanals und den ersten Ring zur Übertragung des rechten Audiokanals. Bei der Variante
der Open Mobile Terminal Platform (OMTP) wird der Mikrofonkanal auf den zweiten Ring übertragen
und Masse liegt auf dem dritten Ring beziehungsweise der Buchse. Bei der Variante der Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), auch invertierte Variante genannt, ist die Belegung des
Mikrofonkanals und der Masse getauscht, so dass die Masse auf dem zweiten Ring liegt und der
Mikrofonkanal auf der Buchse.
Beide Varianten erlauben die problemlose Nutzung von normalen Kopfhörern mit einem dreipoligen
Klinkenstecker in einer vierpoligen Buchse, da die Pinbelegung der Spitze und des ersten Rings mit der
des dreipoligen Steckers übereinstimmt. Der Mikrofonkanal wird dann durch den Stecker direkt nach
Masse kurzgeschlossen. Einen Unterschied macht die Variante beim Anschluss eines Headsets an
einer dreipoligen Buchse mit dedizierter Kontaktfeder für Masse (aber ohne Kontaktring für de n
Schaft), wie sie beispielsweise in MP3-Playern oder Computern verwendet werden. Wird ein vierpoliger
Stecker in eine solche dreipolige Buchse gesteckt, liegt der Kontakt für Masse auf dem zweiten Ring.
Carolinkius

ohne

58 - 149

Gewähr

X-Ray Comp

Lex K
Bei Variante der OMTP befindet sich hier der Mikrofonkanal, so dass ein Headset mit einer
Pinbelegung nach Variante der OMTP in einer dreipoligen Buchse nicht verwendet werden kann. Ein
Headset mit der Pinbelegung nach Variante der CTIA kann hingegen in dreipoligen Buchsen problemlos verwendet werden, da hier die Masse auf dem zweiten Ring liegt und von der Buchse korrekt kontaktiert wird. Der Mikrofonkanal ist in diesem Fall ohne Kontakt und zwangsläufig ohne Funktion.
Adapter zwischen OMTP und CTIA
Die Pinbelegung nach Variante der OMTP wird von älteren Handys der Marken Nokia, Samsung und
Sony Ericsson verwendet; die CTIA-Variante von Apple (iPhone, iPad, iPod und MacBook), AVM,
Blackberry, Xbox One Stereo Headset Adapter, HTC sowie von neueren Nokia-, Samsung- und SonyHandys. Außerdem kommt sie in einigen Notebooks von HP, Lenovo und Dell sowie in weiteren Geräten zum Einsatz. Bei einigen, insbesondere älteren, Handys kann die Pinbelegung von den oben g eschilderten Varianten abweichen. Standardzubehör kann dann unter Umständen nur mit Hilfe von
Adaptern verwendet werden.
Für die Steuerung eines Audioplayers wird das Mikrofon mit Widerständen überbrückt. Dabei werden
folgende Widerstandswerte verwendet:
Taste
Widerstand
Play/Pause
0000<70 Ω
210–290 Ω
Vol +
360–680 Ω
Vol (reserviert für Sprachsteuerung) 110–180 Ω
Sonderanwendungen des vierpoligen Klinkensteckers
Neben der Nutzung zum Anschluss von Headsets werden vierpolige Klinkenstecker auch zur Übertragung von Mehrkanalton, Audio-, Video- und USB-Signalen verwendet. An einem MP3-Player bietet der
vierpolige Klinkenstecker die Möglichkeit, den MP3-Player mittels Adapter über USB an den PC anzuschließen, wodurch eine weitere Steckverbindung für USB entfallen kann.
Video-Audio-Adapter mit vierpoligen Klinkensteckern
Bei manchen Camcordern, Digitalkameras und TV-HD-Receivern kommt dieser Stecker zum Einsatz,
um die Wiedergabe im FBAS-Format und analogen Zweikanal- bzw. Stereoton auf einem Fernsehgerät
zu ermöglichen. Die Pinbelegung ist in diesen Fällen nicht genormt und wird vom jeweiligen Hersteller
des Gerätes festgelegt.
Stereostecker mit Zusatzfunktion (fünfpolig)
Entwickelt durch ITU-T und standardisiert als P.382 werden diese Stecker hauptsächlich für StereoKopfhörer mit integrierter digitaler Geräuschreduktion (auch "aktive Lärmkompensation", englisch Active Noise Reduction [ANR], Active Noise Cancellation [ANC] oder auch Digital Noise Cancellation
[DNC]) verwendet und sind bisher bei höherwertigen Smartphones von Sony zu finden. Im Gegensatz
zu vierpoligen Steckern, bei denen zwei Audiokanäle und nur ein Mikrofonkanal übertragen wird, bietet
die fünfpolige Variante einen weiteren Mikrofonkanal, sodass Stereo-Audio- und StereoMikrofonsignale zugleich übertragen werden können. So können Störsignale für beide Ohren unabhängig erkannt werden, und während eines Telefonates mit einem Geräuschreduzierenden Headset
verbleibt das zweite Mikrofon, um zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen genutzt zu werden.
Schaltfunktion
Die Buchse oder Kupplung kann mit zusätzlichen Schaltkontakten ausgerüstet sein, die durch den
Steckvorgang betätigt werden. So werden oftmals bei Geräten mit eingebauten Lautsprechern diese
stummgeschaltet, sobald ein Kopfhörerstecker in den entsprechenden Anschluss gesteckt wird. Ein
weiteres Beispiel sind Geräte, die auf Pause schalten, wenn der Kopfhörerstecker aus dem Anschluss
entfernt wird. In manchen Gitarrenbuchsen und Effektgeräten gibt es Schalter, die den eingebauten
Impedanzwandler erst einschalten, wenn ein Kabel eingesteckt wird.
Optische Klinkenstecker
Es gibt auch Klinkenstecker für die optische Übertragung von Signalen im TOSLINK-Format. Diese
werden überwiegend an Notebooks oder PC-Soundkarten eingesetzt. Dabei gibt es kombinierte Buchsen, die sowohl elektrische Klinkenstecker kontaktieren können als auch über eingebaute optische
Sender oder Empfänger verfügen.
Adapter
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Adapter gibt es für viele unterschiedliche Kombinationen. Verbreitet sind:



Stereo: Cinch auf Klinke-3,5



Stereostecker 3,5 mm mit Adapter auf 6,35 mm



Mono: Klinke-6,35 auf Klinke-3,5ü



Stereo: Klinke-3,5 auf Klinke-6,35

 Ein USB-C auf Klinke 3,5 mm Adapter, wie er oft bei Smartphones verwendet wird.
Durch den Gebrauch von Adaptern erhöhen sich die Übergangswiderstände ebenso wie die Wahrscheinlichkeit von Kontaktschwierigkeiten.
Viele Kopfhörerhersteller legen ihren Produkten einen Adapter bei, um den Kopfhörer sowohl an Ger äten mit 3,5-mm- als auch an 6,35-mm-Klinkenbuchse betreiben zu können. Ist der Kopfhörer hauptsächlich für den Betrieb an tragbaren Geräten oder Computern vorgesehen, kommt ein 3,5-mmStecker am Kabel zum Einsatz, auf den ein Adapterstecker auf 6,35 mm aufgesteckt oder aufgeschraubt werden kann. Umgekehrt nutzen Kopfhörer, die nur gelegentlich an tragbaren Geräten betrieben werden, einen 6,35-mm-Stecker mit einem Adapterstecker auf 3,5 mm, wobei jedoch aufgrund der
größeren Hebelkräfte des 6,35-mm-Steckers die 3,5-mm-Buchse leicht beschädigt werden kann. Besser ist hier ein Adapterkabel, also ein Adapter mit einem kurzen Stück Kabel zwischen den beiden
Steckelementen. Für den Betrieb an besonders kompakten Geräten gibt es Adapterstecker und -kabel,
um einen 3,5-mm-Stecker an eine 2,5-mm-Buchse anzuschließen.
Anwendungen
Zur Farbcodierung der Stecker und Buchsen siehe ggf. bei Kennfarbe.
Da einfache Klinkenstecker mechanisch nicht sehr robust sind, ist ihr Anwendungsgebiet mehr auf
elektronische Kleingeräte (auch portable, wie Smartphones) und Heimelektronik (einschließlich Personal Computer) beschränkt. Im professionellen Tonstudio (Tontechnik) oder bei der musikalischen Bühnentechnik wird mehr auf XLR-Steckverbinder gesetzt, einzig E-Gitarren werden noch oft über 6,35mm-Klinkenstecker angeschlossen.
Es werden auch hochwertige Sonderbauformen mit mechanischer Verriegelung angeboten, die mit
XLR-Verbindern zumindest mechanisch konkurrieren können.
Kopfhöreranschluss
Dreipolige Stereostecker in der 3,5 mm großen Ausführung sind seit den 1980er-Jahren der marktübliche Steckverbinder bei Kopfhörern für tragbare Geräte; tragbare Miniaturgeräte verwenden seltener
auch 2,5 mm große Stecker. Bei hochwertigen nicht-tragbaren Geräten (z. B. HiFi-Verstärker) und im
professionellen Umfeld findet dagegen der 6,35-mm-Stecker Verwendung.
Verschiedene Hersteller setzen auch vierpolige 3,5-mm-Klinkenstecker ein, an tragbaren Geräten oft
zur Fernsteuerung des Gerätes durch einen kleinen Schalter im Kopfhörerkabel. Üblicherweise kann
der Zusatzkontakt problemlos nach Masse kurzgeschlossen werden, so dass auch konventionelle
Kopfhörer angeschlossen werden können.
Die Firma Apple benutzt den vierten Kontakt bei einigen Laptops, um dort ein Composite-Videosignal
auszugeben, so dass ein Fernsehgerät mit einem einzigen Stecker angeschlossen werden kann. Auch
hier ist der Zusatzkontakt ohne Schäden nach Masse kurzschließbar. Nokia bietet diese Funktion bei
einigen Smartphones (z. B. N95) an, so kann das Handy am Fernseher angeschlossen werden. Auch
bei einigen Sony-Camcordern wird das Composite-Videosignal über den AUX-Kontakt geleitet.
Einige Hersteller nutzen an tragbaren digitalen Audiogeräten eine 3,5-mm-Klinkenbuchse, die ein optisches S/PDIF-Signal auf die Spitze des Klinkensteckers und gleichzeitig ein Stereosignal auf die herkömmlichen Metallkontakte führt. So kann die Kopfhörerbuchse wie gewohnt benutzt werden, alternativ
kann aber auch ein vollständig aus Kunststoff bestehender Klinkenstecker (“null-polig”) eingesteckt
werden, an dessen Spitze ein Lichtleiter austritt, um das Gerät mit einem optischen digitalen Eingang,
zum Beispiel an einem HiFi-Verstärker, zu verbinden. Die Kontakte in der Buchse dienen hier nur noch
dazu, den Stecker zu halten.
Bei Stereo wird der Massekontakt (oft auch im angeschlossenen Kabel) gemeinsam genutzt. Das führt
besonders bei niederohmigen Hörern zur Beeinflussung des fremden Kanals. Das Übersprechen ist
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nicht mehr zu vernachlässigen, zumal die Kontaktwiderstände typisch kritisch sind. Bei den heute seltenen DIN-Würfelsteckern war die Masse unabhängig, die Kanäle ideal getrennt.
Line-Level-Anschluss
Die Anschlussbelegung ist identisch mit dem Kopfhöreranschluss, jedoch ist der Signalpegel anders
und die externe Anschlussimpedanz höher als beim Kopfhörer. Üblich sind 3,5-mm-StereoSteckverbinder an tragbaren Geräten und an Computern, sowie 6,35-mm-Steckverbinder in Mono und
Stereo im semiprofessionellen Umfeld und bei Geräten für Musiker.
Hochwertige Geräte besitzen oft jeweils einen symmetrischen 6,35-mm Mono-Anschluss für jeden Kanal.
Der Kopfhöreranschluss kann hilfsweise als Line-Ausgang verwendet werden. Je nach Quelle ist es
aber möglich, dass der Kopfhörerausgang einen zu geringen Pegel hat und den Eingang nicht ausre ichend aussteuern kann. Ein Kopfhörerausgang ist im Pegel einstellbar. Ein Line-Ausgang verfügt dagegen – wenn überhaupt – nur über eine grobe Pegelanpassung.
Im Consumerbereich werden für Line-Level-Signale meist Cinch-Verbindungen benutzt, manchmal –
vor allem bei älteren Geräten – sind es auch DIN-Steckverbinder. Im PC-Bereich werden 3,5-mmKlinkenstecker verwendet.
Mikrofonanschluss
Stereo-Mikrofone
Die Anschlussbelegung ist identisch mit dem Kopfhöreranschluss, wenn auch mit deutlich niedrigerem Pegel und anderer Impedanz.
Spitze: links, Ring: rechts, Schaft: Masse
Mono-Mikrofone
Zweipoliger Stecker: Spitze: Signal, Schaft: Masse; ggf. mit Tonaderspeisung
Dreipoliger Stecker, 3,5 mm, unsymmetrisch, Variante Consumer (z. B. Soundblaster): Spitze: Signal, Ring: Speisung (z. B. 1,5 V oder 5 V), Schaft: Masse
Dreipoliger Stecker, 3,5 mm, unsymmetrisch, Variante Funkmikrofone (z. B. Sennheiser): Spitze:
Signal mit Tonaderspeisung (z. B. 10V), Ring: Line-Eingang, Schaft: Masse
Dreipoliger Stecker, symmetrisch: Spitze: +, Ring: -, Schaft: Masse; ggf. mit Phantomspeisung
Professionelle Mikrofone (außer Ansteck- und Nackenbügelmikrofone) werden in der Regel nicht
über Klinken-, sondern über XLR-Verbinder angeschlossen.
Gitarrenanschluss
E-Gitarren und Elektroakustische Gitarren weisen in der Regel eine 6,35-mm-Monobuchse auf und
werden über ein Kabel mit einem Monostecker an einen Verstärkereingang angeschlossen. Die Belegung ist die gleiche wie beim Mikrofonanschluss. Es gibt auch Modelle, die ein Stereosignal über
eine Stereobuchse übertragen. Bei aktiven Tonabnehmersystemen kann ein Schaltkontakt in der
Buchse dazu dienen, die Stromversorgung des eingebauten Impedanzwandlers ein- und auszuschalten.
Insert
Die Insertbuchse (z. B. bei Mischpulten) dient dazu, externe Effektgeräte in den Signalweg einzuschleifen, und zwar vor dem Fader (bei einfachen Mischpulten direkt nach dem Eingangsverstärker (Gain),
bei größeren Pulten auch umschaltbar nach dem EQ). Der interne Signalweg wird dabei durch einen
Trennkontakt der Klinkenbuchse unterbrochen, sobald der Klinkenstecker eingesteckt wird. Ein Kontakt
des dreipoligen Klinkensteckers (meist Spitze) greift das Signal ab, der andere (meist Ring) führt es
wieder zurück. Daher ist die Signalführung unsymmetrisch. Es ist ein spezielles Insertkabel zum Anschluss der Effektgeräte erforderlich. Üblicherweise werden nur sog. Dynamics (z. B. Kompressor) in
den Insert eingeschleift, Verzögerungseffekte wie Hall hingegen werden über Aux Send und Return
eingebunden.
Mit einem speziellen Kabel kann eine Insertbuchse auch als (unsymmetrischer) Direct Out verwendet
werden. Dafür müssen im Anschlusskabel die Kontakte von Spitze und Ring des Insertsteckers verbunden werden.
Datenübertragung
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Einige Hersteller von Taschenrechnern nutzen den Klinkenstandard, um ihre Geräte mit Datenübertragung auszustatten. So können einzelne Variablen, aber auch ganze Programme von Taschenrechne r
zu Taschenrechner, aber auch von Taschenrechner zu PC übermittelt werden (z. B. die TI-83-Reihe
von Texas Instruments).
Beim iPod shuffle (2. Generation) wird ein vierpoliger Klinkenstecker zur Übertragung eines USBSignals genutzt. Durch die darin enthaltene 5-V-Spannung wird auch der eingebaute Akku geladen.
In der Musikelektronik werden auch reine Schaltsignale, zum Beispiel von einem Fußschalter, häufig
mit 6,35-mm-Klinkensteckern übertragen.
Sensoren für beispielsweise den Puls an Heimtrainern sind oft mit Klinkensteckern ausgerüstet. Hier ist
die fehlende mechanische Verriegelung von Vorteil. Wenn das Kabel gespannt wird, löst sich der St ecker, ohne dass es zu einer Beschädigung der Verbindung kommt.
Auch zur Datensicherung auf Analog-Cassetten bei älteren Synthesizern kamen Klinkenstecker bzw. buchsen zum Einsatz.
Einige EKG-Geräte älterer Bauart wiesen Klinkenbuchsen auf, von denen die Leitungen zu den Herzsensoren abgingen.
Der Kopfhöreranschluss des Nexus 4 ist gleichzeitig ein UART-Anschluss.
Stromversorgung
Klinkenstecker mit 2,0 mm, 2,5 mm und 3,5 mm Durchmesser kommen gelegentlich für die Stromversorgung von Kleingeräten zur Anwendung. Da die Kontakte offen liegen, kann es mit diesen Steckern
bereits beim Einstecken zu einem Kurzschluss kommen, das verwendete Steckernetzteil sollte daher
kurzschlussfest ausgelegt sein. In den meisten Fällen werden daher zur Stromversorgung Hohlstecker
(rechts im Bild) eingesetzt. Weder die Dimensionen der Stecker noch die Polarität an den Kontakten
sind genormt. Meistens ist die Spitze mit dem Pluspol und der Schaft mit dem Minuspol verbunden.
Lautsprecheranschluss
Instrumentalverstärker in der Beschallungstechnik nutzen traditionell Klinkenverbinder zum Anschluss
interner und/oder externer Lautsprecher. Insbesondere bei Geräten der niedrigen bis mittleren Preislage werden trotz Nachteilen Klinkenbuchsen und -stecker verwendet:
Die Kontakte sind nicht berührungsgesichert. Der SELV-Spannungsgrenzwert (25 Volt Wechselspannung) wird leicht überschritten.
Es fließen hohe Ströme, die das Klinkenstecksystem in Grenzbereichen belasten. Bei einer Leistung
von 500 Watt und einer Lautsprecher-Impedanz von 4 Ohm fließt bereits ein Strom von mehr als 10
Ampere.
Beim Eindrücken des Steckers in die Lautsprecherbox wird der Verstärker kurzgeschlossen und kann
im eingeschalteten Zustand zerstört werden.
Ein- und Ausgänge von Geräten sowie Schalteingänge (alle üblicherweise als 6,35-mm-Klinkenstecker
ausgeführt) können verwechselt werden, wodurch hohe elektrische Leistungen in empf indliche Eingänge geleitet oder Ausgänge unzulässig parallelgeschaltet werden können.
Röhrenverstärker dürfen nicht ohne Lautsprecher betrieben werden. Wenn sich der Steckkontakt löst,
kann der Verstärker zerstört werden.
Luftfahrt
In der Luftfahrt werden Klinkenstecker in verschiedenen Größen eingesetzt:
Zivile Flugzeuge (Motorflugzeuge der allgemeinen Luftfahrt und Verkehrsflugzeuge mit Ausnahme der
XLR-Verbinder nutzenden Airbus-Modelle):
Kopfhörer (Headset): 6,3-mm-Klinkenstecker zweipolig und selten auch dreipolig, bezeichnet als PJ
055
Mikrofon (Headset und Handmikrofon): 5,23-mm-Klinkenstecker (0,206 Zoll) zweipolig, bezeichnet als
PJ 068
Helikopter und militärische Flugzeuge (inkl. Kampfjets):
Kopfhörer, Mikrofon (Headset): 7,13-mm-Klinkenstecker (0,281 Zoll) mit insgesamt vier Polen (Spitze
plus zwei Ringe + Schaft), bezeichnet als U174/U, selten als TP120 oder umgangssprachlich als
NATO-Plug
Probleme
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Wackelkontakte
Insbesondere die kleineren Ausführungen des Klinkensteckers (3,5 mm und 2,5 mm) sind mechanisch
nicht sehr stabil, so dass Wackelkontakte entstehen können. Sogar bei professionellen Ausführungen
besitzt der Massekontakt oft keine eigene Kontaktfeder.
Gerade bei vielen Low-Cost-Geräten und -Kabeln sind die Kontakte in den Buchsen und an den Steckern sehr minderwertig ausgeführt. Schon fabrikfrisch sind die Kontakte schlecht, zudem können sie
oxidieren, und eine ungünstige mechanische Ausführung bedingt Wackelkontakte. Davon ist beso nders häufig der Massekontakt betroffen, was gerade bei niederohmigen Lasten (Kopfhörern) zu einem
Brummen und Übersprechen der beiden Tonkanäle führen kann. Bei netzbetriebenen Geräten stört es,
weil sich bei einem hohen Widerstand zwischen den Gerätemassen eine Störspannung zwischen beiden Punkten ausbildet. Ist die Masseverbindung ganz unterbrochen, sind die beiden Schallwandler des
Kopfhörers zwischen den Signalausgängen gegenpolig in Reihe geschaltet. Der Monoanteil wird au sgelöscht und die Stereodifferenzen ergeben ein typisch Bass-armes, schlecht ortbares, einkanaliges
Signal. Bei Musikaufnahmen verbleibt vom Gesang und mittigen Solo-Instrumenten nur noch ein Hall.
Bei vielen mobilen Geräten sind die Buchsen direkt auf die Platine gelötet und nicht am Gehäuse b efestigt. Bei der Benutzung entstehen Hebelkräfte, wodurch Lötstellen brechen können.
Kurzschlusseffekte beim Stecken
Der Klinkenstecker verbindet zunächst die Signalleitungen und erst dann die Masseleitung. Während
des Einsteckens kommt die Spitze (linker Kanal) zunächst mit Masse, dann mit der Kontaktfeder des
rechten Kanals und schließlich mit der Kontaktfeder des linken Kanals in Berührung. Analog kommt der
Ring für den rechten Kanal erst mit Masse in Berührung, bevor er an der Kontaktfeder des rechten K anals anliegt. Das führt im Moment des Einsteckens an der Signalquelle zu Störgeräuschen, wenn das
Kabel zum Eingang eines Verstärkers führt. Umgekehrt wird ein Klinkenkabel am Verstärkerausgang
einen Kurzschluss beim Einstecken an der Signallast (z. B. Lautsprecher) erzeugen. (Für Lautsprecher
siehe SPK – speakON, für Line/Mikrophon siehe XLR.)
Je nach Bauart und Herstellungsqualität überbrücken bei manchen Anschlüssen die Kontaktfedern
beim Einstecken sogar die Isolationsringe des Steckers und führen so zum zeitweiligen Kurzschluss
einzelner Kanäle. So werden beispielsweise bei manchen Kopfhöreranschlüssen die Verstärkerausgänge beim Einstecken in einer bestimmten Position kurzgeschlossen, ebenso wie bei manchen Netzgeräten mit Klinkenstecker. Während Kopfhörerverstärker meist vorübergehend kurzschlussfest sind,
sollten alle anderen Steckverbindungen daher nur an abgeschaltete Geräte angeschlossen werden,
um Überlastungen durch solche Kurzschlüsse zu vermeiden. Minderwertige Netzteile oder Kabel können sich hierdurch stark erhitzen und Schäden anrichten.
Kurzschlusseffekte durch Monostecker, symmetrische Anschlüsse
Mono- und Stereo-Klinkensteckverbinder sind elektrisch nicht kompatibel: Monostecker in Stereobuchsen schließen den rechten Kanal nach Masse kurz, Stereostecker in Mono-Buchsen haben keine Verbindung (offen) für den rechten Kanal, oder es wird der rechte Kanal gegen Masse kurzgeschlossen.
Dieser bleibt also stumm.
Wenn bei professionellem Studioequipment die Kabel für unsymmetrische Audiosignale mit Monoklinken in Buchsen für symmetrische Verbindung (Stereobuchsen) gesteckt werden, entsteht dadurch ein
Kurzschluss des komplementären (inv) Signals, das auf dem rechten Pol (Ring) liegt. Der Eingang bzw.
Ausgang und damit die Verbindung agiert unsymmetrisch und verliert so natürlich den Vorteil einer
symmetrischen Datenverbindung mit Differenzsignal.
Ein symmetrischer Ausgang reagiert je nach Schaltung aber unterschiedlich. Hochwertige
Servo/Floating-Ausgänge benehmen sich mit einer Monoklinke problemlos wie ein unsymmetrischer
Ausgang. Der komplementäre (inv) Pol muss für unsymmetrischen Betrieb zwingend mit Masse verbunden werden.
Die häufigeren Masse-symmetrischen Ausgänge dagegen können bei Monoklinken neben dem Verlust
der typischen Vorteile einer symmetrischen Verbindung auch noch erhöhte Verzerrungen und eine
starke Belastung der Elektronik zeigen. Bei solchen Verstärkern ist der Kurzschluss des komplementären (inv) Pols zu vermeiden. Es sollte hier also möglichst eine Stereoklinke verwendet werden, aber der
Ring nicht mit Masse verbunden werden, auch wenn Probleme nicht immer sofort offensichtlich sind.
Nach Möglichkeit sollte bei halbsymmetrischen Verbindungen das Kabel zweipolig-paarig symmetrisch
ausgeführt werden. Die Adaption erfolgt dann ausschließlich auf der unsymmetrischen Seite. Bei u nsymmetrischen 6,35-mm-Klinken-(Mono-)Eingängen erfolgt die Adaption in vielen Fällen automatisch
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und optimal im Gerät, das gilt meist auch für unsymmetrische Mono-Klinkenausgänge. Bei reinen 6,35mm-Verbindungen wird also genau so verkabelt wie bei symmetrischen Anschlüssen. Sonst werden
das Kabel und eine Steckerseite zwar komplett symmetrisch aufgebaut, die Adaption erfolgt aber dann
im Stecker (oder über einen Adapter) auf der unsymmetrisch anzuschließenden Seite (typisch dann
kein 6,35-mm-Klinkenstecker oder keine Line-Verbindung). So werden weiterhin noch manche Aspekte
der Differenz-Signalverarbeitung genutzt. (Bei Kabeln an Masse-symmetrischen Ausgängen kann die
zweite Ader im Kabel entfallen, also eine günstigere koaxiale Leitung verwendet werden. Bei solchen
Ausgängen können auch mit optimal angepassten Verbindungen keinerlei Vorzüge einer DifferenzAnkopplung genutzt werden.) Fertige optimale Kabel sind sehr selten käuflich, optimale Adapter auch
kaum.
Bei Klinkenkabeln ist weiterhin zu beachten, dass Stereo- und symmetrische (Mono-)Kabel von außen
kaum unterschieden werden können und im Handel auch meist nicht unterschieden werden. Bei Stereokabeln sollten die zwei signalführenden Adern getrennt geschirmt sein, bei symmetrischen Kabeln
dagegen paarig geschirmt. Auch das trägt zur Unsicherheit einer Verkabelung mit Klinkenstecker bei.
Verwechslungsgefahr
Bei Klinkensteckern, die zur Stromversorgung benutzt werden, besteht Kurzschlussgefahr, wenn der
Stecker mit leitfähigen Gegenständen in Kontakt kommt. Ein längerer Kurzschluss zwischen
Steckerspitze und Hülse kann eine Zerstörung des Netzteils zur Folge haben. Wenn ein mit einem
Netzteil verbundener Klinkenstecker in einen Kopfhörer-, Mikrofon- oder Line-Anschluss gesteckt wird,
kann das Audiogerät zerstört werden.
Die oben dokumentierte Kontaktbelegung für Audiosignale (Lautsprecher, Kopfhörer usw.) wird von
allen Herstellern verwendet. Für Stromversorgungen gibt es jedoch keine Übereinkunft. Oft ist an den
Geräten oder in der Bedienungsanleitung angegeben, welche Belegung genutzt wird. Im Falle von
Gleichstrom liegt der Minuspol häufig an der Hülse und der Pluspol an der Spitze.
Farbkennzeichnung
Für die 3,5-mm-Anschlüsse an Computer-Soundkarten/Mainboards hat sich eine farbige Kennzeichnung der Ein- bzw. Ausgänge gemäß der PC99-Spezifikation etabliert:
Farbe
Funktion
rosa
Mikrofoneingang (Mono).
blau
Line-In (Stereo).
grün
Ausgang für Lautsprecher, Line-Out (Stereo)
schwarz Rücklautsprecher-Ausgang (Stereo)
silber
Seitenlautsprecher-Ausgang (Stereo)
orange Subwoofer-Ausgang und Center-Ausgang.
Oft alternativ schaltbar zum Digital-Ausgang.
Die genauen Farben können in Farbton und Sättigung abweichen. Die Farbkennzeichnung ist darüber
hinaus auch an Klinkensteckern, Kopfhörern, CD-Spielern, MP3-Playern und MiniDisc-Spielern zu finden.

Klimatische Umweltbedingungen
Medizinische Geräte werden unter zum Teil erheblich unterschiedlichen klimatischen Umgebungsbedingungen eingesetzt.
Üblicherweise sind die Bedingungen für beheizte Innenräume anwendbar, so daß die in der Sicherheitsnorm für medizinische elektrische Geräte (IEC 601-1 / EN 60601-1 / VDE 0750 Teil 1) im Abschnitt
10 "Umweltbedingungen" genannten Anforderungen (Abschnitt 10.1 für den Transport und die Lag erung und Abschnitt 10.2 für den Betrieb) gelten.
In Einzelfällen müssen Produkte jedoch "tropentauglich" sein, d.h. einem erweiterten Temperatur- und
Feuchtebereich widerstehen. Für diese Produktgruppe gelten besondere Anforderungen.
In anderen Fällen kann es unangemessen aufwendig oder gar unmöglich sein, die Produkte (z.B. aus
physikalischen Gründen) so zu gestalten, daß sie dem "Normalklima" beim Transport / bei der Lagerung und/oder im Betrieb standhalten. Auch in diesen Fällen müssen Anforderungen festgelegt we rden.
Aus den genannten Gründen sind verschiedene Klimaklassen eingeführt.
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Die Erfüllung der spezifizierten Anforderungen ist durch geeignete Prüfungen nachzuweisen.



Wird auf Prüfungen verzichtet, so ist dieser Verzicht zu begründen und
die Begründung ist zu dokumentieren und zu archivieren.

Anforderungen
Für jedes Produkt sind die Klimaklassen für Transport/Lagerung und Betrieb festzulegen.
Werden die Vorzugsklassen (N) nicht angewandt, so sind deutliche Hinweise z.B. über die erforderlichen Einschränkungen in den Begleitdokumenten vorzusehen (z.B. in den Datenblättern, Projektierungsgrundlagen (Maßblättem), Gebrauchsanweisungen, usw.).
Bei Anwendung der Transportklimaklasse S ist auch die Verpackung der Produkte entsprechend zu
kennzeichnen. Die Lager- und Transportlogistik müssen nachweisen, daß die eingeschränkten Bedingungen erfüllt werden können, ggf. mit geeigneten Verpackungs- und/oder Transportmaßnahmen.
Wo erforderlich, sind geeignete Indikatoren (z.B. für Maximal- oder Minimaltemperatur, Druck und/oder
Feuchte) auf dem Produkt selbst oder auf seiner Verpackung anzubringen).

Transport/Lagerung
Transportklimaklasse N

Vorzugsklasse für Med-Produkte
für den uneingeschränkten Klimabereich nach EN 60601 -1

Transportklimaklasse S

Sonderbedingungen für Transport und/oder Lagerung abweichend von der Transportklimaklasse N
Diese Transportklimaklasse S ist eine offene Klasse, d.h. die Anforderungen sind zu
spezifizieren z.B. durch Angabe von abweichenden (eingeschränkten) Temperatur-,
Feuchte- bzw. Druckbereichen.
Die besonderen Festlegungen für die Sicherheit von Röntgen-Diagnostik-Generatoren
(IEC 601-2-7/EN 60601-2-7 / VDE 0750 Teil 21) enthalten eine Begrenzung der
Minimaltemperatur auf -20°C für alle ölgefüllten Behälter wie z.B. Hochspannungserzeuger und Strahler.
Derartige Teilsysteme fallen damit unter eine Sonderklasse für Transportbedingungen, bei der alle Parameter mit Ausnahme der Minimaltemperatur denen der Transportklimaklasse N entsprechen.
Dies muß durch geeignete Kennzeichnung (mit "Transportklimaklasse S N kenntlich
gemacht werden

Betrieb
Klimaklasse T

Produkt für den Einsatz in tropischen Klimazonen geeignet
(höchste Anforderungsstufe)

Klimaklasse N

Vorzugsklasse für Med-Produkte, für den Einsatz in Innenräumen gemäßigter Zonen geeignet
(normale Anforderungen nach EN 60601-1

Klimaklasse S

Produkt für den Einsatz nur unter Sonderbedingungen
(z.B. nur in klimatisierten Räumen).
Die Klimaklasse S ist eine offene Klasse, d.h. die Anforderungen sind für das einzelne Produkt
zu spezifizieren, z.B. durch Angabe von abweichenden (meist eingeschränkten) Temperatur-,
Feuchte- bzw. Druckbereichen in den entsprechenden Unterlagen

Der Nachweis der Klimatauglichkeit erfolgt durch Typprüfungen. Für die verschiedenen Klimaklassen
sind unterschiedliche Prüfschärfen vorgesehen. Die bestandene Prüfung der spezifizierten Klimaprüfungen ist zu dokumentieren.
Die Prüfungen sind entweder an vollständigen Produkten oder - wo dies sinnvoll ist - an Teilen von Produkten durchzuführen. Die Funktionsprüfungen
umfassen im allgemeinen einen kompletten Spezifikationsnachweis. Bei der
Prüfung von Subsystemen sind die Schnittstellen zu anderen Teilen besonders
zu betrachten. Liegen Prüfergebnisse von gleichartigen Produkten bzw. TeilCarolinkius
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produkten vor, so kann gegebenenfalls auf diese Ergebnisse verwiesen werden.
Bei Handelswaren und anderen Produkten (Komponenten / Subsystemen) von Zulieferern (HBK) dürfen die vom Lieferer spezifizierten Klimadaten -soweit
vorhanden - ohne eine erneute Typprüfungen übernommen werden.

Prüfbedingungen und Anforderungen:
Klimaklasse T

Ein Produkt erfüllt die Anforderungen der Klimaklasse T, wenn es nach einer
Prüfung gemäß Spezifikation die folgenden Eigenschaften aufweist:
● volle Funktionsfähigkeit;
● keine Korrosionserscheinungen;
● keine anderen erkennbaren Mängel.
Klimaklasse N
Ein Produkt erfüllt die Anforderungen der Klimaklasse N, wenn es nach einer
Prüfung gemäß Spezifikation die folgenden Eigenschaften aufweist:
● volle Funktionsfähigkeit;
● keine erkennbaren Mängel.
Klimaklasse S
Die spezifizierten Funktionen eines Produktes der Klimaklasse S müssen an
den oberen Grenzen der spezifizierten Bereiche für Temperatur und Feuchte
überprüft werden.
Es ist ein Prüfprotokoll zu erstellen zu archivieren.
Die Eigenerwärmung der Produkte im Betrieb beeinflußt das Raumklima. Sie
muß bei den Prüfungen berücksichtigt werden.
Ein Produkt erfüllt die Anforderungen der jeweiligen Transportklimaklasse, wenn es nach der Testb eanspruchung nach einer angemessenen Anpaßzeit noch voll funktionsfähig ist und keine anderen Qu alitätsmängel aufweist.
Die Zuordnung zu einer Transportklimaklasse ist zu dokumentieren.
Prüfungen unter den Prüfbedingungen für die Transportklimaklassen müssen nicht für jedes Produkt
grundsätzlich ausgeführt werden. Ein Nachweis ist jedoch erforderlich, wenn nicht auf Erfahrungswerte
von Vorgängerprodukten gleicher oder ähnlicher Technologie oder auf Angaben von Zulieferern zurückgegriffen werden kann.

Klimaklassen und Prüfungen
Klassifizierung
Klasse

Einsatzbereich
bzw. Transport/ Lagerbedingungen für zugeordnete Produkte

Klima- weltweit einklasse T setzbar, auch
unter schwieriCarolinkius

Prüfbedingungen
Wertebereich
Klimamodell
für Temperatur, nach IEC 721
rel. Feuchte und
Druck

Prüfklima/ Prüfdauer
Nb gem DIN IEC
68/2-14 Db gem. DIN
IEC 68/2-30 Festlegung der wählbaren
Parameter

+ 5 - + 40 °C 5 3K4 nach Teil Feuchtwechselklima
- 95 % rel. F 70 3-3
Db Var.2 Tmav =
-106 kPa
40°C 12 Zyklen
ohne

Funktionsprüfung
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gen klimatischen Bedingungen, soweit
Temp. > 5°C
Klimaklasse
N

letzten Prüfzyklus

einsetzbar in
+ 10 - + 40 °C
(beheizbaren)
30 - 75 % rel. F
Innenräumen
70 -106 kPa
kalter, gemäßigter und trockener Klimagebiete

ähnlich 3K3
nach Teil 3-3
jedoch mit:
tmin = +10°C
und rel. Fmin
= 30 % relFmaY = 75%

Klima- nur unter
siehe Spezifikaklasse S Sondertion !
bedingungen
einsetzbar (z.B.
in klimatisierten
Räumen). Spezifikation erforderlich
Transportklimaklasse
N

weltweit lager- - 40 - + 70 °C1)
und
10-100% rel. F
transportierbar 50-106 kPa
ohne Einschränkungen
für maximal 15
Wochen

Temperaturwechselvor der Prüfung
klima Nb Tmin=10°C in der warmen Phase des
TmaY = 40"C rei. LF
= 75 %2) t1 = 3 h; T/t letzten Prüfzyklus
= i 1 °C/min3), 24
Zyklen
in Anlehnung an die
vor der Prüfung
Prüfung für Klasse N in der warmen Phase des
jedoch mit den eingeschränkten Parametern letzten Prüfzyklus
Tmin, Tmax, rel. LF

ähnlich 1K5
nach Teil 3-1
und 2K4 nach
Teil 3-2 und
3K7 nach Teil
3-3 jedoch
mit:
Pmin = 50kPa

10 Zyklen Klima Nb vor der Prüfung
mit: Tmin = -40°C1), innerhalb des 2. Tages nach
Tmax = 70 °C t1
der Beanspruchung
=3h;T/t = i1°C/min3);
+ 7 Zyklen Klima Db,
Var. 2 mit Tmax = 55
°C

Transportklimaklasse S

nur unter Son- siehe Spezifikain Anlehnung an die
dertion!
Prüfung für Klasse N
bedingungen
jedoch mit den eingelager- und
schränkten Parametern
transportierbar
Tmin, Tmax
Spezifikation
erforderlich
1
Anmerkungen:
) Tmin = -20 °C für ölgefüllte Behälter wie
formatoren und Strahler = Klasse SN
2
) absolute Feuchte < 20 g/cm3
3
) < 27 min
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Bereiche der Temperatur und relativen Feuchte für die Klasse N

Klystron
Triftröhre
Zu den Laufzeitröhren gehörende
Elektronenröhre bei der die Wechselwirkung zwischen einem Elektronenstrahl und stehenden elektromagnetischen Feldern in Spalten von Resonatoren zur Erzeugung sehr hochfrequenter elektromagnetischer
Schwingungen bei kurzzeitigen Leistungen der Größenordnung 10.000
kW, wie sie in der Radartechnik und
zum Betrieb von Linearbeschleunigern benötigt werden.
Beim einfachsten Klystron, dem
Zweikammerklystron, werden die aus
der Kathode austretenden Elektronen
beschleunigt und durch den Spalt
eines ersten Hohlraumresonators
geschickt, in dem eine Geschwindigkeitsmodulation stattfindet.
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Im anschließenden feldfreien Raum, dem Triftraum (Laufraum), kommt es zur Modulation der Elektronenstrahldichte; es bilden sich Elektronenpakete, die durch den Spalt eines zweiten Hohlraumreson ators (Auskoppelraum) fliegen und den Resonator zu hochfrequenten Schwingungen anregen.
Danach werden die Elektronen von einer speziellen Elektrode (Kollektor) aufgefangen. Da die Nutzleistung größer ist als die aufgewendete Steuerleistung, arbeitet das Zweikammerklystron als Verstärker;
der Einsatzbereich liegt bei Frequenzen von 0,5 bis 100 GHz.
Ein Mehrkammerklystron besteht aus einem Eingangs- und Ausgangskreis sowie mehreren Trifträumen, die durch Wechselwirkungsräume voneinander getrennt sind.
Beim Reflexklystron fallen Eingangs- und Ausgangskreis zusammen. Die Elektronen durchlaufen zunächst den Spalt des Hohlraumresonators und werden anschließend durch das Feld einer negativ vorgespannten Elektrode (Reflektor) zur Umkehr gezwungen, wobei sie Energie abgeben. Das Reflexklystron kann als rückgekoppeltes Zweikammerklystron angesehen werden und dient zur Schwingungserzeugung im Bereich von 1 bis 100 GHz.

Knallgas
die Spaltung von Wasser recht einfach als Heimversuch durchgeführt werden kann, ist Vorsicht beim Entzünden geboten.
Knallgas, im englischen Sprachraum auch Oxyhydrogen oder HHO genannt, ist ein explosives Mischgas aus Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2). Beim Kontakt mit offenem Feuer (Glut oder Funken)
erfolgt die sogenannte Knallgasreaktion. Ein Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff im Stoffme ngenverhältnis 2:1 ist bereits in geringen Mengen explosiv. Nutzt man hingegen nur Wasserstoff als
Ausgangsprodukt und mischt es mit Luft unter atmosphärischem Druck, muss der Volumenanteil des
Wasserstoffs zwischen 18 und 76 Vol-% liegen. Werden diese Grenzwerte unter- bzw. überschritten,
kommt es nicht mehr zu einer Explosion/Detonation. Gemische aus Luft und 4 bis max. 18 Vol-% Wasserstoff sind ebenfalls brennbar aber nicht explosiv. Durch kontrollierte Verbrennung an einer Mischd üse kann eine kontinuierliche Knallgasflamme erzielt werden.
Knallgas lässt sich durch die Wasserelektrolyse, der elektrolytischen
Zersetzung von Wasser (H2O) oder durch die thermische Zersetzung
von Wasser herstellen. Die thermische Zersetzung von Wasser erfordert
Temperaturen oberhalb von 2500 °C.
Bei der Wasserelektrolyse erfolgt die Aufspaltung mit Hilfe von elektrischem Strom. Die Elektroden tauchen in Wasser ein, die elektrische
Leitfähigkeit lässt sich durch die Zugabe einer Säure oder Base verbessern. Um das Risiko einer unabsichtlichen Entzündung zu reduzieren
werden die von den zwei Elektroden hochperlenden Gase getrennt – der
Wasserstoff über der Kathode (Minuspol) und der Sauerstoff über der
Anode (Pluspol) – in einem Hofmannschen Wasserzersetzungsapparat
aufgefangen.
Die Knallgasreaktion ist eine exotherm und detonationsartig ablaufende
Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff und verläuft mit einer Detonationsgeschwindigkeit von 2820 m/s.
Sie ist eine Form der Verbrennung (Oxidation) und oft auch eine Explosion.
Die Reaktionsgleichung lautet:
Es handelt sich um eine stark verzweigte Kettenreaktion unter Beteiligung von Wasserstoff-, Sauerstoffund Hydroxyl-Radikalen als Kettenträger.
Das Reaktionsprodukt ist Wasser.
und weitere Reaktionen
Die pro molarem Formelumsatz freiwerdende Energie beträgt 571,6 kJ/mol (ΔrH0 = −571,6 kJ/mol).
Damit ändert sich die Enthalpie H für ein Mol des entstehenden Wassers um −286 kJ/mol.
Zusätzlich entsteht Wasserstoffperoxid:
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Die Knallgas-Reaktion ist stark druck- und temperaturabhängig. Bei sehr niedrigen Drücken können die
entstandenen Kettenträger die Gefäßwand erreichen und dort rekombinieren. So wird eine Kettenve rlängerung oder -verzweigung unterbunden und es kommt nicht zur Explosion. Wird der Druck erhöht,
so erreicht das Gemisch die untere Explosionsgrenze. Die mittlere freie Weglänge ist nun so klein geworden, dass die Kettenträger vor Erreichen der Gefäßwände mit anderen Teilchen zusammenstoßen
und die Kettenreaktion fortführen. Wird der Druck weiter erhöht, so gelangt das System an die obere
Explosionsgrenze. Durch den hohen Druck nimmt die Wahrscheinlichkeit für Drei-Teilchen-Stöße zu,
somit können Kettenträger auch in der Gasphase rekombinieren und die Kettenreaktion wird abgebrochen. Bei noch höheren Drücken kommt es schließlich zur thermischen Explosion. Hier kann die bei
der Reaktion freiwerdende Energie nicht mehr schnell genug abgeführt werden und die Reaktionste mperatur wird erhöht. Dadurch kommt es zu weiteren Reaktionen, deren Energie wiederum nicht mehr
abgeführt werden kann. Die thermische Explosion beruht auf einer drastischen Temperaturerhöhung
und nicht auf einer Kettenverzweigungsreaktion.
In den Mitochondrien lebenden eukaryotischen Zellen kommt es bei der Endoxidation im Komplex IV in
der Atmungskette zu einer analogen, aber strikt kontrollierten exergonen Reaktion (gelegentlich, nicht
ganz zutreffend, als „biologische Knallgasreaktion“ bezeichnet), die der Energiegewinnung der Zelle,
d. h. der Bildung von ATP-Molekülen dient:
Die freie Enthalpie ΔG°' der Reaktion ergibt sich aus ihrem Redoxpotential (+0,5 V) und beträgt bei
physiologischen Bedingungen (pH 7) −193 kJ/mol.
Die gleiche Reaktion findet auch in der Brennstoffzelle statt. Bei deren Konstruktion wird die bei der
Knallgasreaktion freiwerdende Energie (Enthalpiedifferenz), hier genauer: freie Enthalpie oder GibbsEnergie ΔG genutzt, ohne eine Explosion herbeizuführen. Die dabei freiwerdende Enthalpie wird zum
Teil als elektrischer Strom und zum Teil als Wärme freigesetzt. Die Reaktion läuft in der Brennstoffzelle
jedoch langsam und kontrolliert ab.
Knallgasprobe
Mit dem Begriff Knallgasprobe bezeichnet man in der Chemie einen Nachweis von Wasserstoff. Dieser ist jedoch unspezifisch, da auch z. B. Methan mit Sauerstoff ein explosionsfähiges Gemisch bildet,
und dient daher nur zur Demonstration der Explosion. Ein sicherer Weg, um Knallgas nachzuweisen,
ist das Überprüfen des Mischungsverhältnisses, was aber in der Regel nur bei geschlossenen Apparaturen in kleinem Maßstab einfach zu bewerkstelligen ist.
Für den Nachweis wird üblicherweise das zu überprüfende Gas in einem Reagenzglas mit der Öffnung
nach unten, damit Wasserstoff wegen der geringeren Dichte als Luft nicht entweichen kann, an eine
Zündquelle – wie Bunsenbrenner oder Feuerzeug – gehalten.
Fall 1: Das aufgefangene Gas ist reiner Wasserstoff. Es kommt zu einer ruhigen Verbrennung oder
eventuell schwachen Verpuffung (negative Knallgasprobe).
Fall 2: Das aufgefangene Gas ist ein Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff (Knallgas). Die Verbrennung erfolgt mit einem pfeifenden Geräusch (positive Knallgasprobe).
Aufgrund der unterschiedlichen Geräusche bei reinem Wasserstoff und dem Gemisch Wasserstoff mit
Sauerstoff wird die Knallgasprobe auch zur Überprüfung der Reinheit von Wasserstoffgas verwendet,
um eine Explosion in einem geschlossenen Gefäß zu vermeiden.
Eine ähnlich reaktionsfreudiges Gasgemisch aus Wasserstoff und Chlor wird als Chlorknallgas bezeichnet.
Die Knallgasreaktion kann auch durch einen Platindraht als Katalysator in Gang gesetzt werden. Johann Wolfgang Döbereiner gelang die Entzündung eines Knallgasgemisches unter dem Einfluss von
Platinschwamm. Diese Entdeckung führte zur Erfindung des ersten Feuerzeuges (des
Döbereinerschen Platinfeuerzeugs).
Zum Schweißen und Schneiden findet ein Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff in Knallgasgebläsen, welche eine Flammentemperatur bis ca. 2000 °C erreichen können (eine Art Autogenschweißgerät). Eines der ersten solchen Gebläse war der „Daniellsche Hahn“ von 1833.

Knochendichtemessung
Als Knochendichtemessung, auch Osteodensitometrie, werden medizinisch-technische Verfahren bezeichnet, die zur Bestimmung der Dichte bzw. des Kalksalzgehaltes des Knochens dienen. Standard ist
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die Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DEXA), darüber hinaus gibt es aber weitere Verfahren wie die
Quantitative Computertomographie oder eine standardisierte Ultraschalluntersuchung.
Das Verfahren dient zur Diagnose und Kontrolle einer Osteoporose und anderer Knochenstoffwechse lstörungen mit erhöhtem Risiko eines Knochenbruchs. Hiervon sind vor allem Frauen nach den Wechseljahren, Männer über 50 Jahre, Raucher, Alkoholiker und Menschen mit Mangelernährung bzw. ve rmindertem Vitamin-D-Spiegel betroffen. Auch bestimmte Erkrankungen wie die Schilddrüsenüberfunktion oder Medikamente wie Kortikoide begünstigen den Substanzverlust der Knochen.
T-Wert
Die verschiedenen Methoden und Geräte sind nicht untereinander vergleichbar. Darum sollten im Befund keine absolute Dichte (außer in der qCT oder pQCT) oder Flächendichte angegeben werden,
sondern die Abweichungen vom (alters- und geschlechtsspezifischen) Normalen in Vielfachen einer
Standardabweichung (als sogenannter T-Wert, engl. t-score, dimensionslose Größe).
Nach der gültigen Definition der WHO liegt eine Osteoporose vor, wenn der Messwert der Knochendichtemessung mindestens 2,5 Standardabweichungen unter dem Durchschnitt der geschlechtsgleichen 30-jährigen Gesunden (peak bone mass) liegt, d. h., ein T-Wert ≤ –2,5 vorliegt. Zwischen –1 und
–2,5 Standardabweichungen wird von einer reduzierten Knochendichte, einer Osteopenie, gesprochen.
Ab einem T Score Wert von -2,6 liegt eine deutlich reduzierte Knochendichte vor und es besteht eine
erhöhte Knochenbruchgefahr Osteoporose.
Grad

T-Wert

Frakturen

Klassifikation der WHO

+1 bis –1

Keine Frakturen

Normalbefund

0

–1 bis –2,5

Keine Frakturen

Osteopenie

1

ab –2,6

Keine Frakturen

präklinische Osteoporose

2

ab –2,6

1 bis 3 Wirbelkörperfrakturen

manifeste Osteoporose

3

ab –2,6

multiple Wirbelkörperfrakturen, auch extraspinale Frakturen

Fortgeschrittene Osteoporose

Z-Wert
Der Bezug des T-Werts auf die peak bone mass bringt das Problem mit sich, dass mit zunehmendem
Lebensalter immer größere Bevölkerungsanteile als "krank" anzusehen wären; bei den 70-jährigen
Frauen fast 50 %. Deshalb wird zusätzlich ein Wert angegeben, der sich auf gesunde Männer bzw.
Frauen gleichen Alters bezieht, der Z-Wert.
Ein normaler Z-Wert (> –1) zeigt an, dass die Knochendichte alterstypisch ist. Alter ist keine Krankheit
und auch nicht behandelbar; und im Falle von sehr alten Menschen ist auch die erhöhte Frakturgefahr
alterstypisch. Osteologen raten deshalb bei niedrigem T-, aber normalem Z-Wert von medikamentösen
Therapien (Hormone, Kalzium, Bisphosphonate u. a.) ab und empfehlen vorbeugende Maßnahmen wie
Gymnastik, Verzicht auf Sedativa, Abbau von häuslichen Stolperfallen, geeignete Sehhilfen und Ge hstützen.
Die Kosten der Untersuchung werden seit dem 1. April 2000 nur noch von der Gesetzlichen Krankenversicherung getragen, wenn der Patient bereits einen Knochenbruch – ohne äußeren Anlass – erlitten
hat, und bei hochgradigem Verdacht auf eine Osteoporose (= verminderter Kalksalzgehalt).
Messverfahren
Die gebräuchlichen Verfahren zur Osteodensitometrie nutzen die dichteabhängige Schwächung von
Röntgenstrahlen. Es gibt dedizierte Geräte, die entweder radioaktive Quellen oder Röntgenröhren einsetzen, oder die Untersuchung wird an Computertomographen ausgeführt.
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Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DXA/DEXA)
Während bei herkömmlichen digitalen Röntgenverfahren lediglich eine
Röntgenquelle eingesetzt wird, setzt das Dual-Röntgen-AbsorptiometrieVerfahren (engl. dual-energy X-ray absorptiometry, DXA oder DEXA)
gleichzeitig zwei energetisch leicht unterschiedliche Röntgenquellen ein.
Materialien mit unterschiedlicher Dichte zeigen in Abhängigkeit von der
Energie der Röntgenstrahlung unterschiedliche Schwächungscharakteristiken. Für jeden Messpunkt im Röntgenbild existieren also beim DEXAVerfahren zwei Schwächungswerte für die zwei eingesetzten Röntgenstrahlenergien. Dementsprechend können im Vergleich zum herkömmlichen Röntgenverfahren nicht nur die allgemeine Schwächung durch den
Ganzkörper-DEXA-Scan (links gesamten Körper gemessen, sondern auch verschiedene Materialien geKnochen, rechts Weichteile) nauer unterschieden werden. Wichtig hierfür ist ein möglichst großer Unterschied der jeweiligen Dichte.
Beim Einsatz am Menschen werden dabei drei Gewebearten unterschieden: Knochen-, Muskel- und
Fettgewebe. Es stehen jedoch nur zwei Messwerte zur Verfügung. Um zwischen diesen zu unterscheiden, müssen zusätzliche Annahmen getroffen werden, die je nach Anwendungsgebiet zu mehr oder
weniger großen Messfehlern führen. Das DEXA-Verfahren eignet sich beispielsweise zur Bestimmung
der Körperzusammensetzung aus Knochen-, Fett- und Muskelmasse. Es liefert keine Information über
die dreidimensionale Geometrie des Messobjektes und somit keine Dichtewerte im physikalischen Sinne (SI-Einheit der Dichte: kg/m³), sondern eine flächenprojizierte Masse (SI-Einheit: kg/m², auch als
Flächendichte bezeichnet).

Quantitative Computertomographie (QCT/pQCT)
Die quantitative Computertomographie (QCT, qCT) sowie die
periphere quantitative Computertomographie (pQCT) sind Spezialformen der Computertomographie, einem bildgebenden Verfahren auf der Basis von Röntgenstrahlung. Bei herkömmlichen
CT-Verfahren wird die exakte Dichte jedes einzelnen Volumenelementes (sogenanntes Voxel) nur als Grauwert ermittelt, der
erst nach einer Kalibrierung als Knochendichtewert angegeben
werden kann.
Im Gegensatz zur herkömmlichen CT bestimmt das QCT/pQCTVerfahren die physikalische Dichte als Masse/Volumen jedes
Voxels sehr genau. Um dies zu gewährleisten, muss das MesspQCT-Messung am Radius nahe Hand- system Nichtlinearitäten und Drifts von Röntgenröhre und Röntgelenk (Knochen im Querschnitt) - Deut- gendetektoren während der Messung aufwändig kompensieren.
lich zu erkennen: Fettgewebe (dunkel- Während QCT-Systeme in der Regel zur Messung des gesamten
grau), Weichteilgewebe wie Muskeln, Körpers (Ganzkörperscanner) ausgelegt sind, beschränken sich
Gefäße und Bänder (hellgrau), Knodie preisgünstigeren und kompakteren pQCT-Systeme auf die
chenwand (Kortikalis) (weiß), Spongiosa Peripherie, also beispielsweise Arme, Beine oder auch Kopf.
(rot)
Zusätzlich zur präzisen Bestimmung der lokalen Knochendichte wird bei computertomographischen
Verfahren auch die Knochengeometrie im Querschnitt erfasst. Aus der so ermittelten Kombination aus
Materialeigenschaften (z. B. Dichte) und der Materialverteilung (Struktureigenschaften) über den Querschnitt lassen sich mechanische Parameter des Knochens, wie beispielsweise der Stress-Strain-Index
(SSI) berechnen. Somit kann zusätzlich zur Knochendichte auch ein Maß für die mechanische Knochen-Festigkeit berechnet werden, die sich aus der Kombination von Materialeigenschaften, Geometrie
und Richtung der Krafteinwirkung ergibt.

Carolinkius

ohne

72 - 149

Gewähr

X-Ray Comp

Lex K
Im Gegensatz zum DXA- bzw. DEXA-Verfahren (Dual-Energy
X-ray Absorptiometry), das eine flächenprojizierte Masse
(kg/m²) misst, geben QCT/pQCT-Verfahren die physikalische
Dichte (kg/m³) jedes Volumenelements (Voxel) an. Die Messwerte aus QCT/pQCT-Verfahren bilden relativ genau mechanische Parameter wie beispielsweise die Knochenfestigkeit oder
Biegefestigkeit ab. Zudem lässt sich beim QCT/pQCT Verfahren auch der Mineralgehalt der unterschiedlichen Knochenbestandteile wie Kortikalis (Knochenwand) und Spongiosa
(schwammartige Struktur im Inneren des Knochens im gelenknahen Bereich, aufgebaut aus sog. Trabekeln) getrennt analysieren. Aufgrund der erhöhten Knochenstoffwechsel-Funktion
im Bereich der Spongiosa sind krankhafte Veränderungen, wie
sie beispielsweise bei Osteoporose auftreten, früher und deutlicher zu erkennen als bei der im DXA/DEXA-Verfahren effektiv
durchgeführten Mittelung über den gesamten Knochenquerschnitt. Die Zusammensetzung des Körpers (Muskel-, Fett- und
QCT an der Lendenwirbelsäule
Knochenmasse) kann hingegen nur lokal und nicht wie beim
DXA/DEXA-Verfahren über den gesamten Körper hinweg bestimmt werden.
Bei der pQCT wie auch DXA/DEXA wird in etwa dieselbe Strahlendosis von etwa 1-2 μSv eingesetzt.
Die (zentrale) QCT arbeitet mit erheblich höheren Strahlendosen (25-60 μSv). Die jährliche natürliche
Hintergrundbelastung beträgt etwa 2400 μSv, die Belastung durch einen Transatlantikflug liegt bei e twa
50 μSv.

Sonographie
Spezielle Ultraschall-Geräte, die aufgrund der Laufzeiten und Reflexionen des Schalls in den Extremitäten auf die Knochendichte schließen, sind ebenfalls verfügbar. Ihre Brauchbarkeit für diesen Zweck
ist jedoch umstritten.

Knochenmark, rotes
Verteilung des roten Knochenmarks (in %)
Schädel

13,1

Wirbelkörper

28,4

Rippen und Sternum

10,2

Schulterblätter

4,8

Arme

1,9

Schlüsselbeine

1,6

Oberschenkel

3,8

Becken

36,2

Blutbildendes Gewebe, das nahezu über den ganzen
Körper verteilt ist.
Gesamtmenge um 1,5 kg. das r. K. spielt bei Bestrahlungen wegen der möglichen Leukämieinduktion eine
besondere Rolle.

Knochensucher
E: bone seeker
Elemente und Verbindungen, die sich nach Inkorporation aufgrund des Knochen-Mineralstoffwechsels
vorwiegend im Knochen anreichern.
Die wichtigsten radioaktiven Elemente, die zur Gruppe der K. gehören, sind:
P32, Ca45, Sr89, Sr90, Y90, alle seltenen Erden, Ra226, Ac227, Th, U, Transurane.

Knochenszintigraphie
Darstellung von Lage und Ausdehnung von Bezirken mit erhöhtem Calciumstoffwechsel bei Verdacht
auf Knochenmetastasen, Frühlokalisation entzündlicher Knochenaffektionen und zum Nachweis g esteigerten Knochenumbaus bei verschiedenen Knochenaffektionen.
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Als bevorzugtes Radiopharmakon werden Tc99m-Diphosphat (180370 MBq bzw. 3,7 MBq/ kg bei
Kindern, Scan 34 h p.i.), Sr85 (0,74 MBq, Scan 3 d p.i.), Sr87m (40200 MBq, Scan 12 h p.i.) und
F18 (20-70 MBq, Scan 12 h p.i.) verwendet.
Für Metastasensuche wird K. mit Ganzkörperscanner oder Szintilationskamera mit Ganzkörperzusatz
zur Verkürzung der erheblichen Untersuchungszeit durchgeführt. Ein pathologischer Befund im K. kann
der röntgenologisch faßbaren Veränderung beträchtlich vorausgehen.

Kobalt
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

Dichte

8,9

Schmelzpunkt

1.495 °C

Siedepunkt

2.870 °C

Nukleonenzahl

59

Elektronegativität

1,88 [Oxidationsstufe II]

Häufigstes Isotop

100 %

1. Ionisierungsenergie

764 kJ/mol bei 25 °C

Ionenradius (Ladung)

75 pm (2+)

Atomradius

125 pm

Elektronenkonfiguration

2-8-15-2

Periodensystem

VIII. Nebengruppe

stahlgraues, glänzendes, magnet. Schwermetall aus der des Periodensystems der chem. Elemente,
härter als Stahl.
Vorkommen in Form seiner Minerale in Verbindung mit Arsen oder Schwefel.
Verwendung: Legierungsbestandteil in Dauermagneten und Hartmetallen sowie als Katalysator.
Das K.isotop 60 wird zur Materialprüfung und in der medizin. Strahlentherapie verwendet.

Koch & Sterzel
Das Unternehmen wurde 1904 von den Ingenieuren Franz Joseph Koch und
Kurt August Sterzel in Dresden in der Zwickauer Straße 42 unter dem Namen
Koch & Sterzel Spezialfabrik wissenschaftlicher Apparate und Instrumente gegründet. Es stellte Transformatoren, Röntgentechnik, Messwandler und Spezialgeräte nach Kundenwunsch her und wurde zu einem der bekanntesten
Dresdner Großunternehmen.
Das Produktionsprogramm umfasste bis zum Zweiten Weltkrieg rund 30 Typen von Röntgenapparaten.
Mehr als 20.000 komplette Röntgengeräte verließen bis 1945 das Werk.
Der auf Hochspannungs- und Röntgentechnik spezialisierte Betrieb baute für die TH Dresden (heute
TU Dresden) den ersten 1-Megavolt-Prüftransformator Europas. Nach dem Erwerb größerer Flächen
des ehemaligen Flughafens Dresden-Kaditz wurde von 1922 bis 1923 das Transformatorenwerk in
Mickten/Übigau errichtet. Neben der Herstellung von Messwandlern, Transformatoren und Röntgengeräten wurden durch Koch & Sterzel auch Radiogeräte gefertigt.
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Das Röntgenwerk an der Zwickauer Straße wurde im Zweiten Weltkrieg 1945 bei Bombenangriffen
total zerstört. Nach Kriegsende wurde das Transformatorenwerk an der Washingtonstraße unter sowjetische Zwangsverwaltung gestellt und anschließend demontiert.
1948 wurde aus den verbliebenen Resten der ehemaligen Koch & Sterzel AG der
VEB Transformatoren- und Röntgenwerk (TuR) „Hermann Matern“ Dresden gegründet, welcher sich zu einem der bedeutendsten Exportbetriebe der DDR entwickelte.
Die Beschäftigtenzahl des Gesamtkombinates lag im Jahre 1989 bei ca. 5000 Mitarbeitern.
1991 Siemens übernimmt große Teils des VEB TuR
Siemens verkauft die Abteilung Messwandler an Ritz, andere Abteilungen wie die Röntgentechnik werden abgewickelt
1995 Die Hochspannungsprüftechnik wird als “Highvolt Prüftechnik Dresden GmbH” ausgegründet
2002 Die Reinhausen-Gruppe übernimmt Highvolt
Der TuR Fertigungsbereich Messwandler wurde 1991 von der Ritz Messwandler GmbH in Hamburg
übernommen und unter TuR Messwandler GmbH weitergeführt. Im Jahr 2007 wurden die Firmen TuR
Messwandler GmbH Ottendorf-Okrilla, MWB Mittelspannungs GmbH Oberaurach-Kirchaich, Wandlerund Transformatorenwerk Wirges GmbH Wirges und die Ritz Messwandler GmbH Hamburg unter dem
Namen Ritz Instrument Transformers GmbH Hamburg vereinigt.
In Westdeutschland erfolgte aufgrund der politischen Verhältnisse 1950 eine Neugründung der Werke
in Essen.
Die ständige Weiterentwicklung der Röntgentechnik machte es dann notwendig, mit einem Unterne hmen zusammenzuarbeiten, das in der Lage war, die nicht von Koch & Sterzel hergestellten Teile wie
Bildverstärker und Röntgenröhren zu liefern. Es erfolgte deshalb 1963 die vertragliche Bindung mit der
Compagnie Générale De Radiologie (CGR, Paris). Nach dem Verkauf des Röntgenwerks in Essen
wurde es 1989 geschlossen. Die Firma Koch & Sterzel ging in der Röntgensparte der General Electric
auf.
Mitarbeiter des ehemaligen Röntgenwerks Essen gründeten 1996 die K&S Röntgenwerk Bochum
GmbH & Co. KG.

Kodierte Abbildung
Coded aperture imaging, Verfahren zur Erzeugung von dreidimensionalen Bildern in der Radiologie
mittels Röntgen- oder Gammastrahlung. Es wurden folgende Möglichkeiten vorgeschlagen:
1. Das Objekt wird gleichzeitig von einer Anzahl Röntgenröhren aus verschiedenen Richtungen wie
üblich auf einen Film oder Bildverstärker (Abb. a) abgebildet (Bildaufzeichnung). Anstelle der gleichzeitigen Verwendung mehrerer Röhren, deren Zahl ja stets eng begrenzt ist, kann auch wie bei der
klassischen Tomographie die Röhre bewegt und das Objekt aus einer größeren Anzahl Projektionsrichtungen (25-50) aufgenommen werden.
Der Dosisbedarf für jede der Einzelaufnahmen liegt bei 1/n der Dosis für eine übliche Aufnahme mit
dem gleichen Aufzeichnungsverfahren.
2. Die Strahlung einer großflächigen Quelle (Radionuklide im Organismus oder Röntgenstreustrahlung)
wird mit einer Fresnelschen Zonenplatte oder einer Anordnung von Löchern in einer absorbierenden
Metallplatte auf einem Film abgebildet. Dieses überlagerte (kodierte) Bild kann dann z.B. mit einer
holographischen Technik dekodiert werden, wobei beliebige Schichten des Objektes (z.B. auf einem
Fernsehmonitor) dargestellt werden können (Bildrekonstruktion).
Die relative Lage der abbildenden Brennflecke (Löcher) muß im Interesse hohen Bildkontrastes einer nichtredundanten Punktverteilung entsprechen, und die Abbildung erfolgt bei einem deutlichen
Objekt-Film-Abstand. Die Brennfleckanordnung bildet eine kodierte.
Die Dekodierung - die Bilddarstellung - kann z.B. gemäß Abb. b erfolgen.
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Optisches System zur Erzeugung des Hologramms der Fouriertransformierten der Punktverwaschungsfunktion des
Kodierungssystems

Anordnung zur Aufnahme kodierter Abbildungen
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Dekodierungssystem für die Darstellung unterschiedlicher Objektschichten. Im Hologramm ist die
Fouriertransformierte der Punktverwaschungsfunktion des Kodierungssystems gespeichert
Dabei wird monochromatisches Licht eines Lasers mit einem rotierenden Diffusor nichtkohärent gemacht (Mattscheibe oder Flüssigkristallzelle).
In der Brennebene einer Sammellinse L befindet sich ein Hologramm, in dem die
Punktverwaschungsfunktion PVF des Gesamtabbildungssystems gespeichert wird.
Wird das kodierte Bild zwischen L und dem Hologramm verschoben, werden von einer Optik oder
Fernsehkamera, deren Achsen im gleichen Winkel gegen das Hologramm geneigt sind wie die Referenzwelle bei der Hologrammaufzeichnung, Bilder verschiedener Objektschichten erzeugt. Das Hologramm wird erzeugt, indem die PVF des abbildenden Systems mit einer Lochkamera (in der brennflecknächsten Objektebene) aufgezeichnet wird und von dieser Aufzeichnung mit der Anordnung der
Abb. c die Fouriertransformierte erzeugt und ebenfalls aufgezeichnet wird.
Das Hologramm braucht für ein Abbildungssystem nur einmal angefertigt zu werden. Bei dem beschriebenen Verfahren wird das durch Faltung des Objektes mit der PVF des Röntgenbilderzeugungssystems entstandene kodierte Bild durch Korrelation mit der PVF dekodiert. Die Dekodierung arbeitet
mit nichtkohärentem Licht und ist daher relativ einfach. Mathematisch arbeitet sie im Ortsraum.
Nachteilig ist ein mäßiges Signal-Rausch-Verhältnis (SRV). Andere Dekodierungsverfahren arbeiten im
Fourier-Raum (Frequenzr.) mit kohärentem Licht und mit wesentlich verbessertem SRV. Weiter ist eine
Bildrekonstruktion mit analogen oder digitalen elektronischen Mitteln machbar.
 Autokorrelationsfunktion, Ortsfrequenzfilterung,, Tomosynthese, Holographie, Fresnel-Zonenplatte

Kodierte Apertur
Wird ein Objekt ohne Benutzung einer Linse mit Hilfe eines ausgedehnten, teilweise strahlungsdurchlässigen Schirmes abgebildet, so nennt man diesen Schirm k.A.
Die Information über das Objekt (das Bild) liegt in kodierter, nicht unmittelbar zugänglicher Form vor. In
einem Dekodierungsschritt (Bildrekonstruktion) können Bilder einzelner Schichten des Objektes gewonnen werden.
Man unterscheidet kontinuierliche k. A., wie Fresnel-Zonenplatten und diskrete, wie z.B. Anordnungen
von Punktquellen. Die Punktverteilungen können als passive (Löcher) oder aktive A. (Brennfleckanordnungen) ausgebildet sein.
K. A. werden in der Radar- und Röntgentechnik, Nuklearmedizin und Astronomie erprobt. Sie dienen
entweder zur Anhebung des Signal-Rausch-Verhältnisses oder zur Erzielung eines tomographischen
Effektes.
 Kodierte

Kodierte Apertur, zeitmodulierte
Eine kodierte, die sich selbst, meist aber nur ihre Lage (Drehung, Verschiebung) gesetzmäßig verändert. (Anwendung bisher in der Nuklearmedizin).
Aus der hinter der k. A. aufgenommenen zeitlichen Folge von Schattenbildern des strahlenden Körpers
wird dessen räumliche Intensitätsverteilung meist mittels Rechner rekonstruiert. Bei einem rotierenden
Schlitz als k. A. erfolgt die Bildrekonstruktion ähnlich wie bei der Computertomographie.

Kohärente Streuung
Klassische Streuung, Elastische Streuung
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Richtungsänderung von sichtbarem Licht und Röntgenstrahlung beim Durchgang durch Materie, wobei die Wellenlänge (Quantenenergie) der Streustrahlung gleich der
ungestreuten Strahlung ist und zwischen beiden Strahlungsanteilen feste Phasenbeziehungen bestehen.
Die k. St. beruht darauf, daß Elektronen der Atome des
durchstrahlten Stoffes zu erzwungenen Schwingungen
angeregt werden und so die Quelle der Streustrahlung
bilden. Der Massenstreu-koeffizient gibt an, welcher Anteil
des Lichtes je g/cm² durchstrahlter Materie eine Streuung
erfährt.
Bei Röntgenstrahlung tritt neben der k. Str. die Compton-Str. auf, die für Quantenenergien oberhalb 10
keV praktisch gleich der Gesamtstreuung ist.
 Streukoeffizient, Compton-Effekt

Kohärenz
Kohärenz (v. lat.: cohaerere = zusammenhängen) bezeichnet in der Physik die Eigenschaft von Wellen, im dynamischen Verlauf einer gemeinsamen festen Regel zu folgen. Die Kohärenz ist zugleich als
die Gesamtheit aller Korrelationseigenschaften zwischen Wellengrößen definiert. Eine besonders deu tliche Form der Kohärenz liegt vor, wenn bei der Überlagerung von Wellen stationäre Interferenzerscheinungen sichtbar werden. Liegt eine gewünschte Form der Kohärenz nicht vor, so spricht man im
Zusammenhang von Inkohärenz. Oft deutet das Vorhandensein von Kohärenz auf eine gemeinsame
Entstehungsgeschichte der Wellen hin.
Damit Lichtwellen geordnete und zeitlich konstante Interferenzen zeigen können, müssen sie gleichze itig mit gleichen Frequenzen (Wellenlängen) vom gleichen Punkt der Lichtquelle ausgegangen sein.
Ihre Phasen müssen gleich sein oder aber die Phasendifferenz muß konstant sein.
Licht, das diese Bedingungen erfüllt, heißt kohärent, anderenfalls inkohärent. Licht wird von einzelnen
Atomen ausgestrahlt.
Die voneinander unabhängigen Ausstrahlungsakte verlaufen in sehr kurzen Zeiten mit langen Zwischenpausen. Daher haben die emittierten Wellenzüge eine begrenzte Länge, und Interferenzen sind
nur möglich, wenn die Wegdifferenz der Wellen, die man durch Spiegelung, Brechung oder Beugung
erzeugt, die Länge der Wellenzüge nicht übersteigt.

Einzelne Wellenpakete gleicher Frequenz und unterschiedlicher Phase. Das Summensignal ergibt eine Kohärenzzeit
in der Größenordnung, die der Dauer der einzelnen Wellenpakete entspricht.
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Kohl, Max
Max Hans Robert Kohl

Kohl war ein bedeutender Unternehmer im Bereich Elektrotechnik, Optik und
Präzisionsmechanik in Chemnitz. – Er besuchte zunächst die Höhere Bürgerschule, dann die Realschule und schließlich die Königliche Höhere Gewerbeschule zu Chemnitz. Nachdem er diese ohne Abschluss verlassen hatte, begann er eine Lehre bei einem Mechaniker und machte sich im Anschluss daran selbstständig. 1876 gründete Kohl die Werkstätten für Präzisionsmechanik. Unter bescheidensten Umständen baute er das Unternehmen aus, sodass schon wenig später der Begriff Elektrotechnik dem Firmennamen beigefügt wurde. Die Firma spezialisierte sich auf die Herstellung von Apparaten
und Anlagen für jeden technischen und wissenschaftlichen Zweck. Es wurden
physikalische Messgeräte für die Textilindustrie, Labormöbel und elektrische
Anlagen für Licht, Strom, Telefon sowie Signal- und Uhrenanlagen produziert.
Zu den Kunden zählten wissenschaftliche Institute aus aller Welt. Mit der Erweiterung der Produktpale tte auf bis zu 4.000 Apparate wurde es auch nötig, die Räume zu erweitern. Insgesamt zog die Firma
innerhalb von Chemnitz dreimal um und fand ihren Standort 1898 auf der Adorferstraße 20, auf einem
8.000 qm großen Grundstück. Neben chemischen und physikalischen Apparaten stellte man später
dort auch Röntgengeräte her, die reißenden Absatz fanden. – 1905 wurde K. zum unbesoldeten Stadtrat berufen. In dieser Position zeigte er sich als Förderer der Chemnitzer Kunsthütte. Er starb 1908 an
einer Zuckerkrankheit. Seine Firma wurde wenig später in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Als
solche existierte sie bis zur Enteignung und Demontage durch die sowjetische Besatzungsmacht nach
dem Zweiten Weltkrieg und wurde schließlich in den VEB Polytechnik eingegliedert.

Kohlenfibermaterial
CFK; Hochfester Kunststoff, chemisch Polyetherketon PEEK, der äußerst zugfeste einkristalline Kohlenstofffasern enthält. Die niedrigen Ordnungszahlen der eingesetzten Materialien bewirken bessere
Strahlendurchlässigkeit, vor allem für weichere Strahlung.
Als Material für Kassettendeckel ergibt K. eine um 5% (100 kV) bis zu 15% (40 kV) höhere Durchlässigkeit für Primärstrahlung als Al.
Werden sämtliche Einsatzmöglichkeiten von K. im Strahlengang von Röntgenröhren genutzt (Anwe ndung vor allem für die Lagerungsplatte) sollen 20-45% Dosisersparnis möglich sein.

Kohlenstoff
Carboneum
Chem. Zeichen

C

Ordnungszahl

6

Atomgewicht

12,011

Massenzahlen

12 [13]

Radioisotope
14

T1/2

Energie [MeV]

5730 a

 = 0,16

Dichte (Graphit)

2,25

Schmelzpunkt (sublimiert)

3.550 °C

Siedepunkt

4.827 °C

Elektronegativität

2,55 [Oxidationsstufe IV]

Häufigstes Isotop

98,9 %

1. Ionisierungsenergie

1.093 kJ/mol bei 25 °C

Ionenradius (Ladung)

16 pm (4+)

Atomradius

77 pm

Elektronenkonfiguration
Periodensystem
Carolinkius
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Nichtmetall; An Isotopen sind C12, C13 und C14 bekannt.
Mit Kohlenstoff ist eine eigene Chemie, die organische Chemie, verbunden. Stand 2015 sind geschätzt
ca. 100 Millionen chemische Verbindungen bekannt. Die meisten davon rechnet man zu den auf Kohlenstoff basierenden organischen Verbindungen. Auch die wichtigen Moleküle des Lebens (DNA, Zucker, Aminosäuren etc.) enthalten immer Kohlenstoff. Nur ca. 3-5 Millionen Verbindungen gehören zu
den anorganischen Verbindungen, von denen die meisten keinen Kohlenstoff enthalten.
Kohlenstoff tritt in zwei wichtigen Elementmodifikationen auf: Diamant und Graphit. Graphit ist in uns erem Leben allgegenwärtig als Mine in Bleistiften oder als Schmiermittel z. B. für Schlösser oder Fahrradketten.
2
Diese Anwendungen basieren auf dem schichtartigen Aufbau von Graphit mit sp -hybridisierten Kohlenstoffatomen. Innerhalb der Schichten liegen starke kovalente Bindungen vor, und es bildet sich ein
planares, bienenwabenartiges Muster mit C6-Ringen. Zwischen den Schichten wirken nur schwache
van-der-Waals-Kräfte, so dass die Schichten leicht gegeneinander verschoben werden können. Mit
einfachem Klebeband können sogar einzelne Schichten abgelöst werden, und man gelangt so zu Graphen, das als monolagige Schicht interessante Quantenphänomene zeigt, die weltweit in der Festkö rper- und Materialforschung sehr großes Interesse hervorgerufen haben.
Fullerene enthalten eine weitere Modifikation des Kohlenstoffs, die sp 2-hybridisierte Kohlenstoffatome.
Auch hier liegen C6-Ringe vor. Durch den zusätzlichen Einbau von C 5-Ringen kommt es zu einer schalenartigen Wölbung, die in den Fullerenen zu geschlossenen Hohlkörpern führt. Am bekanntesten und
symmetrischsten ist das C60-Molekül, das aus 12 Fünfecken und 20 Sechsecken aufgebaut ist. Diese
Struktur erinnert an alte Fußbälle. Fullerene wurden im Weltall nachgewiesen und spielen z. B. als
Elektronen-Akzeptor eine große Rolle in der Materialwissenschaft.

Carolinkius

ohne

80 - 149

Gewähr

X-Ray Comp

Lex K

Elementmodifikationen des Kohlenstoffs (von links nach rechts):
Graphen, Fulleren C60, einwandige Kohlenstoffnanoröhren und Diamant.
Nimmt man eine einzelne (monolagige) Schicht des Graphens und rollt sie auf, dann gelangt man zu
den Kohlenstoffnanoröhren. Diese können gezielt ein- oder mehrwandig, an den Enden offen oder geschlossen hergestellt werden, wobei die Endkappen „halbe“ Fullerenmoleküle sind. Durch Verzerrung
der Röhrenstruktur können die elektrischen Eigenschaften gezielt beeinflusst werden. Es ist deshalb
nicht überraschend, dass das Interesse an Kohlen-stoffnanoröhren in der Materialwissenschaft ebenso
groß ist wie an den Fullerenen und am Graphen.
3
Beim Diamant liegen im Gegensatz zu den oben genannten Modifikationen Kohlenstoffatome sp hybridisiert und somit tetraedrisch koordiniert vor. Es bildet sich eine dreidimensionale Festkörperstruktur von enormer Härte, wobei aber die C–C-Bindungen im Diamant bemerkenswerterweise schwächer
sind als innerhalb der Graphitschichten. Diamanten werden von der Natur in vielen Millionen Ja hren
synthetisiert, wobei ihre wahre Schönheit aber erst zum Vorschein kommt, wenn sie durch einen g eeigneten Schliff zum Brillanten werden. Aufgrund der enormen Härte gab es ein großes Interesse, sogenannte Industriediamanten im chemischen Labor herzustellen. Dies gelang erstmalig 1953. Im Prinzip benötigt man hohe Drücke und hohe Temperaturen, um in den Bereich des Phasendiagramms des
Kohlenstoffs zu gelangen, wo Diamant thermodynamisch stabil ist und nicht mehr, wie bei Normalbedingungen, Graphit. Dies gelingt in hydraulischen Hochdruckpressen, wobei meist ein Katalysator zugesetzt wird, um den Reaktionsdruck und die Reaktionstemperatur zu senken. Diese Katalysatoren
verfärben aber den Diamanten und bilden Inklusionen, weshalb die auf diesem Weg dargestellten Diamanten nicht als Schmuckdiamanten geeignet waren. Hier hat es aber Verbesserungen gegeben, so
dass mittlerweile auch Schmuckdiamanten von hervorragender Qualität künstlich hergestellt werden
können.
Da Kohlenstoff neben der sp 3- und sp2-Hybridisierung auch eine sp-Hybridisierung aufweisen kann,
liegt es nahe, eine weitere Kohlenstoff-Modifikation mit eben sp-hybridisierten Kohlenstoffatomen zu
vermuten. In der Tat „geistert“ das sogenannte Carbin (auch: Karbin) schon seit langer Zeit durch die
wissenschaftliche Literatur. Hier müssten Kohlenstoff-Ketten vorliegen, die sich gegebenenfalls nach
vielen hundert Kohlenstoffatomen zu Ringen schließen, da die Kohlenstoffketten wahrscheinlich nicht
exakt linear sind, wie Untersuchungen an molekularen Bruchstücken ergeben haben. Doch die Nachweise dieser Kohlenstoff-Modifikation sind nicht sehr zuverlässig.
Es ist eine spannende Frage, ob nicht auch andere Kohlenstoff-Modifikationen (auch Allotrope genannt) darstellbar sein könnten, die Kohlenstoffatome in unterschiedlichen Hybridisierungszuständen
enthalten. So wäre z. B. ein „Superdiamant“ denkbar, in dem sp 3-hybridisierte Kohlenstoffatome
tetraedrisch durch Hanteln mit einer C-C-Dreifachbindung und sp-hybridisierten Kohlenstoffatomen
2
verbrückt würden. Aber auch „Supergraphit-artige“ Schichten aus sp- und sp -hybridisierten Kohlenstoffatomen sind denkbar). Darstellen konnte solche Allotrope noch niemand, aber auf den Computern
der Theoretiker sind diese und andere schon entstanden.
Salzartige Carbonate wie CaCO3 oder Cyanide wie NaCN sind dem Bereich der Anorganik zuzuordnen.
Verbindungen, die neben Kohlenstoff nur Metalle oder Halbmetalle enthalten, nennt man Carbide. Industriell von großer Bedeutung war Calciumcarbid, CaC 2. Da es C≡C2--Hanteln mit sp-hybridisierten
Kohlenstoffatomen enthält, gehört es zur Unterklasse der Acetylide. Bis weit in die Mitte des letzten
Jahrhunderts wurde es in Europa und den USA aus Kohle und gebranntem Kalk, CaO, unter Aufwand
enormer Energiemengen im großen Maßstab hergestellt. Es diente sowohl als Acetylenquelle (Acetylen
≡ Ethin, C2H2) als auch als Ausgangsstoff für die Düngemittelindustrie (Kalkstickstoff, CaNCN). Mit dem
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Aufkommen des Erdöls schwand die Bedeutung von Acetylen z. B. als Ausgangsstof f für die chemische Industrie („Reppe-Chemie“) und somit auch die des CaC2. Erst seit einigen Jahren, bedingt durch
die Verknappung des Erdöls, wird wieder verstärkt, vor allem in China, CaC 2 produziert, da dort die
benötigten Rohstoffe und günstige Energie in Form von Wasserkraft vorhanden sind.
2Das C2 -Anion, das auch im CaC2 vorliegt, zeigt in Festkörperverbindungen eine überraschende Stabilität, so dass es in vielen Carbiden gefunden wird. So gelang es z. B., die sehr luftempfindlichen
2+
Acetylide Na2PdC2 und KAgC2 zu synthetisieren. Diese enthalten neben den C 2 -Anionen und Na
10
+
bzw. K+ Übergangsmetalle mit der Valenzelektronenkonfiguration 4d , nämlich Pd(0) bzw. Ag . Damit
in Übereinstimmung wird eine lineare Koordination gefunden, so dass sich unendliche Pd-C≡C-Pdbzw. Ag-C≡C-Ag-Ketten ausbilden. Die Masse des Isotops C12 wird als Bezugsmasse für die Atommasse verwendet. Das radioaktive C14 wird zur Altersbestimmung benützt.
Vorkommen in zwei Modifikationen: als Diamant und Graphit; Ruß ist mikrokristalliner K.- K. ist chemisch reaktionsträge, setzt sich aber bei höherer Temperatur mit Wasserstoff, Sauerstoff und diversen
Metallen um. Seine Fähigkeit, als einziges Element durch Ein- und Mehrfachbindungen mit sich selbst
Ketten und Ringe von fast beliebiger Länge und Anordnung zu bilden, ist die Grundlage der organ.
Chemie.
K. ist in Form der Carbonate ein wichtiges gesteinbildendes Mineral; als Kohlendioxid kommt K. im
Wasser und in der Atmosphäre vor; er ist wesentlicher Bestandteil aller lebenden Organismen. Aus
fossilen pflanzl. und tier. Organismen wurden die Lagerstätten von Kohle, Erdöl und Erdgas gebildet.
In der Natur kommen C12 und C13 als stabile Isotope vor.
Radioaktive Isotope:
C11 hat mit nur 20,3 min HWZ und -Energie von 511keV als Zyklotronprodukt für Lungenfunktionsuntersuchungen und zur Bestimmung des CO-Pools Eingang in der Nuklearmedizin gefunden.
C14; Herstellung: erstmals durch C13 (d, p) C14; besser aber über N14 (n, p) C14 oder O17 (n, ) C14,
beide mit schnellen Neutronen; HWZ 5730 Jahre; sehr weiche -Strahlung 0,155 MeV; keine Strahlung. In der Biochemie, Physiologie und physiologischen Chemie u.a. Wissenschaftszweigen finden eine sehr große Zahl C-14-markierter organischer Verbindungen, z.B. zum Studium des Stoffwechsels, Anwendung.
Die starke Selbstabsorption der weichen -Strahlung bereitet erhebliche Schwierigkeiten für die Meßverfahren. Vorwiegend Messung im Flüssigkeits-Szintillationsspektrometer oder nach Verbrennung
durch Messung der Gase in Ionisationskammern oder Gaszählrohren.
C14 kommt auch in der Natur vor. Die Neutronen der kosmischen Strahlung aktivieren in der hohen
Atmosphäre über N14 (n, p) C14 den dort vorhandenen N. Bei Durchmischung der Atmosphäre gelangt
C14 in die Biosphäre und hat zur Folge, daß der im biologischen Kreislauf stehende K. eine schwache
C-14-Aktivität von 16 Zerfällen / min · g enthält (feste Gleichgewichtskonzentration). In abgestorbenem
Material zerfällt der natürliche Radio-K., so daß aus der spezifischen C-14-Aktivität das Alter der untersuchten vorgeschichtlichen Probe mit großer Genauigkeit bestimmt werden kann.
C14 wird von Kernreaktoren als CO mit der Abluft abgegeben (BRD 1980 ~ 10 Bq).

Kohlenstoffgruppe
IV. Hauptgruppe des Periodensystems
Chemisch-physikalische Eigenschaften im Überblick:
Name:

Kohlenstoff

Silicium

Germanium

Zinn

Blei

6

14

32

50

82

rel. Atommasse:

12,01

28,09

72,61

118,71

207,2

Schmelzpkt.in K:

3823

1683

1210,55

505,12

600,65

Siedepkt. in K:

5100

2628

3103

2543

2013

Dichte g/cm³:

3,51

2,33

5,32

7,29

11,34

Elektronegativität:

2,5

1,7

2,0

1,7

1,6

11,26

8,15

7,90

7,34

7,42

4, 2, -4

4, -4

4, 2

4, 2

4, 2

Ordnungszahl:

Ionisierungsenergie eV:
Oxidationszahlen:
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Atomradius in pm:

77,2

117

122,5

140,5

175,0

Ionenradius in pm:

16

26

53

93

132

Zur IV. Hauptgruppe zählt man die Elemente Kohlenstoff, Silicium, Germanium, Zinn und Blei. Die
Gruppe wird nach ihren beiden wichtigsten Vertretern Kohlenstoff-Siliciumgruppe - oder der Einfachheit
halber Kohlenstoffgruppe - genannt.
In der Häufigkeit der Elemente dieser Gruppe steht Silicium mit einem Anteil von über 99% (!) deutlich
an erste Stelle. An zweiter bzw. dritter Stelle rangieren Kohlenstoff und Blei. Mit deutlichem Abstand
folgen schließlich Zinn und Germanium. Der Anteil der Elemente der IV. Hauptgruppe an der Bildung
der Erdkruste liegt bei etwas mehr als 28%. Silicium ist nach Sauerstoff das wichtigste Element in der
Erdkruste. Bezogen auf die Häufigkeit in der gesamten Erde steht es an dritter Stelle.
Kohlenstoff ist das wohl wichtigste biologische Element - der naturwissenschaftliche Zweig, der sich mit
der Chemie der Kohlenwasserstoffe und deren Derivate auseinandersetzt, wird als organische Chemie
bezeichnet. Mit Ausnahme von Silicium treten alle Elemente der Kohlenstoffgruppe unter natürlichen
Bedingungen teilweise auch in Reinform auf.
Da die Trennungslinie zwischen Metallen und Nichtmetallen mitten durch diese Gruppe verläuft, sind
die Elemente untereinander sehr verschieden. So hat Kohlenstoff kaum noch Ähnlichkeiten mit Blei,
das am Ende der IV. Hauptgruppe steht. Während Kohlenstoff und Silicium Nichtmetalle sind, ist Germanium ein Halbmetall. Zinn und Blei sind Metalle. Somit nimmt der metallische Charakter in Richtung
Blei stetig zu.
Auch bei der Schmelz- und Siedepunkten werden die starken Unterschiede innerhalb der Gruppe deutlich: Während Kohlenstoff mit 3550°C den höchsten Schmelzpunkt aller Elemente aufweist, sind die
von Zinn (232°C) und Blei vergleichsweise niedrig. Auch bei der Härte der fünf Elemente könnten die
Unterschiede kaum größer sein: Blei ist bekanntermaßen ein weiches, verformbares Metall, das leicht
geritzt werden kann. Im Gegensatz dazu zeigt Diamant als eine Kohlenstoffmodifikation eine nicht
übertroffene Härte.
Aufgrund der Elektronenkonfiguration haben die Elemente der Kohlenstoffgruppe vier Valenzelektronen. Die Oxidationszustände sind +4, +2 und -4. Mit Wasser reagiert kein Element dieser Gruppe. Dafür bilden alle Elemente der Gruppe Dioxide.
Am Ende der Kohlenstoffgruppe wird von Kernphysikern noch ein weiteres Element mit der Ordnung szahl 114 vermutet. Dieses als Eka-Blei bezeichnete Element soll im Gegensatz zu den in den vergangenen zwanzig Jahren künstlich erzeugten superschweren Elementen 106 bis 111 meßbar stabiler sein
und tieferen Einblick in den inneren Zusammenhalt der Materie geben.

Kohlenstoffnanoröhre
Kohlenstoffnanoröhren, auch CNT (englisch carbon nanotubes), sind mikroskopisch kleine röhrenförmige Gebilde (molekulare Nanoröhren) aus Kohlenstoff.
Ihre Wände bestehen wie die der Fullerene oder wie die Ebenen des Graphits – eine einzelne Ebene des Graphits wird als Graphen bezeichnet – nur
aus Kohlenstoff, wobei die Kohlenstoffatome eine wabenartige Struktur mit
Sechsecken und jeweils drei Bindungspartnern einnehmen (vorgegeben
durch die sp2-Hybridisierung). Der Durchmesser der Röhren liegt meist im
Bereich von 1 bis 50 nm, es wurden aber auch Röhren mit nur 0,4 nm
Durchmesser hergestellt. Längen von bis zu einem halben Meter für einzelne Röhren und bis zu 20 cm für Röhrenbündel wurden bereits erreicht.
Man unterscheidet zwischen ein- und mehrwandigen, zwischen offenen
oder geschlossenen Röhren (mit einem Deckel, der einen Ausschnitt aus
einer Fullerenstruktur hat) und zwischen leeren und gefüllten Röhren (bei- Schematische Darstellung
der Struktur einer
spielsweise mit Silber, flüssigem Blei oder Edelgasen).
einwandigen Kohlenstoffnanoröhre
Je nach Detail der Struktur ist die elektrische Leitfähigkeit innerhalb der Röhre metallisch oder halble itend; es sind auch Kohlenstoffröhren bekannt, die bei tiefen Temperaturen supraleitend sind. Transistoren und einfache Schaltungen wurden mit den halbleitenden Kohlenstoffnanoröhren hergestellt. Die
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Forschung sucht nun nach Möglichkeiten, komplexe Schaltkreise aus verschiedenen Kohlenstoffnanoröhren gezielt herzustellen.
Die mechanischen Eigenschaften von Kohlenstoff-Nanoröhren sind überragend:
Einwandige CNTs (SWCNT) haben eine Dichte von 1,3 bis 1,4 g/cm³, mehrwandige CNTs
(MWCNT) von 1,8 g/cm3 und eine Zugfestigkeit von 30 GPa bei einwandiger und bis zu 63 GPa bei
mehrwandiger Ausführung. Stahl hat eine Dichte von rund 7,85 g/cm³ und eine maximale Zugfestigkeit von 2 GPa. Daraus ergibt sich für mehrwandige CNTs rechnerisch ein ca. 135-mal so gutes
Verhältnis von Zugfestigkeit zu Dichte (Reißlänge) wie für Stahl. Allerdings sind solche Rechenbeispiele nur rein theoretischer Natur – beispielsweise für den Weltraumlift. Praktisch wäre ein Vergleich mit der Kohlenstofffaser oder einer Stahlfaser aussagekräftiger, da ähnliche Mechanismen
(Größeneffekt, Orientierung) die Zugfestigkeit in die Höhe treiben. Der Elastizitätsmodul liegt bei bis
zu 1 TPa. Stahl besitzt einen Elastizitätsmodul von 210 GPa, somit liegt der von CNTs ca. 5-mal so
hoch.
Das gilt jedoch nur für relativ kleine Abschnitte von Kohlenstoffnanoröhren (wenige mm).
Für die Elektronikindustrie sind vor allem die Strombelastbarkeit und die Wärmeleitfähigkeit interessant:
Erstere beträgt schätzungsweise das 1000fache der Belastbarkeit von Kupferdrähten, letztere ist bei
Raumtemperatur mit 6000 W/(m·K) mehr als 2,5-mal so hoch wie die von natürlichem Diamant mit
2190 W/(m·K), dem besten natürlich vorkommenden Wärmeleiter. Da CNTs auch Halbleiter sein können, lassen sich aus ihnen Transistoren fertigen, die höhere Spannungen und Temperaturen als
Siliziumtransistoren aushalten. Erste experimentelle, funktionsfähige Transistoren aus CNTs wurden
bereits hergestellt.
Transistoren aus Nanoröhren
Dabei wird die halbleitende Eigenschaft von CNTs ausgenutzt. An jedem Ende der Röhre befindet sich
eine Elektrode (Source/Drain), um die Röhre herum ist die Steuerelektrode des Transistors angeordnet.
Bei prinzipiell gleicher Funktionsweise wie ein MOSFET erhofft man sich bessere Leistung. Feldeffekttransistoren mit Nanoröhren-Technologie werden als Kohlenstoff-Nanoröhren-Feldeffekttransistor
(CNTFET) bezeichnet.
Nanoröhrenspeicher
Mit Hilfe von CNTs können nichtflüchtige Datenspeicher realisiert werden. Dabei werden die Nanorö hren zwischen zwei Elektroden angeordnet. Ein elektrisches Feld zwischen den beiden Elektroden lässt
die Nanoröhre sich bleibend zusammenziehen oder strecken. Im gestreckten Zustand stellt sie einen
elektrischen Kontakt zu einer Substratelektrode dar und ermöglicht so einen Stromfluss. Laborversuche
zeigen Schaltzeiten im Bereich von SRAM-Geschwindigkeiten.
Abgesehen von diesen Speichern, bei denen die Nanoröhre das Wirkprinzip realisiert, wird auch die
Realisierung der Kapazität bei konventionellen DRAMs durch CNTs erforscht.
Nanoröhren für Displays
Es lassen sich Felder von parallel aufgestellten Nanoröhren herstellen und die prinzipielle Eignung als
Bauteil für flache und selbstleuchtende Feldemissionsbildschirme wurde bereits demonstriert: Dabei
dienen die scharfen Spitzen der Nanoröhren als Quelle für Elektronen durch Feldemission (winzige
Elektronenkanone, Kaltkathode schon bei relativ geringen Spannungen), die wie beim herkömmlichen
Fernsehgerät gegen einen Leuchtschirm beschleunigt werden.
Nanoröhren für Messtechnik
CNTs werden auch als Spitzen für leistungsfähige Rastertunnelmikroskope (RTM) verwendet, die bereits im Handel verfügbar sind und gegenüber konventionellen RTM die Auflösung um den Faktor 10
verbessern.
Nanoröhren zur Verbesserung von Kunststoffen
Nanoröhren werden mit herkömmlichem Kunststoff gemischt, wodurch die mechanischen Eigenschaften der Kunststoffe verbessert werden. So konnte beispielsweise in Zugversuchen an einem Komposit
aus Polyethylen und CNT bei einem CNT-Anteil von 1 % eine Verstärkung um 25 % gegenüber dem
homopolymeren Polyethylen gemessen werden.
Es ist möglich elektrisch leitende Kunststoffe herzustellen. Die Zugabe von 0,04 % CNT reicht aus, um
einen Kunststoff elektrisch leitfähig zu machen. Damit sind CNT herkömmlichen Leitfähigkeitsrußen in
diesem Punkt überlegen.
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Bei der Herstellung von Faserverbundwerkstoffen werden Nanoröhren auf den Fasern gezüchtet, um
deren Anbindung an das umgebende Harz, die Matrix, zu verbessern. Daraus resultieren erhebliche
Verbesserungen der mechanischen Eigenschaften.
Nanoröhren für Flugzeuge
Bei Flugzeugen wurden Nanoröhren verwendet, um das Gewicht zu reduzieren.
Kohlenstoff-Nanoröhren für mechanische Nutzanwendungen
Durch die Einschließung von Paraffin in die einzelnen Kohlenstoff-Nanoröhren (CNTs) kann ein
Nanogarn aus Kohlenstoffnanoröhren hohe Gewichte anheben: Die gefüllten Nanoröhren werden zu
einem geraden Garn oder zu einem gedrehten Garn gewickelt. Sie haben beide unterschiedliche Nutzanwendungen; der Antrieb ist der gleiche. Das Paraffin schmilzt bei Erhitzung und dehnt die CNT in
ihrer Breite aus. Dadurch wird das Volumen der Nanoröhre erhöht und die CNT verkürzt sich. Für diesen Reaktionsablauf braucht die Nanoröhre nur 40 µs. Eine rotierende Bewegung wird durch das g edreht gesponnene Garn möglich, indem sich die CNTs ebenso verkürzen. Aufgrund der schnellen Reaktion des Paraffins und der Stabilität des Einbaus in die Kohlenstoffstruktur ist das Garn in der Lage,
im Durchschnitt an die 11.500 Umdrehungen die Minute durchzuführen. Abkühlung bringt das
Nanogarn in die Grundposition.
Weitere potenzielle Anwendungen
Ganze Bündel von Nanoröhren wurden zu Fäden oder Matten verarbeitet, die als Werkstoff verwendet
werden sollen. Bündel von Nanoröhren, die in einem Elektrolyt elektrisch aufgeladen werden, können
auch als Aktor wirken.
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hatte im März 2011 veröffentlicht, dass es einen deutlichen Fortschritt bei der Erstellung von
Mit zyklenstabilen Lithiumakkus auf Basis von Kohlenstoffnanoröhrchen kann eine Verdoppelung der
Kapazität erreicht werden.
Mit Hilfe von Nanoröhren ist es gelungen das derzeit dunkelste Material herzustellen. Es ist ein Viertel
so hell wie die derzeitige Schwarzreferenz (0,16 % Reflexion) aus einem Nickel-Phosphor-Gemisch,
wobei der Körper noch eine spezielle Oberflächenstruktur hat. Das neue Material, eine Oberfläche, die
mit unterschiedlich langen Nanoröhren dicht besetzt ist, reflektiert nur 0,045 % des einfallenden Lichtes. Potenzielle Einsatzbereiche des neuen Materials wären beispielsweise Sonnenkollektoren und die
Abschirmung von Funkwellen in einem sehr breiten Frequenzbereich.
Chips und Computer
In der Halbleitertechnik wird auch der Einsatz von Nanoröhren als metallische Verbindung, z. B. in
Form von vertikalen Kontakten, erforscht, um damit Elektromigrationsprobleme zu umgehen. Durch die
Kombination zweier Nanoröhren verschiedenen Durchmessers und mit unterschiedlichen elektrischen
Eigenschaften lassen sich Dioden erzeugen. Man hofft, auf diese Art später ganze Computerschaltu ngen aus Nanoröhren herstellen zu können.
Durch Beschuss mit einem Elektronenstrahl lässt sich die Leitfähigkeit einer Nanoröhre lokal auf ein
1000stel herabsetzen. Ursache dafür sind sogenannte Quantendots. Der Effekt ist reproduzierbar und
reversibel. Der hohe Widerstand lässt sich durch eine hohe Spannung wieder zurücksetzen. Die Nan oröhre wird bei diesem gezielten Ein- und Ausschalten nicht beschädigt.
Erzeugen von Röntgenstrahlen
Mit Nanoröhren wurden Feldemissionskathoden für Röntgenröhren hergestellt.
Struktur der Nanoröhren
Kohlenstoffnanoröhren leiten sich von Graphen (einzelne Graphitschicht) ab, das zu einer Röhre aufgerollt ist: Die Kohlenstoffatome bilden eine wabenartige Struktur mit Sechsecken und jeweils drei Bindungspartnern. Röhren mit ideal hexagonaler Struktur haben eine einheitliche Dicke und sind linear; es
sind aber auch geknickte oder sich verengende Röhren möglich, die fünfeckige Kohlenstoffringe enthalten. Je nachdem, wie das Wabennetz des Graphits zur Röhre gerollt wird („gerade“ oder „schräg“),
entstehen helikale (schraubenartig gewundene) und auch nicht-spiegelsymmetrische, das heißt chirale
Strukturen. In der Literatur wird zur Unterscheidung das Indexpaar (n, m) verwendet und zwischen drei
Klassen unterschieden. Diese heißen im Englischen armchair (mit (n, n), achiral, helikal), zig-zag ((n,0),
achiral, nicht-helikal) und chiral ((n, m), chiral, helikal). Die ersten beiden Namen beziehen sich auf die
Form der Linie, die sich ergibt, wenn man den C-C-Bindungen entlang des Umfangs folgt.
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Mit dem Indexpaar lässt sich auch bestimmen, ob die Röhre ein Halbleiter ist. Wenn (n–m)/3 eine
ganze Zahl ist, ist die Kohlenstoffnanoröhre metallisch, ansonsten halbleitend. Somit ist ein Drittel aller
denkbarer Röhren metallisch, zu denen z. B. auch alle armchair zählen.
Entdeckung und Herstellung
Mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren (auch MWNTs, engl. multi-walled nanotubes) wurden 1991 von
Sumio Iijima mit einem Elektronenmikroskop zufällig entdeckt. Er hatte eine Lichtbogenentladung zwischen Kohlenstoffelektroden erzeugt. 1987 wurde von Karsten Pietsch ein Lichtbogenverfahren zur
Metallbeschichtung entwickelt; erst im Nachhinein wurde festgestellt, dass diese Beschichtung aus parallel gewachsenen, einwandigen Kohlenstoffnanoröhren besteht. Erst 1993 wurden die einwandigen
Kohlenstoffnanoröhren entdeckt, Morinobu Endo synthetisierte in den 70er Jahren Kohlenstof fnanoröhren, konnte sie aber nicht beobachten und benannte sie auch nicht, machte sie aber für die Medizin als
Filter nutzbar. Sie können ebenfalls im Lichtbogen hergestellt werden, wenn man Katalysatoren zusetzt. Der Nobelpreisträger Richard E. Smalley veröffentlichte 1996 ein Laserverfahren zur Herstellung
von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren (auch SWNTs, engl. single-walled nanotubes). Dabei wird
Graphit mit einem Laser abgetragen („verdampft“). Außerdem entstehen Nanoröhren bei der katalyt ischen Zersetzung von Kohlenwasserstoffen. Mit diesem CVD-Verfahren kann man ganze Felder von
weitgehend parallelen Röhren auf einem Substrat aufwachsen lassen.
Jedes der drei Verfahren (Lichtbogen, Laser, CVD) ist inzwischen so weit entwickelt, dass damit größere Mengen gleichmäßiger (in Durchmesser, Länge, Defekte, Mehrwandigkeit) CNTs hergestellt werden
können. Man kann heute fertige Kohlenstoffnanoröhren von verschiedenen Herstellern in GrammMengen kaufen.
Entfernung von Katalysatoren
Nanoskalige Metallkatalysatoren sind wichtige Bestandteile vieler effizienter Syntheseverfahren für
CNTs, speziell der CVD-Synthese. Sie erlauben zudem ein gewisses Maß an Kontrolle über die Struktur und Chiralität der gebildeten CNTs. Während der Synthese können Katalysatoren kohlenstoffhaltige
Verbindungen in röhrenförmigen Kohlenstoff verwandeln, werden dabei in der Regel jedoch auch
selbst von teilgraphitischen Kohlenstoffschichten verkapselt. Auf diese Weise können sie zu einem
Bestandteil des resultierenden CNT-Produkts werden. Derartige metallische Verunreinigungen können
jedoch für viele Anwendungen von CNTs problematisch sein. Katalysatormetalle wie Nickel, Kobalt
oder Yttrium können z. B. toxikologische Bedenken wecken. Während unverkapselte Katalysatormetalle verhältnismäßig einfach mit Mineralsäuren ausgewaschen werden können, erfordern mit Kohlenstoff
verkapselte Katalysatorpartikel einen vorgeschalteten oxidativen Verfahrensschritt zum Öffnen ihrer
Kohlenstoffhülle. Eine effektive Entfernung von Katalysatoren, speziell verkapselten, unter Erhalt der
CNT-Struktur stellt daher in der Regel eine verfahrenstechnische Herausforderung dar. Sie wurde für
viele CNT-Qualitäten untersucht und individuell optimiert. Ein neuer Ansatz, solche Verkapselungen
aufzubrechen und metallhaltige Katalysatoren zu verdampfen, besteht in einer extrem schnellen Erhitzung von CNTs und ihren Verunreinigungen in einem thermischen Plasmastrahl.
Gesundheitliche Auswirkungen
Noch nicht ausreichend erforscht sind gesundheitsbeeinträchtigende, sogenannte nanotoxische Effekte, die im Zusammenhang mit Kohlenstoffnanoröhren aufgetreten sind. Eine Argumentation weist auf
die längliche räumliche Struktur hin, die der von Asbest ähnelt. Studien, die auf Tierversuchen basieren, zeigen unterschiedliche Ergebnisse, etwa in Bezug auf Entzündungsreaktionen im Lungengewebe
von Mäusen. In neueren Arbeiten zu den toxischen Wirkungen von Kohlenstoffnanoröhren finden die
bei der Synthese verbleibenden metallischen Rückstände (Kobalt, Nickel, Molybdän und Eisen) aus
dem Katalysator immer mehr Beachtung. Es scheint, als gingen die akut toxischen Reaktionen auf diese Verunreinigungen zurück. Aufgereinigte Präparationen von CNTs zeigen keine akuten toxischen
Effekte. Durch Zusätze von verzweigten „Antennen“ mit Carboxyl( -COO–)-Gruppen auf den Fullerenen
(zu dessen Unterarten auch Kohlenstoffnanoröhren gehören) werden hydrophile Fullerene geschaffen,
die sogar nervenzellschützend wirken sollen. Die Bedingung dafür ist wieder die Reinheit des Fullerens
bzw. der Kohlenstoffnanoröhre (keine Metalle, Radikale usw.). Pathologische Veränderungen, wie etwa
die Ausbildung von Wucherungen in der Lunge, scheinen jedoch von CNTs ausgelöst zu werden, was
ihnen ein durchaus schädliches Potenzial bescheinigt. Trotz der anhaltenden Kontroverse, die in begrenztem Umfang auch die Öffentlichkeit zu erreichen beginnt, lief Anfang 2004 die großindustrielle
Produktion von CNTs an.
Industrielle Verwirklichung
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Ende Januar 2009 haben sich in Leverkusen 80 Partner aus Industrie und Forschung zur Innovation sallianz Inno.CNT zusammengeschlossen. Unmittelbar vor ihrer Auftaktveranstaltung hat die Bayer AG
den Grundstein für die weltgrößte Pilot- Produktionsanlage für Kohlenstoff-Nanoröhren gelegt, die seit
Januar 2010 in Betrieb ist und 22 Millionen Euro gekostet hat. Sie hat eine Produktionskapazität von
etwa 200 Tonnen jährlich. 2013 wurde der Betrieb von Bayer eingestellt, da er nicht zum restlichen
Portfolio des Konzerns passte.

Kohlenwasserstoffe
Chem. Verbindungen, die aus einem stabilen Gerüst vierwertiger Kohlenstoffatome bestehen und bei
denen die freien Valenzen der C-Atome ausschließlich zur Bindung von Wasserstoffatomen benutzt
werden.
In gesättigten K. (Alkane, Cycloalkane) sind die C-Atome nur durch Einfachbindungen verknüpft, ungesättigte K. enthalten auch Doppel- (Alkene, Cycloalkene) und Dreifachbindungen (Alkine, Cycloalkine).
Offenkettige (lineare oder verzweigte) K. werden zusammenfassend als aliphatische (acyclische) K.,
ringförmige als cyclische K. (Nomenklaturpräfix Cyclo-) bezeichnet. Cycl. K., die sich vom Benzol ableiten, nennt man aromatische K.
Der Austausch von Wasserstoffatomen gegen funktionelle Gruppen führt zu weiteren wichtigen Su bstanzklassen der organ. Chemie: Alkohole (Hydroxylgruppe), Aldehyde und Ketone (Oxogruppe),
Carbonsäuren (Carboxylgruppe), Amine (Aminogruppe) u.a. Enthält der Ring cycl. K. außer Kohlenstoff
andere Elemente als Ringglieder, liegen heterocyclische und heteroaromatische Verbindungen vor.

Kohn-Anomalie
Die Kohn-Anomalie (nach Walter Kohn, der sie 1959 entdeckte) ist eine Anomalie der Dispersionsrelation von Phononen. Es handelt sich dabei um eine logarithmische Divergenz in der Ableitung der Dispersionsrelation. Diese Divergenz kommt von der Wechselwirkung zwischen Phononen und Elektronen
und tritt immer auf der Fermifläche auf, sodass man durch Messung der Dispersion auch Informationen
über die Fermifläche bekommt.
Die Kohn-Anomalie ist u. a. verantwortlich für den Peierls-Übergang in eindimensionalen MolekülKetten wie Polyethin und den Jahn-Teller-Übergang in dreidimensionalen Kristallen. Sie kann eine
spontane Brechung der Gittersymmetrie aufgrund elektronischer Energieminimierung bewirken.

Koinzidenz
Zeitliches Zusammentreffen zweier oder mehrerer Ereignisse, z.B. Absorption von Teilchen in Strahlungsdetektoren.

Koinzidenzschaltung
Elektronische Schaltung mit 2 oder mehr Eingängen.
Am Ausgang A der K. wird dann ein Impuls abgegeben, wenn an Eingängen gleichzeitig ein Impuls
bestimmter Polarität anliegt.
Der Ausgangsimpuls tritt nur während der Zeit auf, während der sich alle Eingangsimpulse unterschiedlicher Zeitdauer überlappen.
K. werden elektronisch durch Gatter vom UND-Typ realisiert.

Kollagene
(Leimbildner), Gerüsteiweiße, die den Hauptbestandteil des Bindegewebes und der organ. Knoche nsubstanz bilden.

Kollektivdosis
Produkt aus Mittelwert der Ganzkörperdosis oder der effektiven Äquivalentdosis in einer Bevölkerung sgruppe und der Anzahl der Personen dieser Gruppe - gleich Summe der Einzeldosen aller Personen
dieser Gruppe.

Kollimator
Teil der Abschirmung eines Strahlungsdetektors zur Ausblendung unerwünschter Strahlung (z.B. auch
zur Verminderung des Nulleffektes) bzw. strahlender Bezirke, um eine Richtwirkung zu erzielen.
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Kollimatortypen

Querschnitt durch verschiedene Kollimatortypen

Vielkanal-Kollimator

Einlochkollimator (pinhole K.) einer Szintillationskamera

Parallellochkollimator einer Szintillationskamera

Beispiel einer Empfindlichkeitscharakteristik eines Kollimators mit großer Öffnung. Punktförmige
radioaktive Quellen im Abstand h vor dem Kollimator bewegt,
h: Abstand Objektebene-Kollimatorvorderkante
Auf der Abszisse ist der Abstand Präparat-Kollimatorachse in cm aufgetragen
Anwendung in der Nuklearmedizin:
1. Bei Funktionsmessungen zur Ausblendung des interessierenden Organs oder -teils, welchem Form
und Öffnungsgröße des K. angepaßt wird (zylindrischer und konischer K.). Für die Funktionsmessung der Schilddrüse wurden von der IAEA standardisierte Abmessungen für K. vorgeschlagen, um
vergleichbare Meßergebnisse zu erhalten.
2. Profilscanning (Schlitz-K.).
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3. Bei der Szintigraphie werden Vielkanal-K. verwendet, bei denen die einzelnen Kanäle auf eine möglichst kleine Fläche fokussiert sind (7,512,5 cm), so daß punktweise Messungen durchgeführt werden können.
Kenngrößen: Geometrisches Auflösungsvermögen, Halbwertsbreite, Modulationsübertragungsfunktion,
Tiefenempfindlichkeit, Flächenempfindlichkeit, Septendurchdringung, Nulleffekt.
4. Für Szintillationskameras kommen Einlochkollimatoren (pinhole K. auf der Grundlage der Lochkamera), häufiger jedoch Parallelloch-K. zum Einsatz. Letztere besitzen bis zu 16.000 parallele Bohrungen. Bei ihnen gilt das quadratische Abstandsgesetz hinsichtlich Impulsausbeute nicht.
Es kommen auch Vielloch-K. mit divergierenden (Vergrößerung des Gesichtsfeldes) und konvergierenden Bohrungen (Vergrößerung der Abbildung, Ausnutzung des Gesichtsfeldes) zur Anwendung.
Für lineare Tomographie mit der Szintillationskamera werden spezielle Kollimatoren verwendet:
slanted-hole K., durch dessen Rotation vor dem Kristall das Organ aus unterschiedlichen Richtungen aufgenommen wird bzw. sovenpin-hole K., bei dem 7 Szintigramme unter verschiedenen Winkeln entstehen, aus denen simultane Schichten kleiner Organe (vorzugsweise Herz) rekonstruiert
werden.

Kolloid
Kolloidales System
Fein verteilter Stoff, ein disperses System (Dispersion).
Nach dem Zusammenhalt der K.teilchen werden Sole, bei denen die Teilchen im Dispersionsmittel frei
beweglich sind, und feste bis zäh-elastische Gele, bei denen die Teilchen in unregelmäßigen Gerüsten
angeordnet sind, unterschieden.
Der Übergang vom Sol- in den Gelzustand wird Ausflockung, Gerinnung oder Koagulation genannt, der
umgekehrte Vorgang heißt Peptisation.

Koloskopie
Endoskopische Untersuchung des gesamten Dickdarms mit Hilfe eines flexiblen Spiegelinstruments
Koloskop, meist unter Durchleuchtungskontrolle.

Kolpozystographie
Röntgendarstellung der Blase, Harnröhre und Vagina nach Kontrastmittel-Füllung (z.B. Visotrast) der
Blase über Katheter, Austupfen der Vagina mit kontrastmittelgetränktem Tupfer und Einlegen eines
Kettchens in die Harnröhre zur Klärung der Inkontinenz.
Unter Durchleuchtungskontrolle Anfertigung von etwa 5 Aufnahmen bei 100120 kV, Extrarapidfolien
18x24 cm², frontaler Strahlengang.
Hohe Gonadendosis (~2 rd = 0,02 Gy)

Koma
1. Länger dauernde, tiefe Bewußtlosigkeit, die auch durch starke äußere Reize nicht unterbrochen
werden kann.
2. Abbildungsfehler

Komparator, elektronischer
Vergleichsschaltung. Analoge K. vergleichen zwei Spannungen miteinander und geben ein entsprechendes Signal an einem Digitalausgang ab.
Digitale K. vergleichen in einem entsprechenden Code vorliegende Digitalzahlen.

Komplexbindungen
Koordinationsverbindungen
Bei den Komplexbindungen handelt es sich um Verbindungen höherer Ordnung.
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Im Gegensatz zu den Verbindungen erster Ordnung (Atom-, Ionen- sowie Metallbindung) handelt es
sich bei Verbindungen höherer Ordnung um zusammengesetzte, teilweise sehr kompliziert gebaute
Moleküle.
Allgemein gesprochen bestehen Komplexverbindungen aus einem Zentralatom, an das mehrere Moleküle - sog. Liganden - angelagert sind. Die Komplexmoleküle werden entweder durch koordinative Bindungen oder elektrostatische Wechselwirkungen zusammengehalten.
Als Zentralatome können sowohl nichtmetallische Elemente (z.B. Schwefel, Bor oder Chlor), als auch
Metalle (z.B. Kupfer, Eisen, Cobalt etc.) auftreten. Hierbei wird deutlich, daß bei einer koordinativen
Bindung das bindende Elektronenpaar:
 vom Zentralatom stammt, wenn dieses ein Nichtmetallatom ist,
 und von den Liganden, wenn das Zentralatom ein Metallatom ist.
Die Anzahl der Liganden, die dem jeweiligen Zentralatom zugeordnet sind, wird mit der sog. Koordin ationszahl angegeben.
Generell kann man folgende Typen von Komplexbindungen unterscheiden:
 Ion-Ion-Komplexe
 Ion-Dipol-Komplexe
 Chelatkomplexe

Kompressibilität
Die Kompressibilität bezeichnet die Zusammendrückbarkeit eines Stoffes, also die relative Volumenä nderung bei allseitig wirkendem Druck. Der Kehrwert 1/ wird Kompressionsmodul genannt.
bei konstanter Temperatur

Die Kompressibilität ist definiert durch
Die Kompressibilität ist druck- und temperaturabhängig.

Kompression
Methode zur Verminderung der zu durchstrahlenden Gewebeschichtdicke in der Röntgendiagnostik
und Strahlentherapie. Ziel der K. ist die Herabsetzung der Volumendosis und der Streustrahlung und
die Verkürzung des Abstandes Herd bzw. Detail / Patientenoberfläche.
Evtl. kommt auch die Verdrängung bestimmter Körperteile, z.B. Darmschlingen, aus dem Strahlenkegel
in Betracht.
Bei der Strahlentherapie kommt der Vorteil der Fixierung des Bestrahlungsfeldes hinzu.
Außerdem trägt die schlechte Durchblutung der Haut in einigen Fällen zur Hautschonung bei. Für die
K. werden benutzt:
1. Kompressionstubusse, die bei Bestrahlungen am Röhrenschutzgehäuse befestigt werden und so
den Fokusabstand und die Feldgröße bestimmen. Die Tubusse der Röntgendiagnostik befinden sich
entweder am Zielgerät, begrenzen also nicht die Feldgröße, oder sie befinden sich wie der
Mammatubus am Röhrenschutzgehäuse.
2. Kompressionsbänder, die den Patienten an den Tisch drücken und so die Dicke des Abdomens
herabsetzen.
3. Ureterkompressorien: Auf dem Unterbauch wird mit einem Gurt eine Kunststoffplatte befestigt.
Zwischen dem Patienten und der Platte befinden sich zwei aufblasbare Gummibälle, die luftgefüllt
die Ureter zusammendrücken und so einen Harnstau bewirken.

Kondensation
1. Physik: der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen bzw. festen Aggregatzustand;
die kondensierte Phase des Stoffes wird als Kondensat bezeichnet.
2. Chemie: eine Reaktion, bei der sich zwei Moleküle unter Abspaltung eines Moleküls einer chem.
einfachen Substanz (z. B. Wasser, Ammoniak) zu einem größeren Molekül vereinigen.

Kondensator
Zwei voneinander durch ein Dielektrikum (Nichtleiter) getrennte Metallschichten.
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Werden sie mit einer Gleichstromquelle verbunden, so fließen auf die Metallschichten gleiche Elektrizitätsmengen Q positiver bzw. negativer Polarität. Q ist der angelegten Spannung U proportional.
Q=C·U
Es gilt:
Der Faktor C heißt Kapazität und wird in Farad gemessen.
Ein Kondensator hat eine Kapazität 1 F, wenn er bei 1 V angelegter Spannung die Elektrizitätsmenge
1 Coulomb aufnimmt.
Formen: Wickelk. (Al-Folie mit Papier oder Styroflexfolie als Dielektr.) als Roll-, Rohr- oder Becherk.,
Elektrolytk. mit großen Kapazitäten; Keramikk., Glimmerk.; Drehk. meist mit Luft als Dielektr. Trimmer
heißen keramikisolierte K. kleiner Kapazität zum Abgleich elektr. Schwingkreise.

Kondensatorkammer
Ionisationskammer, die während der Bestrahlung vom eigentlichen Meßgerät getrennt ist.
Sie wird vor der Bestrahlung am Meßgerät aufgeladen und zur Dosismessung diesem Gerät wieder
aufgeschraubt.
K. messen integrierend und haben wegen der Spannungsabnahme durch die Bestrahlung (und evtl.
durch Kriechströme; Selbstablauf) größere Rekombinationsverluste als Ionisationskammern, die während der Bestrahlung an eine Spannungsquelle angeschlossen sind.

Kondensator-Zeitschalter
Elektronischer Zeitschalter, bei dem die Zeitdauer durch die Auf-, Ent- oder Umladung eines Kondensators vorgegeben wird.

Königswasser
Eine Mischung aus 3 Teilen Salzsäure und 1 Teil Salpetersäure, löst fast alle Metalle (auch Gold) auf.

Konservierungsmittel für Entwickler
Entwicklerbestandteil zum Schutz gegen Autoxydation durch Luftsauerstoff.
Verwendung in Röntgenentwicklern finden Natrium- und Kaliumsulfit.

Konstantan
Konstantan ist ein Markenname der VDM
Metals (vormals ThyssenKrupp VDM GmbH)
für eine Legierung, die im Allgemeinen aus
55 % Kupfer, 44 % Nickel und 1 % Mangan
besteht. Sie zeichnet sich durch einen über
weite Temperaturbereiche annähernd konstanten spezifischen elektrischen Widerstand
aus. Es sind andere Legierungen mit ähnlich
geringem (z. B. Manganin, CuMn12Ni) oder
noch geringerem Temperaturkoeffizienten
wie Isaohm bekannt. Der Markenname wurde
1952 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und ist als Bezeichnung für
diese Kupfer-Nickel-Legierung in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Im
englischen Sprachraum ist der Name in der
Schreibweise Constantan geschützt. Ein anderer Markenname für eine sehr ähnliche
Legierung ist Isotan von der Isabellenhütte
Heusler. Ähnliche Eigenschaften weist die
Legierung Kanthal auf. Wegen des kleinen
Temperaturkoeffizienten wird Konstantan für
Präzisions- und Messwiderstände verwendet.
Auch Schiebe- und Heizwiderstände werden
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Zusammensetzung:
Spezifischer elektrischer
Widerstand:
Dichte:

53…57 % Kupfer
43…45 % Nickel
0,5…1,2 % Mangan
< 0,5 % Eisen (Restanteil)
ρ = 4,9 · 10−7 Ω·m (20 °C)
ρ = 5,1 · 10−7 Ω·m (600 °C)
ρ = 8,9 g·cm−3

J
kg  K

Spezifische
Wärmekapazität:

c  410

WiderstandsTemperaturkoeffizient:

α = 0,000 01 K−1 (20 °C)

Wärmeleitfähigkeit:
Elektrische Leitfähigkeit:

Linearer
Ausdehnungskoeffizient:
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m K
m
 2
  mm2

  23

α = 13,5·10−6 K−1 (100 °C)
α = 14,0·10−6 K−1 (200 °C)
α = 14,5·10−6 K−1 (300 °C)
α = 15,0·10−6 K−1 (400 °C)
α = 16,0·10−6 K−1 (600 °C)
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aus Konstantan hergestellt.
Konstantan mit 60 % Kupfer und 40 % Nickel
soll im Temperaturbereich −161 °C bis
+16 °C einen linearen Ausdehnungskoeffizienten von 12,22 ppm haben.

kN
mm2

Elastizitätsmodul:

E  180

Schmelzpunkt:

1280° C

Siedepunkt:

ca. 2400 °C

Konstantlastbetrieb
Betriebsart der Röntgenröhre bzw. des Röntgengenerators, bei der im Gegensatz zur fallenden der
Röhrenstrom während der Belichtungszeit konstantgehalten wird.
K. erfordert zur Aufnahmeabschaltung Zeitschalter oder mAs-Relais, kann aber ohne
Belichtungsautomatdurchgeführt werden. Im Röntgengenerator läßt sich diese Betriebsart mit einfacheren Mitteln realisieren, da eine Röhrenstromabsenkung während der Aufnahme nicht erfolgt.

Kontaktaufnahme
Wird bei der Röntgenaufnahmetechnik im Gegensatz zum üblichen Vorgehen der Fokus so nahe als
möglich an das Objekt herangebracht, so werden bei dieser Verringerung des Fokus-Objekt-Abstandes
die filmfernen Objektanteile vergrößert und unscharf, die dem Film anliegenden Objektbereiche hing egen scharf abgebildet.
Das Verfahren wird angewendet bei Röntgenaufnahmen des Kiefergelenkes, des Brustbeines, der
Brustbein-Schlüsselbein-Gelenke und zur Abbildung der Kniescheibe.
Wegen der hohen somatischen Strahlendosis sind aus Gründen des Strahlenschutzes Röntgenkontaktaufnahmen möglichst einzuschränken und durch andere Aufnahmetechniken, z.B. die Tomographie, zu ersetzen.

Kontaktlaxans
Einigen Röntgenkontrastmitteln für die Dickdarmröntgenuntersuchung zugefügtes Abführmittel (z.B.
Oxyphenylisatin), welches nach Kontrastmittel-Prallfüllung des Dickdarms innerhalb von 510 min den
Dickdarm entleert und dessen Schleimhautreliefdarstellung ermöglicht.

Kontakttherapie
Methode der Strahlentherapie, Brachytherapie, bei der sich die Strahlenquelle bzw. der Applikator, der
die Strahlenquelle enthält, im Kontakt mit dem Zielvolumen (an dessen Oberfläche oder im Zielvolumen) befindet.
Man unterscheidet die K. von außen, endokavitäre (intrakaviläre) K. von Körperhöhlen, interstitielle K.
(hierbei wird die Strahlenquelle in das Zielvolumen implantiert). Die Implantation kann temporä r oder
permanent erfolgen. Durch den Kontakt der Strahlenquelle (Röntgenstrahler unterhalb 50 kV, Strahler) mit dem Zielvolumen erreicht man eine hohe Zielvolumendosis und einen steilen Dosisabfall
außerhalb des Zielvolumens, also eine weitgehende Schonung der gesunden Umgebungsgewebe.
Wegen der extrem großen Abnahme der relativen Tiefendosis innerhalb kleinster Abstände können mit
dieser Methode nur dünne, flächenhaft ausgebreitete Zielvolumen behandelt werden, z.B. Hautkarz inome (98% Heilerfolge), Hämangiome, Hyperkeratosen, Warzen.

Kontamination
Verunreinigung durch offene radioaktive Stoffe (allgem. durch Gifte)

Kontinuitätskymogramm
Da bei der Flächenkymographie die Summe der Einzelzacken einen kontinuierlichen Bewegungsraum
der Organbewegung beinhaltet, hat Janker solche Kymogramme als K. bezeichnet.
 Kymographie

Kontrast
Der Kontrast ist ein Verhältnis A/B zweier Größen. Diese können unter anderem sein:


die Lichtintensitäten A und B, die von zwei verschiedenen Objektstellen reflektiert (bzw. durchg elassen oder ausgestrahlt) werden oder
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zwei verschiedene Transparenzen. So ist beispielsweise der Kontrast zwischen der Transparenz
0,6 und der Transparenz 0,2 wie 0,6/0,2 oder (6:2) = (3:1).
Um jegliche Verwechslung mit dem logarithmischen Kontrastbegriff auszuschließen, erwähnen wir den
linearen Begriff jedesmal in Form eines Verhältnisses.
Der Kontrast zweier Schwärzungen wird hingegen durch ihre Differenz ausgedrückt, da ein numerisches Verhältnis im logarithmischen System zu einer Differenz wird. Aus diesem Grunde ist der Kontrast zwischen einer Schwärzung von 1,5 und einer Schwärzung 1 gleich 0,5, und diese Zahl ist nichts
anderes als der Logarithmus des Kontrastes der entsprechenden Opazitäten.
Da man in der Sensitometrie die logarithmischen Werte der Opazitäten und Belichtungen (siehe
Schwärzungskurve) verwendet, so unter dem Begriff "Kontrast" der logarithmische Wert dieses Ausdruckes zu verstehen.
Zur Beschreibung des Tatbestandes, daß bei der Bildauswertung ein Teilstück heller oder dunkler als
ein anderer Bildbereich erscheint, wird das Wort K. benutzt. Es ist zu unterscheiden zwischen dem
physikalisch meßbaren K., der auch formelmäßig erfaßt werden kann, und der Kontrastempfindung
(physiologischer K.). Der K. kann sich auf benachbarte Bildstellen (Feink.), auf beliebige anzugebende
Stellen oder auf die hellste und dunkelste Stelle im Bild beziehen. Im letzteren Falle wird auch vom
Kontrastumfang gesprochen, jedoch wird dieser Begriff auch in unklarer Bedeutung (meistens) benutzt.
Objektiver
K.:
Zur formelmäßigen Erfassung von Schwärzungs- oder Leuchtdichteunterschieden besteht eine Anzahl
Möglichkeiten, und die entsprechenden Zahlenwerte für das gleiche Bild können ganz erheblich diff erieren. Deshalb ist es notwendig, bei Kontrastangaben stets die benutzte Formel anzugeben.
Welche benutzt wird ist an sich gleichgültig, doch sollte allgemein K2 benutzt werden, weil dieser Ausdruck mit der Definition der Modulation übereinstimmt, die in der Übertragungstheorie eine große Rolle
spielt. K5 entspricht, bezogen auf Film und mit L1, L2 als durchgelassene Lichtintensitäten, der Differenz zweier Schwärzungen.
In den folgenden Formeln bedeuten L1, L2 den Maximal- bzw. Minimalwert der Schwärzung, Leuchtdichte, Strahlendurchlässigkeit, Dosis oder einer anderen physikalischen Größe im betrachteten Bildbereich.

K2 und K3 können nur Werte zwischen 0 und 1 annehmen, während die anderen Ausdrücke jeden
Wert zwischen 0 und unendlich annehmen können. Für kleine K. (L1 : L2 < 5) sind K2 und K5 nahezu
gleich, für große K. (L1 : L2 >30) ist K2 etwa gleich K3. K1 bis K5 sind ineinander umrechenbar.
Physiologischer
K.:
Ob objektiv vorhandene K. erkannt werden oder nicht, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie allgemeines Leuchtdichteniveau, Detailgröße, Form und Umgebung (an geraden Linien werden sehr viel
kleinere K. erkannt als an Details unbekannter und geometrisch nicht definierter Form), Darbietungszeit, Signal-Rausch-Verhältnis, Adaptation und davon, ob es sich um ein dunkles Detail auf hellem oder
ein helles auf dunklem Untergrund handelt. Im ersteren Fall werden kleinere K. wahrgenommen.
Der kleinste bei gegebenen Bedingungen erkennbare K. heißt Schwellenkontrast, sein Kehrwert Unte rschiedsempfindlichkeit. An den Detailgrenzen tritt eine dem photographischen Nachbareffekt ähnliche
Erscheinung, der Mach-Effekt auf Nahe der Grenzlinie wird das dunkle Feld dunkler, das helle heller
empfunden als das übrige Feld.
Der Begriff Kontrast wird in der bildgebenden Diagnostik sehr unterschiedlich verwendet,
häufig um zusammen mit dem Begriff Schärfe die Güte von Abbildungen zu beschreiben.
Eine besondere Bedeutung erhält der Kontrast bei den digitalen Aufnahmeverfahren wie Computertomographie, Magnetresonanztomographie und der digitalen Projektionsradiographie, da bei diesen
Verfahren durch aufnahmetechnische und rechnerische Verfahren der Kontrast von Bilddetails in
einem weiten Bereich verändert werden kann (Contrast enhancement).
Kontrast entsteht bei der Wechselwirkung von Strahlung (z. B. Licht oder Röntgenstrahlen) mit einem
Objekt (Körper). Durch unterschiedliche Reflexion der Strahlung an Oberflächen oder durch
Schwächungsdifferenzen innerhalb des Objektes bei Durchstrahlung treten im Bild örtliche Abweichungen der Strahlenintensität auf. In der Projektionsradiographie entsteht ein strukturiertes
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Strahlenbild hinter dem Patienten (Strahlenrelief). Das „latente" Bild kann von einem strahlenempfindlichen Detektor aufgezeichnet werden. Hierzu werden die regional unterschiedlichen Dosiswerte in
Intensitätsschwankungen eines Signals, z. B. einer elektrischen Spannung, umgewandelt. Unter
dem Begriff Intensität kann in Abhängigkeit vom Meßort Strahlendosis, Signalwert, optische Dichte,
Leuchtdichte etc. verstanden werden. Der Schwächungsunterschied eines Objekts zu seiner Umgebung resultiert in einem meßbaren Unterschied der Strahlendosis, dem Strahlenkontrast. Die Intensität der austretender Strahlung ist exponentiell von Schwächung und Dicke des Objektes abhängig
(Lambert-Beersches Gesetz).
Das aufgezeichnete Bild ist durch Bereiche unterschiedlicher Helligkeit bzw. Leuchtdichte, gekennzeichnet. Der Kontrast beschreibt Dosis-, Helligkeits- oder Intensitätsunterschiede in einem Bild. Ohne Kontrast ist eine Struktur von ihrer Umgebung nicht zu unterscheiden. Je größer der Unterschied
eines Objektes zu seiner Umgebung, desto höher der Kontrast, mit dem dieses Objekt im Bild dargestellt wird.
Grundsätzlich wird unterschieden: die Kontrastempfindung (Physiologischer Kontrast) und der physikalisch meßbare Kontrast (objektiver Kontrast). Zur Definition des objektiven Kontrastes gibt es viele
Varianten, die sich zum Teil in den Wertebereichen und Meßwerten stark unterscheiden und teilweise ineinander umgerechnet werden können.
Die Kontrastwahrnehmung des menschlichen visuellen Systems hat die Forschung schon lange beschäftigt. Ein wichtiger Zusammenhang wurde bereits 1860 von Weber und Fechner beschrieben. Die
Unterscheidbarkeit zweier Lichtintensitäten, die sogenannte Unterschieds schwelle, ist abhängig
von der Umgebungsleuchtdichte und wird allgemein durch das Webersche Gesetz angegeben.
I/I = (I1 – I2)/I1 = Konstante
wobei I, die Lichtintensität der Umgebung ist. Durch Integration ergibt sich:
Fechner leitete hieraus das Gesetz der logarithmischen Reiz-Reaktions-Beziehung zwischen physikalischer Reizgröße und der durch sie bewirkten Empfindungsstärke ab,
E ~ DI / I
das für lange großflächige Reize gilt. Neuere Arbeiten von Stevens haben eine Relation ergeben, die
mathematisch durch eine Potenzfunktion dargestellt werden kann. Nach Krueger ist die Unterschiedsschwelle des menschlichen Sehsinns stark von Leuchtdichte und Objektgröße abhängig.
Die Differenz der Intensitäten ist
Für obiges Beispiel kann der Strahlenkontrast folgendermaßen definiert werden:

Das Bildsignal steht in einem nichtlinearen Zusammenhang zur Schwächung und Dichte des Objekts.
Oft wird das gemessene Signal vor der Speicherung logarithmiert
und man erhält somit eine direkte Abhängigkeit der Signalwerte
von der Strahlenschwächung.
oder mit dem Logarithmus zur Basis 10
Näherungsweise gilt für kleine Intensitätsunterschiede
Angabe und Umrechnung des Kontrastes
Bei Kontrastangaben sollte immer die verwendete Berechnungsmethode angegeben werden. Die bekanntesten sind in der Tabelle l zusammengestellt. Zum Teil können die Kontrastdefinitionen ineinander umgerechnet werden:
K2 = log10 K3
K3 = K2 + 1 = (1 + M)/(1-M)
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K4 = 2 · M
Oft werden die allgemeinen Bezeichnungen
„kleiner Kontrast" für I0/I1 < 5 und
„großer Kontrast" für I0/I1 > 30
verwendet, z. T. auch bei anderen Definitionen.

I 1 =I

Bezeichnung

Definition

Anwendung

Kontrast

K1 = (I1 – I2)/I1

Meßtechnik, Strahlenkontrast,
Sinnesphysiologie

0

1

Modulation

M = (I1 – I2)/)I1 + I2)

Technische Systeme, Übertragungsverhalten

0

1

Film Kontrast

K2 = log10(I1/I2) = D1,-D2
= log10 I1 – log10 I2

Film, Differenz der optischen
Dichten (D)

0

> 3,5

Kontrastverhältnis

K3 = I1/I2

Verhältnis der Intensitäten

1



Kontrast

K4 = 2 · (I1 - I2) / (I1 + I2)

0

2

Kontrast

K 5 = (I 1 - I 2 ) / I 2

0



2

I2 = 0

I = Intensität des Signals (Strahlendurchlässigkeit, Strahlendosis, Schwärzung, Leuchtdichte oder
andere physikalische Größe)
I1 = größerer Wert, I2 = kleinerer Wert.
Berechnung von Kontrast und Modulation mit Darstellung der Intensität hiner dem Objekt.

Bezeichnung

Definition

Ergebnis

Kontrast

K1 = (I1 – I2)/I1

0,5

Modulation

M = (I1 – I2)/)I1 + I2)

0,2

Film Kontrast

K2 = log10(I1/I2) = D1,-D2
= log10 I1 – log10 I2

0,18

Kontrastverhältnis

K3 = I1/I2

1,5

Kontrast

K4 = 2 · (I1 - I2) / (I1 + I2)

0,4

Kontrast

K 5 = (I 1 - I 2 ) / I 2

0,33

Nach den verschiedenen Kontrastdefinitionen errechnete Zahlemverte.
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Intensität I2 = 100 und die Intensität I1 = 150 (beliebige Einheiten).

Abhängigkeit der Unterschiedsschwelle des Kontrastes von Objektgröße und Leuchtdichte.
Die Objektgröße ist in Bogenminuten [ ' ] angegeben.
Film-Folien-Systeme
Die Dichtekurve eines Films beschreibt den Zusammenhang zwischen Belichtung einschließlich
Verarbeitung und der resultierenden optischen Dichte (Schwärzung). Im mittleren Bereich des
nichtlinearen, S-förmigen Verlaufs der Filmkurve kann die optische Dichte durch eine Gerade angenähert werden. Die Steigung dieser Gerade wird als mittlerer Gradient bezeichnet.
In diesem Arbeitsbereich gilt:
D = optische Dichte, c = Schleier, G = mittlerer Gradient (übliche Werte für G: 2,2 - 3,2), I = Strahlendosis.
Der Kontrast einer Röntgenaufnahme mit Film hängt neben den Aufnahmebedingungen stark vom
verwendeten Filmmaterial ab. Unter Filmkontrast versteht man den Dichteunterschied auf der
Röntgenaufnahme, betrachtet im Detail oder für die gesamte Aufnahme.
Filmkontrast

= D1 - D2
= G· (log10I1-log10I2)
= G· (log10I1/I2)

D1 – D2 = 0,43 · G · (µ2 - µ1) · d
Für kleine Intensitätsunterschiede folgt durch Differenzierung:
dD/dI

= G · log10 e/I

dD

= G · log10 e · dI/I

D

= 0,43 · G · I/I

Dichteunterschiede sind proportional zum Strahlenkontrast.
Der Filmkontrast ergibt sich aus dem Verlauf der Dichtekurve des Films.
Digitale Radiographie
Die gespeicherten Pixelwerte digitaler Radiographien sind bei den meisten Systemen logarithmierte Daten. Änderungen des Schwächungskoeffizienten und/oder der Dicke des untersuchten Objektes führen damit zu entsprechenden Änderungen der Pixelwerte.
Computertomographie
In der Computertomographie werden Absorbtionsunterschiede in einem Bild als
Hounsfieldwerte angegeben. Der Hounsfieldwert gibt die relative Änderung der Dichte eines
Stoffes in Bezug zu Wasser an:
H = 1000 · (µx - µH2O) : µH2O
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In einem CT-Bild wird Kontrast als Differenz von Hounsfieldwerten gemessen.
Magnetresonanz- Tomographie
Der sich in einem MR-Bild ergebende Kontrast ist durch den Signalunterschied M1 - M2 zwischen
zwei Bereichen verschiedener Magnetisierung gegeben.
Ausgehend von der Definition des Kontrastes werden weitere Begriffe abgeleitet:
Das Strahlenbild wird durch einen größten und kleinsten Dosiswert gekennzeichnet, die den Umfang,
d. h. den dynamischen Bereich (dynamic range) des Strahlenbilds bestimmen.
Die Relation zwischen diesen beiden Dosiswerten wird als maximaler Strahlenkontrast oder Objektumfang oder Kontrastverhältnis bezeichnet. Dies ist der maximal mögliche Kontrast einer Abbildung.
Bildumfang ist das Verhältnis von hellster zu dunkelster Stelle eines Bildes.
Minimalkontrast wird der kleinste, gerade noch erkennbare Kontrast eines Objektes im Bild genannt. Er
wird gemessen mit Testobjekten, die genügend groß sind, damit die Objektgröße die Erkennbarkeit
nicht beeinflußt.
Kontrastauflösung ist ebenfalls gebräuchlich und wird vom angelsächsischen Begriff contrast resolution
abgeleitet.
Niedrigkontrastaußösung wird die Auflösungsgrenze feiner werdender Objekte mit niedrigem Kontrast,
z. B. 0,1 genannt.
Grob- und Feinkontrast sind unscharf definierte Begriffe. Sie werden sowohl auf die Größe des Ko ntrastes als auch auf den Kontrast grober oder feiner Objekte bezogen.
Zur Bestimmung der Qualität medizinischer Abbildungssysteme wird vor allem der Begriff der Modulation verwendet. Die Modulationsübertragungsfunktion stellt den Zusammenhang zwischen Größe
und Kontrast der darzustellenden Objekte im Bild dar.
Oft wird der Kontrast im Zusammenhang mit dem Röntgenfilm definiert.
In der vollständig digitalen bildgebenden Abteilung ist jedoch eine allgemein gültige Definition sinnvoll.
Es bietet sich der Begriff Modulation an. Die Gründe sind:
 keine Normierungsprobleme da Bezug zur Summe der betrachteten Intensitäten I1+I2
 geeignet für systematische Untersuchungen der Bildqualität technischer Systeme (MTF),
 universell einsetzbar in Technik, Medizin und Physiologie
 Wertebereich zwischen Null und Eins
Eine Kontrastangabe sollte immer mit der verwendeten Definition und in Bezug zum Ort der Messung
erfolgen, z. B.
 Kontrast im Objekt,
 Strahlenkontrast oder
 Filmkontrast.
Generell gilt bei medizinischen Abbildungssystemen, daß die Wahrnehmung kleiner
Intensitätsunterschide, d. h. kleiner Kontraste vor allem durch den Rauschanteil im Bild begrenzt wird.
 Streustrahlung, Wirkung auf den K.

Kontrastausgleichsverfahren
Verfahren, welche die Kontraste zwischen benachbarten kleineren Details auf Kosten von großen Ko ntrasten zwischen größeren Flächen erhöhen. Die K. filtern die tiefen Ortsfrequenzen aus dem Bild heraus.
Hauptanwendungsgebiet: = Umkopieren photographischer Aufnahmen.
Früher wurde der Kontrastausgleich durch Abwedeln oder unscharfe Masken erreicht. Heute werden
meist elektronische Kopiergeräte, das Fluorododge-Verfahren oder fernsehtechnische Verfahren benutzt, die alle der unscharfen entsprechen. Letztere gestatten es auch, bei der Bildbetrachtung eine
kontinuierliche Folge unterschiedlicher Bildkontraste einzustellen.

Carolinkius

ohne

97 - 149

Gewähr

X-Ray Comp

Lex K
Dabei bildet man mit einer Optik die Röntgenaufnahme,
deren Kontrast harmonisiert werden soll, auf der Fernsehkameraröhre ab. Das entstehende Videosignal
(Hauptsignal) führt man über einen Mischverstärker einem Sichtgerät zu. Gleichzeitig gibt man das Signal an
einen Vidikonspeicher, der von den dem Bild entsprechenden Ortsfrequenzen bevorzugt die hohen Frequenzen durchläßt.
Das von diesem Speicher abgegebene Videosignal (Detailsignal) enthält daher nur die feineren Bilddetails. Im
Mischverstärker kann man dann Haupt- und Detailsignal
in beliebigem Verhältnis mischen und erhält so auf dem
Sichtgerät Bilder, in denen die feinen Details wahlweise
mehr oder weniger stark hervorgehoben sind. Das VerSchema der elektronischen Harmonisierung von
fahren ist mit handelsüblichen FernsehsubtraktionsanRöntgenaufnahmen
lagen wahlweise durchführbar.
Diese Geräte sind im Prinzip Filmbetrachtungsgeräte mit frei wählbarer Bildhelligkeit und in sehr weiten
Grenzen regelbarem Bild-Feinkontrast, so daß man sich nahezu beliebige Detailauszüge vor Augen
führen kann ohne die Ausgangsaufnahmen zu verändern.
 Kontrastharmonisierung, Kontrastverstärkung, Ortsfrequenzfilterung

Kontrastdarstellung des Verdauungsapparates
Videofluoroskopie
Kontrastdarstellung des Schluckaktes
Die Kontrastdarstellung des Schluckaktes wird bei unklaren Schluckschwierigkeiten (z.B. dauerhaftem
Fremdkörpergefühl im Bereich des Rachens oder der Kehle sowie häufigem Verschlucken) vorgenommen.
Der Schluckvorgang wird mittels Röntgenstrahlung dargestellt und mit einem Aufzeichnungsgerät aufgenommen. Das zu dieser Untersuchung benötige Kontrastmittel müssen Sie nach Aufforderung herunterschlucken.
Zu einer vollständigen Untersuchung sind hierbei verschiedene Darstellungen des Schluckvorgangs
aus unterschiedlichen Richtungen erforderlich, u.a. auch zur Kontrolle der Speiseröhrenfunktion sowie
der Verschlussfähigkeit des Mageneingangs.
Zur Darstellung des Schluckvorganges sind keine speziellen Vorbereitungen nötig.

Magen-Darm-Passage MDP
Kontrastdarstellung von Magen und Zwölffingerdarm
Schleimhautveränderungen bei "Geschwüren" sowie gut- oder bösartige Gewebsneubildungen lassen
sich durch diese Untersuchung nachweisen. Ebenso können Aussagen über Störungen der Transportfunktion (z.B. Magenentleerungsstörung oder Speise- bzw. Magensäurerückfluss in die Speiseröhre,
„Sodbrennen“ gemacht werden.
Die Untersuchung wird unter Durchleuchtung und mit Gabe von Kontrastmittel durchgeführt. Vor der
Kontrastmittelgabe wird eine kurze orientierende Durchleuchtung des Brust- und Bauchraumes vorgenommen. Dies dient der Überprüfung von Nüchternsekret im Magen. Bei vermehrtem Vorhandensein
von Nüchternsekret ist die Gabe von Kontrastmitteln oft nicht sinnvoll und die Untersuchung muss auf
einen späteren Termin verschoben oder das Nüchternsekret abgesaugt werden.
Zu Beginn der Untersuchung wird der behandelnde Arzt eine sog. Venenverweilkanüle (= eine flexible
Nadel) legen, über die die Einspritzung von Medikamenten oder eine Verabreichung von Infusionen,
die für die einzelnen Untersuchungsschritte ggf. benötigt werden, erfolgen kann.
Nach Schlucken des Kontrastmittels muss ein allseitiger Schleimhautbeschlag erreicht werden. Deshalb wird der Patient auf dem Lagerungstisch in verschiedene Richtungen gekippt, zum anderen müss
der Patient sich um die eigene Achse drehen. Zusätzlich wird der Arzt ein Brausepulver geben, welches rasch und vollständig zu schlucken ist. Im Magen wird aus dem Pulver ein Gas (Kohlendioxid)
freigesetzt, das den Magen aufbläht (Doppelkontrast). Nach Möglichkeit sollte der Patient nicht aufst oCarolinkius
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ßen, um das Gas möglichst lange im Magen zu behalten. Je nach Fragestellung und der vom Arzt angewandten Untersuchungstechnik wird zusätzlich ein Medikament (Buscopan oder Glucagon) gespritzt,
welches die Beweglichkeit des Verdauungstraktes herabsetzt.
Als nächstes werden unter Durchleuchtung Röntgenaufnahmen angefertigt. Um alle Bereiche ausreichend darstellen zu können, sind Aufnahmen aus unterschiedlichen Richtungen erforderlich. Deshalb
wird der Patient wieder in unterschiedliche Positionen gekippt bzw. muss sich entsprechend den Anweisungen des Arztes drehen. Da das Kontrastmittel nur eine begrenzte Zeit im Magen verbleibt, ist
der Arzt gezwungen, die erforderlichen Aufnahmen schnell anzufertigen.
Eine vermehrte Ansammlung von Flüssigkeit im Magen (oder eine vermehrte Sekretion von Magensaft
z. B. durch Rauchen oder Zähneputzen) führt zu einer mangelhaften Anhaftung des Kontrastmittels an
der Magenwand.
Aus diesem Grunde ist strenge Nüchternheit unabdingbar.
Durch das Spritzen eines Medikamentes zur Ruhigstellung des Magens kann des Reaktionsvermögen
und die Sehschärfe vorübergehend beeinträchtigt werden. Deshalb darf der Patient einige Stunden
nach der Untersuchung kein Fahrzeug steuern und auch nicht an Maschinen oder anderen Bereichen
arbeiten, die ein schnelles Reaktionsvermögen und gute Sehkraft erfordern.

Dünndarmdarstellung nach Sellink
Die Dünndarmdarstellung nach Sellink ist die beste radiologische Untersuchungsmethode zur Beurteilung der Dünndarmschleimhaut. Sie dient der Erfassung entzündlicher oder tumoröser Prozesse, der
Feststellung krankhafter Kurzschlussverbindungen (Fisteln) und zur Abklärung von Veränderungen im
Rahmen von Stoffwechselerkrankungen bzw. von Anomalien (z.B. Divertikel = umschriebene
Aussackungen des Dünndarms).
Um eine Füllung des Magens mit Kontrastmittel zu verhindern, wird dieses über einen dünnen Kunststoffschlauch (Sonde) zugeführt, der hinter Magen und Zwölffingerdarm platziert wird. Diese Sonde (ein
wenige Millimeter messender flexibler Kunststoffschlauch) wird nach kurzer vorangehender oberflächlicher Betäubung der Nasen- und Rachenschleimhaut mittels eines Sprays über die Nase und den Rachenraum (hier ist vermehrtes Schlucken erforderlich) in den Magen befördert.
Neben der Kontrastmittelgabe wird bei dieser Untersuchung anschließend eine zellulose-haltige Flüssigkeit verabreicht, die zu einer Aufweitung der Darmschlingen führt. Dies registriert der Patient meist
als Völlegefühl oder auch manchmal (selten) durch leichte Bauchschmerzen, die aber rasch wieder
verschwinden. Eine Aufweitung der Darmschlingen ist nötig, um alle Wandabschnitte des Dünndarms
beurteilen zu können.
Die Darstellung des Dünndarms erfordert strenge Nüchternheit am Untersuchungstag.
In seltenen Fällen kann es durch die höhere Flüssigkeitszufuhr nach der Untersuchung zu Durchfällen
kommen, die jedoch rasch abklingen.

Kontrastdarstellung des Dickdarms
Kolonkontrasteinlauf
Der Kolon-Kontrasteinlauf ist eine Untersuchung des Dickdarmes unter Durchleuchtung, die z.B. zur
Abklärung von Verstopfungen oder Durchfällen unklarer Ursache oder bei Nachweis von Blut im Stuhl
durchgeführt wird. Tumore, Entzündungen oder Anomalien des Dickdarmes können durch den Kontrasteinlauf des Dickdarms gut nachgewiesen werden.
Zu Beginn der Untersuchung erfolgt eine Austastung des Enddarmes, die vom Arzt vor Einführung einer Darmsonde mit dem Finger vorgenommen wird. Zeigen sich hierbei keine Besonderheiten, wird
vorsichtig eine mit Gleitmittel bestrichene Darmsonde eingeführt, über die dann ein Kontrastmittel in
den Dickdarm eingeleitet und durch Lageveränderungen des Körpers im gesamten Dickdarm verteilt
wird. Entscheidend für eine aussagekräftige Untersuchung ist ein guter Schleimhautbeschlag des
Dickdarms mit Kontrastmittel. Überschüssiges Kontrastmittel kann die Beurteilung erschweren und
kann auf „natürliche Weise“ auf einer Toilette, die an den Untersuchungsraum angrenzt, abgeführt
werden.
Nach Kontrastmittelgabe muss der Darm durch Medikamentengabe ruhig gestellt werden, um anschließend vorsichtig Luft in den Darm einleiten zu können, die den Darm aufweitet und entfaltet, so
dass sich die mit Kontrastmittel benetzte Darmwand wie ein durchsichtiges Rohr darstellt. Während der
Lufteinleitung sind bestimmte Drehungen des Körpers durchzuführen, um die Luftfüllung zu steuern
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und alle Darmabschnitte optimal einsehen zu können. Dabei werden von den Darmbereichen Röntge nfilme angefertigt sowie – abschließend – noch Übersichtsaufnahmen des gesamten Bauchraums. Sollten einzelne Darmabschnitte nicht ausreichend dargestellt sein, ist eine eventuelle Fortsetzung der
Untersuchung zur endgültigen Abklärung erforderlich.
Voraussetzung für eine aussagekräftige Untersuchung ist eine gute Reinigung des Dickdarms.

Kontrast-Detail-Diagramm
Man stellt von einem Zylinderphantom mit dem zu prüfenden Bilderzeugungssystem eine Aufnahme
her und ermittelt die zu jedem Objektdurchmesser gehörende kleinste im Bild noch wahrnehmbare
Lochtiefe (Objektkontrast, kV-abhängig).
Die graphische Darstellung mit den Objektdurchmessern als Abszissen und den Lochtiefen oder den
Objektkontrastwerten als Ordinatenwerten heißt K. Anstelle des Zylinderphantoms können auch Pha ntome mit Landoltschen benutzt werden.
Das K. gibt an, welche Objektgröße bei welchem Kontrast (Objektdicke) noch im Bild dargestellt und
erkannt werden konnte. Die Berechnung des K. erfolgt aus den Parametern des Abbildungssystems
(MÜF, Rauschen).
Übersteigt das Signal-Rausch-Verhältnis für das Detail einen Schwellenwert von fünf, so ist eine sichere Erkennung möglich.

Phantom zur Ermittlung von Kontrast-DetailDiagrammen. Eine Grenzkurve zwischen erkannten (oben) und nicht erkannten Details ist angedeutet.

Schematische Darstellung eines Kontrast-DetailDiagramms

Der Vergleich der Abbildungsgüte mehrerer BES aufgrund des K. kann auf folgende Arten erfo lgen:
1. Gesamter Kurvenverlauf
2. Vergleich der Abmessungen der jeweils gerade noch erkannten Details
3. Vergleich der von den Kurven und den Koordinatenachsen eingeschlossene Fläche F1 (bestimmbar
durch Auszählen der Kästchen). Zur besten Bildgüte gehört die kleinste Fläche.
4. Vergleich der Flächen
5. F2 zwischen der jeweiligen Kurve und zwei achsenparallelen Geraden, die durch den Maximalkontrast des betreffenden Testbildes und denjenigen Objektdurchmesser bestimmt werden, bei welchem die Kurve den Schwellenkontrast für eine Erkennbarkeit erreicht. Zur besten Bildgüte gehört
die größte Fläche.

Kontrasteinlauf
Darstellung des Dickdarms durch Instillation eines positiven, nicht am Stoffwechsel teilnehmenden
Kontrastmittels in den After mittels eines Darmrohrs, in der Regel mit anschließender Luftaufblähung
als Doppelkontrastdarstellung.
 Dickdarmröntgenuntersuchung

Kontrastfaktor
Die Kontraste eines fotografischen Bildes stimmen meistens nicht mit denen des Objektes überein.
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Jeder Kontrast des fotografischen Bildes entspricht immer dem der entsprechenden Teile des (Licht-)
Bildes, das auf die Emulsion einwirkt - und das wir hiernach einfachheitshalber "Belichtungsbild" ' nennen - multipliziert mit einem Faktor, der entweder eins oder größer oder kleiner als eins ist. Zusammenfassend gilt:
Kontrast des fotografischen Bildes = Kontrast des Belichtungsbildes x Kontrastfaktor
Will man für eine bestimmte Emulsion den Kontrastfaktor bestimmen, der zwei verschiedenen Helligkeiten des Belichtungsbildes entspricht, so geht man auf der Abszisse der Schwärzungskurve dieser
Emulsion von den beiden Punkten, die den zugehörigen Logarithmen der Belichtungen entsprechen
(z.B. A, B) senkrecht nach oben bis zur Kurve, um auf ihr die beiden Punkte A' und B' zu finden. Geht
man von diesen beiden Punkten nach links, so kann man dort auf der Ordinate die Schwärzungen A"
und B" ablesen, die den Punkten A und B entsprechen.
OB" — OA" = Kontrast des fotografischen Bildes = A"B"
OB — OA = Kontrast des Belichtungsbildes = AB

Das Verhältnis B’C/A’C =A’’B’’/AB entspricht der Tangente des Winkels
B'A'C, d.h. der Neigungskoeffizient (oder Neigung) der Geraden A'B' wenn die Einheit auf jeder der
beiden Achsen der charakteristischen Kurve mit einem gleich langen Linienteil übereinstimmt. In der
Praxis wird schon mal davon abgewichen.
In der üblichen Fotografie sind die Kontraste des Belichtungsbildes praktisch meistens denen des Objektes gleich (oder denen des Negativs - als Objekt betrachtet - wenn es sich um einen positiven Abzug
handelt). Eine Kontrastabweichung zwischen Objekt und Belichtungsbild kann u.a. auf Lichtst reuung in
der Kamera zurückzuführen sein
Der Kontrastfaktor, der zwei verschiedenen Helligkeiten des Belichtungsbildes bei einer bestimmten
Belichtung zuzuordnen ist, ist gleich der Neigung
der Geraden, die die beiden entsprechenden Punkte der Schwärzungskurve verbindet.
Je größer die Neigung der Geraden ist, umso größer ist selbstverständlich der Kontrastfaktor. Woraus hervorgeht, daß eine Schwärzungskurve mit
großer Neigung die einer kontrastreichen Emulsion
ist.

Kontrastgebung
Unter Kontrastgebung einer Emulsion versteht man die Art, wie sie die Kontraste des fotografischen
Bildes wiedergibt.
Eine Emulsion, die die Mehrzahl der Kontraste des Objektes beträchtlich erhöht wiedergibt, nennt man
eine "kontrastreiche" Emulsion; im entgegengesetzten Fall spricht man von einer "weichen" Emulsion.
Von einer Emulsion, die die Mehrzahl der Kontraste des Objektes nur etwas verändert oder unverändert wiedergibt, sagt man, daß sie eine "normale Kontrastgebung" hat.

Kontrastharmonisierung
Reduzierung des Schwärzungs- oder Leuchtdichteumfangs eines Bildes zugunsten einer Vergrößerung
der Kontraste benachbarter Bilddetails.
Für den objektiven Kontrast, z.B. auf Filmen, ergibt sich der Vorteil, daß gleiche Objektkontraste in n ahezu gleiche Bildkontraste überführt werden, unabhängig davon, ob die entsprechenden Details ursprünglich im Durchgang oder der Schulter oder im geradlinigen Teil der Schwärzungskurve abgebildet
wurden.
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Übertragungstheoretisch entspricht die K. einem Herausfitern der niedrigsten Ortsfrequenzen aus dem
Bild, Übertragungstheorie, Ortsfrequenzfilterung.
Für die Kontrastempfindung kommt als weiterer Vorteil hinzu, daß sich das Auge nach der K. auf ein
engeres Schwärzungs- oder Leuchtdichteintervall einstellen kann.
 Kontrastausgleichsverfahren

Kontrastmittel
KM
Kontrastmittel sind Substanzen, die entweder Röntgenstrahlen absorbieren oder praktisch hundertprozentig durchgehen lassen. Mit ihrer Hilfe wird der Objektkontrast stark vergrößert.
Die erste Angiographie wurde bereits kurz nach Entdeckung der Röntgenstrahlen 1896 von Haschek u.
Lindenthal (1896) publiziert. Die Autoren führten eine arterielle Gefäßdarstellung der Hand postmortal
mit einer speziell aufbereiteten Kontrastmittel(KM)-Lösung aus Kreide, rotem Quecksilbersulfid und
Kerosin, der sog. Teichmann-Mixtur, durch. Verträgliche Kontrastmittel für den Menschen gab es erst in
den 20er Jahren; bis dahin wurden Untersuchungen auf Tiere, Leichen und amputierte Gliedmaßen
beschränkt. Erste Angiographien am lebenden Menschen im Jahre 1923 mit Strontiumbromat oder
Jodöl als Kontrastmittel hatten in der Folge eine hohe Rate schwerer allergischer Zustände, Nierenve rsagen und Zerstörung der Blutgefäße.
Weichteile verschiedener Art sowie mit Flüssigkeiten (z.B. Blut, Harn, Galle, Lymphe, Rückenmarksflüssigkeit) gefüllte Hohlorgane oder Hohlräume lassen sich im Röntgenbild ohne besondere Hilfsmittel
oft schlecht abgrenzen, da sie sich in ihrer Dichte und chemischen Zusammensetzung zu wenig von
ihrer Umgebung unterscheiden.
Man ändert deshalb für bestimmte röntgenologische Untersuchungszwecke durch die Verwendung von
Kontrastmitteln die Schattengebung von Körperflüssigkeiten oder Hohlräumen, um eine bessere Erkennbarkeit zu erreichen. Auch in der CT sind Kontrastmittel ein wichtiges Hilfsmittel.
Als Kontrastmittel kann man Stoffe verwenden, welche die Röntgenstrahlen stärker als die umgebenen
Weichteile schwächen positive, und solche, die eine geringere Schwächung bewirken negative.
Zwei der am häufigsten gebrauchten strahlungsundurchlässigen (positiven) Kontrastmittel sind
Bariumsulfat und Flüssigkeiten, die Jod enthalten.
Bariumsulfat wird besonders im Magenbereich verwendet.
Die Kontrastmittel mit Jod werden in vielen Fällen eingesetzt, zum Beispiel zur Aufnahme der Atmungsund der Harnwege.
Luft wird ebenfalls als (negatives) Kontrastmittel verwendet; sie verstärkt die Erkennbarkeit im lockeren
Gewebe. Luft hat nur einen sehr geringen Absorptionskoeffizienten.
Bei gleichzeitiger Anwendung von positiven und negativen Kontrastmitteln spricht man von Doppelko ntrastdarstellung.
Es gibt verschiedene Methoden, um die Kontrastmittel, die in der benutzten Menge nicht schädlich sein
dürfen, an den gewünschten Ort im Körper des Patienten zu bringen:
 Verabreichung von Kontrastmitteln, die über den Stoffwechsel an den gewünschten Ort gelangen
und wieder ausgeschieden werden.
 Verabreichung durch den Mund (per os, oral).
 Einspritzung in Blutgefäße (in Venen: i.v. = intravenös, in Arterien: i.a. = intraarteriell).
 Verabreichung direkt in das zu untersuchende Organ (Hohlorgan oder Hohlraum) durch Körperöffnungen (z.B. Mund für Magen-Darm-Trakt oder Atemwege, Enddarm, Scheide bzw. Gebärmutter,
Fisteln), z.T. mit Hilfe von Sonden;
 direkte Injektion durch die Haut (z.B. in Arterien, Venen, Rückenmarkskanal, Brust- oder Bauchhöhle);
 Einführung eines Katheters durch die Haut in ein Organ oder in ein Blutgefäß, in welchem dieser bis
zu dem darzustellenden Organ vorgeschoben wird;
 Injektion oder Einführung eines Katheters in ein operativ freigelegtes Organ.

Kontrastmittelapplikatoren in der Radiologie
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In Deutschland werden mehre Mio. Computertomographie (CT)-Untersuchungen pro Jahr sowohl in
Krankenhäusern als auch in radiologischen Praxen durchgeführt. Ein großer Anteil dieser Untersuchung erfolgt mit Hilfe von intravenös appliziertem Kontrastmittel.
Die intravenöse Kontrastmittelapplikation erfolgt mit Hilfe von Injektomaten. Dazu wird das Kontrastmittel, welches eine hohe Viskosität aufweist, zusammen mit Natriumchlorid (NaCl)-Lösung mittels sogenannter halbautomatischer Doppelspritzinjektoren injiziert. Dies gewährleistet standardisierte und reproduzierbare Untersuchungen.
Hygienische Grundvoraussetzungen
Wie auch in allen anderen Bereichen eines Krankenhauses und in niedergelassenen Praxen muss ein
Hygiene- und Desinfektionsplan unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes (TRBA 250) vorhanden
sein und eingehalten werden. Beim Umgang mit den Applikationssystemen, insbesondere der
Befüllung der Systeme ist auf aseptische Arbeitsbedingungen zu achten.
Um das hohe Untersuchungsaufkommen zu gewährleisten, sowie unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen, werden die Injektorenspritzen bei mehreren Patienten eingesetzt oder auch erneut
befüllt.*
*: Es ist zu beobachten, dass entgegen Herstellerangaben Injektorenspritzen zur Applikation von Kontrastmittel aus einem Gebinde bei verschiedenen Patienten eingesetzt werden.
Im Rahmen der angiologisch-invasiven und angiologisch-interventionellen Radiologie ist aus hygienischer Sicht die Leitlinie "Hygieneanforderungen bei Herzkatheteruntersuchungen und -behandlungen
sowie bei angiologisch-invasiver und angiologisch-interventioneller Radiologie" (AWMF-Register 029017(2)) zu beachten.
Personal
Die hygienische Händedesinfektion des Personals, welches die CT- oder MRT-Untersuchung durchführt, ist vor und nach Kontakt mit Patienten und Patientenkontaktflächen erforderlich. (LL AWMFRegister 029-027(3)). Wenn nötig ist das Anlegen von Bereichskleidung und/oder Schutzkleidung zu
berücksichtigen.
Geräte und Flächendesinfektion
Eine Flächendesinfektion der verwendeten Geräte ist notwendig. Die Kontaktflächen der Gerätschaften
(Injektomat, Gerätebedienknöpfe, Gantry, PC etc.) sind nach jeder Untersuchung - nach Herstellerangaben - desinfizierend zu reinigen.
Material
In der Regel sehen die Fachinformationen für Röntgenkontrastmittel die einmalige Anwendung an einem Patienten vor.
Die Anwendung eines Röntgenkontrastmittels (= Arzneimittel) mittels eines Injektomaten (= Medizinprodukt) und der für die Applikation erforderlichen Einzelteile (Hubzylinder, Schläuche, Ventile etc.;
alles Medizinprodukte) an mehreren Patienten ist nur dann zulässig, wenn folgende Bedingungen e rfüllt sind:


Das Kontrastmittel ist für Mehrdosenbehältnisse (Mehrfachanwendung) zugelassen [muss in der
Fachinformation unmissverständlich stehen].



Der Hersteller des Medizinprodukts hat zur Kontrastmittelapplikation eine Konformitätsbewertung
für patientenübergreifende Mehrfachanwendung erfolgreich durchgeführt. Dabei liegt es in der a lleinigen Verantwortung des Medizinprodukteherstellers, alle Informationen für die sichere Anwendung zur Verfügung zu stellen; ein Verweis auf Freigaben durch andere Stellen kann die Veran twortung des Herstellers nicht ersetzen. Der Hersteller muss sich - in der Produktinformation - klar
und unmissverständlich auch zur Mehrfachanwendung äußern.



Der Betreiber und der Anwender handeln nur dann korrekt, wenn sie die vom Hersteller des zug elassenen Arzneimittels und des Medizinproduktes benannten Voraussetzungen für die Mehrfachanwendung bei Patienten genau einhalten.



Bei Anwendung von Medizinprodukten, die der Hersteller nicht zur Anwendung bei mehreren Patienten freigegeben hat, sowie bei Anwendung von Arzneimitteln, die nicht in einem Mehrdosenb ehältnis zur Verfügung gestellt werden oder deren Umfüllung in ein Mehrdosenbehältnis der Hersteller nicht zulässt, gehen die mit der Anwendung verbundenen Haftungsrisiken auf den Anwender
über.
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Kontrastmittel für die Kernspintomographie
Stoffe, die bei der K. den Bildcharakter verändern, d.h., die Detailerkennbarkeit verbessern. Für die
Wirkungsweise gibt es grundsätzlich 2 Wege:
1. Unmittelbar nachweisbare KM: Hierfür kommen alle Elemente mit ausreichender Nachweisempfindlichkeit in Frage Kernspinresonanz, die für F19, Na23 u. P31 relativ zum Wasserstoff am größten ist, doch ist die erforderliche Konzentration problematisch.
2. Mittelbar nachweisbare KM:
a) Substanzen, welche die Protonendichte beeinflussen, z.B. Lipide, Deuterium
b) Substanzen, welche die Relaxationszeit beeinflussen (Paramagnetische Ionen z.B. Cu++, Fe+++,
Gd+++, Mn++; stabile freie Radikale. Seit 1983 für die orale und intravenöse Anwendung das wasserlösliche Dimegluminsalz des Komplexes der Diethylen-Triaminpentaessigsäure mit Gd (Gd-DTPA,
Schering) in Dosen um 0,1 mmol/kg. Die Ausscheidung erfolgt über die Nieren. Es verkürzt auch in
sehr geringer Konzentration T1 und bewirkt damit im speichernden Gewebe einen deutlichen Signalanstieg.
Ein Kontrastmittel ist immer dann notwendig, wenn sehr ähnliche Körpergewebe, z.B. Muskeln und
Blutgefäße, voneinander abgegrenzt werden müssen. Es ist ebenfalls hilfreich, wenn es darum geht,
Tumoren oder Entzündungsherde zu untersuchen. Hier kann es wesentliche Zusatzinformationen liefern, da sich in krankem Gewebe Kontrastmittel häufig anders verhält als im umgebenden gesunden
Gewebe. Bei der MR-Angiographie dient das Kontrastmittel dazu, die Gefäße allein abzubilden.
Das MRT-Kontrastmittel ist im Allgemeinen sehr gut verträglich und nahezu nebenwirkungsfrei. Es enthält kein Jod und kann auch bei Allergie gegen jodhaltiges Röntgenkontrastmittel eingesetzt werden.
Innerhalb weniger Stunden wird das MRT-Kontrastmittel mit dem Urin wieder vollständig aus dem Körper ausgeschieden.
Bei der Kontrastmittelinfusion in die Vene kann es an der Einstichstelle manchmal zu einem Bluterguss
und in Einzelfällen zum Austritt des Kontrastmittels in den Arm kommen. Die Folge kann eine lokale
schmerzhaften Schwellung sein, die sich aber fast immer schnell und folgenlos von alleine zurückbildet. Lokale Infektionen an der Injektionsstelle sind selten.
Das Metall Gadolinium, ein Bestandteil von Kontrastmitteln für die bildgebende Diagnostik im Rahmen
einer Magnetresonanztomographie (MRT), kann sich nach der Untersuchung im Gehirn ablagern. Bislang ist unklar, ob die Ablagerungen zu gesundheitlichen Schäden führen. Der Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner e.V. (BDN) rät jedoch, die Kontrastmittel vorerst nur bei unvermeidbaren Untersuchungen einzusetzen. Das Herz etwa lasse sich auch mit einer Myokardszintigraphie oder Ultraschall untersuchen, so der Verband. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat eine Prüfung
zu Gadolinium eingeleitet.
Ein Kontrastmittel spritzt der Arzt dem Patienten vor der MRT in die Vene, damit es sich im Körper ve rteilt und im Bild die Organstrukturen und -funktionen besser sichtbar macht. Gesunde Nieren scheiden
das Mittel nach kurzer Zeit aus. Gadolinium ist magnetisch und deshalb als Kontrastverstärker besonders geeignet – und es ist giftig. Deshalb wird es für seinen Einsatz chemisch an eine Trägersubstanz
gebunden. Doch aus dieser kann es sich lösen, wie Untersuchungen zeigen. „Wenn Gadolinium bei
Patienten mit Nierenschwäche länger im Körper bleibt, kann es sich in Haut und Organen ablagern und
eine schwere Bindegewebserkrankung auslösen, die Nephrogene Systemische Fibrose“. Die Kontrastmittel dürfen deshalb bei Patienten mit erheblich eingeschränkter Nierenfunktion nicht mehr eing esetzt werden.
In der medizinischen Literatur wurde auch über Ablagerungen von Gadolinium im Gehirn von Patienten
berichtet. Aktuell prüft die US-Arzneibehörde Berichte, in denen das Metall noch Jahre nach den Untersuchungen in verschiedenen Hirnstrukturen gefunden wurde. „Betroffen waren Patienten mit vier
oder mehr Kontrast-MRT“, sagt Moka. „Das Risiko steigt offenbar mit der Anzahl der Untersuchungen.“
Mehrfachuntersuchungen, die wegen des fehlenden Strahlenrisikos bei der MRT bislang als unbeden klich eingestuft werden, sollten Patienten daher nach Möglichkeit vermeiden.
Vorerst verzichtbar ist nach Einschätzung des BDN zudem das Herz-MRT. Mit der Untersuchung lassen sich Durchblutungsstörungen aufzeigen oder nach einem Herzinfarkt feststellen, durch welche Te ile des Herzmuskels kein Blut mehr fließt, darüber hinaus können Ärzte die Pumpleistung des Herzens
prüfen. Für all diese Aspekte steht mit der Myokardszintigraphie eine alternative Untersuchungsmetho-
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de zur Verfügung, die ebenso zuverlässig wie sicher ist. Um die Pumpfunktion des Herzmuskels zu
prüfen, kommt wahlweise auch Ultraschall in Frage. Ein solches „Herzecho“ ist ebenfalls risikolos.
Bei der Myokardszintigraphie spritzt der Arzt dem Patienten einen schwach radioaktiven „Tracer“ in die
Vene, der sich kurzzeitig in den gesunden Abschnitten des Herzmuskels anreichert. Die Strahlung wird
mit einer Gammakamera aufgefangen und gibt Auskunft über geschädigte Anteile. Obwohl in begrenztem Umfang Radioaktivität entsteht, ist die Technik für die Patienten ungefährlich. „Die Myokardszintigraphie kam in den vergangenen Jahrzehnten viele Millionen Mal bei der Diagnostik der koronaren
Herzerkrankung zum Einsatz. Es wurde bisher kein einziger Fall gefunden, bei dem ein Patient durch
die radioaktive Substanz Nebenwirkungen erlitten hat oder Spätfolgen aufgetreten sind.
Bislang ist unklar, ob Ablagerungen von Gadolinium zu gesundheitlichen Schäden führen.
Alternative zu Kontrastmitteln
Ein chemisch inaktives und damit unbedenkliches Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie
(MRT), das speziell präparierte Wassermoleküle nutzt, soll getestet werden.
Das Verfahren solle die bisher in der MRT-Diagnostik häufig verwendeten Gadolinium-haltigen Substanzen ersetzen, die in seltenen Fällen allergische Reaktionen oder eine nephrogene systemische
Fibrose auslösen können.
Bei der neuen Methode handelt es sich um die dynamische Kernspinpolarisation: Wasser wird mit aufwendiger Technik so angeregt, dass hyperpolarisierte Moleküle entstehen.
Während mit hyperpolarisiertem 3He die Lunge zum „Aufleuchten“ gebracht wird, sollen in diesem Projekt flüssige hyperpolarisierte Kontrastmittel entwickelt werden, die Licht in die Gefäßdarstellung bringen oder den Metabolismus der injizierten Komponente erhellen sollen.
Zu diesem Zweck soll eine neue Klasse „aktiver“ Kontrastmittel für den in-vivo-Einsatz entwickelt und
angewendet werden, um einem der grundlegenden Probleme der MRT, ihrer geringen Sensitivität, zu
begegnen. Dabei handelt es sich um „magnetisch markierte“ Verbindungen, deren MRT-Signal um das
10 bis 100000-fache gegenüber thermisch (d.h. konventionell) polarisierten Kernen erhöht ist. Mit dem
Einsatz dieser Kontrastmittel sollen sich der Medizin verbesserte und neue diagnostische Möglichkeiten
erschließen, wie molekulare und/oder zelluläre Bildgebung, schnelle Bildgebung des Metabolismus
sowie Angiographie- und Perfusionsmessungen ohne störendes Hintergrundsignal.
Die Signalverstärkung wird durch den sog. DNP (Dynamic Nuclear Polarisation) -Effekt erreicht, der auf
dem Polarisationstransfer von bei tiefen Temperaturen (1-4 K) in einem angelegtem Magnetfeld nahezu vollständig polarisierten Elektronen auf ausgewählte Kernspins beruht.

Kontrastmittel für die Ultraschalldiagnostik
Ultraschall wird an Grenzflächen um so stärker reflektiert, je mehr sich die Schallkennimpedanzen unterschieden (Produkt aus Dichte u. Schallgeschwindigkeit).
An Grenzflächen Gewebe/Gas ist die Reflexion nahezu 100%. Der Kontrast von Ultraschallbildern bei
der kardiologischen Diagnostik kann daher verbessert werden, wenn geeignete Substanzen in die
Blutbahn gebracht werden.
Erprobt wurde die Injektion von Gasen, gashaltigen oder gasentwickelnden Lösungen und von (kapillargängigen) resorbierbaren Galactosepartikeln mit angelagerten Luftbläschen.
Ultraschallkontrastmittel bestehen aus einer Lösung mit mikroskopisch kleinen gasgefüllten Mikrobläschen von durchschnittlich 2,5 tausendstel Millimeter (2,5 µm), die nach Injektion in eine Armvene mit
dem Blutstrom transportiert werden. Die Mikrobläschen enthalten als Gas Schwefelhexafluorid, ein u ngiftiges und sehr stabiles Gas, welches auch für andere medizinische Zwecke, z. B. in der Augenchirurgie, verwendet wird. Es wird insgesamt nur sehr wenig Gas benötigt. In 1 ml Lösung sind gerade mal
8 µl dieses Gases enthalten. Schwefelhexafluorid ist völlig inert (d.h. es reagiert nicht mit dem Körper)
und wird innerhalb von wenigen Minuten praktisch vollständig über die Lunge wieder abgeatmet. Im
Gegensatz zu anderen Kontrastmitteln (z.B. Röntgenkontrastmittel) wird die Niere somit nicht belastet
(wichtig, falls Sie eine beeinträchtigende Nierenfunktion haben). Zur Stabilisierung sind die Mikroblä schen von einer dünnen flexiblen Hülle aus Phospholipiden umgeben.
Bei einer konventionellen Sonographie (=Ultraschalluntersuchung) können mit höchster räumlicher Au flösung Gewebe und Organe dargestellt werden. Die Ultraschalluntersuchung ist schmerzfrei und ohne
weitere Unannehmlichkeiten. Die Kontrastmittel-Sonographie ist eine moderne weitere Entwicklung, bei
der sehr präzise und individuell die Durchblutung der Organe dargestellt und per Computer aufg e-
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zeichnet wird. Dadurch werden spezielle Fragestellungen beantwortet und Organveränderungen in
Ihrem Verlauf dokumentiert.
Das bei der Kontrastmittel Sonographie verwendete Kontrastmittel untercheidet sich ganz grundsätzlich
von anderen Kontrastmitteln (z.b. bei z.B. Angiografie, Computertomographie, Magnetresonanztomographie), bei denen Risiken für die Niere, Schilddrüsenfunktion oder auch allergische Reaktionen nicht
selten sind.
Bei jeder Ultraschalluntersuchung werden mithilfe von Schallwellen Strukturen und Organe im Körper
untersucht. Diese Technik ist harmlos und unschädlich. Der Körper wird keiner schädlichen ionisierenden Strahlung wie bei Röntgen und Computertomographie ausgesetzt. Dadurch ist sie gerade bei Ve rlaufsbeobachtungen schonend und ungefährlich. Auch hinsichtlich des zeitlichen Aufwandes und der
Kosten ist die Kontrastmittel-Sonographie vergleichbaren diagnostischen Massnahmen bei oft deutlich
besserer individueller Aussage überlegen.
Untersuchungsablauf
Das Kontrastmittel wir während der Untersuchung in eine Vene (in der Regel am Arm) gespritzt. Dazu
wird vor der Untersuchung ein intravenöser Zugang gelegt, d.h. es wird eine kleine Verweilkanüle in
eine Vene eingeführt (meist in der Ellenbeuge oder am Handrücken).
Bei der Untersuchung wird ein Schallkopf auf das zu untersuchende Organ (auf die Haut) auf gesetzt.
Damit die Schallwellen besser übertragen werden, wird der Schallkopf mit einem Gel bestrichen. Dann
wird das zu untersuchende Organ aus verschiedenen Richtungen beschallt. Die Organe und Gewebe
werden dabei auf einem Monitor sichtbar gemacht und während der Untersuchung vom untersuchenden Arzt beurteilt.
Zur Darstellung der Blutversorgung wird im Verlauf der Untersuchung etwas Kontrastmittel (einige Milliliter) über die Verweilkanüle gespritzt. Da die Menge sehr gering ist, wird die Kanüle gleich n ach der
Injektion mit einer neutralen Spüllösung (Physiol. Kochsalzlösung) aus einer zweiten Spritze gespült.
Dies führt zu einer vorübergehenden Anhebung des Ultraschallsignals aus dem Blut, wodurch Gefäße
und Blutversorgung der Gewebe sichtbar gemacht werden. Diese Kontrastverstärkung hält wenige Minuten an. Gegebenenfalls muss noch eine weitere Kontrastmittelinjektion verabreicht werden, z.B. um
eine andere Region zu untersuchen.
Risiken
In der Regel wird die Gabe eines Ultraschallkontrastmittels problemlos vertragen. Nebenwirkungen sind
selten. Unter den Reaktionen sind Empfindungen an der Injektionsstelle ( z.B. Wärmegefühl) und
Kopfschmerzen am häufigsten, außerdem wurden Übelkeit, Gesichtsrötung und Geschmacksempfindungen berichtet. In seltenen Fällen kann es nach Gabe von Kontrastmitteln zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen, mit Hautrötung, Verlangsamung des Herzschlages und/oder Blutdruckabfall, die
sich in seltenen Fällen zum lebensbedrohenden anaphylaktischen Schock entwickeln können. Falls in
der Vergangenheit bereits solche Überempfindlichkeitsreaktion aufgetreten sind haben (z.B. nach
Röntgenkontrastmitteln, Antibiotika oder Insektenstichen), ist der untersuchende Arzt zu informieren
mit. Bei einer Herzerkrankung kann ein plötzlicher Blutdruckabfall zu besonderen Komplikationen führen kann.
 Sonographie

Kontrastmittel, negative
Als gasförmige negative Kontrastmittel verwendet man wegen ihrer geringen Dichte gewöhnlich Luft,
Sauerstoff, Stickstoff, Lachgas oder Kohlensäure (z.B. Doppelkontrastdarstellung des Magen -DarmKanals oder von Gelenken).
Gelegentlich werden zur Doppelkontrastdarstellung, insbesondere des Dünndarms, auch flüssige Su bstanzen, z.B. Methylzellulose, als negatives Kontrastmittel benutzt, die annähernd die gleiche Schwächung wie die umgebenden Weichteile aufweisen.
Die Auswahl unter den verschiedenen gasförmigen negativen Kontrastmitteln hängt von der Untersuchungsart und dem Untersuchungszweck ab.
Bei den heute kaum mehr geübten Methoden der Luftfüllung von Körperhöhlen wurden Gase bevo rzugt, die besonders schnell resorbiert werden.
Für die Doppelkontrastdarstellung des Magen-Darm-Traktes wird nach der Gabe von Bariumsulfat das
negative Kontrastmittel - meist Luft- entweder über eine Magensonde oder für den Dickdarm über ein
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Darmrohr eingefüllt, oder es werden für die Darstellung des Magens zusätzlich zu der Kontrastmahlzeit
Pulver oder andere Zubereitungen verabreicht, die im Magen Kohlensäure „CO‘s" abgeben und die
Physis weniger belasten.

Kontrastmittel, positive
Kontrastmittel, am Stoffwechsel teilnehmende
Als solche werden fast ausschließlich wasserlösliche Jodverbindungen benutzt.
Maßgebend für die Schattengebung im Röntgenbild ist der Jodgehalt der Gesamtsubstanz. Man ve rwendet in der Regel trijodierte Verbindungen (3 Jodatome im Molekül). Der Jodgehalt wird im allgeme inen in mg Jod pro ml Lösung angegeben, bei Kontrastmitteltabletten in g Jod.
Ob ein Kontrastmittel einen guten Röntgenschatten gibt, hängt bei der Blutgefäß-, Harnwegs- und Gallendarstellung weiterhin davon ab, welches Mischungsverhältnis zwischen Inhalt der betreffenden
Hohlorgane und dem Kontrastmittel erreicht wird, bei der Darstellung von Organen (z.B. Niere) dag egen davon, in welchem Maß das Kontrastmittel in dem zu untersuchenden Organ angereichert wird.
Für die Verträglichkeit der Kontrastmittel ist dagegen in erster Linie nicht der Jodgehalt, sondern die
Struktur der Kontrastmittelmoleküle verantwortlich. Die nichtionischen Kontrastmittel sind insbesondere
in der lokalen Verträglichkeit den älteren Kontrastmitteltypen überlegen.
Je nach Verwendungszweck unterscheidet man folgende Gruppen:
1. Injizierbare Kontrastmittel: Diese werden in die Blutbahn injiziert und
a) über die Nieren ausgeschieden (Darstellung der Blutgefäße und Herzhöhlen, der Nieren und
Harnwege)
b) infolge Neigung zur Eiweißbindung über die Leber ausgeschieden (Darstellung der Gallenblase
und der Gallengänge).
1. Direkt in Körperhöhlen und von außen zugängliche Hohlräume einzubringende Kontrastmittel:
 Spezialzubereitungen ähnlicher chemischer Zusammensetzung wie die in Gruppe 1a und 1b genannten Kontrastmittel. Ist eine höhere Viskosität erwünscht, so wird diese zum Teil mit nicht
schattengebenden Zusätzen zur Viskositätserhöhung und zum Teil durch Verwendung mikrokristalliner Substanzen erreicht (Darstellung der Bronchien, der Gebärmutter und der Eileiter, der Nasennebenhöhlen, von Fisteln und Drüsengängen).
2. Oral zu verabreichende Kontrastmittel:
 Oral werden resorbierbare Jodverbindungen verabreicht, die das gleiche Verhalten wie die Kontrastmittel der Gruppe 1b zeigen (Darstellung der Gallenblase, mit Einschränkungen auch der
Gallengänge). Weiterhin werden oral Kontrastmittel der Gruppe 1b (mit Geschmackskorrigentien)
verabreicht, die im Magen-Darm-Kanal nicht, in der Bauchhöhle jedoch leicht resorbierbar sind
(Darstellung des Magen-Darm-Traktes bei Gefahr eines Übertritts von Kontrastmitteln in die
Bauchhöhle).
 Auch mikrokristalline Suspensionen ähnlicher chemischer Zusammensetzung wie in Gruppe 1a
werden zu dem gleichen Zweck benutzt.
3. Jodöle: Diese werden als besondere Gruppe aufgeführt, da sie schwer resorbierbar sind und deshalb nur beschränkt am Stoffwechsel teilnehmen (Darstellung der Lymphgefäße und Lymphknoten
durch Injektion von dünnflüssigen Jodölen in ein Lymphgefäß).
Kontrastmittel, nicht am Stoffwechsel teilnehmende
An solchen wird heute praktisch nur noch das chemisch reine Bariumsulfat (Barium sulfuricum
purissimum), in verschiedenen Konzentrationen und mit verschiedenen Zusätzen in Wasser aufgeschlämmt, verwendet. Es dient zur oralen Darstellung des Magen-Darm-Traktes sowie zur Füllung des
Dickdarms über den After (rektale Darstellung).
In den fertigen Handelspräparaten sind Zusätze wie Kolloide, Netzmittel, Geschmackskorrigentien (nur
bei oraler Anwendung) usw. bereits in geeigneter Menge und Stabilität enthalten.
Stoffe, die aufgrund ihrer relativen Atommasse und ihrer Dichte Röntgenstrahlen im Vergleich zum umgebenden Substrat stärker oder geringer schwächen. Ordnungszahl-K. (auch als positive K. bezeichnet):
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Substanzen mit größerer Strahlenabsorption als Gewebe (Wasser), z.B. Jod. Dichte-K., sog. negative
K.: Stoffe mit geringerer Strahlenabsorption als Gewebe: Luft, Sauerstoff, Kohlendioxid, Lachgas
(Distickstoffoxid) sowie, seltener angewandt, die Edelgase (Helium, Krypton, Xenon). Kohlendioxid und
Lachgas gelten als bevorzugt anzuwendende Gase.
Infolge ihrer hohen Resorptionsgeschwindigkeit sind auch bei intravasaler Fehlinsufflierung keine Ga sembolien zu erwarten.
Verfahren mit Anwendung von Gasen als K.: Alle Doppelkontrastverfahren, ferner PneumEnzephalographie,
Ventrikulographie,
Zisternographie,
Arthrographie,
Parietographie,
Pneumoperitoneum, Pneumoretroperitoneum, Polyzystographie, Pneumozystographie.
Ordnungszahl-K.: Anforderungen an ein gutes K.: Hohe Strahlenabsorption, organspezifische Darstellung durch das K., gute allgemeine und lokale Verträglichkeit, schnelle und vollständige Ausscheidung
des K.
Chemisch-physikalisch unterscheidet man
1. ölige K.

2. wasserunlösliche K.

3. wasserlösliche K.

Kontrastmittel, ölige
a) Jodierte Mohn- oder Sesamöle mit 40% Jodgehalt, wie Jodipin und Lipiodol. Ölige K. wurden früher
zur Bronchographie, Myelographie, Fistulographie und Hysterosalpingographie verwendet
Gefahren bei der Anwendung von öligen K.: Ölembolien, Jodölgranulombildung, Stoffwechseleinflüsse
des frei gewordenen Jod, Schilddrüse.
b) Lipiodol ultrafluide mit 37% Jod. Mittel der Wahl für die Lymphographie.
c) Pantopaque, Ethiodan. Bei diesen K. handelt es sich um ein Gemisch von Jodphenyl-undecylsäureethyl-Estern. Myelographie
Kontrastmittel, wasserunlösliche
Bariumsulfat: Das K. stellt eine Aufschwemmung (Suspension) von reinen Bariumsulfat-Partikeln bestimmter Korngröße (0,52 µm, z.T. bis zu 20 µm) mit wichtigen, z.T. von den Firmen nicht näher angegebenen Zusatzstoffen (Modifkatoren) dar, die eine gute Oberflächenhaftung an den Schleimhäuten
ermöglichen, welche die kinematische Viskosität 70400 m Pa · s, Oberflächenspannung, die Agglomeration und Sedimentation vermindern, die Schaumbildung vermeiden oder herabsetzen und den
Geschmack verbessern.
Die Qualität wird auch durch die Dispersität bestimmt. Man unterscheidet normal dichte u. hochdichte
(HD, »high density") Bariumsulfat-K.
Bei den heute wichtigen high density Präparaten (Dichte = 1,72,9 g/cm³, Konzentration: 150250 g
BaSO4 je 100 ml Suspension) kann bei relativ geringer Viskosität und anderen geeigneten phys.-chem.
Eigenschaften in Doppelkontrasttechnik eine so geringe gleichmäßige Schichtdicke (annähernd 0,1
mm) erzielt werden, daß z.B. das Magenschleimhautrelief (areae gastricae) in 70% der Fälle sichtbar
gemacht werden kann.
Kontrastmittel, wasserlösliche
K. dieser Gruppe sind dimere tri- oder hexajodierte organische Substanzen (meist Benzoesäurederivate mit konvalenter Bindung an Aminoalkohole oder Zuckerartige) mit fester Jodbindung im Molekül.
Dissoziation dieser K. in wäßrigen Lösungen in Anionen (Kontrastmittelsäuren) und Kationen (z.B.
Methylglucamin) mit Osmolalität von 1,11,5 gegenüber der normalen Plasmaosmolarität von 0,29 (ionische K.).
Die Hyperosmolalität dieser K.-Lösungen verursacht Herabsetzung der myokardialen Kontraktilität,
Senkung des Blutdrucks, fordern die Aggregation der Erythrozyten, Sludge-Bildung, Thrombose und
beeinträchtigt die Bluthirnschranke. Methylglucamin, K.-Salze sind visköser aber besser verträglich als
Natrium-K.-Salze. Man unterscheidet nephrotrope (nierengängige) und hapatotrope (leber-gallenweggängige) K.
a) Kontrastmittel, nephrotrope Überwiegende Ausscheidung mittels glomerulärer Filtration in der Niere, Diatrizoate, Jothalamate, Ioglicinate, Ioserinate u.a.m.
Anwendung: Angiographie, Angiokardiographie, DSA, CT, Urographie, Hysterosalpingographie,
Fistulographie, Arthrographie, Röntgendiagnostik des Magen-Darm-Kanals u.a.m.
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Wasserlösliche, in wäßrigen Lösungen nicht dissoziierende (nichtionische), tri- oder hexajodierte K.
sind besser verträglich als die ionischen K. Iopromid, Iohexol u.a.
Vorteile gegenüber den dissozäerenden K.: Die geringere Osmolalität mit erheblich herabgesetzter
systemischer und vor allem geringerer zerebraler u. vaskulärer Toxizität.
Anwendungen: Myelographie, lumbale und thorakale, sowie für die Ventrikulographie, Angiographie
und Urographie.
b) Kontrastmittel, hepatotrope Trijodierte ionische wasserlösliche K., die nach Koppelung an die
Bluteiweißkörper und Transport in die Leber durch diese in die Gallenwege ausgeschieden werden;
die nicht an Eiweißkörper gebundenen Anteile werden, weil ultrafiltrierbar, durch die Nieren ausg eschieden (nephrotrope Ausscheidung).
Präparate zur intravenösen Cholegraphie: Jodipamide (Adipiodon, Biligraphin), Joglycamide (Bilivistan,
Biligram), Jodoxamate (Endomirabil), Jotroxamide (Chologram) u.a.m. Höhere Toxizität der Gallen-K.
durch Bindung an Plasmaeiweiße.
Anwendung für die orale Cholegraphie: Bei fraktionierter Gabe gelingt die Röntgendarstellung der
Gallenblase und der Gallenwege in hohem Prozentsatz (je nach Krankengut bis zu 80%). Präparate:
fettlösliche, (trijodierte), aromatische Carbonsäuren oder ihre wasserlöslichen Natriumsalze:
Jomeglaminsäure (Falignost), Jopodinsäurc (Biloptin), Jophenoxidsäure (Teridax) u.a.m.
Zur Bronchographie dienen Präparate auf wäßriger Grundlage: Dijodierte Pyridone als Propylester mit
Carboxymethylzellulose als Viskositätsträger: Propyliodon, Dionosil. Das Präparat Visotrast B ist ein
trijodiertes Diatrizoat.

Kontrastmittelschäden
1. Durch negative Kontrastmittel (Dichte-K.) Gase: Gefahr der Gasembolie bei Verwendung von atmosphärischer Luft oder Sauerstoff durch Fehlleitung des Gases statt in das Gewebe in die Blutbahn,
z.B. bei Pneumoretroperitoneum. Tödliche Komplikationen etwa 0,04 %.
2. Durch positive Kontrastmittel (Ordnungszahl-K.):
a) Bei oraler Anwendung von Bariumsulfat im Gastrointestinaltrakt kann es zur Aspiration kommen, bei
Passagestörung durch Obstruktion kommt es zum Eindicken des Bariumsulfats mit Ileussymptomen.
Tödl. Komplikationen sehr selten. Häufiger sind Komplikationen bei retrogradem Kontrasteinlauf.
Entstehung von Bariumgranulomen, bei Übertritt in die Bauchhöhle Gefahr einer KM-Peritonitis. Perforationsrisiko: 0,020,05 , Letalität: 0,010,02 
b) Bei Einsatz von jodierten Ölen in der Lymphographie ist die häufigste Komplikation die klinisch man ifeste Ölembolie der Lungen, weiterhin können auftreten Pneumonien, Lungenödem, zerebrale
Symptome wie Somnolenz, Aphasie, Paraplegie, Koma, allergische Reaktionen auf das Kontrastmittel und auf den Farbstoff wie Pruritus, Quaddeln, Übelkeit, Schocksymptome. Todesfälle zwischen
0,010,06 
c) Schäden bei Verwendung von wasserlöslichem Propyliodone bei der Bronchographie. In 330 der
untersuchten Fälle kommt es zu einem vorübergehenden Temperaturanstieg bei Ventilations- und
Perfusionsausfällen. Fremdkörpergranulome. Todesfälle in etwa 0,02 %. Häufiger sind Reaktionen
auf das Schleimhautanästhetikum wie kardiale Arhythmien, Kreislaufkollaps, Lungenödem,
Bronchospasmus, Atemlähmung.
d) Schäden durch Leber-Gallengänge-(hepatotrope)-KM: Nach oraler Gabe nur geringe Unverträglichkeitssymptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall in etwa 5 % der Fälle. Bei intravenös verabreichtem KM lokale Schäden: Intimareizung, Gefäßspasmen, Thrombosen. Chemotoxische und
hyperergische Wirkungen: Vasoneurale Reaktionen (durch zentrale Vagusreizung) Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckabfall, Bradykardien, Tachykardien, chock. Nephro- und hepatotoxische Spätreaktionen mit Nierenversagen und erhöhten Bilirubinwerten. Todesfälle in 0,010,3 
e) Schäden durch wasserlösliche Nieren(nephrotope)-KM: Lokale und chemotoxische Schäden,
hyperergische Reaktionen wie unter d). Bei der intravenösen Urographie noch keine definitiven Aussagen über bessere Verträglichkeit von Bolusinjektion oder KM-Infusion. Todesfälle bei der i.v.Urographie bis 0,01 %. Bei Arteriographien neben den beschriebenen KM-Reaktionen auch Komplikationen durch die Arterienpunktion wie Hämatome, Wühlblutungen, Dissektionen, Thrombosen,
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selten Querschnittslähmungen. Todesfälle: 0,030,09. Komplikationen bei der Koronarographie
sind Myokardinfarkte, zerebrale Embolien, Thrombosen. Tödliche Zwischenfälle: 0,030,2Das
Risiko schwerer und tödlicher KM-Zwischenfälle ist bei Beachtung der speziellen Indikationen und
Kontraindikationen, Beherrschung der Untersuchungsverfahren insgesamt sehr gering. Bei vitaler
Indikation zu einer KM-Untersuchung ist praktisch keine der sonst geltenden Kontraindikationen
mehr zutreffend, wenn nach der KM-Injektion die Eliminierung der KM durch Hämodialyse gewährleistet ist. Vortestung zur Ermittlung einer individuellen KM-Unverträglichkeit durch Probeinjektion
kleiner KM-Mengen und durch andere Verfahren ist unzuverlässig und unnötig.
Röntgenstrahlung wird umso besser absorbiert, je schwerer die in der Materie vorhandenen Atome
sind. Daher zeichnet sich das Skelett besonders scharf auf Röntgenaufnahmen des Körpers ab. Sollen
dagegen andere Organe abgebildet werden, müssen diese durch Kontrastmittel sichtbar gemacht werden.
Man unterscheidet negative Kontrastmittel, die Röntgenstrahlung weniger abschwächen als das umgebende Gewebe - hierzu zählt insbesondere die Luft in den Lungen - von positiven Kontrastmitteln, die
meist Verbindungen besonders schwerer Elemente (Barium, Jod) enthalten.


Zur Kontrastierung des Magen-DarmTraktes wird in der Regel Bariumsulfat
verwendet. Aufgrund seiner hohen Atommasse schirmt Barium Röntgenstrahlung
sehr gut ab. Die Verbindung ist bei allen
pH-Werten praktisch unlöslich, es kann zu
keinen Bariumvergiftungen kommen.



Bei Untersuchungen des Magens und
Dünndarms nimmt der Patient oral einen
Bariumsulfatbrei ein. Zur Untersuchung
des Dickdarms erfolgt die KontrastmittelApplikation rektal. Bei einer vermuteten
Perforation des Verdauungstraktes darf
Bariumsulfat nicht verwendet werden. In
diesen Fällen kommen meist jodhaltige
Verbindungen als Kontrastmittel zum Einsatz.

(Doppelkontrastverfahren, Röntgenkontrastmittel:
Bariumsulfat)
Stenose (Verengung) des Colon infolge eines Karzinoms

Jodhaltige Kontrastmittel
Einteilung der jodhaltigen Kontrastmittel
Kontrastmittel (KM) verbessern die Darstellung von Strukturen und Funktionen des Körpers bei der
radiologischen Bildgebung.
Hochosmolare jodhaltige Konstrastmittel:
(high osmolar contrast medium = HOCM): erste Generation der Kontrastmittel, welche nicht mehr intravenös angewendet werden. Der monomere ionische Aufbau mit Dissoziation von Natrium und
Methylglucamin führte zu einer hohen Osmolarität von 5–7 facher Serumosmolarität (bis 2400
mosmol/kg).
Niedrigosmolare jodhaltige Kontrastmittel:
(low osmolar contrast medium = LOCM): moderne Kontrastmittel mit reduzierter Osmolarität von 300
bis 800 mosmol/kg. Die weitere Einteilung :
Nichtionische Kontrastmittel:
Iohexol (Omnipaque), Iopamidol (Isovue), Ioversol (Optiray), Iopromid (Ultravist).
Dimere Kontrastmittel:
Jodhaltiger zweifacher Benzenring. Ioxaglate (Hexabrix), Iodixanol (Visipaque).

Nebenwirkungen der jodhaltigen Kontrastmittel
Die verabreichte Jodmenge kann in bei Kontrastmitteln im Vergleich zur Gesamtjodmenge im menschlichen Körper etwa 1.500- bis 10.000-fach erhöht sein.
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Eine gesunde Schilddrüse verträgt diese hohen Jodmengen. Aber bei möglicherweise unentdeckten
heißen Knoten oder einem Morbus Basedow wird es riskant. Liegt dann plötzlich ein starkes Überangebot an Jod vor, ein sogenannter „Jodexzess“, produziert die Schilddrüse übermäßig viele Hormone.
Diese Überproduktion kann zu einer thyreotoxischen Krise (= plötzliche extreme Schilddrüsenüberfun ktion) führen. Symptome dieser Hormonvergiftung sind extrem hoher Puls, Herzrhythmusstörungen,
Fieber, Zittern, Ruhelosigkeit, starke Durchfälle, Verwirrung und Bewusstseinsbeschwerden. In Extremfällen kann diese Krise bis zum Koma führen und sogar tödlich enden. Sollten Patienten entspreche nde Symptome, die auch noch mehrere Wochen oder Monate nach der Kontrastmittelgabe auftreten
können, verspüren, gilt es umgehend den Hausarzt oder eine radiologische Klinik aufzusuchen.
Sind bei Patienten heiße Knoten oder Morbus Basedow bekannt und wird eine Kontrastmittelgabe no twendig, kann mit „Schilddrüsenblockern“ (Thyreostatika) eine Entgleisung der Hormonproduktion verhindert werden. Die Gabe eines Blockers der Jodaufnahme ermöglicht eine Kontrastmitteluntersuchung
bereits nach wenigen Stunden. Besteht der Verdacht auf eine Schilddrüsenerkrankung, die noch weiter
abgeklärt werden soll, ist jodhaltiges Kontrastmittel zu vermeiden, da dies eine Diagnostik mit Szintigramm und eine eventuell nötige Radiojodbehandlung der Schilddrüse für mehrere Wochen unmöglich
machen würde.
Allergische Reaktionen durch jodhaltige Kontrastmittel:
entweder Reaktionen ohne vorausgegangene Sensibilisierung (Idiosynkrasie) oder echte Typ IAllergie nach vorangegangener Sensibilisierung.
Milde Reaktion:
(1 % bei LOCM): Metallgeschmack, Wärmegefühl, Niesen und Husten, geringe Urtikaria.
Stärkere Reaktion:
(1 % bis 0,1 %): Erbrechen, generalisierte Urtikaria, Gesichtsschwellung, Kopfschmerzen, Herzklopfen/Tachykardie.
Lebensbedrohliche Reaktionen:
(0,1 % bis 0,01 %): Hypotension, Tachykardie, Schock, Bronchospasmus, Kehlkopfschwellung, Lungenödem, Bewustlosigkeit, Tod. Mortalität durch KM beträgt 1: 1 000 000.
Risikofaktoren für eine allergische Reaktion:
Atopie, Asthma, vorausgegangene Unverträglichkeit.
Schilddrüsenfunktionsstörungen durch jodhaltige Kontrastmittel:
durch die Jodzufuhr kann eine Hyperthyreose ausgelöst werden, in schweren Fällen eine
thyreotoxische Krise. Risikofaktoren für eine Hyperthyreose: manifeste oder latente Hyperthyreose,
Jodmangelstruma, autonomes Adenom.
Nierenfunktionsstörungen durch jodhaltige Kontrastmittel:
Nach Gabe des Kontrastmittels erfolgt durch die Volumenbelastung eine Vasodilatation der Nieren und
der Beginn einer osmotisch bedingten Diurese. Die osmotisch bedingte Diurese kann zu einem Volumenmangel führen, gefolgt von Vasokonstriktion und einer (reversiblen) Reduktion der GFR. Weiterhin
bewirkt Freisetzung von Radikalen durch das Kontrastmittel die direkte Nephrotoxizität.
Akutes Nierenversagen (ANV):
oligourisch, mit Kreatiningipfel 3–5 Tage nach KM-Gabe. Inzidenz bei hochosmolaren KM 1:1000–
5000, bei LMCM deutlich geringer.
Risikofaktoren für ein ANV:
vorbestehende Niereninsuffizienz, diabetische Nephropathie, Exsikkose, Herzinsuffizienz,
Hyperurikämie, Proteinurie, zweimalige KM-Gabe innerhalb von 24 h, Alter über 70 Jahre,
Plasmozytom, nephrotoxische Medikation (NSAR, Gentamicin...).
Laktatazidose:
bei einem Nierenversagen kann durch eine Metformin-Medikation eine Laktatazidose mit hoher Letalität
entstehen. Die Pausierung der Metformingaben 48 h vor Beginn der Untersuchung ist schon bei leicht
erhöhten Kreatininwerten empfehlenswert. Bei normalen Kreatininwerten genügt die zweitägige
Pausierung nach Gabe des Kontrastmittels. Nach Ausschluss eines Nierenversagens kann Metformin
wieder sicher gegeben werden.
Herz- und Kreislaufstörungen durch jodhaltige Kontrastmittel:
die hyperosmolare Volumenbelastung kann eine Herzinsuffizienz verschlimmern und ein Lungenödem
auslösen.
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ZNS-Störungen durch jodhaltige Kontrastmittel:
v. a. bei Patienten mit gestörter Blut-Hirn-Schranke, Ischämie, Trauma, Epilepsie, zerebralen Tumoren.
Seltene Nebenwirkungen der jodhaltigen Kontrastmittel:
Lyell-Syndrom, Jod-Mumps (Speicheldrüsenschwellung).

Kontraindikationen der jodhaltigen Kontrastmittel
Niereninsuffizienz, bekannte Kontrastmittelallergie, manifeste Hyperthyreose, Exsikkose.

Prophylaxe der Nebenwirkungen der jodhaltigen Kontrastmittel
Vermeidung der Nephrotoxizität:
besonders bei Patienten mit Exsikkose ist die Infusionstherapie vor und nach Kontrastmittelgabe wichtig und kann ein akutes Nierenversagen vermeiden.
Die Gabe von hypoosmolaren Infusionen vermeidet hohe Flüssigkeitsgaben: NaCl 0,45 % 1 ml/kgKG
und Stunde, beginnend 12 h vor der Untersuchung bis 12 h nach der Untersuchung.
Die Gabe von Acetylcystein als Antioxidans ist umstritten: 600 mg 1–0–1 am Tag der Untersuchung
und am Tag vor der Untersuchung (4 Gaben).
Vermeidung einer Hyperthyreose:
bei normalen TSH- und Schilddrüsenhormonen ist eine gefahrlose Kontrastmittelgabe möglich.
Die Gefahr einer jodinduzierten Hyperthyreose besteht bei einer latenten Hyperthyreose (supprimiertes
TSH bei normalen Schilddrüsenhormonen) bzw. bei V. a. auf Autonomie (Knotenstruma). Die Prophylaxe der Hyperthyreose wird durch eine Blockierung der Jodaufnahme von der Schilddrüse . Zur Blockierung der Jodaufnahme werden Perchlorat (20 Trpf. Irenat 1–1–1 p.o.) gegeben. Die Blockierung wird 1
Tag vor der KM-Gabe beerreichtgon2 Wochen nach KM-Gabe fortgeführt. Im weiteren Verlauf sind
Kontrollen der Schilddrüsenhormone notwendig.nen und
Bei einer manifesten Hyperthyreose ist die elektive Gabe von jodhaltigem Kontrastmittel kontraindiziert.
Bei vitaler Indikation kann nach Rücksprache mit einem Endokrinologen und entsprechender
Prämedikation KM gegeben werden.
Prämedikation bei allergischem Risikoprofil:
Indikation für eine Prämedikation besteht bei Kontrastmittelreaktionen in der Anamnese, evtl. auch bei
Atopie oder Asthma. Folgende Kombinationen sind sinnvoll:
Orale Prämedikation:
Beginn der Medikation 12 h vor KM-Gabe: Prednisolon 30 mg 12 h, 6 h, und 1 h vor KM-Gabe,
Dimetidin (Fenistil) 1 mg p.o. 12 h und 1 h vor KM-Gabe, Cimetidin 200 mg p.o. 12 h und 1 h vor KMGabe.
Intravenöse Prämedikation:
Dimetidin (Fenistil) 0,1 mg/kgKG langsam i. v., Cimetidin 200 mg langsam i. v. und Prednisolon 100 mg
i. v. vor KM-Gabe. Die Gabe von Prednisolon kurz vor der Untersuchung ist wahrscheinlich zu spät,
besser ist die orale Prämedikation.

Dosierung der jodhaltigen Kontrastmittel
Die Dosierung von jodhaltigem Kontrastmittel bezieht sich auf die Jodmenge. Diese wird meist in Milligramm Jod pro ml angegeben [mgI/ml].
15–30 g Jod werden je nach Körpergewicht benötigt. Dies entspricht 1 ml/kgKG bei einem Kontrastmittel mit 300 mgI/ml.

Kontrastmittel-Intoleranz
Die meisten Menschen vertragen die Kontrastmittel ohne Nebenwirkungen. Personen, die schon einmal Kontrastmittel erhalten und dieses schlecht vertragen haben, oder Personen, die von Allergien
oder Unverträglichkeiten wissen, sollten dies ihrem Radiologen mitteilen. Bei manchen Vorerkranku ngen oder inneren Verletzungen dürfen die Kontrastmittel nicht verwendet werden. Vor der Röntgenuntersuchung spricht der Arzt daher mit dem Patienten über mögliche Risiken und klärt, ob andere Unte rsuchungsverfahren eine Alternative darstellen könnten.
Wird das Kontrastmittel injiziert, verspüren manche Menschen ein vorübergehendes Kribbeln oder
Wärmegefühl im Körper. Nach dem Trinken eines Kontrastmittels klagen manche Patienten über Übe lkeit, Durchfall oder Bauchschmerzen. Allergische Reaktionen, die von Hautausschlägen über Übelkeit
oder Kreislaufstörungen bis hin zu Symptomen eines allergischen Schocks reichen können, sind jeCarolinkius
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doch sehr selten. Auch andere Nebenwirkungen, wie eine Beeinträchtigung der Nieren- oder Schilddrüsenfunktion durch jodhaltige Kontrastmittel, kommen selten vor. Patienten, die während oder nach
der Untersuchung ungewöhnliche Symptome bemerken, sollten auf jeden Fall den Arzt darüber info rmieren.
Allgemeine Information


Pro Jahr werden 70 Millionen Anwendungen weltweit mit jodierten Kontrastmitteln durchgeführt.
Jodierte Kontrastmittel werden in eine ionische hochosmolare (z.B. Amidotrizoat, Meglumin,
Ioxitalamat) und eine nicht-ionische niedrigosmolare Klasse (z.B. Iohexol, Iopamidol, Ioversol,
Iopramid, Iomeprol, Iopentol, Iobitridol, Iodixanol) unterteilt.



Jodierte Kontrastmittel können anaphylaktoide Reaktionen innerhalb einer Stunde nach Gabe verursachen. Ein IgE-getriggerter Mechanismus wird oftmals in diesen Fällen angenommen, jedoch ist
der genaue pathophysiologische Mechanismus bislang noch nicht aufgeklärt. Obwohl angenommen
wird, dass nicht-ionische niedrigosmolare Kontrastmittel weniger anaphylaktoide Reaktionen auslösen, werden in der Praxis weiterhin prophylaktisch Medikamente zur Prämedikation verabreicht.
Verzögerte Reaktionen wurden in einem Zeitraum von über 1 Stunde bis zu 7 Tagen nach Kontrastmittelgabe beschrieben. Pathophysiologisch werden sie durch T-Zellen vermittelt.



Ein häufig verwendetes Kontrastmittel für Kernspinuntersuchungen ist Gadolinium. Das Auftreten
einer nephrogenen systemischen Fibrose nach Verwendung von Gadolinium als Kontrastmittel
wurde mehrfach beschrieben.
Bariumsulfathaltige Kontrastmittel
Die bariumsulfathaltigen Kontrastmittel sind bei fehlenden Gegenanzeigen bei Kontrastdarstellungen
des Magen-Darm-Traktes und im Rahmen der Computertomographie den ionischen jodhaltigen Kontrastmitteln vorzuziehen, insbesondere da nur sie die optimale sogenannte Doppelkontrastdarstellung
ermöglichen.
Bariumhaltige Kontrastmittel dürfen nicht aus dem Magen-Darm-Trakt hinaus in das Körperinnere gelangen, da schwere innere Entzündungsreaktionen die Folge sein können. Daher dürfen diese Ko ntrastmittel nicht gegeben werden, wenn Verletzungen (z. B. Einrisse, Fisteln) und sonstige Schäden (z.
B. durch Durchblutungsstörungen) des Magen-Darm-Traktes vermutet werden. Generell ist das Krankheitsbild des „akuten Abdomens“, also der akuten Bauchschmerzen unklarer Ursache, eine Gegenanzeige für die Gabe bariumhaltiger Kontrastmittel. Weitere Gegenanzeigen sind die Gefahr des Ve rschluckens, da bariumhaltige Kontrastmittel dabei in die Lunge gelangen und auch hier zu schweren
Entzündungen führen können, und unmittelbar bevorstehende Operationen am Magen-Darm-Trakt.
Nicht-ionische, niedrigosmolare jodhaltige Kontrastmittel
Die nicht-ionischen jodhaltigen Kontrastmittel werden in aller Regel sehr gut vertragen und bei den selten auftretenden unerwünschten Wirkungen handelt es sich zumeist um vorübergehende Störungen es
Wohlbefindens. So können z.B. ein kurzzeitiges Wärmegefühl (< 10 %) und ein vorübergehendes Unwohlsein mit Schweißausbruch und Übelkeit auftreten (< 1 %). Einer allergischen Reaktion ähnliche
Symptome sind z.B. Husten, Juckreiz, Niesen, Hautrötung sowie Quaddelbildung (< 10 %). In seltenen
Fällen (< 0,1 %) kann es auch zu einer Beteiligung der Atemwege und des Herz-Kreislauf-Systems
kommen bis hin zum Kreislaufschock.
Da ein häufiges Symptom der Unverträglichkeit Übelkeit mit Erbrechen ist und Mageninhalt, der bei
heftigem Erbrechen in die Lunge gelangen und dort zu schweren Schäden führen kann, sollte der Patient, wenn er Kontrastmittel erhält, nüchtern sein.
Vor einer Untersuchung mit nicht-ionischen jodhaltigen Kontrastmitteln wird der Patient mithilfe einer
Patientenaufklärung eingehend über die Risiken einer Kontrastmittelgabe informiert. Zudem dient da s
Ausfüllen eines Fragebogens mit Erfassung eventueller Risikofaktoren der Abschätzung des Risikos
einer Kontrastmittelgabe. Folgende Risikofaktoren sind dabei wesentlich:
Einschränkung der Nierenfunktion (Niereninsuffizienz) - Ob eine Niereninsuffizienz vorliegt wird anhand
eines Blutwertes festgestellt (Serum-Kreatinin), dessen Bestimmung vor einer Kontrastmittelgabe notwendig ist. Bei einer nur leicht eingeschränkten Nierenfunktion ist es vor der Kontrastmittelgabe no twendig, dem Körper vermehrt Flüssigkeit zuzuführen. Dies kann entweder durch Trinken oder durch
Infusionen (geeignet für stationäre Patienten) geschehen. Bei bereits stark eingeschränkter Niere nfunktion muss von einer Kontrastmittelgabe abgesehen und, sofern möglich, auf ein anderes Diagn oseverfahren ausgewichen werden.
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Überfunktion der Schilddrüse (Hyperthyreose) . Eine Überfunktion der Schilddrüse ist zumeist bekannt
und wird bereits entsprechend behandelt. Symptome einer Überfunktion sind u. a. Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Zittern, Unruhe und Durchfälle. Wird bei bekannter Überfunktion eine Kontrastmittelgabe notwendig, kann, je nach Schweregrad der Überfunktion, diese trotzdem erfolgen wenn eine
medikamentöse Vorbereitung („Schilddrüsenblockade“) durchgeführt wird. Dieses Medikament sollte
danach noch für 14 Tage eingenommen werden.
Plasmozytom - Das Plasmozytom ist eine bestimmte Form des Blutkrebses und kann durch vermehrte
Ausscheidung bestimmter Eiweiße die Nieren schädigen. In einem solchen Fall würde eine Kontrastmittelgabe zu einer weiteren Verschlechterung der Nierenfunktion führen und muss vermieden werden.
Starke Allergieneigung - Da allergieähnlichen Reaktionen gehäuft bei Patienten auftreten, die zu Allergien neigen (z. B. allergisches Asthma, starke Pollen- und Hausstauballergien), ist es bei solchen Patienten zumeist notwendig, eine medikamentöse Vorbereitung (Prophylaxe) durchzuführen. Eine solche
Prophylaxe ist in den meisten Fällen dann notwendig, wenn bei früheren Kontrastmittelgaben Unve rträglichkeitsreaktionen aufgetreten sind! Da diese Medikamente zu einer verstärkten Müdigkeit und zu
einer eingeschränkten Reaktionsfähigkeit führen, können die Patienten danach für einige Stunden
nicht alleine am Straßenverkehr teilnehmen!
Diabetes mellitus - Generell muss bei Patienten mit einem Diabetes mellitus (Typ 1 oder 2) besonders
auf die Nierenfunktion geachtet werden. Bei Diabetikern, die mit dem Wirkstoff Metformin behandelt
werden, muss die Einnahme von Metformin, je nach Nierenfunktion, bereits zwei Tage vor oder am
Tage der Kontrastmittelgabe und in jedem Falle zwei Tage nachher pausiert werden. Notfalls muss für
diesen Zeitraum der Blutzucker mittels Insulinspritzen eingestellt werden.
Bei schwangeren Patientinnen sollten nicht-ionische jodhaltige Kontrastmittel nur in Notfallsituationen
gegeben werden! In der Stillzeit sollte die Muttermilch in den ersten vier Monaten nach Geburt in den
beiden Tagen nach der Untersuchung abgepumpt und verworfen werden.
Jodhaltige Kontrastmittel – ionisch, hochosmolar
Diese Kontrastmittel werden oral (über den Mund) oder rektal (als Einlauf über den After) verabreicht
und dienen der Kontrastierung des Darmes. Die ionischen jodhaltigen Kontrastmittel kommen haup tsächlich bei Durchleuchtungsuntersuchungen wie z. B. Kontrastdarstellungen der Speiseröhre, des
Magens, des Dünndarmes und des Dickdarmes zum Einsatz. Aber auch bei der Computertomographie
des Bauchraumes können sie zur Kontrastierung des Magen-Darm-Traktes eingesetzt werden. Soll
oder darf nur der Dünndarm kontrastiert werden, so erfolgt die Verabreichung des Kontrastmittels über
eine zuvor einzulegende Schlauchsonde, die, zumeist über die Nase, in den oberen Dünndarm eing ebracht wird. Je nach Einsatzgebiet können die Substanzen unverdünnt oder verdünnt gegeben werden.
Als unerwünschte Nebenwirkungen der ionischen, jodhaltigen Kontrastmittel können Durchfälle auftreten, die nach der Darmentleerung abklingen. Ebenso kann es nach oraler Verabreichung zu Übelkeit
und selten auch zu Erbrechen kommen. Selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen und eine Verschlechterung einer bestehenden Überfunktion der Schilddrüse. Patienten, die eine bekannte Übe rempfindlichkeit gegen diese Kontrastmittel oder eine bekannte Überfunktion der Schilddrüse haben,
sollten nicht-ionische jodhaltige Kontrastmittel nur unter Vorsicht verabreicht bekommen, Schwangeren
Frauen sollten diese Kontrastmittel nicht gegeben werden. In der Stillzeit sollte die Muttermilch in den
ersten vier Monaten nach Geburt in den beiden Tagen nach der Untersuchung abgepumpt und verwo rfen werden.
Negative Röntgenkontrastmittel
Als negative Kontrastmittel kommen Luft, Methylcellulose und Kohlendioxid (CO 2) zum Einsatz.
Luft und Kohlendioxid werden im Rahmen der Doppelkontrastdarstellungen des Magens und des Da rmes verwandt. Bei der Untersuchung des Magens bekommen Sie ein Päckchen Brausepulver mit einer
kleinen Menge Wasser. Das Brausepulver erzeugt im Magen Kohlendioxid, welches den Magen
aufdehnt und so zusammen mit bariumhaltigem Kontrastmittel die Beurteilung der Magenwand ermö glicht. Luft wird bei der Doppelkontrastdarstellung des Dickdarmes zum gleichen Zweck direkt in diesen
geblasen. Risiken und Nebenwirkungen sind hier nicht zu erwarten.
Methylcellulose bildet, in kaltem Wasser aufgelöst, eine gelartige Lösung und ermöglicht bei der Doppelkontrastuntersuchung des Dünndarmes (Methode nach „Sellink“) ebenfalls zusammen mit
bariumhaltigem Kontrastmittel dessen Darstellung. Bei der davon abgeleiteten computertomograph ischen Methode der Dünndarmdarstellung wird zumeist stark verdünntes ionisches, jodhaltiges Kontrastmittel verwandt.
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Kohlendioxid kann als Alternative zu nicht-ionischen, jodhaltigen Kontrastmitteln, anders als Luft, direkt
in das Gefäßsystem eingespritzt werden. Daher können, wenn jodhaltige Kontrastmittel nicht gegeben
werden dürfen, Gefäßdarstellungen auch mit Kohlendioxid durchgeführt werden. Dies allerdings mit in
manchen Fällen eingeschränkter Aussagekraft.
Bei Kontrastdarstellungen des Magens und des Dünndarmes ist es unbedingt erforderlich, dass der
Patient am Tage der Untersuchung streng nüchtern ist. Untersuchungen des Dünn- und Dickdarmes
erfordern zudem eine vorbereitende Reinigung des Darmes mittels Abführmaßnahmen.(z.B. Glaube rsalzlösung)
Bei bestimmten Fragestellungen wird während der Untersuchung ein Medikament intravenös verabreicht, dass die Darmtätigkeit vorübergehend ruhigstellt (Buscopan®). Dieses Medikament darf nicht
verabreicht werden bei einer Erhöhung des Augeninnendruckes (Glaukom, „Grüner Star“) und bei Ve rgrößerungen der Prostata mit Beschwerden beim Wasserlassen. Unerwünschte Nebenwirkungen von
Buscopan® können Mundtrockenheit, vorübergehend eingeschränkte Sehschärfe, Herzrasen und Blasenentleerungsstörungen sein. Da mit eingeschränkter Sehschärfe nicht am Straßenverkehr
teilgenommenwerden kann, sollte eine Begleitung zu Kontrastuntersuchungen des Magen-DarmTraktes mitkommen.
Vorkommen
Insgesamt treten nach Exposition von nicht-ionischen niedrigosmolaren Kontrastmitteln weniger schwere Komplikationen auf, die Todesraten sind ähnlich.
Prävalenz der Überempfindlichkeitsreaktionen vom Soforttyp
Schweregrad der Komplikationen

Ionische hochosmolare Kontrastmittel

Nicht-ionische niedrigosmolare Kontrastmittel

Leicht

3,8-12,7%

0,7-3,1%

Schwer

0,1-0,4%

0,02-0,04%



Prävalenz von Spättypreaktionen: 0,5-23%.



Todesfolge: 1/100.000 Expositionen



Der größte Risikofakftor für das Auftreten einer Kontrastmittel-Intoleranz ist eine vorherige Überempfindlichkeitsreaktion. Weitere Risikofaktoren sind schwere Allergien, Asthma bronchiale, Herzerkrankungen, Mastozytose, Einnahme von Betablockern und Autoimmunerkrankungen.
Klinisches Bild


Soforttypreaktionen: möglich sind Pruritus, Urtikaria, Angioödem, Flush, Übelkeit, Erbrechen,
Durchfall, Rhinitis, Heiserkeit, Husten, Luftnot, Hypotonie, Tachykardie, Arrhythmie, Schock, Herzstillstand, Atemstillstand.



Spättypreaktionen: möglich sind Pruritus, Urtikaria, Angioödem, makulo-papulöses Exanthem,
Erythema multiforme minor, fixes Arzneimittelexanthem, Stevens-Johnson-Syndrom, Toxische epidermale Nekrolyse, Vaskulitis, Graft-versus-Host-Reaktion.
Diagnose
 Pricktestung mit dem angeschuldigten Kontrastmittel (unverdünnt) und alternativ mit nicht-ionischen
niedrigosmolaren Kontrastmitteln (unverdünnt).
 Intrakutantestung mit dem angeschuldigten Kontrastmittel (1:1000 bis 1:10 in 0,9%iger physiologischer Kochsalzlösung) und alternativ mit nicht-ionischen niedrigosmolaren Kontrastmitteln (1:1000
bis 1:10 in 0,9%iger physiologischer Kochsalzlösung).
 Epikutantestung mit dem angeschuldigtem Kontrastmittel (unverdünnt) und alternativ mit nichtionischen niedrigosmolaren Kontrastmitteln (unverdünnt).
Therapie allgemein
 Bei Fehlen einer radiologischen Alternative und vorausgegangener Sofort oder Spättypreaktion auf
ein jodiertes Kontrastmittel wie auch Vorliegen eines Asthma bronchiale wird derzeit 12 und 2 Std.
vor erneuter Kontrastmittelgabe die Verabreichung von jeweils 32 mg Methylprednisolon p.o. empfohlen (Leitlinie der European Society of Urogenital Radiology). Gegeben werden sollte, ein nach
Möglichkeit zuvor in den Hauttests (Prick-, Intrakutan-, Epikutantest) negativ ausgetestetes, nichtionisches niedrigosmolares Kontrastmittel.
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 Bei Notwendigkeit einer unmittelbaren erneuten Kontrastmittelgabe kann derzeit die kombinierte
Verabreichung von Prednisolon 250 mg i.v., Dimetinden 1 Ampulle (4 ml Inj.-Lsg.) langsam i.v. und
Cimetidin 1 Ampulle (4 ml Inj.-Lsg. mit 0,9%iger NaCl-Lsg. auf 10 ml verdünnt) empfohlen werden.
Bei Kindern und Jugendlichen strengste Indikationsstellung.
 Die Studienlage zum prophylaktischen Wirkeffekt verschiedener Prämedikationsschemata ist noch
eingeschränkt aussagekräftig. Mit dem Auftreten anaphylaktoider bzw. anaphylaktischer Reaktionen
bei erneuter Kontrastmittelgabe auch unter Prämedikation muss in Einzelfällen gerechnet werden.

Kontrastumfang
Unklarer Begriff, oft im gleichen Sinne wie Schwärzungsumfang gebraucht; steht häufig aber auch für
den Maximalkontrast im Bild, der sich aus einer der (im einzelnen anzugebenden) Formeln für den Kontrast berechnen läßt, wenn man von der kleinsten und größten im Bild vorkommenden Schwärzung
ausgeht.

Kontrastverstärker
Elektronischer Teil eines Scanners zur Kontrastverbesserung des Szintigramms, um das
Aufösungsvermögen zu steigern.
Bei der nichtlinearen Aufzeichnungsmethode kann durch den K. einer beliebigen Impulsrate eine b eliebige Filmschwärzung oder Strichdichte zugeordnet werden. Durch Verschiebung des Einsatzpunktes
des Kontrastverstärkers, auch weit über die dem Nullpunkt entsprechende Ausgangsspannung des
Impulsdichtemessers hinaus, können beliebig hohe Impulsraten bei der Registrierung unterdrückt werden (Hintergrund- oder Nulleffektunterdrückung, Cut-off).
Dieser Effekt kann auch durch einen Impuls-Zeit-Analysator erzielt werden, bei dem nur Impulsfolgen
am Ausgang registriert werden können, wenn die Impulse einen vorgewählten Zeitabstand unterschreiten.

Kontrastverstärkung
Hierunter wird im allgem. die nachträgliche Vergrößerung der Bildkontraste verstanden.
Die Anwendung von Kontrastmitteln oder geeignete Variation der Aufnahmebedingungen werden nicht
zu diesen Methoden gezählt. K. führt wegen der begrenzten Maximalschwärzung auf Filmen oder Maximalhelligkeit bei Fernsehbildern stets zu einer Einengung des dargestellten Objektumfanges.
Dieser Nachteil läßt sich durch Verminderung der hohen Kontraste großflächiger Details beheben.
Deshalb, ist es günstig, wenn Verfahren der K. stets auch eine Kontrastharmonisierung bewirken.
Die häufigsten Verfahren der K. sind die Anwendung von doppelseitig beschichteten Filmen und das
Umkopieren des Bildes auf eine photographische Schicht mit einem -Wert >1.
Außerdem können angewendet werden: Chemische Nachverstärkung Verstärker, photochem., Übereinanderlegen mehrerer deckungsgleicher Bilder.

Kontrastwahrnehmungsfunktion
CPF, Contrast Perceptibility Function
Betrachtet man Bilder von Sinusrastern, so ist die Modulation im Bild Caa mit der des Objektes Ce verknüpft durch C = a(v)Ce , wobei a(v) die Modulationsübertragungsfunktion bedeutet.
Ein Maß für das Signal-Rausch-Verhältnis des Bildkontrastes ist das Verhältnis Ca/C, der Kontrastwahrnehmungsfaktor, wobei C die Standardabweichung von Ca bedeutet.
Dies Verhältnis gibt an, um wieviel mal der Bildkontrast (Bildmodulation) den Rauschkontrast, d.h., die
rauschbedingte Schwankung des Bildkontrastes übersteigt.
Seine Abhängigkeit von der Ortsfrequenz gibt die KWF an.
Es gilt

mittlere Quantenzahl im Strahlenbild des Sinusrasters
bei Durchleuchtung in Quanten/mm² · s
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Anteil der im Bildwandler absorbierten Quanten

A

Fläche unter der Punktverwaschungsfunktion, umgekehrt proportional dem Quadrat der Bandbreite



Belichtungszeit

Kontroll- und Protokolliersystem
An Hochvoltbestrahlungseinrichtungen Linearbeschleuniger, Betatron installierbares EDV-gestütztes
System zur Kontrolle der eingestellten Bestrahlungsparameter und zur automatischen Protokollierung
der jeweilig applizierten Dosiswerte.
Die Strahlung des Gerätes wird nur freigegeben, wenn die am Bestrahlungsgerät eingestellten Parameter Feldgröße, Quellen-Oberflächen-Abstand, Pendelwinkel usw. genau mit den für den jeweiligen
Patienten bei der Bestrahlungsplanung ermittelten und im Computer gespeicherten Werten übereinstimmen.
Die erreichten Dosiswerte werden am Ende der Bestrahlung zusammen mit den wichtigsten Patiente ndaten ausgedruckt.

Kontrollbereich
Bereich, in dem infolge der Anwendung ionisierender Strahlen die Möglichkeit besteht, daß beruflichen
durch Bestrahlung von außen und /oder durch Inkorporation radioaktiver Stoffe im Jahr eine höhere
Körperdosis als 3/10 der Jahresgrenzwerte der Körperdosis für beruflich strahlenexponierte Personen
der Kategorie A bei einem Aufenthalt von 40 Std. je Woche erhalten können (BRD).
Die Kontrollbereichsgrenze ist also erreicht, wenn z.B. die effektive Äquivalentdosis oder die Teilkö rperdosis für Gonaden oder Gebärmutter 15 mSv/a = 1,5 rem/a überschreiten kann.
Personen darf der Zutritt zum K. nur erlaubt werden, wenn sie zur Durchführung oder Aufrechterha ltung der darin vorgesehenen Betriebsvorgänge tätig werden müssen oder wenn ihre Ausbildung einen
Aufenthalt in diesen Bereichen erfordert.
Ausnahmeregelungen unter strengen Auflagen sind z.B. für Besucher möglich. Schwangere und stillende Frauen dürfen sich nicht im K. aufhalten.
Die Zugänge zum K. sind mit Strahlenwarnschildern zu kennzeichnen.
Bei der Festlegung von K. sind weitgehend bauliche Begrenzungen zu nutzen.

Konvektion
Wärmetransport (Temperaturausgleich) durch Strömung in Flüssigkeiten und Gasen.
Ursache ist der Ausgleich von Dichteunterschieden, die mit den Temperaturunterschieden verbunden
sind.

Konvergenzbestrahlung
Eine Form der Bewegungsbestrahlung, bei der eine mehrdimensionale Bewegung der Strahlungsquelle
während der Bestrahlung stattfindet, wobei der Zentralstrahl immer durch einen festen Punkt geht.
Man unterscheidet nach der Form der Bewegung die Spiralk. und Pendelk.
Bei der K. erreicht man eine besonders gute Schonung des den Tumor umgebenden Normalgewebes
bei gleichzeitig hoher Dosis im Herd.
Der entscheidende Nachteil der K. ist der in den meisten praktischen Fällen zu kleine Bereich des
Dosismaximums. Diese Bereiche werden mit wachsender Herdtiefe kleiner.
Die K. hat deshalb keine große Anwendung gefunden.

Konversionselektronen
Elektronen aus einer inneren Schale der Atomhülle, die bei Energiezustandsänderungen der Atomke rne anstelle von -Quanten emittiert werden Sie besitzen im Gegensatz zur Betastrahlung ein Linienspektrum (diskrete Energien).
Ihre Energie ist gegenüber der entsprechenden Energie der -Quanten um den Betrag ihrer Bindungsenergie an das Atom vermindert.
 Gammastrahlung, Konversionskoeffizient
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Konversionsfaktor
Umrechnungsfaktor
DIN 6814
Der Konversionsfaktor ist der Quotient aus der Leuchtdichte des Ausgangsbildes, gemittelt über einen definierten Bereich, und der StandardGleichgewichts-Ionendosisleistung in der Eingangsebene des RöntgenBildverstärkers bzw. der Röntgen-Bildverstärkerröhre, gemittelt über einen definierten Bereich, und ohne den Bildverstärker bzw. die Bildverstärkerröhre unter definierten Bedingungen.
Der Konversionsfaktor wird nach DIN 6825 Teil 1 bestimmt.
Bezeichnung für den Umrechnungsfaktor zwischen verschiedenen Dosisgrößen (Ionendosis, Kerma,
Energiedosis) bzw. deren Einheiten.
Zur Umrechnung der Standard-Ionendosis Js in die Luftkerma Ka Kerma, ergibt sich

als Quotient aus der Ionisierungskonstante W/e = 33,85 V energieunabhängig oberhalb 1 keV für trockene Luft) und dem Bremsstrahlungsverlust 1-ga. Dabei ist ga, der Bruchteil der Summe der kinetischen
Anfangsenergien der Sekundärelektronen, der in Luft als Bremsstrahlung abgegeben wird.
Es gilt ga = 0,0043 für Co-60-Gammastrahlung. Für Röntgenstrahlung bis 300 kV ist ga im allgemeinen zu
vernachlässigen.
Für (Sekundär-) Elektronengleichgewicht ergibt sich die Energiedosis DW für Wasser in einem Wasserphantom aus der Luftkerma K. einer Kermasonde zu

wobei
den relativen Massen -Energieabsorptionskoeffzienten für Wasser zu
Luft und w den Energietransport-Korrektionsfaktor darstellt, der für Co-60-Gammastrahlung und leichte Stoffe den Wert 1,0051,008 aufweist und für Photonenenergien unter 1 MeV zu 1 gesetzt werden
kann.
Ein Übergang von der Energiedosis Dw für Wasser auf die Energiedosis Dm in anderen Körpergeweben (m) oder Materialien mit niedriger Ordnungszahl erfolgt über die Beziehung Dm = tm,w · Dw.
Der bisher benutzte Konversionsfaktor fm zur Umrechnung der Standardionendosis I, in Röntgen in
Energiedosen Dm in Rad war das Produkt aus der Ionisierungskonstante W/e = 33,85 V = 0,873 rd/R
(für trockene Luft) und den Koeffizienten tw,a · tm,w
Zahlenwerte für den Konversionsfaktor Ka/Js sowie die Bremsstrahlungsverlust-Faktoren 1-ga und 1gw sowie die Faktoren tw,a und tm,w für verschiedene Körpergewebe m sind in der nachstehenden
Tabelle enthalten.

Konversionsfaktor, RBV
des elektronenoptischen Röntgenbildverstärkers
Verhältnis der Leuchtdichte des Ausgangsbildes zur Einfalldosisleistung.
Die Leuchtdichte wird dabei in cd/m², die Dosisleistung in mR/s bzw. µA/kg gemessen.
Es gilt:
1cd/m²/mR/s » 3,8cd/m²/µA/kg
Der K. hängt von der Strahlenqualität und vom Eingangsformat ab, wird mit wachsendem Alter des BV
kleiner und ist zu messen nach ICRU 10f bzw. DIN 6825, T. 1. Strahlenqualität, falls nicht anders angegeben, 7mm Al HWS (~ 80 kV Röhrenspannung 22 mm Al-Gesamtfilterung).
Der K. löst den Begriff Verstärkungsfaktor ab. Handelsübliche Bildverstärker haben K. zwischen 50 und
300 cd/m² pro mR/s. Bei umschaltbaren BV (z.B. 25/15 cm) gehört zum größeren Format auch der größere K. (im Verhältnis der Eingangsflächen). in Analogie zum K. bei Bildverstärkern kann ein K. für
Leuchtschirme, Schirmbildkameras und unter Berücksichtigung der veränderten spektralen Emission
auch für Verstärkerfolien definiert werden.
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Konversionskoeffizent
Quotient we/w, wobei we und w die Wahrscheinlichkeiten für die Emission eines Konversionselektrons
und eines -Quants bei der gleichen Änderung des Energiezustandes eines Atomkerns sind.

Konzentration, maximal zulässige
MZK
Maximal zulässige Aktivität eines Radionuklids oder eines Gemisches verschiedener Radionuklide in
Luft oder Wasser je Volumeneinheit (Ci/l), die auch bei langer Zufuhr des damit verunreinigten Wassers oder der Luft nur zu einer für den Körper noch zulässigen Aktivität führten.
Der Begriff wird nach Übergang vom Schwellendosis- zum Risikokonzept des Strahlenschutzes nicht
mehr verwendet.
 Grenzwert

Koordinaten
In der Mathematik Bez. für Größen zur Bestimmung der Lage von
Punkten in einem [n-dimensionalen] Raum Rn. Zur Definition der
kartes. K. eines [n-dimensionalen] Raumes muß zuerst von einem
beliebigen Punkt O dieses Raumes aus ein Satz von n zueinander
senkrechten Einheitsvektoren abgetragen werden; dadurch wird in
ihm ein rechtwinkliges oder kartes. K.system festgelegt.
Der Punkt O (von lat. origo) ist der Ursprung (Nullpunkt, Koordinatenanfangspunkt) , die durch O gehenden Geraden sind die zueinander senkrechten Koordinatenachsen.
Für n = 2 liegt ein ebenes kartes. K.system vor. In ihm wird ein Punkt P durch ein Paar (x, y) reeller Zahlen gekennzeichnet; dabei bedeuten x (Abszisse) und y (Ordinate) die Abstände des Punktes P von
den aufeinander senkrecht stehenden K.achsen des Achsenkreuzes.

Kopiergeräte, elektronische
Geräte, bei denen der Kopiervorgang nicht durch gleichzeitige Belichtung aller Negativbereiche erfolgt,
sondern durch zeilenweises Abtasten des Negativs mit einem dünnen unscharf begrenzten Lichtstrahl.
Dessen Durchmesser ist regelbar und beträgt minimal etwa 3 mm.
Durch elektronische Steuerung dieses Strahles wird eine unterschiedliche Beleuchtungsstärke der einzelnen Negativstellen erzeugt, so daß die sehr hellen und die sehr dunklen Bildteile (im Durchhang und
in der Schulter der zugehörigen Schwärzungskurve, in Bereichen geringer Gradation) in den geradlin igen Teil der Schwärzungskurve des Kopiermaterials fallen. Dadurch wird der Kontrast innerhalb dieser
Bildebene erhöht. Der Gesamt-Schwärzungsumfang wird reduziert.
Der Abtaststrahl wird mit einer Kathodenstrahlröhre (wie in Oszillographen) erzeugt. Er durchdringt das
Negativ und das damit in Kontakt befindliche Kopiermaterial (Film oder Papier). Das durchscheinende
Licht wird mit Linsen oder Spiegeln auf einen Sekundärelektronenvervielfacher (SEV) gelenkt und in
ein elektrisches Signal umgewandelt, das die Stärke des Elektronenstrahles im Kathodenstrahlrohr und
damit die Leuchtdichte des Schirmes steuert. Ein zweiter SEV dient als Belichtungsmesser.
Die elektronischen K. entsprechen in ihrer Wirkung den photographischen Maskenverfahren. Aus übe rtragungstheoretischer Sicht wird die Wirkungsweise der K. so erklärt:
Der durch das Negativ durchtretende Lichtstrahl, dessen Durchmesser größer als die Abmessungen
der feinsten Bilddetails ist, erzeugt in der Eingangsebene des SEV eine Bildverteilung, in der die feinen
Details fehlen. Im zugehörigen Ortsfrequenzspektrum fehlen daher die hohen Frequenzen. Der en tsprechende Photostrom enthält nur die den niederen Ortsfrequenzen entsprechenden - jetzt auf die
Zeit bezogenen Frequenzen.
Durch elektronische Gegenkopplung werden gerade diese Frequenzen aus dem Abtaststrahl - jeweils
bezogen auf die beleuchtete Bildstelle - herausgenommen.
Die MÜF wird daher für die hohen Frequenzen relativ zu den niederen angehoben. K. sind z.B. unter
den Firmenbezeichnungen Elkop und Logetronic Printer im Handel.

Carolinkius

ohne

119 - 149

Gewähr

X-Ray Comp

Lex K

Kopierumfang
Wenn man bei Negativmaterial von "Belichtungsumfang" spricht, dann heißt es bei Positivemulsionen "Kopierumfang".
Ein fotografisches Negativ wird üblicherweise auf
Fotopapier oder auf Diapositiv-Emulsion kopiert,
wodurch ein positives Bild erzielt wird. Der Kopierumfang eines fotografischen Positivmaterials ist
das größte Belichtungsintervall, bei dem sowohl in
den hellsten als auch in den dunkelsten Teilen des
Bildes sich noch Details unterscheiden lassen.

Für fotografisches Papier ist dies annähernd das Belichtungsintervall, das dem Teil der charakteristischen Kurve zwischen Schwärzung 0,02 (oberhalb der eventuellen Schleierschwärzung) und der Maximal-Schwärzung mal 0,9 entspricht.
Für Diapositiv-Material kann der Kopierumfang auf dem gleichen Wege wie der Belichtungsumfang von
Negativemulsionen ermittelt werden.

Kopierverfahren, photographische
Verfahren, die aus Negativen Kopien auf Positiv- oder Negativmaterial herzustellen gestatten. Außer
der Umsetzung Negativ-Positiv ist eine Formatänderung oder ein Kontrastausgleich möglich. Im Bereich der Radiologie werden benutzt:
1. Das Umkopieren von Röntgenbildern (nach Schirmbildern) auf Film oder Papier im Maßstab 1:1.
2. Das Umkopieren von Röntgenbildern auf ein kleineres Format.
3. Das Umkopieren von Kinofilm.
Zu den Verfahren der Gruppe 1 gehören die einfache Kontaktkopie, die Kopie mit elektronisch gesteuerten Kopiergeräten, bei der auch eine wesentliche Verminderung der Bildkontraste vorgenommen
wird, und die Kopie mit unscharfer, die ebenfalls zu einer Kontrastharmonisierung führt.
Das zweite Verfahren, also die Anfertigung einer verkleinerten Kopie, erfolgt durch optische Abbildung
des Negativs. Der Abbildungsmaßstab ist variabel, so daß unterschiedliche Formate stets auf dem
gleichen Format der Kopie untergebracht werden können. Oft verwendet wird das Format 100x100
mm.
Wählt man Umkehrfilm, erhält man eine dem Original entsprechende Schwarz-Weiß-Verteilung.
Moderne Geräte verfügen über automatische Belichtungsmessung und automatische Filmeingabe und
erlauben etwa 150 Kopien/Std. (Delcomat).
Die dritte Gruppe umfaßt Verfahren zur Kopie auf gleiches oder kleineres Format. Außer zur Formatänderung wird die Methode zur Anfertigung von Duplikaten und für den Übergang auf einen anderen
Filmtyp (Gradation) benutzt.
Am häufigsten wird neben der Kopie von 35 auf 35 mm und von 16 auf 16 mm Film die Kopie von 35
auf 16 mm Film angewendet. Alle K. zeigen nur bei routinemäßiger Anwendung gute Resultate. Vom
Standpunkt der Übertragungstheorie ist zu bedenken, daß jeder Umkopierprozeß (auch der Druck)
durch eine Modulationsübertragungsfunktion gekennzeichnet ist, die in keinem Fall im gesamten Ortsfrequenzbereich gleich 1 ist. Außerdem wird dem Bild weiteres Rauschen zugesetzt.
Das Ortsfrequenzspektrum und damit auch der Kontrast und die Schärfe der Details sind auf der Kopie
gegenüber dem Original stets - und häufig sehr wesentlich - verändert, weshalb der Vergleich diagnostischer Aufnahmeverfahren niemals anhand von Kopien (Drucken) erfolgen kann.
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Schematische Darstellung eines Kopiergerätes

Kopplung, akustische
Verbindung zweier Medien zur Schallübertragung zwischen ihnen, wie z.B. die Kopplung SchallkopfGewebe in der Ultraschalldiagnostik.
Um eine möglichst feste K. zu erhalten, dürfen im Schallweg keine Medien mit stark unterschiedlicher
akustischer Impedanz liegen, da der Schall an solchen Grenzflächen (z.B. Luftschichten im Wasser
oder Gewebe) nahezu vollständig reflektiert wird. Die feste Ankopplung von Ultraschallgebern an den
menschlichen Körper erfolgt daher durch Flüssigkeiten (z.B. Öle oder Pasten).
Weiterhin bewirkt akustische K. auch Schallübertragung zwischen schwingungsfähigen Systemen und
Resonanzräumen, beispielsweise zwischen den Hohlräumen von Mund, Nase und Rachen (wichtig für
die Hervorbringung der Sprache).

Korn
Sagt man von einer noch nicht entwickelten Emulsion, sie habe ein feines, mittleres oder grobes Korn,
so bezieht sich dies auf die mittlere Größe der darin enthaltenen Halogensilberkörner.
Ebenso kann man vom entwickelten Korn bzw. den Körnern einer entwickelten Emulsion sprechen,
aber dann gilt diese Definition für die Silberkörnchen, die bei der Entwicklung aus den HalogensilberKörnern entstehen.

Körnigkeit
1. Körnigkeit, objektive
Körnung, Korn, Selwyn-Konstante, Granularity
Quantitative Bewertung des Körnigkeitsrauschens. Mißt man an einem
gleichmäßig belichteten Film an n Stellen die Schwärzung (n hinreichend
groß wählen), wobei F die Meßfläche ist, so erhält man als mittlere Schwärzung:
wobei Si die Schwärzung an den einzelnen Stellen bedeutet. Die einzelnen
Meßwerte streuen um ihren Mittelwert. Für die Standardabweichung Statistik
erhält man
Der Index F weist darauf hin, daß die Messung mit der Blende der Fläche F durchgeführt wurde. Ist
die Meßfläche in allen Abmessungen groß gegenüber dem einzelnen Korn und ist das WienerSpektrum, WF in dem von der Blende bevorzugt hindurchgelassenen Frequenzbereich um v = 1/(2d)
annähernd konstant (d: Blendendurchmesser bzw. -breite), WF = const = G², so ist
chengröße umgekehrt proportional.
Es gilt
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G heißt Selwyn-Körnigkeit und wird allgemein mit kreisförmigen Blenden gemessen.
2. Körnigkeit, subjektive
Graininess
Betrachtet man eine belichtete, entwickelte photogr. Schicht in der Vergrößerung, erkennt man die
Verteilung des Bildsilbers aks Kornanhäufungen und Zusammenballungen. Dadurch entsteht bei
Flächen, die man gleichmäßig und geschlossen erwartet, der Eindruck der Ungleichmäßigkeit und
Zerrissenheit.Der visuelle Eindruck dieses Korngewimmels wird als s. K. oder als Korn bezeichnet.
Beim Röntgenfernsehen und bei der Computertomographie treten ähnliche Effekte auf, die dort als
Rauschen bezeichnet werden.

Diese subjektive Beurteilung der gestörten Flächendarstellung nennt man Körnigkeitseindruck.
Dieser subjektive Eindruck muß nicht immer genau in die gleiche Richtung gehen wie die oben geschilderte "objektive" Körnigkeit. Man muß also bsi sorgfältigen und eingehenderen Betrachtungen
die tatsächliche Körnigkeit (granularity) von dem physiologischen Eindruck Körnigkeit (graininess)
trennen.
 Signal-Rausch-Verhältnis

Körnigkeitsrauschen
Körnigkeitsrauschen, Kornverteilung, Körnigkeit, Schwankung der Kornverteilung
Innerhalb der Schicht einer entwickelten Emulsion liegen mehrere Silberkörner einander überlappend
übereinander und bilden so Kornanhäufungen.
Manchmal schließen sie sich auch zusammen und bilden dann Kornzusammenballungen. Solche Störungen einer gleichmäßigen Kornverteilung können mit einem registrierenden Mikrodensitometer mit
sehr kleinem Meßfeld festgestellt werden.
So erhält man eine Aufzeichnung der statistischen Schwankung der Kornverteilung. Diese "objektive"
Beurteilung der Kornverteilung wird in Deutschland leider mit dem gleichen Ausdruck bezeichnet wie
die "subjektive" Beurteilung an fotografischen Bildern, nämlich mit Körnigkeit.
Es ist allerdings von einer Seite die Bezeichnung "Körnung" für die Kornverteitung vorgeschlagen worden. Dieser Ausdruck hat sich jedoch noch nicht durchgesetzt.
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Im englischen und französischen Sprachbereich sind beide Begriffe in der Namengebung getrennt. Die
gemessene Kornverteilung wird mit granularity (granularite) und die empfundene (subjektive) Kornverteilung mit graininess (granulation) bezeichnet.

A = normale Körnigkeit

B = feine Körnigkeit

Schwärzungsschwankungen zur Charakterisierungder
Kornverteilung erhalten mit einem registrierenden Mikrodensitometer.
 Rauschen, Signal-Rausch-Verhältnis, Quantenrauschen, Körnigkeit

Koronarangiographie
Darstellung
von
Herzkranzgefäßen
durch
Injektion
eines
positiven
Kontrastmittels,
meist über einen in die Mündung des zu untersuchenden Herzkranzgefäßes von der Aorta aus eingeführten Katheter (in der Regel von einer Beinarterie aus vorgeschoben).

Koronarographie
Kinematographische oder digitale Röntgendarstellung der Herzkranzgefäße mit Hilfe ionischer und
nichtionischer Kontrastmittel, nahezu ausschließlich als selektive K. nach Sondierung der linken und
rechten Koronararterie (oder postoperativ von aortokoronaren Bypässen) unter Verwendung speziell
gekrümmter Katheter. Meist 3 schräge (und schrägaxiale) Darstellungsprojektionen beider Koronararterien einschließlich ihrer Verzweigungen.
 Koronarangiographie
Koronarographie - Technische Daten
KM-Menge ml

Flußrate ml/s

Frequ. (B/s)

Seriendauer

Durchleuchtungszeit

6 x 310 ml

manuell (38 ml/s)

25/s

je 3-5 s

520 min

In der Regel für die rechte und linke Koronararterie 3 Projektionen: RAO, LAO, seitlich (ersatzweise
oder zusätzlich schrägaxial), zusätzlich zur Koronarographie meist: AKG linke Herzkammer (45 ml KM
75%; Flußrate 1012 ml/s; 50 B/s: 36 s) oder Digitale Angiographie /Angiokardiographie mit geringeren Kontrastmittelmengen.
Die K. dient hauptsächlich der Feststellung koronarer Durchblutungsstörungen (Stenosen, Verschlüsse,
Kollateralzirkulation) bei ischämischer Herzkrankheit (Angina, Post-Infarkt-Syndrom u. ä.) und ist absolute Vorraussetzung für die Koronarchirurgie, die perkutane (PTKA) und die intrakoronare LyseTherapie akuter Koronarthrombosen. Akute K. beim "Impending Infarkt", beim frischen Infarkt für
Lysetherapie.
Die K. wird meist ergänzt durch eine Darstellung mindestens der linken Herzkammer
(Ventrikulographie) zur Beurteilung der Herzwandkinetik und der Pumpfunktion (Ejektionsfraktion etc.).
Sie ergänzt die nichtinvasive Herzdiagnostik, Herzkatheterisierung bei erworbenen Herzklappenfehlern
und bei bestimmten, meist komplexen, angeborenen Herzmißbildungen.
Die Gesamtkomplikationsrate beträgt für die K. unter Heparinisierung bei transfemoraler
Kathetereinführung 0,41% und bei transbrachialer nach Arteriotomie 0,33 %. Die Komplikationen (Herzinfarkt, Kammerflimmern, peripherer Gefäßverschluß, Hämatom, zerebrale Embolie) sind abhängig von
der Zahl jährlich praktizierter K.:
100 Pat./Jahr = 0,93 % (Letalität 0,25%), 400 Pat./Jahr = 0,19% (Letalität 0,10%)
und auch von der Verwendung nichtionischer Kontrastmittel

Koronarsklerose
Verkalkung der den Herzmuskel versorgenden Koronargefäße

Körperhöhlenbestrahlung
Endotherapie, Intracavitäre Bestrahlung
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Therapie mit ionisierender Strahlung, bei der die Strahlungsquelle, radioaktives Präparat oder Röntge nröhre, sich ganz oder teilweise während der Bestrahlung in einer Körperhöhle befindet.
Anwendung: Vagina, Rektum, Mund Hohlanodenröhre, Kontakttherapie

Körperumrissdrucker
Gerät, welches gestattet, den Umfang des Patienten in der Bestrahlungsebene vollautomatisch abzunehmen.
Es besteht aus 2 übereinanderliegenden Ringen mit gleichem Durchmesser. Der untere Ring ist unbeweglich und umgibt den Patienten. Der obere Ring, der die Druckunterlage trägt, rotiert um den festen
Ring, während sich die Druckunterlage synchron um ihren eigenen Mittelpunkt dreht.
Eine Hautsonde tastet sich kolbenartig vor und zurück und tastet damit die Oberfläche des Patienten
automatisch ab. Der Umfang wird auf der Druckunterlage ausgedruckt.

Korpuskel
Kleinstes Teilchen der Materie; Elementarteilchen

Korpuskularstrahlung
Korpuskuläre Strahlung, Teilchenstrahlung; E: corpuscular radiation
Im Gegensatz zu den Wellenstrahlungen (Licht, Röntgen-, -Str.) eine aus einzelnen bewegten Teilchen bestehende Strahlung, wie Elektronen-, Ionen-, Neutronen-, Alpha- und Betastrahlen
2+

Korpuskuläre Strahlung entsteht bei Kernspaltungsprozessen. Bei einem -Zerfall werden Helium Kerne, also Kerne bestehend aus 2 Neutronen und 2 Protonen, oder schwere Ionen freigesetzt. Bei
dem -Zerfall entstehen im Kernspaltungsprozess positiv oder negativ geladene Elektronen.
Gammastrahlung entsteht aus dem angeregten Zustand eines Folgekerns nach - oder Teilchenabgabe eines radioaktiven Strahlers (-Quantenabgabe).

Korpuskulartheorie
Theorie, die davon ausgeht, daß das Licht aus Korpuskeln besteht

Korrosion metallischer Werkstoffe
Aggressive Gase und Flüssigkeiten, hohe Temperaturen, Stäube und anderes mehr zersetzen alljährlich Stähle und metallische Legierungen. Schäden in Milliardenhöhe sind die Folge, die einwandfreie
Funktion technischer Anlagen ist oft nur eingeschränkt gewährleistet. Doch die Kenntnis der zugrund eliegenden Prozesse eröffnet neue Möglichkeiten, die Schädigung hinauszuzögern.
Korrosion leitet sich vom lateinischen corrodere ab, das zerfressen oder zernagen bedeutet. In technischen Zusammenhängen versteht man darunter die chemische, physikalische, vor allem aber elektrochemische Reaktion eines Werkstücks mit seiner Umgebung, bei der es sich zersetzt und seine Eigenschaften, aber auch die Umgebung beeinträchtigt werden können. Auch Kunststoffe, Glas, Beton
oder Keramik sind betroffen, im wesentlichen aber ist Korrosion ein Phänomen metallischer Werkstoffe.
Die meisten Metalle kommen in der Natur nicht rein, sondern in Verbindungen vor, etwa als Oxide,
Hydroxide, Carbonate, Sulfate oder Chloride. Unter erheblichem Energieaufwand aus Erzen gewo nnen, streben sie danach, mit Bestandteilen ihrer Umgebung erneut Verbindungen einzugehen, um einen erzähnlichen stabilen Zustand zu erreichen. Deshalb sind sie gegenüber reaktionsfreudigen Su bstanzen wie Sauerstoff und Wasser auf Dauer nicht beständig. Ihre Korrosion ist nicht zu verhindern,
lediglich zu verzögern. Nur Edelmetalle sind allgemein dauerhaft, aber auch ungleich teurer.
Von extremen und aggressiven Bedingungen abgesehen, wie sie beispielsweise in Verbrennungsmaschinen vorkommen, beruht Korrosion auf elektrochemischen Vorgängen, bei denen die Umgebung
aus einer Flüssigkeit oder einer feuchten Atmosphäre besteht. Insbesondere Wasser wirkt aufgrund
der darin gelösten Salze als Elektrolyt und vermittelt Redox-Reaktionen, also den Transfer von Elektronen, bei dem ionisiertes Metall in Lösung geht (unter Oxidation versteht man die Abgabe von Elektronen, unter Reduktion den umgekehrten Prozeß; beide Reaktionen verlaufen stets gekoppelt).
Die korrodierende Oberfläche entspricht damit der Elektrode eines galvanischen Elements. Um dessen
elektrisches Potential zu bestimmen, nutzt man eine Bezugselektrode, mißt die zwischen beiden entstehende elektrische Spannung. Insbesondere wird das Potential der sogenannten Normalwasserstof fCarolinkius
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elektrode willkürlich gleich Null gesetzt. Für die unterschiedlichen Metalle läßt sich dann eine Reihe von
Korrosionsspannungen aufstellen: Je negativer dieses Potential ist, desto unedler verhält sich das Metall und desto größer ist demzufolge seine Neigung zur elektrochemischen Zersetzung.
Korrosion tritt in vielen Erscheinungsformen auf, oft auch in Kombinationen davon. Nach DIN-Norm
unterscheidet man zwischen solchen ohne und solchen mit gleichzeitiger mechanischer Beanspruchung.
Zu den ersteren gehört die F lä c h e n k o r r o sio n , bei der eine Oberfläche allmählich und überall relativ gleichmäßig abgetragen wird; ein Beispiel ist das allbekannte, gleichwohl in seinen Teilprozessen
komplexe Rosten von Eisen. Hier lassen sich die Abtragsraten vergleichsweise einfach messen, so
daß bei Kenntnis der ursprünglichen Wanddicke eines Bauteils dessen Funktionsdauer mit hoher Zuverlässigkeit vorherzusagen ist. Ein Materialverlust von einem Zehntel Millimeter pro Jahr wird häufig
toleriert oder schon bei der Konstruktion berücksichtigt. Außerdem läßt sich dieser Korrosionsart durch
Überzüge und Beschichtungen vorbeugen.
Die ebenfalls gleichmäßige Ho c h t e mp e r a t u r k o r r o sio n erfolgt durch Reaktion von Metallen mit
heißen Gasen oder Dämpfen, vornehmlich Sauerstoff, aber auch Schwefel, Chlor oder Schwefelwa sserstoff. Dabei bilden sich meist feste Deckschichten auf der Oberfläche, die das aggressive Medium
im weiteren Verlauf fernhalten, sofern sie selbst chemisch beständig und nicht gasdurchlässig sind.
Problematischer sind ungleichmäßige Korrosionsarten wie Mulden- und Lochfraß, bei denen der überwiegende Teil der Oberfläche unversehrt bleibt, während sich an einzelnen Stellen das Metall rasch
auflöst. Winzige, leicht zu übersehende Löcher können sich in der Tiefe fortsetzen und selbst starkwandige Rohre und Behälter in kurzer Zeit durchdringen. An solchen Schwachstellen im Gefüge setzen
wiederum Risse an, die unter Umständen das völlige Versagen des Bauteils zur Folge haben. Ebensogut können Korrosionslinien unter Beschichtungen Geflechte bilden, bis sich Material in Placken ablöst.
Befinden sich unterschiedliche Metalle mit entsprechend verschiedenen Korrosionspotentialen gemeinsam in einem Elektrolyten und sind sie nicht elektrisch gegeneinander isoliert, entsteht Kontaktkorrosion, die vorwiegend das unedlere der beiden Werkstücke angreift. Kupferpartikel, die sich in einer verzinkten Wasserleitung ablagern, lösen das schützende Metall örtlich ab. Auch eine selektive Wirkung
auf Legierungskomponenten ist möglich: Aus Messing werden die unedleren Zinkbestandteile ausg eschwemmt, während sich Kupfer wieder abscheidet.
Eine mikroskopische Variante solcher selektiven Korrosion entsteht an den Korngrenzen des aus einer
Vielzahl einzelner Kristallite bestehenden Werkstoffs. Ursache ist ein Unterschied zwischen den elektrochemischen Potentialen der Korngrenzen und der Körner selbst. So kann sich das Chrom nichtrostender Chrom-Nickel-Stähle bei starkem Erwärmen - etwa beim Schweißen - an den Korngrenzen mit
Eisen und Kohlenstoff verbinden, statt dort eine schützende Passivschicht zu bilden. Durch Korrosion
geht nun der Zusammenhalt der Kristallite untereinander verloren, und die Festigkeit des Werkstoffs
nimmt drastisch ab.
Oft genügen dafür recht harmlose Umgebungsbedingungen wie feuchte Luft oder Brauchwasser. Bei
der Analyse solcher Schadensfälle zeigt sich meistens, daß geringe Mengen von Chlor beteiligt waren,
sei es aus der zum Spülen von Leitungen benutzten Reinigungsflüssigkeit oder auch aus der Atmosphäre eines Hallenbades. Deshalb stürzte 1985 eine abgehängte Stahlbetondecke im schweizerischen Uster in ein Schwimmbecken und erschlug zwölf Menschen; seitdem sind in Deutschland nur
noch spezielle Chrom-Nickel-Stähle für tragende Konstruktionen in solchen öffentlichen Gebäuden
zugelassen.
B e i d e r R iß k o r r o sio n w irkt zusätzlich eine mechanische Beanspruchung; es entstehen Korrosionsrisse plötzlich und ohne eine vorhergehende, von außen zu erkennende Verformung; allerdings
bedarf es meist einer längeren Inkubationsphase, an die sich rasches Rißwachstum anschließt. Die
mechanischen Spannungen, bei denen Komponenten schließlich brechen, liegen oft erheblich unter
denjenigen, die bei der konstruktiven Auslegung für die Materialfestigkeit angenommen wurden. A ußerdem kann das Versagen unter Umgebungsbedingungen erfolgen, die im belastungsfreien Werkstoffzustand ungefährlich sind.
Gefürchtet ist die Rißkorrosion unter gleichbleibender oder allmählich zunehmender Zugspannung;
umgebendes Medium und Wärmebehandlung können den Verlauf maßgeblich beeinflussen (Bild 3).
So barst während eines Drucktests für das Apollo-Mondflugprogramm der USA ein Treibstofftank aus
einer Titanlegierung. Man hatte für den Versuch statt des hochgiftigen und explosiven Treibstoffgemisches das harmlose Reinigungsmittel Methylalkohol verwendet, doch wie die nachfolgende UntersuCarolinkius
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chung ergab, neigte die Legierung in hochreinem Methanol zu Spannungsrißkorrosion; schon ein Wassergehalt von einem Prozent vermochte den Effekt vollständig zu unterdrücken.
Häufig geht dieser Korrosionsart eine Beschädigung von Deck- oder Passivschichten auf der Metalloberfläche voraus - ein örtlich eng begrenzter Angriff ist dann möglich, und es entsteht ein erster Anriß.
Die zusätzlich anliegende Zugspannung verformt die unmittelbar an die Rißspitze angrenzenden Bere iche des Werkstoffs und fördert dadurch die weitere Auflösung von Metall, so daß die Gefügestörung
schnell in das Innere des Materials wächst. In anderen Fällen dringen Bestandteile des aggressiven
Mediums an der Rißspitze vor. Vor allem Wasserstoffatome, die in jeder wäßrigen Lösung enthalten
sind, gelangen so in das Innere und schwächen auf noch nicht vollständig geklärte Weise den Zusammenhalt des Werkstoffs - mit der Folge weiteren Rißwachstums.
Für die bei zeitlich wechselnder Belastung mögliche Schwingungsrißkorrosion, auch als Korrosionsermüdung bezeichnet, gibt es keine kritischen Grenzbedingungen bezüglich Werkstoff oder Medium. Sie
tritt bei praktisch allen Metallen und Legierungen schon in Leitungswasser auf und vermindert deren
Festigkeit gegenüber zyklischer Beanspruchung. Die Risse, die sich hierbei bilden, laufen oft relativ
glatt und ohne Verzweigungen durch das Material.
Wasserstoff spielt bei beiden Arten eine wichtige Rolle, er kann aber auch ohne gleichzeitige mechan ische Belastung das Gefüge auflösen. Das Element gelangt beim Beizen von Metallen, beim Galvan isieren der Oberflächen, beim Schweißen unter Schutzgas, vor allem aber bei Anwesenheit von Schwefelwasserstoff in das Werkstoffinnere. Letztgenannte Verbindung kommt in Rohöl und Erdgas vor und
ist für einen Großteil der Schäden in den Anlagen der petrochemischen Industrie mitverantwortlich.
Schwefelwasserstoff entsteht unter anderem durch sulfatreduzierende Bakterien, die unter Sauerstof fabschluß in Ölquellen und -förderanlagen, im Erdboden sowie in den untersten Schichten des Bewuchses von Off-shore-Stahlkonstruktionen leben.
Vorsorgemaßnahmen
Zunehmend sucht man Korrosionsprobleme durch Verwendung nichtmetallischer Materialien wie
Kunststoffe zu vermeiden. Doch das allein verlagert das Problem nur: Umgebungseinflüsse und chemischer Angriff werden mittlerweile für etwa 50 Prozent der Schadensfälle bei Kunststoffen verantwortlich
gemacht. Elektrochemische Korrosion kommt nicht vor, doch Rißbildung ist möglich. Selbst keramische
Werkstoffe wie Porzellan, Steinzeug und oxidische Keramik sind nicht vollständig gegen materialzehrende, chemische Prozesse immun, vor allem dann, wenn sie auch Verschleiß unterliegen.
Um so wichtiger sind vorsorgende Maßnahmen wie die regelmäßige Überwachung technischer Anlagen. Die Wandstärken ganzer Destillationskolonnen in der chemischen Industrie lassen sich mittels
Ultraschallcomputertomographie oder radiographischer Durchstrahlung kontrollieren; Sensoren messen
unablässig die elektrochemischen Vorgänge im Innern von Reaktionsbehältern und informieren über
kritische Vorgänge, bevor die Funktionssicherheit gefährdet wird.
Vor allem aber kann man aktiv in den Korrosionsprozeß eingreifen und die Aggressivität der Umgebung
durch den Zusatz eines Hemmstoffs oder Inhibitors mindern. In meist geringer Konzentration dem Medium zugesetzt, bildet er eine schützende Deckschicht auf der Metalloberfläche, sei es physikalisch
durch Adsorption, sei es durch chemische Bindung. Andere Inhibitoren reagieren mit Bestandteilen der
Umgebung; so kann man den Sauerstoffgehalt in einem geschlossenen System wie einer Heizungsanlage mit einem geeigneten Zusatz erheblich senken.
Beim kathodischen Schutz steuert man den Korrosionsstrom mit einer Opfer-Anode oder einem von
außen angelegten Gleichstrom. Im ersten Fall benötigt man ein unedleres Metall, dessen Auflösung im
Kontakt mit der zu schützenden Oberfläche bewußt in Kauf genommen wird. Dazu dienen bei Schiffen
und Meeresbauwerken Magnesium-, Zink- oder Aluminiumelektroden am Rumpf beziehungsweise an
Strukturen unter Wasser. Bei erdverlegten Rohren, Schleusen und Wehren, in Behältern und mitunter
auch für Meeresbauwerke nutzt man die zweite Möglichkeit.
Bei passivem Schutz sucht man die korrosive Umgebung mit einer Deckschicht - beispielsweise aus
Lack, Kunststoff, Fett oder Wachs - vom Werkstoff fernzuhalten; auch anorganische Materialien wie
Oxide, Phosphate, Email oder Metallschichten dienen diesem Zweck. Wurden sie durch Verchromen
oder Vernickeln hergestellt, sind sie edler als das zu schützende Material und halten Korrosion fern,
solange sie selbst intakt bleiben. Bestehen diese Schichten aus einem unedleren Werkstoff wie bei
verzinkten Stahlkonstruktionen, wirken sie gleichsam als Opferanode und geben kathodischen Schutz.
Dem Vermeiden von Korrosionsschäden dienen auch konstruktive Maßnahmen. So läßt sich der
Stromfluß zwischen Materialpaarungen mit stark unterschiedlichem elektrochemischem Potential durch
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isolierende Zwischenschichten reduzieren. Dabei dürfen keine engen Spalte entstehen, in denen sich
das aggressive Medium anreichern kann. Vor allem aber sollte man Werkstoffe entsprechend den zu
erwartenden Beanspruchungen auswählen. Dafür bietet unter anderem die Deutsche Gesellschaft für
chemisches Apparatewesen DECHE-MA Werkstofftabellen und Informations-Systeme wie das mit Fördermitteln der Bundesregierung entwickelte CORIS; es bündelt das Wissen korrosionsbezogener Datenbanken und Expertensysteme.

Korrosion in der Hochtemperaturtechnik
Die klassische Korrosion durch Flüssigkeiten ist aus dem Alltag wohlbekannt: Ionen in Wasser lassen
Eisen und Stahl rosten. Weitgehend im Verborgenen verläuft hingegen die Hochtemperaturkorrosion
durch heiße Gase, wie sie etwa bei Verbrennung, Verschwelung oder Vergasung auftreten. So sind in
Flugtriebwerken die Oberflächen von Turbinenschaufeln nahe der Brennkammer Temperaturen von
rund 1000 Grad Celsius ausgesetzt. Korrosion wird bei dieser Hitze vor allem durch schwefelhaltige
Komponenten des Treibstoffs sowie Sauerstoff und Stickstoff der Verbrennungsluft ausgelöst. Spezie lle Schutzschichten mit optimierter Legierungszusammensetzung sind für diese Anwendung deshalb
unabdingbar.
Auspuffkrümmer und metallische Katalysatorträger von Kraftfahrzeugen können gleichfalls durch Rea ktion des Luftsauerstoffs mit den heißen Metalloberflächen verzundern, also ein sprödes Metalloxid bilden. Insbesondere Katalysatorträger verlieren durch solche Abzehrung schnell ihre Funktion, bestehen
sie doch aus nur einige zehntel Millimeter dicken Metallfolien.
Hochtemperaturkorrosion ist zudem ein Problem der Energietechnik, denn der thermische Wirkungsgrad der Anlagen steigt mit der Betriebstemperatur. Neuere Konzepte für Kohlekraftwerke sehen vor,
den Brennstoff zunächst zu vergasen, das Brenngas dann zu verbrennen und so eine Gasturbine zu
betreiben, die über einen Generator elektrischen Strom erzeugt (Bild 1). Die Verbrennung verbleibender Feststoffe liefert über ein Wärmetauschersystem überhitzten Dampf, der seinerseits eine Damp fturbine beziehungsweise einen Generator antreibt. Zudem wird an verschiedenen Stellen der Anlage
Restwärme über weitere Wärmetauschereinrichtungen genutzt.
Zwar läßt sich so der Energieinhalt des Brennstoffs optimal umsetzen, doch alle heißen Bereiche wie
Wärmetauscher, Gasturbine und die bei etwa 550 Grad Celsius betriebene Dampfturbine sind durch
Hochtemperaturkorrosion gefährdet. Die größten Probleme treten beim Vergasen auf, wo meist sehr
aggressive Atmosphären mit niedrigen Sauerstoffgehalten und gleichzeitig erhöhten Anteilen an
schwefel- und/oder chlorhaltigen Verbindungen vorliegen. Ähnliche Verhältnisse findet man auch bei
verschiedenen Destillations- und Vergasungsprozessen in der chemischen Industrie sowie in Vergasungs- oder Verbrennungsanlagen für Haus-, Industrie- und Sondermüll.
Grundlegende Mechanismen
Prinzipiell unterscheidet man zwei Formen der Hochtemperaturkorrosion. Bei Typ I bildet sich eine poröse, rissige, spröde und voluminöse Schicht von Reaktionsprodukten auf der Werkstoffoberfläche,
während gleichzeitig auch die Randzone angegriffen wird. Korrosionsprodukte entstehen entlang der
Kristallkorngrenzen im polykristallinen Metall und auch im Inneren der Körner, der einkristallinen Teilbereiche des metallischen Gefüges. Je nach umgebender Atmosphäre handelt es sich dabei um Oxide,
Nitride, Carbide, Chloride oder Sulfide oder auch komplexere Verbindungen. Das Gefüge wird gestört,
verliert an Stabilität und Belastbarkeit.
Bei hohen Temperaturen in technischen Atmosphären korrodieren alle metallischen Werkstoffe. Doch
beim Typ II bildet sich eine sehr dünne, gasdichte und nur langsam weiterwachsende Deckschicht au s
Reaktionsprodukten, die darunterliegendes Metall gegen korrosive Gase abschirmt. Der Angriff setzt
sich nicht nach innen fort, und auch der Metallabtrag bei der Deckschichtbildung ist gering (vergleichbar der Bildung einer Passivschicht bei wäßriger Korrosion). Im wesentlichen besteht der schützende
Belag aus Aluminiumoxid, Chromoxid oder Siliciumoxid; als Reaktionspartner sind Sauerstoff in der
Prozeßatmosphäre und die entsprechenden Metalle als Bestandteil des Werkstoffs in ausreichender
Menge erforderlich.
Schutzschichten aus Titanaluminium
Dieses Wissen macht man sich zunutze, um die Abzehrung der Werkstoffe gering zu halten, während
man zunehmend höhere Temperaturbereiche erschließt. Bei verschiedenen industriellen Vergasungsprozessen ist der Sauerstoffgehalt in der Reaktoratmosphäre aber meist zu gering, um mit dem Chrom
der für solche Anwendungen üblichen Stähle eine Chromoxid-Deckschicht zu bilden. Vielmehr entstehen poröse, rissige und abblätternde Sulfidschichten ohne jede Schutzwirkung. Legierung en mit hohen
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Anteilen an Aluminium oder Silicium, die entsprechende schützende Oxidschichten bilden würden,
scheiden dagegen als Vollwerkstoffe für den Großanlagenbau aus, weil sie zu teuer und meist sehr
spröde sind.
Wie für Triebwerksschaufeln wurden auch für preiswerte, niedriglegierte Wärmetauscherstähle intermetallische Schichtsysteme entwickelt, die schützende Deckschichten ausbilden (als intermetallische Phase bezeichnet man einen geordneten Kristallbereich aus zwei oder mehr metallischen Elementen in
stöchiometrischen Verhältnissen, beispielsweise 1:1 oder 1:2. So besteht die intermetallische γ-TiAlPhase aus jeweils 50 Atomprozent Aluminium und Titan). Obwohl die Materialien für diese Schutzsysteme nur als Vollwerkstoff für leichtgewichtige Bauteile in sauerstoffreichen Atmosphären bei Temperaturen bis 700 Grad Celsius vorgesehen sind, kann man sie auch in sehr sauerstoffarmer Umgebung
verwenden.
Solche Titanaluminium-Legierungen werden zunächst als Pulver hergestellt. Um sie auf einer Oberfläche aufzubringen, schmilzt man sie in einem Plasma und beschleunigt die ionisierten Partikel mittels
elektrischer Felder; man spricht vom Plasmaspritzen. Beim Erkalten entsteht die gewünschte Auflageschicht und darauf eine sehr dünne, im wesentlichen aus Oxiden bestehende schützende Deckschicht.
An einigen Stellen findet man nach dem Einsatz unter Prozeßbedingungen Schwefel, meist als Sulfid
von Eisen, das beim Plasmaspritzen eingebracht wurde; man sucht den Spritzprozeß entsprechend zu
optimieren, doch selbst mit diesen Unzulänglichkeiten liegt die Grenze der Temperaturbelastbarkeit
immerhin bei etwa 700 Grad Celsius, während der unbeschichtete Stahl in diesen korrosiven Atmosphären nicht einmal bis 400 Grad Celsius beständig ist. Weil sich Beschichtung und Trägerstahl unter
Erwärmung ähnlich stark ausdehnen, entstehen keine die Schichthaftung mindernden mechanischen
Spannungen.

Es gibt zwei Formen der Hochtemperaturkorrosion: solche fortsetzender Metallabzehrung (Typ I; links)
und solche, bei der mit massiver, sich auch nach innen entlang der Korngrenzen sich eine schützende
Oxidschicht ausbildet (Typ II; rechts).
Der Mikrolegierungseffekt
Die Oxidationsbeständigkeit der Titanaluminium-Phase läßt sich durch sozusagen homöopathische
Dosen von eigentlich die Hochtemperaturkorrosion fördernden Elementen wie Chlor oder Phosphor
noch weiter verbessern. Bereits ein hundertstel Prozent an Chlor im Werkstoff senkt nach einer kurzen
Inkubationszeit die Oxidationsgeschwindigkeit um mehrere Größenordnungen. Das Element katalysiert
die Bildung einer reinen Aluminumoxid-Deckschicht, während sonst Titanoxid beigemischt ist. Bis 700
Grad Celsius schützt zwar auch diese Mischung, doch bei höheren Temperaturen wächst der Anteil
des Titanoxids immer schneller, mehr und mehr Metall wird abgetragen, und die Deckschicht bietet
infolgedessen keinen Schutz mehr. Besteht sie nur aus sich langsamer bildendem Aluminiumoxid,
bleibt ihre Funktion noch weit über 1000 Grad Celsius gewahrt.
Zunächst hat man Chlor in den Werkstoff einlegiert, doch minderte das dessen mechanische Eigenschaften. Das Element wird deshalb entweder aufgedampft oder aber ionisiert, beschleunigt und eingeschossen. Insbesondere diese Ionenimplantation ermöglicht, sehr präzise geringe Dosen Chlor in die
Werkstoffoberfläche einzulegieren, so daß die mechanischen Vorzüge des Materials insgesamt unverändert bleiben. Das Verfahren ist nicht kostengünstig, doch erlauben solche Legierungen weitere G ewichtseinsparung in der Luftfahrttechnik - ihr spezifisches Gewicht ist nur halb so groß wie das als Trägerwerkstoff für Gasturbinenschaufeln verwendeten Nickelbasislegierungen. Der Mehraufwand macht
sich durch geringeren Treibstoffverbrauch und verminderte Geräuschentwicklung bezahlt.
Betriebstemperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius sind für metallische Legierungen denkbar - wenige hundert Grad unterhalb ihres Schmelzpunkts. Noch höhere Gastemperaturen erreicht man mit
Wärmedämmschichten, bei denen auf dem metallischen Oxidationsschutz zusätzlich Keramik mit
schlechter Wärmeleitfähigkeit aufgebracht wird. Sie senkt die Temperatur an der Metalloberfläche um
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mehr als 100 Grad. Allerdings sind keramische Schichten nicht gasdicht, und die Gebrauchsdauer hängt davon
ab, wie oxidationsbeständig die darunterliegende Schutzbeschichtung ist. Korrodiert sie, verliert die Wärmedämmschicht ihre Haftung.
Die Folgen sind lokale Überhitzung und stark beschleunigte Hochtemperaturkorrosion - auch hier hat die Deckschicht eine Schlüsselfunktion.

Korrosion bei der Rauchgasreinigung
Beim Verbrennen von Industriemüll entstehendes Rauchgas enthält Stäube und Schadstoffe in hoher
Konzentration. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen wird es deshalb aufwendig in mehreren
Schritten gereinigt: Nach dem Herausfiltern von Stäuben wäscht man in einer ersten Stufe vor allem
Fluoride, Chloride und Schwermetalle bei niedrigen pH-Werten von 1 bis 2 aus, in einer zweiten
Schwefelverbindungen. Stickoxide werden anschließend zu Stickstoff und Wasser reduziert, Dioxine,
Furane und noch eventuell enthaltene Schadstoffe in einer Adsorptionsstufe - beispielsweise mit einem
Aktivkohlefilter - aufgefangen.
Niedrige pH-Werte, hohe Temperaturen und große Konzentrationen an Stäuben verursachen vor allem
Lochfraß und Spaltkorrosion, aber auch Spannungsriß-, Erosions und Kontaktkorrosion.
Neben der Werkstoffwahl bei einem Bauteil sind auch Spalten zu vermeiden, etwa Löt- oder Schweißverbindungen einer Verschraubung vorzuziehen, sie durch geeignete Dicht- und Klebmassen zu verschließen oder auf mehr als einen Millimeter aufzuweiten, um einen Austausch mit dem äußeren Elektrolyten zu ermöglichen. Derartige konstruktive Maßnahmen helfen, Korrosion zu vermeiden und damit
verbundene Kosten zu verringern.

Korrosion durch Mikroorganismen
Schätzungen zufolge sind Mikroben an etwa einem Fünftel aller Korrosionsschäden beteiligt. Dabei
sind nicht nur organische Werkstoffe wie Holz oder Polymere betroffen, die den Organismen direkt als
Kohlenstoff- oder Energiequelle dienen können, sondern beispielsweise auch Glas, Keramik und selbst
Metalle.
So traten Anfang der neunziger Jahre in einem Kühlwasserkreislauf korrosionsbedingte Leckagen auf,
obwohl der eingesetzte rostfreie Stahl bei den dort herrschenden Temperaturen von maximal 50 Grad
Celsius beständig sein sollte. Für eine Beteiligung von Mikroben sprach unter anderem, daß nach
Übertragen von Schlamm aus einem bereits geschädigten in ein noch intaktes Rohr dort gleichfalls
Korrosion auftrat.
Metallische Oberflächen in technischen Anlagen werden häufig von Bakterien, Algen und Pilzen besiedelt. Dabei entsteht ein gelartiger Belag - der Biofilm - aus einer schleimigen Grundmasse und den darin eingebetteten Mikroorganismen. Er fördert nicht nur die Korrosion, sondern erhöht auch den Strömungswiderstand und mindert den Wärmeübergang der Bauteile.

Freies Korrosionspotential
Mikrobiell induzierte und klassische Korrosion unterscheiden sich nicht in den grundlegenden thermodynamischen Zusammenhängen, doch beeinflussen die Mikroorganismen sehr wohl die Kinetik (Geschwindigkeit) des Vorgangs. Aufschluß über eine Gefährdung gibt das Freie Korrosionspotential vor
dem Hintergrund des Materialverhaltens bei Polarisation, also induzierter Ladungstrennung etwa bei
angelegter Spannung.
Nichtrostenden Stählen wird 12 bis 20 Gewichtsprozent Chrom zulegiert, das an der Oberfläche des
daraus gefertigten Bauteils oxidiert und so eine nur wenige Atomlagen dicke Schutzschicht bildet. Bei
Polarisation löst sich die Passivschicht oberhalb eines Schwellenpotentials örtlich an Schwachstellen
auf, und es entsteht Lochfraß: Ausgehend von einem kleinen Durchbruch in der Passivschicht breitet
sich der Materialabtrag unterhalb der noch weitgehend intakten Oberfläche höhlenartig mit hoher Geschwindigkeit aus (Bild rechts). Bei Überschreiten einer weiteren Schwelle korrodiert der W erkstoff
schließlich flächig wie gewöhnlicher Baustahl.
Ohne künstliche Polarisation nimmt der Stahl als Ruhewert das Freie Korrosionspotential ein. Es sollte
deshalb im stabil-passiven Bereich der Potentialkurve liegen (Bild links). Mikrobiell induzierte Korrosion
entsteht durch eine Verschiebung des Freien Korrosionspotentials in den Bereich der
Lochfraßgefährdung, wie sich mit Proben nichtrostenden Stahls in bakteriell angeimpfter Salzlösung
zeigen läßt. Nach kurzer Inkubationszeit wächst ein Biofilm, und das Freie Korrosionspotential steigt
an, um sich auf einem deutlich höheren Niveau zu stabilisieren.
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In einem Biofilm aus einer korrodierten Rohrleitung ließen sich mit relativ einfachen Kulturmethoden
eine Vielzahl an Mikroorganismen nachweisen: aerobe, Thiobacillen, sulfatreduzierende Bakterien,
Clostridien, ammonium- oder nitritoxidierende Bakterien und Denitrifikanten, die Material unter Bildung
von gasförmigem Stickstoff oxidieren.
Ein Potentialanstieg war auch dann noch zu beobachten, wenn den Organismen keine organische
Kohlenstoffquelle zur Verfügung stand. Die Temperaturabhängigkeiten des Freien Korrosionspotentials
korrelierte mit der Aktivität mesophiler Bakterien. Diese gedeihen besonders bei Temperaturen unte rhalb 50 Grad Celsius, wie sie in Kühlwasserkreisläufen herrschen - ein weiteres Indiz für mikrobiell induzierte Korrosion als Verursacher der Schäden.
Die Bakterien nutzen die Potentialdifferenz zwischen Werkstoff und wässriger Phase für ihr Wachstum.
Steht ihnen zu Beginn eines Experiments oder bei der Neubesiedlung einer Metalloberfläche die maximale Differenz als Energiequelle zur Verfügung, so verringert sie sich mit steigendem Freien Korrosionspotential auf einen konstanten Wert: Er entspricht der Energie, die zum Aufbau des Energieträ germoleküls Adenosintriphosphat mindestens benötigt wird und die somit für den Erhalt der Bakterien g erade noch ausreicht.

Kovalenzradius
Der Kovalenzradius eines Atoms ist die mittlere Länge von Bindungen zwischen Atomen gleichen Typs.
Die kleinsten Kovalenzradien haben Wasserstoff, Fluor und Chlor; die größten weisen die Alkalimetalle
Cäsium, Rubidium und Kalium auf.
Die Einheit für den Kovalenzradius eines Elements ist Pikometer (pm).

Kovar
Alloy K (Kovar) ist eine Nickel-Eisen-Kobalt Legierung mit extrem niedriger Ausdehnungskoeffizient
von -100° bis 450°C.
EN Werkstoffbezeichnung NiCo29-18
Zusammensetzung

C
≤ 0,05 %

Mechanische Eigenschaften 20°C

Physikalische Eigenschaften 20°C

Anwendungsgebiete

Si
≤ 0,03 %

Mn
≤ 0,50 %

Ni
28,0-30,0 %

Co
17,0-18,0 %

Fe
Rest

0,2% Streckgrenze Rp

Zugfestigkeit Rm

Dehnung A5

Elastizitätsmodul

≥ 370 N/mm²

≥ 530 N/mm²

≥ 30 %

160 kN/mm²

Dichte
8,3 g/cm³

Spezifische Wärme
500 J/kg K

Wärmeleitfähigkeit
17,5 W/m K

Elektr. Widerstand
0,049 Ω mm²/m

Glas-/Keramik-Metall-Versiegelungen, Röntgenröhren, Transistorsockel

Kraft
Tritt bei Bewegungen eine Geschwindigkeitsänderung (Beschleunigung) auf, so ist deren Ursache eine
Kraft (1. Newtonsches Axiom). Kraft und Beschleunigung sind gleichgerichtet.
Es gilt:
Kraft = Masse · Beschleunigung
Die Einheit der Kraft im CGS-System ist das dyn im SI das Newton.
1N = 1 kg m/s²

Krankenversicherungsrecht
Alle gesetzlichen Bestimmungen zur Abdeckung der Kosten für ambulante u. stationäre Behandlung
bei Krankheit, für Krankenhilfe, Einkommensausfall bei Krankheit, Mutterschaftshilfe, Schwange rschaftsabbruch nach Indikationsstellung durch eine Gutachterkommission, Sterilisation, Sterbegeld u.
Familienhilfe sowie Rehabilitation; maßgeblich sind v.a. die RVO u. die gesetzliche Regelung der Pe rsonenversicherungen bei freiwillig Krankenversicherten.
vgl. Unfallversicherungsrecht
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Krebs
E: Cancer
Im allg. Sprachgebrauch alle bösartigen Geschwülste bzw. Geschwulstkrankheiten und Systemerkrankungen.
Medizinische Unterscheidungen
Zu den bösartigen Geschwulsten Maligne Tumore gehören die von den epithelialen Deck- und Organgeweben ausgehenden Karzinome Carcinoma, Abk. Ca; und die von den mesenchymalen Stütz- und
Bindegeweben ausgehenden Sarkome (Abk. Sa).
Zu den Systemerkrankungen zählen die von den blutbildenden Zellen bzw. vom retikuloendothelialen
System ausgehenden Hämoblastosen (Erkrankungen der Blutstammzellen), die nur z. T. einen sichtbaren geschwulstigen Charakter haben (alle Formen der Leukämie, bösartige Lymphknotenvergrößerung,
Geschwülste der Plasmazellen des Knochenmarks).
Im Ggs. zu gutartigen Geschwülsten, die im allg. auf ihren Entstehungsort beschränkt bleiben, dringen
bösartige Tumore rasch und schrankenlos in Nachbargewebe ein und zerstören diese. Sie bilden v. a.
auf dem Lymph- und/oder Blutweg Absiedelungen (Tochtergeschwülste, Metastasen) in nahegelegenen oder weiter entfernten Lymphknoten und Organen.
Die Tumorzellen sprechen auch nicht mehr auf bestimmte Hemmstoffe an, die normalerweise die Teilung der Körperzellen über das normale Maß hinaus verhindern. Es kommt zur ungehemmten Teilungsfähigkeit.
Entstehung und Warnzeichen
Krebsauslösend wirken über 800 chem. Substanzen, insbes. die Nitrosamine. Da viele von ihnen zugleich Mutagene sind und da auch mutationsauslösende Strahlen (Röntgenstrahlen, ultraviolette und
radioaktive Strahlen) K. hervorrufen, ist man heute geneigt, alle Entstehungsweisen des K. generell auf
eine Störung im Steuerungsmechanismus im Kern der Zelle zurückzuführen, der die Zahl der Teilungen
normalerweise begrenzt.
Ein intaktes Immunsystem jedoch erkennt und vernichtet die entarteten Zellen sofort. Als Warnzeichen
für K. gelten:
1. jede nicht heilende Wunde und jedes nicht heilende Geschwür
2. Knoten und Verdickungen in oder unter der Haut - bes. im Bereich der Brustdrüse - sowie
ungewöhnl. auffällige Lymphknotenschwellungen
3. jede Veränderung an einer Warze oder einem Muttermal
4. anhaltende Magen-, Darm- oder Schluckbeschwerden
5. Dauerhusten oder Dauerheiserkeit
6. ungewöhnl. Absonderungen aus Körperöffnungen (z.B. Blut im Stuhl, Bluthusten, blutiger Urin)
7. unregelmäßige Monatsblutungen oder Scheidenausfluß mit Blutbeimischungen sowie Blutungen
nach Aufhören der Monatsblutung in den Wechseljahren.
Wird ein K. im Frühstadium erkannt und sofort behandelt, sind die Heilungsaussichten weitaus größer
als in späteren Stadien. Ein Schwerpunkt der K.früherkennung liegt daher bei der regelmäßigen Vo rsorgeuntersuchung.
Behandlung
K. ist unter der Voraussetzung heilbar, daß alle vorhandenen K.zellen durch therapeut. Eingriffe en tfernt oder zerstört werden können.
Dazu gibt es drei Möglichkeiten:


K.chirurgie (›Stahl‹),



Strahlenbehandlung (›Strahl‹)

 Chemotherapie
Chirurgie:
Viele feste Organtumoren können radikal entfernt werden.
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Auch die vollständige Ausrottung einer K.geschwulst nach bereits erfolgter Absiedlung in benachbarte
Lymphknoten ist dann noch mögl., wenn die betreffenden Bezirke einschließl. der Lymphstatione n entfernt werden.
Die Strahlentherapie stellt - ebenso wie die Operation - eine örtl. begrenzte Maßnahme dar und wird
vorwiegend zur Behandlung eines Primärtumors und seiner Absiedlungen eingesetzt.
Durch die techn. Weiterentwicklung der Anwendung ionisierender Strahlen (bes. von schnellen Neutronenstrahlen) ist es heute mögl., unter weitgehender Schonung des gesunden Gewebes eine relativ
genau den Tumor treffende Dosis von hoher Intensität zu verabreichen. Am häufigsten erfolgt die
Strahlentherapie im Anschluß an operative Eingriffe, die nicht mit Sicherheit radikal ausgeführt werden
konnten.
Die dritte Art der K.behandlung ist die Chemotherapie mit Zytostatika, welche die Entwicklung und
Vermehrung von K.zellen hemmen.
Außerdem gehören dazu die Antimetaboliten (z.B. Purinanaloge, Folsäureantagonisten,
Pyrimidinanaloge), welche die DNS-Synthese und -Replikation hemmen, und die Mitosegifte (z.B. Kolchizin), die ebenfalls die Zellteilung hemmen. Leider ist die Chemotherapie mit Zytostatika mit erhebl.
Nebenwirkungen belastet, u.a. Erbrechen, Übelkeit, Fieber, allerg. Reaktionen.
Zu den Spätwirkungen gehören Störungen der Blutbildung, Haarausfall, Schleimhautschäden, He mmung von Ovulation bzw. Spermatogenese, Leberschädigung und Mißbildungen.
Ein weiterer Therapieansatz ist die von M. von Ardenne entwickelte Mehrschritt-Therapie, die sich auf
bestimmte Stoffwechseleigentümlichkeiten der Tumorzelle gründet (Gärung, Hitzeempfindlichkeit).
Durch Übersäuerung und Überhitzung eines Tumors kann dabei die Wirkung von antineoplast. Substanzen um das 10fache gesteigert werden, so daß die Normalzellen kaum noch Schaden nehmen,
das Wachstum der Tumorzellen jedoch gehemmt wird. Entwickelt wurde auch eine K.therapie durch
unspezif. Anregung der körpereigenen Abwehrkräfte, die Immuntherapie.
Geschichte
Schon Knochenfunde aus frühester Zeit zeigen Anzeichen von K.erkrankungen.
Als erste bezeichneten hippokrat. Ärzte bösartige Geschwülste als ›Krebs‹. Galens Erklärung des K.
als Überschuß von ›schwarzer Galle‹ und die daraus meist abgeleitete nichtchirurg. Allgemeinbehandlung des K. blieben bis in die Neuzeit vorherrschend.
Erst im 18. Jh. wurde die humorale K.theorie zurückgedrängt. Die Forschung des 19. Jh., v.a. die Suche nach K.erregern, brachte jedoch außer vielen Theorien nur wenige eindeutige Resultate zur parasitären K.entstehung. Die Virusgenese ist inzwischen bei vielen tier. Tumoren gesichert; für menschl. nur
bei gutartiger Warzenbildung (Anfang der 1970er Jahre), bei einigen anderen menschl. K.formen zie mlich wahrscheinlich (z.B. beim Burkitt-Tumor).

Kreisbeschleuniger
Teilchenbeschleuniger, bei denen die zu beschleunigenden Teilchen im Unterschied zu den Linearb eschleunigern dasselbe elektrische Feld zeitlich nacheinander vielmals durchlaufen (Kreis- oder Spiralbahn).
Bei den Kreisbeschleunigern werden die beschleunigten Teilchen auf kreisartigen Bahnen geführt und
können auf diese Weise ein oder mehrere elektr. Felder fast beliebig oft durchlaufen. Das Zyklotron
(von E. O. Lawrence 1932 entwickelt) besteht aus zwei flachen, metallischen, D-förmigen Halbkreisdosen (Duanten).
Die aus einer Ionenquelle im Zentrum ausgehenden Teilchen laufen im homogenen Magnetfeld in den
Duanten auf Spiralbahnen von innen nach außen und werden tangential aus dem Zyklotron herausg eführt; erreichbare Endenergie über 1 GeV.
Das Betatron (Elektronenschleuder) arbeitet nach dem Prinzip des Transformators. An die Stelle der
Sekundärwicklung tritt eine evakuierte Ringröhre, in der die eingeschossenen Elektronen durch ein
induziertes elektr. Wechselfeld in einer zum Magnetfeld senkrechten Richtung beschleunigt werden.
Das Synchrotron ist ein T. zur Erreichung höchster Energien, bei dem geladene Teilchen während ihrer
Beschleunigung in einer evakuierten Ringröhre durch Magnetfelder auf einer geschlossenen Bahn gehalten und an mehreren Stellen durch geradlinige Hochfrequenzstrecken beschleunigt werden. Zusat zanlagen an T. sind die Speicherringe, in denen die Teilchen durch magnet. Führungsfelder auf geeigneten Bahnen für Experimente gespeichert werden.
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 Betatron, Synchrotron, Zyklotron

Kreisfrequenz
Die Kreisfrequenz bezeichnet die Anzahl der Vollwinkel pro Zeiteinheit multipliziert mit 2 .
· · f

Kreisel
Rotierender Körper. Zu unterscheiden sind - weil im Allgemeinen nicht zusammenfallend - Figurenachse, Drehimpulsachse Drehimpuls und die momentane Drehachse (Richtung des Vektors der Winkelgeschwindigkeit).
Wenn Figurenachse und Drehachse nicht zusammenfallen, liegen beide Achsen nicht im Raume fest,
sondern bewegen sich auf Kegelmänteln um die raumfeste Drehimpulsachse.

Kreuzbein
Das Kreuzbein Os sacrum besteht aus fünf miteinander verschmolzenen Wirbeln, die mit den Becke nschaufeln gelenkig verbunden sind, Kreuz-Darmbein-Gelenk = Sakroiliakalgelenk.

Kreuzfeuertechnik
Bestrahlungstechnik, bei der aus verschiedenen Einfallswinkeln, durch verschiedene Hautfelder, nacheinander Nutzstrahlungsbündel auf den Herd gerichtet werden.
Dabei gehen die Zentralstrahlen durch den Herd.

Kreuzkorrelationsfunktion
Eine nach

berechnete Funktion, die den statistischen Zusammenhang zwischen den Werten einer Funktion S1(x)
und den um  verschobenen Werten der Funktion S2(x) angibt.
Sie spielt bei der kodierten eine Rolle.

Kreuzraster
DIN 6814
Ein Kreuzraster ist ein Raster, der aus zwei übereinandergelegten, gekreuzten Linienrastern hergestellt ist.
Spezieller Typ eines Streustrahlenrasters, mit 2 sich rechtwinklig kreuzenden BleilamellenAnordnungen. K. werden wegen der mit ihrer Anwendung verbundenen höheren Strahlenbelastung
und der schwierigen Zentrierung und Fokussierung kaum verwendet.

Viellinien-Kreuzraster
Wenn man ein Halbtonbild aus einer Druckschrift mit der Lupe betrachtet, so stellt man fest, daß es
aus einzelnen Punkten besteht. Trotzdem erscheinen Flächen dem Auge einheitlich grau, wenigstens
solange die Rasterung nicht zu grob ist. Als Grenze einer brauchbaren Rasterung kann man etwa 50
Linien/cm oder 2500 Bildpunkte/cm2 angeben.
Bei der Röntgenaufnahme ist ein Raster erforderlich, um die Streustrahlung aus dem Objekt zu reduzieren. Eine Aufteilung der Fläche in Linien oder Punkte genügt nicht, vielmehr muß der Röntgenra ster
auch eine gewisse Schachthöhe und eine Mindeststärke der Absorberlamellen aufweisen, um die
schräge Streustrahlung von der bildgebenden gerichteten Strahlung selektiv abtrennen zu können.
Nach mehrjährigen Entwicklungsarbeiten wurde ein Röntgenraster mit der Feinheit und Gleichmäßigkeit von Druckrastern geschaffen.
Die Raster bestehen aus einer Kunststoffplatte (Dichte 0,9), die in einem Arbeitsgang hergestellt wird
und dabei bereits regelmäßige Vertiefungen entsprechend den Absorberlamellen erhält. Diese Vertiefungen werden in einem zweiten Arbeitsgang mit Wolfram mit Zusätzen ausgefüllt. Die entstehenden
Lamellen haben eine Dichte von etwa 12. Auf diese Art wurden Parallelraster mit dem Schachtverhältnis R = 5 und einer Linienzahl von 50 je cm hergestellt. Durch Kreuzen zweier solcher Platten entsteht
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ein Kreuzraster mit 2500 Bildpunkten je cm und erhöhter Wirksamkeit. Die gefüllten Kunststoffplatten
werden durch dünne Aluminiumbleche tropenfest verkleidet.
Bisher hat man Blei für die Absorber Zweck genommen. Uran wurde vorgeschlagen. Es kommt bei einem Röntgenraster darauf an, die schräge Streustrahlung möglichst gut zu absorbieren. Dementsprechend wird in einer Meßanordnung mit Hilfe eines Wasserphantoms Streustrahlung erzeugt, durch einen Kollimator ausgeblendet und ihre Intensität mit Hilfe eines Dosimeters gemessen.
Abb. 1.
Das Wasserphantom wird mit Ausnahme des Bereichs
hinter der sehr kleinen Primärstrahlblende von der
Strahlung aus der Röntgenröhre getroffen und sendet
Streustrahlung aus. Auch aus dem Raum hinter der
Primärstrahlblende kommt in sehr beträchtlichem Maße
Streustrahlung, da bei den Energien der diagnostischen Röntgenstrahlung sehr häufig mehrfache Compton-Streuung eintritt. Man kann daher im Schatten der
Primärstrahl-blende einen Kollimator anbringen, der
aus dieser nach allen Seiten abgehenden Streustrahlung einen Bruchteil unter einem bekannten Winkel
ausblendet. Um so kleine Dosisleistungen, wie sie in
dem ausgeblendeten Strahlenbündel auftreten, messen zu können, benötigt man ein sehr empfindliches
Dosimeter. Dazu eignet sich ein kleiner Leuchtschirm
z. B. aus Zink-Cadmiumsulfid, dessen Helligkeit mit
Streustrahlung aus einem Wasserphantom
einer Photozelle mit Sekundärelektronenvervielfacher
durch veschiedene Absorber
(Multiplier) gemessen wird.
Unter dem Schachtverhältnis R (= ratio) eines Streustrahlenrasters versteht man das Verhältnis Lamellenhöhe zu Lamellenabstand. Je höher dieses Verhältnis, desto wirksamer ist — bei sonst gleichen
Verhältnissen — der Raster. Hohes Schachtverhältnis erfordert aber immer auch eine genaue Ausrichtung zum Zentralstrahl und die Einhaltung der Toleranzen für den Fokus-Raster-Abstand.
Abb. 2.
b
c
a

Die Absorption von Streustrahlung in der Meßanordnung der Abb. 1 durch Uran, Wolfram und Blei
(Vorfilterung 2 mm Al)
Bringt man eine Absorbertreppe in den Strahlengang des Kollimators, so erhält man für Blei, Uran und
Wolfram die in Abbildung 2 wiedergegebenen Absorptionskurven. In Abbildung 2a ist die Durchlässigkeit bei 80 kV Röhrenspannung in Abhängigkeit von der Schichtdicke aufgetragen. Bei dieser Spannung ist offenbar die Absorption von Uran am höchsten, knapp dahinter folgt Wolfram. Blei ist wegen
seiner geringeren Dichte erheblich weniger wirksam. Bei 120 kV Röhrenspannung (Abb. 2b) ist die
Reihenfolge von W und U vertauscht, weil Uran hier hauptsächlich von Quanten der Energien 60-90
keV getroffen wird, also unterhalb seiner K-Kante. Die hohe Absorption von Uran oberhalb seiner KKante (120 keV) kann man im Diagnostik-Gebiet nicht ausnützen, wie die Abbildung 2c zeigt. Hier ist
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die für die Diagnostik relativ hohe Spannung von 170 kV an die Röhre gelegt worden. Trotzdem ist W
noch immer wirksamer als U. Im Bereich der Röntgendiagnostik kommt es nicht auf das Produkt aus
Dichte mal Kernladungszahl der Absorber allein an. Neben Wolfram wäre natürlich auch Uran als ein
guter Absorber (allerdings schlechter als Wolfram) brauchbar, wenn es sich technologisch leichter
handhaben ließe.
Abbildung 3
Die Wirksamkeit von Rastern wird durch die Selektivität Σ, d. h. das Verhältnis Primärstrahlendurchlässigkeit zu Streustrahlendurchlässigkeit,
gekennzeichnet. Nimmt man die Meßmethodik
nach ICRU an, so erhält man in Abhängigkeit von
der Röhrenspannung die in Abbildung 3 dargestellten Resultate. Die beiden ausgezogenen Kurven 6 und 3 betreffen Wolfram-Linien- und Wolfram-Kreuzraster, beide mit 50 Linien je Zentimeter.
Als Vergleichsraster sind FFH (Hartstrahlraster)
und FF (Feinstraster) eingezeichnet.
Zum Vergleich sind auch zwei handelsübliche Bleiraster, allerdings nur mit etwa 30 Linien je Zentimeter, aber mit dem gleichen Schachtverhältnis
wie die Wolframraster, nämlich R = 5, eingetragen.
Die Lamellenstärke ist in diesem Falle 50 μ.

Mit hohen Linienzahlen kann die Wirkung eines Hartstrahl-Rasters nicht erreicht werden]. Die Wirkung
fällt mit steigender Röhrenspannung ab. Der Abfall ist bei Wolfram in Übereinstimmung mit den g emessenen Absorptionskurven merklich langsamer als bei Blei. In Anbetracht des niedrigen Schachtverhältnisses ist die Wirkung der Wolframraster aber als gut zu bezeichnen und kann durchaus mit den
entsprechenden Bleirastern in Wettbewerb treten. Greifen wir aus der Abbildung 3 einige Werte der
Selektivität bei 75 kV Röhrenspannung heraus, so finden wir:
FFH
W-Kreuzraster

13
8

FF
W-Linienraster

5
3

Ein homogenes Streustrahlenfilter hätte in dieser Skala den Wert 1,5, aber nur eine Primärstrahldurchlässigkeit von 15 bis 20%.

An Hand dieser Zahlenwerte kann man die nützlichen Anwendungen des Rasters angeben. In Grenzfällen liegt je nach Einstellung des Untersuchers der Nachdruck mehr auf dem Kontrast oder mehr auf
dem dargestellten Objektumfang. Die Raster sollen außer ihrer bequemen Anwendung als unbewegte
Raster dazu beitragen, die besten Kompromisse aufzufinden.
Die Wolfram-Viellinienraster können mit Vorteil dort eingesetzt werden, wo bisher Raster aus anwendungstechnischen oder preislichen Gründen nicht benutzt werden konnten, nämlich am Krankenbett,
Operationstisch, bei Lungenaufnahmen am einfachen Kassettenhalter. Bei diesen Anwendungen ist
das niedrige Schachtverhältnis deswegen von Nutzen, weil die Ausrichtung zum Zentralstrahl nicht so
genau sein muß wie bei hohem Schachtverhältnis.
In Sonderfällen kann man mit einem zusätzlichen stehenden Wolframraster auch die Wirkung vorhandener bewegter Raster erhöhen.
Bei einer Kniegelenkaufnahme mit 60 kV wird der Streustrahlenanteil von etwa 40% auf 16% reduziert,
wenn man ein Wolframlinienraster auf die Kassette legt. Bei einer p.a. Schädelaufnahme mit 70 kV
reduziert ein W-Kreuzraster den Streustrahlenanteil von 60 auf 17%.
Für Lungen liegen die Verhältnisse etwa so:
Str eustr ahlenanteil
Lunge, Weichstrahltechnik 60 kV

Lunge, Hartstrahltechnik 120 kV
Carolinkius

ohne

ohne Raster

60%

mit W-Linienraster

28%

mit W-Kreuzraster

16%

ohne Raster

65%

135 - 149

Gewähr

X-Ray Comp

Lex K
mit Linienraster

35%

mit Kreuzraster

22%

Alle erwähnten Beispiele betreffen Objekte mit relativ geringem Streustrahlen anteil. Für Objekte, die
viel Streustrahlung erzeugen und bei denen ein maximaler Detailkontrast herausgearbeitet werden soll,
wie dies z. B. bei einer Darstellung der Wirbelsäule oder der Gallenblase der Fall ist, können die Raster
keinesfalls empfohlen werden. Für diesen Zweck sind moderne Legeraster in Laufrasteranordnung,
eindeutig überlegen.
Abbildung 4:

Maßstäbliche Darstellung der Größenverhältnisse von Rastertypen.

Die W-Kreuz-Raster sind stehend verwendbar.
Die Rasterung wird auf der Röntgenaufnahme
in der Regel nicht als störend empfunden. Die
Wirksamkeit erreicht zwar bei einem Schachtverhältnis von R = 5 nicht diejenige moderner
„Hartstrahl“-Raster, doch ergeben sich Vorteile
bei Objekten mit nicht zu hohem Streustrahlenanteil, wie z. B. Lungenaufnahmen.

Kristall
Einheitlich zusammengesetzter Festkörper, dessen Bausteine (Atome, Moleküle, Ionen) zu einem
räuml. period. Kristallgitter angeordnet sind.
Die Bausteine, ihre Anordnung und die Art der Bindung bestimmen äußeres Erscheinungsbild und E igenschaften der K.; dazu gehören die für jeden spezif. K. kennzeichnenden Winkel, die seine ebenfalls
kennzeichnenden Flächen miteinander bilden.
Die Bindungsarten der Bausteine im K.gitter sind je nach Stoff verschieden. Ionen-K., z.B. Steinsalz,
werden durch elektrostat. Anziehung zusammengehalten.
Bei Metallen kommt die Bindung durch die Valenzelektronen der Metallatome zustande. Infolge der
regelmäßigen Anordnung ihrer Bausteine sind die Eigenschaften der meisten K. richtungsabhängig
(Anisotropie der K.).
Hierzu gehören u.a. Härte, Spaltbarkeit, Wärmeleitfähigkeit, opt. und elektr. Eigenschaften. K. bilden
sich aus Lösungen durch Übersättigung, aus Schmelzen durch Abkühlung oder durch Umwandlung
aus amorphen Substanzen (Kristallisation).
Die Kristallstruktur wird durch die Röntgenstrukturanalyse ermittelt, wobei die Beugung der Röntgenstrahlen am Kristallgitter ermittelt wird. Alle realen Kristalle weisen Störungen im Gitteraufbau auf (z.B.
Einbau von Fremdatomen).
Im Ionengitterk. erfolgt die Bindung durch elektrostatische Kräfte zwischen Ionen, im Atomgitter- oder
Valenzk. erfolgt sie durch gemeinsame Elektronenpaare der Bausteine und im Molekülgitterk. oder van der-Waals-K. durch v.-d.-Waals-Kräfte.

Kristalldosimeter
Sie benutzen die Leitfähigkeitsänderungen in Halbleiterkristallen durch ionisierende Bestrahlung.
Als Kristall wird Cadmiumsulfid, Cäsiumjodid oder andere benutzt. K. sind stark energieabhängig und
werden deshalb in der Praxis kaum benutzt. Es lassen sich leicht Ströme im Mikroamperebereich erzielen. Der Zusammenhang Strom/Dosisleistung ist im Bereich von 0,0011 Gy/min angenähert linear.
 Szintillationsdosimeter Dosismessung,

Kristallgitter
Raumgitter
Anordnungsschema der Ionen, Atome oder Moleküle in einem Kristall (Ionen-, Atom-, Molekülgitter).
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Kristallgitter des NaCl (Kochsalz)

Kristallzähler
Halbleiter-Strahlungsdetektor
Werden bestimmte kleine Kristalle, bei denen auf 2 Begrenzungsflächen Metallelektroden aufgedampft
sind, von ionisierender Strahlung getroffen, während an ihren Elektroden eine Gleichspannung liegt, so
wandern die durch Ionisation im Kristall freigesetzten Elektronen zur Anode, die Elektronenlöcher zur
Kathode.
K. ähneln in ihrer Wirkungsweise den Ionisationskammern. Die Gasfüllung ist dabei durch den Kristall
ersetzt. Der Stromstoß erzeugt je Absorptionsakt an einem Arbeitswiderstand einen Spannungsimpuls,
der gezählt und seiner Amplitude nach sortiert werden kann.
Es werden vorwiegend Silicium- und Germaniumdetektoren benutzt. In Si beträgt die Energie zur Bildung eines Elektron-Loch-Paares 3,6 eV, in Ge 2,9 eV. K. können als Proportionalzähler auch zur
Energiemessung verwendet werden und haben ein zeitliches Auflösungsvermögen bis herunter zu 10-8
s.
Ihr Energieauflösungsvermögen ist wesentlich besser als das von Szintillationszählern, weshalb sie
diese bei der Röntgenspektrometrie im Bereich der Diagnostikstrahlung verdrängt haben.
Man unterscheidet Grenzschichtzähler (z.B. n-leitendes Si; das Arbeitsvolumen liegt in der Raumladungszone unter einer Begrenzungsfläche), diffundierte Zähler, bei denen die das Arbeitsvolumen da rstellende Raumladungszone durch Eindiffusion von Donatoren in p-leitendes Si hergestellt wird, und
lithiumgedriftete Germaniumdetektoren, die wegen ihrer günstigeren Absorptionsverhältnisse vor allem
für Röntgen- und -Strahlung verwendet werden.

Arbeitsweise des Kristallzählers

Krypton
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Chem. Zeichen

Kr

Ordnungszahl

36

Atomgewicht

83,80

Massenzahlen

84 [78, 80, 82, 83, 86]
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Radioisotope
85

T1/2

Energie [MeV]

H

11 a

 = 0,67  =
0,52

0,3

Dichte

3,36 g/l

Schmelzpunkt

-156,6° C

Siedepunkt

-152,3° C

Nukleonenzahl

84

Elektronegativität

-

Häufigstes Isotop

57 %

1. Ionisierungsenergie

1.357 kJ/mol bei 25 °C

Ionenradius (Ladung)

pm

Atomradius

112 pm

Elektronenkonfiguration

2-8-18-8

Periodensystem

VIII. Hauptgruppe

Edelgas. Sehr reaktionsträges, seltenes Element; zur Füllung von Glühlampen mit hoher Lichtausbeute
(Kryptonlampe) sowie von Ionisationskammern verwendet.
Das Isotop Kr85 zerfällt mit einer HWZ von 10,2 Jahren unter Emission einer 0,67-MeV--Strahlung
und einer 0,51 MeV -Strahlung künstlich im Reaktor durch Neutronenbestrahlung hergestellt.
Kr85 findet in der Nuklearmedizin als radioaktives Edelgas Verwendung zur Shunt-Diagnostik bei angeborenen Herzfehlern und zur Lungenszintigraphie (Durchblutung und Ventilation). Für diese Untersuchungen und zur zerebralen Durchblutung gewinnt Kr81m (HWZ, 13,3 s, -Energie 0,191 MeV) an
Bedeutung.
Durch Beschuß von Br79 mit -Teilchen (30 MeV) wird Rb81 erzeugt, daß sich als Mutternuklid in einem Radionuklidgenerator mit einer HWZ 4,6 h in das Tochternuklid K81m umwandelt. Kr85 entsteht in
der Atmosphäre durch die kosmische Strahlung, bei Kernwaffenexplosionen und in Atomkraftwerken.
Während durch Kernwaffen bisher etwa 3 MCi erzeugt wurden, betrug der Zuwachs durch den Betrieb
von Kernkraftwerken bereits um 1970 mehr als 10 MCi/Jahr. Die Aktivitätskonzentration in der Atmosphäre betrug 1970 etwa 15 pCi/ m³.
Dieser Wert wird bis zum Jahre 2000 auf 1,5 mCi/m³ ansteigen. Die hierdurch erzeugte Ganzkörperd osis lag 1970 bei 0,004 µSv/Person und wird bis zum Jahre 2000 auf 0,4 mSv/Person ansteigen.

Kryptoskop
Für Durchleuchtungen am Krankenbett, im Operationssaal und vor allem zur Frakturkontrolle im
Gipsraum früher gebrauchtes Betrachtungsgerät, das durch den Einsatz des Bildverstärkers und der
Bildverstärker-Fernsehkette überflüssig geworden und dessen Anwendung nicht mehr erlaubt ist.
Das Gerät besteht aus einem röhrenförmigen Kasten mit einer lichtdicht eingepaßten Einblicköffnung
und einem am Boden eingebauten, nach innen gerichteten Leuchtschirm.
Kryptoskope für die genannten Zwecke ohne Bleiglasabdeckung des Leuchtschirmes waren nur zulä ssig, wenn die Blickrichtung senkrecht zum Verlauf des Röntgenstrahlenbündels erfolgen konnte und
das versehentliche Hineinlangen in den Primärstrahlenbereich ausgeschlossen war.
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Kugelfunkenstrecke
Anordnung aus 2 isoliert aufgestellten Kupfer-Kugeln,
deren Abstand (z.B. durch Seilzug) verändert werden
kann.
Sie dient der Hochspannungsmessung sowohl bei
Gleich- als auch bei Wechselspannungen. Wird an die
Kugeln eine Hochspannung gelegt, kommt es je nach
deren Größe bei einem bestimmten Kugelabstand zum
Überschlag (Schlagweite).
Die gebräuchlichen Kugeldurchmeser liegen zwischen 5 und 50 cm und sind um so größer, je größer
die zu messende Spannung ist. Die Schlagweite, die vom Luftdruck und der Temperatur abhängt, nicht
aber von der Luftfeuchte, soll den Kugelradius nicht übersteigen. Zur Begrenzung des Stromes werden
hochohmige Widerstände (z.B. Wasserwiderstände) vorgeschaltet.
Die Einflüsse von Luftdruck und Temperatur werden berücksichtigt, indem das Meßergebnis mit dem
Faktor  multipliziert wird.
b = Luftdruck in Kilopascal
t = Temperatur in °C
Spannungsmessungen mit Kugelfunkenstrecken, symmetrische Spannungsverteilung
Es gibt Kugelfunkenstrecken, die so eingerichtet sind, daß die Annäherung der Kugeln durch einen
Schnurzug erfolgt; läßt man im Augenblick des Überschlages des Funkens los, so läßt eine Plattform,
die die eine Kugel trägt, einen Zeiger zurück, der die Überschlagsspannung indiziert, während die Kugeln auseinanderfahren und somit ein Kurzschluß unmöglich wird. Infolge der Gedrängtheit der Skala
ist es notwendig, die Kugeln langsam einander zu nähern, damit der Punkt, bei dem der Funkenübe rgang stattfindet, nicht überfahren wird.
Oberschwingungen fälschen die Genauigkeit der Messungen. Sie zeigen sich durch dünne Funken, die
über die eingestellte Funkendistanz hinausspringen. Die Kugelfunkenstrecke ist praktisch brauchbar,
aber sie muß mit Vorsicht gebraucht werden, soll ihre Messung von Wert sein. Werden keine hochohmigen Widerstände in Serie mit ihr geschaltet, so wird sie meist die zufälligen Oberschwingungen me ssen, die von höherem Werte als die normale Spannung sind. Außerdem dienen solche Widerstände
zur Vermeidung schädlicher Stromstärken, die beim Funkenüberschlag eintreten.

portable Funkenstrecke nach Holzknecht-Spiegler

Carolinkius

Die Kugeln haben den Radius 12,5 cm. Ein Schenkel der Zange wird
durch Herunterdrücken des Hebels (in der Pfeilrichtung) an den andern
genähert; die Übersetzung ist so gewählt, daß 1 cm Kreisbogenbewegung des Zeigers 1 cm Kegelbahn entspricht. Im Augenblick des Überschlagens des Funkens läßt man den Hebel los, worauf die Kugeln (mit
Federkraft) auseinanderfahren (hierdurch wird ein Kurzschluß vermieden), der Zeiger hingegen, dessen Stellung nachträglich bequem abgelesen werden kann, liegen bleibt. Die Funkenstrecke wird in einem tragbaren Kasten transportiert.
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Die in Kilovolt angegebenen Scheitelwerte der Überschlagspannungen gelten bei 20 °C und 101,31
kPa = 760 Torr für betriebsfrequente Wechselspannung und Gleich- und Stoßspannung beider Polaritäten.
Bei höherfrequenten Wechselspannungen geringere Meßgenauigkeit.

Kugelkammer
Spezieller Typ einer Ionisationskammer mit kugelförmiger innerer und äußerer Elektrode.

Kühlaggregat
Einrichtung zur Beförderung der Kühlflüssigkeit (Öl oder Wasser) durch den Röntgenstrahler oder
durch die Anode der Röntgenröhre zwecks Abführung der bei der Strahlungserzeugung in der Anode
der Röntgenröhre entstehenden Wärmemenge.
Im wesentlichen besteht das K. aus einem Vorratsbehälter für die Kühlflüssigkeit, einer elektromotorisch angetriebenen Pumpe sowie Schlauchverbindungen des Kühlkreislaufes und Sicherheitseinrichtungen, die eine Überhitzung der Röntgenröhre bei Ausfall der Kühlung verhindern.
Bei K. für Röntgenröhren hoher Langzeit- oder Dauernennleistung wird vielfach die eigentliche Kühlflüssigkeit im Vorratsbehälter durch einen weiteren Kühlkreislauf (Luft, Wasserversorgungsanschluß)
ebenfalls gekühlt.

Kühlung von Röntgenröhren
Die bei der Abbremsung der Elektronen im Brennfleck entstehende Wärme kann auf 3 Arten abgeführt
werden:


durch Wärmeleitung in das Anodenmaterial



durch bewegte Kühlmittel (Wasser, Öl, Luft)



durch Wärmeabstrahlung
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Für Röhren geringer Leistung wurden Schweranoden (Kupferblech mit eingelassener Wolframplatte)
mit großer Wärmekapazität verwendet. Bei höherer Leistung werden diese Anodenblöcke von Öl oder
Wasser durchspült.
Früher wurde eine Siedekühlung (die Anode war mit einem W assergefäß verbunden) benutzt, welche
die Verdampfungswärme des Wassers ausnutzte.
Für Diagnostikröhren mit ihren kurzzeitig sehr hohen Leistungen ist Kühlung durch Wärmeleitung zu
träge. Die Kühlung erfolgt durch Wärmeabstrahlung aus dem Brennfleck und dem gesamten Anodenteller; die Anoden sind meist als Drehanoden ausgebildet.
Die durch die Abstrahlung abgeführte Wärmemenge ist proportional zu
wobei T und T die Temperaturen der Anode bzw. der Umgebung in Kelvin und F die strahlende Fläche
bedeuten.
Durch Schwärzung des Anodentellers kann die Abstrahlung erhöht werden. Diese Wärme wird an das
Öl des Röhrenschutzgehäuses abgegeben und gelangt von dort an die Umgebung.
Die Schutzgehäuse werden häufig durch einen Ventilator gekühlt.
 Kühlaggregat

Kunststoff-Szintillatoren
Obwohl die meisten Arten von Strahlung unsichtbar sind, mit Ausnahme des sichtbaren Teils des EMSpektrums, gibt es viele Möglichkeiten, verschiedene Arten von Strahlung sichtbar zu machen. Eine
dieser Methoden heißt "Szintillation", mit der ionisierende Strahlung sichtbar gemacht werden kann.
Das wesentliche Funktionsprinzip eines Szintillators ist seine Empfindlichkeit gegenüber ionisierender
Strahlung sowie die Tendenz, die Energie zu absorbieren und in Form von Licht, d. h. Lumineszenz,
wieder abzugeben. Dies ist vergleichbar mit der Lumineszenz von LEDs, mit dem Unterschied, dass
hier das Prinzip der Elektrolumineszenz zugrunde liegt. Bei einem Kunststoff-Szintillator ist das szintillierende Material in einer festen Polymermatrix suspendiert.
Kunststoff-Szintillatoren sind nicht gerade ideal, was ihre Empfindlichkeit gegenüber ionisierender
Strahlung angeht, aber sie kompensieren dies dadurch, dass sie leicht zu formen und herzustellen und
gleichzeitig sehr haltbar sind. Ein einfacher Szintillator besteht z. B. aus normalen Epoxid als
Szintillatormatrix, p-Terphenyl als primären Szintillator und Cumarin 102 als Wellenlängenschieber.
Diese drei Verbindungen bilden eine Reaktionskette, wobei die Matrix die Strahlung absorbiert und auf
den Primärszintillator überträgt, der wiederum die Energie als Licht abgibt.
Da der primäre Szintillator dazu neigt, im tiefen UV-Bereich des EM-Spektrums zu strahlen, wird ein
Wellenlängenschieber (d. h. ein sekundärer Szintillator) eingesetzt, der die emittierte UV-Strahlung in
den sichtbaren Teil des Spektrums verschiebt.

Kupfer
Chem. Zeichen

Cu Cuprum

Ordnungszahl

29

Atomgewicht

63,546

Massenzahlen

63 [65]

Radioisotope
64

T1/2

Energie [MeV]

H

13 h

 = 0,57  = 0,51

29

Dichte

8,96

Schmelzpunkt

1.083,4 °C

Siedepunkt

2.567 °C

Elektronegativität

1,9 [Oxidationsstufe I]

Häufigstes Isotop

69,17 %

1. Ionisierungsenergie
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Ionenradius (Ladung)

72 pm (2+)

Atomradius

128 pm

Elektr. Leitfähigkeit

65 MS/s bei 0 °C

Elektronenkonfiguration

2-8-18-1

Periodensystem

I. Nebengruppe

Halbwertsdicke (100 keV)

1,8 mm

Absorptionskoeffizient (100 keV)

3,8 mm

Buntmetall, spez. Wärme (18 °C) 0,092 cal/Grad·g; Wärmeleitvermögen (18 °C) 3,98 W/Grad·cm. Weiches, aber außerordentlich zähes Metall. Infolge seines dichten Gefüges nach Silber der beste Wärme und Stromleiter. Es ist leicht verformbar und besitzt gute chemische Beständigkeit.
Anwendung zu Legierungen mit Zink (Messing), Zinn (Bronze), Nickel (Neusilber) und zur Herstellung
von Duraluminium. In der Natur kommen Cu63 und Cu65 als stabile Isotope vor.
Cu64 ist das gebräuchlichste radioaktive Isotop. Herstellung: Cu63 (n, ) Cu64 mit langsamen Neutronen oder Zn64 (n, p) Cu64 mit schnellen Neutronen; HWZ 12,8 Std.; -Strahlung 0,57 MeV;
Positronenstrahlung 0,66 MeV und Elektroneneinfang (mit größerer Wahrscheinlichkeit als ); Strahlung 1,34 MeV, jedoch nur mit einer relativen Häufgkeit von 0,5% der Zerfälle. Cu64 kann über
die Vernichtungsquanten der Positronenstrahlung im Bohrlochkristall mit einem Wirkungsgrad von etwa
5% gemessen werden. Cu64 wird bei physiologischen Untersuchungen über Verteilung, Umsatz und
Exkretion des Spurenelementes als Indikator verwendet. In der Nuklearmedizin ist es seltenen Spezialuntersuchungen vorbehalten (z.B. Diagnostik des Morbus Wilson).
Das rötl. glänzende, weiche und sehr dehnbare Schwermetall ist (nach Silber) der beste Strom- und
Wärmeleiter. Der sich an feuchter Luft bildende grüne Oberflächenfilm von bas. K.carbonat ist als Patina bekannt. K. wird auf pyrometallurg. Weg durch Rösten zusammen mit Eisenmineralien gewonnen.
Nach der Raffination (Oxidation der Fremdbestandteile mit Luft) erhält man das Garkupfer. Bes. reines
K. wird durch Elektrolyse gewonnen (Elektrolyt.-K. 99,95% Cu). Die wichtigsten K.minerale sind K.kies,
K.glanz und Cuprit. K. und seine Legierungen werden als Elektrizitäts- und Wärmeleiter vielfach verwendet.
K.verbindungen sind für niedere Pflanzen und Tiere sehr giftig; sie werden als Katalysatoren und in der
Pyrotechnik verwendet.

Kurativbestrahlung
Strahlentherapie mit einer Bestrahlungsdosis zur Tumorvernichtung mit dem Ziel der Heilung des Tumorleidens.

Kurtschatow
Igor Wassiljewitsch, * Sim (Gebiet Tscheljabinsk) 12.1.1903, † Moskau 7.2.1960, sowjet. Physiker.
Entdeckte (mit Mitarbeitern) 1935 die Kernisomerie künstl. radioaktiver Elemente.

Kurzschluß
(Unabsichtliche) Verbindung zwischen zwei Punkten einer elektrischen Schaltung (Pole einer Stromquelle) durch einen Leiter mit geringem Widerstand.
Es fließt meist ein relativ hoher Kurzschlußstrom, der oft das schwächste Glied seines Stromweges
zerstört. Durch den Einbau einer Sicherung an geeigneter Stelle (dünner Metalldraht, der bei bestimmten Strömen durchbrennt) wird der Maximalstrom begrenzt (Leitungsschmelzsicherungen, Geräteschutzsicherungen).

Kurzzeitanschlußstrom
Der bei Kurzzeitbetrieb eines Röntgendiagnostik-Generators auftretende höchste Anschlußstrom.
 Netzstrom, Nennanschlußstrom

Kurzzeitaufnahmen
Inhaltslose Bezeichnung für eine Röntgenaufnahme, die mit einer - relativ zu anderen - kürzeren Belichtungszeit angefertigt wurde. Anzugeben ist die Belichtungszeit.
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Kurzzeitbetrieb
K. ist ein Betrieb mit sich wiederholenden Belastungsspielen, bei denen sehr kurze Betriebszeiten mit
um ein Vielfaches längeren Betriebspausen abwechseln.
Der K. von Röntgeneinrichtungen ist nur durch die Temperatur der Anode der Röntgenröhre im Bereich
des thermischen Brennfleckes begrenzt. Die Belastbarkeit der Röntgenröhre im K. wird vom Hersteller
als Funktion der Belastungszeit angegeben.
Dabei gelten Kurzzeitbetriebsangaben, sofern nichts anderes angegeben ist, für eine Belastungszeit
von 0,1 s. K. kommt in Röntgendiagnostik-Einrichtungen bei Aufnahmebetrieb vor.

Kurzzeit-Bildspeicher
DIN 6814
Der Kurzzeit-Bildspeicher ist ein radiologischer Bildspeicher, der dazu
dient, ein vorhandenes radiologisches Bild vorübergehend zu speichern,
wie z.B. für die fortlaufende Bildwiedergabe, oder für Informationsverarbeitung und -übertragung zur Langzeit-Speicherung. Dabei ist die Dauer
der Speicherung begrenzt durch das verwendete Verfahren.
Fast alle Röntgenbildempfänger sind zugleich Kurzzeit-Bildspeicher.

Kurzzeitnennleistung
Kurzzeitnennabgabe eines Röntgengenerators ist die bei einer Röntgenröhrenspannung von 100 kV,
einem Kurzzeitbetrieb von 0,1 s (falls keine andere Zeit angegeben ist), der Nennanschlußspannung,
der Netzfrequenz und einem bestimmten Netzwiderstand höchste Leistungsabgabe.
Die K. kann unter Anwendung reduzierter, vorgegebener Netzwiderstände auch bei Nennhochspa nnung des Generators (z.B. 150 kV) angegeben werden und, wenn diese über 100 kV liegt, auch noch
bei 100 kV oder 90 kV, wenn sich dabei eine höhere Kurzzeitleistung (Kurzzeitnennabgabe, nach VDE)
als bei Nennhochspannung ergibt.

Küstner-Dosimeter
Faßkammer mit Lade-, Anzeige- und Ablesevorrichtung zur Standarddosimetrie.
Die Größe der Faßkammer beim K. (13 cm , 30 cm Länge) erfüllt die Forderung für
Absolutmessungen von Röntgenstrahldosen, nach der das Meßvolumen allseitig von so viel Luft umgeben sein soll, wie es der Reichweite der primär gebildeten Elektronen entspricht.
Das durch einen großen Fokus-Blenden-Abstand quasi parallele Strahlenbündel tritt durch die Blende
B (verschiedene Öffnungen zur Anpassung an die Dosisleistung möglich) in die Faßkammer F, deren
Strahlenein- und -austrittsebenen durch luftäquivalentes Zellon Z abgeschlossen sind.
Die Elektrode E ist ein Al-Draht (0,5 mm ), der von 2 Bernsteinisolatoren b gehalten wird (einzige Isolatoren der Meßanordnung, so daß der Dielektrizitätsfehler unmerklich ist). Die Bewegung des Quarzfadens Q des Fadenelektrometers wird durch ein Mikroskop abgelesen (Strahlengefährdung des Me ssenden !)
Eine Aufladevorrichtung L sorgt für die Ladung des Systems EQ. Die Elektrode G (Masse) bewirkt eine
Anziehung des Quarzfadens Q im aufgeladenen Zustand. Die Stirnflächen der Faßkammer bestehen
aus 7 mm Pb, alle anderen Wände aus 5 mm Pb, die alle mit 1 mm Al ausgekleidet sind.
An der Unterseite der Faßkammer befindet sich eine Vorrichtung zur Einbringung der beiden RaPräparate (P) in Meßposition.

Carolinkius

ohne

143 - 149

Gewähr

X-Ray Comp

Lex K

Querschnitt des Küstner-Dosimeters
(Prinzip)

Eine Visiervorrichtung erlaubt die Justierung der Kammerachse zum Fokus. Nach Aufladung der Innenelektrode kann
bei Bestrahlung der Quarzfaden Q in Richtung Null wandern. Durch die hohe zeitliche Konstanz des K. ist es möglich, daß abwechselnd die Ionisation der Röntgenstrahlung
und einer Kontrollstrahlungsquelle (Ra) gemessen werden
kann.
Es wird die Zeit bestimmt, in welcher der Faden eine gleiche
Zahl Skalenteile (im gleichen Skalenbereich) durchlaufen
hat. Dies ist ein Maß für die Dosisleistung. Durch den Zeitvergleich werden Faktoren, welche die Empfindlichkeit beeinflussen (Luftdruck, Luftfeuchte, Spannungsempfindlichkeit, Kapazität, Meßzeit), eliminiert.
Die Anzeige des K. ist in einem weiten Bereich nur sehr gering von der Strahlenqualität abhängig. Eine Verbesserung
des K. hinsichtlich Strahlenschutz und Meßgenauigkeit stellt
das Präzisionsdosimeter nach Küstner-Pychlau dar.

kVs
kVp, kV-peak (Spitze)
Unkorrekte Einheitenbezeichnung bei der Angabe der Zahlenwerte von Scheitel- oder Spitzenspannung Us in Kilovolt: Bezeichnung wird zur Unterscheidung von kVeff (Effektivspannung) benutzt.
Je nach Gleichrichterschaltung ist U um einen Faktor >1 (z.B. 1,4 bei 2-Puls-Generatoren) größer als
die Effektivspannung, die z.B. für die elektr. Leistung maßgebend ist. Der Unterschied zwischen U und
kV wird in dem Maße kleiner, wie die Welligkeit abnimmt.
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kV-Meter
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Zwei Strahlungsdetektionsdioden" (X1 & X2) sind von Blei umgeben und mit Kupferfiltern unterschiedlicher Dicke abgedeckt. Die Diode X2 wird verwendet, um das Vorhandensein von Strahlung zu erkennen und die Zeitspanne zu bestimmen, in der die Schaltung während einer Röntgenaufnahme aktiv
sein wird. Die Diode X1 wird verwendet, um eine Spannung zu liefern, die proportional zum Logarithmus von kVp ist.
Zur Erläuterung der Elektronik wird die Reihenfolge der Schaltungen während einer typischen Röntgenaufnahme beschrieben. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, erzeugen R39 und C28 einen Reset Impuls von U23:4. Dadurch werden die analogen Schalter in den ICs U1 und U9 in die im Schaltplan
gezeigte Position gebracht. C21 und R50 löschen U28. U28:12 geht auf High und zwingt Strom durch
D7 zu U1:5 und U1:6. Dies bewirkt, dass C1 und C26 von U1 entladen werden. Wenn die Diode X2 mit
Röntgenstrahlen bestrahlt wird, fließt Strom von U22:2 zu U21:2. U22:6 steigt auf 0,6 Volt über Analogmasse an. Der Kollektor von Q3 wird von Batterieminus auf analoge Masse umschalten. Der Kolle ktor von Q4 wird von Bat. pos. auf Bat. neg. umschalten. Dies führt dazu, dass U24111 auf "low" geht,
um das Takten der "Flip-Flops" U26, U27 und U28 für die Warnbedingungen vorzubereiten. Wenn
U24:11 auf low geht. U23:4 erzeugt einen Reset-Impuls für die "Flip-Flops" der Warnbedingung. Das
"Power-on-clear"-Latch, U28:12, wird von U23:1O gelöscht. Dies veranlasst U26, die analogen Schalter
(U1 & U9>) in die auf dem Schaltplan gezeigte Position zu setzen, wenn sie sich nicht bereits aufgrund
eines Power-on-Resets in dieser Position befanden. Der Impuls von U23:4 ist der automatische Reset,
der zu Beginn jeder Röntgenaufnahme erfolgt. R38 & C27 verhindern, dass zwischen den einzelnen
Impulsen einer einphasigen Maschine ein Reset stattfindet. U23:10 treibt durch R51 und schaltet Q8
ein. Q8 senkt den Strom durch R52 und I1, (die Auto-Reset-LED).
Strom aufgrund von Röntgenstrahlen fließt in der Diode X2 von der analogen Masse zu U2:2. C1 ist
der Integrationskondensator und C2 ist der Haltekondensator. C2 hält die Spannung, die am Ende der
Aufnahme über C1 aufgetreten ist. U2:6 wird bei Abstrahlung negativ. Die Spannung an C2 wird daher
negativ.
Während U2 und C1 den Strom von X1 integrieren, integrieren U21 und C26 den Strom von X2. U21:6
wird negativ, bis der Schleifer von R33 auf analoge Masse fällt. U21:6 wird ungefähr -2,8 Volt sein,
wenn U25:6 U26:13 auf High setzt, was U28:3 taktet. Wenn 025:6 auf High geht, wird die Messung von
kVp von der Elektronik als abgeschlossen betrachtet. Alle analogen Schalter schalten in den entg egengesetzten Zustand wie im Schaltplan dargestellt.
Die Spannung an C2 wird durch den Spannungsfolger U4 gepuffert. Eines der bei der Kalibrierung
verwendeten Potentiometer (R5) wird durch den Spannungsfolger U5 gepuffert. Die
Konstantstromquelle (U6), das Transistorpaar (Q2), das Poti (R6) und die beiden Operationsverstärker
(U7 & U8) bilden den Antilog-Verstärker. Der Ausgang des Antilog-Verstärkers (U8:6) geht über einen
analogen Schalter (U9) und einen mechanischen Schalter (S1I) zur VRM-Platine (Digitalvoltmeter). Der
kVp-Wert für ein dreiphasiges Röntgengerät beträgt 95% des für ein einphasiges Gerät ermittelten
Wertes. S1 mit R18 und R19 sorgen für diese Reduzierung des angezeigten Wertes. R28 und R29
vorspannen den positiven Eingang von U14 mit einer Spannung, die U14 veranlasst, die Verstärkung
von U8 bei einem Ausgang entsprechend 92,5 kVp oder höher zu verändern. R27 stellt die Verstärkung über 92,5 kVp ein.
Die meisten Geräte haben Einschränkungen bei der Verwendung in Bezug auf Genauigkeit und
Wiederholbarkeit. Dieses Gerät bietet dem Benutzer vier verschiedene Warnbedingungen, um ihn zur
optimalen Nutzung anzuleiten.
Eine Bedingung ist als niedriger mAs-Wert definiert. Dies tritt auf, wenn U26:10 zu Beginn einer Röntgenaufnahme freigegeben wird, die Aufnahme jedoch endet, bevor U21:6 so weit gesunken ist, dass
U25:6 einen hohen Wert bei U26:8 erzeugt. Wenn die Aufnahme endet, geht U24:11 auf High. Dadurch wird der hohe Pegel getaktet, der auf U26:12 bis zu U26:1 bleibt. Gatter von U29 und U24, zusammen mit einem Oszillator aus U23, R43 und C31, lassen einen der Dezimalpunkte auf der Anzeige
blinken. Der hohe Pegel an U26:12 geht zu U9:13, schließt diesen Analogschalter und zwingt die Anzeige, Null zu lesen.
Eine weitere Bedingung ist ein hoher mA-Wert. Wenn U24:11 als Reaktion auf Röntgenstrahlen auf
Low geht. Q5 wird ausgeschaltet und C30 beginnt, über R42 zu laden. Wenn U26:13 von U25:6 in weniger als 50ms auf High gesetzt wird, taktet U28:3 einen hohen Pegel an U28:2. Dieser hohe Pegel
führt dazu, dass derselbe Dezimalpunkt blinkt, wie für die vorherige Bedingung beschrieben, aber die
Anzeige zeigt einen nicht-zeren Wert für kV an.
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Die dritte Warnbedingung ist ein hoher kV-Wert. Dies wird von U10 erkannt und an U27:13
durchgetaktet. Es blinkt ein Dezimalpunkt auf der Anzeige, wenn der kV-Wert 120 kV überschreitet.
Die vierte Warnbedingung ist niedrige kV. Diese wird von U11 erkannt und zu U27:1 durchgetaktet. Es
blinkt ein Dezimalpunkt auf der Anzeige, wenn der kV-Messwert unter 55 kV liegt.
Die analoge Masse auf der Karte wird von einer Referenz auf der VRM-Karte abgeleitet. Diese Referenz liegt ca. 2,8V unterhalb des positiven Batteriepols. Sie kann jedoch auch zwischen 2,4V und 3,2V
liegen. Auch wenn der Wert von einer VRM-Platine zur anderen variiert, bleibt er für eine bestimmte
Platine konstant, bis die Anzeige für schwache Batterie aufleuchtet. Die Referenz von der VRM-Karte
wird durch U12 gepuffert, das die analoge Masse des kVp-Meters auf der Referenzspannung hält. D8 D11 liefern eine Strahlungswellenform-Ausgabe an den BNC-Anschluss.
Kalibrierung und Einstellungen
Das Gerät wurde im Werk kalibriert. Jede Nachkalibrierung sollte vom Werk oder einer qualifizierten
Kalibrierungseinrichtung durchgeführt werden. Das Gerät sollte jedes Jahr neu kalibriert werden. Das
Gerät verfügt über fünf variable Widerstände zum Einstellen.
R25 - Stellt den Schwellwert für die Anzeige von "LO BAT" auf der LCD-Anzeige ein. Entfernen Sie die
Batterie. Schließen Sie eine variable Gleichstromversorgung an das Instrument am Batterieanschlusskabel an. Schließen Sie ein Voltmeter zwischen Batterieplus (TP3) und Analogmasse (TP4) an. Scha lten Sie die Spannungsversorgung ein, stellen Sie sie auf 9 V ein und schalten Sie das kVp-Meter ein.
Das Voltmeter sollte zwischen 2,4V und 3,2V anzeigen. Verringern Sie langsam die Spannung der
Stromversorgung, bis die Spannung am Testpunkt zu sinken beginnt. Die Versorgungsspannung wird
zu diesem Zeitpunkt zwischen 6,5V und 7,5V liegen. Erhöhen Sie langsam die Versorgungsspannung,
bis die Spannung an den Testpunkten gerade wieder den Wert erreicht, den sie vor dem Abfallen ha tte. Drehen Sie R25, bis "LO BAT' von der Anzeige verschwindet. Drehen Sie ihn langsam in die entgegengesetzte Richtung, bis "LO BAT" wieder auf der Anzeige erscheint. Schließen Sie das Voltmeter
zwischen analoger Masse und dem Minuspol der Spannungsversorgung an. Erhöhen Sie die Verso rgungsspannung, bis das Voltmeter 4...5 Volt anzeigt, wobei Sie darauf achten sollten, dass die Verso rgungsspannung 9 V nicht überschreitet. LO BAT" sollte zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet sein.
R33 - Einstellung der Empfindlichkeit der Strahlungserkennungsdiode.
Entfernen Sie das Bleigehäuse von der Platine. Lesen Sie die Zahl oben auf der X2 Diode ab und bri ngen Sie das Bleigehäuse wieder an. Setzen Sie den abgelesenen Wert für "X" in die folgende Gle ichung ein. Vs = X(V ref)/(150+X). V ref ist die Spannung, die zwischen Batterieplus und Analogmasse
gemessen wird. VS (±0,1V) ist die Spannung, die an V25:2 anliegen sollte, wenn R33 richtig eingestellt
ist.
R5 & R6 - Die beiden niedrigen kVp-Kalibrierungseinstellungen. Für eine korrekte Kalibrierung des kVpMessgeräts ist eine unabhängige, genaue Möglichkeit zur Messung des kVp des Röntgengeräts erfo rderlich. Das kVp-Messgerät muss bei 60 kVp und 85 kVp (±1 kVp) kalibriert werden, wenn es über seinen gesamten Bereich innerhalb der Spezifikationen liegen soll. Vergewissern Sie sich vor der Kalibrierung, dass sich der 1-Phasen/3-Phasen-Schalter in der richtigen Position befindet. R5 & R6 müssen in
einer iterativen Weise eingestellt werden. Die Kalibrierung erfolgt, indem das kVp-Messgerät bei abgenommener Abdeckung 30 Zoll von der Röntgenröhre entfernt aufgestellt wird (FDD = 30"). Das Röntgengerät sollte auf 60 kVp, 300 mA und 1,5 Sekunden eingestellt werden.
Es sollte eine Aufnahme gemacht werden und R6 sollte eingestellt werden, bis die Anzeige 60 kVp
anzeigt. Das Röntgengerät sollte auf 85 kVp, 300 mA und 0,3 Sekunden eingestellt werden. Es sollte
eine weitere Aufnahme gemacht werden und R5 sollte eingestellt werden, bis das Display 85 kVp a nzeigt. Die beiden vorherigen Röntgenaufnahmen sollten wiederholt werden, wobei R5 und R6 nachjustiert werden sollten, bis die Messwerte genau sind. Das kVp-Messgerät sollte 42 Zoll von der Röntgenröhre entfernt platziert werden (FDD = 42"). Der mA-Wert sollte auf 100 mA verringert werden. Die kVp
sollte auf 120 kVp ±1 kVp erhöht werden. Stellen Sie den Timer auf 0,1 Sekunden. Machen Sie eine
Aufnahme mit diesen Einstellungen und stellen Sie R27 ein, bis das kVp-Meter 120 kVp anzeigt. Wenn
die Anzeige durch Blinken des Dezimalpunkts "C/D" anzeigt, dass die Intensität des Schusses zu groß
war, stellen Sie R27 nicht ein. Verringern Sie den mA-Wert oder erhöhen Sie den FDD-Wert und wiederholen Sie den Schuss.
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Kymographie
Arten: Einschlitz-K., Filmverschiebungs-K. = Stufen-K., Flächen-K., Distanz-K., Atmungs-K. Aufzeichnungsverfahren zur Erfassung von Bewegungsvorgängen.
Einschlitz-Kymographie: Verfahren zur Erfassung der Bewegungen der Herzrandpunkte. Auf einen
Herzrandpunkt wird ein horizontal verlaufender Bleischlitz von etwa 1 mm Breite eingestellt. Dieser
Herzrandpunkt wird durch Röntgenstrahlen auf einem Film abgebildet, der dabei in vertikaler Richtung in etwa 2,4 s um 12 mm verschoben wird.
Stufen-Kymographie: Durch erhebliche Erhöhung der Schlitzzahl (jalousieähnliche Raster mit Schlitzen von 1 mm Breite und Schlitzabständen von 6 mm [Magen] oder 12 mm [Herz]) zeigen die Aufnahmen bewegten Film; stufenartige Randkonturen des Herzens. Der Zahl der Rasterschlitze entsprechend werden von den in Rasterhöhe gelegenen Herzrandpunkten Bewegungskurven geschrieben. Beide Techniken werden nicht mehr angewendet.
Flächen-Kymographie: Hier wird nicht der Film, sondern der oben beschriebene jalousieartige Vielschlitzraster um nicht ganz einen Schlitzabstand während der Aufnahmezeit verschoben. Aufnahmezeit bei Herzflächen-K. etwa 2,4 s, bei Magenflächen-K. 6 s. Die Bewegungen der Herzrandpunkte eines Rasterabschnittes erscheinen als Randzacken der Herzkontur. Die ruhenden Objektabschnitte sind scharf gezeichnet. Die lineare Verbindung der Zackenspitzen und andererseits der Zackenfußpunkte vermittelt einem Betrachter den Eindruck einer Herzbewegung und zugleich eine
Vorstellung von der Herzgröße in den Kontraktionsphasen (Systole und Diastole). Da die Bewegung
der Herzrandpunkte dreidimensional erfolgt und außerdem Sekundärbewegungen des Herzens (Rotation, Pendelung, Achsenverlagerung) mit den Volumenänderungen des Herzens synchron verla ufen, geben die Endstellungen der Randzacken nicht die Herzgröße in der Kontraktions- und Erschlaffungsphase wieder. Deshalb lassen sich auch aus dem Flächen-K. weder das Schlagvolumen
des Herzens noch die Organgröße ermitteln.
Distanz-Kymographie: Hier wird der Bleischlitzraster aus der Ebene zwischen Patient und Röntgenfilm
herausgenommen und zwischen Röntgenröhre und Patient lokalisiert. Bei einer Schlitzbreite von
0,4mm und einem Schlitzabstand von 12 mm wird die Strahlenbelastung des Patienten auf 4% g egenüber dem üblichen Verfahren gesenkt. Die Flächen-K. des Herzens und der großen Gefäße hat
praktische Bedeutung für die kardiologische Diagnostik.
Atmungs-Kymographie, Zwerchfell-Kymographie: Bei dieser Methode läuft der Raster mit senkrechter Schlitzstellung in horizontaler Richtung ab, so daß die Atembewegungen des Zwerchfells, der
Rippen und des Mittelfeldes als Maxima und Minima der senkrecht verlaufenden Zacken ablesbar
sind. Die Verbindungslinien der Zackenfußpunkte markieren die Einatmungsstellung, die der Zackenspitzen die Ausatmungsstellung des Zwerchfells. Die Rippenbewegung ist dabei gegenläufig.
Zur Beurteilung der Zwerchfellbewegungen sind Kymogramme im sagittalen und frontalen Strahlengang erforderlich, weil die Bewegung des Zwerchfells im dorsalen Abschnitt nur mit seitlichem Strahlengang erfaßt werden kann.
Ösophago-Kymographie: Das Verfahren dient der Abklärung von Lungen- und Ösophagusveränderungen, insbesondere zur Tumordiagnostik.
 Elektrokymographie

Kymokassette
Spezialkassette zur Anfertigung von Flächenkymogrammen des Herzens und des Magens.
Die K. kann wahlweise im Zielgerät, an einem Lungenstativ oder einem Aufnahmetisch oder in der
Laufrasterlade anstelle des Rasters an den Röntgengenerator angeschlossen werden. Da der
Kymoraster die Aufnahmezeit schaltet, ist die Rasterablaufzeit gleich der Belichtungszeit (für die Herzkymographie etwa 2,4 s).
Am Röntgenschalttisch ist der Zeitschalter auf einen etwas höheren Wert einzustellen als der Rasterablaufzeit entspricht. Bei vorzeitiger Unterbrechung des Röhrenstroms entstehen sonst auf den Au fnahmen in den Rasterabschnitten unbelichtete Streifen.

Kymoskop
Optisches Gerät zur Reproduktion der in einem Flächenkymogramm erfaßten Organbewegung.
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Im Kymoskop wird vor dem von der Rückseite her beleuchteten Kymofilm parallel zu diesem ein Raster
vorbeibewegt, wobei die Rasterabschnitte und Schlitzbreiten denen des Aufnahmeverfahrens entsprechen müssen. Es entsteht der Eindruck eines schlagenden Herzens.
Wird zwischen Betrachter und K. während der Kymoskopie ein rotierendes Glasprisma vorgeschaltet,
so können auch die sonst durch die Rasterflächen verdeckten Organbereiche in das Bild einbezogen
werden.
 Kymographie

Kyphoplastie
Englisch: kyphoplasty
Die Kyphoplastie ist ein minimal-invasives Verfahren zur Therapie von Wirbelfrakturen der mittleren
und unteren Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule. Man unterscheidet zwei Verfahren:
substanzzerstörende (z.B. Ballon-Kyphoplastie) sowie
substanzerhaltende (z.B. Radiofrequenz-Kyphoplastie) Techniken.
Hauptsächlich wird die Kyphoplastie zur Stabilisierung von Wirbelfrakturen eingesetzt, insbesondere
bei Patienten mit Osteoporose.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten bestehen bei:
Wirbelkörpermetastasen und Befall durch Tumoren (z.B. Hämangiom)
angeborenen Wirbeldeformitäten (z.B. Keilwirbel)
Nekrosen der Wirbelkörper (z.B. beim Morbus Kümmel-Verneuil)
Durchführung
Substanzzerstörende Technik
In der ursprünglichen (substanzzerstörenden) Technik wurden über Stichinzisionen zwei Kanülen mit
einem Durchmesser von ca. 4 mm jeweils Ballons in den gebrochenen Wirbel eingeführt. Durch Auffü llen der Ballone mit einem Kontrastmittel wurde anschließend der zusammengebrochene W irbel teilweise aufgerichtet, jedoch zum Preis der Verdrängung gesunder/ intakter Spongiosa.
Anschließend wurde der Wirbel fixiert, indem in die entstandene (Ballon)-Höhle ein Knochenzement
eingespritzt wird, der innerhalb weniger Minuten aushärtet und damit den gebrochenen Wirbel stabilisiert. Bei anderen auf Dilatation angelegten Varianten verbleiben neben dem Knochenzement, zusät zliche Fremdkörper wie Container, Stents, etc. im Wirbel zurück.
Substanzerhaltende Technik
Substanzerhaltende Techniken benötigen in der Regel lediglich einen monopedikulären (= einseitigen)
Zugang zum gebrochenen Wirbelkörper. Anschließend wird mit einer flexiblen (biegsamen) Nadel der
Wirbelkörper präpariert und ggf. vereinzelte Zementbahnen angelegt (= Postament).
Abschließend wird ein sehr hochvisköser (nahezu gummiartiger) Knochenzement maschinell in den
Wirbelkörper eingebracht, welcher sich fächerförmig zwischen der gesunden, intakten Spongiosa verteilt, diese umschließt und den Wirbel stempelartig aufrichtet. Somit können klassische OsteoporoseMedikamente (wie z.B. Bisphosphonate) auch weiterhin an den Trabekeln des ursprünglich frakturierten Wirbels wirken.
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